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EINLEITUNG 

 
In diesem Papier sind 27 praktische Fallbeispiele zur Bewirtschaftung von Agrarflächen in 

Natura-2000-Gebieten in verschiedenen Ländern der EU zusammengestellt worden. Dies 

dient dem allgemeinen Ziel, verschiedene Arten von Initiativen vorzustellen, die aktiv 

Bewirtschaftungspraktiken fördern und unterstützen, die zur Erhaltung seltener und 

bedrohter, nach dem EU-Naturschutzrecht geschützter Lebensräume und Arten beitragen.  

 

Die Fallbeispiele wurden so gewählt, dass eine breite Palette unterschiedlicher Umstände 

vertreten ist, mit unterschiedlichen Arten von 

 Lebensräumen und Arten;  

 landwirtschaftlich genutzten Flächen;  

 Anbaubedingungen und Bewirtschaftungspraktiken;  

 Erhaltungsanforderungen und -maßnahmen 

 Landwirten und Landbewirtschaftern. 

 

In ihnen soll sich die Bandbreite der Herausforderungen widerspiegeln, denen Landwirte, 

Behörden und Naturschützer gegenüberstehen, wenn sie nach Möglichkeiten suchen, 

Bewirtschaftungs- und Erhaltungsziele miteinander zu vereinbaren. Bei der Auswahl 

wurde besonderes Gewicht auf Beispiele gelegt, in denen Win-Win-Lösungen angestrebt 

werden, die nicht allein der Natur zugutekommen, sondern auch die Wirtschaftlichkeit der 

beteiligten Betriebe unterstützen und der Gesellschaft insgesamt wertvolle Dienste 

leisten. 

 

Die Beispiele stammen aus einer Reihe unterschiedlicher Quellen: 

- nationalen oder regionalen Agrarumweltplänen nach dem EPLR (2007-2013); 

- anderen Maßnahmen im Rahmen des EPLR; 

- nationalen, regionalen oder örtlichen, öffentlichen oder privaten Initiativen und 

Programmen; 

- LIFE-Projekten, die häufig den Auftakt zu neuen lokalen oder nationalen 

Initiativen bilden. 

 

In jedem Fallbeispiel werden Hintergrund und Kontext der Initiative, die Art der jeweils 

betroffenen Bewirtschaftungs- und Naturschutzfragen und die wichtigsten durchgeführten 

Maßnahmen beleuchtet. Anschließend werden sowohl die wichtigsten Stärken und 

Elemente für den Erfolg als auch die entscheidenden Schwächen betrachtet, die im 

Verlauf der Analyse festgestellt wurden.  

 

So gesehen hoffen wir, dass die Fallbeispiele im Hinblick auf die unterschiedlichen Arten 

von Ansätzen und Maßnahmen, die man zur besseren Einbeziehung von 

Naturschutzbelangen in das landwirtschaftliche Tagesgeschäft treffen kann, nützliche 

Denkanstöße bieten werden. Dieses Papier dient als nützliche Ergänzung zum separat 

veröffentlichten Leitfaden der Europäischen Kommission zur Landwirtschaft in Natura-

2000-Gebieten.  

 

Die Fallbeispiele wurden von einem Expertenteam, gegebenenfalls mit Unterstützung der 

an der jeweiligen Initiative beteiligten Behörden, Interessenträger und 

Nichtregierungsorganisationen, verfasst. Bei dieser Gelegenheit möchten wir all denen 

danken, die bei der Erstellung dieses Berichts Unterstützung geleistet haben. Vollständige 
Einzelheiten werden jeweils am Ende der Fallbeispiele genannt.  
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Fallbeispiel 

 
Ratschläge für 
eine integrierte 

Erhaltung 
landwirtschaftlic
her Betriebe auf 

der Grundlage 
von 
Partnerschaft 

und 
gegenseitigem 
Lernen 
 

„Partnerbetrieb Naturschutz“ 

in Rheinland-Pfalz, 

Deutschland 
 

 

Landwirt und Berater © Partnerbetrieb Naturschutz  

Landwirtschaft und 
Naturschutz in Rheinland-Pfalz 

 

Das deutsche Bundesland Rheinland-Pfalz kann 

auf eine lange Kulturgeschichte kleiner, 

gemischtwirtschaftlicher Betriebe, mit unter 

anderem Ackerflächen, Dauerweidelandflächen, 

Mähwiesen, Rebflächen und Obstanbauflächen1, 

zurückblicken.  

Die Haupterträge der ländlichen Wirtschaft 

stammen aus dem Weinanbau (auf 10 % der 

Fläche), dem Tourismus (unter Einschluss von 

Camping, Wandern und Radfahren), der 

Forstwirtschaft und einem gewissen Umfang an 

intensivem Ackerbau. Das Rheintal mit seinen 

guten Verbindungen zu den europäischen 

Handels und Beförderungsnetzen ist das 

Zentrum wirtschaftlicher und urbaner 

Tätigkeiten; das Hochland im Süden des Landes 

dagegen verfügt noch über bedeutende Gebiete 

naturnaher, durch eine traditionelle, extensive 

landwirtschaftliche Nutzung geprägte 

Lebensräume mit ausgedehnten Waldgebieten. 

 

Das Entwicklungsprogramm für den ländlichen 

Raum in Rheinland-Pfalz verfolgt das erklärte 

Ziel, den Erhalt der biologischen Vielfalt in die 

landwirtschaftliche Nutzung einzubinden und 

                                                 
1 http://www.mulewf.rlp.de/landwirtschaft/ 

http://www.mulewf.rlp.de/landwirtschaft/
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dabei Agrar-Umweltregelungen als 

Hauptinstrument einzusetzen.2  

 

Rheinland-Pfalz bietet derzeit 

Agrarumweltregelungen zum Schutz von 

Lebensräumen und Arten (Vertragsnaturschutz) 

auf Grünland (Wiesen, Weiden und Umwandlung 

von Ackerland), Ackerlandflächen (Gebiete mit 

geringer Einsaatdichte oder Ackerland mit 

Wildblumenstreifen ohne Einsatz von 

Pflanzenschutzmitteln), Obstanbauflächen 

(Pflanzung und Pflege) und aufgegebenen 

Rebflächen (Umstellung auf Beweidung oder 

Mähen). Weitere Agrar-Umweltprogramme 

werden für den ökologischen Landbau oder die 

integrierte Erzeugung sowie Einzelmaßnahmen 

(bodenbedeckende Kulturen, Pufferstreifen, 

Fruchtwechsel, usw.) angeboten. 

                                                 
2 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr Landwirtschaft 
und Weinbau Rheinland-Pfalz (2007): Entwicklungs-
Programm Agrarwirtschaft, Umweltmaßnahmen, 
Landentwicklung. PAUL. 
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Auch die Möglichkeit, Ausgleichsmaßnahmen für 

besondere Maßnahmen in kleineren Bereichen 

hinzuzufügen, ist Teil der Programme; 

beispielsweise nicht gemähte Fluchtstreifen in 

Mähwiesen, Veränderungen im Mähsystem oder 

verzögertes Pflügen mit einem Zeitraum, in dem 

Stoppeln auf dem Feld stehen (Zusatzmodule). 

 

Anstatt Bewirtschaftungsanforderungen 

festzulegen schreibt die Grünland-

Prämienregelung für Wiesen und Weiden den 

Landwirten vor, die Existenz von vier oder acht 

Indikatorarten zu sichern; auf diese Weise 

erhalten die Landwirte größere Flexibilität bei 

der Anpassung ihrer eigenen 

Bewirtschaftungsmaßnahmen.  

 

Für etwa 25 % der Agrarflächen gilt derzeit ein 

Fünfjahresvertrag im Rahmen einer der 

genannten Regelungen, wobei 2 % (18 000 ha) 

unter eine Regelung zum Schutz von 

Lebensräumen und Arten fallen. In den letzten 

beiden Jahren des EPLR-Haushaltszeitraums 

wird man Anträge von Landwirten ablehnen 

müssen, wenn die Nachfrage nach den 

Agrarumweltregelungen zum Schutz von 

Lebensräumen und Arten die verfügbaren Mittel 

übersteigt. 

 

 

Wichtige Lebensräume und 

Arten und landwirtschaftliche 

Bewirtschaftung 
 

In Rheinland-Pfalz gibt es 177 Natura-2000-

Gebiete (120 besondere Erhaltungsgebiete und 

57 besondere Schutzgebiete (BSG)), die sich 

über 20 % der Fläche dieses Bundeslandes 

erstrecken. Dies ist mehr als in jedem anderen 

deutschen Bundesland. Etwa 80 % des Natura-

2000-Gebiets bestehen aus bewaldeten Flächen, 

auf denen überwiegend Buchen- und 

Eichenwälder wachsen; über 80 % der 

besonderen Erhaltungsgebiete und 65 % der 

besonderen Schutzgebiete3 umfassen jedoch 

von einer extensiven Landwirtschaft abhängige 

Lebensräume. 

 

Zu den wichtigsten Typen landwirtschaftlicher 

Lebensräume zählen Dünen mit offenen 

                                                 
3 Landesverordnung zur Änderung der Anlagen 1 und 

2 zu § 25 Abs.  2 des Landesnaturschutzgesetzes 
(LNatSchG) vom 22.06.2010 in Verbindung mit der 

Ersten Landesverordnung zur Änderung der 
Landesverordnung über die Erhaltungsziele in den 
NATURA 2000 Gebieten vom 22. Dezember 2008. 

Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis 

(2330), lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen 

(Alysso-Sedion albi) (6110), trockene, 

kalkreiche Sandrasenmit Koeleria glaucae 

(6120), Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren 

Verbuschungsstadien (6210), Artenreiche 

montane Borstgrasrasen auf alten 

Bergbauflächen (6230), Mähwiesen (6510) 

trockene Heiden (4030) und Formationen von 

Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen 

(5130). 

 

Zu den wichtigsten, mit landwirtschaftlicher 

Nutzung verbunden Arten gehören die Pflanzen 

Bromus grossus, Jurinea cyanoides, Gladiolus 

palustris und Notothylas orbicularis, die 

Schmetterlinge Maculinea arion, Maculinea 

nausithous, Maculinea teneius, Euphydrias 

aurinia, Lycaena helle, Lycaena dispar, die 

Schnecken Vertigo moulinisiana und Vertigo 

angustior, der Molch Triturus cristatus, die 

Fledermäuse Rhinolophum ferrumequinum und 

Myotis emarginatus sowie eine Reihe von 

Vogelarten.  

 

Die für die Region typischen, ausgeprägten 

regionalen Klimaunterschiede mit sowohl 

atlantischen/mediterranen als auch 

kontinentalen Einflüssen ergeben eine 

einzigartige Mischung aus atlantischen und 

kontinentalen Arten; die aus 

Trockenrasenflächen bestehenden Lebensräume 

bilden wichtige Trittsteine zu ähnlichen 

Lebensräumen in Frankreich und benachbarten 

Bundesländern in Deutschland.  

 

Trotz dieser Schutzmaßnahmen ist der 

Erhaltungszustand vieler Lebensräume und 

geschützter Arten ungünstig mit abnehmender 

Tendenz. Die Trockenrasenflächen sind durch die 

Eutrophierung aufgrund von 

Stickstoffeintragungen durch Luft und Wasser, 

Verbuschung nach Aufgabe der Nutzung sowie 

Tourismus- und Erholungsdruck besonders 

gefährdet; auch die meisten traditionellen 

Mähwiesen sind durch Aufgabe gefährdet. 

 

Für die meisten Trockenrasenflächen ist eine 

Wiederherstellung erforderlich (hauptsächlich 

Beseitigung von Büschen und Maßnahmen zur 

Eindämmung der Eutrophierung und zu stark 

dominierender Arten, beispielsweise durch 

Vernarbung des Grasbewuchses oder Entfernen 

des Rasens), an die sich dann die 

Wiederaufnahme von extensiver Beweidung oder 

Mähen anschließt.  

 

http://www.natura2000.rlp.de/pdf/lvo_20100622.pdf
http://rlp.juris.de/rlp/NatSchG_RP_rahmen.htm
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Für acht der 177 Natura-2000-Gebiete wurden 

online Bewirtschaftungspläne veröffentlicht.4 

Darüber hinaus befinden sich 50 

Bewirtschaftungspläne in der Entwicklung; sie 

werden 2012 der Öffentlichkeit vorgestellt. Im 

Rahmen von EU-LIFE finanzierten Projekten 

wurde in einigen Natura-2000-Gebieten eine 

extensive landwirtschaftliche Bewirtschaftung 

wiederhergestellt; beispielsweise wurden in 

einem LIFE-Projekt auf 355 ha xerischen 

Grünlands Büsche entfernt und erneut eine 

extensive Beweidung durch Schafe eingeführt 

(einschließlich der Lebensräume 6120, 6210, 

6230); in einem anderen LIFE-Projekt 5  wurden 

artenreiche Borstgrasrasenflächen (6230) zur 

extensiven Beweidung durch Rinder und Mähen 

wiederhergestellt. 

 

 

Das Programm 

„Partnerbetrieb Naturschutz“ 
 

Ziele der Regelung 
 

Die Initiative „Partnerbetrieb Naturschutz“ bietet 

Landwirten eine ganzheitliche Beratung zu 

Landwirtschafts- und Naturschutzfragen für den 

gesamten landwirtschaftlichen Betrieb; ferner 

bietet sie eine partnerschaftliche, dialogbasierte 

Planung und ein flexibles, umfassendes 

Naturschutzmanagement, das über das 

bestehende Agrar-Umweltprogramm hinausgeht. 

 

Die Regelung geht einige der 

Hauptherausforderungen für den Erhalt der 

Artenvielfalt auf Agrarflächen an; Ziel der 

Regelung ist es, dass Landwirte und Berater auf 

Augenhöhe miteinander kommunizieren, 

Verständnis und Akzeptanz entwickeln, die 

Bewirtschaftung flexibler gestalten und 

betriebsspezifische Maßnahmen stärken; und 

schließlich sollen wirtschaftliche Realitäten und 

Prioritäten des Naturschutzes miteinander 

verbunden werden, um für beide Seiten 

gewinnbringende Lösungen (Win-Win) zu finden.  

 

Zu den Beraterteams gehören sowohl die 

Berater, die im Auftrag des rheinland-pfälzischen 

Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, 

Ernährung, Weinbau und Forsten (MULEWF) die 

Agrar-Umweltregelungen verwalten, als auch die 

agrarwissenschaftlichen Berater der sechs 

regionalen Dienstleistungszentren für den 

ländlichen Raum (DLR). 

 

                                                 
4 http://www.naturschutz.rlp.de/ 
5 http://www.life-arnika.eu/en/site.html 
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Funktionsweise der Regelung 
 

Der Landwirt und das Beraterteam führen einen 

Dialog und analysieren den gesamten Betrieb 

und die ihn umgebende Landschaft.  

 

Einer der Hautunterschiede gegenüber 

etablierter Agrarumweltpraxis besteht darin, 

dass für den gesamten Betrieb und nicht nur 

bestimmte, vom Landwirt ausgewählte Gebiete 

ein Naturschutzplan ausgearbeitet wird. Diese 

Arbeit schließt eine mit Hilfe von Landkarten und 

Luftaufnahmen6 durchgeführte Analyse des 

Naturschutzpotenzials des Betriebs und der 

betriebsspezifischen Naturschutzziele sowie 

Flächenausweisungen ein, wobei besonderes 

Gewicht auf Lebensräume und Arten im Rahmen 

von Natura 2000 sowie Naturschutzziele nach 

der Wasserrahmenrichtlinie gelegt wird. 

Anschließend erarbeiten und vereinbaren der 

Landwirt und das Beraterteam einen 

betriebsspezifischen Naturschutzplan.  

 

Einige Betriebe melden sich für eine 

betriebsspezifische Anpassung der am besten 

geeigneten Agrarumweltregelung an, während 

andere vielleicht auf ökologische/biologische 

Erzeugung umstellen oder andere 

Veränderungen an der Erzeugung vornehmen. 

Das Team bietet einen fortlaufenden eins-zu-

eins-Service sowie Evaluierungen und 

Rückmeldungen.  

 

Die Ergebnisse werden jährlich vom Landwirt 

und dem Team gemeinsam bewertet und 

evaluiert. 

 

                                                 
6 Der neu entwickelte GIS-Service von Rheinland-
Pfalz (FLOrlp) bietet sämtlichen Landwirten 
herunterladbare Pläne und Luftaufnahmen ihrer 
Felder. 

http://www.naturschutz.rlp.de/
http://www.life-arnika.eu/en/site.html
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Landwirt und Berater diskutieren den Betriebsplan 
© Partnerbetrieb Naturschutz  

 

Betriebsauswahl und Pilotregelung  
 

Die Regelung wurde in einer Pilotphase in 18 

ausgewählten Betrieben drei Jahre lang mit 

finanzieller Unterstützung aus 

Naturschutzmitteln des Bundeslandes erprobt. 

Im Jahr 2010 wurde die Regelung dann für alle 

27 400 Landwirte in Rheinland-Pfalz geöffnet; zu 

diesem Zeitpunkt traten 60 der derzeit 85 

Antragsteller der Regelung bei. Die Betriebe 

wurden auf der Grundlage einer gerechten 

geografischen Verteilung sowie des 

Eingangsdatums des Antrags ausgewählt, nicht 

auf der Grundlage des Naturschutzwerts oder 

früherer Naturschutzmaßnahmen. Dieser 

Vorgehensweise liegt der Gedanke zugrunde, 

dass die Regelung dadurch, dass sie jedem 

Landwirt und jeder Landwirtin die gleiche 

Chance zur Verbesserung seiner bzw. ihrer 

Umweltleistung einräumt, einen umfassenden 

Naturschutzansatz auf allen Agrarflächen 

verfolgt. 

 

Entwicklung, Begleitung und Bewertung 
der Regelung 
 

Die Strategie für die Regelung wurde von einer 

Lenkungsgruppe aus Landwirten, Naturschutz- 

und Landwirtschaftsberatern sowie Vertretern 

des Umwelt- und Landwirtschaftsministeriums in 

einer Reihe von Gesprächen im Verlauf der 

Pilotphase entwickelt. Diese Gruppe begleitete 

und bewertete außerdem das Pilotprojekt.  

 

Ergänzende Maßnahmen: Schulung der 
Landwirte, Öffentlichkeitsarbeit und 

Akkreditierung 
 

Die Regelung verpflichtet die Landwirte zu 

regelmäßigen Schulungen oder 

Zusammenkünften im Rahmen der 

Netzwerkarbeit unter gleichrangigen Partnern 

(Peer-to-Peer). Das Pilotprojekt bot 

beispielsweise Workshops über extensive 

Grünlandbewirtschaftung, Bewirtschaftung von 

Obstanbauflächen und Marketing sowie 

biologisch/ökologischen Ackerbau ohne 

Tierbestand. Die Rückmeldungen aus den 

Schulungsveranstaltungen waren äußerst positiv 

und ließen eine hohe Nachfrage nach einem 

Austausch unter gleichrangingen Partnern sowie 

den hohen Wert, der diesem Austausch 

beigemessen wird, erkennen. Daneben wurde 

ein Naturschutzmodul für in der Ausbildung 

befindliche Landwirte und Landbewirtschafter an 

der örtlichen Ausbildungsstätte ausgearbeitet.  

 

Auch ein Logo wurde erstellt und die Initiative 

veröffentlichte Artikel in den Medien sowie eine 

Broschüre für die allgemeine Öffentlichkeit; 

außerdem entwickelt die Initiative einen Online-

Auftritt, der für die teilnehmenden Betriebe 

öffentlichkeitswirksam sein wird. Die 

Akkreditierung und das Logo werden für 

Betriebe, die sich durch Direktvermarktung bzw. 

touristische Angebote (Ferien auf dem 

Bauernhof) bereits ein Profil geschaffen haben, 

zusätzlichen Nutzen haben, ihr Wert wird aber 

davon abhängen, welche Anstrengungen in 

Zukunft in der Öffentlichkeitsarbeit für die 

Regelung unternommen werden, denn den 

Landwirten in Rheinland-Pfalz steht bereits eine 

Reihe von Optionen für Qualitätszeichen zur 

Verfügung.  

 

 

Landwirt und Berater bei der Untersuchung von 
Pflanzen auf dem Feld 
© Partnerbetrieb Naturschutz  

 

Erfolgsfaktoren, 

Einschränkungen, Chancen 

und Gefahren 
 

Die Haupterfolgsfaktoren 
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Ein kooperativer, dialogorientierter 

Prozess auf Augenhöhe steigert 
Akzeptanz und Motivation bei den 

Landwirten 
 

Gute Kommunikation ist entscheidend für die 

Überwindung früherer negativer Erfahrungen mit 

Naturschutzanforderungen, die als absurd oder 

zu anspruchsvoll empfunden wurden. Landwirte 

betonen immer wieder, wie wichtig es sei, dass 

man ihnen zuhört und sie Gelegenheit haben, 

die Arbeit in ihrem eigenen landwirtschaftlichen 

Betrieb in allen Einzelheiten zu erläutern.  

 

Die am Pilotprojekt beteiligten Landwirte hatten 

den Eindruck, dass ihre Ansichten und 

Standpunkte als Landwirte respektiert und 

verstanden wurden und dass die Berater ein 

gutes Verständnis der Besonderheiten ihrer 

jeweiligen Betriebe erlangten. Sie hatten den 

Eindruck, dass dies durch die Anwesenheit des 

agrarwissenschaftlichen Beraters und die 

Notwendigkeit, dass sich die beiden Berater auf 

Maßnahmen einigen, noch verstärkt wurde.  

 

Das in Gesprächen vor Ort auf den Feldern des 

Betriebs gewonnene Verständnis war besonders 

wichtig für die Motivation (wobei sich der 

Umstand, dass die Besuche im Frühjahr und 

Sommer und nicht im Winter stattfanden, als 

hilfreich erwies). Eine Reihe von Landwirten 

betonte, wie wichtig es sei, Rückmeldungen zu 

den Ergebnissen der 

Bewirtschaftungsmaßnahmen zu erhalten, und 

sich auf einen langfristigen Dialog verlassen zu 

können. 

 

 

Gespräche zwischen Landwirt und Beratern und 
Beraterinnen. © Partnerbetrieb Naturschutz  

 
Ein ergebnisoffener, auf die Lösung von 

Problemen ausgerichteter Ansatz, bei 
dem der gesamte Betrieb im Mittelpunkt 

steht, macht die Regelung attraktiv 
 

Die Tatsache, dass die Regelung freiwillig ist und 

die Landwirte nicht an ein festes Ergebnis 

bindet, ist der entscheidende Aspekt ihrer 

Anziehungskraft.  

 

Landwirte suchen nach Antworten, die ganz 

speziell auf ihren Betrieb zutreffen, 

beispielsweise auf die Fragen: welche 

Auswirkung wird die extensive 

Weidelandbewirtschaftung auf die 

Milcherzeugung des Betriebs haben? Was ist der 

Sinn einer bestimmten 

Bewirtschaftungsmaßnahme? Welche 

Auswirkungen erheben sich, wenn etwas nicht 

getan wird? Welche Umweltressourcen, 

Lebensräume oder Arten kann ich in meinem 

Betrieb erhalten? Überzeugende Antworten sind 

das Schlüsselelement für den Aufbau von 

Vertrauen in vorgeschlagene 

Naturschutzmaßnahmen. 

 

Betriebsspezifische Flexibilität in der 

Bewirtschaftung führt zu 
Lösungskonzepten, die für beide Seiten 

gewinnbringend sind (Win-Win). 
 

Der Beratungsvorgang stützt sich auf 

systematische Planung, stellt aber 

betriebsspezifische Stärken und 

Herausforderungen in den Mittelpunkt; dies 

fördert Lernen und Anpassung. Der intensive 

Dialog setzte eine überraschende Kreativität und 

Innovationskraft frei und regte die Berater dazu 

an, Standardregelungen für Agrar-

Umweltmaßnahmen erneut auf den Prüfstand zu 

stellen und nach Wegen zu ihrer Verbesserung 

zu suchen.  

 

Landwirte betrachten Regelungen für 

Dauerweideland als allgemein gut durchdacht 

und attraktiv und viele von ihnen begrüßen die 

Regelung, nach der die Ergebnisse anhand von 

Indikatorarten gemessen werden, da sie mehr 

Flexibilität bei den Bewirtschaftungsmaßnahmen 

zulässt. 

 

 

In der Pilotregelung festgestellte 
Schwächen und Einschränkungen 
 

Gestiegene Erwartungen an die 
Beratungsdienste und mangelnde 

formelle Struktur 
 

Die Pilotregelung ließ die Erwartungen der 

Landwirte sowohl hinsichtlich der 

Naturschutzberatung als auch hinsichtlich der 

agrarwissenschaftlichen Beratungsdienste 
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steigen; diese Erwartungen konnten nicht immer 

erfüllt werden. Im Rahmen des Projekts werden 

derzeit Leitlinien erarbeitet und Grenzen für die 

den Landwirten gebotenen Dienstleistungen 

festgelegt.  

 

Beschränkungen der finanziellen 

Vergütung durch 
Agrarumweltregelungen 
 

Obgleich das Programm den 

Naturschutzberatern Möglichkeiten einräumte, 

zusätzliche, innovative Schutzmaßnahmen im 

Betrieb vorzuschlagen, konnten sie nur eine 

finanzielle Vergütung im Rahmen bestehender 

Agrarumweltregelungen anbieten; diese waren 

mitunter unzureichend und boten keine 

Möglichkeit, eine flexible, unbürokratische 

Finanzierung für kleine zusätzliche Maßnahmen 

anzubieten.  

 

Die Agrarumweltregelung für Ackerland wird als 

zu reglementierend angesehen; auch biete sie 

keinen ausreichenden finanziellen Ausgleich für 

die erforderlichen zusätzlichen Anstrengungen in 

der Bewirtschaftung und Verwaltung. Ein 

allgemeiner Kritikpunkt war der 

Verwaltungsaufwand bei der Antragstellung im 

Rahmen von Agrarumweltregelungen. 

 

Eine Reihe von Landwirten führt jedoch auf 

eigene Initiative kleine, einfach einzubindende 

Maßnahmen auf Ackerflächen durch.  

 

 

Möglichkeiten für die erweiterte 
Regelung 
 

Qualitativ bessere Betriebsberatung 
führt zu mehr Naturschutz auf 

Agrarflächen 
 

Die Regelung bietet eine klare Möglichkeit, die 

Akzeptanz der Landwirte für 

Naturschutzmaßnahmen zu gewinnen, indem 

man einen Naturschutzplan anbietet, der die 

Einschränkungen und Stärken des Betriebs 

berücksichtigt, Win-Win-Situationen für Wildtiere 

und Landwirtschaft herbeiführt und über die auf 

ausgewählte Felder begrenzten 

Agrarumweltmaßnahmen hinausgeht.  

Der intensive Dialog und die unmittelbar auf 

dem Feld erfolgenden Beobachtungen wecken 

das Interesse der Landwirte und erhöhen ihre 

Kenntnisse über Arten und Lebensräume sowie 

ihre Erhaltung, wobei dies auch komplexe, 

kontroverse Gesichtspunkte einschließt.  

 

Im Rahmen der Regelung werden langfristige 

Beziehungen aufgebaut. Den 

Landwirtschaftsberatern bietet die Regelung die 

Chance, mehr ganzheitliche Unterstützung in der 

Bewirtschaftung zu leisten, die den Landwirten 

durch Wissenstransfer und Schulungen eine 

bessere Hilfestellung bei der Bewältigung neuer 

Herausforderungen für die Landwirtschaft 

leistet; dies gilt insbesondere für nachhaltige 

Erzeugungssysteme und Zugangsmöglichkeiten 

zu den Finanzierungs- und Vermarktungswegen, 

die der Naturschutz bietet.  

 

Die Beratungsdienste hoffen auf 

Synergiegewinne in der Qualität und 

Wirksamkeit ihrer Dienstleistung für Landwirte, 

so dass die Akzeptanz für ein 

naturschutzorientiertes Management 

landwirtschaftlicher Betriebe steigt und dieses 

ein schärferes Profil entwickelt. Die an der 

Pilotregelung beteiligten Landwirte hatten 

entsprechend hohe Erwartungen an die 

gebotene Beratung.  

 

 

Risiken und Herausforderungen für 
die erweiterte Regelung 
 

Beschränkungen von Agrar-

Umweltregelungen für Natura-2000-
Lebensräume 
 

Landwirte, die Agrarumweltregelungen für 

Grünland auf den am stärksten extensiv 

bewirtschafteten Grünlandflächen nutzen, 

weisen darauf hin, dass sie aufgrund der 

niedrigen Produktivität sehr große Flächen 

bewirtschaften müssen, um ausreichend Futter 

gewinnen zu können.  

 

Nach einigen Jahren einer im Rahmen der 

Regelung erfolgenden Bewirtschaftung ist die 

Produktivität so stark gefallen, dass das Futter 

so gut wie wertlos ist; damit finanziert die 

Regelung fast ausschließlich die Bewirtschaftung 

der Landflächen, während die Pachten und 

Grundstückspreise steigen.  

 

In einigen Gebieten wird das Futter durch giftige 

Pflanzen (wie Colchicum autumnale), die 

Landwirte sonst mit Herbiziden unter Kontrolle 

halten würden, für Tiere unbrauchbar und 

derzeit bestehen keine anderen 

Nutzungsmöglichkeiten von wirtschaftlichem 

Wert.  
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Konkurrenz durch andere 
Bodennutzungen, insbesondere Mais für 

die Erzeugung von Biomasse 
 

Die Eifelregion im Nordwesten von Rheinland-

Pfalz ist als Erzeugungsgebiet für Biokraftstoff7 

ausgewählt worden und eine Bioethanolanlage 

hat die Bodenpreise in einem 10 km-Radius um 

die Anlage herum in die Höhe schnellen lassen. 

Diese Entwicklung lässt sich im gesamten Land 

beobachten - zahlreiche Biogasanlagen 

beträchtlicher Größe werden gebaut. Für ihren 

effizienten Betrieb muss in der unmittelbaren 

Umgebung Biomasse erzeugt werden, mit dem 

Ergebnis, dass insbesondere in zuvor sehr 

extensiv genutzten Gebieten mit hohem 

Naturschutzwert der Wettbewerb um Boden sehr 

stark zunimmt, mit einem entsprechenden 

Anstieg der Pachtpreise.  

Derzeit sieht sich einer der Pilotbetriebe mit 

bedeutenden Natura-2000-Grünlandflächen der 

Schwierigkeit gegenüber, in Anbetracht des 

hohen Bodenpachtpreises seine extensive, 

ökologische Milchwirtschaft beizubehalten; er 

hat inzwischen um Rat gefragt, wie er auf diese 

Entwicklung reagieren soll. 

 

 

Schlussfolgerungen: 
Demonstrationswert für andere 
Gebiete und Länder 
 

Der Partnerbetrieb Naturschutz betreibt 

Pionierarbeit bei einem neuen Ansatz in der 

Naturschutzberatung für landwirtschaftliche 

Betriebe auf der Basis eines maßgeschneiderten, 

auf Partnerschaft beruhenden Dialogs und einer 

ganzheitlichen agrarwissenschaftlichen und 

naturschutzbezogenen Planung.  

 

Dieser Ansatz nimmt die wichtigsten 

Herausforderungen für die Bewirtschaftung von 

Natura-2000-Agrarflächen in Angriff - nämlich 

wie sich die Motivation und das Verständnis der 

Landwirte gewinnen lassen und wie man 

Naturschutzmaßnahmen an besondere 

Situationen anpasst - indem er eine 

Partnerschaft auf der Basis gegenseitigen 

Respekts anbietet und auf die 

Herausforderungen und Chancen eingeht, die 

jede Fläche und jeder Betrieb bieten.  

 

Verbunden mit flexiblen, finanziell gut 

ausgestatteten Agrarumweltregelungen setzt 

diese Partnerschaft die Kreativität und 

                                                 
7 http://www.bioenergie-eifel.de/ 

Innovationskraft frei, die wir brauchen, um 

echte Verbesserungen bei Natura-2000-

Lebensräumen und Arten im Rahmen einer 

rentablen, ökologisch ausgerichteten 

Landwirtschaft zu erreichen. 

 

Beispiele für durch die 

Partnerschaft Naturschutz 

erzielte Vorteile für den 

Natura-2000-Schutz 
 

Betriebe im Rahmen des Pilotprojekts 
 

Die 18 Pilotbetriebe brachten zusätzliche 455 ha 

Grünland in ein Agrarumweltprogramm ein; bei 

dem größten Teil dieser Flächen handelt es sich 

um biologisch wertvolle naturnahe Lebensräume 

in einem extensiven Beweidungs-/ 

Mähprogramm. Die meisten dieser Betriebe 

verfügten bereits vor dem Beginn der Regelung 

über einige Agrarumweltflächen; aufgrund ihrer 

Teilnahme an der Regelung, aus der die 

Bewirtschaftungsvereinbarung hervorging, 

gelang es ihnen jedoch, weitere Flächen 

aufnehmen zu lassen. Drei der acht befragten 

Landwirte gaben an, dass sie infolge der 

Beratung spezifische Veränderungen in der 

Bewirtschaftung vorgenommen hätten: einer 

stellte sein Grünland von Silage auch 

Sommermahd um, ein Tierhalter fügte seinen 

Ackerflächen Pufferstreifen hinzu und ein 

Landwirt wurde ermutigt, auf 

ökologische/biologische Erzeugung umzustellen. 

 

Milchbetrieb auf artenreichem Grünland 

und Bewirtschaftung im Rahmen des 
Natura-2000-Naturschutzmanagements 
 

Die Familie Kordel bewirtschaftet eine 

Milchviehherde mit 18 ha Ackerfläche zum 

Anbau von Getreidefutter und 80 ha Weideland. 

Die Familie überlegt, ihre Kapazitäten zur 

Durchführung von Naturschutzmaßnahmen in 

örtlichen Naturschutzgebieten über die im 

Rahmen einer Agrarumweltregelung erfolgende 

Bewirtschaftung von etwa 35 ha Grünland mit 

hohem Artenvielfaltswert hinaus auszudehnen.  

 

Die Familie hat bereits einen Vertrag zur 

Beweidung eines in öffentlicher Hand 

befindlichen Natura-2000-Gebiets, dem für 

Zugvögel wichtigen BSG Sangweiher, und denkt 

über die Gründung einer Herde der gefährdeten 

lokalen Rasse Glanvieh nach; diese Tiere sind für 

die ganzjährige Beweidung ertragsarmer Weiden 

und die Aufzucht ihrer Kälber im Freien gut 

geeignet.  

http://www.bioenergie-eifel.de/
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Bewirtschaftung eines Bio-Milchbetriebs 
für die Natura-2000-Arten Milvus milvus 

und Maculinea nausithous  
 

Dieser Bio-Milchbetrieb im Westerwald 

bewirtschaftet 200 ha Weideland, von denen 

70 ha landwirtschaftlich nutzbare Fläche und 

10 ha Lebensräume mit hoher Artenvielfalt sind, 

unter anderem mehrere Flächen extensiv 

genutzten Grünlandes mit Populationen des 

Maculinea nausithous und einer wichtigen 

Brutpopulation des Rotmilans (Milvus milvus). 

Der Landwirt hat eine Herde schottischer 

Hochlandrinder gegründet, um eine Beweidung 

geschützter Gebiete anbieten zu können. Mit 

Hilfe der Initiative „Partnerbetrieb Naturschutz“ 

baut er das Naturschutzmanagement als 

wirtschaftlich tragfähigen Teil des 

landwirtschaftlichen Geschäfts auf; außerdem 

verbessert er die Erhaltung dieser Arten, indem 

er beispielsweise zusätzliche Maßnahmen 

zugunsten ungemähter Streifen und einer 

parzellenweisen Bewirtschaftung von Mähwiesen 

durchführt.  

 

Großflächige Mähwiesenbewirtschaftung 
mit Angus-Rindern und Pferden 
 

Der Hof Kron auf der Neumagener Hochebene 

bewirtschaftet etwa 250 ha extensiv genutzter 

Mähwiesen und Weiden. Das Ausmaß der Fläche 

zusammenhängender Mähwiesen ist einzigartig 

und umfasst zahlreiche Natura-2000-

Lebensräume und Arten, darunter die 

Schmetterlinge Euphydrias aurinia, Maculinea 

spp und Lycaena helle sowie verschiedene 

Vogel- und Pflanzenarten. 
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Landwirtschaft und 
Naturschutz in „The Burren“ 

 

Der Burren (nach dem irischen Wort Boireann, 

das „Ort aus Stein“ bedeutet) ist ein über 

72 000 ha großes Kalkkarstgebiet im mittleren 

Westen Irlands an der Atlantikküste. Der Burren 

ist eine der am bekanntesten „Kult-

Landschaften“ Irlands und zählt zu den 

schönsten Beispielen einer „vergletscherten 

Karstlandschaft“ in Europa. Die markante 

Geologie, verbunden mit einer Jahrtausende 

lang in diesem Gebiet praktizierten 

Landwirtschaft, brachten eine einzigartige 

Kombination von Bedingungen hervor, die den 

Burren aufgrund seiner Flora, Fauna und Biotope 

zu einer der wichtigsten Regionen Irlands 

machen. 
 

Für die Pflege dieses Erbes muss man die 

integrale Verbindung zwischen der in dieser 

Region praktizierten Landwirtschaft und ihrer 

Artenvielfalt kennen und verstehen. Aufgrund 

der wärmespeichernden Eigenschaften des den 

Untergrund bildenden Kalksteins, der 

calciumreichen Lebensräume und der 

Widerstandsfähigkeit gegen Vernässung und 

Erosion dieser Region wurde der Burren lange 

für seine Fähigkeit geschätzt, überwinternde 

Rinder aufzunehmen, bevor die Herden für die 

Sommermonate auf andere Grünlandflächen 

getrieben wurden. Die Beweidung dieser unter 

dem Namen „Winterages“ bekannten 

Überwinterungsflächen beseitigt das 

Pflanzenmaterial, das sich in den 

Sommermonaten aufbaut; damit werden 

nachweislich ideale Bedingungen für das 

Gedeihen der jährlichen Bestände an Blumen wie 

Enzianen (Gentiana verna) und Orchideen (z. B. 

Neottia nidus-avis) im Frühjahr und Sommer 

geschaffen(BurrenLIFE, 2010a). Diese „harte 

Beweidung“ der Überwinterungsflächen (d. h. bis 

Anfang Mai) hilft auch, eine Verbuschung zu 

verhindern. Übermäßige Beweidung im Sommer 

dagegen geht mit einem Verlust an 

Artenvielfalt(Dunford, 2002) einher. 
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Eine „Kult-Landschaft“: Kalksteinskelett, geformt durch Eis und ziseliert durch Wasser (Sharon L. Parr) 

 

Der Burren verdankt seine reiche Vielfalt an 

Arten und Lebensräumen auch der breiten 

Palette lokaler Faktoren (beispielsweise Höhe, 

Hydrologie, Bodentiefe und Bodenart, 

Gesteinsdeckschicht und Zugänglichkeit) sowie 

der allgemeinen Zusammensetzung der 

einzelnen Betriebe (beispielsweise des relativen 

Standorts und des Umfangs von Hoch- und 

Tieflandgrünflächen sowie der Größe der 

Parzellen), die für die Festlegung der 

Bewirtschaftung einzelner Flächeneinheiten 

entscheidend sind (Dunford, 2002). 

 

 

Natura 2000, wichtige 

Lebensräume und Arten und 

landwirtschaftliche 
Bewirtschaftung 

 
In Anerkennung der ökologischen und 

kulturellen Bedeutung der Region wurden viele 

Gebiete als besondere Erhaltungsgebiete 

ausgewiesen. Insgesamt gibt es im Burren drei 

terrestrische Haupterhaltungsgebiete; sie 

erstrecken sich über eine Fläche von 30 400 ha 

und schließen 16, in Anhang I der 

Habitatrichtlinie aufgeführte Lebensraumarten 

ein. Die terrestrischen Erhaltungsgebiete im 

Burren sind: 

 

1. das besondere Erhaltungsgebiet Black 

Head-Poulsallagh Complex (5572 ha) 

entlang der nordwestlichen Küste; 

2. das besondere Erhaltungsgebiet Moneen 

Mountain (6070 ha), das einen großen 

Teil des zentralen „Hochlandes“ umfasst; 

3. das besondere Erhaltungsgebiet East 

Burren Complex (18 820 ha), das einen 

großen Teil der Tieflandregion umfasst 

und sich durch ausgedehnte Kalk-

Felspflaster und oligotrophe 

Kalksteinfeuchtgebiete auszeichnet. 

 

In den Gebieten vorkommende, prioritäre 

Lebensräume nach der Habitatrichtlinie sind 

unter anderem: Turloughs (3180), naturnahe 

Kalk-Trockenrasen und deren 

Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) 

(6210), kalkreich Niedermoore mit Cladium 

mariscus und Arten von Caricion davallianae 

(7210), Kalktuffquellen (Cratoneurion) (7220) 

und Kalk-Felspflaster (8240). 

 

Nicht prioritäre Lebensräume umfassen unter 

anderem alpine und boreale Heiden (4060) und 

Formationen von Juniperus communis auf 

Kalkheiden und -rasen (5130). Die in Anhang II 

der Richtlinie aufgeführte kleine Hufeisennase 

(Rhinolophus hipposideros) ist hier ebenso zu 

finden wie der irische Schneehase (Lepus 

timidus hibernicus) und der Baummarder 

(Martes martes). 

 

Die Lebensräume verteilen sich über ein 

kompliziertes Mosaik, in dem die verschiedenen 

Pflanzengemeinschaften fast unmerklich stetig 

(Parr et al, 2009) von einer in die andere 

übergehen; aus diesem Grund ist eine präzise 

Bewertung der relativen Anteile der 

verschiedenen Lebensraumarten nur schwer 
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möglich. Nichtsdestotrotz befinden sich in den 

terrestrischen Erhaltungsgebieten ca. 18 000 ha 

an Kalk-Felspflaster, 1560 ha an artenreichen 

Kalkmagerrasenflächen, 275 ha an Turloughs 

und 200 ha an Niedermooren mit Cladium. 

Vielfalt und Bandbreite der vorhandenen 

Pflanzengemeinschaften hängen von extensiven 

landwirtschaftlichen Praktiken ab. 

 

 
 

Artenreiches Grünland (Sharon L. Parr) 
 

In den letzten Jahren brachte eine Reihe von 

Veränderungen Bedrohungen für dieses 

Verhältnis und Nachteile für die Umwelt mit sich. 

 

Die Landwirte waren zunehmend gezwungen, 

zur Ergänzung des Einkommens aus dem 

landwirtschaftlichen Betrieb eine zusätzliche 

Beschäftigung aufzunehmen; und dies 

bedeutete, dass weniger Zeit für den Zugang zu 

entlegenen Gebieten blieb. In Reaktion auf eine 

durch Verbrauchervorlieben vorangetriebene und 

durch die Prämienregelung für Mutterkühe – 

einer tierbezogenen Zahlung zur unmittelbaren 

Unterstützung von Mutterkuherzeugern – weiter 

beschleunigte Marktnachfrage entstand 

gleichzeitig eine Bewegung weg von einem 

gemischten Tierhaltungssystem auf der 

Grundlage einer Magerviehhaltung1 hin zu einer 

beinahe vollständig von Mutterkühen 

dominierten Haltung.2 

 

Diese trächtigen Kühe benötigen mehr Pflege 

und ergänzende Nährstoffe und in der Folge sind 

Landwirte zunehmend zur Fütterung von Silage 

                                                 
1 Unter Magervieh sind Jungrinder zu verstehen, die 

(häufig über den Winter) auf einem niedrigen 
Wachstumsniveau gehalten werden, bevor sie 
„ausgemästet“ werden, wenn Gras bzw. Futter 
einfacher verfügbar sind (Definition nach Dunford, 

2002). 
2 Mutterkühe sind Tiere, deren Hauptfunktion darin 

besteht, Nachkommen hervorzubringen und zu 
nähren. 

auf Überwinterungsflächen oder einer 

Unterbringung und Fütterung im Stall 

zurückgekehrt (BurrenLIFE, 2010b). 

 

Dadurch geht die Futtersuche durch die Tiere 

zurück und darüber hinaus trägt dies zur 

Aufgabe von im Winter beweideten 

Grünlandflächen und, in einigen Fällen, zur 

Verschmutzung von Wasservorkommen aus 

Punktquellen bei. 

 

Zur Bewältigung der 

Erfordernisse des 

Naturschutzes eingeführte 

Maßnahmen 
 
Agrar-Umweltregelungen 
 

Seit 1995 besteht im Rahmen des führenden 

Agrarumweltprogramms in Irland, dem 

ländlichen Umweltschutzprogramm (REPS), eine 

speziell auf den Burren zugeschnittene 

Vereinbarung, mit der eine Begrenzung der 

Sommerbeweidung und der zusätzlichen 

Fütterung auf Grünlandflächen im Hochland 

angestrebt wird. 

 

Im Jahr 2000 nahm ein hoher Anteil der 

Landwirte (etwa 70 %) am ländlichen 

Umweltschutzprogramm teil, was teilweise auf 

den ohnehin bestehenden extensiven Charakter 

der Landwirtschaft in diesem Gebiet 

zurückzuführen war. Nichtsdestotrotz erbrachte 

das Programm keine ausreichend proaktiven 

oder gezielten Verbesserungen in prioritären 

Lebensräumen, um deren Erhaltungszustand 

wahren zu können. Die Landwirte beklagten die 

mangelnde Flexibilität im ländlichen 

Umweltschutzprogramm, beispielsweise das 

Verbot jedweder Sommerbeweidung auf 

Überwinterungsflächen; dies schränkte ihre 

Fähigkeit ein, auf außergewöhnliche Umstände 

wie Krankheiten oder extreme 

Witterungsbedingungen zu reagieren.  
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Zusammenkunft von Landwirten (Brendan Dunford) 

 

Die Pilotregelung – „BurrenLIFE“ 
 
Das Projekt BurrenLIFE (BLP) wurde ins Leben 

gerufen, um ein Modell für eine nachhaltige 

Landwirtschaft zu entwickeln, das auf die 

gesamte Burrenregion ausgedehnt werden 

könnte. Insgesamt wurden 20 Pilotbetriebe mit 

insgesamt 2485 ha an als besondere 

Erhaltungsgebiete ausgewiesenen Agrarflächen 

ausgewählt, um im Rahmen des BurrenLIFE-

Projekts an der Entwicklung neuer 

Interventionen und der Überwachung ihrer 

Auswirkungen mitzuarbeiten. Es wurden 

individuelle Betriebspläne erstellt und jährlich, 

nach ausführlichen Beratungen zwischen dem 

Landwirt und dem Projektteam, überarbeitet. 

Die Landwirte konnten trotzdem nach eigenem 

Ermessen aus sämtlichen Maßnahmen wieder 

aussteigen. Ein finanzieller Ausgleich erfolgte für 

abgeschlossene Maßnahmen, wobei Sätze 

zwischen 25 und 

 

75 % der Gesamtkosten gezahlt wurden; für 

Maßnahmen mit einem höheren Naturschutzwert 

wurde ein höherer Anteil der Kosten 

übernommen. Das Projekt lief fünf Jahre von 

2004 bis 2009 und verfügte über einen Haushalt 

von insgesamt 2 230 487 EUR. 

 

 

 

Beseitigung von Büschen und Instandsetzung von 
Mauern (Brendan Dunford) 

 

 

Die wichtigsten Erfolge/Resultate der 

Pilotregelung 
 

Ein Ergebnis des BurrenLIFE-Pilotprojekts 

bestand in der Entwicklung einer Blaupause für 

nachhaltige Landwirtschaft im Burren, mit der es 

gelang, die Winterbeweidung auf den 

traditionellen Überwinterungsflächen um 25 % 

(gemessen als die auf den 

Überwinterungsflächen verbrachte Zeit, d. h. der 

Weidetage) auszuweiten. Erreicht wurde dies 

durch: 

 

 die Verbesserung des Zugangs zu den 

Überwinterungsflächen durch die 

Beseitigung von Büschen auf Pfaden mit 

einer Länge von 55 km und den Bau von 

5 km Bohlenwegen; 

 die Installation von Wasserpumpen 

und -tanks zur Bewältigung starken 

Wassermangels; 

 Wiederherstellung von 15.000 m an 

internen Steinmauern zur Erleichterung 

der Tierhaltung; 

 Beseitigung von Büschen auf 100 ha an 

prioritären Lebensräumen; 

 Entwicklung eines preisgünstigen 

Konzentratfütterungssystems zur 

Erfüllung des hohen Nährstoffbedarfs von 
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Mutterkühen in den Wintermonaten; dies 

führte zu einem Rückgang des 

Silageeinsatzes um 61 %3. 

 Mit dem BurrenLIFE-Projekt konnte ein 

Satz genauer Kosten für die 

verschiedenen Naturschutzarbeiten 

erarbeitet und eine Serie von Leitlinien 

für optimale Verfahren zur Beweidung, 

Fütterung, Entbuschung und 

Bewirtschaftung zu Naturschutzzwecken 

erstellt werden. Im Rahmen der 

Überwachung der Auswirkungen dieser 

Maßnahmen auf prioritäre Lebensräume, 

die Wasserqualität, die Tiergesundheit 

und das Einkommen der Landwirte 

konnten bei allen Maßnahmen positive 

Auswirkungen festgestellt werden; dies 

lässt darauf schließen, dass in Zukunft für 

die Erhaltung prioritärer Lebensräume ein 

Menü solcher Maßnahmen erforderlich 

sein wird. 

 

Die erweiterte Regelung - 

„Landwirtschaft auf dem Burren für den 

Naturschutz“ 
 

Nach den positiven Resultaten des BurrenLIFE-

Projekts und infolge der starken Unterstützung 

durch die örtlichen landwirtschaftlichen Betriebe 

gab die irische Regierung 2009 ein 

Nachfolgeprogramm mit der Bezeichnung 

„Landwirtschaft auf dem Burren für den 

Naturschutz“ (BFCP) bekannt. 

 

Das Programm wird vom 

Landwirtschaftsministerium aus der ersten Säule 

der GAP mit einem Haushalt von 1 Mio. EUR pro 

Jahr und einer Laufzeit von vier Jahren (2010-

2013) finanziert, wobei die Mittel nach Artikel 68 

Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i der EU-Verordnung 

Nr. 73/2009, die es den Mitgliedstaaten unter 

anderem erlaubt, Zahlungen für besondere 

Formen der landwirtschaftlichen Tätigkeit, die 

dem Schutz oder der Verbesserung der Umwelt 

dienen, zu leisten, verwendet werden. 

