
Competent Authority response to the report rccommendation received 27 February 2018 

ANNEX 

Response ofthe Control Body to the recommendations ofreport ref, DG(SANTE)/ZOI7—60é8—MR ofthe audit carried out from 22 November 2017 to 01 
December 2017 in order to evaluate the implementation of the organic production standards and control measures applied by a recognised Control Body 
operating in Turkey 

Ensure that any changes In the measures appl1ed by the CB are not1fied to 
the Commission thereofi as required by Article 12( 1 )(a) of Regulation 
(EC) No 1235/2008 and that accurate information on the control 
activitms is submitted to the Commission in the armual report referred to 
in Am'de 12(1)(b) 0Fthe same Regulation. 

This recommendation is based upon conclusion No 4 
Associated finding No 2 and 15 
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L) Ensure that the management of the information on the activities carried 
out worldwide allows for the CB to guarantee that: 
AH plammd controls are carried out, as required by Articles 65(I ) and 
65(4) of Regulation (EC) No 889/2008; 
AH information necessary for the preparation ofthe audits is received 
before a date decided by the CB, including the information referred to in 
Article 7] of Regulation (EC) No 889/2008 as well in Article 63(1) ofthe 
same Regulation. 
This recommendation is based upon conclusion No 26 
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Competent Authority response to the report recommendation received 27 February 2018 

ANNEX 

Response ofthe Control Body to the recommendations of report ref. DG(SANTE)/ZOl7—6OG8—MR ofthe audit carried out from 22 November 2017 to 01 

December 2017 in order to evaluate the implementation of the organic production standards and control measures applied by a recognised Control Body 
operating in Turkey 

Assoc1ated findmgs No 7, 14, 17, 18 and 51 
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b) Ensure that the risk assessment implemented by the CB serves as a good 
‘ basis for detennining the intensity of the announced and unannounced 
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Competent Authority response to the report recommendation received 27 February 2018 

ANNEX 

Response of the Control Body to the recommendations of report ref. DG(SANTE)/ZOI7—60ö8-MR of the audit carried out from 22 November 2017 to 01 
December 2017 in order to evaluate the implementation of the organic production standards and control measures applied by & recognised Control Body 
operating in Turkey 

inspections, as requ ed by A 016 92c(2)(a) of Regulation (EC) No 
5589/2008, and in particular that all compulsory criteria referred to in 
Article 65(4) of the same Regulation are taken into account for the risk 
assessment. 

Thls recommendation is based upon conclusion No 27 
Associated finding No 20 
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Competent Authority response to the report recommendation received 27 February 2018 

ANNEX 

Response of the Control Body to the reconnnendatmns of report ret‘. DG(SANTE)/ZO 1 7-6068-MR of the audit carried out from 22 November 2017 to 01 

December 2017 in order to evaluate the implementation of the organic production standards and control measures applied by a recognised Control Body 
operating in Turkey 

Ensure that: 
additional control visits carried out in accordance with Article 65(4) of 
Regulation (EC) No 889/2008 of at least 10 % ofoperators under 
contract in accordance with the risk category are performed, as required 

by Article 92c(2)(b) of the same Regulation; 

the selection of operators to be submitted to unannounced inspections 
and vxsits is determined on the basis of the risk analysis and that these are 

planned according to the level of risk, as required by Article 92c(2)(d) of 
the same Regulation. 
This recommendation is based upon conclusion No 27 
Associated findings No 21 and 22 
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Ensure that derogations are only granted to operators in line with 
documented procedures and only after all necessary information has been 
verified by the CB, Lo ensure the fulfilment of all conditions by operators. 
This recommendation is based upon conclusion No 37 
Associated findings No 34 and 36 
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6 Ensure that the planning of samples includes taking samples during 
unannounced controls as appropriate, according to the risk profile of 

"ikwéwxe;\‚:i»zäüfääyßäsäf 

'lw1‚‘€>i I'azrhc}, Mami?) ummm'ämd insgrw muß; an: xarrfml «w «35 

Date: 04 Aprxl 2018 Page: 5



Competent Authority response to the report recommendation received 27 February 2018 

