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Gut gewappnet für die Kontrollen
Dokumentation: Welche Verpfl ichtungen 2012 zu beachten sind

Auch in diesem Jahr stellt die LfL den Landwirten das umfassende 
Eigenkontrollsystem GQS-Bayern zur Verfügung. Zur Bewältigung der 
immer zahlreicheren Dokumentationspflichten steht jetzt eine aktualisierte 
Fassung im Internet bereit (www.gqs.bayern.de). 

A
lle landwirtschaftlichen Un-
ternehmen werden mit zu-
nehmenden, sich ständig än-

dernden Dokumentationspfl ichten 
aus verschiedensten Rechtsberei-
chen und aus privatwirtschaftlichen 
Marktanforderungen konfron-
tiert. Neben den unabdingbaren 
Aufzeichnungen für die allgemei-
nen Geschäftsabläufe, die sich bei-
spielsweise aus dem Steuer-, Fi-
nanz-, Sozial- und Arbeitsrecht 
ableiten, müssen Landwirte für 
ihre Produktionsprozesse seit lan-
gem eine wachsende Zahl von Do-
kumenten nach dem Fachrecht füh-
ren und aufbewahren.

Nachweise für den
Fall der Haftung

Die Notwendigkeit von Doku-
mentationen seitens des Fachrechts 
zum Nachweis einer ordnungsge-
mäßen Bewirtschaftung hat sich 
für landwirtschaftliche Unterneh-
men seit dem Jahr 2000 in mehr-
facher Hinsicht verschärft. Die 
Einführung der verschuldensunab-
hängigen Produkthaftung erhöhte 
die unternehmerischen Haftungs-
risiken nicht nur in der Lebens-
mittelverarbeitung, sondern auch 
in der Herstellung landwirtschaft-
licher Primärprodukte.

Gleichzeitig wurden mit der EU-
Basis-Verordnung zur Festlegung 
der allgemeinen Grundsätze und 
Anforderungen des Lebensmittel-
rechts (EG-VO Nr. 178/2002) sowie 
dem EU-Lebensmittel- und Futter-
mittelhygienepaket die lebensmit-
telrechtlichen Pfl ichten auf allen 
Produktions-, Verarbeitungs- und 
Vertriebsstufen intensiviert und 
konkretisiert. Entsprechend diesen 
EU-Rechtsvorgaben tragen nun 
alle Lebensmittel- und Futtermit-
telunternehmer – einschließlich der 

Landwirte – selbst die Verantwor-
tung über die Sicherheit der von 
ihnen in Verkehr gebrachten Pro-
dukte. Außerdem wurde die Pfl icht 
zur Dokumentation der  Rückver-
folgbarkeit von Lebens- und Fut-
termitteln in der gesamten Lebens-
mittelkette eingeführt. 

Seit 2005 werden die EU-Direkt-
zahlungen für landwirtschaftliche 
Betriebe mit der Einhaltung von 
gesetzlichen Vorgaben aus den Be-
reichen Lebens-/Futtermittelsicher-
heit, Umwelt- und  Tierschutz sowie 
Erhaltung der Flächen in einem gu-
ten landwirtschaftlichen und ökolo-
gischen Zustand verknüpft („Cross 
Compliance“). Wesentliche Teile 
des Fachrechts werden über das 
EU-Kontroll- und Sanktionssystem 
“Cross Compliance“ nun systema-
tisch kontrolliert. Dessen Sankti-
onen über die Betriebsprämienkür-
zungen sind meistens gravierender 
als die früheren anlassbezogenen 
Bußgelder.

Im Lebensmittelbereich wurden 
von den Wirtschaftsbeteiligten – 
auch als Antwort auf die Rechts-
verschärfungen – verschiedene 
privatwirtschaftliche, branchen-

spezifi sche Qualitätssicherungs-
systeme mit eigenen Standards ent-
wickelt. Mit deren Hilfe sollen die 
Rückverfolgbarkeit sowie die lü-
ckenlose Dokumentation entlang 
der gesamten Lebensmittelket-
te gewährleistet werden. Für die 
Landwirtschaft ist der Nachweis 
externer Zertifi zierungen als Vor-
lieferant für den Lebensmittelein-
zelhandel mittlerweile ebenfalls fl ä-
chendeckend notwendig.

