
J eder Landwirt muss heute wohl oder
übel eine Menge Schreibarbeit bewäl-
tigen. Von Jahr zu Jahr wächst der Pa-

pierkram weiter. Durfte früher in erster Li-
nie der Antrag auf Mineralölsteuer-Erstat-
tung nicht vergessen werden, erfordern
heute verschiedene Qualitätssicherungs-
systeme wie QS, QM Milch oder Global-
GAP viel Aufmerksamkeit. Hinzu kom-
men je nach Vermarktung die Lastenhef-
te bestimmter Markenprogramme. Die
gesetzlichen Dokumentationspflichten
im Pflanzenschutz, in der Düngung und
der Tierhaltung haben sowieso merklich
zugenommen. Und wer bei alledem den
Überblick verliert, riskiert Abzüge bei den
Direktzahlungen, wenn der Cross-Com-

pliance-Kontrolleur plötzlich auf dem
Hof steht. Fünf Bundesländer haben da-
her nach dem Vorbild von Baden-Würt-
temberg ein freiwilliges System der „Ge-
samtbetrieblichen Qualitätssicherung“
(GQS) eingeführt. Dahinter verbirgt sich
im Wesentlichen eine Checkliste zum An-
kreuzen: Alle Anforderungen des land-
wirtschaftlichen Fachrechts, der Cross
Compliance und der wichtigsten Quali-
tätssicherungssysteme wie QS oder QM
Milch sind darin zusammengefasst. Wer
sich durch den GQS-Ordner beziehungs-
weise die entsprechende Computerver-
sion der Checkliste durcharbeitet, kann
sicher sein, die Eigenkontrolle und die
Dokumentation vorschriftsgemäß durch-
zuführen. Der finanzielle Aufwand für
das Startpaket ist überschaubar (s. Tabelle

S. 138). In Bayern sind die ausschließlich
elektronisch vertriebenen Formulare so-
gar kostenlos über das Internet verfügbar.
Einige Länder fördern zudem die Ein-
stiegsberatung. Wir haben Praktiker in
Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-
Württemberg nach ihren Erfahrungen ge-
fragt: GQS – was bringt das?

Gute Hilfe 
bei lästigen Pflichten

Klaus und Hiltrud Ferdinand führen den
Hof Lahnau in der Nähe des Kurortes Bad
Ems gemeinsam mit ihrem Sohn Mischa
als GbR. In Sichtweite des Flüsschens
Lahn bewirtschaften sie 114 ha Grünland
und 77 ha Ackerland. Im Stall stehen 100
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CC-Auflagen 
gezielt managen

Qualitätssicherung Fünf

Bundesländer bieten freiwilli-

ge Arbeitshilfen für das Qua-

litätsmanagement. Findige

Praktiker können die Cross-

Compliance-Anforderungen

damit buchstäblich „abhaken“.

Klaus Ferdinand (re.) und sein Berater Martin Schmitz sehen im GQS-System eine nützliche Dokumentationshilfe.
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Holsteins plus Nachzucht, um die Milch-
quote von 900 000 kg einschließlich Hof-
quote für die Direktvermarktung auszu-
schöpfen. Klaus Ferdinand ist ein GQS-
Pionier. Der Maschinenring Rhein-Lahn-
Sieg, dessen Vorsitzender Ferdinand ist,
entwickelte 2004 ein Ablagesystem für
seine Mitglieder. Dann trat das Land
Rheinland-Pfalz mit einem einzelbetrieb-
lichen Managementsystem (EMS) auf den
Plan. In dieser Situation wechselte der
Maschinenring zum EMS, das mehr Mög-
lichkeiten und rechtlich größere Sicher-
heit bot, weil es vom Land kam. Für Fer-
dinand als Vorsitzender des Maschinen-
rings war es quasi unausweichlich, als
Testbetrieb an der Entwicklung teilzuneh-
men. Heute ist Ferdinand froh, das GQS
als Hilfsmittel zu nutzen. „Natürlich geht
mir die Schreibarbeit manchmal gegen
den Strich“, räumt der Betriebsleiter ein.
„Aber die Vorschriften und Regeln sind
nun einmal da. Daran kann ich nichts än-
dern. Das GQS verschafft mir die Sicher-
heit, alle relevanten Anforderungen zu
beachten.“ Das beinhaltet die Cross Com-
pliance und das von der Molkerei gefor-
derte QM Milch. 

