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Ökologischer Landbau
Im Unterschied zur allgemeinen landwirtschaftlichen 
Beratung hat sich die Ökolandbauberatung im Rah
men bäuerlicher Selbsthilfe und durch die Selbst
organisation der Erzeuger in Verbänden entwickelt. 
Die kollegiale Beratung unter den Erzeugern spielt 
auch heute noch eine große Rolle und findet sich 
auch in Formaten der hauptamtlichen Beratung 
wieder (Luley et al. 2014).

Neben länderbezogen unterschiedlichen Beratungs
angeboten der Offizialberatung lassen sich vor allem 
drei Organisationsformen der Beratung für die heute 
rund 23.000 Erzeuger ökologischer Produkte (Land
wirte, Gärtner, Winzer und Imker) feststellen: Bera
tung durch die Anbauverbände, durch deren Toch
terunternehmen und durch Beratungsringe. Private 
Beratungsunternehmen sind nur der Vollständigkeit 
halber zu nennen, aber ohne länder übergreifende 
Beispiele (vgl. Luley et al. 2014, 96–99).

Historisch hatte die Beratung durch Angestellte 
der Anbauverbände eine herausragende Bedeutung, 
weil bis in die 90er Jahre fast 90 Prozent der Öko
Erzeuger in Anbauverbänden organisiert waren, die 

dem Dachverband Arbeitsgemeinschaft Ökologi
scher Landbau angehörten (Luley 1996, 156). Da die 
Anbauverbände, insbesondere die größeren, nicht 
nur über regionale, sondern auch über eine natio
nale Strukturebene verfügen, ist der Wissensfluss 
und Austausch zwischen den verschiedenen Stand
orten deutlich besser gewährleistet als bei Syste
men mit Kammer oder Privatberatung.

In der jüngeren Zeit ist die Gründung von zwei 
Tochterunternehmen als GmbH im Organisations
verbund der Verbände Bioland und Naturland her
vorzuheben. Durch ihre Netzwerke an Geschäfts 
und Regionalstellen können sie bedarfsorientierte 
Beratung von unterschiedlich spezialisiertem Fach
personal anbieten und innerhalb ihrer Unterneh
men einen eigenen Wissenspool aufbauen. Für die 
beteiligten Berater bedeutet das, dass sie durch Be
rufserfahrung, Fortbildungen und den Austausch 
mit Kollegen eine professionelle Identität als Öko
landbauBerater entwickeln können (vgl. Luley et al. 
2014). Eine weitere Stärke dieses überregionalen 
Angebots sind Synergien durch Forschungskoope
rationen, beim Aufbau eigener Datenbanken und 
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Beratung über Bundesländer hinweg
Während sich die Beratungsangebote auf der Ebene der Bundesländer ausdifferen
zieren, besteht auch zu ausgewählten Themen oder durch einzelne berufsständische 
Organisationen Beratung über die Bundesländergrenzen hinweg. Dies wird im 
 Folgenden an einigen Beispielen dargestellt.
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in der Verfeinerung der Leistungspalette. 2015 
folgte die Gründung des Vereins Demeter Beratung 
e. V., mit dem auch dieser Verband die Beratung in 
den Bundesländern unter einem gemeinsamen 
Dach neu gefasst hat.

Die Dynamik bei der Organisation professioneller 
Beratung führt auch innerhalb der Bundesländer zu 
größeren Verbünden. Beispiel ist der ÖkoBeratung 
BadenWürttemberg e. V. als Zusammenschluss von 
BadenWürttembergs ÖkoAnbauverbänden und Be
ratungsdiensten des Ökologischen Landbaus (www. 
oebbw.de).

Familienberatung
Beratungsangebote für landwirtschaftliche Fami
lien, die in schwierigen sozioökonomischen Situatio
nen stehen, gibt es in einer Reihe von Bundeslän
dern – wenn auch in unterschiedlichen Formen und 
Ausprägungen. Ausgehend von einer Initiative in 
BadenWürttemberg haben seit den späten 80er 
Jahren vorwiegend kirchliche Träger einzelbetrieb
liche und telefonische Beratungsangebote entwickelt. 
Angeboten wird konfessionsunabhängige, vertrau
liche Beratung in den Bundesländern BadenWürt
temberg, Bayern, Hessen, RheinlandPfalz, Nie der 
 sachsen, SchleswigHolstein, Hamburg und Meck
lenburgVorpommern. Inhalte dieser Be ratungs
ange bote sind geistigseelische Unterstützung und 
Hilfe bei sozialen, persönlichen und wirtschaftli
chen Konflikten und Problemsituationen, wie zum 

Beispiel Lebenskrisen, Verschuldung oder Genera
tio nenkonflikten, die einzelne, zwei oder mehr Men
schen in den landwirtschaftlichen Familien betref
fen. Die verschiedenen Träger arbeiten bereits seit 
rund 20 Jahren überregional zusammen, seit 2016 
sind sie zusammengeschlossen als „Bundesarbeits
gemeinschaft Familie und Betrieb e. V.“ Während 
fast alle der regionalen Beratungsorganisationen 
kirchlich oder berufsständisch getragen werden, er
hält die Bundesarbeitsgemeinschaft (www.land
wirtschaftlichefamilienberatung.de) institutionelle 
Förderung durch die landwirtschaftliche Renten
bank und das Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL). 