 

Zu den Zielen des Programmes zählt unter 

anderem die Sicherstellung der nachhaltigen 

landwirtschaftlichen Bewirtschaftung von 

Agrarflächen mit hohem Naturschutzwert im 

gesamten Burren-Gebiet sowie die Erhaltung 

oder Verbesserung des Erhaltungszustands von 

Lebensräumen nach Anhang I. 

 

                                                 
3http://ec.europa.eu/environment/life/project/Project

s/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id
=2661  

Die Programmteilnehmer erhalten einerseits 

Ratschläge zur Maximierung des Umweltnutzens 

ihrer Flächen (durch Besuche vor Ort, die 

Erstellung von Betriebsplänen und die 

Übermittlung von Orientierungshilfen für 

optimale Verfahren), andererseits wird von den 

Landwirten aber erwartet, dass sie bei der 

Erzeugung optimaler Bestände an artenreichen 

Grünlandflächen Eigeninitiative einbringen. Aus 

diesem Grund schlägt der Landwirt Maßnahmen 

und Prioritäten vor und das (von den 

Nationalparks und dem Wildlife Service 

finanzierte) BFCP-Team teilt ihm anschließend 

mit, welche Maßnahmen im Rahmen des 

Programms unterstützt werden können. 

 

Die Regelung ist in drei Maßnahmen, für die 

Landwirte einen finanziellen Ausgleich erhalten 

können, gegliedert. Diese Maßnahmen sind: 

 

 

1. Herstellung artenreichen 

Kalkmagerrasens; 

2. Arbeiten zur Kapitalstärkung 

(einschließlich der Beseitigung von 

Gebüsch) in Lebensräumen nach 

Anhang I; 

3. Schutz ausgewiesener Flächen und 

anderer Gebiete in Lebensräumen nach 

Anhang I. 

 

Die für dieses Programm entwickelten, 

innovativen Ausgleichsregelungen gelten als 

Schlüssel für die Erreichung der gewünschten 

Resultate. Die Zahlung nach Maßnahme 1 für die 

Herstellung artenreicher Grünlandflächen basiert 

auf Bewertungen des Lebensraumzustandes auf 

Feldebene sowie der erbrachten 

Umweltdienstleistungen. Jedes Feld nach 

Anhang I erhält auf der Grundlage von Kriterien 

wie Beweidungsniveau, Fütterungssysteme, 

Verbuschung und Verunkrautung, Zustand der 

Wasserquellen und Integrität des Gebiets4 eine 

Note zwischen 0 und 10 (wobei 0 sehr schlecht 

und 10 beispielhaft ist). Diese im Verhältnis zu 

zehn erreichte Note wird mit der Feldfläche (ha) 

und der Höchstzahlung pro Hektar (120 EUR für 

die ersten 40 ha, 60 EUR/ha für 40-80 ha und 

30 EUR/ha für 80-120 ha) multipliziert und 

                                                 
4 Diese Maßnahme soll ergebnisorientiert sein. Da 

Gewässer jedoch überwiegend unterirdisch sind und 

die Prüfung ihrer Qualität folglich schwieriger ist, 

wird der Beitrag eines Landwirts zur Wasserqualität 

anhand der Angemessenheit der Maßnahmen zur 

Vermeidung von Wasserverunreinigungen (wie 

Einhegung der von Rindern stammenden 

Wasserablässe usw.) ermittelt. 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=2661
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=2661
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=2661
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ergibt so die für das betreffende Feld geleisteten 

Zahlungen5. 

 

 
 

Zahlungsbandbreiten nach Maßnahme 1 des 
Programms „Landwirtschaft auf dem Burren für den 
Naturschutz“ (BFCP) 

 

Zahlungen für Aktionen zur Kapitalstärkung nach 

Maßnahme 2 werden wie im Burren-LIFE-Projekt 

in Sätzen zwischen 25 und 75 % der 

Gesamtkosten geleistet, je nach dem erbrachten 

relativen Umweltnutzen. 

 

Sämtliche Arbeiten werden vom Landwirt 

vorgeschlagen und von einem geschulten 

Berater einzeln kartiert und kalkuliert. Zu den 

Anforderungen für Zahlungen gehören die 

Einstellung der Silagefütterung in allen (sowohl 

ausgewiesenen als auch nicht ausgewiesenen) 

Lebensräumen nach Anhang I, die Einhaltung 

anderweitiger Verpflichtungen („Cross-

Compliance“) und die Erfüllung der 

Anforderungen an einen guten 

landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand 

im gesamten Betrieb. Zahlungen erfolgen erst 

nach zufriedenstellenden Konformitätsprüfungen 

der erbrachten Resultate. 

 

Ergänzende Maßnahmen: 

Kennzeichnung 
 

Die Burren Beef and Lamb Producers Group 

Limited (BBLPG) wurde im Rahmen des 

BurrenLIFE-Projekts als Genossenschaft zur 

Erzeugung von hochwertigem Fleisch in einer 

hochwertigen Umwelt gegründet und soll das 

Einkommen von Landwirten steigern. Im 

Mittelpunkt ihrer Anstrengungen stehen 

Nischenmarketing und die Belieferung örtlicher 

Restaurants und Bauernmärkte. 

                                                 
5 Ein 5 ha großes, mit 8 Punkten benotetes Feld 

erhält folglich (8/10) x 120 EUR x 5 ha = 480 EUR. 

 

Trotz der starken Marke und der Unterstützung 

durch die Landwirte war der Input eines in 

Teilzeit beschäftigten Koordinators zur 

Bewältigung der logistischen Aufgaben (z. B. 

Abholen der Tiere zur Schlachtung, Kontakte zu 

Abnehmern, Marketing usw.) erforderlich, der 

jedoch ohne externe Unterstützung nicht 

finanzierbar war. Nach der Beendigung von 

BurrenLIFE war die Genossenschaft folglich nicht 

mehr existenzfähig; sie wird in der Zukunft nur 

mit finanzieller Unterstützung von außen, 

beispielsweise durch regionale Mittel bzw. als 

Bestandteil breiter angelegter 

Vermarktungsanstrengungen, wiederbelebt 

werden können. 

 

 

Wiederherstellende Beweidung (Brendan Dunford) 

 

 

Erfolgsfaktoren, 

Einschränkungen, Chancen 

und Gefahren 
 

Die wichtigsten Ergebnisse der Regelung 
 

Das Programm „Landwirtschaft auf dem Burren 

für den Naturschutz“ (BFCP) war ursprünglich 

für die Aufnahme von 100 landwirtschaftlichen 

Betrieben ausgelegt, erhielt aber Anträge von 

350 der insgesamt 400 bis 500 förderfähigen 

Landwirte. Zum Dezember 2011, also dem Ende 

des 2. Jahres, waren 143 Landwirte mit Einfluss 

auf eine Fläche von 13 250 ha in das Programm 

aufgenommen worden. Diese Fläche schließt 

39 % des Black Head/ Poulsallagh Complex, 

60 % des besonderen Erhaltungsgebiets Moneen 

Mountain und 38 % des besonderen 

Erhaltungsgebiets East Burren Complex(BFCP, 

2012) ein. Im Laufe des BFCP-Programms wurde 

eine Reihe örtlicher Innovationen wie 

solargetriebene Wasserpumpen, Anlagen zur 

Nutzung von Regenwasser, die Gestaltung eines 
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traditionellen Burren-Tores und die Verwendung 

von Motorsensen und Häckslern für die 

Entbuschungsarbeiten eingeführt. 

 

Das im Verlauf des BurrenLIFE-Projekts 

entwickelte, angestrebte Beweidungs- und 

Fütterungssystem führte zu einer erheblichen 

Verbesserung der Nachhaltigkeit der Arbeit der 

landwirtschaftlichen Betriebe und bildete ein 

Schlüsselelement bei der Erreichung des 

Nutzens für den Naturschutz und einer 

effizienten landwirtschaftlichen Erzeugung 

(BurrenLIFE, 2010c). Das neue BFCP-

Prämiensystem hat im 2. Jahr der Regelung 

scheinbar zu einem höheren Anteil guter „Noten 

für den Zustand des Lebensraums“ geführt 

(BFCP, 2012). 

 

Die angestrebte Naturschutzarbeit (Entbuschung 

usw.) erbrachte zusätzliche positive 

Auswirkungen in Form von dringend 

erforderlichen Arbeitsplätzen in diesem Gebiet 

sowie erhöhtem Wissenstransfer und dem Erhalt 

von Fertigkeiten. Darüber hinaus wurde mit der 

landwirtschaftlichen Überwachung der 

Tiergesundheit im Rahmen des BurrenLIFE-

Regelwerks die vollständige Erfüllung des 

jährlichen Nährstoffbedarfs der Rinder 

nachgewiesen.(BurrenLIFE, 2010c) 

 

Die Haupterfolgsfaktoren (und Stärken) 
der Regelung 
 

Das hohe Interesse der Landwirte am Programm 

„Landwirtschaft auf dem Burren für den 

Naturschutz“ (BFCP) beweist, dass sie das 

Programm als positive Entwicklung betrachten 

und nicht als Bürde. Der wichtigste Faktor, dem 

dieser Erfolg zugeschrieben werden kann, war 

die Entscheidung, alle Maßnahmen durch die 

Landwirte anführen zu lassen. Dieses 

Programmmerkmal belegt das Anerkenntnis des 

BFCP-Teams, dass die Landwirte über den 

meisten Sachverstand bezügliches ihres eigenen 

Landes verfügen; zudem wird der Eindruck 

vermieden, dass den Landwirten Maßnahmen 

aufgezwungen werden. 

 

Trotz der im Vergleich zu den in anderen 

ländlichen Umweltschutzprogrammen gebotenen 

Zahlungen pro Hektar (Höchstsatz von 

120 EUR/ha gegenüber 242 EUR/ha in ländlichen 

Umweltschutzprogrammen) niedrigeren 

Höchstzahlungen wird diese Regelung von den 

Landwirten scheinbar positiver gesehen. Darüber 

hinaus bildet die teilweise Zahlung für 

Verbesserungen der Infrastruktur (im Rahmen 

der Maßnahme 2) einen Anreiz für Landwirte 

und Landwirtinnen, diejenigen Aktionen 

auszuwählen, die sich mit seinen bzw. ihren 

eigenen Prioritäten decken und somit mit 

höherer Wahrscheinlichkeit nach einem hohen 

Standard durchgeführt und aufrechterhalten 

werden. 

 

Das BFCP sorgt bei der Beweidung von 

Überwinterungsflächen für eine höhere 

Flexibilität als die zuvor bestehende 

Umweltschutzregelung, indem sie die Resultate 

bewertet und nicht die 

Durchführung/Unterlassung von Aktionen. Damit 

wurde Bedenken der Landwirte im Hinblick auf 

die Einschränkung ihrer Fähigkeit zur Reaktion 

auf außergewöhnliche Umstände wie besondere 

Witterungs- und Marktbedingungen sowie 

Krankheiten begegnet. 

Im Vergleich zu Zahlungen im Rahmen von 

Umweltschutzprogrammen bietet diese Methode 

zudem ein besseres Preis-Leistungsverhältnis für 

den Steuerzahler und belohnt diejenigen, die ihr 

Land schon immer gut bewirtschaftet haben; 

gleichzeitig erhalten neue Landwirte eine 

Möglichkeit für Verbesserungen. 

 

Interessanterweise waren die im Rahmen des 

BurrenLIFE-Projekts entworfenen Betriebspläne 

lang (üblicherweise etwa 14 Seiten); im BFCP 

verkürzten sich die Pläne auf zwei DIN A3-

Seiten, von denen eine Seite eine Karte des 

Betriebs zeigt, auf der wichtige Lebensräume, 

kulturelle Besonderheiten und vorgeschlagene 

Maßnahmen gekennzeichnet werden, während 

die zweite Seite eine Aufstellung 

vorgeschlagener Maßnahmen enthält, denen 

jeweils eine Kostenkalkulation beigefügt ist. 

 

Ein wichtiger Punkt ist, dass es dem Programm 

gelang, den Landwirten die Umweltnutzen zu 

vermitteln, die diese Maßnahmen für sie selbst 

und ihre Gemeinden als den ersten Nutzern der 

Umweltressourcen des jeweiligen Gebiets (unter 

anderem bei der Wasserqualität und dem 

Landschaftswert) erbringen können, statt zu 

versuchen, die Landwirte von der Notwendigkeit 

zu überzeugen, die Forderungen externer 

Interessenvertreter oder der EU zu erfüllen. 

 

Im Verlauf des Projekts konnten starke 

Partnerschaften zwischen wichtigen 

Interessengruppen und unterschiedliche 

Interessen vertretenden Agenturen geschmiedet 

werden. Dem Projekt gelang es auch, die 

Naturschutzgemeinde für die entscheidende 

Rolle der Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe 

zu sensibilisieren. Hilfreich für das Projekt war 

die solide wissenschaftliche Grundlage 

sämtlicher Naturschutzarbeiten und die starke 

Unterstützung durch die örtliche Gemeinschaft 

der Landwirte. 
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In der Pilotregelung festgestellte 
Schwächen und Einschränkungen 
 

Die Hauptschwachstelle des Programms besteht 

derzeit darin, dass es eine fortlaufende 

staatliche Finanzierung benötigt und deshalb 

möglicherweise Änderungen unterworfen ist. Die 

meisten Programmgebiete befinden sich im 

Privatbesitz und aus diesem Grund ist die 

Kontrolle über die künftige Bewirtschaftung 

begrenzt. Trotz der starken Unterstützung in der 

Gemeinschaft kann das BFCP aufgrund 

begrenzter Mittel nicht allen Interessen gerecht 

werden. Darüber hinaus sind für die Einholung 

von Erlaubnissen für Maßnahmen, die Einfluss 

auf die Integrität von Kulturdenkmälern haben 

könnten, beträchtliche Schreibarbeiten und 

Formalitäten erforderlich. 

 

Möglichkeiten für die erweiterte 

Regelung 
 

Da die Grundprinzipien der Regelung 

duplizierbar und sehr einfach sind, bestehen 

beträchtliche Möglichkeiten für eine Ausdehnung 

auf andere Landesteile und die Europäische 

Gemeinschaft insgesamt. Ironischerweise war 

der konjunkturelle Abschwung das Signal für das 

Wiederaufleben des Interesses an der 

Landwirtschaft; Gründe hierfür sind die 

begrenzten wirtschaftlichen Alternativen und die 

größere Verfügbarkeit lokaler Facharbeitskräfte 

zu wettbewerbsfähigen Preisen. 

Es bestehen Kapazitäten für die Fortführung der 

von Landwirten initiierten Innovationen, die 

neue lokale Unternehmen hervorbrachten (wie 

beispielsweise die Fertigung und Gestaltung von 

Toren sowie solarbetriebenen Pumpen). 

 

Risiken und Herausforderungen für die 

erweiterte Regelung 
 

Die stärkste Bedrohung für das Programm ist die 

Unsicherheit hinsichtlich der Fortführung der 

Finanzierung, die bis Ende 2013 läuft. 

 

Auch die wachsende bürokratische Belastung, 

die mit der Beschaffung von Erlaubnissen zur 

Durchführung von Naturschutzarbeiten in einer 

Landschaft mit einem solchen reichen Erbe und 

solch hochgradig ausgewiesenen Gebieten wie 

dem Burren einhergeht, stellt eine riesige 

Herausforderung dar. 

 

Darüber hinaus nimmt das Durchschnittsalter 

der Landwirte in der Region weiter zu, was auf 

einen drohenden Verlust von Wissen sowie von 

Fertigkeiten und Fachkennnissen in der 

traditionellen Bewirtschaftung hindeutet. 

 

Auch für die Existenzfähigkeit des 

Viehzuchtsektors sind die Aussichten schlecht; 

dies trifft insbesondere auf Randgebiete zu, da 

Landwirte realistisch gesehen die Zahl der 

gehaltenen Tiere nicht erhöhen können, ohne 

auch die Größe des Betriebs zu erhöhen. 

 

 

Schlussfolgerungen: 

Demonstrationswert für 
andere Gebiete und Länder 

 

Das BFCP fördert eine Reihe sehr gezielter, 

gründlich erforschter und für die örtlichen 

Gegebenheiten geeigneter Maßnahmen, die 

nachweislich Umweltnutzen erbringen. Eine 

Schlüsselkomponente der Beliebtheit der 

Regelung bei Landwirten ist die Freiheit, die den 

Landwirten eingeräumt wird, so dass sie die von 

ihnen als am besten geeignet erachteten 

Maßnahmen durchführen können (d. h. 

Landwirte können sich „einklinken“); eine 

weitere Komponente ist das ergebnisbasierte 

Zahlungssystem, das die Landwirte als „hart 

aber fair“ empfinden. 

 

Das neue BFCP bietet durch die auf eine Reihe 

von Umweltkriterien bezogene Benotung und 

Bezahlung einen Anreiz zur Steigerung der 

allgemeinen Bodenqualität und Veränderung der 

Bewirtschaftung des Betriebs; auf diese Weise 

werden Landwirte zu bedeutenden 

Veränderungen ihrer Bewirtschaftungspraktiken 

angeregt. 

 

Mit der neuen Regelung ist es bereits gelungen, 

einen sehr hohen Anteil der Landwirte davon zu 

überzeugen, von der Verfütterung von Silage auf 

empfindlichen Grünlandflächen abzurücken - 

eine gewaltige Veränderung, die frühere 

Regelungen nicht bewirken konnten. Schon in 

seiner Anfangsphase zeigt das BFCP 

vielversprechende Verbesserungen beim 

Zustand der Lebensräume. 
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Fallbeispiel 

 
Tarnava Mare. 
Unterstützung 

von Landwirten 
in Natura-2000-
Gebieten in 

Siebenbürgen, 
Rumänien 
 

 

 

 

 

Grasende Schafe und Rinder in Viscri, Gebiet Tarnava 
Mare (Min Wood) 
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Artenvielfalt und 
Landwirtschaft in Rumänien 

 
Rumänien mit seinen fünf biogeografischen 

Regionen und seiner abwechslungsreichen 

Topografie, die von tiefliegenden Gebieten in der 

Donauebene bis zu den Höhen der Karpaten 

reichen, die sich in einem Bogen durch die Mitte 

des Langes ziehen, zeichnet sich durch große 

Vielfalt aus. Bei 35 % der landwirtschaftlich 

genutzten Fläche Rumäniens handelt es sich um 

benachteiligte Gebiete. Diese 

abwechslungsreichen klimatischen und 

topografischen Bedingungen fördern eine sehr 

große Artenvielfalt – die Karpaten beispielsweise 

sind die Heimat für 60 % der Braunbären, 40 % 

der Wölfe und 35 % der Luchse Europas. 

Darüber hinaus unterstützen diese Bedingungen 

eine breite Palette an Ackerbau-, Viehhaltungs-, 

Obstanbau- und anderen 

Bewirtschaftungssystemen. 

 

Bei der Bodennutzung sind quer durch Rumänien 

erhebliche Unterschiede zu beobachten. Gebiete 

mit landwirtschaftlich nutzbaren und intensiver 

bewirtschafteten Flächen befinden sich im Süden 

und Osten des Landes; dort sind 85 % der 

landwirtschaftlich genutzten Fläche Ackerland 

und nur 9 % Dauerweideland und 6 % Wald. 

Viehhaltung und Dauerweideland sind vor allem 

im Norden und Westen Rumäniens, wo weniger 

als 20 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche 

Ackerland, 20 % Dauerweideland und 30 % 

Wald sind, konzentriert. 

 

Die Bevölkerung Rumäniens ist, legt man EU-

Maßstäbe an, zu einem beachtlichen Grad 

ländlich, wobei 48 % der Bevölkerung noch in 

ländlichen Gebieten leben. Landwirtschaftliche 

Arbeit wird hauptsächlich in Subsistenz- und 

Semisubsistenzbetrieben geleistet. In Rumänien 

gibt es etwa 3,8 Mio. landwirtschaftliche 

Betriebe, von denen 68 % weniger als einen 

Hektar umfassen und somit nicht für den 

Empfang von Direktzahlungen in Frage kommen. 

Von den 1,2 Mio. Betrieben, deren Größe 1 ha 

übersteigt, bleiben 90 % unter 5 ha. Diese 

geringen Betriebsgrößen sind unwirtschaftlich 

und Abwanderung und Alterung sind in 

ländlichen Gebieten ein Problem. Seit dem 

Beitritt Rumäniens zur EU im Januar 2007 sind 

die Viehzahlen (insbesondere bei den 

Milchkühen) signifikant zurückgegangen. Die 

Abnahme der extensiven Milchwirtschaft hatte 

infolge von Flächenaufgaben, der Intensivierung 

der Bewirtschaftung und der Umstellung großer 

Flächen von der Beweidung durch Rinder und 

Nutzung als Mähwiesen auf die Beweidung durch 

Schafe Auswirkungen auf die Landschaftspflege 

und die Artenvielfalt auf Grünlandflächen. 

 

Am bemerkenswertesten an der 

bewirtschafteten Landschaft Rumäniens sind die 

ökologisch gut erhaltenen, naturnahen 

Grünlandflächen, d. h. die extensiv beweideten 

Gebiete im Hochland und die Mosaik-

Landschaften in den Gebieten mittlerer Höhe. 

Die Karpaten- und Vorkarpatenregionen 

Rumäniens umfassen wahrscheinlich Europas 

größte Fläche an wildblumenreichem, 

naturnahem Grünland; ihm kommt aufgrund 

seiner Artenvielfalt und weil diese Flächen noch 

ökologisch funktionsfähig sind, besondere 

Bedeutung zu. 

 

Natura 2000, wichtige 

Lebensräume und Arten und 

landwirtschaftliche 
Problemstellungen 

 

Das Gebiet Tarnava Mare wurde 2000 zu einem 

Natura-2000-Gebiet von gemeinschaftlichem 

Interesse erklärt. Es erstreckt sich über  

85 374 ha im südlichen Bogen der Karpaten und 

besteht zu etwa 35 % aus Grünland (16 400 ha 

Weiden, 17 250 ha Wiesen), 43 % Wald 

(41 500 ha) und 6,5 % Ackerland (6000 ha). 

Das Gebiet ist eine Kulturlandschaft mit hohem 

Naturschutzwert und stellt eines der größten 

kontinentalen (Tiefland) Natura-2000-Gebiete in 

Rumänien dar; zudem bietet es über 20 000, 

verstreut in 24 kleinen Dörfern lebenden 

Menschen, die fast vollständig von der 

Bewirtschaftung von Kleinbetrieben abhängig 

sind, eine Lebensgrundlage. Es bietet äußerst 

bedeutende öffentliche Güter wie Artenvielfalt, 

sauberes Wasser, Ernährungssicherheit, 

Abmilderung des Klimawandels, 

Regenerationsfähigkeit von Natur- und 

Kulturlebensräumen, Widerstand gegen Feuer 

und Überflutungen, Erholung sowie 

kulturelle/ästhetische Werte. 

 

80 % des Gebiets überschneiden sich mit dem 

besonderen Schutzgebiet Podisul Hartibaciului 

und folglich fällt das Gebiet sowohl unter die 

Habitatrichtlinie als auch unter die 

Vogelschutzrichtlinie. Mindestens 60 % der 

Grünlandflächen bestehen aus mit 

Landwirtschaft verbundenen Lebensräumen nach 

Anhang I: subkontinentale peripannonische 

Gebüsche (40A0*); naturnahe Kalk-

Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien 

(Festuco-Brometalia) mit bemerkenswerten 
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Orchideen (6210*); subpannonische Steppen-

Trockenrasen (6240*) und magere Flachland-

Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) (6510). Ferner gibt es bedeutende 

Flächen an Wirtschaftswäldern 

(Lebensraumtypen 9110, 9130, 91E0*, 91V0, 

9410, 9420, 9160). 

 

 

Wildblumenreicher Grünland-Lebensraum 6210* (Tibi 
Hartel) 

 

Die umfangreiche, naturnahe Vegetation 

beherbergt eine bemerkenswerte Vielfalt an 

Flora und Fauna, darunter auch zahlreiche in 

Anhang I und II* aufgeführte Arten. Bei vielen 

der 600 in dem Gebiet festgestellten Arten 

handelt es sich um Pflanzengemeinschaften, die 

anderswo in Europa verschwunden sind. Fünf 

Pflanzenarten werden in Anhang I oder II* 

aufgeführt und 77 Arten stehen auf der 

rumänischen Roten Liste. Weiterhin gibt es 5 in 

Anhang I und II* aufgeführte Säugetierarten, 8 

Arten wirbelloser Tiere nach Anhang I und II* 

sowie 47 in der Vogelschutzrichtlinie genannte 

Vogelarten. 

 

Die in diesem Natura-2000-Gebiet erhaltenen, 

wichtigsten Lebensräume und Arten sowie die 

für sie erforderlichen 

Bewirtschaftungsmaßnahmen sind: 

 Säugetiere: Canis lupus, Ursus arctos. 

Maßnahmen: Landschaftsmosaik und 

Landschaftsverbund erhalten; 

 Lepidoptera: Lycaena dispar, Maculinea 

teleius, M. arion. Maßnahmen: feuchte 

und trockene Grünlandflächen, 

insbesondere spät gemähte Wiesen, 

durch kontrollierte Beweidung (mittels 

Festsetzung von Mindest- und 

Höchstbestandsdichten) und spätes, 

mindestens einmal jährlich nach dem 

1. August erfolgendes Mähen erhalten; 

 Pflanzen: Echium russicum, Crambe 

tataria, Angelica palustris, Adenophora 

lilifolia, Campanula serrata, Iris aphylla 

ssp. Hungarica. Maßnahmen: durch 

kontrollierte Beweidung und spätes, 

mindestens einmal jährlich nach dem 

1. Juli erfolgendes Mähen erhalten; 

 Vögel: Crex crex, Aquila pomarina, Pernis 

apivorus, Bubo bubo, Ciconia ciconia, 

Lanius collurio, Lanius minor. 

Maßnahmen: Grünlandflächen erhalten, 

Aufgabe vermeiden; diese erschwert die 

Nahrungssuche in der Brutzeit. 

Maschinenmähen/Störungen in der 

Brutzeit vermeiden. Wald zum Nisten 

erhalten. Spätes, nach dem 1. August 

erfolgendes Mähen zum Schutz von 

Brutvögeln (C. crex). 

 

Das Gemeinschaftsgefüge ist wichtiger als jede 

einzelne Pflanzenart, die Bestandteil dieses 

Gefüges ist. Solche artenreichen Trockenrasen- 

und Feuchtwiesenflächen sind im größten Teil 

Europas bereits verschwunden. Diese 

Lebensräume sind nicht nur für sich gesehen 

wichtig, sondern zeigen auch modellhaft, wie 

traditionelle landwirtschaftliche Praktiken zum 

Erhalt bedrohter Lebensräume und Arten 

beitragen können. 

 

Traditionelle Methoden der Beweidung und 

Heuernte führten zur Entwicklung dieser 

artenreichen, naturnahen Grünlandflächen und 

eine fortgesetzte, traditionelle Bewirtschaftung 

ist der Schlüssel zu ihrem Überleben. Diese 

schon seit 800 Jahren mehr oder weniger 

unverändert durchgeführte 

Bodenbewirtschaftung besteht aus:  

1. im Sommer in Dorfherden auf im 

Gemeinschaftsbesitz befindlichem Land 

grasendes Milchvieh, das in den kalten 

Wintern im Stall gehalten wird. Das 

Winterfutter stammt von im Privatbesitz 

befindlichen Mähwiesen, die oft in kleine 

Parzellen aufgeteilt sind; dies führt zu 

mosaikartigem Mähen, das durch die 

stetige Bereitstellung von Nahrung 

(beispielsweise Nektar für Insekten) und 

Rückzugs-/Brutorten (für Wirbeltiere und 

wirbellose Tiere) sowie durch genügend 

spät gemähte Flächen, um das Aussäen 

von Blumen zu erlauben, die Artenvielfalt 

fördert. Die Artenvielfalt wird auch durch 

an unterschiedlichen Terminen 

erfolgendes Mähen von Hand gefördert, 

das insbesondere an steileren Hängen 

immer noch praktiziert wird. 

2. Auch Schafe lässt man in Dorfherden 

grasen, allerdings ist deren Bedarf an 

Heu im Winter geringer. 

3. Nach dem Schnitt lässt man Rinder und 

Schafe auf Mähwiesen weiden, ansonsten 

gilt jedoch eine strenge Trennung 

zwischen Mähwiesen und Weiden. 
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4. Es gibt zahlreiche, einzeln stehende 

Bäume und Baumreihen sowie einen 

Flickenteppich aus Waldflächen auf den 

Weiden. 

5. Einkommen wird aus dem Verkauf von 

Kuh- und Schafmilch und Käse sowie 

Lamm- und Kalbfleisch erzielt. 

 

Die Artenvielfalt hängt mit der durch ständiges 

Mähen, die Aufbringung von wenig oder keinem 

Wirtschaftsdünger und durch den Verzicht auf 

Kunstdünger oder Pflanzenschutzmittel 

herbeigeführten, niedrigen Bodenfruchtbarkeit 

zusammen. In Feldforschungen wurde 

nachgewiesen, dass Wiesen in der Nähe zu 

Dörfern, auf die gelegentlich Wirtschaftsdünger 

aufgebracht wird, im Mittel 29,2 Arten pro 

Fläche aufweisen, während auf den Terrassen, 

steilen Hängen und Trockenrasenflächen, auf die 

kein Wirtschaftsdünger aufgebracht wird, im 

Durchschnitt 43 Arten pro Fläche zu finden sind. 

 

Die lokale, fast vollständig von der 

Bewirtschaftung von Kleinbetrieben abhängige 

Agrarwirtschaft hat infolge des Übergangs 

Rumäniens in eine Marktwirtschaft 

abgenommen. Nach der Landrückgabe besitzen 

90 % der Dorfeinwohner heute Betriebe unter 

5 ha und weniger als fünf Kühe. Die 

Dorfbevölkerungen haben ein hohes 

Durchschnittsalter und die Einkommen liegen im 

Durchschnitt unter der Armutsgrenze. 

 

Unter diesen Umständen wird jedes 

Erhaltungsprogramm, das sich auf die 

Bodenbewirtschaftung auswirkt, kritisch 

betrachtet und nur dann vor Ort unterstützt 

werden, wenn die Ansicht herrscht, dass das 

Programm die Interessen der Menschen vor Ort 

berücksichtigt. 

 

Ohne Unterstützung wird dieser Landschaftstyp 

verschwinden, wie es im größten Teil 

Westeuropas bereits der Fall ist. Mit der 

Abwanderung aus ländlichen Gebieten kommt es 

zu einer zunehmenden Aufgabe von Flächen auf 

weniger gut erreichbaren Weiden und Wiesen 

sowie einer Intensivierung der Bewirtschaftung 

auf den besser zugänglichen Grünlandflächen. 

30 % der Mähwiesen sind bereits aufgegeben 

worden und verbuschen allmählich, 

insbesondere durch Hainbuchen. 

 

Die Ersetzung von Rindern durch die 

profitableren Schafe bringt für Blumen und 

Kräuter sowie Schmetterlingseier mehr 

Zerstörung mit sich. Außerdem erhöht dies die 

Tendenz, Mähwiesen in monotonere Weiden 

umzuwandeln, ein Trend, der in dem Gebiet 

bereits ausgeprägt vorhanden ist und zu einem 

merklichen Verlust an floristischer Vielfalt führt. 

 

 

Zur Bewältigung der 

Erfordernisse des 

Naturschutzes eingeführte 
Maßnahmen 

 

Gemeinsamer Betriebsberatungsdienst 
für Kleinbauern (Regierung, NRO und 

örtliche Gemeinde) 

 
In dem Gebiet arbeitet seit 2003 ein 

Betriebsberatungsdienst, der Verpflichtungen 

zum Erhalt der Artenvielfalt und zum Erhalt von 

Lebensräumen und Arten im Rahmen von 

Natura 2000 und die Unterstützung ländlicher 

Einkommen miteinander verbindet; die Leitung 

hat die Nicht-Regierungsorganisation Fundaţia 

ADEPT Transilvania in Zusammenarbeit mit 

örtlichen Gemeinden und dem rumänischen 

Ministerium für Landwirtschaft und Entwicklung 

des ländlichen Raums (MARD) und dem 

Ministerium für Umwelt und Wälder (MEF) inne. 

Der Betriebsberatungsdienst verfolgt die Vision, 

den Erhalt der Artenvielfalt in einer ganze 

Landschaften erfassenden Größenordnung nicht 

durch die Schaffung von Schutzgebieten 

(„Peitschenmethode“) zu erreichen, sondern 

durch die Zusammenarbeit mit Kleinbauern, um 

Anreize zum Erhalt der von ihnen geschaffenen, 

naturnahen Landschaften zu setzen 

(„Zuckerbrotmethode“).  

 

 

Heuen in Viscri, Gebiet Tarnava Mare in Siebenbürgen 
(Min Wood) 

 

 

Im Rahmen dieses Projekts erfolgten 

Kartierungen und Bestandsaufnahmen des 

Gebiets; ferner wurden Erhaltungsleitlinien 

erstellt, in Zusammenarbeit mit dem Ministerium 
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für Landwirtschaft und Entwicklung des 

ländlichen Raums Agrarumweltmaßnahmen 

gestaltet und Landwirten beim Zugang zu 

Agrarumweltprogrammen sowie zu Märkten für 

Produkte, die mit dem Image der Artenvielfalt 

verbunden sind, Hilfestellung geleistet. Dies 

erwies sich auf vielen Ebenen als wirksam, 

beispielsweise als besserer Erhaltungsstatus von 

Grünlandflächen, höheren Einkommen für die 

Landwirte und verbesserten 

Agrarumweltmaßnahmen. Dieses Projekt hatte 

auch auf nationaler und auf EU-Ebene Einfluss 

(unter anderem bei der Gestaltung der 

GAP 2014-2020). 

Das Projekt „Tarnava Mare 

Betriebsberatungsdienst“ hatte folgende 

Ergebnisse: 

 

a. höhere Ausschöpfung von 

Agrarumweltregelungen durch Landwirte 

infolge des Betriebsberatungsdienstes 

(6,5 mal höhere Zahl gegenüber 

Kontrollgruppen in Gebieten ohne 

Beratungsdienst); 

b. größere Grünlandfläche unter 

traditioneller Bewirtschaftung anstatt 

Aufgabe oder Intensivierung der 

Bewirtschaftung, erreicht durch 

Agrarumweltregelungen und 

wirtschaftliche Anreize (Lösen von 

Problemen der Milchvermarktung, 

Entwicklung von Bauernmärkten, 

Entwicklung von Naturtourismus); 

c. Verhinderung des Verlustes von 

Lebensräumen nach der Habitat- und der 

Vogelschutzrichtlinie und messbare 

Verbesserung des Zustandes der 

Lebensräume insbesondere durch 

Entbuschung und regelmäßiges Mähen. 

 

 

Erfolge und 

Herausforderungen für das 

Projekt 
 

Verbesserung des Zugangs zu 
Direktzahlungen der Säule I (Regelung 

für die einheitliche Flächenzahlung) für 
Kleinbauern 
 
Etwa 60 % der in das Projekt einbezogenen 

landwirtschaftlichen Betriebe haben Flächen 

unterhalb der für den Empfang von 

Direktzahlungen erforderlichen Mindestgröße 

(1 ha insgesamt, bestehend aus Parzellen von 

mindestens 0,3 ha). Dies scheint jedoch keine 

signifikanten Probleme verursacht zu haben. Die 

Grundlage für die Förderwürdigkeit von Anträgen 

ist die Bewirtschaftung von Flächen, nicht deren 

Besitz. Viele Eigentümer mit landwirtschaftlichen 

Betrieben unter 1 ha sind keine aktiven 

Landwirte und verpachten ihr Land an aktivere 

Nachbarn, die Zahlungen beantragen können. 

Dadurch werden Flächen einer Bewirtschaftung 

zugeführt, die ohne diese Anreize aufgegeben 

würden. 

 

Agrarumweltzahlungen 

 
In dem Gebiet bestehen nur zwei 

Agrarumweltpakete für Grünland; Grünland mit 

hohem Naturschutzwert (214/1) und 

traditionelle Bewirtschaftung (214/2). Rumänien 

hat für seine Agrarumweltzahlungen für 

Grünlandflächen auf der Grundlage einer groben 

Bewertung des Verteilung von Grünland mit 

hohem Naturschutzwert in Rumänien 

Fördergebiete ausgewiesen; diese Bewertung 

wiederum stützte sich nur auf den Prozentanteil 

der Dauergrünlandflächen auf Gemeindeebene 

(NUTS 4). Alle Gemeinden im Projektgebiet 

kommen für eine Förderung infrage. Bei dem 

Paket für Flächen mit hohem Naturschutzwert 

bestehen folgende Anforderungen: keine 

Verwendung von Kunstdüngern und 

Pflanzenschutzmitteln, organischer Dung ist bis 

in Höhe von 30 kg N/ha erlaubt, jährliches 

Mähen oder Beweiden ist Pflicht (Mähen 

mindestens einmal jährlich und nicht vor dem 

1. Juli eines jeden Jahres; die Beweidung muss 

mit weniger als einer Großvieheinheit pro ha 

erfolgen), Pflügen ist verboten. Die Zahlung 

beträgt 124 EUR/ha. Das Paket für traditionelle 

Bewirtschaftung enthält, abgesehen vom Verbot 

des Maschineneinsatzes, die gleichen 

Bedingungen und bietet eine zusätzliche Zahlung 

von 58 EUR/ha. 

 

Die Vorteile dieser Maßnahmen für Landwirte in 

diesem Gebiet sind: 
 

 leichter Zugang für Landwirte. Die 

Maßnahmen wurden absichtlich als 

einfache Pakete gestaltet; die Verifizierung 

der Bodenflächen, für die die jeweilige 

Verpflichtung unterschrieben wird, erfolgt 

mittels des InVeKoS-Systems (integriertes 

Verwaltungs- und Kontrollsystem), so dass 

keine Grundbuchdokumente erforderlich 

sind. Im Projektgebiet sind aktuell 1390 

Kleinbauern auf 17 641 ha an einem der 

Pakete beteiligt. Dies übertrifft die 

durchschnittliche Teilnahmequote im Land 

um mehr als das Fünffache und ist der 

Tätigkeit des Betriebsberatungsdienstes zu 

verdanken. 
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 Strenge Kontrollen der Maßnahmen im 

Rahmen der einzelnen Programmpakete 

ermöglichten die Durchsetzung der GLÖZ-

Verpflichtung zur Erhaltung des 

Grünlandzustandes und die Verhinderung 

von Verbuschung. Dies ist zwar eine 

allgemeine Anforderung zur Erhaltung 

eines guten landwirtschaftlichen und 

ökologischen Zustands (GLÖZ), die 

Durchsetzung erreicht in Agrarumwelt-

Programmpaketen jedoch viel höhere 

Quoten. Im Projektgebiet sind klare, 

messbare Verbesserungen im Zustand des 

Grünlandes zu verzeichnen, wobei große 

Flächen (etwa 20 % des Grünlands) 

sichtbar von Büschen befreit wurden. 

 

Nachteile: 
 

 Der 1. Juli als erster Mähtermin gilt in allen 

förderfähigen Gebieten in Rumänien 

gleichermaßen, ohne Rücksicht auf die 

Höhenlage. Dies bringt für Landwirte in 

tiefer gelegenen Gebieten höhere Kosten 

mit sich, weil die Gräser früher Samen 

ansetzen und somit auch früher an 

Nährwert verlieren. Das Reifungsdatum für 

Grünland ist von Jahr zu Jahr 

unterschiedlich; es gibt Jahre, in denen die 

Landwirte darüber klagen, dass die 

Verluste größer als die erhaltene 

Vergütung sind. In anderen Jahren, 

beispielsweis 2011, stellt der 

Anfangstermin 1. Juli keinen Nachteil dar. 
 

 Weiden sind genauso wie Wiesen im 

Rahmen des Maßnahmenpakets für 

traditionelle (nicht mechanische) 

Bewirtschaftung förderfähig. Weidewirte, 

insbesondere Schafhalter, erhalten die 

höhere Zahlung für traditionelle 

Bewirtschaftung, ohne dass ihnen 

zusätzliche Arbeit entsteht, während 

Landwirte, die Wiesen bewirtschaften, 

zusätzliche Kosten für das Mähen von 

Hand tragen müssen. 
 

 Es besteht keine Verpflichtung, 

abgeschnittenes Gebüsch vom Grünland zu 

entfernen. Auf den meisten entbuschten 

Grünlandflächen werden Haufen 

abgeschnittenen Gestrüpps auf den Feldern 

liegen gelassen. Verbrennen ist verboten. 

Damit wird die Wiederherstellung des 

Lebensraumzustandes unvollständig. 

 

Für Kleinbetriebe geeignete, 
mosaikartige Bewirtschaftung führt zu 

gutem allgemeinen 
Naturschutzmanagement 

 
Im Projektgebiet bestehen 20 000 ha an Busch- 

und Grünlandflächen mit Bedeutung für den 

Naturschutz. Sie alle müssen durch 

regelmäßiges, aber nicht übermäßiges Beweiden 

oder Mähen gepflegt werden, damit der 

floristische Erhaltungszustand aufrechterhalten 

werden kann. Nur für die feuchteren Mähwiesen 

im Tiefland bestehen zusätzliche Anforderungen 

- eingeschränkteres Beweiden in der nassen 

Jahreszeit und die Vermeidung des Einsatzes 

schwerer Maschinen. 

 

Die aus sozioökonomischen Gründen 

(überwiegend kleinstrukturierte 

Eigentumsverhältnisse und Mangel an 

Maschinen) im Projektgebiet entstandene, 

traditionelle, mosaikartige Bewirtschaftung mit 

ihrer Vielzahl an Mähterminen führt dazu, dass 

ständig Rückzugsgebiete für Tierarten und 

Quellen für Pflanzensamen zur Rekolonisierung 

anderer Gebiete zur Verfügung stehen. 

 

 

Landschaft mit gemischter Bewirtschaftung (Tibi 
Hartel) 

 

Der Erhalt einiger Arten nach der Habitat- und 

der Vogelschutzrichtlinie erfordert üblicherweise 

spätere Mähtermine. In anderen Regionen 

Rumäniens gibt es beispielsweise 

artenspezifische Maßnahmenpakete wie u. a. 

214/3.1, bei dem es um den Crex crex geht und 

das ungemähte Streifen sowie Mähen ab dem 

1. August vorschreibt, oder das Paket 214/3.2, 

das für den Lannius minor und Falco vespertinus 

gedacht ist und phasenweises Mähen bis zum 

1. Juli verlangt. 

 

Das ideale System, das den unterschiedlichen 

Ansprüchen der verschiedenen Tiere und 

Tiergruppen gerecht werden kann, scheint die 

mosaikartige Bewirtschaftung zu sein, bei der 

kleine, häufig nur 0,3 ha große oder noch 

kleinere Parzellen zu jeweils anderen Zeiten als 

Nachparzellen gemäht werden. Gelingt es, 
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Maßnahmen zur Erhaltung dieser 

Bewirtschaftung zu finden, sind unserer Meinung 

nach keine komplexeren, artenspezifischen 

Bewirtschaftungspakete erforderlich. 

 

Langfristige Modelle der 

Allmendebeweidung mit 
Agrarumweltzahlungen 

 
Ein weiteres Element von Agrarumweltzahlungen 

besteht in deren Potenzial zur Förderung der 

Allmendebeweidung. Die Allmendebeweidung 

hat in Tarnava Mare eine starke Tradition und ist 

für das Überleben der kleinbäuerlichen 

Gemeinden in diesem Gebiet wesentlich. 

Allerdings gerät sie zunehmend unter 

wirtschaftlichen Druck. Das im gemeinsamen 

Besitz stehende Land (Allmende) ist Eigentum 

der Gemeindeverwaltungen, die keine 

Agrarumweltzahlungen erhalten können; zudem 

dürfen Gemeindeverwaltungen Allmendeflächen 

nicht verkaufen. 

 

Gemeindeverwaltungen verpachten zunehmend 

Allmendeflächen für Zeiträume von fünf Jahren 

oder mehr, so dass die Nutzer dieser Flächen 

Agrarumweltzahlungen in Anspruch nehmen 

können. Üblicherweise besitzt eine 

Gemeindeverwaltung 2000-3000 ha 

Allemendefläche. Im Allgemeinen werden 

2000 ha dieser Fläche an Schäfer verpachtet und 

die verbleibenden 1000 ha werden von 

dörflichen Weidegenossenschaften genutzt, die 

gewöhnlich aus über 30 Kleinbauern bestehen. 

Bisher kamen diese Flächen für 

Agrarumweltzahlungen nicht in Frage, aber in 

einem Dorf im Projektgebiet hat die 

Gemeindeverwaltung 1000 ha für fünf Jahre an 

die Weidegenossenschaft verpacktet.  

 

Die Weidegenossenschaft nutzt die erzielten 

Einnahmen (224 000 EUR/Jahr aus 

Direktzahlungen und Agrarumweltzahlungen) für 

den Kauf von Maschinen zur Bekämpfung der 

Verbuschung, den Ausbau von Wegen und die 

Verbesserung von Rindertränken usw. Dies ist 

ein ausgezeichnetes Modell für die Verknüpfung 

von Allmendeland mit Anreizzahlungen. 

 

Beratung und Kapazitätsaufbau für die 

Milchbranche 
 
Milcherzeugung in Kleinbetrieben ist der 

Schlüssel zum Überleben der rumänischen 

Landschaften mit hohem Naturschutzwert. 

Über 50 % der registrierten Erzeuger (d. h. 

ohne Erzeuger mit weniger als 1 ha Land) 

besitzen weniger als fünf Kühe. Die Inhaber 

landwirtschaftlicher Kleinbetriebe beziehen 

ihr Einkommen hautsächlich aus Milchkuh- 

oder Milchschaferzeugnissen. 

 

Die Kleinerzeuger liefern ihre Milch alle an 

einer oder zwei Milchsammelstellen in den 

einzelnen Dörfern ab und von dort beziehen 

die Verarbeiter ihre Lieferungen. Diese 

kommunalen Milchsammelstellen haben 

Qualitätsprobleme, und zwar nicht nur in 

Form von schlechter Gesundheit der Kühe 

und unhygienischen Melk- und 

Milchlagerungsverhältnissen, sondern auch 

durch das Verwässern der Milch durch einige 

Landwirte, die damit höhere Zahlungen nach 

Menge erzielen wollen. 

 

Im Jahr 2009 verloren viele Milcherzeuger 

aufgrund billiger Einfuhren und strengerer 

Kontrollen der Milchqualität ihren Markt; dies 

bedrohte das wirtschaftliche Überleben dieser 

Gemeinden ebenso wie das Überleben der sie 

umgebenden Grünland-Lebensräume. Aus 

Erhebungen ging ein Rückgang der 

Rinderzahlen um 25 % allein im Jahr 2009 

hervor. Der Betriebsberatungsdienst brachte 

Mittel zur Verbesserung der Hygiene an den 

Milchsammelstellen und für andere 

Maßnahmen zur Verbesserung der Hygiene 

und der Disziplin auf (unter Einschluss von 

Workshops mit einzelnen Landwirten und 

Molkereigenossenschaften in den Dörfern). 

 

In acht Dörfern wurde die Milchsammlung im 

Rahmen des Projekts wieder eingerichtet; 

dadurch konnten mehr als 200 Kleinbauern 

wieder Einkommen erzielen und der 

rückläufige Trend bei den Kuhzahlen wurde 

umgekehrt. In den Dörfern mit neuen 

Milchsammelstellen steigt nun, nachdem das 

Motiv der Gewinnerzielung wiederbelebt 

wurde, die Zahl der Kühe und die Zahl der 

die Sammelstellen beliefernden Besitzer 

bereits. In dem Gebiet existieren jetzt mehr 

als 700 Kühe, die es ohne die Intervention 

nicht gäbe – aus diesem Grund werden auch 

etwa 1000 ha Grünland, die andernfalls 

aufgegeben worden wären, dauernd 

bewirtschaftet. 

 

Dieses Projekt wurde vollständig von der 

norwegischen Regierung finanziert. 

Investitionen dieser Art können im Rahmen 

verschiedener Maßnahmen der Säule 1 des 

ELER gefördert werden, beispielsweise der 

Maßnahme 123 „Erhöhung der 

Wertschöpfung land- und forstwirtschaftlicher 

Erzeugnisse“, allerdings stellt die 

Anforderung einer Kofinanzierung von 50 % 

für kleine Erzeuger ein Problem dar. 

 



 
Bewirtschaftung von Agrarflächen in Natura-2000-Gebieten – Fallbeispiele 

 

 

Erhöhung der Wertschöpfung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

 
Der Betriebsberatungsdienst unterstützt die 

Kleinbauern darüber hinaus bei der 

Erzeugung qualitativ hochwertiger Produkte, 

unter anderem durch die Entwicklung eines 

Konstruktionsplans für den hygienischen 

Mindestanforderungen der EU entsprechende 

Lebensmittelverarbeitungsanlagen zum 

Einsatz in Dörfern. 

 

Es wurde ein kostenloses Handbuch mit einer 

Erläuterung der Konstruktionsweise der 

Verarbeitungsanlagen und weiteren 

Ratschlägen zum Marketing verteilt. Dies 

wurde mit der Entwicklung einer lokalen 

Schutzmarke und Kennzeichnung und dem 

Aufbau von Bauernmärkten kombiniert. Dies 

erbringt lokalen Erzeugern erhebliche 

Zusatzeinnahmen aus Produkten, die unter 

der Marke „Schutz der Artenvielfalt“ 

vermarktet werden (derzeit 25 Erzeuger mit 

insgesamt 78 000 EUR/Jahr an Umsätzen auf 

Bauernmärkten). Dies ist eine Hilfe zur 

Entwicklung einer wirtschaftlich lebensfähigen 

Landwirtschaft in Kleinbetrieben, die nicht 

völlig von Agrarumweltzahlungen abhängig 

ist. 

 

Hier ist darauf hinzuweisen, dass der Verkauf 

dieser Erzeugnisse auf Bauernmärkten durch 

eine nicht kohärente Auslegung von EU-

Hygieneverordnungen, insbesondere 

denjenigen zur Zulassung von Räumlichkeiten 

für die Produktion in Kleinbetrieben und von 

Verkaufsstellen (insbesondere Verkäufen ab 

Hof) bedroht war. 

