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In den letzten Jahrzehnten hat sich aufgrund der rasant voranschreitenden Änderungen im 
Umweltbereich immer wieder die Frage gestellt, welche Wertschätzung die Bevölkerung 
Umweltgütern entgegenbringt, um dies bei politischen Entscheidungen und 
gesamtwirtschaftlichen Kalkulationen entsprechend zu berücksichtigen. Deshalb stellte sich 
auch bei der Entwicklung eines ergebnisorientierten Honorierungskonzepts am Beispiel des 
Vertragsnaturschutzes von Grünland in NRW die Frage, wie ein solches Konzept 
auszugestalten ist, wenn man sich bei der Honorierung nicht nur an den Kosten der Anbieter 
der ökologischen Leistungen, sondern auch an den Präferenzen und der Zahlungsbereitschaft 
der Nachfrager, in diesem Fall der Bevölkerung NRWs, orientiert. Die zentrale Aufgabe 
bestand somit darin, geeignete Methoden der Ermittlung der Präferenzen für verschiedene 
Eigenschaften sowie der monetären Wertschätzung von ökologisch bedeutsamen 
Grünlandflächen zu finden und die Ergebnisse sinnvoll in den Konzeptvorschlag einzubinden.  

Im Vorfeld der empirischen Erhebung wurden die für die Ermittlung der Wertschätzung von 
öffentlichen Gütern normalerweise verwendeten Methoden auf ihre Eignung für diese 
Zielsetzung hin untersucht. Ebenfalls wurde eine größere Anzahl von bereits durchgeführten 
Studien zu ähnlichen Fragestellungen wie dieser in Hinblick auf die verwendeten Methoden 
betrachtet und daraufhin Rückschlüsse auf Vorgehensweise und die Ausgestaltung dieser 
Befragung gezogen. Insbesondere die mit der Bewertung von Umweltgütern verbundenen 
Probleme wie der Embedding Effekt, Information der Befragten, Warm-Glow-Effekt und 
andere mussten bei der Auswahl und der Ausgestaltung der Methoden berücksichtigt werden.  

Ursprünglich war angedacht, anhand der bekundeten Zahlungsbereitschaft auf die Höhe der 
Prämien für die einzelnen Zielelemente des Vertragsnaturschutzes im Rahmen einer 
ergebnisorientierten Honorierung zu schließen. In früheren Erhebungen hatte sich jedoch 
bereits gezeigt, dass der Bevölkerung eine Verbindung von monetären Größen und einzelnen 
Elementen öffentlicher Gütern schwer fällt und die Annahmen der Additivität genannter 
Werte für einzelne Umweltbestandteile meist nicht zutreffen. Empfohlen wird deshalb, eine 
monetäre Bewertung für öffentliche Güter auf möglichst aggregierter Ebene vorzunehmen, 
auch weil sich ansonsten verzerrende Einflüsse aufsummieren und zu sehr unrealistischen 
Werten führen können. Somit wurden die Größen der Zahlungsbereitschaft und die 
Präferenzen für bestimmte Eigenschaften von Grünland unter Vertragsnaturschutz getrennt 
erhoben.  



Geeignet für die Ermittlung der monetären Wertschätzung schien eine Kontingente 
Bewertung, während für die Feststellung der Präferenzen verschiedene Methoden, u.a. aus 
dem Bereich der Conjoint Analyse, zum Einsatz kamen. Die Interviews wurden in 
ausgewählten Stadtteilen der Städte Bonn und Siegburg sowie in bestimmten Ortschaften des 
Rhein-Sieg-Kreises und des Kreises Euskirchen durchgeführt. Die Auswahl der befragten 
Personen erfolgte weitestgehend zufällig. Allerdings wurde darauf geachtet, dass der 
Wohnbereich der Befragten teils in landschaftlich reizvollen und teils in weniger reizvollen 
Gebieten und somit näher oder weiter weg von den unter Vertragsnaturschutz 
bewirtschafteten Grünlandflächen lag. Die Befragungen wurden in mündlicher Form in nach 
dem Random-Walk-Verfahren ausgewählten Haushalten geführt. Für unangekündigte 
Interviews mit einer Dauer zwischen 20 und 30 Minuten wurde eine relativ gute 
Teilnahmebereitschaft von über 30% erzielt. In den meisten Fällen wurde eine Ablehnung mit 
Zeitmangel begründet. Insgesamt konnten 291 Personen befragt werden, davon 100 im 
ländlichen Raum, der Rest in den Stadtgebieten von Bonn und Siegburg. Die 
Zusammensetzung der Stichprobe war bezüglich der interessierenden Eigenschaften 
weitestgehend repräsentativ für die Bevölkerung von NRW. 

Die Präferenzen für verschiedene Zielelemente des Vertragsnaturschutzes in Form von 
bestimmten Eigenschaften von Grünlandbiotopen wurden zum einen direkt durch die 
Bewertung des äußeren Erscheinungsbildes sowie durch die Gewichtung einzelner Attribute 
erhoben, zum anderen erfolgte eine Bewertung von einzelnen Wiesentypen als Bündel von 
Eigenschaften, wobei auf deren Beachtung rückgeschlossen werden konnte. Zwar ergaben 
sich Abweichungen zwischen den Ergebnissen beider Verfahren, diese ließen sich jedoch 
weitgehend auf das Erhebungsdesign zurückführen. Unter Berücksichtigung des weiteren 
Antwortverhaltens ist davon auszugehen, dass der Aspekt der „Seltenheit und Gefährdung“ 
als am wichtigsten erachtet wird bei der Frage danach, woran sich bei der Mittelvergabe für 
den Schutz von Grünlandbiotopen orientiert werden sollte, gefolgt von der Fauna und Flora 
und letztendlich dem landschaftlichen Eindruck. Auch letzterer Eigenschaft wurde noch ein 
beachtlicher Wert zugeordnet. Die Gewichtung der einzelnen Eigenschaften zeigte relativ 
deutlich, dass in der Bevölkerung keine Bevorzugung des Schutzes der Fauna gegenüber der 
Flora oder umgekehrt besteht, sondern dass diese Aspekte relativ gleichwertig gesehen 
werden. Dies wurde statistisch durch einen t-Test auf Gleichheit der Mittelwerte untermauert, 
wobei kein signifikanter Unterschied zwischen den für die „Vielfalt an Pflanzenarten“ und die 
„Vielfalt an Strukturen“ vergebenen Punktsummen und den für das „Vorkommen von 
Insekten wie Schmetterlingen...“ und „Vorkommen von wiesenbrütenden Vögeln“ 
verwendeten Punkten nachgewiesen werden konnte.  

