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Kurzfassung 

Die heutige intensiv betriebene Landwirtschaft ist einer der Hauptverursacher vieler 

Umweltprobleme wie den erschreckenden Rückgang der Artenvielfalt (aufgrund von 

Futtermittelimporten auch auf anderen Kontinenten), die Verschmutzung von Grund- und 

Oberflächengewässern mit Nährstoffen (Nitrat, Phosphate) und Pestiziden oder dem Verlust 

an natürlichen Böden. Außerdem trägt sie in vielerlei Hinsicht zum menschengemachten 

Klimawandel bei. 

Dass Bund und Länder sich dieser Problematik nicht ausreichend angenommen haben, zeigt 

sich derzeit in vielen Vertragsverletzungsverfahren der EU gegen Deutschland wegen 

Nichterreichung vieler Ziele Europäischer Richtlinien (WRRL, Natura 2000, MSRL, Nitrat-

RL). 

Bereits 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.“1  

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.  

Hintergrund dieses Gesetzestextes ist, dass nicht jede gesellschaftlich gewünschte und auch 

notwendige Tätigkeit von landwirtschaftlichen Betrieben durch das Naturschutzgesetz im 

Einzelfall reguliert bzw. einer Erlaubnis unterworfen werden muss. 

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 (chemische Dünger, 

Entwässerung, Pestizide, Massentierhaltung einschließlich der Entsorgung ihrer Abfälle – 

Gülle – auf den Äckern) ist die Landwirtschaft zu einer Gefahr für die Umwelt geworden und 

dient folglich gerade nicht den Zielen des Naturschutzes. 

So werden auch in Naturschutzgebieten besonders umweltschädliche Formen der 

Landwirtschaft häufig durch den Hinweis auf die Gute Fachliche Praxis ermöglicht. 

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. 
 

 
1 https://www.deutscher-naturschutztag.de/presse/pressemitteilungen-33-dnt/magdeburger-erklaerung.html  

https://www.deutscher-naturschutztag.de/presse/magdeburger-erklaerung/
https://www.deutscher-naturschutztag.de/presse/pressemitteilungen-33-dnt/magdeburger-erklaerung.html


Worum geht es eigentlich? – die Rechtslage 
Eingriffe in Natur und Landschaft müssen nach BNatSchG genehmigt und ausgeglichen werden.  

§ 14 BNatSchG (1): Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne dieses Gesetzes sind Veränderungen 

der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht 

in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 

Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. 

Damit nun Landwirt*innen nicht jedesmal zur Behörde müssen, wenn sie Ihren Acker umbrechen, 

Düngen, Pestizide einsetzen oder einen Entwässerungsgraben anlegen, hat der Gesetzgeber im 

BNatSchG die Landwirtschaft „privilegiert“. In § 14 BNatSchG (2) heißt es daher: Die land-, forst- 

und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung ist nicht als Eingriff anzusehen, soweit dabei die 

Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege berücksichtigt werden. Entspricht die 

land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung den in § 5 Absatz 2 bis 4 dieses 

Gesetzes genannten Anforderungen sowie den sich aus § 17 Absatz 2 des Bundes-

Bodenschutzgesetzes und dem Recht der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft ergebenden 

Anforderungen an die gute fachliche Praxis, widerspricht sie in der Regel nicht den Zielen 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege. 

Die Einschränkungen in § 5 BNatSchG (2-4) sind: 

(2) Bei der landwirtschaftlichen Nutzung sind neben den Anforderungen, die sich aus den für 

die Landwirtschaft geltenden Vorschriften und aus § 17 Absatz 2 des Bundes-

Bodenschutzgesetzes ergeben, insbesondere die folgenden Grundsätze der guten fachlichen 

Praxis zu beachten:  

1. … 

2. die natürliche Ausstattung der Nutzfläche (Boden, Wasser, Flora, Fauna) darf nicht 

über das zur Erzielung eines nachhaltigen Ertrages erforderliche Maß hinaus 

beeinträchtigt werden; 

3. die zur Vernetzung von Biotopen erforderlichen Landschaftselemente sind zu erhalten 

und nach Möglichkeit zu vermehren; 

4. die Tierhaltung hat in einem ausgewogenen Verhältnis zum Pflanzenbau zu stehen und 

schädliche Umweltauswirkungen sind zu vermeiden; 

5….. 
6….. 