Der Betriebsberatungsdienst arbeitete eng 

mit der staatlichen Behörde für 

Lebensmittelhygiene zusammen, um 

klarzustellen, dass bei lokalen Verkäufen und 

Direktverkäufen durch Kleinerzeuger in 

Randgebieten eine flexible Herangehensweise 

anzuwenden ist. Diese Botschaft wurde in 

einer aus übertragenen Mitteln der EU 

geförderten Broschüre veröffentlicht; damit 

sollten nicht nur Unsicherheiten bei den 

Kleinerzeugern beseitigt, sondern, was 

ebenso wichtig ist, den örtlichen 

Kontrolleuren eine klare Botschaft der 

Zentralregierung übermittelt werden, dass es 

sich um eine zugelassene Herangehensweise 

handelt. 

 

Wie die oben beschriebenen Maßnahmen sind 

auch diese Aktivitäten nach Maßnahme 123 

(obgleich die Kofinanzierung von 50 % für 

Kleinerzeuger ein Problem ist) und nach 

Maßnahme 142 „Gründung von 

Erzeugergruppen“ (obgleich die 

Schwellenwerte zu hoch sind, um kleinen 

Gruppen in den Anfangsstadien helfen zu 

können) förderfähig. 

 

 

Schlussfolgerungen: 

Demonstrationswert für 

andere Länder und Regionen 
 
Der Betriebsberatungsdienst Tarnava Mare 

legt das Hauptgewicht seiner Botschaft auf 

die Bedeutung eines guten „Bringdienstes“ 

zur Unterstützung der Kleinbauern beim 

Zugang zu Regelungen und Programmen, 

deren primäres Ziel sie häufig sind, die von 

den Landwirten aber hinsichtlich des 

Antragsverfahrens häufig als einschüchternd 

empfunden werden.  

 

Das Fallbeispiel belegt Folgendes: 

 

1. Die fortlaufende traditionelle 

Bewirtschaftung durch Landwirte ist die 

wirkungsvollste Methode zum Erhalt von 

Lebensräumen und Arten nach der 

Habitatrichtlinie in der jeweiligen 

Landschaft insgesamt. Erforderlich sind 

vor allem einfache Anreizsysteme, die in 

hohem Maße ausgeschöpft werden und 

bewirken, dass Landwirte auf ihrem 

Land bleiben und es bewirtschaften, wie 

sie es früher auch getan haben. 

2. Obgleich die Agrarumweltregelung für 

Grünland in Rumänien vereinfacht wurde 

und ihre Nutzung im allgemeinen gut ist, 

werden Kleinbauern aufgrund der 

Komplexität des Antragsverfahrens, des 

Erfordernisses der Kofinanzierung und 

durch Cashflow-Probleme, die sich aus 

der rückwirkenden Erstattung ergeben, 

von Investitionsmaßnahmen aus dem 

ELER ausgeschlossen. 

3. Kleinbauern ergreifen im Allgemeinen 

nicht die Initiative, um praktische 

Probleme bei der Erfüllung von 

Qualitäts- und anderen 

Handelsstandards zu lösen; sie sprechen 

aber auf Beratungsdienste an, sofern 

solche zur Verfügung stehen. 

4. Mit anderen wirtschaftlichen 

Entwicklungen wie der Erhöhung der 

Wertschöpfung von Erzeugnisse sowie 

der Diversifizierung verknüpfte 

Agrarumweltzahlungen bieten 

langfristige Lösungen für das Problem 

der Zukunftsfähigkeit kleiner 
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Gemeinschaften und des Erhalts 

wichtiger Lebensräume und Arten auf 

Landschaftsebene in landwirtschaftlichen 

Schutzgebieten. 

 

Wirkungsvoller Konsultations- und 

Beratungsdienst für Kleinbauern in 
Partnerschaften mit 

Nichtregierungsorganisationen 
 
Das hier beschriebene Fallbeispiel lässt den 

Schluss zu, dass Verbesserungen bei den 

Konsultations- und Beratungsdiensten 

hinsichtlich der Nutzung durch Landwirte vor Ort 

erheblich bessere Ergebnisse erbringen. Das 

Fallbeispiel zeigt auch, dass eine auf innovative 

Weise vorgenommene Kombination nationaler 

Entwicklungsprogramme für den ländlichen 

Raum (NRDP) ein sehr wirkungsvolles Mittel zur 

Unterstützung kleinbäuerlicher Gemeinschaften 

sein kann. 

 

Die Herausforderung besteht darin, diese 

Aktivitäten über eine örtlich konzentrierte, 

lückenhafte Umsetzung hinaus auf eine breitere 

Umsetzung auf nationaler Ebene auszuweiten; 

hierzu benötigt man hochgradig geschulte und 

motivierte Beratungsdienste. 

 

Das Fallbeispiel zeigt ferner, dass 

Nichtregierungsorganisationen eine bedeutende 

Rolle spielen können, indem sie staatliche 

Behörden bei einer hochgradig kosteneffizienten 

Erfüllung politischer Aufgaben unterstützen und 

Rückmeldungen von Landwirten übermitteln, 

die, sofern dies angemessen ist, als Richtschnur 

für die Änderung von NRDP-Maßnahmen dienen 

können. Diese lokalen Aktionen kommen jedoch 

derzeit für eine Unterstützung im Rahmen der 

NRDP-Maßnahme 143 (Erbringung von 

Beratungsdienstleistungen in der Landwirtschaft) 

nicht infrage. 

 

Den Betriebsberatungsdiensten ist teilweise zu 

verdanken, dass inzwischen die potenzielle 

Funktion von Nichtregierungsorganisationen bei 

solchen lokalen Maßnahmen anerkannt wird und 

dass in den Gesetzgebungsvorschlägen für die 

GAP nach 2014 eine künftige finanzielle 

Unterstützung aufgenommen wurde, 

beispielsweise in der Kooperationsmaßnahme. 

Hieraus könnte eine wichtige fördernde Wirkung 

entstehen und Projekte dieser Art könnten in 

Europa in größerem Maßstab diesem Beispiel 

entsprechend durchgeführt werden. 
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Fallbeispiel 

 

Erhaltung durch 

landwirtschaft-

liche Nutzung: 
Förderung 
kostengünstiger 

Bewirtschaftung 
in Luxemburg 
 

 

 

 

 

 

Hintergrund 

 

Gut die Hälfte des Hoheitsgebiets von 

Luxemburg besteht aus landwirtschaftlich 

genutzter Fläche (55 %). Der Schwerpunkt liegt 

auf der Rindfleisch- und Milcherzeugung, 

weniger auf Getreide. Aufgrund der hohen 

Lebenshaltungskosten entstehen den Landwirten 

in Luxemburg im Allgemeinen hohe Gemein- und 

Investitionskosten, mit entsprechenden 

Auswirkungen auf ihre Wettbewerbsfähigkeit 

und ihre langfristigen Aussichten. 

 

Da dem Umweltministerium die Besorgnisse 

bezüglich der steigenden Kosten in der 

Landwirtschaft bekannt waren, führte es eine 

Regelung zur Unterstützung kostengünstiger 

Weidepraktiken in Schutzgebieten, unter 

anderem auch Natura-2000-Gebieten, ein. In 

Luxemburg gibt es etwa 13 600 ha 

landwirtschaftlich genutzter Flächen und 

Weinbauflächen in Natura-2000-Gebieten. Wie 

anderswo auch ist bei einem erheblichen Teil 

dieser Flächen die Aufrechterhaltung oder 

Wiederherstellung eines guten 

Erhaltungszustandes nur mit einer regelmäßigen 

Bewirtschaftung, beispielsweise Beweidung mit 

niedriger Intensität, möglich. 
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Lokaler, an der Regelung „Naturschutz durch Nutzung“ teilnehmender Landwirt bei der Pflege seiner 
Robustrinder. Bild: Administration de la nature et des forêts, Luxemburg 

   

 

Mit dem Programm „Naturschutz durch 

Nutzung“ wird das Ziel verfolgt, Tätigkeiten 

dieser Art auf wirtschaftlich tragfähige Weise 

zum Nutzen sowohl der Landwirte als auch des 

Naturschutzes zu fördern. Unter der 

Federführung des Umweltministeriums (das für 

die technischen und förderrechtlichen Aspekte 

der Regelung verantwortlich ist) und in enger 

Zusammenarbeit mit dem 

Landwirtschaftsministerium (das für Zahlungen 

und Kontrollen verantwortlich ist) zielt die 

Regelung darauf ab, Landwirte in den 

vorgesehenen Schutzgebieten zu einer 

Umstellung auf extensive Beweidung durch 

robuste Rinderrassen wie Galloway, Angus, 

Limousines und Highland-Rinder anzuregen. 

 

 

Ausgangspunkt: 

wirtschaftliche Analyse des 

landwirtschaftlichen Betriebs 
 

Landwirten, die an einer Teilnahme an der 

Regelung interessiert sind, wird zunächst eine 

detaillierte wirtschaftliche Analyse ihres 

landwirtschaftlichen Betriebs angeboten. Die 

Untersuchung wird von einem qualifizierten, 

beim Umweltministerium angestellten 

Agrarwissenschaftler durchgeführt. Die 

Dienstleistung ist kostenlos und in diesem 

Stadium besteht für den Landwirt keine 

Verpflichtung, der Regelung beizutreten. In der 

wirtschaftlichen Analyse werden die 

bestehenden Kosten, der Umsatz und die 

Gewinn-/Verlustlage des Betriebs untersucht 

und anschließend berechnet, wie sich diese 

Zahlen verändern würden, wenn der Landwirt 

auf eine extensive Beweidung mit 

Robustrinderrassen umstellte. So kann der 

Landwirt die wirtschaftlichen Folgen seiner 

Optionen sofort sehen. 

 

Zu den entscheidenden Vorteilen einer 

Umstellung auf extensive Beweidung zählt, 

dass dadurch sowohl die Investitionskosten als 

auch die täglichen Betriebskosten erheblich 

zurückgehen. Da Robustrassen gut an das 

natürliche Umfeld angepasst sind, können sie 

das ganze Jahr auf der Weide bleiben. 

Außerdem erfordern sie wenig Pflege und 

Zuchtarbeit oder zusätzliches Füttern. 

 

 

Robustrinder bleiben das ganz Jahr im Freien; dies 
hilft, Kosten zu senken. Bild: Administration de la 

nature et des forêts, Luxemburg 

 

Infolgedessen muss der Landwirt nicht in Ställe 

zum Überwintern der Tiere investieren oder 

besondere Geräte (beispielsweise zum Pflügen 

oder Heuernten) kaufen. Auch seine 

Gemeinkosten (Einstellung von Mitarbeitern zur 

Pflege der Tiere) und die Kosten für 

Verbrauchsgüter (Zusatzfutter, 

Pflanzenschutzmittel, Düngemittel usw.) gehen 

stark zurück. Die Kosten für einen Stall 

belaufen sich in Luxemburg auf durchschnittlich 

etwa 2 Mio. EUR und es kann Jahre, 

möglicherweise sogar Jahrzehnte, dauern, bis 

ein Landwirt auch mit Hilfe von Subventionen 

diese Anfangsinvestition wieder hereinholt und 

dann Gewinne erzielt. Manche Landwirte 

zögern aus verschiedenen Gründen, solche 

langfristigen Verpflichtungen einzugehen, 

sehen aber häufig keine Alternative. 

Stattdessen müssen sie erleben, wie sie 

zunehmend von staatlichen Subventionen 

abhängig werden, um die weitere 

wirtschaftliche Überlebensfähigkeit ihres 

Unternehmens sicherzustellen. 

Beispiel für die Schätzung von 

Kosteneinsparungen  
 
In einem Milchbetrieb mit 230 ha wird eine 

wirtschaftliche Analyse durchgeführt. Der Landwirt 
erwägt, auf 80 ha auf eine extensive 

Bewirtschaftung mit Robustrinderrassen umzustellen 
(die verbleibenden 150 ha sollen weiterhin für 
Milchkühe genutzt werden). Die Einsparungen, 
ausgedrückt als Kosten pro Jahr, betragen: 
 

Arbeitskosten:  Einsparung von Löhnen für 
2100 Stunden Kosten für +/1 Person 
Futter usw.:   Einsparung von -/+ 
30 000 EUR 
Anlagen:  keine großen Investitionen 
erforderlich (nur Zäune und kleine Unterstände vor 
Ort) 

Betriebskosten: kein Entwässern, Pflügen, Düngen, 
Heumachen usw. 
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Ergibt Einsparungen von insgesamt 200 000 EUR pro 
Jahr. 
 

Im Gegensatz dazu kann ein Landwirt, der auf 

extensive Bewirtschaftung umstellt, seine 

Kosten erheblich mindern. Sein Einkommen 

wird natürlich ebenfalls erheblich zurückgehen, 

da die durchschnittliche Bestandsdichte 

höchstens ca. 0,5 - 0,8 Großvieheinheiten / 

Hektar betragen darf. Dies bedeutet aber nicht 

unbedingt, dass der Betrieb weniger rentabel 

wird. Ganz im Gegenteil stellen viele Landwirte 

fest, dass Potenzial zur Steigerung ihrer 

Gewinnmargen besteht, weil Fleisch von 

Robustrindern im Vergleich zu gewöhnlichem 

Rindfleisch den sechsfachen Wert erzielen 

kann. Mit der wirtschaftlichen Analyse soll 

untersucht werden, ob dies für den 

untersuchten Betreib zutrifft und wie sich dies 

am besten erreichen lässt. 

 

 

Umstellung auf extensive 

Beweidung mit Robustrassen 
 

Stimmt der Landwirt einer Umstellung auf 

extensive Bewirtschaftung zu, wird zwischen 

dem Landwirt und dem Ministerium ein 

Fünfjahresvertrag geschlossen, in dem die 

Bedingungen festgelegt werden, unter dem die 

Beweidung durchzuführen ist. Die Grundlage 

hierfür bildet eine Analyse der besonderen 

Erhaltungsbedürfnisse des Bodens (z. B. 

Bestandsdichte, Verzicht auf Dünge- oder 

Pflanzenschutzmittel, kein Pflügen oder 

Heumachen, sofern dies nicht vorgegeben wird, 

Kalken). 

 

Als Gegenleistung erhält der Landwirt vom 

Umweltministerium eine jährliche Subvention 

für den Schutz der Artenvielfalt (zusätzlich zu 

seiner normalen Leistung im Rahmen der 

einheitlichen Flächenzahlung), mit der die aus 

der Umstellung auf extensive Beweidung 

verbundenen Einkommensverluste (z. B. 

langsameres Wachstum der Tiere und 

niedrigerer Produktivität) ausgeglichen werden 

sollen. Mit der Subvention können auch 

zusätzliche, naturschutzorientierte 

Bewirtschaftungsarbeiten, um die der Landwirt 

eventuell gebeten wird, bezahlt werden. 

Darüber hinaus unterstützt das 

Umweltministerium den Landwirt bei der 

Verkaufsförderung und Vermarktung seiner 

Erzeugnisse (siehe unten). 

 

Seit seiner Einführung 2003 hat diese Regelung 

zunehmend an Beliebtheit gewonnen, nachdem 

Landwirte die Vorteile einer kostengünstigen 

Bewirtschaftung erkannten. Zu Beginn des 

Jahres 2012 bestanden 42 Verträge mit etwa 

50 Landwirten. Die Größe der Projekte reicht 

von 200 ha bis 10 ha, wobei die 

durchschnittliche Größe bei 30-60 ha liegt. Das 

Ministerium bemüht sich, vor allem an einer 

durchgreifenden Umstellung ihres 

landwirtschaftlichen Betriebs interessierte 

Landwirte in den Mittelpunkt zu stellen und 

nicht diejenigen, die ihre Beweidung nur auf 

einer kleinen Fläche (beispielsweise 2 ha in 

einem Betrieb von 200 ha) anpassen möchten. 

 

Die Gesamtfläche der 42 Projekte beträgt 

1594 ha, was 15 % der potenziell im Rahmen 

von Natura 2000 auf diese Weise zu 

bewirtschaftenden Fläche entspricht. Unter den 

Landwirten besteht nunmehr genügend 

Interesse, um die Regelung auf eine bedeutend 

größere Fläche ausdehnen zu können, aber die 

dem Umweltministerium derzeit zur Verfügung 

stehenden Haushaltsmittel und 

Humanressourcen sind zu begrenzt, um dies 

zuzulassen. Die jährlich für diese Verträge zur 

Verfügung stehenden Haushaltsmittel betragen 

aktuell etwa 1,5 Mio. EUR. 

 

 

Bisher sind im Rahmen der nationalen Regelung 
42 Verträge unterzeichnet worden Bild: 
Administration de la nature et des forêts, 
Luxemburg 

 

Das Ministerium hofft, die Regelung auf 

5000 ha ausdehnen zu können; eine 

Möglichkeit hierfür ist die Aufnahme der 

Regelung in das nächste 

Entwicklungsprogramm für den ländlichen 

Raum in Luxemburg (2014-2020). 

 

Im bestehenden EPLR-Programm (2007-2013) 

war dies nicht der Fall, weil beide Ministerium 

die Zahlungsvorschriften für zu inflexibel 

hielten und der Ansicht waren, dass der 

Verwaltungsaufwand sowohl für die staatlichen 

Stellen als auch die Landwirte selbst zu hoch 

sei. Nachdem die Regelung nun aber in der 

Praxis erprobt worden ist, steigt die 

Wahrscheinlichkeit für ihre Aufnahme in das 
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nächste EPLR. Die enge Zusammenarbeit der 

beiden Ministerien bei der bisherigen 

Umsetzung der nationalen Regelung sollte den 

Übergang ebenfalls erleichtern. 

 

 

Vermarktung des Fleisches 

von Robustrassen 
 

Die Reduzierung der Investitions- und 

Betriebskosten des landwirtschaftlichen 

Unternehmens ist ein wichtiges Element in der 

Gleichung, aber es muss auch eine 

wirtschaftliche Absatzmöglichkeit für das 

Fleisch geben. Aus Erhebungen geht hervor, 

dass bei einer bestimmten Bevölkerungsgruppe 

in Luxemburg (aus verschiedenen Gründen - 

siehe Kasten) ein wachsendes Interesse an 

Fleisch von Robustrassen besteht. 

Infolgedessen lässt sich dieses Fleisch mit 

einem Aufpreis verkaufen (derzeit beinahe das 

Doppelte des Preises für konventionell 

erzeugtes Rindfleisch). 
 

Das Interesse an Fleisch von Robustrassen ist 

auf mehrere Gründe zurückzuführen:  

 Gesundheitliche Gründe: das Fleisch 

ist fest, enthält wenig Wasser und hat einen 

niedrigen Gesamtfettgehalt; dies ist besser 

für das Herz. Da sich die Tiere darüber hinaus 

nur aus natürlicher Vegetation ernähren, sind 

keine Rückstände von Dünge- oder 

Pflanzenschutzmitteln usw. vorhanden. 

 Geschmackliche Gründe: der 

Geschmack des Fleisches gilt als 

charaktervoll, weil die Tiere eine 

abwechslungsreiche Ernährung erhalten (die 

eine breite Palette an Gräsern, Kräutern sowie 

Schösslingen und Knospen von Sträuchern 

umfasst) und ihnen mehr Zeit bis zum 

Erreichen der Schlachtreife gelassen wird 

(3 Jahre anstatt 1,5 Jahren bei 

konventionellen Mastrindern). Das Fleisch 

hängt außerdem länger ab, was den 

Geschmack verbessert. 

 Gründe der artgerechten Tierhaltung: 

das Tier darf im ganzen Jahr frei 

herumstreifen und wird in einer wesentlich 

stressärmeren Umgebung geschlachtet. 

 Gründe des Naturschutzes: Fleisch zu 

essen, das in Schutzgebieten erzeugt wurde, 

hilft, diese Gebiete im Hinblick auf die 

Artenvielfalt zu schützen. 

 

Um sich dieses potenzielle Interesse zunutze zu 

machen, hört für das Umweltministerium die 

Arbeit mit der Schließung von Verträgen mit 

Landwirten über die Bewirtschaftung ihrer 

Bodenflächen nicht auf, sondern es leistet 

ihnen darüber hinaus äußerst wichtige 

Unterstützung bei der Vermarktung und dem 

Verkauf des Fleisches über verschiedene 

Absatzkanäle. 

 

Anfänglich lag der Schwerpunkt auf dem 

Direktverkauf des Fleisches an in der Nähe der 

landwirtschaftlichen Betriebe gelegene, örtliche 

Restaurants. Restaurants, die sich bereit 

erklären, dieses Rindfleisch auf ihre 

Speisekarte zu setzen, erhalten zudem in Form 

von kostenlosen Werbeflyern, Broschüren und 

regelmäßig erscheinenden Leitartikeln und 

Pressemitteilungen an die luxemburgische 

Presse zusätzliche Unterstützung durch das 

Umweltministerium. Das Ministerium kann 

auch bei der Entwicklung und Verbesserung 

lokaler Naturlehrpfade zur Förderung des 

örtlichen Tourismus Hilfestellung leisten. In 

diesen Fällen werden die Namen der 

teilnehmenden Restaurants in die für den Pfad 

erstellten Werbeunterlagen und Schilder 

aufgenommen. 

 

Das Ministerium hilft darüber hinaus 

hinsichtlich des Transports, des Schlachtens 

und des Zerteilens des Schlachtkörpers bei der 

Koordination der Lieferkette zwischen dem 

Landwirt und den Restaurants. Auf diese Weise 

kann es sicherstellen, dass der Landwirt eine 

stetige Absatzmöglichkeit für seine Tiere zu 

einem korrekten Preis hat und dass die 

Restaurants kontinuierlich und dann, wenn sie 

es benötigen, mit Fleisch beliefert werden. 

 

Bisher nehmen zwanzig Restaurants an dieser 

Regelung teil. Ihre Rückmeldungen waren 

äußerst positiv und viele von ihnen berichten, 

dass sie auf Wochen ausgebucht sind, wenn sie 

bekannt geben, dass sie an einem bestimmten 

Tag oder in einer bestimmte Woche ein Menü 

mit Fleisch von Robustrindern servieren 

werden. 
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Nachdem aber nunmehr die kritische Masse 

verkaufsreifer Robustrinder zuzunehmen 

beginnt (2014 wird es etwa 300 schlachtreife 

Mastrinder geben), erkundet das Ministerium 

alternative bzw. zusätzliche 

Absatzmöglichkeiten für das Rindfleisch. Es hat 

bereits Abmachungen mit einer Reihe von 

Fleischern ausgehandelt, die das Fleisch direkt 

an Kunden verkaufen werden - entweder in 

Form von „edlen“ Stücken wie Entrecotes und 

Filets, oder in Form von verarbeiteten 

Produkten wie Würsten und Terrinen. Ferner 

befindet sich eine „Ursprungszeugnis“-Marke in 

Vorbereitung, die von einer großen 

Marketingkampagne begleitet sein wird, in der 

damit geworben werden soll, dass das Fleisch 

aus Naturschutzgebieten in Luxemburg 

stammt. 

 

Darüber hinaus nahm das Ministerium kürzlich 

Verhandlungen mit der größten 

Supermarktkette in Luxemburg, Cactus, auf. 

Der Supermarkt war stark an Exklusivrechten 

für den Verkauf dieses Fleisches in ihren 

Ladengeschäften interessiert.  

 Interessanterweise ist der hohe Preis des 

Fleisches nicht seine vordringlichste Sorge. 

Obgleich es wichtig ist, die Kosten möglichst 

gering zu halten, ist für die Supermarktkette 

die Tatsache, dass das Fleisch aus örtlichen 

Quellen in Luxemburg stammt und bereits 

einen soliden Ruf als gesundes, nachhaltiges 

und qualitativ hochwertiges Erzeugnis 

erworben hat, besonders attraktiv. Dies passt 

gut zu ihrem Unternehmensethos. Eigene 

Erhebungen der Supermarktkette zeigen, dass 

die Kunden sehr großen Wert darauf legen, 

lokal beschaffte Lebensmittel mit 

rückverfolgbarer Herkunft zu kaufen und dass 

sie bereit sind, für diese Möglichkeit einen 

Aufpreis zu bezahlen. 

 

 

Aufgetretene Stärken und 

Schwächen 
 

Erfolgsfaktoren 
 

In dieser Regelung lassen sich mehrere 

Erfolgsfaktoren ermitteln: 

 

 Das Umweltministerium beabsichtigt mit 

seiner Regelung für die extensive 

Beweidung mit Robustrinderrassen nicht 

nur, Naturschutzziele zu erreichen, sondern 

auch, dafür zu sorgen, dass 

Bewirtschaftungspraktiken dieser Art den 

Landwirten eine wirtschaftlich tragfähige 

Einkommensquelle verschaffen. Dieser 

duale Ansatz ist für den langfristigen Erfolg 

der Regelung unabdingbar und wird bereits 

durch den Umstand bestätigt, dass 80 % 

der an der Regelung beteiligten 

landwirtschaftlichen Betriebe nunmehr 

wirtschaftlich lebensfähig und 

gewinnbringend sind. Weder hängen sie 

von Subventionen ab noch werden sie 

durch hohe Investitionsausgaben belastet. 

 

 Die Durchführung einer kostenlosen, mit 

keinerlei Verpflichtung verbundenen 

wirtschaftlichen Analyse des 

landwirtschaftlichen Betriebs durch einen 

qualifizierten Agrarwissenschaftler war ein 

zentraler Grund für die hohe 

Inanspruchnahme der Regelung. Hiermit 

wird nicht nur das Interesse des Landwirts 

geweckt, sondern es wird auch gezeigt, 

dass das Umweltministerium Wert auf 

nachhaltige, ganzheitliche Lösungskonzepte 

für die langfristige Bewirtschaftung der 

Schutzgebiete des Landes legt, anstatt sich 

nur auf staatliche Subventionen zur 

Finanzierung ihrer Bewirtschaftung zu 

verlassen. 

 

Die wirtschaftliche Analyse bietet dem 

Landwirt darüber hinaus einen klaren 

Überblick über die möglichen 

wirtschaftlichen Folgen seiner 

Entscheidung, falls er sich für eine 

Umstellung auf extensive Beweidung mit 

Robustrindern entschließen sollte; zudem 

erhält er Gelegenheit, die verschiedenen, 

ihm zur Verfügung stehenden Optionen mit 

einem erfahrenen Agrarwissenschaftler zu 
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erörtern. Dies läuft darauf hinaus, dass 

man bei der Entwicklung von 

Erhaltungsprogrammen, die von der aktiven 

Beteiligung der Landwirte abhängig sind, 

„dieselbe Sprache spricht“ und sich der 

Sichtweise des Landwirts bewusst ist. 

 

 Das vom Umweltministerium angeführte 

Argument, dass die Zucht robuster 

Rinderrassen in Schutzgebieten erheblich 

kostengünstiger ist als andere Arten der 

landwirtschaftlichen Nutzung, traf bei den 

Landwirten auf offene Ohren. 

Kostengünstige Zucht ist vielleicht in 

Ländern wie Luxemburg, in denen ein hoher 

Lebenshaltungskostenindex herrscht und in 

denen Löhne und Baukosten eine 

außerordentlich schwere Belastung für die 

wirtschaftliche Überlebensfähigkeit 

landwirtschaftlicher Betriebe bedeuten 

können, besonders wichtig. Eine 

kostengünstige Bewirtschaftung ist 

attraktiv, weil sie weniger Startkapital 

erfordert und sich durch niedrigere 

Betriebskosten auszeichnet. Sie bedeutet 

aber auch, dass weniger Rinder (etwa 0,5 - 

0,8 GVE/ha) erzeugt werden und 

infolgedessen auch der Umsatz niedriger 

ist. Der Schwerpunkt der Regelung liegt 

allerdings auf der Verbesserung der 

Rentabilität, nicht der Erhöhung des 

Umsatzes. 

 

 Das Finden von Absatzmöglichkeiten für 

kleine Mengen einer Spezialität wie Fleisch 

von Robustrinderrassen kann häufig 

schwierig sein. Mit der Regelung in 

Luxemburg scheint diese Herausforderung 

bisher bewältigt worden zu sein. Hierfür 

bestehen wahrscheinlich zwei Gründe: 

erstens gibt es in Luxemburg eindeutig 

einen Markt für diese Art von Fleisch, 

wodurch Landwirte die Möglichkeit erhalten, 

ihr Erzeugnis mit einem Aufpreis zu 

verkaufen. Zweitens war das 

Umweltministerium aktiv an der Schaffung 

von Verkaufswegen für das Fleisch über 

Restaurants und Fleischer sowie die 

allgemeine Öffentlichkeit beteiligt. Für die 

Landwirte wäre es schwierig gewesen, diese 

Rolle selbst zu übernehmen. Entscheidend 

für den Erfolg der Regelung und die 

wirtschaftliche Überlebensfähigkeit der 

teilnehmenden landwirtschaftlichen 

Betriebe waren die starke Unterstützung 

und die personellen Ressourcen des 

Ministeriums, mit deren Hilfe das Fleisch 

vermarktet und Absatzwege erschlossen 

werden könnten und generell eine 

umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit für den 

Verkauf des Fleisches geleistet wurde. 

 

 Ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor der 

Regelung hängt sowohl mit dessen 

Flexibilität als auch der Tatsache 

zusammen, dass genügend Personal 

eingesetzt wurde, damit sie funktionieren 

kann. Das Umweltministerium war jederzeit 

in der Lage, selbst zu entscheiden, welche 

Landwirte in Schutzgebieten angesprochen 

und welche besonderen 

Bewirtschaftungsbedingungen in die 

jeweiligen Verträge aufgenommen werden 

sollten (beispielsweise hinsichtlich der 

Bestandsdichten usw.). Damit wurde 

sichergestellt, dass die Verträge korrekt auf 

die Erhaltungsziele jedes Gebiets 

ausgerichtet und mit den Interessen des 

Landwirts vereinbar waren. Darüber hinaus 

begnügte sich das Ministerium nicht damit, 

Verträge mit den Landwirten zu schließen, 

sondern es stattete die Regelung mit 

ausreichenden Mitteln aus, um sie bei der 

Suche nach geeigneten 

Vermarktungsmöglichkeiten für ihr 

Erzeugnis zu unterstützen. 

 

Schwächen 
 

 Trotz der Beliebtheit der Regelung sind 

bisher nur 1600 ha geschützter Flächen 

einbezogen worden; dies stellt nur einen 

kleinen Teil der Gesamtfläche dar, die 

potenziell von extensiver Beweidung 

profitieren könnte. Um eine stärkere 

langfristige Wirkung zu entfalten, wird die 

Regelung in größerem Maßstab 

durchgeführt und auf eine erheblich größere 

Fläche ausgedehnt werden müssen. Das 

Interesse der Landwirte scheint im 

Augenblick gegeben zu sein, daher wäre es 

wichtig, den bisher aufgebauten Schwung 

und Goodwill nicht zu verlieren. 

 

 Die Regelung ist arbeitsintensiv und 

erfordert bedeutende Humanressourcen für 

die Durchführung sämtlicher Aspekte der 

Arbeit, angefangen bei den Beziehungen 

mit den Landwirten, über die 

Öffentlichkeitsarbeit bis hin zur 

Abstimmung mit den Absatzmärkten. Dies 

kann für den bereits angespannten Dienst 

im Umweltministerium eine zusätzliche 

Belastung mit sich bringen; allerdings ist 

der Umstand, dass der Regelung 

ausreichend Person zugewiesen wurde, der 

Grund dafür, dass sie sich als so erfolgreich 

erwies. 
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 Obgleich bezüglich dieser Regelung eine 

gute Zusammenarbeit mit dem 

Landwirtschaftsministerium bestand, ist im 

Landwirtschaftssektor immer noch eine 

allgemeine Zurückhaltung zu spüren, wenn 

es um die Vorstellung einer 

kostengünstigen Bewirtschaftung in 

Schutzgebieten als integralem Element der 

allgemeinen Landwirtschaftspolitik geht; 

dies ist darauf zurückzuführen, dass sie die 

allgemeine Erzeugungskapazität des Landes 

senken und zu einem Rückgang der 

Investitionen - und folglich der 

wirtschaftlichen Bedeutung - der 

Landwirtschaft gegenüber nachgelagerten 

Bereichen führen könnte. Das 

Umweltministerium weist jedoch darauf hin, 

dass diese Art der Bewirtschaftung nur auf 

10-15 % der gesamten, landwirtschaftlich 

genutzten Fläche Luxemburgs durchgeführt 

würde und dass sie zusätzlich zur Erfüllung 

von Naturschutzzielen zahlreiche weitere 

gesellschaftliche Güter von wirtschaftlichem 

Wert erbringen würde – beispielsweise eine 

geringere Süßwasserverschmutzung, mehr 

Möglichkeiten für Erholung und Tourismus 

usw. 

 

Weitere Nebeneffekte des 

Natura-2000-Netzes 
 

Wie bereits gesagt, hat die Förderung der 

extensiven Beweidung mit Robustrindern in 

Schutzgebieten erhebliche, positive 

Nebeneffekte auf den örtlichen Tourismus und 

die Naherholung in den Gebieten um den 

Betrieb. Die Robustrinder sind bei Touristen 

beliebt und dadurch entstehen in den 

Naturschutzgebieten und den betroffenen 

Regionen weitere Attraktionen. 

 

Ihr hochwertiges Fleisch erfreut sich 

zunehmender Beliebtheit, insbesondere, wenn 

es in örtlichen Restaurants serviert wird – und 

auf diese Weise das Erlebnis des Besuchers 

gesteigert wird. 

 

Auch der Umstand, dass die Regelung 

wirtschaftliche Aktivitäten wie die 

Bewirtschaftung von Flächen in Schutzgebieten 

fördert, hilft bei der Beseitigung der ziemlich 

altmodischen Auffassung, dass die Natur „für 

Mensch und Tier“ da sei und dass man zu 

ihrem Schutz nur öffentliche Mittel einsetzen 

könne. Der mit der Regelung eingeführte, 

ganzheitlichere Ansatz entspricht der aktuellen 

EU-Strategie zum Schutz der Artenvielfalt viel 

besser; in dieser Strategie wird der ökologische 

Wert der Natur und die Rolle, die sämtliche 

Elemente der Gesellschaft bei ihrem Schutz 

spielen, anerkannt. 

 

 

Gesammelte Erfahrungen 

und Herausforderungen für 

die Zukunft 
 

Die Regelung hat bewiesen, dass die 

Bewirtschaftung von Flächen in Schutzgebieten 

wie Natura-2000-Gebieten nicht nur gut für die 

Natur sein kann, sondern bei korrekter 

Durchführung auch eine wirtschaftlich rentable 

Option für den Landwirt darstellen kann. Der 

Hauptvorteil der in der Regelung 

vorgeschlagenen Art der Bewirtschaftung – mit 

extensiver Beweidung durch 

Robustrinderrassen – besteht darin, dass sie 

mit minimalen Anfangsinvestitionen und 

erheblich geringeren täglichen Betriebskosten 

betrieben werden kann. Allerdings kann der 

Ansatz einer kostengünstigen Bewirtschaftung 

nur dann richtig funktionieren (d. h. ohne 

massive Abhängigkeit von Subventionen), 

wenn genügend Einkommen erzielt wird, um 

diese niedrigen Kosten ausgleichen und für den 

Landwirt einen Gewinn erwirtschaften zu 

können. 

 

In Luxemburg ist dies möglich, weil eindeutig 

ein Interesse am Fleischkauf von Robustrassen 

und die Bereitschaft, für dieses Fleisch 

Aufpreise zu bezahlten, besteht. Derzeit 

konzentriert sich das Interesse jedoch auf 

„Edelteile“ wie Steaks. Damit das Vorhaben 

wirklich gewinnbringend wird, muss der Markt 

diversifiziert werden, so dass alle Teile des 

Tieres einbezogen werden, sei es durch die 

Zubereitung traditioneller Rezepte wie 

Rinderbrühen, Eintöpfen oder Schmorbraten, 

oder durch die Herstellung abgeleiteter 

Produkte wie Salami, Würste oder Terrinen. 

 

Auch die Suche nach zusätzlichen 

Absatzmöglichkeiten für das Fleisch wird 

wichtig sein, nachdem nun mehr und mehr 

Rinder im Rahmen der Regelung Schachtreife 

erlangen. Wächst der Markt nicht so, dass er 

mit der Erzeugung Schritt hält, wird das 

Interesse an der Regelung erheblich 

zurückgehen.  

 

Eine weitere Herausforderung auf lange Sicht 

besteht darin, Methoden zur Einführung der 

Regelung und dieser Art der 

Bewirtschaftungspraxis in einem größeren 

Gebiet zu finden, damit mehr Flächen in 
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geschützten Gebieten ordnungsgemäß 

bewirtschaftet werden. Hierfür kann die 

Aufnahme der Regelung in das nächste 

Entwicklungsprogramm für den ländlichen 

Raum erforderlich sein; allerdings wird die 

Gewährleistung dessen wichtig sein, dass die 

Regelung nicht diejenigen Elemente verliert, 

die sie bisher so erfolgreich machten; auch 

sollten die Zahlungsbedingungen nicht so 

schwierig und restriktiv sein, dass sie 

Landwirte von einer Teilnahme abschrecken. 
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Bewirtschaftung 
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Hintergrund 
 

Die flache Küste Estlands steigt in einem als 

Landerhebung bezeichneten Prozess stetig aus 

dem Meer auf. Durch diesen Prozess wird ein 

ideales Umfeld für die Entwicklung borealer 

baltischer Küstenwiesen geschaffen, die für 

diese Weltgegend einmalig und im Rahmen der 

Habitatrichtlinie als prioritärer Lebensraum 

geschützt sind. Die Wiesen zeichnen sich durch 

einen besonders komplexen, filigranen Mix von 

Pflanzen aus, die unterschiedliche Salzgehalte 

vertragen und Seite an Seite leben. 

 

Ihre bereits bestehende, reiche Artenvielfalt 

wurde durch regelmäßiges Beweiden und 

Mähren noch weiter erhöht. Estlands 

Küstenwiesen wurden jahrhundertelang 

extensiv als Weiden und Mähwiesen genutzt; 

diese Praxis überdauerte bis in die 1960er 

Jahre, als noch 40 % der Landwirte entlang der 

Küste ihren eigenen Viehbestand besaßen und 

ihre Wiesen beweideten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

                         
Boreale baltische Küstenwiesen in Voste (Mati Kose) 

 

Anschließend dominierten volkseigene Betriebe 

nach sowjetischem Vorbild die Agrarlandschaft 

Estlands und die Haltung von privaten Rindern 

und anderem Vieh zum Grasen und Mähen 

wurde unwirtschaftlich. Große 

Küstenwiesenflächen wurden aufgegeben und es 



 

Bewirtschaftung von Agrarflächen in Natura-2000-Gebieten – Fallbeispiele 

 

 

 

wanderten dort Sträucher und Schilfgräser sowie 

andere nitrophile Pflanzen ein die sich aufgrund 

des wahllosen Einsatzes von Dünge- und 

Pflanzenschutzmitteln während der sowjetischen 

Ära exponentiell vermehrten. 

 

In fünfzig Jahren war die Gesamtfläche 

bewirtschafteter Küstenwiesen dramatisch 

zurückgegangen. 

Ein nationales Programm für 

Küstenwiesen 
 

Das estnische Umweltministerium führte 2001 

eine nationale Regelung zur Wiederherstellung 

und Bewirtschaftung der baltischen 

Küstenwiesen ein. Eines der ersten Projekte 

wurde mit Hilfe von Mitteln aus dem Programm 

EU LIFE durchgeführt. Im Mittelpunkt dieses 

Projekts standen 16 Schlüsselgebiete entlang 

der Küste, die in ihrer Gesamtheit eine 

Bandbreite unterschiedlicher Zustände und 

Degradationsgrade repräsentierten. Einige 

wurden noch in begrenztem Umfang 

bewirtschaftet, andere dagegen, insbesondere 

auf den Inseln, waren völlig aufgegeben worden 

und stark überwuchert. 

 

Der erste Schritt bestand darin, diese Wiesen 

wieder soweit herzustellen, dass sie regelmäßig 

beweidetet und gemäht werden konnten. Dies 

beinhaltete den Kauf geeigneter Geräte (die 

nach dem Abschluss des Projektes auch auf 

anderen Flächen eingesetzt werden könnten) 

und die Beseitigung wuchernder Büsche und 

Schilfgräser auf etwa 1700 ha. 

 

Zusätzlich wurden etwa 40 km Zaun errichtet 

und verschiedene Bewirtschaftungsmaßnahmen 

zur Verbesserung der Lebensbedingungen für 

eine Reihe bedrohter, in den Küstenwiesen 

lebender Arten getroffen (z. B. Kreuzkröten, 

Wiesenbrüter, seltene Pflanzen usw.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Beseitigung von Büschen und Schilfgräsern ist 
sehr arbeitsintensiv (Mati Kose) 
 

Die Wiederherstellungsarbeiten wurden 

überwiegend von lokalen Grundeigentümern und 

Landwirten, die mit dem Umweltministerium 

Bewirtschaftungsverträge schlossen, 

durchgeführt. Das Ministerium leistete den 

Landwirten Zahlungen für die Durchführung der 

Wiederherstellungsarbeiten und die erneute 

Einführung geeigneter, den Spezifikationen des 

Ministeriums entsprechender Weide-

/Mähsysteme auf ihrem Land. 

Mitunter waren auch die Kosten von 

Anfangsinvestitionen wie neuen Zäunen usw. 

Gegenstand der Bewirtschaftungsverträge. Die 

Haltung von Milchkühen war unrentabel 

geworden und die Umstellung auf Mastrinder 

oder Schafe erforderte Investitionen, die sich die 

örtlichen Landwirte schlicht und einfach nicht 

leisten konnten. 

 

Um dem chronischen Mangel an Weidetieren 

abzuhelfen, erwarb das Umweltministerium im 

Rahmen des LIFE-Projekts seine eigene Herde 

(113 Mastrinder und einige Schafe)1. 

Anschließend wurden die Tiere über einen 

Zeitraum von etwa fünf Jahren an lokale 

Landwirte ausgeliehen, um auf deren 

Küstenwiesen zu grasen. Sobald die fünf Jahre 

verstrichen waren, wurden die Tiere an einen 

anderen Landwirt weitergegeben und der 

Vorgang wurde wiederholt; allerdings konnte der 

erste Landwirt alle Abkömmlinge behalten, als 

Beitrag zur Sicherstellung der weiteren 

                                                 
1 Es handelte sich hierbei hauptsächlich um robuste 

Rassen wie Highland, Angus, Hereford und 

estnisches Braunvieh, die für die Beweidung von 
Küstenwiesen besser geeignet sind, weil sie keine 
tägliche Pflege benötigen und längere Zeiten auf 
einer Küstenwiese gelassen werden können. 
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Beweidung seiner Wiesen. Auf diese Weise 

konnten die Landwirte ihren Viehbestand ohne 

größere Investitionskosten aufbauen. 

 

Bis zum Jahr 2006 hatte sich die ursprüngliche 

Herde auf über 500 Tiere verfünffacht. Das 

Rinder-Ausleihprogramm läuft auch heute noch 

und ist nach wie vor sehr beliebt bei den 

Landwirten, obgleich inzwischen noch mehrere 

andere Lösungen gefunden wurden, um im 

Sommer Vieh auf die Wiesen zu bringen (siehe 

unten). 

 

Das LIFE-Projekt spielte eine hilfreiche Rolle 

dabei, das Interesse und Bewusstsein der 

Menschen für die borealen Küstenwiesen 

wiederaufleben zu lassen; diese Wiesen sind ein 

wichtiger Teil des kulturellen Erbes (und der 

Landschaftsqualität) Estlands. Auch bei der 

Gewinnung der Unterstützung und Beteiligung 

der örtlichen Landwirte und Grundeigentümer an 

der Wiederherstellung dieser wertvollen 

Lebensräume leistete es einen großen Beitrag. 

Mit dem Fortschreiten des Projekts wuchs auch 

die Zahl der Menschen, die an der 

Bewirtschaftung der Küstenwiesen interessiert 

waren, stetig. 

 

Nach allgemeiner Auffassung kam das Projekt 

„gerade rechtzeitig“ nur ein Jahrzehnt, nachdem 

Estland unabhängig geworden und der 

sowjetische Markt für landwirtschaftliche 

Erzeugnisse zusammengebrochen war.  

An der Küste waren noch Landwirte vorhanden 

und viele von ihnen waren bereit, an neuen 

Regelungen teilzunehmen, die ihnen halfen, ihre 

landwirtschaftliche Tätigkeit wieder auszuüben, 

insbesondere dann, wenn auf ihrer Seite keine 

große Kapitalinvestition erforderlich war. Wäre 

das Projekt ein paar Jahre später gekommen, 

hätte es durchaus sein können, dass viele dieser 

Landwirte und Grundeigentümer das Interesse 

an einer landwirtschaftlichen Tätigkeit verloren 

oder auf der Suche nach einer Beschäftigung an 

einem anderen Ort das Gebiet verlassen hätten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Zur Bewirtschaftung der Küstenwiesen nach der 
Regelung des Ministeriums wurden wieder 
Robustrinder eingeführt. 

(Kerstin Sundseth) 
 

Dank der Anschubhilfe des LIFE-Projekts ist die 

Regelung des Umweltministeriums zur 

Wiederherstellung und Bewirtschaftung 

naturnaher Lebensräume (einschließlich 

Küstenwiesen) jetzt gut etabliert und läuft auch 

heute noch. Bisher sind etwa 3000 ha 

Küstenwiesen wiederhergestellt worden. 

 

 

Unterstützung der 

Bewirtschaftung von 

Küstenwiesen durch das EPLR 
 

Im Jahr 2004, dem Jahr des EU-Beitritts 

Estlands, wurde der Teil der 

Küstenwiesenregelung des Umweltministeriums, 

der Bewirtschaftungsverträge über das Beweiden 

und Mähen beinhaltete, an des 

Landwirtschaftsministerium übertragen und ein 

paar Jahre später wurde diese Regelung im 

Rahmen des neuen estnischen EPLR (2007-

2013) Teil einer speziellen Agrarumweltregelung 

für naturnahe Lebensräume. Viele der 

Landwirte, die mit der Regelung des 

Umweltministeriums begonnen hatten, traten 

anschließend der EPLR-Regelung bei. Anstelle 

der Jahresverträge konnten sie nun Verträge mit 

einer Laufzeit bis zu fünf Jahren schließen, was 

ihnen auf mittlere Sicht mehr Sicherheit bot. 

 

Die Agrarumweltregelung richtete sich zudem an 

ein viel größeres Gebiet als zuvor und erstreckte 

sich nicht nur auf baltische Küstenwiesen 

sondern auch andere Arten naturnaher 

Lebensräume wie Feuchtwiesen, Laubwiesen, 

bewaldete Weiden, Alvar-Lebensräume, 
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Auenwiesen und Fennwiesen, 

Wacholderdickichte, Heide- und Grünlandflächen 

auf Mineralboden – die alle Lebensräume von 

hohem Naturschutzwert und im Rahmen der 

Habitatrichtlinie geschützt sind. 

 

Das Ziel der Agrarumweltregelung ist die 

Erfassung von 35 000 ha naturnaher 

Lebensräume in Natura-2000-Gebieten (dies 

entspricht mehr als der Hälfte aller naturnahen 

Lebensräume nach dem Natura-2000-

Programm). Die hierfür verfügbaren 

Haushaltsmittel betragen insgesamt 

26,8 Mio. EUR. 

Die Zahlungsquoten betragen etwa 

238,07 EUR/ha für bewaldete Wiesen (Ziel: 

3000 ha) und 185,98 EUR/ha für die anderen 

naturnahmen Lebensräume (Ziel: 32 000 ha). 

 

Die Regelung wird zwar vom 

Landwirtschaftsministerium verwaltet, wird aber 

in enger Zusammenarbeit mit dem staatlichen 

Naturschutzzentrum (Umweltausschuss), das 

jeden im Rahmen der Agrarumweltregelung 

gestellten Antrag kommentiert und genehmigt, 

betrieben. Das Zentrum führt häufig im Vorfeld 

Besuche bei den Landwirten durch, um die 

vorgeschlagenen 

Bewirtschaftungsanforderungen für das 

betreffende Gebiet zu erörtern und zu 

kontrollieren, dass die Bedingungen der 

Beschreibung entsprechen. 

 

Das Zentrum stellt den Antragstellern außerdem 

detaillierte Leitlinien für den Erhalt naturnaher 

Flächen zur Verfügung, insbesondere dann, 

wenn zusätzlich zu den durch die 

Rechtsvorschriften vorgegebenen Anforderungen 

individuelle Vorschläge bezüglich der Pflege der 

jeweiligen Flächen beschrieben werden (z. B. 

spezifische Anzahl von Tieren pro ha, 

Mähtermine usw.). Dies schafft einen gewissen 

Grad an Flexibilität und erlaubt kleinere 

Anpassungen im Agrarumweltvertrag, damit die 

individuellen Bedürfnisse unterschiedlicher 

Gebiete berücksichtigt werden können. Um 

Unterstützung erhalten zu können, müssen die 

Landwirte außerdem an Schulungen in der 

Pflege naturnaher Lebensräume teilnehmen 

(bisher haben etwa 900 Landwirte an diesen 

Schulungsveranstaltungen teilgenommen). 

 

Parallel dazu setzt das Umweltministerium sein 

nationales Programm zur Wiederherstellung 

naturnaher Lebensräume in einen Zustand, in 

dem sie in die Agrarumweltregelung 

aufgenommen werden können, fort oder es zahlt 

weiterhin für Bewirtschaftungsarbeiten, die vom 

EPLR nicht abgedeckt werden können. Die enge 

Zusammenarbeit der beiden Ministerien und die 

gegenseitige Ergänzung dieser beiden Haushalte 

zählen zu den entscheidenden Stärken dieser 

Initiative. 

 

Was die Küstenwiesen betrifft, so wurden bisher 

10 000 ha in die Agrarumweltregelung 

aufgenommen, was etwa die Hälfte aller 

Küstenwiesen im Land darstellt. Bisher wurden 

etwa 950 Bewirtschaftungsverträge geschlossen: 

- 72 % mit landwirtschaftlichen Betrieben, in 

denen Landwirtschaft die primäre Tätigkeit 

darstellt (d. h. Unternehmen); 

- 22 % mit einzelnen Landwirten; 

- 6 % mit Nichtregierungsorganisationen. 

 

 

Mit der Agrarumweltförderung werden etwa 

40 % des Einkommens des Bewirtschafters 

gestützt, wenn es sich um Beweidung handelt, 

und 90 %, wenn es sich um Mähen handelt. Die 

Zahlungsquote reicht aus, um die Kosten für die 

Pflege des Viehbestands zu decken. 

