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Die Landwirtschaft in Rheinland- Pfalz ist geprägt von einem
stetigen dynamischen Wandel.

Eine große Betroffenheit ergibt sich durch eine zunehmende
Regelungsdichte gesetzlicher Bestimmungen der EU und des
Bundes.

Bei Einhaltung aller Bestimmungen ist und bleibt die gute
fachlich Praxis die Grundlage für die unternehmerischen Ent-
scheidungen der Landwirte und Winzer.

Die gute fachliche Praxis in Leitlinien festzuschreiben war das
Anliegen einer Arbeitsgruppe der Landwirtschaftskammer
Rheinland- Pfalz sowie der beiden Bauernverbände Rhein-
land- Nassau und Rheinland- Pfalz Süd.

Die hier vorliegenden Leitlinien zur guten fachlichen Praxis
der pflanzlichen Produktion wurden im Vorstand der Land-
wirtschaftskammer Rheinland- Pfalz am 3. April 2004 be-
schlossen und verabschiedet.

Ökonomierat Günther Schartz

Präsident der Landwirtschaftskammer Rheinland- Pfalz



1. Präambel

Bauern und Winzer nehmen in Rheinland-Pfalz eine wichtige gesellschaftliche
Stellung ein. Ihre Tätigkeit bildet den Grundstein für die Sicherung der gesun-
den Ernährung der Bevölkerung. Landwirtschaft dient der Einkommens- und
Erwerbssicherung der bäuerlichen Familien sowie der direkt und indirekt von
der Landwirtschaft abhängigen Wirtschaftszweige. Durch die nachhaltige Be-
wirtschaftung der Flächen trägt sie maßgeblich zur Entwicklung und zum Erhalt
der Kulturlandschaft in Rheinland-Pfalz bei, die wertvolle Naherholungsräume
schafft.

Die Arbeit der Landwirte ist in hohem Maße von sich wandelnden Anforderun-
gen sowie biologischem und technischem Fortschritt geprägt. Dies gilt insbe-
sondere für den Bereich der pflanzlichen Produktion, die in Rheinland-Pfalz ei-
nen hohen Stellenwert hat.

In Anbetracht der sozialen Verantwortung braucht Landwirtschaft verlässliche
Grundlagen, um die Herausforderungen der Zukunft langfristig bestehen zu
können. Zunehmende Regelungsdichte mit teils widersprüchlichen Aussagen
wirken hemmend auf die Entwicklung der nachhaltigen Landwirtschaft. Aus
diesem Grunde haben die Landwirtschaftskammer sowie die Bauern- und Win-
zerverbände Rheinland-Nassau und Rheinland-Pfalz Süd die nachfolgenden
Leitlinien erarbeitet, um für die Bauern und Winzer, aber auch für Behörden,
Kommunen und weitere interessierte Gruppen ein gemeinsames und fachlich
fundiertes Verständnis der guten fachlichen Praxis in der pflanzlichen Produkti-
on festzulegen.

2. Grundsätze

Die gute fachliche Praxis der pflanzlichen Produktion ist geprägt von einem ste-
tigen technischen, organisatorischen und biologisch-technischen Fortschritt, die
zu einer zeitgemäßen Bewirtschaftung der Flächen durch die Landwirte beitra-
gen. Durch eine qualifizierte Ausbildung und regelmäßige Fortbildung erwerben
Landwirte das erforderliche Fachwissen, welches eine standortgerechte Nutzung
der Flächen unter sich wandelnden pflanzenbaulichen und betriebswirtschaftli-
chen Gesichtspunkten ermöglicht sowie die Einhaltung der fachgesetzlichen Re-
gelungen garantiert. Die Schaffung von sinnvollen Wirtschaftseinheiten sowie
der notwendige Wechsel der Kulturarten sind für eine marktorientierte Bewirt-
schaftung unverzichtbar. Die nachfolgend erläuterten Grundsätze geben den
Rahmen für die Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der guten fachli-
chen Praxis der pflanzlichen Produktion vor und bilden die Grundlage für indi-
viduelle betriebliche Entscheidungen.



2.1. Bodenbearbeitung

Durch die Bodenbearbeitung werden die Voraussetzungen für ein optimales
Wachstum der Kulturen geschaffen. Sie dient der Sicherung der nachhaltigen
Leistungsfähigkeit der Böden. Die biologische Aktivität des Bodens wird geför-
dert und durch die Einarbeitung organischer Substanz in den Boden wird der
standorttypische Humusgehalt gesichert.

