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Ziel des vom nordrhein-westfälischen Ministerium für Umwelt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz in Auftrag gegebenen Projekts war es, zu untersuchen, 
wie eine sinnvolle Ausgestaltung des Vertragsnaturschutzes im Rahmen des nordrhein-
westfälischen Kulturlandschaftsprogramms unter Einbeziehung ergebnisorientierter 
Honorierungskomponenten aussehen könnte und entsprechende Vorschläge zu entwickeln. 
Die Untersuchung wurde vom Institut für landwirtschaftliche Botanik sowie vom Institut für 
Agrarpolitik, Marktforschung und Wirtschaftssoziologie der Universität Bonn durchgeführt.  

Exemplarisch wurde ein Konzept für unter Vertragsnaturschutz bewirtschaftete 
Grünlandflächen entwickelt. Für die Bearbeitung des Projekts ergaben sich zwei 
Arbeitsfelder: zum einen der ökologische Part, in dem verschiedene Methoden der Erfassung 
und Bewertung des naturschutzfachlichen Wertes von Wiesen, Weiden und Mähweiden 
erprobt und diskutiert wurden und zum anderen der ökonomische Bereich, in dem es um die 
Vertragsausgestaltung, insbesondere die Honorierung ging.  

Ergebnisse des ökologischen Teils 

Insgesamt betrachtet wird man mit keinem der betrachteten Tests allen möglichen Flächen 
eindeutig und im Detail juristisch nachvollziehbar gerecht werden können. Dieses gilt auch 
für die in Baden-Württemberg oder der Schweiz bereits im Einsatz befindlichen Verfahren. Es 
spricht daher vieles dafür, die Entscheidung von dem Votum eines vereidigten Gutachters 
abhängig zu machen, der zur Begründung seiner Einstufung einen Test durchführt. Nahe 
liegend ist es, dass hierbei die wichtigsten, Wert begründenden Fakten mit erhoben werden, 
sofern hier nicht ein so hoher Zeitaufwand benötigt wird, dass dieses aus Gründen des zu 
bewältigenden Arbeitspensums und des Kostenbudgets ausscheidet. 

Aus Kostengründen sind möglichst alle Erfassungsaufgaben mit ähnlicher Fragestellung in 
einem Arbeitsgang zu bündeln. 

Diesbezüglich kann aus den Ergebnissen in Kapitel 4 und 7 besonders das Testverfahren 
„FFH“ empfohlen werden. In seiner jetzigen Ausrichtung zur Bewertung von FFH- und § 62-
Flächen ist es trotz der bereits guten Vergleichsergebnisse nur bedingt geeignet und muss 
somit noch angepasst werden. Neben der Berücksichtigung der in Kap. 7.1 und im 
Anhangsteil 11.1.1 gemachten Empfehlungen wären die Erfassung von Bestandsdaten zu 
bemerkenswerten Arten (Rote Liste-Arten und Zielarten der Erfolgskontrolle wichtig, da sich 
hieraus eine erweiterte Honorierungsmöglichkeit (über Rote-Liste-Arten) von sehr wertvollen 
Flächen ermöglicht. Auch die in der jetzigen Fassung für viele Biotoptypen geforderte Stufe 
oberhalb von „A“ kann so sehr gut untermauert werden. All dieses spricht für eine 



Kombination mit wesentlichen Arbeiten aus der Methode „LÖBF“, die ja auch wichtige 
Daten für die Naturschutzarbeit liefert (Erfolgskontrolle, Gewinnung von Daten zur 
Argumentationshilfe im politischen Raum). 

Die Erhaltungszustandsklassen A - C im Test „FFH“ stellen eine Verknüpfung mit den 
ökonomisch möglichen Qualitätsstufen her, wobei nur die Erhaltungszustandsklassen B und A 
einen Zuschlag über dem Sockelbetrag rechtfertigen. Über die zusätzliche Einbeziehung an 
gefährdeten Arten ist sowohl die ökonomisch mögliche höchste Honorierungsstufe zu 
erreichen als auch eine Möglichkeit zur Honorierung bei Flächen gegeben, bei der die 
Testmethode schlecht greift (Kap. 7.1). 

Aufgrund der teilweise geringeren Reproduzierbarkeit kann der Test „LÖBF“ eher in 
einem Gutachtermodell integriert werden. Sie gewinnt an Aussageschärfe mit einer möglichst 
hohen Bearbeiterkontinuität. Optimal wäre diesbezüglich die Anbindung an den 
Aufgabenbereich der biologischen Stationen. 