 

Heute steht eine eigene Zahlungsregelung zur 

Deckung der Transportkosten für die Verlegung 

junger Färsen von großen 

Milchwirtschaftsunternehmen zum Grasen auf 

den Küstenwiesen im Sommer (vom 2. Mai bis 

zum 31. August) zur Verfügung. Dies hilft nicht 

nur, die beweidbaren Küstenwiesenflächen zu 

vergrößern, sondern bietet dem Milcherzeuger 

eine kostenlose Futterquelle (Grasen im Freiland 

scheint außerdem die Qualität des Milchviehs zu 

verbessern). 

 

Laut der Halbzeitbewertung des EPLR erweist 

sich die Agrarumweltregelung als bei den 

Landwirten beliebt und die Zahl der Antragsteller 

steigt auch weiterhin. Diejenigen, die naturnahe 

Lebensräume außerhalb von Natura-2000-

Gebieten besitzen, fordern nun, dass die 

Regelung auch auf ihre Flächen ausgeweitet 

wird. 

 

 

Aufgetretene Stärken und 

Schwächen 
 

Erfolgsfaktoren 
 
Zum Erfolg dieses Fallbeispiels trugen mehrere 

Elemente bei: 

 

- Die rechtzeitige Einführung einer 

landesweiten Regelung zur Wiederherstellung 

und Bewirtschaftung von Küstenwiesen im 

Jahr 2001 mit Unterstützung durch ein 



 

Bewirtschaftung von Agrarflächen in Natura-2000-Gebieten – Fallbeispiele 

 

 

 

strategisches LIFE-Projekt für eine ganze 

Reihe von Gebieten war äußerst hilfreich, um 

bei den lokalen Landwirten und der 

allgemeinen Öffentlichkeit Interesse und 

Unterstützung für die Bewirtschaftung von 

Küstenwiesen zu wecken; dies geschah zu 

einer Zeit, als die Landwirtschaft in Estland 

eine schwierige Übergangsphase durchlief 

und Küstenwiesen nur als „Brachland“ 

betrachtet wurden. 

- Im Rahmen der nationalen Regelung wurde 

hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den 

Landwirten und ihrer Beteiligung ein hohes 

Maß an Fachwissen und Erfahrung 

geschaffen, indem man das Interesse und 

Vertrauen der Landwirte gewann und die 

richtigen Erhaltungsmaßnahmen zur 

Sicherstellung der langfristigen 

Bewirtschaftung dieser wertvollen 

Lebensräume ermittelte. 

- Die Regelung erwies sich auch bei der 

Überwindung vieler der Hindernisse als 

erfolgreich, die sonst Landwirte an der Küste 

an der Einführung der Beweidung und 

Bewirtschaftung ihrer Küstenflächen 

gehindert hätten, nämlich fehlende Gelder 

für größere Investitionen wie Zäune und 

Schilfschneiden/Entbuschen sowie der 

chronische Mangel an Rindern. Die 

innovative Regelung, Landwirten Mastrinder 

zu leihen und ihnen zu erlauben, die 

Nachkommen zu behalten, half, dem 

Problem der zu geringen Zahl grasender 

Tiere zu begegnen. 

- Der in dieser anfänglichen, vom 

Umweltministerium geführten Regelung 

gewonnene, wichtige Ausgangsbestand an 

Erfahrungen leistete zudem einen Beitrag, 

den Weg zu einer erheblich größeren 

Agrarumweltregelung zu ebenen, deren 

Schwerpunkt die Bewirtschaftung einer 

ganzen Reihe naturnaher Lebensräume im 

Rahmen von Natura 2000 bildete. 

- Die Tatsache, dass die Zielsetzung der Agrar-
umweltregelung die Pflege naturnaher 

Lebensräume zur Sicherstellung ihres 

günstigen Erhaltungszustands in Natura-

2000-Gebieten ist, stellt ebenfalls einen 

Schlüsselaspekt dar. Nur allzu häufig werden 

Agrarumweltregelungen nicht ausreichend 

auf Natura-2000-Ziele ausgerichtet und 

fördern Bewirtschaftungsmaßnahmen, die 

entweder zu allgemein oder zu schlecht an 

die Erfordernisse der geschützten 

Lebensräume und betroffenen Arten 

angepasst sind. Infolgedessen haben sie 

hinsichtlich des Erhaltungsmanagements nur 

begrenzte oder überhaupt keine Wirkung. 

Die hier beschriebene Agrarumweltregelung 

dagegen wurde besonders darauf ausgelegt, 

den günstigen Erhaltungszustand der 

Lebensräume in Natura-2000-Gebieten 

sicherzustellen. Als solche kann sie einen 

wichtigen Beitrag zu deren langfristigen 

Erhaltungszustand leisten und tut dies auch. 

In Estland gibt es etwa 75 000 ha naturnaher 

Lebensräume, die in Natura-2000-Gebiete 

aufgenommen worden sind. Das Ziel der 

Agrarumweltregelung für naturnahe 

Lebensräume sind etwa 60 000 ha bis 2020 

(und 35 000 ha bis 2013). 

Wird dieses Ziel erreicht, ist die 

Bewirtschaftung der naturnahen, von einer 

landwirtschaftlichen Nutzung abhängigen 

Lebensräume in Natura-2000-Gebieten dank 

des EPLR weitgehend gesichert. Diese 

Regelung spielt daher bei der Sicherstellung 

des langfristigen günstigen 

Erhaltungszustands dieses Lebensraumtyps 

in Estland eine zentrale Rolle. 

- Der Umstand, dass sich die vom 

Umweltministerium geführte 

Wiederherstellungsregelung und die vom 

Landwirtschaftsministerium geführte 

Agrarumweltregelung gegenseitig ergänzen, 

ist ebenfalls ein Schlüsselelement für den 

Erfolg. Die Regelung des 

Umweltministeriums unterstützt die 

Wiederherstellung von Gebieten in einen 

Zustand, in dem sie im Rahmen der 

Agrarumweltregelung bewirtschaftet werden 

können. Sie hilft auch bei der Bezahlung von 

Bewirtschaftungsmaßnahmen, die vom EPLR 

nicht abgedeckt werden können (z. B. die 

Beförderung von Tieren auf die kleinen 

Küsteninseln). Dadurch, dass beide Fonds 

bestehen, lässt sich das Problem überwinden, 
dass manche naturnahen Lebensräume in Natura-
2000-Gebieten, obgleich sie von regelmäßigen 
landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsmaßnahmen 
abhängig sind, keine EPLR-Mittel erhalten können 
und nicht als landwirtschaftlich genutzte 

Gesamtfläche gelten
2
. Diejenigen Flächen, die 

nicht förderfähig sind, können mit Hilfe der 

Regelung des Umweltministeriums 

bewirtschaftet werden (zumindest im Prinzip, 

obgleich diese Möglichkeit in der Praxis 

aufgrund der geringen verfügbaren Mittel 

begrenzt ist). 

                                                 
2 Etwa 55 000 ha der in Natura-2000-Gebieten 

enthaltenen Flächen gelten als landwirtschaftlich 
genutzte Gesamtfläche, dies entspricht etwa 8 % 
der gesamten landwirtschaftlichen Fläche in Estland.  
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- Die enge Zusammenarbeit der beiden 

Ministerien ist ein wichtiges Element für den 

Erfolg – das Landwirtschaftsministerium 

engagiert sich aktiv im staatlichen 

Naturschutzzentrum und hilft bei der 

Verwaltung der Agrarumweltregelung und 

beim Dialog mit den Landwirten über den 

Bewirtschaftungsbedarf dieser Lebensräume. 

Auf diese Weise erhalten die Landwirte in 

großem Umfang gezielte Hilfe und Beratung 

bei der Gewährleistung dessen, dass ihre 

Bewirtschaftungsmaßnahmen den EPLR-

Regeln entsprechen und gut auf die 

Erfordernisse der Lebensräume selbst 

abgestimmt sind. 

- Diese enge Zusammenarbeit zwischen den 

Ministerien und den Landwirten half beim 

Aufbau eines hohen Vertrauens zwischen den 

verschiedenen Beteiligten; dies spiegelt sich 

in der fortgesetzten Beliebtheit der Regelung 

wider, auch in Anbetracht der zunehmend 

strengen und kompromisslosen Kontrollen 

und Prüfungen seitens der Zahlstellen. 

- Die Beteiligung des staatlichen 

Naturschutzzentrums am Entwurf der 

einzelnen Agrarumweltverträge sorgt 

darüber hinaus für einen gewissen Grad an 

Flexibilität in der Regelung, die eine 

Anpassung der spezifischen 

Bewirtschaftungsvorschriften an die 

Erfordernisse der einzelnen Gebiete zulässt, 

dabei aber weiterhin den 

Finanzierungsvorschriften des EPLR 

entspricht (z. B. hinsichtlich eines höheren 

oder niedrigeren Beweidungsdrucks oder 

unterschiedlichen Terminierungen für 

Mäharbeiten). 

Diese in den Förderkriterien der 

Agrarumweltregelung verankerte 

Anpassungsmöglichkeit erkennt an, dass 

unterschiedliche Gebiete nach den 

Rechtsvorschriften leicht unterschiedliche 

Bewirtschaftungspraktiken erfordern können, 

damit sichergestellt ist, dass sie einen 

günstigen Zustand erreichen. In der 

Beschreibung der Agrarumweltmaßnahme im 

EPLR werden hierfür Vorkehrungen getroffen 

und in den Vorschriften für die 

Förderfähigkeit Folgendes erklärt: „1) 

naturnahe Lebensräume müssen bis zum 

1. Oktober mindestens einmal entweder von 

der Mitte aus nach beiden Seiten oder von 

Kante zur Kante gemäht oder beweidet 

werden. Mähen ist ab dem 10. Juli erlaubt, 

sofern nicht in den Schutzvorschriften, dem 

Bewirtschaftungsplan, dem artenbezogenen 

Aktionsplan oder in der Verordnung etwas 

anderes vorgesehen ist“. 

- Die Zahlungsquote für Beweidungsverträge 

reicht zur Deckung der dem Landwirt 

entstehenden Zusatzkosten für die Haltung 

von Mastrindern aus. Von vielen wird die 

Regelung als „Rettungsanker“ für die 

Aufrechterhaltung der Überlebensfähigkeit 

ihres Betriebs betrachtet. Küstenwiesen 

gelten als Landwirtschaftsflächen schlechter 

Qualität und sind nicht ohne weiteres für 

andere, lukrativere 

Bewirtschaftungspraktiken geeignet. 

 

Schwächen 
 

Das vorliegende Fallbeispiel zeigt jedoch auch 

eine Reihe von Schwachstellen und 

Herausforderungen auf: 

- Obgleich die Bewirtschaftung von 

Küstenwiesen viele kleine landwirtschaftliche 

Betriebe am Leben erhält, wäre diese Art der 

landwirtschaftlichen Bewirtschaftung ohne 

die zusätzliche finanzielle Unterstützung der 

Agrarumweltregelung wahrscheinlich 

wirtschaftlich nicht lebensfähig. Das 

mangelnde wirtschaftliche Interesse an der 

Bewirtschaftung von Küstenwiesen und die 

Fehlen langfristiger Planungen lässt 

Landwirte im Ungewissen über die Zukunft. 

Hieraus entstehen zudem Zweifel bezüglich 

einer langfristig nachhaltigen 

Bewirtschaftung von Küstenwiesen. 

- Ein Teil des Problems ist darin begründet, 

dass in Estland traditionell kein Rindfleisch 

gegessen wird (Hauptnahrungsmittel ist 

Schweinefleisch); dies bedeutet, dass die 

Nachfrage nach Rindfleisch, insbesondere 

„Wiesenrindfleisch“, bisher vergleichsweise 

begrenzt ist. Derzeit gibt es auch keine 

wirtschaftlichen Absatzmöglichkeiten für 

andere Nebenerzeugnisse der 

Bewirtschaftung von Küstenwiesen, 

beispielsweise Heu und Wolle. 

Eine neue Auszeichnungsregelung für die 

Vermarktung von Wiesenrindfleisch ist 

eingeführt worden und traf außerhalb 

Estlands auf viel Interesse; der lokale Markt 

dagegen ist nach wie vor zu klein, um für die 

Landwirte mit Küstenwiesen ein 

ausreichendes Geschäftsvolumen zu 

erzeugen, damit sie ihre Kosten decken und 

Gewinn erzielen können. Viele von ihnen 

haben Bedenken, dass die Tiere nicht so 

„produktiv“ sind, weil sie ihr Futter auf 

Böden schlechter Qualität suchen (aber 

genau dieser Einnahmeverlust wird durch die 

Agrarumweltzahlung ausgeglichen). 
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- Die Naturschutzvorschriften sind mitunter für 

die Landwirte schwierig einzuhalten 

(Landwirte würden einen früheren Mähtermin 

bevorzugen, bevor das Heu seinen Wert als 

Tierfutter verliert; auch die 

umweltfreundlicheren Mähmethoden sind 

zeitaufwendiger und verursachen einen 

höheren Kraftstoffverbrauch). 

- Auch können sich Schwierigkeiten bei der 

Sicherstellung dessen ergeben, dass die 

Bewirtschaftungsvorschriften sowohl die 

Anforderungen des fraglichen Lebensraums 

erfüllen als auch die immer strenger 

werdenden Prüfungen durch die Prüfstellen 

(z. B. hinsichtlich der visuellen Markierungen 

des unter die Agrarumweltregelung fallenden 

Gebiets und des Anbringens von Zäunen am 

Ufer) bestehen. Dies kann die 

landwirtschaftlichen Betriebe von der 

Teilnahme an der Regelung, die schließlich 

nur freiwillig ist, abschrecken. 

- Die Funktion des staatlichen 

Naturschutzzentrums war für den Erfolg der 

Initiative entscheidend – aber normalerweise 

sollte die von ihm geleistete Arbeit bei 

Gesprächen mit einzelnen Landwirten, der 

Organisation von Schulungsworkshops usw. 

von einem speziellen Beratungsdienst mit 

besserer Personal- und Finanzausstattung 

durchgeführt werden. Derzeit gibt es keinen 

derartigen Beratungsdienst für naturnahe 

Lebensräume in Estland. 

- Es besteht ein nationales 

Überwachungssystem für naturnahe 

Lebensräume, aber es werden keine 

Beobachtungen über Jahre durchgeführt. Das 

bedeutet, dass es keine Zeitleistendaten gibt 

und sich nicht feststellen lässt, ob die Arbeit 

tatsächlich Ergebnisse erbringt. Es gibt recht 

gute Daten über Vögel aus einem Gebiet und 

Pflanzen aus einem anderen, aber keinen 

systematischen Ansatz für alle 

Lebensraumtypen. 

- Nichtsdestotrotz zeigen Erhebungen, dass die 

derzeitige Agrarumweltregelung zwar für den 

Schutz des Lebensraumtyps an sich 

angemessen ist, dass aber andere, auf den 

Küstenwiesen lebende geschützte Arten wie 

die Uferschnepfe oder der baltische 

Alpenstrandläufer sowie Kreuzkröten 

weiterhin zahlenmäßig zurückgehen, obwohl 

ihre Lebensräume nunmehr geschützt sind. 

 

Der derzeitigen Agrarumweltregelung mangelt 

es an den Elementen zur Feinabstimmung, die 

zur Erfüllung des Schutzbedarfs auch dieser 

Arten erforderlich sind. 

 

 

Grafik, aus der der Rückgang einiger, auf den 
Küstenwiesen lebender Arten hervorgeht. (Quelle: 
Keskkonnaamet) 

 

 

Weitere Nebeneffekte des 

Natura-2000-Netzes 
 

Die borealen baltischen Küstenwiesen liegen 

unmittelbar an der Ostseeküste Estlands und 

bieten eine hochgradig attraktive, offene 

Landschaft. Darüber hinaus ziehen sie 

Hundertausende von Zugvögeln an, die jedes 

Jahr in den Frühjahrs- und Herbstmonaten dort 

entlang der Küste rasten. Die hohe ästhetische 

Anziehungskraft und die ausgewöhnliche 

Artenvielfalt dieser Küstenwiesen findet in 

Estland und international zunehmend 

Anerkennung. 

 

Daraus entstehen wiederum neue Chancen für 

die Diversifizierung ländlicher 

Geschäftsmöglichkeiten durch ländlichen 

Tourismus (z. B. Unterbringung, 

Naturbeobachtung, Reiten, Restaurants, in 

denen lokale Lebensmittel serviert werden 

usw.). Dies kann eine wichtige zusätzliche 

Einnahmequelle für diejenigen Landwirte und 

Unternehmen sein, die derzeit die Küstenwiesen 

zum Weiden ihres Viehs nutzen. 

 

Die Bewirtschaftung und Wiederherstellung der 

Küstenwiesen hat sich auch aus anderen 

Gründen als bei der örtlichen Einwohnerschaft 

beliebt erwiesen. Insbesondere gewann die in 

großem Maßstab durchgeführte Beseitigung der 

erstickenden Schilfgräser Unterstützung, nicht 

nur, weil sie die Landschaft öffnet und den 

ästhetischen Wert der Küste wiederherstellt, 

sondern auch, weil sie eine erhebliche 

Feuergefahr beseitigt. Im Sommer können 

trockene Schilfbeete Feuer fangen und 

insbesondere in dichter bevölkerten Gebieten 

wie Pärnu erhebliche Schäden an 

Grundeigentum und Betrieben verursachen. 
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Gesammelte Erfahrungen und 

Herausforderungen für die 

Zukunft 
 

Die in dieser Initiative in Estland gesammelten 

Erfahrungen sind weitgehend positiv und 

ermutigend. Die Gemeinschaft der Landwirte 

reagierte positiv auf die erneute Einführung des 

Beweidens und Heumachens auf Küstenwiesen, 

und zwar in einem Umfang, dass über die Hälfte 

des in Natura 2000 aufgenommenen 

Lebensraums heute effektiv mit Unterstützung 

von Agrarumweltzahlungen bewirtschaftet wird. 

Die enge Zusammenarbeit der Ministerien für 

Umwelt und Landwirtschaft und die 

zielgerichtete Herangehensweise an die 

Sicherstellung des günstigen Erhaltungszustands 

der unter EU-Schutz stehenden Lebensräume in 

Natura-2000-Gebieten mittels EPLR sind zentrale 

Elemente ihres Erfolgs. 

 

Die niedrige wirtschaftliche Rendite aus der 

Bewirtschaftung küstennaher und anderen 

naturnaher Lebensräumen setzt jedoch ein 

Fragezeichen hinter die langfristige 

Überlebensfähigkeit der Initiative, die schließlich 

nur auf freiwilligen Verträgen mit Landwirten 

beruht. Ein Schlüsselelement für die Zukunft 

wird es daher sein, neue gewinnbringende 

wirtschaftliche Absatzmöglichkeiten für die aus 

naturnaher Landwirtschaft stammenden 

Erzeugnisse, beispielsweise die Verwendung von 

Heu in Biokraftstoffanlagen, stärkere 

Verkaufsförderung für „Wiesenrindfleisch“ im 

ländlichen und naturbasierten Tourismus usw., 

zu finden. 

Die Agrarumweltregelung ist zwar für den Erhalt 

der naturnahen Lebensräume in einem guten 

Zustand lebenswichtig, hilft aber nicht bei der 

Verbesserung des Erhaltungszustands anderer 

wichtiger geschützter Arten, die in diesen 

Lebensräumen leben. In Anerkenntnis dieses 

Umstands erörtern die beiden Ministerien bereits 

die Möglichkeit, im nächsten EPLR-Programm 

eine Reihe von Ergänzungszahlungen für 

zusätzliche Feinabstimmungsmaßnahmen für 

bestimmte Arten einzuführen. Eine Pilot-

Feldstudie, mit der festgestellt werden soll, 

welche Art neuer Bewirtschaftungsmaßnahmen 

durch diese Ergänzungsregelung finanziert 

werden könnte, läuft bereits. 

 

Darüber hinaus ist es wichtig, detaillierte 

praktische Bewirtschaftungspläne für jedes 

Natura-2000-Gebiet zu erarbeiten, um weitere 

Klarheit und Transparenz bezüglich ihres 

Bewirtschaftungsbedarfs herzustellen und eine 

bessere langfristige Planung zu fördern. In den 

Plänen sollten für die einzelnen Gebiete nicht nur 

(passive) Beschränkungen aufgeführt, sondern 

auch die (aktiven) Bewirtschaftungsmaßnahmen 

umrissen werden, die nötig sind, um das Gebiet 

in einen optimalen Erhaltungszustand zu 

versetzen. 

 

Und schließlich ist es nützlich, zusätzliche 

Wertschöpfungserzeugnisse sowie 

Absatzmöglichkeiten für diese Erzeugnisse zu 

finden, um das wirtschaftliche Interesse an der 

Beweidung dieser Lebensräume zu erhöhen. 

 

 

Literaturhinweise und Quellen 

weiterer Informationen 
 

Coastal meadow management – best practice 

guidelines (2004). The experiences of LIFE-

Nature project ‘Boreal Baltic Coastal Meadow 

Preservation in Estonia’ LIFE00NAY/EE/7083, 96 

S. 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Pro

jects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep

=file&fil=Coastal_Meadow_Preservation_in_Esto

nia.pdf) 

 

Webseite des LIFE Projekts - Boreal Baltic Coastal 

Meadow Preservation in Estonia 

(http://ec.europa.eu/environment/life/project/Pr

ojects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_

proj_id=1720&docType=pdf)  

 

Rannaniitude hooldamise kava (Leitlinien für die 

lebensraumbasierte Bewirtschaftung von 

Küstenwiesen) 

(http://www.keskkonnaamet.ee/public/PLK/Lisa

_1_Rannaniitude_hoolduskava_2011.pdf) 

 

Estonia Rural Development Programme (2007-

2013). Landwirtschaftsministerium, 2008, 

391 S.http://www.agri.ee/public/juurkataloog/M

AK/RDP_2007-2013.pdf  

Mid-term evaluation of the Estonian Rural 

Development Plan 2007-2013, Final Report, 

Ernest and Young, 304 S.  

http://www.agri.ee/public/Mid-

term_evaluation_of_the_Estonian_Rural_Develo

pment_Plan_2007-2013_final_report.pdf  

 

 

 

Fallbeispiel erstellt von: Kerstin Sundseth, 

Ecosystems LTD, Brüssel 

 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=Coastal_Meadow_Preservation_in_Estonia.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=Coastal_Meadow_Preservation_in_Estonia.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=Coastal_Meadow_Preservation_in_Estonia.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=Coastal_Meadow_Preservation_in_Estonia.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=1720&docType=pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=1720&docType=pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=1720&docType=pdf
http://www.keskkonnaamet.ee/public/PLK/Lisa_1_Rannaniitude_hoolduskava_2011.pdf
http://www.keskkonnaamet.ee/public/PLK/Lisa_1_Rannaniitude_hoolduskava_2011.pdf
http://www.agri.ee/public/juurkataloog/MAK/RDP_2007-2013.pdf
http://www.agri.ee/public/juurkataloog/MAK/RDP_2007-2013.pdf
http://www.agri.ee/public/Mid-term_evaluation_of_the_Estonian_Rural_Development_Plan_2007-2013_final_report.pdf
http://www.agri.ee/public/Mid-term_evaluation_of_the_Estonian_Rural_Development_Plan_2007-2013_final_report.pdf
http://www.agri.ee/public/Mid-term_evaluation_of_the_Estonian_Rural_Development_Plan_2007-2013_final_report.pdf


 

Bewirtschaftung von Agrarflächen in Natura-2000-Gebieten – Fallbeispiele 

 

 

 

Danksagungen: Annely Reinlool, leitende 

Spezialistin für Bodenerschließung, Estnischer 

Umweltausschuss, und Mati Kose, 

Forschungsbeauftragter, UT Pärnu College 

 



 

Bewirtschaftung von Agrarflächen in Natura-2000-Gebieten – Fallbeispiele 

 

 

 

Fallbeispiel 
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schaftlicher 

Management-
plan in den 
französischen 

Alpen 
 

 

Extensives Mähen und 

Beweiden zur 

Bodenbewirtschaftung 
 

 

 

 

 

Hintergrund 
 

Haute-Alpes ist die einzige Region in Frankreich, 

die von den Behörden vollständig als Bergregion 

anerkannt wird. Örtliche Landwirte haben 

folglich Anspruch auf Zahlungen für 

benachteiligte Gebiete. 

 

Die lokale Bewirtschaftung ist an die natürlichen 

Einschränkungen, die die Lage in den Alpen mit 

sich bringen, gut angepasst. Die Bewirtschaftung 

besteht vorwiegend aus Viehzucht und 

Wanderhirtentum in Berggebieten. 

Grünlandflächen nehmen 86 % der 

landwirtschaftlich genutzten Fläche in den 

„Hautes-Alpes“ (2010) ein. Dies ermöglicht ein 

dynamisches Hirtentum. 

 

In den letzten Jahre ging jedoch die Zahl 

landwirtschaftlicher Betriebe um 23 % zurück 

(überwiegend kleine Betriebe). Auch die Zahl der 

Landwirte sank um 28 %. Dieser Rückgang 

beschleunigte sich in den letzten Jahren. Die 

allgemeine Umstrukturierung des 

Landwirtschaftssektors wirkte sich auf die 

Bodennutzung aus und führte zu einer 

erheblichen Abnahme der landwirtschaftlich 

genutzten Fläche. Der Rückgang des 

Viehbestands erlaubt folglich das natürliche 

Nachwachsen bewaldeter Flächen – ein Zeichen 

für die Aufgabe von Flächen. 

 

 

Schäfer in „Les Ecrins“ © Parc National des Ecrins 
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In Anerkenntnis der reichen Artenvielfalt 

einiger Lebensräume wurden 38 % der 

Hautes-Alpes als Natura-2000-Gebiete 

ausgewiesen; dies liegt weit über dem 

nationalen bzw. regionalen Durchschnitt. Die 

Landwirte engagieren sich stark in der 

Bewirtschaftung dieser Gebiete. 

 

 

Natura 2000, wichtige 

Lebensräume und Arten  
 

Das Fallbeispiel ist um die Stadt „Argentière la 

Bessée“ herum angesiedelt. Drei Natura-2000-

Gebiete kreuzen sich in der Stadt und bilden 

eine ununterbrochene landschaftliche Einheit 

vom Tal der „Durance“ in 1000 m Höhe bis zu 

den Gipfeln der „Ecrins“, die bis in eine Höhe 

von 3000 m aufragen. 

 

Das besondere Erhaltungsgebiet „Stepique 

durancien et queyrassien“ ist ein 

außergewöhnliches Gebiet für den in Europa 

seltenen subkontinentalen Steppen-

Trockenrasen (6210), der nach nationalem 

Maßstab in Frankreich überwiegend aus 

kleinen Flächen besteht. 

 

Die drei Natura-2000-Gebiete beherbergen 

noch weitere landwirtschaftliche Lebensräume: 

verschiedene Trockenrasen (6110; 6210; 

4060; 5130), Flachland-Mähwiesen (6510), 

Berg-Mähwiesen (6520), alpine und subalpine 

Kalkrasen (6170) und Kalk-Felspflaster 

(8240). 

 

Die in den Alpen vorherrschende Art von 

Europäischem Interesse, Eryngium alpinum, 

ist eine mit Mähwiesen hoch gelegener 

Grünlandflächen verbundene Pflanze. Die in 

der Alpenregion vorkommenden, 

bemerkenswertesten Populationen dieser 

Pflanze sind in diesen Gebieten zu finden. 

 

Auch andere interessante Arten sind 

vorhanden: Dracocephalum austriacum (eine 

Pflanze, die auf felsigen Bergweiden wächst), 

Rhinolophus ferrumequinum (eine Fledermaus, 

die mit extensiver Viehhaltung verbunden ist), 

Euphrydyas aurinia (ein Schmetterling, der auf 

Wiesen und kalkreichen Torfmooren im 

Flachland zu finden ist) und Tetrao tetrix (eine 

wichtige, mit Wanderhirtentum verbundene 

Vogelart). 

 

Die biologische Vielfalt ist eng mit lokalen 

agro-pastoralen oder Beweidungspraktiken 

verbunden, wobei diese wiederum durch den 

Lebensraum der Berge und dem schwierigen 

Zugang zu diesem Tal geprägt sind. 

 

Die wichtigsten Erhaltungsziele für diese 

Natura-2000-Gebiete sind: 

 Pflege der Lebensräume von europäischem 

Interesse wie die Steppen-Trockenrasen 

oder die Mähwiesen sowohl in den Tälern 

als auch in den Bergen; 

 Schutz der beiden Hauptarten, die von 

Bewirtschaftungspraktiken abhängig sind: 

 Eryngium alpinum: eine seltene, 

empfindliche Pflanze, die in voller Sonne 

gedeiht und deren Samenverbreitung 

unfreiwillig  

 

durch Tiere in deren Fell erfolgt. Sie ist 

empfindlich gegenüber der Einengung 

der Lebensräume und ihr Erhalt ist 

teilweise durch die Verringerung 

natürlicher Mähwiesen gefährdet. Eine 

weitere Bedrohung ist frühes Mähen und 

Beweiden. 

 Tetrao tetrix ist ein Vogel, der in 

Bergmooren, Grünlandflächen und 

Gehölzen vorkommt. In der Brutzeit 

suchen die Weibchen nach Gebieten mit 

hohem Grasbestand in mosaikartigen 

Lebensräumen, während sich die 

Jungvögel im Wesentlichen von 

Insektenlarven ernähren. Diese Art ist 

gegenüber der Einengung ihrer 

Lebensräume, aber auch der Beweidung 

in der Brutzeit empfindlich. Schafe 

stören den Nestbau und die Menge der 

Insekten geht zurück, wenn das Gras 

abgeweidet worden ist. 
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Eryngium alpinum (Wikimedia commons) 

 

 

Hauptbedrohungen 
 

Die wichtigste Bedrohungen für diese Natura-

2000-Gebiete sind der Rückgang der lokalen 

Landwirtschaft und die Aufgabe von Flächen. 

Die am schlechtesten zugänglichen Parzellen 

und die am schwierigsten zu beweidenden 

Flächen sind die ersten, die ausgelassen 

werden. Der Rückgang der Zahl beschäftigter 

Landwirte führte zu einem Anstieg der Größe 

der Herden und einer Änderung der Art und 

Weise, wie sie geführt werden; darüber hinaus 

kam es zu einer schrittweisen Abschaffung der 

manuellen Grünlandbewirtschaftung und 

einem ungleichmäßigen Beweidungsdruck. 

 

Steppen-Trockenrasenflächen litten unter 

Schäden oder verschwanden, weil die 

Beweidung aufgrund ihrer niedrigen 

Produktivität eingestellt wurde. Dieser 

Rückgang führt zu einer fortschreitenden 

Entwicklung von Sträuchern, die sich 

wiederum auf die Landschaft, den floristischen 

Reichtum und, aufgrund der Verbuschung, die 

Qualität der Flächen für die intermittierende 

Beweidung auswirkt. Die Verarmung dieser 

Grünlandflächen erzeugt einen Anstieg des 

Drucks auf andere empfindliche Gebiete 

(Berg-Mähwiesen, Feuchtgebiete und alpine 

Kalkrasen). 

 

Ein weiteres Phänomen ist die zugunsten der 

Beweidung erfolgende, schrittweise 

Abschaffung des Heumachens mittels Mähen. 

Zurückzuführen ist dies auf die steilen Hänge 

und einen Rückgang der in den Betrieben 

verfügbaren Arbeitskräfte. 

 

Landwirtschaftliche Praktiken 
 

Die an diesen Natura-2000-Gebieten 

angesiedelten landwirtschaftlichen Betriebe 

sind auf die Erzeugung von Lammfleisch 

ausgerichtet. In der Wintersaison gehen die 

Landwirte im Allgemeinen anderen Geschäften 

nach. Es gibt zwei Ablammperioden, eine am 

Ende des Winters und eine am Ende des 

Sommers. Die Herden bleiben aufgrund der 

örtlichen Klimabedingungen fast sechs Monate 

im Jahr im Stall.  

 

Die Schafzüchter in diesem Gebiet benötigen 

unterschiedliche Arten von Böden: 

 Fläche des Typs A: 

Mähwiesengrundstücke in der Nähe des 

Betriebs, gewöhnlich in einer Höhe von 

über 1000 m gelegen, die die Heuvorräte 

für das Füttern der Herde im Winter 

liefern (die Zahl der Tiere wird durch die 

Lagerkapazitäten für das Heu bestimmt). 

 Fläche des Typs B: Grünlandflächen zur 

intermittierenden Beweidung in der Nähe 

des Hauptbetriebs, die von Mai bis Mitte 

Juni und dann wieder ab Ende August 

(insbesondere in der zweiten 

Ablammperiode) bis zum ersten 

Schneefall beweidetet werden. 

 Fläche des Typs C: „Alpage“ 

(Hochgebirgsweiden der Alpen), die im 

gemeinsamen Besitz einer Gruppe von 

Landwirten stehen und von ihnen 

gemeinsam bewirtschaftet werden. Dort 

hütet ein Hirte die Herden von Mitte Juni 

bis Anfang Oktober. 

 

Die Einengung dieser Lebensräume bedeutet: 

 eine Verarmung des ökologischen 

Reichtums; 

 die Aufgabe und Standardisierung von 

Landschaften, die eine wichtige Rolle 

dabei spielen, Touristen anzuziehen: 

 

 eine Abnahme der intermittierend 

landwirtschaftlich genutzten Flächen, 

insbesondere pastoraler Flächen; 

 Feuerrisiken, insbesondere an Südhängen; 
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 einen Verlust für die lokale Wirtschaft 

aufgrund eines Rückgangs der Zahl der 

Landwirte. 

 

 

Zur Bewältigung der 

Erfordernisse des 

Naturschutzes eingeführte 

Maßnahmen 
 

Um die Erhaltungsziele für die Natura-2000-

Gebiete umsetzen zu können, wurden 

Landwirte oder Hirtengruppen überzeugt, an 

mehreren Agrarumweltmaßnahmen im 

Rahmen des regionalen Plans für die 

Entwicklung des ländlichen Raums 

teilzunehmen. 

 

 
 

Zu den Verpflichtungen zählen (siehe die 

folgenden Einzelheiten): 

 Fläche des Typs A: Mäh- und 

Beweidungsquoten und die Beschränkung 

der auf Mähwiesen in Tal- oder Berglagen 

durchgeführten Düngung. 

 Fläche des Typs B: Individuelle pastorale 

Bewirtschaftungspläne zur Pflege offener 

Lebensräume. 

 

 

 Fläche des Typs C: Kollektive pastorale 

Bewirtschaftungspläne. 

 
 
Fläche des Typs A: Mähwiesenparzellen in der Nähe 

des landwirtschaftlichen Betriebs 
 

Zur 
Aufrechterhaltung 
des Mähens und 

Steigerung der 
floristischen Vielfalt 
 
 
 

- begrenzte organische 
Düngung mit Stickstoff, 
Phosphor und Kalium, ohne 

den Mist grasender Tiere, (65, 
90 bzw. 160 
Einheiten/ha/Jahr); 
- die Gabe von Mineraldünger 
ist nicht zulässig; 
- die verpflichtend 
vorgeschriebene jährliche 

Mahd wird auf den 10. Juli 
verschoben (10 Tage später 
als der übliche Termin); 
- die Zerstörung der 
betreffenden 
Dauergrünlandflächen durch 
Pflügen oder andere 

Schwerlastarbeiten ist nicht 
zulässig; 
- Holzerzeugnisse werden 
kontrolliert. 
 

Zur 
Aufrechterhaltung 
des Mähens und 
zum Erhalt der 
Eryngium alpinum-

Populationen 
 

 

– völliges Fehlen von Gaben 
von mineralischem und 
organischem Dünger 
(einschließlich Magnesium 
und Kalk); 

- jährliches Mähen 
verpflichtend vorgeschrieben; 

- in zwei Jahres des 
Fünfjahreszeitraums erfolgt 
kein Mähen und Beweiden vor 
dem 15. August; 
– in den drei anderen Jahren 
erfolgt kein Mähen vor dem 
10. Juli. 

 

 

 
 
Fläche des Typs B: Für die intermittierende 
Beweidung genutzte Parzellen: Individueller 
pastoraler Bewirtschaftungsplan 
 

Zum Offenhalten der 
Lebensräume: 
Hütemethoden 
ermöglichen, das 
Wachstum von 
Gehölz zu begrenzen, 
zu stoppen oder zu 

verlangsamen (bei 
Bedarf werden 
zusätzlich 
Entbuschungsarbeiten 
durchgeführt). 

Beseitigung (mit Maschinen 
oder handgeführten 
Werkzeugen) von Gehölz 
und Mist des Weideviehs in 
zwei Jahren des 
Fünfjahreszeitraums. Diese 
Arbeiten müssen zwischen 

dem 1. August und dem 
31. März durchgeführt 
werden. Der Grad der 
Verbuschung betroffener 
Flächen muss unter 30 % 
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gehalten werden. 
 

Erhalt der Eryngium 

alpinum-

Populationen: um die 
Entwicklung und 
Fruchtbildung der 
Pflanze und die 
Samenverbreitung zu 
ermöglichen 

 

In zwei Jahren des 

Fünfjahreszeitraums 

Verschieben der Beweidung 
auf einen Zeitpunkt nach der 
Fruchtbildungsperiode. 

 

 

Fläche des Typs C: „Alpage“: kollektive 

pastorale Bewirtschaftungspläne 

 

Zum Offenhalten 

der Lebensräume 

und Schutz des 

Tetrao tetrix 

(Brut ungestört 

lassen und die 

Möglichkeiten der 

Nahrungssuche 

für die Jungen 

maximieren) 

 

 

- besondere Hütemethode: 

kontrollierte Beweidung 

um das Vieh zu zwingen, 

gewöhnlich nicht beachtete 

Zielpflanzen abzuweiden, 

insbesondere auf alten, 

überwucherten 

Mähwiesen; 

- die Beweidung ist zu 

verschieben 

(unterschiedliche Termine, 

je nach Parzelle: 20. bis 

30. August oder Oktober). 

 

Erhalt von 

Eryngium 

alpinum-

Populationen und 

Schutz des 

Lebensraums 

 

- die Beweidung ist zu 

verschieben (10. bis 

25. September); 

- Einzäunung von 

empfindlichen Gebieten 

(beispielsweise 

Feuchtgebiete). 

 

 

 

Besonderes Schutzgebiet „Les Ecrins” und 
Nationalpark © Parc National des Ecrins 

 

Im Jahr 2007 befanden sich etwa 200 ha an 

diesen drei Natura-2000-Gebieten im Rahmen 

kollektiver pastoraler Bewirtschaftungspläne 

und 24 ha im Rahmen individueller pastoraler 

Bewirtschaftungspläne unter Vertrag. Der 

pastorale Bewirtschaftungsplan wurde im 

Rahmen der Agrarumweltmaßnahmen erstellt. 

Das Ziel der Umsetzung eines pastoralen 

Bewirtschaftungsplans besteht im Erhalt 

pastoraler, aus einem Mosaik von 

Lebensräumen bestehender Gebiete. 

 

Die pastoralen Bewirtschaftungspläne werden 

an das landwirtschaftliche System und den 

Erhalt einer strukturellen und funktionalen 

Vielfalt der Grünlandflächen angepasst. Die 

individuellen pastoralen Bewirtschaftungspläne 

werden von einem einzelnen Landwirt 

unterzeichnet, während die kollektiven 

pastoralen Bewirtschaftungspläne im 

Hochgebirge  

von einer Gruppe pastoraler Landwirte 

unterzeichnet und von einem Hirten umgesetzt 

werden. 

 

Die pastoralen Bewirtschaftungspläne basieren 

auf spezifischen, von einer örtlichen, 

akkreditierten Landwirtschaftsorganisation 

durchgeführten Erhebungen. Fünf Jahre nach 

dem Beginn der Umsetzung erfolgt eine 

Bewertung. Die Natura-2000-Berater führen 

Aktivitäten zur Sensibilisierung der 

Öffentlichkeit und Beobachtung der Ergebnisse 

durch. Der pastorale Bewirtschaftungsplan 

stellt eine besondere Herangehensweise an die 

pastorale Bewirtschaftung auf Basis einer 

Überwachung der Herde und der dynamischen 

Entwicklung der Pflanzen sowie der 

Anerkennung dieser häufig als schwierig zu 

beweidend eigestuften Lebensräume dar. 

 

Örtliche Landwirte: Förderung von 

Verpflichtungszusagen 
 

Um für die hier erörterten Maßnahmen 

Verträge vergeben zu können, müssen 

bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein: 

 
 Ein Satz Maßnahmen zur Bewirtschaftung 

von Grünlandflächen muss systematisch 

aufgenommen werden; 

 Ein Satz Maßnahmen wird kollektiven 

Gruppen gewidmet; 

 Es gibt eine Mindest- (300 EUR) und eine 

Höchstgrenze (7600 EUR) für die 

kumulierten Beträge sämtlicher, vom 

einzelnen Betrieb gewählter Maßnahmen. 

Diese Bedingung gilt nicht nur für 

landwirtschaftliche Betriebe sondern auch 

für Kollektivgruppen in den „Alpages“, in 

denen jeder Landwirt eine 
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Zusatzvergütung bis zu einem 

Höchstbetrag von 7600 EUR erhält. Die 

Mindestgrenze stellt für Bergbauern eine 

Einschränkung dar, weil sie nicht leicht zu 

erreichen ist. 

 

 

 

 

Fläche des Typs C („Alpages“): Agrarumweltzahlungen für kollektive pastorale 

Bewirtschaftungspläne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fläche des Typs B: 

ähnliche 

Verpflichtungen für individuelle pastorale Bewirtschaftungspläne mit höheren Kosten: 

117 EUR/ha/Jahr 

 

Fläche des Typs A: Agrarumweltzahlungen für Mähwiesen mit Vorkommen von Eryngium alpinum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pflichtmaßnahmen 

Bewirtschaftung extensiver 

Dauergrünlandflächen, zugesagt 

durch eine kollektive Gruppe  

27 EUR/ha/Jahr 

Aufzeichnung der mit 

Maschinenarbeit und 

Beweidungspraktiken erzielten 

Ergebnisse 

 

16,54 EUR/ha/Jahr 

Pastorale 

Bewirtschaftungspläne 

Durchführung einer 

unabhängigen Erhebung 

(Anfangsansatz, Verfassung, 

Überwachung über einen 

Fünfjahreszeitraum) durch eine 

akkreditierte 

Landwirtschaftsorganisation 

3,69 EUR/ha/Jahr 

Zusatzkosten aufgrund 

zusätzlicher für die Umsetzung 

des pastoralen 

Bewirtschaftungsplans 

erforderlicher Arbeitsstunden 

(schätzungsweise 3 Stunden/ha) 

49,62 EUR/ha/Jahr 

(Höchstbetrag) 

Gesamtbetrag 97 EUR/ha/Jahr 

Pflichtmaßnahmen 

Bewirtschaftung der 

Grünlandflächen 

 

76 EUR/ha/Jahr 

Aufzeichnung der mit 

Maschinenarbeit und 

Beweidungspraktiken erzielten 

Ergebnisse 

 

16,54 EUR/ha/Jahr 

Besondere 

Maßnahmen  

Fehlbetrag: Einkommensverlust 

aufgrund der Verzögerung des 

Mähens und des vollständigen 

Verzichts auf organischen und 

mineralischen Dünger 

210,72 EUR/ha/Jahr 

(dieser Betrag stellt eine 

lokale Anpassung dar, 

die nicht dem möglichen 

Höchstbetrag 

entspricht) 

Gesamtbetrag 303,26 EUR/ha/Jahr 
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Die Höhe jeder einzelnen Finanzhilfe wird auf 

nationaler Ebene beschlossen, während die 

Kombination der verschiedenen Finanzhilfen 

auf regionaler Ebene beschlossen und durch 

nationale Vorschriften geregelt wird. 

 

Für die individuellen oder kollektiven 

pastoralen Bewirtschaftungspläne wird eine 

ausreichende Vergütung gezahlt; eine 

Ausnahme sind die Erhebungen zu den 

pastoralen Bewirtschaftungsplänen, deren 

Kosten nicht vollständig gedeckt werden. Der 

Fehlbetrag ist jedoch bei Verträgen über 

Mähwiesen (Flächen A & B) größer, weil die 

Parzellen in diesen Gebieten sehr klein und 

schwer zugänglich sind. Die Verzögerung beim 

Mähen bedeutet, dass ein Heu geringer 

Qualität erzeugt wird. Der Landwirt betrachtet 

daher seine tatsächlichen Verluste nicht als 

vollständig ausgeglichen. 

 

Über die Finanzhilfen hinaus, die für die 

zusätzlichen Arbeitsstunden oder die mit der 

Verpflichtung zu solchen 

Agrarumweltmaßnahmen verbundenen, 

zusätzlichen Kosten gezahlt werden, können 

aus dem ELER über die Regelung für 

benachteiligte Gebiete nichtsdestotrotz andere 

Finanzhilfen bezogen werden, die in diesem 

Gebiet ihr Maximum erreichen.  

Die mit Fördermaßnahmen 

zusammenhängenden Aufwendungen (ein 

Schlüsselfaktor zum Erfolg) sind in den 

Finanzhilfen jedoch nicht enthalten und 

müssen aus anderen Finanzquellen kommen. 

 

Alle fünf Jahre wird für jeden pastoralen 

Bewirtschaftungsplan eine Bewertung 

durchgeführt. Die Bewertung schließt einen 

Besuch vor Ort ein und es werden Gespräche 

mit allen Interessenträgern geführt. 

 

 

Die wichtigsten Ergebnisse, 

Erfolgsfaktoren und 

gewonnenen Erfahrungen 
 

Der Erhaltungszustand der Lebensräume und 

Arten in diesen Natura-2000-Gebieten 

verbesserte sich aufgrund der Durchführung 

der vorgeschlagenen Maßnahmen merklich.  

Auf einem der Flecken mit Eryngium alpinum, 

an denen seit 1995 Maßnahmen durchgeführt 

wurden, nahm in den letzten zehn Jahren die 

Zahl der Pflanzen um 24 % zu. 

 

Im Vergleich dazu wurde an einer anderen 

Stelle zwischen 1999 und 2005 die verzögerte 

Beweidung aufgegeben, mit der Konsequenz, 

dass die Zahl der Pflanzen um 60 % abnahm. 

Ab 2005 trat mit der Einführung einer 

günstigen Bewirtschaftung eine Trendwende 

ein. 

 

In Bezug auf Tetrao tetrix wurde mehrere Jahr in 

einem Gebiet eine Erhebung durchgeführt, um 

die Anzahl der einzelnen Tiere festzustellen und 

den Trend bei der örtlichen Population und ihrem 

jährlichen Bruterfolg zu überwachen. Diese 

Erhebungen zeigen einen konstanten Anstieg der 

Zahlen. 

Anerkennung und Beratung 
 

Das Engagement der Landwirte stützt sich vor 

allem auf gute Beratung. Wichtige Arbeit zur 

Sensibilisierung und Beratung der Landwirte 

und Hirten wurde von den örtlichen 

Landwirtschaftsbehörden und den Natura-

2000-Beratern durchgeführt. Die Landwirte 

engagierten sich auf diese Weise offener in 

einem Prozess, der ein gewisses Niveau an 

Kompetenzen und Überwachung erfordert. 

 

Für Landwirte, die sich  in unter einem 

allgemeinen Abschwung leidenden Gebieten 

tatsächlich zur Umsetzung von 

Agrarumweltmaßnahmen verpflichten, 

entsprechen die Finanzhilfen nicht dem 

Umfang der daraus folgenden 

Einschränkungen, insbesondere hinsichtlich 

der Verzögerung beim Mähen. 

Darüber hinaus erhalten sie nicht viel 

Anerkennung für ihre Bemühungen 

(beispielsweise eine Marke). Tatsächlich haben 

einige von ihnen den Prozess unter 

Bezugnahme auf alte Traditionen akzeptiert: 

die Verzögerung beim Mähen fand statt, weil 

der Zugang zum Berg zu Fuß viel länger 

dauerte als heute mit dem Auto. 

 

Anpassung an örtliche Merkmale 
 

Seit den 90er Jahren wurden verschiedene 

Regelungen entworfen, mit denen 

Agrarumweltpraktiken gefördert werden 

sollten. Diese aufeinander folgenden 

Regelungen waren relativ unausgewogen, weil 

sie nicht immer an die örtlichen Umstände 

angepasst wurden. Die derzeitige Form von 

Agrarumweltmaßnahmen im Rahmen des 

regionalen Plans für die Entwicklung des 

ländlichen Raums 2007-2013 stützt sich auf 

die Möglichkeit, die Methodenbeschreibung 

durch die Verknüpfung verschiedener 

Einzelverpflichtungen an die örtlichen 

Gegebenheiten anzupassen. Sind diese 

Verpflichtungen einmal zu einer Gruppe 
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zusammengefasst, scheinen sie für die jeweils 

betroffenen Fragestellung angemessen zu 

sein. 

 

Maßnahmen, die eine pastorale 

Bewirtschaftung ermöglichen, basieren auf 

einem noch gezielteren Ansatz, denn sie 

beinhalten die Erstellung eines individuellen 

pastoralen Bewirtschaftungsplans, der eine 

feinere Anpassung auf Ebene der in Betracht 

gezogenen Fläche erlaubt. Dies stellt einen 

erheblichen Vorteil dar, denn dadurch werden 

Inkohärenzen zwischen den Zielsetzungen und 

den technischen Spezifikationen, denen man 

bei früheren Regelung häufig begegnete, 

beigelegt. 

 

Die Maßnahmen werden jedes Jahr leicht 

angepasst und am Ende des 

Fünfjahreszeitraums erfolgt eine mehr in die 

Tiefe gehende Anpassung. Ihre langfristige 

Umsetzung und das Engagement der 

verschiedenen Interessenträger sind die 

Schlüsselfaktoren für die erfolgreiche 

Erhaltung der von pastoralen 

Bewirtschaftungspraktiken abhängigen 

Lebensräume und Arten in diesen Natura-

2000-Gebieten. 

 

Partnerschaft 
 

Im wesentlichen Kern des 

Vertragsschlussverfahrens stellt die 

Partnerschaft zwischen den Landwirten und 

ihren Delegationen, die an der Festlegung der 

technischen Spezifikationen arbeiten, einen 

Schlüsselfaktor für den Erfolg dar. 

 

Die Herangehensweise erfolgt „von unten nach 

oben“ und nicht einfach „von oben nach 

unten“ (bottom up / top down). Die 

Teilnehmer zeigten eine hervorragende 

Eigenverantwortlichkeit und dies ist auch der 

Grund, warum das Projekt so ein Erfolg war 

und im Land als Pilotprojekt betrachtet wird. 