 

Ebenfalls zu beachten sind die Vorgaben des BBodSchG §17 Abs. 2 

(2) Grundsätze der guten fachlichen Praxis der landwirtschaftlichen Bodennutzung sind die 

nachhaltige Sicherung der Bodenfruchtbarkeit und Leistungsfähigkeit des Bodens als 

natürlicher Ressource. Zu den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis gehört 

insbesondere, dass  

1. die Bodenbearbeitung unter Berücksichtigung der Witterung grundsätzlich 

standortangepaßt zu erfolgen hat, 

2. die Bodenstruktur erhalten oder verbessert wird, 

3. Bodenverdichtungen, insbesondere durch Berücksichtigung der Bodenart, 

Bodenfeuchtigkeit und des von den zur landwirtschaftlichen Bodennutzung 

eingesetzten Geräten verursachten Bodendrucks, so weit wie möglich vermieden 

werden, 



4. Bodenabträge durch eine standortangepaßte Nutzung, insbesondere durch 

Berücksichtigung der Hangneigung, der Wasser- und Windverhältnisse sowie der 

Bodenbedeckung, möglichst vermieden werden, 

5. die naturbetonten Strukturelemente der Feldflur, insbesondere Hecken, Feldgehölze, 

Feldraine und Ackerterrassen, die zum Schutz des Bodens notwendig sind, erhalten 

werden, 

6. die biologische Aktivität des Bodens durch entsprechende Fruchtfolgegestaltung 

erhalten oder gefördert wird und 

7. der standorttypische Humusgehalt des Bodens, insbesondere durch eine ausreichende 

Zufuhr an organischer Substanz oder durch Reduzierung der Bearbeitungsintensität 

erhalten wird. 
 

Der Einsatz von Pestiziden wird im sog. Pflanzenschutzgesetz geregelt, in dem auch die Gute 

fachliche Praxis im Pflanzenschutz definiert wird. Hierzu gibt es eine Broschüre: 

https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/GutePraxisPflanzenschutz.pdf. 

Gute fachliche Praxis und integrierter Pflanzenschutz 

(1) Pflanzenschutz darf nur nach guter fachlicher Praxis durchgeführt werden. Die gute fachliche 

Praxis im Pflanzenschutz umfasst insbesondere 

• die Einhaltung der allgemeinen Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes des Anhangs III 

der Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 

2009 über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von 

Pestiziden (ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 71) in der jeweils geltenden Fassung, 

• die Gesunderhaltung und Qualitätssicherung von Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen durch.  

a. vorbeugende Maßnahmen, 

b. Verhütung der Einschleppung oder Verschleppung von Schadorganismen, 

c. Abwehr oder Bekämpfung von Schadorganismen, 

d. Förderung natürlicher Mechanismen zur Bekämpfung von Schadorganismen und 

3. Maßnahmen zum Schutz vor sowie die Abwehr von Gefahren, die durch die Anwendung, das 

Lagern und den sonstigen Umgang mit Pflanzenschutzmitteln oder durch andere Maßnahmen 

des Pflanzenschutzes, insbesondere für die Gesundheit von Mensch und Tier und für den 

Naturhaushalt einschließlich des Grundwassers, entstehen können. 

Die zuständige Behörde kann die Maßnahmen anordnen, die zur Erfüllung der in Satz 1 in 

Verbindung mit Satz 2 genannten Anforderungen erforderlich sind. 

Einige weitere Grundsätze sind z.b.: 

• Alle Pflanzenschutzmaßnahmen standort-, kultur- und situationsbezogen durchführen 

und die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf das notwendige Maß beschränken.  

• Bewährte kulturtechnische und andere nichtchemische Maßnahmen zur 

Schadensminderung vorrangig nutzen, sofern sie praktikabel sind.  

• Den Befall durch Schadorganismen durch geeignete Maßnahmen so reduzieren, dass 

kein wirtschaftlicher Schaden entsteht. Dabei ist in der Regel keine vollständige 

Vernichtung der Schadorganismen anzustreben. In Einzelfällen kann aus anderen 

Gründen eine regionale oder punktuelle Eliminierung angezeigt sein. 

