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Die Kr iter ien in diesem Dokument gelten für Rapunzel Natur kost und für Liefer anten, die mit
Rapunzel Natur kost einen Kooper ations-Ver tr ag über die Zusammenar beit im Rahmen des
HAND IN HAND-P ar tner -P r ogr amms abgeschlossen haben.
Der aktuelle Kooper ationsver tr ag, den Rapunzel Natur kost im Rahmen des HAND IN HANDP ar tner -P r ogr amms mit allen HAND IN HAND-Liefer anten abgeschlossen hat, bleibt gültig und
bezieht sich folgend auf diese hier vor liegende neue Ver sion der HAND IN HAND-Kr iter ien.

Die hier vor liegende Ver sion 5-2018 der HAND IN HAND-Kr iter ien tr itt ab dem 16.07.2018 in
Kr aft. Sie wir d ab dem 01.01.2019 für HAND IN HAND-Inspektionen zugr unde gelegt.

Rapunzel Natur kost
J uli 2018
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VORWORT

Seit Beginn der Liefer beziehungen mit Er zeuger n weltweit ist uns nicht nur die Qualität der
biologisch angebauten P r odukte, sonder n auch die Qualität in der Zusammenar beit ein
Anliegen.
Oft ver ur sacht der P r eisdr uck, der auf die landwir tschaftliche P r oduktion ausgeübt wir d, Not
für die Menschen und Schäden für die Umwelt.
Das über geor dnete Ziel von Rapunzel Natur kost inner halb des HAND IN HAND-P r ogr amms ist
es, langfr istige Liefer beziehungen mit den HAND IN HAND-Liefer anten zu etablier en, um sie
von den star ken P r eisschwankungen am Weltmar kt unabhängiger zu machen und sie in ihr er
öko-sozialen Entwicklung zu unter stützen.
Wir von Rapunzel Natur kost sind der Über zeugung, dass Ökologischer Landbau und Fair er
Handel die Basis für eine positive und nachhaltige Entwicklung sind. Sie er möglichen gesunde
Lebensmittel, eine intakte Umwelt und eine auskömmliche Wer tschöpfung für die P r oduzenten.
Ökonomie und Ökologie gehen somit „Hand in Hand‘‘.

J oseph Wilhelm
Gr ünder von Rapunzel Natur kost
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EINFÜHRUNG
Das HAND IN HAND-P r ogr amm und die hier vor liegenden Kr iter ien umfassen sowohl das
HAND IN HAND-Partner-Programm als auch den HAND IN HAND-Fonds (s. Kr iter ium 3.5.1
und Anhänge 1, 2).

HAND IN HAND-PARTNER-PROGRAMM
Das HAND IN HAND-P ar tner -P r ogr amm ist ein von Rapunzel Natur kost zusammen mit HAND
IN HAND-Liefer anten und unabhängigen Exper ten entwickeltes P r ogr amm des Fair en Handels,
das den Gedanken des Fair en Handels mit dem des Ökologischen Landbaus ver knüpft.
Das HAND IN HAND-P ar tner -P r ogr amm entstand 1992 aus dem gelebten Tun her aus: mit den
er sten Rapunzel-Liefer anten aus Über see wur den die Ker nelemente des Fair en Handels wie
langfr istige Geschäftsbeziehungen, Abnahmegar antien, fair e P r eise pr aktizier t. Da es zum
damaligen Zeitpunkt kein P r ogr amm gab, das bio und fair miteinander ver knüpfte, entwickelte
Rapunzel Natur kost sein eigenes Fair handels-P r ogr amm mit HAND IN HAND.
Es steht für eine beidseitig nutzbr ingende Zusammenarbeit mit





Kleinbauer n-Kooper ativen und -Assoziationen, Bauer n-Zusammenschlüssen
Landwir tschaftlichen Betr ieben, P lantagen
Ver ar beitungsbetr ieben sowie
Expor teur en

Das P r ogr amm bezieht sich vor nehmlich auf die Zusammenar beit mit Liefer anten in Afr ika,
Asien und Lateinamer ika. P otenzielle HAND IN HAND-P ar tner zeichnen sich dur ch eine
ethische Selbstver pflichtung des Gesamt-Unter nehmens aus (inklusive etwaige
Unter nehmensver bünde). Sie über nehmen Ver antwor tung in der Kette bis hin zur
landwir tschaftlichen Ur pr oduktion, d.h. bis zum Bauer n.
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HAND IN HAND-LOGO
Das HAND IN HAND-Logo, das für dieses P r ogr amm entwickelt wur de, ist Eigentum von
Rapunzel Natur kost, Legau. Es steht für eine beider seitige nutzbr ingende P ar tner schaft auf
Augenhöhe zwischen den HAND IN HAND-P ar tner n und Rapunzel Natur kost. Gleichzeitig
symbolisier t es die Ver knüpfung von bio und fair : ökologische, ökonomische und soziale
Nachhaltigkeit gehen „Hand in Hand‘‘.

Das Logo und/oder die Bezeichnung „HAND IN HAND‘‘ dar f nur für Rohstoffe/P r odukte
ver wendet wer den, die von HAND IN HAND-Liefer anten an Rapunzel Natur kost als HAND IN
HAND-zer tifizier te Rohstoffe/P r odukte geliefer t wer den. Das HAND IN HAND-Logo und/oder
die Bezeichnung „HAND IN HAND‘‘ dar f nur auf P r odukten von Rapunzel Natur kost
ver wendet wer den.
Ausnahme hiervon: siehe Kap. 3.9: FR EMDNUT ZER DES HAND IN HAND-LOGOS

HAND IN HAND-KRITERIEN
Für das HAND IN HAND-P r ogr amm wur den von Rapunzel Natur kost fir meneigene
HAND IN HAND-Kr iter ien er ar beitet, welche folgende Ber eiche umfassen:






Direkte und langfristige Lieferbeziehungen zu fairen Preisen
Sichere und gesunde Arbeitsbedingungen
Zahlung fairer Löhne
Soziale Absicherung und menschenwürdige Behandlung der Mitarbeiter
Physische und dokumentierte Rückverfolgbarkeit des Warenflusses von den Bauern
bis zum Endprodukt
 Transparenz in der Geschäftstätigkeit
 Informationsfluss innerhalb der Partner-Organisation und von und zu Rapunzel
Naturkost
 Unterstützung öko-sozialer Projekte weltweit über den HAND IN HAND-Fonds
Die HAND IN HAND-Kr iter ien wur den er ar beitet aus den Ker nar beitsnor men der ILO1, den
Definitionen und Anfor der ungen aus SA 8 0 0 0 der SAI 2 und den Leitlinien für Soziale
Ger echtigkeit der IFOAM3.

1

ILO: Inter national Labour Or ganization, www.ilo.or g
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ALLGEMEINE HAND IN HAND-KRITERIEN (Kapitel 1)
Diese definier en Voraussetzungen für die Teilnahme am HAND IN HAND-P ar tner -P r ogr amm,
die von beiden HAND IN HAND-P ar tner n, also sowohl von Rapunzel Natur kost als auch den
HAND IN HAND-Liefer anten, gleicher maßen er füllt wer den müssen. Dar über hinaus sind die
Kr iter ien unter teilt in:

GESONDERTE VERPFLICHTUNGEN DER HAND IN HAND-PARTNER (Kapitel 3 und 4)
 Verpflichtungen von Rapunzel Naturkost (Kapitel 3)
 Verpflichtungen der HAND IN HAND-Lieferanten (Kapitel 4)
Für HAND IN HAND-Liefer anten sind allgemeine Kriterien definier t (Kapitel 4.1), die alle
Liefer anten er füllen müssen, unabhängig von ihr er Or ganisationsstr uktur . Zusätzlich gibt es
spezifische Kriterien für ver schiedene Or ganisationsfor men:

SPEZIFISCHE KRITERIEN NACH ORGANISATIONSFORM DER HAND IN HANDLIEFERANTEN
 Kleinbauer n-Kooper ativen und -Assoziationen (Kapitel 4.2)
 Bauer ngr uppen, die im Ver tr agsanbau für Ver ar beiter /Expor teur e pr oduzier en (Kapitel
4.3)
 Betr iebe mit angestelltem P er sonal (Kapitel 4.4)

MINIMUM- UND ENTWICKLUNGSKRITERIEN
Die HAND IN HAND-Kr iter ien umfassen Minimumkriterien („MIN‘‘) und
Entwicklungskriterien. Die Entwicklungskr iter ien („Development cr iter ia‘‘) sind in zwei
Kategor ien unter teilt („D →MIN‘‘ und „D‘‘).
 Alle P ar tner im HAND IN HAND-P r ogr amm müssen alle Minimumkr iter ien („MIN‘‘)
er füllen.
 Alle Kriter ien für Rapunzel Natur kost sind Minimumkr iter ien und müssen er füllt
wer den.
 Neue HAND IN HAND-Lieferanten müssen bei der Er stinspektion nachweisen, dass sie
alle Minimumkriterien erfüllen, um als HAND IN HAND-Liefer ant akzeptier t zu
wer den. Bestehende HAND IN HAND-Liefer anten müssen alle Minimumkr iter ien
er füllen, um weiter hin als HAND IN HAND-Liefer ant aner kannt zu bleiben.

2

SA 8000: Inter nationaler Standar d für sozial ver antwor tliche Unter nehmensführ ung (Social
Accountability) der SAI (Social Accountability Inter national), www.sa-intl.or g
3
IFOAM: Inter national Feder ation of Or ganic Agr icultur e Movements, www.ifoam.bio
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Symbol

Erklärung --- Kriterium

Beispiel

Gilt für

MIN

Minimumkr iter ium:
unbedingte Vor aussetzung
für eine HIH-P ar tner schaft

Bio-Zer tifizier ung,
keine Br andr odung,
keine Zwangsar beit

Rapunzel Natur kost und
HIH-Liefer ant inklusive
seiner Vor liefer anten,
Unter auftr agnehmer ,
Dienstleister (gesamte
P r oduktionskette)

D→MIN

Entwicklungskr iter ium:
muss mittelfr istig umgesetzt
wer den (4 J .), wir d dann
zum MIN

NachhaltigkeitsManagement-System

HIH-Liefer anten (gesamte
P r oduktionskette)

D

Entwicklungskr iter ium:
weniger gr avier ender
Aspekt, der langfr istig
umgesetzt wer den soll (6 J .)

Kooper ativen
unter stützen Fr auen
aktiv, Mitglied zu
wer den

HIH-Liefer anten (gesamte
P r oduktionskette)

 Die mit „D →MIN‘‘ gekennzeichneten Entwicklungskr iter ien sind solche, die mittelfristig
(nach 4 Jahr en) zu Minimumkr iter ien wer den sollen.
 HAND IN HAND-Liefer anten sollen die als „D‘‘ gekennzeichneten Entwicklungskr iter ien
langfristig vollständig er füllen. Die Umsetzung soll inner halb von 6 J ahr en nach Beginn
der Zusammenar beit im Rahmen des HAND IN HAND-P ar tner -P r ogr amms bzw. nach
der Aufnahme des Kr iter iums er folgen.
 Im Zuge der zweijähr igen HAND IN HAND-Inspektion wir d die Einhaltung der Kr iter ien
bei den HAND IN HAND-P ar tner n und bei Rapunzel Natur kost über pr üft. In den dafür
entwickelten Inspektions-Checklisten sind die einzelnen MIN-, D→MIN- und D-Kr iter ien
in Einzel-Aspekte bzw. -Kontr ollpunkte geglieder t. Diese Kontr ollpunkte sind wieder um
in MIN-, D→MIN oder D-Aspekte eingeteilt. Näher e Infos können den InspektionsChecklisten entnommen wer den.
Die HAND IN HAND-Kr iter ien gelten für alle Akteure der Wertschöpfungskette, die das
P r odukt er zeugen, ver ar beiten, ver edeln und/oder handeln. Dies schließt Vorlieferanten,
Unterauftragnehmer und Dienstleister mit ein, die der HAND IN HAND-Liefer ant für die
Her stellung des Rapunzel HAND IN HAND-P r odukts beauftr agt.
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Der HAND IN HAND-Liefer ant informiert Rapunzel Natur kost über alle Vorlieferanten,
Unterauftragnehmer und Dienstleister, mit denen er ar beitet. Er ist dafür ver antwor tlich,
abzusicher n, dass alle seine
- Vorlieferanten die HAND IN HAND-Kr iter ien (Minimum- und Entwicklungskriterien)
einhalten
- Unterauftragnehmer/subkontr ahier ten Unter nehmen mindestens die Minimumkriterien
des HAND IN HAND-P ar tner -P r ogr amms einhalten
(Siehe Kriterien unter 4.5).
Wenn Rapunzel Natur kost bzw. die beauftr agten HIH-Inspektor en es für notwendig hält,
müssen die HAND IN HAND-Liefer anten eine Inspektion ihr er Vor liefer anten,
Unter auftr agnehmer und Dienstleister er möglichen.
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1.

ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN
FÜR DIE TEILNAHME AM HAND IN HAND-PARTNERPROGRAMM UND DARAUS RESULTIERENDE
VERPFLICHTUNGEN

1.1

Sowohl Rapunzel Naturkost als auch die HAND IN HAND-Lieferanten
verpflichten sich zu:
 Respektier ung der Menschenrechte (Allgemeine Er klär ung der Menschenr echte
der UN4)
 Respektier ung von legitimierten Landnutzungsrechten
 Respektier ung der Rechte indigener Bevölkerungsgruppen
 Schutz der Lebensräume gefähr deter Tier e und P flanzen
 Einhaltung von Umweltgesetzen
 Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich Entlohnung und
Versammlungsfreiheit sowie hinsichtlich sozialer Sicherungssysteme und
 Respektier ung inter national aner kannter Standar ds und Konventionen
hinsichtlich der Arbeitsrechte (ILO-Konventionen 5)

1.2

HAND IN HAND-Liefer anten können wer den:
 Kleinbauern-Kooperativen und -Assoziationen
 Andere Bauern-Zusammenschlüsse mit klar er Rechtsfor m
 Landwirtschaftliche Betriebe, Plantagen
 Verarbeitungsbetriebe sowie
 Exporteure
Sie zeichnen sich dur ch ein besonder es soziales und ökologisches Engagement aus.
Rapunzel Natur kost konzentr ier t sich mit dem HAND IN HAND-P r ogr amm auf den
zer tifizier ten fair en Handel mit Liefer anten vor nehmlich aus Afr ika, Asien und
Lateinamer ika. Die Liefer anten sollten vor Eingang der HAND IN HANDP ar tner schaft schon Handelsbeziehungen mit Rapunzel Natur kost unter halten.

1.3

Um aus Sicht von Rapunzel Natur kost als HAND IN HAND-Liefer ant in Fr age zu
kommen, muss Rapunzel Natur kost von der kontinuier lichen Vermarktbarkeit der
P r odukte über zeugt sein. Damit können stabile und langfr istige Handelsbeziehungen
gewähr leistet wer den.

1.4

Vor Abschluss eines HAND IN HAND-Ver tr ags sollen die potenziellen
HAND IN HAND-Liefer anten dar legen, dass sie alle Minimumkriterien des HAND
IN HAND-P ar tner -P r ogr amms er füllen. Dies wir d bei einer Er stinspektion gepr üft.
Zudem muss das HAND IN HAND-Gr emium von Rapunzel Natur kost (Str ategische

4
5

Allgemeine Er klär ung der Menschenr echte, www.ohchr .or g
Inter national Labour Or ganisation, www.ilo.or g

HAND IN HAND-Kr iter ien, Ver sion 5-2018

12

Rohstoffsicher ung, Mar keting, Geschäftsleitung) der Aufnahme des neuen
Liefer anten als HAND IN HAND-P ar tner zustimmen.

