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Empfehlung des Forums NAP an die Bundesregierung zur Verbesserung und 

Weiterentwicklung der im NAP enthaltenen Indikatoren mit Bezug zur 

Biodiversität in der Agrarlandschaft 

Sitzung des Forums Nationaler Aktionsplan zur Nachhaltigen Anwendung von 

Pflanzenschutzmitteln am 6. und 7. Dezember 2017 im BMEL in Bonn 

Die Empfehlung bezieht sich auf den Maßnahmenvorschlag der UAG 

„Biodiversitätsindikatoren“ der AG „Pflanzenschutz und Biodiversität“ vom 4. Oktober 

2017. 

1. Das Forum empfiehlt, Zielwerte mit Zeitbezug der Zielerreichung für jeden der 

12 Indikatoren, die im Deutschen Pflanzenschutzindex (PIX 2016) als NAP-

Indikatoren einen Bezug zur Biodiversität in der Agrarlandschaft haben, (soweit 

möglich) zu definieren und dem Forum vorzulegen. 

2. Das Forum bittet darum, dass jeder dieser Indikatoren nach Möglichkeit mit 

entsprechenden Maßnahmen, die zur Zielerreichung (in einem angemessenen 

Zeitrahmen) führen können, gekoppelt wird. 

3. Das Forum bittet darum, für die Indikatoren, die noch nicht in einer Monitoring-

Routine sind sowie für die, die noch keine hinreichenden Daten / Qualitäten 

aufweisen, zu prüfen, ob diese für eine Bewertung zur Biodiversität geeignet 

sind. Diese Indikatoren sollten ggf. weiterentwickelt und hinsichtlich ihrer 

Aussagekraft für die Biodiversität erweitert werden. 

4. Da der Pflanzenschutz einer der Faktoren ist, die Einfluss auf die biologische 

Vielfalt in der Agrarlandschaft haben, sieht das Forum für die Erfüllung des 

Anspruchs der repräsentativen Erfassung der durch Pflanzenschutzmittel 

(PSM) beeinflussten Komponenten der Biodiversität in der Agrarlandschaft 

dringenden Entwicklungsbedarf für einen auf realen Monitoringdaten 

basierenden Indikator, den es aktuell noch nicht gibt. 

5. Das Forum sieht die Notwendigkeit, dass ein solcher zu entwickelnder Indikator 

Erhebungen der PSM-Anwendungen und weiterer landwirtschaftlicher 

Maßnahmen parallel zu den Komponenten der Biodiversität beinhalten muss. 

Hierfür sind aus Sicht des Forums Methoden und Messprogramme zu 

entwickeln und deren Erprobung durchzuführen. Eine baldige Praxiseinführung 

ist anzustreben. Dazu sollten auch zeitnah Abstimmungen mit weiteren Arbeiten 

zum Monitoring der Biodiversität erfolgen, um perspektivisch die Integration in 

ein Gesamtkonzept zu ermöglichen. 

6. Das Forum bittet die Bundesregierung darum, die Entwicklung, Erprobung und 

Anwendung eines solchen Monitorings und Indikators rasch zu realisieren und 

entsprechende finanzielle Mittel kurzfristig bereit zu stellen. 


