
FISCH UND MEERESFRÜCHTE AUS ZERTIFIZIERTER NACHHALTIGER FISCHEREI

Marine Stewardship Council 
Überarbeiteter MSC-Rückverfolg-
barkeits-Standard für Unternehmen 
der Lieferkette, Version 4.0   

Ve
ra

rb
ei

tu
ng

 vo
n 

Se
eh

ec
ht

, S
üd

af
rik

a 
 

/ ©
 S

ea
 H

ar
ve

st

20. Februar 2015 

Zusätzlich wurde eine weitere, optionale Version des 
MSC-Standards für Unternehmen im 
Endverbrauchergeschäft entwickelt. Hierzu zählen: 
Catering-Unternehmen, Restaurantketten, 
Fischfachhändler und Einzelhändler mit Frischfischtheken.

Wichtigste inhaltliche Änderungen

Eindeutigere Anforderung, MSC- und ASC-zertifizierte 
Ware ausschließlich von zertifizierten Lieferanten zu 
beziehen: Dies war im vorherigen Standard nicht 
eindeutig formuliert und wurde nun klargestellt. 

Überprüfen des Zertifizierungsstatus beim 
Wareneingang: Unternehmen müssen nun einen Prozess 
implementiert haben, über den bei Anlieferung der 
Zertifizierungsstatus der erhaltenen Waren bestätigt 
werden kann. 

Visuelle Identifizierung von zertifizierter Ware: Die 
Erläuterungen zum Standard empfehlen nun, Fisch und 
Meeresfrüchte wo möglich auch auf dem physischen 
Produkt / der Verpackung sichtbar als zertifiziert zu 
kennzeichnen. Ist dies nicht möglich, so müssen 
Unternehmen in der Lage sein, die Ware eindeutig ihrer 
zugehörigen Dokumentation zuzuordnen.

Identifizierung von zertifizierter Ware auf 
Rechnungen: Der Standard verlangt nun, dass jegliche 
Waren, die als zertifiziert verkauft werden, anhand der 
Einzelposten auf der dazugehörigen Rechnung als 
zertifiziert ausgewiesen sein müssen (dies ist nicht 
notwendig, wenn alle Produkte auf einer Rechnung 
zertifiziert sind). Hinweis: Ihr Unternehmen kann die 
Ausweisung auf verschiedene Art und Weise vornehmen. 

Dokumentation bis zum Verkauf: Der Standard stellt 
nun klar, dass jegliche Ware, die bei Wareneingang als 
zertifiziert identifiziert und registriert wird, vom Einkauf bis 
zum Verkauf mitverfolgbar sein muss. Dies gilt auch dann, 
wenn die Ware letztendlich nicht als zertifiziert oder ohne 
das MSC- / ASC-Logo weiterverkauft wird. 

Basisversion 
4.0

Version für Gruppen  
1.0

Version für Unternehmen im 
Endverbrauchergeschäft 1.0

Zusammenfassung der Änderungen – 
relevant für alle Zertifikatinhaber 

Der überarbeitete MSC-Rückverfolgbarkeits-Standard soll 
Effizienz und Zuverlässigkeit einer MSC-Zertifizierung 
verbessern, und unterschiedlichen Unternehmensformen 
den Zugang zum MSC-/ASC-Programm erleichtern. Die 
Änderungen basieren auf umfangreichen Stakeholder-
Konsultationen im Jahr 2014.

Dieses Dokument beschreibt die wichtigsten Änderungen 
des Standards, der am 20. Februar 2015 veröffentlicht 
wurde.

Neu: Drei Versionen des MSC-
Rückverfolgbarkeits-Standards 
Der überarbeitete MSC-Rückverfolgbarkeits-Standard für 
Unternehmen der Lieferkette liegt nun in drei Versionen 
vor: einer Basisversion, einer Version für Gruppen, und 
einer Version für Unternehmen im Endverbrauchergeschäft:

Allgemeine Änderungen

Die Basisversion des MSC-Rückverfolgbarkeits-Standards 
wurde neu strukturiert. Alle Anforderungen an 
Unternehmen sowie ergänzende Erläuterungen sind nun in 
einem einzigen Dokument zusammengefasst. Die Version 
für Gruppen wurde wo relevant an die Basisversion 
angepasst, jedoch als eigenständige Version veröffentlicht 
und um die Anforderungen an eine Gruppenzertifizierung 
ergänzt.
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Zusammenfassung der Änderungen – relevant für alle Zertifikatinhaber

www.msc.org/zertifizierung/unternehmen

Realistische Umwandlungsraten: Für alle 
verarbeitenden Unternehmen gilt, dass die angegebenen 
Umwandlungsraten für zertifizierte Produkte korrekt und 
realistisch sein müssen. Hinweis: Dabei wird natürlich 
berücksichtigt, dass wechselnde Qualitäten, Saisonalität, etc. zu 
unterschiedlichen Umwandlungsraten führen können. 

Auditierung von Lohnverarbeitern: Werden 
nicht-zertifizierte Lohnverarbeiter beauftragt, müssen 
diese vom Zertifizierer nach erfolgtem Erstaudit 
mindestens einmal pro Jahr besucht werden (dies war 
bislang nicht explizit geregelt).