ANNEX 

Response of the Control Body to the recommendations of report ref, DG(SANTE)/20l 7—6068-MR of the audit carried out from 22 November 2017 to 01 

December 2017 in order to evaluate the implementation of the organic production standards and control measures applied by a recognised Control Body 
operating in Turkey 

operators‚ in order to comply w h Art le 65(2) of Regulation (EC) No 
889/2008. 
This recommendation is based upon conclusion No 44 
Associated finding No 42 
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7 Ensure that the list ofoperators contains the information required in M , 
»« 2 i €‚>”‘ 

Article 11(3) of Regulation (EC) No 1235/2008, in particular that only $'<“=meäxm„ 

operators under contract are listed. Our tm M v: 

This recommendation is based upon conclusion No 47 
Associated finding No 46 (”>sz E:k‚[ «\ 
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8 Ensure that inspections are effective and cover all requirements of the CB ‘ 

Standards: and in particular that 
Inspectors record the results of assessment of the precautionary measures 
applied by the operators in line With Section 2.2. of D—EN_OOl ofthe CB 
standards; 
Inspectors verify records on the reason for use of fertilizers and PPPS, in 
line with Article 72 of Regulation (EC) No 889/2008; 
Inspections cover the handling of non—organic products by operators, as 

required by Sections 2.2. and 2.3 of D-EN‚OO4 of the CB standards. 
This recommendation is based upon conclusion No 57 ‘f '5. ‘? 

Associated findings No 50, 51 and 52 
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9 Ensure verification of the labels applied by operators on the final product 
for export, to guarantee that only labels complaining with Article 24 of 
Regulation (EC) are used by operators. 
This recommendation is based upon conclusion No 59 
Associated finding No 55 
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10 Ensure that documented risk assessment is implemented to decide on the 
physical checks carried out to the consignments For export to the EU, as 

required by Article 13 (4) of Regulation (EC) No 1235/2008. 
This recommendation is based upon conclusion No 66 
Assoc1ated finding 63, 64 and 65 
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EUROPÄISCHE KOMMISSION
' 

GENERALDIREKTION GESUNDHEIT UND LEBENSMITTELSICHERHEIT 

Gesundheits— und Lebensmittelaudits und Analysen 

DG(SANTE)IZOI7-606S — RS 

AUSZUG AUS DEM BERICHT DER GD GESUNDHEIT UND LEBENSMITTELSICHERHEIT 

ÜBER EIN AUDIT IN KONTROLLSTELLEN 

22. NOVEMBER — 1. DEZEMBER 2017 

BEWERTUNG DER VON EINER ANERKANNTEN KONTROLLSTELLE IN DER TÜRKEI 
ANGEWANDTEN STANDARDS UND KONTROLLMASSNAHMEN FÜR DIE 

ÖKOLOGISCHE/BIOLOGISCHE ERZEUGUNG 

HINWEIS: DIES 15r — IN DEUTSCHER ÜBERSETZUNG — EIN A uszue A us DEM BERICHT ÜBER DAS OBEN GENA NN7'EA UD/T. 

VERBINDLICH IST NUR DIE LANGFA 55UNG 055 ORIGINALBERICHTS (DG/SA N TE }/201 7-5068}. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Dieser Bericht beschreibt die Ergebnisse eines Audits, das die GD Gesundheit und 
Lebensmittelsz'cherhez't vom 22. November bis zum ] . Dezember 201 7 durchgeführt hat, um die 

Anwendung der Standards und Kontrollmaßnahmenfür die ökologische/biologz'sche Erzeugung 

durch eine anerkannte Kontrollstelle in der Türkei zu bewerten. Ergänzend zum Audit in der 
Türkei erfolgte ein Audit am Hauptsitz der Kontrollstelle in einem E U-Mitglz'edstaat. 