1.5

Mit der Unter zeichnung des HAND IN HAND-Kooperations-Vertrages ver pflichten
sich die P ar tner , die Minimumkr iter ien des HAND IN HAND-P r ogr amms
einzuhalten und die Entwicklungskr iter ien „D→MIN‘‘ und „D‘‘ inner halb von 4
(D→MIN) bzw. 6 Jahr en (D) umzusetzen.

1.6

Beide P ar tner gar antier en eine offene Kommunikation hinsichtlich gr undsätzlicher
Ver änder ungen in den Unter nehmens-Aktivitäten, der Str uktur oder des
Managements und bei P r oblemen im Geschäftsablauf.
Die HAND IN HAND-Liefer anten müssen Rapunzel Natur kost dar über infor mier en,
wenn P r obleme hinsichtlich der Liefer ung ver einbar ter Mengen oder Liefer Ver zöger ungen er war tet wer den. Im Gegenzug ver pflichtet sich Rapunzel Natur kost,
seine P ar tner über gr undsätzliche Änder ungen zu infor mier en einschließlich
gr avier ender Nachfr agever änder ungen / -r ückgänge der P r odukte, die von HAND
IN HAND-Liefer anten geliefer t wer den.
Beide Handels-P ar tner sind aufgefor der t, sich über die jeweilige Situation des
P ar tner s aktiv zu infor mier en. Mitar beiter von Rapunzel Natur kost besuchen die
HAND IN HAND-Liefer anten in r egelmäßigen Abständen. Rapunzel Natur kost lädt
seine Liefer anten alle zwei J ahr e zu gemeinsamen Liefer anten-Tagen nach Legau ein.
Zudem or ganisier t Rapunzel Natur kost für die HAND IN HAND-Liefer anten
jähr lich HAND IN HAND-Wor kshops. Sie sind über dies jeder zeit her zlich
willkommen, Rapunzel Natur kost auch außer halb dieser Ter mine am Fir mensitz in
Legau zu besuchen.
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2.

GÜLTIGKEIT UND AUFLÖSUNG
DER HAND IN HANDPARTNERSCHAFT,
BESCHWERDESTELLE

2.1

Die HAND IN HAND-P ar tner schaft und der HAND IN HAND-Ver tr ag gelten
unbefristet. Der Ver tr ag kann jedoch jeder zeit von einer der beiden
Ver tr agspar teien beendet wer den. Ein Antr ag auf Auflösung muss schr iftlich an die
ander e Ver tr agspar tei unter Angabe von Gr ünden ger ichtet wer den. Nach
Antr agstellung muss ein klär endes Gespr äch hinsichtlich der Gr ünde für die
Auflösung der HAND IN HAND-P ar tner schaft stattfinden. Dieses wir d inner halb
von 8 Wochen nach Antr agstellung geführ t. Wenn sich beide P ar teien nach dem
Gespr äch zu einer Auflösung des HAND IN HAND-Ver tr ags entschließen, wir d der
Zeitpunkt der Auflösung einver nehmlich festgelegt. Es kann eine Fr ist von bis zu 6
Monaten ver einbar t wer den, in der beide Ver tr agspar teien die Möglichkeit haben,
sich nach einem neuen Liefer anten bzw. Kunden umzusehen. Für die Auflösung der
HAND IN HAND-P ar tner schaft wir d von beiden Seiten eine AuflösungsVer einbar ung unter schr ieben.

2.2

Beschwerden von HAND IN HAND-Liefer anten bezüglich des HAND IN HANDP ar tner -P r ogr amms sind in Schr iftfor m an Ecocer t IMOswiss AG
(info@fair for life.or g) zu r ichten.
Beschwer den bzgl. des HAND IN HAND-Fonds sind in Schr iftfor m an Rapunzel
Natur kost (handinhand@r apunzel.de) zu r ichten.
Alle Beschwer de Stellenden müssen ihr en Namen, Adr esse und Kontaktdaten
angeben. Beschwer den wer den ver tr aulich behandelt. Die Beschwer destelle gibt dem
Beschwer de Stellenden inner halb von 4 Wochen nach Er halt der Beschwer de eine
schr iftliche Rückmeldung.
P ositive und negative Kritik ist willkommen und kann ebenfalls an die oben
genannten Emailadr essen geschickt oder dir ekt an die HAND IN HANDBeauftr agten bei Rapunzel Natur kost ger ichtet wer den.
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3.

VERPFLICHTUNGEN VON
RAPUNZEL NATURKOST

Alle unter diesem Kapitel aufgeführ ten Kr iter ien sind Garantien von Rapunzel Natur kost an
seine HAND IN HAND-Liefer anten. Sie entspr echen Minimumkriterien und müssen von
Rapunzel Natur kost er füllt wer den.

3.1

HANDELSBEZIEHUNGEN UND PREISE

3.1.1

Langfristige Handelsbeziehungen mit den HAND IN HAND-Liefer anten wer den
angestr ebt. Dazu haben Rapunzel Natur kost und die HAND IN HAND-Liefer anten
einen HAND IN HAND-Ver tr ag abgeschlossen. Dieser er klär t die beidseitige
Absicht, eine langfr istige Handelspar tner schaft einzugehen.

3.1.2

Rapunzel Natur kost und der HAND IN HAND-Liefer ant legen den Preis für den
HAND IN HAND-Rohstoff/das HAND IN HAND-P r odukt im Einver nehmen fest.
Die P r eisver einbar ung er folgt entweder zu den neuen Er nten oder je nach separ ater
Ver einbar ung zwischen dem HAND IN HAND-Liefer anten und Rapunzel Natur kost.
Die P r eise setzen sich zusammen aus einem einver nehmlich ver einbar ten Basis-P r eis
inklusive Bio-Aufschlag und einer je nach P r odukt definier ten HAND IN HANDP r ämie.
Bei der Festsetzung des Basis-Preises zwischen Rapunzel Natur kost und dem HAND
IN HAND-Liefer anten sollen die P r oduktionskosten des Liefer anten
Ber ücksichtigung finden. Bei der Festsetzung der Pr oduktionskosten sollen
 die Lebenshaltungskosten der Landwir te
 die Lebenshaltungskosten der dauer haft angestellten Ar beiter
 gesetzliche Minimumlöhne für Vollzeit-, Teilzeit- oder Saison-Ar beitskr äfte
ber ücksichtigt wer den.
Der Basis-P r eis enthält einen Bio-Aufschlag.
Der Basis-P r eis wir d jähr lich zur neuen Er nte zwischen Rapunzel Natur kost und
dem HAND IN HAND-Liefer anten ver handelt. Als Refer enz für den Mindestpr eis,
der nie unter schr itten wir d, ver wendet Rapunzel Natur kost je nach P r odukt den
jeweils geltenden FLO-Mindestpr eis von FLO Fair tr ade bzw. den vom Liefer anten
definier ten Fair for Life Floor P r ice.
Bei P r odukten, bei denen weder ein FLO-Mindestpr eis noch ein Fair for Life Floor
P r ice etablier t ist, findet Folgendes Anwendung: Der HAND IN HAND-Liefer ant
definier t seinen individuellen Mindestpr eis entspr echend dem Fair for Life Floor
P r ice System. Dieser Mindestpr eis basier t auf der individuellen Kostenkalkulation
des Liefer anten und wir d pr o Er nte zwischen dem HAND IN HAND-P ar tner und
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Rapunzel Natur kost ver einbar t. Dem Inspektor muss bei der zweijähr igen HAND IN
HAND-Inspektion Einsicht in die Kostenkalkulation gewähr t wer den.
Die so ver einbar ten und von Rapunzel Natur kost gezahlten P r eise liegen über den
durchschnittlichen konventionellen Marktpreisen für P r odukte ver gleichbar er
Qualität und Her kunft. Nur in ganz spezifischen Einzelfällen kann hier von eine
Ausnahme gemacht wer den: Wenn der lokale Mar ktpr eis aufgr und von lokal star k
er höhter Nachfr age bzw. Spekulation unver hältnismäßig star k steigt und deutlich
über den P r oduktionskosten des jeweiligen HAND IN HAND-Liefer anten liegt, kann
im Einver nehmen zwischen Rapunzel Natur kost und dem HAND IN HANDLiefer anten auch ein Expor t-Pr eis ver einbar t wer den, der unter einer aktuellen
konventionellen lokalen Mar ktpr eis-Spitze liegt.
(Siehe auch Kriterium 4.1.4. 3 und 4.1.4.4 für die HAND IN HAND-Lieferanten)
3.1.3

Zwischen den Handels-P ar tner n wir d im Einver nehmen eine HAND IN HANDPrämie ver einbar t.
 Die P r ämie wir d festgelegt als fester Wer t pr o Gewichtseinheit. Bei der
Ver einbar ung dieses Wer tes wer den folgende P ar ameter ber ücksichtigt:
 Aufwand für die Er zeugung der Rohwar e
 Ver edelungsgr ad des P r oduktes
 Gesamtbetr ag, der dem HAND IN HAND-Liefer anten jähr lich als
zusätzliche HAND IN HAND-P r ämie zur Ver fügung steht
 Die HAND IN HAND-P r ämie muss zusätzlich zum Basis-P r eis in allen EinkaufsKontr akten, Bestellungen und Rechnungen mit dem Ver weis „HAND IN HANDP r ämie‘‘ ausgewiesen wer den.
 Sie wir d dir ekt mit jeder Handelsr echnung an den HAND IN HAND-Liefer anten
gezahlt.
Rapunzel Natur kost pr üft zusammen mit den HAND IN HAND-Liefer anten in
r egelmäßigen Abständen (ca. alle 5 J ahr e) die Notwendigkeit einer Anpassung der
P r ämien-Höhe.
(Siehe auch Kriterien 4.1.4.5 bis 4.1.4.7)

3.1.4

Die Einkaufs-Kontrakte mit den HAND IN HAND-Liefer anten enthalten klar e
Angaben zu ver einbar ten Liefer mengen, P r eisen, Liefer - und Zahlungs-Konditionen
und zur HAND IN HAND-P r ämie.

3.1.5

Die Zahlungen er folgen fr istgemäß wie ver einbar t und wer den sor gfältig
dokumentier t.

HAND IN HAND-Kr iter ien, Ver sion 5-2018
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Republik

17

HAND IN HAND-Kr iter ien, Ver sion 5-2018

3.2

ALLGEMEINE UNTERSTÜTZUNG DER HAND IN
HAND-LIEFERANTEN

3.2.1

HAND IN HAND-P ar tner , die selbst Kleinbauer n-Kooper ativen/-Assoziationen
sind, können an Rapunzel Natur kost einen Antr ag auf Vorfinanzierung stellen. Die
Vor finanzier ung kann dur ch Rapunzel Natur kost dir ekt er folgen, oder Rapunzel
Natur kost unter stützt den HAND IN HAND-P ar tner dar in, eine exter ne
Vor finanzier ung zu er halten.
Eine Vor finanzier ung kann für den Aufkauf der Er nte gewähr t wer den. Die
jeweiligen Gr ünde für die Beantr agung einer Vor finanzier ung müssen Rapunzel
Natur kost schr iftlich dar gelegt wer den.
Im Falle einer dir ekten Vor finanzier ung dur ch Rapunzel Natur kost wir d die Höhe
der Vor finanzier ung individuell nach der Notwendigkeit des jeweiligen HAND IN
HAND-Liefer anten und den finanziellen Möglichkeiten von Rapunzel Natur kost
ver einbar t. Die Höhe der Vor finanzier ung kann bis zu 50% des Kontr aktwer tes mit
Rapunzel Natur kost betr agen.
Vor aussetzung für eine dir ekte Vor finanzier ung dur ch Rapunzel Natur kost ist
Klar heit und Einigkeit zwischen dem HAND IN HAND-P ar tner und Rapunzel
Natur kost hinsichtlich der Ber echnung des Expor tpr eises für den betr effenden
Kontr akt.
Dies gilt insbesonder e in star k volatilen Mär kten, wenn zum Zeitpunkt der
Vor finanzier ung dur ch Rapunzel Natur kost der exakte Aufkaufpr eis der Rohwar e
noch nicht klar ist.
Bei r egulär er Rückzahlung/r egulär em Ausgleich mit den nächsten War enliefer ungen
aus dem aktuellen Kontr akt wer den keine Zinsen er hoben. Sollte aufgr und höher er
Gewalt eine Rückzahlung nicht inner halb des ver einbar ten Zeitr ahmens möglich
sein, so kann eine Stundung ver einbar t wer den.
Eine Ausnahme von dieser Regelung kann gemacht wer den, wenn ein begr ündetes
und absehbar es hohes Risiko besteht, dass:
- der Liefer ant unter Umständen die ver tr aglich ver einbar ten Mengen nicht liefer n
kann,
- der Liefer ant bei Nichtver fügbar keit des Rohstoffes/P r oduktes die Vor auskasse
nicht zur ückzahlen kann, oder
- zum Zeitpunkt der P r üfung einer Vor finanzier ung schwer wiegende
Qualitätspr obleme vor liegen und dadur ch die War e von Rapunzel Natur kost
nicht akzeptier t wer den kann.
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3.2.2

Auf Anfr age der HAND IN HAND-Liefer anten bietet Rapunzel Natur kost
Unter stützung in For m von Beratung der HAND IN HAND-Liefer anten in Fr agen
des Anbaus, der Ver ar beitung, des Qualitäts-Managements und in Handelsfr agen.
Diese Leistungen wer den kostenlos dur ch fir meneigene Lebensmittel-Technologen,
Agr ar -Ingenieur e und Handels-Fachleute gestellt.

3.2.3

Rapunzel Natur kost unter stützt die Weiterverarbeitung von Rohwar en im
Ursprungsland bzw. der Ur spr ungsr egion. Die Qualitätsanfor der ungen, die der
eur opäische Mar kt ver langt, müssen dabei eingehalten wer den .

3.2.4

Rapunzel Natur kost über nimmt die Kosten für die r egulär e HAND IN HANDInspektion und -Zer tifizier ung der P ar tner .
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3.3

KENNZEICHNUNG

3.3.1

Die Bezeichnung „HAND IN HAND‘‘ ist explizit in Einkaufs-Kontr akt, Bestellung,
Handelsr echnung, Liefer papier en und War enetiketten (Rohwar e und Expor t-War e)
auszuweisen.

