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1 EINFÜHRUNG 
Dieses Dokument ist Bestandteil vom GLOBALG.A.P. allgemeinen Regelwerk. Es gilt für den 
Standard für die kontrollierte landwirtschaftliche Unternehmensführung in der Version 6, 
Edition Smart (IFA-Standard V6 Smart) sowie Edition GFS (IFA-Standard V6 GFS), den 
„Harmonized Produce Safety Standard“ (HPSS, harmonisierten Produktsicherheitsstandard) und 
den Standard „Produce Handling Assurance“ (PAH, Standard für die sichere 
Produkthandhabung). 

a) Die Produktrichtungen „Pflanzen“ und „landwirtschaftliche Nutztiere“ des IFA-Standards 
decken die Zertifizierung des gesamten Produktionsprozesses ab – beginnend mit dem 
Zeitraum, bevor die Pflanze im Boden ist bzw. bevor das Tier sich im Produktionsprozess 
befindet, bis zum unverarbeiteten Produkt. Aspekte der Verarbeitung, Herstellung oder 
Schlachtung sind nicht abgedeckt. Die Produktrichtung „Aquakultur“ deckt die Bereiche 
Brutanlage, Aufzucht, Ernte sowie Nachernte ab, sofern all diese Aspekte von ein und 
derselben juristischen Person gehandhabt werden. 

b) Die GLOBALG.A.P. Standards bieten Produzenten verschiedene Vorteile: 
(i) Verringerung der Risiken hinsichtlich der Lebensmittelsicherheit in der 

Primärproduktion durch Fördern der Entwicklung und Anwendung nationaler und 
regionaler Standards für die kontrollierte landwirtschaftliche Unternehmensführung 
mithilfe von Benchmarking und nationalen Interpretationsrichtlinien sowie durch 
einen eindeutigen Referenzstandard, der auf Risikobewertungen sowie 
Gefahrenanalysen und kritischen Kontrollpunkten (HACCP) basiert und für 
Verbraucher und die Lebensmittellieferkette von Nutzen ist 

(ii) Bereitstellung einer technischen Kommunikationsplattform, die durch den 
gegenseitigen Austausch über die gesamte Lebensmittellieferkette hinweg 
kontinuierliche Verbesserungen und Transparenz ermöglicht 

(iii) Vermeidung kostspieliger Mehrfachaudits der Zertifizierungsstellen (CBs) in 
landwirtschaftlichen Mischbetrieben dank einer einzigen Lösung („alles aus einer 
Hand“) 

(iv) Vermeidung überhöhter regulatorischer Auflagen durch proaktive Umsetzung 
innerhalb der Branche sowie durch globale Harmonisierung, was zu 
ausgewogeneren Wettbewerbsbedingungen führt 

(v) Weltweite Verbesserung der Integrität von Standards für die kontrollierte 
landwirtschaftliche Unternehmensführung durch Festlegen und Durchsetzen 
einheitlicher Anforderungen an die Kompetenzen von CB-Auditoren, den 
Verifizierungsstatus und die Berichterstattung sowie durch eine harmonisierte 
Interpretation von Kriterien 

c) Diese Standards sind so aufgebaut, dass die Anforderungen individuell erstellt werden 
können, je nachdem, wie ein Produzent seine Prozesse bei der Registrierung beschrieben 
hat (Produkt- und Prozesseigenschaften wie z. B. Einsatz von Bewässerung, 
Einbeziehung der Produkthandhabung usw.). Die Anforderungen werden als Grundsätze 
und Kriterien (G&Ks) definiert. Über eine Plattform, die von der FoodPLUS GmbH 
bereitgestellt und vom GLOBALG.A.P. Sekretariat betrieben wird, erstellt der Produzent 
eine individuelle Liste aus Anforderungen sowie eine eigene Checkliste. 

d) Die FoodPLUS GmbH bzw. das GLOBALG.A.P. Sekretariat bietet Standards und 
Rahmenbedingungen für eine unabhängige, anerkannte Zertifizierung von primären 
Produktionsprozessen durch Dritte basierend auf der ISO/IEC 17065. 
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e) Um ein IFA-Zertifikat zu erhalten, müssen alle Antragsteller einen bestimmten 
Erfüllungsgrad erreicht haben. Die Erfüllungsgrade sind in den normativen Dokumenten 
definiert. 

f) Das IFA-Zertifikat kann für drei verschiedene Produktrichtungen ausgestellt werden: 
Pflanzen, Aquakultur und landwirtschaftliche Nutztiere. 

g) IFA-Standard V6 Smart umfasst G&Ks mit Bezug zur Lebensmittelsicherheit 
(einschließlich Rückverfolgung, Trennung, Lebensmittelhygiene usw.), aber auch G&Ks 
ohne Bezug zur Lebensmittelsicherheit (einschließlich Gesundheit und Sicherheit von 
Arbeitern, Umweltschutz, Wohlbefinden von Tieren usw.). 

h) IFA-Standard V6 GFS umfasst G&Ks mit und ohne Bezug zur Lebensmittelsicherheit 
(ähnlich wie IFA-Standard V6 Smart), wobei die Anforderungen mit Bezug zur 
Lebensmittelsicherheit von der Global Food Safety Initiative (GFSI) anerkannt sind. 

i) Falls Gesetze, die für die G&Ks relevant sind, strengere Anforderungen stellen als 
GLOBALG.A.P., haben diese Vorrang vor den GLOBALG.A.P. Anforderungen. Falls keine 
(oder weniger strenge) Gesetze vorliegen, gibt GLOBALG.A.P. die Mindestanforderungen 
vor. Die Einhaltung aller anwendbaren Gesetze ist an sich keine Voraussetzung für eine 
Zertifizierung. Das Audit, das die GLOBALG.A.P. anerkannte Zertifizierungsstelle (CB) 
durchführt, ist kein Ersatz für die Verantwortlichkeit öffentlicher Behörden, Gesetze 
durchzusetzen. Wenn es Gesetze gibt, die für einzelne G&K relevant sind, bedeutet das 
nicht, dass diese G&K zu „kritischen Musskriterien“ werden. Die Erfüllungsgrade der G&K 
müssen wie in den genehmigten und veröffentlichten Dokumenten und Checklisten zu 
den G&K beschrieben beibehalten werden. 

j) Begriffsklärungen zur Terminologie, die im GLOBALG.A.P. allgemeinen Regelwerk sowie 
in den G&Ks verwendet wird, sind im GLOBALG.A.P. Glossar verfügbar. 

k) Die Anhänge, auf die in den G&Ks verwiesen wird, sind Richtlinien. Die Richtlinien, die 
den Produzenten bei der Erfüllung der Anforderungen als Leitfaden dienen sollen und auf 
die in den G&Ks verwiesen wird, sind keine normativen Dokumente. 

l) Es dürfen nur Produkte für eine Zertifizierung registriert werden, die auf der 
GLOBALG.A.P. Produktliste stehen. Diese ist auf der GLOBALG.A.P. Website 
veröffentlicht. Die GLOBALG.A.P. Produktliste ist nicht endgültig und kann bei Bedarf 
erweitert werden. Anträge zur Aufnahme neuer Produkte in die Produktliste können per 
E-Mail an die Adresse standard_support@globalgap.org gesendet werden. Sie sollten 
folgende Informationen enthalten: 

(i) Produkt 
(ii) Wissenschaftlicher Name 
(iii) Weitere Informationen wie Anbau, Verwendung, Alternativbezeichnungen, Bilder 

usw. Diese Informationen können auch per Weblink zur Verfügung gestellt werden. 
m) In den normativen Dokumenten von GLOBALG.A.P. werden „Muss“-Sätze (bzw. „Darf-

nicht“-Sätze) verwendet, um verbindliche Bestimmungen zu kennzeichnen. 
n) Die von der FoodPLUS GmbH und GLOBALG.A.P. anerkannten CBs bzw. 

Verifizierungsstellen übernehmen keine Verantwortung dafür, dass Produzenten die 
geltenden Gesetze einhalten. Die Audits, Bewertungen oder Zertifizierungen, die von den 
CBs (bzw. Verifizierungsstellen) durchgeführt werden, und alle anderen von der 
FoodPLUS GmbH oder den CBs (bzw. Verifizierungsstellen) ergriffenen Maßnahmen 
dienen nicht dazu, die Einhaltung von Gesetzen seitens der Produzenten zu zertifizieren, 
sondern ausschließlich die Erfüllung der GLOBALG.A.P. G&Ks. 

mailto:standard_support@globalgap.org
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o) Falls Gesetze, die für die G&K relevant sind, strengere Anforderungen stellen als 
GLOBALG.A.P., haben diese Vorrang vor den GLOBALG.A.P. Anforderungen. Wenn es 
Gesetze gibt, die für einzelne G&K relevant sind, bedeutet das nicht, dass diese G&K zu 
„kritischen Musskriterien werden“. Die Erfüllungsgrade der G&K müssen wie in den 
genehmigten und auf der GLOBALG.A.P. Website veröffentlichten Dokumenten und 
Checklisten zu den G&K beschrieben beibehalten werden. 

p) Die von der FoodPLUS GmbH und GLOBALG.A.P. anerkannten CBs (bzw. 
Verifizierungsstellen) übernehmen keine Garantie oder Verantwortung und sind somit 
auch nicht gesetzlich haftbar für: 

(i) Die Sicherheit der Produkte, die aus Produktionsprozessen stammen, die gemäß 
einem GLOBALG.A.P. Standard zertifiziert sind 

(ii) Die Genauigkeit und Vollständigkeit der Daten in den IT-Systemen von 
GLOBALG.A.P., selbst wenn diese von CBs (bzw. Verifizierungsstellen) eingegeben 
wurden, die GLOBALG.A.P. anerkannt sind 

(iii)  Jegliche Verstöße gegen Gesetze, andere Standards oder bewährte Verfahren im 
Zusammenhang mit dem vom Produzenten ausgewählten und angewendeten 
GLOBALG.A.P. Standard 

Die Auswahl und Anwendung eines GLOBALG.A.P. Standards liegen im alleinigen 
Ermessen und in der Verantwortung des jeweiligen Produzenten. Es liegt in der 
Verantwortung des Produzenten, sicherzustellen, dass der GLOBALG.A.P. Standard für 
die Prozesse des Produzenten geeignet ist und keine negativen Auswirkungen 
(insbesondere Schadensersatzansprüche) für den Produzenten oder Dritte nach sich 
zieht. 

q) Dementsprechend haften die FoodPLUS GmbH, ihre Mitarbeiter und ihre Vertreter nicht 
für jedwede Verluste, Schäden, Gebühren, Kosten oder Ausgaben jeglicher Art 
(einschließlich Folgeschäden) eines Produzenten, die sich direkt oder indirekt aus der 
Konformität mit einem GLOBALG.A.P. Standard ergeben oder die durch 
Verwaltungstätigkeiten der FoodPLUS GmbH, ihrer Mitarbeiter oder Vertreter bzw. durch 
deren Erfüllung ihrer jeweiligen Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Standard 
verursacht werden. Hiervon ausgenommen sind jegliche Verluste, Schäden, Gebühren, 
Kosten oder Ausgaben dieser Art, die auf rechtskräftig festgestellte grobe Fahrlässigkeit 
oder vorsätzliche Pflichtverletzung der betreffenden Person zurückzuführen sind (zur 
Klarstellung: diese Einschränkung stellt keine eigenständige Anspruchsgrundlage dar). 
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2 TERMINOLOGIE 
Gemäß der Terminologie der ISO/IEC 17065 sollte sich „Audit“ bzw. „Auditor“ auf die Beurteilung 
von Managementsystemen beziehen und „Kontrolle“ bzw. „Kontrolleur“ auf die Beurteilung von 
Prozessen. Aus Gründen der Einfachheit gilt in diesem Dokument Folgendes:  

• „CB-Auditor“ bezeichnet einen CB-Betriebsauditor oder einen CB-QMS-Auditor. 

• „CB-Audit“ bezeichnet ein CB-Betriebsaudit oder ein CB-QMS-Audit. 

• „Interner Auditor“ bezeichnet einen internen Betriebsauditor oder einen internen QMS-
Auditor. 

• „Internes Audit“ bezeichnet ein internes Betriebsaudit oder ein internes QMS-Audit. 

• „Produzent“ bezieht sich auf Personen (Einzelpersonen) oder Unternehmen (Firmen, 
Einzelproduzenten oder Produzentengruppen), die gesetzlich für die 
Produktionsprozesse und die von diesen Personen oder Unternehmen verkauften, im 
Zertifizierungsumfang enthaltenen Produkte verantwortlich sind. 

• „Produzentengruppe“ bzw. „Produzent mit mehreren Standorten“ bezieht sich auf 
Produzentengruppen, die von einem Qualitätsmanagementsystem (QMS) verwaltet 
werden, bzw. auf Einzelproduzenten mit mehreren Standorten. 

• „Mitglied“ bzw. „Standort“ bezeichnet ein einzelnes Mitglied einer Produzentengruppe 
bzw. einen einzelnen Produktionsstandort eines Produzenten mit mehreren Standorten. 

• Es werden die Begriffe „zertifizierter Produzent“, „zertifizierte Produzentengruppe“, 
„zertifiziertes Mitglied der Produzentengruppe“ und „zertifizierter Produktionsstandort“ 
verwendet. Zertifiziert sind jedoch nicht die Produzenten bzw. Produzentengruppe oder 
deren Produktionsstandorte bzw. Mitglieder, sondern ihre Produktionsprozesse. 

• „Zertifiziertes Produkt“ bezieht sich auf ein Produkt, das aus einem zertifizierten 
Produktionsprozess stammt. 

3 LIZENZ- UND ZERTIFIZIERUNGSVERTRAG 
a) Der GLOBALG.A.P. Lizenz- und Zertifizierungsvertrag regelt die Rechte und Pflichten des 

GLOBALG.A.P. Sekretariats als GLOBALG.A.P. Systemeigentümer sowie der 
Zertifizierungsstelle (CB) als neutrale Organisation, die Audit-, Zertifizierungs- und 
Lizenzierungstätigkeiten im Rahmen des GLOBALG.A.P. Systems durchführt. 

b) Der GLOBALG.A.P. Lizenz- und Zertifizierungsvertrag inklusive seiner Aktualisierungen 
muss im Rahmen des Antragsverfahrens von der CB akzeptiert und unterzeichnet 
werden, damit diese eine GLOBALG.A.P. anerkannte CB werden, diesen Status behalten 
und auf der GLOBALG.A.P. Website als solche gelistet werden kann. 

c) Der GLOBALG.A.P. Lizenz- und Zertifizierungsvertrag, der GLOBALG.A.P. Unterlizenz- 
und Zertifizierungsvertrag und das GLOBALG.A.P. allgemeine Regelwerk ergänzen 
einander. GLOBALG.A.P. anerkannte CBs müssen sich stets an die Vorgaben in diesen 
Dokumenten halten. 

d) Alle zum allgemeinen Regelwerk gehörenden Dokumente ergänzen einander. 
GLOBALG.A.P. anerkannte CBs müssen sich stets an die Vorgaben in diesen 
Dokumenten halten. 
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4 CB-ANERKENNUNGSVERFAHREN 

4.1 Anerkennung der CB durch GLOBALG.A.P. 

4.1.1 Vorläufige Anerkennung 
a) Die CB muss die folgenden Schritte durchführen, bevor sie GLOBALG.A.P. Audits 

durchführen darf, (akkreditierte oder nicht akkreditierte) GLOBALG.A.P. Zertifikate 
ausstellen darf oder vorläufig anerkannt wird. 

(i) Die antragstellende CB muss sich in den IT-Systemen von GLOBALG.A.P. CB 
registrieren, das in englischer Sprache ausgefüllte Antragsformular an das 
GLOBALG.A.P. Sekretariat schicken und die Evaluierungsgebühr (gemäß 
GLOBALG.A.P. Gebührenübersicht in der aktuellsten Fassung) zahlen, um das 
Anerkennungsverfahren einzuleiten. 

(ii) Nach positiver Evaluierung des Antrags und vor der vorläufigen Anerkennung muss 
die antragstellende CB die folgenden Schritte durchführen: 

1. Den GLOBALG.A.P. Lizenz- und Zertifizierungsvertrag unterzeichnen 
2. Die jährliche CB-Lizenzgebühr bezahlen (gemäß GLOBALG.A.P. 

Gebührenübersicht in der aktuellsten Fassung) 
(iii) Nach der vorläufigen Anerkennung, jedoch vor der Durchführung eines 

GLOBALG.A.P. Audits, muss die antragstellende CB die folgenden Schritte 
durchführen: 

1. Zugang zu den IT-Systemen von GLOBALG.A.P. erhalten 
2. All ihre Auditoren in den IT-Systemen von GLOBALG.A.P. registrieren (d. h. 

CB-AT) 
3. All ihre Auditoren die erforderlichen GLOBALG.A.P. Online-Schulungen und 

Tests für alle relevanten Produktrichtungen absolvieren lassen 
4. Die jeweilige Registrierungsgebühr für Auditoren bezahlen (gemäß 

GLOBALG.A.P. Gebührenübersicht in der aktuellsten Fassung) 
b) Eine Voraussetzung für die vorläufige Anerkennung ist, dass die antragstellende CB, die 

beabsichtigt, Produzenten gemäß Option 1 zu zertifizieren, über mindestens einen CB-
Betriebsauditor (zur Durchführung der Audits) und einen CB-QMS-Auditor (für das 
Entscheidungsfindungskomitee der CB) verfügt, von denen beide alle geltenden 
Qualifikationsanforderungen erfüllen müssen (Einzelheiten hierzu siehe Abschnitt 8.1, 
Anforderungen k) und l)). 
Die antragstellende CB, die beabsichtigt, Produzentengruppen/Produzenten mit 
mehreren Standorten und Qualitätsmanagementsystem (QMS) zu zertifizieren, muss über 
mindestens einen CB-QMS-Auditor (für QMS-Audits) und mindestens einen weiteren CB-
QMS-Auditor verfügen, von denen beide alle geltenden Qualifikationsanforderungen 
erfüllen müssen. 

c) Die CB muss einen GLOBALG.A.P. Scheme Manager benennen (gemäß 
Abschnitt 5.2 a)). 

d) Die CB muss einen Inhouse-Trainer (IHT) benennen (gemäß Abschnitt 5.2 b)) und sich 
mindestens für die IHT-Schulung für alle relevanten Produktrichtungen registrieren bzw. 
das IHT-Training absolvieren. 
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e) Eine CB, die beabsichtigt, Zertifizierungen basierend auf einem durch Benchmarking als 
gleichwertig anerkannten Standard durchzuführen, muss die Anerkennung durch den 
Standardeigentümer nachweisen und die im GLOBALG.A.P. Benchmarking-Regelwerk 
spezifizierten Anforderungen erfüllen. 

f) Die CB muss die Akkreditierung nach ISO/IEC 17065 für die entsprechende(n) 
GLOBALG.A.P. Produktrichtung(en) und anerkannten modifizierten Checklisten bzw. für 
den entsprechenden Standard, der durch Benchmarking als gleichwertig anerkannt 
wurde, bei einer Akkreditierungsstelle beantragen (siehe GLOBALG.A.P. Benchmarking-
Regelwerk). Eine Kopie der Bestätigung dieses Antrags bei der Akkreditierungsstelle 
muss an das GLOBALG.A.P. Sekretariat weitergeleitet werden. 

g) Das GLOBALG.A.P. Sekretariat erlaubt vorläufig anerkannten CBs, die vorher schon nach 
ISO/IEC 17065 akkreditiert waren, vor ihrer endgültigen Anerkennung eine begrenzte 
Anzahl von nicht akkreditierten Zertifikaten auszustellen. Die maximale Anzahl an 
Produzenten, für die nicht akkreditierte Zertifikate ausgestellt werden dürfen (Option 1, 2, 
3 und 4) beträgt 20 pro Produktrichtung (Pflanzen, landwirtschaftliche Nutztiere oder 
Aquakultur). 

Beispiel 1: Wenn eine CB eine Produzentengruppe (Option 2) mit 33 Produzenten hat, kann sie nur für 20 
der 33 Produzenten ein nicht akkreditiertes Zertifikat ausstellen. Die CB darf erst nach ihrer Akkreditierung 
Zertifikate für weitere Produzenten (Option 1 oder Option 2) ausstellen. Alternativ kann die CB 
20 Zertifikate für 20 Produzenten (Option 1) ausstellen. 

Beispiel 2: Eine CB kann ein nicht akkreditiertes Zertifikat für eine Produzentengruppe (Option 2) mit zwölf 
Produzenten sowie acht nicht akkreditierte Zertifikate für acht Produzenten (Option 1), die nicht zu dieser 
Gruppe gehören, ausstellen (d. h. für insgesamt 20 Produzenten). 
Beispiel 3: Die CB beantragt die Anerkennung für die IFA-Produktrichtungen „Pflanzen“ und 
„landwirtschaftliche Nutztiere“. Es dürfen insgesamt 20 Produzenten (Produzenten (Option 1) oder 
Mitglieder einer Produzentengruppe (Option 2)) ein nicht akkreditiertes Zertifikat für die IFA-
Produktrichtung „Pflanzen“ erhalten und es dürfen insgesamt 20 Produzenten ein nicht akkreditiertes 
Zertifikat für die IFA-Produktrichtung „landwirtschaftliche Nutztiere“ erhalten. 

h) Das GLOBALG.A.P. Sekretariat sieht vor, dass vorläufig anerkannte CBs, die noch nicht 
nach ISO/IEC 17065 akkreditiert waren und auch noch nicht von GLOBALG.A.P. für die 
jeweilige Produktrichtung anerkannt wurden, während der Antragsphase für die 
Akkreditierung eine begrenzte Anzahl an nicht akkreditierten Zertifikaten ausstellen 
können. Die maximale Anzahl an Produzenten, für die während der ersten Anerkennung 
nicht akkreditierte Zertifikate ausgestellt werden dürfen, beträgt fünf pro Produktrichtung. 

i) Die nicht akkreditierten Zertifikate müssen die Anforderungen der entsprechenden 
Zertifikatsvorlage erfüllen. Sie dürfen jedoch nicht die Logos von GLOBALG.A.P. und der 
Akkreditierungsstelle enthalten. 

4.1.2 Vollständige Anerkennung 
Die CB muss die unten beschriebenen Schritte durchführen, bevor sie akkreditierte 
GLOBALG.A.P. Zertifikate ausstellen darf und vollständig anerkannt wird. 

a) Die CB muss innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum der vorläufigen Anerkennung 
eine Akkreditierung nach ISO/IEC 17065 für die entsprechende(n) GLOBALG.A.P. 
Produktrichtung(en) und anerkannten modifizierten Checklisten bzw. für den durch 
Benchmarking als gleichwertig anerkannten Standard erhalten. Diese Frist darf verlängert 
werden, sofern die CB oder die Akkreditierungsstelle triftige Gründe für die Verzögerung 
vorbringen kann. Die CB muss das GLOBALG.A.P. Sekretariat über die triftigen Gründe 
informieren. 

b) Sobald die Akkreditierung erteilt wurde, muss die CB eine Kopie des 
Akkreditierungsnachweises an das GLOBALG.A.P. Sekretariat weiterleiten. 
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c) Wurde die Akkreditierung innerhalb eines maximalen Zeitraums von einem Jahr nicht 
gewährt und legt die CB keine triftigen Gründe für die Verzögerung vor, wird der CB die 
vorläufige Anerkennung entzogen. Sie darf dann nicht mehr als vorläufig anerkannte CB 
auf der GLOBALG.A.P. Website geführt werden und keine weiteren GLOBALG.A.P. 
Zertifikate ausstellen. Die CB kann eine erneute vorläufige Anerkennung beantragen. 

d) Zur vollständigen Anerkennung muss die vorläufig anerkannte CB über mindestens einen 
IHT (gemäß Abschnitt 5.2 b)) verfügen, der die erforderliche IHT-Schulung für die 
entsprechende Produktrichtung absolviert und den IHT-Test bestanden hat. 

e) Die CB muss stets alle CB-Auditoren in den IT-Systemen von GLOBALG.A.P. registrieren. 
f) Die registrierten CB-Betriebs- und QMS-Auditoren müssen die erforderlichen 

GLOBALG.A.P. Online- und Präsenzschulungen einschließlich Tests absolvieren (Online-
Test für CB-QMS-Auditoren und/oder CB-Betriebsauditoren). Das gilt für alle relevanten 
Produktrichtungen, sobald die Schulungen in der entsprechenden Arbeitssprache 
verfügbar sind (siehe Abschnitt 5.2,).  

g) Schulung und Qualifikation von Mitarbeitern 
h) Die CB muss die entsprechenden Schulungsgebühren für jeden registrierten CB-Auditor 

gemäß der aktuellsten Fassung der GLOBALG.A.P. Gebührenübersicht bezahlen. 
i) Die CB darf die Handelsmarke/das Logo von GLOBALG.A.P. auf ihren Zertifikaten erst 

dann verwenden, wenn sie die Akkreditierung nach ISO/IEC 17065 für die 
entsprechende(n) GLOBALG.A.P. Produktrichtung(en) und anerkannten modifizierten 
Checklisten bzw. für den durch Benchmarking als gleichwertig anerkannten Standard 
erhalten hat. 

j) Wenn die CB den GLOBALG.A.P. Claim, die Handelsmarke oder das Logo von 
GLOBALG.A.P. verwendet, muss sie dabei bestimmte Regeln einhalten. Diese sind hier 
definiert: „GLOBALG.A.P. trademarks use: Policy and guidelines“ (Verwendung der 
GLOBALG.A.P. Handelsmarken: Bestimmungen und Richtlinien).  

4.1.3 Verlängerung der Anerkennung 
a) GLOBALG.A.P. anerkannte CBs, die beabsichtigen, eine weitere GLOBALG.A.P. 

Produktrichtung hinzuzufügen oder die Anerkennung für einen weiteren GLOBALG.A.P. 
Standard (z. B. PHA-Standard, HPSS, CoC-Standard, CFM-Standard), ein Add-on oder 
eine anerkannte modifizierte Checkliste zu beantragen, müssen alle in den 
Abschnitten 4.1.1 und 4.1.2 aufgeführten Schritte erledigen und Anforderungen erfüllen. 
Wenn ein Standard eine Akkreditierung voraussetzt, muss die CB stets eine 
Akkreditierung für die neue Produktrichtung oder den neuen Standard beantragen, bevor 
sie die Vereinbarung zur Verlängerung der Anerkennung mit GLOBALG.A.P. 
unterzeichnet. 

b) Die Voraussetzung für eine Verlängerung der Anerkennung (Status „vorläufig anerkannt“) 
ist die Verfügbarkeit eines IHT für die neue(n) Produktrichtung(en), Add-on(s) und/oder 
Standard(s) in der jeweils aktuellen Version. Sollte hierfür keine entsprechende Schulung 
angeboten werden, muss sich die CB zumindest für die nächstmögliche Schulung 
registrieren. Die vorläufige Anerkennung muss zurückgezogen werden, falls die CB nicht 
an der entsprechenden IHT-Schulung teilnimmt oder diese nicht besteht. 
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4.2 Beendigung der Anerkennung 
Falls eine CB den GLOBALG.A.P. Lizenz- und Zertifizierungsvertrag kündigen möchte, müssen 
folgende Maßnahmen ergriffen werden: 

a) Die CB muss einen formalen Kündigungsantrag beim GLOBALG.A.P. Sekretariat 
einreichen. 

b) Die CB muss all ihre Kunden darüber informieren, dass ihre Rezertifizierung von einer 
anderen CB durchgeführt werden muss. 

c) Es ist nicht erforderlich, dass die CB Informationen in den IT-Systemen von 
GLOBALG.A.P. ändert oder aktualisiert. Falls die Produkte für den nächsten Zyklus nicht 
erneut registriert werden, sobald das aktuelle Zertifikat abläuft, kann die neue CB die 
GLOBALG.A.P. Identifikationsnummer (z. B. GGN) des Produzenten für die 
Rezertifizierung nutzen. 

d) Die CB wird in den IT-Systemen von GLOBALG.A.P. gesperrt. Sie darf keine neuen 
Kunden registrieren oder bereits gültige Zertifikate erneut ausstellen oder verlängern. 

e) Die CB muss den Kundendienst über etwaige Änderungen informieren, wie z. B. über 
Änderungen bestehender Zertifikate, die Verkürzung der Gültigkeit eines Zertifikats, 
Änderungen der Zugriffsrechte bestehender Produzenten, Anpassungen in den 
Stammdaten, Beschwerden usw. 

f) Falls es Produzenten mit ausgesetzten Produkten gibt, muss die CB die Sanktionen 
aufheben, bevor sie in den IT-Systemen von GLOBALG.A.P. gesperrt wird. Andernfalls 
lässt die CB diese Produzenten ohne gültige Zertifikate zurück. 

g) Die CB muss die Akkreditierungsstelle informieren. 
h) Die CB muss die Akkreditierung für die relevanten Produktrichtungen/Standards behalten, 

bis ihr letztes Zertifikat abgelaufen ist. Die CB muss bis zum Ablauf der Zertifikate die 
Verantwortung für diese Zertifikate übernehmen (z. B. im Falle von Beschwerden oder 
CIPRO-Bewertungen). 

i) Die CB muss in der Liste auf der GLOBALG.A.P. Website aufgeführt sein, bis ihr letztes 
Zertifikat abgelaufen ist. Es muss eine Anmerkung hinzugefügt werden, dass die CB keine 
Produzenten mehr zertifizieren darf und ihre GLOBALG.A.P. Anerkennung an einem 
bestimmten Datum endet. 

j) GLOBALG.A.P. muss entscheiden, ob die Lizenzgebühr der CB für das laufende und/oder 
das folgende Jahr erhoben wird und ob weitere Schulungen absolviert werden müssen. 

