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Landwirt Richard Herb: „Ein halber Tag für 50 Seiten“

Erfahrungen des Agrarbetriebswirts mit der Eigenkontrolle durch GQS

Richard Herb 

bewirtschaftet 
einen Haupter-
werbsbetrieb 
mit Veredelung 
(Mastschweine, 
Bullenmast) 
sowie Ackerbau 
und Grünland 
in Sielenbach, 
Kreis Aichach-
Friedberg.

Thomas 

Schwarzmann 

ist als Fach-
berater am Amt 
in Bayreuth 
zuständig für 
die Verbund-
beratung mit 
den Ringbera-
tern des LKV 
für Schweine-
mastbetriebe, 
Zuchtsauen-
halter und Rin-
dermäster in 
Oberfranken.

Thomas Schwarzmann: „Service für unsere Landwirte“

Landwirtschaftsberater bietet GQS-Unterstützung als Dienstleistung an

Wochenblatt:  Herr Schwarzmann, 
Sie setzen GQS-Bayern in der Be-
ratung ein. Was haben die Land-
wirte von Ihrem Angebot?

Schwarzmann: Wir bieten die 
GQS-Eigenkontroll-Liste allen 
oberfränkischen „Ringbetrieben“ 
als freiwillige „Servicedienstleis-
tung“ neben der produktionstech-
nischen Beratung und der Leis-
tungsprüfung an. 

Wochenblatt: Wie sieht das kon-
kret aus?

Schwarzmann: Auf Grundlage des 
GQS-Erhebungsblattes im Inter-
net erhalten die Landwirte von der 
LKV-Verwaltungsstelle Bayreuth 
ihre vollständige, betriebsindivi-
duelle Checkliste ausgedruckt. 
Mit Hilfe der GQS-Liste geht der 
fachlich versierte Verbundberater 
zusammen mit dem Landwirt alle 
wichtigen Aufl agen in der Schwei-
nehaltung durch – meist in den 
Wintermonaten. 

Wochenblatt: Und wie kommt das 
bei den Landwirten an?

Schwarzmann: Im ersten Durch-
gang 2007/2008 haben über 400 
Mitgliedsbetriebe den Service ge-
nutzt. Mittlerweile sind es jähr-
liche noch 30 bis 50 Betriebe, die 
die Eigenkontrolle zusammen mit 
den Beratern nach neuesten Vorga-
ben durcharbeiten, vor allem wenn 
sich bauliche Änderungen oder Be-
triebsanpassungen ergeben.

Wochenblatt: Wie beurteilen 
die Landwirte diesen „oberfrän-
kischen“ Service? 

Schwarzmann: Wir haben viel po-
sitive Resonanz erhalten sowohl 
bezüglich der Vorbereitung auf die 
CC-Kontrollen als auch im Hinblick 
auf die QS-Audits. Im Fachrecht 
und bei CC können die Landwirte 
gerade durch die erste Eigenkont-
roll-Checkliste ihre betrieblichen 
Verhältnisse besser einschätzen 
und erhalten mehr Sicherheit. 
Wenn eine Kontrolle ankündigt 

wird, kann man auch deutlich ge-
zielter die meist wenigen Lücken 
beheben– teils noch sehr kurzfris-
tig. Einige „exakte“ Betriebsleiter 
machen die volle GQS-Liste sogar 
jedes Jahr, was gleich die jährliche 
Eigenkontroll-Aufl age nach dem 
QS-System erfüllt. Die Häufi gkeit 
muss aber jeder Betriebsleiter sel-
ber entscheiden. Überhaupt abge-
lehnt wird das GQS-Angebot bei 
unseren Schweinehaltern grob ge-
schätzt von lediglich fünf bis zehn 
Prozent.

Wochenblatt: Wie hoch ist der 
Aufwand für die Landwirte?

Schwarzmann: Die Kosten sind 
mit dem normalen Jahresbeitrag 
für den Ring abgedeckt. Der Zeit-
bedarf variiert zwischen Erst- und 
Folgeberatung sowie nach Betrieb 

Wochenblatt: Herr Herb, war-
um und seit wann nutzen Sie 
GQS-Bayern?

Herb: Neben dem Programm „Of-
fene Stalltür“ haben wir unseren 
Betrieb 2004 noch für die Mast-
schweine nach QS und die Rinder 
für Geprüfte Qualität Bayern zer-
tifi zieren lassen. Für diese Syste-
me musste ich bereits Eigenkont-
roll-Checklisten führen. Als 2005 
CC eingeführt wurde, fragte ich 
schon, ob es nicht etwas gibt, wo 
die ganzen Anforderungen für mei-
ne vielen Betriebsbereiche in ei-
ner einzigen Liste enthalten sind. 
Ich muss ja versuchen, den Über-
blick über die vielen Aufl agen zu 
behalten – an Kulap für Mulchsaat 
und bodennahe Gülleausbringung 
nehme ich auch teil. 