Dokumentation des Warenein- und -ausgangs bei 
direktem Verkauf an Endverbraucher: Für Verkäufe 
(Warenausgänge) an Endverbraucher müssen keine 
Mengenaufzeichnungen mehr geführt werden. Ihr 
Zertifizierer kann jedoch für jede Stufe vor dem letzten 
Abverkauf eine Dokumentation einfordern (Beispiel: 
Verarbeitungsvolumen einer zentralen Küche).  

Personal muss geschult und kompetent sein:  
Die Zertifizierer sind nun angehalten, während des 
Vor-Ort-Audit gezielt Interviews mit relevanten Mitarbeitern 
zu führen, um deren Kompetenz in Bezug auf den 
MSC-Rückverfolgbarkeits-Standard zu bestätigen.

Anwendbarkeit für andere Zertifizierungsprogramme: 
Der MSC-Standard zur Rückverfolgbarkeit von Lieferketten 
wurde so umformuliert, dass er auch von anderen 
anerkannten Zertifizierungsprogrammen, die eine formelle 
Vereinbarung mit dem MSC getroffen haben, für ihre 
Zwecke genutzt werden kann (wie der „Aquaculture 
Stewardship Council“, kurz ASC).

Neue Regeln für „Produkte in Bewertung“ (vormals 
„Under Assessment Fish“ oder „UMAF“):  
Nur Fischereibetriebe, Fischfarmen oder Unternehmen, die 
Teil einer in Bewertung befindlichen Fischerei oder 
Fischfarm sind, dürfen Ware von diesem Fischereibetrieb / 
dieser Farm kaufen, lagern und nach Abschluss der 
Bewertung als zertifiziert verkaufen. Produkte in Bewertung 
können nicht an andere Unternehmen der Lieferkette 
verkauft werden.

Verträge mit Subunternehmen, die zertifizierte Ware 
lagern, sind nicht mehr erforderlich: Für die Lagerung 
zertifizierter Ware bei Subunternehmen sind keine 
schriftlichen Verträge mit den Subunternehmen mehr 
erforderlich, sofern alle anderen Anforderungen erfüllt 
sind.

Änderungen am Auditprozess

Geänderte Häufigkeit der Kontrollaudits: Zertifizierer 
nehmen nun keine Risikobewertung zur Bestimmung der 
Häufigkeit von Kontrollaudits vor. Alle Unternehmen 
werden nun jährlich kontrolliert. Es gibt Ausnahmen für 
bestimmte Unternehmen, die sich für eine 18-monatige 
Kontrollfrequenz qualifizieren. Dazu muss eines der 
folgenden Kriterien erfüllt sein:

 I. Das Unternehmen handelt zertifizierte Ware  
   ausschließlich in sicher versiegelten Verpackungen/ 
   Containern.
 II. Das Unternehmen handelt ausschließlich  
   zertifizierte Ware (100% zertifiziert). 
 III. Das Unternehmen handelt zertifizierte Ware, nimmt  
   diese jedoch nicht physisch in Empfang. 

Kontrollaudits für Handelsunternehmen, bei denen ein 
geringes Risiko besteht, können auch in Form von 
(ferngestützten) Dokumentenaudits durchgeführt werden. 
Kontaktieren Sie Ihren Zertifizierer, um Details zu erfahren.

Unangekündigte Audits für einige Unternehmen:
Jeder Zertifizierer muss nun unangekündigte Audits bei 
mindestens 1% seiner Kunden durchführen. Die 
entsprechende Auswahl kann zufällig oder nach 
Risikogesichtspunkten erfolgen. Unangekündigte Audits 
können ein planmäßiges Kontrollaudit ersetzen. Dies 
bedeutet, dass für Unternehmen keine zusätzlichen Kosten 
anfallen.

Änderungen für Gruppenzertifizierungen

Gruppen mit reduziertem Risiko: Mit Einführung einer 
Version des MSC-Standards speziell für Unternehmen im 
Endverbrauchergeschäft entfällt die Möglichkeit, sich als 
„Gruppe mit reduziertem Risiko“ zertifizieren zu lassen. Für 
Unternehmen, die aktuell als „Gruppe  mit reduzierten 
Risiko“ zertifiziert sind, die sich aber nicht für die neue 
Version des Standards für Unternehmen im 
Endverbrauchergeschäft qualifizieren, wurde der bisherige 
Gruppenstandard so angepasst, dass er die Kriterien für 
interne Audits und andere wichtige Punkte reflektiert, von 
denen „Gruppen mit reduziertem Risiko“ zuvor profitierten. 
Dies betrifft z.B. Gruppenzertifizierungen von Großhändlern 
oder anderen Distributoren.