4.3 Anforderungen an die Akkreditierungsstelle 
a) Die Akkreditierungsstelle, bei der die CB den Antrag stellt, muss zu den Unterzeichnern 

der Multilateralen Anerkennungsvereinbarung (MLA) für die Produktzertifizierung des 
International Accreditation Forum (auch „IAF Product MLA“) gehören, wobei 
GLOBALG.A.P. vom MLA-Sub-Scope (Ebenen 4 und 5) abgedeckt wird. Zusätzlich dazu 
muss die Akkreditierungsstelle die gemeinsame Absichtserklärung mit GLOBALG.A.P. c/o 
FoodPLUS GmbH unterzeichnet haben. 

b) Neue Akkreditierungsstellen, die bisher noch nie einen GLOBALG.A.P. Standard 
akkreditiert haben, müssen einen Vertreter an mindestens einer CB-IHT- und einer QMS-
Schulung teilnehmen lassen. Dieser Vertreter muss an der gesamten Schulung 
teilnehmen. Es gibt jedoch keine Anforderungen, dass der Vertreter auch den 
entsprechenden Test bestehen muss. 
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c) Das von der Akkreditierungsstelle für die CB ausgestellte Akkreditierungsdokument muss 
die folgenden eindeutigen Angaben enthalten: 

(i) Den Akkreditierungsumfang in Bezug auf alle Produktgruppen, Standards und/oder 
durch Benchmarking als gleichwertig anerkannte Standards bzw. anerkannte 
modifizierte Checklisten, für die sie anerkannt wurde 

(ii) Das relevante GLOBALG.A.P. allgemeine Regelwerk sowie die relevanten G&Ks, 
jeweils einschließlich der Versionen 

(iii) Jegliche relevanten Einschränkungen (z. B. räumliche Einschränkungen, 
Zertifizierungsoption) 

d) Die erste Akkreditierungsbewertung für jede GLOBALG.A.P. Produktrichtung muss 
mindestens ein Witness-Audit für jede beantragte Produktrichtung umfassen.  

Beispiel: Die CB beantragt gleichzeitig eine Akkreditierung für die Aquakultur- und für die Pflanzen-
Produktrichtung. Die Akkreditierungsstelle muss mindestens ein CB-Witness-Audit für die Pflanzen-
Produktrichtung und ein CB-Audit für die Aquakultur-Produktrichtung durchführen, um die Akkreditierung 
für beide Produktrichtungen zu erteilen. 

e) Die Akkreditierungsstelle darf der CB nur dann eine Akkreditierung für die Durchführung 
von Audits von Produzentengruppen (Option 2) und Produzenten (Option 1) mit mehreren 
Standorten und QMS erteilen, wenn die Akkreditierungsstelle mindestens ein CB-QMS-
Witness-Audit abgeschlossen hat. Dies gilt unabhängig von der Produktrichtung. 

Beispiel: Die CB beantragt gleichzeitig eine Akkreditierung für die Aquakultur- und für die Pflanzen-
Produktrichtung einschließlich QMS. Die Akkreditierungsstelle darf Akkreditierungen für beide 
Produktrichtungen für Produzentengruppen (Option 2) und Produzenten (Option 1) mit mehreren 
Standorten und QMS erteilen, auch wenn sie nur ein CB-Witness-Audit für die Pflanzen-Produktrichtung 
inklusive CB-QMS-Audit durchgeführt hat. 

f) Durch Benchmarking als gleichwertig anerkannte Standards und anerkannte modifizierte 
Checklisten werden als gleichwertige Produktrichtungen (in Bezug auf die jeweils 
relevante Produktrichtung) angesehen. 

Beispiel: Die CB beantragt die Akkreditierung gleichzeitig für die Pflanzen-Produktrichtung gemäß IFA-
Standard und gemäß einem durch Benchmarking als gleichwertig anerkannten Standard. Der 
Akkreditierungsstelle steht es frei, das CB-Witness-Audit für einen oder beide Standards durchzuführen, 
aber sie muss die Akkreditierung für beide Standards erteilen. Das gilt auch für d), e) und g). 

g) Während ihres Überwachungsprogramms muss die Akkreditierungsstelle für alle 
relevanten Produktrichtungen mindestens alle vier Jahre, aber nicht zwingend jährlich für 
jede Produktrichtung, CB-Witness-Audits durchführen. Bei der Auswahl muss das QMS 
berücksichtigt werden. Zudem müssen Produzentengruppen/Produzenten mit mehreren 
Standorten, die QMS-Zertifikate der CB besitzen, bevorzugt ausgewählt werden. 
Häufigere Witness-Audits müssen von der Akkreditierungsstelle begründet werden. 

Beispiel: Wenn die CB nur für eine einzige Produktrichtung (z. B. Pflanzen) akkreditiert ist, darf die 
Akkreditierungsstelle – nach der ersten Akkreditierung – nur ein CB-Witness-Audit für die Zertifizierung 
dieser Produktrichtung in einem Zeitraum von vier Jahren ansetzen. Wenn die CB für die 
Produktrichtungen „Pflanzen“ und „landwirtschaftliche Nutztiere“ akkreditiert ist, darf die 
Akkreditierungsstelle – nach der ersten Akkreditierung – nur zwei CB-Witness-Audits (je eines für Pflanzen 
und eines für landwirtschaftliche Nutztiere) in einem Zeitraum von vier Jahren ansetzen. 

h) Das GLOBALG.A.P. Sekretariat gewährt der Akkreditierungsstelle Zugriff auf alle für sie 
relevanten Aufzeichnungen über das Integritätsprogramm und 
Beschwerdemanagementsystem über das Akkreditierungsstellen-Extranet. Die 
Akkreditierungsstelle muss mindestens einmal pro Jahr den Inhalt des 
Akkreditierungsstellen-Extranets überprüfen und bei ihrer nächsten 
Akkreditierungsbewertung berücksichtigen. Die Akkreditierungsstellen erhalten die 
Möglichkeit, an den CIPRO-Bewertungen teilzunehmen, die von GLOBALG.A.P. 
Integritätsbewertern durchgeführt werden. 
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i) Die Akkreditierungsstelle muss auf Anfrage die aktuellsten, für GLOBALG.A.P. relevanten 
Ergebnisse der Akkreditierungsbewertungen an das GLOBALG.A.P. Sekretariat 
weiterleiten. In diesem Fall muss die CB darüber informiert werden. 

j) Die Akkreditierungsstelle muss der antragstellenden CB eine Bestätigung des Antrags 
inklusive der Produktrichtung des Standards ausstellen. 

k) Wird eine Version aktualisiert (z. B. V6.1 auf V6.2) oder eine neue Version veröffentlicht 
(z. B. V7), muss die CB nachweisen, dass die Änderungen umgesetzt wurden. Dazu kann 
sie der Akkreditierungsstelle zum Beispiel eine Lückenanalyse, einen Nachweis über eine 
CB-Auditor-Schulung für die neue Version, Kopien der angepassten Verfahren und einen 
internen Auditbericht vorlegen. Die Akkreditierungsstelle sollte die Angemessenheit dieser 
Materialien prüfen, bevor sie die Aktualisierung des Akkreditierungszeitplans genehmigt. 
Die Akkreditierungsstelle führt im Anschluss an ihren eigenen Bewertungszyklus ein CB-
Witness-Audit durch. Eine neue Bewertung in der CB-Geschäftsstelle und/oder eine neue 
Witness-Bewertung ist keine Voraussetzung dafür, dass die Aktualisierung des 
Akkreditierungszeitplans genehmigt wird. 

5 OPERATIVE ANFORDERUNGEN 

5.1 Allgemeine Anforderungen 
a) Alle im GLOBALG.A.P. allgemeinen Regelwerk beschriebenen Punkte müssen für die 

GLOBALG.A.P. Zertifizierung aller Produktrichtungen/Standards/Add-ons/anerkannten 
modifizierten Checklisten akzeptiert und in den entsprechenden operativen Dokumenten 
der CB berücksichtigt werden. Diese müssen der Akkreditierungsstelle zur Beurteilung 
bereitgestellt werden. 

b) Die CB muss die entsprechenden Gebühren zahlen. Diese sind in der jeweils gültigen 
GLOBALG.A.P. Gebührenübersicht aufgeführt. 

c) Die CB trägt die Verantwortung dafür, ihre registrierten GLOBALG.A.P. Kunden über alle 
relevanten Aktualisierungen zu informieren. Zudem muss sie ihnen für alle neuen 
GLOBALG.A.P. Versionen von normativen Dokumenten das Datum, ab dem diese gültig 
sind, und jegliche Übergangsfristen mitteilen. 

d) GLOBALG.A.P. Integritätsbewertern müssen befugt sein, nach Ankündigung und auf 
Kosten der FoodPLUS GmbH an den von der CB durchgeführten Audits teilzunehmen. 

e) Die vom GLOBALG.A.P. Sekretariat erfassten Informationen über die CB und ihre 
Tätigkeiten, einschließlich der Aufzeichnungen über das Integritätsprogramm, werden den 
Akkreditierungsstellen in den IT-Systemen von GLOBALG.A.P. bereitgestellt, um die 
Akkreditierungsprüfung zu erleichtern. 

f) Die CB muss das GLOBALG.A.P. Sekretariat innerhalb von 24 Stunden über Änderungen 
informieren, die sich auf Folgendes auswirken: 

(i) Personal, das für die Verwaltung des GLOBALG.A.P. Standards relevant sind (z. B. 
Wechsel des Scheme Manager) 

(ii) Personal, das für die Kompetenzen des Auditors relevant ist (einschließlich IHT) 
(iii) Tätigkeit als unabhängige CB, insbesondere Rücknahme der Akkreditierung oder 

Unternehmensänderungen 
g) In Bezug auf das Management von Beschwerden, die mit der CB zusammenhängen oder 

mit Produzenten, die gültige Verträge mit der CB haben, muss die CB aktiv mit dem 
GLOBALG.A.P. Sekretariat zusammenarbeiten. 
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h) Das GLOBALG.A.P. Sekretariat darf die CBs dazu anweisen, zusätzliche angekündigte 
oder unangekündigte CB-Audits oder Vor-Ort-Besuche durchzuführen, um Beschwerden 
zu untersuchen. 

5.2 Schulung und Qualifikation von Mitarbeitern 
a) Jede GLOBALG.A.P. anerkannte CB muss eine Kontaktperson benennen. Dabei handelt 

es sich um den sogenannten „GLOBALG.A.P. Scheme Manager“ , der die CB vor dem 
GLOBALG.A.P. Sekretariat vertritt. Diese Person: 

(i) Muss fließend Englisch sprechen 
(ii) Muss mindestens als CB-Betriebsauditor (siehe Abschnitt 12, GLOBALG.A.P. CB 

farm auditor qualifications (Options 1 and 3)) für eine der Produktrichtungen 
qualifiziert sein 

(iii) Muss die vom GLOBALG.A.P. Sekretariat durchgeführten 
Harmonisierungsaktivitäten engagiert unterstützen 

(iv) Muss intern vorhanden sein (d. h. darf nicht nur gelegentlich von der CB beauftragt 
werden) und in die operative und/oder geschäftsführende Entscheidungsfindung der 
CB eingebunden sein 

(v) Muss die Berichterstattung zur Leistung des Qualitätssystems der CB zum Zweck 
der Managementbewertung und der anschließenden Systemverbesserung der CB 
übernehmen 

(vi) Muss für alle Mitteilungen, deren Empfang schriftlich bestätigt werden muss, die 
erforderliche unterschriebene Empfangsbestätigung an das GLOBALG.A.P. 
Sekretariat senden 

(vii) Muss die Kommunikation mit und Verwaltung von Nutzern in den IT-Systemen von 
GLOBALG.A.P. übernehmen 

(viii) Muss operative Anfragen von GLOBALG.A.P. entsprechend der Mitteilung 
beantworten (falls der GLOBALG.A.P. Scheme Manager nicht verfügbar ist, muss 
ein Stellvertreter diese Aufgabe übernehmen) 

(ix) Muss alle Mitteilungen des GLOBALG.A.P. Sekretariats an alle CB-Mitarbeiter in 
allen Ländern weiterleiten, die mit GLOBALG.A.P. Aktivitäten zu tun haben 

(x) Muss am jährlichen (Update-)Meeting für Scheme Manager teilnehmen; hierbei 
handelt es sich um eine jährliche Aufgabe der CB; falls der Scheme Manager mitten 
im Jahr wechselt, ist eine weitere Teilnahme an diesem Meeting im gleichen Jahr 
nicht erforderlich; wird der Scheme Manager aus medizinischen Gründen freigestellt 
(z. B. Mutterschutz), kann die CB einen anderen kompetenten Vertreter bestimmen; 
wenn von der Akkreditierungsstelle kritische Standorte für die CB definiert wurden, 
muss an diesem Meeting auch jeweils ein Vertreter von jedem kritischen Standort 
teilnehmen; dadurch fallen zusätzliche Gebühren an 

(xi) kann gleichzeitig auch der IHT sein 
(xii) Wenn die CB einen neuen Scheme Manager ernennt, muss das GLOBALG.A.P. 

Sekretariat innerhalb von 24 Stunden darüber informiert werden. 
b) Alle vollständig anerkannten CBs müssen über einen speziell geschulten CB-IHT für jede 

Produktrichtung und jede Version (z. B. Produktrichtung „Pflanzen“ gemäß IFA-Standard-
Version 6) verfügen, der sicherstellen muss, dass alle registrierten GLOBALG.A.P. 
Auditoren der CB die Anforderungen in den Abschnitten 12 und 13 erfüllen. Diese Person: 
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(i) Muss die CB-IHT-Schulung absolviert und den dazugehörigen Test für die 
entsprechende Produktrichtung und die jeweilige Version bestanden haben; wird 
irgendein Teil des Tests zweimal nicht bestanden, muss die GLOBALG.A.P. CB-
IHT-Schulung erneut absolviert und der Test erfolgreich bestanden werden; wird der 
Test beim dritten Mal wieder nicht bestanden, muss dieser IHT-Kandidat gesperrt 
und ein neuer IHT benannt und geschult werden 

(ii) Muss intern vorhanden sein (d. h. darf nicht nur gelegentlich von der CB beauftragt 
werden); darf auch gleichzeitig der Scheme Manager sein; die CB darf über mehrere 
IHT verfügen, die unterschiedliche Standards bzw. Produktrichtungen abdecken 

(iii) Muss mindestens die Qualifikationsanforderungen für CB-Betriebsauditoren für die 
entsprechende Produktrichtung erfüllen; falls die CB Kunden mit QMS hat, muss 
einer der IHT die Qualifikationsanforderungen für CB-QMS-Auditoren erfüllen 

(iv) Muss die jeweiligen GLOBALG.A.P. Auditoren schulen und ihre fachlichen Fragen 
beantworten 

(v) Muss im Falle eines Personalwechsels die erforderliche Schulung innerhalb von drei 
Monaten absolvieren; sollte das nicht möglich sein, muss sich der neue Trainer 
innerhalb von drei Monaten für eine kommende Schulung anmelden 

(vi) Muss an regelmäßigen Update-Meetings teilnehmen, die vom GLOBALG.A.P. 
Sekretariat angekündigt werden 

(vii) Muss offizielle Mitteilungen des GLOBALG.A.P. Sekretariats lesen, insbesondere 
über technische Neuerungen, und die CB-Auditoren darüber informieren 

c) Für die Durchführung der GLOBALG.A.P. Audits muss die CB Auditoren einstellen bzw. 
unter Vertrag nehmen, welche die für die jeweilige Produktrichtung geltenden 
GLOBALG.A.P. Anforderungen erfüllen (siehe Abschnitte 12 und 13). Jeder Auditor muss 
alle für die jeweilige Produktrichtung geltenden Anforderungen erfüllen (d. h. wenn es 
einen CB-QMS-Auditor und einen CB-Betriebsauditor gibt, die diese Anforderungen nur 
zusammen erfüllen, aber nicht für sich genommen, dürfen diese Personen kein IFA-Audit 
durchführen). Bei kombinierten Audits (bei denen mehr als ein Standard und/oder Add-on 
zusammen geprüft wird/werden) darf jedoch ein CB-Audit-Team eingesetzt werden, wenn 
ein Teammitglied die für die jeweilige Produktrichtung geltenden GLOBALG.A.P. 
Anforderungen erfüllt und ein anderes Mitglied die Qualifikationen für den anderen 
Standard (z. B. PHA-Standard, HPSS, CoC-Standard) oder das Add-on besitzt. 

d) Nur CB-QMS-Auditoren, die die Qualifikationsanforderungen für CB-QMS-Auditoren 
erfüllen und entsprechend geschult sind (gemäß Abschnitt 13), dürfen QMS-Audits 
durchführen (Produzentengruppen/Produzenten mit mehreren Standorten und QMS). 
Alle bereits anerkannten CB-QMS-Auditoren, die QMS-Audits für Version 6 durchführen, 
müssen eine Schulung zu Version 6 für QMS-Auditoren absolvieren und den 
dazugehörigen Test bestehen, sobald Schulung und Test in der jeweiligen Arbeitssprache 
vorhanden sind. 
Falls die Ergebnisse der CIPRO-Bewertung eine geringe Auditqualität zeigen, muss der 
jeweilige CB-QMS-Auditor die Schulung für CB-QMS-Auditoren wiederholen. 

e) Jeder CB-Betriebsauditor und CB-QMS-Auditor muss den Online-Test für CB-
Betriebsauditoren (einschließlich etwaiger Aktualisierungen des Tests) innerhalb von drei 
Monaten nach Veröffentlichung in der Arbeitssprache des Auditors absolvieren. Der oder 
die IHT muss/müssen den Prozess überwachen, um sicherzustellen, dass er vollständig 
und authentisch ist. Neue CB-Auditoren müssen die Selbstlernschulung (online) 
absolvieren und gegebenenfalls den Online-Test für CB-Betriebsauditoren für die 
entsprechenden Produktrichtungen bestehen, bevor sie zugelassen werden. Falls 
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Auditoren für mehr als eine CB arbeiten, müssen die Selbstlernschulung und der Online-
Test für CB-Betriebsauditoren für die jeweilige Produktrichtung nur einmal absolviert 
werden. Der Auditor muss jedoch bei jeder CB registriert sein, bei der er arbeitet. Die IHT 
müssen für die Produktrichtungen, für die sie bereits den IHT-Test bestanden haben, nicht 
zusätzlich den Online-Test für CB-Betriebsauditoren bestehen. 

f) Die CB muss all ihre Auditoren in den IT-Systemen von GLOBALG.A.P. registrieren und 
die erforderlichen Nachweise hochladen, um nachzuweisen, dass die Auditoren die 
jeweiligen Qualifikationsanforderungen erfüllen. Der CB-IHT muss diese Nachweise 
überprüfen und bestätigen, wenn sie die Anforderungen erfüllen. Nachdem die 
Auditoreninformationen vom CB-IHT bestätigt wurden, werden sie dem GLOBALG.A.P. 
Sekretariat zur Abnahme vorgelegt. Das GLOBALG.A.P. Sekretariat behält sich das 
Recht vor, Personen, die die Qualifikationsanforderungen nicht erfüllen, in den IT-
Systemen von GLOBALG.A.P. zu sperren. 

g) Die CB muss für all ihre GLOBALG.A.P. Auditoren mindestens einmal alle vier Jahre eine 
GLOBALG.A.P. Witness-Bewertung zur Verifizierung ihrer Kompetenzen durchführen. 

h) Die CB muss die für die Qualifizierung von Auditoren festgelegten Anforderungen 
verifizieren, dokumentieren und überwachen, einschließlich der Anforderungen für das 
Eingangstraining, das Update-Training und die Kompetenzerhaltung. 

i) Die CB muss über ein System zur fortlaufenden Abstimmung und Fortbildung ihrer 
Auditoren verfügen. Die CB muss jedes Jahr ein internes Update-Training für Auditoren 
durchführen. Diese Trainings müssen in den Aufzeichnungen dokumentiert werden. 

j) Die CB muss sicherstellen, dass alle Mitarbeiter, die Aufgaben im Zusammenhang mit 
GLOBALG.A.P. erledigen, für die jeweilige Aufgabe geschult sind (z. B. in der 
Verwendung der IT-Systeme von GLOBALG.A.P.). Die Schulungen müssen dokumentiert 
und die Aufzeichnungen auf Anfrage vorgelegt werden. 

k) Wenn die CB-Auditoren die CB-IHT-Schulung einschließlich des Tests erfolgreich 
abgeschlossen haben, dürfen sie „registrierte Trainer für GLOBALG.A.P. Standards“ 
werden. Dafür ist ein gesonderter Antrag erforderlich. Diese IHT müssen für diesen Zweck 
keine zusätzliche Schulung absolvieren und keine weiteren Tests bestehen. Eine Liste 
der Trainer ist auf der GLOBALG.A.P. Website vorhanden. 

5.3 Übermitteln von CB-Daten zur Zertifizierung und Konformität an GLOBALG.A.P. 
a) Der Zweck der Datenübermittlung besteht darin, die Einzelheiten zur Zertifizierung und 

Konformität jedes registrierten Antragstellers „jederzeit, unmittelbar und weltweit“ abrufbar 
zu machen. Daher muss die CB die folgenden Informationen in den IT-Systemen von 
GLOBALG.A.P. aktuell halten, wie es in den GLOBALG.A.P. Anforderungen an die 
Datenregistrierung und den GLOBALG.A.P. Datenzugriffsvorschriften beschrieben ist: 

(i) Aktueller Status und Statushistorie der CB 

(ii) Produkte der CB 
(iii) Die Fläche/die Menge für jeden einzigartigen Produzenten (juristische Person) in 

allen Standards und Optionen (pro Produkt) inklusive einer zentralen Validierung 
der Zertifikate und Konformitätsschreiben, damit Marktteilnehmer diese prüfen 
können 

(iv) Einzelheiten zu Audits und Konformität, die in Audit Online Hub (AOH) unter 
Einhaltung der entsprechenden Regeln hochgeladen werden müssen (siehe 
„GLOBALG.A.P. Regeln für das Hochladen von Daten in Audit Online Hub“) 
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b) Deshalb muss beim Übermitteln der CB-Daten an GLOBALG.A.P. sichergestellt werden: 
(i) Dass nach einer positiven Zertifizierungsentscheidung der CB erst dann Zertifikate 

ausgestellt werden, wenn der Status des Produzenten in den IT-Systemen von 
GLOBALG.A.P. auf „zertifiziert“ gesetzt wurde 

(ii) Dass direkt nach dem Verhängen einer Sanktion der Status des Produzenten in den 
IT-Systemen von GLOBALG.A.P. entsprechend geändert wird (zwischen 
Verhängung der Sanktion und Aktualisierung in den IT-Systemen von 
GLOBALG.A.P. darf nicht mehr als ein Werktag liegen) 

(iii) Dass der Status aller Produzenten in den IT-Systemen von GLOBALG.A.P. stets 
aktuell ist 

(iv) Dass alle Einzelheiten zu den CB-Audits (einschließlich angekündigter, 
unangekündigter und Überwachungsaudits) sowie zu jedem einzelnen Zertifikat 
sofort abrufbar sind 

Wenn ein Zertifikatsinhaber die CB über eine Beschwerde informiert, die im 
Zusammenhang mit der Lebensmittelsicherheit (und einem möglichen 
lebensmittelbedingten Krankheitsausbruch), dem Wohlbefinden von Arbeitern, dem 
Umweltschutz oder dem Wohlbefinden von Tieren steht, oder wenn der Zertifikatsinhaber 
in ein Gerichtsverfahren involviert ist oder von einem Gericht wegen eines Verstoßes 
gegen ein nationales oder internationales Gesetz verurteilt wurde und wenn diese 
Vorgänge den Ruf und die Glaubwürdigkeit der FoodPLUS GmbH und/oder des 
GLOBALG.A.P. Standards gefährden könnten, muss die CB das GLOBALG.A.P. 
Sekretariat innerhalb von 24 Stunden darüber in Kenntnis setzen. 

5.4 Unabhängigkeit, Unbefangenheit, Vertraulichkeitswahrung und Integrität der CBs 
a) Gemäß ISO/IEC 17065 muss die GLOBALG.A.P. anerkannte CB so strukturiert sein, dass 

die Trennung von Aktivitäten, die zu einem Interessenkonflikt führen könnten, garantiert 
wird. Das gesamte CB-Personal muss bei der Arbeit ein hohes Maß an professioneller 
Integrität besitzen sowie frei von wirtschaftlichem, finanziellem oder anderem Druck sein, 
der dessen Urteilsvermögen beeinträchtigen könnte. Des Weiteren ist es dem CB-
Personal ausdrücklich untersagt, während seiner Audits für irgendwelche Güter oder 
Dienstleistungen zu werben. 

b) Die CB muss über Verfahren verfügen, die sicherstellen, dass ein CB-Betriebsauditor das 
Audit bei demselben Produzenten (Option 1) nicht mehr als vier Jahre in Folge durchführt 
(unabhängig davon, ob es sich um ein angekündigtes oder unangekündigtes Audit 
handelt) (siehe Abschnitt 12.3.6). Bei Option 2 muss der CB-QMS-Auditor im Audit-Team 
nach dem Rotationsprinzip wechseln (er darf nicht mehr als vier Jahre in Folge dasselbe 
Produzentengruppen-QMS prüfen). Die CB-Betriebsauditoren im Audit-Team dürfen 
jedoch gleich bleiben (siehe Abschnitt 13.3.6). 

c) Vertraulichkeitswahrung: Informationen über den antragstellenden Produzenten 
einschließlich der Einzelheiten zu Produkten und Prozessen, Auditberichten und 
dazugehörigen Unterlagen müssen vertraulich behandelt werden (sofern nicht 
anderweitig gesetzlich vorgeschrieben). Ohne die vorherige Zustimmung des 
antragstellenden Produzenten dürfen keine Informationen an Dritte weitergegeben 
werden, es sei denn, dies ist im GLOBALG.A.P. allgemeinen Regelwerk oder im 
GLOBALG.A.P. Unterlizenz- und Zertifizierungsvertrag (einschließlich GLOBALG.A.P. 
Datenzugriffsvorschriften) anders festgelegt. 

d) Die CB muss auf allen Ebenen ihrer Organisation Maßnahmen und Verfahren zur 
Vorbeugung von Bestechung und Korruption umsetzen. 
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6 REGISTRIERUNG DER PRODUZENTEN  
Das GLOBALG.A.P. Zertifizierungsverfahren muss in der Betriebsdokumentation der CB 
eindeutig definiert sein und mit dem GLOBALG.A.P. allgemeinen Regelwerk übereinstimmen. 

