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Betriebsbeschreibung und Maßnahmenplan
Ausfüllhinweise: Bei den rot umrandeten bzw. orange hinterlegten Feldern handelt es sich um Pflichtfelder. Bitte tragen Sie hier alle geforderten Daten ein. Am Ende des Formulars finden Sie eine Schaltfläche zum Überprüfen des Formulars auf Vollständigkeit. Ihr Kontrolleur wird diese Betriebsbeschreibung im Rahmen der Kontrolle prüfen und an ÖkoP weiterleiten. Bitte bereiten Sie dieses Formular gewissenhaft vor, um eine zügige Kontrolle zu ermöglichen.
Allgemeine Daten      
Kundennummer
EG-Kontrollnummer
Name des Betriebes
genaue Firmenbezeichnung
Geschäftsform
Straße, Nr.
Bundesland
PLZ
Ort
Telefon
Homepage
Telefax
E-Mail
Tel. mobil
100 % Bio-Sortiment
Branche (Aktivitäten)	
Verband
Verbandsnummer
Zutreffende Bereiche der Betriebsbeschreibung              
Organigramm                                
Position
Name
Vorname
Telefon
E-Mail
Unterschrifts-berechtigt  
Zahl der Mitarbeiter
Angaben zu Betriebsumsätzen
Jahresumsatz in Euro	
davon Bio-Umsatz in Euro
Angaben zu Betriebsstätten          
Lager und Gebäudeliste 
(Wareneingangslager, Fertigungsstätten, Verpackungsstätten, Anlieferungslager und sonstiges; Zuordnungen im Grundrissplan angegeben)  
Gebäudebezeichnung
Straße, Nr.
PLZ
Ort
Grundrissplan liegt vor
Anlage Nr.
Weitere nicht fest umbaute Lagerstätten    
Folgende zusätzliche Angaben/Beschreibungen zu den Betriebsstätten des Unternehmens liegen vor:
Verbindungen zu anderen ökologischen oder nicht-ökologischen Unternehmen
Art
Betriebsname
Straße, Nr.
PLZ
Ort
Tätigkeit / erzeugte Produkte
Umfang
Auftraggeber
Straße, Nr.
PLZ
Ort
Status
Subunternehmer (bitte zuerst alle Subunternehmer eintragen und im nächsten Schritt unten die jeweiligen Produkte zuordnen)     
Name
Bundesland
Straße, Nr.
Land
PLZ
Ort
Telefon
Telefax
Telefon mobil
E-Mail
Codenr. der Kontrollstelle
Datum der Betriebsbeschreibung
Verband
Datum der letzten Kontrolle
aktuell in Beauftragung
Subunternehmer hinzufügen / entfernen      
Tätigkeit/Produkt	
Umfang	
Status
Subunternehmer
Vorbeugemaßnahmen und Qualitätssicherung
Qualitätssicherungsmaßnahmen / Eigenkontrollsystem
Folgende Maßnahmen / Verfahren sind zur Sicherung der Qualität von Öko-Produkten im Betrieb installiert:
Standardisierte externe Qualitätssicherungsprogramme
Vorbeugemaßnahmen gegen Vermischung / Vertauschung
Maßnahmen, die eine Verwechslung oder Vermischung von Öko-Produkten mit nicht-ökologischen Produkten ausschließen:
Bereich / Prozess
Maßnahme
Vorkehrungen, um Vermischungen bei der Produktion zu vermeiden:
Reinigungsmaßnahmen und Schädlingsbekämpfung
Folgende Maßnahmen / Verfahren sind zur Sicherung der Qualität von Öko-Produkten im Betrieb installiert:
Bereich / Prozess
Maßnahme
Ausschluss von Gentechnik und ionisierender Strahlung
Folgende Sachlagen liegen am Betrieb vor:
Stoff / Zutat
Einsatzbereich
Wareneingangskontrolle
Lieferantenliste
Name
Straße, Nr.
PLZ
Ort
Codennr. der Kontrollstelle
Anlieferung der Rohwaren
Besondere Anforderungen für Importe aus Drittländern
Einfuhrprodukte
Produkt
Erzeugniskategorie
vorauss. jährl. Einfuhrmenge    
Exporteur	
Adresse
Herkunftsland:
		Produkt hinzufügen / entfernen      
Dokumentation
Der Wareneinkauf wird nachgewiesen durch:
Der Warenverkauf wird nachgewiesen durch:
Es liegen folgende Aufzeichnungssysteme für die Verarbeitung vor:
Auf folgende Art und Weise werden die Produktionsmengen und der Warenausgang in der Gastronomie dokumentiert: 
Es liegt ein Verwaltungssystem für die Lagerung vor
Art der steuerlichen Gewinnermittlung:
Produkte
(Fristgerechte Mitteilungen, Trennung in der Produktion, Darstellung der Verarbeitungsschritte, Vorlage der Rezepturen, Zutaten, Zusatz- und Verarbeitungshilfsstoffe, Etikettierung, Einhaltung der Trennung)Beschreibung der Verfahren, die auf einer systematischen Identifizierung der kritischen Stufen im Verarbeitungsprozess beruhen. 
