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Gemeinsam den Hof „durchchecken“
Gruppenberatung bringt Sicherheit im Bürokratie-Dschungel

GQS für Biogas und Eierproduzenten
Bayerisches Eigenkontrollsystem strukturiert Gefl echt von Aufl agen

Auf der Informationsplattform www.GQS.Bayern.de können ab sofort die 
fachrechtlichen Kriterien für die Ausbringung und Abgabe von Biogas-Gärresten  
abgerufen werden. Auch die QS- und KAT-Anforderungen zur Legehennen-
haltung wurden in die betriebsindividuellen Checklisten eingearbeitet. 

D
as Gesamtbetriebliche Qua-
litätssicherungs-System für 
landwirtschaftliche Betriebe 

in Bayern (GQS-Bayern) hat die 
Zielsetzung, den Landwirten einen 
kompakten und aktuellen Über-
blick über alle betriebsrelevanten 
Vorgaben zu geben. Daher wird 
dieses staatliche Informationssys-
tem zweimal jährlich aktualisiert 

S
eit 2007 läuft die Gruppen-
beratung „BauernHof-Check 
Bayern“. Über 16 000 Rinder- 

und Schweinehalter haben so ihren 
Betrieb für Kontrollen fi t gemacht. 
Knapp 1000 Kurse sind umgesetzt. 
Neu im vergangenen Winter war, 
dass auch viehlose Ackerbaube-
triebe und Gefl ügelbetriebe ein ei-
genes Angebot buchen konnten. 
Die guten Noten der Teilnehmer 
für die Referenten des BBV-Be-
triebsberatungs- und Computer-
dienstes zeigen, dass die Gruppen-
beratung sehr gut ankommt.

Wie im vergangenen Jahr be-
währt sich die Arbeit in kleinen 
Gruppen. So kann jeder Betrieb 
Fragen zu seinem eigenen Betrieb 
einbringen. Der offene Erfahrungs-
austausch in kleinen Gruppen wird 
von den teilnehmenden Betriebs-
leitern besonders gelobt. Es wurde 
in den Kursen intensiv gearbeitet. 
Dass auch wirklich praxistaugliche 
Ergebnisse mit nach Hause genom-
men werden können, dafür sorgen 

die Referenten. Sie sind staatlich 
anerkannte Cross-Compliance-
Spezialberater mit fundiertem 
Erfahrungsschatz aus der Kon-
trollpraxis. Jeder von ihnen hat in-
zwischen im Schnitt bereits 50 Kur-
se abgehalten. 

Der Bauernhof-Check
Herzstück der Beratung ist das 

Betriebsberatungssystem „Bau-
ernHof-Check Bayern“, welches 
alle gesetzlichen Vorgaben abbil-
det und vom bayerischen Staat an-
erkannt ist. Die Checkliste „Bau-
ernHof-Check Bayern“ steht den 
Landwirten im Mitgliederbereich 
des Bayerischen Bauernverbandes 
kostenlos zur betriebsindividuellen 
Erstellung bereit. So hat jeder Be-
trieb die Möglichkeit, sich detail-
liert zu informieren. Da aber die 
bürokratischen Vorgaben nicht 
gerade leicht verständlich sind und 
der Teufel im Detail liegt, geben 
viele Teilnehmer der Gruppenbe-

ratung an, sie hätten die Checkliste 
ohne Beratung nicht alleine bear-
beitet. Sicher spielt hier die Moti-
vation eine wichtige Rolle.

In den Kursen wird viel Foto-
material eingesetzt, um Problem-
punkte praxisgerecht darzustellen. 
Zudem werden viele Lösungsvor-
schläge zur Risikoabsicherung aus-
führlich erläutert, sei es preiswerte 
bauliche Lösungen, sei es Doku-
mentationshilfen oder Änderungen 
in der Gestaltung der Betriebsab-
läufe. Jeder kann mitnehmen, was 
für seinen Betrieb zutrifft, und er-
hält viel Tipps von Berufskollegen 
und Referenten. 

Die Teilnehmer nutzen den Tag, 
um sachlich das Thema zu bear-
beiten – es zeigt deutlich, dass un-
sere Betriebe in Bayern ihre Ver-
antwortung als Lebensmittel- und 
Futtermittelunternehmer ernst 
nehmen. Häufi g ist auch das Ergeb-
nis für den einzelnen Betrieb, dass 
nur kleine Punkte zu verändern 
sind, um seine Risikoabsicherung 

auf hohem Niveau zu leisten. 
Die Haupterwartung der bishe-

rigen Seminarteilnehmer war, dass 
man weiß, was bei der Kontrolle ge-
fragt wird – man ist dann ruhiger. 
Auch seine Rechte und Pfl ichten 
genauer zu kennen, ist vielen wich-
tig, um „auf Augenhöhe“ mit dem 
Kontrolleur durch den Betrieb zu 
gehen. Man will auch herausfi n-
den, wie man Schwachstellen op-
timieren kann. Hier hat der Erfah-
rungsaustausch in der Gruppe viel 
gebracht, so die Teilnehmer.