Die Forderung nach Verbesserung der Reproduzierbarkeit und Verminderung des 
Zeitaufwandes ist am besten in der Kombination mit der Methode „BONN“ zu erfüllen. 
Vorteile dieser Kombination sind:  

 
• besserer Reproduzierbarkeit der gutachterlichen Entscheidung aus der Methode „FFH“,  
• eindeutigere Identifikation des vorhandenen Biotoptyps  
• und verstärkte Einbeziehung von Aufgaben der Erfolgs- und Umsetzungskontrolle. 

 

Eine Einbeziehung von Landwirten bei der Bewertung ihrer Flächen ist von allen 
betrachteten Methoden nur in der „MEKA“-Methode möglich. Für den Bereich 
Vertragsnaturschutz wird diese wegen ihrer geringeren Aussagekraft in zahlreichen 
naturschutzrelevanten Pflanzengesellschaften und wegen der im Land NRW schon 
vorhandenen „Betreuerstruktur“ durch Fachpersonen nicht empfohlen. Sollten jedoch 
ergebnisabhängige Komponenten auch im Bereich „Markt- und standortangepasste 
Landwirtschaft“ integriert werden, müssten gezielte Untersuchungen das Vorgehen in Baden-
Württemberg eingehend berücksichtigen. Auch aufgrund des im „eigentlichen 
Wirtschaftsgrünlands“ etwas geringeren Spektrums an Pflanzengesellschaften wäre dann so 
eine einfache Methode Erfolg versprechend. 

Eine weitergehende Einbeziehung von Landwirten im Vertragsnaturschutz ist ggf. durch 
eine entsprechende Aufarbeitung der biotopspezifischen Kontrollbögen der Testmethode 
„FFH“ denkbar. Werden die für eine Fläche zutreffenden „Biotopsteckbriefe“ an den 
Landwirt bei der Erstaufnahme weitergegeben, so kann dieser die Wirkung seiner 
Maßnahmen besser beurteilen. Ggf. kann dieser auch auf eigene Kosten Nachkontrollen 
beantragen, wenn der Flächenzustand sich seiner Meinung nach deutlich verbessert hat. 

Ergebnisse des ökonomischen Teils 

Bei der Entwicklung eines Ausgestaltungsvorschlags für eine zumindest teilweise 
ergebnisorientierte Honorierung im Agrarumweltbereich mussten mehrere Vorgaben der EU 
bezüglich Auflagen, Prämien, Kontrollen und Sanktionen beachtet werden.  

Nach Sichtung der relevanten Literatur, Beobachtungen ähnlicher Konzepte und 
Diskussionen mit Fachleuten des wissenschaftlichen und praktischen Naturschutzes ergab 



sich ein Vorschlag für eine ergebnisabhängige Honorierung, bei dem die folgenden Auflagen 
beibehalten und über den fixen Sockelbetrag abgegolten werden sollten: 

 

Wie bisher:  

Verbot von Umbruch, Eingriffen in den Wasserhaushalt, Anwendung von Bioziden, 
Zufütterung, Düngung von Standweiden und Ausbringung von Gülle. 

Änderungen: 

• Statt des Verbots einer Mähnutzung vor dem 01.06. (≤ 400 m ü. NN) bzw. 15.06. 
(≥ 400 m ü. NN) soll eine erste Nutzung ab dem 15.05. (≤ 400 m ü. NN) bzw. 01.06. 
(≥ 400 m ü. NN) möglich sein. 

• Eine Beschränkung der Beweidungsdichte auf maximal 2 bzw. 4 GVE / ha in 
bestimmten Zeiträumen sollte nur noch dann erfolgen, wenn auf der Fläche Brutvögel 
vorkommen oder besondere floristisch-vegetationskundliche Gründe dies rechtfertigen. 

• Eine Nachsaat mit standortangepassten, regionalen Mischungen soll erlaubt sein. 
• Statt regional festgelegter Maximalmengen der organischen Stickstoff-Düngung sollte 

diese landesweit bei 50 kg organischem Stickstoff je ha/Jahr liegen, höhere Mengen 
sollten nach Abstimmung mit den Betreuern möglich sein. Weitere Einschränkungen 
aus vegetationskundlichen Gründen wären vertraglich zu regeln. 

 
Ist eine weitergehende Ausmagerung erforderlich, oder kommen sehr düngungsfeindliche 

Pflanzengesellschaften auf der Fläche vor, sein, so kann gegen finanziellen Ausgleich ein 
Düngeverbot festgelegt werden. Zusätzlich sollte es möglich sein, bei Vorkommen von 
Wiesenbrütern die Auflagen um einen verspäteten Nutzungstermin bzw. eine Begrenzung der 
Beweidungsdichte in bestimmten Zeiträumen auszudehnen. Für den Schutz der Fauna wurde 
im Rahmen unseres Konzeptvorschlags kein direkter finanzieller Anreiz geboten. Eine 
Einbeziehung wäre allerdings theoretisch möglich. Die Höhe der Prämien wurde anhand zu 
erwartender Ertragseinbußen berechnet, wobei das derzeitige Prämienniveau weder unter- 
noch gravierend überschritten wurde. Mit Vertragsabschluss sollte den Landwirten eine feste 
Mindestprämie (Sockelbetrag) von 200 € / ha / a gewährt werden, die sich je nachdem, ob 
noch zusätzliche Auflagen festgelegt werden, um bis zu 150 Euro erhöhen kann. Zu der 
handlungsorientierten Summe kann je nach ökologischer Qualität der Fläche ein Betrag von 
bis zu 200 Euro hinzukommen, so dass die Spanne der Prämien von 200 bis 550 Euro reicht. 