Mehr Flexibilität  bei der Dokumentation von 
Prozessen: Früher mussten Gruppen spezielle 
Arbeitsanweisungen zu den Kriterien des 
Rückverfolgbarkeits-Standards vorweisen, um zu 
demonstrieren, wie sie diese umsetzen. Jetzt muss 
nunmehr nachgewiesen werden, dass alle 
Gruppenmitglieder die MSC-Anforderungen einhalten. 
Hinweis: Dies erfordert nicht zwingend schriftliche Dokumente.

http://www.msc.org/zertifizierung/unternehmen
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Interne Überprüfung neuer Standorte: 
Unternehmen müssen nun überprüfen, dass Standorte 
den Gruppenstandard erfüllen können, bevor sie diese 
zu ihrem Gruppenzertifikat hinzufügen können. Hinweis: 
Diese Prüfungen können auf unterschiedliche Weise erfolgen, 
zum Beispiel über interne Audits, Schulungen, Fragebögen, 
etc.

Verstöße, die bei internen Audits festgestellt 
werden: Die Einstufung von Verstößen, die bei internen 
Audits festgestellt werden, sowie der Zeitrahmen für 
deren Korrektur sind vereinfacht worden.

Interne Audits: Interne Audits sind nun für alle 
Standorte vor der Zertifizierung erforderlich. Von dieser 
Anforderung ausgenommen sind Standorte, die:

 I. nur versiegelte Ware handhaben (in sicher  
   verschlossenen Kartons, Kisten oder  
   Verpackungen, die nicht geöffnet werden), 
 II. Ware handeln, ohne diese physisch in Empfang  
   zu nehmen, oder 
 III. ausschließlich zertifizierte Ware handeln (100%  
   zertifiziert).

Nach erfolgter Zertifizierung sind jährliche interne 
Audits für alle Standorte erforderlich. Ausnahme sind 
Standorte, die ausschließlich zertifizierte Ware handeln 
(100%). 

Abgleich des Warenein-  und -ausgangs 
(Massenbilanz): Gruppen müssen mindestens einmal 
pro Jahr für alle Standorte einen Abgleich von Warenein- 
und –ausgängen vornehmen. Dieser kann an jedem 
Standort einzeln oder zentral für die gesamte Gruppe 
durchgeführt werden.

Ka
ufl

an
d,

 D
eu

ts
ch

la
nd

 / 
©

 Fr
an

k 
Pe

te
rs

 

Zusammenfassung der Änderungen – relevant für alle Zertifikatinhaber

Spezielle Informationen für Unternehmen 
im Endverbrauchergeschäft 

Als Reaktion auf das Feedback verschiedener Stakeholder 
hat der MSC eine zusätzliche Version seines 
Rückverfolgbarkeits-Standards entwickelt, der auf 
Unternehmen im Endverbrauchergeschäft zugeschnitten 
ist. Hierzu zählen Catering-Unternehmen, 
Restaurantketten, Fischfachhändler und Einzelhändler mit 
Frischfischtheken.

Diese Version des Standards wurde unter umfangreicher 
Beteiligung von Stakeholdern entwickelt und mit sechs 
bisher nicht zertifizierten Unternehmen getestet. Unsere 
vorläufigen Erfahrungen mit dieser neuen Version legen 
nahe, dass sie die Teilnahme am MSC- / ASC-Programm 
deutlich vereinfacht und für die Gegebenheiten des 
Sektors geeigneter ist als vorherige Anforderungen.

Wenn Ihr Unternehmen direkt an Endverbraucher verkauft, 
so empfehlen wir, mit Ihrem Zertifizierer oder Ihrem 
zuständigen MSC-Regionalbüro in Kontakt zu treten, um 
herauszufinden, ob Sie für die neue Version des Standards 
in Frage kommen und von einem Wechsel profitieren 
könnten.

Umsetzungszeitraum der Änderungen 
Veröffentlichung: 20. Februar 2015
Verpflichtend ab: 01. September 2015

Ab dem 1. September 2015 müssen alle Unternehmen 
anhand der neuen Versionen des MSC-Rückverfolgbarkeits-
Standards auditiert werden. Sollte Ihr nächstes Audit vor 
diesem Datum stattfinden, sprechen Sie bitte mit Ihrem 
Zertifizierer und klären Sie, ob bei Ihrem Audit bereits eine 
überarbeitete Version des MSC-Standards Anwendung 
finden kann.

Weitere Informationen sowie die drei Versionen des 
überarbeiteten MSC-Rückverfolgbarkeits-Standards finden 
Sie auf der MSC-Internetseite. Dort haben wir auch 
Informationen bereitgestellt, die Ihnen beim Übergang zur 
geänderten Version des MSC-Rückverfolgbarkeits-Standard 
helfen, bzw. bei einem möglichen Wechsel zu einer neuen 
Version des MSC-Standards. Wenn Sie Fragen haben, so 
wenden Sie sich bitte an das MSC-Team in Berlin.

http://www.msc.org/zertifizierung/unternehmen
http://www.msc.org/zertifizierung/unternehmen
http://www.msc.org/ueber-uns/kontakt


Hier finden Sie mehr Informationen zu den Änderungen am 
MSC-Rückverfolgbarkeits-Standard:

www.msc.org/zertifizierung/unternehmen

Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an:  
berlin@msc.org
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