
  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Fachoberschule/Berufsoberschule, Biologie, Jahrgangsstufe 13 

Seite 1 von 9 

Was ist erlaubt? – Gesetzestexte zum Umweltschutz 

Stand: 15.04.2019 

Jahrgangsstufe 13 

Fach/Fächer Biologie (Ausbildungsrichtung ABU) 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Sprachbildung 

 

Zeitrahmen  90 Minuten 

Benötigtes Material Internetzugang   

Kompetenzerwartungen 

Die Aufgabe unterstützt den Erwerb folgender Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 nutzen ihren in der fachpraktischen Ausbildung erworbenen Einblick in die betriebliche Situation, 
um biologische Fragestellungen über die theoretischen Zusammenhänge hinausgehend zu disku-
tieren und entwickeln daraus eine eigene differenzierte Haltung in sozialen und gesellschaftlichen 
Fragen. (B13 1) 

 bewerten unter Berücksichtigung gesetzlicher Grundlagen Maßnahmen für den vorbeugenden 
Gewässerschutz. (B13 5)  

 erklären auf der Grundlage von Messdaten Belastungen von Grundwasser und Luft durch fehler-
haften Einsatz von Düngemitteln, Pflanzenschutzmitteln sowie intensiver Tierhaltung. Ausgehend 
davon entwickeln sie Handlungsoptionen für eine verantwortungsvolle und umweltverträgliche 
Praxis. (B13 5) 
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Aufgabe: Was ist erlaubt? – Gesetzestexte zum Umweltschutz 
 

Siegfried Sorglos ist ein gern gesehener Gast in der Wirtschaft Zum Roten Ochsen. Von seinem Großva-
ter hat er den Bauernhof geerbt, den er nun - als ehemaliger Verkäufer - mit mehr Glück als Sachver-
stand betreibt. Regelmäßig trifft er sich am Stammtisch mit Fritz, dem Biobauern und Bastian, dem 
Schweinemäster, wobei Siegfrieds forsche Reden häufig zu Gelächter und Diskussion führen. 

„Kennt Ihr den: Ein Farmer aus Amerika prahlt: "Ich brauche mindestens vier Tage, wenn ich 
einmal um meine gesamte Ranch reiten will." 
Erwidert der Bayer: " Ja, ja, so einen lahmen Gaul hatte ich auch schon mal." 

Die Amerikaner haben es gut: Viel Land, wenig Bestimmungen. Aber wir hier in Bayern kämpfen 

um jedes Stückchen Land und die Regierung macht uns mit ihren Verboten das Leben schwer. 

Daher werde ich jetzt den bewachsenen Randstreifen um meinen Fischweiher herum, soweit wie 

es geht, in Ackerland umwandeln. Das gibt fast einen Hektar mehr Ackerfläche. Überhaupt muss 

man sparen wo es geht: Das Glyphosat fürs Maisfeld habe ich gestern auch auf den Kieswegen 

im Kräutergarten verwendet. Ihr hättet mal sehen sollen, wie schnell sich das Unkraut da vom 

Acker gemacht hat. Der Kräutergarten gefällt auch der Anna, ihr wisst schon, der hübschen 

Ökotussi aus der Stadt. Letzte Woche haben wir das Heulager in der Scheune inspiziert, da hat 

sie einen Kanister Atrazin gefunden, der ist bestimmt noch von meinem Opa. Ich werde mal 

ausprobieren, ob ich damit das Unkrautjäten in den Rosenbeeten sparen kann. Außerdem finde 

ich die Vorschriften, die uns Landwirten gemacht werden, völlig überzogen. Das Gemüse wächst 

schließlich auch nicht nach Paragraphen, und wenn sich das Wetter ans Gesetz halten würde, wä-

ren jetzt nach dem Regen nicht alle Felder überschwemmt. Als ich heute Morgen die Gülle ausge-

fahren habe, hat sie das Schwimmen gelernt. Aber länger hätte ich wirklich nicht warten können, 

weil der Güllebehälter übergelaufen ist. Die neugierigen Nachbarn beobachten mich ganz genau, 

schon seit ich hier eingezogen bin. Als mich die Bäuerin heute Morgen mit dem alten Güllewagen 

mit der Schleuderscheibe sah, hat sie wieder mal geschimpft, weil es so gestunken hat. Die alte 

Schachtel soll sich zurückhalten, ihr Misthaufen neben meinem Haus riecht auch nicht besser.   

