
Einhaltung der Anforderungen  
hinsichtlich Zwangs- und Kinderarbeit
Es wurden Änderungen in das Programm des Rückverfolgbarkeits-Standards einge- 
führt, um weitestgehend sicherzustellen, dass MSC- und ASC-zertifizierte Produkte 
nicht mit Zwangs- oder Kinderarbeit im Zusammenhang stehen. Das bedeutet, dass 
Unternehmen gegebenenfalls ein Arbeitsrechtsaudit durchführen müssen, um die 
Zertifizierung nach dem MSC-Rückverfolgbarkeits-Standard zu behalten.
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Ein arbeitsrechtliches Audit ist notwendig für Unternehmen, zu deren Tätigkeitsbereichen 
Verarbeitung (auch Lohnherstellung und die Beauftragung von Lohnherstellern), Verpackung, 
Umverpackung oder manuelle Entladung von Schiffen der Fischerei/Aquakultur gehört – es sei 
denn, das Unternehmen ist in einem Land ansässig, welches, wie z. B. Deutschland, gemäß zwei 
oder mehreren der folgenden Indikatoren mit einem geringen Risiko für Zwangs- und Kinderarbeit 
eingestuft wird:

Null-Toleranz-Sachverhalte und kritische Abweichungen sind schwerwiegende arbeitsrechtliche 
Verstöße, die sofortiger Maßnahmen bedürfen. Dazu gehört u. a. der Verstoß gegen Landesge-
setze, z. B. eine wesentliche Verletzung der Menschenrechte von Arbeitnehmern oder eine 
ekla-tante Menschenrechtsverletzung. Nachstehend finden Sie weitere Informationen über 
das Null-Toleranz-Protokoll von Amfori BSCI und den Non-Compliance-Leitfaden von SMETA.

  Bewertung des Länderrisikos nach SA8000 

  International Trade Union Confederation Global Rights Index (Der globale Rechtsindex 
des Internationalen Gewerkschaftsbunds)

  Ratifizierung von fünf oder mehr UN-Konventionen zu Zwangs- oder Kinderarbeit, 
Menschenhandel oder Fischprodukten/Fischerei (C188, C105, C182, C29, Protokoll zu 
C29, Palermo-Protokoll, UN-Konvention zu Sklaverei (1926), Zusätzliche UN-Konvention 
zu Sklaverei (1956), Übereinkommen der FAO über Hafenstaatmaßnahmen)

  Liste des US-amerikanischen Arbeitsministeriums von Produkten, die durch Kinder- oder 
Zwangsarbeit hergestellt wurden

Warum hat der MSC diese Programme für Arbeitsrechtsaudits ausgewählt?

Der MSC hat sich für die Anerkennung dieser Programme entschieden, weil sie 

  weltweit anerkannt sind und

  im Fischverarbeitungssektor häufig angewandt werden.

Wie hat der MSC die Indikatoren für eine Risikobewertung ausgewählt?

Der MSC hat umfangreiche externe Konsultationen durchgeführt, um sicherzustellen, dass die 
Risikobewertungsindikatoren angemessen, wirksam und effizient sind. Die Indikatoren wurden 
ausgewählt, weil sie

  weltweit anerkannt sind und

  als Risikobewertungsmethoden im Fischverarbeitungssektor häufig angewandt werden

  eine transparente Methodik haben

  von Interessengruppen bevorzugt werden

  speziell zum Thema Zwangs- und Kinderarbeit bzw. Fischverarbeitung erarbeitet wurden.

Wie wird nachgewiesen, dass die Anforderungen der entsprechenden arbeitsrechtlichen 
Programme erfüllt werden?

Die Zertifizierungsstelle wird von Unternehmen einen Nachweis dafür verlangen, dass die Kriterien des 
zutreffenden Arbeitsrechtsaudits erfüllt wurden. Dieser Nachweis kann zum Beispiel die Vorlage eines 
Zertifikats sein oder durch die Anmeldung über die Plattform oder das Portal des jeweiligen 
Programms erfolgen.

Was passiert, wenn ein Unternehmen diese Anforderungen nicht erfüllt?

Wenn ein Unternehmen die arbeitsrechtlichen Anforderungen des MSC-Rückverfolgbarkeits-Standards 
zu irgendeinem Zeitpunkt nicht erfüllt (wenn beispielsweise während eines Audits nach Amfori BSCI 
ein Null-Toleranz-Sachverhalt festgestellt wurde), so muss die Zertifizierungsstelle innerhalb von zwei 
Arbeitstagen informiert werden. Das Unternehmen hat dann 30 Tage Zeit, um das Problem zu beheben 
und seine Zertifizierung nach dem MSC-Rückverfolgbarkeits-Standard zu behalten.

Sollte ein Unternehmen seine Zertifizierungsstelle nicht innerhalb von zwei Tagen informieren, dass es 
die Anforderungen des externen Arbeitsrechtsprogramms nicht erfüllt, erfolgt die sofortige Aussetzung 
des Zertifikats.

Übergangszeit

Der MSC und der ASC wissen, dass die Planung von Arbeitsrechtsaudits zeit- und arbeitsaufwändig ist. 
Aus diesem Grund gewähren wir Unternehmen einen Übergangszeitraum.

Beim ersten Audit nach dem neuen MSC-Rückverfolgbarkeits-Standard (unabhängig davon, ob es sich 
um eine Erst-Zertifizierung, Kontrolle oder Rezertifizierung handelt) müssen Unternehmen noch kein 
Arbeitsrechtsaudit durchführen. Sie müssen lediglich eine Erklärung unterzeichnen, die besagt, dass 
sie mit der Durchführung des Arbeitsrechtsaudits bis zum nächsten Audit einverstanden sind.

Das heiß, Unternehmen haben ab dem Datum ihres ersten Audits nach dem aktualisierten 
MSC-Rückverfolgbarkeits-Standard etwa 12 Monate Zeit, um das Arbeitsrechtsaudit durchzuführen. 
Zum Zeitpunkt des zweiten Audits nach dem aktualisierten MSC-Rückverfolgbarkeits-Standard muss 
ein Unternehmen die arbeitsrechtlichen Anforderungen erfüllen.

Vom MSC anerkannte 
Arbeitsrechtsprogramme

Folgende Kriterien müssen innerhalb 
dieser Programme erfüllt werden

Amfori Business Social Compliance Initiative Beim Audit wurden keine Null-Toleranz-
Sachverhalte festgestellt.

SEDEX SMETA Beim Audit wurden keine kritischen Abweichungen 
festgestellt.

SA8000-Standard von Social Accountability 
International Ein gültiges SA8000-Zertifikat

Ihre Zertifizierungsstelle wird Sie vor Ihrem nächsten Audit nach dem MSC-Rückverfolgbarkeits-
Standard über die Risikobewertung Ihres Landes informieren.

Wenn ein arbeitsrechtliches Audit durchgeführt werden muss, so: 
muss es sich dabei um eins der vom MSC anerkannten arbeitsrechtlichen Programme 

   handeln und die Kriterien dieses Programms erfüllen 
wird es von einem unabhängigen, externen Auditor durchgeführt 
und vor Ort stattfinden. 

http://www.saasaccreditation.org/countryriskassessment
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc-global-rights-index-2018-en-final-2.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C188
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C105
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:P029
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolTraffickinginPersons.aspx
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-2&chapter=18&clang=_en
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:P029
https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-4&chapter=18&Temp=mtdsg3&clang=_en
http://www.fao.org/port-state-measures/resources/detail/en/c/1113476/
https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-4&chapter=18&Temp=mtdsg3&clang=_en
https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods



