Version 2017

Merkblatt
zur GLOBALG.A.P.-Datenbank-Zertifikatsprüfung

Die GLOBALG.A.P.-Datenbank ist ein hilfreiches und notwendiges Werkzeug, um den
Zertifizierungsstatus Ihrer bezogenen Ware tagaktuell kontrollieren zu können. In der
heutigen Zeit und bei steigender Anzahl von Zulieferanten, ist es wichtig schnell und
zuverlässig den Status der einzelnen Produkte abrufen zu können. Sie benötigen hierfür
die 13-stellige GLOBALG.A.P.-Nummer (GGN) des Erzeugers.
Die Datenbank finden Sie unter:
https://database.globalgap.org/globalgap/search/SearchMain.faces?init=1

Eingabe der GGN des Erzeugers

Wichtig ist, dass das Produkt nach AMAG.A.P. zertifiziert ist und nicht nach
GLOBALG.A.P. Es dürfen ausschließlich AMAG.A.P. zertifizierte Produkte mit dem
AMA-Gütesiegel

gekennzeichnet und beworben werden.
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Folgende Produktstatus-Typen sind möglich:
Produktstatus „akzeptiert“: Sobald das Produkt in der Datenbank registriert ist, ist
dieser Status gesetzt. Zu diesem Zeitpunkt ist noch keine Kontrolle erfolgt.
Produktstatus „zertifiziert“: Sobald die Kontrolle erfolgreich bestanden ist und sich die
Kontrollstelle nach der Überprüfung der Kontrollergebnisse für eine Zertifizierung
entschieden hat, wird dieser Status gesetzt.
Produktstatus „offener Regelverstoß“: Dieser Status wird vergeben, wenn nicht 100%
der kritischen Muss-Kriterien (Major Musts) oder 95% der nichtkritischen Muss-Kriterien
(Minor Musts) innerhalb von 28 Tagen nach der Erstkontrolle erfüllt wurden.
Produktstatus „selbst erklärte Suspendierung“: Eine Erzeugergruppe kann freiwillig
einige Mitglieder suspendieren oder ein Einzelerzeuger kann sich nach durchgeführter
Selbstkontrolle freiwillig für diesen Status entscheiden – bevor die Kontrollstelle das
Audit durchführt.
Produktstatus „suspendiert“: Dieser Status wird verhängt, wenn bei
Folgezertifizierungen kritische Muss-Kriterien nicht erfüllt werden oder wenn offene
Regelverstöße nicht innerhalb des dafür gesetzten Zeitrahmens behoben werden.
Es dürfen ausschließlich Produkte mit dem Produktstatus „zertifiziert“ mit dem AMAGütesiegel
gekennzeichnet und beworben werden. In diesem Fall kann ein gültiges
AMAG.A.P.-Zertifikat eingesehen werden.
Wenn der Produktstatus „akzeptiert“ aufscheint bzw. der Erzeuger nur in der
Datenbank angelegt wurde, befindet sich der Zertifizierungsprozess bereits im Gange, ist
aber noch nicht abgeschlossen. Eine Kennzeichnung und Bewerbung mit dem AMAGütesiegel ist noch unzulässig.

Seite 2 von 4

Eine Kennzeichnung und Bewerbung mit dem AMA-Gütesiegel ist nicht zulässig, wenn
der Produktstatus „akzeptiert“, „offener Regelverstoß“, „selbst erklärte
Suspendierung“ und „suspendiert“ neben der Kultur angegeben ist.

Scheint der Erzeuger zur Gänze nicht in der GLOBALG.A.P.-Datenbank auf, muss eine
Abklärung mit der AMA-Marketing GesmbH oder der Zertifizierungsstelle erfolgen. Die
Produkte dürfen bis zur Klärung nicht mit dem AMA-Gütesiegel gekennzeichnet und
beworben werden.
Favoritenliste:
GLOBALG.A.P. bietet in der Datenbank die Möglichkeit einer gebührenpflichtigen
Favoritenliste an (z.B. <50 Erzeuger für 100€ Jahresgebühr).
Diese sogenannte GLOBALG.A.P. Bookmarking Favoritenfunktion dient zur
Aufzeichnung und Verfolgung des Zertifizierungsstatus der Erzeuger jederzeit. Der
Status ist erkennbar, ohne die wiederholte Suche nach einzelnen GGNs und ohne das
Hochladen langer Listen. Mit der Bookmarking-Funktion kann eine persönliche oder
unternehmensspezifische Favoritenliste mit bestimmten Erzeugern erstellt werden. Dafür
werden die GGNs lediglich einmal hochgeladen, die Zertifikatsinformation ist jedoch
jederzeit in dieser Liste abrufbar.
Die Vorteile:





Die aktuellen Zertifikatsinformationen sind sofort sichtbar.
Status- und Zertifikatsinformationen werden automatisch aktualisiert.
Jedem Produkt können individuelle Informationen hinzugefügt
werden.
Die Liste kann heruntergeladen und lokal abgespeichert werden.

Eine Registrierung für die Nutzung ist notwendig. Ein Mitarbeiter von GLOBALG.A.P.
wird anschließend mit Ihnen Kontakt aufnehmen.
Wählen Sie bitte als Packstelle im Rahmen der Online-Registrierung das BookmarkingPaket für „Produzenten/Lieferanten und andere Unternehmen“ sowie die Anzahl der
verlinkten Erzeuger aus.
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Weitere Informationen zu der Bookmarking
Favoritenfunktion oder der Nutzung der
Datenbank sowie den Link zur OnlineRegistrierung finden Sie unter:
http://wiki.globalgap.org/index.php/H%C3%A4nd
ler_und_Lieferanten
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