
      
WEBINARE ZUM GRASP-ADD-ON V2: 
Fragen & Antworten  
 
 

INTERPRETATION DES INHALTS UND BEWERTUNGSPROZESS 
Gemäß den derzeitigen 
allgemeinen Regeln des 
GRASP-Add-ons kann die 
GRASP-Bewertung von 
einer anderen 
Zertifizierungsstelle (CB) 
als derjenigen 
durchgeführt werden, die 
die IFA-Zertifizierung 
ausgestellt hat. Ist dies 
auch gemäß dem GRASP-
Add-on V2 der Fall? 
 

Gemäß dem GRASP-Add-on V2 muss die Bewertung von 
derselben CB durchgeführt werden, die auch das IFA-Audit 
durchführt, da beides gleichzeitig findet statt.   
 

Wie wird das GRASP-Add-
on angewendet, wenn in 
einem Betrieb Arbeiter 
tätig sind, die 
unregelmäßig zur Arbeit 
kommen, z. B. wenn sie 
alle acht Tage zum Ernten 
kommen? Die Anzahl der 
Arbeiter vor Ort variiert 
stark. 
 

Wenn Arbeiter angestellt sind, muss es eine 
Arbeitervertretung geben. Die Form/Art der Vertretung muss 
von den Arbeitern ausgewählt werden. Solange es die 
Arbeiter selbst wählen und es nicht vom Produzenten 
vorgegeben wird, ist es auch erlaubt, sich selbst zu vertreten.  

Wie gestaltet sich die 
Erfüllung der 
Anforderungen? 

Nach einer Bewertung erhält ein Produzent entweder den 
Status erfüllt oder nicht erfüllt.  
Um den Status erfüllt zu erreichen, muss der Produzent im 
ersten Jahr der Bewertung 100 % der Grundsätze und 
Kriterien (G&Ks) erfüllen, die als kritische Musskriterien 
eingestuft werden, sowie mindestens 70 % der G&Ks, die als 
nicht kritische Musskriterien eingestuft werden.  
Im zweiten und den folgenden Jahren muss der Produzent 
100 % der G&Ks erfüllen, die als kritische Musskriterien 
eingestuft werden, sowie 75 % der G&Ks, die als nicht 
kritische Musskriterien eingestuft werden.  
25 Grundsätze werden als nicht kritische Musskriterien 
eingestuft. Demnach muss der Produzent im ersten Jahr 
mindestens 18 und im zweiten sowie den folgenden Jahren 
mindestens 20 dieser Grundsätze erfüllen. 



Welches Jahr gilt als Jahr 
eins? Ist es das Jahr 2023 
(das erste Jahr, in dem 
das GRASP-Add-on V2 
verpflichtend ist) oder das 
erste Jahr, in dem der 
Produzent nach dem 
GRASP-Add-on V2 
bewertet wird? 
 

Jahr eins ist das erste Jahr, in dem ein Produzent nach dem 
GRASP-Add-on V2 bewertet wird.  

Reicht es aus, 39 der G&Ks 
zu erfüllen, die als 
kritische Musskriterien 
eingestuft werden, um das 
Ergebnis „vollständig 
erfüllt“ zu erreichen?   
 

Nein. Gemäß GRASP-Add-on V2 gibt es nur zwei 
Erfüllungsgrade: erfüllt und nicht erfüllt. Um den Status erfüllt 
zu erhalten, müssen 100 % der G&Ks erfüllt werden, die als 
kritische Musskriterien eingestuft werden (und im ersten Jahr 
der Bewertung mindestens 70 % der G&Ks, die als nicht 
kritische Musskriterien eingestuft werden, sowie 75 % im 
zweiten Jahr).  

Wird auch eine Vor-Ort-
Bewertung durchgeführt, 
wenn ein Einzelproduzent 
(Option 1) keine Arbeiter 
auf seinem Betrieb 
beschäftigt? 

Da das IFA-Audit und die GRASP-Bewertung gleichzeitig 
stattfinden, muss der IFA-Auditor prüfen, ob sich Arbeiter auf 
dem Betrieb befinden. Wenn der Auditor bestätigt, dass der 
Einzelproduzent (Option 1) keine Arbeiter beschäftigt, 
bestätigt er auch, dass die G&Ks des GRASP-Add-ons nicht 
anwendbar sind.  
 

Wie wird die Anforderung 
für die Arbeitervertretung 
auf Betrieben umgesetzt, 
die einer Genossenschaft 
angehören, aber keine 
Arbeiter beschäftigen? 
 