Nach dieser Rede machen seine Freunde ernste Gesichter. Fritz fragt: „Denkst du denn gar nicht an die 

Umwelt, die Pflanzen und Tiere?“, Bastian sagt: „Wenn du so weitermachst, kannst du froh sein, wenn 

du noch mit einer Geldstrafe davon kommst.“   

 

 

 

Politische Diskussion,  

Laurits Andersen Ring 

1854-1933 
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Aufgabenstellung 
 

 

1. Analysieren Sie die kurze Geschichte und listen Sie die Textstellen auf, die darauf hinweisen, dass 

Siegfried entsprechende Gesetze und Verordnungen nicht einhält.   

2. Verwenden Sie die Tabelle „wichtige Textstellen in ausgewählten Gesetzen und Verordnungen“, um 

im Internet zu recherchieren, gegen welche Regeln Siegfried verstößt. Stellen Sie sich eine Auswahl 

von Texten zusammen, in denen Sie die entscheidenden Stellen markieren.   

3. Gruppenarbeit (Vorbereitung zum Rollenspiel)  

Gruppe A: Mitarbeiter der Behörde 

Die entsprechenden Behörden haben vor allem eine beratende Funktion. Versetzen Sie sich in die 

Lage eines Mitarbeiters am Landratsamt (Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Umwelt-

schutzamt, Bund Naturschutz) und überlegen Sie sich eine Argumentationsstrategie, wie Siegfried 

davon überzeugt werden kann, sich an Vorschriften und Gesetze zu halten. 

Gruppe B: Siegfried 

Siegfried erkennt, dass er gegen Vorschriften und Gesetze verstoßen hat und informiert sich 

daher genau. Bereiten Sie sich auf eine der beiden Spielszenen vor.   

 Siegfried möchte keine Schwierigkeiten bekommen und zeigt, dass er den Sinn der Verordnungen 

und Gesetze verstanden hat. Er legt ein Konzept vor, wie er sich in Zukunft regelkonform verhalten 

wird.   

 Siegfried verhält sich (zunächst) ablehnend. Er kennt die Vorschriften sehr genau und verteidigt 

sein Verhalten mit dem Verweis auf Ausnahmen und Sonderfälle.  

(Hinweis: anspruchsvolle Vorbereitung)     

4. Rollenspiel: Siegfried + Berater + Protokollant 

5. Reflektion und Bewertung des Rollenspiels unter Bezugnahme auf die Situation der Akteure in der 

Realität.   
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Tabelle: wichtige Textstellen in ausgewählten Gesetzen und Verordnungen 

Name  Kurzbeschreibung oder Zweck  Paragra-

fen 

Düngegesetz  

(DüG)  

Das Düngegesetz regelt das Inverkehrbringen von Düngemitteln und das 

Düngen selbst.  

§ 1 

Düngeverordnung  

(DüV) 

Verordnung über die Anwendung von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, 

Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln nach den Grundsätzen der guten 

fachlichen Praxis beim Düngen.  

§ 5 Abs. 1  

§11  
§ 12 Abs. 1 

Gesetz zur Ordnung 

des Wasserhaushal-

tes (WHG) 

 

Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirt-

schaftung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebens-

grundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie 

als nutzbares Gut zu schützen.  

