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GQSBW Umwelt-Audit 
Gesamtbetriebliche Qualitäts-Sicherung und Umweltma nagement  

für landwirtschaftliche Unternehmen in Baden-Württe mberg  

 

Was ist GQS BW Umwelt-Audit? 

GQSBW Umwelt-Audit ist eine erweiterte Fassung von GQSBW für Betriebe mit Umwelt-
management. GQSBW Umwelt-Audit enthält alle Unterlagen, die ein landwirtschaftlicher 
Betrieb braucht, um ein funktionsfähiges Umweltmanagementsystem einzurichten und 
am Laufen zu halten. In einem solchen Betrieb wird GQSBW Umwelt-Audit zur zentralen 
Managementdokumentation, dem Umwelthandbuch. 

Was bringt GQS BW Umwelt-Audit? 

GQSBW Umwelt-Audit richtet sich an Landwirte, die in ihrem Betrieb über die gute fach-
liche Praxis hinaus aktiv zum Schutz von Natur und Umwelt beitragen wollen. Ziel des 
Umweltmanagements ist es, nachteilige Umweltwirkungen (z.B. Nährstoffungleichge-
wichte, Bodenverdichtungen) gezielt zu vermindern und die Umweltleistungen des Be-
triebs (z.B. Erosionsschutz, Förderung der Artenvielfalt) kontinuierlich zu verbessern. 
GQSBW Umwelt-Audit ist das Handwerkszeug, mit dem die betrieblichen Abläufe syste-
matisch analysiert, Umweltziele festgelegt und die selbstgesteckten Ziele konsequent 
verfolgt werden können. 
GQSBW Umwelt-Audit ist auf die Anforderungen der europäischen EMAS-Verordnung 
(Eco Management and Audit Scheme) abgestimmt. Betriebe, die mit GQSBW Umwelt-
Audit arbeiten, können ihr Umweltmanagementsystem durch einen unabhängigen Um-
weltgutachter überprüfen lassen. Verläuft die Standortprüfung erfolgreich, so wird der 
Betrieb in das öffentliche EMAS-Standortregister eingetragen und darf mit dem EMAS-
Logo werben (z.B. auf dem Briefkopf). Die Kennzeichnung von Produkten ist allerdings 
nicht zulässig. Die Begutachtung (Validierung) wird im Abstand von drei Jahren wieder-
holt.  
GQSBW Umwelt-Audit ist darüber hinaus als einzelbetriebliches Managementsystem 
(EMS) anerkannt. Die Beratungsleistungen anerkannter Beratungsanbieter zu GQSBW 
Umwelt-Audit werden auf Antrag vom Land gefördert. 

Kann ich GQS BW Umwelt-Audit auch ohne fremde Hilfe anwenden? 

GQSBW Umwelt-Audit ist - wie auch GQSBW - für Landwirte gemacht. Ohne Erfahrung in 
diesem Bereich ist es jedoch schwierig und zeitaufwändig, ein funktionierendes Um-
weltmanagementsystem aufzubauen. Dies gilt insbesondere dann, wenn eine EMAS-
Registrierung angestrebt wird. 
Es ist deshalb dringend zu empfehlen, sich an einen der anerkannten Beratungsanbie-
ter zu wenden. Der/die BeraterIn gewährleistet nicht nur, dass der Aufbau des Umwelt-
managementsystems zielgerichtet erfolgt und das System den betrieblichen Bedürfnis-
sen entspricht. Er/Sie steht dem Landwirt auch über die Einführungsphase hinaus als 
verlässlicher Ansprechpartner zur Verfügung.  
 

Hier können Sie GQSBW Umwelt-Audit bestellen: 
Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlichen 
Räume (LEL) 
Oberbettringer Str. 162 
73525 Schwäbisch Gmünd 
Fon: 07171 / 917-100 Fax: 917-101 
Internet: www.gqs-bw.de Mail: gqs-bw@lel.bwl.de  