6.1 Allgemeines 
a) Alle zu zertifizierenden Produktionsstandorte müssen in den IT-Systemen von 

GLOBALG.A.P. registriert werden. 
b) Die Produktrichtung ist mit dem Standort verknüpft, an dem das Produkt hergestellt wird. 

Produkte, die an einem nicht registrierten Standort hergestellt werden, dürfen nicht in den 
Zertifizierungsumfang aufgenommen werden. Ebenso dürfen Produkte, die an einem 
registrierten Standort hergestellt werden, aber selbst nicht registriert sind, nicht in den 
Zertifizierungsumfang aufgenommen werden. 

c) Nur Einzelproduzenten oder Produzentengruppen dürfen eine GLOBALG.A.P. 
Zertifizierung für ihre Produktionsverfahren beantragen. 

d) Der registrierte Produzent erhält die Zertifikate und Unterlizenzen für die 
Produktionsstandorte, an denen die Produkte hergestellt (und gegebenenfalls verpackt 
oder anderweitig gehandhabt) werden, und für die angegebenen Produkte. 

e) Nur der rechtmäßige Zertifikatsinhaber (d. h. die juristische Person, die auf dem Zertifikat 
angegeben ist) darf Produkte unter Verweis auf das GLOBALG.A.P. Zertifikat vermarkten. 
Mitglieder einer Produzentengruppe sind keine rechtmäßigen Zertifikatsinhaber. Somit 
dürfen sie keine Produkte in ihrem Namen mit Verweis auf das 
Produzentengruppenzertifikat vermarkten. Alle ohne Verweis auf das Zertifikat verkauften 
Produkte müssen im Mengenbilanzsystem der Produzentengruppe erfasst werden. 

6.2 Registrierung der Produzenten 
a) Die CB und der Produzent vereinbaren Bedingungen für die Zustellung von Mitteilungen. 

Diese müssen die Verpflichtung beinhalten, dass die CB den Erhalt des formalen Antrags 
für die (erste) Registrierung innerhalb von 28 Kalendertagen bestätigen muss. Die 
Bestätigung der CB muss eine einzigartige GLOBALG.A.P. Identifikationsnummer (GGN, 
CoC-Nummer usw.) enthalten, die von der CB in den IT-Systemen von GLOBALG.A.P. 
generiert wird. 

b) Jede CB muss eine eigene detaillierte Gebührenstruktur erstellen und diese ihren 
potenziellen Kunden erläutern. Zudem muss die CB die relevanten GLOBALG.A.P. 
Systemteilnahmegebühren angeben, die sie für jeden einzelnen Kunden an das 
GLOBALG.A.P. Sekretariat zahlt. 

c) Das vom Antragsteller unterzeichnete gewerbliche Angebot der CB (oder ein für ähnliche 
Zwecke verwendetes Dokument) muss die Dauer des CB-Audits und den Grund für das 
CB-Audit enthalten. Dazu gehören die einzelnen Bestandteile des CB-Audits, die 
berücksichtigt werden müssen (z. B. QMS, Produkthandhabungseinheit 1, 
Produkthandhabungseinheit 2, Produzent 1, Produzent 2, Standort 1, Standort 2 usw.) 
sowie die Fahrtzeit zu und zwischen den Mitgliedern/Standorten. 

d) Die CB muss ihren potenziellen Kunden erläutern, dass die Begleichung der relevanten 
GLOBALG.A.P. Systemteilnahmegebühren nicht garantiert, dass ein Zertifikat ausgestellt 
wird. 

e) Die CB muss den Produzenten fragen, ob dieser bereits eine GLOBALG.A.P. 
Identifikationsnummer besitzt, und entscheiden, ob das in Abschnitt 9 beschriebene 
Verfahren für den Wechsel zwischen CBs anwendbar ist. 
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f) Wenn ein Produzent die CB wechseln möchte, muss die neue CB zuerst alle Antragsteller 
in den IT-Systemen von GLOBALG.A.P. nachschlagen, um den Status des Produzenten 
zu verifizieren, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden. 

g) Wenn ein Produzent Leistungen von mehr als einer CB in Anspruch nimmt, müssen die 
CBs ihre jeweiligen Audits unabhängig voneinander durchführen. 

(i) Falls von einer CB eine Sanktion verhängt wurde, sind alle CBs, die für diesen 
Produzenten tätig sind, dazu verpflichtet, Informationen über die Sanktion und 
gegebenenfalls Einzelheiten zu Maßnahmen, die von allen CBs ergriffen werden 
müssen, untereinander auszutauschen. 

(ii) Auch die Produzenten selbst müssen alle CBs, die mit ihnen arbeiten, über solche 
Sanktionen unterrichten. Allerdings darf auch das GLOBALG.A.P. Sekretariat die 
betreffenden CBs direkt darüber in Kenntnis setzen. 

h) Die CB muss Verfahren zum Erfassen von aktualisierten Daten des übernommenen 
Produzenten entwickeln und umsetzen. Dazu gehören unter anderem Änderungen des 
Produktionsstandorts oder der Produktionsfläche sowie die Aufnahme von Mitgliedern in 
eine Produzentengruppe bzw. deren Ausschluss aus der Gruppe. Diese Daten müssen 
mindestens einmal im Jahr vor jedem Rezertifizierungsaudit erfasst werden (siehe 
„GLOBALG.A.P. Anforderungen an die Datenregistrierung“). 

6.2.1 Anforderungen an die Datenregistrierung 
Die CB muss:  

a) Bei der Registrierung alle erforderlichen Informationen gemäß „GLOBALG.A.P. 
allgemeines Regelwerk – Anforderungen an die Datenregistrierung“ erfassen 

b) Sicherstellen, dass alle Mitglieder der Produzentengruppe, die vom QMS einer 
Produzentengruppe anerkannt und im internen Register der Produzentengruppe gelistet 
sind, einzeln in den IT-Systemen von GLOBALG.A.P. registriert werden, wie es hier 
beschrieben ist: „GLOBALG.A.P. allgemeines Regelwerk – Anforderungen an die 
Datenregistrierung“; und diese Informationen stets aktuell halten 

c) die IT-Systeme von GLOBALG.A.P. gemäß der Beschreibung im GLOBALG.A.P. Wiki 
(wiki.globalgap.org) aktualisieren. 

6.2.2 Datenzugriffsvorschriften 
a) Die CB muss den Produzenten über die GLOBALG.A.P. Datenzugriffsvorschriften 

informieren und ihm diese erläutern. Die Datenzugriffsvorschriften sind auf der 
GLOBALG.A.P. Website verfügbar. 

b) Die CB muss den Produzenten über alle Änderungen der Datenzugriffsvorschriften 
informieren und diese gegebenenfalls erläutern. 

c) Die Datenzugriffsvorschriften müssen vom Produzenten während des 
Registrierungsprozesses mit der CB definiert und unterzeichnet werden. Der 
Dateneigentümer ist dafür verantwortlich, die Datenzugriffsebene zu bestimmen und 
zuzuweisen. Der Dateneigentümer kann diese Verantwortung jedoch auf andere Nutzer 
übertragen (z. B. auf die CB). 

d) Datenschutz: Im GLOBALG.A.P. System bestimmen die Datenzugriffsvorschriften die 
verschiedenen Zugriffsebenen, die es den einzelnen Parteien (z. B. Produzenten, CBs, 
GLOBALG.A.P. Marktteilnehmer, Öffentlichkeit) erlauben, im System auf verschiedene 
Datenebenen zuzugreifen. 
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Darüber hinaus kann der Produzent seine personenbezogenen Daten auch 
Handelspartnern zur Verfügung stellen, die vom Produzenten vorher dazu autorisiert 
wurden. Der Produzent darf auch Dritte mit der Bereitstellung der Daten beauftragen. Eine 
solche Autorisierung kann jederzeit online widerrufen werden. Jede andere Art des 
Zugriffs auf die personenbezogenen Daten der Produzenten ist illegal und wird in 
Übereinstimmung mit dem Bundesdatenschutzgesetz durch den Betreiber der IT-
Systeme von GLOBALG.A.P. verhindert (siehe die auf der GLOBALG.A.P. Website 
veröffentlichten Datenzugriffsvorschriften). 

e) Die FoodPLUS GmbH bzw. das GLOBALG.A.P. Sekretariat speichert die 
Zertifizierungshistorie eines Produzenten mindestens fünf Jahre lang in den eigenen IT-
Systemen. 

7 AUDIT-PROZESS 

7.1 Umfang des Audits 
Bei der Registrierung definiert der Produzent den Zertifizierungsumfang. Dadurch wird ein 
individueller Satz an G&Ks erstellt, die zusätzlich zum entsprechenden GLOBALG.A.P. 
allgemeinen Regelwerk für den Audit-Prozess gelten. Bei den Erstbesprechungen von CB-Audits 
muss die CB stets überprüfen, ob der Produzent für seine Eigenbewertung bzw. das interne Audit 
die richtige Checkliste verwendet hat. Das bedeutet, dass die Checkliste zu dem 
Zertifizierungsumfang passen muss, der bei der Registrierung definiert wurde. 

Bei der Registrierung werden Filter angewendet, sodass nur die für den jeweiligen Produzenten 
relevanten G&Ks einbezogen werden und eine individuelle Checkliste bereitgestellt werden kann. 
Die Filter beziehen sich auf Fragen zum jeweiligen Zertifizierungsverfahren des Produzenten 
(z. B. Produkthandhabungseinheit eingeschlossen/nicht anwendbar, zugekaufte Setzlinge 
(Eier/Jungtiere), geliefertes Futtermittel (extern oder intern) usw.).  
Die CB muss die Checkliste für die jeweilige(n) Produktrichtung(en) beim jährlichen Audit 
vollständig ausfüllen. 
Das CB-Audit muss Folgendes abdecken: 

• Alle registrierten Produkte und Produktionsprozesse 

• Alle registrierten Produktionsstandorte 

• Alle registrierten Produkthandhabungseinheiten 

• Die Verwaltungseinheiten (falls relevant) 
Sowohl bei Option 1 als auch bei Option 2 müssen die Inhalte des CB-Audits im Drei-Jahres-
Rhythmus geprüft werden: 

• CB-Erstaudit (für Version 6): alle Anforderungen, die in den relevanten Checklisten (für 
QMS- und Betriebsaudits) angegeben sind 

• CB-Folgeaudit (2. Jahr): operative Aspekte wie in den relevanten Checklisten (für QMS- 
und Betriebsaudits) angegeben 

• CB-Folgeaudit (3. Jahr): operative Aspekte wie in den relevanten Checklisten (für QMS- 
und Betriebsaudits) angegeben 

• Rezertifizierungsaudit: alle Anforderungen, die in den relevanten Checklisten (für QMS- 
und Betriebsaudits) angegeben sind (wie beim CB-Erstaudit) 

Die CB darf zusätzliche angekündigte oder unangekündigte Audits oder Vor-Ort-Besuche 
durchführen, um Beschwerden zu untersuchen.  
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7.2 Einzelproduzenten (Option 1) ohne QMS 
Weitere Informationen zu Einzelproduzenten (Option 1) ohne QMS finden Sie hier: 
„GLOBALG.A.P. allgemeines Regelwerk – Regeln für Einzelproduzenten“. 

7.2.1 Angekündigte CB-Betriebsaudits 
a) Das angekündigte CB-Betriebsaudit muss dem in Abschnitt 7.1 beschriebenen Drei-

Jahres-Rhythmus folgen. 
b) Die CB darf das angekündigte CB-Betriebsaudit in zwei Teile einteilen: einen 

außerbetrieblichen und einen innerbetrieblichen Teil. Beide Teile müssen vom selben CB-
Betriebsauditor bearbeitet werden. 

c) Siehe Abschnitt 7.6 für Hinweise zur Verwendung von Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT) im außerbetrieblichen Teil (Option 1 oder Option 2) 
(basierend auf IAF MD4:2018). 

d) Der außerbetriebliche Teil muss vor dem innerbetrieblichen Teil stattfinden – und zwar 
maximal vier Wochen (28 Tage) vorher. Dieser Teil muss aus einer Aktenprüfung (Desk 
Review) bestehen. Die zu überprüfenden Dokumente müssen vom Produzenten vor dem 
innerbetrieblichen Teil an die CB gesendet werden. Die CB muss dem Produzenten eine 
Frist für die Übermittlung der Dokumente setzen, die außerbetrieblich geprüft werden 
sollen. Das Datum der Frist muss gleichzeitig der Beginn des Zeitrahmens von vier 
Wochen sein, in dem der innerbetriebliche Teil stattfinden muss. 

e) Zu den Dokumenten, die außerbetrieblich vom CB-Auditor geprüft werden dürfen, 
gehören unter anderem die Eigenbewertung, Risikobeurteilungen, Verfahrensweisen in 
Bezug auf die relevanten G&Ks, der Tiergesundheitsplan, das Analyseprogramm 
(Häufigkeit, Parameter, Standorte), Analyseberichte, Lizenzen, die Liste der verwendeten 
Medikamente, die Liste der verwendeten Pflanzenschutzmittel, der Nachweis über die 
Laborakkreditierung, Zertifikate oder Bewertungsberichte zu Tätigkeiten von 
Subunternehmern, Aufzeichnungen über die Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln/Düngemitteln/Medikamenten. Die Dokumentation kann durch 
Befragungen und ein CB-Fernaudit der Anlagen gestützt werden. 

f) Der außerbetriebliche Teil muss in der Audit-Checkliste durch ausreichende 
Anmerkungen zu den jeweiligen G&Ks dokumentiert werden. Es müssen alle kritischen 
Musskriterien der G&Ks kommentiert werden sowie alle nicht kritischen Musskriterien, die 
nicht erfüllt wurden oder nicht anwendbar sind, sofern in der Richtlinie für Auditmethoden, 
falls vorhanden, nichts Anderslautendes vorgesehen ist. 

g) Für den außerbetrieblichen und den innerbetrieblichen Teil jedes CB-Audits müssen das 
Datum, die Zeit und die Dauer vom CB-Auditor aufgezeichnet und vom Produzenten 
unterzeichnet oder per E-Mail ausdrücklich bestätigt werden. 

h) Der innerbetriebliche Teil muss nach dem außerbetrieblichen Teil stattfinden. Es besteht 
aus einem Vor-Ort-CB-Audit, bei dem die restlichen Punkte auf der Checkliste, der 
Produktionsprozess und die registrierten Standorte/Produkthandhabungseinheiten 
geprüft sowie die außerbetrieblich überprüften Informationen verifiziert werden. Beim 
innerbetrieblichen Teil müssen mindestens die Anforderungen an eine gute Agrarpraxis 
und die Lebensmittelsicherheit geprüft werden, um zu bestimmen, ob der Betrieb diese 
Anforderungen erfüllt. 
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i) Die Frist für das Beheben von Regelverstößen, die während des gesamten CB-
Betriebsaudits (d. h. außerbetrieblicher und innerbetrieblicher Teil zusammengenommen) 
festgestellt werden, beginnt mit der Abschlussbesprechung auf dem Betrieb, wenn die 
Ergebnisse des Audits unterzeichnet werden bzw. wenn der Produzent die Ergebnisse 
per E-Mail ausdrücklich bestätigt. 

j) Diese Vorgehensweise verringert zwar nicht die Gesamtdauer des CB-Audits (siehe 
Anforderungen in Bezug auf die CB-Audit-Dauer in den spezifischen Regeln für die 
Produktrichtung), aber sie ermöglicht eine effizientere Nutzung der Zeit auf dem Betrieb. 
Der innerbetriebliche Teil darf nicht kürzer sein als zwei Stunden. 

7.2.2 Dauer des CB-Betriebsaudits 
a) Im Auditbericht muss die Dauer des CB-Betriebsaudits aufgezeichnet werden (Uhrzeit des 

Beginns und Endes für jeden Tag).  
b) Eine ausreichende Dauer des CB-Betriebsaudits muss es dem CB-Betriebsauditor 

ermöglichen, eine Erstbesprechung mit der Betriebsleitung abzuhalten (zur Bestätigung 
der Produktrichtung usw.); alle relevanten G&Ks zu prüfen; den Produktionsprozess für 
alle im Audit-Umfang enthaltenen Produkte zu prüfen; sämtliche Standorte zu besuchen, 
die der Produktion, Lagerung und Verarbeitung dienen oder anderweitig kritisch sind (z. B. 
Wasserquellen); die Checkliste vollständig und mit ausreichenden Anmerkungen 
auszufüllen; und dem Produzenten die Ergebnisse in einer Abschlussbesprechung direkt 
nach dem CB-Betriebsaudit zu präsentieren. 

c) Weitere Anforderungen und Hinweise zur Mindestdauer des CB-Betriebsaudits werden in 
den spezifischen Regeln für die jeweilige Produktrichtung erläutert. 

7.3 Regeln für Produzentengruppen (Option 2) und Produzenten (Option 1) mit mehreren 
Standorten und QMS 

7.3.1 Angekündigte CB-QMS-Audits 
a) Das angekündigte CB-QMS-Audit muss dem in Abschnitt 7.1 beschriebenen Drei-Jahres-

Rhythmus folgen. 
b) Beim CB-QMS-Audit muss bei einer Stichprobe der Komponenten (z. B. Mitglieder der 

Produzentengruppe, Produktionsstandorte, Produkthandhabungseinheiten, Dokumente 
und Aufzeichnungen) geprüft werden, ob der relevante Standard eingehalten wird und 
somit eine Zertifizierung möglich ist. Es müssen alle Dokumente, Standorte, Mitarbeiter 
und Verfahren evaluiert werden, die von einer Produzentengruppe/einem Produzent mit 
mehreren Standorten als relevant für die Einrichtung und Verwaltung des QMS 
angegeben werden (gemäß „GLOBALG.A.P. allgemeines Regelwerk – Regeln für 
Produzentengruppen und Produzenten mit mehreren Standorten und QMS“). 

c) Mit dem CB-QMS-Audit soll beurteilt werden, ob das implementierte QMS sicherstellt, 
dass alle Komponenten des Systems die Zertifizierungsanforderungen erfüllen, die in 
der/den relevanten Produktrichtung(en) beschrieben sind. 

d) Das CB-QMS-Audit ist in folgende Bestandteile unterteilt: 
(i) Audit des QMS (einschließlich zentraler Produkthandhabungseinheiten, falls 

vorhanden) 
(ii) Audit einer Stichprobe der registrierten Mitglieder der 

Produzentengruppe/Produktionsstandorte/Produkthandhabungseinheiten (siehe 
„GLOBALG.A.P. allgemeines Regelwerk – Regeln für Produzentengruppen und 
Produzenten mit mehreren Standorten und QMS“) 
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e) Die CB muss dem QMS-Vertreter den Auditplan vor dem CB-QMS-Audit zukommen 
lassen. 

f) Das CB-QMS-Audit muss am Hauptsitz/in der Verwaltungszentrale der 
Produzentengruppe/des Produzenten mit mehreren Standorten sowie in den zentralen 
Produkthandhabungseinheiten durchgeführt werden. 

g) Das CB-QMS-Audit muss je nach Größe der Produzentengruppe/des Produzenten mit 
mehreren Standorten mindestens sechs bis acht Stunden dauern. Das CB-QMS-Audit 
muss Folgendes umfassen:  

(i) Erstbesprechung mit der Betriebsleitung 

(ii) Überprüfung aller relevanten Dokumente 
(iii) Auswertung der Aufzeichnungen 
(iv) Evaluierung der Qualifikationen der internen QMS-Auditoren und internen 

Betriebsauditoren 

(v) Überprüfung der internen QMS-Audits und internen Betriebsaudits 
(vi) Überprüfung der Anforderungen an die Rückverfolgung und Mengenbilanz  
(vii) Befragungen relevanter Mitarbeiter 
(viii) Abschlussbesprechung einschließlich einer Erläuterung der Regelverstöße, die auf 

QMS-Ebene festgestellt wurden 
h) Die Ergebnisse der externen und internen Audits müssen als Teil des CB-QMS-Audits 

verglichen werden, um zu beurteilen, ob die internen Maßnahmen des Antragstellers 
angemessen sind. 

i) Die Abschlussbesprechung zum vollständigen CB-QMS-Audit darf erst abgehalten 
werden, wenn das QMS, die Produkthandhabungseinheiten und die mindestens 
erforderliche Stichprobenanzahl an Mitgliedern/Standorten geprüft wurden. Das 
vollständige QMS-Audit (einschließlich des Audits der zentralen 
Produkthandhabungseinheiten und Stichproben der Mitglieder/Standorte) darf maximal 
einen Monat dauern. Der endgültige CB-Auditbericht muss alle Befunde sowie die finalen 
Ergebnisse für die gesamte Produzentengruppe/den Produzenten mit mehreren 
Standorten enthalten und bei der Abschlussbesprechung vorgestellt werden. Ein Vertreter 
des QMS muss den Bericht unterzeichnen oder den Inhalt per E-Mail ausdrücklich 
bestätigen. Die Frist von 28 Tagen für das endgültige Beheben aller Regelverstöße 
beginnt ab dem Datum der Unterzeichnung/Bestätigung per E-Mail. 

j) Das Datum der Abschlussbesprechung entspricht dem Datum des Auditberichts und 
muss in den IT-Systemen von GLOBALG.A.P. als CB-Audit-Datum aufgezeichnet 
werden. Der CB-QMS-Auditor muss bei der Abschlussbesprechung anwesend sein. 

7.3.2 Außerbetrieblicher und innerbetrieblicher Teil des CB-QMS-Audits 
a) Die CB darf das angekündigte CB-QMS-Audit in zwei Teile unterteilen: einen 

außerbetrieblichen Teil und einen innerbetrieblichen Teil. Beide Teile müssen vom selben 
CB-QMS-Auditor durchgeführt werden. 

b) Siehe Abschnitt 7.6 für Hinweise zur Verwendung von IKT im außerbetrieblichen Teil des 
CB-Audits (Option 1 oder Option 2) (basierend auf IAF MD4:2018). 

c) Der außerbetriebliche Teil muss vor dem innerbetrieblichen Teil stattfinden – und zwar 
maximal vier Wochen (28 Tage) vorher. Dieser Teil muss aus einer Aktenprüfung (Desk 
Review) bestehen. Die zu prüfenden Dokumente müssen vom QMS vor dem 
innerbetrieblichen Teil an die CB gesendet werden. Die CB muss dem QMS eine Frist für 
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die Übermittlung der Dokumente setzen, die außerbetrieblich geprüft werden sollen. Das 
Datum der Frist muss gleichzeitig der Beginn des Zeitrahmens von vier Wochen sein, in 
dem der innerbetriebliche Teil stattfinden muss. 

d) Zu den Dokumenten, die von der CB außerbetrieblich geprüft werden dürfen, gehören 
unter anderem: Berichte zum internen QMS-Audit und internen Betriebsaudit, das interne 
Register der anerkannten Mitglieder/Standorte, Risikobeurteilungen, Verfahren, die 
Dokumentation des Rückstandsüberwachungssystems (Häufigkeit, Parameter, Plan für 
die Probenahme), Rückstandsanalyseberichte, Lizenzen, die Liste der verwendeten 
Medikamente, die Liste der verwendeten Pflanzenschutzmittel, der Nachweis über die 
Laborakkreditierung, Zertifikate und interne Berichte zu Tätigkeiten von 
Subunternehmern. Die Dokumentation kann durch Befragungen und ein CB-Fernaudit der 
Anlagen gestützt werden. 

e) Der außerbetriebliche Teil muss in der QMS-Checkliste durch ausreichende 
Anmerkungen zu den überprüften Nachweisen dokumentiert werden. 

f) Für den außerbetrieblichen und den innerbetrieblichen Teil jedes CB-QMS-Audits müssen 
das Datum, die Zeit und die Dauer vom CB-QMS-Auditor aufgezeichnet und vom 
Produzenten unterzeichnet oder per E-Mail ausdrücklich bestätigt werden. 

g) Der innerbetriebliche Teil findet nach dem außerbetrieblichen Teil statt. Es besteht aus 
einem Vor-Ort-Audit, bei dem die restlichen Punkte auf der QMS-Checkliste geprüft sowie 
die außerbetrieblich überprüften Informationen verifiziert und die Arbeitsweise des QMS 
vor Ort (z. B. interne Audits, Rückverfolgbarkeit, Trennung und Mengenbilanz, zentrale 
Produkthandhabungseinheiten usw.) geprüft werden. 

h) Die Frist für das Beheben von Regelverstößen, die während des gesamten CB-Audits 
(d. h. außerbetrieblicher und innerbetrieblicher Teil zusammengenommen) festgestellt 
werden, beginnt mit der Abschlussbesprechung auf dem Betrieb, wenn die Ergebnisse 
des Audits unterzeichnet werden bzw. wenn der Produzent die Ergebnisse per E-Mail 
ausdrücklich bestätigt. 

i) Diese Vorgehensweise verringert zwar nicht die Gesamtdauer des CB-Audits, aber sie 
ermöglicht eine effizientere Nutzung der Zeit auf dem Betrieb. Der innerbetriebliche Teil 
darf nicht kürzer sein als drei Stunden. 

7.3.3 CB-Audit der Mitglieder/Standorte und Produkthandhabungseinheiten 

7.3.3.1 Risikoklassifizierung 
Dieser Abschnitt gilt nur für IFA-Standard V6 GFS. Weiterführende Informationen finden Sie in 
Abschnitt 14.1. 

7.3.3.2 Jährliche Zertifizierungs-/Rezertifizierungsaudits  
a) Für Informationen zu den Stichproben und/oder der Auswahl der Mitglieder/Standorte 

siehe: „GLOBALG.A.P. allgemeines Regelwerk – Regeln für Produzentengruppen und 
Produzenten mit mehreren Standorten und QMS“, Abschnitt 6, Tabelle 2: „Übersicht über 
die Audits gemäß IFA-Standard V6 Smart“. 

b) Die CB muss während des CB-QMS-Audits (innerbetrieblicher Teil) die finale Auswahl 
über die zu prüfenden Mitglieder/Standorte treffen und diese dem QMS-Vertreter 
mitteilen. Dazu muss die CB Kriterien heranziehen, die auf der Struktur der 
Produzentengruppen/Produzenten mit mehreren Standorten basieren und die in einem 
risikobasierten Verfahren für die Stichprobennahme definiert sind. 
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c) Im Allgemeinen darf es pro Mitglied/Standort nicht länger als 48 Stunden (zwei Werktage) 
dauern, die zu prüfenden Mitglieder/Standorte auszuwählen und das QMS darüber zu 
informieren. 

d) Sofern triftige Gründe vorliegen, dürfen die CBs die Anzahl der in der Stichprobe erfassten 
Mitglieder/Standorte erhöhen. Die Produzentengruppe/der Produzent mit mehreren 
Standorten hat das Recht, gegen eine solche Entscheidung Widerspruch einzulegen. 
Triftige Gründe für eine solche Erhöhung können folgende sein: 

(i) Nichterfüllung wesentlicher Anforderungen an das QMS und/oder an die 
Produkthandhabung, die sich auf die Konformität der Mitglieder/Standorte auswirkt 

(ii) Kundenbeschwerden (z. B. wenn festgestellt wurde, dass Rückstände von 
Pflanzenschutzmitteln die rechtlich erlaubten Grenzwerte überschreiten) 

(iii) Erhebliche Abweichungen zwischen den internen Auditberichten und den 
Ergebnissen des CB-Audits 

(iv) Mögliche Notwendigkeit, zu überprüfen, ob Befunde auf Betriebsebene strukturell 
bedingt sind oder nicht 

(v) Anzahl an Produkten 
(vi) Arten der auf dem Betrieb durchgeführten Tätigkeiten 

e) Produzenten müssen innerhalb der jeweiligen Produktrichtung nach Produktionstyp 
klassifiziert werden. Dazu können unter anderem folgende Kategorien gehören: 

(i) Für landwirtschaftliche Nutztiere: Freiland- oder Stallhaltung 
(ii) Für Pflanzen: kontrollierte Umgebung, Freilandkultur oder mehrjährige Pflanzen 

(iii) Für Aquakultur: Süßwasser oder Meerwasser 
Beispiel 1a: Eine Produzentengruppe mit insgesamt 64 Mitgliedern wird einem Audit für die 
GLOBALG.A.P. Produktrichtung „landwirtschaftliche Nutztiere“ unterzogen. Es handelt sich um 
reine Freilandhaltung. Die Stichprobengröße entspricht der Quadratwurzel der Anzahl aller 
Produzenten (√ 64 = 8). 