§ 38 

 

Pflanzenschutzge-

setz (PflSchG) 

 

Das deutsche Pflanzenschutzgesetz dient dem Pflanzenschutz, dem 

Schutz von Pflanzenerzeugnissen sowie dem Schutz von Menschen, Tie-

ren und des Naturhaushalts vor Gefahren insbesondere durch die Anwen-

dung von Pflanzenschutzmitteln 

§ 12 Abs. 2    
§ 15  

 

Pflanzenschutzan-

wenderverordnung 

(PflSchAnwV) mit  

Anlage 1 

 
§ 1 

Hinweise zum Unterricht 
 
Die Lernaufgabe macht die Schülerinnen und Schüler mit den umfangreichen Gesetzesvorlagen im Be-
reich Landwirtschaft und Naturschutz bekannt. Die ausgewählten Gesetze in der Tabelle „wichtige Ge-
setze und Verordnungen“ haben exemplarischen Charakter und können beliebig erweitert werden. Bei der 
Bearbeitung der Verstöße des Protagonisten steht nicht die juristische Analyse im Mittelpunkt, sondern 
der Zweck der Gesetze und deren Sinnhaftigkeit im ökologischen Kontext.   
Geeignet ist die Aufgabe zur Vertiefung im Lernbereich „Angewandte Ökologie“ aber auch zur Erarbei-
tung der fachlichen Basis für eine ausgangsoffene Diskussionsrunde.   

Quellen- und Literaturangaben 

Abbildung: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:L.A._Ring,_Politisk_diskussion._Aben%C3%A6s_ved_Gaun%C

3%B8,_1885,_OPC_5,_Statsministeriet.jpg von Laurits Andersen Ring, lizensiert unter CC0 Public Do-

main (aufgerufen am 15.04.2019) 

https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCngemittel
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:L.A._Ring,_Politisk_diskussion._Aben%C3%A6s_ved_Gaun%C3%B8,_1885,_OPC_5,_Statsministeriet.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:L.A._Ring,_Politisk_diskussion._Aben%C3%A6s_ved_Gaun%C3%B8,_1885,_OPC_5,_Statsministeriet.jpg


  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Fachoberschule/Berufsoberschule, Biologie, Jahrgangsstufe 13 

Seite 5 von 9 

Beispiele für Produkte der Schülerinnen und Schüler 
1.  

Siegfried Sorglos ist ein gern gesehener Gast in der Wirtschaft Zum Roten Ochsen. Von seinem Groß-
vater hat er den Bauernhof geerbt, den er nun - als ehemaliger Verkäufer - mit mehr Glück als Sachver-
stand betreibt. Regelmäßig trifft er sich am Stammtisch mit Fritz, dem Biobauern und Bastian, dem 
Schweinemäster, wobei Siegfrieds forsche Reden häufig zu Gelächter und Diskussion führen. 

„Kennt Ihr den: Ein Farmer aus Amerika prahlt: "Ich brauche mindestens vier Tage, wenn ich 
einmal um meine gesamte Ranch reiten will." 
Erwidert der Bayer: " Ja, ja, so einen lahmen Gaul hatte ich auch schon mal." 
Die Amerikaner haben es gut: Viel Land, wenig Bestimmungen. Aber wir hier in Bayern kämpfen 

um jedes Stückchen Land und die Regierung macht uns mit ihren Verboten das Leben schwer. 

Daher werde ich jetzt den bewachsenen Randstreifen um meinen Fischweiher herum, soweit wie 

es geht, in Ackerland umwandeln. Das gibt fast einen Hektar mehr Ackerfläche. Überhaupt muss 

man sparen wo es geht: Das „Glyphosat“ fürs Maisfeld habe ich gestern auch auf den Kieswegen 

im Kräutergarten verwendet. Ihr hättet mal sehen sollen, wie schnell sich das Unkraut da vom 

Acker gemacht hat. Der Kräutergarten gefällt auch der Anna, ihr wisst schon, der hübschen 