Beträchtlicher Zeitaufwand

Der Zeitaufwand für die erste Bestands-
aufnahme einschließlich Hofbegehung
betrug rund fünf Stunden. Das ist be-
trächtlich. Der Lohn des Aufwands ist ne-
ben der Aufdeckung von Fehlern ein bes-
seres Verständnis der gesetzlichen Aufla-
gen. In der Beratung werden dann auch
noch Themen angesprochen, die nicht
direkt zu GQS gehören. Im Betrieb Ferdi-
nand war das z. B. die Flächenmeldung.
Im Realteilungsgebiet angesiedelt, bewirt-
schaftet der Hof über 1000 Parzellen, die
in 40 Schlägen zusammengefasst sind.
Dies führt fast zwangsläufig zu kleinen
Ungenauigkeiten. Mithilfe seines Beraters
Martin Schmitz, dem Geschäftsführer des
Maschinenrings Rhein-Lahn-Sieg, wur-
den die Fehler ausgemerzt. Der Maschi-

nenring hat etwa ein Viertel seiner Mit-
glieder zum GQS beraten. Schmitz sagt:
„Ernsthafte Probleme mit der Erfüllung
der Anforderungen gab es bei den teil-
nehmenden Landwirten kaum. Sie wol-
len aber einfach die Absicherung durch
die vom Land jährlich aktualisierte Doku-
mentationshilfe.“ Den Nutzen sah Ferdi-
nand 2007: Eine Betriebsprüfung durch-
lief der Hof Lahnau ohne beihilfenrele-
vante Beanstandungen. „Der GQS-Ord-
ner ist auch für die Prüfer eine gute
Orientierung“, sagt Ferdinand. Er würde
das System jederzeit weiterempfehlen. In
der Direktvermarktung sieht er allerdings
keinen besonderen Nutzen des GQS. Am
Wochenende rollen manchmal Tausende

von Radfahrern über den nahegelegenen
Radwanderweg. Einige legen am Hof
Lahnau einen Stopp ein und kaufen fri-
sche Milch. Nach GQS fragt dabei keiner.

Der Handel verlangt es

Das bestätigt Erhard Wolf aus Butzbach-
Fauerbach. Am Rande der Wetterau pro-
duziert Wolf auf 125 ha Speise- und
Pflanzkartoffeln, Zuckerrüben, Getreide
und Raps. Die Speisekartoffeln verkauft er
zum Teil direkt ab Hof. Die Kunden schät-
zen die Qualität seiner Ware. Qualitäts-
managementsysteme interessieren sie
nicht. Der Einzelhandel verlangt sie hin-
gegen. Das gab für Wolf den Ausschlag
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Erhard Wolf belegt mit GQS gegenüber dem Lebensmittelhandel seine Maßnahmen zum
Qualitätsmanagement.

Bundesland Ordner CD-Version

Baden-Württemberg 40 € 25 €

Bayern nicht kostenloser 

angeboten Internetabruf

Hessen 49 € 29 €

Rheinland-Pfalz 40 € 30 €, 

Internetabruf 

möglich

Sachsen 35 € 15 €

Kosten für das 
GQS-Startpaket*

* teilweise zuzüglich Versandkosten; jährliche Ergänzungs-
lieferungen zwischen 10 € und 20 €. 

Die gesamtbetriebliche Qualitätssicherung
für landwirtschaftliche Unternehmen, kurz
GQS, ist kein zusätzliches System der Quali-
tätssicherung, sondern eine Arbeitshilfe zur
Erfüllung bestehender Systemanforderun-
gen. Die Nutzung ist freiwillig. Der teilneh-
mende Landwirt erhält Checklisten, Vordru-
cke, Merkblätter und Ablagepläne, je nach
Ausführung auch oder ausschließlich in
elektronischer Fassung. Wer die Ankreuzfra-
gen erfolgreich durcharbeitet, ist auf der si-
cheren Seite: Er hat alle Anforderungen der
guten fachlichen Praxis, der Cross Compli-
ance und für ihn eventuell relevanter Quali-
tätssicherungssysteme wie QS, QM Milch

oder GlobalGAP erfüllt. Die Listen folgen
dem Baukastenprinzip. Unzutreffende Be-
standteile, wie beispielsweise Fragen zum
Obst- und Gemüsebau für einen Milcher-
zeuger, werden beiseite gelassen. GQS wird
in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen,
Rheinland-Pfalz und Sachsen angeboten.
Eine Beratung durch anerkannte Stellen ist
in einigen Ländern förderfähig. In Baden-
Württemberg setzen bisher etwa 4000 Be-
triebe das System ein, in Rheinland-Pfalz
2500, in Hessen etwa 1200 und in Sachsen
rund 800. In Bayern wurden GQS-Checklis-
ten in drei Jahren 30 000-mal im Internet
abgerufen.

GQS – was ist das?



