
Grundsatzakademie Bündnis 90/Die Grünen 
 

hier: BAG Ökologie Workshop  

 

Die „Gute fachliche Praxis“ in der Landwirtschaft 

aus ökologischer Sicht 

 

Moderne intensiv betriebene Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft ist einer der Hauptverursacher 
vieler Umweltprobleme wie der erschreckende Rückgang von Arten[1][2] oder die Verschmutzung 
von Grund- und Oberflächengewässern mit Nährstoffen (Nitrat, Phosphate) und Pestiziden[3]. 

Die Problematik zeigt sich derzeit in vielen Vertragsverletzungsverfahren der EU gegen Deutschland 
wegen Nichterreichung vieler Ziele Europäischer Richtlinien (WRRL, Natura 2000, MSRL, Nitrat-RL). 

2014 haben die Teilnehmenden des Deutschen Naturschutztages in der Abschlusserklärung 
formuliert: „Neben dem vielfach dokumentierten Verlust an biologischer Vielfalt sind die Belastung 
unserer Oberflächengewässer und des Grundwassers mit Düngemitteln und Pestiziden wie auch die 
erheblichen Verluste an fruchtbaren Böden besorgniserregend und stellen den grundgesetzlichen 
Auftrag zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen gemäß Artikel 20a Grundgesetz in Frage.“[4] 

In Deutschland ist es derzeit schwierig, die Auswirkungen intensiv betriebener Landwirtschaft zu 
regulieren, da nach dem Bundesnaturschutzgesetz Landwirtschaft, die „nach guter fachlicher Praxis“ 
betrieben wird, den Zielen des Naturschutzes dient.  

Intention dieser gesetzlichen Regelung war es, nicht jede notwendige und auch gesellschaftlich 
gewünschte Tätigkeit der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft einzeln durch das Naturschutzgesetz 
zu regulieren bzw. einer Erlaubnis zu unterwerfen. Die sogenannte „Gute fachliche Praxis“ ist 
allerdings weder konkret definiert, noch ist ein demokratisch und rechtsstaatlich legitimiertes 
Verfahren zu ihrer Definition etabliert. Sie ist daher rechtlich nicht überprüf- und einklagbar und zu 
einem Freibrief für die industrielle Landwirtschaft verkommen. 

Durch die Intensivierung der landwirtschaftlichen Methoden (Dünger, Entwässerung, Pestizide, 
Massentierhaltung) in den letzten Jahrzehnten haben die Auswirkungen der Landwirtschaft zu einer 
starken Gefährdung der Umwelt geführt und dienen folglich gerade nicht den Zielen des 
Naturschutzes. So wird auch in Naturschutzgebieten eine behördliche Einschränkung besonders 
umweltschädlicher Formen der Bewirtschaftung häufig durch den Hinweis auf die gemäß 
Naturschutzrecht zu duldende „Gute fachliche Praxis“ erschwert. 

Daher hat z.B. auch bereits der Deutsche Naturschutztag in seiner Abschlusserklärung 2016 
(https://www.deutscher-naturschutztag.de/presse/magdeburger-erklaerung/) die Konkretisierung 
der guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft durch eine Rechtsverordnung gefordert. 
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Ziele des Workshops 

Der Workshop hat das Ziel, die Kritik der BAG Ökologie an der „Guten fachlichen Praxis“ zu 
erläutern, sowie die wichtigsten Rechtsgrundlagen dazu vorzustellen. Anschließend wollen 
wir zielführende Änderungsvorschläge erarbeiten. Gemeinsam möchten wir diskutieren, 
welche Grundsätze bei einer Konkretisierung bzw. einer wissenschaftlichen Neudefinition 
der „Guten fachlichen Praxis“ zu berücksichtigen sind. Ziel einer Neufassung ist die rechtlich 
verbindliche Maßgabe einer Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft, die den Erhalt der 
natürlichen Lebensgrundlagen gewährleistet. 

Mögliche Fragen könnten z.B. sein: 

 Wie könnte eine demokratisch und rechtstaatlich legitimierte Definition der „Guten 
fachlichen Praxis“ aussehen (Vorbild z.B. EU- Richtlinien zum Ökolandbau)? 

 Welche Interessengruppen müssen bei einer Definition der „Guten fachlichen Praxis“ 
verbindlich berücksichtigt werden (z.B. Landwirtschaft, Wissenschaft, Bodenschutz, 
Gewässerschutz, Trinkwasserversorgung, Natur-/Artenschutz …)? 

 Wie sehen wir in diesem Zusammenhang eine Fortentwicklung / stetige Fortschreibung 
der „Guten fachlichen Praxis“ und die Anpassung an den wissenschaftlich-technischen 
Fortschritt? 

 Brauchen wir das Konzept der „Guten fachlichen Praxis“, oder gibt es bessere Konzepte, 
z.B. genehmigungspflichtige „Projekte“, wie sie bereits in EU-Naturschutzrichtlinien 
festgelegt sind, vor allem bei Änderungen der Bewirtschaftungskonzepte. 

 Wir fordern 100% Ökolandbau. Würde sich mit diesem Ziel eine Diskussion über die 
„Gute fachliche Praxis“ erübrigen (hieße das die „Gute fachliche Praxis“ = Ökorichtlinie)? 

 Welche weiteren Anforderungen an die „Gute fachliche Praxis“ bzw. eine 
umweltverträgliche Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft sehen wir? 

 
Quellen & Verweise  
 
[1] https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/landwirtschaft/Dokumente/BfN-Agrar-
Report_2017.pdf 
[2] https://www.ipbes.net/news/ipbes-global-assessment-summary-policymakers-pdf 
[3] https://www.umweltbundesamt.de/daten/land-forstwirtschaft/naehrstoffeintraege-aus-
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