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Anhang 1: Mitgliederfragebögen 2020 Datenerhebung 

Industry and Retail / Industrie und Einzelhandel  

Other members: 
ministries, civil 
society / andere 

Mitglieder: 
Ministerien, 

Zivilgesellschaft 

Multiakteurspartnerschaften und Kollaborationen ✓  

1. Did your organization contribute to any multi-stakeholder and/or policy dialogue initiatives during the reporting year?  / Hat 
Ihre Organisation im Berichtsjahr zu einer Multi-Stakeholder- oder Politikdialog-Intiative beigetragen?  

• Yes / Ja 

• No / Nein 
 

Only answer if you responded Yes to Q1 
2. Please select the multi-stakeholder or policy initiative that your organization has contributed to in the reporting year from the 
list below / Bitte wählen Sie aus der folgenden Liste die Multi-Stakeholder- oder Politikdialog-Intiative(n) aus, zu der/denen Ihre 
Organisation im Berichtsjahr beigetragen hat  

• Platforme De La Societe Civile Et De Organisation de Producteurs en Cacao / Platforme De La Societe Civile Et De Organisation 
de Producteurs en Cacao 

• World Cocoa Foundation (WCF) / World Cocoa Foundation (WCF) 

• Amsterdam Declaration / Amsterdam Declaration 

• Alliance on Living Income in Cocoa (ALICO) / Alliance on Living Income in Cocoa (ALICO) 

• International Cocoa Initiative (ICI) / International Cocoa Initiative (ICI) 

• NGO Forest Coalition / NGO Forest Coalition 

• Cocoa & Forests Initiative (CFI) / Cocoa & Forests Initiative (CFI) 

• Tropical Forest Alliance / Tropical Forest Alliance 

• ISEAL Alliance / ISEAL Alliance 

• RED++ Process / RED++ Process 

• VOICE Network / VOICE Network 

• Living Income Community of Practice / Living Income Community of Practice 

• Other European Platforms (SWISSCO, DISCO, GISCO, Beyond Chocolate) / Other European Platforms (SWISSCO, DISCO, 
Forum Nachhaltiger Kakao, Beyond Chocolate) 

• Ghana Civil Society Cocoa Platform / Ghana Civil Society Cocoa Platform 

• Other (Please explain in the comments field) / Andere (Bitte im Kommentarfeld erläutern) 
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Only answer if you responded Yes|No to Q1  
3. Please provide any additional comments or information / Hier können Sie zusätzliche Kommentare oder Informationen 
abgeben 
 

“Lessons Learned” (Gewonnene Erkenntnisse)  ✓  

4. Did your organization document any lessons learned from its activities/strategies/studies with respect to sustainability in the 
cocoa sector? / Hat Ihre Organisation gewonnene Erkenntnisse (lessons learned) aus Ihren Aktivitäten/Strategien/Studien in 
Bezug auf Nachhaltigkeit im Kakaosektor dokumentiert?  

• Yes / Ja 

• No / Nein 
 

Only answer if you responded No to Q4  
5. Please provide any additional comments or explanations / Hier können Sie zusätzliche Kommentare und Erklärungen abgeben 
 

 

“Lessons Learned” (Gewonnene Erkenntnisse) Details ✓  

Only answer if you responded Yes to Q4  
6. Please provide a name (short title) of the lesson learned / Bitte geben Sie einen Namen (kurzen Titel) der lesson learned 
(gewonnenen Erkenntnis) an 
 
Only answer if you responded Yes to Q4  
7. Did your organization share this lesson learned within the platform?  / Hat Ihre Organisation diese lesson learned (gewonnene 
Erkenntnis) innerhalb der Platform geteilt?  

• Yes / Ja 

• No / Nein 
 

Only answer if you responded Yes to Q4  
8. Did your organization make this paper/research/lesson learned publicly available? / Hat Ihre Organisation diese/s 
Dokument/Forschungsarbeit/lesson learned (gewonnene Erkenntnis) öffentlich zugänglich gemacht?  

• Yes / Ja 

• No / Nein 
 

Only answer if you responded Yes to Q8  
9. Please provide a link to the documented lesson learned / Bitte geben Sie einen Link zur dokumentierten lesson learned 
(gewonnenen Erkenntnis) an _ 
 
Only answer if you responded Yes to Q4  
10. Please provide any additional comments or explanations / Hier können Sie zusätzliche Kommentare und Erklärungen 
abgeben 
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Kakao-Beschaffungsdaten – Verbrauchermarken und Handelsunternehmen für ihre Eigenmarken (spezifisch für Forum 
Nachhaltiger Kakao) 

 

11. Does your organization have data available to report on the volume of cocoa contained in the end consumer products that 
it supplied to the German market, as expressed in MT-BE (metric tons bean equivalents) for the reporting year? / Hat Ihre 
Organisation Daten zur Verfügung, um über die Menge an Kakao in den Endverbraucherprodukten zu berichten, die sie im 
Berichtsjahr an den deutschen Markt geliefert hat, ausgedrückt in MT-BE (Tonnen Bohnenäquivalente)?  

• Yes / Ja 

• No data available / Keine Daten verfügbar 
 

Only answer if you responded Yes to Q11  
12. Metric tons of cocoa bean equivalents (MT-BE) of cocoa-containing consumer products sold / Bitte geben Sie die 
Kakaomenge an, die in den Endverbraucherprodukten enthalten ist, die Ihre Organisation im Berichtsjahr an den deutschen 
Markt geliefert hat, ausgedrückt in MT-BE (Tonnen Bohnenäquivalente)  
 
Only answer if you responded Yes|No data available to Q11  
13. Please provide any additional comments or explanations / Hier können Sie zusätzliche Kommentare und Erklärungen 
abgeben 
 
 
14. Does your organization have data on the percentage of direct supply and indirect supply in its cocoa supply chains for the 
reporting year? / Verfügt Ihre Organisation über Daten zum prozentualen Anteil der direkten Beschaffung und indirekten 
Beschaffung in ihren Kakaolieferketten für das Berichtsjahr?  

• Yes / Ja 

• No / Nein 
 

Only answer if you responded Yes to Q14  
15. Please specify the volume of cocoa contained in the end consumer products that your organization has supplied to the 
German market (companies), or that your organization has certified for the German market (standard setting organisations), as 
expressed in % for DIRECT SOURCING for the reporting year / Bitte geben Sie die Kakaomenge an, die in den 
Endverbraucherprodukten enthalten ist, die Ihre Organisation im Berichtsjahr an den deutschen Markt geliefert hat, 
ausgedrückt in MT-BE (Metrische Tonnen Bohnen-Äquivalente) für DIREKTE BESCHAFFUNG  
 
Only answer if you responded Yes|No to Q14  
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16. Please provide any additional comments or explanations / Hier können Sie zusätzliche Kommentare und Erklärungen 
einfügen 
 
17. Does your organization have data to report on the cocoa origin transparency levels of its supply chains for the reporting 
year? / Verfügt Ihre Organisation über Daten zum Herkunftstransparenz-Grad ihrer Kakao-Lieferketten für das Berichtsjahr?
  

• Yes / Ja 

• No / Nein 
Only answer if you responded Yes to Q17  
18. Please select the "supply origin transparency levels" that were applicable to (the initial stages) of your organization's supply 
chain for the reporting year. (Subsequently, you will be asked to provide the corresponding volumes of cocoa, per cocoa origin 
transparency level, expressed in % of the total volume supplied.) / Bitte wählen Sie die supply origin transparency levels (Stufen 
der Herkunftstransparenz) aus, die im Berichtsjahr auf (die ersten Phasen) der Lieferkette Ihrer Organisation anwendbar waren. 
(Anschließend werden Sie gebeten, die entsprechenden Kakaomengen pro Herkunftstransparenzstufe anzugeben, ausgedrückt 
in % der gesamten Liefermenge.  

• Score 1: Origin unknown or only country of origin known / Punktzahl 1: Ursprung unbekannt oder nur Anbauland bekannt 

• Score 2: Country and region of origin known / Punktzahl 2: Anbauland und Anbauregion bekannt 

• Score 3: Country- region and municipality/cooperative of origin known / Punktzahl 3: Land, Region und 
Gemeinde/Ursprungskooperative bekannt 

• Score 4: Farm known- in addition to the country- region and municipality/cooperative of origin / Punktzahl 4: Betrieb bekannt, 
zusätzlich zu Land, Region und Gemeinde/Ursprungskooperative 

• Score 5: Farm known and having point coordinates of the farm household (farm mapping) / Punktzahl 5: Betrieb bekannt mit 
Punktkoordinaten des landwirtschaftlichen Betriebs (Betriebskartierung) 

• Score 5+: Farm known and having polygon boundaries of the farm. / Punktzahl 5+: Betrieb bekannt mit Polygongrenzen des 
landwirtschaftlichen Betriebs 

• Score 6: Farm known, having polygon boundaries of the farm and farm plots verified as not in a protected forest and as not 
comprising land that was deforested since 2018. / Punktzahl 6: Betrieb bekannt, die Polygongrenzen des Betriebs und der Felder 
des Betriebs wurden verifiziert und liegen nachweislich nicht in einem geschützten Wald und nicht auf Land, das seit 2018 
abgeholzt wurde 
 

Only answer if you responded Score 1: Origin unknown or only country of origin known to Q18  
19. Score 1: Origin unknown or only country of origin known / DIREKTE LIEFERKETTE- Grad 1: Ursprung unbekannt oder nur 
Anbauland bekannt  
 
Only answer if you responded Score 2: Country and region of origin known to Q18  
20. Score 2: Country and region of origin known / DIREKTE LIEFERKETTE- Grad 2: Anbauland und Anbauregion bekannt 
 
Only answer if you responded Score 3: Country- region and municipality/cooperative of origin known to Q18  
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21. Score 3: Country, region and municipality/cooperative of origin known / DIREKTE LIEFERKETTE- Grad 3: Land, Region und 
Gemeinde/Ursprungskooperative bekannt 
 
Only answer if you responded Score 4: Farm known- in addition to the country- region and municipality/cooperative of origin to Q18
  
22. Score 4: Farm known, in addition to the country, region and municipality/cooperative of origin / DIREKTE LIEFERKETTE- 
Grad 4: Betrieb bekannt, zusätzlich zu Land, Region und Gemeinde/Ursprungskooperative  
 
Only answer if you responded Score 5: Farm known and having point coordinates of the farm household (farm mapping) to Q18  
23. Score 5: Farm known and having point coordinates of the farm household (farm mapping) / DIREKTE LIEFERKETTE-Grad 
5: Betrieb bekannt mit Punktkoordinaten des landwirtschaftlichen Betriebs (Betriebskartierung)  
 
Only answer if you responded Score 5+: Farm known and having polygon boundaries of the farm. to Q18  
24. Score 5+: Farm known as well as the polygon boundaries of the farm / DIREKTE LIEFERKETTEGrad 5+: Betrieb bekannt mit 
Polygongrenzen des landwirtschaftlichen Betriebs _ 
 
Only answer if you responded Score 6: Farm known, having polygon boundaries of the farm and farm plots verified as not in a protected 
forest and as not comprising land that was deforested since 2018. to Q18  
25. Score 6: Farm known, having polygon boundaries of the farm and farm plots verified as not in a protected forest and as not 
comprising land that was deforested since 2018. / DIREKTE LIEFERKETTE Grad 6: Betrieb bekannt, die Polygongrenzen des 
Betriebs und der Felder des Betriebs wurden verifiziert und liegen nachweislich nicht in einem geschützten Wald und nicht auf 
Land, das seit 2018 abgeholzt wurde 
 
Only answer if you responded Yes|No to Q17  
26. Please provide any additional comments or explanations / Hier können Sie zusätzliche Kommentare und Erklärungen 
einfügen 
 
27. Does your organization have data to report on traceability levels for the reporting year? / Hat Ihre Organisation Daten zur 
Rückverfolgbarkeit für das Berichtsjahr?  

• Yes / Ja 

• No / Nein 
 
Only answer if you responded Yes to Q27  
28. Please select the traceability levels that are applicable to your organization's supply chain for the reporting year. 
(Subsequently, you will be asked to provide the corresponding volumes of cocoa, expressed in % of your organization's total 
cocoa sourcing, per traceability level) / Bitte wählen Sie die Rückverfolgbarkeitsstufen, die für die Lieferkette Ihrer Organisation 
für das Berichtsjahr gelten, aus. (Anschließend werden Sie gebeten, die entsprechenden Kakaomengen, ausgedrückt in MT-BE, 
pro Rückverfolgbarkeitsstufe anzugeben)  



 

Stand: 28.09.2021 Erstellt von: Forum Nachhaltiger Kakao Seite 6 

 

• Conventional / Konventionell (Konventionelle Beschaffung) 

• Mass balance / Mass balance (Mengenausgleich) 

• Segregated / Segregiert (segregierte Beschaffung) 

• Identity preserved / "Identity preserved" (Identität erhalten) 
 
Only answer if you responded Conventional to Q28  
29. Conventional sourcing / Konventionell (Konventionelle Beschaffung)  _ 
 
Only answer if you responded Mass balance to Q28  
30. Mass balance / Mass balance (Mengenausgleich)  _ 
Only answer if you responded Segregated to Q28  
31. Segregated / Segregiert (segregierte Beschaffung) _ 
 
Only answer if you responded Identity preserved to Q28  
32. Identity preserved / “Identity preserved” (Identität erhalten) _ 
 
Only answer if you responded Yes|No to Q27  
33. Please provide any additional comments or explanations / Hier können Sie zusätzliche Kommentare und Erklärungen 
abgeben 
 
34. Does your organization have data available for certified or independently verified cocoa that it has supplied to the German 
market for the reporting year? / Verfügt Ihre Organisation über Daten für zertifizierten oder unabhängig verifizierten Kakao, den 
sie für das Berichtsjahr auf den deutschen Markt geliefert hat?  

• Yes / Ja 

• No / Nein 
 
Only answer if you responded Yes to Q34  
35. Please select the accepted certification standards or independently verified company schemes that are applicable to your 
organization's supply chain for the reporting year. (Subsequently, you will be asked to provide the corresponding volumes of 
cocoa, expressed in % for each of the selected certification standards or independently verified company schemes) / Bitte 
wählen Sie die akzeptierten Zertifizierungsstandards oder unabhängig verifizierten Unternehmensprogramme aus, die für die 
Lieferkette Ihrer Organisation im Berichtsjahr gelten. (Anschließend werden Sie gebeten, die entsprechenden Kakaomengen, 
ausgedrückt in %, für jeden der ausgewählten Zertifizierungsstandards oder unabhängig verifizierten 
Unternehmensprogramme anzugeben)  

• UTZ/Rainforest Alliance / UTZ/Rainforest Alliance 

• Fairtrade / Fairtrade 

• Organic / Bio 

• Company scheme / Firmenprogramm 
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• Combination – 2 of the above options combined for the same cocoa sourced / Kombination - 2 der oben genannten Optionen 
kombiniert für den gleichen, bezogenen Kakao 

 
Only answer if you responded UTZ/Rainforest Alliance to Q35  
36. UTZ/Rainforest Alliance / UTZ/Rainforest Alliance _ 
 
Only answer if you responded Fairtrade to Q35  
37. Fairtrade / Fairtrade _ 
 
Only answer if you responded Organic to Q35  
38. Organic / Bio _ 
Only answer if you responded Company scheme to Q35  
39. Company scheme / Firmenprogramm _ 
 
Only answer if you responded Company scheme to Q35  
40. Please specify the name of the company scheme / Bitte geben Sie den Namen des Firmenprogramms an _ 
 
Only answer if you responded Combination – 2 of the above options combined for the same cocoa sourced to Q35  
41. Please select the combination(s) of certification standards or independently verified company schemes that are applicable 
to your organization's supply chain for the reporting year. (Subsequently, you will be asked to provide the corresponding 
volumes of cocoa, expressed in % of your organization's total sourcing, for each of the selected combinations.) / Bitte wählen 
Sie die Kombination(en) von Zertifizierungsstandards oder unabhängig verifizierten Unternehmensprogrammen aus, die auf die 
Lieferkette Ihrer Organisation im Berichtsjahr zutreffen. (Anschließend werden Sie gebeten, die entsprechenden Kakaomengen, 
ausgedrückt in % der gesamten Beschaffung Ihrer Organisation, für jede der ausgewählten Kombinationen anzugeben.)
  

• UTZ/Rainforest Alliance and Organic / UTZ/Rainforest Alliance und Bio 

• UTZ/Rainforest Alliance and company scheme / UTZ/Rainforest Alliance und Firmenprogramm 

• Fairtrade and Organic / Fairtrade und Bio 

• Fairtrade and company scheme / Fairtrade und Firmenprogramm 

• Organic and company scheme / Bio und Firmenprogramm 
 
Only answer if you responded UTZ/Rainforest Alliance and Organic to Q41  
42. UTZ/Rainforest Alliance and Organic / UTZ/Rainforest Alliance und Bio _ 
 
Only answer if you responded UTZ/Rainforest Alliance and company scheme to Q41  
43. UTZ/Rainforest Alliance and company scheme / UTZ/Rainforest Alliance und Firmenprogramm _ 
 
Only answer if you responded Fairtrade and Organic to Q41  
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44. Fairtrade and Organic / Fairtrade und Bio    _ 
 
Only answer if you responded Fairtrade and company scheme to Q41  
45. Fairtrade and company scheme / Fairtrade und Firmenprogramm _ 
 
Only answer if you responded Organic and company scheme to Q41  
46. Organic and company scheme / Bio und Firmenprogramm _ 
 
Only answer if you responded UTZ/Rainforest Alliance and company scheme|Fairtrade and company scheme|Organic and company 
scheme to Q41  
47. Please specify the name of the company scheme / Bitte geben Sie den Namen des Firmenprogramms an _ 
 
Only answer if you responded Yes|No to Q34  
48. Please provide any additional comments or explanations / Hier können Sie zusätzliche Kommentare und Erklärungen 
abgeben 

Sorgfaltspflichten in der Wertschöpfungskette  

49. Were human rights due diligence (HRDD) approaches implemented in your organization's supply chains in the reporting 
year? / Wurden im Berichtsjahr menschenrechtsbezogene Sorgfaltspflichten in den Lieferketten Ihrer Organisation umgesetzt?
  

• Yes / Ja 

• Partly / Teilweise 

• No / Nein 
 
Only answer if you responded Yes|Partly to Q49  
50. Element 1: Human rights policy statement and embedding respect for human rights in the own organisation. / Element 1: 
Menschenrechtsgrundsatzerklärung und Einbettung der Beachtung der Menschenrechte in die eigene Organisation.  

• Yes / Ja 

• Partly / Teilweise 

• No / Nein 
 
Only answer if you responded Yes|Partly to Q50  
51. Is the human rights policy statement publicly available?  / Ist diese Menschenrechtsgrundsatzerklärung öffentlich 
zugänglich? 

• Yes / Ja 

• No / Nein 
 
Only answer if you responded Yes to Q51  
52. Please provide the link / Bitte geben Sie einen Link an _ 
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Only answer if you responded Yes|Partly to Q49  
53. Element 2: Risk assessment (identifying and assessing human rights impacts of the supply chain) / Element 2: Risikoanalyse 
(Identifizierung und Bewertung von Umweltrisiken in der Lieferkette)  

• Yes / Ja 

• Partly / Teilweise 

• No / Nein 
 
Only answer if you responded Yes|Partly to Q49  
54. Element 3: Measures - identifying and implementing measures to prevent or mitigate adverse HR effects / Element 3: 
Maßnahmen - Identifizierung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung oder Minderung negativer 
Menschenrechtsauswirkungen oder zur Förderung positiver Menschenrechtsauswirkungen  

• Yes / Ja 

• Partly / Teilweise 

• No / Nein 
 
Only answer if you responded Yes|Partly to Q49  
55. Element 4: Tracking implementation and human rights results / Element 4: Monitoring der Umsetzung und der Ergebnisse 
der Menschenrechtsbestrebungen  

• Yes / Ja 

• Partly / Teilweise 

• No / Nein 
 
Only answer if you responded Yes|Partly to Q49  
56. Element 5: Reporting (communicating on how human rights impacts are addressed) / Element 5: Berichterstattung 
(Kommunikation darüber, wie Umweltauswirkungen adressiert werden)  

• Yes / Ja 

• Partly / Teilweise 

• No / Nein 
 
Only answer if you responded Yes|Partly to Q49  
57. Element 6: Human rights grievance mechanisms / Element 6: Beschwerdemechanismen zur Einhaltung der Menschenrecht
  

• Yes / Ja 

• Partly / Teilweise 

• No / Nein 
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Only answer if you responded Yes|Partly to Q49  
58. Did your organization publish HRDD (human rights due dilligence) reports? / Hat Ihre Organisation Berichte zu den 
menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten veröffentlicht?  

• Yes / Ja 

• No / Nein 
 
Only answer if you responded Yes to Q58  
59. Please provide the link / Bitte geben Sie den Link an  _ 
 
Only answer if you responded Yes|Partly|No to Q49  
60. Please use the comment box to provide any relevant additional information or details on any "partly" implementation 
reported above / Bitte nutzen Sie das Kommentarfeld für zusätzliche relevante Informationen für jede "teilweise" Umsetzung 
über die Sie berichtet haben 
 
61. Has your organization adopted and implemented environmental risk management and/or due diligence approaches in its 
supply chain?  / Hat Ihre Organisation Ansätze zum Management von Umweltrisiken und/oder zur Einhaltung der 
Sorgfaltspflichten in ihrer Lieferkette eingeführt und umgesetzt?  

• Yes / Ja 

• Partly / Teilweise 

• No / Nein 
 
Only answer if you responded Yes|Partly to Q61  
62. Element 1: Governance of environmental risks and responsibilities - policy statement and embedding environmental 
management in the own organization / Element 1: Management von Umweltrisiken und Verantwortlichkeiten - 
Grundsatzerklärung und Einbettung des Umweltmanagements in die eigene Organisation  

• Yes / Ja 

• Partly / Teilweise 

• No / Nein 
 
Only answer if you responded Yes|Partly to Q62  
63. Is the environmental policy statement publicly available? / Ist die Grundsatzerklärung zum Umweltmanagement öffentlich 
zugänglich?  

• Yes / Ja 

• No / Nein 
 

Only answer if you responded Yes to Q63  
64. Please provide the link / Bitte geben Sie einen Link an _ 
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Only answer if you responded Yes|Partly to Q61  
65. Element 2: Risk assessment (identifying and assessing environmental risks of the supply chain) / Element 2: Risikoanalyse 
(Identifizierung und Bewertung von Umweltrisiken in der Lieferkette)  

• Yes / Ja 

• Partly / Teilweise 

• No / Nein 
 
Only answer if you responded Yes|Partly to Q61  
66. Element 3: Measures - identifying and implementing measures to prevent or mitigate adverse environmental effects or to 
generate postive environmental impacts / Element 3: Maßnahmen - Identifizierung und Umsetzung von Maßnahmen zur 
Verhinderung oder Minderung negativer Umweltauswirkungen oder zur Förderung positiver Umweltauswirkungen  

• Yes / Ja 

• Partly / Teilweise 

• No / Nein 
Only answer if you responded Yes|Partly to Q61  
67. Element 4: Tracking implementation and environmental results / Element 4: Monitoring der Umsetzung und der Ergebnisse
  

• Yes / Ja 

• Partly / Teilweise 

• No / Nein 
 

Only answer if you responded Yes|Partly to Q61  
68. Element 5: Reporting (communicating on how environmental impacts are addressed) / Element 5: Berichterstattung 
(Kommunikation darüber, wie Umweltauswirkungen angesprochen werden)  

• Yes / Ja 

• Partly / Teilweise 

• No / Nein 
 
Only answer if you responded Yes|Partly to Q61  
69. Element 6: Grievance mechanisms / Element 6: Beschwerdemechanismen  

• Yes / Ja 

• Partly / Teilweise 

• No / Nein 
 

Only answer if you responded Yes|Partly to Q61  
70. Did your organization publish environmental impact reports? / Hat Ihre Organisation Berichte zu Umweltauswirkungen 
veröffentlicht? 
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• Yes / Ja 

• No / Nein 
 
Only answer if you responded Yes to Q70  
71. Please provide the link / Bitte geben Sie einen Link an _ 
 
Only answer if you responded Yes|Partly|No to Q61  
72. Please use the comment box to provide any relevant additional information or details on any "partly" implementation 
reported above / Bitte nutzen Sie das Kommentarfeld für zusätzliche relevante Informationen für jede "teilweise" Umsetzung 
über die Ihre Organisation berichtet hat 

Konsumbewusstsein und Nachfrage (spezifisch für Forum Nachhaltiger Kakao) ✓  

73. Did your organization have a strategy and/or did your organization undertake initiatives to inform, sensitize and/or mobilize 
consumers regarding sustainable cocoa in the reporting year? / Hatte Ihre Organisation im Berichtsjahr über Strategien verfügt 
und/oder Initiativen umgesetzt, um Konsumierende im Hinblick auf nachhaltigen Kakao zu sensibilisieren und/oder zu 
mobilisieren? 

• Yes / Ja 

• No / Nein 
 
Only answer if you responded Yes to Q73  
74. Please use the following text box to provide some key information on this strategy and/or on this (these) initiative(s) or to 
provide any additional comments or explanations / Bitte verwenden Sie das folgende Textfeld, um einige 
Schlüsselinformationen zu dieser Strategie und/oder zu dieser (diesen) Initiative(n) anzugeben oder um zusätzliche 
Kommentare oder Erklärungen abzugeben 
Only answer if you responded No to Q73  
75. Please provide any additional comments or explanations / Hier können Sie zusätzliche Kommentare und Erklärungen 
abgeben 
 

 

Prämien  

76. Did your organization's cocoa sourcing involve paying premiums to farmers and/or to cooperatives or other farmer 
organizations in the reporting year? / Beinhaltete die Kakaobeschaffung Ihrer Organisation im Berichtsjahr die Zahlung von 
Prämien an Bäuerinnen und Bauern und/oder an Kooperativen oder andere Bäuerinnen-/Bauernorganisationen?  

