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SUBLICENSE AND CERTIFICATION AGREEMENT
UNTERLIZENZ- UND ZERTIFIZIERUNGSVERTRAG
This Sublicense and Certification Agreement (“the Agreement”) for the participation within the framework
of the GLOBALG.A.P. System of Good Agricultural Practice
Dieser Unterlizenz- und Zertifizierungsvertrag („Vertrag“) zur Teilnahme im Rahmen des GLOBALG.A.P.
Systems für Gute Agrarpraxis
is between/ wird geschlossen zwischen

_____________________________________________________________________
(Company legal name and type, e.g. Inc., LLC, etc.; include D/B/A name if applicable.)
(Firmenname und Rechtsform, z. B. Inc., LLC usw.; einschließlich ggfs. DBA (angenommener
Geschäftsname))
“Certification Body (CB)’’ / ”Verification Body (VB)”
„Zertifizierungsstelle“ / „Prüfstelle“
represented by/ vertreten durch

____________________________________
Name (Use block capitals)
Name (Angaben bitte in Großbuchstaben)

__________________________
Title
Titel

and/ und

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
(Company legal name and type, e.g. Inc., LLC, etc.; include D/B/A name if applicable.)
(Firmenname und Rechtsform, z. B. Inc., LLC usw.; einschließlich ggfs. DBA (angenommener
Geschäftsname))
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(Company legal physical address.)
(Firmenanschrift)
“Contracting Party (CP)”
„Vertragschließende Partei”
represented by/ vertreten durch

____________________________________
Name (Use block capitals)
Name (Angaben bitte in Großbuchstaben)
together - “the Parties” –
zusammen die „Parteien“
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English Version

German Version

hereas

Vorausgeschickt sei Folgendes

Worldwide
retailers,
food
service,
food
manufacturers, agricultural producers, and other
interested
parties,
have
developed
a
comprehensive system of good agricultural
practices (G.A.P.) designed to secure improved
consumer
and
environmental
protection,
sustainable production, as well as social and
animal welfare. The System is based on General
Regulations or General Rules, Control Points and
Compliance Criteria, Checklists and where
applicable, approved National Interpretation
Guidelines, Guidelines, supporting documents
and Approved Modified Checklist (AMC) standard
documents. The System furthermore contains a
Library of Agreements between legal entities such
as producers / producer groups / members of
producer groups, sales organizations, packers,
resellers, traders, manufacturers, operators of
quality assurance systems, Farm Assurers,
Certification Bodies (CB), Verification Bodies
(VB),
Market
Participants
and
GLOBALG.A.P./FoodPLUS GmbH.

Weltweite Einzelhändler, Foodservice-Unternehmen,
Lebensmittelhersteller, landwirtschaftliche Erzeuger
und andere interessierte Parteien haben ein
umfassendes System der guten Agrarpraxis (G.A.P.)
entwickelt, das einen verbesserten Verbraucher- und
Umweltschutz, nachhaltige Produktion sowie das
Wohlergehen
von
Gesellschaft
und
Tieren
gewährleisten soll. Das System stützt sich auf das
Allgemeine Regelwerk oder die Allgemeinen Regeln,
Kontrollpunkte und Erfüllungskriterien, Checklisten,
gegebenenfalls
genehmigte
nationale
Interpretationsrichtlinien, Leitfäden, Belege und
Standarddokumente der Anerkannten Modifizierten
Checkliste (AMC). Das System enthält darüber hinaus
eine Sammlung von Verträgen zwischen juristischen
Personen, wie Erzeugern / Erzeugergruppen /
Mitglieder
von
Erzeugergruppen,
Vertriebsorganisationen, Verpacker, Wiederverkäufer,
Händler,
Hersteller,
Betreiber
von
Qualitätssicherungssystemen,
Farm
Assurer,
Zertifizierungsstellen, Prüfstellen, Marktteilnehmer
und GLOBALG.A.P./FoodPLUS GmbH.

Definitions

Begriffsbestimmung

AB

means accreditation body and
refers to an organization that
accredits the Certification
Body according to ISO/IEC
17065 Standard and that has
signed the Memorandum of
Understanding with
GLOBALG.A.P./FoodPLUS
GmbH.

AB

bedeutet Akkreditierungsstelle
(Accreditation Body) und
bezeichnet eine Organisation,
welche die Zertifizierungsstelle
gemäß ISO/IEC 17065 Norm
akkreditiert und den Vorvertrag mit
GLOBALG.A.P./FoodPLUS GmbH
unterzeichnet hat.

Aliasing

means replacing the Data
Subject’s name and other
identifying features with
another identifier in order to
make it impossible or
extremely difficult to identify
the Data Subject.

Aliasing

bezeichnet das Ersetzen des
Namens der betroffenen Person
und sonstiger
Identifikationsmerkmale mit einer
anderen Kennung, um eine
Identifizierung der betroffenen
Person zu verhindern oder deutlich
zu erschweren.

AMC

means approved modified
checklist and refers to a
standard with locally adapted
G.A.P. requirements that are
recognized by GLOBALG.A.P.
as equivalent to
GLOBALG.A.P. Control Points
and Compliance Criteria
(CPCC) and which use the
GLOBALG.A.P. General
Regulations (GR) as

AMC

bedeutet Anerkannte Modifizierte
Checkliste (Approved Modified
Checklist) und bezeichnet einen
Standard mit lokal angepassten
Anforderungen, die von
GLOBALG.A.P. als mit
GLOBALG.A.P. Kontrollpunkten
und Erfüllungskriterien (Control
Points and Compliance Criteria
„CPCC“) gleichwertig anerkannt
sind und die das Allgemeine
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certification rules.

Regelwerk (General Regulations
„GR“) von GLOBALG.A.P. als
Zertifizierungsregelwerk nutzen.

CB

means certification body and
refers to an entity that has
signed the License and
Certification Agreement with
GLOBALG.A.P. to engage in a
contractual relationship with
Contracting Parties (CPs) to
perform inspection/audits on
their operations.

CB

bedeutet Zertifizierungsstelle und
bezeichnet eine juristische Person,
die durch den Abschluss eines
Lizenz- und Zertifizierungsvertrags
mit GLOBALG.A.P. in ein
Vertragsverhältnis mit
Vertragschließenden Parteien
(CPs) eingetreten ist, um
Inspektionen/Audits ihrer
Tätigkeiten durchzuführen.

CFM

refers to the GLOBALG.A.P.
Compound Feed
Manufacturing Standard. The
CFM Standard covers the
commercial manufacturing of
compound feed for the feeding
of livestock and aquaculture
species.

CFM

ist die Abkürzung für Compound
Feed Manufacturing und
bezeichnet den GLOBALG.A.P.
Standard für die
Mischfutterherstellung. Der CFMStandard deckt die gewerbliche
Herstellung von Mischfutter für die
Fütterung von landwirtschaftlichen
Nutztieren und Aquakulturen ab.

Chain of
Custody

refers to the GLOBALG.A.P.
Chain of Custody Standard.
The Chain of Custody
Standard covers the whole
supply chain from the producer
to the retailer and is to ensure
segregation of the
GLOBALG.A.P. certified and
non-certified products and
traceability within the supply
chain.

Lieferkette

bezieht sich auf den
GLOBALG.A.P. Standard für die
Lieferkette (Chain of Custody,
CoC). Der Standard für die
Lieferkette deckt die gesamte
Lieferkette vom Produktionsbetrieb
bis zum Einzelhandel ab und soll
die Trennung von GLOBALG.A.P.
zertifizierten und nicht zertifizierten
Produkten und die
Rückverfolgbarkeit innerhalb der
Lieferkette gewährleisten.

CoC number

means the Chain of Custody
Number (CoC Number). It is
the combination of the “CoC”
prefix plus a 13-digit numerical
number, not including the
GLOBALG.A.P. trademark,
and is unique to each and
every Chain of Custody
company. For this number
GLOBALG.A.P. uses existing
Global Location Numbers
(GLN) issued and to be
purchased from the local GS1
organization (www.gs1.org) or
alternatively – in its absence –
GLOBALG.A.P. assigns its
own interim GLN.

CoCNummer

bezeichnet die Lieferkettennummer
(CoC-Nummer). Dabei handelt es
sich um die Kombination des
Präfixes „CoC“ mit einer 13stelligen Nummer ohne das
GLOBALG.A.P. Markenzeichen,
die für jedes Unternehmen der
Lieferkette individuell generiert
wird. Zur Generierung dieser
Nummern benutzt GLOBALG.A.P.
bestehende Lokationsnummern
(GLN), die von der lokalen GS1
Organisation (www.gs1.org)
vergeben werden und erworben
werden können - sollte diese nicht
vorhanden sein, vergibt
GLOBALG.A.P. eine eigene
vorläufige GLN.
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CP

means Contracting Party and
refers to those producers,
producer groups, producer
organizations, sales
organizations, packers,
resellers, traders, and
manufacturers that produce or
commercialize agricultural
products and undergo
verification/inspection/audit
and/or certification/approval
activities with GLOBALG.A.P.
licensed entities who are either
Certification Bodies,
Verification Bodies.

CP

bedeutet Vertragschließende
Partei (Contracting Party) und
bezeichnet diejenigen Erzeuger,
Erzeugergruppen,
Erzeugerorganisationen,
Vertriebsorganisationen,
Verpacker, Wiederverkäufer,
Händler und Hersteller, die
landwirtschaftliche Erzeugnisse
herstellen oder kommerzialisieren
und
Überprüfungen/Inspektionen/Audits
und/oder Zertifizierungs/Anerkennungsaktivitäten unter
Beteiligung von GLOBALG.A.P.
lizenzierten juristischen Personen
durchlaufen, die entweder
Zertifizierungsstellen oder
Prüfstellen sind.

Data
Collecting

means the acquisition of data
on the Data Subject.

Datenerhebung

bezeichnet die Erfassung von
Daten über die betroffene Person.

Data
Processing

means the recording,
alteration, transfer, blocking
and erasure of personal data
in accordance with section 3.
paragraph 4. of the German
Federal Data Protection Act
(BDSG).

Datenverarbeitung

bezeichnet die Aufzeichnung,
Änderung, Übertragung, Sperrung
und Löschung personenbezogener
Daten gemäß § 3 Absatz 4 des
deutschen
Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG).

Data
Protection
Regulations

means the German Federal
Data Protection Act (BDSG)
and any and all subordinate
legislation made thereunder
and any and all primary and
secondary legislation for the
time being re-enacting,
consolidating or modifying the
same.

Datenschutzbestimmungen

bezeichnet das deutsche
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
und alle aufgrund dieses Gesetzes
erlassenen nachgeordneten
Rechtsvorschriften sowie alle
zurzeit geltenden Gesetze und
Verordnungen, die diese wieder in
Kraft setzen, konsolidieren oder
abändern.

Data Subject

means the individual which the
Personal Data identifies.

Betroffene
Person

bezeichnet die Person, die von den
personenbezogenen Daten
identifiziert wird.

Data Use

means any utilization of
personal data other than
processing.

Datennutzung

bezeichnet jegliche Nutzung
personenbezogener Daten außer
der Verarbeitung.

Database

means the GLOBALG.A.P.
Database and refers to the
electronic database containing
both producer and product
information. The physical
database is maintained by
GLOBALG.A.P., information
contained in the database is
uploaded by Certification
Bodies or by Verification

Datenbank

bezeichnet die GLOBALG.A.P.
Datenbank und verweist auf die
elektronische Datenbank, die
sowohl Erzeuger- als auch
Produktinformationen enthält. Die
physische Datenbank wird von
GLOBALG.A.P. unterhalten und
die darin enthaltenen
Informationen werden von
Zertifizierungsstellen oder
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Bodies. For bookmarking in
the database, it is uploaded by
retailers, suppliers or by
supply chain participants. For
farming documentation
entered in the database, it is
uploaded by CP or by
authorized representatives of
CP.

