
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Die von den meisten Regierungen verhängten Ausgangs- bzw. Kontakt-Sperren, um die schnelle 

Verbreitung von Covid-19 einzudämmen, schränkt die Möglichkeiten der Zertifizierungsstellen 

Vor-Ort-Audits durchzuführen stark ein. Vor-Ort-Audits sind ein wesentlicher und oft 

obligatorischer Teil des Zertifizierungsprozesses, insbesondere für Bio-Produkte: Sie 

ermöglichen es unseren Teams, die Korrektheit und die Glaubwürdigkeit der vor Ort 

gesammelten Informationen zu überprüfen, so dass wir die Einhaltung der Standards feststellen 

können.  

 

Wie können wir unter diesen Bedingungen die Kontinuität der Zertifizierung und damit die 

Kontinuität der Lieferketten sicherstellen?  

Glücklicherweise haben viele Standardhalter zur Bewältigung dieser außergewöhnlichen Krise 

Schritte eingeleitet, um die Zertifizierungsprozesse vorübergehend zu erleichtern. Zu diesen 

Maßnahmen gehört das so genannte Remote-Audit, das es dem Auditor ermöglicht, mit den ihm 

zur Verfügung stehenden technischen Mitteln (wie Videokonferenzen) strenge 

Dokumentenprüfungen durchzuführen, um das Zertifikat zu verlängern oder auszusetzen. Diese 

vorübergehende Maßnahme ersetzt Vor-Ort-Audits, die derzeit nicht möglich sind, und stellt die 

Zertifizierung im aktuellen Krisenkontext sicher.  

 

Wenn es keine "Vor-Ort"-Audits gibt, können wir dann davon ausgehen, dass die so erlangten 

Zertifizierungen glaubwürdig sind?  

Wie die meisten Akkreditierungsstellen in den oben beschriebenen Sonderregelungen erklärt 

haben, ist es die Aufgabe der Zertifizierungsstellen, die für die Aufrechterhaltung der Zertifikate 

erforderlichen Auditinstrumente zu definieren. Ecocert, ein Experte für die Bewertung und 

Förderung guter ökologischer und gesellschaftlicher Praktiken, hat Vor-Ort-Audits immer als ein 

unersetzliches Instrument betrachtet, das für eine qualitativ hochwertige Zertifizierung steht. 

Mit dem Einsatz von Remote-Audits passt die Zertifizierungsstelle ihre Evaluationsmethoden und 

damit ihr Garantieniveau dieser außergewöhnlichen Krise an. Die besondere Aufgabe der 

Zertifizierungsstellen ist es jetzt anhand ihrer Risikoanalyse zu bestimmen, welche 

Zertifizierungen auf der Grundlage eines Remote-Audits weitergeführt werden können. Sobald 

es die Situation zulässt, wird ein neuer Vor-Ort-Audit-Plan umgesetzt, um die im Rahmen der 

Remote-Audits festgestellten potentiellen Risiken abzudecken.  

 

Ist es wahrscheinlich, dass die gegenwärtige Krise die Audit-Verfahren verändert?  

Die Auditierungsverfahren entwickeln sich ständig weiter, um sich den Produktions-, 

Verarbeitungs- und Vermarktungspraktiken anzupassen. Der große technologische Fortschritt 

gibt den Zertifizierungsstellen leistungsfähige Instrumente an die Hand, die die Relevanz ihrer 

Risikoanalysen und das Niveau ihrer Auditmaßnahmen ständig verbessern. Durch die intelligente 

Kombination der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel werden die Zertifizierungsstellen im Laufe 

L’Isle-Jourdain, Frankreich, 7. April 2020 

___ 

Ist Covid-19 eine Bedrohung für die Ecocert-Zertifizierungen? 



 
 

 
 

 

der Zeit immer verlässlichere Garantien liefern: nicht eine zeitlich begrenzte Zertifizierung, 

sondern eine "Echtzeit"-Zertifizierung. 

 

Werden die Vor-Ort-Audits aufgrund von Covid-19 abgeschafft?  

Bei Ecocert sind wir davon überzeugt, dass Vor-Ort-Audits die wichtigste Methode zur Sicherung 

einer hohen Zertifizierungsqualität sind. Die Präsenz in den Betrieben ist in den Augen der 

Verbraucher ein besonderer Garant für die Glaubwürdigkeit und hat wesentlich zum Erfolg der 

ökologischen Landwirtschaft beigetragen. 

Neben der Qualität der vor Ort beobachteten, gesammelten und überprüften Informationen 

fördern sie den persönlichen Kontakt zwischen den Zertifizierungsstellen und den von ihnen 

zertifizierten Betrieben. Sie erlauben ein besseres Verständnis und eine vertiefte Kenntnis des 

Produktionsumfelds, der Strukturen und der Menschen in den Betrieben. 

 

Wann sind die AuditorInnen von Ecocert wieder vor Ort im Einsatz?  

Sobald wie möglich! Wenn es die Sicherheitslage erlaubt, will Ecocert dafür sorgen, dass seine 

AuditorInnen weltweit wieder jeden Produzenten, jedes Unternehmen, das wir zertifizieren, vor 

Ort treffen. Wir freuen uns darauf, mehrmals im Jahr mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, 

und wir sind ihnen diese Aufmerksamkeit schuldig: Wir möchten uns damit auch vor Ort für ihren 

Einsatz bedanken, uns mit gesunden Produkten zu versorgen, die unsere Umwelt immer mehr 

schonen!  
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