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1 Zweck dieses Dokuments 
 

Alle FLOCERT-Kunden haben das Recht, Einspruch gegen Zertifizierungsbeschlüsse einzulegen oder eine 
Prüfung von FLOCERT gefasster Evaluierungssbeschlüsse zu beantragen, sofern der Kunde die in 
Kapitel 4.2. des vorliegenden Dokuments dargelegten Anforderungen erfüllt. 

In diesem Standardverfahren werden die Grundlagen und Zuständigkeiten im Hinblick auf Einsprüche und 
Anfragen nach Überprüfung geklärt. 

2 Anwendungsbereich 

Dieses Standardverfahren gilt für alle am Einspruchs- und Überprüfungsantragsverfahren Beteiligten, unter 
anderem für den betroffenen FLOCERT-Kunden, die FLOCERT Credibility Assurance, die betroffenen 
Mitarbeiter der Zertifizierungsabteilung sowie die Mitglieder des Einspruchs- und Überprüfungsausschusses.   

Dieses Dokument gilt für Kunden die zertifiziert sind oder eine Zertifizierung nach folgenden Anforderungen 
ersuchen:  

 Fairtrade Standards (sowohl Einspruchs- als auch Überprüfungsverfahren) 

 EDGE Standard (nur Einspruchsverfahren) 

3 Definitionen 

Evaluierungsbeschluss:  

Die folgenden Entscheidungen gelten als Evaluierungsbeschlüsse:  

- Bestätigung von während einer Prüfung festgestellter Abweichungen,  

- Entscheidung, die vom Kunden vorgeschlagenen Korrekturmaßnahmen zu akzeptieren oder nicht,  

- Entscheidung, ob die vom Kunden eingereichten objektiven Nachweise ausreichen, um 
Übereinstimmung mit den Fairtrade-Standards herzustellen oder nicht. 

 
Zertifizierungsbeschluss:  
Die folgenden Entscheidungen gelten als Zertifizierungsbeschlüsse: 

- einer Erzeugerorganisation eine Handelsgenehmigung zu gewähren,  

- einer Erzeugerorganisation oder einem Händler eine Handelsgenehmigung zu entziehen,  

- eine Erst- oder Erneuerungzertifizierung zu erteilen oder zu verweigern,  

- die Zertifizierung nach einer Überwachungsprüfung zu bestätigen,  

- die Gültigkeit eines Zertifikats bzw. einer Handelsgenehmigung zu verlängern, 

- ein Zertifikat auszusetzen oder die Aussetzung aufzuheben, 

- das Zertifikat zu entziehen. 

 
Prüfungsantrag: Eine offizielle Anfrage des Kunden auf Überprüfung eines Evaluierungsbeschlusses. 
Überprüfungen von Evaluierungsbeschlüssen werden durch den Überprüfungssausschuss vorgenommen. 
Falls eine Zertifikatsaussetzung sofort nach einem Audit ausgesprochen wurde, wird dies als Überprüfung 
statt eines Einspruches behandelt, obwohl eine Zertifikatsaussetzung eine Zertifizierungsentscheidung 
darstellt. 

   
Einspruch: Ein offizieller Antrag des Kunden auf Widerruf oder Rücknahme eines 
Zertifizierungsbeschlusses. Im Falle von EDGE-Kunden kommt nur das Einspruchverfahren zum Einsatz. 
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Einspruchs-/Revisionsausschuss: Ein internes Qualitätskontrollorgan, das den Beschluss-
fassungsprozess innerhalb von FLOCERT überprüft. Sowohl eine einheitliche Auslegung der angewandten 
Anforderungen als auch die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von Prozessen wird 
sichergestellt. 

Als unternehmensinternes Organ kommt ihm nicht dieselbe Rolle wie einem externen Organ bzw. einer 
Schlichtungsstelle oder einer gerichtsähnlichen Institution zu. 

4 Verfahren 

4.1 Einspruch oder Anfrage nach einer Überprüfung 

Eine Überprüfung oder ein Einspruch kann eingereicht werden:  
 

 Für Fairtrade-Kunden: bis zu 7 Kalendertage nach Erhalt des Zertifizierungs- oder Evaluierungs-
beschlusses. 

