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Tipps für die Eigenkontrolle am Hof
So behalten Sie den Überblick über die Vielzahl der Aufl agen

Die Landesanstalt für 
Landwirtschaft stellt mit 

einer neuen Ausgabe 
von GQS-Bayern bereits 

im sechsten Jahr das 
um fassende Eigenkon-

trollsystem für alle land-
wirtschaftlichen Auf lagen 

im Internet (www.gqs.
bayern.de) zur Ver-

fügung. Die Resonanz ist 
erstaunlich positiv.

D
as „Gesamtbetriebliche Qua-
litätssicherungs-System für 
landwirtschaftliche Betriebe 

in Bayern“ (GQS-Bayern) wurde 
im Frühjahr aktualisiert und in der 
diesjährigen Version im Internet 
veröffentlicht. Das bewährte Sys-
tem zur Eigenkontrolle von Aufl a-
gen für landwirtschaftliche Betriebe 
wurde seit der ersten Veröffentli-
chung durchschnittlich 20 000-mal 
pro Jahr aufgerufen (insgesamt 
rund 100 000-mal). Mit Hilfe des 

Internet-Checklisten-Generators 
wurden mehr als 40 000 Check-
listen erstellt. Zahlreiche Land-
wirte nutzen somit das Angebot, 
um die Vorgaben von Cross Com-
pliance, Fachrecht, ökologischen 
Anbauverbänden oder privatwirt-
schaftlichen Qualitätssicherungs-
systemen auf ihren Betrieben zu 
überprüfen und sich für Kontrol-
len fi t zu machen.

In GQS-Bayern werden die für 
die Landwirtschaft relevanten Auf-

Kontrollieren Sie sich selbst, damit Sie im Falle einer Vor-Ort-Kontrolle 
keine Rückzahlung von Fördergeldern befürchten müssen.

die Anerkennung von GQS-Bay-
ern als Eigenkontrollsystem für 
verschiedene Qualitätssicherungs-
systeme (wie QS, GLOBAL-
GAP, GQ-Bayern) können diese 
Eigen kontroll- und Dokumentati-
onspfl ichten erfüllt werden. Dies 
verhindert letztendlich Mehrfach-
Dokumentationen und bedeutet 
somit weniger Schreibarbeit. GQS-
Bayern selbst ist also kein verpfl ich-
tendes Qualitätssicherungssystem, 
sondern ein freiwilliges Werk-
zeug zur Selbsthilfe für die Ei-
genkontrolle und das Erfüllen der 
Dokumentationspfl ichten. 

Von den Landwirten wird zu 
Recht der ständig steigende Um-
fang der Anforderungen kritisiert. 
Zwangsläufi g nimmt die Notwen-
digkeit zur Eigenkontrolle und zur 
Vorbereitung auf staatliche Kon-
trollen sowie privatwirtschaftliche 
Audits zu. Auch die Länge der Ei-
genkontroll-Checklisten wächst je-
des Jahr. Diese schrecken zwar an-
fangs ab, aber über 80 Prozent der 
Nutzer beurteilen GQS-Bayern als 
hilfreich, schließlich erleichtern die 
Checklisten den Überblick. Vorteil 
des freien Zugangs im Internet ist, 
dass jeder Landwirt selbst entschei-
den kann, wann und wie intensiv er 
die Checklisten bearbeitet. 

Für die diesjährige Aktualisie-
rung wurden rechtliche und pri-
vatwirtschaftliche Inhalte überar-
beitet und ergänzt. Beispielsweise 
wurden die neuen CC-Aufl agen 
zum Erosionsschutz und zur Dauer-
grünlanderhaltung eingepfl egt. Im 
fachrechtlichen Bereich sind zum 
Beispiel die Aufl agen zum Inver-
kehrbringen und Befördern von 
Wirtschaftsdüngern sowie zum Bovi-
nen Virusdiarrhoe-Virus (BVD-V)
aufgenommen worden. Daneben 
wurden Änderungen der Qualitäts-
sicherungssysteme, der EG-Öko-
Verordnung, der ökologischen 
Anbauverbände und des Kultur-
landschaftsprogramms bei der 
Überarbeitung aufgenommen. Neu 
an der aktuellen Version 2011 ist, 
dass Aufl agen zum Betrieb und zu 
Umweltgutachten von/für Biogas-
anlagen nach dem Erneuerbaren 
Energien-Gesetz (EEG) aufgeru-
fen werden können. 
 Florian Schlossberger, Josef Schnell

LfL, Ernährung und Markt
München

lagen aus CC, Fachrecht, Privat-
wirtschaft und Kulap übersichtlich 
in einer Checkliste dargestellt. Ob 
ein Landwirt lediglich rechtliche 
Vorgaben auf seinem Betrieb prü-
fen möchte oder an einem Qua-
litätssicherungssystem teilnimmt 
und sich auf Zertifi zierungsaudits 
vorbereitet, die entsprechenden 
Anforderungen werden systema-
tisch gebündelt und übersichtlich 
in der Liste dargestellt. 