Beispiel 1b: Von den 64 Mitgliedern der Produzentengruppe nutzen 16 Stallhaltung und 
48 Freilandhaltung. Für das Audit muss für jede dieser beiden Untergruppen die Quadratwurzel 
berechnet werden, da sie unterschiedliche Produktionstypen verwenden. Das bedeutet: √ 48 = 7 
und √ 16 = 4. Diese beiden werden zusammengerechnet: 7 + 4 = 11. Es werden also 
11 Produzenten geprüft. 
Beispiel 2: Eine Produzentengruppe mit insgesamt 96 Mitgliedern ist für die Zertifizierung der 
Produktrichtung „Pflanzen“ gemäß IFA-Standard registriert. Von den 96 Mitgliedern produzieren 

- 43 Mitglieder Äpfel 

- 10 Mitglieder Äpfel sowie Tomaten in Gewächshäusern 

- 5 Mitglieder Äpfel sowie Tomaten in Gewächshäusern und Tomaten in Freilandkultur 

- Die restlichen 38 Produzenten bauen Möhren in Freilandkultur an. 

Das heißt, 

- 58 Mitglieder produzieren mehrjährige Kulturen (Äpfel) 

- 15 Mitglieder produzieren in kontrollierter Umgebung (Tomaten im Gewächshaus) 

- 43 Mitglieder bauen Freilandkulturen an (Tomaten und Möhren) 

Die Stichprobe muss wie folgt berechnet werden:  

√ 58 = 8 Mitglieder, die Äpfel produzieren 

√ 15 = 4 Mitglieder, die Tomaten in Gewächshäusern produzieren 

√ 43 = 7 Mitglieder, die Freilandkulturen anbauen 
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Wenn die CB während des Audits einen Produzenten auswählt, der Äpfel sowie Tomaten in 
Gewächshäusern und Möhren und/oder Tomaten in Freilandkultur anbaut, deckt der CB-Auditor 
gleichzeitig drei unterschiedliche Produktionstypen ab. 

f) Die Mindeststichprobengröße ist die Quadratwurzel der Anzahl registrierter Produzenten 
pro Produktrichtung und Produktionstyp. Bei Dezimalzahlen muss die Quadratwurzel auf 
die nächste ganze Zahl aufgerundet werden. Bei den CB-Audits der einzelnen 
Mitglieder/Standorte müssen alle registrierten Produkte geprüft werden. 

Beispiel 1: Ein Antragsteller hat 4 registrierte Produktionsstandorte und die CB berechnet nach dem CB-
QMS-Audit die Stichprobe mithilfe der Quadratwurzel. Bei diesem CB-Erstaudit müssen 2 Standorte 
(√ 4 = 2) geprüft werden. 

Beispiel 2: In einer Produzentengruppe mit insgesamt 64 Mitgliedern wollen sich 48 Mitglieder für die 
Produktrichtung „landwirtschaftliche Nutztiere“ und 16 Mitglieder für die Produktrichtung „Pflanzen“ 
zertifizieren lassen. Die Mindestgröße der Stichprobe wird für jede Produktrichtung berechnet: 
√ 48 + √ 16 = 7 + 4 = 11. Das heißt, bei 11 Produzenten wird ein externes Audit durch die CB 
durchgeführt. 

g) Bei den für die Stichprobe ausgewählten Mitgliedern/Standorten muss das Audit in vollem 
Umfang durchgeführt werden. Die Audits müssen Folgendes abdecken: 

• Alle Produktrichtungen, für die die Mitglieder/Standorte registriert sind 

• Alle Produktionstypen (siehe e)) 

• Alle für die Zertifizierung registrierten Produkte, die von den Mitgliedern/Standorten 
hergestellt werden 

CB-Audits, die bei Mitgliedern/an Standorten durchgeführt werden, die mehr als einen 
Produktionstyp bzw. mehr als eine Produktrichtung abdecken, zählen als ein CB-Audit für 
jeden Produktionstyp bzw. jede Produktrichtung. 

Beispiel 1: Mehrere Produktionstypen: 

Eine Produzentengruppe hat 53 Mitglieder, die Tomaten anbauen. 28 Mitglieder bauen sie ausschließlich 
in Gewächshäusern an, 17 Mitglieder nur in Freilandkultur und 8 Mitglieder bauen sie sowohl in 
Gewächshäusern als auch in Freilandkultur an. 

Die Mindestgröße der Stichprobe wird wie folgt berechnet: 

- Freilandkultur: 17 + 8 = 25 -> √ 25 = 5 (Mindestanzahl an Produzenten) 

- Kontrollierte Umgebung: 28 + 8 = 36 -> √ 36 = 6 (Mindestanzahl an Produzenten) 

Insgesamt beträgt die Mindestanzahl an Produzenten jedoch 8 (√ 53 = 7,28 ≈ 8). 

h) Bei der Auswahl müssen Risikofaktoren, neue Produzenten und eine Zufallsauswahl 
berücksichtigt werden. Faktoren für die Einbeziehung in die erste oder nachfolgende 
Stichprobe können sein: ein höheres Betriebsrisiko, ein besonderer Status des Mitglieds 
der Produzentengruppe, die Anzahl der Produkte, frühere CB-Audit-Ergebnisse, 
Produzenten mit mehreren Standorten, Aufzeichnungen über Beschwerden, 
Abweichungen in der Standortgröße, Abweichungen in Schichtmustern, Änderungen seit 
dem letzten Zertifizierungsaudit, Umweltprobleme oder -schwankungen, Unterschiede in 
Bezug auf die Sprache oder kulturelle Praktiken an den Standorten und die geografische 
Verteilung. 
Produzenten, die ihre Gruppe wechseln, müssen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in 
die von der CB ausgewählte Stichprobe der Mitglieder der Produzentengruppe fallen. 

i) Wenn ein Mitglied einer Produzentengruppe mehrere Standorte mit QMS betreibt, muss 
dieses mit dem zentralen QMS der Produzentengruppe zusammengelegt werden, da es 
pro Produzentengruppe stets nur ein QMS geben darf. In solchen Fällen muss das 
Mitglied der Produzentengruppe mit mehreren Standorten (die juristische Person) in der 
Stichprobe berücksichtigt werden und nicht die Anzahl an Standorten. Wenn dieses 



 

 Referenzcode: GLOBALG.A.P. allgemeines Regelwerk – Regeln für CBs; vorläufige finale 
V6.0_Apr22; deutsche Version 
GLOBALG.A.P. allgemeines Regelwerk – Regeln für Zertifizierungsstellen 
Seite 27 von 61 

22
09

12
_G

G
_G

R
_R

ul
es

_f
or

_C
Bs

_i
nt

er
im

_f
in

al
_v

6_
0_

Ap
r2

2_
de

 

Mitglied der Produzentengruppe für die Stichprobe ausgewählt wird, muss die Anzahl an 
Standorten, die von diesem Mitglied beim CB-Audit geprüft werden, der Quadratwurzel 
aller Standorte dieses Mitglieds entsprechen. Bei internen Betriebsaudits müssen jedoch 
alle Standorte eines Mitglieds der Produzentengruppe geprüft werden.  

Beispiel: Bei einer Produzentengruppe mit 25 Mitgliedern wird eines davon als Mitglied mit mehreren 
(4) Standorten klassifiziert. Die CB muss dann bei 5 Mitgliedern (= Quadratwurzel aus 25) ein Audit 
durchführen. Falls das Mitglied mit mehreren Standorten als eines dieser 5 Mitglieder ausgewählt wird, 
müssen 2 seiner Standorte (= Quadratwurzel aus 4) geprüft werden. Das bedeutet, bei dieser 
Produzentengruppe werden insgesamt 6 Standorte einem Audit unterzogen. 

7.3.3.3 CB-Überwachungsaudit während der Gültigkeit des Zertifikats 
a) Zertifizierungs-/Rezertifizierungsaudits und CB-Überwachungsaudits müssen bei zwei 

separaten Besuchen durchgeführt werden, die mindestens 30 Tage auseinanderliegen 
müssen. 

b) CB-Überwachungsaudits müssen mindestens bei der Hälfte der Quadratwurzel aller 
zertifizierten Mitglieder/Standorte durchgeführt werden. 

c) In jedem Fall darf es pro Mitglied/Standort nicht länger als 48 Stunden (zwei Werktage) 
dauern, die zu prüfenden Mitglieder/Standorte auszuwählen und das QMS darüber zu 
informieren. 

7.3.4 CB-Audit der Produkthandhabungseinheiten (Produzentengruppe/Produzent mit 
mehreren Standorten) 

a) Die CB muss zentrale Produkthandhabungseinheiten (d. h. solche, die von mehr als 
einem Mitglied/Standort genutzt werden) unter Anwendung der kombinierten Checkliste 
für QMS und Produkthandhabungseinheiten prüfen, die von GLOBALG.A.P. bereitgestellt 
wird. 

b) Für die Produktrichtung „Pflanzen“ gilt: Das Audit muss jährlich stattfinden, die zu 
prüfenden Produkthandhabungseinheiten müssen während des Audits in Betrieb sein und 
die Stichprobe muss mindestens der Quadratwurzel aller zentralen 
Produkthandhabungseinheiten entsprechen. 

c) Für die Produktrichtung „Aquakultur“ gilt: Bei Produkthandhabungseinheiten gibt es keine 
Stichproben. 

d) Wenn die Produkthandhabung nicht zentral stattfindet, sondern an den 
Produktionsstandorten der Mitglieder der Produzentengruppe, muss dies bei der Auswahl 
der Mitglieder für die Audit-Stichprobe berücksichtigt werden. In einem solchen Fall muss 
die CB bei jedem geprüften Mitglied der Produzentengruppe die Betriebsaudit-Checkliste 
verwenden, einschließlich der entsprechenden Anforderungen für die 
Produkthandhabung. 

e) Bei diesen internen Audit müssen alle Produkthandhabungseinheiten geprüft werden. 

7.4 Unangekündigte CB-Audits  
a) Bei CB-Folgeaudits müssen mindestens 10 % aller Zertifikatsinhaber der CB 

unangekündigt geprüft werden. Die 10 % müssen für alle Produktrichtungen und 
Standards (IFA-Standard V6 Smart, IFA-Standard V6 GFS, HPSS und PHA-Standard) 
berechnet werden, die von diesem allgemeinen Regelwerk abgedeckt werden. 

b) Für die Auswahl der 10 % ist nicht nur die Gesamtanzahl maßgeblich, sondern es müssen 
auch potenzielle Risiken sowie andere Faktoren berücksichtigt werden wie z. B. 
geografische und gesetzliche Aspekte (wenn mehrere Gerichtsbarkeiten von der CB 
abgedeckt werden), die Pflanzenart, Erfüllungshistorie usw. 
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c) Die 10 % müssen für einen Zeitraum von zwölf Monaten berechnet werden. Die Anzahl 
der unangekündigten CB-Audits in einem Zeitraum von zwölf Monaten muss jeweils 10 % 
der Zertifikate mit QMS und 10 % der Zertifikate ohne QMS entsprechen. 

d) Die 10 % müssen auf diejenigen Länder verteilt werden, in denen die Zertifikatsinhaber 
der CB ansässig sind, wobei die Länder repräsentativ sein müssen. 

e) Es muss mindestens ein unangekündigtes CB-Audit pro Jahr, pro Produktrichtung und 
pro Option (mit QMS bzw. ohne QMS) stattfinden. Das bedeutet: Wenn die CB ≤ 10 
zertifizierte Produzenten (Option 1) ohne QMS als Mitglieder hat, muss mindestens ein 
Produzent unangekündigt geprüft werden. Wenn die CB ≤ 10 zertifizierte 
Zertifikatsinhaber der Option 2 und/oder der Option 1 mit QMS als Mitglieder hat, muss 
pro Jahr auch mindestens einer dieser Produzenten unangekündigt geprüft werden. 

f) CBs mit nur einem Zertifikatsinhaber der Option 2/Option 1 mit QMS müssen mindestens 
alle zwei Jahre ein unangekündigtes CB-QMS-Audit durchführen. 

g) Die Benachrichtigung über das unangekündigte CB-Audit darf maximal 48 Stunden (zwei 
Werktage) im Voraus erfolgen. Sollte es im Ausnahmefall dem Zertifikatsinhaber nicht 
möglich sein, den vorgeschlagenen Termin einzuhalten (aus medizinischen oder anderen 
triftigen Gründen), wird ein weiteres Mal ein unangekündigtes CB-Audit angesetzt, über 
das der Produzent wieder kurzfristig informiert wird. Es müssen objektive Nachweise über 
die triftigen Gründe vorhanden sein (z. B. ein medizinisches Dokument).  
Falls keine Nachweise über einen triftigen Grund vorhanden sind, muss der Produzent 
das unangekündigte CB-Audit akzeptieren. Andernfalls wird er suspendiert. Der 
Produzent muss eine schriftliche Verwarnung erhalten, wenn der erste vorgeschlagene 
Termin nicht akzeptiert wurde. Dies gilt unabhängig davon, ob die Ablehnung des Termins 
gerechtfertigt ist oder nicht. Der Produzent erhält die Benachrichtigung über das neue 
unangekündigte CB-Audit wieder maximal 48 Stunden im Voraus. Falls das Audit nicht 
stattfinden kann, wird die Zertifizierung für alle Produkte ausgesetzt. Die Aussetzung wird 
aufgehoben, nachdem das unangekündigte CB-Audit stattgefunden hat. 

7.5 CB-Audits für anerkannte modifizierte Checklisten/durch Benchmarking als 
gleichwertig anerkannte Standards 

a) Benchmarking: Der Standard, für den ein Benchmarking beantragt wurde, wird auf 
Gleichwertigkeit geprüft, indem der Inhalt dieses Standards und dessen Leistungskriterien 
mit den G&Ks von GLOBALG.A.P. verglichen werden. Für weitere Informationen hierzu 
siehe das Benchmarking-Regelwerk. 

b) Regeln für die Standards: Für anerkannte modifizierte Checklisten gilt das 
GLOBALG.A.P. allgemeine Regelwerk. Für Informationen zu den durch Benchmarking als 
gleichwertig anerkannten Standards siehe das allgemeine Regelwerk des 
entsprechenden Standards. 

c) Benchmark-Validierung: Der Produzent wird nach erfolgreicher Zertifizierung zum 
Zertifikatsinhaber. Zur Validierung der Zertifizierung müssen alle juristischen Personen in 
den IT-Systemen von GLOBALG.A.P. registriert werden. 

d) GLOBALG.A.P. anerkannte CBs: Anerkannte modifizierte Checklisten bzw. durch 
Benchmarking als gleichwertig anerkannte Standards dürfen nur von CBs zertifiziert 
werden, die entweder GLOBALG.A.P. anerkannt sind oder gemäß dem GLOBALG.A.P. 
Benchmarking-Regelwerk vom entsprechenden Eigentümer des Standards. 

e) Häufigkeit: Durch Benchmarking als gleichwertig anerkannte Standards müssen 
sicherstellen, dass Produzenten gemäß den Regeln für Einzelproduzenten ohne QMS 
bzw. für Einzelproduzenten oder Produzentengruppen mit QMS verifiziert werden. 
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7.6 Verwendung von IKT im außerbetrieblichen Teil des CB-Audits (Option 2 oder 
Option 1) (basierend auf IAF MD4:2018). 

IKT steht für „Informations- und Kommunikationstechnologie“ und bezieht sich auf Technologie, 
die zum Zusammentragen, Speichern, Abrufen, Verarbeiten, Analysieren und Übertragen von 
Informationen genutzt wird. Dazu gehört sowohl Software als auch Hardware, wie zum Beispiel 
Smartphones, Mobilgeräte, Laptops, Desktop-Computer, Drohnen, Videokameras, Wearables, 
Künstliche Intelligenz, E-Mails usw. 

7.6.1 Sicherheit und Vertraulichkeit 
Der Einsatz von IKT bei Audits muss von dem Produzenten und der CB, die das Audit durchführt, 
in Übereinstimmung mit den Maßnahmen und Vorschriften zur Informationssicherheit und zum 
Datenschutz einvernehmlich vereinbart werden, bevor die IKT beim CB-Audit zum Einsatz 
kommen darf. Das Aufnehmen von Video-, Audiomaterial und/oder Screenshots sowie das 
Speichern von Nachweisen müssen ebenfalls einvernehmlich vereinbart werden. Die CB muss 
Aufzeichnungen über die Vereinbarung aufbewahren. Falls keine Nachweise über eine solche 
Vereinbarung vorhanden sind, darf die IKT nicht für den außerbetrieblichen Teil eingesetzt 
werden. 

7.6.2 Planung und Terminabstimmung 
a) Um sicherzustellen, dass die Ziele des CB-Audits erfüllt werden können, muss die 

Durchführbarkeit des CB-Audits geprüft werden. Dabei müssen unter anderem folgende 
Faktoren berücksichtigt werden: 

(i) Bereitstellung ausreichender und geeigneter Informationen für die Planung und 
Durchführung des CB-Audits 

(ii) Angemessene Kooperation vonseiten des Produzenten 
(iii) Ausreichend Zeit und Ressourcen für die Durchführung des CB-Audits 

b) Die Zertifizierungsstelle muss Eignungskriterien festlegen, anhand derer bestimmt wird, 
wann ein CB-Audit mithilfe von IKT sachgemäß durchgeführt werden kann. Beispielhafte 
Kriterien, die die Eignung eines Produzenten für ein CB-Audit mithilfe von IKT belegen 
können: 

(i) Ist der Zeitrahmen für die Durchführung des außerbetrieblichen Teils akzeptabel? 
(ii) Kann der Produzent einen oder mehrere Vertreter benennen, die die Sprache des 

CB-Auditors sprechen und die vereinbarte Plattform nutzen können? 
(iii) Ist die CB dazu in der Lage und dazu bereit, den außerbetrieblichen Teil unter 

Anwendung des entsprechenden Mediums/Forums durchzuführen? 
(iv) Liegt eine Liste mit Aktivitäten, Bereichen, Informationen und Mitarbeitern vor, die 

in den außerbetrieblichen Teil einbezogen werden sollen? 
c) Vor dem außerbetrieblichen Teil muss die CB 

(i) Die Plattform für die Durchführung des CB-Audits bestimmen (z. B. App für virtuelle 
Meetings, Wearables, Telefon-/Videoanruf, Messaging-App, Drohnen, andere 
Plattformen); CB und Produzent müssen einvernehmlich vereinbaren, welche 
Plattform verwendet wird 

(ii) Dem Produzenten erläutern, welche Dokumente, Aktivitäten und/oder Anlagen per 
Videoübertragung (in Echtzeit) geprüft werden sollen und welche anhand von 
Aufzeichnungen/aufgezeichneten Informationen evaluiert werden; gegebenenfalls 
muss die CB den Produzenten zusätzlich darüber informieren, welche Personen 
befragt werden sollen 
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(iii) Vor dem CB-Audit die Kompatibilität der IKT-Plattform zwischen der CB und dem 
Produzenten testen; es muss ein Test-Meeting über die vereinbarte Plattform 
durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass das CB-Audit wie geplant 
durchgeführt werden kann 

(iv) Den Einsatz von Webcams, Kameras usw. in Betracht ziehen und zu deren 
Verwendung auffordern, falls eine physische Evaluierung eines Vorgangs 
gewünscht oder notwendig ist 

Falls der Einsatz von IKT aufgrund von technischen Einschränkungen (z. B. kein 
Telefonempfang oder keine Internetverbindung auf dem Betrieb) nicht möglich ist, wird 
der außerbetriebliche Teil auf das Überprüfen von Dokumenten bzw. Aufzeichnungen 
beschränkt. 

7.6.3 Außerbetrieblicher Teil mit IKT 
a) Der außerbetriebliche Teil muss in einer möglichst ruhigen Umgebung durchgeführt 

werden, um Störungen und Hintergrundgeräusche zu vermeiden (z. B. mithilfe von 
Freisprecheinrichtungen). 

b) Beide Parteien müssen sich nach besten Kräften bemühen, das während des gesamten 
CB-Audits Gehörte, Gesagte und Gelesene zu bestätigen. 

c) Der außerbetriebliche Teil muss auf dieselbe Weise durchgeführt werden wie der 
innerbetriebliche Teil, wie es im GLOBALG.A.P. allgemeinen Regelwerk beschrieben ist 
(Erstbesprechung, Erläuterung der Ergebnisse, Regelverstöße usw.). 

d) Für den außerbetrieblichen Teil müssen die Uhrzeit des Beginns und Endes sowie alle 
Teilnehmer dokumentiert werden. Es müssen Nachweise über die Erstbesprechung und 
Abschlussbesprechung aufbewahrt werden. Das gilt auch, falls mehrere Sitzungen 
stattgefunden haben. Die elektronische Empfangsbestätigung wird gemäß Abschnitt 8.1 
d) als gleichwertig zur Unterschrift anerkannt. 

e) Im CB-Auditbericht muss notiert werden, dass das CB-Audit außerbetrieblich 
stattgefunden hat. Zudem müssen die verwendete Software sowie eventuell aufgetretene 
technische Probleme während des CB-Audits dokumentiert werden. 

f) Falls es nicht möglich ist, während der angesetzten Zeit für den außerbetrieblichen Teil 
eine stabile Verbindung bzw. zufriedenstellende Bedingungen zu gewährleisten, kann der 
CB-Auditor das CB-Audit vorzeitig beenden. Das muss im CB-Auditbericht vermerkt 
werden. 

g) Das CB-Audit darf nur dann zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden, wenn sowohl 
die CB als auch der Produzent damit einverstanden sind. Der außerbetriebliche Teil muss 
wie oben beschrieben gemäß dem Plan fortgesetzt werden. Das muss bei der 
Erstbesprechung bestätigt werden. 

h) Der CB-Auditor muss sich der Risiken und Möglichkeiten der IKT und der Auswirkungen 
bewusst sein, die sie auf die Glaubwürdigkeit und Objektivität der erfassten Informationen 
haben können. Es liegt in der Verantwortung der CB, den CB-Auditor entsprechend zu 
schulen. 

i) Zum Zweck der Verifizierung dürfen die folgenden Methoden/Tools genutzt werden: 
(i) Befragung der Einzelproduzenten oder Vertreter der Produzentengruppe. 

Befragungen von Mitarbeitern dürfen per Telefon- oder Videoanruf durchgeführt 
werden. 

(ii) Videoanruf, bei dem der Einzelproduzent oder Vertreter der Produzentengruppe 
Aufzeichnungen vorzeigt. 
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(iii) Videoanruf, bei dem der Einzelproduzent oder Vertreter der Produzentengruppe 
dem CB-Auditor die Anlage/den Standort per Videoübertragung zeigt. Alle 
eingesehenen Nachweise müssen jedoch in der Checkliste festgehalten werden. 
Die Videoübertragung zum Zeigen der Anlage/des Standorts darf vom 
Einzelproduzenten oder Vertreter der Produzentengruppe selbst oder von einer von 
der CB ausgewählten Person durchgeführt werden, wobei es sich nicht unbedingt 
um einen Auditor handeln muss. 

(iv) Direktes Versenden von Bildern/Videos während der Befragung. Die versendeten 
Dateien müssen einen Zeitstempel und Standortdaten (Georeferenz) enthalten; 
oder diese Informationen müssen anderweitig vorhanden sein. 

j) Der CB-Auditbericht muss Einzelheiten zu den verschiedenen Methoden/Tools enthalten, 
die während des CB-Audits eingesetzt wurden, damit die ordnungsgemäße Durchführung 
dieses Verfahrens nachgewiesen werden kann. 

k) Die CB muss den Produzenten darüber informieren, wann, wie, warum und wovon dieser 
Aufnahmen, Bilder oder Videoaufzeichnungen machen soll. Die CB muss zudem 
angeben, welche dieser Dateien als Nachweise gespeichert werden sowie zu welchem 
Zweck und für welche Dauer sie gespeichert werden. Der Produzent muss sich damit 
einverstanden erklären und die Nachweise innerhalb der vereinbarten Frist an die CB 
senden/übertragen bzw. der CB vorlegen. 

7.7 GLOBALG.A.P. Full Remote – nicht anwendbar für IFA-Standard V6 GFS, HPSS und 
PHA-Standard 

Bei GLOBALG.A.P. Full Remote handelt es sich um ein Notfallverfahren, das zur Anwendung 
kommt, wenn aufgrund einer Pandemie, eines Kriegs, einer Naturkatastrophe usw. offizielle 
Reisebeschränkungen für bestimmte Länder oder Regionen gelten. Wenn die CB diese 
Möglichkeit in Anspruch nehmen möchte, muss sie das im Dokument „GLOBALG.A.P. 
Full Remote“ beschriebene Verfahren anwenden. 