Prüfstellen hochgeladen. Für das
Setzen von Lesezeichen in der
Datenbank werden sie von
Einzelhändlern, Lieferanten oder
Teilnehmern der Lieferkette
hochgeladen. Für in die Datenbank
eingegebene landwirtschaftliche
Unterlagen werden sie von der CP
oder bevollmächtigten Vertretern
der CP hochgeladen.

Farm
Assurer

refers to an entity holding a
contractual relationship with
GLOBALG.A.P. to provide
additional services to CPs
including, but not limited to
consulting, training,
educational support and
second party verification.

Farm
Assurer

bezeichnet eine natürliche oder
juristische Person, die ein
Vertragsverhältnis mit
GLOBALG.A.P. eingegangen ist,
um CPs zusätzliche
Dienstleistungen zur Verfügung zu
stellen, die unter anderem
Beratungs-, Schulungs- und
Bildungsangebote sowie
Überprüfungen durch Zweite
umfassen.

GGN

means the GLOBALG.A.P.
Number (GGN). It is the
combination of the “GGN”
prefix plus a 13-digit numerical
number, not including the
GLOBALG.A.P. trademark,
and is unique to each and
every producer and any other
legal entity in the
GLOBALG.A.P. System. For
this number GLOBALG.A.P.
uses existing Global Location
Numbers (GLN) issued and to
be purchased from the local
GS1 organization
(www.gs1.org) or alternatively
– in its absence –
GLOBALG.A.P. assigns its
own interim GLN.

GGN

bezeichnet die GLOBALG.A.P.
Nummer (GGN). Dabei handelt es
sich um die Kombination des
Präfixes „GGN“ mit einer 13stelligen Nummer ohne das
GLOBALG.A.P. Markenzeichen,
die jeden einzelnen Erzeuger oder
andere juristische Person im
GLOBALG.A.P. System
kennzeichnet. Zur Generierung
dieser Nummern benutzt
GLOBALG.A.P. bestehende
Lokationsnummern (GLN), die von
der lokalen GS1 Organisation
(www.gs1.org) vergeben werden
und erworben werden können sollte diese nicht vorhanden sein,
vergibt GLOBALG.A.P. eine eigene
vorläufige GLN.

GLOBALG.A.P.
Claim

means when the CP claims
and/or markets that a
process, service or a
product complies with a
standard/module/program
of the GLOBALG.A.P.
System. This includes onproduct labeling with the
QR Code Logo, the GGN,
CoC Number or with the
LGN.
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GLOBALG.A.P.
Library of
Agreements

consists of License and
Certification Agreements
(between GLOBALG.A.P.
and Certification
Body/Verification Body), as
well as of Sublicense and
Certification Agreements
(between Certification Body
and Contracting Party),
License Agreements for
Farm Assurers (between
GLOBALG.A.P. and the
Farm Assurers).

GLOBALG.A.P.
Sammlung von
Verträgen

umfasst Lizenz- und
Zertifizierungsverträge
(zwischen GLOBALG.A.P.
und der Zertifizierungsstelle/
Prüfstelle) sowie
Unterlizenz- und
Zertifizierungsverträge
(zwischen der
Zertifizierungsstelle und der
Vertragschließenden Partei)
und Lizenzverträge für Farm
Assurer (zwischen
GLOBALG.A.P. und den
Farm Assurern).

GLOBALG.A.P.
or
GLOBALG.A.P./
FoodPLUS
GmbH

refers to the owner and
administrator of the
GLOBALG.A.P. System,
FoodPLUS GmbH.

GLOBALG.A.P.
oder
GLOBALG.A.P./
FoodPLUS GmbH

bezeichnet den Eigentümer
und Administrator des
GLOBALG.A.P. Systems,
die FoodPLUS GmbH.

GLOBALG.A.P.
Risk
Assessment on
Social
Practices
(GRASP)

refers to the voluntary
GLOBALG.A.P. social AddOn module including its
system rules as a scope of
the Licensed Services.

GLOBALG.A.P.
Risikoeinschätzung von
Sozialpraktiken

bezeichnet das freiwillige
soziale Add-On-Modul von
GLOBALG.A.P.
einschließlich seiner
Systemregeln als Richtung
der Lizenzdienstleistungen
(Risk Assessment on Social
Practices, GRASP)

GLOBALG.A.P.
System

comprises several
GLOBALG.A.P. and
localg.a.p. Standards or
Add-On modules and
system rules. Each one is
governed by General
Regulations or General
Rules, Control Points and
Compliance Criteria,
Checklists and where
applicable Approved
National Interpretation
Guidelines, Guidelines and
supporting documents,
which are available on the
GLOBALG.A.P. website. If
applicable it comprises also
AMC standard documents.

GLOBALG.A.P.
System

umfasst mehrere
GLOBALG.A.P. und
localg.a.p. Standards oder
Add-On-Module und
Systemregeln. Jedes
einzelne unterliegt dem
Allgemeinen Regelwerk
oder den Allgemeinen
Regeln, Kontrollpunkten und
Erfüllungskriterien,
Checklisten und
gegebenenfalls anerkannten
nationalen
Interpretationsrichtlinien
sowie Richtlinien und
unterstützende Dokumente,
die auf der GLOBALG.A.P.
Website erhältlich sind.
Gegebenenfalls umfasst es
auch AMCStandarddokumente.

HPSS

refers to the Harmonized
Produce Safety Standard.

HPSS

bezeichnet den
Harmonisierten
Produktsicherheitsstandard
(Harmonized Produce
Safety Standard).
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Integrated Farm
Assurance
(IFA)

refers to the modular
GLOBALG.A.P. on-farm
certification Standard and
all its system rules as a
scope of the Licensed
Services.

Kontrollierte
landwirtschaftliche
Unternehmensführung

bezeichnet den modularen
landwirtschaftlichen
Zertifizierungsstandard von
GLOBALG.A.P.
einschließlich aller seiner
Systemregeln als Richtung
der Lizenzdienstleistungen
(Integrated Farm Assurance
„IFA“)

Integrity
Assessment

refers to surveillance visits
and assessments
conducted or commissioned
by GLOBALG.A.P. within
the framework of the
Integrity Program.

Integritätsprüfung

verweist auf
Überwachungsbesuche und
-einschätzungen, die von
GLOBALG.A.P. im Rahmen
des Integritätsprogramms
durchgeführt werden.

Integrity
Program

means the GLOBALG.A.P.
Integrity Program and is a
quality management system
designed to ensure the
consistent delivery and
execution of the standard
worldwide, as well as a
feedback mechanism to
continuously improve all
aspects of the System.
Further information is
contained in the relevant
GLOBALG.A.P. General
Regulations or General
Rules of the Licensed
Services.

Integritätsprogramm

bezeichnet das
GLOBALG.A.P.
Integritätsprogramm
(Integrity Program) und ist
ein Qualitätsmanagementsystem, das die konsistente
Einhaltung und Ausführung
des Standards in der
ganzen Welt sicherstellen
soll, sowie ein FeedbackMechanismus zur
fortlaufenden Verbesserung
sämtlicher Aspekte des
Systems. Weitere
Informationen sind im
betreffenden Allgemeinen
Regelwerk von
GLOBALG.A.P. oder in den
Allgemeinen Regeln der
Lizenzdienstleistungen
enthalten.

Integrity
Surveillance
Committee
(ISC)

refers to a committee
established by
GLOBALG.A.P, which
advises the GLOBALG.A.P.
Secretariat and
recommends on the
sanctions as outlined in the
GLOBALG.A.P. General
Regulations or General
Rules of the Licensed
Services, following a caseby-case approach.

Ausschuss für
Kontrolle und
Überwachung

bezeichnet ein von
GLOBALG.A.P.
eingerichtetes Komitee
(Integrity Surveillance
Committee, ISC), welches
das GLOBALG.A.P.
Sekretariat berät und
Empfehlungen in Bezug auf
Sanktionen gemäß dem
Allgemeinen Regelwerk von
GLOBALG.A.P. oder den
Allgemeinen Regeln der
Lizenzdienstleistungen
erteilt, an die sich eine
fallbezogene
Vorgehensweise anschließt.

LGN

means the localg.a.p.
Number (LGN). It is the
combination of the “LGN”

LGN

bezeichnet die localg.a.p.
Nummer (LGN). Dabei
handelt es sich um die
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prefix plus a 13-digit
numerical number, not
including the
GLOBALG.A.P. or
localg.a.p. trademark, and
is unique to each and every
producer and any other
legal entity in the
GLOBALG.A.P. System.
For this number
GLOBALG.A.P. uses
existing Global Location
Numbers (GLN) issued and
to be purchased from the
local GS1 organization
(www.gs1.org) or
alternatively – in its
absence – GLOBALG.A.P.
assigns its own interim
GLN.

Kombination des Präfixes
„LGN“ mit einer 13-stelligen
Nummer ohne das
GLOBALG.A.P. oder
localg.a.p. Markenzeichen,
die jeden einzelnen
Erzeuger oder andere
juristische Person im
GLOBALG.A.P. System
kennzeichnet. Zur
Generierung dieser
Nummern benutzt
GLOBALG.A.P. bestehende
Lokationsnummern (GLN),
die von der lokalen GS1
Organisation (www.gs1.org)
vergeben werden und
erworben werden können sollte diese nicht vorhanden
sein, vergibt GLOBALG.A.P.
eine eigene vorläufige GLN.

Licensed
Services

refers to registration, third
party inspection/audit and
certification or second party
verification and approval
provided by CB/VB as
scope of activities.

Lizenzdienstleistungen

bezeichnet die
Registrierung, die
Inspektion/das Audit durch
Dritte und die Zertifizierung
oder die Überprüfung durch
Zweite und die
Anerkennung durch die
Zertifizierungsstelle/
Prüfstelle als
Tätigkeitsrichtung.

localg.a.p.

refers to a program where a
producer can comply with a
standard that is a sub-set of
the GLOBALG.A.P
Integrated Farm Assurance
Standard.

localg.a.p.

bezeichnet ein Programm,
bei dem ein Erzeuger einen
Standard einhält, der eine
Untergruppe des
GLOBALG.A.P. Standards
für kontrollierte
landwirtschaftliche
Unternehmensführung
darstellt.

Market
Participant

refers to companies or
individuals who trade in the
product from certified
processes.

Marktteilnehmer

bezeichnet Unternehmen
oder natürliche Personen,
die mit dem Produkt aus
zertifizierten Verfahren
handeln.

Personal Data

means any information
concerning the personal or
material circumstances of
an identified or identifiable
natural person.

Personenbezogene Daten

bezeichnet alle
Informationen in Bezug auf
persönliche oder materielle
Umstände einer
identifizierten oder
identifizierbaren natürlichen
Person.

PGM

refers to those producers
who are affiliated with CPs,

PGM

bezeichnet Erzeuger, die mit
CPs verbunden sind, aber
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but have no direct
contractual agreement with
respect to registration
and/or certification activities
with a GLOBALG.A.P.
licensed CB/VB.

keine vertragliche
Vereinbarung im Hinblick
auf Registrierungs- und/oder
Zertifizierungstätigkeiten mit
einer GLOBALG.A.P.
lizenzierten
Zertifizierungsstelle/
Prüfstelle abgeschlossen
haben (Producer Group
Member).

PPM

refers to the
GLOBALG.A.P. Plant
Propagation Material
Standard. The PPM
Standard covers the
production of propagation
material for the Integrated
Farm Assurance Crop
Scope

PPM

bezieht sich auf den
GLOBALG.A.P. Standard
für pflanzliches
Vermehrungsmaterial (Plant
Propagation Material). Der
PPM-Standard umfasst die
Erzeugung von
Vermehrungsmaterial für die
Richtung Pflanzen im
Rahmen der kontrollierten
landwirtschaftlichen
Unternehmensführung.

PSS

means Produce Safety
Standard and is a subset of
Integrated Farm Assurance
Standard.

PSS

bedeutet
Produktsicherheitsstandard

QR Code Logo

means the GLOBALG.A.P.
QR (Quick Response) Code
Logo and refers to the
GLOBALG.A.P. design QR
Code Logos. Unless
otherwise provided for in
this Agreement, the rules
laid down in the relevant
Annexes are applicable.