Ökotussi aus der Stadt. Letzte Woche haben wir das Heulager in der Scheune inspiziert, da hat 

sie einen Kanister Atrazin gefunden, der ist bestimmt noch von meinem Opa. Ich werde mal 

ausprobieren, ob ich damit das Unkrautjäten in den Rosenbeeten sparen kann. Außerdem finde 

ich die Vorschriften, die uns Landwirten gemacht werden völlig überzogen. Das Gemüse wächst 

schließlich auch nicht nach Paragraphen und wenn sich das Wetter ans Gesetz halten würde, 

wären jetzt nach dem Regen nicht alle Felder überschwemmt. Als ich heute Morgen die Gülle 

ausgefahren habe, hat sie das Schwimmen gelernt. Aber länger hätte ich wirklich nicht warten 

können, weil der Güllebehälter übergelaufen ist. Die neugierigen Nachbarn beobachten mich 

ganz genau, schon seit ich hier eingezogen bin. Als mich die Bäuerin heute Morgen mit dem alten 

Güllewagen mit Schleuderscheibe sah, hat sie wieder mal geschimpft, weil es so gestunken hat. 

Die alte Schachtel soll sich zurückhalten, ihr Misthaufen neben meinem Haus riecht auch nicht 

besser.   

Nach dieser Rede machen seine Freunde ernste Gesichter. Fritz fragt: „Denkst du denn gar nicht an die 

Umwelt, die Pflanzen und Tiere?“, Bastian sagt: „Wenn du so weitermachst, kannst du froh sein, wenn 

du noch mit einer Geldstrafe davon kommst.“   

 

 Politische Diskussion,  

Laurits Andersen Ring 

1854-1933 
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2.   

Ausschnitt aus:  Paragrafen mit Bezug zum Text 

Düngegesetz  

(DüG)  

 

§ 1   Zweck dieses Gesetzes ist es, 
1. die Ernährung von Nutzpflanzen sicherzustellen, 
2. die Fruchtbarkeit des Bodens, insbesondere den standort- und nutzungstypischen Hu-

musgehalt, zu erhalten oder nachhaltig zu verbessern, 
3. Gefahren für die Gesundheit von Menschen und Tieren sowie für den Naturhaushalt 

vorzubeugen oder abzuwenden, die durch das Herstellen, Inverkehrbringen oder die 
Anwendung von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Pflanzenhilfsmitteln sowie Kultursub-
straten oder durch andere Maßnahmen des Düngens entstehen können, 

4. einen nachhaltigen und ressourceneffizienten Umgang mit Nährstoffen bei der landwirt-
schaftlichen Erzeugung sicherzustellen, insbesondere Nährstoffverluste in die Umwelt 
so weit wie möglich zu vermeiden, 

5. Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union, die Sachbe-
reiche dieses Gesetzes, insbesondere über den Verkehr mit oder die Anwendung von 
Düngemitteln betreffen, umzusetzen oder durchzuführen. 

Düngeverord-

nung  

(DüV) 

 

 

§ 5 Besondere Vorgaben für die Anwendung von stickstoff- oder phosphathaltigen 
Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln 
Abs. (1)  
Das Aufbringen von stickstoff- oder phosphathaltigen Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultur-
substraten und Pflanzenhilfsmitteln darf nicht erfolgen, wenn der Boden überschwemmt, was-
sergesättigt, gefroren oder schneebedeckt ist. Abweichend von Satz 1 dürfen Kalkdünger mit 
einem Gehalt von weniger als zwei vom Hundert Phosphat auf gefrorenen Boden aufgebracht 
werden, soweit ein Abschwemmen in oberirdische Gewässer oder auf benachbarte Flächen 
nicht zu besorgen ist. Abweichend von Satz 1 dürfen ferner mit den dort genannten Stoffen bis zu 
60 Kilogramm Gesamtstickstoff je Hektar auf gefrorenen Boden aufgebracht werden, wenn  

1. der Boden durch Auftauen am Tag des Aufbringens aufnahmefähig wird, 
2. ein Abschwemmen in oberirdische Gewässer oder auf benachbarte Flächen nicht zu 

besorgen ist, 
3. der Boden durch Einsaat einer Winterkultur oder von Zwischenfrüchten im Herbst eine 

Pflanzendecke trägt oder es sich um Grünland oder Dauergrünland handelt, und 
4. anderenfalls die Gefahr einer Bodenverdichtung und von Strukturschäden durch das 

Befahren bestehen würde. 