• Yes / Ja 

• No / Nein 
 
Only answer if you responded No to Q76  
77. Please provide any additional comments or explanations / Hier können Sie zusätzliche Kommentare und Erklärungen 
abgeben 
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Prämien Details  

Only answer if you responded Yes to Q76  
78. Please select aggregated reporting or the country you are reporting on / Bitte wählen Sie "Aggregierte Berichterstattung" 
oder das Land, über das Sie berichten  

• Aggregated reporting / Aggregierte Berichterstattung 

• Brasil / Brasilien 

• Cameroon / Kamerun 

• Colombia / Kolumbien 

• Côte d’Ivoire / Côte d’Ivoire 

• Dominican Republic / Dominikanische Republik  

• DRC (Democratic Republic of the Congo) / DR Kongo (Demokratische Republik Kongo) 

• Ecuador / Ecuador 

• Ghana / Ghana 

• Indonesia / Indonesien 

• Mexico / Mexiko 

• Nicaragua / Nicaragua 

• Nigeria / Nigeria 

• Papua New Guinea / Papua-Neuguinea 

• Peru / Peru 

• Philippines / Philippinen 

• Vietnam / Vietnam 
 
Only answer if you responded Yes to Q76  
79. Did your organization's sourcing of cocoa involve granting premiums to the farmers in the reporting year? / Beinhaltete die 
Kakaobeschaffung Ihrer Organisation die Gewährung von Prämien an die Bäuerinnen und Bauern?  

• Yes / Ja 

• No / Nein 

Only answer if you responded Yes to Q79  
80. Please select the types of premium granted to the farmers in the reporting year / Bitte wählen Sie die Arten von Prämien 
aus, die den Bauern und Bäuerinnen gewährt wurden  

• Certification premium for UTZ/RA / Zertifizierungsprämie für UTZ/RA 

• Certification premium for Fairtrade / Zertifizierungsprämie für Fairtrade 

• Certification premium for Organic or Bio / Zertifizierungsprämie für ökologischen Anbau oder Bio  

• Quality premium / Qualitätsprämie 

• Environmental services/performance related premium / Umweltdiensleistungen/leistungsbezogene Prämie 
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• Voluntary living income/fairness related premium / Freiwilliges existenzsicherndes Einkommen/fairnessbezogene Prämie 

• Other premiums directly paid per kg to the farmer / Andere direkt an den Bauern/die Bäuerin gezahlte Prämien 

• Other premiums shared by the cooperative with the farmer / Andere Prämien die von der Kooperative mit dem Bauern/der Bäuerin 
geteilt wurden 

 
Only answer if you responded Certification premium for UTZ/RA to Q80  
81. Please specify in USD (average) UTZ/RA premium granted per kg of cocoa beans in the reporting year / Bitte spezifizieren 
Sie die (durchschnittliche) UTZ/RA Prämie in USD, die pro kg Kakaobohnen gewährt wurde _ 
 
Only answer if you responded Certification premium for UTZ/RA to Q80  
82. Please specify #kg of cocoa beans sourced with certification premium for UTZ/RA in the reporting year / Bitte spezifizieren 
Sie die Menge (in kg) an Kakaobohnen, die mit der Zertifizierungsprämie von UTZ/RA bezogen wurde _ 
Only answer if you responded Certification premium for Fairtrade to Q80  
83. Please specify #kg of cocoa beans sourced with certification premium for Fairtrade in the reporting year / Bitte spezifizieren 
Sie die Menge (in kg) an Kakaobohnen, die mit der Zertifizierungsprämie von Fairtrade bezogen wurde _ 
 
Only answer if you responded Certification premium for Organic or Bio to Q80  
84. Please specify in USD (average) Organic/ Bio premium granted per kg of cocoa beans in the reporting year / Bitte 
spezifizieren Sie die (durchschnittliche) Prämie für ökologischen Anbau/Bio in USD, die pro kg Kakaobohnen gewährt wurde 
 
Only answer if you responded Certification premium for Organic or Bio to Q80  
85. Please specify #kg of cocoa beans sourced with certification premium for Organic or Bio in the reporting year / Bitte 
spezifizieren Sie die Menge (in kg) an Kakaobohnen, die mit der Zertifizierungsprämie für den ökologischen Anbau/Bio bezogen 
wurde 
 
Only answer if you responded Quality premium to Q80  
86. Please specify in USD (average) quality premium granted per kg of cocoa beans in the reporting year / Bitte spezifizieren 
Sie die (durchschnittliche) Qualitäts-/b> Prämie in USD, die pro kg Kakaobohnen gewährt wurde _ 
 
Only answer if you responded Quality premium to Q80  
87. Please specify #kg of cocoa beans sourced with quality premium in the reporting year / Bitte spezifizieren Sie die Menge (in 
kg) an Kakaobohnen, die mit  Qualitätsprämie bezogen wurde _ 
 
Only answer if you responded Environmental services/performance related premium to Q80  
88. Please specify USD (average) environmental services/performance related premium granted per kg of cocoa beans in the 
reporting year / Bitte spezifizieren Sie die (durchschnittliche) Prämie für Umweltdienstleistungen oder leistungsbezogene 
Prämien in USD, die pro kg Kakaobohnen gewährt wurde _ 
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Only answer if you responded Environmental services/performance related premium to Q80  
89. Please specify #kg of cocoa beans sourced with environmental services/performance related premium in the reporting year 
/ Bitte spezifizieren Sie die Menge (in kg) an Kakaobohnen, die mit Prämien für Umweltdienstleistungen oder leistungsbezogene 
Prämien bezogen wurde _ 
 
Only answer if you responded Voluntary living income/fairness related premium to Q80  
90. Please specify in USD (average) voluntary living income/fairness related premium granted per kg of cocoa beans / Bitte 
spezifizieren Sie die (durchschnittliche) Prämie für freiwillige existenzsichernde Einkommen oder fairnessbezogene Prämien in 
USD, die pro kg Kakaobohnen gewährt wurde _ 
 
Only answer if you responded Voluntary living income/fairness related premium to Q80 
91. Please specify #kg of cocoa beans sourced with voluntary living income/fairness related premium in the reporting year / 
Bitte geben Sie die Menge (in kg) an Kakaobohnen an, die im Berichtsjahr mit einem freiwilligen existenzsichernden Einkommen 
oder fairnessbezogenen Prämien bezogen wurde _ 
Only answer if you responded Other premiums directly paid per kg to the farmer to Q80  
92. Please specify in USD (average) other premiums directly paid per kg to the farmer granted per kg of cocoa beans in the 
reporting year / Bitte spezifizieren Sie die (durchschnittliche) Prämie für andere Prämien, die im Berichtsjahr 15irect an die 
Bäuerinnen und Bauern gezahlt wurden in USD, pro kg Kakaobohnen _ 
 
Only answer if you responded Other premiums directly paid per kg to the farmer to Q80  
93. Please specify #kg of cocoa beans sourced with other premiums directly paid per kg to the farmer in the reporting year / 
Bitte geben Sie die Menge (in kg) an Kakaobohnen an, auf die im Berichtsjahr die Kategorie andere direkt an Bäuerinnen und 
Bauern gezahlte Prämien  zutrifft _ 
 
Only answer if you responded Other premiums shared by the cooperative with the farmer to Q80  
94. Please specify the type of premium granted with other premiums shared by the cooperative with the farmer in the reporting 
year / Bitte spezifizieren Sie die Art der Prämie für andere Prämien, die die Kooperative im Berichtsjahr mit den Bäuerinnen und 
Bauern geteilt hat  
 
Only answer if you responded Other premiums shared by the cooperative with the farmer to Q80  
95. Please specify in USD (average) other premiums shared by the cooperative with the farmer per kg of cocoa beans in the 
reporting year / Bitte geben Sie die (durchschnittliche) Höhe der Prämie für andere Prämien, die die Kooperative im Berichtsjahr 
mit den Bäuerinnen und Bauern geteilt hat, in USD, pro kg Kakaobohnen an _ 
 
Only answer if you responded Other premiums shared by the cooperative with the farmer to Q80  
96. Please specify #kg of cocoa beans sourced with other premiums shared by the cooperative with the farmer in the reporting 
year / Bitte geben Sie die Menge (in kg) an Kakaobohnen für  andere Prämien, die die Kooperative im Berichtsjahr mit den 
Bauern und Bäuerinnen geteilt hat  an _ 
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Only answer if you responded Yes to Q79  
97. Were any withholdings, for reimbursements of loans or payment of services provided to the farmer, applied on the above 
reported premiums in the reporting year? / Wurden Einbehalte (für die Rückzahlung von Darlehen oder die Bezahlung von 
Dienstleistungen) von Prämien, die den Bäuerinnen und Bauern zugesprochen wurden, im Berichtsjahr auf die oben 
angegebenen Prämien gemacht? 

• Yes / Ja 

• No / Nein 

 
Only answer if you responded Yes to Q97  
98. Please specify the type of such withholdings (applied on premiums granted to farmers). / Bitte spezifizieren Sie, um was für 
Einbehalte (auf die den Bäuerinnen und Bauern zugesprochenen Prämien) es sich handelte  
 

• Withholdings for training or other services provided to the farmer / Einbehalte für Schulungen oder andere dem Bauern/der 
Bäuerin bereitgestellte Dienstleistungen 

• Withholding as reimbursement of loans/pre-funding done in support of productivity improvement / income diversification at farm 
/ farming household level / Einbehalte zur Rückzahlung von Darlehen/Vorfinanzierung zur Unterstützung der 
Produktivitätsverbesserung/Einkommensdiversifizierung auf der Ebene des Betriebs/der bäuerlichen Haushalte 

• Withholding for other reasons / Einbehalte aus anderen Gründen 
 
Only answer if you responded Withholdings for training or other services provided to the farmer to Q98  
99. Please specify the total amount (in USD) of withholdings for training or other services provided to the farmer in the reporting 
year / Bitte geben Sie die Gesamtsumme (in USD) der Einbehalte für Schulungen und andere Dienstleistungen für die 
Bäuerinnen und Bauern im Berichtsjahr an _ 
 
Only answer if you responded Withholding as reimbursement of loans/pre-funding done in support of productivity improvement / income 
diversification at farm / farming household level to Q98  
100. Please specify the total amount (in USD) of withholding as reimbursement of loans/pre-funding in the reporting year / Bitte 
geben Sie die Gesamtsumme (in USD) der Einbehalte zur Rückzahlung von Darlehen/Vorfinanzierung im Berichtsjahr an
  
 
Only answer if you responded Withholding for other reasons to Q98  
101. Please specify the other reasons of witholdings on premiums granted to the farmers in the reporting year / Bitte führen Sie 
alle anderen Gründe für die Einbehaltung von Prämienzahlungen an die Bäuerinnen und Bauern im Berichtsjahr auf _ 
 
Only answer if you responded Withholding for other reasons to Q98  
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102. Please specify the total amount (in USD) of withholding for other reasons in the reporting year / Bitte geben Sie die 
Gesamtsumme (in USD) der Einbehalte aus anderen Gründen im Berichtsjahr an _ 
 
Only answer if you responded Yes|No to Q79  
103. Please provide any additional comments or explanations / Hier können Sie zusätzliche Kommentare oder Erklärungen 
abgeben 
 
  
Only answer if you responded Yes to Q76  
104. Did your organization's cocoa sourcing involve paying premiums to cooperatives or other farmer organizations in the 
reporting year? / Beinhaltete die Kakaobeschaffung Ihrer Organisation im Berichtsjahr die Zahlung von Prämien an 
Kooperativen oder andere Bäuerinnen-/Bauernorganisationen?  

• Yes / Ja 

• No / Nein 

Only answer if you responded Yes to Q104  
105. Please select the type of premiums paid to the cooperative or farmer organization in the reporting year / Bitte wählen Sie 
die Art der Prämie aus, die im Berichtsjahr an die Kooperative/bäuerliche Organisation gezahlt wurde  

 
 

• Certification premium for UTZ/RA / Zertifizierungsprämie für UTZ/RA 

• Certification premium for Fairtrade / Zertifizierungsprämie für Fairtrade 

• Certification premium for Organic/Bio / Zertifizierungsprämie für ökologischen Anbau oder Bio  

• Quality premium / Qualitätsprämie 

• Environmental services/performance related premium / Umweltdiensleistungen/leistungsbezogene Prämie 

• Subsidy per kg for productivity enhancement investments managed by the cooperative or other farmer organization / Zuschuss 
pro kg für Investitionen zur Produktivitätssteigerung, die von der Kooperative/bäuerliche Organisation verwaltet wurden 

• Subsidy for operational costs or other funding to the cooperative or other farmer organization / Zuschuss pro kg für Betriebskosten 
oder andere Finanzierungen für die Kooperative oder eine andere bäuerliche Organisation 

 
Only answer if you responded Certification premium for UTZ/RA to Q105  
106. Please specify in USD the (average) UTZ/RA certification premium paid premium per kg of cocoa beans paid to the 
cooperative / farmer organisation in the reporting year / Bitte spezifizieren Sie die (durchschnittliche) UTZ/RA Prämie in USD, 
die im Berichtsjahr pro kg Kakaobohnen an die Kooperative oder Bäuerinnen-/Bauernorganisation gezahlt wurde _ 
 
Only answer if you responded Certification premium for UTZ/RA to Q105  
107. Please specify #kg of cocoa beans sourced with certification premium for UTZ/RA in the reporting year / Bitte spezifizieren 
Sie Menge (in kg) an Kakaobohnen, die im Berichtsjahr mit der Zertifizierungsprämie von UTZ/RA bezogen wurde  
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Only answer if you responded Certification premium for Fairtrade to Q105  
108. Please specify #kg of cocoa beans sourced with certification premium for Fairtrade in the reporting year / Bitte spezifizieren 
Sie die Menge (in kg) an Kakaobohnen, die im Berichtsjahr mit der Zertifizierungsprämie von Fairtrade bezogen wurden 
 
Only answer if you responded Certification premium for Organic/Bio to Q105  
109. Please specify in USD the (average) Organic / Bio premium paid premium per kg of cocoa beans paid to the cooperative / 
farmer organisation in the reporting year / Bitte spezifizieren Sie die (durchschnittliche) Prämie für ökologischen Anbau/Bio in 
USD, die im Berichtsjahr pro kg Kakaobohnen an die Kooperative oder Bäuerinnen-/Bauernorganisation gezahlt wurde 
 
Only answer if you responded Certification premium for Organic/Bio to Q105  
110. Please specify #kg of cocoa beans sourced with certification premium for Organic / Bio in the reporting year / Bitte 
spezifizieren Sie die Menge (in kg) an Kakaobohnen, die im Berichtsjahr mit der Zertifizierungsprämie für ökologischen 
Anbau/Bio / bezogen wurde 
  
Only answer if you responded Quality premium to Q105  
111. Please specify in USD the (average) quality premium paid premium per kg of cocoa beans paid to the cooperative / farmer 
organization in the reporting year / Bitte spezifizieren Sie die (durchschnittliche) Qualitätsprämie in USD, die im Berichtsjahr 
pro kg Kakaobohnenan die Kooperative oder Bäuerinnen-/Bauernorganisation gezahlt wurde _ 
 
 
Only answer if you responded Quality premium to Q105  
112. Please specify #kg of cocoa beans sourced with quality premium in the reporting year / Bitte spezifizieren Sie die Menge 
(in kg) an Kakaobohnen, die im Berichtsjahr mit Qualitätsprämiebezogen wurde _ 
 
Only answer if you responded Environmental services/performance related premium to Q105  
113. Please specify in USD the (average) environmental services/performance related premium paid premium per kg of cocoa 
beans paid to the cooperative / farmer organization in the reporting year / Bitte spezifizieren Sie die (durchschnittliche) Prämie 
für Umweltdienstleistungen/leistungsbezogene Prämien> in USD, die im Berichtsjahr pro kg Kakaobohnen  an die Kooperative 
oder Bäuerinnen-/Bauernorganisation  gezahlt wurde _ 
 
Only answer if you responded Environmental services/performance related premium to Q105  
114. Please specify #kg of cocoa beans sourced with environmental services/performance related premium in the reporting 
year / Bitte spezifizieren Sie die Menge (in kg) an Kakaobohnen, die im Berichtsjahr mit Prämie für 
Umweltdienstleistungen/leistungsbezogener Prämie bezogen wurde _ 
 
Only answer if you responded Subsidy per kg for productivity enhancement investments managed by the cooperative or other farmer 
organization to Q105  
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115. Please specify in USD the (average) premium paid per kg of cocoa beans for productivity enhancement investments 
managed by the cooperative/farmer organization in the reporting year / Bitte spezifizieren Sie die (durchschnittliche) Prämie pro 
kg Kakaobohnen in USD für produktionssteigernde Maßnahmen, die im Berichtsjahr von der Kooperative oder Bäuerinnen-
/Bauernorganisation verwaltet wurden 
 
Only answer if you responded Subsidy per kg for productivity enhancement investments managed by the cooperative or other farmer 
organization to Q105  
116. Please specify #kg of cocoa beans sourced with subsidy per kg for productivity enhancement investments managed by 
the cooperative/farmer organization in the reporting year / Bitte spezifizieren Sie die Menge (in kg) an Kakaobohnen mit 
Zuschüssen für produktionssteigernde Maßnahmen, die im Berichtsjahr von der Kooperative oder Bäuerinnen-
/Bauernorganisation verwaltet wurden 
 
Only answer if you responded Subsidy for operational costs or other funding to the cooperative or other farmer organization to Q105
  
117. Please specify #kg of cocoa beans sourced with a subsidy for operational costs or other funding to the cooperative or 
other farmer organization in the reporting year / Bitte spezifizieren Sie die Menge (in kg) der Kakaobohnen, die im Berichtsjahr 
mit  Zuschüssen für Betriebskosten oder andere Finanzierungen für die Kooperative oder eine andere Bäuerinnen-
/Bauernorganisation , bezogen wurden 
 
Only answer if you responded Subsidy for operational costs or other funding to the cooperative or other farmer organization to Q105
  
118. Please specify in USD the (average) premium per kg of cocoa beans as subsidy for operational costs and other funding to 
the cooperative or farmer organization in the reporting year / Bitte spezifizieren Sie die (durchschnittliche) Prämie in USD pro 
kg für Zuschüsse für Betriebskosten oder andere Finanzierungen für die Kooperative oder Bäuerinnen-/Bauernorganisation für 
das Berichtsjahr 
Only answer if you responded Yes to Q76  
119. Please provide any additional comments or explanations / Hier können Sie zusätzliche Kommentare oder Erklärungen 
abgeben 

Kinderarbeit  

120. During the reporting year, did your organization have a strategy and/or system regarding child protection/HRDD that 
prevents and addresses child labor? / Hatte Ihre Organisation im Berichtsjahr eine Strategie und/oder ein System bezüglich 
Kinderschutz bzw. menschenrechtsbezogener Sorgfaltspflicht zur Prävention und Adressierung von Kinderarbeit?  

• Yes / Ja 

• No / Nein 

Only answer if you responded Yes to Q120  
121. Does your organization know how many farming households other than those that you report on under your sustainability 
project/program were covered by child protection/HRDD systems that prevent and address child labor in the reporting year? / 
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Ist Ihrer Organisation bekannt, wie viele andere bäuerliche Haushalte als die, über die Sie im Rahmen Ihres 
Nachhaltigkeitsprojekts/-programms berichten, im Berichtsjahr durch Systeme bezüglich Kinderschutz bzw. 
menschenrechtsbezogener Sorgfaltspflicht erfasst wurden, welche Kinderarbeit verhindern und adressieren?  

• Yes / Ja 

• No / Nein 

Only answer if you responded Yes to Q121  
122. How many farming households in your organization's supply chain, other than those that you report on under your 
sustainability project/program, were covered in the reporting year, by child protection/HRDD systems that prevent and address 
child labor? / Wie viele bäuerliche Haushalte in der Lieferkette Ihrer Organisation, mit Ausnahme derer, über die Sie im Rahmen 
Ihres Nachhaltigkeitsprojekts/-programms berichten, wurden im Berichtsjahr durch Systeme bezüglich Kinderschutz bzw. 
menschenrechtsbezogener Sorgfaltspflicht erfasst, welche Kinderarbeit verhindern und adressieren? _ 
 
Only answer if you responded No to Q121  
123. Please use the text box to provide information on communities covered by child protection/HRDD systems that prevent 
and address child labor / Bitte nutzen Sie das Kommentarfeld für zusätzliche Informationen zu den Gemeinden, die durch 
Systeme bezüglich Kinderschutz bzw. menschenrechtsbezogener Sorgfaltspflicht abgedeckt wurden, welche Kinderarbeit 
verhindern und adressieren 
 
Only answer if you responded Yes to Q120  
124. Please feel free to use the text box to specify the type of child protection/HRDD system that prevents and addresses child 
laborused / Sie können das Textfeld für Spezifizierungen zu dem verwendeten Kinderschutzsystem bzw. 
menschenrechtsbezogenen Sorgfaltspflicht-System zur Prävention und Adressierung von Kinderarbeitnutzen _ 
 
Only answer if you responded Yes to Q120  
125. Please feel free to use the text box to specify implementing partners/ Sie können das Textfeld nutzen, um 
Umsetzungspartneranzugeben _ 
 
Only answer if you responded Yes to Q120  
126. Please feel free to use the text box to provide a link and/or additional details / Sie können das Textfeld nutzen, um einen 
Link und/oder zusätzliche Informationen anzugeben _ 
 
Only answer if you responded No to Q120  
127. Please provide any additional comments or explanations / Hier können Sie zusätzliche Kommentare oder Erklärungen 
abgeben 

Engagement der Mitglieder (spezifisch für Forum Nachhaltiger Kakao) ✓  

128. Did your organization have any commitment or initiative as member of the GISCO platform in the reporting year that you 
want to report on and that is not yet covered by the other questions? / Hatte Ihre Organisation als Mitglied des Kakaoforums 
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ein weiteres Engagement oder eine Initiative im Berichtsjahr umgesetzt, über die Sie berichten möchten und die noch nicht von 
den anderen Fragen abgedeckt wurde?  

• Yes / Ja 

• No / Nein 

Only answer if you responded No to Q128  
129. Please provide any additional comments or explanations / Hier können Sie zusätzliche Kommentare und Erklärungen 
abgeben 

Engagement der Mitglieder (spezifisch für Forum Nachhaltiger Kakao) Details ✓  

Only answer if you responded Yes to Q128  
130. Please provide a name for the commitment or initiative / Bitte geben Sie eine Referenz (Nummer oder Name) das 
Engagement oder der Initiative an _ 
 
Only answer if you responded Yes to Q128  
131. Please select the corresponding topics from the list provided / Bitte wählen Sie die entsprechenden Themen aus der Liste 
aus  

• Diversification / Diversifizierung 

• Climate change / Klimawandel 

• Development of traceability systems / Entwicklung von Rückverfolgbarkeitssystemen 

• Mapping of cocoa farms / Kartierung von Kakaobetrieben 

• Sustainable farming / Nachhaltige Landwirtschaft 

• Strenghtening of producer countries / Stärkung der Anbauländer 

• Income generation / Einkommensgenerierung 

• Child labor and human rights / Kinderarbeit und Menschenrechte 

• Health / Gesundheit 

• Ending deforestation and promoting reforestation / Beendigung der Abholzung und Förderung der Wiederaufforstung 

• International initiatives / Internationale Initiativen 
 
Only answer if you responded Yes to Q128  
132. Please provide a short description of the commitment/initiative / Bitte geben Sie eine kurze Beschreibung des 
Engagements/der Initiative 
 
Only answer if you responded Yes to Q128  
133. Please rate the level of progress and achievement, compared to the initiative's ambitions / Bitte bewerten Sie die 
Fortschritte und Erfolge im Vergleich zu den Zielsetzungen der Initiative  

• Very low / sehr niedrig 

• Low / niedrig 
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• Rather low / eher niedrig 

• Rather high / eher hoch 

• High / hoch 

• Very high / sehr hoch 

• Impossible to score / unmöglich zu bewerten 
 
Only answer if you responded Yes to Q128  
134. Please provide any additional comments or explanations / Hier können Sie zusätzliche Kommentare und Erklärungen 
abgeben 
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Anhang 2: Projektfragebogen 2020 Datenerhebung  

Nachhaltigkeitsprojekte 

1. Please provide the name of the sustainability project/program. / Bitte geben Sie den Namen des Nachhaltigkeitsprojekts/-programms an.  
 
2. Contact Person's Name / Name der Kontaktperson  
 
3. Please provide the contact details / Kontaktdaten  

• Email / E-Mail 

• Phone number / Telefonnummer 
 
Only answer if you responded Phone number to Q3  
4. Phone number / Telefonnummer  
 
Only answer if you responded Email to Q3  
5. Email / E-Mail  
 
6. Please select the relevant topics the project focusses on / Bitte wählen Sie die relevanten Themen aus, auf die sich das Projekt konzentrier  

• Diversification / Diversifizierung 

• Climate change / Klimawandel 

• Development of traceability systems / Entwicklung von Rückverfolgbarkeitssystemen 

• Mapping of cocoa farms / Kartierung von Anbauflächen 

• Sustainable farming / Nachhaltige Anbaumethoden 

• Strenghtening of producer countries / Stärkung der Produzentenländer 

• Income generation / Einkommen 

• Child labour and human rights / Kinderarbeit und Menschenrechte 

• Health / Gesundheit 

• Ending deforestation and promoting reforestation / Aufforstung und Schutz vor Abholzung 

• International initiatives / Internationale Initiativen 
 
7. Condensed description of the cocoa sustainability project/program (If you are reporting on several projects in an aggregated way, please also 
speficy the number of projects covered by this aggregated reporting) / Kurzbeschreibung des Kakao-Nachhaltigkeitsprojekts/-programms (Wenn 
Sie über mehrere Projekte in aggregierter Form berichten, geben Sie bitte die Anzahl der Projekte an, die von dieser aggregierten Berichterstattung 
erfasst werden) 
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Projektgebiet(e) 

8. Please specify the country/countries of intervention / Bitte geben Sie das Land oder die Länder an, in denen das Projekt stattfindet (Klicken Sie 
auf Weitere Informationen (more information), um zu erfahren, wie Sie mehr als ein Land auswählen können) 
  

• Côte d’Ivoire / Côte d’Ivoire 

• Ghana / Ghana 

• Indonesia / Indonesien 

• Ecuador / Ecuador 

• Cameroon / Kamerun  

• Nigeria / Nigeria 

• Brasil / Brasilien  

• Peru / Peru  

• Dominican Republic / Dominikanische Republik  

• Colombia / Kolumbien  

• Papua New Guinea / Papua-Neuguinea 

• DRC (Democratic Republic of the Congo) / DR Kongo (Demokratische Republik Kongo)  

• Mexico / Mexiko 

• Vietnam / Vietnam 

• Philippines / Philippinen 

• Nicaragua / Nicaragua 
 
Only answer if you responded Côte d’Ivoire to Q8  
9. Côte d'ivoire - please specify regions / Côte d’Ivoire - Bitte spezifizieren Sie die Projektregionen.  
 