QR Code Logo

bezeichnet das
GLOBALG.A.P. QR (Quick
Response) Code Logo und
bezieht sich auf die
GLOBALG.A.P. Design QR
Code Logos. Sofern in
diesem Vertrag nicht
anderweitig festgelegt,
finden die in den
entsprechenden Anhängen
niedergelegten Regeln
Anwendung.

Territory

is world-wide, excluding the
United States of America
(USA) and Canada. CB/VB
willing to provide
GLOBALG.A.P. Licensed
Services in the USA, and in
Canada shall enter into a
contractual agreement with
GLOBALG.A.P. North
America Inc.

Geltungsbereich

ist weltweit, mit Ausnahme
der Vereinigten Staaten von
Amerika (USA) und
Kanadas. CB/VB, die
GLOBALG.A.P.
Lizenzdienstleistungen in
den USA und in Kanada
erbringen möchten,
schließen eine vertragliche
Vereinbarung mit
GLOBALG.A.P. North
America Inc. ab.
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Trademark

refers to the names, logos,
QR Code Logos and
trademarks
“EUREPG.A.P.”,
“GLOBALG.A.P.”,
“localg.a.p.”,
‘’GLOBALG.A.P. Add-On’’
as owned by
GLOBALG.A.P./FoodPLUS
GmbH

Markenzeichen

bezeichnet die Namen,
Logos, QR Code Logos und
Markenzeichen
„EUREPG.A.P.“,
„GLOBALG.A.P.“,
„localg.a.p.“,
„GLOBALG.A.P. Add-On“,
deren Eigentümerin die
GLOBALG.A.P./FoodPLUS
GmbH ist.

VB

means verification body and
refers to a localg.a.p. or
Add-On inspection and/or
verification body. The
Certification Body or a Farm
Assurer may act as a VB for
certain localg.a.p. or AddOn programs.

VB

bedeutet Prüfstelle
(Verification Body) und
bezeichnet eine localg.a.p.
oder Add-On-Inspektionsund/oder Prüfstelle. Die
Zertifizierungsstelle oder ein
Farm Assurer können als
VB für bestimmte
localg.a.p.- oder Add-OnProgramme tätig sein.

NOW THEREFORE IT IS AGREED:
1.

HIERMIT WIRD
VEREINBART:

NUN

WIE

FOLGT

SUBJECT OF THIS AGREEMENT
1.

This Agreement establishes the rights and
obligations of Certification Body (“CB”)/Verification
Body (“VB”) as an independent organization for
verification, inspection, audit, certification and/or
approval of Contracting Party (“CP”) for the
Licensed Services (see clause 18.) within the
framework of the GLOBALG.A.P. System.
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DAHER

VERTRAGSGEGENSTAND

Mit diesem Vertrag werden die Rechte und Pflichten
der Zertifizierungsstelle („CB“)/Überprüfungsstelle
(„VB“) als unabhängige Organisation für die
Überprüfung, Inspektion, das Audit, die Zertifizierung
und/oder die Anerkennung der Vertragschließenden
Partei („CP“) für die Lizenzdienstleistungen (siehe
Ziffer 18.) im Rahmen des GLOBALG.A.P. Systems
festgelegt.

2.

GRANT OF SUBLICENSE

2.

ERTEILUNG EINER UNTERLIZENZ

2.1

GLOBALG.A.P. has granted a nonexclusive, non-transferable license to
CB/VB to use the Trademark and, if
applicable, the QR Code Logo, within the
Territory; to enter into Sublicense and
Certification Agreements with CPs;
register CPs; enter producer and product
information provided by CPs and their
PGMs into the Database; and to conduct
registration, third party inspection/audit
and certification or second party
verification and approval to CPs.

2.1

GLOBALG.A.P. hat der CB/VB eine einfache,
nicht übertragbare Lizenz zur Nutzung des
Markenzeichens und gegebenenfalls des QR
Code Logos innerhalb des Geltungsbereichs,
zum Abschluss von Unterlizenz- und
Zertifizierungsverträgen
mit
CPs,
zur
Registrierung von CPs, zur Eingabe von
Erzeuger- und Produktinformationen, die von
den CPs und ihren PGMs übermittelt werden,
in die Datenbank und zur Durchführung der
Registrierung, zur Inspektion/des Audits
durch Dritte und zur Zertifizierung oder
Überprüfung durch Zweite sowie zur
Anerkennung von CPs erteilt.

2.2

CB/VB hereby grants a non-exclusive,
non-transferable sublicense to CP for the
use of the Trademark and, if applicable,
the QR Code Logo, provided CP has
been successfully certified/approved and
is in compliance with the relevant
requirements of the GLOBALG.A.P.

2.2

Die CB/VB erteilt der CP hiermit eine
einfache, nicht übertragbare Lizenz zur
Nutzung
des
Markenzeichens
und
gegebenenfalls des QR Code Logos, sofern
die CP erfolgreich zertifiziert/anerkannt wurde
und die entsprechenden Erfordernisse des
GLOBALG.A.P. Systems erfüllt. Die den CPs
erteilte Unterlizenz berechtigt die CPs nur
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System. The sublicense granted to the
CPs entitles the CPs to distribute and
market their products under the
Trademark and, if applicable, under the
QR Code Logo only to the extent these
products have been registered with
CB/VB and are produced, handled or
traded in a production site or location
registered with CB/VB in full compliance
with the compulsory conditions of the
relevant General Regulations or Rules
(i.e. all Annexes to this Agreement) by the
CPs (or another Producer Group Member
that has been registered with CB/VB via
the CPs) according to the approval
conditions of the relevant GLOBALG.A.P.
System rules (all Annexes to this
Agreement), as well as National
Interpretation Guidelines and AMC’s
(Annex 4) where they apply.

zum Vertrieb und zur Vermarktung ihrer
Produkte unter dem Markenzeichen und
gegebenenfalls unter dem QR Code Logo,
soweit diese Produkte bei der CB/VB
registriert
wurden
und
an
einem
Produktionsstandort
oder
in
einer
Produktionsstätte produziert, gehandhabt
oder vertrieben werden, der/die unter
vollständiger Einhaltung der verbindlichen
Bedingungen
des
entsprechenden
Allgemeinen
Regelwerks
oder
der
Allgemeinen Regeln (d. h. aller Anhänge zu
diesem Vertrag) durch die CPs (oder ein
anderes Mitglied der Erzeugergruppe, das
über die CPs bei der CB/VB registriert ist)
gemäß den Anerkennungsbedingungen der
entsprechenden
GLOBALG.A.P.
Systemregeln (aller Anhänge zu diesem
Vertrag) sowie gemäß den nationalen
Interpretationsrichtlinien und den AMCs
(Anhang 4), wo diese Anwendung finden, bei
CB/VB registriert sind.

2.3

The CPs are not entitled to grant
sublicenses of the Trademark, nor of the
QR Code Logo.

2.3

CP sind nicht berechtigt, Unterlizenzen des
Markenzeichens oder des QR Code Logos zu
erteilen.

2.4

The sublicense is only valid to the extent
that all fees and duties to CB/VB and to
GLOBALG.A.P. have been settled in full.

2.4

Die Unterlizenz gilt nur, soweit alle an die
CB/VB und GLOBALG.A.P. zu entrichtenden
Gebühren und Abgaben vollständig entrichtet
wurden.

3.

GLOBALG.A.P. SYSTEM

3.

GLOBALG.A.P. SYSTEM

3.1

GLOBALG.A.P. shall be responsible for
the
further
development
of
the
GLOBALG.A.P. System. CB/VB shall
make available to CP any changes
without
undue
delay,
made
by
GLOBALG.A.P. in the GLOBALG.A.P
System documents as published on the
GLOBALG.A.P.
website
(http://www.globalgap.org) or by the AMC
owner.

3.1

GLOBALG.A.P.
ist
für
die
weitere
Entwicklung des GLOBALG.A.P. Systems
verantwortlich. Die CB/VB stellt der CP ohne
schuldhaftes Zögern alle Änderungen, die
GLOBALG.A.P. an den GLOBALG.A.P.
Systemunterlagen,
die
auf
der
GLOBALG.A.P.
Website
(http://www.globalgap.org) oder vom AMCInhaber veröffentlicht wurden, zur Verfügung.

3.2
3.2

CP shall comply with all provisions and
requirements of the GLOBALG.A.P.
System within the scope of the Licensed
Services in their most recent version and
with this Agreement.

Die CP erfüllt alle Vorschriften und
Anforderungen des GLOBALG.A.P. Systems
innerhalb
der
Richtung
der
Lizenzdienstleistungen in ihrer jeweils letzten
Fassung und diesen Vertrag.

3.3
3.3

Where applicable for AMC’s and private
standards other than GLOBALG.A.P.
Standards, CP shall in addition to this
Agreement adhere to the rules laid down
under those standards, which may differ
from the GLOBALG.A.P. System.

Soweit
AMC-Standards
und
private
Standards Anwendung finden, die keine
GLOBALG.A.P. Standards sind, hält die CP
zusätzlich zu diesem Vertrag diese im
Rahmen dieser Standards festgelegten
Regeln ein, die vom GLOBALG.A.P. System
abweichen können.

4.

TRADEMARK AND QR CODE LOGO

4.

MARKENZEICHEN UND QR CODE LOGO

4.1

CP
shall
follow
the
relevant
GLOBALG.A.P. System rules and
obligations concerning the use of the

4.1

Die CP hält die entsprechenden Regeln und
Pflichten des GLOBALG.A.P. Systems in
Bezug
auf
die
Verwendung
des
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Trademark, GGN, LGN, CoC Number
and the QR Code Logo within the scope
of the Licensed Services.

4.2

Das GLOBALG.A.P. Markenzeichen darf
niemals
auf
dem
Produkt,
der
Verbraucherverpackung des Produkts oder
an der Verkaufsstelle erscheinen, wo eine
direkte Verbindung mit einzelnen Produkten
besteht.

The GLOBALG.A.P. trademark may be
used on Compound Feed Manufacturing
(CFM) certified feed, on GLOBALG.A.P.
certified Plant Propagation Material, and
on IFA certified aquaculture inputs (e.g.:
ova, seedlings, etc.) that are used as
inputs for the production of the final
products (as listed in the GLOBALG.A.P.
product list), are not intended to be sold
to final consumers, and will not appear at
the point of sale to final consumers.

(a)

Das GLOBALG.A.P. Markenzeichen darf auf
Mischfutter, das nach dem Standard für die
Mischfutterherstellung
(CFM)
zertifiziert
wurde, auf GLOBALG.A.P. zertifiziertem
pflanzlichem Vermehrungsmaterial und auf
IFA-zertifizierten
AquakulturProduktionsmitteln (z. B.: Eizellen, Samen
usw.), die als Produktionsmittel für die
Erzeugung der Endprodukte (die im
GLOBALG.A.P.
Produktverzeichnis
aufgeführt sind) genutzt werden, verwendet
werden; es ist nicht für den Verkauf an
Endverbraucher gedacht und wird nicht an
Verkaufsstellen
für
Endverbraucher
erscheinen.

4.3

The QR Code Logo may appear on the
product, consumer packing of the product
or at the point of sale where it is in direct
connection to individual products.

4.3

Das QR Code Logo darf auf dem Produkt,
der Verbraucherverpackung des Produkts
oder an der Verkaufsstelle erscheinen, wo
eine direkte Verbindung mit einzelnen
Produkten besteht.

4.4

CP shall only use the rademark and the
QR Code Logo in connection with
products/processes/services complying
with
the
requirements
of
the
GLOBALG.A.P. System within the scope
of the Licensed Services as indicated
under clause 18.

4.4

Die CP verwendet das Markenzeichen und
das QR Code Logo nur in Verbindung mit
Produkten/Verfahren/Dienstleistungen, die im
Einklang mit den Anforderungen des
GLOBALG.A.P. Systems innerhalb des
Geltungsbereiches
der
Lizenzdienstleistungen gemäß den Angaben in
Ziffer 18 stehen.