 Für EDGE-Kunden: bis zu 30 Tagen nach Erhalt des Abschlussprüfungsberichts.  
 

Sofern innerhalb dieses Zeitraumes kein Einspruchs- oder Überprüfungsantrag eingeht, wird der Beschluss 
bindend und kann nicht mehr angefochten werden.  

Ein Einspruchs- oder Überprüfungsantrag ändert nichts an der Wirksamkeit des Zertifizierungs- bzw. 
Evaluierungsbeschlusses, bis der Ausschuss gegebenfalls entscheidet dem Einspruchs- bzw. 
Überprüfungsantrag stattzugeben. Alle Beschränkungen, die für einen Kunden durch einen Zertifizierungs-
beschluss gelten, bleiben während des Einspruchs- oder Überprüfungszeitraum in Kraft, unabhängig vom 
endgültigen Ergebnis. Der Zertifizierungs-Workflow wird gestoppt, bis zum Ende des Einspruch oder der 
Überprüfung.  
 

Um einen Einspruchs- oder Überprüfungsantrag einzureichen, schickt der betreffende Kunde per E-Mail die 
entsprechende Dokumentation an Credibility Assurance (QualityManagement@flocert.net):  

 Fairtrade-Kunden: Einreichen eines vollständig ausgefüllten Formulars (QM AppealReview 
Submission FO). Das Formular kann von der FLOCERT-Website (www.flocert.net) heruntergeladen, 
von der zuständigen FLOCERT-Kontaktperson angefordert oder bei der oben angegebenen E-Mail-
Adresse erfragt werden. 

 EDGE-Kunden: Um Einspruch einzulegen, müssen die Grundlagen klar und präzise darstellt 
werden. Außerdem sollte der Beschwerdeführer alle in der Beschwerde vorgebrachten Vorwürfe mit 
möglichst vielen, relevanten und objektiven Nachweisen unterstützen. Der Einspruch sollte: 
 

a) deutlich die Fehler in den Ergebnissen der Prüfung oder des Zertifizierungsbeschlusses 
darlegen und  

 
b) ausreichend erläutern inwieweit diese Fehler das Ergebnis oder die Fairness der Prüfung 

beeinflusst haben, und/oder 
 
c) erläutern, wie die Zertifizierungsstelle oder der Prüfer den EDGE-Zertifizierungsanforderungen 

nicht gerecht wurde, so dass dies die Prüfungsergebnisse und/oder 
Zertifizierungsentscheidung erheblich beeinträchtigt hat.   

 

Zunächst wird Credibility Assurance eine erste Evaluierung des Antrags durchführen und innerhalb von 
7 Kalendertagen entscheiden, ob die Einreichung zugelassen oder abgelehnt wird. Diese Entscheidung 
richtet sich danach, ob der Antrag eine zulässige Überprüfung bzw. einen zulässigen Einspruch (entweder 
gegen einen Evaluierungs- oder einen Zertifizierungsbeschluss) darstellt oder ob der Antrag im Rahmen des 
Beschwerdeverfahrens zu bearbeiten ist (siehe QM Complaints SOP). 
 

QM führt Protokoll über alle Einsprüche und Überprüfungssanträge und bringt das Verfahren in Gang, indem 
es den Einspruchs- oder Überprüfungsausschuss informiert. Wenn ein Einspruchs- oder Überprüfungsantrag 

mailto:QualityManagement@flocert.net
http://www.flocert.net/
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zugelassen wird, fasst der Einspruchs- oder Überprüfungsausschuss innerhalb von 35 Tagen nach Eingang 
des ausgefüllten Formulars QM AppealReviewSubmission FO einen Beschluss. 

Bitte beachten Sie, dass ein Einspruchs- oder Überprüfungsantrag nur dann zugelassen wird, wenn diesem 
eindeutige und glaubwürdige Angaben gemäß Punkt 4.2 beigefügt sind oder er auf derartigen Angaben fußt. 