Only answer if you responded Ghana to Q8  
10. Ghana - please specify regions / Ghana - Bitte spezifizieren Sie die Projektregionen.  
 
Only answer if you responded Indonesia to Q8  
11. Indonesia - please specify regions / Indonesien - Bitte spezifizieren Sie die Projektregionen.  
 
Only answer if you responded Ecuador to Q8  
12. Ecuador - please specify regions / Ecuador - Bitte spezifizieren Sie die Projektregionen.  
 
Only answer if you responded Cameroon to Q8  
13. Cameroon - please specify regions / Kamerun - Bitte spezifizieren Sie die Projektregionen.  
 
Only answer if you responded Nigeria to Q8  
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14. Nigeria - please specify regions / Nigeria - Bitte spezifizieren Sie die Projektregionen.  
Only answer if you responded Brasil to Q8  
15. Brasil - please specify regions / Brasilien - Bitte spezifizieren Sie die Projektregionen.  
 
Only answer if you responded Peru to Q8  
16. Peru - please specify regions / Peru - Bitte spezifizieren Sie die Projektregionen.  
 
Only answer if you responded Dominican Republic to Q8  
17. Dominican Republic - please specify regions / Dominikanische Republik - Bitte spezifizieren Sie die Projektregionen. 
 
Only answer if you responded Colombia to Q8  
18. Colombia - please specify regions / Kolumbien - Bitte spezifizieren Sie die Projektregionen.  
 
Only answer if you responded Papua New Guinea to Q8  
19. Papua New Guinea - please specify regions / Papua-Neuguinea - Bitte spezifizieren Sie die Projektregionen.  
 
Only answer if you responded DRC (Democratic Republic of the Congo) to Q8  
20. DRC (Democratic Republic of the Congo) - please specify regions / DR Kongo (Demokratische Republik Kongo) - Bitte spezifizieren Sie die 
Projektregionen.  
 
Only answer if you responded Mexico to Q8  
21. Mexico - please specify regions / Mexiko - Bitte spezifizieren Sie die Projektregionen.  
 
Only answer if you responded Vietnam to Q8  
22. Vietnam - please specify regions / Vietnam - Bitte spezifizieren Sie die Projektregionen.  
 
Only answer if you responded Philippines to Q8  
23. Philippines - please specify regions / Philippinen - Bitte spezifizieren Sie die Projektregionen.  
 
Only answer if you responded Nicaragua to Q8  
24. Nicaragua - please specify regions / Nicaragua - Bitte spezifizieren Sie die Projektregionen. 
 

Projektpartner 

25. If this is a joint project/program with one or several other GISCO or Beyond Chocolate members, please register the partner(s). / Wenn dies ein 
gemeinsames Projekt/Programm mit anderen Mitgliedern der Kakaoplattform oder Beyond Chocolate ist, geben Sie bitte die Projektpartner a  

• Financing Partner / Finanzierungspartner 

• Implementing Partner / Umsetzungspartner 

• Financing & Implementation partner / Finanzierungs- und Umsetzungspartner 
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• No Project Partners / Keine Projektpartner 
 
Only answer if you responded Financing Partner|Implementing Partner|Financing & Implementation partner to Q25 
26. Please select the project/program partner from the GISCO or Beyond Chocolate member list. / Bitte wählen Sie den Projekt-/Programmpartner 
von der Mitgliederliste des Forum Nachhaltiger Kakao oder Beyond Chocolate aus.  
 
Only answer if you responded Financing Partner|Implementing Partner|Financing & Implementation partner to Q25  
27. Please provide the name of the contact person for that project partner. / Bitte geben Sie den Namen der Kontaktperson für diesen Projektpartner 
an. 
 
Only answer if you responded Financing Partner|Implementing Partner|Financing & Implementation partner to Q25  
28. Please provide the email address of this contact person. / Bitte geben Sie die Emailadresse dieser Kontaktperson an. 
 
29. Please provide any additional comments or explanations. / Hier können Sie zusätzliche Kommentare oder Erklärungen abgeben. 
 

Vom Projekt/Programm "erreichte" bäuerliche Haushalte und Kakaobäuerinnen und -bauern 

30. Do you know how many farming households were reached by the cocoa sustainability project/program in the reporting year? (Click on "more 
information" for an explanation of "reached".) / Wissen Sie, wie viele bäuerliche Haushalte von dem Kakao-Nachhaltigkeitsprojekt/-programm, 
über das Sie berichten, im Berichtsjahr "erreicht" wurden?  

• Yes / Ja 

• I do not know / Ich weiß es nicht 
 
Only answer if you responded Yes to Q30  
31. Please provide the number of farming households reached. / Bitte geben Sie die Anzahl der "erreichten" bäuerlichen Haushalte an.  
 
32. Please provide any additional comments or explanations. / Hier können Sie zusätzliche Kommentare oder Erklärungen abgeben.  
 
33. Do you know how many cocoa growers were reached by the cocoa sustainability project/program in the reporting year? / Wissen Sie, wie viele 
bäuerliche Haushalte von dem Kakao-Nachhaltigkeitsprojekt/-programm, über das Sie berichten, im Berichtsjahr "erreicht" wurden?  

• Yes, I have data for male cocoa growers and female cocoa growers reached by the cocoa sustainability project/program. / Ja, ich habe 
geschlechtsspezifische Daten zu Kakaobäuerinnen und Kakaobauern, die durch das Kakao-Nachhaltigkeitsprojekt/-programm "erreicht" wurden.  

• Yes, but I do not have gender sensitive data. / Ja, aber ich habe keine geschlechtsspezifischen Daten.  

• No / Nein.  
 
Only answer if you responded Yes, I have data for male cocoa growers and female cocoa growers reached by the cocoa sustainabi lity project/program. to 
Q33  
34. Please provide the number of male cocoa growers reached. / Bitte geben Sie die Anzahl der "erreichten" (männlichen) Kakaobauern an.  
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Only answer if you responded Yes, I have data for male cocoa growers and female cocoa growers reached by the cocoa sustainability project/program. To 
Q33  
35. Please provide the number of female cocoa growers reached. / Bitte geben Sie die Anzahl der “erreichten” (weiblichen) Kakaobäuerinnen an. 
 
Only answer if you responded Yes, but I do not have gender sensitive data. to Q33  
36. Please provide the number of cocoa growers reached. / Bitte geben Sie die Anzahl der "erreichten" Kakaobäuerinnen und -bauern an. 
 
Only answer if you responded Yes, I have data for male cocoa growers and female cocoa growers reached by the cocoa sustainability project/program.|Yes, 
but I do not have gender sensitive data.|No to Q33  
37. Please provide any additional comments or explanations.  / Hier können Sie zusätzliche Kommentare oder Erklärungen abgeben. 
 

Anbauflächen (Parzellen) 

38. Do you know the average size of the farming land (combined area of plots) per farming household? / Kennen Sie die durchschnittliche Größe 
der Anbauflächen pro bäuerlichem Haushalt?  

• Yes / Ja 

• I don't know / Nein 
 
Only answer if you responded Yes to Q38  
39. What is the average size of the farming land (combined area of plots) per farming household reached? / Wie groß ist die durchschnittliche 
Anbaufläche pro bäuerlichem Haushalt?  
 
Only answer if you responded Yes|I don't know to Q38  
40. Please provide any additional comments or explanations / Hier können Sie zusätzliche Kommentare oder Erklärungen abgeben. 
 
41. Do you know the average size (per farming household) of the farming land (combined area of plots) under cocoa cultivation (with cocoa being 
the main crop produced on that land)? / Kennen Sie die durchschnittliche Größe (pro bäuerlichem Haushalt) der Kakao-Anbaufläche (mit Kakao 
als Hauptkultur)?  

• Yes / Ja 

• I don't know / Nein 
 
Only answer if you responded Yes to Q41  
42. Please provide this average size (per farming household) of the farming land under cocoa cultivation (with cocoa being the main crop produced 
on that land).  / Bitte geben Sie diese durchschnittliche Größe der Kakaoanbaufläche (pro bäuerlichem Haushalt) mit Kakao als Hauptkultur an. 
 
Only answer if you responded Yes to Q41  
43. Please specify how this average size of farming land was calculated or estimated. / Bitte geben Sie an, wie diese durchschnittliche Größe der 
Anbaufläche berechnet oder geschätzt wurde.  

• Calculated based on an extensive documentation for most farms / Berechnet auf Basis einer umfangreichen Dokumentation für die meisten Betriebe.  
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• Estimated based on mapping and documentation of a representative set of farms / Geschätzt auf Basis der Kartierung und Dokumentation einer 
repräsentativen Anzahl von Betrieben.  

• Approximative estimation based on limited project data, sector studies, etc. / Näherungsweise Schätzung auf der Grundlage begrenzter Projektdaten, 
Sektorstudien, usw.  

 
Only answer if you responded Yes to Q41  
44. Is the number of farming households covered by this average the same as the number of farming households "reached" by the project /program 
in the reporting year? / Entspricht die Anzahl der bäuerlichen Haushalte, die von dieser durchschnittlichen Größe der Anbaufläche abgedeckt 
werden, der Anzahl der bäuerlichen Haushalte, die durch das Projekt/Programm im Berichtsjahr "erreicht" wurden?  

• Yes, same as number of farming households "reached" by the project / Ja 

• No, different / Nein 
 
Only answer if you responded No, different to Q44  
45. Please give the number of farming households covered by this average size of the farming land (combined area of plots). / Bitte geben Sie die 
Anzahl der bäuerlichen Haushalte an, auf die sich diese Durchschnittsgröße bezieht.  
 
Only answer if you responded Yes|I don't know to Q41  
46. Please provide any additional comments or explanations. / Hier können Sie zusätzliche Kommentare oder Erklärungen abgeben. 
 

Schulungen 

47. Has the project/program provided any trainings in the reporting year? / Hat das Projekt/Programm im Berichtsjahr Schulungen angeboten? 

• No / Nein 

• Yes, and I have data for male and female participants to these trainings. / Ja, und ich habe geschlechtsspezifische Daten zur den Teilnehmenden an 
diesen Schulungen.  

• Yes, but I do not have gender sensitive data regarding the participants to these trainings. / Ja, aber ich habe keine geschlechtsspezifischen Daten 
über die Teilnehmenden an diesen Schulungen.  

 
Only answer if you responded Yes, and I have data for male and female participants to these trainings. to Q47  
48. Please provide the number of male individuals having participated in these trainings. / Bitte geben Sie die Anzahl der (männlichen) Teilnehmer an.  
 
Only answer if you responded Yes, and I have data for male and female participants to these trainings. to Q47  
49. Please provide the number of female individuals having participated in these trainings. / Bitte geben Sie die Anzahl der (weiblichen) Teilnehmerinnen an.
  
 
Only answer if you responded Yes, but I do not have gender sensitive data regarding the participants to these trainings. to Q47  
50. Please provide the number of individuals having participated in these trainings. / Bitte geben Sie die Anzahl der Personen an, die an diesen Schulungen 
teilgenommen haben.  
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Only answer if you responded Yes, and I have data for male and female participants to these trainings.|Yes, but I do not have gender sensitive data regarding 
the participants to these trainings. to Q47  
51. Please select the role(s) of the individuals having participated in these trainings. / Bitte wählen Sie die Funktion(en) der Personen aus, die an diesen 
Schulungen teilgenommen haben.  

• Farmer / Bauer/Bäuerin 

• Staff or cooperative / farmer organisation / Mitarbeitende einer Kooperative/bäuerlichen Organisation  

• Other supply chain actor / Andere Beteiligte entlang der Lieferkette 

• Government staff / Regierungsmitarbeitende 

• Other / Andere 
 
Only answer if you responded Farmer to Q51  
52. Please provide the number of participants for the category farmer. / Bitte geben Sie die Teilnehmerzahl der Bauern und Bäuerinnen an. 
 
Only answer if you responded Staff or cooperative / farmer organisation to Q51  
53. Please provide the number of participants for the category staff of cooperative / farmer organisation. / Bitte geben Sie die Teilnehmerzahl der 
Mitarbeitenden einer Kooperative/bäuerlichen Organisation an.  
 
Only answer if you responded Other supply chain actor to Q51  
54. Please provide the number of participants for the category other supply chain actors. / Bitte geben Sie die Teilnehmerzahl für andere Beteiligte entlang 
der Lieferkette an.  
 
Only answer if you responded Government staff to Q51  
55. Please provide the number of participants for the category government staff. / Bitte geben Sie die Teilnehmerzahl der Regierungsmitarbeitenden an.  
 
Only answer if you responded Other to Q51  
56. Please specify the other roles of participants. / Bitte spezifizieren Sie andere Funktion(en) der Teilnehmenden. 
 
Only answer if you responded Other to Q51  
57. Please provide the number of participants with these other roles / Bitte geben Sie die Anzahl der Teilnehmenden mit diesen anderen Funktionen an.  
58. Please select the age group(s) of individuals having participated in these trainings. / Bitte wählen Sie die Altersgruppe(n) der Personen aus, 
die an den Schulungen teilgenommen haben.  

• Younger than 18 years / Jünger als 18 Jahre 

• 18 - 35 Years / 18 bis 35 Jahre 

• Above 35 Years / Älter als 35 Jahre 

• I don't know / Nicht bekannt 
 
Only answer if you responded Younger than 18 years to Q58  
59. Please provide the number of participants below the age of 18 years. / Bitte geben Sie die Anzahl der Teilnehmenden unter 18 Jahren an. 
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Only answer if you responded 18 - 35 Years to Q58  
60. Please provide the number of participants in the age group 18 - 35 years. / Bitte geben Sie die Anzahl der Teilnehmenden zwischen 18 und 35 
Jahren an.  
 
Only answer if you responded Above 35 Years to Q58  
61. Please provide the number of participants above the age of 35 years. / Bitte geben Sie die Anzahl der Teilnehmenden über 35 Jahren an. 
 
Only answer if you responded No|Yes, and I have data for male and female participants to these trainings.|Yes, but I do not have gender sensitive data 
regarding the participants to these trainings. to Q47  
62. Please provide any additional comments or explanations. / Hier können Sie zusätzliche Kommentare oder Erklärungen abgeben. 
 

Haushaltseinkommen 

63. Did your project/program implement a strategy to reach Living Incomes for the cocoa farming households reached by the project/program in 
the reporting year? / Hat Ihr Projekt/Programm eine Strategie zur Erreichung eines existenzsichernden Einkommens für die vom Projekt/Programm 
im Berichtsjahr erreichten kakaoanbauenden Haushalte umgesetzt?  

• Yes / Ja 

• No / Nein 
 
Only answer if you responded Yes to Q63  
64. Which strategy or strategies did your project/program implement to contribute to achieving Living Incomes for the farming households reached 
in the reporting year? / Welche Strategie(n) hat Ihr Projekt/Programm umgesetzt, um zur Erzielung eines existenzsichernden Einkommens für die 
im Berichtsjahr erreichten Kakaobauernhaushalte beizutragen?  

• Cocoa productivity / Kakao-Produktivität 

• Reduction of production costs / Reduzierung der Produktionskosten  

• Minimum prices for cocoa / Mindestpreise für Kakao  

• Premiums for cocoa / Prämien für Kakao 

• Crop diversification (e.g. transforming less suited cocoa plots for profitable production of other crops) / Diversifizierung des Anbaus (z.B. Umwandlung 
weniger geeigneter Kakaoparzellen für die profitablere Produktion anderer Kulturen)  

• Off-farm income diversification / Diversifizierung des außerlandwirtschaftlichen Einkommens 

• Payments for environmental services / Zahlungen für Umweltleistungen 

• Income activities in the framework of community and landscape approaches / Einkommensaktivitäten im Rahmen von Gemeinde- und 
Landschaftsansätzen 

• Women’s economic empowerment / Wirtschaftliches "Empowerment" von Frauen 

• Adaptation to climate change / Anpassungen an den Klimawandel 
 

Only answer if you responded Yes to Q63  
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65. Did the project (/program) use indicators to monitor its efforts to enhance the income of cocoa farming households in the reporting year? / Hat 
das Projekt/Programm im Berichtsjahr Indikatoren verwendet, um die Bemühungen zur Verbesserung des Einkommens der kakaoanbauenden 
Haushalte zu erfassen?  

• Yes / Ja 

• No / Nein 
 
66. Did the project (/program) analyze the gap between actual farming household income and Living Income in the reporting year? / Hat das 
Projekt/Programm im Berichtsjahr die Lücke zwischen dem tatsächlichen Haushaltseinkommen und dem existenzsichernden Einkommen 
analysiert?  

• Yes / Ja 

• No / Nein 
 
Only answer if you responded Yes to Q66  
67. Did you report publicly on this gap? / Wurde öffentlich über diese Lücke berichtet?  

• Yes / Ja 

• No / Nein 
 

Only answer if you responded Yes to Q67  
68. Please provide the link to this publicly available information. / Bitte geben Sie den dazugehörigen Link zu dieser öffentlichen Information an. 
 
69. Do you have information on the (average) yearly net household income of farmers "reached" by the project/program? / Haben Sie Informationen 
zum durchschnittlichen Nettoeinkommen der kakaoanbauenden Haushalte, die durch das Projekt/Programm "erreicht" wurden 

• Yes / Ja 

• No / Nein 
 

70. Please provide any additional comments or explanations. / Hier können Sie zusätzliche Kommentare oder Erklärungen abgeben. 
 

Haushaltseinkommen Details 

Only answer if you responded Yes to Q69  
71. Select a country / Wählen Sie ein Land aus  

• Not disaggregated per country / Keine Angaben auf Länderebene 

• Côte d’Ivoire / Côte d'Ivoire  

• Ghana / Ghana 

• Indonesia / Indonesien  

• Ecuador / Ecuador  

• Cameroon / Kamerun  

• Nigeria / Nigeria  
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• Brasil / Brasilien  

• Peru / Peru  

• Dominican Republic / Dominikanische Republik  

• Colombia / Kolumbien  

• Papua New Guinea / Papua-Neuguinea 

• DRC (Democratic Republic Congo) / DR Kongo (Demokratische Republik Kongo)  

• Mexico / Mexiko 

• Vietnam / Vietnam 

• Philippines / Philippinen 

• Nicaragua / Nicaragua 
 
Only answer if you responded Yes to Q69  
72. What was the average total yearly net household income of the cocoa farming households reached by the project/program? / Wie hoch war 
das durchschnittliche Netto-Jahres-Haushaltseinkommen der kakaoanbauenden Haushalte, die durch das Projekt / Programm "erreicht" wurden? 
 
Only answer if you responded Yes to Q69  
73. What was the average total yearly net household income, from cocoa production, of the cocoa farming households reached by the 
project/program? / Wie hoch war das durchschnittliche Netto-Jahres-Haushaltseinkommen aus der Kakaoproduktion der kakaoanbauenden 
Haushalte, die durch das Projekt /Programm "erreicht" wurden?  
 
Only answer if you responded Yes to Q69  
74. Please specify how the income data were collected and the average income was calculated or estimated / Bitte machen Sie Angaben dazu, wie 
die Einkommensdaten erhoben und das Durchschnittseinkommen berechnet oder geschätzt wurden  

• Systematic tracking of household income for all cocoa farming households reached / Systematische Erhebung der Haushaltseinkommen für alle 
"erreichten" kakaoanbauenden Haushalte.  

• Survey/case study / Umfrage/Fallstudie 
 
Only answer if you responded Survey/case study to Q74  
75. How many households, reached by the project/program, have been included in this survey? / Wie viele Haushalte, die vom Projekt/Programm 
"erreicht" wurden, sind in dieser Umfrage/Fallstudie repräsentiert?  
 
Only answer if you responded Systematic tracking of household income for all cocoa farming households reached|Survey/case study to Q74  
76. When (which year) was such a household income survey/analysis conducted? / Wann (in welchem Jahr) wurde eine solche Erhebung/Analyse 
der Haushaltseinkommen durchgeführt?  
 
Only answer if you responded Yes to Q69  
77. Is it possible to disaggregate the number of farming households per-following categories: +100% of a living income; 81% to 100% of a living 
income; 61% to 80% of a living income; 41% to 60% of a living income; 40% of a living income or below / Ist es Ihnen möglich, die Anzahl der 
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bäuerlichen Haushalte in folgende Kategorien aufzuteilen: Mehr als 100%; eines existenzsichernden Einkommens Mehr als 80% bis einschließlich 
100%; eines existenzsichernden Einkommens Mehr als 60% bis einschließlich 80%; eines existenzsichernden Einkommens Mehr als 40% bis 
einschließlich 60%; eines existenzsichernden Einkommens 40%; eines existenzsichernden Einkommens oder weniger  
 

• Yes / Ja 

• No / Nein 
 
Only answer if you responded Yes to Q77  
78. Please provide the number of households with more than 100% of a living income / Bitte geben Sie die Anzahl der Haushalte in der Kategorie 
"mehr als ein existenzsichernden Einkommen" an.  
 
Only answer if you responded Yes to Q77  
79. Please provide the number of households with 81% to 100% of a living income / Bitte geben Sie die Anzahl der Haushalte mit mehr als 80% bis 
einschließlich 100% eines existenzsichernden Einkommens an.  
 
Only answer if you responded Yes to Q77  
80. Please provide the number of households with 61% to 80% of a living income / Bitte geben Sie die Anzahl der Haushalte mit mehr als 60% bis 
einschließlich 80% eines existenzsichernden Einkommens an.  
 
Only answer if you responded Yes to Q77  
81. Please provide the number of households with 41% to 60% of a living income / Bitte geben Sie die Anzahl der Haushalte mit mehr als 40% bis 
einschließlich 60% eines existenzsichernden Einkommens an.  
 
Only answer if you responded Yes to Q77  
82. Please provide the number of households with 40% of a living income or below / Bitte geben Sie die Anzahl der Haushalte mit 40% oder weniger 
eines existenzsichernden Einkommens an.  
 
Only answer if you responded Yes|No to Q77  
83. Please provide any additional comments or explanations / Hier können Sie zusätzliche Kommentare oder Erklärungen abgeben. 
 

Kakaoproduktivität 

84. Do you have information on the average cocoa yield per hectare, for the farms reached by the project/program? / Haben Sie Informationen zum 
durchschnittlichen Kakaoertrag pro Hektar der vom Projekt/Programm "erreichten" bäuerlichen Betriebe?  

• Yes / Ja 

• No / Nein 
 
Only answer if you responded Yes to Q84  
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85. Please provide the average cocoa yield per hectare for the farms reached by the project/program. / Bitte geben Sie den durchschnittlichen 
Kakaoertrag pro Hektar für die durch das Projekt/Programm erreichten Betriebe an.  
 
Only answer if you responded Yes to Q84  
86. Please specify how the data on cocoa yield was collected and analysed. / Bitte geben Sie an, wie die Daten zum Kakaoertrag erhoben und 
analysiert wurden.  

• Systematic tracking of cocoa yields for the farming households reached by the project / Systematische Erhebung der Kakaoerträge der erreichten 
kakaoanbauenden Haushalte  

• Based on sales data / estimates / Basierend auf Verkaufsdaten/Schätzungen 

• Survey / Case Study / Umfrage/Fallstudie 
 
Only answer if you responded Survey / Case Study to Q86  
87. How many households, reached by the project/program, have been included in the survey? / Wie viele Haushalte, die durch das 
Projekt/Programm "erreicht" wurden, wurden in die Umfrage einbezogen?  
 
Only answer if you responded Yes to Q84  
88. When (in which year) was such cocoa yield data collections/analysis conducted? / Wann (in welchem Jahr) wurde die Datenerhebung -analyse 
der Kakaoerträge durchgeführt?  
 
89. Do you have information on the (average) total cost of cocoa production (inputs + paid labour, including costs for fermentation if externalised, 
excluding cost of own labour of the farming household) per MT of cocoa beans produced?  / Haben Sie Informationen zu den (durchschnittlichen) 
Gesamtkosten der Kakaoproduktion (Betriebsmittel + bezahlte Arbeit, einschließlich Kosten für die Fermentation bei Externalisierung, ohne die 
Kosten der eigenen Arbeit des landwirtschaftlichen Haushalts) pro Tonnen produzierter Kakaobohnen?  

• Yes / Ja 

• No / Nein 
 
Only answer if you responded Yes to Q89  
90. Please provide this cost per MT of cocoa, as an average, for the total cocoa production of the farming households reached by the 
project/program. / Bitte geben Sie diese Kosten pro Tonne Kakao als Durchschnitt für die gesamte Kakaoproduktion der bäuerlicher Haushalte 
an, die durch das Projekt (/Programm) "erreicht" wurden  
 
Only answer if you responded Yes to Q89  
91. Please specify how the data on cost of cocoa production was collected and analysed. / Bitte machen Sie Angaben dazu, wie die Daten zu den 
Kakao-Produktionskosten erhoben und analysiert wurden.  

• Systematic tracking of cocoa production costs for the farming households reached by the project / Systematische Erhebung der Kakao-
Produktionskosten der vom Projekt erreichten kakaoanbauenden Haushalte 

• Survey / Case Study / Umfrage/Fallstudie  
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Only answer if you responded Survey / Case Study to Q91  
92. How many households, reached by the project/program, have been included in the survey? / Wie viele Haushalte, die durch das 
Projekt/Programm erreicht wurden, wurden in die Umfrage einbezogen?  
 
Only answer if you responded Yes to Q89  
93. When (in which year) was such cocoa production cost data collections/analysis conducted? / Wann (in welchem Jahr) wurde die 
Datenerhebung/-analyse zu Kakaoproduktionskosten durchgeführt?  
 