4.5

In case of a producer group, CP shall
ensure that all PGMs act according to the
rules mentioned in this Agreement. This
also applies to the Trademark, GGN,
LGN, CoC Number and to the QR Code
Logo.

4.5

Im Falle einer Erzeugergruppe stellt die CP
sicher, dass alle PGMs den in diesem
Vertrag niedergelegten Vorschriften gemäß
handeln. Dies gilt ebenfalls für das
Markenzeichen, die GGN, die LGN, die CoCNummer und das QR Code Logo.

4.6

Die CP verwendet das Markenzeichen und
gegebenenfalls das QR Code Logo nur in der
von GLOBALG.A.P. bereitgestellten Form,
und die CB/VB darf diese in keiner Weise
ändern, modifizieren oder verzerren.

4.7

Die CP weist bei der Verwendung des
Markenzeichens und des QR Code Logos
darauf hin, dass es sich um ein

4.2

The GLOBALG.A.P. trademark shall
never appear on the product, consumer
packing of the product nor at the point of
sale where it is in direct connection to
individual products.
(a)
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Markenzeichens, der GGN, der LGN, der
CoC-Nummer und des QR Code Logos
innerhalb
des
Geltungsbereiches
der
Lizenzdienstleistungen ein.

4.6

4.7

CP shall only use the Trademark and, if
applicable, the QR Code Logo in the
manner provided by GLOBALG.A.P. and
the CB/VB shall not alter, modify, or
distort those in any way.
CP shall indicate when using the
Trademark and the QR Code Logo that it
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is a registered trademark.

eingetragenes Markenzeichen handelt.

4.8

CP is entitled to use the GLOBALG.A.P.
or localg.a.p. name or Trademark for
traceability/segregation/identification
purposes only on site at the production
and handling location.

4.8

Die CP ist berechtigt, den Namen oder das
Markenzeichen
GLOBALG.A.P.
oder
localg.a.p.
zu
Zwecken
der
Rückverfolgung/Trennung/Identifizierung
ausschließlich
am
Produktionsund
Verarbeitungsstandort zu nutzen.

4.9

CPs
are
entitled
to
use
the
GLOBALG.A.P. or the localg.a.p. name
and Trademark and the QR Code Logo in
business-to-business communication as
the GLOBALG.A.P. Claim only according
to the GLOBALG.A.P. System rules of the
applicable scope of the Licensed
Services as indicated under clause 18.

4.9

Die CPs sind berechtigt, den Namen und das
Markenzeichen
GLOBALG.A.P.
oder
localg.a.p. und das QR Code Logo im
Rahmen
der
Business-to-BusinessKommunikation als GLOBALG.A.P. Claim nur
gemäß den GLOBALG.A.P. Systemregeln
innerhalb
des
Geltungsbereichs
der
Lizenzdienstleistungen nach Ziffer 18 zu
nutzen.

4.10

CP shall neither use the Trademark,
GGN, LGN, CoC Number nor the QR
Code Logo as part of CP’s company
name nor in any other way to identify
GLOBALG.A.P. as part of CP’s business.

4.10

Die CP darf weder das Markenzeichen, die
GGN, die LGN, die CoC-Nummer noch das
QR Code Logo als Teil des Firmennamens
oder in anderer Weise verwenden, um
GLOBALG.A.P. als Teil des Unternehmens
der CP zu identifizieren.

4.11

CP shall not use the Trademark, GGN,
LGN, CoC Number and the QR Code
Logo in any manner that could be
construed as distasteful, offensive, or
controversial.

4.11

Die CP darf das Markenzeichen, die GGN,
die LGN, die CoC-Nummer und das QR
Code Logo nicht in einer Weise nutzen, die
als
geschmacklos,
beleidigend
oder
kontrovers aufgefasst werden könnte.

4.12

CP shall not use the Trademark, GGN,
LGN, CoC Number and the QR Code
Logo in any manner that discredits or
tarnishes the reputation or goodwill of
GLOBALG.A.P.; is false or misleading;
violates the rights of others, any law,
regulation, or other public policy; or
mischaracterizes
the
relationship
between GLOBALG.A.P. and CB/VB
and/or between GLOBALG.A.P. and CP.

4.12

Die CP darf das Markenzeichen, die GGN,
die LGN, die CoC-Nummer und das QR
Code Logo nicht in einer Weise nutzen, die
den Ruf oder den Firmenwert von
GLOBALG.A.P. herabsetzt oder belastet,
falsch oder irreführend ist, die Rechte
anderer
Personen,
Gesetze,
oder
Vorschriften verletzt oder gegen die
öffentliche Ordnung verstößt oder die
Beziehung zwischen GLOBALG.A.P. und der
CB/VB und/oder zwischen GLOBALG.A.P.
und der CP falsch darstellt.

4.13

CP shall make clear to third parties and
consumers that GLOBALG.A.P. is not the
producer of the goods/products. CP shall
indemnify GLOBALG.A.P. and CB/VB
against possible product liability claims
arising out of the use of the Trademark,
GGN, LGN, CoC Number or the QR Code
Logo.

4.13

Die CP stellt gegenüber Dritten und
Verbrauchern klar, dass GLOBALG.A.P. nicht
der
Erzeuger
der
betreffenden
Waren/Produkte
ist.
Die
CP
hält
GLOBALG.A.P. und die CB/VB gegen
mögliche
Produkthaftungsansprüche
schadlos, die aus der Verwendung des
Markenzeichens, der GGN, der LGN, der
CoC-Nummer oder des QR Code Logos
entstehen.

4.14

CP agrees that the nature and quality of
the Licensed Services shall not be
contrary to the framework of the

4.14

Die CP ist einverstanden, dass die Art und
Qualität der Lizenzdienstleistungen nicht den
Rahmenbedingungen des GLOBALG.A.P.
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GLOBALG.A.P. System, and all uses of
the Trademark, GGN, LGN, CoC Number
and the QR Code Logo in all advertising,
promotional and other forms shall be
under the control of GLOBALG.A.P. CP
agrees to cooperate with GLOBALG.A.P.
in facilitating GLOBALG.A.P.’s control of
such use of the Trademark, GGN, LGN,
CoC Number and the QR Code Logo.

Systems entgegenstehen
dürfen, und
jegliche Nutzung des Markenzeichens, der
GGN, der LGN, der CoC-Nummer und des
QR
Code
Logos
in
werbender,
verkaufsfördernder oder anderweitiger Form
unterliegt der Kontrolle von GLOBALG.A.P.
Die CP ist einverstanden, mit GLOBALG.A.P.
zusammenzuarbeiten, um GLOBALG.A.P.
die
Kontrolle
dieser
Nutzung
des
Markenzeichens, der GGN, der LGN, der
CoC-Nummer und des QR Code Logos zu
erleichtern.

4.15

In the case of AMC’s and private scheme
trademarks, CP shall only use them
according to the owner’s rules and
specifications.

4.15

Im Falle von Markenzeichen, auf die AMCStandards und private Standards Anwendung
finden, darf die CP diese nur gemäß den
Vorschriften
und
Spezifikationen
des
Inhabers nutzen.

4.16

CP shall advertise and promote the
Licensed Services in accordance with all
applicable national, state, provincial,
local, or other laws and regulations.
GLOBALG.A.P.’s approval of any sample
advertising or promotional materials is not
to be construed to mean that
GLOBALG.A.P. has determined that the
advertising or promotion conforms to the
laws or regulations of any jurisdiction.

4.16

Die
CP
bewirbt
und
fördert
die
Lizenzdienstleistungen im Einklang mit allen
anwendbaren
nationalen,
staatlichen,
provinziellen,
lokalen
oder
sonstigen
Gesetzen und Vorschriften. Die Anerkennung
etwaiger Werbemuster oder Materialien zur
Verkaufsförderung durch GLOBALG.A.P. ist
nicht
dahingehend
auszulegen,
dass
GLOBALG.A.P. festgestellt hat, dass die
Werbung oder verkaufsfördernde Aktion mit
den Gesetzen oder Vorschriften eines
Landes übereinstimmt.

4.17

Any further variation of usage is to be
agreed upon by CP and CB/VB.
Amendments must be in writing and
require the prior written approval of
GLOBALG.A.P. to be valid.

4.17

Etwaige weitere Nutzungsvarianten sind von
der CP und der CB/VB zu vereinbaren.
Änderungen müssen schriftlich erfolgen und
bedürfen zu ihrer Gültigkeit der vorherigen
schriftlichen
Genehmigung
von
GLOBALG.A.P.

4.18

Where CP does not yet or no longer
complies with the requirements of the
Licensed Services (as indicated under
clause
18.),
the
GLOBALG.A.P.
trademark and Claim cannot be used.
This includes the use of the QR Code
Logo, GGN, LGN or CoC Number use or
on-product labeling.

4.18

Falls die CP die Anforderungen der
Lizenzdienstleistungen (gemäß den Angaben
in Ziffer 18) noch nicht oder nicht mehr erfüllt,
dürfen GLOBALG.A.P. Markenzeichen und
Claim nicht verwendet werden. Dies schließt
die
Nutzung
von
und
die
Produktkennzeichnung mit QR Code Logo,
GGN, LGN oder CoC-Nummer mit ein.

4.19

Any objective evidence that indicates that
CP or an applicant has been misusing the
GLOBALG.A.P. trademark and/or the
GLOBALG.A.P. Claim shall lead to the
exclusion of the CP or an applicant CP
from the GLOBALG.A.P. System for
twelve (12) months after evidence of
misuse.

4.19

Jeder
objektive
Beweis
für
eine
missbräuchliche
Verwendung
des
GLOBALG.A.P. Markenzeichens und/oder
des GLOBALG.A.P. Claims durch die CP
oder
einen
Antragsteller
führt
zum
Ausschluss
der
CP
oder
einer
antragstellenden
CP
aus
dem
GLOBALG.A.P. System für die Dauer von
zwölf (12) Monaten ab dem Zeitpunkt des
Nachweises
der
missbräuchlichen
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Verwendung.

4.20

CP shall promptly cease and desist from
any and all use of the Trademark and/or
QR Code Logo upon termination of this
Agreement for any reason.

4.20

Die CP stellt ab dem Zeitpunkt der
Beendigung dieses Vertrags, gleich aus
welchem Grunde, jegliche Nutzung des
Markenzeichens und/oder QR Code Logos
ein und nimmt davon Abstand.

4.21

GLOBALG.A.P. reserves the right to
enforce all provisions set forth in clause
4. of this Agreement directly.

4.21

GLOBAPG.A.P. behält sich das Recht vor,
sämtliche in Ziffer 4 dieses Vertrags
niedergelegten Bestimmungen direkt geltend
zu machen.

5.

OWNERSHIP
LOGO

5.

EIGENTUM
LOGO

5.1

The Trademark and the QR Code Logo
are the sole property of GLOBALG.A.P.
and non-exclusively licensed to CB/VB.
During the term of this Agreement and
thereafter, CP shall not attack the title of
CB/VB and GLOBALG.A.P. to the mark,
or aid others in questioning or disrupting
the validity of the marks or this
Agreement; and that all use of the mark
by CP inures to the benefit of CB/VB and
GLOBALG.A.P.

5.1

Das Markenzeichen und das QR Code Logo
sind alleiniges Eigentum von GLOBALG.A.P.
und für die CB/VB einfach lizenziert. Für die
Laufzeit dieses Vertrags und darüber hinaus
darf die CP weder den Anspruch der CB/VB
und
von
GLOBALG.A.P.
an
dem
Markenanzeichen angreifen, noch anderen
helfen, die Gültigkeit des Markenzeichens
oder dieses Vertrags in Frage zu stellen oder
zu zerstören; und jegliche Nutzung des
Markenzeichens durch die CP kommt der
CB/VB und GLOBALG.A.P. zugute.

