
Anforderung Interpretation

1.1 Eingangskontrolle

a Sie führen bei allen eingehenden Partien an Blumen- 

und/oder Baumzuchterzeugnissen eine Eingangskontrolle 

durch. 

Dabei soll beurteilt werden, ob die Lieferung den 

Liefervorschriften und den eigenen Qualitätsnormen 

entspricht und ob sie ausreichend frisch ist. Dort, wo es 

nicht möglich ist, jede einzelne Lieferung zu kontrollieren, 

ist ein möglichst großer Prozentsatz zu überprüfen um die 

Verlässlichkeit zu garantieren.

b Sie stellen den mit der Überprüfung betrauten Mitarbeitern 

Informationen zu den für Ihr Unternehmen relevanten 

kritischen Punkten zur Verfügung. Darin sind auch die 

geltenden Produktspezifikationen zu berücksichtigen.

c Sie registrieren bei Abweichungen mindestens deren Art, 

den Lieferanten und die darauf folgenden Maßnahmen.

1.2 Lagerung

a Sie verfügen gegebenenfalls über konditionierte 

Räumlichkeiten zur Lagerung Ihrer Produkte. 

* Raum und Temperatur/Luftfeuchtigkeit sind zur Lagerung 

des Produkts geeignet. 

* Es kann beispielsweise folgendermaßen unterschieden 

werden: ein kalter Raum für Blumen, ein weniger kalter 

Raum für Blumen, ein Raum für Pflanzen und ein Raum 

für essbare Produkte.

b Blumenzuchterzeugnisse, die auf ihre Weiterverarbeitung 

warten, befinden sich mindestens nachts im 

konditionierten Lagerraum.

c Sie messen und registrieren mindestens die 

Temperaturabweichungen im konditionierten Lagerraum 

(beispielsweise als Folge einer Störung).

1.3 Vorratsverwaltung

a Sie verfügen über eine Vorratsverwaltung auf Ebene der 

gelieferten Partien für die im Unternehmen vorhandenen 

Partien. 

In der Verwaltung sind für jede Partei mindestens die 

Produktinformationen (Rasse, Kulturpflanze, Sorte), das 

Eingangsdatum, Lieferanteninformationen sowie das 

Einkaufsdatum festzuhalten.

b Sie führen eine Registratur über die Ausfallmenge, unter 

Angabe des Beanstandungen.

c Sie kontrollieren am Ende jedes Arbeitstages die 

Vorratsübersichten mit den Angaben zu Eingangsdatum 

und Frische. 

Partien, deren Qualität laut Übersicht nicht mehr den 

Mindestanforderungen genügen, werden visuell beurteilt 

und:

- falls unbrauchbar, aus dem Vorrat entfernt oder

- bei eingeschränkter Brauchbarkeit als abweichendes 

Produkt markiert

1.4 Zwischenkontrolle Qualität

a Sie führen fur jedes Produkt Kontrollen bezüglich der 

Qualität und/oder der Lagerungsnorm durch.

Temperatur, Luftfeuchtigkeit und gegebenenfalls 

Tagesanzahl

b Die Frische der Partien an Blumen- und 

Baumzuchterzeugnissen sowie aller essbaren Produkte 

wird bei der Be- und Verarbeitung sowie bei Verlassen des 

Betriebs kontrolliert und registriert.
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Wenn ein Unternehmen jedoch mehr als 25% (Mengenanteil) zukauft, ist das Rückverfolgbarkeitsmodul für 

Produktionsbetriebe anzuwenden.
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1.5 Verteilung

a Sie sind verantwortlich dafür, dass das richtige Produkt an 

den richtigen Kunden geliefert wird. 

Dies weisen Sie über ein System nach, das die 

Verwechslung von im Auftrag des Abnehmers 

eingekauften Partien an Blumen- und 

Baumzuchterzeugnissen sowie essbarer Produkte mit 

Partien anderer Abnehmer ausschließt.