8 ZERTIFIZIERUNGSPROZESS 

8.1 Allgemeines 
a) Bei Produzenten (Option 1) mit mehreren Standorten ohne QMS müssen alle 

Produktionsstandorte geprüft werden, an denen Produkte hergestellt werden, die für die 
Zertifizierung registriert wurden. Das Zertifikat darf erst nach einem solchen Audit 
ausgestellt werden. In solchen Fällen muss die CB die Ergebnisse aller Standorte auf 
einer einzelnen Checkliste zusammentragen. Dabei müssen alle registrierten Standorte 
berücksichtigt und die Ergebnisse für die gesamte juristische Person (den Produzenten) 
zusammengefasst werden. Das gilt auch dann, wenn die CB intern für jeden Standort eine 
eigene Checkliste verwendet. 

b) Bei Produzenten (Option 1) mit mehreren Standorten und QMS und bei 
Produzentengruppen müssen separate Checklisten für jedes Mitglied/jeden Standort bzw. 
jede Produkthandhabungseinheit der geprüften Stichprobe und für das QMS ausgefüllt 
werden. In solchen Fällen müssen die Ergebnisse nicht zusammengefasst werden. 
Stattdessen muss ein separater Bericht für jedes Mitglied/jeden Standort, jede 
Produkthandhabungseinheit und das QMS erstellt werden. Die Ergebnisse (einschließlich 
Datum und Dauer) der Mitglieder/Standorte müssen vom jeweiligen 
Mitglied/Standort/Verantwortlichen für die Produkthandhabungseinheit bestätigt werden 
(z. B. durch Unterzeichnen der Checkliste oder der Liste der Befunde, einschließlich 
Datum und Dauer). 
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c) In jedem Fall muss nach Abschluss des gesamten CB-Auditverfahrens ein vollständiger 
schriftlicher CB-Bericht erstellt werden, der die durchgeführten Audittätigkeiten 
zusammenfasst, objektive Nachweise und Informationen darüber liefert, wie der 
Produzent die Anforderungen des Standards erfüllt, sowie alle eventuell festgestellten 
Nichterfüllungen und/oder Regelverstöße auflistet. 

d) Der Einzelproduzent bzw. der Vertreter der Produzentengruppe muss bei der 
Abschlussbesprechung das Ergebnis des CB-Audits unterzeichnen oder bestätigen. Das 
Ergebnis muss mindestens folgende Informationen enthalten: Datum und Dauer des CB-
Audits (Uhrzeit des Beginns und Endes), Name des CB-Auditors, Umfang des CB-Audits, 
geprüfte Standorte, Mitglieder der Produzentengruppe, Anlagen, den Erfüllungsgrad in % 
für die einzelnen Kategorien der G&Ks sowie die Liste der Befunde). Eine dokumentierte 
oder elektronische Bestätigung des Produzenten wird als gleichwertig zur Unterschrift des 
Produzenten anerkannt. Digitale Unterschriften müssen echt und gültig sein (d. h. jpg-
Bilder werden nicht als gültige Unterschriften akzeptiert).  

e) Die Erfüllung der Anforderungen wird angegeben mit „Ja“ (für erfüllt), mit „Nein“ (für nicht 
erfüllt) bzw. mit „N/A“ (für nicht anwendbar). G&Ks, die mit „Kein N/A“ gekennzeichnet 
sind, dürfen nicht mit „nicht anwendbar“ beantwortet werden. In Ausnahmefällen, in denen 
die G&Ks nicht anwendbar sind, muss die Antwort „Ja“ zusammen mit einer plausiblen 
Begründung angegeben werden. 

f) Anmerkungen müssen der Richtlinie für Auditmethoden entsprechen, sofern verfügbar, 
damit der Verlauf des Audits später nachvollzogen werden kann. Die Anmerkungen 
müssen Einzelheiten zu den Nachweisen enthalten, die während des CB-Audits 
eingesehen wurden. Falls es für eine bestimmte Produktrichtung oder einen bestimmten 
Standard keine Richtlinie für Auditmethoden gibt, müssen zwingend Anmerkungen zu 
allen erfüllten, nicht erfüllten und nicht anwendbaren G&Ks gemacht werden, die sich auf 
kritische Musskriterien und das QMS beziehen, sowie für alle nicht erfüllten und nicht 
anwendbaren G&Ks, die sich auf nicht kritische Musskriterien beziehen. Das gilt für alle 
G&Ks, die in sämtlichen CB-Audits geprüft werden. Diese Vorgehensweise gilt für alle CB-
Audits und internen Audits. Bei Eigenbewertungen (Option 1 ohne QMS) müssen nur zu 
allen nicht erfüllten und nicht anwendbaren kritischen und nicht kritischen Musskriterien 
verpflichtende Anmerkungen gemacht werden. Anmerkungen und Nachweise (z. B. 
welche Dokumente in die Stichprobe einbezogen oder welche Mitarbeiter befragt wurden 
usw.) müssen standort- bzw. produktspezifisch sein und in die Checkliste aufgenommen 
werden, um sicherzustellen, dass alle G&Ks für alle relevanten Standorte und Produkte 
ordnungsgemäß geprüft wurden. 

g) Der CB-Auditbericht muss folgende Informationen enthalten: 
(i) Alle als Pflichtfelder markierten Datenfelder in der Audit-Online-Hub-Checkliste 
(ii) Umfang des CB-Audits: Angaben zum Unternehmen, Standort, Produkt und zur 

Produkthandhabungseinheit gemäß GLOBALG.A.P. Anforderungen an die 
Datenregistrierung 

(iii) Berechnung der insgesamt anwendbaren G&Ks, die sich auf nicht kritische 
Musskriterien, kritische Musskriterien und Empfehlungen beziehen, mit dem 
Erfüllungsgrad in % für jede dieser Kategorien 

(iv) Eine Liste aller Nichterfüllungen, Regelverstöße und Folgemaßnahmen, die mit dem 
Produzenten vereinbart wurden (einschließlich der relevanten G&Ks; Einzelheiten 
zu den Befunden, die auf objektiven Nachweisen basieren; der Frist für die 
Korrekturmaßnahme; einer Beschreibung der mit dem Produzenten vereinbarten 
Korrekturmaßnahme; eines Verweises auf den objektiven Nachweis für die 
Umsetzung der Korrekturmaßnahme; der Auswertung der Ergebnisse der 
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Korrekturmaßnahme (noch offen/abgeschlossen) sowie der relevanten 
Datumsangaben für diese Maßnahmen) 

(v) Schlussfolgerung, ob der Produzent die Anforderungen erfüllt 
(vi) Prüfername(n) (kann auch in einem anderen Dokument aufgezeichnet werden, je 

nachdem, wie es in den CB-Verfahren oder in der CB-Zertifizierungssoftware 
vorgesehen ist) 

(vii) Art des CB-Auditberichts, d. h. vorläufig oder final (die CB darf auch weitere Arten 
von CB-Auditberichten festlegen) 

h) Wenn in den IT-Systemen von GLOBALG.A.P. eine Auditbericht-Vorlage verfügbar ist, 
muss die CB diese verwenden. 

i) Der CB-Auditbericht bildet die Entscheidungsgrundlage für die Ausstellung eines 
Zertifikats. 

j) Falls das Zertifikat für Produzentengruppen (Option 2) oder Produzenten (Option 1) mit 
mehreren Standorten mit QMS ausgestellt werden soll, muss die Person, die die 
Zertifizierungsentscheidung trifft, oder zumindest ein Mitglied des CB-Komitees, das die 
Entscheidung trifft, die Qualifikationsanforderungen für CB-QMS-Auditoren in Bezug auf 
die Produktrichtung erfüllen, für die das Zertifikat ausgestellt wird. Die Anforderungen sind 
in Abschnitt 13 beschrieben. 

k) Falls die Zertifizierungsentscheidung einen Produzenten (Option 1) mit einem oder 
mehreren Standorten ohne QMS betrifft, muss die Person, die die 
Zertifizierungsentscheidung trifft, oder zumindest ein Mitglied des CB-Komitees, das die 
Entscheidung trifft, die Qualifikationsanforderungen für CB-QMS-Auditoren (gemäß 
Abschnitt 13) oder für CB-Betriebsauditoren (gemäß Abschnitt 12) in Bezug auf die 
Produktrichtung erfüllen, für die das Zertifikat ausgestellt wird. Darüber hinaus muss die 
Person/das Komitee-Mitglied die in Abschnitt 13.3.1 definierten fachlichen Fähigkeiten 
und Qualifikationen besitzen. 

l) Das Datum der Zertifizierungsentscheidung muss nicht zwangsläufig im CB-Auditbericht 
dokumentiert werden, sondern darf auch an anderer Stelle/im System der CB vermerkt 
werden. Allerdings muss es in den IT-Systemen von GLOBALG.A.P. eingetragen werden. 

m) Kopien des CB-Auditberichts, des objektiven Nachweises über die Umsetzung von 
Korrekturmaßnahmen und/oder der vollständig ausgefüllten Audit-Checkliste müssen in 
Übereinstimmung mit den nationalen Gesetzen den Aufsichtsbehörden auf Anfrage zur 
Verfügung gestellt werden. Zudem müssen die Kopien standardmäßig an das 
GLOBALG.A.P. Sekretariat weitergeleitet und auf Anfrage auch an die 
Akkreditierungsstelle übersendet werden. Jede anderweite Weitergabe ist nur erlaubt, 
wenn der Produzent dieser schriftlich zugestimmt hat. 

n) Die CB-Berichte (z. B. CB-Auditbericht, Bericht über Korrekturmaßnahmen usw.) sowie 
die ausgefüllte Checkliste müssen bei einer Weitergabe an Externe schreibgeschützt sein 
oder anderweitig vor unbefugten Änderungen bzw. Verfälschungen geschützt sein. 

o) Die vollständig ausgefüllte Checkliste muss alle relevanten G&Ks, alle erforderlichen 
Anmerkungen und Befunde sowie objektive Nachweise über die Umsetzung von 
Korrekturen und/oder Korrekturmaßnahmen enthalten. Handelt es sich beim 
Bestimmungsland (gemäß Registrierung in den IT-Systemen von GLOBALG.A.P.) um die 
USA und/oder Kanada, muss die CB den finalen CB-Auditbericht einschließlich der 
ausgefüllten Checkliste spätestens zum Zeitpunkt der Zertifizierungsentscheidung 
bereitstellen. Zusätzlich muss die CB auf Anfrage der Produzenten diesen den 
vollständigen CB-Auditbericht inklusive der ausgefüllten Audit-Checkliste innerhalb von 
fünf Werktagen nach Abschluss des Berichts zukommen lassen. Die CB ist nicht dazu 
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verpflichtet, Berichte zuzusenden, bevor sie die interne fachliche Überprüfung durchlaufen 
haben. Falls der automatisch erstellte CB-Auditbericht (einschließlich Checkliste) in den 
IT-Systemen von GLOBALG.A.P. vorhanden ist, muss dieser Bericht verwendet werden. 

p) Auf Anfrage des GLOBALG.A.P. Sekretariats müssen der CB-Auditbericht und die 
ausgefüllte Checkliste in den IT-Systemen von GLOBALG.A.P. hinterlegt werden (durch 
Hochladen oder Übersenden). 

q) Die CB muss festlegen, wie verfahren werden soll, wenn Übersetzungen der Berichte 
angefordert werden. 

8.2 Regelverstöße der Produzenten und Sanktionen 
Siehe hierzu den Abschnitt zu Sanktionen in den Dokumenten: „GLOBALG.A.P. allgemeines 
Regelwerk – Regeln für Einzelproduzenten“ und „GLOBALG.A.P. allgemeines Regelwerk – 
Regeln für Produzentengruppen und Produzenten mit mehreren Standorten und QMS“. 

a) Alle Korrekturen und Korrekturmaßnahmen müssen beurteilt werden. Es sind 
Erläuterungen erforderlich, um feststellen zu können, ob die ergriffene(n) Maßnahme(n) 
und erbrachten Nachweise ausreichen, um den Regelverstoß als endgültig behoben zu 
beurteilen. 

b) Nachweise über die Beseitigung von Regelverstößen dürfen je nach Eignung für den 
jeweiligen Fall in Form von Dokumenten und/oder Fotografien erbracht werden. 
Nachweise müssen archiviert und dem GLOBALG.A.P. Sekretariat auf Anfrage 
zugänglich gemacht werden. 

c) In manchen Fällen kann es vorkommen, dass die Behebung eines Regelverstoßes nur 
durch einen weiteren Besuch vor Ort oder durch eine Fernbeurteilung mithilfe von IKT 
nachgewiesen werden kann. In solchen Fällen kann eine zusätzliche Gebühr anfallen. 

d) Die Verifizierung des Korrekturmaßnahmenplans und der Umsetzung der 
Korrekturmaßnahmen muss im Allgemeinen vom selben CB-Auditor durchgeführt werden, 
der auch das Audit durchgeführt hat. Alternativ kann aber auch ein anderer CB-Auditor 
die Verifizierung übernehmen, der für die jeweilige Produktrichtung und/oder den 
entsprechenden Standard qualifiziert ist. 

e) Bevor ein Zertifikat ausgestellt werden kann, müssen alle Regelverstöße in Bezug auf die 
QMS-Anforderungen behoben werden. 

f) Bevor ein Zertifikat für eine Produzentengruppe bzw. einen Produzenten mit mehreren 
Standorten ausgestellt werden kann, müssen zufriedenstellende Korrekturmaßnahmen 
umgesetzt werden, die für die Anerkennung auf Mitglieder-/Standortebene erforderlich 
sind. 

g) Aufhebung einer Sanktion: Eine Sanktion endet nicht automatisch, wenn die Gültigkeit 
eines Zertifikats abgelaufen ist, sondern bleibt für die juristische Person bestehen, bis der 
Regelverstoß endgültig behoben ist. 

8.3 Anforderungen an Zertifikate 
a) Im Anschluss an eine positive Zertifizierungsentscheidung muss die CB in den IT-

Systemen von GLOBALG.A.P. ein Zertifikat ausstellen. 
b) Das Zertifikat darf nur auf Grundlage der Informationen ausgestellt werden, die zu diesem 

Zeitpunkt in den IT-Systemen von GLOBALG.A.P. für diese einzigartige GLOBALG.A.P. 
Identifikationsnummer verfügbar sind. 
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c) In einem Anhang zum Zertifikat müssen alle Produzenten, Produktionsstandorte und 
Produkthandhabungseinheiten, auf die sich das Zertifikat bezieht, aufgelistet werden. Die 
CB muss diese Liste stets aktuell halten. 

CBs dürfen auch andere Schriftstücke außer dem Zertifikat über den Produzentenstatus 
(registriert, geprüft usw.) ausstellen, so lange es klar ist, dass es sich nicht um ein Zertifikat 
handelt und es den Satz enthält: „Der tatsächliche GLOBALG.A.P. Status dieses Produzenten ist 
jederzeit hier abrufbar: www.globalgap.org/search.“ 

8.4 Verlängerung der Gültigkeit des Zertifikats 
a) Die Gültigkeit des Zertifikats kann über die herkömmliche Dauer von zwölf Monaten 

hinaus um maximal vier Monate verlängert werden; jedoch nur bei nachweislichen triftigen 
Gründen. 

b) Die CB muss stets ein unterzeichnetes, ausgefülltes Antragsformular sowie einen 
unterzeichneten Zertifizierungsvertrag für die folgende Zertifizierung haben, bevor eine 
Verlängerung genehmigt werden kann. 
Hinweis: Falls die CB oder der Produzent die Gültigkeit des Zertifikats verlängern möchte, 
muss die CB für die Verlängerung eine schriftliche Bestätigung des Produzenten einholen 
und ihm eindeutig mitteilen, dass ein Wechsel der CB für das kommende Zertifikat dann 
nicht mehr möglich ist. 

c) Sobald die Verlängerung beginnt, muss der Produzent die komplette GLOBALG.A.P. 
Systemteilnahmegebühr für das nächste Zertifikat an die CB zahlen, die das aktuell gültige 
Zertifikat ausgestellt hat. 

d) Der Produzent muss während dieses Verlängerungszeitraums erneut geprüft werden. 
e) Für das nächste Zertifikat (d. h. das Zertifikat nach dem, für das die Verlängerung gewährt 

wurde) darf der Produzent die CB nicht wechseln. 
f) Falls das Zertifikat vor mehr als zwölf Monaten abgelaufen ist, muss die CB die Regeln 

für CB-Erstaudits anwenden. 

9 WECHSEL DER CB 

9.1 Allgemeines 
a) In diesem Abschnitt wird erläutert, wie vorzugehen ist, wenn Produzenten, die in den IT-

Systemen von GLOBALG.A.P. registriert sind, von ihrer ursprünglichen GLOBALG.A.P. 
anerkannten CB (im Folgenden „abgebende CB“) zu einer anderen GLOBALG.A.P. 
anerkannten CB wechseln möchten (im Folgenden „übernehmende CB“). Ziel ist es, die 
Integrität der von den CBs ausgestellten GLOGALG.A.P. Zertifikate zu bewahren und zu 
gewährleisten, dass bei der Vertragsschließung mit einer GLOBALG.A.P. anerkannten 
CB überprüft wird, ob es bereits GLOBALG.A.P. Daten zu dem jeweiligen Produzenten 
gibt. 

b) Das sind die Mindestanforderungen, wenn ein Produzent, der in den IT-Systemen von 
GLOBALG.A.P. registriert ist, zwischen GLOBALG.A.P. anerkannten CBs wechseln 
möchte. Die CBs dürfen Verfahren oder Maßnahmen umsetzen, die strenger sind als die 
hier beschriebenen, sofern dadurch die Wahlfreiheit des Produzenten in Bezug auf die 
CB nicht unberechtigt oder unfair eingeschränkt wird. 

c) Nur Produzenten, die in den IT-Systemen von GLOBALG.A.P. registriert sind, dürfen die 
CB wechseln. Produzenten dürfen erst dann zu einer neuen CB wechseln, wenn jegliche 
ausstehenden Sanktionen aufgehoben sind. Falls ein sanktionierter Produzent die CB 
wechseln möchte und das Zertifikat bereits abgelaufen ist, kann die abgebende CB in 

http://www.globalgap.org/search
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Ausnahmefällen die für das abgelaufene Zertifikat geltende Sanktion wegen eines 
Regelverstoßes aufheben, ohne dass sie zuvor Nachweise über Korrekturmaßnahmen 
erhalten hat. Die abgebende CB muss in einem solchen Fall jedoch sicherstellen, dass 
die übernehmende CB über den Regelverstoß und dessen Ursachen umfassend 
aufgeklärt wurde. 

d) Wenn ein neuer Produzent registriert wird, muss die CB stets nachfragen, ob es für diesen 
Produzenten bereits GLOBALG.A.P. Identifikationsnummern gibt (gemäß GLOBALG.A.P. 
Anforderungen an die Datenregistrierung). Die übernehmende CB muss die 
GLOBALG.A.P. Identifikationsnummer des Produzenten beibehalten, wenn dieser 
zwischen CBs wechselt. Eine doppelte Registrierung ist nicht zulässig (d. h. pro 
Einzelproduzent bzw. Produzentengruppe darf es nur eine GLOBALG.A.P. 
Identifikationsnummer geben, selbst wenn dieser Einzelproduzent bzw. diese 
Produzentengruppe mit mehr als einer CB zusammenarbeitet). Falls der Produzent die 
Informationen zu seiner bisherigen GLOBALG.A.P. Identifikationsnummer bei der 
Registrierung angegeben hat und es dennoch zu einer doppelten Registrierung kommt, 
muss die CB eine Geldbuße in Höhe von 200 € pro betroffenem Einzelproduzent bzw. von 
700 € pro betroffener Produzentengruppe zahlen. Falls es zu einer doppelten 
Registrierung kommt, weil der Antragsteller der CB falsche Informationen übermittelt hat 
(d. h. kein Fehler der CB), fällt dennoch die Geldbuße an. Diese fließt jedoch nicht in die 
KPI der CB ein. 

e) Bevor die übernehmende CB den Wechsel akzeptiert, muss sie den 
Registrierungsprozess abschließen, einschließlich der Unterzeichnung eines Unterlizenz- 
und Zertifizierungsvertrags mit dem Produzenten. Der Wechsel von Produzenten 
zwischen CBs kann stattfinden, wenn das Zertifikat des Produzenten abgelaufen ist bzw. 
wenn kein rechtsverbindlicher Dienstleistungsvertrag mehr zwischen dem Produzenten 
und der abgebenden CB besteht. 

f) Der Produzent muss für das nächste Zertifikat einen Antrag bei einer anderen 
(übernehmenden) CB stellen. 

g) Die abgebende CB kann die Gültigkeit des ausgestellten Zertifikats verkürzen, um den 
Wechsel zu vereinfachen. Dies ist jedoch nur nach Vereinbarung mit dem Produzenten 
und in Abstimmung mit der übernehmenden CB möglich, um Lücken in der Zertifizierung 
zu vermeiden. 

h) Sollte das Datum der Unterzeichnung des GLOBALG.A.P. Unterlizenz- und 
Zertifizierungsvertrags und das Datum des CB-Audits nach dem Ablaufdatum des 
Zertifikats der abgebenden CB liegen, hat der Produzent für einen bestimmten Zeitraum 
kein gültiges Zertifikat. 

i) Wenn jedoch das Datum der Unterzeichnung des GLOBALG.A.P. Unterlizenz- und 
Zertifizierungsvertrags und gegebenenfalls auch das Datum des CB-Audits vor dem 
Ablaufdatum des Zertifikats der abgebenden CB liegen, kann die 
Zertifizierungsentscheidung erst nach Ablauf des Zertifikats in Kraft treten. 

j) Die abgebende CB bleibt so lange verantwortlich, bis ihr Zertifikat abgelaufen ist. Der 
Produzent kann mit der übernehmenden CB einen GLOBALG.A.P. Unterlizenz- und 
Zertifizierungsvertrag abschließen, während er noch bei der abgebenden CB unter 
Vertrag steht. Der GLOBALG.A.P. Unterlizenz- und Zertifizierungsvertrag wird für die 
übernehmende CB erst dann bindend, wenn die abgebende CB die einzigartige 
GLOBALG.A.P. Identifizierungsnummer des Produzenten in den IT-Systemen von 
GLOBALG.A.P. freigegeben hat. 

k) Falls während der Gültigkeit des Zertifikats, das von der abgebenden CB ausgestellt 
wurde, Regelverstöße von der übernehmenden CB feststellt werden, die nach 28 Tagen 



 

 Referenzcode: GLOBALG.A.P. allgemeines Regelwerk – Regeln für CBs; vorläufige finale 
V6.0_Apr22; deutsche Version 
GLOBALG.A.P. allgemeines Regelwerk – Regeln für Zertifizierungsstellen 
Seite 37 von 61 

22
09

12
_G

G
_G

R
_R

ul
es

_f
or

_C
Bs

_i
nt

er
im

_f
in

al
_v

6_
0_

Ap
r2

2_
de

 

nicht endgültig behoben sind, muss die übernehmende CB die abgebende CB über die 
festgestellten Regelverstöße informieren, sodass diese entsprechende Folgemaßnahmen 
ergreifen kann. 

l) Bei einem Wechsel darf die Produktregistrierung in den IT-Systemen von GLOBALG.A.P. 
erst abgeschlossen werden, wenn das CB-Audit durchgeführt wurde. Die 
Zertifizierungsentscheidung darf erst nach 28 Tagen nach dem CB-Audit/der endgültigen 
Behebung der Regelverstöße gefällt werden. 

9.2 Wechsel während einer Verlängerung der Zertifikatsgültigkeit 
a) Wenn ein Zertifikat verlängert wurde, darf der Produzent die CB ab dem ursprünglichen 

Gültigkeitsdatum des Zertifikats zwölf Monate lang nicht wechseln. 
b) Falls die übernehmende CB das CB-Audit während des Verlängerungszeitraums 

(Verlängerung durch die abgebende CB) durchgeführt hat, ohne vorher den Produzenten 
bzw. die abgebenden CB zur Aufhebung des Vertrags aufzufordern, darf der Produzent 
die CB nicht wechseln und muss für einen Zeitraum von zwölf Monaten ab ursprünglichem 
Gültigkeitsdatum des Zertifikats weiterhin bei der abgebenden CB bleiben. 

c) Ausnahmen von b) werden nur dann gewährt, wenn die abgebende CB den Produzenten 
bzw. die abgebenden CB explizit zur Aufhebung der Verlängerung auffordert und sie das 
GLOBALG.A.P. Sekretariat dazu autorisiert, die einzigartige GLOBALG.A.P. 
Identifikationsnummer auf die übernehmende CB zu übertragen. Das GLOBALG.A.P. 
Sekretariat bearbeitet solche Wechselanfragen nur, wenn diese von der abgebenden CB 
kommen, die die Gültigkeit des Zertifikats verlängert hat. Die Entscheidung, den Kunden 
aus einem gültigen Vertrag zu entlassen, obliegt allein der abgebenden CB. 

d) Wenn der Wechsel genehmigt wird, muss die Gültigkeit des Zertifikats, das von der 
übernehmenden CB ausgestellt wird, zwölf Monate minus dem von der abgebenden CB 
eingeräumten Verlängerungszeitraum betragen. Die übernehmende CB muss von der 
abgebenden CB oder dem Produzenten das bisherige Zertifikat anfordern, um das 
ursprüngliche Gültigkeitsdatum zu ermitteln. 

10 CB-SANKTIONEN 

10.1 Allgemeine Regeln 
a) Die FoodPLUS GmbH hat ein Komitee für die Überwachung der Integrität eingerichtet, 

das von Fall zu Fall prüft, wie die im „Sanktionenkatalog für Zertifizierungsstellen“ 
beschriebenen CB-Sanktionen angewendet werden sollen. 

b) Das Komitee für die Überwachung der Integrität setzt sich wie folgt zusammen: 

(i) Drei ständige und zwei Vertretungsmitglieder 
(ii) Vertreter des GLOBALG.A.P. Sekretariats, die an den Komiteesitzungen 

teilnehmen 
(iii) Ein Vertreter der Akkreditierungsstelle, der als unabhängiger Beobachter 

teilnehmen darf 
(iv) Ein unabhängiger Branchenbeobachter, der teilnehmen darf, jedoch kein 

Stimmrecht besitzt 
(v) Ein Vertreter des Eigentümers des jeweiligen gleichwertigen Standards, der vom 

Komitee eingeladen wird  
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c) Das Komitee für die Überwachung der Integrität kann die folgenden Maßnahmen 
ergreifen: 

(i) Die in Abschnitt 11.3 dieses Dokuments beschriebenen Sanktionen verhängen 
(ii) Zusätzliche/weitere CIPRO-Bewertungen von CBs fordern 
(iii) Entscheiden, dass eine sanktionierte CB die Kosten der Bewertung(en) bzw. 

Neubewertung(en) tragen muss (die Gebühr für jede Bewertung einschließlich 
Fahrtzeit und -kosten beträgt 1000 € pro Tag; falls eine Bewertung geplant wird, die 
länger als drei Tage dauern soll, muss das Komitee diese genehmigen) 

(iv) Gebühren verhängen 
(v) Von der CB die Rückerstattung der Kosten verlangen, die im direkten 

Zusammenhang mit dem Untersuchungs- und Sanktionierungsverfahren eines 
bestimmten Falls entstanden sind (Beweispflicht für die genauen Kosten liegt beim 
GLOBALG.A.P. Sekretariat) 

(vi) Dem GLOBALG.A.P. Sekretariat vorschlagen, den Vertrag mit der betreffenden CB 
zu kündigen 

(vii) Bestimmte CB-Auditoren, deren Leistung nicht mit dem GLOBALG.A.P. 
allgemeinen Regelwerk übereinstimmt, dazu auffordern, eine interne Schulung zu 
absolvieren oder den Online-Test für IHT oder CB-Betriebsauditoren im Beisein 
eines Vertreters des GLOBALG.A.P. Sekretariats zu wiederholen (die Gebühren für 
den zusätzlichen Test und sonstige Ausgaben trägt die CB) 

(viii) Bestimmte CB-Auditoren dazu auffordern, an von GLOBALG.A.P. anerkannten 
Schulungen teilzunehmen (die Gebühren für die Teilnahme, Tests und sonstige 
Ausgaben trägt die CB) 

(ix) CB-Auditoren auf Grundlage der Ergebnisse von einer oder mehreren CIPRO-
Bewertung(en) suspendieren oder ihnen die Zulassung entziehen (d. h. der Person 
dauerhaft untersagen, CB-Audits im GLOBALG.A.P. System durchzuführen); diese 
Sanktion gilt nur für den CB-Auditor und ist unabhängig von der CB 

d) Sanktionen gelten grundsätzlich für die CB als Ganzes, einschließlich aller Standards, 
Produktrichtungen und Add-ons, für die sie anerkannt ist. Das Komitee für die 
Überwachung der Integrität kann die Sanktionen z. B. auf eine Produktrichtung oder ein 
geografisches Gebiet beschränken. Wenn eine Sanktion für eine Produktrichtung 
verhängt wird, muss sie auch bei allen Add-ons angewendet werden, deren Gültigkeit von 
dieser Produktrichtung abhängt. 

e) Die Sanktionsstufen 1 bis 5 (siehe Abschnitt 11.3) müssen nicht zwangsläufig 
aufeinander folgen (d. h., wenn eine CB eine rote Karte erhalten hat, nachdem eine erste 
Warnung wegen unvollständiger Einträge in den IT-Systemen von GLOBALG.A.P. 
ausgesprochen worden war, kann bei einem entsprechenden CIPRO-
Bewertungsergebnis direkt danach die Stufe 4 folgen)  

f) Sanktionen werden der jeweiligen Akkreditierungsstelle gemeldet und gegebenenfalls 
auch dem Eigentümer des anerkannten gleichwertigen Zertifizierungsstandards bzw. der 
anerkannten modifizierten Checkliste. 

g) Falls eine CB durch eine Akkreditierungsstelle suspendiert wird oder eine CB ihre 
Akkreditierung aufgrund anderer Umstände verloren hat, darf die betreffende CB keine 
neuen Zertifikate mehr ausstellen. Wenn das Komitee für die Überwachung der Integrität 
darüber entscheidet, ob bereits von der CB ausgestellte Zertifikate ihre Gültigkeit 
behalten, muss es bei seiner Entscheidung die Gründe für die Suspendierung 
berücksichtigen. Außerdem muss es in Betracht ziehen, eine rote Karte auszustellen. 