zur Teilnahme am GQS. Seit er mit gro-
ßen Abpackstellen schlechte Erfahrungen
gesammelt hat, packt der Familienbetrieb
nämlich seit nunmehr acht Jahren Spei-
sekartoffeln selbst in 2,5- und 5-kg-Beutel
ab. Der Verkauf über umliegende Rewe-
und Edeka-Märkte läuft rund und zu ver-
gleichsweise guten Preisen. Um aber un-
ter den Labeln QS, „Geprüfte Qualität
Hessen“ oder dem Zeichen der hessischen
Direktvermarkter „Landmarkt“ an den
Einzelhandel liefern zu dürfen, brauchte
Wolf eine Zertifizierung. Das GQS hat
sich dabei mehrfach bewährt. Im selben
Arbeitsgang dokumentiert Wolf, dass die
Anforderungen des QS-Prüfsystems für
Kartoffeln erfüllt werden, was die Rewe
seit 2007 standardmäßig auch für „Land-
markt“ einfordert. Die Qualitätsmarke
„Geprüfte Qualität Hessen“ kann Wolf
mit gutem Gewissen auf die Sackbandero-
len drucken. Auch für dieses Siegel dient
das GQS als Instrument der Eigenkontrol-
le. Und den neuesten Stand über das dar-
über hinausgehende Fachrecht bekommt
der Betriebsleiter gleich mitgeliefert. In
der Erzeugergemeinschaft tauscht Wolf
sich regelmäßig mit anderen Praktikern
über die erforderlichen Dokumentatio-
nen aus. „Manchmal erfordern die Quali-
tätssysteme auch ein paar Maßnahmen,
an deren Sinn man durchaus zweifeln
kann“, moniert er. Dazu zählt Wolf bei-
spielsweise das Anbringen von extra Hin-
weisschildern „Müll“ über der Mülltonne
oder „Feuerlöscher“ über dem Feuerlö-
scher. „Insgesamt ist das GQS aber ein gu-
tes Training für Cross-Compliance-Kon-
trollen“, sagt er aus eigener Erfahrung. Al-
le Betriebsprüfungen wurden ohne ernst-
hafte Schwierigkeiten bestanden.

Beruhigende Sicherheit

Markus Mayer bewirtschaftet einen
Schweinemastbetrieb sowie 110 ha LF auf
der Schwäbischen Alb. Die Fläche gliedert
sich auf in Grünland, Mais, Sommerraps,
Triticale, Weizen, Sommergerste und Kar-
toffeln. Bereits vor seiner Tätigkeit als Be-
triebsleiter des Sonnenhofs arbeitete er als
Industriemechaniker in einem Unterneh-
men, wo es zu ersten Annäherungen mit
dem Thema Qualitätssicherung kam. Mit
dieser „Vorbelastung“ stand Mayer schon
dem früheren Herkunfts- und Qualitäts-
zeichen Baden-Württemberg (HQZ) posi-
tiv gegenüber. Der erste Aufwand zur Teil-
nahme an diesem Programm war über-
schaubar und erleichterte den Einstieg in
das QS. Die logische und konsequente Fol-
gerung für Mayer war die Teilnahme am
System GQS, allein schon wegen der
strengen Vorgaben im Zusammenhang
mit der EU-Agrarreform. Hier sieht der
Praktiker, gezwungenermaßen, einen sehr
großen Vorteil. Ganzjährig hat er, ähnlich

wie bei der Finanzbuchhaltung, die Vor-
gaben und Termine im Blick, die durch die
Dokumentationspflichten und Bespre-
chungstermine mit dem Berater vorgege-
ben sind. Die Ablage der benötigten
Unterlagen erfolgt dadurch zeitnah. Fest-
gestellte Mängel beseitigt er umgehend.
Vor allem die Hilfestellung durch den Be-
rater, der als neutraler Ansprechpartner
nicht der völlig normalen Betriebsblind-
heit unterliegt, bringt Vorteile. Die vor
Kurzem stattgefundene Cross-Complian-
ce-Prüfung hat dies praxisnah gezeigt.
Aber der schwäbische Schweineerzeuger
verschweigt nicht, dass auch ganz prag-
matische Gründe für die Teilnahme an
den einzelnen Programmen sprechen.
Waren es zu Beginn faktisch Aufschläge
bei den Preisen, sind es jetzt vielmehr

Nachteile, wenn er sich nicht mehr prü-
fen lassen würde. Diese Nachteile sind
vielfältiger Art, wie fehlende Schlachttage
für Schweine ohne QS-Siegel. Oder dass
eben QS-Schweine eher gefragt sind. Gera-
de die Flexibilität der Vermarktung ist in
Zeiten kritischer Preisentwicklungen im
Schweinemarkt mit einem monetären
Vorteil verbunden, so Mayer. Als weiteren
Vorteil nennt er die automatische Salmo-
nellenbeprobung durch die Teilnahme am
Programm. Insgesamt hält sich der zeitli-
che und finanzielle Aufwand im akzepta-
blen Rahmen, so dass für Mayer die Vor-
teile die Nachteile bei Weitem überwie-
gen. Vor allem der Zwang, zeitnah die Do-
kumente nach einem vorgegebenen
System abzulegen, und damit zu wissen,
jederzeit nur ins Regal greifen zu müssen,
lässt ihn sorgloser in Richtung nächster
CC-Check schauen. Es lässt sich dadurch
viel beruhigter der eigentlichen landwirt-
schaftlichen Tätigkeit im Stall oder auf
dem Acker nachgehen. (leh/aig)
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Weitere Informatio-
nen über GQS in den
Bundesländern unter:

www.gqs-bw.de
www.gqs.bayern.de
www.gqs.rlp.de
www.smul.sachsen.de
www.llh-hessen.de

Markus Mayer sieht die Vorteile von 
GQS darin, dass er alle Vorgaben und
Termine ähnlich wie in der Finanzbuch-
haltung auf einen Blick hat. Zudem bringe
ihm GQS auch finanzielle Vorteile in der
Vermarktung seiner Produkte. 