Only answer if you responded Yes|No to Q84  
94. Please provide any additional comments or explanations. / Hier können Sie zusätzliche Kommentare oder Erklärungen abgeben. 
 

Zugang zu Finanzmitteln 

95. Did your project/program enhance access to finance for farmers in the reporting year? / Verbessert Ihr Projekt/Programm den Zugang der 
Bäuerinnen und Bauern zu Finanzmitteln?  

• Yes / Ja 

• No / Nein 
 
Only answer if you responded Yes to Q95  
96. Do you have data on the numbers of (male and female) farmers having improved access to finance? / Haben Sie Daten über die Anzahl der 
Bäuerinnen und Bauern, die einen verbesserten Zugang zu Finanzmitteln haben?  

• Yes- numbers disaggregated per gender / Ja, ich habe geschlechtsspezifische Daten.  

• Yes- but only total farmers without disaggregation per gender / Ja, aber nur Gesamtanzahl (ohne Geschlechtsspezifizierung)  

• No / Nein 
 
Only answer if you responded Yes- numbers disaggregated per gender to Q96  
97. Please indicate the number of male farmers having improved access to finance. / Bitte geben Sie die Anzahl der Bauern (m) mit verbessertem 
Zugang zu Finanzmitteln an.  
 
Only answer if you responded Yes- numbers disaggregated per gender to Q96  
98. Please indicate the number of female farmers having improved access to finance. / Bitte geben Sie die Anzahl der Bäuerinnen (f) mit 
verbessertem Zugang zu Finanzmitteln an.  
 
Only answer if you responded Yes- but only total farmers without disaggregation per gender to Q96  
99. Please indicate the number of farmers having improved access to finance. / Bitte geben Sie die Anzahl der Bäuerinnen und Bauern mit 
verbessertem Zugang zu Finanzmitteln an.  
 
Only answer if you responded Yes- numbers disaggregated per gender|Yes- but only total farmers without disaggregation per gender to Q96  
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100. Please select the type of financial products provided or other improved access to finance. / Bitte wählen Sie die Art der angebotenen 
Finanzprodukte/des verbesserten Zugangs zu Finanzmitteln aus  

• Bank accounts / Bankkonten 

• Formal loans / Formelle Darlehen 

• Pre-fundings by cocoa purchasers / Vorfinanzierungen durch Kakaoköufer 

• Insurance / Versicherungen 

• Mobile banking / Mobiles Banking 

• Village Savings and Loan Association (VSLA) / Village Savings and Loan Association (VSLA) 

• Other / Andere 
 
Only answer if you responded Bank accounts to Q100  
101. Number of (male/female) farmers with improved access to bank accounts. / Anzahl der Bauern und Bäuerinnen mit verbessertem Zugang zu 
Bankkonten  
 
Only answer if you responded Bank accounts to Q100  
102. Number of female farmers with improved access to bank accounts. / Anzahl der Bäuerinnen (f) mit verbessertem Zugang zu Bankkonten  
Only answer if you responded Formal loans to Q100  
103. Number of (male/female) farmers with improved access to formal loans. / Anzahl der Bäuerinnen und Bauern mit verbessertem Zugang zu 
formellen Darlehen  
 
Only answer if you responded Formal loans to Q100  
104. Number of female farmers with improved access to formal loans. / Anzahl der Bäuerinnen (f) mit verbessertem Zugang zu formellen 
Darlehen/Krediten  
 
Only answer if you responded Pre-fundings by cocoa purchasers to Q100  
105. Number of (male/female) farmers with improved access to pre-fundings by cocoa purchasers. / Anzahl der Bäuerinnen und Bauern mit 
verbessertem Zugang zu Vorfinanzierungen durch Kakaokaufende  
 
Only answer if you responded Pre-fundings by cocoa purchasers to Q100  
106. Number of female farmers with improved access to pre-fundings by cocoa purchasers. / Anzahl der Bäuerinnen (f) mit verbessertem Zugang 
zu Vorfinanzierungen durch Kakaokaufende  
 
Only answer if you responded Insurance to Q100  
107. Number of (male/female) farmers with improved access to insurance. / Anzahl der Bäuerinnen und Bauern mit verbessertem Zugang zu 
Versicherungen  
 
Only answer if you responded Insurance to Q100  
108. Number of female farmers with improved access to insurance. / Anzahl der Bäuerinnen (f) mit verbessertem Zugang zu Versicherungen  
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Only answer if you responded Mobile banking to Q100  
109. Number of (male / female) farmers with improved access to mobile banking. / Anzahl der Bauern (m) mit verbessertem Zugang zu Mobile 
Banking  
 
Only answer if you responded Mobile banking to Q100  
110. Number of female farmers with improved <b>access to mobile banking. / Anzahl der Bäuerinnen (f) mit verbessertem Zugang zu Mobile 
Banking  
 
Only answer if you responded Village Savings and Loan Association (VSLA) to Q100  
111. Number of (male/female) farmers with improved access to a Village Savings and Loan Association (VSLA). / Anzahl der Bäuerinnen und 
Bauern mit verbessertem Zugang zu "Village Savings and Loan Associations"  
 
Only answer if you responded Village Savings and Loan Association (VSLA) to Q100  
112. Number of female farmers with improved access to a Village Savings and Loan Association (VSLA). / Anzahl der Bäuerinnen mit verbessertem 
Zugang zu "Village Savings and Loan Associations"  
 
Only answer if you responded Other to Q100  
113. Please specify the other type of access to finance. / Bitte geben Sie die andere Form des Zugangs zu Finanzmitteln an. 
 
Only answer if you responded Other to Q100  
114. Number of (male/female) farmers with the other type of improved access to finance. / Anzahl der Bäuerinnen und Bauern mit anderer Form 
des Zugangs zu Finanzmitteln  
 
Only answer if you responded Other to Q100  
115. Number of female farmers with the other type of improved access to finance. / Anzahl der Bäuerinnen (f) mit anderer Form des verbesserten 
Zugangs zu Finanzmitteln  
 
Only answer if you responded Yes|No to Q95  
116. Please provide any additional comments or explanations. / Hier können Sie zusätzliche Kommentare oder Erklärungen abgeben. 
 

Kinderarbeit 

117. Did the project/program, in the reporting year, have a strategy and/or system regarding child protection/ HRDD that prevents and addresses 
child labour? / Hatten Sie im Berichtsjahr eine Strategie und/oder ein System bezüglich Kinderschutz bzw. menschenrechtsbezogener 
Sorgfaltspflicht zur Prävention und Adressierung von Kinderarbeit?  

• Yes / Ja 

• No / Nein 
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Only answer if you responded Yes to Q117  
118. Do you know how many farming households were covered by child protection/HRDD systems that prevent and address child labour, in the 
reporting year? / Wissen Sie, wie viele bäuerliche Haushalte im Berichtsjahr von einem Kinderschutzsystem bzw. menschenrechtsbezogenen 
Sorgfaltspflicht-System zur Prävention und Adressierung von Kinderarbeit abgedeckt waren?  

• Yes / Ja 

• No / Nein 
 
Only answer if you responded Yes to Q118  
119. How many farming households, among those "reached" by the project/program in the reporting year, were covered by child protection/ HRDD 
systems that prevent and address child labour? / Wie viele vom Projekt/Programm "erreichte" bäuerliche Haushalte waren im Berichtsjahr durch 
Kinderschutzsysteme bzw. menschenrechtsbezogenen Sorgfaltspflicht-Systeme zur Prävention und Adressierung von Kinderarbeit, abgedeckt? 
 
Only answer if you responded Yes to Q117  
120. Do you know how many cases of child labour were identified in the reporting year?  / Wissen Sie, wie viele Fälle von Kinderarbeit im 
Berichtsjahr festgestellt wurden?  

• Yes / Ja 

• No / Nein 
 
Only answer if you responded Yes to Q120  
121. How many cases of child labour were identified in the reporting year?  / Wie viele Fälle von Kinderarbeit wurden im Berichtsjahr festgestellt? 
 
Only answer if you responded Yes to Q120  
122. Is this information publicly available?  / Ist diese Information öffentlich verfügbar?  

• Yes / Ja 

• No / Nein 
 
Only answer if you responded Yes to Q117  
123. Please use the text box to provide information on communities covered by child protection/ HRDD systems that prevent and address child 
labour. / Bitte nutzen Sie das Kommentarfeld für zusätzliche Informationen zu den mit Kinderschutzsystemen abgedeckten Gemeinden. 
 
Only answer if you responded Yes to Q117  
124. Please feel free to use the text box to specify the type of child protection/ HRDD system that prevents and addresses child labour used. / Sie 
können dieses Textfeld für Spezifizierungen zu dem verwendeten Kinderschutzsystem bzw. menschenrechtsbezogenen Sorgfaltspflicht-System 
zur Prävention und Adressierung von Kinderarbeit nutzen.  
 
Only answer if you responded Yes to Q117  
125. Please feel free to use the text box to specify implementing partners. / Sie können dieses Textfeld nutzen, um Umsetzungspartner anzugeben.
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Only answer if you responded Yes to Q117  
126. Please feel free to use the text box to provide a website link and/or additional details. / Sie können dieses Textfeld nutzen, um einen Link und/ 
oder zusätzliche Informationen anzugeben.  
 
Only answer if you responded Yes|No to Q117  
127. Please provide any additional comments or explanations 
 

Umweltfreundliche Kakaoproduktion 

128. Did the project/program have a strategy to promote diversified and sustainable farming systems, as a contribution to environmental 
sustainability, in the reporting year? / Verfügt das Projekt über eine Strategie zur Förderung diversifizierter und nachhaltiger Anbausysteme als 
Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit?  

• Yes / Ja 

• No / Nein 
 
Only answer if you responded Yes|No to Q128  
129. Please provide any additional comments or explanations. / Hier können Sie zusätzliche Kommentare oder Erklärungen abgeben 
 

Kartierung der (Kakao)farm 

130. Was the project/program involved in mapping cocoa farms in the reporting year or before? / Beteiligt sich das Projekt/Programm an der 
Kartierung von Kakaobetrieben?  

• Yes / Ja 

• No / Nein 
 
Only answer if you responded Yes to Q130  
131. How many farms were mapped with a single GPS point during the reporting year? / Wie viele Betriebe (die vom Projekt/Programm "erreicht" 
wurden oder Teil der Lieferkette sind) wurden bereits in früheren Jahren mit einem einzigen GPS-Punkt kartiert? 
 
Only answer if you responded Yes to Q130  
132. How many farms were mapped with Polygons during the reporting year? / Wie viele Betriebe (die vom Projekt/Programm "erreicht" wurden 
oder Teil der Lieferkette sind) wurden bereits in früheren Jahren als Polygone (mit mehreren GPS-Punkten) kartiert? 
 
Only answer if you responded Yes to Q130  
133. How many farms were already mapped with a single GPS point before the reporting year? / Wie viele Betriebe (die vom Projekt/Programm 
"erreicht" wurden oder Teil der Lieferkette sind) wurden bereits in früheren Jahren mit einem einzigen GPS-Punkt kartiert? 
 
Only answer if you responded Yes to Q130  
134. How many farms were already mapped with Polygons before the reporting year? / Wie viele Betriebe (die vom Projekt/Programm "erreicht" 
wurden oder Teil der Lieferkette sind) wurden bereits in früheren Jahren als Polygone (mit mehreren GPS-Punkten) kartiert? 
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Only answer if you responded Yes to Q130  
135. Do you know the total number of hectares of the cocoa farms mapped in the reporting year?  / Kennen Sie die Gesamtfläche der im Berichtsjahr 
kartierten Kakaobetriebe?  

• Yes / Ja 

• No / Nein 
 
Only answer if you responded Yes to Q135  
136. Please provide the total number of hectares of the cocoa farms mapped in the reporting year. / Bitte geben Sie die Gesamtfläche der im 
Berichtsjahr kartierten Kakaobetriebe an.  
 
Only answer if you responded Yes|No to Q130  
137. Please provide any additional comments or explanations. / Hier können Sie zusätzliche Kommentare oder Erklärungen abgeben. 
 

Agroforstsysteme für Kakao 

138. Did the project/program contribute to establishing cocoa agroforestry systems in the reporting year or before? / Trägt das Projekt/Programm 
zur Etablierung von Kakao-Agroforstsystemen bei?  

• Yes / Ja 

• No / Nein 
 

Only answer if you responded Yes to Q138  
139. Does your organization have information on the type of cocoa agroforestry systems that have been newly established in the reporting year?  
/ Verfügt Ihre Organisation über Informationen über die Art der Kakao-Agroforstsysteme, die im Berichtsjahr neu eingerichtet wurden?  

• Yes / Ja 

• No / Nein 
 

Only answer if you responded Yes to Q139  
140. Please select the type(s) of cocoa agroforestry systems that have been newly established in the reporting year. / Bitte wählen Sie die Typen 
der im Berichtsjahr neu etablierten Kakao-Agroforstsysteme aus.  

1. Entry Level for Agroforestry / 1. Einstiegsstufe für Agroforstsysteme 
2. Basic Category for Agroforestry / 2. Basiskategorie für Agroforstsysteme 
3. Advanced Category for Agroforestry / 3. Fortgeschrittene Kategorie für Agroforstsysteme 
4. Dynamic Agroforestry System / 4. Dynamische Agroforstsysteme 

 
Only answer if you responded 1. Entry Level for Agroforestry to Q140  
141. How many hectares of cocoa agroforestry systems have been newly established in the reporting year for 1 - "Entry Level Agroforestry"? / 
Wie viele Hektar Kakao-Agroforstsysteme wurden im Berichtsjahr für 1 - Einstiegsstufe für Agroforstsysteme neu etabliert? 
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Only answer if you responded 2. Basic Category for Agroforestry to Q140  
142. How many hectares of cocoa agroforestry systems have been newly established in the reporting year for 2 - "Basic Category for 
Agroforestry"? / Wie viele Hektar Kakao-Agroforstsysteme wurden im Berichtsjahr für 2 - Basiskategorie für Agroforstsysteme neu etabliert? 
 
Only answer if you responded 3. Advanced Category for Agroforestry to Q140  
143. How many hectares of cocoa agroforestry systems have been newly established in the reporting year for 3 - "Advanced Category for 
Agroforestry"? / Wie viele Hektar Kakao-Agroforstsysteme wurden im Berichtsjahr für 3 - Fortgeschrittene Kategorie für Agroforstsysteme neu 
etabliert?  
 
Only answer if you responded 4. Dynamic Agroforestry System to Q140  
144. How many hectares of cocoa agroforestry systems have been newly established in the reporting year for 4 - "Dynamic Agroforestry Systems"? 
/ Wie viele Hektar Kakao-Agroforstsysteme wurden im Berichtsjahr für 4 - Dynamische Agroforstsysteme neu etabliert? 
 
Only answer if you responded Yes to Q138  
145. Do you have information on the number of hectares of cocoa agroforestry systems, that had been established at least 3 years ago, and that 
are still in operation and continue to be maintained? / Haben Sie Informationen über die Anzahl der Hektar von Kakao-Agroforstsystemen, die vor 
mindestens 3 Jahren eingerichtet wurden und die immer noch in Betrieb sind und weiter in Stand gehalten werden?  

• Yes / Ja 

• No / Nein 
 
Only answer if you responded Yes to Q145  
146. Please select the category/categories of cocoa agroforestry systems, established at least 3 years ago, that you can report on. / Bitte wählen 
Sie die Kategorie (Kategorien) der vor mindestens 3 Jahren eingerichteten Kakao-Agroforstsysteme aus, über die Sie berichten können.  
 1. Entry Level for Agroforestry / 1. Einstiegsstufe für Agroforstsysteme 
 2. Basic Category for Agroforestry / 2. Basiskategorie für Agroforstsysteme 
 3. Advanced Category for Agroforestry / 3. Fortgeschrittene Kategorie für Agroforstsysteme 
 4. Dynamic Agroforestry System / 4. Dynamische Agroforstsysteme 
 
Only answer if you responded 1. Entry Level for Agroforestry to Q146  
147. How many hectares of cocoa agroforestry systems, that had been established at least 3 years ago, are still in operation and continue to be 
maintained for 1 - Entry Level for Agroforestry? / Wie viele Hektar Kakao-Agroforstsysteme der 1 - Einstiegsstufe für Agroforstsysteme die vor 
mindestens drei Jahren eingerichtet wurden, werden weiterhin in Stand gehalten?  
 
Only answer if you responded 2. Basic Category for Agroforestry to Q146  
148. How many hectares of cocoa agroforestry systems, that had been established at least 3 years ago, are still in operation and continue to be 
maintained for 2 - Basic Category for Agroforestry? / Wie viele Hektar Kakao-Agroforstsysteme der 2 - Basiskategorie für Agroforstsysteme, die 
vor mindestens drei Jahren eingerichtet wurden, werden weiterhin in Stand gehalten?  
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Only answer if you responded 3. Advanced Category for Agroforestry to Q146  
149. How many hectares of cocoa agroforestry systems, that had been established at least 3 years ago, are still in operation and continue to be 
maintained for the 3 - Advanced Category for Agroforestry? / Wie viele Hektar Kakao-Agroforstsysteme der 3 - Fortgeschrittene Kategorie für 
Agroforstsysteme, die vor mindestens drei Jahren eingerichtet wurden, werden weiterhin in Stand gehalten?  
 
Only answer if you responded 4. Dynamic Agroforestry System to Q146  
150. How many hectares of cocoa agroforestry systems, that had been established at least 3 years ago, are still in operation and continue to be 
maintained for 4 - Dynamic Agroforestry Systems? / Wie viele Hektar 4 - Dynamische Agroforstsysteme, die vor mindestens drei Jahren 
eingerichtet wurden, werden weiterhin in Stand gehalten?  
 
Only answer if you responded Yes|No to Q138  
151. Please provide any additional comments or explanations. You can also use this field to report on other young agroforestry systems 
established before the reporting year but less than 3 years ago.  / Hier können Sie zusätzliche Kommentare oder Erklärungen abgeben. Sie können 
dieses Feld auch verwenden, um über andere junge Agroforstsysteme zu berichten, die vor dem Berichtsjahr, aber vor weniger als 3 Jahren 
eingerichtet wurden. 
 

Bäume auf dem Landwirtschaftsbetrieb 

152. Were multi-purpose trees distributed to farmers for on-farm planting in the context of agroforestry promotion in the reporting year? / Wurden 
im Berichtsjahr Mehrzweckbäume an Bauern und Bäuerinnen zur Anpflanzung auf Ihrer Anbaufläche und zur Förderung von Agroforst verteil  

• Yes / Ja 

• No / Nein 
 
Only answer if you responded Yes to Q152  
153. How many trees were distributed in the reporting year? / Wie viele Bäume wurden im Berichtsjahr verteilt?   
 
Only answer if you responded Yes to Q152  
154. How many different tree species were distributed in the reporting year? (*If you report on several countries, please provide the lowest number 
of species that were distributed.) / Wie viele verschiedene Baumarten wurden im Berichtsjahr verteilt? (*Wenn Sie über mehrere 
Länder/Projektregionen berichten, geben Sie bitte die niedrigste Anzahl der Arten an, die verteilt wurde)  
 
Only answer if you responded Yes|No to Q152  
155. Please provide any additional comments or explanations. / Hier können Sie zusätzliche Kommentare oder Erklärungen abgeben 
 

Wiederaufforstung 

156. Did the project/program contribute to (off-farm) forest restoration in the reporting year? / Trug das Projekt/Programm im Berichtsjahr zur 
Wiederaufforstung von Wäldern außerhalb der Anbauflächen bei?  

• Yes / Ja 

• No / Nein 
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Only answer if you responded Yes to Q156  
157. How many hectares of off-farm forest were restored with the project`s/program`s support in the reporting year? / Wieviele Hektar von Wäldern 
außerhalb der Anbauflächen wurden durch die Unterstützung des Projekts/Programms im Berichtsjahr aufgeforstet?   
 
Only answer if you responded Yes to Q156  
158. Please select the type(s) of forest having benefitted from such type of forest restoration. / Bitte wählen Sie den/die Waldtyp(en) aus, der/die 
von einer solchen Art der Wiederaufforstung profitiert hat/haben.  

• National Parks and Reserves / Nationalparks und Reservate 

• Forest Reserves/Classified forests / Waldreservate/Klassifizierte Wälder 

• High Conservation Value (HCV) and High Carbon Stock (HCS) forests / Wälder mit hohem Naturschutzwert und Kohlenstoffbestand 

• Other forests (as per national definition) / Andere Wälder (gemäß nationaler Definition)  

• Other areas identified for (re) forestation / Andere Flächen, die für die (Wieder-)Aufforstung identifiziert wurden  
 
Only answer if you responded National Parks and Reserves to Q158  
159. How many hectares of National parks and reserves were restored in the reporting year? / Wievele Hektar Nationalparks und Reservate wurden 
im Berichtsjahr aufgeforstet?   
 
Only answer if you responded Forest Reserves/Classified forests to Q158  
160. How many hectares of Forest Reserves / Classified Forests were restored in the reporting year? / Wieviele Hektar Waldreservate/klassifizierte 
Wälder wurden im Berichtsjahr aufgeforstet?  
 
Only answer if you responded High Conservation Value (HCV) and High Carbon Stock (HCS) forests to Q158  
161. How many hectares of High Conservation Value (HCV) and High Carbon Stock (HCS) were restored in the reporting year? / Wieviele Hektar 
Wälder mit hohem Naturschutzwert und Kohlenstoffbestand wurden im Berichtsjahr aufgeforstet?  
 
Only answer if you responded Other forests (as per national definition) to Q158  
162. Please specify the other types of forest (as per national definition) restored in the reporting year. / Bitte geben Sie an, welche anderen Arten 
von Wald (gemäß nationaler Definition) im Berichtsjahr wiederhergestellt wurden.  
 
Only answer if you responded Other forests (as per national definition) to Q158  
163. How many hectares of the other forests (as per national definition) were restored in the reporting year? / Wie viele Hektar der sonstigen Wälder 
(gemäß nationaler Definition) wurden im Berichtsjahr wiederhergestellt?  
 
Only answer if you responded Other areas identified for (re) forestation to Q158  
164. Please specify the other areas identified for reforestation/afforestation. / Bitte geben Sie die anderen Flächen an, die für die (Wieder-) 
Aufforstung identifiziert wurden.  
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Only answer if you responded Other areas identified for (re) forestation to Q158  
165. How many hectares of the other areas identified for reforestation/afforestation were restored or forested in the reporting year? / Wie viele 
Hektar der anderen für die (Wieder-)Aufforstung identifizierten Flächen wurden im Berichtsjahr wiederhergestellt oder aufgeforstet? 
 
Only answer if you responded Yes to Q156  
166. Do you know (approximately) how many trees were planted off-farm with the support of the project/program in the reporting year? / Wissen 
Sie (ungefähr), wie viele Bäume mit Unterstützung des Projekts/Programms im Berichtsjahr außerhalb des Betriebs gepflanzt wurden?  

• Yes / Ja 

• No / Nein 
 
Only answer if you responded Yes to Q166  
167. How many trees were planted off-farm with the support of the project/program in the reporting year? / Wie viele Bäume wurden mit 
Unterstützung des Projekts/Programms im Berichtsjahr außerhalb der Anbauflächen gepflanzt?  
 
Only answer if you responded Yes to Q166  
168. How many of these trees classify as native? / Wie viele dieser Bäume können als einheimisch eingestuft werden? 
 
Only answer if you responded Yes|No to Q156  
169. Please provide any additional comments or explanations. / Hier können Sie zusätzliche Kommentare oder Erklärungen abgeben  
 

Waldschutz 

170. Did the project/program contribute to (off-farm) forest protection in the reporting year? / Trägt das Projekt/Programm zum Schutz von Wäldern 
(außerhalb der Anbaufläche) bei?  

• Yes / Ja 

• No / Nein 
 
Only answer if you responded Yes to Q170  
171. How many hectares of forest benefitted from forest protection with your support in the reporting year? / Wie viele Hektar Wald haben im 
Berichtsjahr dank der Unterstützung Ihres Projekts/Programms von Waldschutz profitiert?  
 
Only answer if you responded Yes to Q170  
172. Please select the type(s) of forest having benefitted from such forest protection. / Bitte wählen Sie den/die Waldtyp(en) aus, der/die von einem 
solchen Waldschutz profitiert hat/haben.  

