
Der MSC-Rückverfolgbarkeits-Standard stellt
sicher, dass zertifizierte Fischerzeugnisse in
der gesamten Lieferkette identifiziert werden
können, getrennt gehandhabt werden und
rückverfolgbar sind. JedesUnternehmen,das
einMSC- oder ASC-zertifiziertes Fischprodukt
in sein rechtliches Eigentum übernimmt und
dieses aktiv als zertifiziertes Produkt verkauft,
muss im Rah- men der Zertifizierung nach
dem MSC-Rückverfolgbarkeits-Standard
regelmäßige Audits durchlaufen.

Rückverfolgbarkeit
entlang der Lieferkette

Das MSC-Programm erfüllt sowohl die Best Practice Anforderungen
der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen (UN FAO) als auch die Standards von ISEAL, der weltweiten
Dachorganisation für Nachhaltigkeitsstandards. Der MSC bietet
zudem das einzige globale Zertifizierungsprogramm für
Fischerzeugnisse, das von der Global Sustainable Seafood Initiative
(GSSI) als glaubwürdig anerkannt ist.

Unabhängige Zertifizierung und Akkreditierung durch Dritte
werden durch unabhängige Zertifizierungsstellen nach dem
MSC-Rückverfolgbarkeits-Standard auditiert und zertifiziert. Die
Auditoren prüfen Unterlagen und Produkte, um zu verifizieren, ob
das Unternehmen zertifizierten Fisch und Meeresfrüchte bei jedem
Schritt von Einkauf bis Verkauf kennzeichnen, trennen und
rückverfolgen kann.

Das MSC-Programm ist weltweit
anerkannt
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Dafür sorgt der MSC-
Rückverfolgbarkeits-
Standard



Wir prüfen regelmäßig, ob das Programm funktioniert

• Seit 2009 nimmt der MSC im
gesamten Markt Proben von MSC-
zertifizierten Produkten im
Endverbrauchergeschäft und
verifiziert anhand von DNA-Tests, ob
die Produktarten mit den Angaben
auf der Verpackung
übereinstimmen.

• Identifiziert der MSC potentielle
Risiken innerhalb der Lieferkette,
kann der MSC die
Zertifizierungsstelle anweisen,
ein vorgezogenes oder
unangekündigtes Audit
durchzuführen.

• Sollten stichhaltige Beweise für einen
Verstoß gegen den
Rückverfolgbarkeits- Standard
vorliegen, führt der MSC manuelle
Produktrückverfolgungen durch.
Durch systematische Erfassung und
Verifizierung von Aufzeichnungen
(einschließlich Unterlagen über Ein-
und Verkäufe in der gesamten
Lieferkette) kann überprüft werden,
ob ein Produkt richtig gekennzeichnet
ist und von einem zertifizierten
Lieferanten beschafft wurde.

• Zertifizierungsstellen, die
Unternehmen anhand des MSC-
Rückverfolgbarkeits-Standards
bewerten und zertifizieren, werden
durch Accreditation Services
International (ASI) akkreditiert.

• ASI gewährleistet, dass Audits
gegen freiwillige Nachhaltigkeits-
standards und -initiativen weltweit
kompetent durchgeführt werden.

• ASI kann jederzeit beauftragt
werden, an Audits teilzunehmen
oder Vorfälle im Zusammenhang mit
der Vorgehensweise der
Zertifizierungsstellen zu
untersuchen.

Authentizitätsprüfung von Produkten

• Liegen stichhaltige Beweise für
Mengenbetrug vor, kann der MSC
einen Mengenabgleich durchführen.
Die Mengen MSC- zertifizierter
Fischerzeugnisse werden über die
gesamte Lieferkette hinweg
aufgezeichnet undderMSCkann
anhanddieser Aufzeichnungen
möglicherweise mit nicht-
zertifizierter Ware ersetzte Produkte
oder Unregelmäßigkeiten in der
Lieferkette aufdecken.

Mengenabgleich

Rückverfolgung von Produkten
Accreditation Services International (ASI)

Zusätzliche Audits
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