Als dann 2006 GQS-Bayern im 
Internet angeboten wurde, habe 
ich mir gleich die Checkliste aus-
gedruckt. Seitdem mache ich jedes 
Jahr die Liste durch – heuer bereits 
zum 5. Mal.

Wochenblatt: Wo sehen Sie die 
Vorteile? 

Herb: Größter Vorteil von GQS 
ist für mich, dass ich die Punkte aus-
wählen kann, die für meinen Be-
trieb relevant sind. Die Checkliste 
ist damit betriebsspezifi sch und hat 
alles Wichtige drin.

Wochenblatt: Und die Nachteile?
Herb: Nachteil ist, dass die Lis-

te immer noch 50 Seiten lang ist. 
Aber dafür kann GQS nichts, wenn 
es so viele verschiedene Vorga-
ben gibt. Manche Kriterien kom-
men mir überfl üssig oder selbstver-
ständlich vor, wie „dass ich meine 
Tiere mit ausreichend Wasser ver-
sorgen muss“. 

Wochenblatt: Hatten Sie schon ei-
nen konkreten Nutzen?

Herb: Der Kontrolleur für QS 
und Geprüfte Qualität Bayern hat 
mich für meine Eigenkontroll-Liste 
als „vorbildlich“ gelobt. Zwar ver-
suche ich meine Unterlagen immer 
beisammen zu haben, aber die Lis-
te hilft schon, dass ich im Vorfeld 
nichts vergesse. Eine CC-Prüfung 
hatte ich bisher noch nicht. Durch 
die Vorbereitung mit GQS sehe ich 
hier aber keine Schwierigkeiten.

Wochenblatt: Wie lange brauchen 
Sie zum Durcharbeiten der Liste?

Herb: Im Schnitt einen halben 
Tag. Ich lasse die Liste im Januar 
oder Februar raus. Zuerst schaue 
ich, wie lang sie ist. Dann suche ich 
mir einen ruhigen Nachmittag aus 
und mache sie in einem Zug durch. 
Mittlerweile kenne ich ja die Lis-
ten und den Inhalt. Obwohl sich 
nicht jedes Jahr gleich viel ändert, 
mache ich die Liste jährlich, da ich 
sie als Dokumentation für die Ei-
genkontrolle von QS und von Ge-

von einer halben bis zu vier Stun-
den. Da ja in der Regel nicht jedes 
Jahr die volle Liste bearbeitet wird, 
bleibt der Aufwand im Verhältnis 
zum Nutzen überschaubar.

Wochenblatt: Wo sehen Sie die 
Vorteile für die Beratung?

Schwarzmann: Nachdem die Pro-
duktionstechnik in der Schweine-
haltung mittlerweile stark mit der 
Produktsicherheit sowie dem Fach-
recht und der privaten Qualitäts-
sicherung verschmolzen ist, muss 
sich der Landwirt – wie auch der 
Berater – in allen Belangen in-
formieren. Mit GQS-Bayern kön-
nen wir hierzu einen zusätzlichen, 
sinnvollen Service für interessierte 
Landwirte anbieten. 

Größter Vorteil für mich ist, dass 
ich als Berater ein Werkzeug habe, 
das zentral aktualisiert wird und 
viel eigene Informationsarbeit ein-
spart, da es alle wichtigen Bereiche 
enthält. Eine Dienstleistung, die es 
aufrechtzuerhalten gilt. W

prüfte Qualität Bayern ja brauche. 
Bei CC ist sie zwar nicht vorge-
schrieben, aber man wird so jähr-
lich auf die aktuellen Änderungen 
im Fachrecht und CC aufmerksam 
gemacht.

Wochenblatt: Würden Sie GQS-
Bayern auch Ihren Kollegen 
empfehlen?

Herb: Jederzeit. Aber mir ist  
schon klar, dass nicht alle begeistert 
sind, so viele Seiten mit bürokra-
tischen Vorgaben durchzuarbeiten. 
Ich denke trotzdem, dass GQS von 
mehr Landwirten genutzt werden 
könnte, um ihre eigenen betrieb-
lichen Aufl agen zu überprüfen und 
einen Überblick über die wichtigs-
ten Knackpunkte zu bekommen.  

Finanzamt stellt Land-Data der 
betreuenden Buchstelle oder 
Steuerberatungskanzlei die ent-
sprechenden Daten in elektro-
nischer Form zur Verfügung. 

Die Buchführungsgesellschaft 
arbeitet dazu intensiv mit den Fi-
nanzbehörden zusammen, damit 
die Prüfdaten im landwirtschaft-
lichen Bereich intensiv den ak-
tuellen Anforderungen der Fi-
nanzverwaltung entsprechen. Die 
Steuerpfl ichtigen können somit 
sicher sein, dass alle im Rechen-
zentrum der Land-Data gespei-
cherten Daten über den geforder-
ten Zeitraum von zehn Jahren in 
der geforderten Form problemlos 
bereitgestellt werden können“, so 
Geschäftsführer Andreas B alda-
mus.  
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