• Weiterhin gibt es den NAP, den Aktionsplan nachhaltiger Pflanzenschutz  

https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/GutePraxisPflanzenschutz.pdf


Warum hat der Naturschutz überhaupt ein Problem mit der 

Landwirtschaft? 
Mitteleuropa ist eine alte Kulturlandschaft, die seit Jahrhunderten landwirtschaftlich geprägt ist, ja 

im Grunde von der Land- und Forstwirtschaft erst geschaffen wurde. Bis vor einigen Jahrzehnten hat 

diese Nutzung zur Ausbildung von Lebensgemeinschaften mit artenreicher Tier- und Pflanzenwelt 

geführt. 

Etwa seit den 60er Jahren kam es zu einer drastischen Veränderung der landwirtschaftlichen 

Betriebsweisen. Der Einsatz von Maschinen, Düngern und Pestiziden nahm stetig zu. 

Flurbereinigungen und die großflächige Anlage von Entwässerungssystemen (Melioration) führten 

zur Vernichtung von Strukturelementen wie Feldgehölzen, Hecken, Feldrainen, Kleingewässern, 

Sümpfen; Bäche wurden verlegt, begradigt, eingetieft, verbaut, durch sog. "Kulturstaue" zerschnitten 

und manchmal sogar verrohrt. 

Die Problematik dieser Situation wurde schon früh erkannt, jedoch wurde trotz mahnender Berichte 

kaum gehandelt. Diese Versäumnisse werden z.B. im Bericht bzw. der Bilanz zum 30 jährigen 

„Jubiläum“ des Sondergutachtens des Sachverständigenrates für Umweltfragen „Umweltprobleme in 

der Landwirtschaft“ aufgezeigt2. 

Der Rückgang der Artenvielfalt ist dramatisch. Das Bundesamt für Naturschutz formuliert im 

Agrarreport (2017)3: Die nachfolgenden Ausführungen werfen schlaglichtartig einen Blick auf 

die derzeitige Situation der biologischen Vielfalt in der Agrarlandschaft und zeigen, dass die 

Lage tatsächlich in weiten Teilen dramatisch ist. Die unverminderte Tendenz zur 

Intensivierung der agrarischen Nutzung führt mit all ihren Facetten zu einer immer größeren 

Biodiversitätskrise, die mit den gegenwärtigen Mitteln offensichtlich nicht zu bewältigen 

ist…..Dabei machen die negativen Einflüsse der Landwirtschaft auch vor Schutzgebieten 

nicht Halt, wie einschlägige Untersuchungen belegen (VOGEL 2017; VISCHER-LEOPOLD et al., in 

Vorb) 

Was ist das Problem mit der derzeitigen „Guten fachlichen Praxis“ 
Der Gesetzgeber hat sich bemüht, Leitlinien für die Landwirtschaft festzulegen, die dazu beitragen 

sollen, die Auswirkungen auf den Naturhaushalt sowie die Artenvielfalt auf ein verträgliches Maß zu 

begrenzen. 

Leider ist dem nicht so. Nachfolgend einige Beispiele für erhebliche Umweltprobleme, deren 

Hauptverursacher vor allem eine intensiv betriebene Landwirtschaft ist: 

Verlust von Humus in den Böden 
Humus ist wesentliche Grundlage für Pflanzenwachstum und Erträge. Humusreicher Boden ist ein 

wichtiger Wasserspeicher und kann auch als wichtige Kohlenstoffsenke fungieren. Nach einer neuen 

Studie des Thünen-Institutes kommt es durch intensive Landwirtschaft zu Humusverlusten im Boden4 

– schon jetzt ein Verstoß gegen die in den bereits vorhandenen Gesetzen formulierte Gute Fachliche 

Praxis 

 
2 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_28_2015_umweltpro
bleme_der_landwirtschaft.pdf  
3 https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/landwirtschaft/Dokumente/BfN-Agrar-Report_2017.pdf  
4 https://www.thuenen.de/media/publikationen/thuenen-report/Thuenen_Report_64.pdf  

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_28_2015_umweltprobleme_der_landwirtschaft.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_28_2015_umweltprobleme_der_landwirtschaft.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/landwirtschaft/Dokumente/BfN-Agrar-Report_2017.pdf
https://www.thuenen.de/media/publikationen/thuenen-report/Thuenen_Report_64.pdf