3.3.2

Das HAND IN HAND-Label wir d für alle Rapunzel-P r odukte ver wendet, die aus
Rohstoffen bestehen, die von HAND IN HAND-Liefer anten zu HAND IN HANDKonditionen bezogen wur den.
Für Monoprodukte gilt: Der eingesetzte Rohstoff stammt zu 100% von einem oder
mehr er en HAND IN HAND-Liefer anten.
Für Mischprodukte gilt: Um ein Mischpr odukt mit dem HAND IN HAND-Label
auszuzeichnen, müssen
- laut Rezeptur mehr als 50 Gewichts-P r ozent der Zutaten des P r oduktes
HAND IN HAND-zer tifizier t sein und
- mehr als 50 Gewichts-P r ozent der Zutaten des P r oduktes inner halb eines
Kalender jahr es von HAND IN HAND-Liefer anten stammen und unter
HAND IN HAND-Konditionen bezogen wer den.
Die einzelnen HAND IN HAND-Zutaten im Mischpr odukt wer den in der Zutatenliste
als solche gekennzeichnet.
Rapunzel Natur kost str ebt einen möglichst hohen Anteil an HAND IN HANDRohstoffen in Mischpr odukten an.
Bei der Planung der HAND IN HAND-Bedar fe für bestehende
P r odukte/Neupr odukte muss dar auf geachtet wer den, dass der Bedar f-Menge an
HAND IN HAND-Zutaten laut Rezeptur eine ausr eichende Angebots-Menge an
HAND IN HAND-Rohstoffen von HAND IN HAND-P ar tner n gegenüber steht.
Das HAND IN HAND-Label wir d auf der Frontseite des Produktes ver wendet,
sobald das P r odukt mehr als 50% HAND IN HAND-Zutaten enthält. Im Falle von
HAND IN HAND-Mischpr odukten wer den die einzelnen HAND IN HAND-Zutaten
in der Zutatenliste als solche ausgewiesen.
Das HAND IN HAND-Label kann auf der Rückseite des Produktes platzier t
wer den, wenn das P r odukt mehr als 20% , aber nicht mehr als 50% HAND IN
HAND-Zutaten enthält. Die einzelne als HAND IN HAND ausgewiesene Zutat muss
zu 100% von HAND IN HAND -P ar tner n unter HAND IN HAND-Konditionen
bezogen wer den. Es wir d klar im Etikettentext bzw. in der Zutatenliste
gekennzeichnet, welche der Zutaten im Pr odukt HAND IN HAND-zer tifizier t sind.
Alle Zutaten, die als HAND IN HAND ver fügbar sind, müssen auch als solches
eingesetzt wer den. Dies gilt für alle HAND IN HAND-Mono- und Mischpr odukte.
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3.3.3

Bei Nichtverfügbarkeit von HAND IN HAND-Rohstoffen bzw. -P r odukten
zum benötigten Zeitpunkt (aufgr und von Tr anspor tschwier igkeiten,
Er nteausfällen oder Qualitätspr oblemen) ist folgender maßen zu ver fahr en:
 Die Rohstoffe für das HAND IN HAND-P r odukt sollen prioritär von einem FLO
Fair tr ade oder Fair for Life zer tifizier ten Liefer anten als FLO Fairtrade/
Fair for Life zertifizierte Rohwar e bezogen wer den. Diese wer den von
Rapunzel Natur kost gleichwer tig zu HAND IN HAND als Fair handelsZer tifizier ungen aner kannt.
Rapunzel Natur kost schließt hier für einen schr iftlichen Einkaufs-Kontr akt/ eine
Bestellung mit den entspr echenden Liefer anten ab. EinkaufsKontr akt/Bestellung, Handelsr echnung, Liefer papier e und Rohwar en-Etiketten
müssen einen Hinweis auf die jeweilige Fair handels-Zer tifizier ung tr agen (siehe
entspr echende Vor gaben von FLO Fair tr ade bzw. Fair for Life unter
www.fair tr ade.net bzw. www.fair for life.net).
 Bei Nichtver fügbar keit von FLO Fair tr ade oder Fair for Life zer tifizier ten
Rohstoffen dar f Bio-Ware ohne Fairhandels-Zertifizierung eingesetzt wer den.
Hier findet ein sogenanntes „premium compensation scheme‘‘ Anwendung:
Wenn der HAND IN HAND-Liefer ant aufgr und höherer Gewalt (Er nteausfälle,
Natur katastr ophen o.ä.) die HAND IN HAND-War e nicht (r echtzeitig) liefer n
kann und keine ander weitige Fair Tr ade-War e kur zfr istig ver fügbar ist, wir d
Bio-War e von einem ander en Liefer anten bezogen, die HAND IN HAND-P r ämie
aber dennoch an den HAND IN HAND-Liefer anten gezahlt. Hier für wir d vom
HAND IN HAND-Liefer anten eine P r ämien-Rechnung ausgestellt.
Wenn der HAND IN HAND-Liefer ant selbstverschuldet (Fehlplanung,
Qualitätspr obleme) die HAND IN HAND-War e nicht (r echtzeitig) liefer n kann,
und keine ander weitige Fair Tr ade-War e kur zfr istig ver fügbar ist, wir d BioWar e von einem ander en Liefer anten bezogen und die HAND IN HAND-P r ämie
in den HAND IN HAND-Fonds eingezahlt.
Somit wir d bei Nichtver fügbar keit von HAND IN HAND-Rohstoffen für alle
Zukäufe dennoch eine Fair handels-P r ämie gezahlt.
Tr otz dieser Regelung bei Nichtver fügbar keit von HAND IN HAND/Fair Tr adeWar e müssen dennoch in einem Kalender jahr mehr als 50 % der ver wendeten
Zutaten von HAND IN HAND-Liefer anten stammen und als HAND IN HAND
bezogen wer den (Monopr odukt), bzw. als HAND IN HAND/FLO Fair tr ade/Fair
for Life bezogen wer den (Mischpr odukt), um ein P r odukt als HAND IN HAND
ausweisen zu können.
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3.3.4

3.4

Rapunzel Natur kost gar antier t die physische Rückverfolgbarkeit der HAND IN
HAND-P r odukte. Ausnahmen hier von können gemacht wer den, wenn aufgr und
pr oduktionstechnischer Gegebenheiten die Gewähr leistung der physischen
Rückver folgbar keit nicht oder nur unver hältnismäßig schwier ig umzusetzen ist.
Diese Sonder fälle wer den von Rapunzel Natur kost klar definier t. In diesen Fällen
findet das System der Massenbilanz Anwendung.

NACHHALTIGKEIT
Nachhaltigkeit bedeutet, die Bedür fnisse der heutigen Gener ation und die der
zukünftigen Gener ationen zu decken. Dies umfasst alle Teilhaber der
Wer tschöpfungskette: Landwir te, Ar beiter und Angestellte, Anwohner bzw.
Gemeinden, Unter nehmer , Kunden und Konsumenten. Dies beinhaltet vor allem den
ver antwor tungsvollen Umgang mit den zur Ver fügung stehenden Ressour cen.

3.4.1

Rapunzel Natur kost hat wesentliche Aspekte der Nachhaltigkeit in seinem
Management-System ver anker t.
Es schließt die dr ei Ber eiche Ökologie, Ökonomie und Soziales ein und beinhaltet
Konzepte zur nachhaltigen Existenz des Unter nehmens, die über die Anfor der ungen
an die biologische Pr oduktion und den Fair en Handel hinausgehen. Rapunzel
Natur kost ver fügt über einen Nachhaltigkeits-Management-P lan, der eine Bedar fsund Risiko-Analyse in den Ber eichen Ökonomie, Umwelt und Soziales beinhaltet.

Rapunzel Natur kost ver fügt über eine breit aufgestellte Führungs-Struktur. Die
Mitar beiter sind in kleinen Teams in Entscheidungspr ozesse mit eingebunden. Sie
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ver fügen somit über einen hohen Gr ad an Eigenverantwortung, auch in Bezug auf
Aspekte der Nachhaltigkeit.
Ein Nachhaltigkeitsber icht wir d in r egelmäßigen Abständen er stellt und auf der
Rapunzel Homepage ver öffentlicht.
Für Rapunzel Natur kost gilt:

Ökonomie
Rapunzel Natur kost str ebt eine auskömmliche Wertschöpfung für alle Beteiligten
in der ganzen Entstehungskette an, vom „Feld bis auf den Tisch‘‘. Dabei wir d für
das Unter nehmen selbst ein gemäßigtes or ganisches Wachstum geplant.
Ein breit gefächertes Produkt-Sortiment kompensier t Nachfr age- und P r eisSchwankungen in einzelnen P r odukt-Ber eichen.
Die J ahr esabschlüsse von Rapunzel Natur kost wer den von einem externen
Wirtschaftsprüfer über pr üft. J ahr esber ichte und Jahr esabschlüsse wer den
ver öffentlicht.

Ökologie
Rapunzel Natur kost bezieht und ver ar beitet ausschließlich P r odukte, welche nach
den Kr iter ien des Ökologischen Landbaus her gestellt wur den.
Möglichst kur ze und umweltschonende Transportmöglichkeiten wer den gewählt.
Die P r odukte wer den möglichst wenig und schonend verarbeitet.
Eine Umwelt-AG beschäftigt sich konstant mit Ver besser ungsmöglichkeiten im
Umweltber eich wie z.B. zur Ener gie-Einspar ung, zur Abfall-Entsor gung, zum
Abwasser -Management und zur optimalen Nutzung von Tr anspor tmitteln.

Soziales
In jähr lich dr ei bis vier Betriebsversammlungen wir d die Belegschaft von Rapunzel
Natur kost über die Unter nehmens- und Geschäftsentwicklung infor mier t.
Ein von den Mitar beiter n gewählter Betr iebsr at ver tr itt die Anliegen der Mitar beiter
gegenüber der Geschäftsleitung.
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Rapunzel Natur kost beteiligt seine Mitar beiter am gepr üften J ahr esgewinn. Die
Höhe der Mitarbeiter-Beteiligung ist für alle Mitar beiter gleich. J eder Mitar beiter ,
der ein komplettes J ahr bei Rapunzel Natur kost angestellt ist, hat das Recht auf eine
Mitar beiter -Beteiligung.
Rapunzel Natur kost bietet seinen Mitar beiter n umfangr eiche Arbeitszeit-Modelle.
So können vor allem auch Mütter mit Kinder n ihr e Ar beitszeit flexibel gestalten und
sich der Er ziehung und den Bedür fnissen ihr er Kinder entspr echend widmen.
In einer Betriebskantine wir d ausschließlich biologisches Essen und Tr inken zu
er mäßigten P r eisen angeboten.
(Siehe auch Kriterium 4.1.3.2 für die HAND IN HAND-Lieferanten)

HAND IN HAND-Kr iter ien, Ver sion 5-2018
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Solarstr om von Rapunzel-Dächer n
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3.5
3.5.1

HAND IN HAND-FONDS
Rapunzel Natur kost unter stützt jähr lich den HAND IN HAND-Fonds mit 1% der
Summe der Einkaufs-Wer te der HAND IN HAND-Rohstoffe, welche in einem
Kalender jahr bezogen wur den. Der Fonds wir d von der Deutschen Umwelthilfe e.V.
(DUH) und Rapunzel Natur kost gemeinsam ver waltet. Mit den Fonds-Gelder n
wer den öko-soziale P r ojekte weltweit unter stützt.
(Siehe Anhang 2)

3.6
3.6.1

INFORMATION UND TRANSPARENZ
Rapunzel Natur kost infor mier t seine HAND IN HAND-Liefer anten, Mitar beiter und
Kunden r egelmäßig über die Aktivitäten im HAND IN HAND-Ber eich:

HAND IN HAND-Liefer anten wer den r egelmäßig über einen Login-Ber eich auf der
Website von Rapunzel Natur kost infor mier t. Zudem haben sie die Möglichkeit, an
den jähr lich stattfindenden HAND IN HAND-Wor kshops am Fir mensitz von
Rapunzel Natur kost, in Legau, teilzunehmen.
Rapunzel-Mitar beiter wer den r egelmäßig über die inter nen Abläufe hinsichtlich
HAND IN HAND-P r odukten geschult. Bei Besuchen am Fir mensitz von Rapunzel
Natur kost stellen HAND IN HAND-Liefer anten ihr e Aktivitäten der inter essier ten
Belegschaft vor . Rapunzel-Mitar beiter ber ichten über Besuche bei HAND IN
HAND-Liefer anten.
Kunden wer den über die Rapunzel Website, sowie diver se Kunden-Zeitschr iften und
im Rahmen der r egelmäßig stattfindenden Rapunzel-Events über HAND IN HANDThemen infor mier t.
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3.7

KONTROLLE UND ZERTIFIZIERUNG DER
HAND IN HAND-LIEFERANTEN

3.7.1

Alle HAND IN HAND-Liefer anten wer den alle zwei Jahre auf die Einhaltung der
HAND IN HAND-Kr iter ien kontrolliert (wo r elevant einschließlich ihr er
Vor liefer anten, Unter auftr agnehmer und Dienstleister ). Die Inspektionen wer den
von Rapunzel Natur kost koor dinier t und von unabhängigen Inspektor en
dur chgeführ t, die von Rapunzel Natur kost benannt wer den. Im Einzelfall wer den
die Inspektor en von exter nen, im Fair Tr ade-Ber eich er fahr enen, Kontr ollstellen
gestellt. Die für die r egulär e HAND IN HAND-Inspektion und -Zer tifizier ung
entstehenden Kosten wer den von Rapunzel Natur kost getr agen.
(Ausnahmen: siehe Kriterium 4.1.5.2)

3.7.2

Anerkennung der Fair for Life-Inspektionsergebnisse: Wenn der HAND IN
HAND-Liefer ant gleichzeitig Fair for Life-zer tifizier t ist, er kennt Rapunzel
Natur kost die Er gebnisse der Fair for Life-Inspektion an. Einzelne,
dar über hinausgehende HAND IN HAND-Aspekte lässt Rapunzel Natur kost im
Rahmen der Fair for Life-Inspektion vom Inspektor zusätzlich abpr üfen. Die
Zer tifizier ungs-Entscheidung für HAND IN HAND basier t dann auf der Fair for
Life-Zer tifizier ung des Liefer anten und der Evaluier ung der zusätzlichen Aspekte
für HAND IN HAND dur ch Rapunzel Natur kost/der von Rapunzel Natur kost
beauftr agten exter nen Zer tifizier ungsstelle.
Rapunzel Natur kost --- in Koor dination mit der exter nen Zertifizier ungsstelle --behält sich das Recht vor , eine eigene Evaluier ung des Fair for LifeInspektionsber ichtes für die HAND IN HAND-Zer tifizier ung dur chzuführ en. Dies
kann in Einzelfällen dazu führ en, dass der Zeitr ahmen für die Umsetzung von
Kor r ektur maßnahmen ver länger t wir d, ander e/weiter e Kor r ektur maßnahmen
eingefor der t wer den, und/oder die Zer tifizier ungs-Entscheidung seitens bio.inspecta
ander s ausfällt als seitens Ecocer t IMOswiss AG .