Der Bezirk „“Hautes-Alpes” kann auf eine 

lange Erfahrung mit pastoralen 

Bewirtschaftungsplänen zurückblicken und 

arbeitet Hand in Hand mit verschiedenen 

Organisationen, um zufriedenstellende 

Ergebnisse zu erreichen: den nationalen 

Behörden, den Nationalparks, dem CERPAM1, 

das seit 1995 an pastoralen 

Bewirtschaftungsplänen arbeitet und die 

                                                 
1 Studienzentrum für die Umsetzung pastoraler 

Praktiken in den Seealpen:  
http://www.cerpam.fr/  

pastoralen Gruppen unterstützt, der „Chambre 

d’Agriculture“ (einer öffentlichen Stelle für 

Landwirtschaft), die an den individuellen 

pastoralen Bewirtschaftungsplänen arbeitet, 

der Gemeinde als Eigentümerin des Gebiets 

und der für die Durchführung des Natura-

2000-Programms zuständigen Stelle. 

 

Die Regelung in den Hautes Alpes enthält 

jedoch auch einige Schwachstellen. Eine von 

ihnen besteht darin, dass die verschiedenen 

Maßnahmen - allgemein gesagt - nicht immer 

verstanden oder akzeptiert werden: 

 die Einzäunung einer Parzelle erfordert 

eine erheblich Anzahl an Arbeitsstunden; 

 die Verzögerung beim Beweiden bringt 

größere Schwierigkeiten mit sich, die 

Schafe zum Grasen zu bewegen (was 

Landwirte als Verschwendung betrachten). 

 

Die verschiedenen, mit diesen alternativen 

Formen der Bewirtschaftung verbundenen 

Einschränkungen können die Betriebe und 

Hirten zwingen, ihre Gewohnheiten zu ändern. 

Beispielsweise wird die Größe der Herden 

begrenzt, um die Verzögerungen beim 

Beweiden und der Einzäunung auf ein 

Minimum zu beschränken. 

 

Die Verzögerung beim Mähen kann in 

bestimmten Fällen zu einer Ernte von Heu 

minderer Qualität führen und in 

Trockenperioden ist der Landwirt gezwungen, 

andernorts Heu einzukaufen. Darüber hinaus 

ist es nicht immer einfach, das richtige 

Gleichgewicht zwischen dem Durchzug der 

Herden (um Verbuschung zu verhindern) und 

einem nicht zu starken bzw. verzögerten 

Beweidungsdruck zu finden (um den Erhalt der 

Wiesen und damit verbundener Arten wie 

Eryngium alpinum oder Tetrao tetrix zu 

unterstützen). 

 

Auch bestehen gewisse Grenzen für die 

Machbarkeit: es kann beispielsweise schwierig 

sein, einen pastoralen Bewirtschaftungsplan 

durch neue Bergweiden zu erweitern. 

 

 

Schlussfolgerungen: 

Demonstrationswert 
 

Im vorliegenden Fallbeispiel werden einige 

Maßnahmen bereits seit 1995 durchgeführt 

und der Ecrins Nationalpark investiert 

erhebliche Humanressourcen in die 

Überwachung. Heute kommen 41 % (35 von 

85) der förderfähigen Flächen in den Natura-

http://www.cerpam.fr/
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2000-Gebieten im Nationalpark in den Genuss 

dieser Maßnahmen. Im gleichen Park, aber 

außerhalb der Natura-2000-Gebiete, fällt diese 

Quote allerdings auf 13,7 %. 

 

Innerhalb der Natura-2000-Gebiete sind die 

verschiedenen GAP-Regelungen und die 

eingesetzten Techniken die gleichen wie 

anderswo auch. Es ist die 

Umsetzungsmethodik, die sie von den anderen 

unterscheidet. 

 

Die in diesem Gebiet beteiligten Landwirte, 

pastoralen Gruppen und Hirten engagieren 

sich voller Vertrauen in diesen Prozess.  

Die Regelung wurde als Muster für andere, 

nicht in das europäische Netz aufgenommene 

Gebiete eingesetzt. In diesen anderen 

Gebieten trifft man bei den Landwirten häufig 

auf mehr Widerstand. In diesen Fällen ist es 

erforderlich, sich mehr Zeit zu nehmen, um sie 

zu beruhigen und erkennen zu lassen, dass 

diese alternative Bewirtschaftungsform nicht 

unerschwinglich ist. 

 

Die nationalen Behörden arbeiten derzeit an 

Möglichkeiten, mit der Anwendung pastoraler 

Bewirtschaftungspläne auf regionaler Ebene 

noch einen Schritt weiter zu gehen. 

 

 

Literaturhinweise und 

Quellen weiterer 

Informationen 
 
AGREIL C., BARTHEL S., DANNEELS P., GREFF 

N., GUERIN G., MEIGNEN R., MESTELAN P. - 

2009. Etude pour l’accompagnement de 

mesures agro-environnementales 

territorialisées combinant l’engagement 

unitaire Herbe_09 «Gestion pastorale» - 

Propositions méthodologiques à destination 

des opérateurs pour l’élaboration du plan de 

gestion pastorale 

 

DDT des Hautes-Alpes – 2010 – Notice 

d’information: territoire «zone Natura 2000 du 

Steppique Durancien et Queyrassin » - MAEt 

Campagne 2010. 

DDT des Hautes-Alpes – 2009 – Notice 

d’information: territoire «zone Natura 2000 

Vallon des Bans – Vallée du Fournel» - MAEt 

Campagne 2009 

 

LOSINGER I., CHAUTAN M., MAGNANI Y. – 

2011. Pastoralisme et Tétras-lyre. Faune 

sauvage n°291 

 

MINISTERE de l’AGRICULTURE et de la PECHE 

– 2009 - Programme de développement rural 

hexagonal 2007-2013. TOME 4: Annexe 2 

(Dispositions spécifiques à la mesure 214) 

 

MINISTERE de l’AGRICULTURE et de la PECHE 

– Document Régional de Développement Rural 

en Provence-Alpes-Côte d’Azur 2007 – 2013. 

Version n°5 validée le 14 déc. 2011 

 

PARC NATIONAL DES ECRINS. Technische 

Datenblätter: Gestion des alpages du parc 

national des Ecrins – Enjeux écologiques et 

pastoraux, Reine des Alpes et pratiques 

agricoles, Tétras-lyre et pastoralisme 

 

PROJET POLEM – juin 2010. L’agriculture 

alpine et ses évolutions entre 2000 et 2007 

 

VIEUX S. – 2011. Les Hautes-Alpes, un haut 

lieu agri-environnemental. La lettre du 

CERPAM n°37 

 

http://hautes-alpes.n2000.fr/ 

 

 

 

Fallbeispiel erstellt von: Claire Pirat 

(Ecosphère) 

 

Danksagungen: Isabelle Vidal (DREAL PACA, 

cellule Natura 2000), Simon Vieux (CERPAM), 

Muriel Della-Vedova (Ecrins National Park), 

Emilie Genelot (Natura 2000 Moderatorin), 

Vincent Bellot (Landwirt) 
 

http://hautes-alpes.n2000.fr/


Bewirtschaftung von Agrarflächen in Natura-2000-Gebieten – Fallbeispiele 

 

 

Fallbeispiel 

 

Erhaltung 
einzigartiger 
Steppen mittels 

Erzeugung von 
Makkaroni und 
Spaghetti 
 

 

Trockenfeldbau in Belchite, 

Aragon (Spanien) 

 

Die Steppen der Ebro-Senke 
 
Das Ebro-Becken beherbergt Steppen-

Ökosysteme, die aus verstreutem Strauchland 

auf mageren Gips- und örtlich begrenzt auch 

Salzböden zusammensetzen. In Aragon sind 

die besten Beispiele dieses Lebensraumtyps zu 

finden und hier befindet sich ein bedeutender 

Anteil seiner gesamten europäischen 

Ausdehnung. Steppenbiotope sind ganz 

besondere Ökosysteme, die große Ähnlichkeit 

mit denen der nordafrikanischen oder 

asiatischen Steppen haben. Aragon hat 

75 000 ha dieser Lebensräume in mehrere 

Gebiete des Natura-2000-Netzes 

aufgenommen, unter anderem auch die 

Steppen von Belchite. 

 
Das Zentrum dieser Region, die Belchite-

Ebene, ist durch extensive 

Bewirtschaftungssysteme geprägt, 

insbesondere krautige Kulturpflanzen auf 

mageren oder örtlich sogar salzigen Böden in 

einem extrem kontinentalen Klima mit wenig 

Regen und extremen Temperaturen. Hier 

gedeihen einige der einzigartigsten natürlichen 

und naturnahen Steppenlebensräume der 

Welt, eingestreut in eine mosaikartige 

Landschaft aus kleinen Parzellen mit 

Kulturpflanzen, Weiden und kargen Gehölzen 

mit einheimischen Arten. 

 

 

El Planerón Reservat (BSG), Belchite, Aragon (J.C. Cirera – SEO/BirdLife)
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Nicht weit von diesem Gebiet verläuft jedoch der 

Ebro, der nach Volumen größte Fluss Spaniens. 

Bewässerung bedeutet daher eine Möglichkeit, 

die grundlegende Veränderungen für die 

landwirtschaftlichen und natürlichen Systeme in 

seinem gesamten Einflussgebiet mit sich bringen 

könnte. 

 

Diese einzigartigen Landschaften bilden ein 

Mosaik, das traditionell im Trockenanbau 

bewirtschaftet wird, wie er seit der Antike in 

diesen flachen oder leicht gewellten Landstrichen 

ausgeübt wird. Zu diesem Gebiet gehören auch 

Salzlagunen, die sogenannten Saladas, die die 

meiste Zeit des Jahres trocken sind und von 

halophilen Lebensräumen mit salztoleranten 

Pflanzen umgeben sind. 

 

Dieses Umfeld beherbergt eine reiche 

Artenvielfalt, in der sich einige einheimische 

Arten von Insekten und anderen Gliederfüßlern 

gemeinsam mit einer vielfältigen Gemeinschaft 

von Steppenvögeln finden, unter anderem 

Großtrappen, Zwergtrappen, Spießflughühner, 

Sandflughühner, Triele, Rötelfalken und 

Dupontlerchen. Dieses reiche Vogelwelt war 

auch der Grund für die Ausweisung mehrerer 

besonderer Schutzgebiete im Ebro-Becken und 

den Belchite-Feldern. 

 

Diese besonderen ökologischen Systeme sind 

schon an sich recht fragil und durch 

verschiedenen Bedrohungen durch den 

Menschen gefährdet. Nach Aussage von Eduardo 

de Juana, Universitätsprofessor und Präsident 

der spanischen ornithologischen Gesellschaft 

(spanische Abteilung von BirdLife), „liegt die 

größte Bedrohung für die Steppen in der 

fortschreitenden Einförmigkeit, die der 

Landschaft derzeit durch die Landwirtschaft in 

einer Reihe miteinander zusammenhängender 

Vorgänge aufgezwungen wird, unter anderem: 

- der Flurbereinigung (größere Parzellen und 

geringere Anteile an Grenzstreifen); 

- der Kulturspezialisierung (beispielsweise 

Einstellung der Anpflanzung von 

Leguminosen in der Getreidelandschaft); 

- der Reduzierung von Brachland (ermöglicht 

durch den erhöhten Einsatz von 

Düngemitteln); 

- der Beseitigung natürlicher 

Vegetationsflächen (mittels Pflügen, 

Entwässern und Wiederaufforsten).“ 

 

Auch andere Negativfaktoren sind zu nennen, 

beispielsweise die niedrige Ertragsfähigkeit der 

Böden (600-800 kg/ha Weizen) und die Aufgabe 

der Landwirtschaft aufgrund der Alterung der 

Bevölkerung.  

Das Gebiet hat jedoch auch eine Reihe von 

Stärken aufzuweisen, u. a. die ausgezeichnete 

Qualität einiger landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

und die Problemlosigkeit, mit der von 

traditioneller Landwirtschaft und 

Bodenbewirtschaftung auf 

ökologische/biologische Produktion umgestellt 

werden kann. 

 

Im Belchite-Gebiet hat man unter 

Berücksichtigung der besonderen Merkmale 

dieser Steppenregion wichtige Initiativen ins 

Lebens gerufen, um die Entwicklung des 

ländlichen Raums auf Basis einer Koexistenz 

zwischen Landwirtschaft und Erhalt der 

vorhandenen natürlichen Werte voranzutreiben. 

 

Spießflughühner, Pterocles alchata (J.M. Cereza) 

 

 

Agrarumweltmaßnahmen in 

Belchite 
 

Seit dem Jahr 2000 sind zwei 

Hauptmaßnahmenarten im Belchite-Gebiet 

angewendet worden: 

 

- Pflege von Stoppelfeldern und Brachland; 

- Schaffung biologischer Korridore durch die 

Pflanzung von Luzerne auf Trockenfeldern; 

- ökologischer Landbau mit krautigen 

Kulturpflanzen auf Trockenfeldern. 

 

Pflege von Stoppelfeldern und Brachland 
 

Das Ziel dieser Maßnahme ist der Schutz der 

Böden vor Erosion und die Verbesserung ihres 

Zustands (organische Substanzen, mikrobielle 
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Aktivität, Wasserspeicherung) sowie die 

Verbesserung des Lebensraums Steppe für 

Wildtiere durch die Bereitstellung eines höheren 

Nahrungs- und Schutzangebots und den Verzicht 

auf Pflanzenschutzmittel in den Zeiträumen, in 

denen nichts angebaut wird. 

 

Ein weiterer Bestandteil dieser Maßnahme ist 

das Stehenlassen der Stoppeln auf 

Trockenfeldern mit krautigen Kulturpflanzen bis 

zum 31. Dezember eines jedes Jahres, und zwar 

auf einer Fläche von mindestens 5 ha und für 

einen Zeitraum von fünf Jahren, sowie die 

Aufrechterhaltung einer entsprechenden 

Brachfläche (mit anderen Worten: die Hälfte der 

Betriebsfläche ist Brachland und die andere 

Hälfte Stoppelfläche, wobei dies im folgenden 

Jahr abgewechselt wird). Auch muss auf 

mindestens 50 % der Stoppelfläche das Stroh 

auf dem Boden liegengelassen werden und in 

den anbaufreien Zeiten dürfen keine 

Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Für 

seine Zustimmung zu diesen Bedingungen erhält 

der Landwirt 60 EUR/ha. 

 

Ferner kann eine zusätzliche, freiwillige 

Verpflichtung eingegangen werden, das 

Brachland zwischen dem 1. April und dem 

30. September nicht zu pflügen. Dies erbringt 

eine höhere Prämie (72 EUR/ha, wenn diese 

zusätzliche Verpflichtung eingegangen wird). 

 

Diese Agrarumweltmaßnahme wurde im 

Allgemeinen gut aufgenommen; sie bietet ein 

attraktives Zusatzeinkommen für die 

Trockenland-Getreideanbauer und ist, technisch 

gesehen, einfach auszuführen, weil ihre 

Anforderungen dem traditionellen Weizenanbau 

in diesem Gebiet sehr ähnlich sind. Der höchste 

Ausschöpfungsgrad dieser Maßnahme wurde 

2007 mit mehr als 2000 ha und über 90 

Anfragen in Campo de Belchite erreicht. 

 

Schaffung biologischer Korridore durch 
die Pflanzung von Luzerne auf 

Trockenfeldern in Natura-2000-Gebieten 
 

Das Hauptziel dieser zweiten Maßnahme ist die 

Förderung des Erhalts von Steppenvögeln. Sie 

wird daher überwiegend in besonderen 

Schutzgebieten im Bereich der betreffenden 

Arten angewendet. Die Maßnahme ist 

insbesondere darauf ausgelegt, die Futterquellen 

für Wildtiere auszuweiten, den Bruterfolg 

bodennistender Steppenvögel zu verbessern, 

atmosphärischen Stickstoff zu binden, den 

Boden zu schützen und in seiner Struktur zu 

verbessern, zwischen natürlichen 

Vegetationsgebieten Verbindungen herzustellen 

und das Brandrisiko einzudämmen. 

 

Der jeweilige Landwirt verpflichtet sich, fünf 

Jahre lang eine dauerhafte Pflanzendecke 

trocken angebauter Luzerne aufrechtzuerhalten 

und diese in den Monaten April, Mai und Juni 

und, wenn darüber hinaus eine weitere 

Teilmaßnahme für „Steppenvögel“ angewendet 

wird, auch im März weder zu beweiden noch zu 

pflügen. Die Ernte muss nach dem 

15. September erfolgen. Der Betrag für diese 

Maßnahme liegt je nach angewendeter 

Teilmaßnahme zwischen 90 und 120 EUR/ha. 

 

Dies war die am stärksten genutzte Maßnahme, 

wobei dies überwiegend auf wirtschaftliche 

Gründe zurückzuführen ist, denn die 

Subventionen sind hoch; ein weiterer Grund ist 

jedoch, dass sie in den fünf Jahren keine 

zusätzlichen Investitionen seitens des Landwirts 

erfordert. Die einzigen erforderlichen Kosten 

sind Kosten, die beim Pflanzen der Luzerne im 

ersten Jahr entstehen. 

 

Die Ausschöpfung dieser Maßnahme hat in den 

letzten Jahren stetig zugenommen und heute 

können keine neuen Anträge mehr finanziert 

werden. 2010 fielen über 4400 ha mit etwa 

165 Anträgen unter diese Maßnahme. 

 

Mit dieser Maßnahme wurde der Trockenfeldbau 

einer Art, die in diesem niederschlagsarmen 

Gebiet gewöhnlich mit Bewässerung angebaut 

wird, erfolgreich gefördert. Experten sind der 

Ansicht, dass diese Maßnahme in ihrer 

Konzeptionierung äußerst originell und innovativ 

und in ihrer Durchführung voller 

Herausforderungen war. Die erzielte 

Vegetationsdecke ist nicht sehr hoch, aber eine 

Pflanzendecke von etwa 50 oder 60 % gilt unter 

Umweltgesichtspunkten als sehr wertvoll. 

 

Vorläufige Ergebnisse einer Studie von 

SEO/BirdLife zur Auswertung der Wirksamkeit 

dieser Art von Agrarumweltmaßnahme für 

Steppenvögel in Spanien zeigen, dass auf den 

von dieser Maßnahme profitierenden Parzellen 

bis zu 65 % mehr Vögel leben als auf 

denjenigen, auf denen die Maßnahme nicht 

umgesetzt wurde. Darüber hinaus erlaubt das 

Unterlassen der Bodenbearbeitung das Auftreten 

von Wildflora in den freien Räumen zwischen 

den Luzernepflanzen und dies trägt zur Erholung 

der einheimischen Steppenvegetation bei. 
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Weizenanbau in Belchite (J.C. Cirera - SEO/BirdLife) 

 

 

Allerdings macht es die außerordentliche 

Beschaffenheit dieser Maßnahme mit ihrer 

hochgradigen Anpassung an örtliche 

Bedingungen erforderlich, dass die Kontrollen 

ebenfalls an die natürlichen Bedingungen 

angepasst werden. Im vorliegenden Fall gilt es 

als technisch nicht machbar, mit den 

Kulturpflanzen eine vollständige 

Bodenbedeckung zu erreichen und der Aufwuchs 

spontaner einheimischer Vegetation (unter 

Einschluss kleiner Gehölzarten wie 

beispielsweise Sisallo) ist nach zwei oder drei 

Jahren ohne Bodenbearbeitung unvermeidlich. 

 

Infolgedessen wurden gegen die Landwirte 

„Sanktionen wegen mangelnder Konformität“ 

verhängt, die in den meisten Fällen auf die 

scheinbare Nichterfüllung der in den „Cross-

Compliance"-Regeln festgelegten Standards 

zurückzuführen waren und die „Zulassung“ der 

Verbreitung mehrjähriger Pflanzen betrafen; dies 

rief bei den Landwirten Enttäuschung hervor, 

denn sie meinen, dass derartige Kürzungen ihrer 

Zahlungen nicht gerechtfertigt sind.  

Einige Landwirte brachten zum Ausdruck, dass 

„eine in dieser Frage besonders harte Kontrolle 

viele Landwirte veranlasst, die Fortsetzung 

dieser Praxis zu überdenken“. 

 

 

Ökologischer Landbau mit krautigen 
Kulturpflanzen auf Trockenfeldern 
 

In Belchite ist der ökologische Landbau für 

verschiedene Arten von Kulturpflanzen mit 

insgesamt 10 000 ha gut vertreten, dies trifft 

insbesondere auf Hartweizen mit fast 

5000 Hektar zu, für die 2010 diese Maßnahme 

genutzt wurde. 

 

Bei einer Mindestverpflichtung für 5 ha über 

5 Jahre entsprechen die Anbaubedingungen den 

in den ökologischen Landbauverordnungen der 

Europäischen Union und der Region Aragon 

festgelegten Bedingungen, wobei entsprechend 

geeignete Bescheinigungen verlangt werden. Die 

Höhe der Beihilfe für diese Art der 

Bewirtschaftung beträgt 60 EUR/ha. 

 

Die Beliebtheit dieser Maßnahme im Gebiet 

Belchite ist vor allem auch darauf 

zurückzuführen, dass sie technisch problemlos 

umzusetzen ist, weil Hartweizen in diesem 

Gebiet traditionell schon immer in einer Weise 

angebaut wurde, die den Anforderungen an den 

ökologischen Landbau sehr ähnlich sind, d. h. 

Fruchtwechsel, Bachlandpraxis, geringer oder 

überhaupt kein Einsatz von 

Pflanzenschutzmitteln und Chemikalien im 

Allgemeinen sowie begrenzter Einsatz von 

Düngemitteln. Der ökologische Landbau zeichnet 

sich durch den Mehrwert aus, dass er aufgrund 

seiner hohen Anpassung an die örtlichen 

Bedingungen und der starken Reduzierung von 

Eingriffen Nutzen für verschiedene Arten und 

Lebensräume erbringt, wobei dies zu einer 

extensiven Bewirtschaftungsweise führt, die der 

traditionellen Bewirtschaftung in dieser Gegend 

recht ähnlich ist. 

 

 

Ergänzende Maßnahmen 
 

Vermarktung von Nudeln: 
Differenzierung von Produkt und 

Herkunft 
 

SEO/BirdLife führten 2001 mit finanzieller 

Unterstützung der Regionalregierung und der 

Bank Caja Rural de Aragon eine 

Machbarkeitsstudie für die Vermarktung lokaler 

ökologisch/biologischer Erzeugnisse aus den 

besten Steppen des Ebro-Tals in Aragon 

(Monegros und Belchite) unter einer 

Qualitätsmarke, die mit dem Erhalt von 

Steppenvögeln verbunden ist, durch. 

 

Als Konsequenz aus dieser Studie wurde mit 

Unterstützung von SEO/BirdLife das 

Unternehmen Riet Vell gegründet, als erstmalige 

Initiative zur Förderung des Anbaus von 

Trockenfeldgetreide in den 

Hauptsteppengebieten des Ebro-Tals. 

 

Riet Vell S.A. ist ein Unternehmen, dass sich die 

Herstellung und Vermarktung von mit dem 

Naturschutz verbundenen 
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ökologisch/biologischen Erzeugnissen auf die 

Fahnen geschrieben hat. Zu diesem Zweck kauft 

das Unternehmen Bio-Hartweizen aus den 

Steppengebieten von Belchite und Monegros, 

vorzugsweise den in Natura-2000-Gebieten 

angebauten Weizen, und verarbeitet ihn zu 

Makkaroni und Spaghetti hoher Qualität, die den 

besonderen Merkmalen dieses lokalen 

Hartweizens zu verdanken ist. 

Die Vermarktung des Produkts erfolgt dann 

unter Nutzung von dessen Verbindung mit dem 

Erhalt von Vögeln und Lebensräumen in der 

Steppe. Seit 2003 hat Riet Vell etwa 180 000 kg 

Nudeln verkauft. 

 

 

Aus Hartweizen aus Belchite (Riet Vell S.A.) 
hergestellte Makkaroni 

 

Weitere geschäftliche Initiativen 
 
Derzeit besteht in diesem Gebiet die 

Genossenschaft Ecolécera, die lokalen, 

überwiegend aus Natura-2000-Gebieten 

stammenden Biohartweizen erzeugt und 

vertreibt; ein weiteres Unternehmen, 

Ecomonegros, hat erneut mit der Herstellung 

und Vermarktung von Backwaren aus 

traditionellen Bioweizensorten begonnen. 

 

Wiederaufnahme traditioneller 
Beweidung 
 

SEO/BirdLife beobachtete im Rahmen von 

Pilotvorhaben die Auswirkungen einer 

kontrollierten Beweidung auf den Erhalt 

natürlicher Steppen in Belchite; dabei wurde 

festgestellt, dass dies alles andere als schädlich 

für die Steppen ist sondern sogar günstig für 

deren Pflege sein kann. Diese Art der 

Bodennutzung ist für eine angemessene Struktur 

der Vegetation förderlich und verbessert die 

Artenvielfalt in diesen Lebensräumen. 

 

SEO/BirdLife untersucht auch, welche 

Bestandsdichte geeignet ist, um Vieh als 

Werkzeug für die Bewirtschaftung der Steppen 

und die Erhöhung des Werts anderer, mit dem 

Erhalt von Natur und Kultur verbundener 

Erzeugnisse zu steigern. 

 

 

Ergebnisse und gewonnene 

Erfahrungen 
 

Das wertvollste Resultat, das aus der 

Durchführung der vorstehend genannten 

Agrarumweltmaßnahmen und anderer Initiativen 

entstand, ist die stufenweise Schaffung von 

Voraussetzungen, die eine Wiederbelebung 

vielfältiger Initiativen zur Entwicklung des 

ländlichen Raums und sozioökonomischer 

Optionen erlauben, mit denen die 

Aufrechterhaltung einer traditionellen 

Landwirtschaft gefördert wird, die zugleich auch 

den Erhalt der Natura-2000-Merkmale 

unterstützt. 

 
Die wichtigsten Ergebnisse und 

erzielten Leistungen 

 
- Der Erhalt von Steppenlebensräumen; laut 

der Aussage einiger Experten besteht 

nunmehr ein „perfekten Mosaik“ mit einer 

Kombination aus natürlich gewachsener 

Steppenvegetation und angebautem Getreide 

und Luzerne. Ferner wurde ein Anstieg der 

Artenvielfalt in der Steppenvegetation und 

bei den Vogel- und Insektenpopulationen 

beobachtet. 

 

- Das Reservat El Planerón ist in seiner 20-

jährigen Geschichte zu einem grundlegenden 

Referenzobjekt für den Erhalt von 

Steppenlebensräumen geworden. 

 

- Dank der Agrarumweltzahlungen wurde das 

Natura-2000-Netz bei den lokalen 
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Landwirten besser aufgenommen; ein 

Landwirt sagt sogar: „Wenn das Natura-

2000-Netz vergrößert würde, wäre dies 

willkommen, denn das Erbe wird bewahrt 

und es werden Zahlungen geleistet.“ 

 

- Der Bioanbau von Hartweizen verbessert die 

ökologischen Bedingungen auf den 

Anbauflächen und ermöglicht einen höheren 

Preis für das Erzeugnis. Außerdem bietet er 

Landwirten eine neue finanzielle Möglichkeit, 

ohne dass sie ihrerseits erhebliche neue 

Investitionen vornehmen müssten. 

 

- Insgesamt ermöglichten dieses Maßnahmen 

die Aufrechterhaltung der traditionellen 

Landwirtschaft, halfen bei der Bekämpfung 

der Abwanderung und trugen zur 

sozioökonomischen Lebensfähigkeit des 

Gebiets bei. 

 

- Die Vermarktung lokaler Erzeugnisse mittels 

einer Marke, die sich auf deren Ursprung in 

den Steppen Aragóns und in Natura-2000-

Gebieten bezieht und ihrerseits mit dem 

Erhalt von Steppenvögeln verbunden ist, 

unterstützt die Fortführung von 

Weizenbeständen, die sonst verschwinden 

würden. Diese Erfahrung zeigte auch, dass 

ein echtes wirtschaftliches Potenzial für 

Produkte besteht, die aus einer 

traditionellen, den Naturschutz 

unterstützenden Bewirtschaftungsweise 

entstehen, und dass das Überleben dieser 

Bewirtschaftungssysteme nicht allein von 

landwirtschaftlichen 

Unterstützungsmechanismen abhängt. 

 

- Die Qualität des örtlichen Hartweizens, einer 

Sorte, die vom Aussterben bedroht war, fand 

Anerkennung; ebenfalls anerkannt wurde die 

wesentliche Rolle, die zahlreiche Landwirte 

beim Erhalt einzigartiger natürlicher Werte in 

Europa spielten. 

 

- Die noch in den Anfängen steckende 

Förderung der traditionellen Beweidung als 

Maßnahme der Biotopbewirtschaftung und 

die Verbesserung von Erzeugnissen ist eine 

weitere, in diesem Gebiet eingeführte 

vorteilhafte Praxis. 

 

- Die Förderung eines mit natürlichen und 

kulturellen Werten verbundenen Tourismus 

kann für einen Anstieg der lokalen Erträge 

sorgen. Ferner ist in diesem Gebiet eine 

zunehmende Aktivität von bildungs- und 

umweltbezogenen Freiwilligenprogrammen 

zu beobachten. 

 

- Es wurde ein „Bund der Freunde der 

Belchite-Steppen“ gegründet, der eine 

Verbesserung des Dialogs mit den 

Verwaltungsbehörden bewirkte. 

 

- Die Schaffung dynamischer Synergien 

zwischen Naturschutz, Landwirtschaft, 

Tourismus, Jagd und örtlichen Verbänden 

ermöglicht eine Vielfalt an Optionen für die 

Entwicklung des ländlichen Raums. 

 

Umweltdienste 
 

- Die durchgeführten Maßnahmen wirkten sich 

auf den Bodenschutz und die Eindämmung 

der Erosion aus. Mit der Einschränkung der 

Bodenbearbeitung werden Struktur und 

Textur des Bodens verbessert und die Menge 

an organischen Substanzen sowie die 

mikrobielle Aktivität erhöht; dies wiederum 

ermöglicht eine bessere Nutzung des 

begrenzten Wasserangebots durch die 

Pflanzen und reduziert den Bedarf an 

Düngemitteln. 

 

- Der Anbau stickstoffbindender Pflanzen wie 

Luzerne senkt den Bedarf an mineralischem 

Dünger. Die dauerhafte Pflanzendecke 

schützt den Boden vor Erosion und kann 

dazu beitragen, die Verbreitung möglicher 

Feuer einzuschränken. 

 

Schlüsselaspekte für Verbesserungen 
 

- Trotz anfänglicher Erfolge ist die 

Ausschöpfung der Agrarumweltmaßnahmen 

zu gering. Mit sorgfältigerer Planung ließen 

sich größere Erfolge und mehr positive 

Ergebnisse erzielen.  

 

- In gesamten Gebiet könnten Planung und 

Koordination verbessert werden. Mit den 

örtlichen Interessenträgern sind allgemeine 

Ziele zur Optimierung der einzelnen 

Investitionen oder Anstrengungen zu 

vereinbaren; auch über eine angemessene 

Rahmensetzung für die Entwicklung neuer 

Initiativen sind Vereinbarungen zu treffen. 

Landwirte und andere Interessenträger 

sollten in einer verbesserten Planung und 

Koordination eine entscheidende Rolle 

spielen. 

 

- Gewisse Zahlungen können ein „Business as 

usual“ begünstigen, anstatt zu einem echten 

Motor der Entwicklung im ländlichen Raum 

zu werden. Beispielsweise bevorzugen viele 

ältere Landwirte Zahlungen, die bedeuten, 

dass sie aufgrund der administrativen und 

technischen Unkompliziertheit auf ihrem 
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Land „nichts zu machen“ brauchen, statt 

Maßnahmen zu wählen, die zwar eine 

gewisse Anstrengung verlangen aber auch 

Verbesserungen der Erzeugung und des 

Werts mit sich bringen. Gewöhnlich besteht 

hier ein Zusammenhang mit dem 

Bildungsniveau und dem Vorhandensein von 

Unternehmergeist. 

 

- Agrarumwelt- und andere Maßnahmen 

könnten auch außerhalb von Natura-2000-

Gebieten auf Flächen, die für den Erhalt von 

Steppenlebensraum ebenfalls wichtig sind, 

gefördert werden. Die Landwirte würden 

dann mehr technische Beratung bei der 

Durchführung der Maßnahmen benötigen. 

Dies ist für die ganz jungen Landwirte 

entscheidend, unter anderem auch zur 

Bekämpfung der Abwanderung. 

 

- Die traditionelle Beweidung muss als 

Hauptfaktor für Ursprung und Pflege der 

Steppenlebensräume in der Region gefördert 

und unterstützt werden. 

 

Gewonnene Erfahrungen und 
potenzieller Demonstrationswert 
 

- Die Festlegung von Maßnahmen, die gut an 

besondere ökologische und 

sozioökonomische Voraussetzungen 

angepasst waren, verlief auch bei 

Maßnahmen erfolgreich, die riskant 

erschienen (z. B. trocken angebaute 

Luzerne). 

 

- Wichtig ist eine Organisation, die die 

Zusammenarbeit fördert und sich bemüht, 

die Koexistenz zwischen der Landwirtschaft 

und dem Natura-2000-Netz voranzutreiben, 

wobei sie vor Ort mit allen maßgeblichen 

Interessenträgern zusammenarbeitet und 

eine langfristige Strategie verfolgt. 

 

- Ebenfalls wichtig ist es, Erzeugnissen, die mit 

einzigartigen oder besonderen Bedingungen 

verbunden sind, einen Marktwert zu 

verleihen, indem man beispielsweise Marken 

schafft oder unterstützt, mit denen die 

Verbindung zwischen dem Erzeugnis und 

diesen Bedingungen anerkannt wird. 

 

- Eine Koexistenz zwischen landwirtschaftlicher 

Erzeugung und Schutz von Natura-2000-

Gebieten lässt sich erreichen, erfordert aber 

bei der Festlegung, Durchführung und 

Überwachung der Maßnahmen ein gutes 

Verständnis der (sowohl natürlichen als auch 

sozioökonomischen) örtlichen Bedingungen. 

Nach der Aussage eines örtlichen Landwirts 

und Leiters einer Genossenschaft „hat diese 

Erfahrung gezeigt, dass Naturschutz 

Landwirte nicht an der Erzeugung hindert“. 

 

- Die Gestaltung von gut auf das jeweilige 

Gebiet abgestimmten 

Agrarumweltmaßnahmen unter Einschluss 

spezifischer, realistischer, unter Beteiligung 

aller maßgeblichen Interessenträger 

(landwirtschaftliche Verwaltung, Landwirte, 

Manager für Naturräume usw.) festgelegter 

Verpflichtungen sowie eine ordnungsgemäße 

Feldüberwachung sind Schlüsselfaktoren für 

eine erfolgreiche Durchführung und gute 

Koexistenz zwischen Landwirtschaft und dem 

Natura-2000-Netz. 
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Fallbeispiel 

 
Erhaltung 
naturnaher 

Grünlandflächen 
innerhalb 
besonderer 

Schutzgebiete in 
Bulgarien 
 

 

 

 
 

 

Agrarflächen mit hohem 

Naturschutzwert in Bulgarien 
 

Bulgarien besitzt erhebliche Grünlandflächen mit 

hohem Naturschutzwert. Schätzungsweise ein 

Drittel (ca. 1,8 Mio. ha) der gesamten 

landwirtschaftlich genutzten Fläche ist 

Dauergrünland. 1.138.981 ha dieser Fläche sind 

als Agrarflächen mit hohem Naturschutzwert 

ausgewiesen worden (bulgarisches 

Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum 

2007). 

 

Diese Grünlandflächen mit hohem 

Naturschutzwert sind für eine große Bandbreite 

an seltenen und bedrohten Arten sowie 

Lebensraumtypen mit EU-weiter Bedeutung 

lebenswichtig, unter anderen für weltweit 

bedrohte Vögel wie den Kaiseradler (Aquila 

heliaca), den Saker- oder Würgfalken (Falco 

cherrug) und die Blauracke (Coracias garrulus). 

Bedeutende Grünlandflächen sind aufgrund ihres 

hohen Werts für die Artenvielfalt in das Natura-

2000-Programm aufgenommen worden. 

 

 

 

 

Agrarflächen mit hohem Naturschutzwert in den Besaparski-Hügeln. Bild: Svetoslav Spasov 
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Auch heute noch erfolgt die Bewirtschaftung von 

Grünlandflächen mit hohem Naturschutzwert auf 

Subsistenz- oder Semisubsistenzbasis. Die 

durchschnittliche Parzellengröße ist entweder 

klein oder aber sehr groß. Ausweislich des 

bulgarischen Entwicklungsprogramms für den 

ländlichen Raum bewirtschafteten 2003 etwa 

75 % aller landwirtschaftlichen Betriebe Flächen 

von 1 ha oder weniger. Die Kleinbauern sind 

auch diejenigen, die den größten Anteil des 

Viehbestands besitzen (61 %). Am anderen 

Ende des Spektrums machen Landwirte mit 

mehr als 50 ha weniger als 0,8 % aller 

landwirtschaftlichen Betriebe aus, bewirtschaften 

aber insgesamt 78 % sämtlicher 

landwirtschaftlich genutzter Flächen in 

Bulgarien. 

 

 

Die Hauptbedrohungen für Bulgariens 

Grünlandflächen mit hohen Naturschutzwert 

ergeben sich sowohl aus der Aufgabe als auch 

der Umwandlung von Flächen. Flächenaufgaben 

führten zu einem drastischen Rückgang der 

Viehzahlen in den 90er Jahren und in der Folge 

zum Überwuchern von Grünland. Seit dem EU-

Beitritt des Landes und angespornt durch 

großzügige landwirtschaftliche Subventionen der 

EU im Rahmen der ersten Säule der GAP 

begannen Landwirte zudem, große 

Grünlandflächen in Ackerlandflächen, Rebflächen 

oder Obstanbauflächen umzuwandeln. 

 

 

Pilotprojekt für die 

Vorbereitung von 

Agrarumweltregelungen für 

Flächen mit hohem 

Naturschutzwert 
 

Nach seinem Beitritt zur EU begann Bulgarien 

mit einer Neuformulierung der 

Landwirtschaftspolitik in Anpassung an EU-

Verordnungen. In Schwerpunkt 2 des nationalen 

Entwicklungsprogramms für den ländlichen 

Raum (NRDP) wurde die Bedeutung von 

Agrarflächen mit hohem Naturschutzwert 

anerkannt. Für Agrarflächen mit hohem 

Naturschutzwert wurden im Rahmen der 

Agrarumweltmaßnahmen zusammen mit einer 

besonderen Regelung für Natura-2000-

Zahlungen sieben einzelne Regelungen 

vorgesehen (die später auf neun erweitert 

wurden). 

 

Als Hilfestellung bei der Erstellung dieser EPLR-

Regelungen leitete die bulgarische Gesellschaft 

für Vogelschutz 2007 ein GEF/UNDP-Projekt auf 

naturnahen Grünlandflächen mit hohem 

Naturschutzwert ein; dabei erhielt sie 

Unterstützung von den bulgarischen Ministerien 

für Landwirtschaft und Umwelt. Mit diesem 

Projekt wurde das Ziel verfolgt, die 

Regierungspartner bei der Vorbereitung auf die 

Umsetzung der geplanten 

Agrarumweltregelungen und der Natura-2000-

Zahlungen für Agrarflächen mit hohem 

Naturschutzwert zu unterstützen. Bis zu diesem 

Zeitpunkt hatte Bulgarien keine praktischen 

Erfahrungen mit der Realisierung derartiger 

Regelungen sammeln können (die erste, als 

Pilotprojekt aufgelegte SAPARD-

Agrarumweltregelung stand den Landwirten erst 

Ende 2006, nach vielen Jahren der 

Verzögerungen, offen). 

 

Eine Kernmaßnahme des Projekts bestand daher 

in der Entwicklung und Umsetzung einer 

Pilotregelung für die Bewirtschaftung von 

Agrarflächen mit hohem Naturschutzwert, die 

die verschiedenen, im neuen nationalen 

Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum 

verfügbaren Maßnahmen widerspiegelte. Nach 

einer zweijährigen Vorbereitungsphase fiel 2010 

der Startschuss für die Finanzhilferegelung. 

 

Sie beinhaltete vier Arten von Maßnahmen: 

a) Natura-2000-Zahlungen - zur Vergütung der 

Landwirte für extensives Beweiden und 

Mähen naturnaher Weiden, die für direkte, 

einheitliche Flächenzahlung im Rahmen von 

Schwerpunkt 1 nicht in Frage kommen; 

b) Agrarumweltzahlungen – für Landwirte, die 

bestimmte Bewirtschaftungsvorschriften wie 

die Umwandlung von Ackerlandflächen und 

Weiden und die Sicherstellung ihrer 

extensiven Bewirtschaftung durchführen; 

c) nicht produktionswirksame Investitionen – 

Investitionen, die nicht das Einkommen des 

Landwirts erhöhen, sondern Vorteile für die 

Artenvielfalt bringen, beispielsweise das 

Pflanzen von Bäumen, Aufstellen von 

Nistmöglichkeiten, Anlegen von Teichen oder 

die Befreiung von Flächen von invasiven 

fremden Arten; 

d) produktionswirksame Investitionen – mit 

dem Ziel, Landwirte bei der Verbesserung 

ihrer Ausstattung und ihres Lebensunterhalts 

zu unterstützen (z. B. Kauf von gebrauchten 

Maschinen, die sehr viel kostengünstiger als 

neue sind) und sie anzuregen, ihren 

Viehbestand und die bewirtschaftete Fläche 

zu erhöhen und ihre Fähigkeit zu verbessern, 

auch andere Maßnahmen des nationalen 

Entwicklungsprogramms für den ländlichen 

Raum nutzen zu können. 
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Die Regelung wurde in zwei 

Demonstrationsgebieten getestet: Ponor-

Gebirge (BSG BG0002005, 31 380 ha) und 

Besaparski-Hügelland (BSG BG0002057, 

14 765 ha). Beide sind in Anbetracht ihrer 

Bedeutung für verschiedene Grünland-

Lebensraumtypen (z. B. 6210, 6220*, 62A0, 

6410, 6430, 6510, 6520) sowie in Anbetracht 

einer großen Zahl von im Rahmen der Habitat- 

und der Vogelschutzrichtlinie geschützter Arten 

als Natura-2000-Gebiete ausgewiesen worden. 

 

 

Pflügen von Grünland- und Weidelandflächen im 
BSG BG0002057, Besaparski-Hügelland, Quelle: BSPB 
Bulgarien, 2011 
 

 

Die Regelung war bei den örtlichen Landwirten 

in beiden Regionen sehr beliebt und die 

Nachfrage übertraf die anfänglichen 

Erwartungen bei Weitem. Der Erfolg dieser 

Regelung lässt sich auf eine Reihe von Faktoren 

zurückführen; nämlich die sorgfältige 

Vorbereitung (die Regelung basierte auf soliden 

wissenschaftlichen Daten über die 

Grünlandflächen), die starken Anstrengungen 

zur Einbeziehung der Landwirte und zu ihrer 

Unterstützung beim Zugang zur Regelung und 

schließlich die offene, transparente Weise, in der 

die Regelung verwaltet wurde. 

 

Besondere Bedeutung kam den Beziehungen mit 

den Landwirten in beiden Gebieten zu. Das 

Projektteam führte nicht nur regelmäßige 

Informationsveranstaltungen für örtliche 

Interessenträger durch, um den Zweck, die 

Förderkriterien und die 

Bewirtschaftungsmaßnahmen der Regelung zu 

erläutern, sondern traf auch persönlich mit den 

meisten Landwirten zusammen, um die ihnen 

zur Verfügung stehenden 

Bewirtschaftungsoptionen zu erörtern und ihre 

Rückmeldungen zur vorgeschlagene Regelung zu 

erbitten. 

 

Auf diese Weise konnte das Interesse an der 

Regelung geweckt werden und zugleich ergaben 

sich wertvolle Hinweise für die weitere 

Verfeinerung zur optimalen Abstimmung der 

Regelung auf die Bedürfnisse und 

Einschränkungen von Kleinbauern. Im Rahmen 

des Projekts wurden darüber hinaus zwei Mobile 

Beratungsstellen zur weiteren Unterstützung der 

Umsetzung eingerichtet. Diese Mobilen 

Beratungsstellen waren unter anderem für die 

Beratung der Landwirte über die Pilotregelung 

und ihre Unterstützung bei Ausfüllen der 

Antragsformulare zuständig. Am Ende der 

zweijährigen Erprobungszeit war es den Mobilen 

Beratungsstellen gelungen, auf nationaler wie 

regionaler Ebene, insbesondere bei den 

Landwirten, für einen guten Ruf der 

Pilotregelung zu sorgen. 
 

Ein enger Dialog mit den Landwirten sicherte den 
Erfolg der Pilotregelung  Bild: Svetoslav Spaso 
 

Ein weiteres Schlüsselelement für den Erfolg des 

Projekts bestand darin, dass vor dem Start des 

Projekts detaillierte Erhebungen zur Ermittlung, 

Kartierung und Bewertung der Verteilung und 

des Erhaltungszustands wichtiger 

Grünlandlebensräume sowohl in den Ponor- als 

auch in den Besaparski-Bergen durchgeführt 

wurden. Diese Daten wurden in eine 

strukturierte GIS-Datenbank aufgenommen, die 

dann als Hilfe zur Ausrichtung der Pilotregelung 

auf die am besten geeigneten Grünlandflächen 

und zur anschließenden Überwachung der 

Einzelvereinbarungen mit Landwirten genutzt 

werden konnte. 
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Im Rahmen des Projekts wurden zudem auf der 

Grundlage der besten, in Bulgarien verfügbaren 

wissenschaftlichen Fachkenntnisse umfassende 

Leitlinien für die Grünlandbewirtschaftung 

erarbeitet, die auch als wertvolle 

Informationsquelle für die Weiterentwicklung der 

landesweiten Regelungen für Flächen mit hohem 

Naturschutzwert im Rahmen des nationalen 

Entwicklungsprogramms für den ländlichen 

Raum genutzt werden könnten. 

LIFE-Projekt für den 

Raubvogelschutz 
 

Aufbauend auf dem Erfolg des UNDP-Projekts 

leitete die bulgarische Gesellschaft für 

Vogelschutz (BSPB) 2009 eine Reihe weiterer 

Projekte ein – dieses Mal mit finanzieller 

Unterstützung durch das EU-Programm LIFE; 

mit diesen Projekten sollte die Unterstützung bei 

der Erstellung geeigneter Regelungen (und 

Natura-2000-Zahlungsmaßnahmen) für 

naturnahe Grünlandflächen mit hohem 

Naturschutzwert im Rahmen des nationalen 

Entwicklungsprogramms für den ländlichen 

Raum fortgesetzt und nachgewiesen werden, wie 

sich diese Regelungen vor Ort wirksam 

umsetzen lassen. 

 

Im Mittelpunkt eines dieser Projekte steht der 

Schutz des Kaiseradlers und des Saker- oder 

Würgfalkens. Bei diesem Projekt geht es um den 

Erhalt ihrer Kernlebensräume in zehn 

besonderen Schutzgebieten in Bulgarien. Diese 

besonderen Schutzgebiete nehmen zusammen 

etwa 20 % des Natura-2000-Netzes ein und 

beherbergen einen bedeutenden Anteil der 

Grünlandflächen mit hohen Naturschutzwert in 

Bulgarien. 

Wie anderswo auch sind diese Grünlandflächen 

durch mangelnde Bewirtschaftung sowie eine in 

großem Maßstab erfolgende Umwandlung in 

Ackerland bedroht (sowie andere Entwicklungen 

wie Solarzellen, Windparks, Aufforstung usw.). 

 

Mehrere der im UNDP-Projekt erprobten, 

erfolgreichen Maßnahmen werden nun in den 

zehn Gebieten des LIFE-Projekts reproduziert. 

Derzeit laufen detaillierte Felderhebungen, um 

die Verteilung der Grünlandflächen in den 

einzelnen Gebieten zu erfassen und ihren 

Erhaltungszustand zu bewerten. Die Ergebnisse 

werden dann mit anderen aktuellen Raumdaten 

über die derzeitige landwirtschafte Nutzung, das 

Bodeneigentum, die Viehzahlen usw., soweit 

vorhanden, kombiniert (beispielsweise mittels 

Nutzung aktueller Satellitenbilder, LPIS usw.). 

 

Die auf diese Weise geschaffene GIS-Datenbank 

ist eine unschätzbar wertvolle Quelle 

integrierter, aktueller Informationen über die 

Verteilung der Grünlandlebensräume, den 

Erhaltungsbedarf und die Bodennutzung in allen 

zehn besonderen Schutzgebieten. Ein solches 

Instrument ist nicht nur für die Arbeit des LIFE-

Projekts von Nutzen, sondern dürfte auch die 

Aufgabe des Landwirtschaftsministeriums, 

geeignete Gebiete für die Durchführung der 

Agrarumweltregelungen für Flächen mit hohem 

Naturschutzwert und Natura-2000-Zahlungen in 

jedem dieser Gebiete zu ermitteln, sehr 

erleichtern (insbesondere in Anbetracht der 

aktuell durch veraltete und inkohärente amtliche 

Daten verursachten Probleme - siehe weiter 

unten). 

 

Das LIFE-Projekt macht die Landwirte darüber 

hinaus weiterhin auf EPLR-Regelungen für 

Grünlandflächen mit hohem Naturschutzwert 

und Natura-2000-Zahlungen aufmerksam. 

Lokale Assistenzgruppen helfen Landwirten beim 

Ausfüllen der erforderlichen Antragsformulare, 

erstellen Abschlussberichte, führen 

Feldkontrollen usw. durch und leisten Beratung 

und Unterstützung, wo immer dies möglich ist. 

Bisher hat der BSPB über 100 Landwirten in 

Projektgebieten und weiteren 300 Landwirten 

auf landesweiter Ebene Beratung und 

Unterstützung geleistet. 

 

Darüber hinaus werden im Rahmen des LIFE-

Projekts verschiedene Demonstrationsaktivitäten 

zur Illustrierung der Möglichkeiten einer 

Grünlandbewirtschaftung durchgeführt, mit der 

sowohl die örtlichen Landwirte unterstützt als 

auch die Naturschutzinteressen von Natura 200 

gefördert werden. Man richtete zwei 

Musterbetriebe ein, die bereits 500 Landwirten 

im ganzen Land vorgestellt wurden. Ferner 

befindet sich ein Modell für die nachhaltige 

Bewirtschaftung von Hochlandweiden in der 

Entwicklung. 