Freisetzung von jährlich 35 Millionen Tonnen THG durch Nutzung und Entwässerung 

von Moorböden 
Die landwirtschaftliche Nutzung von Moorböden setzt jährlich 35 bis 40 Mio t THG frei5 6 

Flächendeckende Grundwasserbelastung durch Nährstoffe7  und Pestizide8 
Weite Bereiche der oberen Grundwasserleiter in Deutschland sind vor allem als Folge intensiver 

Landwirtschaft mit Nitraten und Pestiziden belastet. Dies wird nicht nur von Natur- und 

Umweltschützern bemängelt, auch von Seiten der Wasserwirtschaft wird die Untätigkeit der 

Regierungen seit Jahren kritisiert.9 

Biodiversität10  
Der Zustand der Lebensräume sowie der Tierwelt gerade in der Agrarlandschaft ist in einem 

besorgniserregend schlechten Zustand, der Rückgang insbesondere der Insekten- und Vogelarten hat 

sich in jüngster Zeit dramatisch verschärft 

Welche bereits festgelegten Ziele und Vorschriften gibt es bereits 

jetzt? 
Neben den rechtlich leider nicht verbindlich definierten und einklagbaren Hinweisen zur Guten 

Fachlichen Praxis im BNatSchG, BBodSchg und im PflanzenschutzmittelG gibt es weitere Gesetze und 

Verordnungen sowie politische Ziele, die berücksichtigt werden müssen. 

Neben EU-Verordnungen zum Naturschutz (Natura2000  (FFH – und  Vogelschutz-Richtlinie) gibt es 

z.b. Artikel 20 GG: „Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die 

natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung 

durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende 

Gewalt und die Rechtsprechung.“ Zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen gehört natürlich 

auch der Schutz des Bodens, der Humusschicht, des Grundwassers sowie der Pflanzenwelt. 

Weitere Vorgaben der EU wie Wasserrahmenrichtlinie, Meeresstrategierahmenrichtlinie, 

Nitratrichtlinie haben ebenfalls das Ziel der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen. 

Deutschland erfüllt in keinem Fall die Ziele der genannten Europäischen Richtlinien, es drohen 

Vertragsverletzungsverfahren mit teils hohen Strafzahlungen. 

Im Aktionsplan nachhaltiger Pflanzenschutz werden ebenso wie in der Strategie zur Biologischen 

Vielfalt (Biodiversitätsstrategie)11 weitere Ziele formuliert, unter anderem die Erhöhung des Anteils 

ökologisch wirtschaftender Landwirtschaftsbetriebe auf mindestens 20% der Fläche. 

Allerdings wurde in der Strategie zur Biologischen Vielfalt 2007 schon formuliert:  

 
5 https://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/moore/moorresolution.pdf  
6 https://bagoekologie.files.wordpress.com/2018/02/180120_bag_oekologie_moorschutz_beschluss.pdf  
7 https://www.vsr-gewässerschutz.de/nitratbelastung/nitratbelastung-im-grundwasser/  
8 https://www.eea.europa.eu/de/publications/92-827-5263-1-sum/m3_2_2de.gif  
9 https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/wasserwirtschaft-kritisiert-entwurf-des-
aktionsplans-pestizide-9577435.html  
10 https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft/umweltbelastungen-der-
landwirtschaft/gefaehrdung-der-biodiversitaet  
11 
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/nationale_strategie_biologische_vielfalt_201
5_bf.pdf  

https://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/moore/moorresolution.pdf
https://bagoekologie.files.wordpress.com/2018/02/180120_bag_oekologie_moorschutz_beschluss.pdf
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https://www.eea.europa.eu/de/publications/92-827-5263-1-sum/m3_2_2de.gif
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/wasserwirtschaft-kritisiert-entwurf-des-aktionsplans-pestizide-9577435.html
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/wasserwirtschaft-kritisiert-entwurf-des-aktionsplans-pestizide-9577435.html
https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft/umweltbelastungen-der-landwirtschaft/gefaehrdung-der-biodiversitaet
https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft/umweltbelastungen-der-landwirtschaft/gefaehrdung-der-biodiversitaet
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/nationale_strategie_biologische_vielfalt_2015_bf.pdf
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/nationale_strategie_biologische_vielfalt_2015_bf.pdf


Definition einer naturraumbezogenen Mindestdichte von zur Vernetzung von Biotopen 

erforderlichen linearen und punktförmigen Elementen (Saumstrukturen, Hecken, Feldraine, 

Trockenmauern, Trittsteinbiotope) bis 2010 und Abbau gegebenenfalls bestehender 

Unterschreitungen,  

Beibehaltung einer angemessenen Förderung des ökologischen Landbaus.  