Da die Akzeptanz der Bewirtschafter ausschlaggebend für den Erfolg einer 
Programmneuerung ist, wurden im Rahmen dieses Projekts 69 nordrhein-westfälische 
Landwirte befragt, die bereits innerhalb der derzeitigen Vertragsangebote Grünland 
bewirtschaften. Die Befragung erfolgte in den Monaten Mai und Juni 2003 in folgenden 
Regionen: 

 
• Rhein-Sieg-Kreis/Bergisches Land: 16 Landwirte 
• Hoher Westerwald/Hochsauerland: 9 Landwirte 
• Nördliches Münsterland: 6 Landwirte 
• Niederrhein: 4 Landwirte 
• Voreifel / Eifel: 34 Landwirte 
 



Zu den befragten Vertragsnehmern gehörten in der Mehrzahl Haupterwerbslandwirte, aber 
auch Leiter von Nebenerwerbsbetrieben wurden interviewt sowie zwei Landschaftspfleger.  

Zentral war die Frage, ob das von uns vorgestellte Honorierungskonzept dem derzeitigen 
Verfahren gegenüber bevorzugt oder gleichgestellt werden würde, bzw. unter welchen 
Bedingungen das Konzept annehmbar sei oder aus welchem Grund es abgelehnt würde. 
Insgesamt empfanden 49 Landwirte, das entspricht 71 % der Befragten, unser Konzept als 
mindestens gleichwertig, wenn nicht gar besser als das derzeitige Verfahren.  

Bezüglich der Erwerbsform (Haupterwerb / Nebenerwerb / Landschaftspflegebetrieb) 
konnte lediglich festgestellt werden, dass die beiden Landschaftspflegebetriebe eine 
ergebnisorientierte Honorierung ablehnen würden, weil sie zum einen auf ein kalkulierbares 
Einkommen aus dem Vertragsnaturschutz angewiesen sind und zum anderen keinen großen 
Nutzen aus einer flexibleren Handhabung der Auflagen hätten. Die Bewirtschaftungsform 
(biologisch / konventionell) bedingte keine eindeutigen Tendenzen bezüglich der Akzeptanz. 

Signifikant ausschlaggebend war dagegen der Einfluss der derzeitigen Hektarprämie: je 
höher diese war, desto eher wurde unser Konzept abgelehnt. Ebenso hatten die „Befürwortung 
ergebnisorientierter Honorierung allgemein“ sowie der „Wunsch nach flexibleren Auflagen“ 
einen nachweisbar positiven Einfluss auf die Akzeptanz unseres Vorschlags. Auch Landwirte, 
für die ein Beitrag zum Naturschutz eine wichtige Rolle beim Vertragsabschluss gespielt 
hatte, wiesen eine signifikant höhere Akzeptanz unseres Vorschlags auf. 

Hinweise für die zukünftige Ausgestaltung des Vertragsnaturschutzes, unabhängig von der 
ergebnisorientierten Honorierung, lieferten die befragten Landwirte bereitwillig. Mit 30 
Nennungen wurde am häufigsten eine effizientere Verwaltung gewünscht, 13 Landwirte 
wünschten eine andere Vorgehensweise bei der Ausmessung der Vertragsflächen. Damit 
zusammenhängend wurde von 11 Befragten ein anderes Verfahren bei Kontrollen und 
Sanktionen gewünscht. Weitere Forderungen waren höhere Prämien für reine Pflegeflächen, 
eine bessere Klarstellung der Ziele des Naturschutzes und eine Verhinderung der 
Abwanderung der Prämien zu den Verpächtern.  