• National Parks and Reserves / Nationalparks und Reservate  

• Forest Reserves/Classified Forests / Waldreservate/Klassifizierte Wälder  

• High Conservation Value (HCV) and High Carbon Stock (HCS) Forests / Wälder mit hohem Naturschutzwert und Kohlenstoffbestand 

• Other forests (as per national definition) / Andere Wälder (gemäß nationaler Definition)  
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Only answer if you responded National Parks and Reserves to Q172  
173. Please specify the area (ha) of community or village managed forest for the category National parks and reserves. / Bitte spezifizieren Sie die 
Fläche (in ha) für gemeinschaftlich oder durch die Dorfgemeinde verwaltete Nationalparks und Reservate  
 
Only answer if you responded National Parks and Reserves to Q172  
174. Please specify the area (ha) of other forest protection systems for National parks and reserves. / Bitte spezifizieren Sie die Fläche (in ha) 
anderer Waldschutz-Systeme für Nationalparks und Reservate  
 
Only answer if you responded Forest Reserves/Classified Forests to Q172  
175. Please specify the area (ha) of community or village managed forest for the category Forest reserves/Classified forests. / Bitte spezifizieren 
Sie die Fläche (in ha) für gemeinschaftlich oder durch die Dorfgemeinde verwaltete Waldreservate/klassifizierte Wälder 
 
Only answer if you responded Forest Reserves/Classified Forests to Q172 
176. Please specify the area (ha) of other forest protection systems for Forest Reserves/Classified Forests / Bitte spezifizieren Sie die Fläche (in 
ha) anderer Waldschutz-Systeme für Waldreservate/klassifizierte Wälder  
 
Only answer if you responded High Conservation Value (HCV) and High Carbon Stock (HCS) Forests to Q172  
177. Please specify the area (ha) of community or village managed forest for the category High Conservation Value (HCV) and High Carbon Stock 
(HCS) forests. / Bitte spezifizieren Sie die Fläche (in ha) für gemeinschaftlich oder durch die Dorfgemeinde verwaltete Wälder mit hohem 
Naturschutzwert und Kohlenstoffbestand  
 
Only answer if you responded High Conservation Value (HCV) and High Carbon Stock (HCS) Forests to Q172  
178. Please specify the area (ha) of other forest protection systems for the category High Conservation Value (HCV) and High Carbon Stock (HCS) 
forests. / Bitte spezifizieren Sie die Fläche (in ha) anderer Waldschutz-Systeme für Wälder mit hohem Naturschutzwert und Kohlenstoffbestand
  
Only answer if you responded Other forests (as per national definition) to Q172  
179. Please specify the area (ha) of community or village managed forest for the category other forests (as per national definition). / Bitte 
spezifizieren Sie die Fläche (in ha) für gemeinschaftlich oder durch die Dorfgemeinde verwaltete andere Wälder (gemäß nationaler Definiton)   
 
Only answer if you responded Other forests (as per national definition) to Q172  
180. Please specify the area (ha) of other forest protection systems for the category other forests (as per national definition). / Bitte spezifizieren 
Sie die Fläche (in ha) anderer Waldschutz-Systeme für andere Wälder (gemäß nationaler Definition) 
 
Only answer if you responded Yes|No to Q170  
181. Please provide any additional comments or explanations. / Hier können Sie zusätzliche Kommentare oder Erklärungen abgeben 

Pflanzenschutzmanagement 

182. Did the project/program contribute to integrated pest management application by cocoa farming households in the reporting year? / Trug Ihr 
Projekt/Programm dazu bei, dass kakaoanbauende Haushalte im Berichtsjahr integrierten Pflanzenschutz angewendet haben?  
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• Yes / Ja 

• No / Nein 
 
Only answer if you responded Yes to Q182  
183. How many farming households reached by your project/program applied integrated pest management in the reporting year? / Wie viele 
bäuerliche Haushalte, die von Ihrem Projekt/Programm erreicht wurden, haben im Berichtsjahr integrierten Pflanzenschutz angewendet? 
 
Only answer if you responded Yes to Q182  
184. How would you judge the occurrence of hazardous pesticides among the cocoa farming households reached by your project/program during 
the reporting year? / Wie schätzen Sie das Auftreten von gefährlichen Pestiziden in den von Ihrem Projekt /Programm "erreichten" 
kakaoanbauenden Haushalten im Berichtsjahr ein?  

• Systematic occurence (most farmers) / Systematische Vorfälle (bei der Mehrzahl der Bauern und Bäuerinnen)  

• Frequent occurrence / Häufige Vorfälle  

• Few incidences / Wenige Vorfälle  

• No incidences / Keine Vorfälle  

• No data available / Impossible to rate / Keine Daten verfügbar/unmöglich abzuschätzen 
 
Only answer if you responded Systematic occurence (most farmers) |Frequent occurrence|Few incidences|No incidences to Q184  
185. Please specify the type of information that your above answer is based on / Bitte geben Sie an, auf welche Art von Informationen sich Ihre 
obige Antwort stützt  

• Systematic data collection and follow up for most farming households / Systematische Datenerhebung und Follow-up für die meisten 
landwirtschaftlichen Haushalte 

• Follow-up among a representative sample / Follow-up in einer repräsentativen Stichprobe 

• Well-informed guess based on general information / Gut fundierte Schätzung auf der Grundlage allgemeiner Informationen 
 
Only answer if you responded Yes|No to Q182  
186. Please provide any additional comments or explanations / Hier können Sie zusätzliche Kommentare oder Erklärungen abgeben 
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Anhang 3: Überblick über Antwortraten für wertbestückte Indikatoren 

Anhang 3.1: Überblick über Antwortraten für wertbestückte Indikatoren des Mitgliederfragebogens 
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gesamt 

Ja/Daten 

angegebe

n 

Nein 
Keine 

Angabe 

Antwortrate 

Frage 

Antwortrate 

gesamt 

B. 

Industrie 
C. Einzelhandel 

B. 

Industri

e 

C. 

Einzelha

ndel 

EZ1 1.1 

Beinhaltete die 

Kakaobeschaffung Ihrer 

Organisation im 

Berichtsjahr die Zahlung 

von Prämien an 

Bäuerinnen und Bauern 

und/oder an 

Kooperativen oder 

andere Bäuerinnen-

/Bauernorganisationen? 

28 18 10 23 88% 55% 22 6 50% 86% 

Beinhaltete die 

Kakaobeschaffung Ihrer 

Organisation die 

Gewährung von 

Prämien an die 

Bäuerinnen und 

Bauern? 

18 16 2 33 56% 35% 15 3 34% 43% 
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Beinhaltete die 

Kakaobeschaffung Ihrer 

Organisation im 

Berichtsjahr die Zahlung 

von Prämien an 

Kooperativen oder 

andere Bäuerinnen-

/Bauernorganisationen? 

18 10 8 33 56% 35% 15 3 34% 43% 

Bitte wählen Sie die 

Arten von Prämien aus, 

die den Bauern und 

Bäuerinnen gewährt 

wurden 

18 16 / 35 56% 35% 15 3 34% 43% 

Bitte wählen Sie die Art 

der Prämie aus, die im 

Berichtsjahr an die 

Kooperative/bäuerliche 

Organisation gezahlt 

wurde 

18 10 / 41 56% 35% 15 3 34% 43% 

Bitte spezifizieren Sie 

die (durchschnittliche) 

Prämie in USD, die pro 

kg Kakaobohnen für 

jede Art von Prämie 

gewährt wurde 

18 12 / 39 56% 35% 15 3 34% 43% 

Bitte spezifizieren Sie 

die Menge (in kg) an 

Kakaobohnen, die für 

jede Art von Prämie 

bezogen wurde 

18 12 / 39 56% 35% 15 3 34% 43% 
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EZ5 
5.1 und 

5.2 

Bitte geben Sie die 

Kakaomenge an, die in 

den 

Endverbraucherprodukt

en enthalten ist, die 

Ihre Organisation im 

Berichtsjahr an den 

deutschen Markt 

geliefert hat, 

ausgedrückt in MT-BE 

(Tonnen 

Bohnenäquivalente) 

16 16 / 35 50% 31% 14 2 32% 29% 

Bitte geben Sie die 

Kakaomenge an, die in 

den 

Endverbraucherprodukt

en enthalten ist, die 

Ihre Organisation im 

Berichtsjahr an den 

deutschen Markt 

geliefert  

(Unternehmen) bzw. die 

Sie für den deutschen 

Markt zertifiziert haben 

(standard-setzende 

Organisationen),hat, 

ausgedrückt in MT-BE 

(Metrische Tonnen 

Bohnen-Äquivalente) 

für % DIREKTE 

BESCHAFFUNG 

10 10 / 41 31% 20% 9 1 20% 14% 
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Bitte wählen Sie die 

supply origin 

transparency levels 

(Stufen der 

Herkunftstransparenz) 

aus, die im Berichtsjahr 

auf (die ersten Phasen) 

der Lieferkette Ihrer 

Organisation 

anwendbar waren. 

(Anschließend werden 

Sie gebeten, die 

entsprechenden 

Kakaomengen pro 

Herkunftstransparenzst

ufe anzugeben, 

ausgedrückt in % der 

gesamten Liefermenge. 

17 17 / 34 53% 33% 12 5 27% 71% 

EZ6 6.1 

Hatte Ihre Organisation 

im Berichtsjahr eine 

Strategie und/oder ein 

System bezüglich 

Kinderschutz bzw. 

menschenrechtsbezoge

ner Sorgfaltspflicht zur 

Prävention und 

Adressierung von 

Kinderarbeit? 

27 14 13 24 84% 53% 21 6 48% 86% 

Ist Ihrer Organisation 

bekannt, wie viele 

andere bäuerliche 

Haushalte als die, über 

14 4 10 37 44% 27% 12 2 27% 29% 
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die Sie im Rahmen Ihres 

Nachhaltigkeitsprojekts

/-programms berichten, 

im Berichtsjahr durch 

Systeme bezüglich 

Kinderschutz bzw. 

menschenrechtsbezoge

ner Sorgfaltspflicht 

erfasst wurden, welche 

Kinderarbeit verhindern 

und adressieren? 

Wie viele bäuerliche 

Haushalte in der 

Lieferkette Ihrer 

Organisation, mit 

Ausnahme derer, über 

die Sie im Rahmen Ihres 

Nachhaltigkeitsprojekts

/-programms berichten, 

wurden im Berichtsjahr 

durch Systeme 

bezüglich Kinderschutz 

bzw. 

menschenrechtsbezoge

ner Sorgfaltspflicht 

erfasst, welche 

Kinderarbeit verhindern 

und adressieren? 

4 4 / 47 13% 8% 3 1 7% 14% 

EZ8 8.1 

Wurden im Berichtsjahr 

menschenrechtsbezoge

ne Sorgfaltspflichten in 

den Lieferketten Ihrer 

28 18 10 23 88% 55% 22 6 50% 86% 
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Organisation 

umgesetzt? 

Hat Ihre Organisation 

Ansätze zum 

Management von 

Umweltrisiken 

und/oder zur Einhaltung 

der Sorgfaltspflichten in 

ihrer Lieferkette 

eingeführt und 

umgesetzt? 

28 16 12 23 88% 55% 22 6 50% 86% 

 

 

6.3.2 Anhang 3.2: Überblick über Antwortraten für wertbestückte Indikatoren des Projektfragebogens 

 

 EZ 
Target 

Indikator 
Fragen zur Datenerhebung 

Zahl der Projekte/Programme 
Anzahl der Antworten pro Mitgliedergruppe 

(implementierendes Mitglied) 

Zahl 
Ja/Daten 

angegeben 
Nein 

Keine 
Angabe 

A. Ministerien B. Industrie 
C. Einzel-
handel 

D. Zivil- 
gesellschaft 

EZ1 1.3 

Hat Ihr Projekt/Programm eine Strategie zur 
Erreichung eines existenzsichernden Einkommens für 
die vom Projekt/Programm im Berichtsjahr erreichten 
kakaoanbauenden Haushalte umgesetzt? 

20 12 7 4 3 8 1 8 

Hat das Projekt/Programm im Berichtsjahr Indikatoren 
verwendet, um die Bemühungen zur Verbesserung des 
Einkommens der kakaoanbauenden Haushalte zu 
erfassen? 

20 8 1 11 3 8 1 8 
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1.4 

Hat das Projekt/Programm im Berichtsjahr die Lücke 
zwischen dem tatsächlichen Haushaltseinkommen und 
dem existenzsichernden Einkommen analysiert? 

20 7 13 0 3 8 1 8 

Wurde öffentlich über diese Lücke berichtet? 7 0 7 0 0 4 0 3 

1.5 

Wie hoch war das durchschnittliche Netto-Jahres-
Haushaltseinkommen der kakaoanbauenden 
Haushalte, die durch das Projekt / Programm 
"erreicht" wurden? 

10 7 0 3 2 4 0 4 

Wie hoch war das durchschnittliche Netto-Jahres-
Haushaltseinkommen aus der Kakaoproduktion der 
kakaoanbauenden Haushalte, die durch das Projekt 
/Programm "erreicht" wurden? 

10 8 0 2 2 4 0 4 

Ist es Ihnen möglich, die Anzahl der bäuerlichen 
Haushalte in folgende Kategorien aufzuteilen: 

• Mehr als 100% eines existenzsichernden 
Einkommens 

• Mehr als 80% bis einschließlich 100% eines 
existenzsichernden Einkommens 

• Mehr als 60% bis einschließlich 80% eines 
existenzsichernden Einkommens 

• Mehr als 40% bis einschließlich 60% eines 
existenzsichernden Einkommens 

• 40% eines existenzsichernden Einkommens oder 
weniger 

10 2 8 0 2 4 0 4 

EZ4 

4.1 
Verfügt das Projekt über eine Strategie zur Förderung 
diversifizierter und nachhaltiger Anbausysteme als 
Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit? 

20 13 7 0 3 8 1 8 

4.2 

Trägt das Projekt/Programm zur Etablierung von 
Kakao-Agroforstsystemen bei? 

20 10 10 0 3 8 1 8 

Verfügt Ihre Organisation über Informationen über die 
Art der Kakao-Agroforstsysteme, die im Berichtsjahr 
neu eingerichtet wurden? 

10 6 4 0 2 7 0 1 

Bitte wählen Sie die Typen der im Berichtsjahr neu 
etablierten Kakao-Agroforstsysteme aus. 

6 5 0 1 1 5 0 0 



 

Stand: 28.09.2021 Erstellt von: Forum Nachhaltiger Kakao Seite 54 

 

Wie viele Hektar Kakao-Agroforstsysteme wurden im 
Berichtsjahr für jeden Typ an Agroforstsystem neu 
etabliert? 

6 5 0 1 1 5 0 0 

Haben Sie Informationen über die Anzahl der Hektar 
von Kakao-Agroforstsystemen, die vor mindestens 3 
Jahren eingerichtet wurden und die immer noch in 
Betrieb sind und weiter in Stand gehalten werden? 

10 1 9 0 2 7 0 1 

4.3 

Trug Ihr Projekt/Programm dazu bei, dass 
kakaoanbauende Haushalte im Berichtsjahr 
integrierten Pflanzenschutz angewendet haben? 

20 11 9 0 3 8 1 8 

Wie viele bäuerliche Haushalte, die von Ihrem 
Projekt/Programm erreicht wurden, haben im 
Berichtsjahr integrierten Pflanzenschutz angewendet? 

11 8 0 3 1 7 1 2 

Wie schätzen Sie das Auftreten von gefährlichen 
Pestiziden in den von Ihrem Projekt /Programm 
"erreichten" kakaoanbauenden Haushalten im 
Berichtsjahr ein? 

11 10 0 1 1 7 1 2 

EZ 6.1 

Hatten Sie im Berichtsjahr eine Strategie und/oder ein 
System bezüglich Kinderschutz bzw. 
menschenrechtsbezogener Sorgfaltspflicht zur 
Prävention und Adressierung von Kinderarbeit? 

20 10 10 0 3 8 1 8 

Wissen Sie, wie viele bäuerliche Haushalte im 
Berichtsjahr von einem Kinderschutzsystem bzw. 
menschenrechtsbezogenen Sorgfaltspflicht-System zur 
Prävention und Adressierung von Kinderarbeit 
abgedeckt waren? 

9 7 2 0 0 6 1 2 

Wie viele vom Projekt/Programm "erreichte" 
bäuerliche Haushalte waren im Berichtsjahr durch 
Kinderschutzsysteme bzw. menschenrechtsbezogenen 
Sorgfaltspflicht-Systeme zur Prävention und 
Adressierung von Kinderarbeit, abgedeckt?? 

7 7 0 0 0 6 1 0 
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Anhang 4: Handlungsempfehlungen für Mitglieder des Forums Nachhaltiger Kakao 

Handlungsempfehlungen nach Mitgliedsgruppen sortiert 

Stand: 21.09.2021  

Im Nachfolgenden werden die Handlungsempfehlungen an die Mitgliedsgruppen des Forum Nachhaltiger Kakao vorgestellt, die im Rahmen der 

Nachhaltigkeitsdiskussion ausgearbeitet und entsprechend ihres Beitrags und Ausrichtung auf die Forumsziele priorisiert wurden. Es wird den Mitgliedern 

nahegelegt, ihr Engagement für einen nachhaltiger Kakaosektor nach diesen Empfehlungen auszurichten. 

Handlungsempfehlungen an BMZ und / oder BMEL  

 
Beitrag zu 

Zielen 

1. (insb. BMZ:) Führung des Politikdialogs mit Anbauländern / Stärkung von lokalen Strukturen (insbesondere zu den Einzelzielen 1, 
3, 5, 6 und 9)  

 

- Überarbeitung der nationalen Preissetzungs- und Vermarktungsmechanismen in den Anbauländern, inkl. Prämienzahlungen an Bauern und Bäuerinnen und 
Umsetzung Living Income Strategie sowie Förderung der Transparenz  

1 

- Angebotskontrolle und der Steuerung der nationalen und regionalen Produktion von Kakao 3 

- Einführung eines nationalen Nachhaltigkeitsstandards in den Anbauländern 3 

- Entwicklung von ganzheitlichen Agrarprogrammen, um Alternativen zum Kakaoanbau zu schaffen und Überproduktion entgegenzuwirken  3 

- Entwicklung eines staatlich überwachten Rückverfolgbarkeitssystems für Kakao, sowie Unterstützung bei der Umsetzung des Forst-Gesetzes in den 
Anbauländern und bei der Umsetzung von Anreizsystemen für Bauern und Bäuerinnen, um ihre Produktion nicht in Waldflächen auszuweiten 

5 

- Umsetzung nationaler Standards in den Anbauländern, die missbräuchliche Kinderarbeit im Kakaosektor unterbinden  
Insb. Einbringung von spezifischen Anforderungen zur Bekämpfung der Kinderarbeit in die Entwicklung und Umsetzung des afrikanischen 
Nachhaltigkeitsstandards zu Kakao (Westafrika) 

- Politikdialog zur Umsetzung von menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten, die missbräuchliche Kinderarbeit im Kakaosektor unterbinden 

Stärkung des politischen Dialogs mit den Regierungen der kakaoproduzierenden Länder zum Thema Bekämpfung der Kinderarbeit, insbesondere Côte d’Ivoire und 

Ghana 

Thema Kinderarbeit in Regierungsverhandlungen aufgreifen und Unterstützung anbieten 

- Sektorübergreifende und länderübergreifende Bekämpfung von Kinderarbeit, um eine Verlagerung des Problems in andere Sektoren zu verhindern 

- Stärkung nationaler (und lokaler) Regierungen und ihrer Kapazitäten, um Prozesse zu koordinieren, Kohärenz zu stärken, z.B. um Industrie geförderte Initiativen in 
das nationale System zur Bekämpfung der Kinderarbeit zu integrieren 

- Unterstützung des Aufbaus eines flächendeckenden und breitenwirksamen nationalen Systems zur Identifizierung von Risiken, Vorbeugung von und Adressierung 
von Kinderarbeit (z.B. CLMRS) 

- Vor Ort Unterstützung eines langfristigen ganzheitlichen Ansatzes für ein „enabling environment“ bestehend aus einem „smart mix“ aus Rechtsvorschriften, Politiken 
und unterschiedlichen Umsetzungsmaßnahmen, die Maßnahmen im Bereich Armutsbekämpfung, im Bildungs- und Gesundheitsbereich und zu 
Gendergleichberechtigung miteinbeziehen 

6 
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- Stärkung der Kakaobauern und Kooperativen im nationalen politischen Dialog und Stärkung von Netzwerken, bzw. der Bauernvertretungen vor Ort 
(Föderationen und Verbände) 

9 
 

2. (insb. BMZ:) Entwicklung von Regularien und Anreizen (insbesondere zu den Einzelzielen 5, 6, 8, 11)  

- Beitritt zur bzw. Unterstützung der Cocoa & Forests Initiative  5 

- Förderung von Maßnahmen zur Wiederaufforstung in den Kakaoanbauländern 5 

- Unterstützung der Gesetzesinitiative der EU zu menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten in der Wertschöpfungskette Kakao als Teil eines „smart mix“ 
an Maßnahmen; 

- Formulierung eines Guidance papers/Strategiepapiers, wie nicht-staatliche Akteure existierende Systeme und Strategien am besten unterstützen können, 
beziehungsweise, „best-practice guidance“ um sicherzustellen, dass deren Initiativen additiv wirken 

6 
 

- Politikdialog zu regulativen Maßnahmen - hierzu Austausch zwischen Zivilgesellschaft, Industrie und weiteren Akteuren, um Thema (weiterhin) auf der 
politischen Agenda zu behalten 

8 

- Angebot von Unterstützungsmaßnahmen zur Einhaltung der Menschenrechte u. umweltrelevanten Aspekten im Privatsektor (z. Bsp. NAP-Helpdesk) 8 

- Schaffung von verbindlichen Zielen für öffentliche Beschaffung von nachhaltigem Kakao 11 

- Angebot von Unterstützungsmaßnahmen zur Umsetzung von Nachhaltigkeitsverpflichtungen im Privatsektor sowie zur Weiterentwicklung von 
Nachhaltigkeitsstrategien und Förderung ihrer Umsetzung bei privaten Akteuren (Industrie, Handel) und deren Wirkungsmessung  

Alle 

3. (BMZ u. BMEL:) Harmonisierung und Umsetzung von Projekten im Rahmen der 
Entwicklungszusammenarbeit (insbesondere zu den Einzelzielen 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11) 

 

- die Nachhaltigkeitszielen, -kriterien und –prämien an die Bauern und Bäuerinnen vorsehen und über eine ganzheitliche Living Income Strategie 
verfügen (Förderung einer marktorientierten Diversifizierung des Anbaus und der Einkommen über den Wertschöpfungskettenansatz; Unterstützung 
bei der Verarbeitung und Vermarktung von alternativen Produkten für lokale und regionale Märkte; Förderung von betriebswirtschaftlichen 
Schulungen; vertraglich vereinbarte Prämien- und Mindestpreismodelle) 

 
1 

- Unterstützung der Entwicklung eines Dienstleistungsmarktes für Kakaoanbau mit dem Ziel, effiziente, diversifizierte, entwaldungsfreie und 
marktorientierte Anbausysteme zu fördern. (Agrarforschung, Pflanzenmaterial, Inputs, Beratung & Schulung von Bauern und Bäuerinnen, 
Finanzierung, Transport, Information, etc.) und Verbesserung des Zugangs der Kakaobauern und –Bäuerinnen zu nachgefragten Dienstleistungen, 
sowie Stärkung der Kakaokooperativen als Verbindungsinstanz zwischen den Dienstleistungsanbietern und den Bauern und Bäuerinnen und 
Professionalisierung ihrer Aktivitäten 

2 

- Förderung einer marktorientierten Diversifizierung des Anbaus und der Einkommen über den Wertschöpfungskettenansatz sowie eine Verarbeitung 
und Vermarktung von alternativen Produkten für lokale und regionale Märkte, um somit der Überproduktion entgegenzuwirken  

4 

- Umsetzung von Projekten zum Integrated Pest Management 4 
- Förderung von gemeindebasierten Ansätzen sowie Koordination und Integration staatlicher, privater sowie zivilgesellschaftlicher Ansätze. Dies 

beinhaltet zum Beispiel die Schaffung und Formalisierung von lokalen Anlaufstellen, die einen Austausch und harmonisierten Ansatz zwischen 
verschiedenen Gemeinde-basierten Institutionen sicherstellen können, z.B. zwischen Kooperativen, dem Schulsystem, der traditionellen 
Gemeindeführung, staatlichem Kinderschutz und Systemen gefördert von NGOs/ Spendern/ Privatwirtschaft. 

- Stärkung von Primär- und Sekundärschulbildungssystemen 

6 

- Förderung der Geschlechtergleichberechtigung im Kakaosektor und Stärkung und Professionalisierung junger Menschen 7 
- Stärkung der Kooperativen und der Zivilgesellschaft vor Ort 7 
- Stärkung der Teilhabe der Stakeholder an den Entscheidungsprozessen des Kakaosektors vor Ort über Multistakeholder-Initiativen für mehr 

Nachhaltigkeit im Kakaosektor 
9 
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4. (BMZ u. BMEL:) Umsetzung von Kommunikationsstrategien zur Aufklärung von Konsumenten und 
Konsumentinnen  

(z.B. zu Wirkungen auf Ebene der Bauern und Bäuerinnen) 

11 

5. Förderung der Standardsysteme im Hinblick auf einen nachhaltigen Kakaosektor  
- Einführung von vertraglich vereinbarten Mindestpreisen und/oder Prämien im Rahmen von Zertifizierungsprogrammen, die ein existenzsicherndes Einkommen für 

Kakaobauern ermöglichen. 
1 

- Umsetzung von Anreizsysteme für Bauern und Bäuerinnen, um ihre Produktion nicht in Waldflächen auszuweiten 5 

- Förderung von Standardsystemen, die Rückverfolgbarkeitssysteme vorsehen 5 

- Integration von Child Labour Monitoring und Remediation Systemen bei allen zertifizierten Kooperativen 6 
 

Handlungsempfehlungen an die Industrie (Mitgliedsgruppe B) Beitrag zu 
Zielen 

1. Harmonisierung von Nachhaltigkeitsprogrammen und –projekten (insbesondere in Bezug zu den Einzelziele 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9)   
- Umsetzung von Projekten, die Nachhaltigkeitsziele, -kriterien und –prämien an die Bauern und Bäuerinnen vorsehen und über eine ganzheitliche 

Living Income Strategie verfügen  
1 

- Unterstützung der Entwicklung eines Dienstleistungsmarktes für Kakaoanbau mit dem Ziel, effiziente, diversifizierte, entwaldungsfreie und 
marktorientierte Anbausysteme zu fördern.  

2 

- Förderung einer marktorientierten Diversifizierung des Anbaus (inkl. Agroforstsysteme) und der Einkommen über den Wertschöpfungskettenansatz 
sowie Unterstützung bei der Verarbeitung und Vermarktung von alternativen Produkten für lokale Märkte, um somit der Überproduktion 
entgegenzuwirken.  