 

 Referenzcode: GLOBALG.A.P. allgemeines Regelwerk – Regeln für CBs; vorläufige finale 
V6.0_Apr22; deutsche Version 
GLOBALG.A.P. allgemeines Regelwerk – Regeln für Zertifizierungsstellen 
Seite 39 von 61 

22
09

12
_G

G
_G

R
_R

ul
es

_f
or

_C
Bs

_i
nt

er
im

_f
in

al
_v

6_
0_

Ap
r2

2_
de

 

h) Der jeweilige Eigentümer des anerkannten gleichwertigen Zertifizierungsstandards darf 
das GLOBALG.A.P. Sekretariat darum bitten, zusätzliche CIPRO-Bewertungen über die 
bereits eingeleiteten hinaus durchzuführen. Die FoodPLUS GmbH darf zusätzliche 
Gebühren für diese weiteren Bewertungen berechnen. 

i) Bei Regelverstößen, die nicht während einer CIPRO-Bewertung (siehe Abschnitt 11, 
Certification integrity program) aufgedeckt werden, sondern stattdessen bei der 
Vorbereitung und Planung der CIPRO-Bewertung oder im Rahmen von 
Verwaltungsprozessen der CB, Anfragen an den Kundendienst, CB-Anerkennungen, dem 
Beschwerdemanagement usw., verhängt das GLOBALG.A.P. Sekretariat Sanktionen 
gemäß dem „Sanktionenkatalog für Zertifizierungsstellen“, um direkt und sofort auf die 
Regelverstöße zu reagieren. 

j) Gegen die Sanktionen, die vom GLOBALG.A.P. Sekretariat oder dem Komitee für die 
Überwachung der Integrität verhängt werden, kann Widerspruch eingelegt werden. Ein 
solcher Widerspruch muss innerhalb von fünf Werktagen nach dem Empfang der 
Mitteilung über die Sanktion eingehen. Das Komitee für die Überwachung der Integrität 
bzw. das GLOBALG.A.P. Sekretariat prüft dann den Widerspruch. Wird die Sanktion 
durch das Komitee für die Überwachung der Integrität bestätigt, ist ein zweiter 
Widerspruch gemäß dem Schlichtungsverfahren möglich, das im GLOBALG.A.P. Lizenz- 
und Zertifizierungsvertrag bzw. in der Vereinbarung mit dem Eigentümer des anerkannten 
gleichwertigen Zertifizierungsstandards beschrieben ist. 

10.2 Arten von Regelverstößen 
Zwei Arten von Regelverstößen können zu einer Sanktionierung von CBs führen.  

10.2.1 Vertragliche Regelverstöße 
Vertragliche Regelverstöße treten ein, wenn CBs gegen Verträge mit GLOBALG.A.P. verstoßen. 
Dazu gehören unter anderem folgende Situationen:  

a) Irreführende oder falsche Angaben in Bezug auf die GLOBALG.A.P. Zertifizierung 
und/oder irreführende oder falsche Verwendung des Logos 

b) Weigerung, innerhalb der vom GLOBALG.A.P. Sekretariat gesetzten Frist den 
GLOBALG.A.P. Lizenz- und Zertifizierungsvertrag oder einen dazugehörigen 
erforderlichen Anhang zu unterzeichnen 

c) Weigerung, eine der Gebühren von GLOBALG.A.P. zu bezahlen 
d) Versäumnis, den Akkreditierungsnachweis innerhalb der für das CB-

Anerkennungsverfahren festgelegten Fristen vorzulegen  

e) Bestätigter Betrug 
f) Verlust der Akkreditierung (auf Grundlage einer Entscheidung der Akkreditierungsstelle) 

10.2.2 Regelverstoß in Bezug auf das GLOBALG.A.P. allgemeine Regelwerk und die 
GLOBALG.A.P. Standards 

Regelverstöße in Bezug auf das GLOBALG.A.P. allgemeine Regelwerk und die GLOBALG.A.P. 
Standards treten auf, wenn CBs Bestimmungen des allgemeinen Regelwerks nicht einhalten oder 
Anforderungen der entsprechenden GLOBALG.A.P. Standards nicht erfüllen. Beispiele für solche 
Regelverstöße sind unter anderem:  

a) Keine Teilnahme an den jährlichen CB-Pflichtschulungen 
b) Nichterfüllung der Online-Schulungsanforderungen 
c) Unvollständiges oder verspätetes Hochladen der Zertifizierungsdaten 
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d) Inkonsistente Registrierungs- und Auditdaten 
e) Keine Beantwortung von offiziellen Mitteilungen und/oder Beschwerden von 

GLOBALG.A.P. 
f) Bestätigter Betrug 
g) Nichtanwendung der anerkannten nationalen Interpretationsrichtlinie ohne triftigen Grund 

und ohne dies dem GLOBALG.A.P. Sekretariat mitzuteilen 
h) Interessenkonflikte (z. B. Beratung und Zertifizierung) 
i) Produzenten werden nicht oder verspätet sanktioniert 
j) Unzureichende interne Schulungen 

k) Nichtbeachtung der für die CB-Audits relevanten Produktrichtung 
l) Nichteinhaltung der operativen CB-Anforderungen und Fristen, wie z. B. keine Reaktion 

auf Korrekturmaßnahmen oder verzögertes Ausstellen von Zertifikaten 

11 PROGRAMM FÜR DIE INTEGRITÄT VON ZERTIFIZIERUNGEN 
Das GLOBALG.A.P. Integritätsprogramm umfasst eine Reihe von miteinander verknüpften 
Maßnahmen. Dazu gehören: Erläutern des Systems und der Harmonisierung der relevanten 
Standardkriterien mithilfe verschiedener CB-Schulungen, Verwalten der CB-Anerkennung, 
Überwachen der CB-Leistung durch CIPRO-Bewertungen, Erhalten der Integrität der Marke 
GLOBALG.A.P., Sicherstellen der Vollständigkeit und Genauigkeit der Informationen in den IT-
Systemen von GLOBALG.A.P., Untersuchen von Beschwerden (einschließlich solcher, die sich 
auf Rückstände in zertifizierten Produkten beziehen) sowie Bereitstellen eines Kundendiensts. 
CIPRO ist risikobasiert und umfasst verschiedene Bewertungen: 

a) Bewertungen in den Geschäftsstellen der CBs, um deren Zertifizierungsleistung zu 
überprüfen (aus der Ferne oder vor Ort) 

b) Produzentenbewertungen, um die Zertifizierungsleistung der CBs zu überprüfen (aus der 
Ferne oder vor Ort), wobei auch Produkt- oder andere Proben (z. B. Wasser) genommen 
und analysiert werden können 

c) Überprüfung von Checklisten (aus der Ferne), die in die IT-Systeme von GLOBALG.A.P. 
hochgeladen wurden 

d) CB-Witness-Audits, um die CB-Audit-Leistung zu überprüfen 

e) Untersuchungen von Beschwerden vor Ort 

11.1 Evaluierung und Klassifizierung der Bewertungsergebnisse 
a) Jede Bewertung wird in einem CIPRO-Bewertungsbericht dokumentiert. Von jedem 

geprüften Standort (Einzelproduzent, Produzentengruppe oder CB-Geschäftsstelle) muss 
ein Vertreter den Bewertungsbericht unterzeichnen. Bei Produzentenbewertungen muss 
auch der CB-Vertreter den Bericht unterzeichnen, sofern ein solcher Vertreter vor Ort ist. 

b) Es wird von der CB erwartet, dass sie die Ergebnisse der CIPRO-Bewertung nachverfolgt 
und sicherstellt, dass der Produzent die Zertifizierungsanforderungen erfüllt. 

c) Die CIPRO-Bewertungsberichte werden stets an die CB, die Akkreditierungsstelle und 
gegebenenfalls den Eigentümer des anerkannten gleichwertigen Zertifizierungsstandards 
bzw. der anerkannten modifizierten Checkliste übermittelt. Akkreditierungsstellen wird 
nahegelegt, diese auch für ihre nächste Bewertung zu verwenden. Die CBs und der 
Eigentümer des anerkannten gleichwertigen Zertifizierungsstandards/der anerkannten 
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modifizierten Checkliste müssen diese Berichte als Management-Feedback zur 
Umsetzung kontinuierlicher Verbesserungen nutzen. 

d) Wenn in einem oder mehreren CIPRO-Bewertungsbericht(en) Nachweise über eine 
geringe Leistung vorhanden sind und die CB keine Verbesserungen im Vergleich zur 
vorherigen Bewertung vorweisen kann bzw. weiterhin eine sehr geringe Leistung zeigt, 
darf das GLOBALG.A.P. Sekretariat den Fall dem Komitee für die Überwachung der 
Integrität zur Überprüfung vorlegen. Die CB wird über die vorgeschlagene 
Leistungsklassifizierung informiert. Sie muss die Gelegenheit erhalten, innerhalb von 
14 Tagen nach Erhalt der Mitteilung schriftlich Stellung zu nehmen. Die entsprechende 
Akkreditierungsstelle und gegebenenfalls der Eigentümer des anerkannten gleichwertigen 
Standards bzw. der anerkannten modifizierten Checkliste müssen vom GLOBALG.A.P. 
Sekretariat darüber informiert werden. 

e) Die Entscheidungsfindung des Komitees für die Überwachung der Integrität erfolgt auf 
Grundlage aller folgenden Punkte: 

(i) Berichte zu den Einzelbewertungen, die vom GLOBALG.A.P. Sekretariat vorgelegt 
wurden, wobei alle vorherigen Bewertungen zu berücksichtigen sind 

(ii) Vom GLOBALG.A.P. Sekretariat vorgeschlagene Leistungsklassifizierung 

(iii) Schriftliche Stellungnahme der CB (Feedback) 
f) Die Bewertungsberichte, die dem Komitee für die Überwachung der Integrität vorgelegt 

werden, sind anonym und dürfen den Namen der betroffenen CB(s) nicht offenlegen. 
g) Das GLOBALG.A.P. Sekretariat darf eine Zusammenfassung der Folgemaßnahmen 

anfordern, jedoch nicht zwangsläufig einen Korrekturmaßnahmenplan für jeden Fall. 

11.2 Klassifizierungssystem des CIPRO-Bewertungsberichts 
Das folgende Klassifizierungssystem wird zur Bewertung der CB-Leistung im Hinblick auf 
verschiedene Aspekte des Zertifizierungsverfahrens verwendet (z. B. Registrierungsprozess, 
Gründlichkeit des CB-Audits auf QMS- und Betriebsebene, zeitlicher Ablauf und Dauer des CB-
Audits, fachliche Überprüfung von Unterlagen und Zertifizierungsentscheidungen usw.). Hieraus 
ergibt sich ein Gesamtergebnis für die Einzelberichte und für die Klassifizierung der CB, die dem 
Komitee für die Überwachung der Integrität vom GLOBALG.A.P. Sekretariat vorgeschlagen wird. 

Klassifizierung Nr. 1 
(i) Definition 
Inakzeptable Leistung, die die Kompetenz der CB insgesamt infrage stellt: Es werden 
ernsthafte Verstöße gegen den GLOBALG.A.P. Standard bzw. gegen die Regeln 
gleichwertiger Standards festgestellt. 

Dazu zählen unter anderem objektive Nachweise über Folgendes: 

• Absichtliches und/oder wiederholtes Ignorieren bzw. Vernachlässigen der Regeln 
des GLOBALG.A.P. Standards oder des gleichwertigen Standards 

• Missbräuchliche Verwendung der GLOBALG.A.P. Lizenz oder der Lizenz des 
gleichwertigen Standards 

• Ein oder mehrere ernsthafte technische Fehler im Laufe des CB-Auditprozesses 

• Bestätigter Betrug (z. B. Verwendung von gefälschten Daten in den IT-Systemen 
von GLOBALG.A.P. und/oder CB-Auditberichten) 
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(ii) Vorgehensweise 
a) Gegebenenfalls können weitere CIPRO-Bewertungen angesetzt werden, um 

festzustellen, ob es sich bei dem Verstoß um einen Ausnahmefall handelt oder ob 
der Fall der generellen Arbeitsweise entspricht. Allerdings kann eine einzige CIPRO-
Bewertung bereits eine Klassifizierung Nr. 1 nach sich ziehen. 

b) Das Komitee für die Überwachung der Integrität wird über die CB in Kenntnis 
gesetzt, die umgehend Korrekturen/Korrekturmaßnahmen auf Zertifikatsinhaber- 
und CB-Ebene umsetzen muss. 

c) Die CB informiert das GLOBALG.A.P. Sekretariat und gegebenenfalls den 
Eigentümer des anerkannten gleichwertigen Zertifizierungsstandards bzw. der 
anerkannten modifizierten Checkliste über die sofort ergriffenen 
Korrekturmaßnahmen. 

Klassifizierung Nr. 2 
(i) Definition 
Schlechte Leistung. Eine sofortige, umfassende Verbesserung der CB ist nötig. Beispiele 
für eine schlechte Leistung sind unter anderem: 

• Verdacht auf vorsätzliches Missmanagement 

• Tatsächlich vorhandene (d. h. nicht nur potenzielle) Risiken in Bezug auf die 
Lebensmittelsicherheit wurden im CB-Audit nicht erkannt 

• Verdacht auf die Verwendung von gefälschten Daten in den IT-Systemen von 
GLOBALG.A.P. und in den CB-Auditberichten (es liegen jedoch keine objektiven 
Nachweise für einen solchen Betrug vor) 

• Große Anzahl kleinerer technischer Fehler im CB-Auditprozess 

(ii) Vorgehensweise 
a) Die CB muss Korrekturen/Korrekturmaßnahmen auf Zertifikatsinhaber-Ebene 

umgehend verifizieren. 
b) Neue bzw. erneute CIPRO-Bewertungen werden innerhalb von maximal zwölf 

Monaten angesetzt, um die Effektivität der Korrekturmaßnahmen zu verifizieren. 
c) Das Komitee für die Überwachung der Integrität wird über die CB in Kenntnis 

gesetzt.  

Klassifizierung Nr. 3 
(i) Definition 
Verbesserungen erforderlich.  
(ii) Vorgehensweise 

a) Neue bzw. erneute CIPRO-Bewertungen werden innerhalb von maximal 
18 Monaten angesetzt, um die Effektivität der Korrekturmaßnahmen zu verifizieren. 

b) Falls bei der Folgebewertung keine Verbesserungen erkennbar sind, muss das 
Komitee für die Überwachung der Integrität über die CB in Kenntnis gesetzt werden. 
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Klassifizierung Nr. 4 
Gute Leistung. Es wurden keine systematischen, ernsthaften Regelverstöße festgestellt. 
Es wurden einige Vorfälle erkannt, die jedoch die Integrität des Zertifizierungsprozesses 
nicht infrage stellen. Es wird keine erneute spezifische Bewertung angesetzt. Die CB wird 
auch weiterhin in das Überwachungsprogramm eingeschlossen, im Rahmen dessen 
zufällige Stichproben geprüft werden. Sie kann daher auch für weitere CIPRO-
Bewertungen ausgewählt werden. 

Klassifizierung Nr. 5  
Hervorragende Leistung. Es wurden keinerlei Vorfälle festgestellt. Die CB setzt die 
GLOBALG.A.P. Anforderungen auf einem hohen Niveau um. Die Priorität für 
Folgebewertungen ist bei dieser CB gering. Die CB wird aber auch weiterhin in das 
Überwachungsprogramm eingeschlossen, im Rahmen dessen zufällige Stichproben 
geprüft werden. Sie kann daher auch für weitere CIPRO-Bewertungen ausgewählt 
werden. 
Weitere Informationen zur Bewertungsgrundlage für die Klassifizierung der CB-Leistung 
sind in dem Dokument über die CB-KPI-Spezifikation (in der aktuellsten Version) 
verfügbar. 

11.3 Sanktionsstufen für CBs  
a) Die in der unten stehenden Tabelle aufgeführten Sanktionen gelten für alle CBs, die 

Anforderungen der normativen Dokumente von GLOBALG.A.P. nicht erfüllen und bei 
denen Regelverstöße beobachtet wurden. 

b) Die Strafe hängt von der Schwere des Regelverstoßes ab und davon, ob Regelverstöße 
wiederholt auftreten. 

c) Das GLOBALG.A.P. Sekretariat, die entsprechende Akkreditierungsstelle und der 
Eigentümer des anerkannten gleichwertigen Standards bzw. der anerkannten 
modifizierten Checkliste müssen eng mit dem Komitee für die Überwachung der Integrität 
zusammenarbeiten. 

Tabelle 2 Sanktionsstufen bei Regelverstößen von CBs 

 Sanktionsstufen Entscheidungsträger 

Stufe 1 Erste Verwarnung GLOBALG.A.P. Sekretariat und/oder Komitee für die 
Überwachung der Integrität 
(Akkreditierungsstelle wird informiert) 

Stufe 2 Zweite Verwarnung GLOBALG.A.P. Sekretariat und/oder Komitee für die 
Überwachung der Integrität 
(Akkreditierungsstelle wird informiert) 

Stufe 3 Gelbe Karte Komitee für die Überwachung der Integrität 
(Akkreditierungsstelle wird informiert, Mitteilung auf der 
GLOBALG.A.P. Website) 

Schritt 
4 

Rote Karte Komitee für die Überwachung der Integrität 
(Akkreditierungsstelle wird informiert, Mitteilung auf der 
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11.3.1 Stufe 1 – Erste Verwarnung 
a) Über Stufe 1 entscheidet das Komitee für die Überwachung der Integrität oder das 

GLOBALG.A.P. Sekretariat. Auf die erste Verwarnung kann die zweite Verwarnung 
folgen, ohne dass hierfür eine separate Zustimmung des Komitees für die Überwachung 
der Integrität eingeholt werden muss. 

b) Die erste Verwarnung darf ausgesprochen werden, wenn 
(i) Verstöße gegen die allgemeinen GLOBALG.A.P. Regeln erkannt wurden 

(einschließlich der missbräuchlichen Verwendung der Marke/Lizenz) 
(ii) Die CB auf schriftliche Anfragen vom GLOBALG.A.P. Sekretariat nicht reagiert bzw. 

nicht entsprechend Bericht erstattet 
(iii) Die Anzahl der unvollständigen oder falschen Einträge in den IT-Systemen von 

GLOBALG.A.P. und/oder der falsch ausgestellten Zertifikate den Grenzwert 
überschreitet, der im „Sanktionenkatalog für Zertifizierungsstellen“ festgelegt ist 

c) Die Kosten für die Anzahl der Tage, die die CIPRO-Neubewertung gemäß Vorschlag des 
Komitees für die Überwachung der Integrität in Anspruch nimmt, müssen ganz oder 
teilweise von der CB übernommen werden. 

11.3.2 Stufe 2 – Zweite Verwarnung 
a) Über Stufe 2 entscheidet das Komitee für die Überwachung der Integrität oder das 

GLOBALG.A.P. Sekretariat.  
b) Die zweite Verwarnung darf ausgesprochen werden, wenn 

(i) Die erste Verwarnung auch nach der angegebenen Frist noch offen ist 
(ii) Die CB auf wiederholte schriftliche Anfragen vom GLOBALG.A.P. Sekretariat nicht 

reagiert bzw. nicht entsprechend Bericht erstattet 
(iii) Die Anzahl der unvollständigen oder falschen Einträge in den IT-Systemen von 

GLOBALG.A.P. und/oder der falsch ausgestellten Zertifikate den Grenzwert 
überschreitet, der im „Sanktionenkatalog für Zertifizierungsstellen“ festgelegt ist Die 
Kosten für die Anzahl der Tage, die die CIPRO-Neubewertung gemäß Vorschlag 
des Komitees für die Überwachung der Integrität in Anspruch nimmt, müssen ganz 
oder teilweise von der CB übernommen werden. 

  

GLOBALG.A.P. Website; CB darf bis auf Weiteres keine 
neuen Zertifikate mehr ausstellen oder bestehende 
Zertifikate erneut ausstellen) 

Schritt 
5 

Vertragsaufhebung Wird vom Komitee für die Überwachung der Integrität 
vorgeschlagen 
(Akkreditierungsstelle wird informiert, Mitteilung auf der 
GLOBALG.A.P. Website; GLOBALG.A.P. Lizenz- und 
Zertifizierungsvertrag wird aufgehoben) 

Hinweis: Die Sanktionsstufen 1 bis 5 müssen nicht zwangsläufig aufeinander folgen. 
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11.3.3 Stufe 3 – Gelbe Karte 
a) Stufe 3 wird vom Komitee für die Überwachung der Integrität beurteilt und entschieden 

und vom GLOBALG.A.P. Sekretariat umgesetzt. Die gelbe Karte wird auf der 
GLOBALG.A.P. Website veröffentlicht und die GLOBALG.A.P. Mitglieder werden darüber 
informiert. 

b) Die gelbe Karte darf vom Komitee für die Überwachung der Integrität aufgehoben werden, 
wenn das GLOBALG.A.P. Sekretariat die Wirksamkeit der Verbesserung bei einer oder 
mehreren (erneuten) CIPRO-Bewertung(en) verifiziert und als zufriedenstellend beurteilt 
hat. 

c) Die Kosten für die Anzahl der Tage, die die CIPRO-Neubewertung gemäß Vorschlag des 
Komitees für die Überwachung der Integrität in Anspruch nimmt, müssen ganz oder 
teilweise von der CB übernommen werden. 

d) Eine gelbe Karte kann erteilt werden: 
(i) Für den Zeitraum, in dem die CB nach einer CIPRO-Bewertung die erforderlichen 

Verbesserungsmaßnahmen umsetzt (Der Zeitraum für die Verbesserung wird vom 
Komitee für die Überwachung der Integrität festgelegt. Er darf maximal zwölf Monate 
betragen. Das GLOBALG.A.P. Sekretariat setzt eine CIPRO-Folgebewertung an, 
um die Verbesserungen zu beurteilen.) 

(ii) Wenn die Verbesserungen, die bei der erneuten Bewertung beobachtet wurden, 
nicht ausreichen 

(iii) Wenn auf die schriftlichen Anfragen des GLOBALG.A.P. Sekretariats nach Stufe 2 
(der zweiten Verwarnung) nicht reagiert wird 

(iv) Wenn nach Stufe 2 die Anzahl der unvollständigen oder falschen Einträge in den IT-
Systemen von GLOBALG.A.P. und/oder der falsch ausgestellten Zertifikate den 
Grenzwert überschreitet, der im „Sanktionenkatalog für Zertifizierungsstellen“ 
festgelegt ist 

11.3.4 Stufe 4 – Rote Karte 
a) Stufe 4 wird vom Komitee für die Überwachung der Integrität beurteilt und entschieden 

und vom GLOBALG.A.P. Sekretariat umgesetzt. Die rote Karte wird auf der 
GLOBALG.A.P. Website veröffentlicht und die GLOBALG.A.P. Mitglieder werden darüber 
informiert. 

b) Auferlegung eines zeitweisen kompletten oder teilweisen Verbots über den Gebrauch der 
GLOBALG.A.P. Lizenz (d. h. die CB darf bis auf Weiteres keine neuen Zertifikate 
ausstellen oder bestehende Zertifikate erneut ausstellen) 

c) Das Komitee für die Überwachung der Integrität darf diese Sanktion nur aufheben, wenn 
das Vertrauen in die zuverlässige Arbeitsweise der CB wiederhergestellt ist. 

d) Die Kosten für die (erneuten) Bewertungen trägt die CB. 

e) Eine rote Karte kann unter anderem ausgestellt werden, wenn: 
(i) Die CB wiederholt bei erneuten Bewertungen keine ausreichende Verbesserung der 

Leistung nachweisen kann 
(ii) Eine gelbe Karte während der festgesetzten Frist nicht aufgehoben werden konnte 

(iii) Die Akkreditierungsstelle die Akkreditierung der CB ausgesetzt hat 
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(iv) Nach Stufe 3 (gelbe Karte) die Anzahl der unvollständigen oder falschen Einträge 
in den IT-Systemen von GLOBALG.A.P. und/oder der falsch ausgestellten 
Zertifikate den Grenzwert überschreitet, der im „Sanktionenkatalog für 
Zertifizierungsstellen“ festgelegt ist 

f) Wenn eine CB eine rote Karte erhalten hat, muss sie all ihre Kunden innerhalb von fünf 
Werktagen ab dem Verlust der GLOBALG.A.P. Anerkennung schriftlich in einem Brief 
darüber informieren, dass sie das Recht haben, von der CB die Aufhebung ihres 
GLOBALG.A.P. Unterlizenz- und Zertifizierungsvertrags zu verlangen. Auf Anfrage eines 
Produzenten muss die CB einen Wechsel des jeweiligen Produzenten zu einer anderen 
CB erlauben und unterstützen, um Zertifizierungslücken zu vermeiden. Falls die CB 
versäumt, das zu tun, muss das GLOBALG.A.P. Sekretariat den betreffenden 
Produzenten über die Kontaktinformationen, die in den IT-Systemen von GLOBALG.A.P. 
gespeichert sind, informieren und ihm den Wechsel zu einer anderen CB erlauben. 

11.3.5 Stufe 5 – Vertragsaufhebung 
a) Stufe 5 wird vom Komitee für die Überwachung der Integrität beurteilt und vorgeschlagen 

und vom GLOBALG.A.P. Sekretariat entschieden und umgesetzt. Die Vertragsaufhebung 
wird auf der GLOBALG.A.P. Website bekannt gegeben und die GLOBALG.A.P. Mitglieder 
werden darüber informiert. 

b) Die Aufhebung des GLOBALG.A.P. Lizenz- und Zertifizierungsvertrags muss für 
mindestens zwei Jahre gelten. 

c) Der Eigentümer des anerkannten gleichwertigen Standards trägt die Verantwortung für 
die Umsetzung der Sanktionen, die für CBs verhängt wurden, die für einen gleichwertigen 
GLOBALG.A.P. Standard zuständig sind. 

d) Wenn eine CB ihre GLOBALG.A.P. Anerkennung verloren hat, muss sie all ihre Kunden 
innerhalb von fünf Werktagen ab dem Verlust der GLOBALG.A.P. Anerkennung schriftlich 
in einem Brief darüber informieren, dass sie das Recht haben, von der CB die Aufhebung 
ihres GLOBALG.A.P. Unterlizenz- und Zertifizierungsvertrags zu verlangen. Auf Anfrage 
eines Produzenten muss die CB einen Wechsel des jeweiligen Produzenten zu einer 
anderen CB erlauben und unterstützen, um Zertifizierungslücken zu vermeiden. Falls die 
CB versäumt, das zu tun, muss das GLOBALG.A.P. Sekretariat den betreffenden 
Produzenten über die Kontaktinformationen, die in den IT-Systemen von GLOBALG.A.P. 
gespeichert sind, informieren und ihm den Wechsel zu einer anderen CB erlauben. 

e) Eine Vertragsaufhebung kann unter anderem in den folgenden Fällen erfolgen: 

(i) Bestätigter Betrug 
(ii) Wenn eine rote Karte innerhalb der vereinbarten Frist nicht aufgehoben werden 

konnte 
(iii) Insolvenz 

(iv) Verlust der Akkreditierung 
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12 QUALIFIKATIONEN DER GLOBALG.A.P. CB-BETRIEBSAUDITOREN (OPTIONEN 1 
UND 3) 

12.1 Tätigkeitsumfang 
CB-Betriebsauditoren dürfen Audits für die entsprechende Produktrichtung (Pflanzen, Aquakultur 
oder landwirtschaftliche Nutztiere) auf Betriebsebene durchführen, sobald die CB die unten 
beschriebenen Nachweise über deren Qualifikationen und Erfahrungen für diese Produktrichtung 
verifiziert hat. 