5.2

CP shall provide documents and
information reasonably necessary with
respect to activities required to maintain
the rights of GLOBALG.A.P. and CB/VB
in the Trademark and the QR Code Logo,
and to confirm GLOBALG.A.P. and
CB/VB’s license ownership of those
rights. CP shall cooperate with such
parties in obtaining and maintaining
applications and registrations as may be
required, for example by providing usage
information.

5.2

Die CP stellt Dokumente und Informationen
zur
Verfügung,
die
vernünftigerweise
erforderlich sind im Hinblick auf Tätigkeiten,
die notwendig sind, um die Rechte von
GLOBALG.A.P. und der CB/VB an dem
Markenzeichen und dem QR Code Logo
aufrechtzuerhalten
und
die
Lizenzinhaberschaft von GLOBALG.A.P. und
der CB/VB an diesen Rechten zu bestätigen.
Die CP arbeitet mit diesen Parteien
zusammen, um gegebenenfalls Anträge und
Registrierungen aufrechtzuerhalten, z. B.
durch
die
Bereitstellung
von
Nutzungsinformationen.

6.

GLOBALG.A.P. NUMBER (GGN) AND
LOCALG.A.P NUMBER (LGN) AND CHAIN OF
CUSTODY NUMBER (COC NUMBER)

6.

GLOBALG.A.P.
NUMMER
(GGN)
LOCALG.A.P
NUMMER
(LGN)
LIEFERKETTENNUMMER (COC-NUMMER)

6.1

The GGN, LGN and the CoC Number
may appear on the product, consumer
packing of the product or at the point of
sale where in direct connection to
individual products as the GLOBALG.A.P.
Claim.

6.1

Die GGN, die LGN und die CoC-Nummer
dürfen
auf
dem
Produkt,
der
Verbraucherverpackung des Produkts oder
an der Verkaufsstelle erscheinen, wo eine
direkte Verbindung mit einzelnen Produkten,
wie dem GLOBALG.A.P. Claim besteht.

6.2

CP may label only those products
originating from GLOBALG.A.P. IFA
certified production or process (certified
production/handling units, certified part of
the production) with the GGN.

6.2

Die CP darf nur diejenigen Produkte mit der
GGN kennzeichnen, die aus GLOBALG.A.P.
IFA zertifizierter Produktion oder zertifizierten
Verfahren
(zertifizierte
Produktions/Verarbeitungseinheiten, zertifizierter Teil der
Produktion) stammen.

OF
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6.3

CP may label only those products
originating from production or process
complying with the relevant localg.a.p.
requirements with the LGN.

6.3

Die CP darf nur diejenigen Produkte mit der
LGN kennzeichnen, die aus einer Produktion
oder einem Verfahren stammen, die/das die
entsprechenden localg.a.p. Anforderungen
erfüllen.

6.4

CP may label only those products
originating from GLOBALG.A.P. Chain of
Custody certified production or process
(certified production units, certified part of
the production) with the CoC Number.

6.4

Die CP darf nur diejenigen Produkte mit der
CoC-Nummer kennzeichnen, die aus einer
Produktion oder einem Verfahren mit
GLOBALG.A.P.
Lieferkettenzertifizierung
(zertifizierte
Produktionseinheiten,
zertifizierter Teil der Produktion) stammen.

7.

INTEGRITY PROGRAM

7.

INTEGRITÄTSPROGRAMM

7.1

CP shall cooperate with GLOBALG.A.P.
during Integrity Program activities and
close any CP non-conformity found
during Integrity Assessment. Refusing,
hindering or avoiding the Integrity
Assessment may lead to CP suspension.

7.1

Die CP arbeitet im Rahmen der Aktivitäten
des Integritätsprogramms mit GLOBALG.A.P.
zusammen und beseitigt alle während der
Integritätsprüfung
festgestellten
Regelverstöße.
Die
Verweigerung,
Behinderung
oder
Vermeidung
der
Integritätsprüfung kann zum Ausschluss der
CP führen.

7.2

Before, during and after the Integrity
Assessment CP shall grant CB/VB and
GLOBALG.A.P. access to its production,
storage, handling sites, company offices,
and employees and to all GLOBALG.A.P.
System related documents and records,
which are necessary to show compliance
with the GLOBALG.A.P. System. CP shall
also
provide
the
CB/VB
and/or
GLOBALG.A.P. with all GLOBALG.A.P.
System related information.

7.2

Vor, während und nach der Integritätsprüfung
gewährt
die
CP
der
CB/VB
und
GLOBALG.A.P.
Zugang
zu
ihren
Produktions-,
Lagerund
Verarbeitungsstätten,
Firmenbüros
und
Mitarbeitern sowie zu allen auf das
GLOBALG.A.P.
System
bezogenen
Unterlagen
und
Aufzeichnungen,
die
erforderlich sind, um die Übereinstimmung
mit
dem
GLOBALG.A.P.
System
nachzuweisen. Außerdem stellt die CP der
CB/VB und/oder GLOBALG.A.P. alle auf das
GLOBALG.A.P.
System
bezogenen
Informationen zur Verfügung.

7.3

If subcontractors are involved in the
production, CB/VB and/or GLOBALG.A.P.
is entitled to perform a full on-site
verification/inspection/audit
of
the
subcontractor for those activities related
to the GLOBALG.A.P System. CP shall
ensure that free access as stated in
clause 7.2 is provided by the
subcontractor upon the request of CB/VB
and/or GLOBALG.A.P.

7.3

Wenn Lohnunternehmer an der Produktion
beteiligt sind, hat die CB/VB und/oder
GLOBALG.A.P. das Recht, eine vollständige
Überprüfung/Inspektion/Audit des Betriebs
des Lohnunternehmers in Bezug auf alle
Aktivitäten durchzuführen, die mit dem
GLOBALG.A.P. System in Zusammenhang
stehen. Die CP stellt sicher, dass der
Lohnunternehmer der CB/VB und/oder
GLOBALG.A.P. freien Zugang gemäß
Ziffer 7.2 gewährt.

7.4

If
CB/VB
acting
on
behalf
of
GLOBALG.A.P. detects non-conformities,
CP shall bear any costs, resulting from
follow-up inspections.

7.4

Wenn die im Namen von GLOBALG.A.P.
handelnde CB/VB Regelverstöße feststellt,
kommt die CP für alle Kosten auf, die durch
Nachkontrollen anfallen.

7.5

To verify the continuous compliance with
the GLOBALG.A.P. System, CB/VB is
entitled to perform unannounced on-site

7.5

Um die fortlaufende Übereinstimmung mit
dem GLOBALG.A.P. System zu überprüfen,
ist die CB/VB zu unangekündigten und
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and random verification/inspection/audit
according to the relevant GLOBALG.A.P.
System rules. CP shall grant access in
these cases as described in clause 7.2
and 7.3.

stichprobenartigen
Überprüfungen/Inspektionen/Audits
des
Betriebs in Übereinstimmung mit den
entsprechenden Allgemeinen Systemregeln
von GLOBALG.A.P. berechtigt. Die CP
gewährt
in
diesen
Fällen
Zugang
entsprechend der Darlegung in Ziffer 7.2 und
7.3.

7.6

In addition to the conditions set forth in
clause 7.5, GLOBALG.A.P. is entitled to
directly
instruct
CB/VB
to
verify/inspect/audit CP.

7.6

Neben den in Ziffer 7.5 dargelegten
Bedingungen ist GLOBALG.A.P. berechtigt,
die
CB/VB
direkt
anzuweisen,
eine
Überprüfung/Inspektion/Audit
der
CP
vorzunehmen.

7.7

CP shall ensure that CB/VB, whether
acting on behalf of CP or GLOBALG.A.P.,
provides GLOBALG.A.P. upon request
with information according to the relevant
GLOBALG.A.P. System rules.

7.7

Die CP stellt sicher, dass die CB/VB
unabhängig davon, ob sie im Namen der CP
oder im Namen von GLOBALG.A.P. handelt,
GLOBALG.A.P. auf Verlangen Informationen
in Übereinstimmung mit den betreffenden
GLOBALG.A.P. Systemregeln vorlegt.

7.8

The results of the Integrity Assessment
will be available for CBs/VBs, the AB of
the CB – and where applicable – for the
AMC and private standard owner.

7.8

Die Ergebnisse der Integritätsprüfung werden
für CBs/VBs, die AB der CB – und sofern
anwendbar – für Inhaber von AMC-Standards
und privaten Standards verfügbar sein.

7.9

CP shall actively cooperate with
GLOBALG.A.P. during the management
of complaints related to the CP or to the
CB/VB. In particular, CP shall not refuse,
hinder or avoid residue, contamination,
traceability, fraud or other CB/VB
investigations in case of a complaint,
otherwise CP may be suspended.

7.9

Die CP arbeitet bei der Verwaltung von
Beschwerden im Zusammenhang mit der CP
oder der CB/VB aktiv mit GLOBALG.A.P.
zusammen. Insbesondere ist es der CP
untersagt, Untersuchungen der CB/VB in
Bezug auf Rückstände, Verunreinigungen
Rückverfolgbarkeit, Betrug oder sonstige
Beschwerden zu verweigern, zu behindern
oder zu vermeiden.

7.10

In case of a residue, contamination,
traceability,
fraud
or
complaint
investigation, GLOBALG.A.P. and CB/VB
shall be entitled to directly take product
samples for laboratory analysis. A
summary/report of the investigation shall
be sent to the complaining party and the
CP. Where complaints are found to be
valid, GLOBALG.A.P. reserves the right
to charge CP all or part of the
investigation costs following the decision
of the Integrity Surveillance Committee.

7.10

Im Falle einer Untersuchung in Bezug auf
Rückstände,
Verunreinigungen
Rückverfolgbarkeit, Betrug oder sonstige
Beschwerden sind GLOBALG.A.P. und die
CB/VB berechtigt, direkt Produktstichproben
für
Laboranalysen
zu
nehmen.
Der
beschwerdeführenden Partei und der CP ist
eine Zusammenfassung/ein Bericht der
Untersuchung
zu
übermitteln.
Falls
Beschwerden stattgegeben wird, behält
GLOBALG.A.P. sich das Recht vor, der CP
nach einer Entscheidung des Ausschusses
für
Kontrolle
und
Überwachung
die
Untersuchungskosten ganz oder teilweise in
Rechnung zu stellen.

7.11

In the case of information bearing
potential
impact
on
the
product
status/claim is transmitted to the
GLOBALG.A.P. Secretariat about a
GLOBALG.A.P.
certified/registered
producer (e.g. exceeded residue limit,

7.11

Falls dem GLOBALG.A.P. Sekretariat
Informationen über einen GLOBALG.A.P.
zertifizierten/registrierten
Erzeuger
mit
möglichen
Auswirkungen
auf
den
Produktstatus/-claim (z. B. überschrittene
Höchstmenge für Rückstände, mikrobielle
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microbial contamination, etc.), it is the
responsibility of the producer to refute the
claim by verifying and providing evidence
for compliance with the GLOBALG.A.P.
Standard.

Kontamination usw.) übermittelt werden, ist
der Erzeuger dafür verantwortlich, die
Behauptung zu widerlegen, indem er
Beweise für die Übereinstimmung mit dem
GLOBALG.A.P. Standard überprüft und
bereitstellt.

7.12

To maintain the integrity of the
GLOBALG.A.P. System, CB/VB and CP
shall immediately report any event likely
to have a negative impact on the
GLOBALG.A.P. System as a whole,
including but not limited to food safety
outbreaks, recalls or official investigations
to GLOBALG.A.P. In serious cases,
GLOBALG.A.P. shall be entitled to
temporarily suspend CP.

7.12

Zur Aufrechterhaltung der Integrität des
GLOBALG.A.P. Systems melden die CB/VB
und die CP gegenüber GLOBALG.A.P.
unverzüglich alle Ereignisse, die negative
Auswirkungen auf das GLOBALG.A.P.
System als Ganzes haben können,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf
lebensmittelsicherheitsbezogene Ausbrüche,
Rückrufe oder offizielle Untersuchungen. In
gravierenden Fällen ist GLOBALG.A.P.
berechtigt, die CP auszuschließen.