Neben dem Pflügen, Schälen, Grubbern oder Fräsen gehört auch die Saatbettbe-
reitung sowie das Striegeln, Walzen und Eggen und Abschleppen von Flächen
zu den Maßnahmen einer standortgerechten Bodenbearbeitung. Grundlage hier-
für sind die Ansprüche der angebauten Kulturen, phytosanitäre Rahmenbedin-
gungen sowie die Ansprache des Bodens unter Berücksichtigung von Bodenart
und Bodentyp sowie der Hangneigung.

Die Bodenbearbeitung und die gewählte Saatmethode richten sich danach, ob
Bodenbearbeitungsmaßnahmen kombiniert und durch die Auswahl von Maschi-
nen und unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts der Bodendruck
reduziert werden kann. 

2.2. Düngung

Der Nährstoffvorrat der Böden ist begrenzt. Durch Ernten und natürliche Verlu-
ste entzogene Nährstoffe müssen ersetzt werden. Die Düngung ist daher die
Voraussetzung für die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und des Ertragspotenti-
als sowie die Qualität der erzeugten Produkte. Sie muss am Bedarf der Pflanze
bei einem standortspezifischen Ertragsniveau und den Qualitätsanforderungen
des Marktes orientiert sein. Bemessungsgrundlage sind der Vorrat und das
Nachlieferungspotential des Bodens unter Berücksichtigung der Ernterückstände
und der Nährstofflieferung aus der Vorfrucht. Die Düngegaben über Wirt-
schafts- und Mineraldünger müssen in Zeit und Menge dem Entwicklungsstand
der Kulturen und den Witterungsverhältnissen angepasst werden. Den Beson-
derheiten und Risiken der Sekundärrohstoffdünger ist Rechnung zu tragen. Die
Ausbringung muss zur Optimierung der Düngewirkung führen.

2.3. Pflanzenschutz

Der Schutz der Kulturpflanzen vor Krankheiten, Schaderregern und konkurrie-
renden Pflanzen ist die Grundlage der Erzeugung gesunder marktgerechter Pro-
dukte hoher Qualität. Orientiert an den Ansprüchen der Kultur, den Witterungs-
verhältnissen und dem Standort ist unter Beachtung des Befallsdrucks zwischen



biologischen, mechanischen und chemischen Verfahren gleichrangig abzuwä-
gen. Bestandskontrollen, Prognosemodelle, Beratungsempfehlungen und andere
Hilfen sind die Basis der Entscheidung über die Durchführung von Pflanzen-
schutzmaßnahmen.

Zum Schutz von Mensch, Tier, Pflanze und Wasser sind die Maßnahmen sach-
kundig mit bestimmungsgemäß funktionierenden Geräten durchzuführen. Pflan-
zenschutzmittel und verbleibende Mittelreste sind ordnungsgemäß zu lagern und
zu entsorgen.

Neben den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis der pflanzlichen Pro-
duktion müssen die Besonderheiten einzelner Bereiche landwirtschaftlicher
Tätigkeit und deren Folgen für die Bewirtschaftung Beachtung finden.
Diese werden nachfolgend erläutert.

3. Ackerbau

Die ackerbauliche Nutzung von Flächen ist grundsätzlich auf ökonomische Ziele
ausgerichtet. Dabei sind die Pflanzen standortgerecht anzubauen, um das Er-
tragspotential und die Bodenfruchtbarkeit zu sichern, sowie die Ressourcen Bo-
den und Wasser zu erhalten.

Die Fruchtfolge orientiert sich unter Beachtung pflanzenbaulicher Grundsätze an
betriebs- und marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten. Über die Wahl geeigneter
Arten und Sorten mit hoher Vitalität, gutem Ertragspotential und besten Resi-
stenzeigenschaften sind Krankheiten und Schadorganismen zu minimieren und
unerwünschte Begleitpflanzen einzudämmen. Der Anbau von Zwischenfrüchten
kann unter Berücksichtigung der standortspezifischen Rahmenbedingungen sta-
bilisierend wirken.

4. Grünland

Grünland ist die wirtschaftliche Grundlage der Viehhaltung mit einer gleichzei-
tig  wertvollen Funktion zum Erosions-, Arten- und Biotopschutz. Ziel der
Grünlandbewirtschaftung sind leistungsfähige Pflanzenbestände durch intakte
Narben und eine nutzungsorientierte Bestandsführung.