 

Wie beim UNDP-Projekt stand das LIFE-

Projektteam im ständigen Dialog mit dem 

Landwirtschafts- und dem Umweltministerium, 

um bei der Entwicklung und praktischen 

Anwendung der verschiedenen 

Agrarumweltregelungen für Flächen mit hohem 

Naturschutzwert und den Natura-2000-

Zahlungsmaßnahmen im Rahmen des nationalen 

Programms zur Entwicklung des ländlichen 

Raums Unterstützung zu leisten. 

 

Zusätzlich zu technischer Beratung und auf ihren 

eigenen Beobachtungen und Erfahrungen 

basierenden Rückmeldungen zu den nationalen 

Regelungen übermittelt das Team detaillierte 

Empfehlungen zur Leistungsverbesserung 

bestehender Maßnahmen, Bewältigung von 

Umsetzungsproblemen und Einführung 
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zusätzlicher, im EPLR vorgesehener Regelungen 

für Flächen mit hohem Naturschutzwert. 

 

 

Zahlungen für Flächen mit 

hohem Naturschutzwert und 

Natura-2000-Gebiete im 

Rahmen des EPLR: bisherige 

Erfahrungen 
 

Wie in den vorstehenden Abschnitten bereits 

gezeigt wurde, gelang es den Projekten der 

Nichtregierungsorganisationen, einen reichen 

Erfahrungsschatz an bewährten 

Verfahrensweisen für die Gestaltung und 

Umsetzung von EPLR-Regelungen für 

Grünlandflächen mit hohem Naturschutzwert zu 

entwickeln. Grundsätzlich hätte dies die Aufgabe 

des Landwirtschaftsministeriums, nämlich im 

Rahmen des nationalen Entwicklungsprogramms 

für den ländlichen Raum gut durchdachte 

Regelungen für Grünlandflächen mit hohem 

Naturschutzwert und Natura-2000-Gebiete zu 

entwickeln, wesentlich erleichtern und deren 

effiziente, wirksame Umsetzung gewährleisten 

müssen. 

 

Leider sind die staatlichen Regelung trotz der in 

den Projekten geleisteten Anstrengungen nach 

wie vor mit Problemen, Verzögerungen und 

Inkohärenzen befrachtet. Laut 

Halbzeitüberprüfung war die Ausschöpfung des 

Schwerpunkts 2 extrem niedrig - nur 4,6 %. Bis 

2009 waren nur 20 337 ha an Weideflächen mit 

hohem Naturschutzwert für Zahlungen aus der 

Agrarumweltregelung für die Wiederherstellung 

und Bewirtschaftung von Grünland für 

Zahlungen zugelassen worden; dies sind gerade 

einmal 1,8 % des gesamten, 2007 ermittelten 

Dauergrünlands mit hohem Naturschutzwert. 

 

Folgende Schlüsselprobleme wurden für diese 

extrem niedrige Nutzung genannt: 

- schlecht formulierte Regeln für die 

Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen 

(Cross-Compliance) und GLÖZ-Standards für 

Grünlandflächen mit hohem Naturschutzwert. 

Als das nationale Entwicklungsprogramm für 

den ländlichen Raum (NRDP) 2007 erstellt 

wurde, schätzte man die Gesamtfläche des 

als Agrarflächen mit hohem Naturschutzwert 

identifizierten Dauerweidelandes auf 

1 138 981 ha (vergl. Anlage 4 zur 

Maßnahme 214 in Anhang 5 des NRDP). In 

einer späteren Erklärung gab das 

Landwirtschaftsministerium (2009) jedoch 

bekannt, dass die als in gutem 

landwirtschaftlichen und ökologischen 

Zustand (GLÖZ) befindlich definierte Fläche 

des Dauerweidelands nur 435 597 ha 

betrüge, d. h. über 700 000 ha an 

Dauergrünland erfüllten die Anforderungen 

für einheitliche Flächenzahlungen nicht. 

 

Der Grund für den Ausschluss einer solch 

großen Grünlandfläche ist scheinbar darin zu 

suchen, dass das Landwirtschaftsministerium 

beschloss, dass nur Dauerweideland oder 

Wiesen, „auf denen unerwünschte Büsche 

gerodet wurden“, als in gutem 

landwirtschaftlichen und ökologischen 

Zustand befindlich betrachtet werden können 

und folglich für einheitliche Flächenzahlungen 

(nach Richtlinien der Europäischen 

Kommission) in Frage kommen. Diese Norm 

berücksichtigt nicht, dass in Bulgarien 

ebenso wie andernorts ein erheblicher Teil 

wertvoller Grünlandflächen mit hohem 

Naturschutzwert Büsche, Sträucher und 

sogar Bäume enthält, die integraler 

Bestandteil des Grünland-Ökosystems und 

ein lebenswichtiges Merkmal für den Erhalt 

vieler seltener und bedrohter Arten sind, die 

Grünlandflächen als ihren Hauptlebensraum 

für die Futtersuche oder zum Brüten nutzen. 

Beginn des Pflügens in einem Gebiet mit hohem 
Naturschutzwert in der Nähe eines Kaiseradlernestes 
im besonderen Schutzgebiet Sakar-Hügel. Bild: K. 

Sundseth 
 

Nach umfangreichen Diskussionen wurde die 

GLÖZ-Norm 2010 schließlich angepasst und 

in zwei Teile geteilt, mit einer neuen, 

eigenen Norm speziell für Regelungen für 

Agrarflächen mit hohem Naturschutzwert, 

Zahlungen für Natura-2000-Gebiete und 

andere geschützte Gebiete. 

 

Damit erhalten Landwirte, die 

Agrarumweltverträge schließen und 

Zahlungen im Rahmen von Natura 2000 
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beantragen, die Möglichkeit, verstreute 

Einzelbäume oder Niederwälder, Büsche oder 

Hecken auf bis zu 25 % der gesamten 

Grünlandfläche beizubehalten. Diese neue 

GLÖZ-Norm gilt jedoch nicht für einheitliche 

Flächenzahlungen und andere 

flächenbasierte Zahlungen im Rahmen der 

ersten Säule. Stattdessen besteht die 

ursprüngliche Norm, nach der Dauergrünland 

von unerwünschten Büschen zu befreien ist, 

weiter. 

 

Diese doppelte Norm wirkte sich auf die 

Grünlandflächen mit hohem Naturschutzwert 

in Bulgarien äußerst nachteilig aus. 

Aufgrund der mangelnden Anerkennung des 

Werts ihrer Agrarflächen mit hohem 

Naturschutzwert wurden ursprünglich von 

einheitlichen Flächenzahlungen 

ausgeschlossene Landwirte ermutigt, auf 

ihren Grünlandflächen wertwolle Büsche und 

Sträucher zu roden und sie in 

Ackerlandflächen umzuwandeln, um sich für 

lukrative, einheitliche Flächenzahlungen zu 

qualifizieren; dies geschah sogar in Natura-

2000-Gebieten, in denen derartige 

Aktivitäten nach den Natura-2000-

Ausweisungsvorschriften normalerweise 

verboten sind. In den besonderen 

Schutzgebieten der Sakar- und Besaparski-

Hügel sind zwischen 2007 und 2010 

schätzungsweise 19 % bzw. 17 % der 

Grünlandflächen mit hohem Naturschutzwert 

bereits umgepflügt worden. 

 

Niedrige Zahlungsquoten für 

Agrarumweltregelungen: Der Unterschied bei 

den GLÖZ-Normen wirkte sich ebenfalls 

nachteilig auf die Ausschöpfung der 

Agrarumweltregelungen für Grünlandflächen 

mit hohem Naturschutzwert aus. Bei den 

Zahlungsquoten für diese 

Agrarumweltregelungen wird der 

Einkommensverlust nicht berücksichtigt, der 

daraus entsteht, dass Landwirte (aufgrund 

unterschiedlicher Normen) nicht für 

einheitliche Flächenzahlen in Frage kommen; 

ebenfalls nicht ausreichend berücksichtigt 

werden die Opportunitätskosten durch das 

Verbot neuer Entwässerungs- und 

Pflügearbeiten und der Verwendung von 

Düngemitteln sowie durch den Bedarf an 

neuen Spezialgeräten (und anderen 

Investitionen), die für die Durchführung 

extensiver Beweidung oder Mäharbeiten 

erforderlich sind. 

- Als Zahlungsquoten für die Wiederherstellung 

und Aufrechterhaltung von Beweidung oder 

Mahd von Grünlandflächen werden derzeit 

Sätze von 151 EUR/ha geboten. Vor die Wahl 

zwischen den leicht zugänglichen 

einheitlichen Flächenzahlungen für die 

Umwandlung ihrer Grünlandflächen mit 

hohem Naturschutzwert in Ackerlandflächen 

und die komplizierten Zahlungsregelungen 

für die Pflege von Grünlandflächen mit 

hohem Naturschutzwert gestellt, wählen 

viele Landwirte verständlicherweise erstere. 

Die Verfahren für den Erhalt dieser 

Zahlungen sind bei weitem einfacher und es 

bestehen wenig Kontrollen; ganz anders 

verhält es sich bei den Zahlungen für Flächen 

mit hohem Naturschutzwert, die wesentlich 

komplexer sind und den Landwirt viel stärker 

einschränken. Infolgedessen sind die 

einheitlichen Flächenzahlungen zu einem 

Hauptantriebsfaktor für die Umwandlung von 

Weiden in Ackerlandflächen geworden. 

- Administrative Probleme bei der 

Durchführung von Agrarumweltregelungen: 

Die Halbzeitüberprüfung des nationalen 

Entwicklungsprogramms für den ländlichen 

Raum ergab, dass die Umsetzung der 

Agrarumweltregelungen auch aufgrund 

administrativer Probleme, schlechter 

Durchführung und Verzögerungen unter 

erheblichen Beeinträchtigungen litt; dies 

führte zu einem erheblichen Verlust an 

Interesse und sogar zu Misstrauen unter den 

Landwirten. Es kam zu langen, mitunter über 

ein Jahr anhaltenden Verzögerungen bei der 

Bearbeitung von Anträgen und Zahlungen, 

was für die Landwirte Terminierungs- und 

Planungsprobleme schuf. Die 

Antragsverfahren wurden zudem kritisiert, 

weil sie viel zu kompliziert und nicht 

ausreichend transparent sind, was wiederum 

dazu führte, dass ein hoher Anteil an 

Anträgen abgelehnt wurde. 

 

Darüber hinaus wurden die Förderkriterien 

während der Vertragslaufzeit geändert, mit 

der Folge, dass viele Landwirte, die in gutem 

Glauben Anträge gestellt und die Arbeiten im 

Einklang mit ihren Agrarumweltverträgen 

durchgeführt hatten, letztendlich keine 

Zahlungen erhielten, weil das Ministerium für 

Landwirtschaft und Lebensmittel 2010 

bestimmte Flächen, d. h. überwiegend 

Weideland mit niedriger Produktivität, von 

den Flächen ausschloss, die für 

landwirtschaftliche Subventionen in Frage 

kamen. Diese Änderungen wurden auf der 

Basis von Luftaufnahmen und Fernkontrollen 

vorgenommen, nicht auf der Grundlage von 

Kontrollen vor Ort, die die tatsächliche Lage 

wiedergegeben hätten. 

 

Abgesehen von der Arbeit, die 

Nichtregierungsorganisationen durch die 
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LIFE- und UNDP-Projekte leisteten, gab es 

keine oder nur eine geringe 

Öffentlichkeitsarbeit und so gut wie keine 

Unterstützung oder Beratung für Landwirte, 

um ihnen bei der Beantragung der 

verschiedenen Regelungen für Flächen mit 

hohem Naturschutzwert Orientierungshilfe zu 

leisten. 

 

- Unvollständige und veraltete Informationen 

über die Verteilung von Grünlandflächen und 

die Nutzung landwirtschaftlicher Flächen. Die 

Durchführung landwirtschaftlicher Zahlungen 

im Rahmen der ersten und zweiten Säule 

hängt stark vom Bestehen verschiedener 

Register ab, die verlässliche Informationen 

über die verschiedenen Typen 

landwirtschaftlich genutzter Flächen 

enthalten sollten. Laut Halbzeitüberprüfung 

sollten diese Register ordnungsgemäß 

funktionieren und Informationen enthalten, 

die die Ist-Situation in den 

landwirtschaftlichen Betrieben widerspiegeln. 

 

Es wurde jedoch bereits in einer frühen 

Phase des Verfahrens klar, dass die Systeme 

zur Identifizierung landwirtschaftlicher 

Parzellen, die im Rahmen von MAF und SAF 

zur Bestimmung der Förderfähigkeit von 

Flächen für landwirtschaftliche Subventionen 

genutzt werden, insbesondere bei 

Grünlandflächen häufig veraltete 

Informationen enthalten. Nutzt der 

Staatsfonds für Landwirtschaft diese 

Informationen zur Kontrolle von Zahlungen, 

ergeben sie ein irreführendes Bild des 

Zustands der Grünlandflächen. Infolgedessen 

wurde über zahlreiche Fehler berichtet, bei 

denen Parzellen als Ackerlandflächen hätten 

eingestuft werden müssen anstatt als 

Grünland, oder umgekehrt. So kam es nicht 

nur zu langen Verzögerungen bei der 

Bearbeitung von Anträgen auf 

Agrarumweltleistungen, sondern einigen 

Landwirten wurden unberechtigterweise 

erhebliche Strafen wegen einer 

„Überdeklarierung“ ihrer Flächen auferlegt. 
 

- Verzögerungen und widersprüchliche Regeln 

in Bezug auf Natura-2000-Gebiete: In 

Bulgarien müssen für sämtliche Natura-

2000-Gebiete vom MOEW genehmigte 

Ausweisungsanordnungen bestehen. In 

diesen Ausweisungsanordnungen müssen die 

Erhaltungsziele des Gebiets, die Arten und 

Lebensraumtypen von EU-Bedeutung, für die 

sie geschützt werden, und gegebenenfalls für 

das Gebiet geltende Einschränkungen oder 

obligatorische Tätigkeiten genannt werden. 

Die Ausweisungsanordnungen für einige der 

zehn besonderen Schutzgebiete des LIFE-

Projektes beispielsweise enthalten wichtige 

Bewirtschaftungsvorschriften wie ein 

Pflügeverbot für Weiden, ein Verbot der 

Umwandlung von Grünland in Ackerland- 

oder Forstflächen, ein Verbot des Einsatzes 

von Rodentiziden und des Schneidens / 

Rodens von Hecken usw. 

 

Sie sind jedoch häufig sehr knapp formuliert 

und bieten nicht genügend Informationen 

darüber, wann und wo derartige Tätigkeiten 

untersagt sind. Nicht immer stützen sich 

diese Vorschriften auf präzise, aktuelle 

Informationen und Karten über die 

Verteilung, den derzeitigen 

Erhaltungszustand und die Bodennutzung in 

EU-geschützten Lebensraumtypen sowie die 

dort lebenden Arten (obgleich diese 

Informationen in einem gewissen Umfang im 

zusammengefasster Form in den 

Standarddatenformularen für die einzelnen 

Gebiete verfügbar sind). Da das 

Umweltministerium beschlossen hat, für 

einzelne Natura-2000-Gebiete nur dann 

genauer detaillierte Bewirtschaftungspläne 

zu erarbeiten, wenn es sich gleichzeitig um 

Nationalparks handelt, werden sie auch nicht 

von solchen Plänen begleitet. 

 

Infolgedessen ist die Eindämmung illegaler, 

den in den Ausweisungsanordnungen 

vorgeschriebenen Einschränkungen 

zuwiderlaufender Aktivitäten sehr schwierig. 

In den zehn zum LIFE-Projekt gehörenden 

besonderen Schutzgebieten kam es zu 

zahlreichen Fällen, in denen wertvolle 

Grünlandflächen (sogar innerhalb eines 

5 km-Radius um einen Kaiseradlernistplatz 

oder in Kerngebieten des europäischen 

Ziesels) umgepflügt und in Ackerland 

umgewandelt wurden oder auf denen 

Sträucher und Büsche gerodet wurden, um 
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sich für einheitliche Flächenzahlungen zu 

qualifizieren, obgleich derartige Aktivitäten  

Der Ziesel, die Hauptbeutetierart für den 

Kaiseradler. Bild: Svetoslav Spasov 

 

laut den Ausweisungsanordnungen verboten 

sind. Die Nichtregierungsorganisationen 

reichten beim MOEW Beschwerden mit 

dokumentarischen auf ihren eigenen, 

aktuellen Felderhebungen und Vor-Ort-

Kontrollen basierenden 

Dokumentenbeweisen ein, um auf diese 

Probleme aufmerksam zu machen. Bisher 

wurden jedoch noch keine Strafmaßnahmen 

eingeleitet. 

 

Nach Aussage des MOEW sind die fraglichen 

Parzellen im Grundstückskataster als 

Ackerlandflächen ausgewiesen.  

 

 

Folglich unterlägen sie nicht den gleichen 

Einschränkungen wie für Grünlandflächen. 

Die Tatsache, dass das Grundstückskataster 

häufig sehr alt und nicht mehr aktuell ist und 

die derzeitige Lage nicht mehr widerspiegelt, 

wird nicht berücksichtigt; genauso wenig 

wird berücksichtigt, dass viele 

landwirtschaftlich nutzbare Parzellen 

inzwischen wieder in Grünland umgewandelt 

worden sind und aus diesem Grund ja auch 

in das Natura-2000-Programm 

aufgenommen wurden. Die weiterhin 

bestehenden Unterschiede bei den 

Bodenkontrollsystemen von MOEW und MAF 

haben schwerwiegende Auswirkungen auf 

sämtliche Agrarumweltmaßnahmen sowie die 

Natura-2000-Zahlungen. 

 

Die Ausweisungsanordnungen mussten darüber 

hinaus bereits bestehen, bevor die Natura-2000-

Zahlungsregelung im Rahmen des nationalen 

Entwicklungsprogramms für den ländlichen 

Raum eingeleitet werden konnte, weil sie die 

Grundlage für die Berechnung der Vergütung 

und zusätzlichen Bewirtschaftungskosten für an 

der Natura-2000-Regelung beteiligte Landwirte 

bilden. Die Regelung wurde schließlich 2011 ins 

Leben gerufen, ihre Nutzung war jedoch bisher 

außergewöhnlich schlecht.  

 

Legt man die Rückmeldungen zugrunde, die im 

Rahmen des LIFE-Projekts eingingen, so sind die 

örtlichen Landwirte aufgrund der 

Untersicherheiten bezüglich der Förderfähigkeit 

ihrer Flächen und der schlechten 

Zahlungsquoten, mit denen der Aufwand an 

Opportunitätskosten aufgrund des Pflüge- oder 

Heckenschnittverbots usw. nicht ausreichend 

berücksichtigt wird, nicht zu einem Beitritt zu 

der Regelung bereit. 

 

 

Aufgetretene Stärken und 

Schwächen  
 

Erfolgsfaktoren  
 

Die durch die UNDP/LIFE-Projekte finanzierte 

Pilotregelung zur Förderung von Agrarflächen 

mit hohem Naturschutzwert war bei den 

Landwirten sehr beliebt und konnte die 

Realisierbarkeit von Regelungen für die 

Entwicklung des ländlichen Raums bezüglich der 

Bewirtschaftung und Wiederherstellung von 

Grünlandflächen mit hohem Naturschutzwert in 

Bulgarien zeigen. Die durch die Pilotregelung 

gewonnenen Erfahrungen und die 

Erfahrungsauswertung hätten theoretisch die 

Aufgaben des Landwirtschaftsministeriums bei 

der Vorbereitung ähnlicher Regelungen für 

Grünlandflächen mit hohem Naturschutzwert auf 

nationaler Ebene, wie sie im nationalen 

Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum 

Bulgariens (2007-2013) vorgesehen sind, sehr 

vereinfachen müssen. 

 

In der Pilotregelung wurden die folgenden 

Schlüsselfaktoren für den Erfolg ermittelt: 

 

- Die Verwendung präziser, aktueller 

Raumdaten über die Verteilung und den 

Status von Grünlandflächen in den beiden 

besonderen Pilotschutzgebieten sowie Daten 

über bestehende Bodennutzungen war als 

Grundlage für die Regelung und deren 

Ausrichtung auf die am besten geeigneten 

Grünlandflächen von hohem Naturschutzwert 

von entscheidender Bedeutung. 

 

- Die Entwicklung umfassender Leitlinien für 

die Grünlandbewirtschaftung auf der 

Grundlage der besten verfügbaren 

wissenschaftlichen Fachkenntnisse diente 

ebenfalls als Richtschnur für die Wahl der in 

die Finanzhilferegelung aufzunehmenden 

Bewirtschaftungsmaßnahmen und die 

Berechnung der geeigneten Zahlungsquoten 

nach den EPLR-Vorschriften. 

 

- Es war eine starke öffentliche Beteiligung zu 

verzeichnen und es fand ein Dialog mit 

örtlichen Landwirten statt, zu dem nicht nur 

Informationsveranstaltungen und 

Werbekampagnen gehörten, sondern auch 

praktische Hilfestellungen und eine 

individuell zugeschnittene Unterstützung für 

Landwirte, die einen Antrag stellen wollten. 
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- Mit dem Landwirtschafts- und dem 

Umweltministerium bestanden eine enge 

Zusammenarbeit und ein reger Dialog zum 

Austausch guter praktischer Erfahrungen mit 

der Umsetzung der Regelung und zur 

Weitergabe gesammelter Erfahrungen. 

 

Die Tatsache, dass im ersten nationalen 

Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum 

(NRDP) Bulgariens besonderes Gewicht auf den 

Wert von Grünlandflächen mit hohem 

Naturschutzwert gelegt und eine Reihe 

besonderer Agrarumweltmaßnahmen für 

Agrarflächen mit hohem Naturschutzwert 

vorgesehen wurde, kann ebenfalls als wichtige 

Stärke betrachtet werden, denn in diesem NRDP 

wird der Rahmen für die Gewährleistung der 

langfristigen, nachhaltigen Bewirtschaftung eines 

bedeutenden Teils der wertvollen, naturnahen 

Grünlandflächen in Bulgarien festgelegt. 

 

 

Schwächen 
 

Die Agrarumweltregelungen und die Zahlungen 

im Rahmen von Natura 2000 stellen die 

bedeutendste Chance für den Erhalt von 

Grünlandflächen von hohem Naturschutzwert in 

Bulgarien dar; allerdings verlief die Umsetzung 

dieser Maßnahmen nicht reibungslos und 

brachte viele Verzögerungen mit sich, mit dem 

Ergebnis, dass das Interesse der Landwirte an 

der Regelung nach wie vor äußerst gering ist. 

Paradoxerweise wirken die derzeitigen 

Maßnahmen im Rahmen der ersten und zweiten 

Säule nicht als Unterstützung für die 

Bewirtschaftung von Grünlandflächen mit hohem 

Naturschutzwert sondern verursachen ihre 

großflächige Zerstörung. 

 

Viele der (oben aufgeführten) Probleme und 

Verzögerungen lassen sich auf Folgendes 

zurückführen: 

- die Verwendung unangemessener, 

inkohärenter GLÖZ-Normen, die zum 

Ausschluss von über 60 % aller im 

ursprünglichen nationalen 

Entwicklungsprogramm für den ländlichen 

Raum von 2007 ermittelten Grünlandflächen 

mit hohem Naturschutzwert führten. Die 

2010 vorgenommene Änderung der GLÖZ-

Norm für Maßnahmen der zweiten Säule 

löste das Problem nicht, weil die erste Säule 

weiterhin die Rodung sämtlicher Sträucher 

und Büsche vorschreibt, damit die Flächen 

als in gutem landwirtschaftlichen und 

ökologischen Zustand befindlich gelten und 

für einheitliche Flächenzahlungen in Frage 

kommen zu können. 

- die mangelnde Anerkennung der Kosten der 

in den Zahlungsquoten für Agrarflächen mit 

hohem Naturschutzwert und Natura-2000-

Verträgen auferlegten Einschränkungen; 

- das Fehlen kohärenter, präziser und aktueller 

Informationen in der LPIS-Datenbank, mit 

denen die tatsächliche Lage in den 

landwirtschaftlichen Betrieben 

wiedergegeben werden, und die weiterhin 

bestehenden Unterschiede bei den 

Bodenkontrollsystemen von MOEW und MAF; 

- die in den für die Regelung zuständigen 

Einrichtungen anzutreffenden, geringen 

Kapazitäten für ihre effiziente, transparente 

und fristgerechte Verwaltung; 

- das niedrige Niveau an Kommunikation und 

Dialog mit den Landwirten über die 

verschiedenen Regelungen. Derzeit ist nur 

der Nationale Landwirtschaftliche 

Beratungsdienst offiziell auf nationaler Ebene 

für die Leistung von Unterstützung bei 

Agrarumweltmaßnahmen zuständig. 

- die mangelnde Zusammenarbeit zwischen 

dem Landwirtschafts- und dem 

Umweltministerium hinsichtlich der 

Bewirtschaftung von Agrarflächen mit hohem 

Naturschutzwert und Natura-2000-Gebieten 

sowie inkohärente Vorschriften bezüglich der 

Bewirtschaftungsanforderungen und der 

Einschränkungen innerhalb von Natura-

2000-Gebieten. 

 

 

Nächste Schritte und künftige 

Herausforderungen 
 

Die staatlichen Behörden und 

Nichtregierungsorganisationen suchen derzeit 

nach Wegen zur Verbesserung der bestehenden 

Regelungen und zur Überwindung der bisher 

aufgetretenen Schwierigkeiten. Insbesondere 

unternimmt man Anstrengungen zur 

Verbesserung des LPIS-Systems, so dass es 

künftig präzise, aktuelle Informationen über 

landwirtschaftliche Nutzungen usw. enthält. Die 

Arbeitsgruppe für Schwerpunkt 2 im MAF prüft 

derzeit einen Vorschlag, in das LIPS eine 

separate GIS-Schicht für Dauergrünland 

aufzunehmen und dazu Daten aus den im 

Rahmen der LIFE- und UNDP-Projekte 

durchgeführten, detaillierten Feldstudien zu 

verwenden. 
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Grasen in den Sakar-Hügeln, kurz bevor das Feld 
umgepflügt wurde.  Bild: Svetoslav Spasov 

 

Ferner wurden 2010 in der 6. Änderung des 

EPLR neue Maßnahmen für Flächen mit hohem 

Naturschutzwert eingeführt und dieses Jahr 

(2012) erstmals praktisch durchgeführt. Eine der 

mit Hilfe des BSPB entwickelten Regelungen 

sieht eine Unterstützung für Landwirte vor, die 

Ackerlandflächen wieder in Grünlandflächen 

umwandeln wollen. Wird die Regelung voll 

ausgeschöpft, hat sie das Potenzial, große 

Ackerlandflächen wieder in Grünland zu 

verwandeln (paradoxerweise kann dies 

beinhalten, dass Ackerlandflächen, die erst 

kürzlich umgepflügt wurden, um einheitliche 

Flächenzahlungen beziehen zu können, wieder 

umgewandelt werden). 

 

Leider war im ersten Jahr die von Ministerium 

für die Entgegennahme von Anträgen gesetzte 

Frist extrem kurz (weniger als ein Monat); 

infolgedessen gingen nur neun Anträge ein, die 

großenteils den Bemühungen des LIFE-

Projektteams zu verdanken waren. Werden die 

Landwirte jedoch gut informiert und erhalten sie 

genügend Zeit für die Übermittlung ihrer 

Anträge, ist davon auszugehen, dass die 

Ausschöpfung im zweiten Jahr erheblich höher 

sein wird, weil die Regelung das Interesse vieler 

Landwirte, insbesondere in den besonderen 

Schutzgebieten, geweckt hat. 

 

Nichtsdestotrotz wird das allgemeine Problem 

bezüglich der widersprüchlichen GLÖZ-Normen 

bis zu seiner Beilegung die Degradation und 

Zerstörung wertvoller Grünlandflächen weiterhin 

vorantreiben. Bis dahin ist es durchaus möglich, 

dass die neuen EPLR-/GAP-Regelungen bei 

Agrarflächen von hohem Naturschutzwert und 

wertvollen Grünlandflächen in Natura-2000-

Gebieten mehr Schaden als Nutzen stiften. 
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Fallbeispiel 

 
Wiederherstellu
ng und 

Bewirtschaftung 
von 
Trockenrasenflä

chen in 

Dänemark 
 

 
  Mols Bjerge, eine der größten, verbliebenen 
Trockenrasenflächen in Dänemark. Bild: K. Sundseth 
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Hintergrund 

 

Trockenrasenflächen zählen zu den 

artenreichsten Lebensraumtypen in Dänemark. 

Einst bildeten sie einen bedeutenden Teil der 

dänischen Landschaft. Man schätzt, dass 

Trockenrasenflächen zu Beginn des vorigen 

Jahrhunderts etwa 3 % der Gesamtfläche 

Dänemarks einnahmen.  

Seitdem ist ein großer Teil dieser Flächen 

kultiviert, erschlossen oder in Wälder 

umgewandelt worden. Bis zum Jahr 1992 waren 

die Trockenrasenflächen auf gerade einmal 

0,6 % des Staatsgebiets zurückgegangen. 

 

 

 

 
 
 

Wie auch in anderen Ländern der EU standen 

diese Flächen unter ständigem Druck durch 

mangelnde Beweidung oder unangemessene 

Beweidungssysteme, Überwuchern durch 

Büsche und Bäume sowie Fragmentierung mit 

der Folge zunehmender Isolierung. Das 

Ausmaß des Problems bestätigte sich in der 

nationalen Bewertung des Erhaltungszustands 

von Trockenrasen-Lebensraumtypen in 

Dänemark, in der man zu dem Schluss 

gelangte, dass für sämtliche Lebensräume ein 

ungünstiger Erhaltungszustand galt. 

 

Eine nationale Strategie zur 

Wiederherstellung und 

Bewirtschaftung von 

Trockenrasenflächen in 

Natura-2000-Gebieten 
 

In Reaktion auf diese Feststellung rief die 

Dänische Forst- und Naturbehörde1 eine 

nationale Strategie zur Wiederherstellung 

wichtiger Trockenrasengebiete in Natura-

2000-Gebieten und zur Sicherung ihrer 

langfristigen Bewirtschaftung ins Leben. 2004 

stellte sie mit Erfolg einen Antrag für ein LIFE-

Projekt mit einem Umfang von 4,2 Mio. EUR. 

 

Das Projekt richtete sich an elf Natura-2000-

Gebiete. Zusammen stellen sie rund 70 % der 

trockenen, kalkreichen Sandrasen 

(Lebensraumtyp 6120*), 25 % der 

naturnahen Kalk-Trockenrasen mit besonderen 

Beständen an bemerkenswerten Orchideen 

(Lebensraumtyp 6210) und 20 % der 

artenreichen Borstgrasrasen 

(Lebensraumtyp 6230*) dar, die es in 

Dänemark gibt. Die Gesamtfläche dieser in 

Dänemark verbliebenen Lebensräume beträgt 

etwa 3432 ha. 

 

                                                 
1 Ab 2011 die dänische Naturbehörde. 

Das Hauptziel dieses vierjährigen LIFE-

Projekts bestand darin, die 

Trockenrasenflächen nach Anhang I von 

715 ha auf 983 ha zu vergrößern und auf 

diese Weise einen Beitrag zu einer 

signifikanten Verbesserung ihres allgemeinen 

Erhaltungszustandes in Dänemark zu leisten. 
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Rodung dichten Gestrüpps in alten 
Trockenrasengebieten.  
Bild: Soren Rasmusse 
 

Zu den Maßnahmen zählten:  

 

- Rodung dichten Bewuchses und 

eingewucherter Bäume auf ca. 900 ha 

Trockenrasen. Ein wesentlicher Teil der 

Rodungsarbeiten betraf die Entnahme von 

Rosa rugosa und Ginster, beides zähe, 

invasive Pflanzen, die nur mit wiederholten 

Anstrengungen zu beseitigen sind. 

- Beseitigung von Plantagen und erneute 

Umwandlung von Acker- und anderen 

Flächen. Flächen, die unmittelbar an 

bestehende, früher als prioritäre 

Lebensräume ausgewiesene 

Grünlandflächen angrenzen oder diesen 

benachbart sind, wurden bevorzugt für die 

Wiederherstellung der Natur ausgewählt, 

um die Chancen für ihre Erholung zu 

maximieren und einer 

Lebensraumfragmentierung 

entgegenzuwirken. 

- Erneuerung von etwa 116 km Zaun und 

der von Koppeln, Unterständen und 

Wasserversorgungen für Tiere, um die 

erneute Einführung der Langzeitbeweidung 

zu ermöglichen. In einigen größeren 

Gebieten wie Mols Bjerge, wo die meisten 

Flächen öffentliches Eigentum sind, 

bestand das Ziel darin, große, 

ununterbrochene Koppelflächen zu 

schaffen so dass die Tiere frei zwischen 

bestehenden Trockenrasenflächen und neu 

gerodeten Flächen umherstreifen können 

und auf diese Weise die Samenverbreitung 

fördern. Größere Koppelflächen verbessern 

darüber hinaus die Wirtschaftlichkeit der 

Beweidung naturnaher 

Trockenrasenflächen. 

 

Parallel dazu erwarb die dänisch Forst- und 

Naturbehörde eine wichtige Aufforstungsfläche 

(94 ha) im Zentrum eines der größten 

Trockenrasengebiete im Land, Mol Bjerge, zur 

Rückumwandlung in Grünland. Dies wiederum 

half, einige der Flächen, die in diesem Gebiet 

im Rahmen des LIFE-Projekts ebenfalls 

wiederhergestellt wurden, wieder miteinander 

zu verbinden. 

 

Zu Projektbeginn wurden detaillierte 

Maßnahmenpläne erstellt und in engem Dialog 

mit den Grundeigentümern, örtlichen 

Gemeinden und den Behörden für jedes 

Projektgebiet angenommen. Dies half nicht 

nur bei der Entscheidung, wer, wie und wo die 

Wiederherstellungs- und 

Bewirtschaftungsmaßnahmen durchführen 

würde, sondern erleichterte auch die 

Akzeptanz der vorgeschlagenen Maßnahmen 

auf öffentlichem und privatem Boden ganz 

erheblich. 

 

Mit den örtlichen Landwirten wurden Verträge 

über die Durchführung der im Projekt 

vorgesehenen Wiederherstellungsarbeiten 

ausgehandelt. Bei im Privatbesitz befindlichen 

Flächen, die etwa die Hälfte der insgesamt im 

Rahmen des Projekts angepeilten 

Grünlandflächen ausmachten, wurden mit den 

einzelnen Betrieben freiwillige Vereinbarungen 

erstellt. In diesen Vereinbarungen wurden die 

Bestimmungen und Voraussetzungen sowie 

die je nach örtlichem Kontext und Niveau der 

in jedem einzelnen Gebiet erforderlichen 

Wiederherstellungsanstrengungen 

berechneten Zahlungsquoten festgelegt. 

 

Sobald alle Wiederherstellungsarbeiten 

abgeschlossen waren, wurden in den neuen 

Gebieten angemessene Beweidungssysteme 

festgelegt; auch hierfür nutzte man nach 

Möglichkeit Bewirtschaftungsvereinbarungen 

mit örtlichen Grundeigentümern und 

Landwirten. 

Die Bereitstellung der grundlegenden 

Infrastruktur, mit der die Wiedereinführung 

einer Beweidung erst möglich wurde, bildete 

eine entscheidende Voraussetzung, um 

Landwirte davon überzeugen zu können, diese 

längerfristigen Beweidungsvereinbarungen zu 

schließen. 

 

Bei Projektschluss wurden fast 2000 ha 

Grünland in 11 Gebieten beweidet. Die Mittel 

für die Beweidungsvereinbarungen stammten 

überwiegend aus dem für Naturschutzgebiete 
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Expected Result Status Proportion C2: Clearing of dense overgrowth. 
(Overgrowth degree IV: >75 % 
cover of scrubs and trees). 

129,2 ha 101,7 ha 79 % 

Description: The most serious threat against grasslands is invasion of trees and 
bushes. The overgrowth will change the microclimate resulting in a partial loss of the 
characteristic vegetation and the associated fauna of the dry grasslands. 
In the proposal this action was planned to be completed at 8 project sites (site 30, 35, 
47, 150, 182, 186, 240 and 241) clearing an area of 129,2 ha. in total. Depending of the 
volume of wood left this action will be supplemented with action C12 – chipping and 
removal of brushwood. 

Status: 
Clearing of dense overgrowth has been completed to a satisfactory level at site 150, 182 
and 240, with intensity a little above the planned. At site 186 an extra effort has been 
made to compensate for the deficiency in activities at other sites. The county of Viborg 
was the primary actor at site 35, where this action was foreseen to be carried out on 
68,9 ha. and completed on just 13,3 ha., and the only one on site 30, which also has a 
deficiency in goal achievement. Due to the situation after decommissioning of the 
counties, it has not possible reach out ha-goals at these sites! 
At site 241 the county of Fyn wasn’t able to get an agreement concerning the clearing of 
dense overgrowth with the landowner before the decommissioning of the counties – so 
at site 241 action C2 hasn’t been initiated at all. 
The ha-goal of this action is not meet. 101,7 ha. of dense overgrowth corresponding to 
79% of the expected result, has been cleared and these areas are now well on the way 
to achieve a favourable conservation condition. 
See annex A fore site-wise maps of this action. 
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vorgesehenen, eigenen Haushalt der 

dänischen Forst- und Naturbehörde, obgleich 

einige Gebiete auch mit Hilfe einer dänischen 

Agrarumweltregelung für Grünlandflächen 

bewirtschaftet wurden. 

 

Einige der Grünlandflächen wurden auch direkt 

von der dänischen Forst- und Naturbehörde 

mit deren eigener Herde aus Rindern und 

anderen Tieren bewirtschaftet. Da viele der 

verbliebenen Grünlandflächen in abgelegenen  

oder unzugänglichen Gebieten liegen, gibt es 

häufig nicht genug Tierhalter für die 

Beweidungs- bzw. Mäharbeiten. 

 

Die Behörde beschloss daher zu einem 

bestimmten Zeitpunkt, in eine eigene 

Rinderherde zu investieren und die 

Beweidungssysteme auf öffentlichem Boden 

als gemeinnützige Regelung zu betreiben.  

 

Im Gebiet Mols Bjerge, das sich fast 

vollständig in staatlichem Besitz befindet, 

erfolgt dies in großem Umfang. Die Behörde 

stellte einen eigenen Landwirt zur Pflege ihrer 

300 Kopf starken Rinderherde (überwiegend 

robuste Rassen wie Galloways) und 

200 Ziegen ein. In Anbetracht des bei den 

örtlichen Landwirten herrschenden, 

allgemeinen Mangels an Interesse an solchen 

maßvollen Beweidungspraktiken galt dies als 

kosteneffizienteste Lösung zur Gewährleistung 

einer langfristigen Beweidung der 

Grünlandflächen.  

Dies bedeutete auch, dass ein kontinuierlicher 

Bestand an Tieren zum Beweiden des Landes 

auch in den Wintermonaten vorhanden sein 

würde. 

 

Ein Nachfolge-LIFE-Projekt  
 

Angeregt durch den Erfolg des ersten 

landesweiten Projekts zur Wiederherstellung 

von Grünlandflächen startete die dänische 

Forst- und Naturbehörde 2009 ein zweites 

Projekt, mit dem sie Grünland-Lebensräume 

nach Anhang I in weiteren sechs Gebieten in 

Angriff nehmen wollte (Lebensraumtypen 

6210, 6230*, 2130*, 2140*, 4030 und 

6120*). Das Projekt mit seinen Kosten von 

2 162 000 EUR wurde zudem vom EU LIFE-

Nature Fund kofinanziert. 

 

 

 

 

Mit der eigenen Herde der dänischen Forst- und Naturbehörde bewirtschaftete Grünlandflächen am Mols Bjerge.   
Bild: K Sundseth  
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Wie im Vorgängerprojekt bestand das Hauptziel 

darin, Flächen wiederherzustellen und die 

Beweidung wieder einzuführen und auf diese 

Weise die Trockenrasenflächen in sechs neuen 

Gebieten zu vergrößern. Man bediente sich dabei 

der gleichen Techniken und 

Bewirtschaftungsansätze, die bereits im 

vorhergehenden LIFE-Projekt mit Erfolg 

angewendet worden waren. 

 

Stärken und Schwächen 
 

Der in den beiden Projekte verfolgte Ansatz trug 

erheblich zur Wiederherstellung der 

Trockenrasenflächen nach Anhang I in 

Dänemark bei. Folgendes zählt zu den 

Hauptstärken dieses Ansatzes: 

 

- Zuerst und vor allem galt die 

Aufmerksamkeit der Wiederherstellung von 

Kerngebieten; auf diese Weise sollte die 

Vergrößerung der Gesamtfläche wertvoller 

Grünlandlebensräume unterstützt werden. 

Man betrachtete dies als den einzig 

gangbaren Weg zur langfristigen 

Sicherstellung des günstigen 

Erhaltungszustands dieser Flächen. Ohne 

eine in großem Maßstab erfolgende 

Wiederherstellung wären die wenigen 

verbleibenden kleinen Grünlandflecken 

zunehmend isoliert worden und hätten 

schließlich ihre Überlebensfähigkeit verloren. 

 

- Man ging nach einem strategischen, auf viele 

Gebiete ausgerichteten Ansatz vor, der zu 

Beginn eine erhebliche Finanzspritze erhielt 

(sowohl aus LIFE-Mitteln als auch aus dem 

nationalen Haushalt). Dies ermöglichte die 

Wiederherstellung einer bedeutenden 

Grünlandfläche in einer vergleichsweise 

kurzen Zeitspanne. Ohne die beiden LIFE-

Projekte hätte man solche 

Wiederherstellungsarbeiten wahrscheinlich 

nur bruchstückhaft und über einen viel 

längeren Zeitraum abhängig von der 

Verfügbarkeit von Mitteln durchführen 

können. 

 

- Man gründete von Beginn an einen engen 

Dialog mit maßgeblichen Interessenträgern, 

vor allem Landwirten, um sie aktiv in die 

Bewirtschaftung von Grünlandflächen in 

Natura-2000-Gebieten einzubeziehen, wann 

immer dies möglich war. Die beiden LIFE-

Projekte wurden allgemein gut 

aufgenommen, da der größte Teil der 

Wiederherstellungsarbeiten an Landwirte und 

örtliche Auftragnehmer vergeben wurde und 

auf diese Weise wertvolle Verdienst- und 

Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen 

wurden. Auch das Personal der dänischen 

Forst- und Naturbehörde unternahm alle 

Anstrengungen um mit jedem Landwirt 

einzeln Gespräche zu führen und ihm 

gegebenenfalls bei der Beantragung von 

Agrarumwelt- oder Naturschutzmitteln für 

die Bewirtschaftung seiner Grünlandflächen 

zu helfen. 

 

- Die Wiederherstellung der Flächen und 

Wiedereinführung ihrer Beweidung leistete 

darüber hinaus einen Beitrag zum 

ästhetischen Wert vieler Projektgebiete. Die 

öffentliche Akzeptanz war insbesondere in 

Mols Bjerge spürbar, dieses Gebiet ist 

kürzlich als Nationalpark vorgeschlagen 

worden. Der einzigartige Charakter dieses 

Gebiets wurde dank der 

Wiederherstellungsarbeit und der Einführung 

von Robustrindern in diesem Gebiet 

erheblich gestärkt. Dies brachte nicht nur 

einen Aufschwung für den örtlichen 

Tourismus, sondern ließ auch die 

Grundstückswerte in der Umgebung steigen. 

 

- Mit dem Projekt konnten wir unser Wissen 

über die Art und Weise, wie man 

Trockenrasenflächen nach Anhang I am 

kosteneffizientesten wiederherstellen und 

bewirtschaften kann, erweitern. Diese 

Erfahrungen mit optimalen Verfahren wurden 

umfassend an andere weitergegeben, 

beispielsweise Führungspersonal auf 

Gemeindeebene und in staatlichen 

Forstbezirken, wissenschaftlichen 

Fachkräften, Nichtregierungsorganisationen 

und Landwirtschaftsorganisationen. 

 

- Da für die Wiederherstellung und 

Bewirtschaftung der Grünlandflächen eigene 

Mittel der nationalen Forst- und 

Naturbehörde eingesetzt wurden, war die 

erforderliche Flexibilität gegeben, um die 

Maßnahmen an die in den einzelnen Gebieten 

herrschenden örtlichen Bedingungen sowie 

die Fähigkeiten und das Interesse der 

örtlichen Landwirte optimal anpassen zu 

können. Diese Vorgehensweise ermöglichte 

auch die Einführung kosteneffizienter 

Beweidungssysteme auf öffentlichem Boden 

in Fällen, in denen es nicht genug Tierhalter 

gab, die zu dieser Arbeit bereit waren, und in 

denen die Versorgung mit Weidetieren 

unzuverlässig war. In diesen Fällen konnte 

die Naturschutzbehörde ihre 

Bewirtschaftungskosten durch den Erwerb 

einer eigenen Herde mit robusten Tierrassen 

und die Beauftragung eines Landwirts mit 
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der Bewirtschaftung der öffentlichen Flächen 

auf einem niedrigen Niveau halten. 

 

 

 

Der Dialog mit Interessenträgern und die 

Sensibilisierung der Öffentlichkeit sind 
Schlüsselelemente des Projekts.  Bild: Soren 
Rasmusse  

 

 

Schwächen  
 
Bei diesem Ansatz bestehen jedoch auch einige 

Schwachstellen: 

- Er ist hochgradig von der Verfügbarkeit von 

Naturschutzmitteln und anderen externen 

Finanzierungsquellen (z. B. LIFE) abhängig 

und bringt für die Naturschutzbehörden 

selbst einen hohen Verwaltungsaufwand mit 

sich, damit sie eine ordnungsgemäße 

Bewirtschaftung der Grünlandgebiete auf 

längere Sicht sowie die Wiederherstellung 

neuer Gebiete sicherstellen können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In mehreren Gebieten stehen für die örtlichen Landwirte intensive landwirtschaftliche Aktivitäten im 
Mittelpunkt und an einer maßvollen Beweidung von Trockenrasenflächen sind sie nicht interessiert. Bild: K. 
Sundseth 

 

- Die aktuelle Agrarumweltregelung 
„Lebensraumerhalt durch Beweiden oder Mähen 
von Weiden und Naturflächen“ im Rahmen des 
nationalen Entwicklungsprogramms für den 
ländlichen Raum war bisher bei den Landwirten 

wenig beliebt. Viele von ihnen halten die 

Regelung im Verhältnis zum 

wirtschaftlichen Nutzen, die sie bieten 

könnte, für verwaltungstechnisch zu 

schwerfällig und inflexibel. Mit der Regelung 

soll der Erhalt von etwa 98 000 ha 

landwirtschaftlich genutzter und natürlicher 

Fläche mit hohem nationalen Wert 

unterstützt werden. Dabei erhalten 

ausgewiesene Natura-2000-Gebiete sowie 
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E4: Guided visits and events 

Description: At least 1 guided visit each year at the 11 sites. The guided visits shall 
provide the visitors with knowledge and understanding of the restoration project, the 
values of the Natura2000 site and increase the public awareness on nature 
management in general. 

Status: 
66 guided tours and events have been completed at 10 sites. The guided tours have 
been aimed at locale landowners, the general public and groups of people with special 
interest in restoration projects. The table below summarizes the no. of event and 
participants distributed to the different years in the project period. 

Year No. Event Participants 

2004 1 25 

2005 12 460 

2006 26 588 

2007 10 285 

2008 17 1110 

Total 66 2468  
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andere, bei den Umweltbehörden 

registrierte Flächen wie beispielsweise 

besonders wertwolle und unzugängliche 

Grünlandflächen Priorität. Die Regelung war 

bisher bei der Sicherstellung der 

langfristigen Beweidung wertvoller 

Grünlandflächen in Natura-2000-Gebieten 

von nur begrenztem Wert. 

- Die einheitliche Flächenzahlung bietet 

2000 DKK/ha, während die Zahlung für die 

Umstellung auf extensive Beweidung nur 

1400 DKK/ha beträgt, folglich besteht kein 

Anreiz zur Umstellung; dies ist 

insbesondere auch darin begründet, dass 

die 1400 DKK nicht als ausreichend für die 

Deckung sämtlicher Kosten der Pflege der 

Rinder im gesamten Jahr (z. B. im Winter 

benötigte zusätzliche Fütterung) angesehen 

werden. 

- In Anbetracht dessen, dass Dänemark 

immer noch stark auf intensive 

landwirtschaftliche Tätigkeiten ausgerichtet 

ist, wird die langfristige Beweidung 

wertvoller Grünlandflächen im Rahmen von 

Natura 2000 in absehbarer Zukunft 

wahrscheinlich stark von staatlichen 

Naturschutzmitteln abhängig bleiben. 

Beweidungstätigkeiten dieser Art sind 

derzeit wirtschaftlich nicht rentabel und es 

ist wenig wahrscheinlich, dass sie ohne 

staatliche Unterstützung fortgesetzt 

würden. Nichtsdestotrotz besteht durchaus 

die Möglichkeit, dass sich das steigende 

Interesse an „Wiesenfleisch“ und 

„Landwirtschaft für den Naturschutz“ als 

Nebengeschäft langfristig zugunsten einer 

Grünlandbewirtschaftung auswirken 

werden. 

 

 

Ausblick 
 

Die langfristigen Aussichten wertvoller, in 

Natura-2000-Gebieten gelegener 

Grünlandflächen nach Anhang I erscheinen 

heute etwas hoffungsvoller als noch vor zehn 

Jahren. Dank konzertierter Aktionen wurden 

bedeutende Flächen innerhalb einer 

vergleichsweise kurzen Zeitspanne 

wiederhergestellt und werden nun im Rahmen 

verschiedener Beweidungssysteme extensiv 

bewirtschaftet. 

 

Es besteht nunmehr eine klare 

Rechtsgrundlage zur Förderung der 

Bewirtschaftung von Natura-2000-Gebieten. 

Für sämtliche Gebiete wurden individuelle 

Erhaltungsanordnungen festgelegt; 

anschließend wurden rechtsverbindliche 

Bewirtschaftungspläne für jedes einzelne 

Gebiet ausgearbeitet, wobei diese Pläne in 

enger Zusammenarbeit mit örtlichen 

Grundeigentümern, Landwirten und anderen 

Interessenträgern ausgehandelt werden. 