4.1.1 Einspruchskomitee 

Der Einspruchsausschuss setzt sich wie folgt zusammen: 

 Ein FLOCERT-Direktor oder -Bereichsleiter mit mindestens drei Jahren Fairtrade-Zertifizierungs-
erfahrung, 

 Ein FLOCERT-Direktor oder -Bereichsleiter ohne Zertifizierungswissen, jedoch mit mindestens 
3 Jahren Beschäftigungsdauer bei FLOCERT, 

 Ein Regionalmanager  

 Der Verantwortliche für die Gestaltung des FLOCERT-Zertifizierungsprogramms.  

 Der FLOCERT-Kompetezmanager/in 

Wenn drei der fünf genannten Mitglieder bei den Sitzungen anwesend sind, ist der Einspruchsausschuss 
beschlussfähig. Der Direktor der Operationen und der Regionalmanager, dessn Region vom Beschwerde 
betroffen ist darf dem Einspruchsausschuss nicht angehören oder beisitzen, um Interessenkonflikte zu 
vermeiden.  

Sollte ein Mitglied des Einspruchsausschusses zurücktreten oder aus anderen Gründen ausscheiden, 
schlägt der Credibility Assurance Manager ein Ersatzmitglied vor, welches den Kriterien entspricht, und der 
Geschäftsführer entscheidet über den Ersatz. 

Ein Vertreter der Rechtsabteilung ist während der Ausschusssitzung als Beobachter zugegen. Darüber 
hinaus nimmt auch der Credibility Assurance Manager teil, der das Treffen dokumentiert und als Moderator 
fungiert. 

Der Einspruchsausschuss darf externe Berater hinzuziehen, falls er dies für notwendig erachtet. 

Es liegt im Ermessen des für den angefochtenen Beschluss verantwortlichen Zertifizierers, ob der für diesen 
Fall zuständige Zertifizierungsanalyst oder der Zertifizierer selbst den Fall vor dem Einspruchsausschuss 
vorbringt. Die Person ist nur zu Beginn einer Sitzung des Einspruchsausschusses anwesend, um den Fall 
vorzustellen und etwaige Fragen zu beantworten. Er/sie verlässt jedoch den Raum bevor die inhaltliche 
Diskussion beginnt und ein Beschluss gefasst wird, um zu verhindern, dass die Entscheidung des 
Einspruchsausschusses beeinflusst wird. 

Der Einspruchsausschuss entscheidet mit einfacher Stimmmehrheit über die vorgebrachten Fälle. 

4.1.2  Überprüfungsausschuss 

Dieser Ausschuss setzt sich aus vier FLOCERT-Zertifizierern zusammen (einer pro Region), deren 
Verantwortung es ist, über die Gültigkeit der Überprüfung zu entscheiden.  

Der verantwortliche Zertifizierer für den Evaluierungsbeschluss stellt den Fall im Ausschuss vor, ist jedoch 
nicht stimmberechtigt. Die übrigen Ausschussmitglieder entscheiden über die Gültigkeit des vorgestellten 
Falles mit einfacher Stimmmehrheit. Der Ausschuss fasst seine Beschlüsse gemäß des Verfahrens, das im 
vorliegenden Dokument dargelegt ist. 

Da es mindestens zwei Zertifizierer pro Region gibt, wechseln sich die Verantworlichkeiten jedes Jahr ab: 
ein Zertifizierer wird an den Prüfunsausschusssitzungen für ein gesamtes Jahr teilnehmen,dann rotiert ein 
Zertifizierer der gleichen Region in den Ausschuss. Falls ein zuständiger Zertifizierer nicht an einer 
Ausschusssitzung teilnehmen kann, wird ihnder Zertifizierer der gleichen Region vertreten.  

4.2 Gründe für einen Einspruch oder Überprüfung  

Bei allen Einsprüchen und Überprüfungsanträgen müssen die Gründe für die Nichtanerkennung eines 
Zertifizierungs- oder Evaluierungsbeschlusses deutlich angegeben sowie durch entsprechende 
Informationen und Nachweise belegt werden.  