4 

- Umsetzung von Anreizsystemen für Bauern und Bäuerinnen, um ihre Produktion nicht in Waldflächen auszuweiten, sowie Förderung von Maßnahmen 
zur Wiederaufforstung 

5 

- Integration von Child Labour Monitoring und Remediation Systemen in Nachhaltigkeitsprogrammen und Projekten 6 
- Förderung der Geschlechtergleichberechtigung im Kakaosektor und Stärkung junger Menschen 7 
- Stärkung der Kakaobauern und -bäuerinnen, der Kooperativen und der Zivilgesellschaft vor Ort 9 
- Stärkung der Teilhabe der Stakeholder an den Entscheidungsprozessen des Kakaosektors vor Ort über Multistakeholder-Initiativen für mehr 

Nachhaltigkeit im Kakaosektor 
9 

2. Entwicklung von Direktvermarktungsbeziehungen 
zwischen Kakaobauern-Kooperativen und Industrie, mit fairen langfristigen Vermarktungsbedingungen, die Preisaufschläge für die Bauern und 
Bäuerinnen vorsehen 

1 

3. Umsetzung von Nachhaltigkeitsverpflichtungen zur Vermeidung von Entwaldung 
und Unterstützung der Cocoa & Forests Initiative 

5 
 

4. Sicherstellung und Kontrolle der Rückverfolgbarkeit in der Lieferkette 5 

5. Umsetzung von menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten 
entsprechend der UN Guiding Principles for Business and Human Rights (UNGP`s). Umsetzung der 5 Kernprinzipien der OECD-Leitsätze, auf die 
sich auch der Nationale Aktionsplan für Menschenrechte der Bundesregierung (NAP) bezieht 

6/8 
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6. Förderung eines umweltgerechten Anbaus 
- Stärkerer Fokus auf umweltgerechten Anbau (z.B. Biokakao), bei dem auf eine missbräuchliche Anwendung von Pflanzenschutzmitteln verzichtet wird 
- Sensibilisierung und Schulungen zum Umgang mit Pflanzenschutzmitteln, gefährlichen Werkzeugen und anderen Tätigkeiten, die unter die Kategorie 

der schlimmsten Formen von Kinderarbeit fallen. Evaluierung der Situation und Entwicklung von Maßnahmen zur Vorbeugung der schlimmsten 
Formen von Kinderarbeit. 

6 

7. Erhöhung des Anteils an nach Nachhaltigkeitsstandards zertifizierten oder gleichwertig unabhängig 
verifizierten kakaohaltigen Endprodukten 

11 

8. Weiterentwicklung der Standards im Hinblick auf einen nachhaltigen Kakaosektor  

- Einführung von vertraglich vereinbarten, garantierten Mindestpreisen und/oder Prämien im Rahmen von Zertifizierungsprogrammen, die ein 
existenzsicherndes Einkommen für Kakaobauern ermöglichen. 

1 

- Umsetzung von Anreizsystemen für Bauern und Bäuerinnen, um ihre Produktion nicht in Waldflächen auszuweiten 5 

- Förderung von Standards, die Rückverfolgbarkeitssysteme vorsehen 5 

- Integration von Child Labour Monitoring und Remediation Systemen bei allen zertifizierten Kooperativen 6 
 

Handlungsempfehlungen an den Handel (Mitgliedsgruppe C)  
 

Beitrag zu 
Zielen 

1. Umsetzung von Kommunikationsstrategien zur Aufklärung von Konsumenten und Konsumentinnen 
(z.B. zu Wirkungen auf Ebene der Bauern und Bäuerinnen) 

- Bewusstsein schaffen bei Konsumenten und Konsumentinnen 

- Transparenz schaffen, was der Lebensmitteleinzelhandel leisten kann und was nicht 

11 
 
 

2. Erhöhung des Anteils an nach Nachhaltigkeitsstandards zertifizierten oder gleichwertig unabhängig verifizierten 
kakaohaltigen Endprodukten 

11 

3. Unterstützung der Entwicklung von Direktvermarktungsbeziehungen (Eigenmarken), im Rahmen von 
Nachhaltigkeitsprogrammen und -projekten 
zwischen Kakaobauern-Kooperativen und Industrie, mit fairen langfristigen Vermarktungsbedingungen, die Preisaufschläge für die Bauern und Bäuerinnen 
vorsehen 

1 

4. Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsverpflichtungen zur Vermeidung von Entwaldung 
und Unterstützung der Cocoa & Forests Initiative 

5 

5. Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit in den Lieferkette 5 

6. Umsetzung von menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten 
entsprechend der UN Guiding Principles for Business and Human Rights (UNGP`s). Umsetzung der 5 Kernprinzipien der OECD-Leitsätze, auf die sich 
auch der Nationale Aktionsplan für Menschenrechte der Bundesregierung (NAP) bezieht 

6/8 
 

 

7. Förderung eines umweltgerechten Anbaus 6 
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Sensibilisierung und Schulungen zum Umgang mit Pflanzenschutzmitteln, gefährlichen Werkzeugen und anderen Tätigkeiten, die unter die Kategorie der 
schlimmsten Formen von Kinderarbeit fallen. Evaluierung der Situation und Entwicklung von Maßnahmen zur Vorbeugung der schlimmsten Formen von 
Kinderarbeit. 

8. Harmonisierung von Nachhaltigkeitsprogrammen und –projekten (insbesondere in Bezug zu den Einzelziele 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9)  
- Umsetzung von Projekten, die Nachhaltigkeitsziele, -kriterien und –prämien an die Bauern und Bäuerinnen vorsehen und über eine ganzheitliche 

Living Income Strategie verfügen  
1 

- Unterstützung der Entwicklung eines Dienstleistungsmarktes für Kakaoanbau mit dem Ziel, effiziente, diversifizierte, entwaldungsfreie und 
marktorientierte Anbausysteme zu fördern.  

2 

- Förderung einer marktorientierten Diversifizierung des Anbaus (inkl. Agroforstsysteme) und der Einkommen über den Wertschöpfungskettenansatz 
sowie Unterstützung bei der Verarbeitung und Vermarktung von alternativen Produkten für lokale Märkte, um somit der Überproduktion 
entgegenzuwirken.  

4 

- Umsetzung von Anreizsystemen für Bauern und Bäuerinnen, um ihre Produktion nicht in Waldflächen auszuweiten, sowie Förderung von Maßnahmen 
zur Wiederaufforstung 

5 

- Integration von Child Labour Monitoring und Remediation Systemen in Nachhaltigkeitsprogrammen und Projekten 6 
- Förderung der Geschlechtergleichberechtigung im Kakaosektor und Stärkung junger Menschen 7 
- Stärkung der Kakaobauern und -bäuerinnen, der Kooperativen und der Zivilgesellschaft vor Ort 9 
- Stärkung der Teilhabe der Stakeholder an den Entscheidungsprozessen des Kakaosektors vor Ort über Multistakeholder-Initiativen für mehr 

Nachhaltigkeit im Kakaosektor 
9 

8. Weiterentwicklung der Standards im Hinblick auf einen nachhaltigen Kakaosektor  

- Einführung von vertraglich vereinbarten, garantierten Mindestpreisen und/oder Prämien im Rahmen von Zertifizierungsprogrammen und/oder 
Projekten, die ein existenzsicherndes Einkommen für Kakaobauern ermöglichen. 

1 

- Umsetzung von Anreizsystemen (im Rahmen von Zertifizierungsprogrammen) für Bauern und Bäuerinnen, um ihre Produktion nicht in Waldflächen 
auszuweiten 

5 

- Förderung von Standards, die Rückverfolgbarkeitssysteme vorsehen 5 

- Integration von Child Labour Monitoring und Remediation Systemen bei allen zertifizierten Kooperativen 6 
 

Handlungsempfehlungen an die Zivilgesellschaft und Zertifizierungsorganisationen (Mitgliedsgruppe D) Beitrag zu 
Zielen 

1. Stärkung der Teilhabe der Bauern und Bäuerinnen, sowie ihrer Organisationen an Entscheidungsprozessen 
Stärkung der Kakaobauern und -bäuerinnen und Kooperativen im nationalen politischen Dialog und Stärkung von Netzwerken, bzw. der Bauernvertretungen vor Ort 
(Föderationen und Verbände), Stärkung der Zivilgesellschaft vor Ort, differenzierte Stärkung und Förderung von Frauen vor Ort 

9 
 

2. Verbesserung des Zugangs der Kakaobauern und -bäuerinnen zu nachgefragten Dienstleistungen 
Stärkung der Kakaokooperativen als Verbindungsinstanz zwischen den Dienstleistungsanbietern und den Bauern und Bäuerinnen und Professionalisierung ihrer 
Aktivitäten, 

2 
 

3. Umsetzung von Kampagnen zur Aufklärung und Mobilisierung von Konsumenten und Konsumentinnen (z.B. zu Wirkungen 
auf Ebene der Bauern und Bäuerinnen und zum Kauf und der Nutzung kakaohaltiger Endprodukte aus nachhaltigem Anbau) 
Transparenz schaffen, auch dazu, was bereits zur Bekämpfung der Kinderarbeit gemacht wird; 

11 
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4. Beteiligung an politischen Prozessen zu nachhaltigem Kakao in Deutschland  
Regulative Maßnahmen diskutieren - hierzu Austausch zwischen Zivilgesellschaft, Industrie und weiteren Akteuren, um Thema (weiterhin) auf der politischen Agenda 
zu behalten 

10 

5. Sensibilisierung von Kooperativen zum neuen Waldgesetz in der Côte d’Ivoire und Umsetzung von Projekten zum 
Integrated Pest Management 

- Sensibilisierung aller Akteure entlang der Lieferkette fördern 

- Sensibilisierung und Schulungen zum Umgang mit Pflanzenschutzmitteln, gefährlichen Werkzeugen und anderen Tätigkeiten, die unter die Kategorie der 
schlimmsten Formen von Kinderarbeit fallen. Evaluierung der Situation und Entwicklung von Maßnahmen zur Vorbeugung der schlimmsten Formen von 
Kinderarbeit. 

5/6 

6. Weiterentwicklung der Standards im Hinblick auf einen nachhaltigen Kakaosektor  

- Einführung von vertraglich vereinbarten, garantierten Mindestpreisen und/oder Prämien im Rahmen von Zertifizierungsprogrammen, die ein existenzsicherndes 
Einkommen für Kakaobauern ermöglichen. 

1 

- Umsetzung von Anreizsystemen für Bauern und Bäuerinnen, um ihre Produktion nicht in Waldflächen auszuweiten 5 

- Förderung von Standards, die Rückverfolgbarkeitssysteme vorsehen 5 

- Integration von Child Labour Monitoring und Remediation Systemen bei allen zertifizierten Kooperativen 
- Ansätze in Standards verankern und verpflichtende Kriterien zur Vermeidung von Kinderarbeit integrieren 
- Transparenz hinsichtlich des eigenen Ansatzes erhöhen (und verdeutlichen, ob ein Supply Chain oder ein Gemeinde-basierter Ansatz verfolgt wird) 

6 
6 
6 
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Anhang 5: Liste der wertbestückten Indikatoren 

Wertbestückung der Indikatoren für Einzelziele 1, 4, 5, 6 und 8 

Monitoringsystem Forum Nachhaltiger Kakao (Monitoringbericht 2020) 

Einzelziel 1: dass bessere Ab-Hof-Preise, Mindestpreis- und Prämiensysteme sowie weitere einkommenschaffende Maßnahmen zu einem 
existenzsichernden Einkommen1 der Kakaobauernhaushalte beitragen. 
Wertbestückter Indikator 1: (Lieferkettenindikator) Ab 2020 berichten Mitglieder des Forum Nachhaltiger Kakao zu den Nachhaltigkeitsprämien2, die sie pro Tonne an Lieferanten und/oder 
Bäuerinnen und Bauern für den gekauften/verarbeiteten Kakao zahlen.  
 

Wertbestückter Indikator 2: (Projekt/Programmindikator) 
Bis Ende 2022 nehmen Mitglieder des Forum Nachhaltiger Kakao mit einkommensrelevanten Projekten/Programmen3 einen oder mehrere Indikatoren zu existenzsichernden 
Einkommen auf und berichten transparent über die implementierten Maßnahmen.  

 

Wertbestückter Indikator 3: (Projekt/Programmindikator) 
Bis Ende 2023 berichten Mitglieder des Forum Nachhaltiger Kakao mit relevanten Projekten/Programmen4 über die Entwicklung des Haushaltsnettoeinkommens5 in Relation 
zur Benchmark für existenzsichernde Einkommen.  

 

Wertbestückter Indikator 4: (Projekt/Programmindikator) 
Bis 2025 haben mindestens 80 % der Kakaobäuerinnen und Kakaobauern, die durch entsprechende Projekte/Programme6 von Mitgliedern erreicht werden, ihr 
Haushaltsnettoeinkommen7 um mindestens 35 % erhöht8 (Baseline KIT, 2017).  
 

 
1 Existenzsicherndes Einkommen ist das "Nettoeinkommen eines Haushalts, das unter den Bedingungen der menschenwürdigen Arbeit verdient wird, und ausreicht, um allen Mitgliedern des Haushaltes einen 

angemessenen Lebensstandard zu ermöglichen." (The Living Income Community of Practice, 2015). 

2 Fairtrade, Rainforest Alliance and company program premiums – differentiated 
3 Projects/Programs are considered income relevant to farmers, if they include the terms “income”, “income improvement”, “income increase” or “living income” in their title, objectives, goals and/or indicators. 

4 Projects/Programs are considered income relevant to farmers, if they include the terms “income”, “income improvement”, “income increase” or “living income” in their title, objectives, goals and/or indicators. 

5 Net household income as defined in the monitoring system, includes income from cocoa and other sources 
6 Projects/Programs are considered income relevant to farmers, if they include the terms “income”, “income improvement”, “income increase” or “living income” in their title, objectives, goals and/or indicators. 

7 Net household income as defined in the monitoring system, includes income from cocoa and other sources 
8 Increase understood as a long-lasting improvement of income, taking into account inflation and exchange rates and, thus, evaluating and reporting on real incomes 
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Einzelziel 4: die Entwicklung und die Anwendung nachhaltiger und diversifizierter Anbausysteme, insbesondere Agroforstsysteme, zu fördern, die die 
natürlichen Ressourcen schonen, sowie die Ausbringung gefährlicher9(2) bzw. nicht zugelassener Pestizide zu beenden. 
Wertbestückter Indikator 1: (Projekt/Programmindikator) 
Bis Ende 2022 enthalten Projekte/Programme10 von Mitgliedern des Forum Nachhaltiger Kakao eine Strategie zur Förderung diversifizierter und nachhaltiger Anbausysteme.  

Wertbestückter Indikator 2: (Projekt/Programmindikator) 
Bis Ende 2025 werden 30 % der gesamten Anbaufläche von Projekten/Programmen11 von Mitgliedern des Forum Nachhaltiger Kakao als Agroforstsysteme geführt. 

Wertbestückter Indikator 3: (Projekt/Programmindikator) 
Bis Ende 2025 werden alle Kakaobauern und -bäuerinnen, die von den entsprechenden Projekten/Programmen12 der Mitglieder des Forum Nachhaltiger Kakao erreicht werden, keine 
gefährlichen Pestizide13 mehr einsetzen. 

Einzelziel 5: die Entwaldung zu beenden und zum Erhalt des Waldes, der Biodiversität und zur Wiederaufforstung beizutragen. 
Wertbestückter Indikator 1: (Lieferkettenindikator) 
Bis Ende 2025 garantieren die Mitglieder des Forum Nachhaltiger Kakao die vollständige Rückverfolgbarkeit bis zum Erzeuger in der direkten Lieferkette (einschl. 
Betriebskartierung). 

Wertbestückter Indikator 2: (Lieferkettenindikator) 
Ende 2025 werden 85 % des von den Mitgliedern des Forums Nachhaltiger Kakao in Deutschland gekauften/verarbeiteten Kakaos entwaldungsfrei sein14 (CIV: Bezug von 
Betrieben, die sich nicht in geschützten Bereichen oder Wäldern befinden) (Rückverfolgbarkeit von Betrieb zu Kooperative mittels Betriebskartierung) 

Einzelziel 6: dass missbräuchliche Kinderarbeit in der Kakaoproduktion abgeschafft wird. 
Wertbestückter Indikator 1: (Projekt/Programmindikator) 
Bis Ende 2025 sind 100 % der Haushalte in den Projekten/Programmen der Mitglieder des Forums Nachhaltiger Kakao von einer Strategie oder einem System zur Prävention, Kontrolle, 
Monitoring und Behebung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit erfasst. 

 
9 Gefährliche Pestizide umfassen als Mindestanforderung alle Substanzen, die (1) als „Persistent Organic Pollutants (POPs)" in der Stockholm Konvention geführt sind, im Annex III der Rotterdam Konvention bzw. im 

Mont-real Protokoll geführt sind, (2) von der WHO als 1A oder 1B klassifiziert sind, (3) auf der Liste der „Dirty Dozen" der PAN geführt sind, oder die (4) im UN-GHS als Substanzen mit „Chronic Toxicity" ausgewiesen 

werden. Zudem spezifisch für den Kakaoanbau solche Pestizide, deren Verwendung für Exportgut in EU-Staaten nicht zugelassen sind. (Weitere Definitionen für Agroforstsysteme u.a. werden in KPIs aufgenommen.) 

10 Projects/Programs are considered relevant for this indicator, if they include the terms “diversification”, “diversification of farming practices”, “diversification of production systems”, “sustainable 
farming systems”, “sustainable farming practices” in their title, objectives, goals and/or indicators. 
11 Projects/Programs are considered relevant for this indicator, if they include the terms “diversification”, “diversification of farming practices”, “diversification of production systems”, “sustainable 
farming systems”, “sustainable farming practices” in their title, objectives, goals and/or indicators. 
12 Projects/Programs are considered relevant for this indicator, if they include the terms “diversification”, “diversification of farming practices”, “diversification of production systems”, “sustainable 
farming systems”, “sustainable farming practices” in their title, objectives, goals and/or indicators. 
13 Harzardous pesticides as defined by GISCO (objective 4): Hazardous pesticides include as minimum requirement all substances which (1) are listed as “persistent  
organic pollutants (POPs)” in the Stockholm Convention within the Annex III of the Rotterdam Convention and/or the Montreal Protocol, (2) are classified by WHO as A1 or 1B, (3) are listed in the 
“Dirty Dozen” of PAN, or (4) are identified by UN-GHS as substances with “chronic toxicity”. In addition, specifically for cocoa cultivation, they include pesticides that are not permitted for use in 
export goods to EU countries. (Further definition as for agroforestry systems will be included within the KPIs.) 
14 Protected areas and protected forests as defined by governments of the producing countries 
Deforestation-free cocoa as applied by the Cocoa & Forests Initiative, that means cocoa is not being sourced from protected areas/forests (no cutoff date requirement) For certified cocoa sourced 
from producing countries where the CFI is not active, cutoff dates from certification will be applied.  
For conventional cocoa sourced from producing countries where the CFI is not active: cutoff date 2014 
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Einzelziel 8: die Einhaltung von Menschenrechten (Umsetzung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte) und umweltrelevanten 
Aspekten von allen Akteuren in der Kakaolieferkette einzufordern und sich in die Diskussion um mögliche regulative Maßnahmen auf EU-Ebene 
einzubringen. 
Wertbestückter Indikator 1: (Lieferkettenindikator) 
Bis Ende 2025 implementieren alle Mitglieder des Forums Nachhaltiger Kakao die menschenrechtliche15 und umweltbezogene16 Sorgfaltspflicht. 

 

 

  

 
15 Human rights due diligence as required by the UN Guiding Principles on Business and Human Rights 
16 Environmental due diligence as required by the OECD Guidelines for multinational enterprises and OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains 
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Anhang 6: Selbstverpflichtungen der Mitglieder des Forum Nachhaltiger Kakao zu den Einzelzielen 

 

Die Selbstverpflichtungen werden in der jeweiligen Sprache der veröffentlichen Dokumenten der Unternehmen wiedergegeben.   

 

Die 12 Einzelziele der Mitglieder 

Die Mitglieder des Forum Nachhaltiger Kakao e.V. verpflichten sich, das Forum Nachhaltiger Kakao e.V. auf allen Ebenen zu unterstützen. Sie setzen sich dafür ein, 

1. dass bessere Ab-Hof-Preise, Mindestpreis- und Prämiensysteme sowie weitere einkommenschaffende Maßnahmen zu einem existenzsichernden 

Einkommen(1) der Kakaobauernhaushalte beitragen. 

2. die Produktivität des Kakaoanbaus und Qualität des Kakaos zu verbessern. 

3. die Regierungen und weitere Akteure bei der Entwicklung von ganzheitlichen Agrarprogrammen für Regionen zu unterstützen, um Alternativen zum Kakaoanbau 

zu schaffen und somit Überproduktion entgegenzuwirken. 

4. die Entwicklung und die Anwendung nachhaltiger und diversifizierter Anbausysteme, insbesondere Agroforstsysteme, zu fördern, die die natürlichen Ressourcen 

schonen, sowie die Ausbringung gefährlicher(2) bzw. nicht zugelassener Pestizide zu beenden. 

5. die Entwaldung zu beenden und zum Erhalt des Waldes, der Biodiversität und zur Wiederaufforstung beizutragen. 

6. dass missbräuchliche Kinderarbeit in der Kakaoproduktion abgeschafft wird. 

7. dass die Geschlechtergleichberechtigung gestärkt und die Chancen für Frauen und junge Menschen im Kakaosektor verbessert werden. 

8. die Einhaltung von Menschenrechten (Umsetzung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte) und umweltrelevanten Aspekten von allen Akteuren 

in der Kakaolieferkette einzufordern und sich in die Diskussion um mögliche regulative Maßnahmen auf EU-Ebene einzubringen. 

9. dass in den Produzentenländern die Regierungen, Bauernvertretungen und die Zivilgesellschaft in der Wertschöpfungskette Kakao gestärkt werden. 

10. dass langfristig der gesamte Kakao in den in Deutschland verkauften kakaohaltigen Endprodukten aus nachhaltigem Anbau stammt. 

11. dass bis zum Jahr 2025 ein Anteil von mindestens 85 % des Kakaos in den von unseren produzierenden Mitgliedern in Deutschland verkauften kakaohaltigen 

Endprodukten nach Nachhaltigkeitsstandards(3) zertifiziert oder gleichwertig unabhängig verifiziert wurde. 

12. Multiakteurspartnerschaften und Zusammenarbeit für mehr Nachhaltigkeit zu fördern, sich zu vernetzen, Informationen und Erfahrungen auszutauschen, 

voneinander zu lernen und über ihre Fortschritte in der Umsetzung der Ziele und in der Anwendung der Best Practices zu berichten. 

____________________ 

(1) Existenzsicherndes Einkommen ist das "Nettoeinkommen eines Haushalts, das unter den Bedingungen der menschenwürdigen Arbeit verdient wird, und ausreicht, um allen Mitgliedern des 

Haushaltes einen angemessenen Lebensstandard zu ermöglichen." (The Living Income Community of Practice, 2015). 
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(2)  Gefährliche Pestizide umfassen als Mindestanforderung alle Substanzen, die (1) als „Persistent Organic Pollutants (POPs)" in der Stockholm Konvention geführt sind, im Annex III der 

Rotterdam Konvention bzw. im Mont-real Protokoll geführt sind, (2) von der WHO als 1A oder 1B klassifiziert sind, (3) auf der Liste der „Dirty Dozen" der PAN geführt sind, oder die (4) im UN-

GHS als Substanzen mit „Chronic Toxicity" ausgewiesen werden. Zudem spezifisch für den Kakaoanbau solche Pestizide, deren Verwendung für Exportgut in EU-Staaten nicht zugelassen sind. 

(Weitere Definitionen für Agroforstsysteme u.a. werden in KPIs aufgenommen.) 

(3) Fairtrade, Rainforest Alliance Certified, UTZ Certified 

 

EZ 1 Geplant  Erreicht  
Barry Callebaut 
Deutschland AG 

“By 2025 we will lift more than 500,000 cocoa farmers out of 
poverty.” 

2018/19: 184,623 cocoa farmers in our supply chain have 
been lifted out of poverty. 

 

FERRERO 
DEUTSCHLAND GmbH 

 2019/2020: More than 157,000 farmers received a cash 
premium on top of cocoa market prices 

Mars GmbH Ziel: Einkommen der Bauern aus dem Kakaoanbau steigern. 
Grundlegender Schritt = eine Zusammenarbeit mit Partnern, um 
das Modell für die Prämien, für verantwortungsvoll angebauten 
Kakao zu überarbeiten.  
 
Bezug von Kakao aus dem Responsible-Cocoa-Programm von 
kurzfristigen Transaktionen auf langfristige Partnerschaften mit 
Kakaolieferanten und -bauern umstellen 
 
Ziel 2025: Verbesserte finanzielle Transparenz über die gesamte 
Kakao-Wertschöpfungskette. 

Erweiterung von Spar- und Kreditprogrammen auf 12,582 
Bäuerinnen und Bauern  
 
2019: ca. 10% der Bauern haben ihr Einkommen digital 
bezogen. 

Olam Cocoa 
Deutschland GmbH 

Cocoa Compass ambition for direct sourcing supply chain launched 
– 
by 2024: 60,000 farmers in OLAM cocoa's supplier network are 
achieving a living income 
by 2030: 150,000 farmers in OLAM cocoa's supplier network are 
achieving a living income 

136 Mio. US-Dollars paid in premiums to cocoa farmers 
worldwide (End 2018). 
USD 40.53 million in premium payments to farmers and 
farmer groups (2019/2020). 
2020: 100% At Source (Olam's sustainability insights platform) 
compliant. 

ALDI Einkauf SE & Co. 
oHG, 

Freiwillige Selbstverpflichtung der Arbeitsgruppe des deutschen 
Einzelhandels zu existenzsichernden Einkommen und Löhnen : Der 
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Unternehmensgruppe 
ALDI Nord 

Zusammenschluss namhafter Einzelhändler möchte darauf 
hinwirken, bis zum Jahr 2030 existenzsichernde Löhne und 
Einkommen entlang der eigenen globalen Agrarlieferketten zu 
realisieren. 

HOFER KG 
(Unternehmensgrupp
e ALDI SÜD) 

Freiwillige Selbstverpflichtung der Arbeitsgruppe des deutschen 
Einzelhandels zu existenzsichernden Einkommen und Löhnen : Der 
Zusammenschluss namhafter Einzelhändler möchte darauf 
hinwirken, bis zum Jahr 2030 existenzsichernde Löhne und 
Einkommen entlang der eigenen globalen Agrarlieferketten zu 
realisieren. 

 

LIDL Stiftung & Co. KG Freiwillige Selbstverpflichtung der Arbeitsgruppe des deutschen 
Einzelhandels zu existenzsichernden Einkommen und Löhnen : Der 
Zusammenschluss namhafter Einzelhändler möchte darauf 
hinwirken, bis zum Jahr 2030 existenzsichernde Löhne und 
Einkommen entlang der eigenen globalen Agrarlieferketten zu 
realisieren. 