1.6 Rückverfolgbarkeit

a Sie statten die Partien mit Informationen aus. Mindestens erkennbar sind:

1. eine eindeutige Identifikation von Partien

2. die Qualitätskategorie von Partien

3. das Prüfstadium (beispielsweise Eingangskontrolle 

durchlaufen ja/nein) mittels eines vom Unternehmen 

festgesetzten Verfahrens (zum Beispiel mittels eines 

Labels, Vorratsnummer ja/nein, Entfernen des 

Versteigerungsbriefes oder von Lieferzetteln, fester 

Standort o.ä.).

b Sie verwalten für alle eingekauften Partien den 

unmittelbaren Lieferanten. 

Beim Kauf über eine Versteigerung ist dies der Lieferant, 

der die Versteigerung beliefert. Das Ursprungsland der 

Herkunft ist bekannt (gesetzliche Bedingung).

c Sie verwalten alle Lieferungen an Kunden sowie die 

entsprechenden, gelieferten Erzeugnisse.

 Rassen, Mengen, Sortierung u.ä.

d Die Registrierungen eingekaufter Partien, Bearbeitungen 

und Lieferungen an Abnehmer sind so strukturiert, dass 

eindeutig nachvollzogen werden kann, von welchem 

Lieferanten die gelieferten Produkte stammen.

In den folgenden Fällen ist eine Rückverfolgbarkeit der 

Herkunftspartie als Näherungswert zugelassen:

1. Bei Sträußen und Mischtrays. Bei deren 

Zusammenstellung wird registriert, welche Partien 

verwendet wurden.

2. Bei der Zusammenstellung mehrerer Produktpartien 

gleicher Qualität aus mehreren eingekauften Parteien. Bei 

der Zusammenstellung wird registriert, welche 

eingekauften Partien zusammengefügt worden sind.

e Die Verwaltung ist so aufgebaut, dass eine 

Rückverfolgbarkeit der Herkunft der gelieferten Blumen 

mindestens für einen Zeitraum von drei Wochen möglich 

ist, bei Pflanzen mindestens sechs Wochen. 

Baumzuchterzeugnisse müssen mindestens 1 

Wachstumssaison nach Lieferung noch nachverfolgt 

werden können.

f Die Aufbewahrungsfristen der Übersichten stimmen mit 

der Art der Registraturen und den gesetzlich 

vorgeschriebenen Fristen überein. Die mit Namenszeichen 

versehenen Kontrollnachweise werden, wie die 

registrierten Abweichungen, aufbewahrt. Bei laufenden 

Reklamationsverfahren werden die Registrierungen 

aufbewahrt, bis die Reklamation endgültig abgewickelt 

worden ist. Die Organisation betreffende 

Beurteilungsberichte sowie andere Registrierungen sind 

mindestens ein halbes Jahr aufzubewahren.

g Das verwendete Leergut ist mit einer Identifizierung zu 

versehen.

h Bei Produkten mit einem bestimmten Gütezeichen 

(beispielsweise MPS-ABC, MPS-SQ, Milieukeur, EKO), 

die unter Angabe dieses Gütezeichens von einem 

Abnehmer gefordert und vom Händler als solche geliefert 

werden, müssen sich diese Erzeugnisse von der 

Anlieferung bis einschließlich Vertrieb administrativ und 

physisch von anderen Produkten unterscheiden lassen.

i Zugekaufte Produkte sollten nachhaltig sein (z.B. gemäß 

der Standards FSI-Basket of Standards, MPS-ABC, EKO, 

PlanetProof, etc.).

Das Unternehmen sollte erfassen, wie viele der 

zugekauften Produkte nachhaltig sind. 

Anschließend sollte eine Absichtserklärung mit immer 

weitreichenderen Zielen, hinsichtlich des Einkaufs 

nachhaltiger Produkte, und ein dazugehöriger 

Maßnahmenplan formuliert werden. 

Der Anteil nachhaltiger Produkte bei den Zukäufen sollte 

sich dabei jedes Jahr erhöhen. 
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