3.7.3

Die HAND IN HAND-Zer tifizier ung der Liefer anten wir d von einer externen
Zertifizierungsstelle dur chgeführ t. Die Inspektionsber ichte wer den vom Inspektor
inner halb von 6 Wochen nach der Inspektion an den Beauftr agten für das HAND IN
HAND-P ar tner -P r ogr amm bei Rapunzel Natur kost gesendet. Der Beauftr agte führ t
eine er ste Evaluier ung des Inspektionsber ichtes dur ch und klär t etwaige Rückfr agen
mit dem Inspektor . Nach Abschluss dieser Er st-Evaluier ung leitet er Evaluier ung
und Inspektionsber icht an die exter ne Zer tifizier ungsstelle weiter . Die exter ne
Zer tifizier ungsstelle tr ifft die Zer tifizier ungs-Entscheidung und teilt diese dem
Beauftr agten für das HAND IN HAND-P ar tner -Pr ogr amm bei Rapunzel Natur kost
schr iftlich mit. Rapunzel Natur kost leitet die Zer tifizier ungs-Entscheidung samt
r elevanten Evaluier ungs-Dokumenten an den HAND IN HAND-Liefer anten weiter .
Dies soll inner halb von 6 Wochen nach Er halt des Inspektionsber ichts vom
Inspektor er folgen.
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3.7.4

3.7.5

Liefer anten, die alle Minimumkriterien erfüllen, wer den von der exter nen
Zer tifizier ungsstelle zer tifizier t und er halten das von der exter nen
Zer tifizier ungsstelle ausgestellte HAND IN HAND-Zertifikat.
HAND IN HAND-Liefer anten, bei denen Abweichungen und Verstöße gegen
Minimumkriterien vor liegen, sind aufgefor der t, ber eits währ end der Inspektion
(Abschlussbespr echung) Vor schläge für zu tr effende Kor r ektur maßnahmen
vor zulegen. Rapunzel Natur kost und die exter ne Zer tifizier ungsstelle genehmigen
diese Kor r ektur maßnahmen bzw. schlagen ander e/zusätzliche Maßnahmen vor .
Alle Kor r ektur maßnahmen müssen inner halb von 6 Monaten nach der Inspektion
umgesetzt wer den. Die HAND IN HAND-Liefer anten sind aufgefor der t, Rapunzel
Natur kost und der exter nen Zer tifizier ungsstelle die Umsetzung der
Kor r ektur maßnahmen bzw. die Einhaltung der HAND IN HAND-Kr iter ien zu
belegen. In begr ündeten Ausnahmefällen ist es möglich, dass für einzelne, nicht
sofor t umsetzbar e P unkte ein klar es schr iftliches Konzept für die Umsetzung
ausgear beitet wir d inkl. konkr etem Zeitplan (z.B. nötige Ver fassungsänder ung einer
Kooper ative für mehr Tr anspar enz den Mitglieder n gegenüber ). Ein solches
schr iftliches Konzept bedar f der schr iftlichen Zustimmung dur ch die exter ne
Zer tifizier ungsstelle sowie dur ch Rapunzel Natur kost. Der HAND IN HANDLiefer ant gewähr leistet ein Monitor ing der Umsetzung der betr effenden P unkte
inner halb des ver einbar ten Zeitplans.
Bei Nichteinhaltung von mehr als 5 Minimumkriterien (bei mehr er en Akteur en in
der HAND IN HAND-P r ozesskette: mehr als 5 Minimumkr iter ien pr o
Or ganisation/Unter nehmen) wir d von der exter nen Zer tifizier ungsstelle gepr üft, ob
eine Nachinspektion des HAND IN HAND-Liefer anten nötig ist. In diesem Fall sind
die Kosten der Nachinspektion vom HAND IN HAND-Liefer anten zu tr agen.
Der HAND IN HAND-Liefer ant hat das Recht, gegen jedwede Entscheidung des
Inspektor s/der Beauftr agten für das HAND IN HAND-P ar tner -P r ogr amm bei
Rapunzel Natur kost/der exter nen Zertifizier ungsstelle Einspruch zu er heben.
Der Einspr uch muss schr iftlich an die exter ne Zertifizier ungsstelle und an die
Beauftr agten für das HAND IN HAND-P ar tner -Pr ogr amm bei Rapunzel Natur kost
gesendet wer den (bzw. an die Emailadr esse HandInHand@r apunzel.de). Dies muss
inner halb von 4 Wochen nach Er halt des Zer tifizier ungs-Bescheids er folgen.
Sobald alle Minimumkr iter ien in zufr iedenstellendem Maße er füllt sind, bzw. für
Einzelpunkte ein konkr etes und von Rapunzel Natur kost und der exter nen
Zer tifizier ungsstelle akzeptier tes Konzept vor liegt, er hält der HAND IN HANDLiefer ant das HAND IN HAND-Zertifikat.

3.7.6

Wenn der HAND IN HAND-Liefer ant nach Ablauf der 6-monatigen Nachfr ist
keinen zufriedenstellenden Nachweis der Erfüllung der Minimumkriterien
er br ingen kann, behält sich Rapunzel Natur kost das Recht vor , den Rohstoff/das
P r odukt nicht mehr als HAND IN HAND vom betr effenden HAND IN HANDLiefer anten zu kaufen.
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In begr ündeten Ausnahmefällen kann mit Rapunzel Natur kost und der exter nen
Zer tifizier ungsstelle eine weitere Frist von 6 Monaten zur Dur chführ ung von
Kor r ektur maßnahmen ver einbar t wer den (z.B. wenn absehbar ist, dass eine nötige
Ver fassungsänder ung einer Kooper ative inner halb von 6 Monaten umsetzbar ist,
siehe 3.7.5). Wenn der HAND IN HAND-Liefer ant auch am Ende dieser Fr ist keine
zufr iedenstellenden Kor r ektur maßnahmen getr offen hat, wir d der HAND IN
HAND-Liefer ant von der HAND IN HAND-Zer tifizier ung suspendiert.
Rapunzel Natur kost bezieht damit den Rohstoff nicht mehr als HAND IN HAND
vom betr effenden Liefer anten. Das bedeutet, dass währ end der Suspendier ung keine
HAND IN HAND-P r ämie an den betr effenden Liefer anten gezahlt wir d. Die HAND
IN HAND-P r ämie, die nor maler weise an den HAND IN HAND-Liefer anten bezahlt
wür de, fließt dann in den HAND IN HAND-Fonds. Auch können keine neuen
Einkaufs-Ver tr äge hinsichtlich HAND IN HAND-zer tifizier ten P r odukten mit dem
betr effenden Liefer anten geschlossen wer den, solange der Liefer ant nicht
entspr echende Nachweise einr eicht, die zu einer Aufhebung der Suspendier ung
führ en. Rapunzel Natur kost behält sich zudem das Recht vor , in begr ündeten
schwer wiegenden Einzelfällen auch die Geschäftsbeziehung inkl. HAND IN HANDP ar tner schaft mit dem betr effenden HAND IN HAND-Liefer anten insgesamt zu
beenden.
Sobald die Suspendier ung aufgehoben ist, wir d die HAND IN HAND-P r ämie wieder
r egulär an den HAND IN HAND-Liefer anten für die aktuellen Bestellungen gezahlt.
(Siehe auch Kriterium 2.1 Gültigk eit und Auflösung der HAND IN HANDPartnerschaft)

3.8

KONTROLLE UND ZERTIFIZIERUNG VON
RAPUNZEL NATURKOST

3.8.1

Das HAND IN HAND-P r ogr amm einschließlich der für Rapunzel Natur kost
er wachsenden Ver pflichtungen wir d alle zwei Jahre von einer unabhängigen und
inter national aner kannten und akkr editier ten Kontr oll- und Zertifizier ungsstelle
auditiert.
Das Audit umfasst:
 P r üfung der Ver pflichtungen seitens Rapunzel Natur kost im Rahmen des HAND
IN HAND-P ar tner -P r ogr amms einschließlich des Prozesses der InspektionsOrganisation, der Handhabung der externen Zertifizierung der HAND IN
HAND-Liefer anten und der getr offenen Entscheidungen
 Prüfung der Dokumentenführung im Rahmen des HAND IN HAND-P ar tner P r ogr amms einschließlich HAND IN HAND-Ver tr ägen, Kr iter ien, Kontr ollbögen,
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3.8.2

Inspektionsber ichten, Infor mationsfluss, Dokumentation der exter nen
Zer tifizier ung und weiter er Infor mationen, die von der exter nen Kontr oll- und
Zer tifizier ungsstelle ver langt wer den
Prüfung der Dokumente, die die Handelsbeziehungen zwischen Rapunzel
Natur kost und den HAND IN HAND-Liefer anten betr effen, einschließlich
Einkaufs-Kontr akten, P r oduktspezifikationen, Bestellung, Bestellabwicklung,
Rechnungs- und Zahlungs-Abwicklung
Handhabung von Qualitätsproblemen dur ch Rapunzel Natur kost und dur ch die
HAND IN HAND-Liefer anten
Kennzeichnung der HAND IN HAND-P r odukte anhand der HAND IN HANDP r oduktliste, Rückver folgbar keit des War enflusses
HAND IN HAND-Fonds
Kommunikation über das HAND IN HAND-P r ogr amm dur ch Rapunzel
Natur kost (Etiketten, Website, Infobr oschür en, Wer bemater ial)
Weiterentwicklung des HAND IN HAND-P r ogr amms

Bei Er füllung der aus dem HAND IN HAND-P r ogr amm er wachsenden
Ver pflichtungen er hält Rapunzel Natur kost nach abgeschlossenem Audit das HAND
IN HAND-Zertifikat dur ch die unabhängige Kontr oll- und Zertifizier ungsstelle.
Bei Nichteinhaltung von HAND IN HAND-Kriterien wer den von der
Zer tifizier ungsstelle Kor r ektur maßnahmen und die zeitliche Fr ist für der en
Umsetzung definier t. Im Falle von schwer wiegenden Ver stößen gegen die
Ver pflichtungen im Rahmen des HAND IN HAND-P r ogr amms dur ch Rapunzel
Natur kost kann die Zer tifizier ungsstelle das Zer tifikat so lange zur ückhalten, bis
alle Ver pflichtungen zufr iedenstellend er füllt sind.

3.9

FREMDNUTZER DES HAND IN HAND-LOGOS
Das HAND IN HAND-P ar tner pr ogr amm ist aus einer gelebten fair en
Handelsbeziehung der Fir ma Rapunzel Natur kost mit seinen Liefer anten
entstanden. Das HAND IN HAND-Logo ist somit tr aditionell der Nutzung auf
Rapunzel-(Mar ken)-P r odukten vor enthalten. Der HAND IN HAND-Standar d ist
somit pr ivat. Er ist nicht ohne vor her ige klar e Ver einbar ung mit Rapunzel
Natur kost nutzbar .
Im Rahmen enger Handelsbeziehungen ist es möglich, dass Rapunzel-Kunden in
definier ten Einzelfällen das HAND IN HAND-Logo auch für ihr e P r odukte nutzen.
Klar e Regeln, Tr anspar enz und r egelmäßige Kontr ollen sind auch hier
Vor aussetzung.

3.9.1

Definition Fr emdnutzer : Fr emdnutzer des HAND IN HAND-Logos sind Kunden von
Rapunzel Natur kost, die von Rapunzel Natur kost oder dir ekt von HAND IN HANDLiefer anten HAND IN HAND-Rohwar en/-P r odukte beziehen und diese
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3.9.2

als HAND IN HAND-Rohwar e/-P r odukt unter ihr er eigenen Marke mit dem
HAND IN HAND-Logo an ihr e Kunden weiterverkaufen oder
aus diesen HAND IN HAND-Rohwar en/-P r odukten eigene Produkte herstellen
und diese unter ihr er eigenen Marke mit dem HAND IN HAND-Logo
auszeichnen und als abgepackte War e ver mar kten.

Fr emdnutzer des HAND IN HAND-Logos müssen vor der er sten Ver wendung des
HAND IN HAND-Logos auf dem P r odukt mit Rapunzel Natur kost einen
Fremdnutzer-Vertrag abschließen. Dieser beinhaltet Angaben zur Nutzung des
Logos, zu Mar keting, r egelmäßiger Ber ichter stattung, Kontr olle und der Zahlung
einer Royalty (Lizenzgebühr ) in Höhe von 1% des Ver kaufs-Wer tes der HAND IN
HAND-P r odukte für die Nutzung des HAND IN HAND-Logos.

Des Weiteren gelten für Fremdnutzer die gleichen Bestimmungen hinsichtlich der
Kennzeichnung von HAND IN HAND-Produkten wie in Kapitel 3.3 aufgeführt.

3.10

ROHSTOFF-KUNDEN

3.10.1

Rohstoff-Kunden von Rapunzel Natur kost, die in größerem Umfang
(Mindestnettoumsatz wir d in inter nen Ver fahr ensanweisungen festgelegt) HAND IN
HAND-Rohstoffe an ihr e Kunden weiterverkaufen, ohne diese umzuver packen
oder /und umzulabeln, wer den auch als Fr emdnutzer angesehen. Sie zahlen eine
Lizenzgebühr in Höhe von 1% des Ver kaufs-Wer tes der HAND IN HAND-Pr odukte
an Rapunzel Natur kost.

3.10.2

Rohstoff-Kunden von Rapunzel Natur kost, die in geringem Umfang (maximaler
Nettoumsatz wir d in inter nen Ver fahr ensanweisungen festgelegt) HAND IN HANDRohstoffe an ihr e Kunden weiterverkaufen, ohne diese umzuver packen oder /und
umzulabeln, dür fen in ihr er P r eisliste und auf Rechnungen an ihr e Kunden den
Zusatz „HAND IN HAND‘‘ oder das HAND IN HAND-Logo ver wenden. Dies gilt
nur für dir ekte Kunden von Rapunzel Natur kost und nach schr iftlicher Infor mat ion
und Bestätigung dur ch Rapunzel Natur kost.
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3.11

ÄNDERUNG DER HAND IN HAND-KRITERIEN

3.11.1

Zur Weiter entwicklung des HAND IN HAND-P r ogr amms wer den die
HAND IN HAND-Kr iter ien in r egelmäßigen Abständen überarbeitet. Hier zu wer den
Anr egungen von HAND IN HAND-Liefer anten, HAND IN HAND-Inspektor en,
unabhängigen Exper ten und eigenen Mitar beiter n von Rapunzel Natur kost
eingeholt. Geplante Änder ungen wer den in per sönlichen Gespr ächen und bei den
jähr lich stattfindenden HAND IN HAND-Wor kshops mit den Liefer anten diskutier t.

3.11.2

Vor geschlagene Änderungen der HAND IN HAND-Kr iter ien (z.B. auch Aufnahme
von neuen Kr iter ien) sind von Rapunzel Natur kost vorab schriftlich an alle
Stakeholder zu senden:
 alle HAND IN HAND-Liefer anten zur Kommentier ung
 alle Fr emdnutzer des HAND IN HAND-Logos, zur Kenntnisnahme und
Kommentier ung
 die exter ne Zer tifizier ungsstelle, die Rapunzel Natur kost auditier t und
zer tifizier t, zur Kenntnisnahme und Kommentier ung
 die exter ne Zer tifizier ungsstelle, die die HAND IN HAND-Liefer anten zer tifizier t,
zur Kenntnisnahme und Kommentier ung
 die DUH (Deutsche Umwelthilfe e.V.) zur Kenntnisnahme
 unabhängige Exper ten
Inner halb eines Monats nach Ver senden der neuen Entwur fs-Ver sion der HAND IN
HAND-Kr iter ien können von allen Stakeholder n Änder ungswünsche einger eicht
wer den. Diese wer den von Rapunzel Natur kost (HAND IN HAND-Gr emium) gepr üft,
nochmals mit Stakeholder n diskutier t und dann ggf. eingear beitet.

3.11.3

Die neue Ver sion der HAND IN HAND-Kr iter ien wir d vom HAND IN HANDGr emium von Rapunzel Natur kost ver abschiedet. Die HAND IN HAND-Liefer anten
haben dabei ein Veto-Recht bei Kr iter ien, die sie selbst dir ekt betr effen (Kr iter ien
unter Kapitel 1, 2 und 4). Wenn ein Veto eines oder mehr er er Liefer anten gegenüber
einer vor gesehenen Änder ung eines Kr iter iums vor liegt, findet folgendes Ver fahr en
Anwendung:
Für eine Änder ung des Kr iter iums muss eine Mehr heit von 2/3 für die geplante
Änder ung stimmen. Rapunzel Natur kost und die HAND IN HAND-Liefer anten
haben dabei jeweils eine Stimme. Gezählt wer den die Stimmen der HAND IN HANDLiefer anten, die sich bis zur ver einbar ten Fr ist für oder gegen die geplante
Änder ung des Kr iter iums ausspr echen. Im Falle von Kr iter ien, die nur für
Kleinbauer n-Kooper ativen/-Assoziationen gelten, haben nur diese und Rapunzel
Natur kost ein Stimmr echt. Im Falle von Kr iter ien, die für Betr iebe mit angestelltem
P er sonal gelten, haben diese und Rapunzel Natur kost ein Stimmr echt.
Mindestanfor der ungen seitens inter nationaler Ar beitsstandar ds (ILO-Konventionen)
oder ander er aner kannter Fair handels-P r ogr amme wie FLO Fair tr ade oder Fair for
Life dür fen für die betr effenden P unkte dabei jedoch nicht unter schr itten wer den.
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HAND IN HAND-Wor kshop: Rapunzel-Mitar beiter Mur ugiah Rajasingham
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4.

VERPFLICHTUNGEN DER
HAND IN HAND-LIEFERANTEN

4.1

ALLGEMEINE KRITERIEN FÜR ALLE
HAND IN HAND-LIEFERANTEN

4.1.1 Basisanforderungen

Minimumkriterien (MIN)
4.1.1.1

HAND IN HAND-Liefer anten sind mindestens nach EG-Öko-Ver or dnung
Nr . 834/2007 und 889/2008 und entspr echender Folge- bzw. Änder ungsVer or dnungen und Dur chführ ungsbestimmungen bio-zertifiziert.