EXE AppealReview SOP 

VERSION: 31 / 06.07.2017 PAGE 6 OF 6 

Gründe können unter anderem folgende sein: 

a. Entscheidungen aus nicht sachbezogenen Informationen, oder Informationen ohne glaubhaften 
Hintergrund. Im Allgemeinen gelten Gerüchte als Informationen ohne glaubhaften Hintergrund; 

b. Nichtberücksichtigung vorgelegter, für die Beschlussfassung relevanter Informationen; 
c. Begründete Annahme einer Voreingenommenheit gegenüber dem Antragsteller; 
d. Unangemessenes Hinauszögern der Entscheidung;  
e. Auf Voreingenommenheit basierende Fehler bei der Entscheidung; 
f. Uneinigkeit über beschlussrelevante Sachverhalte; 
g. Uneinigkeit über beschlussrelevante Auslegungen. 

 
Bei einem Einspruch werden ausschließlich Informationen berücksichtigt, die bereits zu dem Zeitpunkt 
vorhanden waren und vorgelegt wurden, als der angefochtene Beschluss gefasst wurde. Sonstige 
glaubwürdige Informationen, die bei einem Einspruch oder einer Überprüfung vorgelegt und zugelassen 
werden, aber noch nicht vorlagen, als der angefochtene Beschluss gefasst wurde, werden nich im 
Einspruchs oder Überprüfungsverfahren verwendet, sondern an die Zertifizierungsabteilung weitergegeben, 
um diese Informationen im weiteren Zertifizierungsprozess nach Abschluss des Einspruchs- oder 
Überprüfungsverfahren zu berücksichtigen.  

4.3 Ergebnis 

Ein Beschluss kann folgende Formen annehmen: 

a. Aufhebung des ursprünglichen Beschlusses: Hierbei wird der ursprüngliche Beschluss, gegen 
den Einspruch erhoben bzw. der einer Überprüfung unterzogen wird, geändert. Die Auswirkungen 
dieses geänderten Beschlusses werden dem Antragsteller erläutert, wenn er über den Beschluss 
informiert wird.  

b. Bestätigung des ursprünglichen Beschlusses: Hierbei wird der Beschluss, gegen den Einspruch 
erhoben bzw. der einer Überprüfung unterzogen wird, bestätigt und nicht geändert. Der 
Einspruchsausschuss wird der Zertifizierungsabteilung zur Verlängerung der ursprünglichen Fristen 
im nachfolgenden Zertifizierungsablauf  raten. 

4.4 Einspruch gegen Entscheidungen des Prüfungsausschusses 

Einsprüche gegen Beschlüsse, die vom Überprüfungsausschuss gefasst wurden, werden nur dann vom 
Einspruchsausschuss angehört, wenn: 

a. der Antragsteller zeigen kann, dass ein endgültiger Zertifizierungsbeschluss gefasst wurde und 
b. der Antragsteller hinreichende Gründe aufzeigen kann, warum der Einspruchsausschuss auf 

Grundlage derselben Fakten, die dem Überprüfunsausschuss vorlagen, zu einer anderen 
Entscheidung kommen könnte. 

Einsprüche gegen Entscheidungen des Überprüfunsausschuss werden nicht automatisch angehört; darüber 
hinaus werden sämtliche Anträge auf solche Einsprüche gemäß den o.a. Kriterien beurteilt. Eine Anhörung 
findet nur statt, wenn das Einspruchskomitee überzeugt ist, dass diese Kriterien erfüllt sind. Bitte beachten 
Sie außerdem, dass eine vom Einspruchsausschuss getroffene Entscheidung endgültig ist und kein 
Widerspruch gegen diese Entscheidung eingelegt werden kann.  

5 Referenzen 

 QM Complaints SOP (Standardverfahren bei Beschwerden) 

 QM AppealReviewSubmission WI (Arbeitsanweisung zur Einreichung von Einsprüchen und 
Überprüfungsanträgen) 

 QM AppealReviewSubmission FO (Formblatt zur Einreichung von Einsprüchen und Überprüfungen) 
 

 