7.13

Where CP found to have been misusing
any GLOBALG.A.P. claim, the CP shall
be precluded from participating in the
GLOBALG.A.P. System.

7.13

Wurde festgestellt, dass die CP einen
GLOBALG.A.P.
Claim
missbräuchlich
verwendet hat, wird die CP von der
Teilnahme am GLOBALG.A.P. System
ausgeschlossen.

8.

REGISTRATION,
VERIFICATION/INSPECTION/AUDIT AND
CERTIFICATION/APPROVAL

8.

REGISTRIERUNG,
ÜBERPRÜFUNG/INSPEKTION/AUDIT
ZERTIFIZIERUNG/ANERKENNUNG

8.1

CP shall provide CB/VB with registration
information in compliance with the
relevant GLOBALG.A.P. System rules, of
CP itself and of each PGMs.

8.1

Die
CP
stellt
der
CB/VB
Registrierungsinformationen von der CP
selbst oder von den jeweiligen PGMs gemäß
den
betreffenden
GLOBALG.A.P.
Systemregeln zur Verfügung.

8.2

CB/VB shall provide CP with an individual
and permanent GGN, LGN or CoC
Number according to the relevant
GLOBALG.A.P. System rules. Any other
PGM, who has registered its products
with CP to CB/VB, shall obtain such
number.

8.2

Die CB/VB stellt der CP eine individuelle und
ständige GGN, LGN oder CoC-Nummer
gemäß den betreffenden GLOBALG.A.P.
Systemregeln zur Verfügung. Jeder andere
PGM, der seine Produkte über die CP bei der
CB/VB registriert hat, erhält diese Nummer.

8.3

8.3
CP shall inform CB/VB about any existing
or expired GGN, LGN or CoC Number
and
any
previous
verification/inspection/audit
or
certification/approval activities in its
organization including results. Failure to
do this will result in a surcharge of the
registration fee of EUR 100 to an
individual (option 1) producer and EUR
500 to an (option 2) producer group.

Die CP unterrichtet die CB/VB über etwaige
bestehende oder abgelaufene GGN, LGN
oder CoC-Nummern sowie über etwaige
frühere
Überprüfungs-/Inspektions/Audittätigkeiten
oder
Zertifizierungs/Anerkennungstätigkeiten innerhalb ihrer
Organisation sowie über deren Ergebnisse.
Jeder Verstoß gegen diese Verpflichtung wird
mit einer zusätzlichen Registrierungsgebühr
von 100 EUR für einen einzelnen (Option 1)
Erzeuger und 500 EUR für eine (Option 2)
Erzeugergruppe geahndet.

8.4

CB/VB agrees that GLOBALG.A.P. is
entitled to have access to all of CP’s data
registered in the Database and release
these data to third parties according to

8.4

Die
CB/VB
ist
einverstanden,
dass
GLOBALG.A.P. berechtigt ist, sich Zugang zu
allen in der Datenbank registrierten Daten der
CP zu verschaffen und diese Daten gemäß
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the applicable rules of the scope of the
Licensed Services and associated Data
Access Rules (Annex 2).

den
einschlägigen
Vorschriften
der
Lizenzdienstleistungen
und
der
dazugehörigen Regeln für den Datenzugang
(Anhang 2) gegenüber Dritten offenzulegen.

8.5

CP may authorize access for Market
Participants on CP individual level. CP
may instruct CB/VB or any other third
party who register CPs to authorize this
access accordingly.

8.5

Die CP kann den Zugang für Marktteilnehmer
individuell genehmigen. Die CP kann die
CB/VB oder einen etwaigen Dritten, der CPs
registriert,
anweisen,
diesen
Zugang
entsprechend zu genehmigen.

8.6

GLOBALG.A.P.
is,
notwithstanding
clause 8.4, entitled to communicate to all
GLOBALG.A.P. members the instances
where CP’s certificate has been
suspended, cancelled or is under
investigation due to food safety crisis.
This
information
includes
CP’s
registration number(s) and/or GGN, LGN
or CoC Number, CP’s producer data and
product data.

8.6

GLOBALG.A.P. ist unbeschadet Ziffer 8.4
berechtigt, alle Mitglieder von GLOBALG.A.P.
über die Fälle zu unterrichten, in denen das
Zertifikat
der
CP
aufgrund
von
Lebensmittelkrisen aufgehoben oder gelöscht
wurde oder geprüft wird. Diese Information
beinhaltet die Registrierungsnummer(n) der
CP und/oder die GGN, LGN oder CoCNummer
sowie
die
Erzeugerund
Produktdaten der CP.

8.7

CB/VB
shall
be
responsible
for
establishing the fee structure for
certification
and
verification/inspection/audit activities. The
fee structure shall be communicated to
CP in the framework of this Agreement.
At a minimum, the fee structure will
include the GLOBALG.A.P. producer
registration and certificate license fees as
set forth in the GLOBALG.A.P. Fee Table
(Annex 5.) in its latest version.

8.7

Die CB/VB ist dafür verantwortlich, die
Gebührenordnung für die Zertifizierung und
die
Überprüfungs-/Inspektions/Audittätigkeiten
festzulegen.
Die
Gebührenordnung wird der CP im Rahmen
dieses
Vertrags
übermittelt.
Die
Gebührenordnung wird mindestens die
GLOBALG.A.P. Erzeugerregistrierungs- und
Zertifikatslizenzgebühren
gemäß
der
GLOBALG.A.P. Gebührentabelle (Anhang 5)
in ihrer aktuellen Fassung enthalten.

8.8

CB/VB shall issue a certification or
verification document after positive
evaluation
decision
following
the
deadlines
of
the
applicable
GLOBALG.A.P. System rules (Annex 2.)
and at the same time register the
certification, verification or approval in the
Database. CP may verify its certification,
verification or approval document using
the GGN, LGN or CoC Number via the
Database
web-interface
www.globalgap.org/search .

8.8

Die CB/VB stellt nach einem positiven
Bewertungsbeschluss nach Maßgabe der
Fristen der betreffenden GLOBALG.A.P.
Systemregeln (Anhang 2) ein Zertifizierungsoder
Überprüfungsdokument
aus
und
registriert
zugleich
die
Zertifizierung,
Überprüfung oder Anerkennung in der
Datenbank. Die CP kann ihr Zertifizierungs-,
Überprüfungs- oder Anerkennungsdokument
mithilfe der GGN, LGN oder CoC-Nummer
über
die
Datenbank-Web-Schnittstelle
www.globalgap.org/search überprüfen.

9.

CHANGES IN UNDERTAKING

9.

VERÄNDERUNGEN IM UNTERNEHMEN

CP shall immediately inform CB/VB about
all changes in its undertaking which might
have an effect on this Agreement,
including but not limited to changes in the
CP’s legal or trade (D/B/A) name,
address, contact info, production area,
location or in the scope of registered
products, the existence, grant or
expiration of registration numbers from
other CBs/VBs in the framework of the
GLOBALG.A.P.
System;
legal
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successions, acquisition or disposal of
related corporate entities as well as
changes of personnel or the department,
which
is
responsible
for
the
GLOBALG.A.P. System.

anderer
CB/VBs
im
Rahmen
des
GLOBALG.A.P. Systems, Rechtsnachfolgen,
Erwerb oder Veräußerung von verbundenen
Unternehmen sowie Änderungen beim
Personal oder bei der für das GLOBALG.A.P.
System verantwortlichen Abteilung.

10.

SANCTIONS

10.

SANKTIONEN

10.1

In the event of the CP’s willful or
negligent violation of the obligations of
the GLOBALG.A.P. System, in particular
obligations that CP has contractually
undertaken, GLOBALG.A.P. is entitled to
enforce the measures described in the list
of
sanctions
within
the
relevant
GLOBALG.A.P. System rules.

10.1

Im Fall einer vorsätzlichen oder fahrlässigen
Verletzung der Pflichten im Rahmen des
GLOBALG.A.P. Systems durch die CP,
insbesondere Pflichten, deren Übernahme
die
CP
vertraglich
erklärt
hat,
ist
GLOBALG.A.P. berechtigt, die in der
Sanktionsliste
der
betreffenden
GLOBALG.A.P. Systemregeln beschriebenen
Maßnahmen durchzusetzen.

10.2

CPs are required to respect national,
international and/or other applicable laws.
Compliance
with
the
contractual
obligations of this Agreement shall not
replace or substitute compliance with
these laws.

10.2

Die CPs sind verpflichtet, nationales,
internationales und/oder anderes geltendes
Recht einzuhalten. Die Einhaltung der
vertraglichen Pflichten dieses Vertrags
ersetzt nicht die Einhaltung dieser Gesetze.

10.3

CPs specifically agree and accept that
GLOBALG.A.P. is entitled to directly
enforce upon CP the measures described
in the list of sanctions within the relevant
GLOBALG.A.P. System rules.

10.3

Die
CPs
sind
insbesondere
damit
einverstanden
und
akzeptieren,
dass
GLOBALG.A.P. berechtigt ist, die in der
Sanktionsliste
der
betreffenden
GLOBALG.A.P. Systemregeln beschriebenen
Maßnahmen durchzusetzen.

11.

LIABILITY

11.

HAFTUNG

11.1

CP shall be indemnify and hold harmless
CB/VB and GLOBALG.A.P. for all
damage and costs (including defense
costs) to CB/VB or GLOBALG.A.P.
directly or through claims, causes of
action, or suits (hereinafter “claim” or
“claims”), of whatever judicial or
extrajudicial form asserted by any third
party against the Farm Assurers, and/or
CB, or GLOBALG.A.P., whether sounding
in contract, tort, or otherwise, or arising
from violation of any provision of this
Agreement.

11.1

Die CP hält die CB/VB und GLOBALG.A.P.
schadlos
gegenüber
etwaigem
Schadenersatz und Kosten (einschließlich
Anwaltskosten)
für
CB/VB
oder
GLOBALG.A.P.
direkt
oder
über
Forderungen, Klageansprüche oder Klagen
(im
Folgenden
„Forderung“
oder
„Forderungen“) in jeglicher gerichtlichen oder
außergerichtlichen
Form,
die
Dritte
gegenüber den Farm Assurern und/oder der
CB oder GLOBALG.A.P., sei es vertraglich,
deliktisch oder anderweitig, geltend machen
oder die sich aus der Verletzung einer
Bestimmung dieses Vertrags ergeben.

11.2

CP
shall
indemnify
CB/VB
and
GLOBALG.A.P. against claims and
damages claimed by third parties as set
forth in clause 11.1 above.

11.2

Die CP hält die CB/VB und GLOBALG.A.P.
schadlos gegenüber Forderungen und
Schadenersatz, den Dritte nach Maßgabe
von Ziffer 11.1 oben geltend machen.

11.3

CB/VB shall not be liable for any
infringement of any obligations under this
Agreement or of third party rights in
connection with the use of the
Trademark, GGN, LGN, CoC Number or

11.3

Die CB/VB ist nicht haftbar für eine
Verletzung von Verpflichtungen im Rahmen
dieses Vertrags oder von Rechten Dritter im
Zusammenhang mit der Verwendung des
Markenzeichens, der GGN, der LGN, der
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the QR Code Logo except where CP can
prove that such infringement was caused
by a willful or grossly negligent act or
omission by CB/VB.

CoC-Nummer oder des QR Code Logos,
außer in Fällen, in denen die CP nachweisen
kann, dass eine solche Verletzung durch eine
vorsätzliche oder grob fahrlässige Handlung
oder Unterlassung der CB/VB verursacht
wurde.

11.4

CP shall inform GLOBALG.A.P. and
CB/VB of any injunctive relief or claim for
damages of third parties because of the
utilization of the Trademark or the QR
Code Logo.