4.1.1.2

Der HAND IN HAND-Liefer ant kennt alle im Land geltenden Gesetze und
Regelungen hinsichtlich Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards und hält sich über
diese auf dem Laufenden. Zudem muss der HAND IN HAND-Liefer ant sich
eigenständig mit den Konventionen der ILO und der Allgemeinen Er klär ung der
Menschenr echte der UN auseinander setzen und sich nach diesen r ichten. Es ist
obligator isch, dass alle HAND IN HAND-Liefer anten alle gesetzlichen
Anfor der ungen einhalten.
Unter nehmen, die Ver ar beitungsschr itte in Freihandelszonen ausgelager t haben,
müssen sich ebenfalls an die gesetzlichen Vor gaben des jeweiligen Landes und an
inter nationale Konventionen halten, unabhängig davon, ob diese in der Zone gelten
oder nicht.

4.1.1.3

HAND IN HAND-P ar tner (Fir men und Or ganisationen) sind politisch unabhängig.
Auch wenn Funktionär e der Or ganisation einer politischen P ar tei angehör en, wir d
auf die Mitglieder /Bauer n und Ar beiter kein Zwang ausgeübt, eine bestimmte
politische P osition zu ver tr eten.

4.1.1.4

Der HAND IN HAND-Liefer ant stellt sicher , dass er nicht in Bestechung, korrupte
Praktiken oder illegale Aktivitäten involvier t ist.

4.1.1.5

Die P ar tner -Or ganisation benennt eine für HAND IN HAND-Angelegenheiten
verantwortliche Person und der en Stellver tr etung und schult diese in
HAND IN HAND-Angelegenheiten. Der HAND IN HAND-Liefer ant gibt
Rapunzel Natur kost den Namen dieser ver antwor tlichen P er son und der en
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Stellver tr eter bekannt. Per sonelle Änder ungen wer den Rapunzel Natur kost
mitgeteilt.
4.1.1.6

Zur Weiterentwicklung des HAND IN HAND-Programms sind die
HAND IN HAND-Liefer anten aufgefor der t, sich aktiv einzubr ingen.
Rapunzel Natur kost holt r egelmäßig Rückmeldungen der HAND IN HANDLiefer anten zum HAND IN HAND-P r ogr amm ein (Fr agebogen, HAND IN HANDWor kshops). Zudem besteht die Möglichkeit für die HAND IN HAND-Liefer anten,
dem Inspektor bei der HAND IN HAND-Inspektion vor Or t ihr e Einschätzungen
und Anr egungen zum HAND IN HAND-P r ogr amm zu geben.

(Siehe auch Kriterien unter 3.11 für R apunzel Naturk ost)

Bio und HAND IN HAND: Sesambauer n und Feldar beiter von LOTUS/SEKEM in Ägypten
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4.1.2 Transparenz und Rückverfolgbarkeit

Minimumkriterien (MIN)
4.1.2.1

Der HAND IN HAND-Liefer ant soll Tr anspar enz in seinen Aktivitäten sicher stellen.
Dies beinhaltet, das Management und die Verwaltung transparent zu strukturieren
und seine Mitarbeiter bzw. Mitglieder r egelmäßig über seine Aktivitäten
einschließlich der Aktivitäten im Ber eich des HAND IN HAND-P r ogr amms zu
informieren. Zusätzlich wer den mindestens 1 Mal pr o J ahr inter ne Schulungen zu
den Kernaspekten des Fairen Handels/dem HAND IN HAND-Programm für alle
Mitar beiter bzw. Mitglieder dur chgeführ t. Diese Schulungen wer den dokumentier t.

4.1.2.2

Die physische Rückverfolgbarkeit der HAND IN HAND-Rohstoffe/P r odukte muss
gewähr leistet sein.
 Der HAND IN HAND-Liefer ant hat ein System zur Erfassung aller
HAND IN HAND-Produzenten und zur Rückverfolgbarkeit der P r odukte/des
War enflusses etablier t. Der HAND IN HAND-Liefer ant führ t mindestens einmal
pr o J ahr Stichpr oben-Kontr ollen der Rückver folgbar keit bis zu den einzelnen
Bauer n dur ch und dokumentier t diese.
Rohstoffe/P r odukte, die an Rapunzel Natur kost als HAND IN HAND-War e
geliefer t wer den, müssen von Landwir ten pr oduzier t wer den, die in diesem
System geführ t und im Rahmen der zweijähr igen exter nen HAND IN HANDInspektion gepr üft wer den.
 Alle Rohstoffe und Expor t-P r odukte, die als HAND IN HAND an Rapunzel
ver kauft / expor tier t wer den, sind als solche zu deklarieren: alle
P r odukt/Rohwar en-Etiketten sowie alle Einkaufskontr akte/Bestellungen und
Liefer dokumente wie Rechnungen und B/L müssen einen Hinweis auf HAND IN
HAND (Aufschr ift „HAND IN HAND‘‘ oder HAND IN HAND-Logo) enthalten.
 Hier für wir d den HAND IN HAND-Liefer anten von Rapunzel Natur kost das
HAND IN HAND-Logo zu Ver fügung gestellt.
 Nur Rohstoffe/P r odukte, die an Rapunzel Natur kost ver kauft wer den, dür fen als
HAND IN HAND gekennzeichnet sein. Ver käufe an ander e Kunden dür fen auf
den War en-Etiketten oder den Dokumenten keinen Hinweis auf HAND IN HAND
enthalten.
 Wenn möglich, sollen ber eits ab der Stufe der Rohwar en-Er fassung beim
P r oduzenten alle Dokumente und Etiketten die Aufschr ift „HAND IN HAND‘‘
oder das HAND IN HAND-Logo tr agen. Wir d er st nach der Er fassung der
Rohwar en bzw. nach der Weiter ver ar beitung über die Ver wendung für Rapunzel
/ HAND IN HAND entschieden, so kann der Hinweis auf HAND IN HAND auch
er st vor der Weiter ver ar beitung / vor dem Expor t angebr acht wer den. Die genaue
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Vor gehensweise wir d zwischen Rapunzel Natur kost und dem HIH-Liefer anten
individuell ver einbar t.

4.1.3 Nachhaltigkeit

Minimumkriterien (MIN)
4.1.3.1

Der HAND IN HAND-Liefer ant gar antier t, dass seine P r oduzenten für den Anbau
von HAND IN HAND-Rohstoffen keine Brandrodung und keine Rodung von
Primärwald dur chführ en.

Entwicklungskriterien (D→MIN)
4.1.3.2

Nachhaltigkeits-Management-System:
Rapunzel Natur kost er war tet von seinen HAND IN HAND-Liefer anten, dass sie ihr e
Geschäftstätigkeit, landwir tschaftliche Tätigkeiten und die soziale Entwicklung ihr er
Mitar beiter /Mitglieder /angeschlossenen Landwir te nachhaltig gestalten.

Daher sind die HAND IN HAND-Liefer anten aufgefor der t, ein einfaches und
entspr echend strukturiertes Nachhaltigkeits-Management-System mit den dr ei
Ber eichen Ökologie, Ökonomie und Soziales zu etablier en.

Nachhaltigkeits-Management-Plan: Der HAND IN HAND-Liefer ant definier t seine
individuellen Risiken und Her ausfor der ungen im ökologischen, ökonomischen
und sozialen Bereich der Organisation. Basier end auf dieser Risiko-Analyse wir d
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ein Maßnahmen-Plan er stellt, der Ziele, Maßnahmen, Indikator en, den zeitlichen
Rahmen und das Budget für die Umsetzung beinhaltet. Das NachhaltigkeitsManagement-System zielt dar auf, in definier ten Zeitinter vallen den For tschr itt
bezüglich der gesteckten Ziele zu bewer ten und den P lan gegebenenfalls anzupassen.
Die ökonomische Tr agfähigkeit ist notwendige Vor aussetzung, damit die
Unter nehmung und seine Mitar beiter ökologische und soziale Aspekte weiter
entwickeln und gestalten können. Deshalb soll sie im Nachhaltigkeits-ManagementP lan und bei dessen zweijähr licher Aktualisier ung mit besonder er Aufmer ksamkeit
betr achtet wer den in ihr er Auswir kung und Wechselwir kung auf die ökologischen
und sozialen Aspekte.
Die Bedarfs- und Risiko-Analyse hinsichtlich der Her ausfor der ungen im
ökologischen, ökonomischen und sozialen Ber eich soll Folgendes beinhalten:

Soziales
 Identifizierung der sozialen Risiken für die Mitglieder /Landwir te, Ar beiter und
benachteiligte Teilnehmer in der Wer tschöpfungskette und im Einflussber eich des
HAND IN HAND-Liefer anten, speziell in Bezug auf Einkommen, Zugang zu
Bildung und Gesundheitsleistungen
 Etablier ung einer Politik der sozialen Verantwortung (CSR: Cor por ate Social
Responsibility) in der Or ganisation, die die P r inzipien und Ziele der Or ganisation
hinsichtlich der sozialen Ausr ichtung der Or ganisation definier t

Ökonomie
Für Kleinbauern-Kooperativen/-Assoziationen gilt:
 Das Dir ektor ium tr ifft sich r egelmäßig
 J ahr esber ichte und J ahr esabschlüsse wer den den Mitar beiter n/Mitglieder n
jähr lich vor gestellt
 Es gibt ein Kontr ollor gan (inter nes Gr emium oder exter ner Wir tschaftspr üfer ),
das die Entscheidungen des Managements sowie die Liquidität und Stabilität der
Or ganisation mindestens 1-mal jähr lich über pr üft
Privatunternehmen:
 Das Unter nehmen wir d jähr lich von einem exter nen, unabhängigen und
zer tifizier ten Wir tschaftspr üfer auditier t.

Ökologie
In Anbetr acht weltweit zunehmenden Umweltver br auches soll ein möglichst
umweltschonender Produktions- und Verarbeitungsprozess angestr ebt wer den:
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 Anbau:
 Er osions-Kontr olle
 Optimale Wasser nutzung etc.
 Verarbeitung:
 Abfallbewir tschaftung und Recycling
 Emissions-Kontr olle
 Wasser management und Abwasser behandlung
 Ener gie-Effizienz etc.
Der Nachhaltigkeits-Management-P lan wir d von der Geschäftsführ ung er stellt und
von der Gener alver sammlung (im Falle von Kooper ativen und Assoziationen)
bestätigt.
Ein unabhängiges Komitee, das die Umsetzung und die Entwicklung des
Nachhaltigkeits-Management-Plans über pr üft, wir d vom Management (im Falle von
P r ivat-Unter nehmen) benannt/von der Gener alver sammlung (im Falle von
Kooper ativen und Assoziationen) gewählt = Aufsichtsr at. Das Komitee legt den
Mitglieder n/Mitar beiter n alle zwei J ahr e einen Ber icht vor .
Im Rahmen des Nachhaltigkeits-Management-Systems evaluiert der HAND IN
HAND-Liefer ant alle zwei Jahre den Stand der Umsetzung des NachhaltigkeitsManagement-P lans und er stellt dazu einen Bericht.
Dem HAND IN HAND-Inspektor wir d bei der zwei-jähr igen Inspektion Einsicht in
die Dokumentation des Nachhaltigkeits-Management-P lans und die J ahr esber ichte
gewähr t.
Wenn der HAND IN HAND-Liefer ant Unter stützung zur Etablier ung eines
Nachhaltigkeits-Management-Systems benötigt, kann er diese bei Rapunzel
Natur kost beantr agen. Eine Ber atung vor Or t dur ch exter ne Exper ten kann über
den HAND IN HAND-Fonds geför der t wer den.
(Siehe auch Kriterium 3. 4.1 für R apunzel Naturkost)
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HAND IN HAND und Bio: Kaffeeanbau dur ch die Mitglieder der Kleinbauer n-Kooperative KCU in Tansania
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4.1.4 Handelsbeziehungen und Preise

Minimumkriterien (MIN)
4.1.4.1

Langfristige Handelsbeziehungen mit Rapunzel Natur kost wer den angestr ebt.

4.1.4.2

Alle Liefer anten ver fügen über ein klar es und tr anspar entes System der
Preisfindung. Das System der P r eisfindung wir d mit den Bauer n (Mitglieder n
und/oder Vor liefer anten) bespr ochen.
Mit den Bauer n (Mitglieder n und/oder Vor liefer anten) wer den mündliche oder
schr iftliche Kaufverträge auf Basis dieses ver einbar ten Systems geschlossen.
Die Zahlungskonditionen für die P r odukte sind im Einver nehmen mit den Bauer n
klar abgespr ochen und wer den eingehalten. Zahlungen an die Bauer n/P r oduzenten
müssen in einem gesetzlichen Zahlungsmittel er folgen und dokumentier t wer d en. Im
Falle von P r oduzentinnen müssen die Zahlungen dir ekt an diese er folgen.

4.1.4.3

Bei der Festsetzung des Basis-Preises zwischen Rapunzel Natur kost und dem
HAND IN HAND-Liefer anten sollen die P r oduktionskosten des Liefer anten
Ber ücksichtigung finden. Bei der Festsetzung der Pr oduktionskosten sollen
 die Lebenshaltungskosten der Landwir te
 die Lebenshaltungskosten der dauer haft angestellten Ar beiter
 gesetzliche Minimumlöhne für Vollzeit-, Teilzeit- oder Saison-Ar beitskr äfte
ber ücksichtigt wer den.
Der Basis-P r eis enthält einen Bio-Aufschlag.
Der Basis-P r eis wir d jähr lich zur neuen Er nte zwischen Rapunzel Natur kost und
dem HAND IN HAND-Liefer anten ver handelt. Als Refer enz für den Mindestpr eis,
der nie unter schr itten wir d, ver wendet Rapunzel Natur kost je nach P r odukt den
jeweils geltenden Mindestpr eis von FLO Fair tr ade bzw. den vom Liefer anten
definier ten Fair for Life Floor P r ice.
Bei P r odukten, bei denen weder ein Fair tr ade-Mindestpr eis noch ein Fair for Life
Floor P r ice etablier t ist, findet Folgendes Anwendung: Der HAND IN HANDLiefer ant definier t seinen individuellen Mindestpr eis entspr echen d dem Fair for Life
Floor P r ice-System. Dieser Mindestpr eis basier t auf der individuellen
Kostenkalkulation des Liefer anten und wir d pr o Er nte zwischen dem HAND IN
HAND-P ar tner und Rapunzel Natur kost ver einbar t. Dem Inspektor muss bei der
zweijähr igen HAND IN HAND-Inspektion Einsicht in die Kostenkalkulation gewähr t
wer den.

4.1.4.4

Die vom HAND IN HAND-Liefer anten an Landwir te im Voller wer b, mit einer
r egionsüblichen Dur chschnitts-Betr iebs-Gr öße, gezahlten Preise sind ausr eichend,
um die P r oduktions- und Lebenshaltungskosten zu decken.
(Siehe auch Kriterium 3.1. 2 für R apunzel Naturkost)
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4.1.4.5

Die HAND IN HAND-Prämie muss separ at in allen Handels-Rechnungen
ausgewiesen wer den.

4.1.4.6

Der HAND IN HAND-Liefer ant ver waltet die HAND IN HAND-P r ämie auf einem
separaten Prämien-Konto. Dies kann ein separ ates Bank-Konto oder ein inter nes
Buchhaltungs-Konto sein. Dadur ch ist eine eindeutige Zuor dnung und
Rückver folgbar keit des Zahlungs-Eingangs der HAND IN HAND-P r ämie und der
jeweiligen Ver wendung der P r ämien-Gelder dur ch den HAND IN HANDLiefer anten möglich.