Natur- und Gewässerschutz
In einer Reihe von Bundesländern besteht die poli
tische Auffassung, dass die Bereitstellung von ge
sellschaftlich erwünschten öffentlichen Gütern wie 
sauberes Wasser oder vielfältige Agrarökosysteme 
(auch Ökosystemdienstleistungen genannt) durch 
Beratung gefördert werden sollte. So hat sich um 
die Gesamthochschule Kassel und getragen durch 
Forschungs und Entwicklungsprojekte des Bun
desamts für Naturschutz eine Initiative zur Natur
schutzberatung entwickelt, die zunächst am Kompe
tenzzentrum Ökolandbau in Niedersachsen (Meyer
hoff 2015) und dann an weiteren Standorten in 
mehreren Bundesländern zu konkreten Maßnahmen 
geführt hat (van Elsen et al. 2006). Einen aktuellen 
Überblick über die inzwischen vielfältigen Bera
tungsangebote gibt die Deutsche Vernetzungsstelle 
(https://www.netzwerklaendlicherraum.de/themen 
/naturschutzberatung/beratungindenlaendern/).

Zum Gewässerschutz stellt sich die Beratungs
situation für die neuen und die alten Bundesländer 
unterschiedlich dar: Während in einigen alten Bun
desländer durch die Wasserwerke finanzierte Bera
tung in Wasserschutzgebieten schon eine lange 
Tradition hat, wurden in den neuen Bundesländern 
Beratungsangebote für eine gezielte Verbesserung 
der Gewässerqualität erst im Zusammenhang mit 
der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie entwi
ckelt. Eine Expertenbefragung in den Bundeslän
dern NordrheinWestfalen, Niedersachsen, Schles
wigHolstein, MecklenburgVorpommern, Sachsen 
und Thüringen zeigte für den Zeitraum 2008 bis 
2013 staatlich geförderte Beraterinnen und Bera
ter, die den Landwirten in den jeweiligen Bundes
ländern Informationsangebote zur Reduktion diffu
ser Nährstoffeinträge machen (Knierim et al. 2012).

Öffentliche Güter wie sauberes Wasser sollen durch Bera-
tung gefördert werden.

Fo
to

: l
an

dp
ix

el
.d

e



 online-spezial@

3/3 – B&B Agrar 4 / 2017 @ www.bub-agrar.de

Ein Beispiel dafür zeigt die durch ELER geförderte 
Gewässerschutzberatung in Trinkwassergewinnungs
gebieten und in Zielgebieten der EGWasserrah
menrichtlinie in Niedersachsen, wobei die Bera
tungsleistungen von unterschiedlichen Unternehmen 
erbracht werden können, vorausgesetzt die Bera
tungskräfte verfügen über die definierten Qualifika
tionen. Die beauftragende Stelle für die Beratung 
ist der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasser
wirtschaft, Küsten und Naturschutz im Auftrag des 
für die Wasserrahmenrichtlinie zuständigen Nie
dersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie 
und Klimaschutz. Räumlich am breitesten instituti
onalisiert war das Beratungsangebot zum Gewäs
serschutz in der Förderperiode 2007 bis 2013 in 
SchleswigHolstein, wo von privatwirtschaftlichen 
Beratern organisierte Gewässerschutzforen staat
lich finanziert wurden (Knierim et al. 2012). Dieses 
Angebot wird in der neuen Förderperiode fortge
setzt. Hinweise auf überregionalen Austausch beste
hen über die Website der Deutsche Vernetzungs
stelle (https://www.netzwerklaendlicherraum.de/
themen/wasserrahmenrichtlinie/landwirtschaftund
wasser/).
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Links
 ▪ http://www.bioland.de/ueberuns/landes
verbaende/badenwuerttemberg/bwdetail/
article/gruendungderoekoberatungba
denwuerttembergevoebbw.html

 ▪ GAK zuständige Adressen: http://www.
bmel.de/DE/Landwirtschaft/FoerderungAg
rarsozialpolitik/GAK/_Texte/Adressen.html

 ▪ BAG Familie und Betrieb: http://landwirt
schaftlichefamilienberatung.de/index.html