11.4

Die CP informiert GLOBALG.A.P. und die
CB/VB über etwaige Schadensersatz-,
Unterlassungs- oder Beseitigungsansprüche
Dritter aufgrund der Verwendung des
Markenzeichens oder des QR Code Logos.

11.5

CP will not claim any damage or start any
legal action against GLOBALG.A.P. when
CP personal or production data that is
published according to the Data Access
Rules is misused by a third party or by
CB/VB.

11.5

Die CP wird gegenüber GLOBALG.A.P.
keinen Schadenersatz geltend machen und
keine rechtlichen Schritte einleiten, wenn
personenbezogene
Daten
oder
Produktionsdaten der CP, die nach Maßgabe
der
Regeln
für
den
Datenzugang
veröffentlicht werden, von Dritten oder von
der
CB/VB
missbräuchlich
verwendet
werden.

12.

TERM AND TERMINATION

12.

LAUFZEIT UND KÜNDIGUNG

12.1

This Agreement is for a period of I___I
year(s) from the date of the signature of
this Agreement unless terminated earlier
in accordance with clause 12.2. or 12.4
below. This Agreement will automatically
be extended for one (1) year if either
party does not terminate the Agreement
by giving the other three (3) months
written notice prior to the end of this
Agreement. Either party must notify the
other party of the termination of this
Agreement in writing.

12.1

Dieser Vertrag hat ab dem Datum seiner
Unterzeichnung eine Laufzeit von I___I
Jahren, sofern er nicht vorzeitig in
Übereinstimmung mit Ziffer 12.2 oder 12.4
unten gekündigt wird. Dieser Vertrag
verlängert sich automatisch um ein (1) Jahr,
wenn er nicht von einer Partei mit einer Frist
von drei (3) Monaten vor seinem Ablauf
schriftlich gekündigt wird. Jede Partei muss
der anderen Partei die Kündigung dieses
Vertrags schriftlich anzeigen.

12.2
12.2

The right to terminate this Agreement in
exceptional circumstances and for
material reasons remains unaffected.
Such material reasons include, in
particular,
willful
or
negligent
infringements of this Agreement by one of
the Parties, which are not remedied
despite a formal notice to terminate the
infringement within a reasonable period.
In the case of CB/VB a material reason
includes, in particular, that CP has been
found by a court of law to have
negligently infringed a relevant national or
international food law either of which may
carry criminal sanctions, or some other
law, which is of relevance to the
execution of this Agreement or the status
of the Trademark or is subject to an
injunction action or other action brought
by a law enforcement authority. This
includes cases in which a CP has

Das Recht auf Kündigung dieses Vertrags
unter außerordentlichen Umständen und aus
wichtigen Gründen bleibt davon unberührt.
Diese
wichtigen
Gründe
umfassen
insbesondere vorsätzliche oder fahrlässige
Verletzungen dieses Vertrags durch eine der
Parteien, die trotz förmlicher Anzeige, die
Verletzung einzustellen, nicht innerhalb eines
angemessenen Zeitraums abgestellt werden.
Im Fall einer CB/VB umfasst ein wichtiger
Grund
insbesondere
die
gerichtliche
Feststellung, dass die Vertragschließende
Partei ein einschlägiges nationales oder
internationales Lebensmittelgesetz fahrlässig
verletzt hat, was in beiden Fällen
strafrechtlich geahndet werden kann, oder
gegen ein anderes Gesetz verstoßen hat,
das für die Durchführung dieses Vertrags
oder den Status des Markenzeichens
Bedeutung hat, oder Gegenstand einer
Unterlassungsklage oder einer sonstigen von
einer Strafverfolgungsbehörde eingereichten
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infringed Livestock or Plant Breeders’
Property Rights.

Klage ist. Dazu gehören Fälle, in denen eine
CP die Eigentumsrechte von Vieh- oder
Pflanzenzüchtern verletzt hat.

12.3

On termination of this Agreement the right
of CP to use the GLOBALG.A.P. Claim
including the Trademark, GGN, LGN,
CoC Number or the QR Code Logo
terminates with immediate effect.

12.3

Bei einer Kündigung dieses Vertrags erlischt
das Recht der CP auf Nutzung des
GLOBALG.A.P. Claims einschließlich des
Markenzeichens, der GGN, der LGN, der
CoC-Nummer und des QR Code Logos mit
sofortiger Wirkung.

12.4

This Agreement ends
without prior notice if:

12.4

Dieser Vertrag endet automatisch
vorherige Anzeige

automatically



the Trademark, GGN, LGN, CoC or
the QR Code Logo is cancelled
and/or



with termination of the License and
Certification Agreement between
CP’s CB/VB and GLOBALG.A.P.

ohne



wenn das Markenzeichen, die GGN, die
LGN, die CoC-Nummer oder das QR
Code Logo ungültig werden und/oder



bei Beendigung des Lizenz- und
Zertifizierungsvertrags zwischen der
CB/VB der CP und GLOBALG.A.P.

12.5

In the event of clause 12.4 second insert,
CB/VB is obliged to provide CP with all
information and undertake all action
necessary to facilitate the transfer of this
Agreement with CP to a new CB/VB.

12.5

Im
Fall
von
Ziffer
12.4
zweiter
Gedankenstrich ist die CB/VB verpflichtet,
der CP sämtliche Informationen zur
Verfügung zu stellen und alle Maßnahmen zu
ergreifen,
die zur
Erleichterung
der
Übertragung dieses Vertrags mit der CP auf
eine neue CB/VB notwendig sind.

13.

PARTS AND ALTERATIONS / AMENDMENTS OF
THIS AGREEMENT

13.

BESTANDTEILE
UND
ÄNDERUNGEN
ERGÄNZUNGEN DIESES VERTRAGS

13.1

The GLOBALG.A.P. System documents
in its most recent versions (available at
http://www.globalgap.org),
National
Interpretation Guidelines, and AMCs and
other relevant documents form an integral
part of this Agreement. Alterations or
amendments of these documents are part
of this Agreement provided CP does not
object to a specific alteration or
amendment within two (2) weeks after the
alteration or amendment has been made
public on http://www.globalgap.org or in
any other appropriate manner. In the
event of an objection both Parties are
entitled to terminate this Agreement
within two (2) weeks after receipt of the
objection by CP.

13.1

Die GLOBALG.A.P. Systemunterlagen in
ihren aktuellen Fassungen (erhältlich auf
http://www.globalgap.org), die nationalen
Interpretationsrichtlinien und die AMCs und
andere relevante Unterlagen bilden einen
integralen Bestandteil dieses Vertrags.
Änderungen oder Ergänzungen dieser
Unterlagen sind Bestandteil dieses Vertrags,
sofern die CP nicht innerhalb von zwei (2)
Wochen nach Veröffentlichung der Änderung
oder
Ergänzung
unter
http://www.globalgap.org oder auf eine
sonstige angemessene Weise Einwände
gegen eine bestimmte Änderung oder
Ergänzung erhebt. Im Falle eines Einwands
sind beide Parteien berechtigt, diesen
Vertrag innerhalb von zwei (2) Wochen nach
Eingang des Einwands bei der CP zu
kündigen.

13.2

CP shall without delay transform or
implement
the
alterations
or
amendments, which are part of this
Agreement.

13.2

Die CP muss die Änderungen oder
Ergänzungen, die einen Teil dieses Vertrags
bilden,
unverzüglich
einarbeiten
oder
implementieren.
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14.

GOVERNING LAW AND ARBITRATION

14.

ANWENDBARES RECHT UND SCHIEDSVERFAHREN

14.1

This Agreement shall exclusively be
subject to German law.

14.1

Dieser Vertrag unterliegt
deutschem Recht.

14.2

All disputes arising in connection with this
Agreement or its validity shall be finally
settled in accordance with the Arbitration
Rules of the German Institution of
Arbitration (DIS) without recourse to the
ordinary courts of law. The number of
arbitrators is three (3). The place of
arbitration is Frankfurt am Main, Germany
and the language of the arbitration
proceedings shall be English.

14.2

Alle
Streitigkeiten,
die
sich
im
Zusammenhang mit diesem Vertrag oder
über seine Gültigkeit ergeben, werden nach
der Schiedsgerichtsordnung der Deutschen
Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS)
unter
Ausschluss
des
ordentlichen
Rechtsweges endgültig entschieden. Die
Anzahl der Schiedsrichter beträgt drei (3).
Der Ort des Schiedsverfahrens ist Frankfurt
am Main, Deutschland, und die Sprache des
Schiedsverfahrens ist Englisch.

15.

CONFIDENTIALITY

15.

VERTRAULICHKEIT

15.1

CB/VB
shall
make
appropriate
arrangements
to
safeguard
the
confidentiality of the information obtained
or created during the performance of
certification/verification activities at all
levels
of
its
structure,
including
committees and external bodies or
individuals acting on behalf of CB/VB.

15.1

Die CB/VB trifft geeignete Vorkehrungen, um
die Vertraulichkeit der erlangten oder
während
der
Durchführung
der
Zertifizierung/Überprüfungstätigkeiten
erstellten Informationen auf allen Ebenen
ihrer
Organisation,
einschließlich
der
Komitees und externen Einrichtungen oder
im Namen der CB/VB handelnder natürlicher
Personen, zu schützen.

15.2

CB/VB shall inform all involved parties
including CP and/or their members, in
advance, of the information it intends to
place in the public domain. All other
information, except for information that is
made
publicly
accessible
by
GLOBALG.A.P. are to be considered
confidential.

15.2

Die CB/VB unterrichtet alle beteiligten
Parteien, einschließlich der CP und/oder ihrer
Mitglieder, im Voraus über die Informationen,
die sie in den allgemein zugänglichen
Bereich einzustellen beabsichtigt. Alle
sonstigen Informationen, mit Ausnahme von
Informationen, die von GLOBALG.A.P.
öffentlich zugänglich gemacht werden, sind
als vertraulich anzusehen.

15.3

CB/VB shall not disclose information
about a particular CP or individual to a
third party without the prior written
consent of CP concerned, unless
required in this Agreement.

15.3

Der CB/VB ist es untersagt, Informationen
über eine bestimmte CP oder natürliche
Person
ohne
vorherige
schriftliche
Zustimmung der betroffenen CP gegenüber
Dritten offenzulegen, sofern dieser Vertrag
dies nicht vorschreibt.

15.4

Where confidential information is made
available to other bodies (such as ABs,
AMC owners) CB/VB shall inform CP and
GLOBALG.A.P. accordingly.

15.4

Werden
vertrauliche
Informationen
gegenüber anderen Stellen (wie ABs, AMCInhabern) offengelegt, setzt die CB/VB die
CP und GLOBALG.A.P. entsprechend davon
in Kenntnis.

16.

DATA PROTECTION

16.

DATENSCHUTZ

16.1

The Parties agree to comply at all times
with the provisions and obligations in
accordance
with
Data
Protection
Regulations.

16.1

Die Parteien vereinbaren, die Vorschriften
und Verpflichtungen nach Maßgabe der
Datenschutzbestimmungen
jederzeit
einzuhalten.
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16.2

All Personal Data collected, processed or
used shall only be used for the purposes
of this Agreement and shall not be further
processed or disclosed without the Data
Subject’s prior consent.

16.2

Alle
erfassten,
verarbeiteten
oder
verwendeten personenbezogenen Daten
dürfen nur zu den Zwecken dieses Vertrags
verwendet und nicht ohne die vorherige
Zustimmung
der
betroffenen
Person
weiterverarbeitet oder offengelegt werden.

16.3

In the event of collecting, processing and
using CP employee’s personal data the
employee’s prior consent is required. A
consent given by the employee shall be
effective only if based on the Data
Subject’s free decision. Therefore, CP
shall ensure that the given consent is
based on the Data Subject’s free
decision. It is strictly prohibited to exert
any pressure on the employee with
regard to the employee’s consent.