4.1.4.7

Über die Verwendung der HAND IN HAND-Prämie entscheidet der
HAND IN HAND-Liefer ant jähr lich zusammen mit der Ar beiter - und Bauer nGemeinschaft.
Der Entscheidungsprozess ist mit den Landwir ten und Ar beiter n gemeinsam
ver einbar t und schr iftlich definier t. Das Dokument ist vom Management und von
Ver tr eter n der Bauer n und Ar beiter unter zeichnet.
Zur Entscheidungsfindung bildet der HAND IN HAND-Liefer ant ein Gremium aus
gewählten Ver tr eter n der Landwir te und Ar beiter und Ver tr eter n des Managements.
Das Gr emium tr ifft sich mindestens 1 Mal jähr lich und ber ät und entscheidet über
Vor schläge zur Ver wendung der HAND IN HAND-P r ämie.
Die Entscheidung kann auch gemeinsam in einer Vollversammlung getr offen
wer den, in der Mitglieder /Bauer n und Ar beiter gleicher maßen ver tr eten sind.
Die HAND IN HAND-P r ämie soll vor nehmlich für ökologisch-soziale
Gemeinschaftsprojekte ver wendet wer den, die einen direkten Nutzen für die
Bauern- und Arbeiter-Gemeinschaft dar stellen. Dies können P r ojekte in den
folgenden Ber eichen sein:
 Er halt und Aufbau der Bodenfr uchtbar keit, Kompostier -Anlagen
 Umweltschutz, Ar tenvielfalt (z.B. in Zusammenar beit mit lokalen NGOs)
 Weiter führ ende Ber atung und For tbildung der Mitglieder /Pr oduzenten
hinsichtlich der Methoden des Ökologischen Landbaus und der Diver sifizier ung
des Anbaus
 Bildung (Unter stützung von Schulen, Kinder gär ten, Univer sitäts-Stipendien,
Weiter bildungen etc.)
 Gesundheit (Unter stützung von Kr ankenhäuser n, Fonds für GesundheitsLeistungen, Schulungen zu Gesundheits-Themen etc.)
 Infr astr uktur (Br unnenbau, Aufbau von Gemeinschafts-Zentr en etc.)
 Soziale Absicher ung, wo nicht gesetzlich vor geschr ieben
 Fr auenför der ung
 Im Falle von Kleinbauer n-Zusammenschlüssen: Gemeinschaftliche Investitionen
(Aufkauf- und Lager zentr en, Tr anspor tmöglichkeiten, Ver ar beitungsInfr astr uktur , Ver besser ungen in Qualität, medizinische Einr ichtungen etc.)
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Mit der HAND IN HAND-P r ämie können keine laufenden Kosten gedeckt und keine
r egulär en betr ieblichen Investitionen getätigt wer den. Diese müssen im Budget des
HAND IN HAND-Liefer anten enthalten sein. Die HAND IN HAND-P r ämie dient zur
Finanzier ung von öko-sozialen P r ojekten, die über die nor male Geschäftstätigkeit
hinaus gehen und eine Entwicklungswir kung für die Bauer n- und
Ar beiter gemeinschaft bzw. die lokale Bevölker ung vor Or t haben.
Die getr offenen Entscheidungen zur HAND IN HAND-P r ämien-Ver wendung wer den
dokumentier t.
Zusammen mit dem Abschluss des jähr lichen Einkauf-Kontr aktes/der er sten
Bestellung für die neue Er nte wir d der Beauftr agte für das HAND IN HANDP ar tner -P r ogr amm bei Rapunzel Natur kost über die geplante Verwendung der
Prämiengelder informiert.
Zudem ist der HAND IN HAND-Liefer ant am Ende des Geschäftsjahr es
aufgefor der t, einen Nachweis über die Ver wendung der P r ämiengelder zu
er br ingen. Für P lan und Ber icht füllt der Liefer ant ein von Rapunzel Natur kost
vor gegebenes For mblatt aus.
Der Entscheidungspr ozess und die Ver wendung der P r ämiengelder wir d bei der
HAND IN HAND-Inspektion über pr üft.
4.1.4.8

Zum Zeitpunkt des Kontr aktabschlusses mit Rapunzel Natur kost füllt der HAND IN
HAND-Liefer ant das Preisblatt aus, das Angaben zu den im letzten und aktuellen
Geschäftsjahr gezahlten Pr eisen und Löhnen enthält. Alle HAND IN HANDLiefer anten müssen dieses P r eisblatt jähr lich ausfüllen.

Entwicklungskriterien (D→MIN)
4.1.4.9

J eder HAND IN HAND-Liefer ant ver fügt über eine Kostenkalkulation zur
Definition seines individuellen Mindestpreises für den Expor t (MinimumKr iter ium). Teil dieser Kostenkalkulation ist die Berechnung der
Produktionskosten der Landwirte pr o Hektar . Die Landwir te kennen die
Kalkulation ihr er P r oduktions- und Lebenshaltungskosten. Der P r eis, den sie für
die Rohwar e er halten, deckt nicht nur die P r oduktions- und Lebenshaltungskosten,
sonder n er möglicht den Landwir ten ein zusätzliches Einkommen zur eigenen
Absicher ung (Rücklagen für Investitionen, Alter sver sor gung etc.).

4.1.4.10

Die Landwir te und Mitar beiter kennen die Inhalte des HAND IN HANDProgramms und kennen die Ver einbar ungen hinsichtlich der Preise und der HAND
IN HAND-Prämie.
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P r üfen der Qualität dur ch Bio-Mango-Tr ocknerinnen von Bur kinature in Bur kina Faso
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4.1.5 HAND IN HAND-Inspektion

Minimumkriterien (MIN)
4.1.5.1

HAND IN HAND-Inspektionen finden alle zwei Jahre bei den HAND IN HANDLiefer anten statt. Die Inspektor en wer den von Rapunzel Natur kost benannt. Die
Inspektion wir d, wo r elevant, auf Vor liefer anten, Unter auftr agnehmer und
Dienstleister des HAND IN HAND-Liefer anten ausgedehnt. Der HAND IN HANDLiefer ant ist aufgefor der t, pr o-aktiv bei der Inspektion mitzuar beiten und alle für
die er folgr eiche Dur chführ ung der Inspektion notwendigen Informationen zur
Verfügung zu stellen. Dies beinhaltet:
 Vor ber eitung von allen Dokumenten bezüglich P r oduktion, Ver ar beitung und
Ver kauf von HAND IN HAND-Rohwar en/P r odukten
 Fr eien und ungehinder ten Zugang zu allen Or ten, an denen HAND IN HANDAktivitäten stattfinden
 Er möglichen der Dur chführ ung ver tr aulicher Inter views
 P r äsenz der r elevanten Per sonen bei der Inspektion (Geschäftsführ ung,
HAND IN HAND-Ver antwor tlicher , Angestellte und Ar beiter , P r oduzenten)

4.1.5.2

Rapunzel Natur kost über nimmt die für die HAND IN HAND-Inspektion
(Er stinspektion und Folgeinspektionen) und -Zer tifizier ung entstehenden Kosten.
(Siehe auch Kriterium 3.7.1 für R apunzel Naturkost)
Ausnahme:
Der HAND IN HAND-Lieferant trägt die Kosten für eine Nach-Inspektion, wenn:
 Die r egulär e HAND IN HAND-Inspektion aufgr und Ver schulden des
HAND IN HAND-Liefer anten nicht wie geplant vollständig dur chgeführ t wer den
konnte und eine Nach-Inspektion nötig wir d
 Dur ch Ver stöße von mehr als 5 Minimumkr iter ien eine Nach-Inspektion des
HAND IN HAND-Liefer anten nötig wir d.
Der HAND IN HAND-Lieferant übernimmt einen Teil der HAND IN HANDInspektionskosten, wenn er :
 Seine ausgehandelten und zugesagten Liefer mengen tr otz vor handener
Er ntemengen nicht einhält
 Die gefor der ten Qualitätskr iter ien aus eigenem Ver schulden nicht einhält und
dadur ch die zugesagten Liefer mengen nicht einhalten kann

4.1.5.3

Zertifizierung der HAND IN HAND-Lieferanten:
(Siehe Kriterien unter 3.7 für R apunzel Naturk ost)
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Quinoa-Anbau und -Verar beitung, Bolivien: HAND IN HAND-Inspektion von ANAP QUI
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4.2

SPEZIFISCHE KRITERIEN FÜR KLEINBAUERNKOOPERATIVEN UND -ASSOZIATIONEN

Minimumkriterien (MIN)
4.2.1

Die Kooper ative/Assoziation ist satzungsgemäß für neue Mitglieder offen.

4.2.2

Das Direktorium/Management der Kooper ative/Assoziation wir d demokratisch von
der Gener alver sammlung gewählt. Alle Mitglieder haben das Recht zu wählen und
gewählt zu wer den. Das Dir ektor ium der Kooper ative/Assoziation for mulier t die
P olitik der Kooper ative/Assoziation und ist ver antwor tlich für die
Geschäftsführ ung.

4.2.3

Die Kooper ative/Assoziation hat einen Aufsichtsrat, der von der
Gener alver sammlung gewählt wir d. Der Aufsichtsr at kontr ollier t das Management
und die Geschäftspolitik der Kooper ative/Assoziation.

4.2.4

Die Kooper ative/Assoziation setzt die in ihr er Satzung definier ten Bestimmungen
um.

4.2.5

Alle Mitglieder haben Zugriff auf die Satzung der Kooper ative/Assoziation. Sie ist
für alle Mitglieder klar und ver ständlich for mulier t.

4.2.6

Für Kooper ativen/Assoziationen als Vor liefer anten für HAND IN HANDLiefer anten gilt: die Kooper ative/Assoziation benennt eine Kontaktperson, die für
HAND IN HAND-Angelegenheiten zuständig ist und als Bindeglied zwischen ihr ,
dem HAND IN HAND-Liefer anten und Rapunzel Natur kost fungier t. Diese
Kontaktper son ist hinsichtlich HAND IN HAND geschult. P er sonelle Änder ungen
wer den Rapunzel Natur kost mitgeteilt.

4.2.7

Die Mitglieder der Kooper ative/Assoziation (als Vor liefer ant des HAND IN HANDLiefer anten) pr ofitier en von der HAND IN HAND-Prämie gemäß der Ver einbar ung
zwischen HAND IN HAND-Liefer ant, Kooper ative/Assoziation und Ar beiter Gemeinschaft.

Entwicklungskriterien (D→MIN)

4.2.8

Die Kooper ative/Assoziation hat ein System zur gerechten Verwendung/Verteilung
ihrer Gewinne etablier t.

4.2.9

Die Kooper ative/Assoziation unterstützt ihre Mitglieder aktiv in der langfr istigen
Er haltung und Sicher ung ihr er Betr iebe.
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4.2.10

Alle Mitglieder einschließlich ihr er Familien haben Zugang zu
 einer lokalen medizinischen Gr undver sor gung
 einer lokalen schulischen Ausbildung (mindestens Basis-Schulbildung)
 sicher en Tr anspor tmöglichkeiten

Entwicklungskriterien (D)

4.2.11

Die Kooper ative/Assoziation unterstützt Frauen aktiv Mitglied zu wer den.

Bauer n-Kooper ativen/-Assoziationen und Landwir te, die (Saison-)Ar beiter beschäftigen,
müssen zudem die Minimumkr iter ien für Betr iebe mit angestelltem P er sonal (4.4) einhalten.

El Ceibo, Bolivien: Mitglieder der Kakao-Kooper ative

HAND IN HAND-Kr iter ien, Ver sion 5-2018
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4.3

SPEZIFISCHE KRITERIEN FÜR BAUERNGRUPPEN,
DIE IM VERTRAGSANBAU FÜR EXPORTEURE
PRODUZIEREN

Siehe unter 4.4: SPEZIFISCHE KR IT ER IEN FÜR BET R IEBE MIT ANGEST ELLT EM
PER SONAL (FEST UND/ODER SAISONAL): 4.4.1: Vorlieferanten
P r oduzenten-Gr uppen und Landwir te, die (Saison-)Ar beiter beschäftigen, müssen zudem
die Minimumkr iter ien für Betr iebe mit angestelltem P er sonal (4.4) einhalten.

49

HAND IN HAND-Kr iter ien, Ver sion 5-2018

4.4

SPEZIFISCHE KRITERIEN FÜR BETRIEBE MIT
ANGESTELLTEM PERSONAL (FEST UND/ODER
SAISONAL)

4.4.1 Vorlieferanten

Minimumkriterien (MIN)
4.4.1.1

Geprüfte Produzentenliste:
Der HAND IN HAND-Liefer ant hat ein System zur Erfassung von Informationen
zu allen Vorlieferanten (Kooper ativen/Assoziationen/P r oduzenten-Gr uppen), die
HAND IN HAND-Rohstoffe pr oduzier en. Nur Rohstoffe, die von P r oduzenten
stammen, die in dieser Liste geführ t wer den, wer den an Rapunzel Natur kost als
HAND IN HAND-War e ver kauft. Die r egistr ier ten P r oduzenten wer den im Rahmen
der zwei-jähr igen exter nen HAND IN HAND-Inspektion über pr üft.
(Siehe auch Kriterium 4.1.2.2 zur R ück verfolgbarkeit und die Kriterien unter 4.2
für Kooperativen/Assoziationen)

4.4.1.2

Die P r oduzenten-Gr uppe (als Vor liefer ant des HAND IN HAND-Liefer anten)
benennt eine Kontaktperson, die für HAND IN HAND-Angelegenheiten zuständig
ist und als Bindeglied zwischen P r oduzenten-Gr uppe, HAND IN HAND-Liefer ant
und Rapunzel Natur kost fungier t.

4.4.1.3

Die P r oduzenten (als Vor liefer anten des HAND IN HAND-Liefer anten) pr ofitier en
von der HAND IN HAND-P r ämie gemäß der Ver einbar ung zwischen HAND IN
HAND-Liefer ant, P r oduzenten-Gr uppe und Ar beiter -Gemeinschaft.

Entwicklungskriterien (D→MIN)
4.4.1.4

Alle Ver tr agsbauer n/Vor liefer anten des HAND IN HAND-Liefer anten sind in einer
eingetragenen Organisation zusammengeschlossen (Kooper ative, Assoziation) oder
als klar definierte Produzenten-Gruppe r egistr ier t. Diese Or ganisationen/Gr uppen
sollen eine eigene or ganisator ische Str uktur besitzen und auf eine langfr istige
Existenz als Organisation/P r oduzenten-Gr uppe ausger ichtet sein.
(Siehe auch die Kriterien unter 4.2 für Kooperativen/Assoziationen)
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Die im Folgenden aufgeführ ten Kr iter ien gelten für alle Arbeiter und Angestellten
(Festangestellte und Teilzeit-/Saison-Ar beiter , im Speziellen auch Wander ar beiter 6).
Nationale Gesetze können dabei unter schiedliche Regelungen für Festangestellte und
Teilzeit-/Saison-Ar beiter vor sehen. Diese müssen umgesetzt wer den. Wenn die nationalen
Anfor der ungen jedoch ger inger als die der HAND IN HAND-Kr iter ien sind, kommen die
HAND IN HAND-Kr iter ien zur Anwendung.

4.4.2 Arbeitsverträge und Allgemeine Arbeitsbedingungen

Minimumkriterien (MIN)
4.4.2.1

Alle Mitar beiter der HAND IN HAND-Liefer anten haben mindestens mündliche
Arbeitsverträge. Die Ar beitsbedingungen einschließlich Ar beitszeit, Bezahlung,
Über stunden-Regelung, Ur laubsanspr uch, Beitr äge zur Sozialver sicher ung und
Kr ankenver sicher ung müssen schr iftlich vor liegen und mindestens den gesetzlichen
Vor gaben des jeweiligen Landes entspr echen. Sie müssen an die Mitar beiter
mündlich kommunizier t wer den und in der lokalen Spr ache an Anschlagtafeln oder
ander en mar kanten Or ten angebr acht sein. Alle Mitar beiter , die über keinen
schr iftlichen Ar beitsver tr ag ver fügen, haben ihr e Kenntnis über die
Ar beitskonditionen schr iftlich bestätigt.