Damit sich ein Betriebsleiter 
nicht mit unnötigen bürokratischen 
Aufl agen auseinandersetzen muss, 
kann er die Auswertung genau auf 
die Verhältnisse seines Betriebes 
zuschneiden. So werden in den 
Checklisten ausschließlich die für 
den jeweiligen Betrieb relevanten 
Aufl agen dargestellt. 

Durch fachbezogene Kapitel er-
hält der Landwirt schnell einen 
aktuellen Überblick, was auf sei-
ner Betriebsstätte, im Pfl anzenbau 
oder in der Tierhaltung einzuhalten 
ist. Dies ermöglicht ihm, jeder Kon-
trolle gut gewappnet und somit  ge-
lassener entgegenzutreten. 

Für privatwirtschaftliche Qua-
litätssicherungssysteme, wie „QS 
– Qualität und Sicherheit“ oder 
„GLOBALGAP“, muss ein Be-
trieb Eigenkontrollen in seinem 
Betrieb durchführen und diese in 
Checklisten dokumentieren. Durch 

Checklisten für Cross Compliance

B
auernland in Investorenhand“ 
– mit diesem Thema befasst 

sich eine Tagung der Bayerischen 
Akademie Ländlicher Raum, die 
am 19. Mai 2011 um 13.30 Uhr   
im Landratsamt Erding statt-
fi ndet. Prof. Alois Heißenhuber 
von der TU Weihen stephan be-
fasst sich mit der Frage „Wohin 
geht die Entwicklung in Bayern, 

welche Art von Betrieben und 
Landschaften bekommen wir in 
Zukunft?“. Prof. Regine Birner, 
Universität Hohenheim, berich-
tet über den weltweit zu beob-
achtenden Erwerb (Kauf oder 
Pacht) von Agrarfl ächen durch 
Investoren. Teilnahmegebühr 
50 €. Anmeldung: Fax 089-2182-
2709, www.akademie-bayern.de.

Bauernland in Investorenhand?

D
as Standardwerk zur Ermitt-
lung des Verkehrswertes von 

Grundstücken ist jetzt in der 6. 
Aufl age erschienen. Das Buch 
befasst sich mit der allgemeinen 
Werttheorie, dem Gutachterwe-
sen und der Immobilienwertver-
ordnung. Ausführlich dargestellt 
wird auch die praktische Bewer-
tung von unbebauten und be-

bauten Grundstücken sowie die 
Bewertung von Rechten und Las-
ten und Beleihungswerten von 
Grundstücken. 

Verkehrswertermittlung von 
Grundstücken, von Prof. Wolf-
gang Kleiber und Dr. Roland 
Fischer, Bundesanzeiger Verlag, 
3200 Seiten, gebunden, 239 €, 
ISBN 978-3-89817-808-2.

Bewertung von Grundstücken

N
eben GQS stellt die LfL auch 
spezielle Checklisten für die 

Förderaufl agen im Rahmen von 
Cross Compliance (CC) zur Ver-
fügung. Unter www.lfl .bayern.de/
iem/qualitaetssicherung/18376 ste-
hen die aktualisierten Versionen 
2011 im Internet zum Download. 
Mit wenigen Auswahlfragen kann 
sich der Landwirt innerhalb der 
umfangreichen Vorgaben schnell 
orientieren und sich auf die für den 
eigenen Betrieb relevanten Rege-
lungen konzentrieren. 

Nach den Auswertungen der LfL 
beruhen die Beanstandungen in 
Bayern überwiegend auf Versäum-
nissen von Terminen, Fehlern in 

der Dokumentation oder anderen 
meist leicht behebbaren Mängeln. 
Die zweiseitige Kurz-Checklis-
te enthält die Kriterien, die statis-
tisch gesehen etwa 90 Prozent al-
ler festgestellten Beanstandungen 
im Fachrecht und CC umfassen. Sie 
erleichtert den Einstieg in die Ei-
genkontrolle. Die Kurz-Checkliste 
deckt allerdings nicht alle Kriterien 
ab, die der Landwirt im Einzelfall 
einhalten muss. Für eine hundert-
prozentige Information ist die CC-
Checkliste in Verbindung mit der 
ausführlicheren Broschüre „Cross 
Compliance 2011“ zu verwenden 
und eventuell eine Beratung in An-
spruch zu nehmen. W
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