 

Diese Bewirtschaftungspläne bieten den 

Interessentr

ägern eine 

klare 

Vorstellung 

von den 

Erhaltungszi

elen und 

den in den 

einzelnen 

Gebieten 

erforderliche

n 

Bewirtschaft

ungsmaßna

hmen. 

Zudem wird 

mit diesen 

Bewirtschaft

ungsplänen 

ein besserer 

Mechanismu

s zur 

Sicherung 

staatlicher 

Mittel für die 

Fortsetzung von Wiederherstellungs- und 

Beweidungsarbeiten auf Grünlandflächen in 

Natura-2000-Gebieten geschaffen. 

 

Ferner gibt es heute bessere Möglichkeiten zur 

Nutzung von EPLR-Maßnahmen für die 

Förderung der Beweidung und 

Wiederherstellung von Grünland. 2012 wurden 

die folgenden Änderungen vorgenommen: 

 An der Agrarumweltregelung für die Pflege, 

Beweidung und den Naturschutz in Natura-

2000-Gebieten (5-Jahresverträge) wurden 

mehrere Änderungen vorgenommen. Sie 

betreffen u. a. eine Erhöhung der 

Zahlungsquoten zur besseren 

Berücksichtigung der Einkommensverluste 

und durch die Beweidung verursachten 

Zusatzkosten. Die Quoten betragen nun 

2000 DKK / ha mittels Mähen kultivierten 

Bodens. 1000 DKK / ha mittels 

Futtergewinnung kultivierten Bodens und 

3350 DKK / ha für Flächen, die als 

besonders wertvolle, unzugängliche Weide- 

und Naturflächen identifiziert wurden. 

Darüber hinaus gibt es eine Prämie von 

600 DKK / ha für Flächen in Gebieten, die 

für einen besonders vogelfreundlichen 

Betrieb ausgewiesen wurden. Die 
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Maßnahmen, die für den Empfang von 

Agrarumweltzahlungen unternommen 

werden müssen, wurden zudem etwas 

flexibler gestaltet, so dass die Regelung für 

Landwirte attraktiver und leichter 

zugänglich werden sollte. 

 In das Entwicklungsprogramm für den 

ländlichen Raum (EPLR) wurden zwei neue, 

auf Natura-2000-Gebiete ausgerichtete 

Maßnahmen aufgenommen: 

–  Maßnahmen zur Rodung 

überwucherter Grünlandflächen und 

Vorbereitung der Flächen für die 

Beweidung (z. B. Reparatur von 

Zäunen, Installation von 

Wasserversorgungen, Koppeln, usw.). 

–  Maßnahmen zur Wiederherstellung 

natürlicher hydrologischer 

Bedingungen. 

 

Diese Maßnahmen sind den zuvor über die 

LIFE-Projekte und die nationalen Mittel für die 

Bewirtschaftung von Naturflächen finanzierten 

Maßnahmen sehr ähnlich, sind aber jetzt in das 

EPLR integriert. 

 

In der Regelung werden etwa 34 000 ha 

Grünland und andere wertvolle Lebensräume 

genannt, die zur Verbesserung ihres 

Erhaltungszustandes entbuscht werden 

müssen, sowie weitere 11 000 ha 

landwirtschaftlich genutzter Flächen, auf denen 

die Wiederherstellung natürlicher 

hydrologischer Bedingungen erforderlich ist. 

Das EPLR bietet die Übernahme von 100 % der 

Kosten solcher Maßnahmen (sofern bestimmte 

Bedingungen eingehalten werden). Auch für 

Flächen, auf denen die natürliche Hydrologie 

wiederherstellt wurde, kann 20 Jahre lang eine 

ebenfalls vom EPLR gedeckte Jahresvergütung 

gezahlt werden. 

 

 

 

Literaturhinweise und Quellen 

weiterer Informationen 

 
LIFE04NAT/ LIFE04NAT/DK/000020 Application 

forms, final technical report and layman’s 

report: 

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse

/Naturprojekter/Projekter/Djursland/Overdrev/

English/English_Summary.htm  

 

Natura 2000 plan 2010-2015 Mols Bjerge med 

kystvande – Natura 2000-omrade nr 227. 

Miljoministeriet, Naturstyrelsen  

 

Das dänische Entwicklungsprogramm für den 

ländlichen Raum (2007-2013), Ministerium für 

Ernährung, Landwirtschaft und Fischerei  

 

LIFE and Europe’s grasslands, restoring a 

forgotten habitat, European Commission 2008, 

http://ec.europa.eu/environment/life/publicatio

ns/lifepublications/lifefocus/documents/grassla

nd.pdf 

 

Naturpleje I Natura 2000: Tilskudsmuligheder 

2012, Ministeriet for Fodevarer Landbrug og 

Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen 

 

 

 

Fallbeispiel erstellt von: Kerstin Sundseth, 

Ecosystems LTD. Brüssel 
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http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekter/Djursland/Overdrev/English/English_Summary.htm
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Fallbeispiel 

 

Landschaftspfle
ge im 
Schwarzwald, 

Deutschland 
 
Förderung der 

Zusammenarbeit mit 

Landwirten, Naturschützern 

und örtlichen Behörden  

 

 

Hintergrund 

 

Der Schwarzwald liegt im Südwesten 

Deutschland, im Bundesland Baden-

Württemberg. Die Gegend des Schwarzwaldes 

war ursprünglich von dichten Wäldern bedeckt. 

Durch die Kultivierung des Bodes wandelte sich 

die Landschaft jedoch. Durch die – an die 

steilen Hänge und tiefen Täler des 

Schwarzwaldes angepasste – traditionelle 

Bodennutzung wurde eine mosaikreiche 

Struktur aus Wäldern, Grünland und 

kultivierten Feldern geschaffen und erhalten, 

die heute die typische Schwarzwaldlandschaft 

darstellt. 

 

 

 

 

Kulturlandschaft im Schwarzwald. Hans Page 
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Zahlreiche Arten haben sich an die 

mosaikreiche Landschaft angepasst und sind 

von der fortgesetzten traditionellen 

Bodennutzung abhängig. Das Ziel des 

Landschaftspflegeverbands Mittlerer 

Schwarzwald (Landcare Association Central 

Black Forest (LACBF)) besteht darin, in 

Zusammenarbeit mit örtlichen Gemeinden und 

Behörden, Landwirtschaftsverbänden und 

Naturschützern die Kulturlandschaften unter 

Einschluss von Natura-2000-Lebensräumen 

und -Arten wiederherzustellen und zu erhalten, 

um die örtlichen Gemeinschaften zu stärken, 

die Artenvielfalt zu schützen und eine 

nachhaltige Existenzsicherung zu fördern. Der 

LACBF organisiert die Bewirtschaftung der 

Weiden, um die Grünlandflächen offen zu 

halten; er fördert regionale Erzeugnisse und 

bietet Schulungen zur Sensibilisierung für die 

ganz besondere Landschaft im Schwarzwald. 

 

 

Natura 2000, wichtige 

Lebensräume und Arten und 

landwirtschaftliche 
Problemstellungen 

 

Im Wirkungsbereich des LACBF befinden sich 

vier Natura-2000-Gebiete (7817-341 

Eschachtal, 7616-341 Kleinkinzig- und 

Rötenbachtal, 7715-341 Mittlerer Schwarzwald 

bei Hornberg und Schramberg, 7716-341 

Schiltach und Kaltbrunner Tal). Diese Gebiete 

werden durch artenreiche, im Laufe der letzten 

Jahrhunderte durch Beweiden und Mähen 

geschaffene Grünlandflächen beherrscht. Ihre 

Gestalt wurde durch traditionelle extensive 

landwirtschaftliche Nutzung und die 

besonderen geografischen Gegebenheiten des 

Schwarzwaldes geprägt. Heute ist das 

allgemeine Problem in dieser Kulturlandschaft 

die Aufgabe offener Flächen. In den letzten 

Jahren sind viele Grünlandflächen brach 

gefallen, weil die traditionelle - und 

nachhaltigste - Bodennutzung zu teuer und 

arbeitsaufwendig ist. Obgleich die technische 

Entwicklung neue Möglichkeiten bietet, müssen 

viele Hänge im Schwarzwald nach wie vor in 

Handarbeit gemäht und abgeerntet werden. 

Der Anbau von Feldfrüchten konzentriert sich 

nur auf kosteneffizient zu bewirtschaftende 

Felder in den Niederungen, mit der Folge einer 

wenig nachhaltigen Intensivierung dieser 

Felder und der Aufgabe extensiv zu 

bewirtschaftender Grünland- und Weideflächen 

an den Hängen. 

 

Die immer noch vergleichsweise 

abwechslungsreiche Landschaft ist auch der 

Grund, warum Jahr für Jahr zahlreiche 

Touristen in den Schwarzwald kommen. 

Tourismus ist eine wichtige Einnahmequelle für 

Einheimische und Landwirte. Gemeinsam mit 

dem Ziel des Naturschutzes ist der Tourismus 

eine wichtige Antriebskraft für den Erhalt der 

Kulturlandschaft, die sie besitzen. 

 

Aus diesem Grund stellt der LCABF nicht nur 

die Natura-2000-Gebiete in den Mittelpunkt, 

sondern auch alle umgebenden wertvollen 

Lebensräume. Der Verband wendet eine 

Bewirtschaftung auf der Ebene kompletter 

Landschaften an, um mehrere Ziele gleichzeitig 

erreichen und möglichst viele 

Interessengruppen ansprechen zu können. 

 

 

Zur Erfüllung des 

Naturschutzbedarfs 

durchgeführte Maßnahmen, 

Konflikte, usw. 
 

Die aktuell größte Herausforderung besteht 

darin, den Verlust der traditionellen, durch 

kleine landwirtschaftliche Betriebe 

durchgeführten Bodennutzung zu stoppen. Die 

entstehenden Veränderungen, der Verlust der 

Artenvielfalt, der Kulturlandschaft und die 

Veränderungen in den Natura-2000-Gebieten 

haben starke Auswirkungen auf Mensch und 

Natur. 

Aus diesem Grund arbeitet der LACBF mit 

kommunalen Behörden, Naturschützern und 

Landwirten zusammen, um auf Kooperation 

basierende Möglichkeiten für eine nachhaltige 

Entwicklung zu finden. Als gemeinnützige 

Organisation trägt der LACBF zu den 

Diskussionen zwischen den verschiedenen 

Interessengruppen bei und organisiert 

entsprechende Diskussionsrunden. Gemeinsam 

werden Lösungen für ein nachhaltiges 

Bodennutzungssystem und Maßnahmen 

gefunden, die zum Erhalt der Landschaft unter 

Einschluss der Natura-2000-Lebensräume und 

-Arten durchgeführt werden können. Diese 

kooperative Methode des Naturschutzes und 

der regionalen Entwicklung hat sich im Laufe 

der Jahre als erfolgreich erwiesen und schuf 

zwischen den Interessenträgern in der Region 
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ein wirksames, auf Vertrauen basierendes 

Netz. 

 

 

Weiden im Schwarzwald. Christoph Ziechau 
 

Die Arbeit des LACBF besteht aus 

verschiedenen Projekten, die sich generell in 

vier Hauptaufgaben unterteilen lassen. Der 

LACBF hat noch weitere Verantwortlichkeiten; 

für einen allgemeinen Eindruck wurden jedoch 

die folgenden Punkte ausgewählt.  

 

a) Landschaftspflegemaßnahmen  

Wie bereits beschrieben ist die traditionelle 

Bodennutzung entscheidend wichtig für die 

Existenz offener Räume und die 

Artenvielfalt im Schwarzwald. Die wichtigen 

Natura-2000-Lebensräume sind durch die 

Aufgabe von Flächen bedroht, weil sehr 

schnell Sträucher einwuchern und nach 

kurzer Zeit sogar kleine Bäume zu wachsen 

beginnen.  

 

Sind Felder bereits aufgegeben worden, 

erörtert der LACBF mit der örtlichen 

Gemeinde und den Grundeigentümern, ob 

es kosteneffiziente, ökologisch sinnvolle 

Möglichkeiten zur Durchführung von 

Landschaftspflegemaßnahmen zur Rodung 

des Feldes und Wiederherstellung des 

Grünlandes gibt. Trifft dies zu, plant und 

berechnet der LACBF diese Maßnahmen und 

beantragt entsprechende Finanzhilfen. Wird 

eine Genehmigung erteilt, beauftragt der 

LACBF einen örtlichen Landwirt mit der 

Durchführung der gewählten Maßnahmen 

vor Ort. Damit können Landwirte für ihre 

Mitwirkung am Landschaftsschutz sogar 

Geld verdienen, was meist ihre Einstellung 

zum Naturschutz verbessert. Häufig 

erhalten derartige Maßnahmen finanzielle 

Unterstützung durch das Bundesland oder 

die Europäische Union. In Baden 

Württemberg kann der LACBF auf der 

Grundlage von Artikel 57 der EU-

Verordnung über die Finanzierung der 

Agrarpolitik Finanzhilfe nach der 

Landschaftspflegerichtlinie beantragen. Eine 

Landschaftspflegemaßnahme zur Rodung 

einer Parzelle ist allerdings nur sinnvoll, 

wenn die Fläche anschließend weiter 

genutzt wird. Aus diesem Grund müssen 

vor dem Beginn einer Maßnahme die 

künftige Nutzungsweise und der dafür 

vorgesehene Landwirt angegeben werden. 

 

b) Bewirtschaftung von Weideland 

Bei Flächen, die bereits wiederhergestellt 

wurden oder in Gefahr sind, brach zu fallen, 

schließt der LACBF Vereinbarungen mit den 

Landwirten zur Sicherstellung ihrer 

Nutzung. Aufgrund ihres artenreichen 

Futters und der Fähigkeit des grasenden 

Viehs, wichtige Lebensräume wie Natura-

2000-Gebiete zu erhalten, kommt als 

angemessene Nutzung dieser Flächen nur 

die Bewirtschaftung als Weideland in Frage. 

Der LACBF ist als eine Art Makler tätig. Er 

findet entweder einen Landwirt, der die 

betreffenden Felder als zusätzliche Weiden 

nutzen kann, oder er unterstützt die 

Landwirte bei der Gründung ihrer eigenen 

Rinder-, Schaf- oder Ziegenherden. Das 

Verbandsnetz spielt für die Kommunikation 

und den Erfolg insgesamt eine 

entscheidende Rolle. Landwirte und andere 

Interessenträger müssen dem LACBF 

vertrauen, damit Probleme und 

Möglichkeiten direkt und deutlich 

angesprochen werden können. Mit der 

richtigen Wahl des 

Bewirtschaftungssystems kann der LACBF 

nicht nur die Landschaftspflege 

unterstützen, sondern auch zum 

Einkommen der Landwirte und zur 

Rentabilität ihrer landwirtschaftlichen 

Betriebe beitragen. 

 

c) Regionale Erzeugnisse und 

Wertschöpfung in der Region 

Eine dauerhafte Bodennutzung ist für die 

Landschaft und ihre verschiedenen 

Lebensräume im Schwarzwald wesentlich. 

Mit der technischen Revolution und der 

Intensivierung der Bodennutzung wurde 

eine landwirtschaftliche Nutzung von 

Steilhängen unrentabel. Wenn der Ertrag 

intensiver bewirtschafteter Felder in den 

Niederungen höher ist als die extensive, 

aufwendige Bewirtschaftung der Hänge, 

warum sollte ein Landwirt dann die Nutzung 

solcher Felder aufrechterhalten? Der LACBF 

sucht nach alternativen Möglichkeiten der 

Bodennutzung, damit sich die 
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Bewirtschaftung von Hanglagen wieder 

lohnt. Als Beispiel zeigt die 

Wiederherstellung von Obstwiesen den 

Zusammenhang zwischen Bodennutzung, 

Artenvielfalt und Wertschöpfung für die 

Region. Ein Beispiel hierfür ist die 

Vermarktung lokaler Qualitätserzeugnisse 

(d. h. Apfelsaft) in der Region mit der die 

Arbeit ihrer Eigentümer unterstützt wird. 

Die örtliche Saftinitiative hat bereits eine 

regionale Bezeichnung entwickelt. Sie steht 

darüber hinaus für hohe Qualität und 

Nachhaltigkeit. Einheimische, die ihre 

Obstwiesen pflegen, können nun mit 

diesem traditionellen Bodennutzungssystem 

Geld verdienen. Dank der regionalen 

Vermarktung werden artenreiche 

Streuobstwiesen erhalten und genutzt. Die 

Menschen mähen die Wiesen unter den 

Bäumen, beschneiden die Bäume und 

ernten die Früchte, um ein zusätzliches 

Einkommen zu erzielen, damit sich all die 

Arbeit auch lohnt. Nicht nur Touristen, 

sondern auch die Menschen aus der Region 

kaufen dieses lokale Erzeugnis und schaffen 

so eine zusätzliche Wertschöpfungskette im 

mittleren Schwarzwald. In öffentlichen 

Produktionsstätten können Einheimische 

und Touristen etwas über das Erzeugnis 

und seinen Einfluss auf die Landschaft 

erfahren. Der LACBF fördert den Austausch 

von Netzkontakten und Erfahrungen und 

hilft, die Vermarktung voranzutreiben; auf 

der anderen Seite berät er über eine 

nachhaltige, an den Schwarzwald 

angepasste Bodennutzung. 

 

 

Käseverkauf durch eine örtliche Landwirtin. 
Christoph Ziechau 

 

d) Sensibilisierung 

Wichtig ist es, die Menschen durch Hinweise 

auf den Zusammenhang zwischen 

regionaler Landschaft, Bodennutzung und 

Naturschutz zu sensibilisieren. Ganz 

entscheidend ist es, dass die Einheimischen 

eine Vorstellung von der Landschaft, in der 

sie leben, und den Fragen ihres Schutzes 

erhalten und ein Gefühl für sie entwickeln. 

Aus diesem Grund organisiert der LACBF 

öffentliche Veranstaltungen, auf denen er 

erläutert, wie Weiden, Wälder, 

Grünlandflächen, Artenvielfalt, 

Natura 2000, Ökosystemdienste und die 

daraus entstehende Lebensqualität in der 

Region miteinander zusammenhängen. 

 

Schulkinder bilden in diesem 

Zusammenhang eine wichtige Zielgruppe, 

denn es ist entscheidend, ihr Bewusstsein 

für ihre heimatliche Landschaft zu schärfen. 

Der LACBF veranstaltet Schulprojekte direkt 

in den Projektgebieten, um den Kindern 

Wissen zu vermitteln. Dazu wurden 

verschiedene Module für Schüler entwickelt, 

mit denen sie jeweils altersgerecht 

angesprochen werden. Dies dient dem Ziel, 

den Kindern die Natur mit allen natürlichen 

Zusammenhängen, Abhängigkeiten und 

Veränderungen näher zu bringen, ihr 
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Interesse zu wecken und Wissen spielerisch 

zu vermitteln. 

 

 

 

Erkundung örtlicher Streuobstwiesen durch 
Schulkinder. 
Susanne Kopf 

 

 

Gemeinsam mit der 

Vermarktungsorganisation „echt 

Schwarzwald“ und dem Bauernverband 

arrangiert der LACBF örtliche 

Veranstaltungen wie beispielsweise Märkte, 

um lokale Erzeugnisse vorzustellen und die 

Arbeit zu zeigen, die Landwirte für den 

Erhalt naturnaher und natürlicher 

Lebensräume leisten. Technische 

Orientierungshilfen und Diskussionen über 

Themen im Zusammenhang mit dem Erhalt 

der Landschaft und regionaler Entwicklung 

werden zudem in Form von öffentlichen 

Foren angeboten. 

 

Es ist immer wichtig, lokale Politiker und 

Entscheidungsträger über Veränderungen in 

der Landschaft zu informieren. Der LACBF 

bietet Tagesausflüge an, um bestimmte 

Projekte zu erläutern oder über aktuelle 

Fragen zu diskutieren. Hier kommen alle 

Interessenträger zusammen, um einen 

Eindruck und Überblick über ihre 

Verpflichtungen und Herausforderungen zu 

gewinnen. 

 

 

Die wichtigsten Ergebnisse 

und Erkenntnisse aus der 

gesammelten Erfahrung 
 

Insgesamt gesehen besteht die allgemeine 

Aufgabe des LACBF darin, Prozesse zu 

moderieren und Interessenträger 

zusammenzubringen, um die Ängste und 

Herausforderungen der jeweils anderen 

kennenzulernen und gemeinsame Lösungen zu 

suchen. Das Ziel lautet, eine kooperative 

Methode zur Unterstützung einer nachhaltigen 

Regionalentwicklung in der Landschaft zu 

finden, ohne dass diese ihre Funktionen für 

Menschen, Nahrung und Natur verliert. 

 

Dieses Fallbeispiel zeigt eine Reihe typischer 

Aufgaben, die Landschaftspflegeverbände 

überall in Deutschland durchführen. Die 

meisten deutschen Bundesländer haben ihre 

eigenen Besonderheiten und es ist 

offensichtlich und äußerst wichtig, dass die 

Landschaftspflegeverbände darauf eingestellt 

sind. Auf diese Weise können sie eine 

kooperative Methode der Zusammenarbeit mit 

Naturschützern, Landwirten und örtlichen 

Behörden in der Region umsetzen und sich für 

die Landschaft und ihre nachhaltige 

Entwicklung einsetzen.  

Entscheidend ist das Verständnis für alle 

Interessenträger und auch der geduldigen 

Erläuterung politischer Strategien und 

Programme, die häufig sehr komplex sind und 

sich nicht auf den ersten Blick erschließen, 

kommt große Bedeutung zu. Wichtig ist es, die 

Ziele und wie sie erreicht werden können, in 

ganz einfachen Worten zu beschreiben. 

 

Ein weiterer wichtiger Faktor ist es, 

Verordnungen zu den Menschen zu bringen. 

Wenn die Menschen spüren können, auf welche 

Weise eine Entwicklung sie betrifft und was sie 

selbst tun können, sind sie 

Naturschutzmaßnahmen gegenüber 

aufgeschlossener. Aus diesem Grund ist es 

entscheidend, über einen langen Zeitraum die 

gleiche Kontaktperson zu haben. Dies schafft 

ein von Vertrauen geprägtes Netz, in dem alle 

Interessenträger frei über Probleme und Ideen 

sprechen können. 

 

Ebenfalls entscheidend für den Erfolg ist eine 

professionelle Betreuung und Leitung durch 

den Landschaftspflege-Moderator. Nur wenn 

die Maßnahmen und die finanzielle Abwicklung 

professionell durchgeführt werden, werden sich 

alle Interessenträger wohl fühlen und sich 

wieder an einen Landschaftspflegeverband 

wenden. Ein Landschaftspflegeverband wird nie 

aus eigenem Antrieb aktiv, sondern arbeitet 

und berät auf Nachfrage. 

 

Bei Konflikten strebt der 

Landschaftspflegeverband an, mit den 

Menschen zu sprechen, ihr Problem wirklich zu 
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verstehen und geduldig eine gemeinsame 

Lösung zu finden. Aus diesem Grund ist es ein 

Vorteil, dass alle Landschaftspflegeverbände 

gemeinnützige Nichtregierungsorganisationen 

sind. Sie sind unabhängig und dadurch werden 

sie für die Einheimischen vertrauenswürdig. 

 

 

 

Literaturhinweise und 

Informationsquellen 
 

www.landschaftspflegeverband.de 

 

www.lev-mittlerer-schwarzwald.de/ 

 

www.bfn.de/0316_steckbriefe.html 

 

 

 

Fallbeispiel erstellt von: Marie Kaerlein. 

Deutscher Verband für Landschaftspflege e.V. 

(DVL) 

 

Danksagungen: Bernd Blümlein (DVL), 

Susanne Kopf (LACBF) 
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Fallbeispiel 

 
Wiederherstellu

ng und 
Bewirtschaftung 
von 

Feuchtwiesen 
für bedrohte 
Schmetterlinge 
in 

Feuchtgebieten 
in Polen 
 

 

 

 

 

 

 

Lycaena helle auf Polygonum bistorta, seiner 
Wirtspflanze  
© CMOK Archiv 

 

 

 

 

Natura 2000, wichtige 

Lebensräume und Arten in 

Polen 
 

Polen beherbergt einen großen Anteil an Europas 

Grünlandflächen von gemeinschaftlichem 

Interesse, darunter etwa 400 km² 

Pfeifengraswiesen (Lebensraum 6410), etwa 

31,1 km² Auenwiesen (Lebensraum 6440), 

7054 km2 Flachland-Mähwiesen 

(Lebensraum 6510), 1200 km2 Berg-Mähwiesen 

(Lebensraum 6510 und etwa 12 km² kalkreiche 

Niedermoore (Lebensraum 7210) (EUA 2011a). 

Insgesamt hat Polen seit seinem Beitritt zur EU 

im Jahr 2004 ein Fünftel seiner Landfläche als 

Natura-2000-Gebiete ausgewiesen (EUA 2011b). 

 

Viele dieser Grünlandflächen sind naturnahe 

Feuchtwiesen, die seltenen Schmetterlingen 

einen Lebensraum bieten, darunter dem 

Phengaris (Maculinea) teleius (Heller 

Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling), Phengaris 

nausithous (Dunkler Wiesenknopf-

Ameisenbläuling), Lycaena helle 

(Blauschillernder Feuerfalter), Lycaena dispar 



 
Bewirtschaftung von Agrarflächen in Natura-2000-Gebieten – Fallbeispiele 

 

 

(Große Feuerfalter), Coenonympha oedippus 

(Stromtal-Wiesenvögelchen) und Euphydryas 

aurinia (Skabiosen-Scheckenfalter). 

 

All diese Arten sind von einer fortgesetzten, 

extensiven Pflege der Feuchtwiesen abhängig, 

auf denen ihre Wirtspflanzenarten leben; die 

beiden Wiesenknopf-Ameisenbläuingarten 

zeichnen sich durch ganz besondere 

Anforderungen in ihrem Lebenszyklus aus, 

nämlich bestimmte Ameisenarten, die sehr 

empfindlich gegen Veränderungen sind. 

Coenonympha oedippus tritt vor allen in 

kalkreichen Niedermooren (7230) auf, Lycaena 

helle in Feucht- und Nasswiesen, während die 

anderen vier Arten überwiegend von 

Pfeifengraswiesen (6410) abhängig sind. In 

Feuchtwiesen lebende Vogelarten von 

besonderem europäischen Interesse sind unter 

anderem der Kranich (Grus grus), der 

Weißstorch (Ciconia ciconia), die Rohrweihe 

(Circus aeruginosus) und der Wachtelkönig 

(Crex crex). 

 

Diese Lebensräume werden durch eine 

traditionelle, extensive Bewirtschaftung mit 

später Mahd zur Heuernte und eine mit niedriger 

Intensität erfolgende Beweidung nach dem 

Haumachen durch Polens kleinbäuerliche 

Mischbetriebe geschaffen. 

 

 

Veränderungen in der 

Landwirtschaft und 

Bedrohungen für die 

artenvielfaltschonende 

Feuchtwiesenbewirtschaftung 
 

Der wirtschaftliche Wandel in Polens ländlicher 

Wirtschaft und in der Landwirtschaft seit dem 

Ende der Sowjetzeit und dem Beitritt Polens zur 

EU löste gewaltige Veränderungen in der 

Landwirtschaft aus; dies führte sowohl zur 

Aufgabe von Flächen als auch zur Intensivierung 

der Landwirtschaft in verschiedenen Gebieten. 

In Feuchtwiesengebieten führte die 

Intensivierung zu: 

 Trockenlegungen von Feuchtwiesen und 

zum Abbau von Torferde; 

 einer Homogenisierung der Landschaft, 

beispielsweise der Rodung von 

Sträuchern zwischen den Feldern, die 

Windschutz und Nektarquellen boten; 

 Eutrophierung aufgrund des verstärkten 

Einsatzes von Agrochemikalien und 

Düngemitteln; 

 frühzeitigem wiederholten Mähen, das 

Eier, Larven und Nahrungspflanzen der 

Schmetterlinge zerstört; 

 Versuchen, Wiesen als Ackerlandflächen 

zu kultivieren. 

 

Die Aufgabe der extensiven Bewirtschaftung von 

Feuchtwiesen führte zu: 

 Überwuchern mit Sträuchern, 

insbesondere Weiden und Birken und 

 Veränderungen in der Dominanz von 

Pflanzenarten mit einer Tendenz zu 

hohen, dichten, mehrjährigen Gras- und 

Seggenarten. 
 

Diese Veränderungen führten zum Verschwinden 

der Nahrungspflanzen und der 

Wirtsameisenarten dieser Schmetterlinge. Die 

Kultivierung und Trockenlegung, gefolgt vom 

Torfabbau, führt zu einer erheblichen Verarmung 

der Vegetationsvielfalt.  
 

Die Auswirkungen von Flächenaufgaben treten 

häufig langsamer ein, aber einige Wiesen 

wurden bereits vor über einem Jahrzehnt 

aufgegeben und sind inzwischen stark 

überwuchert. Infolgedessen nahmen die 

Populationen dieser Schmetterlinge von 

Gemeinschaftsinteresse rasch ab (van Swaay et 

al 2010). 
 

Die fehlende Unterstützung guter 

Bewirtschaftungspraxis und ein Mangel an 

Bewusstsein und Kommunikation unter den 

Interessenträgern in Natura-2000-Gebieten 

(z. B. Grodzinska-Jurczak & Cent 2011) bringen 

es mit sich, dass bisher nur wenige oder 

unzureichende Maßnahmen zum Erhalt von 

Schmetterlingen getroffen worden sind. 

 

 

Beobachtung von Schmetterling und Wirtsameise © 
CMOK Archiv 

 

Projekt „Schmetterlinge in 
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Feuchtgebieten“ - 

Zielsetzungen und 

Maßnahmen 
 

Das LIFE-Projekt „Schmetterlinge in 

Feuchtgebieten“ (LIFE06 NAT/PL/000100) lief 

dreieinhalb Jahre von 2006 bis 20101. Das Ziel 

des Projekts war die Verbesserung der Qualität 

der Lebensräume der sechs 

Zielschmetterlingsarten sowie die Sicherung 

eines möglichst guten Zustandes der 

Lebensräume. Ein weiteres Ziel des Projekts 

bestand in der Einrichtung geeigneter 

Agrarumweltregelungen, mit denen die 

langfristige Bewirtschaftung der Gebiete 

finanziert werden konnte. Zu den 

Hauptmaßnahmen zählte die Wiederherstellung 

der Lebensräume, eines guten hydrologischen 

Zustands und die erneute Einführung einer 

regelmäßigen Bewirtschaftung mittels Mähen. 

Weitere Bestandteile des Projekts waren die 

Sensibilisierung der Öffentlichkeit sowie 

Bildungs- und Schulungsmaßnahmen. 

 

Projektgebiete 
 

Das LIFE-Projekt erstreckte sich über vier 

Natura-2000-Gebiete (Gatkowski 2010, EEA 

2011b): 

 Das Gebiet von gemeinschaftlichem 

Interesse und besondere Schutzgebiet 

(PLC140001) Puszcza Kampinoska mit 

einer Gesamtfläche von 380 km² besteht 

aus 38 km² Dünen- und Sumpflandschaft 

und deckt sich zu einem großen Teil mit 

den Grenzen des Kampinos-

Nationalparks. Zu den dort vorhandenen 

Lebensräumen zählen kalkreiche 

Niedermoore (7230), Flachland-

Mähwiesen (6510), Pfeifengraswiesen 

(6410) sowie trockene, kalkreiche 

Sandrasen (6120), Wälder, Moore und 

Sümpfe. Zu den Arten von europäischem 

Interesse zählen die Schmetterlinge 

Phengaris teleius, Lycaena dispar und 

Euphydryas aurinia sowie zahlreiche 

Vogelarten. 

 Im Niedermoor Bagno Całowanie, einem 

Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 

(PLH140001) mit 42 km² Fläche gibt es 

trotz der Trockenlegung der Moore noch 

erhebliche Flächen an Flachland-

Mähwiesen (6510) und Pfeifengraswiesen 

                                                 
1http://ec.europa.eu/environment/life/project/Project
s/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3
219 

(6410). Es beherbergt Populationen von 

Lycaena dispar, Lycaena helle und 

Phengaris teleius. Der größte Teil des 

Gebiets befindet sich in Privatbesitz, 

einiges davon in einem Landschaftspark. 

 Das Gebiet von gemeinschaftlicher 

Bedeutung Torfowiska Chełmskie 

(PLH060023) mit einer Fläche von über 

21 km² umfasst drei Niedermoore 

(Brzeźno, Bagno Serebryskie und 

Roskosz), die aus Pfeifengraswiesen 

(6410) und verschiedenen Typen 

kalkreicher Niedermoore (7210 und 

7230) bestehen. Flecken aus 

thermophilen Kalk-Trockenrasen (6210) 

zwischen den Niedermooren tragen zu 

Artenreichtum und -vielfalt bei. Das 

Gebiet beherbergt eine der wertvollsten 

Euphydryas aurinia-Populationen in 

Polen, sowie Phengaris teleius, Phengaris 

nausithous, Lycaena helle und Lycaena 

dispar. Das Gebiet ist zum Teil als 

nationales Naturschutzgebiet und zum 

Teil als Landschaftspark geschützt. 

 Torfowisko Sobowice, ein Gebiet von 

gemeinschaftlicher Bedeutung 

(PLH060024), erstreckt sich über 1,7 km² 

und zeichnet sich ebenfalls durch 

Pfeifengrasweisen (6410) und kalkreiche 

Niedermoore (7230) neben 

Wiesenbiotopen (6510) mit thermophilen 

Kalk-Trockenrasen (6210) aus. Dieses 

Gebiet ist aufgrund seiner Population an 

Coenonympha oedippus sowie Phengaris 

teleius, Phengaris nausithous, Lycaena 

helle, Lycaena dispar und Euphydryas 

aurinia besonders wertvoll. Ein Teil des 

Gebiets ist als nationales 

Naturschutzgebiet geschützt. 

 

 

Feuchtwiese mit Polygonum bistorta, der Wirtspflanze 
des Lycaena helle, in Bagno Całowanie © CMOK 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3219
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3219
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3219
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Die wichtigsten Ergebnisse 

und Erkenntnisse aus der 

gesammelten Erfahrung 
 

Durchgeführte Projektmaßnahmen und 
Projekterfolge  
 

Die Projektpartner und die Auftragnehmer 

gewannen wertvolle Erfahrungen und 

Kompetenzen in der großformatigen 

Wiederherstellung von Lebensräumen (z. B. 

Klimkowska et al 2010a, Klimkowska et al 

2010b); sie erwarben Geräte und sammelten 

Erfahrungen mit den entsprechenden Techniken. 

 Auf 383 ha wurden Sträucher bzw. 

Neuaufwuchs beseitigt. Die gewonnene, 

überwiegend aus Ästen und 

Baumstämmen bestehende Biomasse 

wurde vor Ort gehäckselt und entweder 

zur Verbrennung in lokalen Heizanlagen 

abtransportiert oder, wo dies nicht 

möglich war, vor Ort verbrannt 

(vorbehaltlich entsprechender 

Umweltgenehmigungen). Neuaufwuchs 

wurde mit mechanischen oder manuellen 

Mähern beseitigt. Größere Wurzelstöcke 

wurden ausgefräst - auf Bodenniveau 

abgesägt und fragmentiert - um einen 

erneuten Wuchs zu hemmen und zu 

verhindern, dass sie die Mäher 

beschädigen. 

 Die erste Mahd wurde auf 249 ha lange 

aufgegebener Wiesenflächen 

durchgeführt. Die Wiederaufnahme des 

Mähens auf Wiesen, die seit vielen Jahren 

aufgegeben sind, ist aufgrund von 

zusammengeballten Pflanzenteilen, 

jungen Büschen und der unebenen 

Oberfläche, die häufig das Ergebnis von 

Störungen durch Wildschweine ist, 

schwierig und arbeitsintensiv. Vor der 

ersten Mahd oder aber anschließend 

musst häufig die Oberfläche mit einer 

umgedrehten Egge (so dass sie die 

Oberfläche nicht aufriss) eingeebnet 

werden. 

 Auf 150 ha wurden in den Wiesen wieder 

sachgerechte hydrologische Bedingungen 

hergestellt. Dazu wurden 

Wasserstaueinrichtungen hergestellt oder 

instandgesetzt. 

 Auf 82 ha Fläche, die durch 

Trockenlegung und Düngung zerstört 

worden war, wurden intensivere 

Wiederherstellungsmaßnahmen 

durchgeführt. In Bagno Serebryskie 

erfolgte eine Tiefpflügung. Tiefpflügen 

senkt die Bodenfruchtbarkeit, indem die 

nährstoffangereicherte Bodenschicht an 

der Oberfläche unter der weniger 

fruchtbaren Schicht darunter vergraben 

wird; ferner wird die flache Saatgutbank 

deaktiviert, indem die Samen so tief im 

Bodenprofil vergraben werden, dass sie 

nicht mehr keimen können. Dies erhöht 

die Chancen für die Wiederherstellung 

der gewünschten Vegetation. Im 

Całowanie-Moor wurden 30-40 cm der 

Oberflächenkrume mit mechanischen 

Baggern abgetragen. Wurden Torfböden 

über eine Reihe von Jahren entwässert, 

zersetzte sich die Bodenschicht an der 

Oberfläche von Torf in Torferde oder 

Sumpfboden. Dieser getrocknete, 

zerstörte Torf hat seine typische 

Fähigkeit, Wasser aufzunehmen und zu 

halten, verloren, so dass es nicht mehr 

möglich ist, den Lebensraum einfach 

durch Anheben des Wasserpegels 

wiederherzustellen. Da die natürliche 

Kolonisierung wiederhergestellter Wiesen 

durch Pflanzen sehr langsam verläuft, 

bestreute man diese wiederherstellten 

Flächen mit Heu mit Pflanzensamen von 

Orten, an denen die Zusammensetzung 

der Vegetationsarten für die Entwicklung 

von Schmetterlingspopulationen geeignet 

ist. 

 Auf anderen wiederhergestellten 

Wiesenflächen säte man zusätzlich lokal 

gewonnenes Saatmaterial ein, um die 

Kolonisierung durch die 

Nahrungspflanzenarten der 

Zielschmetterlingsarten zu unterstützen. 

Die Samen wurden auf Wiesen 

gesammelt, die derzeit die besten 

Lebensräume für die im Rahmen des 

Projekts geförderten Schmetterlinge sind. 

Einleitung von Maßnahmen zur 
Bewirtschaftung von Lebensräumen 
 

Regelmäßiges Mähen wurde auf einer Fläche von 

insgesamt 428 ha in den Natura-2000-Gebieten 

eingeführt; das Heu wird jetzt von örtlichen 

Landwirten eingesammelt und verwendet. In 

den Projektgebieten wurde ein Annahme- und 

Nutzungssystem für Biomasse eingerichtet. 

Mindestens 15 % der Wiesen bleiben jedes Jahr 

ungemäht; von Pfeifengraswiesen werden jedes 

Jahr nur 50 % gemäht (siehe jedoch auch den 

folgenden Kommentar über die 

Beobachtung/Überwachung). Jedes Jahr wird ein 

anderes Teilstück vom Mähen ausgenommen, 

wobei es am effektivsten ist, die Wiesenflecken 
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mit den größten Wirtspflanzenpopulationen zu 

belassen. Keines der Projektgebiete wird 

beweidet. 

 

 

Feuchtwiese und gemähte Pfeifengraswiese in Bagno 
Całowanie © CMOK Archiv 

 

Einrichtung von Agrarumweltregelungen 
 

Heute werden über 300 ha im Rahmen von 

Agrarumweltregelungen, die für die 

Anforderungen der Ziel-Schmetterlingsarten 

geeignet sind (Einzelheiten sind dem Kasten zu 

entnehmen), von Landwirten bewirtschaftet. 

Agrarumweltverträge mit privaten Landwirten 

sind für die fortlaufende Bewirtschaftung im 

Bagno Całowanie-Moor besonders wichtig, denn 

dort befinden sich die meisten Flächen in 

Privatbesitz. Im Rahmen des Projekts wurden 

90 Agrarumweltberater geschult; ferner wurden 

Agrarumweltkurse für 50 Landwirte veranstaltet, 

in deren Folge 30 Agrarumweltverträge 

geschlossen wurden. 

 

Beobachtung der Schmetterling und 
Auswirkungen eingerichteter 

Agrarumweltregelungen 
 

Die Beobachtung der 

Schmetterlingspopulationen in Torfowiska 

Chełmskie wurde vom Institut für Technologie 

und Biowissenschaften (ITP, früher IMUZ)2, 

einem Projektpartner ( LIEFE+-Programm der 

Europäischen Kommission, 2010), durchgeführt. 

Dies schloss auch die Beobachtung der 

Auswirkungen der Agrarumweltmaßnahme ein. 

Die Beobachtungsmaßnahmen in Bagno 

Całowanie lagen in den Händen der polnischen 

Nichtregierungsorganisation „Zentrum für den 

Erhalt von Feuchtgebieten (CMok)3, einer 

Projektpartnerin, die mit der biologischen 

Fakultät der Universität Warschau 

zusammenarbeitet.4 Da in Torfowisko Sobowice 

keine weiteren Erhaltungsmaßnahmen geplant 

sind, wird man sich bei der Entscheidung, ob 

weitere aktive Erhaltungsmaßnahmen 

erforderlich sind, auf die gemachten 

Beobachtung stützen. Im Kampinoski 

Nationalpark besteht bereits ein gut etablierten 

Schmetterlings- und 

Vegetationsbeobachtungsprogramm in 

Zusammenarbeit mit der biologischen Fakultät 

der Universität Warschau. 

 

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass 

die Beobachtung der Auswirkungen der 

Bewirtschaftung von Pfeifengraswiesen zeigt, 

dass die Degradation dieser Lebensräume weiter 

voranschreitet, die Populationen der 

Wirtspflanzen für Schmetterlinge schrumpfen 

und invasive Arten auf dem Vormarsch sind. 

Daher könnte es erforderlich werden, die Wiesen 

im Juni zu mähen, um ihren Zustand zu 

erhalten, auch wenn dies zu gewissen Schäden 

bei Schmetterlingslarven führt. Dies war 

tatsächlich das historische 

Bewirtschaftungssystem einiger 

Pfeifengraswiesen, beispielsweise in Böhmen 

(Poschlod et al, 2009). 

 

Einbeziehung der örtlichen 
Gemeinschaft, Sensibilisierung für und 

Akzeptanz von Natura 2000 

 

Im Rahmen des Projekts wurden 

Informationsmaterialien erstellt, Lehrer vor Ort 

geschult, Schulexkursionen veranstaltet und 

Naturlehrpfade gebaut. Die Einwohner der 

Gebiete um die Projektgebiete wurden in 

                                                 
2 http://www.itep.edu.pl/english/activities/index.php 
3 http://bagna.pl/cmok/ 
4 Dr. Viktor Kotowski, Abteilung für Pflanzenökologie 

und Umweltschutz, Universität Warschau. 
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Naturbewirtschaftungsmaßnahmen und beim 

Bau der Lehrpfadinfrastruktur beschäftigt. 

 

Schwächen und 

Einschränkungen des Projekts 
 

Projektfinanzierung 
 

Das Projekt wurde 2006 von der Europäischen 

Kommission im Rahmen des LIFE-Programms 

zur Finanzierung von 50 % der geplanten 

Ausgaben angenommen, für die Suche nach 

Mitteln für die anderen 50 % waren aber mehr 

Zeit und Mühe erforderlich als erwartet. Dadurch 

entstand eine Verzögerung von über einem Jahr 

und die Zeitspanne für die 

Bewirtschaftungsarbeiten verkürzte sich von drei 

Jahren auf zwei. Letztendlich trug die polnische 

EcoFund-Stiftung einen großen Teil der Kosten 

für die Bewirtschaftungsmaßnahmen.5 Auch vom 

Programm für kleinere Zuschüsse der Globalen 

Umweltfazilität (GEF/SGP) gingen Mittel ein, 

ergänzt durch Eigenmittel der Partner; dies war 

für den pünktlichen Beginn der 

Projektmaßnahmen entscheidend. 

 
Veränderungen bei den Projektpartnern 

und dem polnischen System für 

Umweltmanagement 
 

Vier der sieben am Projekt beteiligten 

Organisationen wechselten im Verlauf der 

Projektumsetzung. Änderungen im polnischen 

System für Umweltschutzmanagement wirkten 

sich auf die Führung der Landschaftsparks aus. 

Darüber hinaus kam es zu personellen 

Veränderungen, die das Projektmanagement 

erschwerten. Nichtsdestotrotz wurde das Projekt 

vom polnischen Büro der regionalen 

Nichtregierungsorganisation „Regionales 

Umweltzentrum für Mittel- und Osteuropa 

(REC)6 erfolgreich geleitet. 

 

Herausforderungen während der 
Wiederherstellungsarbeiten 
 

Der Wiederaufwuchs von Sträuchern 

(insbesondere Weiden und Birken) war 

schwieriger unter Kontrolle zu halten als 

erwartet. Man erprobte verschiedene Techniken, 

wobei sich das Ausfräsen der Wurzelstöcke als 

                                                 
5 Diese Stiftung wurde für die Verwaltung von Mitteln 

gegründet, die aus staatlich besicherten Krediten 

für Umweltschutzzwecke zugewiesen wurden. Der 
Fonds ist inzwischen geschlossen worden. 
http://www.ekofundusz.org.pl/us/index.htm 

6 http://rec.org/office.php?id=12 

erfolgreichste Technik erwies. Die Behandlung 

von Wurzelstöcken im Całowanie-Moor mit 

Herbiziden erbrachte nicht die erwarteten 

Ergebnisse; derzeit finden, auch unter 

Berücksichtigung von Änderungen bei den 

Beschränkungen für den Einsatz von Glyphosat, 

weitere Versuche statt. Die 

Strauchrodungsarbeiten waren für die 

Winterperioden mit gefrorenem Boden geplant, 

wenn der Einsatz schwerer Maschinen in den 

nassen Gebieten möglich wäre. Leider waren im 

Projektzeitraum die Winter sehr mild und die 

Arbeiter mussten oft durchs Wasser waten, um 

ihre Arbeit zu erledigen; dadurch verlängerte 

sich die benötigte Zeit erheblich. Die Arbeiten 

verzögerten sich zudem durch den nassen 

Sommer 2009. Diese Probleme verlangten von 

den Arbeitern eine hohes Niveau an 

Engagement, um die Arbeiten fristgerecht 

fertigstellen zu können. 

 

 

Rodung von Sträuchern in Bagno Całowanie © CMOK 

Archiv 
 
 

Chancen für weitreichenderen 

Einfluss 
 

Gestärktes Umweltmanagement von 

Feuchtwiesen in Schutzgebieten 
 

De Projektpartner gewannen Erfahrungen und 

Kompetenzen in der Bewirtschaftung von 

Schmetterlingslebensräumen; darüber hinaus 

werden die Feuchtwiesenbiotope nun 

wiederhergestellt und besser geschützt. Die 

neuen Regionaldirektionen für Umweltschutz 

(RDOŚ) in Polen übernahmen die Zuständigkeit 

für das Management von Landschaftsparks und 

die RDOŚ Warszawa sowie die RDOŚ Lublin 

beteiligten sich beide seit ihrer Gründung 2008 

an dem Projekt. Für die Gebiete von 
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gemeinschaftlicher Bedeutung Bagno Całowanie 

und Torfowiska Sobowice7 wurden 

Bewirtschaftungspläne ausgearbeitet, deren 

Genehmigung durch die maßgeblichen RDOŚ 

kurz bevorsteht. Die RDOŚ Lublin plant nicht, 

vor 2014 einen Bewirtschaftungsplan für das 

Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 

Torfowiska Sobowice zu erstellen, beschaffte 

aber Mittel für weitere 

Wiederherstellungsarbeiten (LIFE+-Programm 

2010 der Europäischen Kommission). Das 

Zentrum für den Erhalt von Feuchtgebieten 

(CMok) setzt in Bagno Całowanie 

Agrarumweltregelungen um und führt die 

Zusammenarbeit mit örtlichen Landwirten fort; 

auch die Beobachtung der Projektgebiete 

gemeinsam mit der biologischen Fakultät der 

Universität Warschau wird fortgesetzt. 

 

 

Mosaikartige Mäharbeiten in Torfowisko Sobowice © 

CMOK Archiv 

 

Der von Anfang an als Partner am Projekt 

beteiligte Kampinoski National Park8 wies Mittel 

für die regelmäßige Bewirtschaftung der 

wiederhergestellten Flächen im Park zu und 

warb darüber hinaus ein weiteres LIFE+-

Projekt9 (LIFE10NAT/PL/655) ein, das von 2011 

bis 2015 Mittel für die Wiederherstellung von 

Sumpflandschaften, die Wiedereinführung des 

Mähens, die Kontrolle intensiver, 

Wasserverschmutzung verursachender 

landwirtschaftlicher Tätigkeiten und die 

Sensibilisierung der Öffentlichkeit bereitstellt. 

 

Ein ähnliches Projekt zugunsten der gleichen, in 

Feuchtgebieten lebenden Schmetterlingsarten 

                                                 
7 Beide Pläne wurden im Rahmen des durch polnische 

Strukturfördermittel finanzierten operationellen 
Programms für Infrastruktur und Umwelt erstellt. 

8 http://kampinoski-pn.gov.pl/ 
9http://ec.europa.eu/environment/life/project/Project

s/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id
=4059 

und ihre Lebensräume wird derzeit in 

Südwestpolen professionell umgesetzt; seine 

Finanzierung erfolgt durch den Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung unter dem 

prioritären Schwerpunkt V, das operationelle 

Programm Infrastruktur und Umwelt 2007-2013 

und den nationalen Fonds für Umweltschutz und 

Wasserwirtschaft10. Das Ziel des Projekts ist die 

Wiederherstellung der Schmetterlingsbestände 

auf insgesamt 950 ha in zehn unterschiedlichen, 

mit drei Landschaftsparks verbundenen Natura-

2000-Gebieten und die Einrichtung eines 

entsprechenden Bewirtschaftungssystems.11 

 

Einfluss auf die Bewirtschaftungspläne 
für andere Natura-2000-Gebiete in Polen 
 

Polen hat beschlossen, innerhalb der nächsten 

drei Jahre für mindestens die Hälfte seiner 

Natura-2000-Gebiete vereinfachte 

Bewirtschaftungspläne zu erstellen (EEB 2011); 

der Projektpartner CMok trägt zudem zu Plänen 

für andere Natura-2000-Gebiete mit Beständen 

an Feuchtgebiet-Schmetterling bei, damit die 

Bedürfnisse von Schmetterlingen berücksichtigt 

werden können und eine entsprechend 

geeignete Bewirtschaftung ihrer Lebensräume 

sichergestellt wird. 