In der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung wurde 2007 auch schon für den ökologischen 

Landbau ein 20-ProzentZiel bis 2010 angestrebt. – Papier ist mal wieder geduldig 

Worüber wollen wir reden? 

Der Workshop hat das Ziel, die Kritik der BAG Ökologie an der Guten fachlichen Praxis bzw. 

ihrem heutigen Umgang damit zu erläutern und die wichtigsten Rechtsgrundlagen 

vorzustellen. Anschließend wollen wir gemeinsam Vorschläge erarbeiten, welche Grundsätze 

zu berücksichtigen sind bei einer Konkretisierung bzw. einer wissenschaftlichen 

Neudefinition der GfP, damit sie rechtlich verbindlich umsetzbar wird. 

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 Interressengruppen müssen bei der Formulierung einer Definition verbindlich 
berücksichtigt werden ( z.B. Landwirtschaft, Wissenschaft, Bodenschutz, 
Gewässerschutz, Trinkwasserversorgung, Natur-/Artenschutz……)? 

• Wie sehen wir in diesem Zusammenhang eine stetige Fortschreibung der guten 
fachlichen Praxis und ihre Anpassung an den wissenschaftlich-technischen Fortschritt? 

• Brauchen wir das Konzept der guten fachlichen Praxis, oder gibt es bessere Konzepte, 
z.B. genehmigungspflichtige „Projekte“, wie in EU-Naturschutzrichtlinien festgelegt, vor 
allem bei Änderungen des Bewirtschaftungskonzepts. 

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

• Welche weiteren Anforderungen an die gute fachliche Praxis sehen wir? 

• Wie kann eine – wie auch immer definierte – gute fachliche Praxis durchgesetzt werden? 
Welche Behörden sollten zuständig sein? Wo wird welches Personal benötigt? Welche 
Rolle sollte den Landwirtschaftskammern zukommen (und welche nicht)? 

  



Hier bereits von der BAG Ökologie beschlossene Forderungen aus dem Impulspapier der BAG zum 

Grundsatzprogramm12 

Aus diesem Grund fordern wir in Übereinstimmung mit der Abschlusserklärung des Deutschen 
Naturschutztages von 2016:  
• die Konkretisierung der guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft durch eine 

Rechtsverordnung;9  

• die feste Integration der Belange des Naturschutzes bei Aus- und Fortbildungen und in der 
fachlichen Beratung von Landwirtinnen und –wirten sowie  

• entsprechende gesetzliche Vorgaben für Agroforst-Systeme.  
 
Im Rahmen der Guten Fachlichen Praxis sind mindestens folgende Punkte zu berück-sichtigen:  

• Verbot des vorbeugenden Insektizideinsatzes  

• Für jede mit Pestiziden behandelte Fläche, sind Flächen entsprechender Größe ohne 
Pestizide zu bewirtschaften, d.h. Pestizideinsatz ist maximal auf 50% der Betriebsfläche 
erlaubt.  

• Berücksichtigung der Bodenverhältnisse bei Festlegung der Düngemengen  

• Verbot des Ackerbaues auf Moorböden (Hoch-/Niedermoor)  

• Verbot des konventionellen Ackerbaus auf Böden mit weniger als 20 Bodenpunkten  

• Verbot des Ackerbaus in Auen und hochwassergefährdeten Bereichen (HQ100)  

• Koppelung der Tierzahl an die Betriebsfläche (1,2 GV/ha Fläche)  
 

 
12 https://bagoekologie.files.wordpress.com/2018/10/181002-bag-impulspapier-grundsatzprogramm-bag-
oeko.pdf  

https://bagoekologie.files.wordpress.com/2018/10/181002-bag-impulspapier-grundsatzprogramm-bag-oeko.pdf
https://bagoekologie.files.wordpress.com/2018/10/181002-bag-impulspapier-grundsatzprogramm-bag-oeko.pdf