Der kritischste Punkt eines ergebnisorientierten Konzepts ist die Verwaltung: schon bei der 
derzeitigen Handhabung der Agrarumweltprogramme wird ein enormer „Papierkrieg“ 
betrieben, dessen Nutzen oftmals in keiner Relation zum Aufwand steht. Dieser wird sich 
zwar reduzieren, sobald eine einfachere Form der Flächengrößenermittlung rechtlich möglich 
ist, derzeit ist aber noch nicht absehbar, wie stark sich diese Neuerungen bemerkbar machen 
werden. Anbieter- und Nachfrageseite ökologischer Leistungen wünschen mehr Klarheit und 
Vereinfachungen in den Agrarumweltprogrammen, was durch eine teilweise 
ergebnisorientierte Honorierung nur schwer erreicht werden kann. Anders als im baden-
württembergischen „MEKA“ kann hier die Bewertung der Flächen nicht durch die 
Bewirtschafter selber vorgenommen werden, da es sich bei den Vertragsflächen meist um 
ökologisch höherwertige Flächen handelt und ein darauf abgestimmtes Bewertungskonzept 
naturschutzfachlich tiefer gehende Kenntnisse erfordert. Zudem kommen hier bedeutend 
höhere Summen zur Auszahlung, was den Anreiz zur eigenen Überbewertung erhöhen würde. 
Spätestens bei der alle fünf Jahre anstehenden Vertragserneuerung müssen die 
Vertragsflächen erneut bewertet werden, um die Prämienhöhe für die neue Vertragslaufzeit zu 
ermitteln, was im günstigsten Fall eine halbe Stunde Aufwand je Fläche bedeutet. Damit es 
bei der derzeitigen personellen Ausstattung der für die Betreuung zuständigen Biologischen 



Stationen nicht zu Engpässen kommt, wäre es notwendig, durch die Flächenbewertung andere 
Evaluierungen, beispielsweise die im Rahmen der FFH-Richtlinien vorgeschriebenen, zu 
ersetzen. Unklar ist auch, wie dabei mit Grenzfällen umgegangen werden soll, bei denen die 
naturschutzfachliche Bewertung nicht eindeutig ausfällt. Einige Vertreter Biologischer 
Stationen sahen in Gesprächen bereits eine Welle von Anfechtungen gegen die 
Bewertungsgutachten auf das Land zukommen. In Zweifelsfällen oder bei Ausbleiben des 
angestrebten ökologischen Ergebnisses könnte das vorsichtig aufgebaute Vertrauensverhältnis 
zwischen Landwirten und Naturschutzseite leiden. Vor einer Einführung müsste hier größere 
Klarheit erzielt werden. 

Da das von uns in Zusammenarbeit mit Vertretern des Naturschutzes entwickelte Konzept 
auch bei Landwirten weitgehende Akzeptanz fand, sollte man bei einer Einführung 
ergebnisorientierter Honorierungskomponenten in das nordrhein-westfälische 
Kulturlandschaftsprogramm nicht allzu sehr davon abweichen. Die Relation von Auflagen, 
Prämien und Eingriffsmöglichkeiten der Naturschutzseite unseres Konzepts scheint allgemein 
Akzeptanz zu finden, wobei für extreme Sonderstandorte, deren Bewirtschaftung als reine 
Landschaftspflege bezeichnet werden kann, andere Lösungen gefunden werden müssten. Die 
Pflege solcher Flächen sollte kostenorientiert honoriert werden und nicht innerhalb eines auf 
Wirtschaftsgrünland ausgerichteten Konzepts. 

Letztendlich kommen wir zu folgenden Ergebnissen: 
 
• Eine in jedem Fall gewährleistete Mindestprämie sollte an grundlegende 

Bewirtschaftungsauflagen geknüpft sein. 
• Ökologische Werte, die nicht über das Honorierungssystem entlohnt werden, sollten 

durch zusätzliche Auflagen gesichert werden. 
• Terminliche Festschreibungen sollten in der Regel den Landwirten Spielraum lassen, 

nur in begründeten Fällen, z. B. beim Vorkommen von Wiesenbrütern auf der Fläche, 
sollte ein engerer Rahmen gesetzt werden. 

• Flächen mit extremen Bewirtschaftungserschwernissen sollten stärker als andere 
kostenorientiert honoriert werden. 

• Das Erfassungs- und Bewertungskonzept sollte möglichst einfach und transparent sein. 
• Mehr als drei Bonusstufen sind nicht empfehlenswert, da feinere Qualitätsunterschiede 

auf Grünland schwer zu erfassen sind und das Konzept dadurch verstärkt 
Unsicherheiten aufweisen würde.  

• Die Kompetenzen im Vertragsnaturschutz sollten eindeutig geklärt und nach 
Möglichkeit konzentriert werden. Für die Erfassung und Bewertung der Flächen kämen 
Fachleute Biologischer Stationen bzw. Ämter für Agrarordnung in Frage. 

 
Sollte eine einfache Ausgestaltung des Verwaltungsbereichs möglich sein, so wäre 

zumindest die versuchsweise Umsetzung eines ergebnisorientierten Honorierungskonzepts 
unter den hier gegebenen Bedingungen empfehlenswert. 

 