§ 11 Anforderungen an die Geräte zum Aufbringen 
Geräte zum Aufbringen von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten oder Pflanzen-
hilfsmitteln müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Das Aufbrin-
gen von Stoffen nach Satz 1 mit Geräten nach Anlage 8 ist verboten. 
 
Anlage 8 (zu § 11 Satz 2) 
Geräte zum Aufbringen von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten oder Pflanzen-
hilfsmitteln, die nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen 
(Fundstelle: BGBl. I 2017, 1341) 

1. Festmiststreuer ohne gesteuerte Mistzufuhr zum Verteiler, 
2. Güllewagen und Jauchewagen mit freiem Auslauf auf den Verteiler, 
3. zentrale Prallverteiler, mit denen nach oben abgestrahlt wird, 
4. Güllewagen mit senkrecht angeordneter, offener Schleuderscheibe als Verteiler zum 

Aufbringen von Gülle, 
5. Drehstrahlregner zur Verregnung von Gülle. 

 

§ 12 Fassungsvermögen von Anlagen zur Lagerung von Wirtschaftsdüngern und Gär-
rückständen 
Abs. (1) Das Fassungsvermögen von Anlagen zur Lagerung von Wirtschaftsdüngern und Gär-
rückständen aus dem Betrieb einer Biogasanlage, die als Düngemittel angewendet werden sol-
len, muss auf die Belange des jeweiligen Betriebes und des Gewässerschutzes abgestimmt sein. 
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Das Fassungsvermögen muss größer sein als die Kapazität, die in dem Zeitraum erforderlich ist, 
in dem das Aufbringen der in Satz 1 genannten Düngemittel auf landwirtschaftlich genutzten 
Flächen nach § 6 Absatz 8 und 9 verboten ist. 

Gesetz zur 

Ordnung des 

Wasserhaus-

haltes (WHG) 

 

§ 38 Gewässerrandstreifen 
Abs. (1)  
Gewässerrandstreifen dienen der Erhaltung und Verbesserung der ökologischen Funktionen 
oberirdischer Gewässer, der Wasserspeicherung, der Sicherung des Wasserabflusses sowie der 
Verminderung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen. 

Abs. (4)  
Eigentümer und Nutzungsberechtigte sollen Gewässerrandstreifen im Hinblick auf ihre Funktio-
nen nach Absatz 1 erhalten. Im Gewässerrandstreifen ist verboten:  

1. die Umwandlung von Grünland in Ackerland, 
2. das Entfernen von standortgerechten Bäumen und Sträuchern, ausgenommen die Ent-

nahme im Rahmen einer ordnungsgemäßen Forstwirtschaft, sowie das Neuanpflanzen 
von nicht standortgerechten Bäumen und Sträuchern, 

3. der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, ausgenommen die Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln und Düngemitteln, soweit durch Landesrecht nichts anderes be-
stimmt ist, und der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in und im Zusammenhang 
mit zugelassenen Anlagen, 

4. die nicht nur zeitweise Ablagerung von Gegenständen, die den Wasserabfluss behin-
dern können oder die fortgeschwemmt werden können. 

Pflanzen-

schutzgesetz 

(PflSchG) 

 

 

§ 12 Abs. (2)  
Pflanzenschutzmittel dürfen nicht auf befestigten Freilandflächen und nicht auf sonstigen Frei-
landflächen, die weder landwirtschaftlich noch forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzt wer-
den, angewendet werden. Sie dürfen jedoch nicht in oder unmittelbar an oberirdischen 
Gewässern und Küstengewässern angewandt werden.  

