
 

 

Prüf - Zertifizierungsvertrag �maltCert Prüf-Siegel� 
 
zwischen 
 

maltCert Institut UG (haftungsbeschränkt), Allerheiligenstr. 43, 67346 Speyer 

 
und 
 
 

mit den Standorten: Werk 1:___________________________Malzproduktionsmenge Vorjahr:________ 

 

   Werk 2:___________________________Malzproduktionsmenge Vorjahr:________ 

 

   Werk 3:___________________________Malzproduktionsmenge Vorjahr:________ 

 

   Werk 4:___________________________Malzproduktionsmenge Vorjahr:________ 

 

Präambel: 

Dieser Vertrag regelt verbindlich die Beziehungen zwischen den Vertragspartnern zur Erfüllung des maltCert- 
Prüfsiegel-Systemes. Beide Vertragspartner erkennen das maltCert Prüfsiegel-System an und bekunden ihre 
Bereitschaft zur Kooperation. Der Prüf � Zertifizierungsvertrag wird ausschließlich angewendet für den 

Produktbereich �Malzherstellung�.  
 
Verplichtungen beider Vertragspartner (Leistungsgegenstand): 

Das Unternehmen ist verpflichtet, sich während dieses Vertrages einer Erstprüfung innerhalb von 6 Wochen 
nach Unterschrift und mindestens 2 jährlichen angemeldeten und 2 unangemeldeten Kontrollen mit Beratung mit 
Hilfe von Praxis-Checklisten von maltCert Institut zu unterziehen; sämtliche erforderlichen Dokumente und 
mündliche Informationen für die Kontrollen durch maltCert zur Verfügung zu stellen, den Zugang zu allen Lager-, 
Betriebs- und Produktionsräumen zu ermöglichen, Probenahmen zuzulassen, sowie mit einer geschulten, 
deutschsprachigen Person an den Kontrollen teilzunehmen; alle von maltCert Institut geforderten Kontroll-
relevanten Doku´s auf aktuellem Stand zu halten sowie verpflichtende Forderungen seitens maltCert Institut 
Feststellungen zu  akzeptieren und zeitnah zu erfüllen und dies maltCert anzuzeigen. 
 

maltCert Institut ist verpflichtet, ausschließlich Experten aus dem maltCert Kompetenz-Team bezüglich 

maltCert-Prüfsiegel-System einzusetzen und diese regelmäßig aus- und fortzubilden, Verschwiegenheit über alle 

gewonnenen Informationen zu wahren und Auskünfte nur nach Absprache mit dem Unternehmen zu geben; dem 

Unternehmen nach erfolgreicher Prüfung eine schriftliche Bestätigung/Zertifikat auszufertigen, sowie die 
Erlaubnis zur Siegelverwendung werbetechnisch zu gestatten; maltCert wird hierzu entsprechende Druckvorlagen 
kostenfrei zur Verfügung stellen; angemeldete Prüfungen mit Beratung des Unternehmens hinsichtlich 
Verbesserungspotentialen werden mindestens zweimal im Jahr durchgeführt; darüber hinaus erfolgen 
mindestens 2 x jährlich unangemeldete Kontrollen auf Stichprobenbasis zu den (verschiedenen) Schwerpunkten 
aus den Bereichen Produktqualität, Lebensmittelhygiene, Energie-Effizienz, Rohstoffe allgemein, 
Personalschulung, Risikomanagement, Nachhaltigkeit/Umwelt, Kontraktkonformität, Reinheitsgebot und 
Technologie-Jahrgangsbezogen. 
 
Kosten 

Die Kosten errechnen sich wie folgt:  
Je Standort, pauschal � 5.000,-/anno, je erzeugte mt/Fertigmalz des Vorjahres � 0,30 zusätzlich. Die Beträge 

verstehen sich netto zzgl. geltender MWSt. und sind nach Vertragsabschluss gegen Rechnungsstellung, danach 
jährlich im Voraus, sofort fällig. Kann eine angekündigte Kontrolle aus wichtigen Gründen seitens des Betriebes 

nicht zum vereinbarten Termin erfolgen, informiert  der Betrieb unverzüglich maltCert Institut. Ist der 
Betriebsverantwortliche trotz Terminankündigung nicht anwesend oder wird die angemeldete/unangemeldete 
Kontrolle vor Ort abgelehnt, werden die entstandenen Kosten Pauschal mit � 1000,- in Rechnung gestellt.  
Nachkontrollen aufgrund massiver Abweichungen sind grundsätzlich zusätzlich zum Tagessatz kostenpflichtig. 
 
Haftung 

Das Unternehmen kann gegenüber maltCert Institut außer bei grober persönlicher Fahrlässigkeit oder Verstoß 

gegen das Verschwiegenheitsgebot keine Haftungsansprüche geltend machen. 
 
Kündigung/Laufzeit 

Der Vertrag hat eine Laufzeit von 5 Jahren ab Unterschrifts-Datum. Die Kündigung dieses Vertrages kann unter 
Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist zum jeweiligen Vertragsende schriftlich erfolgen und ist maltCert 
Institut schriftlich anzuzeigen. Der Vertrag verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, sofern nichts anderes 

vereinbart wurde zu gleichen Bedingungen. 
 
Datum / Ort / Unterschrift ý_____________________________________________________________________ 
für maltcert Institut Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) 
 
Datum / Ort / Unterschrift / Stempel ý_____________________________________________________________ 
Für das Unternehmen: 