12.2 Formale Qualifikationen und Berufserfahrung 
a) Mindestens eine abgeschlossene (postsekundäre) Berufsausbildung nach dem 

Schulabschluss (Mindestdauer der Ausbildung: zwei Jahre) in einer Branche, die im 
Zusammenhang mit der Produktrichtung der Zertifizierung steht (Pflanzen und/oder 
landwirtschaftliche Nutztiere und/oder Aquakultur) 
UND 
mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in der jeweiligen Produktrichtung im Anschluss 
an die abgeschlossene Berufsausbildung und insgesamt drei Jahre Berufserfahrung in 
der Landwirtschaft/in einem landwirtschaftlichen Betrieb 
ODER 

b) Eine abgeschlossene (postsekundäre) Berufsausbildung nach dem Schulabschluss 
(Mindestdauer der Ausbildung: zwei Jahre) in einer Branche mit Lebensmittelbezug 
UND 
mindestens vier Jahre Branchenerfahrung entweder praktischer Art in einem 
landwirtschaftlichen Betrieb/an einem relevanten Standort oder in einer technischen 
Funktion im Produktionsmanagement in der jeweiligen Produktrichtung (Pflanzen 
und/oder landwirtschaftliche Nutztiere und/oder Aquakultur) 

12.3 Fachliche Fähigkeiten und Qualifikationen 

12.3.1 Schulung für CB-Betriebsauditoren 
Eintägige praktische Betriebsaudit-Schulung zu den Grundprinzipien des Audits. Diese Schulung 
kann intern von der CB durchgeführt werden. 

12.3.2 Schulung zur Lebensmittelsicherheit und guten Agrarpraxis sowie Berufserfahrung 
a) Kenntnisse im Bereich „Gefahrenanalyse und kritische Kontrollpunkte“ (HACCP), die 

entweder im Rahmen einer formalen Ausbildung erlangt wurden oder durch erfolgreiche 
Teilnahme an einer formalen Schulung, die auf den Prinzipien des Codex Alimentarius 
beruht. Die formale Schulung darf intern von der CB durchgeführt werden. Die 
Mindestdauer der Schulung beträgt acht Stunden. Dauer und Inhalt müssen auf den 
Nachweisen angegeben sein, die für diese Anforderung vorhanden sind 
(Schulungszertifikat, Schulungsnachweise der formalen Ausbildung usw.). 

b) Kenntnisse im Bereich „Lebensmittelhygiene“, die entweder im Rahmen einer formalen 
Ausbildung erlangt wurden oder durch erfolgreiche Teilnahme an einer formalen 
Schulung. Die formale Schulung darf intern von der CB durchgeführt werden. Erfolgreicher 
Abschluss einer Lebensmittelhygiene-Schulung mit einer Mindestdauer von acht Stunden. 
Dauer und Inhalt müssen auf den Nachweisen angegeben sein, die für diese Anforderung 
vorhanden sind (Schulungszertifikat, Schulungsnachweise der formalen Ausbildung 
usw.). Die Lebensmittelhygiene-Schulung muss folgende Themen abdecken: 
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Standortmanagement, Wasser, Düngemittel, Geräte, Anlagen, Produkthandhabung 
sowie Standort- und persönliche Hygiene. Außerdem muss sie praktische Fallbeispiele 
enthalten. Die unter a) und b) beschriebenen Schulungen können zusammen 
durchgeführt werden (Mindestdauer von 16 Stunden). 

c) Gegebenenfalls verfügbare Online-Schulungen von GLOBALG.A.P.; erfolgreicher 
Abschluss aller relevanten Online-Tests und der jeweiligen Aktualisierungen innerhalb 
von drei Monaten ab Veröffentlichung in der Sprache des CB-Betriebsauditors 

d) Für die Produktrichtung „Pflanzen“: Kenntnisse in den Bereichen Pflanzenschutz, 
Bodenbewirtschaftung, Düngemittel und integrierter Pflanzenschutz (IPS), die entweder 
im Rahmen einer formalen Ausbildung erlangt wurden oder durch erfolgreiche Teilnahme 
an einer formalen Schulung. 

e) Für die Produktrichtungen „Aquakultur“ und „landwirtschaftliche Nutztiere“: 
Schulung zu den Grundlagen der Veterinärmedizin und Tierhaltung, einschließlich Fragen 
der Gesundheit und des Wohlbefindens von Tieren. Für landwirtschaftliche Nutztiere 
müssen Schulungen zu diesen Themen für jede Produktkategorie gemäß der Produktliste 
für diese Produktrichtung vorhanden werden. 

f) Für die Produktrichtung „Aquakultur“: Grundlegende Erfahrungen in der 
Lebensmittelverarbeitung (für Audits der G&Ks „Schlachtungsprozess“ und „Nachernte – 
Mengenbilanz und Rückverfolgbarkeit“) sowie eine GRASP-Bewerter-Schulung. 

g) Die gesammelte erforderliche Erfahrung muss eine Tätigkeit in der entsprechenden 
Produktrichtung umfassen. Wenn gleichzeitig Erfahrungen für mehr als eine 
Produktrichtung gesammelt wurden, wird diese Erfahrung auch akzeptiert. 

h) Um CB-Betriebsaudits für eine zusätzliche Produktrichtung durchzuführen, sind 
Nachweise über formale Schulungen zu Produktionspraktiken sowie über praktische 
Erfahrungen in der jeweiligen Produktrichtung (d. h.: ein Jahr Berufserfahrung oder zehn 
Tage CB-Witness-Audits) erforderlich. 

i) Bei den unter a), b), d), e) und f) genannten formalen Schulungen kann es sich um eine 
formale Ausbildung (Berufsausbildung/Studium) oder separate Schulungen handeln, die 
der CB-Betriebsauditor absolviert hat. Der CB-Betriebsauditor muss Nachweise über 
seine Qualifikationen vorlegen. Wenn die Kenntnisse im Rahmen einer 
Berufsausbildung/eines Studiums erlangt wurden, muss dies aus dem Lehr-/Studienplan 
ersichtlich sein. Bei separaten Schulungen muss ein Zertifikat vorhanden sein, aus dem 
hervorgeht, dass die absolvierte Schulung die notwendigen Themen beinhaltet 
(einschließlich einer Abschlussprüfung). 

12.3.3 Kommunikationsfähigkeiten 
a) Die CB-Betriebsauditoren müssen Kenntnisse der „Arbeitssprache“ in der 

entsprechenden Mutter-/Arbeitssprache besitzen. Dies schließt die entsprechende lokal 
genutzte Fachterminologie dieser Arbeitssprache ein. Alternativ kann auch ein 
Dolmetscher eingesetzt werden. 

b) Ausnahmen hiervon müssen vor dem CB-Betriebsaudit mit dem GLOBALG.A.P. 
Sekretariat besprochen und von diesem schriftlich genehmigt werden. 
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12.3.4 Eingangstraining vor Bestätigung durch die CB 
a) Die CB muss ein auf die Bedürfnisse des antragstellenden CB-Betriebsauditors 

abgestimmtes Schulungsprogramm aufsetzen. 
b) Der antragstellende CB-Betriebsauditor muss an mindestens einem CB-Betriebsaudit bei 

einem Einzelproduzenten (Option 1) oder bei einem Mitglied einer Produzentengruppe 
(Option 2) als Beobachter teilnehmen, das für die entsprechende Produktrichtung von 
einem bereits qualifizierten CB-Auditor durchgeführt wird. 
Diese Regel (Teilnahme als Beobachter an mindestens einem CB-Betriebsaudit bei einem 
Einzelproduzenten (Option 1) oder bei einem Mitglied einer Produzentengruppe 
(Option 2) für die entsprechende Produktrichtung) gilt nicht, wenn eine CB einen CB-
Betriebsauditor übernimmt (beauftragt), der bereits für die aktuell gültige Standard-
/Produktrichtungs-/Add-on-Version anerkannt ist. 

c) Die CB muss im Rahmen eines Witness-Audits mindestens ein CB-Betriebsaudit des 
antragstellenden CB-Betriebsauditors beobachten. Dieses CB-Betriebsaudit muss für 
jede Produktrichtung entweder bei einem Einzelproduzenten (Option 1) oder bei einem 
Mitglied einer Produzentengruppe (Option 2) durchgeführt werden.  

d) Für den ersten CB-Betriebsauditor der CB müssen die internen Verfahren der CB 
angewendet werden. 

e) Als Mindestanforderung muss die CB die Kompetenzen in folgenden Bereichen 
verifizieren: 

• Fachliche Kenntnisse in einer bestimmten Produktrichtung 

• Die Fähigkeit, Risiken für die Lebensmittelsicherheit bzw. 
Gesundheitsgefährdungen durch Lebensmittel zu erkennen 

• Die Fähigkeit, das HACCP-System zu beurteilen und kritische Kontrollpunkte zu 
bestimmen/zu hinterfragen 

• Aktuelle Kenntnisse über Pflanzenschutzmittel, die Anwendung von Düngemitteln 
und die Grundsätze des IPS (für die Produktrichtung „Pflanzen“) 

• Aktuelle Kenntnisse über die Grundlagen der Veterinärmedizin und Tierhaltung, 
einschließlich Anforderungen an die Gesundheit und das Wohlbefinden (für die 
Produktrichtungen „landwirtschaftliche Nutztiere“ und „Aquakultur“) 

• Die Fähigkeit, die Rückverfolgbarkeit zu überprüfen und Mengenbilanzanalysen 
durchzuführen 

• Wenn sich die G&Ks auf vor Ort geltende Gesetze beziehen: Kenntnisse der 
relevanten Anforderungen 

• Die zum Durchführen eines CB-Betriebsaudits notwendigen 
Kommunikationsfähigkeiten und Sozialkompetenzen 

• Kenntnisse in der entsprechenden Mutter-/Arbeitssprache 

• Verwendung von IKT wie in den relevanten Abschnitten des Dokuments IAF MD4 
festgelegt (bei außerbetrieblichen Aktivitäten und/oder CB-Betriebs-Fernaudit) 
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12.3.5 Kompetenzerhaltung 
a) Die CB muss über ein Verfahren verfügen, das sicherstellt, dass jeder CB-Betriebsauditor 

bei verschiedenen Produzenten mindestens fünf CB-Betriebsaudits pro Jahr nach einem 
GLOBALG.A.P. Standard, einer anerkannten modifizierten Checkliste oder einem durch 
Benchmarking als gleichwertig anerkannten Standard der entsprechenden 
Produktrichtung durchführt. Nur so kann der CB-Betriebsauditor sein Wissen über den 
Standard erhalten und weiterhin in den IT-Systemen von GLOBALG.A.P. registriert 
bleiben. 

b) CB-Witness-Betriebsaudits müssen als Mittel zur Kompetenzerhaltung ebenfalls 
anerkannt werden. 

c) Ausnahmen von dieser Regel (z. B. wenn die CB weniger als fünf Kunden hat) müssen 
vor dem CB-Betriebsaudit mit dem GLOBALG.A.P. Sekretariat abgestimmt und von 
diesem schriftlich bestätigt werden. 

d) Die CB muss für all ihre GLOBALG.A.P. CB-Betriebsauditoren mindestens einmal alle vier 
Jahre ein CB-Witness-Betriebsaudit zur Verifizierung ihrer Kompetenzen durchführen. 

e) Der CB-Betriebsauditor muss die jährlich stattfindenden GLOBALG.A.P. 
Kalibrierungsübungen im Rahmen einer Selbstlernschulung durchführen (sobald die 
Übungen verfügbar sind). 

f) Wenn das CB-Witness-Betriebsaudit aus der Ferne mithilfe von IKT durchgeführt wird, 
müssen die relevanten Abschnitte des Dokuments „IAF MD4“ angewendet werden. 

g) Diese Anforderungen gelten nicht für diejenigen Scheme Manager, die weniger als fünf 
CB-Betriebsaudits pro Jahr durchführen. 

h) Sollte es nicht möglich sein, die Kompetenz über ein Jahr hinaus zu erhalten, muss 
Abschnitt 12.3.4 angewendet werden. 

12.3.6 Wechsel des CB-Betriebsauditors nach dem Rotationsprinzip 
a) Die CB muss über Verfahren verfügen, die sicherstellen, dass ein CB-Betriebsauditor 

nicht mehr als vier Jahre in Folge das CB-Betriebsaudit bei demselben Produzenten 
(Option 1) durchführt (unabhängig davon, ob es sich um ein angekündigtes oder 
unangekündigtes Audit handelt). 

Beispiel: CB-Betriebsauditor Nr. 1 prüft einen Produzenten im 1., 2., 3. und 4. Jahr. Im 5. Jahr muss dann 
ein anderer CB-Betriebsauditor (CB-Betriebsauditor Nr. 2) das jährliche CB-Betriebsaudit durchführen. Im 
6., 7., 8. und 9. Jahr kann der CB-Betriebsauditor Nr. 1 den Produzenten erneut vier Jahre in Folge prüfen. 

b) Bei Option 2 und bei Option 1 mit mehreren Standorten und QMS muss der CB-QMS-
Auditor im CB-Audit-Team nach dem Rotationsprinzip wechseln (er darf nicht mehr als 
vier Jahre in Folge dasselbe QMS prüfen). Die CB-Betriebsauditoren im CB-Audit-Team 
dürfen jedoch gleich bleiben. 

c) Falls die CB in einem Land/einer Region über nur einen CB-Betriebsauditor verfügt, 
können im Einzelfall Ausnahmen gewährt werden. Die Ausnahmeregelung gilt für zwölf 
Monate.  
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12.4 Zentrale Aufgaben 

12.4.1 GLOBALG.A.P. CB-Betriebsaudits 
a) Durchführen von CB-Betriebsaudits (bei Produzenten, bei einem Produktionsstandort 

eines Unternehmens mit mehreren Standorten oder bei einem Mitglied einer 
Produzentengruppe) mit dem Ziel, die Einhaltung des relevanten GLOBALG.A.P. 
Standards zu prüfen. Dazu können auch Witness-Audits für die internen Betriebsauditoren 
der Produzentengruppen oder Produzenten (Option 1) mit mehreren Standorten und QMS 
gehören. 

b) Fristgerechtes und sorgfältiges Erstellen von CB-Betriebsaudit-Berichten gemäß 
ISO/IEC 17065 sowie den GLOBALG.A.P. Zeitplänen und Systemanforderungen 

12.4.2 Pflege und Aktualisierung 
a) Pflegen von Aufzeichnungen in Bezug auf sämtliche Qualitätsrichtlinien, Verfahren, 

Arbeitsanweisungen und sonstigen Unterlagen, die von der CB herausgegeben werden 
b) Verfolgen aktueller Entwicklungen, Themen und gesetzlicher Änderungen in Bezug auf 

die Produktrichtung, für die CB-Betriebsaudits durchgeführt werden 
c) Erledigen jeglicher anderer Aufgaben, die von der CB außerhalb des GLOBALG.A.P. 

Geltungsbereichs angewiesen werden, sofern diese Tätigkeiten nicht im Widerspruch zu 
den Grundsätzen von ISO/IEC 17065 bzw. den Bestimmungen vom GLOBALG.A.P. 
allgemeinen Regelwerk stehen 

12.4.3 Unabhängigkeit, Vertraulichkeitswahrung und Verhaltenskodex 
a) CB-Betriebsauditoren dürfen keine Tätigkeiten ausführen, die ihre Unabhängigkeit oder 

Unbefangenheit beeinträchtigen könnten. Insbesondere ist es ihnen untersagt, 
Bestechungen anzunehmen. CB-Betriebsauditoren dürfen keine Produzenten prüfen, für 
die sie in den letzten zwei Jahren als Berater tätig waren. Schulungen werden nicht als 
Beratung angesehen, sofern die Schulung immer dann, wenn sie Managementsysteme 
oder Audits thematisiert, sich ausschließlich auf allgemeine, öffentlich zugängliche 
Informationen beschränkt (d. h. es dürfen keine unternehmensspezifischen Lösungen 
besprochen werden). 

b) CB-Betriebsauditoren müssen die vom Produzenten und der CB festgelegten Verfahren 
zur Wahrung der Vertraulichkeit von Informationen und Aufzeichnungen genauestens 
einhalten. 

c) CBs müssen sicherstellen, dass CB-Betriebsauditoren ihren Verhaltenskodex einhalten, 
zu dem auch Vorgaben zum professionellen Verhalten während der Audits gehören. Falls 
der CB-Betriebsauditor eine Straftat begeht oder gegen Bestimmungen des 
Verhaltenskodex verstößt, muss die CB das GLOBALG.A.P. Sekretariat darüber 
informieren. Nach der Beurteilung des Komitees für die Überwachung der Integrität darf 
das GLOBALG.A.P. Sekretariat diesen Auditor in den IT-Systemen von GLOBALG.A.P. 
sperren. 
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13 QUALIFIKATIONEN DER GLOBALG.A.P. CB-QMS-AUDITOREN (OPTION 1 MIT 
MEHREREN STANDORTEN UND QMS, OPTIONEN 2 UND 4) 

13.1 Tätigkeitsumfang  
CB-QMS-Auditoren dürfen QMS für alle Produktrichtungen prüfen, sobald die CB die unten 
beschriebenen Nachweise über deren Qualifikation und Erfahrung für mindestens eine 
Produktrichtung verifiziert hat. CB-Betriebsauditoren benötigen dagegen spezifische 
Qualifikationen für die entsprechende Produktrichtung. 

13.2 Formale Qualifikationen und Berufserfahrung 
a) Eine abgeschlossene (postsekundäre) Berufsausbildung nach dem Schulabschluss 

(Mindestdauer der Ausbildung: zwei Jahre) in einer Branche, die im Zusammenhang mit 
der Produktrichtung der Zertifizierung steht (Pflanzen und/oder landwirtschaftliche 
Nutztiere und/oder Aquakultur) 
UND 
mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in der jeweiligen Produktrichtung im Anschluss 
an die jeweils abgeschlossene Berufsausbildung und insgesamt drei Jahre 
Berufserfahrung in der Landwirtschaft/in einem landwirtschaftlichen Betrieb 
ODER 

b) Eine abgeschlossene (postsekundäre) Berufsausbildung nach dem Schulabschluss 
(Mindestdauer der Ausbildung: zwei Jahre) in einer Branche mit Lebensmittelbezug 
UND 
mindestens vier Jahre Branchenerfahrung entweder praktischer Art in einem 
landwirtschaftlichen Betrieb/an einem relevanten Standort oder in einer technischen 
Funktion im Produktionsmanagement in der jeweiligen Produktrichtung (Pflanzen 
und/oder landwirtschaftliche Nutztiere und/oder Aquakultur) 

13.3 Fachliche Fähigkeiten und Qualifikationen 

13.3.1 Schulungen für leitende Auditoren und erforderliche Auditerfahrungen 
a) Erfolgreicher Abschluss einer Schulung für leitende Auditoren, die auf den Grundsätzen 

von ISO/IEC 19011 basiert. Die Schulung muss eine Mindestdauer von 37 Stunden haben 
und branchenweit anerkannt sein. Auf dem Zertifikat müssen Inhalt und Dauer der 
Schulung angegeben sein. Aus dem Zertifikat muss ersichtlich sein, dass die Schulung 
erfolgreich abgeschlossen wurde. 

b) Die Schulung für leitende Auditoren muss relevante Standards zu Qualitätsaudits, 
Auditmethoden, zum Fokus der Audits (psychologische Aspekte und Kommunikation) 
sowie zur Berichterstattung abdecken. Außerdem muss ein praktisches Fallbeispiel 
enthalten sein. Mindestens zehn Tage Erfahrung im Auditieren von 
Managementsystemen (z. B. ISO/IEC 9000, ISO/IEC 14000, ISO/IEC 22000, 
OHSAS 18000, ISO/IEC 45001, BRCGS Food, IFS Food, frühere GLOBALG.A.P. 
Standards für Option 2 oder Option 4, PHA-Standard, Produzentengruppen-Audits bei 
Bio-Produzenten). Die Teilnahme als Witness oder Beobachter bei Audits wird nicht 
angerechnet, aber dafür Witness-Audits, bei denen der entsprechende CB-Auditor 
während der Ausbildung selbst beobachtet wird.  
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13.3.2 Schulung zur Lebensmittelsicherheit und guten Agrarpraxis sowie Berufserfahrung 
a) HACCP-Kenntnisse, die entweder im Rahmen einer formalen Ausbildung erlangt wurden 

oder durch erfolgreiche Teilnahme an einer formalen Schulung, die auf den Prinzipien des 
Codex Alimentarius beruht. Die formale Schulung darf intern von der CB durchgeführt 
werden. Die Mindestdauer der Schulung beträgt acht Stunden. Dauer und Inhalt müssen 
auf den Nachweisen angegeben werden, die für diese Anforderung bereitgestellt werden 
(Schulungszertifikat, Schulungsnachweise der formalen Ausbildung usw.). 

b) Kenntnisse im Bereich Lebensmittelhygiene, die entweder im Rahmen einer formalen 
Ausbildung erlangt wurden oder durch erfolgreiche Teilnahme an einer formalen 
Schulung. Die formale Schulung darf intern von der CB durchgeführt werden. Erfolgreicher 
Abschluss einer Lebensmittelhygiene-Schulung mit einer Mindestdauer von acht Stunden. 
Dauer und Inhalt müssen auf den Nachweisen angegeben werden, die für diese 
Anforderung bereitgestellt werden (Schulungszertifikat, Schulungsnachweise der 
formalen Ausbildung usw.). Die Lebensmittelhygiene-Schulung muss folgende Themen 
abdecken: Standortmanagement, Wasser, Düngemittel, Geräte, Anlagen, 
Produkthandhabung sowie Standort- und persönliche Hygiene. Außerdem muss sie 
praktische Fallbeispiele enthalten. Die unter a) und b) beschriebenen Schulungen können 
zusammen durchgeführt werden (Mindestdauer von 16 Stunden). 

c) Gegebenenfalls verfügbare Online-Schulungen von GLOBALG.A.P.; erfolgreicher 
Abschluss aller relevanten Online-Tests und der jeweiligen Aktualisierungen innerhalb 
von drei Monaten ab Veröffentlichung in der Sprache des CB-QMS-Auditors 

d) Für die Produktrichtung „Pflanzen“: Kenntnisse in den Bereichen Pflanzenschutz, 
Bodenbewirtschaftung, Düngemittel und IPS, die entweder im Rahmen einer formalen 
Ausbildung erlangt wurden oder durch erfolgreiche Teilnahme an einer formalen 
Schulung. 

e) Für die Produktrichtungen „Aquakultur“ und „landwirtschaftliche Nutztiere“: 
Schulung zu den Grundlagen der Veterinärmedizin und Tierhaltung, einschließlich Fragen 
der Gesundheit und des Wohlbefindens von Tieren. Für landwirtschaftliche Nutztiere 
müssen Schulungen zu diesen Themen für jede Produktkategorie gemäß der Produktliste 
für diese Produktrichtung vorhanden werden. 

f) Für die Produktrichtung „Aquakultur“: Grundlegende Erfahrungen in der 
Lebensmittelverarbeitung (für Audits der G&Ks „Schlachtungsprozess“ und „Nachernte – 
Mengenbilanz und Rückverfolgbarkeit“) sowie eine GRASP-Bewerter-Schulung. 

g) Für CB-Betriebsaudits muss die gesammelte erforderliche Erfahrung eine Tätigkeit in der 
entsprechenden Produktrichtung umfassen. Wenn gleichzeitig Erfahrungen für mehr als 
eine Produktrichtung gesammelt wurden, wird diese Erfahrung auch akzeptiert. 

h) Um CB-Betriebsaudits für eine zusätzliche Produktrichtung durchzuführen, sind 
Nachweise über formale Schulungen zu Produktionspraktiken sowie über praktische 
Erfahrungen in der jeweiligen Produktrichtung (d. h.: ein Jahr Berufserfahrung oder zehn 
Tage CB-Witness-Audits) erforderlich. 

i) Bei den unter a), b), d), e) und f) genannten formalen Schulungen kann es sich um eine 
formale Ausbildung (Berufsausbildung/Studium) oder separate Schulungen handeln, die 
der CB-QMS-Auditor absolviert hat. Der CB-QMS-Auditor muss Nachweise über seine 
Qualifikationen vorlegen. Wenn die Kenntnisse im Rahmen einer Berufsausbildung/eines 
Studiums erlangt wurden, muss dies aus dem Lehr-/Studienplan ersichtlich sein. Bei 
separaten Schulungen muss ein Zertifikat vorhanden sein, aus dem hervorgeht, dass die 
absolvierte Schulung die notwendigen Themen beinhaltet (einschließlich einer 
Abschlussprüfung). 
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13.3.3 Kommunikationsfähigkeiten 
a) Die CB-QMS-Auditoren müssen Kenntnisse der „Arbeitssprache“ in der entsprechenden 

Mutter-/Arbeitssprache besitzen. Dies schließt die entsprechende lokal genutzte 
Fachterminologie dieser Arbeitssprache ein. Alternativ kann auch ein Dolmetscher 
eingesetzt werden. 

b) Ausnahmen hiervon müssen vor dem CB-QMS-Audit mit dem GLOBALG.A.P. Sekretariat 
besprochen und von diesem schriftlich genehmigt werden. 