§ 15 Beseitigungspflicht 
Pflanzenschutzmittel 

1. deren Anwendung wegen eines Bestehens aus einem bestimmten Stoff oder wegen 
des Enthaltens eines bestimmten Stoffes durch eine Rechtsverordnung nach § 14 Ab-
satz 1 vollständig verboten ist, oder 

2. die einen Wirkstoff enthalten, der auf Grund eines Rechtsaktes der Europäischen Ge-
meinschaft nicht in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG aufgenommen worden ist, 
dessen Genehmigung nicht nach Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 er-
neuert worden ist oder dessen Genehmigung nach Artikel 21 Absatz 3 der Verordnung 
(EG) Nr. 1107/2009 aufgehoben worden ist und für die die Aufbrauchfrist nach § 12 
Absatz 5 abgelaufen ist, 

sind nach den Bestimmungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes und der auf Grund 
des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen unverzüglich zu 
beseitigen.  
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Verordnung 

über Anwen-

dungsverbote 

für Pflanzen-

schutzmittel 

PflSchAnwV 

mit Anlage 1 

(zu den §§ 1 und 

5 Abs. 1)  

Vollständiges 

Anwendungs-

verbot 

 

 

§ 1 Vollständiges Anwendungsverbot 
Pflanzenschutzmittel, die aus einem in Anlage 1 aufgeführten Stoff bestehen oder einen solchen 
Stoff enthalten, 
dürfen nicht angewandt werden. 

Ausschnitt Anlage 1  

 
 
 
3.  
Beispiel für Argumente des Behördenmitarbeiters  
Bei der Umwandlung des Randstreifens um den Fischweiher herum wird zwar Anbaufläche gewonnen, 
aber das Gewässer verliert seinen Schutz vor Schadstoffeinträgen. Düngemittel können bei starkem Re-
gen in das Gewässer geschwemmt werden und führen schnell zur Eutrophierung. In Folge kommt es zum 
starken Zuwachs von toter Biomasse und Reduzierung des Sauerstoffgehaltes, was zum Absterben vieler 
empfindlicher Gewässerorgansimen führt. Auch Pflanzenschutzmittel können so leichter in das Gewässer 
gelangen. Diese schädigen außer Pflanzenschädlingen auch Gewässerorganismen und können auch für 
den Fischbesatz gefährlich werden.  

Beispiele für einsichtiges Verhalten von Siegfried 
Atrazin ist wirklich ein gefährliches Gift. Ich habe mich bereits informiert, wie das entsorgt werden muss. 
Nächste Woche kommt das Giftmobil zum Recyclinghof, da kann ich die Reste dann abgeben. 
Wahrscheinlich ist der Güllebehälter einfach zu klein für meine 50 Rinder und 30 Schweine. Wie groß 
muss denn so ein Behälter sein, damit ich die Sperrfristen für das Ausbringen der Gülle einhalten kann? 

Beispiele für Schutzbehauptungen und Gegenargumente von Siegfried    
Als ich die Gülle im Winter bei Frost ausgebracht habe, war ich mir ganz sicher, dass der Boden im Lauf 
des Tages auftauen wird, nach dem Wetterbericht war das durchaus zu erwarten.   
Mein Güllebehälter ist zwar zu klein, aber nach Düngeverordnung (DüV) § 12 (5) kann ich auch durch 
schriftliche vertragliche Vereinbarung mit einem Dritten sicher stellen, dass die, das betriebliche Fas-
sungsvermögen übersteigende Menge dieser Stoffe überbetrieblich gelagert oder verwertet wird. 
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Anregung zum weiteren Lernen 
 
- Recherche in den Bußgeldkatalogen der entsprechenden Gesetze 
- Gesetz zur Durchführung der Rechtsakte der Europäischen Union auf dem Gebiet des ökologischen 

Landbaus (Öko-Landbaugesetz - ÖLG) 
- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege  

(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) 
  

 