16.3

Im Falle der Erfassung, Verarbeitung und
Verwendung der personenbezogenen Daten
der Mitarbeiter der CP ist die vorherige
Zustimmung des Mitarbeiters erforderlich.
Eine Zustimmung des Mitarbeiters wird nur
wirksam, wenn sie sich auf die freie
Entscheidung der betroffenen Person stützt.
Deshalb muss die CP sicherstellen, dass die
Zustimmung sich auf die freie Entscheidung
der betroffenen Person stützt. Es ist
strengstens verboten, im Hinblick auf die
Zustimmung des Mitarbeiters etwaigen Druck
auf den Mitarbeiter auszuüben.

16.4

CP shall grant full details and copies of
CP
employee’s
consent
to
GLOBALG.A.P. prior to the Integrity
Assessment mentioned under clause 7.

16.4

Die CP übermittelt GLOBALG.A.P. vor der in
Ziffer 7
genannten
Integritätsprüfung
sämtliche Einzelheiten und Kopien der
Zustimmung des Mitarbeiters der CP.

16.5

CP is only entitled to deliver CP
employee’s Personal Data, which is
subject to this Agreement in the event the
employee submitted a prior consent,
which complies with the Data Protection
Regulations.

16.5

Die CP ist nur berechtigt, personenbezogene
Daten des Mitarbeiters der CP, die
Gegenstand dieses Vertrags im Falle der
Übermittlung einer vorherigen Zustimmung
durch den Mitarbeiter sind, zu übermitteln,
wenn diese die Datenschutzbestimmungen
erfüllen.

16.6

In the event when less than 20 % of valid
prior
employee’s
consents
were
submitted, CP shall aliasing every
employee’s Personal Data with regard to
the Integrity Assessment mentioned in
clause 7.

16.6

Für den Fall, dass weniger als 20 % der
gültigen Einwilligungen der Mitarbeiter
übermittelt werden, anonymisiert die CP alle
personenbezogenen Daten der Mitarbeiter im
Hinblick auf die in Ziffer 7 genannte
Integritätsprüfung.

16.7

CP shall refrain from delivering any
information to CB/VB, which leads or
might lead to a re-identification of the
Data Subject.

16.7

Die CP sieht davon ab, der CB/VB
Informationen zu übermitteln, die zur ReIdentifizierung der betroffenen Person führen
oder führen könnten.

16.8

In the event of termination of this
Agreement CB/VB shall, when directed to
do so by CP, erase all Personal Data
provided by CP and all copies of any part
of the information and shall instruct all its
agents and subcontractors to do so. This
does not apply to those Personal Data
which are subject to legal retention
periods.

16.8

Bei Kündigung dieses Vertrags vernichtet die
CB/VB für den Fall, dass sie von der CP dazu
angewiesen wird, alle von der CP
bereitgestellten personenbezogenen Daten
und alle Kopien sämtlicher Teile der
Informationen
und
weist
alle
ihre
Bevollmächtigten und Lohnunternehmer an,
dies zu tun. Dies findet nicht auf
personenbezogene Daten Anwendung, für
die gesetzliche Aufbewahrungsfristen gelten.

16.9

Without prejudice to the other provisions
of this Agreement, the Parties shall take

16.9

Unbeschadet der übrigen Bestimmungen
dieses Vertrags treffen die Parteien alle
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all reasonable precautions to preserve
the integrity and prevent any corruption or
loss, damage or destructions of the
Personal Data, which are subject to this
Agreement.

vertretbaren Vorkehrungen, um die Integrität
der
personenbezogenen
Daten,
die
Gegenstand dieses Vertrags sind, zu
erhalten und ihre Verfälschung, ihren Verlust,
ihre Beschädigung oder ihre Zerstörung zu
verhindern.

16.10

CP shall take all reasonable steps to
ensure that all its agents and sub
contractors comply with all the provisions
set out under this clause whenever they
are collecting, processing and using
Personal Date as part of this Agreement.

16.10

Die CP unternimmt alle vertretbaren Schritte,
um
sicherzustellen,
dass
alle
ihre
Bevollmächtigten und Lohnunternehmer alle
unter
dieser
Ziffer
dargelegten
Bestimmungen einhalten, wann immer sie
personenbezogene Daten im Rahmen dieses
Vertrags
erfassen,
verarbeiten
und
verwenden.

17.

MISCELLANEOUS PROVISIONS

17.

SCHLUSSBESTIMMUNG

17.1

This Agreement and all applicable
documents and Annexes mentioned in it
set out the entire Agreement and
understanding between the Parties
relating to the subjects addressed herein
and supersedes all other verbal or written
agreements, previously made between
the Parties. Amendments to this
Agreement are to be made in writing
signed by a duly authorized officer of
CB/VB.
The
requirement
that
amendments may only be made by
written agreement may be dispensed with
only by written agreement.

17.1

Dieser Vertrag und alle hierin genannten
mitgeltenden Dokumente und Anhänge
stellen die gesamte Vereinbarung und
Absprache zwischen den Parteien über die
hierin dargelegten Sachverhalte dar und
ersetzen alle mündlichen oder schriftlichen
Vereinbarungen, welche die Parteien vorher
getroffen haben. Änderungen an diesem
Vertrag haben schriftlich zu erfolgen und sind
von einem ordnungsgemäß bevollmächtigten
Beauftragten der CB/VB zu unterzeichnen.
Von dem Erfordernis, dass Änderungen der
Schriftform bedürfen, kann nur durch eine
schriftliche
Vereinbarung
abgewichen
werden.

17.2

If any of the provisions of this Agreement
are unenforceable or invalid for any
reason whatever, such unenforceability or
invalidity does not affect this Agreement
as a whole. In such event, the Agreement
is to be interpreted as to achieve the
intended purpose of the unenforceable
provision. The same applies if, during the
course of the execution of this
Agreement,
an omission requiring
rectification arises.

17.2

Sollte eine der Bestimmungen dieses
Vertrags aus irgendeinem Grund unwirksam
werden, so bleibt der Vertrag als Ganzes von
dieser Unwirksamkeit unberührt. In diesem
Falle wird der Vertrag so ausgelegt, dass der
beabsichtigte Zweck der unwirksamen
Bestimmung erreicht wird. Das Gleiche gilt,
wenn sich während der Erfüllung dieses
Vertrags eine berichtigungsbedürftige Lücke
ergibt.
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This Agreement covers the following standards, scopes and sub-scopes within the GLOBALG.A.P.
System.
Dieser Vertrag deckt die folgenden Standards, Produktrichtungen und -gruppen innerhalb des
GLOBALG.A.P. Systems ab.
The scope of the Licensed Services:
Der Geltungsbereich der Lizenzdienstleistungen:
STANDARDS

SCOPE

STANDARDS

PRODUKTRICHTUNG PRODUKTGRUPPE

Integrated Farm
Assurance
Kontrollierte
landwirtschaftliche
Unternehmensführung

Crops Base
Basismodul Pflanzen

SUB-SCOPE

Fruit & Vegetables
Obst und Gemüse

Flowers & Ornamentals
Blumen und Zierpflanzen
Combinable Crops
Drusch- und Hackfrüchte
Green Coffee
Grüner Kaffee
Tea
Tee

Livestock Base
Basismodul
landwirtschaftliche
Nutztiere

Plant Propagation Material
Pflanzliches
Vermehrungsmaterial
Ruminants: Cattle & Sheep/
Calf & Young Beef, Dairy
Wiederkäuer Rinder und
Schafe/
Kälber
und
Kalbfleisch,
Milchvieh
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Pigs
Schweine
Poultry/Turkey
Geflügel
Aquaculture Base
Basismodul
Aquakulturen

Finfish
Flossenfische
Crustaceans
Krustentiere

Chain of Custody
Lieferkette
Compound Feed
Manufacturing
Mischfutter
Herstellung
Plant Propagation
Material

Molluscs
Molluske
-

-

Vermehrungsmaterial
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Transport
Transport

Livestock Base
Basismodul
landwirtschaftliche
Nutztiere

-

Produce Safety
Crops Base
Standard
Basismodul Pflanzen
Produktsicherheitsstandard

Fruit & Vegetables
Obst und Gemüse

Harmonized
Produce Safety
Standard
Harmonized
Produce Safety
Standard

Crops Base
Crops Base

Fruit & Vegetables
Obst und Gemüse

localg.a.p.

Type:
Typ:

Add-On

Type: (e.g. GRASP)
Typ: (z.B. GRASP)

Approved Modified Checklist
Anerkannte Modifizierte Checkliste

Name:
Name:
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Others:
Sonstige:
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Annexes:
1. The GLOBALG.A.P. trademark (available on request).
2. General Regulations or General Rules including the Paper Certificate Template and Data
Access Rules of the applicable scope of the Licensed Services. For the most recent version
please refer to GLOBALG.A.P.’s website (http://www.globalgap.org).
3. Control Points and Compliance Criteria and Checklist. For the most recent version please
refer to GLOBALG.A.P.’s website (http://www.globalgap.org).
4. National Interpretation Guidelines and AMC’s for application and interpretation in their most
recent versions (will be submitted as they become available or in the case of AMC, CB has
the written approval of the AMC owner to operate the AMC). For the most recent version of
National Interpretation Guidelines please refer to GLOBALG.A.P.’s website
(http://www.globalgap.org). For the most recent version of the AMC please contact the owner
of the respective AMC.
5. General GLOBALG.A.P. fee table in its most recent version. For the most recent version
please refer to GLOBALG.A.P. website (http://www.globalgap.org).

Anhänge:
1. Das GLOBALG.A.P. Markenzeichen (auf Anfrage erhältlich).
2. Allgemeines Regelwerk oder Allgemeine Regeln einschließlich des Musters für das
Papierzertifikat und die Regeln für den Datenzugang des anwendbaren Geltungsbereiches
der Lizenzdienstleistungen. Die aktuelle Fassung finden Sie auf der GLOBALG.A.P. Website
(http://www.globalgap.org).
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3. Kontrollpunkte und Erfüllungskriterien und Checkliste. Die aktuelle Fassung finden Sie auf der
GLOBALG.A.P. Website (http://www.globalgap.org).
4. Nationale Interpretationsrichtlinien und AMCs zur Anwendung und Interpretation in ihren
aktuellen Fassungen (werden übermittelt, sobald sie verfügbar sind, oder, im Falle der AMCs,
wenn die CB über die schriftliche Genehmigung des AMC-Inhabers zur Nutzung der AMC
verfügt). Die aktuelle Fassung der nationalen Interpretationsrichtlinien finden Sie auf der
GLOBALG.A.P. Website (http://www.globalgap.org). Für die aktuelle Fassung der AMC
wenden Sie sich bitte an den Inhaber der jeweiligen AMC.
5. Allgemeine GLOBALG.A.P. Gebührentabelle in ihrer aktuellen Fassung. Die aktuelle Fassung
finden Sie auf der GLOBALG.A.P. Website (http://www.globalgap.org).
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In Witness whereof, the Parties have executed this Agreement as of the Effective Date.
Die Parteien haben diesen Vertrag am Tag des Inkrafttretens ausgeführt.

Effective Date/ Tag des Inkrafttretens: ________________________, 20__
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Certification/Verification Body
Zertifizierungsstelle/Prüfstelle

Contracting Party
Vertragschließende Partei

_______________________________
Signature of Authorized Representative
Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters

_______________________________
Signature of Authorized Representative
Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters

_______________________________
Date Signed
Datum der/die Zeichnende

_______________________________
Date Signed
Datum der/die Zeichnende

_______________________________
Place Signed
Ort der/die Zeichnende

_______________________________
Place Signed
Ort der/die Zeichnende

_______________________________
Company Seal/stamp (Optional)
Firmensiegel/-stempel (optional)

_______________________________
Company Seal/Stamp (Optional)
Firmensiegel/-stempel (optional)

This Agreement is made in the English language. For the avoidance of doubt, the English
language version of this Agreement shall prevail over any translation of this Agreement.
Dieser Vertrag ist in englischer Sprache abgefasst. Zur Vermeidung von Missverständnissen ist
die englische Fassung dieses Vertrags gegenüber allen Übersetzungen dieses Vertrags
maßgebend.
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