4.4.2.2

Das Unter nehmen führ t ein r egelmäßig aktualisier tes Register seiner Mitarbeiter,
und stellt sicher , dass alle Mitar beiter r echtmäßig angemeldet sind.

4.4.2.3

Alle Mitar beiter einschließlich ihr er Familien, die dauerhaft auf dem Grundstück
des Betriebes wohnen, haben Zugang zu sauber em Tr inkwasser , Nahr ungsmitteln
und Wohnmöglichkeiten mit hygienischen sanitär en Anlagen. Die P r eise für
Nahr ungsmittel und Unter künfte liegen nicht über den mar ktüblichen P r eisen.

4.4.2.4

Alle Mitarbeiter einschließlich ihr er Familien haben Zugang zu
 einer lokalen medizinischen Gr undver sor gung
 einer lokalen schulischen Ausbildung (mindestens Basis-Schulbildung)
 sicher en Tr anspor tmöglichkeiten

6

Vgl. ILO-Konventionen Nr . 97, Nr . 143 zu Wander ar beiter n und ILO-Konvention Nr . 110 zu P lantagenAr beiter n
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4.4.3 Vereinigungsfreiheit und Führen kollektiver Verhandlungen7
Minimumkriterien (MIN)
4.4.3.1

Die HAND IN HAND-Liefer anten r espektier en die persönliche Freiheit der
Mitar beiter . Alle Mitar beiter haben ein schr iftliches und pr aktisch gar antier tes
Recht auf Versammlungsfreiheit und das Führ en kollektiver Verhandlungen, ohne
dass sie Repr essalien befür chten müssen. Dies beinhaltet auch, eine Gewer kschaft
gr ünden oder sich einer bestehenden anschließen zu dür fen.

Entwicklungskriterien (D→MIN)

4.4.3.2

In dem Fall, dass die Angestellten/Ar beiter keine Gewer kschaft gr ünden/sich keiner
bestehenden anschließen, unter stützt der HAND IN HAND-Liefer ant die Bildung
einer gewählten Arbeitervertretung. Diese kann mit dem Management hinsichtlich
Löhnen/Gehälter n und Ar beitsbedingungen kollektiv ver handeln. Das Ver hältnis
von Angestellten und Ar beiter n in der Ar beiter ver tr etung sollte dem tatsächlichen
Ver hältnis von Angestellten und Ar beiter n im Unter nehmen/der Or ganisation
entspr echen. Bei weniger als 20 Angestellten/Ar beiter n kann die Ar beiter ver tr etung
aus 1---2 gewählten Ar beiter ver tr eter n bestehen.

4.4.3.3

Die HAND IN HAND-Liefer anten er lauben Gewerkschaftsvertretern, die
Ar beitsstätte zu besuchen.

7

Vgl. ILO-Ker nar beitsnor men Nr . 87: Ver einigungsfr eiheit und Schutz des Ver einigungsr echtes, Nr . 98:
Ver einigungsr echt und Recht zu Kollektivver handlungen.
Vgl. ILO-Konvention Nr . 135: Schutz und Er leichter ungen für Ar beitnehmer ver tr eter im Betr ieb
Vgl. ILO-Empfehlung Nr . 143: Ar beiter ver tr etung
Vgl. SA 8000: Ver einigungsfr eiheit und Führ en kollektiver Ver handlungen
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4.4.4 Löhne und Gehälter8
Minimumkriterien (MIN)
4.4.4.1

Alle Mitar beiter , welche dieselbe Ar beit ver r ichten, er halten unabhängig ihr es
Geschlechts bei gleicher Leistung die gleiche Entlohnung, unter Ber ücksichtigung
eines definier ten Kr iter ienkatalogs (J ahr e der Betr iebszugehör igkeit, Qualifikation
etc.).

4.4.4.2

Der HAND IN HAND-Liefer ant zahlt mindestens den gesetzlichen Mindestlohn des
jeweiligen Landes bzw. den geltenden Industr ie-Standar d oder r egionalen
Dur chschnittslohn, je nachdem, welcher Wer t der höher e ist. Dies gilt für dauer haft
angestellte Mitar beiter ebenso wie für Saison- bzw. Gelegenheitsar beiter und
Akkor dar beiter entspr echend der Zeit ihr es Einsatzes. Wenn kein nationaler
Mindestlohn definier t ist, legt der HAND IN HAND-Liefer ant einen zu zahlenden
Mindestlohn fest, welcher die dur chschnittlichen Lebenshaltungskosten in der
Region ber ücksichtigt.

4.4.4.3

Abzüge vom Lohn müssen den gesetzlichen Anfor der ungen entspr echen oder vom
Ar beitnehmer autor isier t wer den.

4.4.4.4

Die Zahlungskonditionen für die Löhne sind im Einver nehmen mit den Mitar beiter n
klar abgespr ochen und müssen eingehalten wer den. Die Zahlungen er folgen
fr istgemäß und wer den sor gfältig dokumentier t.

4.4.4.5

Die Ar beiter -Gemeinschaft pr ofitier t von der HAND IN HAND-Prämie gemäß der
Ver einbar ung zwischen HAND IN HAND-Liefer ant, Vor liefer anten und Ar beiter Gemeinschaft.

Entwicklungskriterien (D→MIN)
4.4.4.6

In Fällen, in denen der gezahlte Lohn gleich oder höher dem gesetzlichen
Mindestlohn, aber niedr iger als das Existenzminimum9 ist: der HAND IN HANDLiefer ant ist aufgefor der t, den gezahlten Lohn/Gehalt Schr itt für Schr itt auf ein
Niveau anzuheben, das gewähr leistet, dass die Lebenshaltungskosten dauer haft
angestellter Mitar beiter gedeckt sind. Daneben soll er den Mitar beiter n ein
zusätzliches Einkommen zu der en eigener Absicher ung er möglichen. Für Saisonbzw. Gelegenheitsar beiter und Akkor dar beiter gilt dies anteilsmäßig entspr echend
der Zeit ihr es Einsatzes.

8

Vgl. ILO-Ker nar beitsnor m Nr . 100: Gleichheit des Entgelts
Vgl. ILO-Konvention Nr . 131: Festsetzung von Mindestlöhnen, Nr . 95: Lohnschutz
9
Definition Existenzminimum: abhängig von der Kostenstr uktur des jeweiligen Landes soll ver sucht
wer den, die Höhe des Existenzminimums zusammen mit dem HAND IN HAND-Inspektor zu definier en
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4.4.5 Arbeitszeit10

Definition von Überstunden:
Unter Über stunden wir d die Ar beitszeit ver standen, die über 8 Stunden pr o Ar beiter und
Tag und 48 Stunden pr o Ar beiter und Woche hinausgeht.

Minimumkriterien (MIN)
4.4.5.1

Die Ar beitszeit über steigt nicht maßgebende gesetzliche Vor gaben oder Industr ieStandar ds. Der HAND IN HAND-Liefer ant befolgt jeweils die Regelungen, die
weiter gr eifen. In keinem Fall soll die Regel-Arbeitszeit mehr als 48 Stunden pr o
Woche oder 8 Stunden pr o Tag betr agen.

4.4.5.2

Allen Ar beitnehmer n wir d ein freier Tag nach 6 aufeinander folgenden Ar beitstagen
gewähr t. Bei ausgepr ägten saisonalen Er nte- und Ver ar beitungskampagnen wer den
die Ar beiter im Vor feld über Ausnahmen infor mier t. In keinem Fall soll der
Ar beitnehmer jedoch an mehr als 18 aufeinander folgenden Tagen ar b eiten müssen,
ohne einen fr eien Tag zu nehmen.

4.4.5.3

Überstunden wer den fr eiwillig und nicht r egelmäßig geleistet. Sie über steigen nicht
12 Stunden pr o Woche und P er son. Bei ausgepr ägten saisonalen Er nte- und
Ver ar beitungskampagnen wer den die Ar beiter im Vor feld über Ausnahmen
infor mier t. Über stunden wer den entweder monetär mit Aufschlag oder dur ch
Fr eizeit ver gütet.

4.4.5.4

Alle festen Mitar beiter haben Anspr uch auf bezahlten Jahresurlaub11 und ander e
gesetzlich festgelegte nationale Feier tage.

Der Ar beitgeber hat im Rahmen seiner Für sor gepflicht die Ver antwor tung, für ausr eichende
Er holungsphasen für die Ar beiter zu sor gen.

10

Vgl. ILO-Konvention Nr . 1: Wochenar beitsstunden
Vgl. ILO-Empfehlung Nr . 116: Ver kür zung der Ar beitszeit
Vgl. SA 8000: Ar beitszeit
11
Vgl. ILO-Konvention 132: Bezahlter Ur laub
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4.4.6 Kinder- und Jugendarbeit12

Definition eines Kindes (<15 Jahre):
J ede P er son unter 15 J ahr en, außer die lokale Gesetzgebung definier t ein höher es Alter (SA
8000).

Definition eines jugendlichen Arbeitnehmers (15---18 Jahre):
J eder Ar beiter , der älter als ein Kind und unter 18 J ahr en ist (SA 8000).

Definition von Kinderarbeit:
J ede For m von Ar beit, die von Kinder n (siehe oben stehende Definition) ver r ichtet wir d.
Das HAND IN HAND-Konzept will den komplexen Str uktur en und Zusammenhängen in
Bezug auf Kinder ar beit Rechnung tr agen in dem Bewusstsein, dass es sehr schwier ig ist,
Kinder ar beit vom Standpunkt eines Industr ielandes aus zu definier en.
Ar beit, die Kinder in begr enztem Umfang inner halb ihr er Familie ver r ichten, um die
Familie zu unter stützen, wir d von or ganisier ter Kinder ar beit außer halb der Familie
unter schieden und gilt als gesellschaftlich akzeptier t.
In jedem Fall soll diese Ar t der Tätigkeit inner halb der Familie weder die schulische
Ausbildung der Kinder behinder n, noch soll das Wohler gehen des Kindes hinsichtlich seiner
physischen, geistigen, mor alischen sowie sozialen Entwicklung beeintr ächtigt wer den.
Or ganisier te Kinder ar beit wir d weder er laubt noch unter stützt, insbesonder e die
„schlimmsten For men der Kinder ar beit (Ar tikel 3, ILO-Ker nar beitsnor m 183)‘‘:
a) alle For men der Sklaver ei oder alle sklaver eiähnlichen P r aktiken, wie den Ver kauf von
Kinder n und den Kinder handel, Schuldknechtschaft und Leibeigenschaft sowie Zwangsoder P flichtar beit, einschließlich der Zwangs- oder P flichtr ekr utier ung von Kinder n für den
Einsatz in bewaffneten Konflikten;
b) das Her anziehen, Ver mitteln oder Anbieten eines Kindes zur P r ostitution, zur
Her stellung von P or nogr aphie oder zu por nogr aphischen Dar bietungen;
c) das Her anziehen, Ver mitteln oder Anbieten eines Kindes zu uner laubten Tätigkeiten,
insbesonder e zur Gewinnung von und zum Handel mit Dr ogen, wie diese in den
einschlägigen inter nationalen Über einkünften definier t sind;
d) Ar beit, die ihr er Natur nach oder aufgr und der Umstände, unter denen sie ver r ichtet
wir d, vor aussichtlich für die Gesundheit, die Sicher heit oder die Sittlichkeit von Kinder n
schädlich ist.

12

Vgl. ILO-Ker nar beitsnor m Nr . 138 und Empfehlung Nr . 146: Mindestalter
Vgl. ILO-Konvention Nr . 182: Ver bot und unver zügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten
For men der Kinder ar beit
Vgl. SA 8000: Kinder ar beit
Vgl. UN Convention on the Rights of the Child, www.unicef.or g/cr c/
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Minimumkriterien (MIN)
4.4.6.1

Organisierte Kinderarbeit außer halb der Familie gemäß der oben genannten
Definition wir d von HAND IN HAND-Liefer anten weder erlaubt noch unterstützt.

4.4.6.2

Die Arbeitsanforderungen an Jugendliche (15---18 J ahr e), die als r egulär
Beschäftigte oder im Rahmen einer Ausbildung angestellt sind, sind ihr em
Entwicklungsstand angemessen und gehen nicht über ihr e physischen Fähigkeiten
hinaus. Insbesonder e wir d nicht von ihnen ver langt, gesundheitsgefähr dende
und/oder gefähr liche Ar beiten dur chzuführ en.

4.4.6.3

Der HAND IN HAND-Liefer ant stellt sicher , dass die von Jugendlichen (15---18
J ahr e) dur chgeführ ten Tätigkeiten ihr e soziale, mor alische, physische und/oder
psychische Entwicklung nicht gefähr den.

4.4.6.4

J ugendliche (15---18 J ahr e) wer den nicht währ end der r egulär en Schulstunden
beschäftigt, sofer n noch Schulpflicht besteht. Die Tätigkeit dar f die J ugendlichen
nicht in einer Weise er schöpfen, dass ihr e schulische Leistungsfähigkeit
eingeschr änkt wür de.

4.4.6.5

J ugendliche (15---18 J ahr e) wer den nicht zur Ar beit zwischen 19:00 Uhr und 6:00
Uhr des Folgetages her angezogen.

Entwicklungskriterien (D→MIN)
4.4.6.6

Der HAND IN HAND-Liefer ant unter stützt und för der t aktiv den Schulbesuch der
jugendlichen Beschäftigten (15---18 J ahr e) sowie der Kinder (<15 Jahr e) der
Angestellten, auch über die Basis-Schule hinaus.

4.4.6.7

Von jugendlichen Beschäftigten (15---18 J ahr e) dar f nicht ver langt wer den, dass sie
Überstunden leisten, auch nicht in Ausnahmefällen.
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Kinder n muss der Schulbesuch möglich sein: Regenwaldschule P atuca, Honduras
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4.4.7 Zwangs- und Fronarbeit13

Definition von Zwangs- bzw. Fronarbeit:
J ede Ar t von Ar beit oder Dienstleistung, die von einer P er son unter Andr ohung von Str afen
ausgeführ t wir d oder zu der die P er son gezwungen wir d.
Es bestehen in solchen Fällen weder mündliche noch schr iftliche Ar beitsver tr äge. Außer dem
ist der Ar beitnehmer in solchen Situationen r echtlich nicht dur ch die nationalen
Ar beitsschutzgesetze geschützt.

Minimumkriterien (MIN)
4.4.7.1

Zwangs- bzw. Fronarbeit gemäß der oben genannten Definition wir d von
HAND IN HAND-Liefer anten weder erlaubt noch geduldet.

4.4.8 Diskriminierung14
Minimumkriterien (MIN)
4.4.8.1

HAND IN HAND-Liefer anten wahr en die per sönlichen Rechte ihr er Mitar beiter .
Es gibt keine Anzeichen von Diskriminierung aufgr und von Hautfar be, Religion,
Behinder ung, Geschlecht, sexueller Or ientier ung, Familienstand, Kr ankheit, Alter ,
Gewer kschaftszugehör igkeit, Ar t der Anstellung, politischer Einstellung oder
ethnischer , nationaler bzw. sozialer Her kunft. Sie achten zudem dar auf, dass keine
Diskr iminier ung dur ch ander e Mitar beiter vor kommt.
Es findet keine Diskr iminier ung hinsichtlich Anstellung, För der ung und
For tbildungsmöglichkeiten, Bezahlung, Ar t der Tätigkeit, Beendigung des
Ar beitsver hältnisses, P ensionier ung o.ä. statt.
Die Ar beiter wer den nicht diskr iminier t, disziplinar isch bestr aft oder entlassen,
wenn sie auf Missstände aufmer ksam machen.

4.4.8.2

Disziplinar maßnahmen ver letzen nicht die Menschenr echte.