 

REWE Group Freiwillige Selbstverpflichtung der Arbeitsgruppe des deutschen 
Einzelhandels zu existenzsichernden Einkommen und Löhnen : Der 
Zusammenschluss namhafter Einzelhändler möchte darauf 
hinwirken, bis zum Jahr 2030 existenzsichernde Löhne und 
Einkommen entlang der eigenen globalen Agrarlieferketten zu 
realisieren. 

 

tegut… gute 
Lebensmittel GmbH & 
Co. KG 

Freiwillige Selbstverpflichtung der Arbeitsgruppe des deutschen 
Einzelhandels zu existenzsichernden Einkommen und Löhnen : Der 
Zusammenschluss namhafter Einzelhändler möchte darauf 
hinwirken, bis zum Jahr 2030 existenzsichernde Löhne und 
Einkommen entlang der eigenen globalen Agrarlieferketten zu 
realisieren. 

 

Rainforest Alliance 
(seit 2018 
zusammengeschlossen 
mit UTZ) 

"Through our new Chain of Custody Standard, we are working to 
improve economic transparency throughout the supply chain to 
help cocoa farmers earn a living income and, in turn, pay their 
workers a living wage. " 

An essential part of the solution is to share the responsibility, 
costs, and benefits of sustainability more equitably 
throughout the entire supply chain. The 2020 Standards 
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On the issue of decent wages, farmers must first ensure that 
workers are paid the legal minimum wage—a mandatory 
requirement in the standard —but farmers, depending on the size 
of the farm, must then make clear progress toward paying a living 
wage (the amount of money a household needs to cover basic 
expenses, like food and housing, and put aside a little for 
emergencies). 

require a mandatory sustainability differential (premium) for 
producers." 
 
"Per capita net income was similar between the non-certified 
and certified, despite premiums, and was below the living 
income level of $2.15 USD/day." (2018 study in Impact Report 
2019) 

TransFair e.V. 
(Fairtrade 
Deutschland) 

"Fairtrade weiß, dass Kleinbäuerinnen und -bauern sowie 
Arbeiterinnen und Arbeiter spürbar mehr von Fairtrade profitieren, 
wenn sie mindestens 30-50 % ihrer Erzeugnisse zu Fairtrade-
Bedingungen verkaufen können. Neue Geschäftsmodelle und 
langfristige Handelsbeziehungen geben Produzentorganisationen 
mehr Stabilität, ermöglichen sinnvolle Investitionen und sollen 
langfristig ihren Anteil an der Wertschöpfungskette erhöhen. 
Hierzu konzentriert Fairtrade seine Bemühungen auf die drei 
prominentesten Warengruppen (Kaffee, Kakao und Bananen) und 
wird daran beispielhafte vorbildliche Lösungen entwickeln, die sich 
später auch auf andere Produkte übertragen lassen. 

In September 2019, Fairtrade announced revised Living 
Income Reference Prices for cocoa of US$2,200/MT at farm 
gate in Côte d’Ivoire and US$2,100/MT in Ghana 
Fairtrade cocoa producers earned €44.3 million in Fairtrade 
Premium in 2019. "A 20 percent increase in both the Fairtrade 
Minimum Price and Premium for cocoa took effect in October 
2019 as part of our strategy to improve farmer incomes." 
 
Published first Living Income Progress Report in April 2020.  
 

 

EZ 2 Geplant Erreicht 
Barry Callebaut 
Deutschland AG 

 2018/19: 
Over 16,000 farmers have adopted Farm Business Plans 
 
49,909 (+303%) farmers in Côte d’Ivoire, Ghana, Cameroon, 
Brazil and Indonesia had access to farm services, including 
coaching as well as other inputs such as tools, seedlings and 
finance 

Cargill GmbH  2018/19: More than 210,000 farmers benefiting from one-on-
one coaching and/or training on Good Agricultural Practices 
 
In Ghana, there was a 20 percent increase in GAP adoption. 
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Chocoladefabriken 
Lindt & Sprüngli GmbH 

 2,250,039 cocoa seedlings distributed in 2018/19 cocoa 
season --> 5,990,841 cocoa seedlings distributed since start of 
the Program (with 325,095 cocoa seedlings distributed in 
2019/20 cocoa season) 
 
At the end of the 2018⁄2019 cocoa season, 78,425 farmers 
(2020: 79,979 farmers) were participating in the Lindt & 
Sprüngli Farming Program, of whom 29% were women 
 
159 cocoa-farming model farms in place (2019/2020: 158) 
 
Ghana Impact Assessment (KIT study): A number of Lindt 
&Sprüngli Program activities correlate positively with yields, 
particularly recordkeeping, post-harvest quality management, 
farmer business schools, field (coaching) visits and the use of 
fertilizer 

FERRERO 
DEUTSCHLAND GmbH 

 2018/19: 100.000 Bauern Teil des Ferrero Farming Values 
Cocoa Programms 
 
2018/2019: 1.700 Bauern waren an der Entwicklung und 
Implementierung von Farm Development Plans beteiligt.  
 
2018/19: über 90.000 Bauern (2019/20: 118 000) wurden in 
guten landwirtschaftlichen Praktiken geschult, 88 
Kakaobaumschulen wurden eingerichtet und 1,6 Millionen 
Kakao-Setzlinge (2019/2020: > 1 mio. Setzlinge verteilt) 
wurden verteilt in Ghana 

Mars GmbH Agrarentwicklungspläne, die auf jeden landwirtschaftlichen 
Haushalt zugeschnitten sind. Mit dem Potenzial, die Kakaoerträge 
pro Hektar zu verdoppeln. 

Seit 2013 hat Mars direkt über das Netzwerk der vier Kakao-
Entwicklungszentren in Süd-Sulawesi 120 auf Kakao 
spezialisierte Doktoren ausgebildet. Diese Unternehmer 
beraten und coachen 12.000 Bauern direkt in ihren Dörfern. 
Mars arbeitet auch aktiv mit acht Berufsschulen zusammen 
und hat einen Lehrplan rund um das Thema Kakao erstellt, um 
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junge Menschen zu ermutigen, im Kakaoanbau und im Kakao-
Geschäft tätig zu werden. 
 
2.4 Mio. Kakao-Setzlinge verteilt, aus mehr als 350 Kakao-
Baumschulen (2019). 
In Ghana: 123 Kakao-Baumschulen erlaubten die 
Bereitstellung von 1.3 Mio. Kakao Setzlingen. 
 
In Indonesien hat Mars 2013 ein Netzwerk von "Cocoa 
Doctors" gegründet, die jährlich 100 Bauern über eine Kakao-
Akademie ausbilden. Diese Spezialisten, die ihre eigenen 
Kakaobetriebe betreiben, beraten und coachen mit anderen 
Landwirten und erreichten 2018 rund 20.000 lokale Landwirte 
mit guter Ausbildung zu landwirtschaftlichen Praktiken. 
 
Mars hat zusammen mit unseren Partnern seit 2012 mehr als 
50.000 Kakaohändler in Indonesien durch unser Cocoa 
Development Center (CDC) und die Mars Cocoa Academy in 
Luwu Raya, Süd-Sulawesi, unterstützt, wo Kakaobauern 
moderne Anbautechniken studieren und "Cocoa Doctors" 
werden können, um Landwirten zu helfen, ihre 
Kakaoproduktion drastisch zu steigern. 

Mondelēz Deutschland 
Services GmbH & 
Co.KG 

200,000 Farmers in the Cocoa Life program by 2022 175,017 Farmers in the Cocoa Life program (2019); 
communities impacted: 2,012;  
 
19,059 Youth trained on cocoa-related enterprises 
 
cocoa seedlings distributed in 2019: 10,809,555; 391 nurseries 

Nestlé Kaffee und 
Schokoladen GmbH 

 2019: 
- 729 Farms have been pruned 
  

Olam Cocoa 
Deutschland GmbH 

 New dedicated Head of Leadership and Talent; Cocoa 
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Management Toolkit to more than 200 managers to enhance 
leadership capabilities (2019) 
64,000 Farm Development Plans issued to cocoa farmers (End 
2018) 
28 Mio. seedlings distributed worldwide, 2000 hectares prined 
(End 2018) 
 
In 2019/2020 in Olam's managed programmes: 46,074 Farm 
Development Plans (FDPs) with tailored advice on Good 
Agricultural Practices (GAP)  were additionally shared; 108,417 
farmers trained in GAP and 3,321,123 cocoa seedlings 
distributed 
55kg per hectare increase in productivity of trained farmers 
(2019/20) 

Rainforest Alliance 
(seit 2018 
zusammengeschlossen 
mit UTZ) 

20,000 farmers are expected to join the program (FarmGrow) by 
the end of 2020 
 

 

In 2019: FarmGrow expanded from 1,200 cocoa-farming 
households in Indonesia to additionally include 3,300 more 
farmers in Ghana and Côte d'Ivoire. (Farm plans to increase 
yields as much as three-fold.) 
 
"Several studies show that Rainforest Alliance and UTZ 
Certified cocoa farmers have higher yields than non-certified 
farms." 
 
"Certified farms received more services—such as training, 
farm inputs, and access to credit— than non-certified farms. 
In turn, farmers who benefited from these services had 
significantly higher net cocoa income and yields, reinforcing 
the argument that training and other inputs go a long way 
toward advancing farmers’ productivity and profitability. " 

Solidaridad  2019: About 1,600 trained youth received support to establish 
789 hectares of cocoa farms. 
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2019: Solidaridad West Africa raised more than 3,800,000 
cocoa, oil palm and cashew seedlings; about 60% matured and 
were distributed to farmers for planting. In Liberia, over 9,000 
smallholder farmers optimized cocoa production by 
intercropping hybrid cocoa seedlings with other food crops.  
 
User-friendly interactive voice response technology to deliver 
technical content to about 50,000 farmers, workers and other 
producers to improve their cocoa production systems. More 
than 15,900 farmers received inputs and services from 97 
small and growing businesses set up and trained by 
Solidaridad to provide profitable and investment-ready 
agricultural services. 

TransFair e.V. 
(Fairtrade 
Deutschland) 

 Through the West Africa Cocoa Programme, producer 
organizations are receiving capacity building and training on 
the Fairtrade Standards and participating in an intensive 
programme of business support covering topics such as 
financial management, good agricultural practices, gender 
rights, income or crop diversification, and more. 
The trainings reached more than 34,000 attendees in 2019 
–>  A 32 % rise on the previous year. Fairtrade Africa and 
Fairtrade International published the programme’s first 
monitoring report in June 2020. 

 

EZ 3 Geplant Erreicht 
Chocoladefabriken 
Lindt & Sprüngli GmbH 

 16,964 farmers trained in additional income generating 
activities since start of the Program --> 2019/2020: 21,883 
farmers with additional income generating activities since 
start (thereof farmers with IGA 10,961) 
of the Program 
 
1,567 community members (2019/2020: 3,014) participating 
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in a total of 87 village savings and loan groups (VSLAs) or 
equivalent (41% women) 
 
6,242 farmers with additional income generating activities 
through Program 
since start of the Program 

FERRERO 
DEUTSCHLAND GmbH 

 2018/19: Über 16.000 Haushalte wurden in Programme zur 
finanziellen Bildung einbezogen und fast 10.000 
Gemeindemitglieder (2019/2020: 15 000 Personen) wurden in 
Programmen zu 
einkommensschaffende Aktivitäten involviert. 

Mars GmbH Einsatz für die Vorteile von diversifizierter Landwirtschaft und 
guten Modellen von Agroforstwirtschaft über z. B. andere liquide 
Mittel, Holz und Nutzpflanzen, Viehbestände und Einkommen 
außerhalb der Landwirtschaft einsetzen. 

 

TransFair e.V. 
(Fairtrade 
Deutschland) 

 Through the West Africa Cocoa Programme, producer 
organizations are receiving capacity building and training on 
the Fairtrade Standards and participating in an intensive 
programme of business support covering topics such as 
financial management, good agricultural practices, gender 
rights, income or crop diversification, and more. 
The trainings reached more than 34,000 attendees in 2019 
–>  A 32 % rise on the previous year. Fairtrade Africa and 
Fairtrade International published the programme’s first 
monitoring report in June 2020. 

 

 

EZ 4 Geplant Erreicht 
Alfred Ritter GmbH & 
Co. KG 

2025 soll die Plantage ‚El Cacao‘ rund 25 Prozent des Bedarfs an 
Kakaomasse decken. 

Mit dem Agroforstsystem für den Kakaoanbau fördert die 
eigene Plantage 'El Cacao' Biodiversität auf dem Gelände. 
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1.200 Hektar werden nicht landwirtschaftlich genutzt, 
sondern dienen als Schutzgebiete für Tiere und Pflanzen. 

 

Barry Callebaut 
Deutschland AG 

 In 2018/19 we distributed over 
1.8 million cocoa seedlings and over 750,000 shade trees. We 
also distributed close to 13,500 productivity packages, which 
include training 
on tree pruning techniques and the use of fertilizer. 

Cargill GmbH  We successfully initiated diversification programs in Cote 
d’Ivoire and Brazil 
 
8,240 farmers were supported to adopt agroforestry systems 
in 2018-2019 

Chocoladefabriken 
Lindt & Sprüngli GmbH 

 1,940,122 shade tree seedlings distributed since start of the 
Program (666,048 distributed in 2019/20 cocoa season) 
(371,339 shade tree seedlings distributed in 2018/19 cocoa 
season) 
 
(53%; 13%) farmers with at least 5; 25 permanent shade trees 
per hectare (2019/2020: 52%; 14%) 
 
3,8 shade tree species per hectare on average (2019/2020: 4) 
 
13 permanent shade trees per hectare on average 
(2019/2020: 15) 

FERRERO 
DEUTSCHLAND GmbH 

 31,000 farmers have been trained in the Climate Smart Cocoa 
approach 
 
Over 700,000 multi-purpose trees were distributed for on-
farm planting and there are now 26,000 farmers applying 
agroforestry, of which almost 19,000 started in FY 2019/2020. 
This brings the total area of cocoa agroforestry to 48,000 ha of 
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cocoa agroforestry, an increase of 35,000 ha during FY 
2019/2020. 
 
3,991 farmers received payments through Payments for 
Environmental Services (PES) agreements 

Mars GmbH  88% der Zielgruppe von 88,118 Bauern ausgebildet in 
aktuellen Guter landwirtschaftliche Praxis (GAP) 

 
Über 470,000 Mehrzweck-Bäume für Pflanzung auf Betrieb 
verteilt. 

Mondelēz Deutschland 
Services GmbH & 
Co.KG 

 2019: 
- 175,017 Farmers trained or coached on Good Agricultural 
Practices  
- 172,285 Community members and farmers trained on Good 
Environmental Practices  
- 1,420,082 Economic shade trees distributed 

Nestlé Kaffee und 
Schokoladen GmbH 

 Distribution of 420,000 shade trees globally in 2019. 

Olam Cocoa 
Deutschland GmbH 

Reduce agricultural emissions by 50% by 2030.  
 
By end of 2020: 100% of Olam-managed plantations, concessions 
and farms to have implemented their Land Management Plan;  
100% of third party supplier volume complies with the Supplier 
Code based on a prioritised product approach. Priority products: 
among others: cocoa;  
Implement the relevant Living Landscapes Policy commitments 
 
By 2030: “cover over 325,000 cocoa farmers in sustainability 
programmes across all OLAM’s cocoa sourcing origins in West 
Africa, Asia and South America” 

299,812 farmers trained in GAP (End 2018) 
108,417 farmers trained in GAP (2019/2020) 
740,233 trees were distributed for agroforestry and income 
diversification (2019/2020) 

Rainforest Alliance 
(seit 2018 

 Certified farms  showed improvements in environmental 
indicators, such as soil and water quality and the number of 
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zusammengeschlossen 
mit UTZ) 

shade trees planted, although these results were not tested 
for statistical significance. (2018 Study) 

Solidaridad  2019: In Ghana, 530,982 tree seedlings to support climate-
smart community and individual initiatives were raised. 112 
Video Viewing Clubs training sessions on cocoa in 89 
communities to facilitate the training of 5,345 farmers in good 
agricultural practices were organised.  

TransFair e.V. 
(Fairtrade 
Deutschland) 

"Innerhalb der kommenden fünf Jahre wird Fairtrade seine 
Aktivitäten optimieren, um Produzentinnen und Produzentinnen 
dabei zu helfen, messbare soziale, ökonomische und 
umweltfreundliche Veränderungen zu erreichen." Einer dieser 
thematischen Schwerpunkte heißt: "Anpassung an den 
Klimawandel" 

Through the West Africa Cocoa Programme, producer 
organizations are receiving capacity building and training on 
the Fairtrade Standards and participating in an intensive 
programme of business support covering topics such as 
financial management, good agricultural practices, gender 
rights, income or crop diversification, and more. 
The trainings reached more than 34,000 attendees in 2019 
–>  A 32 % rise on the previous year. Fairtrade Africa and 
Fairtrade International published the programme’s first 
monitoring report in June 2020.  
 
"In Ghana, an innovative project launched in 2019 is 
supporting up to 2,500 cocoa farmers from the Fairtrade 
certified Kuapa Kokoo Farmers’ Union to improve their 
biodiversity, carbon insetting and climate resilience efforts. 
Carbon insetting means reducing carbon emissions and 
increasing sustainability practices within a company’s own 
supply chain, rather than through separate projects. The 
project is also helping farmers to develop markets, so they 
have incentives to adopt and replicate innovative technical 
solutions. " 

 

EZ 5 Geplant Erreicht 
Barry Callebaut 
Deutschland AG 

 2018/19:  
420 hectares of cocoa were replanted. 
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Through our support of the ISLA project 3,800 hectares of 
forest were regenerated. 
 
We have mapped 47,182 cocoa farms in our direct supply 
chain within 25 kilometers of a protected forest area in Côte 
d’Ivoire and Ghana. 
 
We have distributed over 1.8 million young cocoa seedlings 
and 750,000 shade trees for replanting in Côte d’Ivoire and 
Ghana.  
 
The percentage of sourced raw materials demonstrated not to 
be contributing to deforestation is 37.6%. 

Cargill GmbH Zero deforestation in our cocoa supply chain by 2030 2018/19: 72% of all farmers participating in the Cargill Cocoa 
Promise are mapped 
 
335,704 multi-purpose shade trees provided for on-farm 
planting in 2018-2019. 

Chocoladefabriken 
Lindt & Sprüngli GmbH 

100% of sourced cocoa is free from deforestation by 2025 
(=covered by a fully implemented No-Deforestation & 
Agroforestry Action Plan) 

47% of cocoa sourced from farms proven not to be located in 
protected areas as per local laws 
 
56% of cocoa sourced from farmers covered by a “No-
Deforestation & Agroforestry Action Plan” 

 

FERRERO 
DEUTSCHLAND GmbH 

 2018/19: Mehr als 130,000 ha (2019/2020: 164,000 ha) 
wurden von Entwaldungs-Risikoanalysen abgedeckt. Über 
500,000 Mehrzweck-Bäume verteilt, über 30,000 Bäuerinnen 
und Bauern ausgebildet in Kakao-Agroförsterei, Mehr als 
15,000 ha Kakao-Agroforst wurden aufgebaut und über 200 
Kakaogemeinden hatten aktive Wald-Restaurations- und -
Schutzprogramme. 

Mars GmbH Bis 2025 eine entwaldungsfreie Lieferkette für Kakao erreichen.  
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Nestlé Kaffee und 
Schokoladen GmbH 

2019: Close to 100% deforestation-free within the next 3 years. 
Ending deforestation in our primary supply chains by 2022. 
 
Plant 20 mio. trees a year; Plant 200 mio. trees by 2030 

By the end of March 2019, 76% of our raw materials, including 
(soya, paper, palm oil, etc...) were verified deforestation-free. 

Olam Cocoa 
Deutschland GmbH 

Cocoa Compass ambition for direct source supply chain launched – 
by 2024: • Natural capital costs reduced by 10% 
by 2030: • Natural capital costs reduced by 30%, and create an 
increase in tree carbon stock 

4% decrease in natural capital costs equivalence per metric 
tonne of cocoa beans (2019/2020) (From 2018->2019 5% 
decrease) 
115,694 farmers received sensitisation training on 
deforestation (2019/2020)       
2020: 100% AtSource (Olam's sustainability insights platform) 
verified 
2020:  100% deforestation monitoring across olam's global, 
direct supply chain   
In 2020, Olam partnered with a data satellite provider, 
Satelligence, on a pilot project to monitor deforestation, land 
cover and carbon stock change since 2000 in its direct supply 
chain in Côte d’Ivoire, Ecuador and Indonesia. 

Rainforest Alliance 
(seit 2018 
zusammengeschlossen 
mit UTZ) 

Farmers are required to prevent deforestation—and then enhance 
on-farm natural ecosystems and, in some cases, expand them. 
(The 2020 Rainforest Alliance Certification Program) 

 

 

EZ 6 Geplant Erreicht 
Barry Callebaut 
Deutschland AG 

“By 2025, we will eradicate child labor from our supply chain.” 2018/19: 
We trained 80,847 farmers on child labor awareness. 
 
26% of farmer groups we directly source from have systems in 
place 
to prevent, monitor and remediate child labor 
 
We initiated a pilot program to establish a child protection 
committee in Ghana. 
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Monitoring and remediation systems: 42 farmer groups are 
covered, including 16,710 farmers in Côte d’Ivoire and Ghana. 
 
37% of the cocoa and non-cocoa volume sourced from third 
party suppliers from low risk segmentations is covered by 
equivalent child labor monitoring systems. 

Cargill GmbH by 2025 zero incidents of child labor in the supply chain 2018/19: 58,800 (29%) farms monitored (CLMRS) 
 
53 cooperatives have been monitored, with more than 3,469 
children in the process of receiving remediation activities. 
 
We have launched CLMRS in Ghana, Côte d’Ivoire, Cameroon, 
and Indonesia and we are conducting child labor risk 
assessments in Brazil. 

Chocoladefabriken 
Lindt & Sprüngli GmbH 

By 2025: 100% of cocoa farms for all cocoa products in countries 
of origin with a risk of child labor are covered by a CLMRS 

By 2020-achieved: 100% of cocoa farms for cocoa beans in 
countries of origin with a risk of child labor are covered 
 by a Child Labor Monitoring and Remediation System 
(CLMRS).  
 
2019/2020: 97% of identified child labor cases remediated (96 
cases identified, 42 related to program farmers) 
2018/2019: 12 child labor cases found, 100% of these child 
labor cases remediated 
 
29 schools currently under construction, expected to benefit 
3,034 children upon completion --> 2019/2020: schools 
refurbished benefitting 
4,862 children 

FERRERO 
DEUTSCHLAND GmbH 

100 % der Kakaolieferkette, die durch das CLMRS oder ein 
gleichwertiges System abgedeckt ist 
 

In FY 2019/2020, 93% (of Ferrero-dedicated farmer groups) 
covered by Ferrero CLMRS or an equivalent system, up from 
44% last year.  
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Seit 2016 Partner von Save the Children - Ziel: Beteiligung von 20 
Gemeinden 

2018/2019: 44% der Bauerngruppen wurden durch das 
Ferrero Child Labour Monitoring and Remediation Systems 
abgedeckt (mehr als 50.000 Haushalte). 
 
Seit 2016 Partner von Save the Children - 10 Gemeinden 
beteiligt 

Mars GmbH Sicherstellen, dass bis 2025 100 % der gefährdeten Familien in 
unseren Kakaolieferketten durch robuste Kinder- und 
Zwangsarbeitsüberwachungs- und -sanierungssysteme (CLMRS) 
abgedeckt werden. Wir gehen davon aus, dass wir mehr als 
150.000 Kakao-Landwirtschaftliche Haushalte mit 
schätzungsweise 500.000 Kindern in Ghana und der Côte d'Ivoire 
erreichen müssen, um unsere C4G-Ambitionen zu erfüllen, und 
gegebenenfalls auch in anderen Herkunftsländern tätig werden. 
(Ziel bis 2025: 180,000 Haushalte überwacht) 

CLMRS über unsere Kakaolieferkette in Westafrika 
erweitert, mit fast 70 % (von 51 % im Jahr 2019) der gesamten 
Kakaomengen aus der Côte d'Ivoire und Ghana, die von 
Bauerngruppen stammen, die CLMRS in 58.000 Haushalten 
haben. (2019: Schätzungsweise 34,000 Haushalte überwacht) 

Mondelēz Deutschland 
Services GmbH & Co.KG 

By 2025: 100% Cocoa Life communities 
in West Africa have Child Labor 
Monitoring & Remediation Systems 

2019: 27% child labor due diligence via Child Labor Monitoring 
and Remediation Systems (“CLMRS”) in West Africa (Ghana: 
76%) 
 
2020: Invested $3 million in quality education and early 
childhood development in Côte d’Ivoire in partnership with 
the government, through an initiative led by the 
JacobsFoundation 
 
2019: 
- 656 Communities with Child Protection Committees 
- 583 Communities with a Child Labor Monitoring and 
Remediation System or equivalent 

Nestlé Kaffee und 
Schokoladen GmbH 

By 2020: Start reporting on the number of workers in agricultural 
supply chains having benefited from our interventions on all 
salient labor rights issues 

Number of children leaving child labor – being free from 
carrying out hazardous tasks across two inspection visits in six 
months – increased to 2459 (29% of children who have 
received two visits) in 2019 
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2019 in Côte d’Ivoire: four additional schools refurbished or 
built, maintaining cooperation with the Jacobs Foundation on 
bridge schools;  
Cumulative total of full-size schools / bridge schools built or 
refurbished: 49 / 98;  
Cumulative number of children supported with education 
activities: 44 665 
 
2019  in Côte d’Ivoire // Ghana: Number and % of children 
participating in child labor: 18 283 / 23% // 1416 / 58%; 
Number and % of child labor cases followed up/assisted: 15 
740 / 86% // 668 / 60%;  
Number and % of children no longer in child labor (% 
expressed out of number of children with two or more visits): 
2459 / 29% // 0 / 0 % 
2019: 87 co-ops/farmer groups in Child Labor Monitoring and 
Remediation System (CLMRS) (73 248 farmers in CLMRS co-
ops, 2859 farmers in CLMRS) in Côte d’Ivoire 

Olam Cocoa 
Deutschland GmbH 

Cocoa Compass ambition for direct source supply chain launched 
– 
by 2030: Child labour is eliminated from our supply chain all 
children of cocoa farmers in our supply chain have access to 
education 

Trained over 100 farmer leads on new digital Child Labour 
Monitoring and Remediation (CLMRS) tool as part of OFIS3 
(2019) 
67% of children in cocoa growing areas were attending school 
in 2013/14 compared to 58% in 2008-09 (survey) 
41 schools built & 95,000* cocoa farmers covered by a CLMRS 
(End 2018) 
2019/2020:  11,954 cases of child labour identified. Of these 
cases, 2,341 are no longer in a situation of child labour and 
8,143 are in the process of being remediated.  
100% child labour monitoring in all managed sustainability 
programmes (2020) 
2020: 100% AtSource (Olam's sustainability insights platform) 
compliant  
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183,000 households covered by a child labour monitoring and 
remediation system (CLMRS) (2019/2020) 

 

Jacobs Foundation TRECC (Transforming Education in Cocoa Communities) Projekt 
Côte d'Ivoire; Ziel 2020: 80% der geförderten Kinder ihrer 
Klassenstufe entsprechende Fähigkeiten besitzen und mindestens 
50% der Industriepartner wirkungsvolle Bildungsmaßnahmen in 
ihre Nachhaltigkeitsstrategien integriert haben.  
 