13.3.4 Eingangstraining vor Bestätigung durch die CB 
a) Die CB muss ein auf die Bedürfnisse des antragstellenden CB-QMS-Auditors 

abgestimmtes Schulungsprogramm aufsetzen. 
b) Der antragstellende CB-QMS-Auditor muss an mindestens einem CB-Betriebsaudit bei 

einem Einzelproduzenten (Option 1) oder bei einem Mitglied einer Produzentengruppe 
(Option 2) als Beobachter teilnehmen, das für die entsprechende Produktrichtung von 
einem bereits qualifizierten CB-Betriebsauditor durchgeführt wird, sowie an einem CB-
QMS-Audit, das von einem bereits qualifizierten CB-QMS-Auditor durchgeführt wird. 
Diese Regel (Teilnahme als Beobachter an mindestens einem CB-Betriebsaudit bei einem 
Einzelproduzenten (Option 1) oder bei einem Mitglied einer Produzentengruppe 
(Option 2) für die entsprechende Produktrichtung) gilt nicht, wenn eine CB einen CB-
QMS-Auditor übernimmt (beauftragt), der bereits für die aktuell gültige Standard-
/Produktrichtungs-/Add-on-Version anerkannt ist. 

c) Die CB muss im Rahmen eines Witness-Audits mindestens ein CB-QMS-Audit und ein 
CB-Betriebsaudit des antragstellenden CB-QMS-Auditors beobachten. Das CB-
Betriebsaudit muss für jede Produktrichtung entweder bei einem Einzelproduzenten 
(Option 1) oder bei einem Mitglied einer Produzentengruppe (Option 2) durchgeführt 
werden. Bei CB-Betriebsaudits kann entweder ein CB-Betriebsauditor oder ein CB-QMS-
Auditor als Witness teilnehmen. Beim CB-QMS-Audit darf aber nur ein CB-QMS-Auditor 
als Witness fungieren. 

d) Für den ersten CB-QMS-Auditor der CB müssen die internen Verfahren der CB 
angewendet werden. 

e) Der CB-QMS-Auditor muss an einer GLOBALG.A.P. Schulung für CB-QMS-Auditoren 
teilnehmen und den Test bestehen, um bestätigt zu werden. Zudem muss er 
gegebenenfalls an Schulungen zu jeder neuen Standardversion teilnehmen und den 
entsprechenden Test bestehen. 

f) Als Mindestanforderung muss die CB die Kompetenzen in folgenden Bereichen 
verifizieren: 

• Fachliche Kenntnisse in einer bestimmten Produktrichtung 

• Die Fähigkeit, Risiken für die Lebensmittelsicherheit bzw. 
Gesundheitsgefährdungen durch Lebensmittel zu erkennen 

• Die Fähigkeit, das HACCP-System zu beurteilen und kritische Kontrollpunkte zu 
bestimmen/zu hinterfragen 

• Aktuelle Kenntnisse über Pflanzenschutzmittel, die Anwendung von Düngemitteln 
und die Grundsätze des IPS (für die Produktrichtung „Pflanzen“) 

• Aktuelle Kenntnisse über die Grundlagen der Veterinärmedizin und Tierhaltung, 
einschließlich Anforderungen an die Gesundheit und das Wohlbefinden (für die 
Produktrichtungen „landwirtschaftliche Nutztiere“ und „Aquakultur“) 
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• Die Fähigkeit, die Rückverfolgbarkeit zu überprüfen und Mengenbilanzanalysen 
durchzuführen 

• Wenn sich die G&Ks auf vor Ort geltende Gesetze beziehen: Kenntnisse der 
relevanten Anforderungen 

• Die zum Durchführen eines CB-QMS-/Betriebsaudits notwendigen 
Kommunikationsfähigkeiten und Sozialkompetenzen 

• Kenntnisse in der entsprechenden Mutter-/Arbeitssprache 

• Verwendung von IKT wie in den relevanten Abschnitten des Dokuments IAF MD4 
festgelegt (in Bezug auf außerbetriebliche Aktivitäten und/oder CB-Fernaudits) 

13.3.5 Kompetenzerhaltung 
a) Die CB muss über ein Verfahren verfügen, das sicherstellt, dass jeder CB-QMS-Auditor 

bei verschiedenen Produzenten mindestens fünf CB-Audits pro Jahr nach einem 
GLOBALG.A.P. Standard, einer anerkannten modifizierten Checkliste oder einem durch 
Benchmarking als gleichwertig anerkannten Standard durchführt. Nur so kann der CB-
QMS-/Betriebsauditor sein Wissen über den Standard erhalten und weiterhin in den IT-
Systemen von GLOBALG.A.P. registriert bleiben. 

b) Witness-Audits müssen als Mittel zur Kompetenzerhaltung ebenfalls anerkannt werden. 
c) Ausnahmen von dieser Regel (z. B. wenn die CB weniger als fünf Kunden hat) müssen 

vor dem CB-QMS-Audit mit dem GLOBALG.A.P. Sekretariat abgestimmt und von diesem 
schriftlich bestätigt werden.  

d) Diese Anforderungen gelten nicht für diejenigen CB-QMS-Auditoren, die hauptsächlich 
als Mitglied des CB-Entscheidungsgremiums tätig sind, und nicht für diejenigen CB 
Scheme Manager, die weniger als fünf Audits im Jahr durchführen. 

e) Die CB muss für all ihre GLOBALG.A.P. CB-QMS-Auditoren mindestens einmal alle vier 
Jahre ein CB-Witness-QMS-Audit zur Verifizierung ihrer Kompetenzen durchführen. 

f) Der CB-QMS-Auditor muss die jährlich stattfindenden GLOBALG.A.P. 
Kalibrierungsübungen im Rahmen einer Selbstlernschulung durchführen (sobald die 
Übungen verfügbar sind). 

g) Wenn das CB-Witness-QMS-Audit aus der Ferne mithilfe von IKT durchgeführt wird, 
müssen die relevanten Abschnitte des Dokuments „IAF MD4“ angewendet werden. 

h) Sollte es nicht möglich sein, die Kompetenz über ein Jahr hinaus zu erhalten, muss 
Abschnitt 13.3.4 angewendet werden. 

13.3.6 Wechsel des CB-QMS-Auditors nach dem Rotationsprinzip 
a) Die CB muss über Verfahren verfügen, die sicherstellen, dass ein CB-QMS-Auditor nicht 

mehr als vier Jahre in Folge das CB-QMS-Audit bei demselben Produzenten (Option 1) 
durchführt (unabhängig davon, ob es sich um ein angekündigtes oder unangekündigtes 
CB-Audit handelt). 

b) Bei Option 2 und bei Option 1 mit mehreren Standorten und QMS muss der CB-QMS-
Auditor im CB-Audit-Team nach dem Rotationsprinzip wechseln (er darf nicht mehr als 
vier Jahre in Folge dasselbe QMS prüfen). Die CB-Betriebsauditoren im CB-Audit-Team 
dürfen jedoch gleich bleiben. 

Beispiel: CB-QMS-Auditor Nr. 1 prüft das QMS einer Produzentengruppe im 1., 2., 3. und 4. Jahr. Im 5. Jahr 
muss dann ein anderer CB-QMS-Auditor (CB-QMS-Auditor Nr. 2) das jährliche CB-QMS-Audit durchführen. 
Im 6., 7., 8. und 9. Jahr kann der CB-QMS-Auditor Nr. 1 das QMS der Produzentengruppe erneut vier Jahre 
in Folge prüfen.  



 

 Referenzcode: GLOBALG.A.P. allgemeines Regelwerk – Regeln für CBs; vorläufige finale 
V6.0_Apr22; deutsche Version 
GLOBALG.A.P. allgemeines Regelwerk – Regeln für Zertifizierungsstellen 
Seite 56 von 61 

22
09

12
_G

G
_G

R
_R

ul
es

_f
or

_C
Bs

_i
nt

er
im

_f
in

al
_v

6_
0_

Ap
r2

2_
de

 

c) Falls die CB in einem Land/einer Region über nur einen CB-QMS-Auditor verfügt, können 
im Einzelfall Ausnahmen gewährt werden. Die Ausnahmeregelung gilt für zwölf Monate. 

13.4 Zentrale Aufgaben 

13.4.1 GLOBALG.A.P. CB-QMS-Audits 
a) Durchführen von CB-QMS-Audits (Prüfen des QMS einer Produzentengruppe (Option 2) 

oder eines Produzenten (Option 1) mit mehreren Standorten und QMS) mit dem Ziel, die 
Einhaltung des relevanten GLOBALG.A.P. Standards zu prüfen 

b) Fristgerechtes und sorgfältiges Erstellen von CB-QMS-Audit-Berichten gemäß den 
Anforderungen der ISO/IEC 17065 sowie den GLOBALG.A.P. Zeitplänen und 
Systemanforderungen 

HINWEIS: Ein CB-QMS-Auditor, der für die Produktrichtung „Pflanzen“ qualifiziert ist, kann das 
QMS einer Produzentengruppe prüfen, die sich für die Produktrichtung „Aquakultur“ zertifizieren 
lassen möchte. Allerdings darf dieser CB-QMS-Auditor keine CB-Betriebsaudits bei den 
Mitgliedern der Produzentengruppe durchführen, die für die Aquakultur zertifiziert sind. 

13.4.2 GLOBALG.A.P. CB-Betriebsaudits 
a) Durchführen von CB-Betriebsaudits (Audit eines Produzenten oder Produktionsstandorts 

(Option 1) oder eines Mitglieds einer Produzentengruppe (Option 2)) mit dem Ziel, die 
Einhaltung des relevanten GLOBALG.A.P. Standards zu prüfen. Dazu können auch 
Witness-Audits für die internen Betriebsauditoren der Produzentengruppen oder 
Produzenten (Option 1) mit mehreren Standorten und QMS gehören. 

b) Fristgerechtes und sorgfältiges Erstellen von CB-Betriebsaudit-Berichten gemäß 
ISO/IEC 17065 sowie den GLOBALG.A.P. Zeitplänen und Systemanforderungen. 

13.4.3 Pflege und Aktualisierung 
a) Pflegen von Aufzeichnungen in Bezug auf sämtliche Qualitätsrichtlinien, Verfahren, 

Arbeitsanweisungen und sonstigen Unterlagen, die von der CB herausgegeben werden 
b) Verfolgen aktueller Entwicklungen, Themen und gesetzlicher Änderungen in Bezug auf 

die Produktrichtung, für die CB-Audits durchgeführt werden 
c) Erledigen jeglicher anderer Aufgaben, die von der CB außerhalb des GLOBALG.A.P. 

Geltungsbereichs angewiesen werden, sofern diese Tätigkeiten nicht im Widerspruch zu 
den Grundsätzen von ISO/IEC 17065 bzw. den Bestimmungen vom GLOBALG.A.P. 
allgemeinen Regelwerk stehen 

13.4.4 Unabhängigkeit, Vertraulichkeitswahrung und Verhaltenskodex 
a) CB-QMS-Auditoren ist es nicht erlaubt, die finale Zertifizierungsentscheidung über die von 

ihnen selbst durchgeführten CB-Audits zu treffen. 
b) CB-QMS-Auditoren dürfen keine Tätigkeiten ausführen, die ihre Unabhängigkeit oder 

Unbefangenheit beeinträchtigen könnten. Insbesondere ist es ihnen untersagt, 
Bestechungen anzunehmen. CB-QMS-Auditoren dürfen keine Produzenten prüfen, für die 
sie in den letzten zwei Jahren als Berater tätig waren. Schulungen werden nicht als 
Beratung angesehen, sofern die Schulung immer dann, wenn sie Managementsysteme 
oder Audits thematisiert, sich ausschließlich auf allgemeine, öffentlich zugängliche 
Informationen beschränkt (d. h. es dürfen keine unternehmensspezifischen Lösungen 
besprochen werden). 
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c) CB-QMS-Auditoren müssen die vom Produzenten und der CB festgelegten Verfahren zur 
Wahrung der Vertraulichkeit von Informationen und Aufzeichnungen genauestens 
einhalten. 

d) CBs müssen sicherstellen, dass CB-Betriebsauditoren ihren Verhaltenskodex einhalten, 
zu dem auch Vorgaben zum professionellen Verhalten während der Audits gehören. Falls 
der CB-Betriebsauditor eine Straftat begeht oder gegen Bestimmungen des 
Verhaltenskodex verstößt, muss die CB das GLOBALG.A.P. Sekretariat darüber 
informieren. Nach der Beurteilung des Komitees für die Überwachung der Integrität darf 
das GLOBALG.A.P. Sekretariat diesen Auditor in den IT-Systemen von GLOBALG.A.P. 
sperren. 

14 ZUSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN FÜR IFA-STANDARD V6 GFS 
Für IFA-Standard V6 GFS gelten zusätzlich die folgenden Anforderungen: 

14.1 Ergänzungen 
Die folgenden Anforderungen müssen zu den angegebenen Abschnitten hinzugefügt werden. 

3 LIZENZ- UND ZERTIFIZIERUNGSVERTRAG 
e) CBs müssen die GLOBALG.A.P. Anforderung erfüllen, die relevanten Abschnitte im 

„International Accreditation Forum Mandatory Document 1“ (IAF MD1, Pflichtdokument 1 
des Internationalen Akkreditierungsforums) einzuhalten. 

7.3.3.1 Risikoklassifizierung 
Bei Mitgliedern/Standorten/Produkthandhabungseinheiten mit hohem Risiko dürfen keine 
Stichproben genommen werden. 

Eine Klassifizierung als Mitglied/Standort/Produkthandhabungseinheit mit „hohem Risiko“ erfolgt 
auf Grundlage einer Untersuchung der CB, bei der Risikofaktoren in Bezug auf das Produkt und 
den Prozess berücksichtigt werden. Wenn ein Hochrisikoprodukt mit einem Hochrisikoprozess 
verbunden ist, muss das Mitglied/der Standort (Betrieb oder Produkthandhabungseinheit) in die 
Kategorie „hohes Risiko“ eingestuft werden. 

Zu den Hochrisikoprodukten gehören: frische Kräuter, Blattgemüse, Beeren und Cantaloupe-
Melonen. Diese Liste kann aktualisiert werden und muss daher regelmäßig überprüft werden 
(siehe GLOBALG.A.P. Produktliste). 

Zu den Hochrisikoprozessen gehören: 

• Verwendung von Wasser/Eis/Dampf nach der Ernte 

• Aktivitäten vor und/oder während der Ernte, bei denen Wasser mit dem essbaren Teil des 
Produkts in Kontakt kommt 

• Einsatz von unverarbeitetem organischen Dünger weniger als 60 Tage vor der Ernte 
Beispiel: Eine Produzentengruppe mit 10 Mitgliedern produziert Salat und verwendet dabei 2 zentrale 
Produkthandhabungseinheiten. Auf den Betrieben wird kein unverarbeiteter organischer Dünger 
eingesetzt. Es kommt eine Tröpfchenbewässerung unter Mulchfolien zum Einsatz. In den 
Produkthandhabungseinheiten wird der Salat abgespült, bevor er verpackt wird. In diesem Fall werden 
nicht die Mitglieder der Produzentengruppe in die Kategorie „hohes Risiko“ eingestuft, sondern die 
Produkthandhabungseinheiten. Daher muss bei beiden Produkthandhabungseinheiten jedes Jahr ein Vor-
Ort-Audit durchgeführt werden, solange sie in Betrieb sind. 
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7.3.3.2 Jährliche Zertifizierungs-/Rezertifizierungsaudits 
j) Mindestens 25 % der Stichprobe, die auf der Quadratwurzel der tatsächlichen Anzahl an 

Mitgliedern/Standorten basiert, müssen zufällig ausgewählt werden. 

12 QUALIFIKATIONEN DER GLOBALG.A.P. CB-BETRIEBSAUDITOREN (OPTIONEN 1 
UND 3) 

12.3.4 Eingangstraining vor Bestätigung durch die CB 
f) Die CB muss über ein Programm für die Bewertung von Auditfähigkeiten verfügen. Dazu 

muss die Leistung der CB-Betriebsauditoren mindestens bei drei CB-Betriebsaudits 
bewertet werden. Die Bewertung muss in Übereinstimmung mit dem schriftlichen 
Programm der CB erfolgen. Sie ist eine Voraussetzung für die Erfüllung der 
Anforderungen von IFA-Standard V6 GFS. Zur Bewertung der Auditfähigkeiten muss 
mindestens ein CB-Witness-Betriebsaudit durchgeführt werden (wie in Abschnitt 12.3.4 c) 
beschrieben). Die restliche Bewertung darf entweder aus weiteren CB-Witness-
Betriebsaudits (vor Ort) oder einer Dokumentenüberprüfung bestehen. Der 
Bestätigungsprozess darf erst abgeschlossen werden, wenn die Bewertung der 
Auditfähigkeiten anhand von mindestens drei CB-Betriebsaudits erfolgreich 
abgeschlossen wurde. Nach dem erfolgreichen Abschluss des ersten CB-Witness-
Betriebsaudits, jedoch vor der finalen Bestätigung, können die durchgeführten CB-
Betriebsaudits für den CB-Betriebsauditor in Schulung registriert und der Produzent kann 
zertifiziert werden. 

12.3.5 Kompetenzerhaltung 
i) Bei CB-Betriebsauditoren, die für von der GFSI anerkannte Standards zugelassen sind, 

muss zu den fünf Vor-Ort-CB-Betriebsaudits, die für die Kompetenzerhaltung erforderlich 
sind, mindestens eines auf den von der GFSI anerkannten GLOBALG.A.P. Standards 
beruhen. 

13 QUALIFIKATIONEN DER GLOBALG.A.P. CB-QMS-AUDITOREN (OPTION 1 MIT 
MEHREREN STANDORTEN UND QMS, OPTIONEN 2 UND 4) 

13.3.4 Eingangsschulung vor Bestätigung durch die CB 
g) Die CB muss über ein Programm für die Bewertung von Auditfähigkeiten verfügen. Dazu 

muss die Leistung der CB-QMS-Auditoren mindestens bei drei CB-QMS-Audits bewertet 
werden. Die Bewertung muss in Übereinstimmung mit dem schriftlichen Programm der 
CB erfolgen. Sie ist eine Voraussetzung für die Erfüllung der Anforderungen von IFA-
Standard V6 GFS. Zur Bewertung der Auditfähigkeiten muss mindestens ein CB-Witness-
QMS-Audit durchgeführt werden (wie in Abschnitt 13.3.4 c) beschrieben). Die rechtliche 
Bewertung darf entweder aus weiteren CB-Witness-QMS-Audits (vor Ort) oder einer 
Dokumentenüberprüfung bestehen. Der Bestätigungsprozess darf erst abgeschlossen 
werden, wenn die Bewertung der Auditfähigkeiten anhand von mindestens drei CB-QMS-
Audits erfolgreich abgeschlossen wurde. Nach dem erfolgreichen Abschluss des ersten 
CB-Witness-QMS-Audits, jedoch vor der finalen Bestätigung, können die durchgeführten 
CB-QMS-Audits für den CB-QMS-Auditor in Schulung registriert und der Produzent kann 
zertifiziert werden. 

13.3.5 Kompetenzerhaltung 
i) Bei CB-QMS-Auditoren, die für von der GFSI anerkannte Standards anerkannt sind, muss 

zu den fünf vor Ort durchgeführten QMS-Audits, die für die Kompetenzerhaltung 
erforderlich sind, mindestens eines auf den von der GFSI anerkannten GLOBALG.A.P. 
Standards beruhen. 
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14.2 Ersetzungen 
Die folgenden Anforderungen müssen in den angegebenen Abschnitten ersetzt werden. 

6 REGISTRIERUNGSGEBÜHR FÜR PRODUZENTEN 

6.1 Allgemeines 
6.1 e) muss ersetzt werden durch: 

e) Nur der rechtmäßige Zertifikatsinhaber (d. h. die juristische Person, die auf dem Zertifikat 
angegeben ist) darf Produkte unter Verweis auf das GLOBALG.A.P. Zertifikat vermarkten. 
Mitglieder einer Produzentengruppe sind keine rechtmäßigen Zertifikatsinhaber. Somit 
dürfen sie keine Produkte in ihrem Namen mit Verweis auf das 
Produzentengruppenzertifikat vermarkten. Alle ohne Verweis auf das Zertifikat verkauften 
Produkte müssen im Mengenbilanzsystem der Produzentengruppe erfasst werden. 
Ausnahmen hiervon sind gemäß „GLOBALG.A.P. allgemeines Regelwerk – Flexible 
Vertriebsregel“ möglich. 

7.3.3.2 Jährliche Zertifizierungs-/Rezertifizierungsaudits 
7.3.3.2 a) muss ersetzt werden durch: 

a) Für Informationen zu den Stichproben und/oder der Auswahl der Mitglieder/Standorte 
siehe: „GLOBALG.A.P. allgemeines Regelwerk – Regeln für Produzentengruppen und 
Produzenten mit mehreren Standorten und QMS“, Abschnitt 9.2, Tabelle 2 „Übersicht 
über die Audits gemäß IFA-Standard V6 GFS“. 

7.3.3.2 c) muss ersetzt werden durch:  
c) Im Allgemeinen darf es pro Mitglied/Standort nicht länger als 48 Stunden (zwei Werktage) 

dauern, die zu prüfenden Mitglieder/Standorte auszuwählen und das QMS darüber zu 
informieren. Allerdings darf bei 20 % der zu prüfenden Mitglieder/Standorte die finale 
Auswahl der zu prüfenden Mitglieder/Standorte dem QMS nicht vor den CB-
Betriebsaudits mitgeteilt werden. 

7.3.3.2 h) muss ersetzt werden durch:  
h) Bei der Auswahl muss das Ziel sein, alle Mitglieder/Standorte der Produzentengruppe/des 

Produzenten mit mehreren Standorten in einem Zeitraum von zehn Jahren zu prüfen. Bei 
der Auswahl müssen zudem Risikofaktoren, neue Produzenten und eine Zufallsauswahl 
berücksichtigt werden. Im Allgemeinen gilt: Ohne ersichtlichen Grund dürfen die 
nachfolgenden CB-Betriebsaudits nicht bei denjenigen Mitgliedern/Standort durchgeführt 
werden, die schon bei den vorhergehenden CB-Audits geprüft worden sind. 
Faktoren für die Einbeziehung in die erste oder nachfolgende Stichprobe können sein: ein 
höheres Betriebsrisiko, ein besonderer Status des Mitglieds der Produzentengruppe, die 
Anzahl der Produkte, frühere Audit-Ergebnisse, Produzenten mit mehreren Standorten, 
Aufzeichnungen über Beschwerden, Abweichungen in der Standortgröße, Abweichungen 
in Schichtmustern, Änderungen seit dem letzten Zertifizierungs-/Rezertifizierungsaudit, 
Umweltprobleme oder -schwankungen, Unterschiede in Bezug auf die Sprache oder 
kulturelle Praktiken an den Standorten und die geografische Verteilung. 
Produzenten, die ihre Gruppe wechseln, müssen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in 
die von der CB ausgewählte Stichprobe der Produzentengruppenmitglieder fallen. 

7.3.3.3 CB-Überwachungsaudit während der Gültigkeit des Zertifikats 
7.3.3.3 a) muss ersetzt werden durch: 
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a) Zertifizierungs-/Rezertifizierungsaudits und CB-Überwachungsaudits der Betriebe 
müssen bei zwei separaten Besuchen durchgeführt werden, die mindestens 30 Tage 
auseinanderliegen müssen. Falls es keine Stichproben gibt (Mitglieder/Standorte mit 
hohem Risiko), darf die CB entscheiden, ob sie einen oder zwei Besuche ansetzt, um alle 
CB-Betriebsaudits durchzuführen. Wenn eine Produzentengruppe/ein Produzent mit 
mehreren Standorten über Mitglieder/Standorte mit hohem Risiko und zusätzlich über 
Mitglieder/Standorte einer anderen Risikostufe verfügt, müssen bei den Hochrisiko-
Mitgliedern/-Standorten keine CB-Überwachungsaudits auf den Betrieben durchgeführt 
werden. Denn diese werden zu 100 % bei den Zertifizierungs-/Rezertifizierungsaudits 
geprüft. Bei den Mitgliedern/Standorten aller anderen Risikostufen müssen aber CB-
Überwachungsaudits auf den Betrieben durchgeführt werden. Denn von diesen werden 
nicht alle bei den jährlichen Zertifizierungs-/Rezertifizierungsaudits geprüft. 

Beispiel: Eine Produzentengruppe hat 16 Mitglieder mit hohem Risiko und 25 Mitglieder mit einer anderen 
Risikostufe. 

Stichprobe für das jährliche Zertifizierungsaudit: 16 Produzenten mit hohem Risiko + √ 25 Produzenten 
mit anderer Risikostufe = 16 + 5 = 21.  

CB-Überwachungsaudit auf dem Betrieb (während der Gültigkeit des Zertifikats): ½ (√ 25) = 2,5 = 
aufgerundet auf 3 Produzenten, die kein hohes Risiko haben. 

7.3.3.3 c) muss ersetzt werden durch: 
c) Es darf pro Mitglied/Standort nicht länger als 48 Stunden (zwei Werktage) dauern, die zu 

prüfenden Mitglieder/Standorte auszuwählen und das QMS darüber zu informieren. 
Allerdings darf bei 20 % der zu prüfenden Mitglieder/Standorte die finale Auswahl der zu 
prüfenden Mitglieder/Standorte dem QMS nicht vor den CB-Betriebsaudits mitgeteilt 
werden. 

7.3.4 CB-Audit der Produkthandhabungseinheiten (Produzentengruppe/Produzent mit 
mehreren Standorten) 
7.3.4 b) muss ersetzt werden durch:  

b) Für die Produktrichtung „Pflanzen“ gilt: Das Audit muss jährlich stattfinden, die zu 
prüfenden Produkthandhabungseinheiten müssen während des Audits in Betrieb sein und 
die Stichprobe muss mindestens der Quadratwurzel der Anzahl aller zentralen 
Produkthandhabungseinheiten entsprechen. Allerdings darf es bei 
Produkthandhabungseinheiten mit hohem Risiko keine Stichproben geben. Das heißt, 
diese Produkthandhabungseinheiten müssen alle jährlich geprüft werden, solange sie in 
Betrieb sind. 

7.4 Unangekündigte CB-Audits 
7.4 g) muss ersetzt werden durch: 
Der Produzent wird vor dem CB-Audit nicht darüber informiert. 
Sollte es im Ausnahmefall dem Produzenten nicht möglich sein, den vorgeschlagenen Termin 
wahrzunehmen (aus medizinischen oder anderen triftigen Gründen), wird es einen weiteren 
Versuch geben, diesen Produzenten unangekündigt zu prüfen. Es müssen objektive Nachweise 
über die triftigen Gründe vorhanden sein (z. B. ein medizinisches Dokument). Falls keine 
Nachweise über einen triftigen Grund vorhanden sind, muss der Produzent das unangekündigte 
CB-Audit akzeptieren. Andernfalls wird er suspendiert. Der Produzent muss eine schriftliche 
Verwarnung erhalten, wenn der erste vorgeschlagene Termin nicht akzeptiert wurde. Dies gilt 
unabhängig davon, ob die Ablehnung des Termins gerechtfertigt ist oder nicht. 



 

 Referenzcode: GLOBALG.A.P. allgemeines Regelwerk – Regeln für CBs; vorläufige finale 
V6.0_Apr22; deutsche Version 
GLOBALG.A.P. allgemeines Regelwerk – Regeln für Zertifizierungsstellen 
Seite 61 von 61 

22
09

12
_G

G
_G

R
_R

ul
es

_f
or

_C
Bs

_i
nt

er
im

_f
in

al
_v

6_
0_

Ap
r2

2_
de

 

Für den Produzenten wird ein weiteres unangekündigtes CB-Audit angesetzt. Falls das Audit 
nicht stattfinden kann, wird die Zertifizierung für alle Produkte ausgesetzt. Die Aussetzung wird 
aufgehoben, nachdem das unangekündigte CB-Audit stattgefunden hat. 

8 ZERTIFIZIERUNGSPROZESS 

8.1. Allgemeines 

8.1 n) muss ersetzt werden durch: 
n) Kopien des CB-Auditberichts, des objektiven Nachweises über die Umsetzung von 

Korrekturmaßnahmen und/oder der vollständig ausgefüllten Audit-Checkliste müssen in 
Übereinstimmung mit den nationalen Gesetzen den Aufsichtsbehörden auf Anfrage zur 
Verfügung gestellt werden. Zudem müssen die Kopien standardmäßig an das 
GLOBALG.A.P. Sekretariat weitergeleitet und auf Anfrage auch an die 
Akkreditierungsstelle und die GFSI übersendet werden. Jede anderweite Weitergabe ist 
nur erlaubt, wenn der Produzent dieser schriftlich zugestimmt hat. 

8.4 Verlängerung der Gültigkeit des Zertifikats 
8.4 a) muss ersetzt werden durch: 

a) Die Gültigkeit des Zertifikats kann über die herkömmliche Dauer von zwölf Monaten 
hinaus um maximal vier Monate verlängert werden; jedoch nur bei nachweislichen triftigen 
Gründen. Nur die folgenden Gründe werden als triftig anerkannt: 

(i) Die CB möchte ein Vor-Ort-CB-Audit nach Ablauf des Zertifikats ansetzen, um einen 
bestimmten Teil des Produktionsprozesses zu beobachten, weil dieser beim 
vorhergehenden Audit nicht berücksichtigt werden konnte, weil es ein Prozess mit 
hohem Risiko hinsichtlich der Produktsicherheit ist oder weil der Prozess ein 
Produkt oder einen Prozess umfasst, das/der erst neu hinzugefügt wurde. 

(ii) Die CB muss einige Zertifikate wegen begrenzter Ressourcen verlängern. 
(iii) Aufgrund höherer Gewalt konnte die CB das Vor-Ort-CB-Audit nicht durchführen 

bzw. der Produzent das CB-Audit nicht durchführen lassen (z. B.: Naturkatastrophe, 
politische Instabilität der Region, Epidemie oder Nichtverfügbarkeit des 
Produzenten aus medizinischen Gründen). 
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