4.4.8.3

Kör per liche Bestr afung, ver bale Beschimpfung oder psychische oder physische
Nötigung wer den vom HAND IN HAND-Liefer anten weder ausgeübt noch
unter stützt oder toler ier t.

13

Vgl. ILO-Konvention Nr . 29: Zwangsar beit, Nr . 105: Abschaffung von Zwangsar beit
Vgl. SA 8000: Zwangsar beit
14
Vgl. ILO-Konvention Nr . 111: Diskr iminier ung (Beschäftigung und Ber uf)
Vgl. SA 8000: Diskr iminier ung, Disziplinar maßnahmen
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4.4.8.4

Sexuelle Belästigung (kör per lich oder ver bal) wir d vom HAND IN HANDLiefer anten weder ausgeübt noch unter stützt oder toler ier t.

4.4.9 Soziale Absicherung15
Minimumkriterien (MIN)
4.4.9.1

Die soziale Absicherung entspr icht mindestens den gesetzlichen Vorgaben oder
Industr ie-Standar ds des jeweiligen Landes. Es gelten jeweils die weiter gehenden
Bestimmungen.

Entwicklungskriterien (D→MIN)
4.4.9.2

15

Die soziale Absicher ung aller Mitar beiter ist ein wichtiges Ziel der HAND IN HANDLiefer anten. Sie beinhaltet, wenn nicht von staatlicher Seite vor geschr ieben,
zumindest Kr ankenver sicher ung/medizinische Ver sor gung, Lohn/Gehaltsfor tzahlungen im Kr ankheitsfall, Mutter schutz und Rentenvor sor ge.
Wenn dies von staatlicher Seite nicht ger egelt ist, ist der HAND IN HAND-Liefer ant
aufgefor der t, den Beauftr agten für das HAND IN HAND-P ar tner -P r ogr amm bei
Rapunzel Natur kost ein Konzept für die soziale Absicherung zu pr äsentier en.
Die Umsetzung dieses Konzeptes wir d währ end den HAND IN HAND-Inspektionen
gepr üft.

Vgl. ILO-Konvention Nr . 102: Mindestnor men der Sozialen Sicher heit
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4.4.10 Gesundheit der Arbeitnehmer und Arbeitssicherheit16

Minimumkriterien (MIN)
4.4.10.1

HAND IN HAND-Liefer anten gewähr leisten eine adäquate Arbeitssicherheit für
ihr e Ar beitnehmer . Ar beitsbedingungen sind nicht gesundheitsgefähr dend,
insbesonder e in Bezug auf Lär m, Staub, Beleuchtung und sonstige spezifische
Belastungen.

4.4.10.2

Schwangeren Frauen und stillenden Müttern wer den keine Tätigkeiten abver langt,
die ihr e gesundheitliche, psychische oder physische Ver fassung beeintr ächtigen.

4.4.10.3

Ar beiter , die gefährliche Arbeiten dur chführ en, wir d geeignete Schutzkleidung und
Schutzausr üstung zur Ver fügung gestellt. Die Ar beiter wer den hinsichtlich der
Notwendigkeit und Anwendung der Schutzkleidung und -ausr üstung geschult.
Schutzkleidung und Schutzausr üstung wer den kostenlos zur Ver fügung gestellt und
r egelmäßig er setzt.

4.4.10.4

Maschinen und Ar beitsplätze sind mit notwendigen Sicherheitsvorkehrungen
ausgestattet und wer den r egelmäßig gewar tet. An jeder Maschine sind Hinweise zu
notwendigen Sicher heitsvor kehr ungen angebr acht.

4.4.10.5

Der HAND IN HAND-Liefer ant hat dafür zu sor gen, dass Notfall- und Erste-HilfeAusrüstung vor handen ist. Feuer löscher sind installier t. Er st-Helfer sind vom
Unter nehmen benannt und ausgebildet. Notausgänge sind vor handen und als solche
gekennzeichnet.

4.4.10.6

Alle Ar beiter haben Zugang zu sanitären Anlagen am Ar beitsplatz. Diese sind in
ausr eichender Menge vor handenen und nach Geschlecht getr ennt. Sie sind gut
ausgestattet und sauber und or dentlich geführ t.

4.4.10.7

Allen Ar beiter n wir d sauber es Trinkwasser in ausr eichender Menge zur Ver fügung
gestellt.

4.4.10.8

Die Mitar beiter haben, wenn notwendig, Möglichkeiten zur Lager ung von
Nahr ungsmitteln und per sönlichen Gegenständen.

16

Vgl. ILO-Konvention Nr . 155 und ILO-Empfehlung Nr . 164: Arbeitsschutz und Arbeitsumwelt
Vgl. ILO-Konventionen Nr . 120: Gesundheitsschutz im Handel und in Bür os, Nr. 148: Schutz der
Ar beitnehmer gegen Ber ufsgefahr en infolge von Luftver unr einigung, Lär m und Vibr ationen an den
Ar beitsplätzen, Nr . 174: Ver hütung von Industr iellen Stör fällen, Nr . 183: Mutter schutz, Nr . 184:
Ar beitsschutz in der Landwir tschaft
Vgl. SA 8000: Gesundheit und Sicher heit
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Entwicklungskriterien (D→MIN)
4.4.10.9

Vom Unter nehmen wir d ein Sicherheitsbeauftragter/ein Gremium von
Sicherheitsbeauftragten eingesetzt und geschult, das für die Gesundheit und die
Sicher heit der Ar beitnehmer am Ar beitsplatz mitver antwor tlich ist. Aufgabe dieses
Beauftr agten/Gr emiums ist die Identifikation potenzieller Risikoquellen und die
Dur chführ ung von Maßnahmen zur Reduzier ung von Risiken (Beispiele: Sicher heit
von elektr ischen Anlagen, Lager ung und Umgang mit Chemikalien, allgemeine
Ar beitssicher heit etc.)

4.4.10.10

Ar beitsunfälle wer den dokumentier t und nachver folgt. Die Dokumentation
beinhaltet die Angabe des Datums, der Beteiligten, der Ar t des Unfalls und
gegebenenfalls Maßnahmen, wie ein solcher Unfall in Zukunft zu ver meiden ist.

4.4.10.11

Schulungen zur Personal- und Arbeits-Hygiene wer den 1-mal jähr lich für alle
Mitar beiter dur chgeführ t.

4.4.10.12

Vor Wind und Wetter geschützte Aufenthaltsräume sind für Ruhe- und
Er holungspausen vor handen.

4.4.10.13

Nach Geschlecht getr ennte Umkleideräume sind vor handen.
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4.5

SUBKONTRAHIERTE UNTERNEHMEN,
VORLIEFERANTEN, UNTER-ORGANISATIONEN

Minimumkriterien (MIN)
4.5.1

Die Minimumkriterien des HAND IN HAND-P ar tner -P r ogr amms gelten für alle
subkontrahierten Unternehmen (= Verarbeiter), die das HAND IN HAND-P r odukt
ver ar beiten, ver edeln und/oder handeln. Es gelten die unter 4.4 (Kr iter ien für
Betr iebe mit angestelltem P er sonal) aufgeführ ten Minimumkr iter ien.

4.5.2

Der HAND IN HAND-Liefer ant informiert die Beauftr agten für das HAND IN
HAND-P ar tner -P r ogr amm bei Rapunzel Natur kost schr iftlich und namentlich über
alle Unternehmen/Einheiten, die in den Anbau- und/oder Ver ar beitungspr ozess
(par tiell oder komplett) des HAND IN HAND-P r oduktes involvier t sind. Dies er folgt
zum Abschluss des Einkaufs-Kontr akts mit Rapunzel Natur kost bzw. sobald
Änder ungen auftr eten.

4.5.3

Der HAND IN HAND-Liefer ant hat eine vertragliche Vereinbarung mit allen
Vor liefer anten und allen subkontr ahier ten Einheiten, die in den Anbau- und/oder
Ver ar beitungspr ozess des HAND IN HAND-P r oduktes involvier t sind. Diese
Ver einbar ung stellt sicher , dass
- alle Vor liefer anten die HAND IN HAND-Kr iter ien (Minimum- und
Entwicklungskr iter ien) einhalten
- alle subkontr ahier ten Unter nehmen mindestens die Minimumkr iter ien des
HAND IN HAND-P ar tner -P r ogr amms einhalten.
Die Ver einbar ung soll eine Klausel beinhalten, die Besuche von RapunzelMitar beiter n und die Dur chführ ung einer HAND IN HAND-Inspektion dur ch einen
Inspektor er laubt.
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ANHANG 1: DAS HAND IN HANDPROGRAMM

Das HAND IN HAND (HIH) – Programm
von Rapunzel Naturkost

HIH-Partner-Programm

HIH-Fonds

Fair handels-Zusammenar beit
zwischen Rapunzel Natur kost und
seinen HIH-Liefer anten

Rapunzel zahlt 1% des EinkaufsWer tes der HIH-Rohstoffe in diesen
Fonds. Der HIH-Fonds för der t ökosoziale Pr ojekte weltweit.
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ANHANG 2: DER HAND IN HAND-FONDS

Eine gemeinsame Initiative von Rapunzel Naturkost und der
Deutschen Umwelthilfe e.V. (DUH)

Der HAND IN HAND-Fonds för der t ökologische und soziale P r ojekte, die den Gedanken der
Agenda 2 1 konkr et umsetzen. Die För der schwer punkte des Fonds sind:









Ökologischer Landbau
Bildung fördern und entwickeln
Einkommensquellen durch Klein-Projekte schaffen
Förderung von Frauen
Zugang zu sauberem Wasser
Zugang zu Erneuerbaren Energien
Lebensräume und Arten an Land und in den Weltmeeren erhalten
Soforthilfe für HAND IN HAND-Partner im Fall von Naturkatastrophen

Die Deutsche Umwelthilfe e.V. ist als gemeinnütziger Umweltschutzver band ver antwor tlicher
Tr äger des HAND IN HAND-Fonds seit 1998. Ein P r ozent des Einkaufswer tes der HAND IN
HAND-Rohwar en zahlt Rapunzel Natur kost jähr lich in den HAND IN HAND-Fonds ein, der
von der Deutschen Umwelthilfe e.V. und Rapunzel Natur kost gemeinsam ver waltet wir d.
Anträge an den HAND IN HAND-Fonds
Zwei mal jähr lich wer den För der gelder dur ch den HAND IN HAND-Fonds an P r ojekte
ver geben, die vom HAND IN HAND-Fonds-Komitee ausgewählt wer den. Dieses setzt sich aus
Mitar beiter n von Rapunzel Natur kost und der DUH zusammen. Die Ausschreibung wir d über
die Kommunikationskanäle von Rapunzel Natur kost und der DUH öffentlich bekanntgegeben.
Antr äge nehmen die DUH und Rapunzel Natur kost entgegen.
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För der fähig sind unabhängige Organisationen und Nichtregierungsorganisationen, die in
sogenannten Entwicklungs- und Schwellenländer n aktiv sind und die dor t gemeinnützige
P r ojekte und Aktionen im benannten Themenspektr um dur chführ en.
Auch die HAND IN HAND-Liefer anten können För der antr äge einr eichen.
Über die Vergabe der Mittel wir d in der Regel zweimal jährlich entschieden: einmal im
Fr ühjahr und ein zweites Mal im Her bst. Antr äge, die bis zum 15. Mär z eingehen, wer den bei
den Fr ühjahr ster minen, und Antr äge, die bis zum 15. September eingehen, bei den
Her bstter minen ber ücksichtigt. Entscheidungen zwischen den Ver gabeter minen sind in
besonder en Einzelfällen möglich.

Die Hekima-Mädchenschule in Tansania
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ANHANG 3: INFO-MATERIALIEN UND
LINKS ZU HAND IN HAND
HAND IN HAND Homepage auf der Rapunzel Website
www.r apunzel.de (auch in englischer und spanischer Ver sion) inklusive
- Infor mationen über das HAND IN HAND-P r ogr amm
- Infor mationen über die HAND IN HAND-Liefer anten
- Liste der im jeweils vor her igen J ahr geför der ten P r ojekte über den HAND IN
HAND-Fonds
Log-in-Bereich für die HAND IN HAND-Lieferanten
www.r apunzel.de/hih (in deutscher , englischer , spanischer und fr anzösischer Ver sion)
mit der Möglichkeit, Infor mations-Mater ialien und Vor lagen für For mblätter hinsichtlich
HAND IN HAND her unter zuladen. Das P asswor t wir d den HAND IN HAND-Liefer anten
zur Ver fügung gestellt.
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ANHANG 4: GLOSSAR

Assoziation:

Ein for maler Zusammenschluss von P er sonen (z.B. Landwir ten), die
einen gemeinsamen Zweck und Nutzen ver folgen. Die genaue Definition
var iier t je nach Land. (Kooper ativen sind z.B. eine Sonder for m von
Assoziationen, s. unten.)

Audit:

HAND IN HAND-Inspektion

Biologisch:

= Ökologisch

HAND IN HAND-Liefer ant:

Liefer ant, der mit Rapunzel Natur kost einen HAND IN HAND-Ver tr ag
abgeschlossen hat und im Rahmen des HAND IN HAND-P ar tner P r ogr amms Rohstoffe/P r odukte an Rapunzel Natur kost liefer t.

HAND IN HAND-P ar tner :

i.d.R. Rapunzel Natur kost und HAND IN HAND-Liefer ant

HAND IN HAND-P r ogr amm:

HAND IN HAND-P ar tner -P r ogr amm und HAND IN HAND-Fonds

HAND IN HAND-P r ojekt:

HAND IN HAND-Liefer ant und vor - und nachgelager te P r oduktionsund Liefer kette (Vor liefer anten, Unter auftr agnehmer , Dienstleister )

Kooper ative:

= Genossenschaft = Zusammenschluss von P er sonen mit dem Ziel der
Mitglieder för der ung (diese steht vor der Gewinner zielung), Selbsthilfe,
Selbstver antwor tung und Selbstver waltung. Eine Kooper ative hat i.d.R.
dr ei Or gane: Vor stand, Aufsichtsr at und Gener alver sammlung.

P r oduzent:

= Bauer = Landwir t

Zer tifizier ung:

Zer tifizier ungs-Entscheidung anhand vor gegebener Kr iter ien und
Zer tifizier ungs-Bescheid

67

HAND IN HAND-Kr iter ien, Ver sion 5-2018

ANHANG 5: ABKÜRZUNGEN

MIN:

Minimumkr iter ien, die eingehalten wer den müssen, um als
HAND IN HAND-P ar tner aner kannt zu wer den und zu bleiben

D→MIN:

Entwicklungskr iter ien, die mittelfr istig (nach 4 J ahr en) zu
Minimumkr iter ien wer den sollen

D:

Entwicklungskr iter ien, die langfr istig (nach 6 J ahr en) zu
Minimumkr iter ien wer den sollen

FLO:

Fair tr ade Labelling Or ganizations Inter national e.V., Zusammenschluss
inter nationaler Fair handels-Or ganisationen

HIH:

HAND IN HAND

ILO:

Inter national Labour Or ganisation; Or gan der UN zur Aufstellung und
Über wachung inter nationaler Ar beits-Standar ds

IMO:

Institut für Mar ktökologie, inter nationale Kontr oll- und
Zer tifizier ungsstelle

NGO:

Nicht-Regier ungs-Or ganisation (non-gover nmental or ganisation)

SA 8000:

Inter nationaler Standar d mit dem Ziel, Ar beitsbedingungen von
Ar beitnehmer n (Angestellte, Ar beiter , aber auch Leihar beiter ) zu
ver besser n. Ins Leben ger ufen von der Social Accountability
Inter national (SAI), einer inter nationalen Nichtr egier ungsor ganisation.

UN:

Ver einte Nationen (United Nations)
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HAND IN HAND und Bio: Kakaobauer n in der Dominikanischen Republik
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