Die Ermittlung der Wertschätzung ökologisch bedeutsamer Wiesen in NRW erfolgte mit 
Hilfe einer Kontingenten Bewertung, indem nach der Höhe einer für den eigenen Haushalt 
maximal akzeptablen jährlichen Abgabe für diesen Zweck gefragt wurde. Knapp 80% der 
Befragten waren bereit, einen monetären Beitrag zu leisten. Bei den Zahlungsverweigerern 



konnte anhand des Antwortverhaltens darauf geschlossen werden, dass davon in 20-50% der 
Fälle eine Ablehnung nicht aus mangelnder Wertschätzung der Wiesen, sondern aus Protest 
gegen die Einführung einer verpflichtenden Abgabe erfolgte. Insgesamt nannten 290 Befragte 
eine Summe von 8.740,60€, was unter Berücksichtigung aller Befragter rund 30€ pro 
Haushalt/Jahr entsprechen würde. Der Median liegt bei 15€, wobei 20€ der am häufigsten 
genannte Betrag war.  

Die Grade der Zustimmung zu daraufhin genannten möglichen Begründungen einer 
Beitragsleistung machten deutlich, dass Existenz- und Vermächtniswerte hohe Bedeutung 
zugemessen bekamen. Auch die eher auf freizeitmäßige Nutzung bezogenen Gründe bekamen 
relativ viel Zustimmung, wenn auch weniger als die erstgenannte Kategorie.  

Zum Abschluss der Untersuchung der monetären Wertschätzung wurde die 
Zahlungsbereitschaft in Form einer freiwilligen Spende anstatt einer Abgabe erfragt. 
Vergleichsweise waren mehr Leute bereit, einen Beitrag in Spendenform zu leisten, was auf 
einen nicht unbeträchtlichen Anteil an Protestantworten unter den Verweigerern der Abgabe 
hindeutete. Jedoch ist dabei auch der höhere Grad an Unverbindlichkeit zu berücksichtigen, 
der eine Betragsnennung in dieser Situation gegenüber dem Szenario einer Abgabe 
erleichterte. Nach der Erhebung sozio-ökonomischer Daten wurde um ein Feed-Back zum 
Interview mit Hilfe einer Likert-Skala zu fünf Aussagen erhoben. Anhand der 
Selbsteinschätzung der Befragten bezüglich der Verlässlichkeit ihrer Antworten sowie der mit 
Hilfe verschiedener statistischer Analysemethoden nachgewiesenen Zusammenhänge 
zwischen den gewählten Antworten kann davon ausgegangen werden, dass eine relativ hohe 
Konsistenz und Validität der Ergebnisse gegeben ist.  
Im Anschluss an die Auswertung der Laienbefragung wurde eine schriftliche Befragung von 
22 Experten durchgeführt, die sich beruflich mit dem Vertragsnaturschutz von Grünland in 
der Wissenschaft, der Verwaltung oder der Praxis in NRW befassen. Anhand der 
Befragungsergebnisse ist nicht von gravierenden Differenzen zwischen den Interessen der 
Bevölkerung und der Experten auszugehen. Somit ist anzunehmen, dass eine Ausgestaltung 
des Vertragsnaturschutzes im Sinne der Experten auch weitgehend den Interessen der 
Bevölkerung entspricht und umgekehrt. Eine Abwägung der Interessen scheint in diesem Fall 
somit nicht erforderlich. Bezüglich des Mitteleinsatzes lassen die Ergebnisse vermuten, dass 
eine höhere Honorierung der besonders seltenen Naturgüter allgemeine Akzeptanz finden 
würde, wenn dadurch deren Erhalt eher gewährleistet werden kann.  

Für den Fall, dass eine ergebnisorientierte Honorierung sinnvoll erscheint, sollte durch die 
finanzielle Berücksichtigung gefährdeter Objekte ein besonderer Anreiz für deren Erhaltung 
im Rahmen des Vertragsnaturschutzes in NRW geschaffen werden. Dies könnte 
beispielsweise durch die Möglichkeit der Berücksichtigung von Rote-Liste-Arten bei der 
Honorierung erfolgen. Entsprechend der Gewichtung der Zielelemente wurde dem 
Honorierungskonzept ein Vorschlag für die Berücksichtigung ökologischer Leistungen 
faunistischer Art in den Prämien zugefügt. Durch die Bindung finanzieller Mittel an das 



Vorkommen von wiesenbrütenden Vögeln, geschützten Amphibien, Insekten oder 
Säugetieren hätten die Bewirtschafter dann bei deren Feststellung nicht nur die durch 
zusätzliche Einschränkungen auf ihren Flächen begründeten Prämien zu erwarten, sondern 
würden aufgrund der Wertschätzung der Leistung darüber hinaus honoriert werden. Dadurch 
könnte sich die Zusammenarbeit mit dem Naturschutz diesbezüglich bedeutend verbessern. 
 


