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GMP+ International und QS weiten gegenseitige 
Anerkennung aus 

Neuer Geltungsbereich umfasst Handel, Transport, Lagerung und 
Umschlag von Futtermitteln 

Am 29.06.2011 haben die Geschäftsführer der niederländischen GMP+ International und der 

deutschen QS Qualität und Sicherheit GmbH, Johan den Hartog und Dr. Hermann-Josef Nienhoff, 

eine neue Vereinbarung zur gegenseitigen Anerkennung der beiden Qualitätsstandards 

unterzeichnet. Damit weiten sie den Geltungsbereich der bestehenden Anerkennung erheblich aus.  

Neben der Anerkennung der Futtermittelherstellung, die seit 2006 in Kraft ist, umfasst die neue 

Anerkennung, die ab sofort gilt, auch den Handel, den Transport, die Lagerung und den Umschlag 

von Futtermitteln. Darüber hinaus ist auch der Ackerbau mit in die bilaterale Vereinbarung 

aufgenommen worden. 

Mit der Anerkennung, können GMP+- oder QS-zertifizierte Unternehmen Geld und Zeit für 

Doppelauditierungen sparen. So können nun beispielsweise QS-zertifizierte Futtermittelhändler auf 

Basis ihres QS-Audits die Anerkennung für GMP+ beantragen und dadurch in das GMP+ FSA-

System liefern und umgekehrt. Ein weiteres Beispiel: GMP+ Einzelfuttermittelhersteller können 

nun, an welchem Standort auch immer weltweit, unter bestimmten Voraussetzungen an QS-

Unternehmen liefern.  

Um die Anerkennung nutzen zu können, müssen sich alle GMP+ zertifizierten Unternehmen, die 

Produkte und Dienstleistungen an QS-Unternehmen liefern wollen, in der QS-Datenbank 

registrieren. In bestimmten Fällen wird dafür eine Registrierungsgebühr fällig. Umgekehrt müssen 

QS-zertifizierte Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen an GMP+ zertifizierte 

Unternehmen liefern wollen, sich ebenfalls bei GMP+ International anmelden. Auch hier wird eine 

Anmeldegebühr fällig. Ausführliche Informationen darüber, wie man sich für die Anerkennung 

anmeldet und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, sind auf den Internetseiten von GMP+ 

International und QS veröffentlicht. 

Die jetzt geschlossene Vereinbarung ist das Ergebnis der Koordinierungsbemühungen beider 

Standardgeber der letzten Jahre. Der unterschriebene Vertrag zwischen QS und GMP+ 

International repräsentiert einen weiteren Schritt hin zur Harmonisierung der internationalen 

Qualitätsstandards. Beide Standardgeber beabsichtigen, diesen Weg auch in Zukunft 

weiterzugehen.  
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Engl. Version: 

GMP+ International and QS extend mutual recognition 

New scope includes trade, transport, storage and transhipment of 
feed 

On 29 June 2011 the managing directors of the GMP+ International and the German QS Qualität 

und Sicherheit GmbH, Johan den Hartog and Dr. Hermann-Josef Nienhoff, signed a new agreement 

on the mutual recognition of the two Feed Safety Assurance schemes. They thereby extended the 

existing scope of recognition significantly. 

Besides the recognition for feed production that has been in force since 2006, the new regulations, 

which apply with immediate effect, also comprise trade, transport as well as storage and 

transhipment of feed. Furthermore, crop farming has been included into the bilateral agreement.  

Through the recognition, GMP+ or QS certified companies may save money and time caused by 

double auditing. QS-certified feed traders, for example, can now apply for recognition through the 

GMP+ FSA scheme and thus deliver into the GMP+ FSA scheme based on their QS certification and 

vice versa. Another example: GMP+ producers of feed materials, wherever located in the world, 

are now able to deliver to QS-companies. For all GMP+ certified companies opting for delivering 

products or services to QS certified companies, registration in the QS company database is 

necessary and for specific situations a registration fee is applicable. The other way around, for QS 

certified companies opting for delivering products or services to GMP+ certified companies, 

registration in the GMP+ company database is necessary and for the same specific situations a 

registration fee is applicable. Information on how to apply for recognition and prerequisites that 

companies have to fulfil are published via the QS and GMP+ International websides.  

The agreement that has now been concluded is the result of coordination efforts on the part of both 

standard owners over recent years. The signed agreement between QS and GMP+ International 

represents a further step towards the harmonization of international Quality Standards. Both 

standard owners intend to continue along this road in future. 
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