Identifikation kritischer Punkte zur Sicherstellung der Trennung und Vermeidung von Vermischungen
Liste aller ökologischen Produkte/Produktgruppen/Tätigkeiten
Produkt
besondere Merkmale, Verpackungsart,  Unterscheidung zu nicht-ökologischen Produkten
Verband
Liste aller nicht-ökologischen Produkte/Produktgruppen/Tätigkeiten
Produkt
Auflistung der Zusatz-, Verarbeitungshilfsstoffe und nicht-ökologischen landwirtschaftlichen Zutaten
Weinaufbereitungsverfahren und dabei eingesetzte Stoffe werden zusätzlich mit separater Checkliste geprüft
Art
Stoff/Zutat
eingesetzt in Produkt
GVO-Bestätigung liegt vor
Werbung / Kennzeichnung / Transport
Durch folgende Medien erfolgt eine Bewerbung von Bio-Produkten
Kennzeichnung von Verkaufsprodukten
Form des Bio-Hinweises
Kennzeichnung Gastronomie
Die Kennzeichnung der Öko-Erzeugnisse erfolgt als:
Muster der Speisekarte/des Speiseplans und des Werbematerials
	sind auf folgender Internetseite einzusehen: 
Kennzeichnung unverpackt angebotener Erzeugnisse
Beim Verkauf an Endverbraucher / über die Ladentheke wird
Bei der Zustellung von offener / loser Ware wird beachtet, dass
Erklärung des Unternehmens 
Das Unternehmen verpflichtet sich hiermit
bei Betriebskontrollen alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Einblick in alle einschlägigen Informationsquellen und Datensammlungen zu gebenBetriebskontrollen außer von der betrauten Kontrollstelle und der zuständigen Länderbehörde auch von deren Beauftragten beziehungsweise zugelassenen Erfüllungsgehilfen durchführen zu lassenWeiter verpflichtet sich das Unternehmen gemäß VO (EG) 889/2008 Titel IV Kapitel 1 Artikel 63 (2) 
a)         alle Arbeitsgänge gemäß den ökologischen Produktionsvorschriften nach Maßgabe der Vorschriften der VO(EG) 834/2007 und der VO(EG) 889/2008 durchzuführen, 
b)         im Fall eines Verstoßes oder von Unregelmäßigkeiten die Durchsetzung der in den Vorschriften für die ökologische Produktion vorgesehenen Maßnahmen zu akzeptieren,
c)         die Käufer des Erzeugnisses im Falle von Buchstabe b schriftlich zu informieren, um sicherzustellen, dass die Bezüge auf die ökologische Produktion von den Erzeugnissen dieser Partie entfernt werden.
d)         für den Fall, dass der Unternehmer und/oder dessen Subunternehmer gemäß dem von dem betreffenden Mitgliedstaat errichteten Kontrollsystem von verschiedenen Kontrollbehörden oder Kontrollstellen kontrolliert wird, den Informationsaustausch zwischen diesen Behörden oder Stellen zu akzeptieren;
e)         für den Fall, dass der Unternehmer und/oder dessen Subunternehmer seine Kontrollbehörde oder Kontrollstelle wechselt, die Übermittlung ihrer Kontrollakten an die nachfolgende Kontrollbehörde oder Kontrollstelle zu akzeptieren
f)         für den Fall, dass sich der Unternehmer aus dem Kontrollsystem zurückzieht, die betreffende zuständige Behörde und die Kontrollbehörde oder Kontrollstelle unverzüglich darüber zu informieren;
g)         für den Fall, dass sich der Unternehmer aus dem Kontrollsystem zurückzieht, zu akzeptieren, dass seine Kontrollakte mindestens fünf Jahre lang aufbewahrt wird;
h)         die betreffende(n) Kontrollbehörde(n) oder Kontrollstelle(n) unverzüglich über etwaige Unregelmäßigkeiten oder Verstöße zu informieren, die den ökologischen/biologischen Status ihres Erzeugnisses oder von ökologischen/biologischen Erzeugnissen, die sie von anderen Unternehmern oder Subunternehmern bezogen haben, beeinträchtigen.
 
Die vorgenannten Angaben sind richtig und die beschriebenen Maßnahmen werden umgesetzt, wesentliche Änderungen (Betriebsleiterwechsel, neue Produktionslinien, Standortwechsel usw.) werden der Kontrollstelle unverzüglich mitgeteilt.
Werden Aufträge an Dritte gegeben stimmt der Betrieb in seinem Namen und im Namen seiner Subunternehmer zu, dass die verschiedenen Kontrollstellen und Kontrollbehörden Informationen über die von ihnen kontrollierten Arbeitsgänge austauschen können sowie dahingehend wie dieser Informationsaustausch erfolgen kann.
         
Unterschrift Kontrolleur/in
Unterschrift Betriebsvertreter/in
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