Einhellige Meinung der Teilneh-
mer war in vielen Beratungstermi-
nen: Nur der Ordner, das bringt zu 
wenig. Die Schulung hat sich ge-
lohnt, weil man es nun durchgegan-
gen ist und weiß, wo man steht und 
wie man damit umgeht.

Die Gruppenberatungen sollen 
das „rote Tuch der Bürokratie“ zu 
dem machen, was es ist. Sehr lästig 
und äußerst verbesserungsbedürftig 
für eigenverantwortlich handelnde 
und hoch qualifi zierte Bauernfami-
lien. Aber auch kein Grund, alles 
hinzuschmeißen. In diesem Sinne 
wird die Gruppenberatung auch in 
den nächsten Jahren angeboten.
 Regina Ettwein
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und laufend um Inhalte ergänzt, 
die seitens der Praxis oder Bera-
tung vorgeschlagen werden. 

Für „Biogas-Landwirte“, die 
Gärsubstrate in „Verkehr brin-
gen“, sind die fachrechtlichen An-
forderungen in den letzten Jahren 
zunehmend umfangreicher und oft 
unüberschaubar geworden. Gerade  
Betriebe oder Gemeinschaften, die 
Gärsubstrate an andere Landwirte 
abgeben oder keine reinen Nawaro-
Anlagen betreiben, müssen infolge  
der neuen Düngemittel- und Bio-
abfall-Verordnung verschiedene 
zusätzliche Kennzeichnungs- sowie 
Untersuchungsaufl agen einhalten. 

Hinzu kommen die üblichen Auf-
lagen der Dünge-Verordnung zur 
Ausbringung oder die Vorgaben 
der Grundwasserrichtlinie zur ord-
nungsgemäßen Lagerung der Gär-
substrate. GQS-Bayern unterstützt 
hier den Landwirt und gibt Hinwei-
se auf weiteren Informationsbedarf. 
Die Kriterien zum Bau-, Emissions- 
oder Arbeitsschutzrecht sind aller-
dings nicht enthalten.

Neben der Aktualisierung des 
Fachrechts werden in GQS-Bay-
ern mit der neuen Version auch für 

Legehennenbetriebe die Anforde-
rungen der privatwirtschaftlichen 
Zertifi zierungssysteme QS-Gefl ü-
gel und KAT (Kontrollierte alter-
native Tierhaltung) zur Verfügung 
gestellt. Nachdem die private Zer-
tifi zierung in vielen Produktions-, 
Umwelt- und Tierschutzbelangen 
sowie Sozialaspekten dem Gesetz-
geber vorauseilt, kann GQS-Bay-

Putenmastbetriebe können sich 
nach dem international ausge-

legten Globalgap-Standard zerti-
fi zieren lassen. Der neue Prüfka-
talog für die Putenhaltung ist Teil 
des internationalen Standards für 
kontrollierte landwirtschaftliche 
Unternehmensführung (IFA) 
und enthält 31 kritische Muss-
Kriterien, 62 nicht kritische Muss-
Kriterien und 10 Empfehlungen. 
Darauf weist Dr. Roland Aumül-
ler von Globalgap hin. 

Lückenlose Aufzeichnungen 
der Gesundheitsdaten durch 

den Erzeuger in Verbindung mit 
der Einhaltung der Regeln eines 
schriftlich vorliegenden tierärzt-
lichen Gesundheitsplans sind kri-
tische Muss-Kriterien. 

Fragestellungen des Tier-
schutzes sind in viele Kontroll-
punkte integriert. Dabei wird 
besonders Wert auf die Absonde-
rung und Betreuung von kranken 
Puten, die Kenntnisse der Tierbe-
treuer über Tierschutz und deren 
Umsetzung in die tägliche Praxis 
gelegt. Mehr Informationen dazu 
unter www.globalgap.org.

Globalgap zertifi ziert Mastputen

ern generell als Informationsquelle 
über künftige Anforderungen und 
Entwicklungen genutzt werden. In-
teressant sind im Vorfeld der Teil-
nahme an Zertifi zierungssystemen 
die effi zienten und transparenten 
Vergleiche mit GQS-Bayern. Im 
Unterricht an den landwirtschaft-
lichen Fachschulen, aber auch in 
der Beratung wird diese Funktion 
immer intensiver genutzt. 

Im Durchschnitt der letzten Jah-
re erfolgten auf der  bayerischen 
Informationsplattform über 30 000 
Abrufe pro Jahr und über 10 000 
spezifi sche Checklisten wurden 
generiert. Dies zeigt, dass land-
wirtschaftliche Eigenkontroll- und 
Informationssysteme gerade als 
freiwilliges Beratungsangebot an-
genommen werden. 
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Auch Legehennenhalter können jetzt 
GQS nutzen. Foto: Mühlhausen