Bis 2022: Lebensbedingungen von mindestens 200‘000 Kindern 
und Jugendlichen zu verbessern. 

 

TransFair e.V. (Fairtrade 
Deutschland) 

"Innerhalb der kommenden fünf Jahre wird Fairtrade seine 
Aktivitäten optimieren, um Produzentinnen und Produzentinnen 
dabei zu helfen, messbare soziale, ökonomische und 
umweltfreundliche Veränderungen zu erreichen." Einer dieser 
thematischen Schwerpunkte heißt: "Kinder und Jugendliche" 

Fairtrade producer networks provide training on child rights, 
Fairtrade requirements related to preventing child labour, and 
steps to identify and remediate cases. Participating 
cooperatives in the West Africa Cocoa Programme in 2019 
scored 2.89 out of 3 on a custom index measuring 
understanding of child rights, taking action on preventing child 
labour and supporting children to stay in school. " 

 

EZ 7 Geplant Erreicht 
Cargill GmbH  2018/19: 31,992 women received trainings (15%) 

 
More than 175,000 farmers in the five countries from which 
we directly source cocoa took part in gender sensitization 
trainings through Farmer Field Schools and Farmer Training 
Days. 

Chocoladefabriken 
Lindt & Sprüngli GmbH 

 Dominican Republic: new special workshops on additional 
income-generation activities for women 
 
41% women in 87 village savings and loan groups (VSLAs) 
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FERRERO 
DEUTSCHLAND GmbH 

 267 communities in Ivory Coast and Ghana were supported 
through the Community Development Programme and there 
were 525 active VSLA groups involving around 13,000 
members, mainly women. 325 of these were newly 
established in FY 2019/2020. 
 
Mehr als 250 VSLAs (Dorf-Spar- und Kreditgruppen) wurden 
gegründet, an denen mehr als 
6.700 Menschen, hauptsächlich Frauen. 

Mars GmbH Verpflichtet 10 Mio. US-Dollar in MARS/CARE VSLA Partnerschaft 
zu investieren, zur Erreichung 50,000 neuer Bäuerinnen VSLA 
(Spar-und Kreditgemeinschaften) bis Ende 2025 in Ghana und 
Côte d'Ivoir. (Ziel: 62,000 Bäuerinnen in VSLAs) 

2019: 12,134 CARE VSLA Mitglieder in über 470 Gruppen 

Mondelēz Deutschland 
Services GmbH & Co.KG 

 2019: 
- 97,860 Community members trained on gender awareness  
- 121,167 Community members who participate in VSLAs 
- 1,599 Communities with a CODEC and Community Action 
Plan (CAP) activated 

TransFair e.V. (Fairtrade 
Deutschland) 

Innerhalb der kommenden fünf Jahre wird Fairtrade seine 
Aktivitäten optimieren, um Produzentinnen und Produzentinnen 
dabei zu helfen, messbare soziale, ökonomische und 
umweltfreundliche Veränderungen zu erreichen. Einer dieser 
thematischen Schwerpunkte heißt: "Gleichstellung der 
Geschlechter" 

Through the West Africa Cocoa Programme, producer 
organizations are receiving capacity building and training on 
the Fairtrade Standards and participating in an intensive 
programme of business support covering topics such as 
financial management, good agricultural practices, gender 
rights, income or crop diversification, and more. 
The trainings reached more than 34,000 attendees in 2019  –>  
A 32 % rise on the previous year. Fairtrade Africa and 
Fairtrade International published the programme’s first 
monitoring report in June 2020.  
 
Fairtrade Africa recruited a second cohort of 30 women and 
ten men from seven cooperatives in Côte d’Ivoire in 2019 for 
their Women’s School of Leadership, drawing on the expertise 
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of the women who graduated in the first cohort as co-
facilitators. 
 
25 % der Fairtrade-Bäuerinnen und- Bauern sowie -
Arbeitskräfte sind Frauen.  (Ende 2016)  (nicht ausschließlich 
Kakao) 

 

EZ 8 Geplant Erreicht 
Cargill GmbH 100 percent farm to factory traceability of our cocoa beans by 

2030  
 
100 percent of chocolate ingredients sourced in line with our 
supplier code of conduct by 2030 
 
We plan to achieve 100 percent traceability in Côte d’Ivoire by 
2021 and introduce Cooperative Management Systems in 
Cameroon 

2018/19: 50% farm to factory traceability of the direct cocoa 
supply chain in Ghana and Côte d’Ivoire. 

Chocoladefabriken Lindt 
& Sprüngli GmbH 

Goal in 2020: All the cocoa beans we use come from a fully 
traceable and verified supply chain. 
 
80% of our procurement expenditure for raw and packaging 
materials 
bearing significant sustainability risks is covered by a sustainable 
sourcing program by 2025 

2019/2020: 100% of our sourced cocoa beans are now 
traceable and externally verified by an independent third 
party 
 
67,462 farmers with all farms GPS located 
 
56% of the cocoa we purchased in 2019 was 
traceable/segregated and verified according to the ICCO 
conversion factors.  
2016: 100% of cocoa beans supplied from Ghana were 
traceable & verified 
 
2019: 92% of the sourced cocoa beans that were traceable 
and verified (from the Lindt&Sprüngli Farming Program) 
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61,104 farmers with all farms GPS located 

FERRERO 
DEUTSCHLAND GmbH 

Aspirational goal: map 100% of farms In FY 2019/2020: 99% of our cocoa beans were traceable from 
Ferrero plant to farmer group and 96% to farmgate level. 
More than 70% of our outsourced chocolate was traceable 
from the supplier. 
 
92% cocoa sourced from dedicated farmer groups in Ferreros 
Sustainability Program 
processing plant to the farmer group and 
to farmgate level. 
 
All Tier-1 suppliers and cocoa farmer groups from which 
Ferrero sourced cocoa and chocolate during FY 2019/2020 --> 
published on website: 
https://www.ferrerosustainability.com/int/en/node/298  
 
2018/19: 85 % der Höfe wurden kartiert. 
 
2018/19: Mehr als 95% des zertifizierten Kakaos (81%) sind bis 
zur Bauernverbandsebene rückverfolgbar [d.h. ca. 77% des 
Gesamtkakaos] 

H.C.C.O Hamburg Cocoa 
& Commodity Office 
GmbH 

 "Volle Rückverfolgbarkeit" 
"Transparenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette" 

Mars GmbH Bis 2025: 100% Kakao weltweit aus verantwortungsvoll 
bewirtschafteten Quellen bezogen und rückverfolgbar und GPS-
kartiert. (Bis 2025 vom Landwirt bis zum ersten Kaufpunkt (die 
Bauernorganisation, Genossenschaft oder lizenzierte 
Einkaufsfirma, bei der Lieferanten einkaufen). 

Bezogener Kakao in 2018: 
• 95% rückverfolgbar bis Ursprungsland "Tier 1", durch direkte 
Lieferanten (2019: 95%) 
• 40% rückverfolgbar bis "Tier 2", 
Betriebsgemeinschaftsebene (2019: 51%) 
• 24% rückverfolgbar bis "Tier 3", Betriebsebene (2019: 33%) 
 
Interaktive Karte: https://www.mars.com/news-and-
stories/articles/cocoa-supply-chain-transparency  
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Bis Ende 2019: Ein Drittel der Betriebe in Lieferkette kartiert 
(94,733 Betriebe) 

Mondelēz Deutschland 
Services GmbH & Co.KG 

 2019: 100% human rights due diligence system coverage in 
own operations and priority tier-1 suppliers 
 
149,761 Farms mapped and monitored 

Nestlé Kaffee und 
Schokoladen GmbH 

By 2020: For Tier 1 suppliers, over 80% of the total spend and 
volume sourced from audited and compliant suppliers 
 
By 2020: For upstream, 80% of the spend and volume of our 
priority categories to be traceable and 70% to be responsibly 
sourced 

2019: Completed the mapping of all Nestlé Cocoa Plan 
farmers in Côte d’Ivoire and Ghana. 

Olam Cocoa 
Deutschland GmbH 

Our goal is to achieve 100% traceable and sustainable cocoa 
volumes from our direct origination supply chain by 2020. 

2020: 100% traceability in the direct supply chain (118,287 
metric tonnes of cocoa digitally traces to farm gate 
(2019/2020)) 

Rainforest Alliance (seit 
2018 
zusammengeschlossen 
mit UTZ) 

"The 2020 Rainforest Alliance Certification Program will address 
these needs (for improved recordkeeping, thus leading to more 
available data) by providing context-specific data on an array of 
key farm performance indicators generating 
continuous insight into agronomy, impacts, and local risks." 
 
"Under our new certification program, auditors can use custom 
risk maps and accurate spatial data to help determine if issue-
specific risks, such as child labor and deforestation, are present 
before they even step foot on a farm. If risks are present, 
auditors will carry out an enhanced audit and will also require 
producers to undertake extra steps to address the issues" 
 
"Our 2020 Standards will take this focus on improvedassurance 
even further. Expanded mapping requirements, investment in 
technology, and a stronger risk-based approach will allow us to 
monitor and halt expansion of certified cocoa farms into forested 
land." 
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TransFair e.V. (Fairtrade 
Deutschland) 

"Human rights are fundamental to our mission. Common 
violations in agricultural supply chains include lack of living 
incomes and wages, child and forced labour, discrimination, poor 
conditions of work and lack of a stable natural environment. 
We support rights holders – farmers and workers – and their 
organizations through our standards, programmes and advocacy 
work, to forge dialogue and collaboration with other supply chain 
actors to address these human rights violations. We published 
our Human Rights Commitment earlier this 
year, followed by a call for legislation to make it mandatory for 
companies to respect human rights and carry out human rights 
and environmental due diligence. We are also stepping up our 
due diligence-related guidance for companies." (See: 
https://files.fairtrade.net/Fairtrade-Human-Rights-Commitment-
Paper.pdf) 

 

 

 

EZ 9 Geplant Erreicht 
Mars GmbH Weitere branchenweite Entwicklungen und Partnerschaften 

ausloten und fördern, die dazu beitragen, dass Bauern mehr 
Einnahmen mit dem Kakaoanbau erzielen können. 

Im Jahr 2020 haben wir in Zusammenarbeit mit einer Reihe 
wichtiger Branchenakteure und Stakeholdern aus der 
Kakaoindustrie 3,3 Mio. USD Gründung von zwei neuen 
Fördereinrichtungen durch die Jacobs Foundation im Einklang 
mit den strategischen Zielen der Regierung der Elfenbeinküste 
im Kampf gegen Kinderarbeit, um eine qualitativ hochwertige 
Bildung und frühkindliche Entwicklung und Ernährung zu 
fördern. 

TransFair e.V. (Fairtrade 
Deutschland) 

"Innerhalb der kommenden fünf Jahre wird Fairtrade seine 
Aktivitäten optimieren, um Produzentinnen und Produzentinnen 
dabei zu helfen, messbare soziale, ökonomische und 
umweltfreundliche Veränderungen zu erreichen." Zwei dieser 
thematischen Schwerpunkte heißen: "Stärkung von 
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Kleinbauernorganisationen und Betrieben" sowie 
"Arbeiterrechte" 
 
"In Ghana and Côte d’Ivoire, more than 230 Fairtrade certified 
cocoa cooperatives are becoming more resilient and better 
trading partners through a programme aimed at strengthening 
their management, governance, and responsiveness to members’ 
needs. " 

 

 

EZ 10 Geplant Erreicht 
Alfred Ritter GmbH & 
Co. KG 

Bezug des gesamten Kakaos ausschließlich von der eigenen 
Plantage sowie aus auf Langfristigkeit angelegten 
Partnerschaften bis 2022. 

 

Barry Callebaut 
Deutschland AG 

“By 2025 we will have 100% sustainable ingredients in all of our 
products” 

2018/19: 
51% agricultural raw materials sustainably sourced 
 
47% of sustainably sourced cocoa beans 

Chocoladefabriken Lindt 
& Sprüngli GmbH 

100% of cocoa is sourced through sustainability programs by 
2025 

 

Mars GmbH Bezug von 100% verantwortungsvollem Kakao bis 2025.  

Mondelēz Deutschland 
Services GmbH & Co.KG 

Source 100% of the cocoa volume for our chocolate brands 
through our Cocoa Life sustainable sourcing program by 2025. 

63% of our cocoa volume for our chocolate brands is sourced 
via Cocoa Life. (2019) 

Nestlé Kaffee und 
Schokoladen GmbH 

By 2025: Source all cocoa for Nestlé confectionery through the 
Nestlé Cocoa Plan 

2019: Nestlé Cocoa Plan cocoa as % of total Nestlé cocoa 44% 

Olam Cocoa 
Deutschland GmbH 

Our goal is to achieve 100% traceable and sustainable cocoa 
volumes from our direct origination supply chain by 2020. 

Over the past 15 years Olam has trained 240,000 cocoa 
farmers in Good Agricultural Practices and distributed 1.3 
million trees for agroforestry and income diversification. 

Schöki GmbH  100 % SCHÖKI-Standards ("Fairtrade2.0" und Bio) 
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EZ 11 Geplant Erreicht 
Alfred Ritter GmbH & 
Co. KG 

 100 Prozent zertifiziert nachhaltiger Kakao seit 2018.  
 
Seit Anfang 2018 ist die eigene Plantage 'El Cacao' UTZ 
zertifiziert. 

Barry Callebaut 
Deutschland AG 

 2018/19: 
47% certified or verified cocoa (UTZ, Fairtrade, Rainforest 
Alliance, Organic, customer’s own programs, Cocoa Horizons) 

Brandt Zwieback - 
Schokoladen GmbH + 
Co. KG 

 Seit 2018: 100% UTZ-Zertifizierung von Zwieback mit Kakao, 
Vollmilch- und Zartbitterschokolade 

Cargill GmbH  2018/19: 43% third-party certified (either RA or Fartrade) 
 
Direct supply chain: 82% 

Continental Bakeries 
B.V. 

 100% UTZ-zertifizierter Kakao 

FERRERO 
DEUTSCHLAND GmbH 

2020: 100% als nachhaltig zertifizierten Kakao 2020: source 100% sustainable cocoa through independently 
managed standards 
 
August, 2019: 81% zertifizierter, nachhaltiger Kakao 

Griesson-de Beukelaer 
GmbH & Co. KG 

 100% Kakao nachhaltig zertifiziert oder Bio-Qualität 

Hanseatisches 
Chocoladen Kontor 
GmbH & Co. KG 

Bis 2025: 100% nachhaltig zertifizierter Kakao  

Hans Riegelein & Sohn 
GmbH & Co. KG 

 100% Fairtrade-zertifizierter Kakao seit 2017 

Henry Lambertz GmbH 
& Co. KG (Aachener 
Printen und 
Schokoladenfabrik) 

 100% Fairtrade-zertifizierter Kakao seit 2017 
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Ludwig Weinrich GmbH 
& Co. KG 

 100 % zertifizierter Kakao seit 2014. 
 
2019: Fairtrade (54,9%), Bio-UTZ (16,7%), UTZ (16,6%),  Bio-
Fairtrade (7,3%), Naturland(-Bio) (2,7%), Bio (1,8%) 

Nestlé Kaffee und 
Schokoladen GmbH 

By 2025: 100% certified sustainable cocoa  

Schöki GmbH  100 % SCHÖKI-Standards (Bio) 

Ulmer Schokoladen 
GmbH & Co. KG 

 "Der für unsere nachhaltig erzeugten Schokoladen 
verwendete Kakao ist zu 100 Prozent UTZ, Fairtrade oder 
Rainforest Alliance zertifiziert." 

Verdener Keks- und 
Waffelfabrik Hans 
Freitag GmbH & Co.KG 

 100% UTZ zertifizierter Kakao für Eigenmarke. 

WETZEL Karlsbader 
Oblaten- und 
Waffelfabrik GmbH 

 2017: "für die Produktion unserer Waffel- und 
Oblatenspezialitäten: Ausschließlich Rohstoffe mit 
Kakaobestandteilen, die nach UTZ zertifiziert sind" 

ALDI Einkauf SE & Co. 
oHG, 
Unternehmensgruppe 
ALDI Nord 

Vollständige, internationale Umstellung auf nachhaltig 
zertifizierten Kakao bis Ende 2017  
 
Verpflichtung, Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner über 
Hintergründe und Ziele des nachhaltigen Kakaoanbaus 
umfassend zu informieren und sie für die Bedeutung des Themas 
zu sensibilisieren. 
 
Verpflichtung zu regelmäßigen Überprüfungen seiner Ziele im 
Bereich des nachhaltigen Kakaoeinkaufs. 

2019: 97 % der kakaohaltigen Eigenmarkenprodukte 
zertifiziert nachhaltigen Kakao. (UTZ/Rainforest Alliance (ca. 
90%), Fairtrade (ca. 8 Prozent, davon 1% Bio-Fairtrade), EU-
Bio-Logo (ca. 0,5%). 
 

 

HOFER KG 
(Unternehmensgruppe 
ALDI SÜD) 

Ziel: Sämtlicher Kakao (100%) , der in relevanten 
Eigenmarkenartikeln verwendet wird, soll bis Ende 2020 aus 
nachhaltigen Quellen bezogen werden. 

Stand 2019: 88% Artikel mit Kakao aus zertifizierten Quellen 
(sämtliche Schokoladen-/Pralinen- und Gebäckartikel, 
Saisonartikel, sowie Artikel aus anderen Warengruppen, die 
einen Kakaoanteil von mindestens 10% aufweisen; Ausnahme 
ALDI USA…) 
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LIDL Stiftung & Co. KG  Seit 01.01.2017 kauft Lidl Deutschland die Rohware an Kakao 
für alle Eigenmarkenartikel zu 100% aus zertifiziertem Anbau 
ein. 

REWE Group Bis Ende 2020: 100 % Schokoladenartikel sowie Instantkakao, 
Nuss-Nougat-Brotaufstriche und Süßgebäck auf Fairtrade bzw. 
das Fairtrade-Kakaoprogramm umgestellt in Deutschland (Stand 
65%). 
 
Bis Ende 2020: 100 % Bio-Artikel mit Kakaobestandteilen 
zusätzlich nach einem Sozialstandard zertifiziert. 

2020: 98% zertifizierter Kakao in Eigenmarken in Deutschland 
2019: 99% zertifizierter Kakao in Eigenmarken in Deutschland. 
(100% in Österreich) 

tegut… gute 
Lebensmittel GmbH & 
Co. KG 

100% mindestens UTZ-Segregation für verpackte Eigenmarken, 
Theken, Backstation (lose und verpackte Ware) bis 31.12.2018 

69,4 % des über die verkauften tegut… Eigenmarken 
(verpackt) enthaltenen Kakaos sind UTZ-Mass Balance-
zertifiziert (Stand: 31.12.2015) 

Plant-for-the-Planet  100% Fairtrade zertifizierter Kakao in "Die Gute Schokolade" 

Rainforest Alliance (seit 
2018 
zusammengeschlossen 
mit UTZ) 

 Over 2 million certified farmers following RA/UTZ standards, 
designed to improve livelihoods and protect the environment 
(not limited to cocoa) 
 
2019: 76 countries worldwide with active projects and/or 
certified farmers; 174 countries where products with RA or 
UTZ label can be purchased (not limited to cocoa) 
 
For cocoa: (2019) 14 / 17 countries with RA / UTZ cocoa; 
900,000 certified farmers; 3 Million hectares 

TransFair e.V. (Fairtrade 
Deutschland) 

"Innerhalb der nächsten fünf Jahre ergänzt Fairtrade das 
klassische Produktsiegel um weitere Förderprogramme und 
Kooperationsmöglichkeiten zwischen Produzentenorganisationen 
und Unternehmen. Bei allen Neuerungen stehen die Fairtrades 
Prinzipen im Zentrum: Stärkung von Bäuerinnen, Bauern, 
Arbeiterinnen und Arbeitern, Wissenstransfer und Ausbau ihrer 
Fähigkeiten, Transparenz und gerechtere Preisgestaltung – die 
Voraussetzungen nachhaltiger Entwicklung." 

Die Zahl der Kleinbauernfamilien und Beschäftigten auf 
Plantagen im Fairtrade-System stieg bis Ende 2016 auf 1,66 
Millionen; 1.400 Fairtrade-Produzentenorganisationen in 73 
Ländern.  (nicht ausschließlich Kakao) 
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EZ 12 Geplant Erreicht 
Alfred Ritter GmbH & 
Co. KG 

 2018 stammten über 60 % des Kakaos aus auf Langfristigkeit 
angelegten Partnerschaften 

Cargill GmbH Target 2030: To use the power of partnerships to achieve our 
targets for our other goals and to accelerate sector 
transformation in a way that we cannot achieve by ourselves. 

2018/19: 3 new partnerships and 33 new sector partnerships  
(In total we have contractual partnerships to design or deliver 
programs with 11 NGOs, 5 producing governments, 10 multi 
stakeholder initiatives, 5 social enterprises, 2 technology 
providers, 
4 financial institutions and 3 knowledge institutions) 
 
We launched new partnerships and expanded existing ones, 
such as the long-term collaboration with the International 
Finance Corporation (IFC) and Technoserve, which is evolving 
for more impact. 
 
Partnerships with farmer organizations: 128 farmer 
organizations in Côte d’Ivoire, 318 farmer organizations in 
Cameroon, 227 communities in Ghana, 1,878 farmer groups in 
Indonesia, 8 suppliers in Brazil. 

Chocoladefabriken Lindt 
& Sprüngli GmbH 

 long-term commitment to the UN Global Compact and its ten 
principles 

FERRERO 
DEUTSCHLAND GmbH 

 Mitglied der World Cocoa Foundation (WCF), der International 
Cocoa Initiative (ICI) 

REWE Group Die REWE Group hat sich zum Ziel gesetzt, im Dialog mit 
Standardgebern, der Branche und weiteren Stakeholdern auf ein 
existenzsicherndes Einkommen hinzuwirken und Maßnahmen zu 
unterstützen, die die Lebensumstände der Kakaobauern und 
ihrer Familien verbessern. 
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Es ist das Bestreben der REWE Group, die Anwendung 
nachhaltiger Anbausysteme zu unterstützen, die die natürlichen 
Ressourcen schonen und die Biodiversität fördern, und 
im Dialog mit Standardgebern, der Branche und weiteren 
Stakeholdern 
zum Erhalt der Waldflächen beizutragen. 

Jacobs Foundation TRECC Projekt Côte d'Ivoire Bis 2022: Stärkung der Regierung, der 
Industriepartner sowie der lokalen Organisationen der Zugang zu 
qualitativ hochwertiger Bildung langfristig und über das 
Engagement der Jacobs Foundation hinaus sichergestellt werden. 

 

Solidaridad  2019: convened and participated in 26 multi-stakeholder 
platforms and contributed 15 policy proposals to relevant 
public and private decision-makers. 
 
Solidaridad West Africa engaged 170 partners in 2019, 
including 71 new ones. In all, they comprised 36 government 
institutions, 40 civil society organisations, 32 private 
companies, 24 producer groups, 14 small and growing 
businesses, nine funding partners, eight educational or 
research institutions, and seven financial institutions.   
 
In Ghana, Solidaridad’s partnership with the Global Landscape 
Forum and Wageningen University & Research Centre for 
Development Innovation, led to the crafting of the first-ever 
international short course on ‘Securing Rights in Landscapes’ 
for civil society organizations and other landscape 
practitioners. 

TransFair e.V. (Fairtrade 
Deutschland) 

"Fairtrade wird ein weltweites Unterstützungsnetzwerk für 
Fairtrade aufbauen, über das gesiegelte Produkte ihren Weg in 
noch mehr Regale auf der ganzen Welt finden." 
 
"Mit seiner neuen Strategie wird Fairtrade Investitionen in die 
Produzentennetzwerke erhöhen, um deren Steuerungsorgane, 
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Transparenz und die Verantwortlichkeit gegenüber Mitgliedern 
zu stärken, aber auch um operative und externe Kapazitäten 
aufzubauen." 
 
"Fairtrade setzt sich dafür ein, den Stimmen von Bäuerinnen, 
Bauern, Arbeiterinnen und Arbeiter in den zentralen Debatten 
Gehör zu verleihen und sie dabei unterstützen, sich auf 
nationaler, regionaler und internationaler Ebene einer Politik 
entgegenzustellen, die fairem Handel und nachhaltiges 
Wirtschaften im Wege steht. Gemeinsam mit Produzentinnen 
und Produzenten wird sich Fairtrade für eine Politik aussprechen, 
die vorteilhafte Bedingungen für einen gerechteren Handel 
schafft – angefangen bei der Beschaffungspolitik über die 
Gestaltung von Verhandlungen und der jeweils eigenen 
Geschäftsordnung, bis hin zu tragfähiger Preisgestaltung als 
unerlässlichem Bestandteil existenzsichernder Einkommen und 
Löhne." 

 

 