Die Arbeitervertretung kann verschiedene Formen 
annehmen, solange sie effektiv und von den Arbeitern frei 
beschlossen wurde. 
In Genossenschaften werden Produzenten ohne Arbeiter aus 
der QMS-Stichprobe vom Auditor besucht, um zu verifizieren, 
dass sie keine Arbeiter beschäftigen. 

Wie interpretiert man die 
Mindestlohnanforderunge
n in einem Land, in dem 
nationale 
Tarifvereinbarungen 
gelten? 
 

Das GRASP-Add-on soll die Rechte der Arbeiter stärken und 
diese bestmöglich schützen. Wenn die lokalen 
Anforderungen strenger sind, z. B. bei Vorliegen einer 
nationalen Tarifvereinbarung, die einen höheren Mindestlohn 
zur Folge hat als den gesetzlichen Mindestlohn, hat die lokale 
Gesetzgebung Vorrang vor der nationalen 
Mindestlohnanforderung gemäß dem GRASP-Add-on.  
Hat die nationale Tarifvereinbarung einen geringeren Lohn 
als den gesetzlichen Mindestlohn zur Folge, muss der 
gesetzliche Mindestlohn gezahlt werden, um die 
Anforderungen des GRASP-Add-ons zu erfüllen. Wenn es 
keinen gesetzlichen Mindestlohn gibt oder ein solcher für den 
Sektor nicht definiert ist, es jedoch einen Sektortarif oder 
einen nationalen Tarif gibt, ist dieser anzuwenden. 
 

Gibt es einen Unterschied 
zwischen der GRASP-
Kontaktperson und der 
Arbeitervertretung? 
 

Ja, es gibt einen Unterschied. Wenn sich die Arbeiter für eine 
Selbstvertretung entscheiden oder wenn Produzenten nur 
Leiharbeiter beschäftigen, muss eine GRASP-Kontaktperson 
benannt werden. Dieses Instrument soll die Arbeiter 
unterstützen. Ausgewählt wird die Person vom Produzenten.  



In Bezug auf die Erfüllung der GRASP-Anforderungen hat die 
GRASP-Kontaktperson dieselben Pflichten wie eine 
Arbeitervertretung und wird auch als solche evaluiert. 
GRASP-Kontaktpersonen sind jedoch nicht dasselbe wie eine 
Arbeitervertretung, da sie nicht von den Arbeitern gewählt 
werden. 
 

Wie wird die Risikostufe 
eines Landes ermittelt? 
Wie häufig wird die 
Risikostufe neu bewertet? 
 

Das Konzept der Länderrisikoklassifizierung wurde als System 
entwickelt, um bei der GRASP-Bewertung ein Gleichgewicht 
in Bezug auf die vom Bewerter geforderten 
Nachweismethoden zu schaffen. Die „Risikostufe“ eines 
Landes ist kein allgemeines Label für das Land. 
 
Das GLOBALG.A.P. Sekretariat nutzt ein von der Weltbank 
herausgegebenes Rating (Worldwide Governance 
Indicators, WGI), um die Länder in drei verschiedene Klassen 
einzuordnen: 
1) Länder mit hohem Risiko: Länder mit einem WGI-Rating 
von 0 bis 49 
2) Länder mit mittlerem Risiko: Länder mit einem WGI-Rating 
von 50 bis 79 
3) Länder mit geringem Risiko: Länder mit einem WGI-Rating 
von 80 bis 100 
Die Liste der drei Kategorien zugeordneten Länder wird jedes 
Jahr im Dezember entsprechend der Überarbeitung der von 
der Weltbank herausgegebenen Indikatoren aktualisiert. Die 
neue Klassifizierungseinstufung tritt ab dem folgenden Januar 
in Kraft.  
 

KONFORMITÄTSSCHREIBEN 
Wie findet man das 
Konformitätsschreiben 
nach einer erfolgreichen 
GRASP-V2-Bewertung?   
 

Das Konformitätsschreiben kann in Validation Service 
abgerufen und heruntergeladen werden.  
 

Viele G&Ks sind für sehr 
kleine Familienbetriebe, 
die keine Arbeiter 
beschäftigen, „nicht 
anwendbar“. Wird 
dennoch ein 
Konformitätsschreiben 
ausgestellt? 

Familienbetriebe werden entsprechend einer Checkliste mit 
weniger G&Ks als normal bewertet. Das ist darauf 
zurückzuführen, dass viele G&Ks für den Betrieb und den 
Charakter von Familienbetrieben nicht anwendbar sind. 
Einige sind allerdings anwendbar. Um den Status erfüllt und 
ein Konformitätsschreiben zu erhalten, muss der Produzent 
lediglich die G&Ks erfüllen, die für Familienbetriebe 
anwendbar sind. 
 