Dem Bericht zufolge wendet die Kontrollstelle im Großen und Ganzen die 

Produktionsvorschriflen und Kontrollmaßnahmen an, für die sie im Hinblick auf die 

Gleichwertigkeit von der Europäischen Kommission anerkannt wurde. Jährliche Inspektionen 

werden zu den am besten geeigneten Zeitpunkten angesetzt, und zusätzliche Inspektionen 

erfolgen unangemeldel. Die beobachteten Inspektionen erwiesen $ich insgesamt als wirksam. Die 
Kontrollstelle nimmt eine große Anzahl von Proben und verfolgt alle Fälle weiter, in denen bei 

den Analysen Stojj’e nachgewiesen werden, die in der Ökologischen/biologischen Erzeugung 

nicht zugelassen sind. Bei einem bestätigten Verstoß werden von der Kontrollstelle in der Regel 

angemessene Durchsetzungsmaßnahmen ergriffen.



Die Wirksamkeit des von der Kontrollstelle angewandten Kontrollsystems wird jedoch 
herabgesetzt, da die Planung zusätzlicher Kontrollen und Probenahmen bei Unternehmern sowie 
der Warenuntersuchungen von Sendungen, die für die Ausfuhr in die EU bestimmt sind, nicht 
immer nach dem Risikoprofil des Unternehmers erfolgt. Zudem konzentrieren sich die Kontrollen 
nur auf die ökologische/biologische Erzeugung und Verarbeitung und vernachlässigen die 
Ausführung der Tätigkeit der Unternehmer im Bereich konventioneller Erzeugnisse. 
Da die Zweigstellen Informationen über die durchgeführten Kontrolltätigkeiten verspätet an den 
Hauptsitz der Kontrollstelle weiterleiten, kann diese sich keinen richtigen Überblick über deren 
Durchführung verschaflen und daher nicht entsprechend reagieren, um zu gewährleisten, dass 
alle Tätigkeiten planmäßig durchgeführt werden. Die Kontrollslelle war sich dieses Problems 
bewusst und führte zum Zeitpunkt des Audits gerade eine neue Datenbankverwaltung und ein 
neues Zertifizierungssystem ein, um die Situation zu verbessern. 
Der Bericht enthält eine Reihe von Empfehlungen an die Kontrollstelle, wie die festgestellten 
Mängel behoben und die Durchführung der Kontrollmaßnahmen verbessert werden können. 

EMPFEHLUNGEN 

Nr. Empfehlung 
1. Es sollte sichergestellt werden, dass die Kommission gemäß Artikel 12 

Absatz] Buchstabea der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 über alle 
Änderungen bei den von der Kontrollstelle angewandten Maßnahmen 
informiert wird und dass der Kommission in dem in Artikel 12 Absatz 1 

Buchstabe b dieser Verordnung genannten Jahresbericht genaue Informationen 
über die Kontrolltätigkeiten vorgelegt werden. 

Empfehlung auf Grundlage der Schlussfolgerung 4 

Damit zusammenhängende Feststellungen: 2 und 15 
Es sollte sichergestellt werden, dass die Kontrollstelle durch die Verwaltung 
der Informationen über die weltweit durchgeführten Tätigkeiten garantieren 
kann, dass: 

- alle geplanten Kontrollen gemäß Artikel 65 Absätze 1 und 4 der Verordnung 
(EG) Nr. 889/2008 durchgefiihrt werden; 

- alle fiir die Vorbereitung der Audits erforderlichen Informationen vor dem 
von der Kontrollstelle festgelegten Datum vorgelegt werden, darunter die in 
Artikel 71 sowie in Artikel 63 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 
genannten Informationen. 

Empfehlung auf Grundlage der Schlussfolgerung 26 

Damit zusammenhängende Feststellungen: 7, 14, l 7, 18 und 51 
Es sollte sichergestellt werden, dass die von der Kontrollstelle durchgeführte 
Risikobewertung gemäß Artikel 926 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung



(EG) Nr. 889/2008 eine gute Basis für die Festlegung des Ausmaßes der 
angekündigten und unangekündigten Inspektionen bietet und insbesondere, 
dass alle vorgeschriebenen Kriterien gemäß Artikel 65 Absatz 4 dieser 
Verordnung bei der Risikobewertung berücksichtigt werden. 

