
Aktuell für Sie zusammengestellt:  

 

 

QS 2013 – Was ist zu beachten? 

 

Für die QS-Teilnehmer ergeben sich zum 01.01.2013 folgende Veränderungen. 

 

Tierhaltung allgemein: 

 Unangekündigte Audits - In allen Stufen der Systemkette Fleisch und Fleischwaren 
fordert die Prüfsystematik unangekündigte Audits. Alle QS-Teilnehmer haben die 
Wahl ob auf Ihren Betrieben zusätzliche unangekündigte Spotaudits stattfinden 
sollen oder die Systemaudits grundsätzlich unangekündigt erfolgen. Die Betriebe 
werden frühestens 48 h (Rind, Schwein) bzw. 24 h (Geflügel) vor dem Audit von der 
zuständigen Zertifizierungsstelle über den genauen Termin informiert. Die Spotaudits 
betreffen ausgewählte Kontrollpunkte der Bereiche Rückverfolgbarkeit, Futtermittel, 
Tiergesundheit, Hygiene und Tierschutz. Zusätzlich zu den vollständigen Systemaudits 
erfolgt diese Auditierung jährlich bei 50% der Geflügelbetriebe, 20% der 
Schweinebetriebe und 5% aller Rinderbetriebe. Die Kosten (siehe Gebührenordnung) 
dieser Kontrollen werden auf alle Betriebe, die sich für Spotaudits entschieden 
haben, umgelegt. 

Um zusätzlichen Auditierungs- und Kostenaufwand zu verhindern, empfehlen wir 
unangekündigte Systemaudits und haben diese Variante in der zentralen QS-
Datenbank voreingestellt. Betriebe, die sich für die Durchführung von Spotaudits 
entscheiden, müssen spätestens bis zum 31.03.2013 das beiliegende 
Rückmeldeformular zurücksenden.   

 Landwirtschaftliche Betriebe müssen die Angaben des Futtermittelherstellers zu ihrer 
VVVO-Nummer auf den Lieferscheinen/Rechnungen auf Richtigkeit kontrollieren. 

 Beim Einsatz von Vormischungen und Zusatzstoffen durch Tierhalter müssen auch 
diese  von QS-zugelassenen Herstellern stammen. 

 Die Ereignisfallblätter wurden neu erstellt. Die aktuelle Version haben wir diesem 
Schreiben beigefügt. 

 Der stetig gewachsene Auditierungs- und Verwaltungaufwand sowie der globale 
Anstieg der Betriebsmittelpreise haben zu einer starken Kostensteigerung in unserer 
Bündlertätigkeit geführt. Wir sehen uns (leider) gezwungen, erstmalig unsere 
Systemgebühren anzupassen. So sind wir in der Lage, Ihnen unsere Dienstleistung in 
der gewohnten Qualität zu erbringen und zukünftige Aufgaben im Interesse unserer 
Kunden aktiv mitzugestalten. Die ab dem 01.01.2013 gültige Gebührenordnung liegt 
diesem Schreiben bei. 

 

 



 
 
    
 

Schweinehaltung:  

 Haltungsanforderungen Gemäß der Nutztierhaltungsverordnung müssen alle          
QS-Teilnehmer Haltungsvorgaben, deren gesetzliche Übergangsfrist zum 01.01.2013 
auslief, vollständig erfüllen. 

 Schweinemastbetriebe müssen am Antibiotikamonitoring teilnehmen. QS erhebt ab 
2013 eine Gebühr in Höhe von 7,50 € pro Betrieb und Jahr. 

 

 Geflügelhaltung: 

 Die Schädlingsbekämpfung erfolgt durch eine sachkundige Person (vorher: staatlich 
geprüften Bekämpfer). Der Sachkundenachweis ist zu dokumentieren.  

 Die Anforderungen zu flackerfreiem Licht wurden wieder gestrichen. 

 Geflügelmastbetriebe müssen am Antibiotikamonitoring teilnehmen. QS erhebt ab 
2013 eine Gebühr in Höhe von 35,00 € pro Betrieb und Jahr. 

 

Obst, Gemüse und Kartoffeln (QS und QS-GAP): 

 Bei Feststellung von Abweichungen in KO-Kriterien müssen diese in der Checkliste 
Eigenkontrolle verpflichtend kommentiert werden. 

 Verantwortlichkeiten müssen nicht zwingend beim Betriebsleiter liegen. Es ist ein 
Krisenbeauftragter zu benennen, der immer erreichbar ist. 

 Neues KO-Kriterium: Wiederbetretungsfristen von behandelten Schlägen oder 
Parzellen nach Pflanzenschutzmaßnahmen müssen eingehalten werden. 

 Rückstandsmonitoring: Die Anerkennung von Fremdproben ist nicht mehr möglich. 
Die Teilnahme am QS-Rückstandsmonitoring über den Bündler reicht für die 
Zertifizierung nach QS bzw. QS-Gap aus.  

 Arbeitshilfen - Obst, Gemüse und Kartoffel-Betriebe können bei Bedarf den 
kompletten Satz benötigter Arbeitshilfen/Formblätter in der Geschäftsstelle 
anfordern und erhalten diesen kostenlos per E-Mail oder zu einem Unkostenbeitrag 
von 10,-€ per Post zugeschickt. 

 

Ackerbau, Grünlandnutzung, Feldfutterproduktion: 

 Neues KO-Kriterium: QS-Ware ist bei Abgabe als solche zu kennzeichnen. 

 Die allgemeinen Regelungen zur Zeichennutzung sind einzuhalten. 