Die vielfältigen Regelungen des 
Fachrechts bzw. von Cross Com-
pliance und der marktgängigen 
Qualitätssicherungssysteme (zum 
Beispiel QS-Prüfsystem, GLOBAL-
GAP, Geprüfte Qualität – Bayern) 
sind oft unübersichtlich und über-
schneiden sich häufi g. Daher stellt 
die LfL den bayerischen Landwir-
ten das Eigenkontrollsystem GQS-
Bayern (Gesamtbetriebliches Qua-
litätssicherungssystem Bayern) als 
kostenfreie Internet-Anwendung 
zur Verfügung. GQS-Bayern dient 
zur freiwilligen Eigenkontrolle mit 
betriebsindividuellen Checklisten 
und Dokumentationshilfen.

Das Eigenkontrollsystem GQS-
Bayern enthält neben „Cross Com-
pliance“  EU-weite, nationale und 
bayerische Fachrechtsbestimmun-
gen sowie die Anforderungen der 
wichtigsten freiwilligen Qualitäts-
sicherungssysteme. Über diese 
Vorgaben hinaus können sich 
Landwirte auch über spezifi sche 
Vorgaben aus dem Bayerischen 
Kulturlandschaftsprogramm, der 
EU-Öko-VO und den Richtlinien 
der ökologischen Anbauverbände 
informieren.

Dabei erhalten die Landwirte 
durch fachbezogene Kapitel schnell 
den aktuellen Überblick, was auf ih-
ren Betriebsstätten, im Pfl anzenbau 
und/oder in der Tierhaltung einzu-
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Umfangreiche Aufzeichnungen über alle betrieblichen Vorgänge sind 
heute unerlässlich.

Die Anforde-

rungen an  die 
Dokumentation 

unterscheiden 
sich von Be-

trieb zu Betrieb.  
Das Arbeits-

hilfsmittel GQS 
filtert für den 

Landwirt  nur 
jene Bestim-

mungen heraus, 
die ihn selbst 

betreffen. 

Nutzen von 

GQS-Bayern

Systematischer Überblick 
über Anforderungen aus Fach-
recht, CC, Qualitätssiche-
rungssystemen, KULAP und 
Bio-Anbauverbänden in einer 
Checkliste.

Darstellung ausschließlich 
der spezifi schen betriebsrele-
vanten Kriterien durch indivi-
duelle Zusammenstellung der 
Checkliste.

Erfüllung der Eigenkontroll-
pfl ichten auf Erzeugerstufe.

Durch einmalige Darstel-
lung der Anforderungen Ver-
meidung von Mehrfachdoku-
mentationen.

Möglichkeit der gemein-
samen Vorbereitung auf Kon-
trollen nach Fachrecht,  CC und 
Qualitätssicherungssystemen.

Hilfsmittel zur Verbesserung 
der Büroorganisation. 

Internet: www.gqs.bayern.de
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halten ist. Die dargestellten Anfor-
derungen werden systematisch und 
übersichtlich in der GQS-Bayern-
Checkliste gebündelt. Dies ermög-
licht jedem Landwirt, den Kon-
trollen gut gewappnet und somit  
gelassener entgegen zu treten.

Was ist heuer neu 
hinzugekommen?

Das „Gesamtbetriebliche Qua-
litätssicherungs-System für land-
wirtschaftliche Betriebe in Bayern“ 
(GQS-Bayern) ist in der Version 
2012 im Internet verfügbar. Auch 
für die diesjährige Aktualisierung 
von GQS-Bayern wurden recht-
liche und privatwirtschaftliche In-
halte überarbeitet. Beispielswei-
se wurden neue CC-Aufl agen zum 
Schutz von winderosionsgefähr-
deten Flächen, zu Landschaftsele-
menten sowie zur Kennzeichnung 
und Registrierung von Schafen und 
Ziegen eingearbeitet. In fachrecht-
licher Hinsicht wurden zum Bei-
spiel die Bestimmungen des neu-
en Pfl anzenschutzgesetzes und die 
aktuellen Aufl agen zum Betrieb 
von Biogasanlagen berücksichtigt. 
Daneben wurden Änderungen der 
Qualitätssicherungssysteme, wie 
zum Beispiel die der neuen Versi-
on GLOBALGAP IFA 4.0 sowie 
die überarbeiteten Kriterien von  
QS – Qualität und Sicherheit, QS-
GAP und KAT eingepfl egt. Neu an 
der Version 2012 sind auch die Kri-
terien der erst vor Kurzem angebo-
tenen Produktgruppen Schweine/
Schweinefl eisch und Eier des Bay-
erischen Qualitäts- und Herkunfts-
sicherungsprogramms „Geprüfte 
Qualität – Bayern“.
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