Empfehlung auf Grundlage der Schlussfolgerung 27 

Damit zusammenhängende Feststellung: 20 
Es sollte sichergestellt werden, dass: 

- gemäß Artikel 920 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EG) 
Nr. 8239/2008 bei mindestens 10 % der unter Vertrag stehenden 
Unternehmer zusätzliche Kontrollbesuche gemäß Artikel 65 Absatz 4 dieser 
Verordnung entsprechend der Risikokategorisierung durchgefiihrt werden; 

- gemäß Artikel 92c Absatz 2 Buchstabe d dieser Verordnung die 
Entscheidung darüber, bei welchen Unternehmern unangekündigte 
Inspektionen und Besuche durchzuführen sind, auf Basis der 
Risikobewertung erfolgt und diese je nach Höhe des Risikos geplant 
werden. 

Empfehlung auf Grundlage der Schlussfolgerung 27 

Damit zusammenhängende Feststellungen: 21 und 22 
Es sollte sichergestellt werden, dass Unternehmern Ausnahmeregelungen nur 
im Einklang mit den dökumentierten Verfahren und nur nach Überprüfung 
aller notwendigen Informationen durch die Kontrollstelle gewährt werden, um 
zu gewährleisten, dass die Unternehmer alle Bedingungen erfüllen. 

Empfehlung auf Grundlage der Schlussfolgerung 3 7 

Damit zusammenhängende Feststellungen: 34 und 36 
Es sollte sichergestellt Werden, dass die Probenplanung gemäß Axtike165 
Absat22 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 je nach Risikoprofil der 
Unternehmer gegebenenfalls auch die Probenahme bei unangekündigten 
Kontrollen vorsieht. 

Empfehlung auf Grundlage der Schlussfolgerung 44 

Damit zusammenhängende F eststellung: 42 
Es sollte sichergestellt werden, dass die Liste der Unternehmer die in 
Artikel 11 Absatz3 der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 verlang1en 
Informationen enthält und dass V. &. nur unter Vertrag stehende Unternehmer 
aufgefiihrt werden. 

Empfehlung auf Grundlage der Schlussfolgerung 4 7



Damit zusammenhängende Feststellung." 46 
8. Es sollte sichergestellt werden, dass die Kontrollen wirksam sind und sich auf 

alle Anforderungen der Standards der Kontrollstelle erstrecken, und 
insbesondere, dass: 

- Inspektoren gemäß Abschnitt 2.2. von D-EN_OOI der Standards der 
Kontrollstelle die Ergebnisse der Bewertung der von den Unternehmern 
angewandten Vorsorgemaßnahmen aufzeichnen; 

- Inspektoren gemäß Artikel 72 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 die 
Aufzeichnungen über den Grund für den Einsatz von Dünge— und 
Pflanzenschutzmitteln überprüfen; 

— Kontrollen sich gemäß den Abschnitten 2.2. und 2.3. von D-EN_OO4 der 
Standards der Kontrollstelle auf die Handhabung von konventionellen 
Erzeugnissen durch die Unternehmer erstrecken. 

Empfehlung auf Grundlage der Schlussfolgerung 58 

Damit zusammenhängende Feststellungen: 50, 51 und 52. 
9. Es sollte sichergestellt werden, dass die von den Unternehmern auf dem 

Enderzeugnis für den Export aufgebrachten Etiketten überprüft werden, um zu 
gewährleisten, dass die Unternehmer nur Etiketten verwenden, die Artikel 24 
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates entsprechen. 

Empfehlung auf Grundlage der Schlussfolgerung 59 

Damit zusammenhängende Feststellung: 55 
10. Es sollte sichergestellt werden, dass gemäß Artikel 13 Absatz 4 der 

Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 eine dokumentierte Risikobewertung erfolgt‚ 
um über die Durchführung von Warenuntersuchungen der für die Ausfuhr in 
die EU bestimmten Sendungen zu entscheiden. 

Empfehlung auf Grundlage der Schlussfolgerung 66 

Damit zusammenhängende Feststellungen: 63, 64 und 65