Dies bedingt eine ausgewogene Nährstoffversorgung über organische oder mi-
neralische Dünger eine standort- und witterungsabhängige Schnitt- oder Weide-



nutzung und die Stabilisierung der Narbe über Nach- und Übersaaten. Entartete
Narben sind zur Sicherung der Futtergrundlage über Umbruch oder Direktsaat
zu erneuern. Der Pflanzenbestand, die Topographie und der Grad der Schädi-
gung entscheiden über die Wahl der Verfahren. Dabei müssen vorhergehende
Pflanzenbehandlungsmaßnahmen zur Bekämpfung unerwünschter Arten und zur
Vermeidung von Erosionen möglich sein. Umbruch, Totalerneuerung oder eine
Zwischennutzung als Ackerland muss auch in grünlandarmen Gebieten möglich
sein. Die zur Neuansaat und Reparatur verwendete Saatgutmischung muss auf
die zukünftige Nutzung abgestimmt sein.

5. Weinbau

Der Weinbau hat in Rheinland-Pfalz eine lange Tradition und trägt wesentlich
zur Gestaltung der Kulturlandschaft in allen Weinbaugebieten bei. Oberstes Ziel
der Winzer ist die Sicherung der wirtschaftlichen Grundlagen ihrer Betriebe
durch die qualitätsorientierte Bewirtschaftung der Anlagen zur Produktion
standorttypischer Weine.

Neben der unverzichtbaren sachgerechten und betriebswirtschaftlich notwendi-
gen Bodenvorbereitung (z. B. durch Tiefenlockerung und Erhalt notwendiger
Mauern) gehören dazu vor allem die standortgerechte Auswahl des Pflanzgutes,
der kontinuierliche Schutz und die Gesunderhaltung der Reben, die qualitätssi-
chernde Beregnung sowie die Pflege und der Erhalt der Leistungsfähigkeit des
Bodens. Der Einsatz von Hubschrauberspritzungen ist wegen der besonderen
geografischen und produktionstechnischen Bedingungen unverzichtbar. Die
Möglichkeit, eine aus betrieblicher Sicht notwendige Rodung beziehungsweise
Wiederanlage von Weinbergen durchzuführen sowie die Pflege brachliegender
Flächen bilden die Basis zur langfristigen Sicherung des Weinbaus in Rheinland
Pfalz.

6. Sonderkulturen

Dem Anbau von Sonderkulturen kommt in Rheinland-Pfalz eine besondere Be-
deutung zu. Wegen der günstigen klimatischen Lage hat neben dem Wein- und
Obstbau insbesondere der Anbau von Gemüse, Tabak und Spargel eine heraus-
ragende Bedeutung für Rheinland-Pfalz. Die Fruchtfolgegestaltung und der
Zeitpunkt von Bodenbearbeitung und Ernte richten sich im Gemüsebau nach den
besonderen Anforderungen des Marktes.

Zur guten fachlichen Praxis des Anbaus von Sonderkulturen gehören auch be-
sondere produktionstechnische Verfahren, die für die qualitativ hochwertige Er-



zeugung der Sonderkulturen unabdingbare Voraussetzungen sind. Neben dem
Folienanbau und der Beregnung sind dies Maßnahmen zur Vogelabwehr sowie
Maßnahmen zum Hagelschutz. Beim Obstanbau, beim Anbau von Frühkartof-
feln und bei den frostempfindlichen Gemüsekulturen gehört die Frostschutzbe-
regnung nach Bedarf zur guten fachlichen Praxis.

Zur Anpassung an den Markt und aus Gründen der Bodengesundheit kann ein
Wechsel der Nutzungsarten durch Rodung oder Neuanlage von Dauerkulturen
erforderlich sein. Dies dient der nachhaltigen Bewirtschaftung und muss jeder-
zeit möglich sein.

7. Natur und Landschaft

Landwirtschaft auf der einen sowie Naturschutz und Landschaftsschutz auf der
anderen Seite ergänzen sich. Natur- und Landschaftsschutz ohne eine landwirt-
schaftliche Nutzung und der damit verbundenen Pflege der Flächen ist nicht
möglich. Die Landwirtschaft leistet einen Beitrag zum Erosionsschutz, zur Ar-
tenvielfalt, zu einer vielfältigen Kulturlandschaft, die auch regionalen Besonder-
heiten ihren Raum lässt. Sie schafft damit erst die Voraussetzung der Vitalität
des ländlichen Raumes und der Grundlage für Naherholung, Tourismus und Di-
rektvermarktung.

Leistungen der Landwirtschaft, die über die gute fachliche Praxis hinausgehen,
müssen ausgeglichen oder über den Vertragsnaturschutz honoriert werden.
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