
Für eine konkrete und umsetzbare Gute Fachliche Praxis in der Landwirtschaft  
Positionspapier der BAG Ökologie 
Die intensive Landwirtschaft und Tierhaltung mit chemisch-synthetischen Hilfsmitteln und 
industriellen Verfahren ist einer der Hauptverursacher vieler Umweltprobleme, wie des 
erschreckenden Rückgangs von Arten und Lebensräumen oder der Verschmutzung von 
Grund- und Oberflächengewässern mit Nährstoffen (Nitrat, Phosphate) und Pestiziden sowie 
ein wichtiger Emittent von Treibhausgasen. 
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, per se den Zielen des Naturschutzes dient. Diese „Gute 
Fachliche Praxis“ ist allerdings weder hinreichend definiert, noch ist ein demokratisch und 
rechtsstaatlich legitimiertes Verfahren zu ihrer Definition und Fortschreibung etabliert. Sie ist 
daher rechtlich weder überprüfbar noch einklagbar (BVerwG 4 C 4.15 - Urteil vom 01. 
September 2016)1und somit zu einem Freibrief für die industrielle Landwirtschaft 
verkommen. 
Solange das langfristige Ziel einer durchgehend ökologisch, sozial und ökonomisch 
tragfähigen Landwirtschaft nicht erreicht ist, sind daher kurzfristig Rechtsverbindlichkeit und 
Vollzug der Guten Fachlichen Praxis in der Landwirtschaft durch die jeweiligen 
Umweltbehörden normativ festzusetzen, und es ist ein legitimiertes Verfahren zu ihrer 
Definition und Fortschreibung – in Anlehnung an die „Beste Verfügbare Technik“ gemäß 
Industrieemissionsrichtlinie (Richtlinie 2010/75/EU) – zu etablieren. Der Geltungsbereich der 
entsprechenden Rechtsnorm muss auch Agroforstsysteme abdecken. Die sich daraus 
ergebenden Inhalte und Anforderungen sind in die Aus- und Fortbildungen sowie die 
fachliche Beratung von Landwirtinnen und -wirten zu integrieren.  
Zu regelnde Handlungsfelder ergeben sich insbesondere aufgrund der gesetzlichen 
Regelungen in § 5 (2) i.V.m. § 14 (2) BNatSchG, § 17 (2) BBodSchG, § 3 PflSchG. Aus den 
Notwendigkeiten des Klimaschutzes ableitbare Anforderungen sind ebenfalls zu behandeln. 
Bei der erstmaligen Formulierung der Guten Fachlichen Praxis sind insbesondere zu 
berücksichtigen: 

• Verbot des vorbeugenden Insektizideinsatzes 
• Pestizideinsatz auf maximal 50% der jeweiligen Betriebsfläche 
• Berücksichtigung der Bodenverhältnisse bei Festlegung der Düngemengen, zur 

grundsätzlichen Gewährleistung einer ausgeglichenen Stickstoffbilanz, insbesondere in 
Gebieten, in denen die Umweltqualitätsnorm für Nitrat im Grundwasser (50 mg/l) verletzt 
ist 

• Landwirtschaftliche Nutzungen in Schutzgebieten und Biotopverbundflächen nur nach 
Maßgabe der Schutzziele 

• Verbot des Ackerbaues 
• auf Moorböden (Hoch-/Niedermoor) 
• auf Böden mit weniger als 20 Bodenpunkten 
• in Auen und hochwassergefährdeten Bereichen (HQ100) 

Koppelung der Tierzahl an die Betriebsfläche (max. 1,2 GV/ha Fläche) 
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1 „§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BNatSchG enthält zwar Grundsätze der guten fachlichen Praxis für die Landwirtschaft, aber 
keine Gebote oder Verbote i.S.d. Befreiungsregelungen des Bundesnaturschutzgesetzes. Das ergibt sich vor 
allem aus der inneren Systematik des Gesetzes und hier insbesondere aus den Eingriffsregelungen in §§ 14 ff. 
BNatSchG“, so das BVerwG in seinem Beschluß  
 