Ist das Ablaufdatum des 
GRASP-
Konformitätsschreibens 
automatisch dasselbe wie 
das des IFA-Zertifikats? 
 

Ja, das GRASP-Konformitätsschreiben und das IFA-Zertifikat 
besitzen denselben Gültigkeitszeitraum.  

UMSETZUNGSDATEN UND GEBÜHREN 

https://www.globalgap.org/uk_en/for-producers/globalg.a.p.-add-on/grasp/wgi-risk-countries/index.html


Ab wann ist das GRASP-
Add-on V2 für 
Produzenten 
verpflichtend? 
 

Ab dem 1. Januar 2024. Ab diesem Zeitpunkt wird es keine 
CB-Bewertungen nach dem GRASP-Add-on V1.3 geben.  
 

Kann das GRASP-Add-on 
V2 umgesetzt werden, 
bevor es verpflichtend 
wird?  

Das GRASP-Add-on V2 kann umgesetzt werden, sobald die 
CBs für die Durchführung von Bewertungen gemäß dem 
GRASP-Add-on V2 geschult wurden und der GRASP-Prozess 
in Audit Online Hub programmiert wurde. 

Wie ermittelt man die 
Anzahl der Arbeiter, für 
die die GRASP-Gebühr 
anfällt? Verwendet man 
das aktuelle Jahr oder die 
vorherige Saison? Wie 
zählt man Saisonarbeiter? 
Werden alle Personen 
gezählt oder das 
Vollzeitäquivalent?  
 

Die Gebühren für das GRASP-Add-on werden anhand der 
Anzahl der Arbeiter berechnet, die GLOBALG.A.P. im Vorjahr 
gemeldet wurden.  Jeder beschäftigte Arbeiter wird gezählt 
(jede Person), nicht die gearbeiteten Stunden. Dies umfasst 
alle genutzten Arbeitsformen, basierend auf der Definition 
von Arbeiter in den allgemeinen Regeln des GRASP-Add-ons.  

NATIONALE INTERPRETATIONSRICHTLINIEN UND NATIONALE TECHNISCHE 
ARBEITSGRUPPEN  
Gibt es spezifische 
Anforderungen, um eine 
nationale technische 
Arbeitsgruppe (NTWG) zu 
bilden? Falls ja, wo sind 
diese zu finden?  
 

Ja, es gibt dahingehend spezifische Anforderungen, welche 
Art von Organisation eine NTWG bilden kann. Informationen 
über die Anforderungen und die Genehmigungsverfahren 
finden Sie auf unserer Website.  

Wird es auch dann 
möglich sein, eine 
Bewertung nach dem 
GRASP-Add-on V2 
durchzuführen, wenn bis 
zum Zeitpunkt, ab dem es 
verpflichtend wird, keine 
nationale 
Interpretationsrichtlinie 
zum GRASP-Add-on 
vorliegt?  
 

Ja. Das GRASP-Add-on V2 gilt in allen Ländern, auch wenn 
es keine spezielle nationale Interpretationsrichtlinie zum 
GRASP-Add-on gibt. CBs müssen eine Anerkennung von 
GLOBALG.A.P. beantragen. Im Rahmen dessen müssen sie 
Informationen zu lokalen Regeln vorlegen, die für die GRASP-
Bewertung anwendbar sind. 

GGN LABEL 
Was bedeutet das GRASP-
Add-on V2 für 
Produzenten, die das 
GGN Label verwenden 
wollen? 
 

Das GRASP-Add-on ist für Produzenten mit IFA-Zertifizierung 
freiwillig. Für alle, die das GGN Label verwenden möchten, ist 
das GRASP-Add-on eine formale Anforderung. Weitere 
Informationen über die GGN-Label-Initiative finden Sie auf 
unserer Website.  

 

https://www.globalgap.org/uk_en/who-we-are/ntwgs/
https://www.globalgap.org/uk_en/ggn-label/


Falls Sie weitere Fragen haben, die über dieses Dokument hinausgehen, ziehen Sie bitte die 
Webseite und die herunterladbaren Dokumente zum GRASP-Add-on auf unserer Website zurate 
oder wenden Sie sich an standard@globalgap.org. 

 

https://www.globalgap.org/uk_en/for-producers/globalg.a.p.-add-on/grasp/what-is-GRASP/
mailto:standard@globalgap.org