 

Bedrohungen und 

Herausforderungen 
 

Fortgesetzte Aufgabe der extensiven 
Bewirtschaftung von Mähwiesen 
 

Die geringe wirtschaftliche Rentabilität 

extensiver Viehhaltung, die Abwanderung aus 

ländlichen Gebieten in die Städte und ins 

Ausland sowie die Alterung der in Polen 

verbliebenen ländlichen Bevölkerung treibt die 

Aufgabe extensiv bewirtschafteter Wiesen voran, 

insbesondere von Flächen, die bereits degradiert 

oder überwuchert sind und eine geringe 

Produktivität haben. Die Verbesserung der 

Ausschöpfung und der Höhe von 

Direktzahlungen, Agrarumweltzahlungen und 

anderer Maßnahmen kann dieser Situation 

teilweise entgegenwirken; 

Agrarumweltregelungen zeigen bereits wichtigen 

Einfluss auf Agrarflächen von hohem 

Naturschutzwert in Polen. 

 

                                                 
10 http://www.motyle.natura2000.pl/ 
11 Bóbr-Tal, Rudawski und Przemkowskie. 



 
Bewirtschaftung von Agrarflächen in Natura-2000-Gebieten – Fallbeispiele 
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© CMOK Archiv 

 

Verbesserung der Ausschöpfung von 
Agrarumweltregelungen für die 

Feuchtwiesenbewirtschaftung in Natura-
2000-Gebieten 
 

Bis Ende Juni 2012 hatten sich etwa 

10 000 Landwirte in Polen für Paket 5 „Schutz 

bedrohter Vogelarten und natürlicher 

Lebensräume in Natura-2000-Gebieten“ 

(Einzelheiten sind dem Kasten zu entnehmen) 

mit einer Fläche von 108 000 ha in Natura-

2000-Gebieten angemeldet. Die meisten dieser 

Landwirte wählten eine Variante (5.1) zum 

Schutz von Brutlebensräumen für Vögel, aber 

ein bedeutender Anteil entschied sich auch für 

Varianten einer naturnahen 

Feuchtwiesenbewirtschaftung (Variante 5.6) 

oder einer naturnahen Bewirtschaftung 

mesophiler Wiesen (Variante 5.7). Für 

Lebensräume außerhalb des Natura-2000-

Netzes stehen die gleichen 

Agrarumweltmaßnahmen zur Verfügung 

(Paket 4) und etwa 10 000 außerhalb von 

Natura-2000-Gebieten tätige Landwirte 

meldeten sich für Regelungen nach Paket 4 in 

Bezug auf eine ähnliche Fläche wie die unter 

Natura 2000 fallenden Flächen an. 

 

Betrachtet man die Lebensraumflächen, die 

bewirtschaftet werden müssen, und 

berücksichtigt man darüber hinaus, dass die 

nach Paket 4 und 5 arbeitenden Landwirte nur 

9 % aller an irgendeiner Art von 

Agrarumweltprogramm teilnehmenden Landwirte 

in Polen und nur einen winzigen Bruchteil der 

1,5 Mio. Landwirte darstellen, die in Polen 

Direktzahlungen erhalten, so ist die Anzahl der 

Feuchtwiesen bewirtschaftenden Landwirte nach 

wie vor zu gering für den Erhalt dieser 

Lebensräume. In einigen Natura-2000-Regionen 

wie dem Nationalpark Biebrza und den 

Nationalpark Ujscie Warty besteht ein höheres 

Interesse an Regelungen nach Paket 5; 

insgesamt jedoch ist die Beteiligung der 

Landwirte aufgrund der geringen 

Betriebsgrößen, des Mangels an 

Agrarumweltberatern und Botanikern und 

aufgrund des fehlenden Bewusstseins der 

Landwirte immer noch begrenzt. Darüber hinaus 

ist eine viel breiter gestreute Förderung von 

Agrarumweltregelungen erforderlich und es 

werden Schulungen und Workshops für 

Landwirte benötigt. 

 

Wenn mehr Landwirte in Polen ermutigt werden 

sollen, sich für Agrarumweltregelungen 

anzumelden, insbesondere die Pakete 4 und 5 in 

Bezug auf den Schutz bedrohter und geschützter 

Lebensräume und Vogelarten, wird eine 

Vereinfachung des Antragsverfahrens und die 

Entwicklung eines einfachen Pakets für kleine 

landwirtschaftliche Betriebe entscheidend 

wichtig sein. Derzeit müssen Landwirte einen 

Experten für Ornithologie oder Botanik finden, 

damit eine Bestandsaufnahme im Feld 

vorgenommen und eine Dokumentation erstellt 

werden kann; ferner ist ein Agrarumweltberater 

erforderlich, der den 5-Jahres-Maßnahmenplan 

für den Betrieb erstellt. Nach der Einreichung 

des Antrags muss der Landwirt dann 1,5 Jahres 

warten, bevor er die erste Zahlung erhält. Das 

gesamte Verfahren ist nur für größere Betriebe 

(über 20 ha) finanziell attraktiv und 

kostendeckend. Benötigt wird ein einfaches 

Paket für kleine Betriebe, das keine 

verpflichtend vorgeschriebene 

Bestandsaufnahme oder Dokumentation 

erfordert. Auch die Höhe der Zahlungen muss an 

die aktuellen Kosten und Preise angepasst 

werden. 

 

Das polnische Ministerium für Landwirtschaft 

und Entwicklung des ländlichen Raums eröffnete 

bereits die Diskussion über das neue 

Agrarumweltprogramm für den Zeitraum 2014-

2020 und das Projektteam ist derzeit an 

Konsultationen (Europäische Kommission, 2012) 

beteiligt. Der Entwurf des neuen 

Agrarumweltprogramms wird für Ende 2012 

erwartet. 

 

Fehlende Mittel für die 

Wiederherstellung von Lebensräumen 
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Finanziell angemessen ausgestattete 

Agrarumweltregelungen können die 

Beibehaltung einer geeigneten Bewirtschaftung 

unterstützen. Die Wiederherstellung ist jedoch 

viel schwieriger und kostspieliger und wird 

gewöhnlich nur von nationalen oder regionalen 

Naturschutzdiensten und ökologischen 

Nichtregierungsorganisationen mit Hilfe von für 

den Naturschutz vorgesehenen Mitteln 

durchgeführt. Die Wiederherstellung von 

Feuchtwiesenlebensräumen mit hohen 

Wasserständen und niedriger Produktivität stellt 

eine besondere Herausforderung dar; deshalb 

sind diese Lebensräume durch Intensivierung 

oder Aufgabe gefährdet. Wie in anderen Teilen 

Europas auch sind in Polen immer weniger 

Menschen zur Arbeit in der Landwirtschaft 

bereit; die Landwirte werden immer älter, haben 

wenig Geld und ihr Bewusstsein für den Schutz 

der Artenvielfalt ist wenig ausgeprägt. 

 

Traktor für den Abtransport von Holzschnitzeln, mit 
Doppelreifen für die Arbeit in Feuchtgebieten © CMOK 
Archiv 
 

 

Schlussfolgerungen: 

Demonstrationswert für 

andere Gebiete und Länder 
 

In beinahe fünf Jahren der Zusammenarbeit 

zwischen zahlreichen Organisationen und 

Umweltschutzeinrichtungen wurden wertvolle 

Lebensräume für gefährdete 

Schmetterlingsarten geschaffen und Erfahrungen 

mit den entsprechenden Schutzmöglichkeiten 

gesammelt. Die Projektpartner hoffen, dass die 

guten Kontakte mit Naturschutzbehörden großen 

Einfluss auf die Planung des Naturschutzes in 

Polen (z. B. die RDOŚ) haben werden und dass 

die Weitergabe der im Projekt gesammelten 

Erfahrung dafür sorgen wird, dass 

Schmetterlinge bei der Planung von 

Naturschutzmaßnahmen in Polen häufiger 

berücksichtigt werden. 

KASTEN: POLNISCHE AGRARUMWELTREGELUNG FÜR NATURA-2000-LEBENSRÄUME 

Quellen: Polnisches EPLR 2007-2013, Anhang 11 Gesetzliche Anforderungen an das Agrarumweltprogramm
1
 und die Agrarumweltverordnung von 

2009
2
 

 

Paket 5. Schutz bedrohter Vogelarten und natürlicher Lebensräume in Natura-2000-Gebieten (Hinweis: die gleichen Maßnahmen stehen auch im 

Paket 4 mit niedrigeren Zahlungsquoten für Lebensräume außerhalb von Natura-2000-Gebieten zur Verfügung) 

 

Anforderungen: 

 Umweltdokumentation mit genauer Angabe der Behandlung zur Wiederherstellung oder Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustands des 

Lebensraums 

 Verbot des Pflügens, Walzens, zusätzlichen Aussäens und Nivellierens zwischen dem 1. April und dem 1. September 

 Verbot der Verwendung von Abwasser und Klärschlamm 
 Verbot der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln 

 Pflege von Dauergrünlandgebieten und Landschaftselementen, die im Gebiet des landwirtschaftlichen Betriebs nicht für 

landwirtschaftliche Zwecke genutzt werden 

 

Variante 5.1. Schutz bedrohter Vogelarten in Natura-2000-Gebieten (Calidris alpina schinzii, Circus pygargus, Vanellus vanellus, Crex crex, 

Gallinago media, Tringa tetanus, Numenius arquata, Gallinago gallinago, Limosa limosa, Acrocephalus paludicola) 

 Mähen im Zeitraum vom 1. August bis zum 30. September, Mähen von der Außenkante zur Mitte des Feldes in verboten; Mähhöhe 5-

                                                 
1

 
http://www.minrol.gov.pl/eng/content/view/full/18575 

2
 Verordnung des Ministers für Landwirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raums vom 26. Februar 2009 über detaillierte 

Voraussetzungen und Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfe im Rahmen der Maßnahme „Agrarumweltprogramm“ 
Entwicklung des Programms für ländliche Gebiete für 2007-2013 (nur auf Polnisch) http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-
rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Dzialania-PROW-2007-2013/Os-2-Poprawa-srodowiska-naturalnego-i-obszarow-

wiejskich/Program-rolnosrodowiskowy-Platnosci-rolnosrodowiskowe/Legislacja. 

http://www.minrol.gov.pl/eng/content/view/full/18575
http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Dzialania-PROW-2007-2013/Os-2-Poprawa-srodowiska-naturalnego-i-obszarow-wiejskich/Program-rolnosrodowiskowy-Platnosci-rolnosrodowiskowe/Legislacja
http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Dzialania-PROW-2007-2013/Os-2-Poprawa-srodowiska-naturalnego-i-obszarow-wiejskich/Program-rolnosrodowiskowy-Platnosci-rolnosrodowiskowe/Legislacja
http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Dzialania-PROW-2007-2013/Os-2-Poprawa-srodowiska-naturalnego-i-obszarow-wiejskich/Program-rolnosrodowiskowy-Platnosci-rolnosrodowiskowe/Legislacja
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15 cm 

 Wechselnde Flächen von 5-10 % ungemäht belassen (mit Ausnahme von Lebensräumen von Acrocephalus paludicola – 50 %) 

 Entfernen oder Aufstapeln der abgeschnittenen Biomasse innerhalb eines Zeitraums von höchstens zwei Wochen nach dem Mähen 

 Eine begrenzte Kalk- oder Stickstoffdüngung ist in bestimmten, vereinbarten Fällen zulässig, außer auf Flächen, die durch 

Anschwemmungen aus Flüssen gedüngt werden; die Beweidung ist beschränkt; unterschiedliche Bestandsdichten für Mähweiden und 

Weiden, begrenzte Beweidungszeiträume mit Ausnahme bestimmter polnischer Pferderassen 

 

Variante 5.2. Kleine Seggen-Moosgemeinschaften (Lebensraumtypen 7230, kalkreiche Niedermoore, 7210, Untertyp mit Cladium mariscus und 

Arten von Caricion davallianae, 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore, außer 7150 (Rhynchosporion): 
 Beweiden verboten, Düngen verboten 

 Mähen im Zeitraum zwischen Mitte Juli und Ende September, 50 % der Fläche müssen im Wechsel in jedem Jahr ungemäht belassen 

werden, Mähen der gesamten Fläche nur alle zwei Jahre, Entfernen oder Aufstapeln der abgeschnittenen Biomasse innerhalb eines 

Zeitraums von höchstens zwei Wochen nach dem Mähen; Mähhöhe 5-15 cm 

 

Variante 5.3. Großseggenriede (einschließlich Lebensraumtyp 7210 kalkreiche Niedermoore mit Ausnahme des Untertyps Caricion davallianae und 

anderer Magnocaricion-Lebensräume mit Großseggen): 

 Beweidung - begrenzte Bestandsdichte, begrenzter Zeitraum im Sommer 

 Düngung verboten 

 Mähen im Zeitraum zwischen Mitte Juli und Ende September, 80 % der Fläche müssen im Wechsel in jedem Jahr ungemäht belassen 
werden, Entfernen oder Aufstapeln der abgeschnittenen Biomasse innerhalb eines Zeitraums von höchstens zwei Wochen nach dem 

Mähen; Mähhöhe 5-15 cm 

 

Variante 5.4. Streuwiesen mit Molinion und Cnidion (Lebensraumtypen 6410 und 6440) 

 Beweiden verboten, Düngen verboten 

 Mähen im Zeitraum zwischen Mitte September und Ende Oktober, 50 % der Fläche müssen im Wechsel in jedem Jahr ungemäht 

belassen werden, Entfernen oder Aufstapeln der abgeschnittenen Biomasse innerhalb eines Zeitraums von höchstens zwei Wochen nach 

dem Mähen; Mähhöhe 5-15 cm 

 
Variante 5.5. Trockene Sandrasen (Festuco-Brometea) (Lebensraumtypen 6120, trockene, kalkreiche Sandrasen, 6210 Kalk-Trockenrasen, 

Mähwiesen-Untertyp 6510-4 Steppen-Trockenrasen): 

 Beweidung - begrenzte Bestandsdichte, begrenzter Zeitraum im Sommer 

 Düngung verboten 

 Mähen einmal im Zeitraum zwischen Mitte Juli und Ende September, 15-20 % der Fläche müssen im Wechsel in jedem Jahr ungemäht 

belassen werden, Entfernen oder Aufstapeln der abgeschnittenen Biomasse innerhalb eines Zeitraums von höchstens zwei Wochen nach 

dem Mähen; Mähhöhe bis 10 cm 

 

Variante 5.6. Naturnahe Feuchtwiesen (Lebensraumtyp 6510 oder andere Feucht- und Nasswiesen) und Variante 5.7 Naturnahe mesophile Wiesen 

(Berg-Mähwiesen, 6520, Flachland-Mähwiesen, 6510 außer Untertyp 6510-4) 
 Beweidung - begrenze Bestandsdichte und begrenzter Zeitraum 

 Mähen im Zeitraum zwischen Mitte Juni und Ende September, 10 % der Fläche müssen im Wechsel in jedem Jahr ungemäht belassen 

werden, Entfernen oder Aufstapeln der abgeschnittenen Biomasse innerhalb eines Zeitraums von höchstens zwei Wochen nach dem 

Mähen; Mähhöhe 5-15 cm 

 Mähen von der Außenkante zur Mitte des Feldes ist verboten 

 Düngung nur unter 60 kg N pro Jahr 

 

Variante 5.8. Artenreiche montane Borstgrasrasen (Nardetalia, 6230) 

 Düngung verboten 
 Beweiden ist nur vom 1. Mai bis Mitte Oktober in den Niederungen und vom 20. Mai bis zum 1. Oktober im Bergland mit begrenzten 

Bestandsdichten zulässig 

 

Variante 5.9. Salzsümpfe (1310, 1330, 1340) 

 Begrenztes Beweiden oder Mähen erlaubt 

 Mähzeitraum ab 1. Juli 

 Entfernen oder Aufstapeln der abgeschnittenen Biomasse innerhalb eines Zeitraums von höchstens zwei Wochen nach dem Mähen, 

Verbot des kreisförmigen Mähens von außen nach innen 

 Düngung verboten 

 
Variante 5.10 Naturflächen (7110, 7120, 7140, 7150, Binsen einschließlich 7210, etwa 7230, 2330, 4030, 4010) 

 Pflege von Naturflächen 

 Abfallbeseitigung 

 Düngung verboten 

 Kein Entwässern, kein Sand- oder Torfabbau usw. 

Mähen oder Beweiden nach Vereinbarung (sofern erforderlich) 
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Fallbeispiel 

 

Hamsterfreundli
che, von 
Landwirten gut 

akzeptierte 
Bewirtschaftung
sweisen 

 
Erhaltung des Feldhamsters  

Cricetus cricetus  

in den Niederlanden 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Hamster und Bau © Gerard Müskens 
 

Der Feldhamster oder 

Europäische Hamster Cricetus 

cricetus in Europa 

 

 

In Europa tritt der Feldhamster Cricetus cricetus 

von Belgien, den Niederlanden und 

Nordfrankreich im Westen bis nach Russland im 

Osten, von Norddeutschland, Polen und 

Russland im Norden bis nach Bulgarien im 

Süden auf (IUCN 2007). Er war auf 

Ackerlandflächen, auf tiefgründigen, schweren, 

gut entwässerten Böden zwischen Meereshöhe 

und 650 m, also Biotopen, die seinem 

ursprünglichen Lebensraum der Steppe 

entsprechen, weit verbreitet. Bis vor wenigen 

Jahrzehnten wurde der Hamster in vielen 

europäischen Ländern als Ungeziefer getötet 

oder wegen seines Fells in Fallen gefangen. 

 

Heute besteht in Westeuropa nur noch eine sehr 

geringe Population mit hochgradig 

fragmentierter Verbreitung. Der Hamster ist in 

den Niederlanden, Belgien, Frankreich und 

Deutschland vom Aussterben bedroht und 

bestimmte Unterpopulationen sind bereits 

ausgestorben (Europarat 2008, Orbicon et al 

2008). 

 

In Osteuropa war er bis in jüngere Zeit noch 

vergleichsweise weit verbreitet (IUCN 2007). 

Allerdings trat auch hier in den letzten fünf 

Jahren ein starker Rückgang ein und 

bedeutende Populationsausbrüche sind heute 

sehr unwahrscheinlich geworden 

(Europarat 2008, Orbicon et al 2008). Bei den 

Hamsterpopulationen in Südpolen, der 

Tschechischen Republik, der Slowakei, 

Ostösterreich, Nordostslowenien, Kroatien, 

Ungarn, Rumänien und Bulgarien ist ein 

Rückgang zu verzeichnen. 

 

Da der Hamster in Anhang IV der 

Habitatrichtlinie genannt wird, müssen ihn die 

Mitgliedstaaten vor absichtlicher Tötung, 

Einfangen, Verkauf oder Transport sowie 

Störungen schützen und seine 

Jungenaufzuchtstätten und Ruheplätze gegen 

Verfall und Zerstörung schützen; dies gilt für 

alle Länder mit Ausnahme Ungarns (wo es 

erlaubt ist, Hamster in Fallen zu fangen, sofern 

dies seinen Erhaltungszustand nicht 

beeinträchtigt). 

 

Die Europäische Kommission übermittelte 

Deutschland (2001), Belgien (2005) und 

Frankreich (2008) eine mit Gründen versehene 

Stellungnahme wegen mangelnder 

Sicherstellung des Schutzes der 
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Jungenaufzuchtstätten dieser Art im Rahmen 

der Habitatrichtlinie.  

Der Europäische Gerichtshof entschied 2009, 

dass Frankreich nicht genug für den Schutz der 

Jungenaufzuchtstätten des Hamsters täte und 

urteilte, dass die Agrarumweltmaßnahmen 

Frankreichs nicht ausreichten (EuGH 2009). 

 

 

Anforderungen an 

Lebensräume für Hamster, 

Hauptbedrohungen und 

landwirtschaftliche Fragen 
 

Der Hamster lebt in Gebieten mit produktiven 

Ackerlandflächen. Er bevorzugt Feldfrüchte, die 

ihm im Frühjahr Deckung und Möglichkeiten zur 

Futtersuche bieten, insbesondere Wintergetreide 

und Luzerne (Medicago sativa) (Orbicon et al 

2008). Mais und Hackfrüchte dagegen bieten im 

Frühjahr keine Deckung und setzen ihn starkem 

Prädationsdruck aus. 

 

Mehrjährige Kleepflanzen und bodendeckende 

Kulturen aus Gras und Leguminosen sind 

besonders wichtig, weil sie eine kontinuierlichere 

Futterversorgung und Schutz sowie weniger 

Störungen bieten; zudem wirken sie als 

Rückzugsmöglichkeiten, wenn andere 

Lebensräume umgepflügt werden. 

 

Feldraine, Straßenränder und Gräben werden 

mitunter bewohnt, wenn Not herrscht; sie bieten 

Deckung und stellen eine wichtige Quelle für 

wirbellose Tiere und Wildpflanzen dar. An 

einigen Orten kommen Hamster auch in Gärten, 

Obstwiesen und Parks vor. 

 

 

Streifen mit nicht abgeerntetem Getreide und Luzerne  
© Gerard Müskens 

 

 

Besonders gefährdet sind Hamster im Juli und 

August nach der Ernte, wenn die Jungen aus 

dem Bau kommen und die Weibchen erst ein 

oder zwei Würfe zur Welt gebracht haben, was 

zur Aufrechterhaltung der Population nicht 

ausreicht. 

 

Besonders gefährdet durch Predation und 

Futtermangel sind Hamster auch im Frühjahr 

(April-Mai), wenn sie zur Paarung umherziehen, 

und in den letzten Wochen vor dem 

Winterschlaf, wenn die meisten Felder 

abgeerntet sind, sie aber Futter für den 

Wintervorrat sammeln und die Jungen 

ausreichend tiefe Baue graben müssen, um das 

Pflügen überleben zu können. 

 

 

Hauptbedrohungen des Feldhamsters 
 

Die wichtigsten Bedrohungen des Hamsters 

sind: 

 der Verlust mehrjähriger Futterpflanzen1 

sowie der Verlust kleiner, nicht 

kultivierter Teilflächen als Zuflucht 

bietende Lebensräume; 

 Vereinfachung des Fruchtwechsels und 

Monokulturen, so dass große Flächen 

gleichzeitig abgeerntet oder gepflügt 

werden und kein geeigneter Lebensraum 

verbleibt; 

 verbesserte Erntetechniken, die kürzere 

Stoppeln und weniger Futter auf dem 

Boden übrig lassen; 

 Pflügen der Stoppelfelder unmittelbar 

nach der Ernte, so dass herbstliche 

Futterquellen beseitigt werden, 

Tiefpflügen, das Hamsterbaue zerstört; 

 Aufgabe der Bebauung von Ackerflächen: 

Hamster kommen auch auf Wiesen und 

Brachland vor, aufgrund von 

Futtermangel allerdings in viel geringerer 

Dichte als auf Ackerlandflächen; 

 Zerstörung und Fragmentierung des 

Lebensraums durch Urbanisierung, 

Verkehrsinfrastruktur usw. sowie direkte 

Todesfälle durch Verkehr, Katzen, Hunde 

usw. beeinträchtigen einige Populationen. 

 

Die prognostizierten Erhöhungen der 

Marktpreise für Getreide und andere 

landwirtschaftliche Erzeugnisse könnten eine 

weitere Welle der Intensivierung in Europa 

auslösen, zum Nachteil der Hamster und 

anderer Wildtiere, die mit landwirtschaftlich 

genutzten Flächen verbunden sind. In 

                                                 
1 In den Kernländern der Hamster machen diese 

wichtigen Rückzugskulturen heute weniger als 6 % 
der Ackerlandfläche aus, gegenüber 13-14% um 
1990 (Orbicon et al 2008). 
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Westeuropa war der Ersatz von Weizen durch 

Mais in Hamstergebieten einer der 

Hauptfaktoren für den Rückgang dieser Art.  

 

Die Intensivierung der landwirtschaftlichen 

Nutzung in der EU-12, beispielsweise der Einsatz 

effizienterer Erntemaschinen, könnte rasch 

nachteilige Auswirkungen auf Hamster haben. 

Zugleich wird sich wahrscheinlich auch der 

Rückgang von Grünfutterflächen fortsetzen - in 

Ostdeutschland gingen beispielsweise im letzten 

Jahrzehnt die meisten Luzerneanbauflächen 

verloren. 

 

Wichtige Maßnahmen zum Schutz des 

Feldhamsters 
 

Die wichtigsten Maßnahmen zum Schutz des 

Hamsters sind: 

 mehrjährige Futterpflanzen wie Luzerne 

auf mindestens 10 % der 

Lebensraumfläche; 

 späte Getreideernte; 

 Überlebensstreifen - nicht 

abgeerntete, mindestens 15 m 

(vorzugsweise 20 m) breite Streifen 

von Getreide an den Feldgrenzen und 

im Feld, die bis Oktober stehen 

gelassen werden; 

 kleine Felder oder Streifenpflanzung; 

 Belassen langer Stoppeln nach der Ernte, 

spätes Pflügen; 

 Mähen und Ernten nur bei Tageslicht; 

 Vermeiden von Tiefpflügen oder 

Anwendung minimaler 

Bodenbearbeitungstechniken; 

 Begrenzung des Einsatzes von 

Agrochemikalien auf ein Minimum und 

Verbot des Einsatzes von Rodentiziden; 

 keine Bewässerung, die Hamsterbaue 

flutet. 

 

 

Maßnahmen zur Erfüllung des 

Erhaltungsbedarfs des 

Hamsters in den 

Niederlanden: das 

niederländische 

Hamsterexperiment 
 
Das niederländische Hamsterexperiment trat 

2005 an die Stelle des ersten niederländischen 

Hamsterschutzplans, dem es nicht gelungen 

war, überlebensfähige Hamsterpopulationen zu 

gründen. Einige erste Freisetzungen von in 

Gefangenschaft gezüchteten Hamstern fanden 

2002 statt, begannen sich aber erst nach der 

Einrichtung des niederländischen 

Hamsterexperiments positiv auf die 

Hamsterpopulation auszuwirken. 

 

Das niederländische Hamsterexperiment wird 

vom niederländischen 

Landwirtschaftsministerium und der Provinz 

Limburg finanziert. Im anfänglichen 

Projekthaushalt wurden 200 ha 

hamsterfreundlich bewirtschaftete 

Ackerlandreserven und 300 ha durch Landwirte 

hamsterfreundlich bewirtschaftete Flächen 

eingeplant. 

 

Ackerlandreserven wurden durch den Kauf 

regulär bewirtschafteter Ackerflächen durch die 

Regierung und die Übergabe dieser Felder an 

Naturschutzorganisationen geschaffen. Die 

Gesamtkosten aller hamsterfreundlichen 

Bewirtschaftungsmaßnahmen beliefen sich auf 

755 000 EUR pro Jahr, ohne die zusätzlichen 

Kosten für Forschung, Überwachungspraktiken 

oder den Kauf von Ackerland. 

 

Im Rahmen des niederländischen Projekts 

wurden vier hamsterfreundliche 

Bewirtschaftungspakete entwickelt, die sich 

einer hohen Akzeptanz bei den Landwirten 

erfreuten, weil sie der konventionellen 

Bewirtschaftung so ähnlich waren, dass die 

Landwirte sie als effizient und einfach 

empfanden. Bis Ende 2009 hatten 24 Landwirte 

für die maximale Fläche von 300 ha 

Vereinbarungen über eine hamsterfreundliche 

Bewirtschaftung geschlossen und noch mehr 

Landwirte zeigten Interesse. Die 

Hamsterpopulationen profitierten sehr von 

diesen Maßnahmen und wuchsen erheblich. 

 

Hamsterfreundliche 

Bewirtschaftungspakete in den 
Niederlanden 
 

Als wirkungsvollste Maßnahmen zum Erhalt von 

Hamstern stellten sich Flächen mit Getreide- 

und Luzernekulturen heraus, auf denen die 

Luzerne nur bis zum 15. Juni gemäht werden 

kann und 20 m breite Getreidestreifen 

überhaupt nicht abgeerntet werden. 

 

Düngemittel, Mist und Herbizide können wie 

üblich eingesetzt werden. Das Pflügen ist auf 

eine Tiefe von weniger als 25 cm beschränkt. In 

den Paketen werden vier verschiedene 

Pflanzenkombinationen und Fruchtwechsel für 

Bewirtschaftungseinheiten von mindestens 3, 4 

oder 6 ha, unterteilt in gleich große Parzellen für 

jede Pflanzenart, die über einen Zeitraum von 6 

bis 8 Jahren zwischen den verschiedenen 

Bewirtschaftungseinheiten gewechselt werden 

(je nach Paket), festgelegt. Zu den 
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Pflanzenkombinationen zählen Luzerne und 

Sommer- und/oder Wintergetreide mit Ölrettich 

(Raphanus sativus) oder mit Kartoffeln oder 

Wurzeln, oder eine Kombination aller dieser 

Pflanzen. 

 

 

Pflanzenkombinationen © Gerard Müskens 

 

 

Die wichtigsten Ergebnisse 

und Erkenntnisse aus der 

gesammelten Erfahrung 
 

Begeisterung der Landwirte aufgrund 

der engen Zusammenarbeit 
 

In den Niederlanden zögerten die Landwirte, am 

Schutz des Hamsters mitzuwirken, weil sie 

fürchteten, dass der strenge, gesetzlich 

vorgeschriebene Schutz sie zu 

Bewirtschaftungsmaßnahmen zwingen würde, 

die ihren Möglichkeiten für eine reguläre, 

gewinnbringende landwirtschaftliche Tätigkeit 

schaden. Dies führte zu negativen Strömungen 

mit einem Zusammenbruch der 

Hamsterpopulation. Das Hamsterexperiment 

arbeitete aus diesem Grund eng mit dem 

Landwirtschaftsverband Limburg (LLTB) 

zusammen. 

 

Man stattete Landwirten in ausgewählten 

Kerngebieten Besuche ab und fragte sie, ob sie 

an einer hamsterfreundlichen Vereinbarung 

interessiert seien; einige Landwirte erkundigten 

sich nach Vertragsabschlüssen. 

 

2005 wurde ein Hamsterausschuss gegründet, 

der unter dem Vorsitz eines Landwirts 

regelmäßig zusammentrat, um zwischen allen 

Beteiligten Informationen auszutauschen und 

Probleme, Misserfolge und Erfolge zu erörtern. 

In diesem Ausschuss waren alle maßgeblichen 

Interessenträger (Forscher, 

Naturschutzorganisationen, Landwirte, Jäger, 

das Landwirtschaftsministerium, der staatliche 

Dienst für Boden- und Wasserwirtschaft (DLG) 

und die Provinz Limburg) vertreten. Dadurch 

veränderte sich die Atmosphäre und heute sind 

die niederländischen Landwirte im allgemeinen 

begeistert davon, Bewirtschaftungsregelungen 

beizutreten, die auf den Schutz dieser Art und 

ihres Lebensraums ausgerichtet sind. 

 

Die Funktion des Hamsterkoordinators: 
eins-zu-eins-Beratung und Betreuung 

für Landwirte 
 

Eine unmittelbare, fortgesetzte Beratung und 

die eins-zu-eins-Unterstützung für Landwirte 

steigerte den Projekterfolg erheblich. Im Laufe 

des Projekts informierten Forscher die Landwirte 

und unterstützten sie bei der 

Pflanzenbewirtschaftung oder anderen 

hamsterbezogenen Aspekten; dabei 

beantworteten sie Fragen wie: „Kann geerntet 

werden“? oder „Ich habe einen Bau gefunden, 

was soll ich tun?“. Aktuell arbeitet einer der 

Hamsterforscher für die Provinz Limburg und 

erfüllt dort diese Funktion.  

 

Der Hamsterkoordinator setzt darüber hinaus 

die Überwachung fort, prüft Anfragen nach 

neuen Bewirtschaftungsvereinbarungen und 

kontrolliert die Einhaltung der 

Pflanzenbewirtschaftungsmaßnahmen. Im 

vergangenen Jahr spielte der 

Hamsterkoordinator eine entscheidende Rolle 

dabei, Landwirte beim Erhalt ihrer staatlichen 

Zahlungen zu unterstützen, nachdem 

Verwaltungsfehler und Verzögerungen dazu 

geführt hatten, dass die Landwirte zu spät zu 

wenig Geld erhielten. 

 

Aus der anfänglichen, erfolglos 
verlaufenen Bewirtschaftungsregelung 

gewonnene Erfahrungen 
 

Die erste Hamsterschutzregelung aus dem Jahr 

2000 wurde nur von drei Landwirten 

übernommen, weil sie zu viele Einschränkungen 

für die Landwirte vorschrieb. Einschränkungen 

der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung wie ein 

Einsatzverbot von Düngemitteln und Herbiziden 

führten zu offenen Kulturen und einer 

explosionsartigen Vermehrung unerwünschter 

Wildkräuter. Innerhalb weniger Jahre waren die 

meisten Felder für Hamster nicht mehr geeignet 

und die Wildkräuter mussten mit herkömmlichen 

Herbiziden unterdrückt werden. Dies löste bei 

den Landwirten Bedenken aus, dass eine 

hamsterfreundliche Bewirtschaftung 

Beschränkungen beim Pflanzenschutz und 

anderen landwirtschaftlichen Vorgängen mit sich 

bringt, die dann zu langfristigen 
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Wildkräuterproblemen führen, für die kein 

Ausgleich gezahlt wird. 

 

Forschungsergebnisse und flexible 

Bewirtschaftungsverordnungen 
erlaubten eine adaptive Bewirtschaftung 
 

Die Bewirtschaftungsberatung veränderte sich 

im Verlauf des Projekts infolge der 

zunehmenden Erkenntnisse, die man in der von 

der Alterra, Wageningen & Radboud-Universität 

Nijmegen durchgeführten Forschung zur 

Hamsterüberwachung gewann, erheblich. 

 

Diese Flexibilität in der Bewirtschaftung war 

möglich, weil es sich bei dem Projekt nach den 

EU-Verordnungen offiziell um ein Experiment 

handelte, das es den Beteiligten erlaubte, 

Verordnungen und Bewirtschaftungsvorschriften 

zu verändern. Beispielsweise wurde der 20 m-

Überlebensstreifen in Jahresverträgen 

vereinbart, so dass die Forscher jedes Jahr 

Landwirte ansprechen konnten, die über 

optimale Gebiete zum Nutzen der Hamster 

verfügten. 

 

Freisetzungen von in Gefangenschaft 

gezüchteten Hamstern und langfristige 
Populationsüberwachung 
 

Durch die Freisetzung von Hamstern sowohl auf 

den Ackerlandreserven als auch den Feldern von 

Landwirten mit hamsterfreundlichen 

Bewirtschaftungsverträgen konnten sich die 

örtlichen Populationen in den sieben 

Kerngebieten rasch vergrößern. 

 

 

Hamsterfreisetzung in einem Feldbestand © Gerard 
Müskens 

 

Der Einsatz von Funksendern an den Hamstern 

ermöglichte eine wirkungsvolle Erforschung der 

Auswirkungen und des Überlebens. Die Zahlen 

schnellten 2007 in die Höhe; 2008 brachen die 

Populationszahlen jedoch aufgrund ungünstiger 

Witterungsbedingungen und einer höheren 

Predationsquote nach einem Zusammenbruch 

der Feldmauspopulation im April und Mai ein. 

 

Daran lässt sich erkennen, wie empfindlich 

kleine Hamsterpopulationen gegenüber 

zahlenmäßigen Einbrüchen sind; um wirklich 

widerstandsfähig zu sein, sind wahrscheinlich 

mindestens 1500 Einzeltiere (Herbstdichte) 

erforderlich (Kuiters et al 2010). Um 

sicherstellen zu können, dass die 

Verbesserungen nachhaltig sind, ist eine auf 

lange Sicht angelegte Populationsüberwachung 

und Forschung erforderlich. 

 

Ausreichend große Umsetzungsfläche 
 

Die hamsterfreundliche Bewirtschaftung wurde 

auf 300 ha Ackerland zuzüglich 106 ha als 

Ackerlandreserve ausgewiesenen Flächen 

umgesetzt; die Bewirtschaftung erfolgte durch 

drei Naturschutzorganisationen. 

 

Dies steht im Gegensatz zu den Erfahrungen im 

Elsass und in Nordrhein-Westfalen, die darauf 

hinweisen, dass die Regelungen auch in einem 

stark lokalen Umsetzungsmaßstab positive 

Auswirkungen auf die Hamsterdichten haben, 

dass die betreffenden Flächen aber zu klein 

waren, um messbare Wirkungen auf die 

Population insgesamt hervorzubringen (Orbicon 

et al 2008). 

 

Ausreichender Finanzausgleich 
 

Agrarumweltmaßahmen auf hoch produktiven, 

landwirtschaftlich nutzbaren Feldern sind für 

Landwirte nur dann akzeptabel, wenn der 

Finanzausgleich im Vergleich zu Regelungen für 

andere landwirtschaftliche 

Bewirtschaftungssysteme hoch ist. 

 

Die Aufnahme von Luzerne in den Fruchtwechsel 

auf Kosten von hochwertigen Pflanzen, der 

Anbau von Pflanzen in schmalen Streifen oder 

der Verzicht auf das Abernten von Teilen von 

Getreidefeldern erfordert einen 

ernstzunehmenden Finanzausgleich. In den 

Niederlanden betrugen die Zahlungen 

beispielsweise 2200 oder 2300 EUR/ha/Jahr2. 

 

                                                 
2 Die Zahlungsquoten werden jedes Jahr auf der 

Grundlage der Rentabilität eines Musterbetriebs 
neu berechnet. In Wallonien (Belgien) wurde eine 
Zahlung von 2500 EUR/ha/Jahr geleistet, 
erstreckte sich aber nur auf 0,5 ha. 
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In Bayern (Deutschland) und Frankreich, wo die 

jährlichen Zahlungen niedriger sind, ist auch die 

Ausschöpfung gering, angeblich weil das Niveau 

des finanziellen Ausgleichs unzureichend ist 

(Orbicon et al 2008). 

 

 

Herausforderungen für die 
Umsetzung der nächsten 
Generation von 
Agrarumweltregelungen für 
Hamster in den Niederlanden 
 

 

Beibehaltung einer flexiblen 
Bewirtschaftung 
 

Die adaptive, flexible Bewirtschaftung, die im 

Verlauf des niederländischen Hamsterprojekts 

den Hamstern in den Niederlanden zunehmend 

Vorteile erbrachte, war in den seit 2010 

eingeleiteten, vertraglichen 

Agrarumweltregelungen, die über sechs Jahre 

für jedes Feld Maßnahmen vorschreiben 

mussten, nicht möglich. 

 

Landwirten widerstrebt es, ihre 

landwirtschaftlich nutzbaren Flächen für einen 

solchen Zeitraum zu binden; wenn sie es aber 

tun, möchten sie häufig eventuelle 

Schutzstreifen an den am wenigsten 

produktiven Stellen unterbringen, an denen sie 

den Hamstern jedoch am wenigsten Nutzen 

bringen. Allerdings unterzeichneten alle 

Landwirte, die am Hamsterexperiment 

teilnahmen, für diesen Zeitraum 

Agrarumweltverträge. 

 

Die neuen Agrarumweltvereinbarungen bieten 

den Landwirten die Flexibilität zur Rotation der 

hamsterfreundlichen Maßnahmen im Betrieb. 

Beispielsweise kann eine Vereinbarung 

Maßnahmen für 10 ha Ackerfläche vorschreiben, 

die dann auf einer landwirtschaftlich nutzbaren 

Betriebsfläche von 20 ha rotiert werden können. 

 

Dies kommt dem Landwirt zugute, der eine 

flexible Bewirtschaftung aufrechterhalten kann, 

und es nutzt den Hamstern, weil eine gute 

landwirtschaftliche Qualität auf der gesamten 

Betriebsfläche sichergestellt wird. Die 

Agrarumweltspezifikationen sind streng und 

werden regelmäßig von einem 

Hamsterkoordinator kontrolliert. 

 

Transparente, effiziente Verwaltung der 
Zahlungen 
 

Eine effiziente, transparente und fristgerechte 

Verwaltung der Zahlungen ist von 

entscheidender Bedeutung. 

 

In den Niederlanden erklärten mehrere 

Landwirte, dass sie ihre 

Agrarumweltvereinbarungen aufgrund der 

administrativen Fehler und Verzögerungen, die 

dazu führten, dass Landwirten zu spät zu wenig 

ausgezahlt wurde, nicht über 2016 hinaus 

verlängern werden; ein weiterer Grund besteht 

darin, dass von ihrem Standunkt aus die 

Formalitäten und die Verwaltung zu 

zeitaufwendig, undurchsichtig und inflexibel 

sind. 

 

 

Schlussfolgerungen: Chancen 

für einen effektiveren 

Hamsterschutz in Europa 
 

Der Hamster ist in ganz Europa vom Aussterben 

bedroht oder geht in seinen Beständen zurück. 

Hamster stellen für den Naturschutz eine 

Herausforderung dar, weil sie in hoch 

produktiven landwirtschaftlichen Lebensräumen 

am besten gedeihen. 

 

Das bedeutet, dass Schutzmaßnahmen auf 

Ackerlandflächen vergleichsweise hohe 

Ausgleichszahlungen erfordern und dass der 

Fortschritt ständig durch Marktdruck gefährdet 

wird. Allerdings verfügen die osteuropäischen 

Hamsterpopulationen über eine viel größte 

Bandbreite und sind einem geringeren 

Überlebensdruck ausgesetzt, weil ihr 

Lebensraum mehr Rückzugsgebiete an den 

Feldrainen und in unbewirtschafteten Taschen 

auf Betriebsflächen bietet und weniger durch 

Straßen und andere Hindernisse fragmentiert 

ist. 

 

Zudem beträgt ihre aktive Saison nur vier 

Monate, gegenüber der westeuropäischen 

Population, die bis zu sieben Monate3 aktiv ist. 

Aus diesem Grund müsste es möglich sein, 

einfachere, preisgünstigere 

Bewirtschaftungsmaßnahmen zu finden, die 

bedeutende Auswirkungen auf die Populationen 

haben. 

 

                                                 
3 Persönliche Mitteilung von Maurice La Hayek. Es 

ist bekannt, dass die westlichen und östlichen 
Populationen genetisch unterschiedlich sind, es ist 
aber nicht bekannt, warum ihr 
Winterschlafverhalten unterschiedlich ist. 
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Vom niederländischen Erfolg lernen und 

einfachere, preisgünstigere 
Agrarumweltregelungen gestalten 
 

Es haben zwar alle westeuropäischen Länder 

und Regionen, in denen Hamster leben, 

Agrarumweltregelungen eingeführt, aber das 

niederländische Projekt ist das erste, bei dem 

positive Ergebnisse für die Hamsterpopulation 

gemeldet werden. Europäischen Landwirten 

deutlich mehr als 1000 EUR/ha/Jahr für die 

Durchführung einer hamsterfreundlichen 

Bewirtschaftung zu zahlen, ist nur dort 

nachhaltig, wo die Hamsterpopulationen auf 

sehr kleine Flächen zusammengeschrumpft sind. 

 

Agrarumweltmaßnahmen, die diese Tierart in 

größeren Gebieten fördern sollen, müssen 

geringere Ausgleichszahlungen pro Hektar 

bieten und dementsprechend dürfen strenge 

Beschränkungen des Anbaus nur bestimmte 

Teile des Feldes, beispielsweise Luzernestreifen 

und nicht abgeerntete Streifen, betreffen. Diese 

Streifen müssen jedoch breit genug sein und 

genügend Feldfläche bedecken. 

 

Derzeit werden einige neue Regelungen erprobt. 

Im Rahmen der aktuellen Regelung in Flandern 

werden 415 – 600 EUR/ha/Jahr gezahlt und 

flämische Landwirte scheinen an einer 

Teilnahme an der Regelung sehr interessiert zu 

sein. 

 

Thüringen in Deutschland bietet in Gebieten mit 

Hamsterpopulationen 350 EUR/ha/Jahr, folglich 

könnte der Einfluss möglicherweise äußerst 

wichtig sein. Legt man jedoch die Erfahrungen 

aus den Niederlanden zugrunde, könnte der 

Prozentanteil der Feldfläche mit 

Erntebeschränkungen bzw. die Breite der 

Erntestreifen in den meisten deutschen 

Regelungen für einen wirklich bedeutsamen 

Nutzen für die Hamsterpopulationen zu klein 

sein. 

 

Bedeutung der Einspeisung von 
Forschungs- und 

Überwachungsergebnissen in die 
adaptive Bewirtschaftung; 

Aufrechterhaltung von Flexibilität für 
Innovationen 
 

Der niederländische Ansatz lässt sich nicht 

unmittelbar auf Länder mit anderen 

landwirtschaftlichen Methoden, anderem Klima 

und anderen ökologischen Faktoren mit Einfluss 

auf die Hamsterpopulationen anwenden. Aus 

diesem Grund ist es wichtig, 

Erhaltungsmaßnahmen auf ihre Wirkung zu 

prüfen, bevor sie in breitem Maßstab 

durchgeführt werden. 

 

Ein entscheidender Erfolgsfaktor im 

niederländischen Fall war das intensive 

Forschungs- und Überwachungsprogramm, das 

beleuchtet, an welchen Stellen die Maßnahmen 

versagten, und das unmittelbar in die adaptive 

Bewirtschaftung einfloss. 

 

Trotz der nach Artikel 11 der Habitatrichtlinie 

bestehenden Verpflichtung der Mitgliedstaaten 

zur Überwachung und Beurteilung der 

Hamsterpopulationen führen derzeit nur sehr 

wenige Länder oder Regionen eine regelmäßige 

Hamsterüberwachung durch. Aus diesem Grund 

ist es wichtig, in die Forschung zu investieren 

und die Flexibilität in den 

Bewirtschaftungsmaßnahmen nach Möglichkeit 

aufrechtzuerhalten. 

 

Das niederländische Projektteam hofft, in 

Zusammenarbeit mit Belgien, Frankreich und 

Deutschland LIFE+-Mittel für ein 

Demonstrationsprojekt zur Entwicklung 

hamsterfreundlicher, wesentlich kostengünstiger 

umzusetzender Bewirtschaftungsmaßnahmen zu 

erhalten. Daraus könnten sich wertvolle 

Erkenntnisse für osteuropäische Länder 

ergeben. 

 

Bedeutung der unmittelbaren Beratung 

von Landwirten und der engen 
Zusammenarbeit mit Landwirten sowie 

der Kommunikation mit der breiteren 
Öffentlichkeit 
 

Das niederländische Hamsterprojekt zeigte, wie 

wichtig bedeutende Investitionen in die 

Kommunikation und Kooperation mit Landwirten 

und Bauernverbänden sind. In Osteuropa 

können Erhaltungsanstrengungen für diese Art 

in Regionen, in denen in der nicht allzu fernen 

Vergangenheit wirtschaftlich signifikante 

Ausbrüche stattgefunden haben, umstritten 

sein. 

 

Die Kommunikation mit der breiteren 

Öffentlichkeit ist darüber hinaus von großer 

Wichtigkeit für die Schaffung eines positiven 

Bildes der Art und derjenigen, die 

Anstrengungen zu ihrem Schutz unternehmen. 

Obgleich Hamster und hamsterfreundliche 

landwirtschaftliche Maßnahmen kein 

unmittelbares agrotouristisches Potenzial haben 

(Hamster sind sehr schwierig auszumachen und 

zu beobachten), könnte das positive Bild 

trotzdem von Nutzen für das Image der Region 

sein und die Akzeptanz für Landwirte erhöhen. 
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Die Funktion des Hamsterkoordinators ist für die 

Pflege eines direkten persönlichen Kontaktes mit 

den Landwirten, die Aufrechterhaltung der 

Überwachung, den Abschluss von 

Bewirtschaftungsvereinbarungen mit neuen 

Landwirten, die Kontrolle der Konformität mit 

den Pflanzenmanagementmaßnahmen und für 

die Vermittlung bei Konflikten besonders 

wichtig. 

 

Die niederländische Erfahrung belegt auch die 

kritische Bedeutung einer effizienten, 

transparenten, unbürokratischen Verwaltung 

von Vereinbarungen und Zahlungen. 
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Fallbeispiel 

 

Bewirtschaftung 
der natürlichen 
Wiesen und 

Weiden 
Östergötlands 
im Rahmen des 

schwedischen 
Entwicklungs-
programms für 

den ländlichen 
Raum  
 

 

 

 

 

Hintergrund 
 

Der Bezirk Östergötland (10 605 km²) besteht 

aus vier natürlichen geografischen Regionen: 

der zentralen Niederung mit einer langen 

Tradition der landwirtschaftlichen Nutzung, die 

bis auf feste Siedlungen aus der Zeit um 

9000 vor Christus zurückverfolgen lässt, 

hügeligen Waldgebieten im nördlichen und 

südlichen Teil des Bezirks und dem Archipel vor 

der Ostseeküste. 

 

Heute überwiegen im zentralen Gebiet 

landwirtschaftliche Großbetriebe, während die 

Bewirtschaftung in Kleinbetrieben (in 

Verbindung mit Forstwirtschaft) die 

Hauptbodennutzung in den höher gelegenen 

nördlichen und südlichen Teilen des Bezirks 

darstellt. Mit seiner großen Vielfalt an 

natürlichen und naturnahen Lebensräumen 

zählt Östergötland zu den artenreichsten 

Bezirken in Schweden; hier leben mehr als 

1200 Pflanzenarten, von denen viele mit 

naturnahen Lebensräumen verbunden sind, 

deren Fortbestehen vom Beweiden oder Mähen 

abhängig ist. 

 

Nach einer der neuesten, im April 2002 

durchgeführten Erhebungen sind 26 547 ha 

oder etwa 10 % der landwirtschaftlich 

genutzten Fläche in Östergötland als naturnahe 

Lebensräume eingestuft (mit einer hohen 

Dominanz von Weiden und nur sehr 

geringfügigen Wiesenflächen). 
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Bewaldete Weide mit gekappten Bäumen (Kurt Adolfsson)
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Die bedeutendsten Gebiete (etwa 170 Gebiete) 

wurden als Naturschutzgebiete bzw. Natura-

2000-Flächen geschützt. Von den 5 284 ha, die 

in Östergötland in Natura-2000-Gebiete 

aufgenommen wurden, sind 4 112 ha (78 %) 

als naturnahe Lebensräume eingestuft worden. 

 

In Schweden besteht die gesetzliche Vorschrift, 

dass für alle Schutzgebiete unter Einschluss 

von Natura-2000-Gebieten ein genehmigter 

Bewirtschaftungsplan vorhanden sein muss. 

Die Entwürfe der Bewirtschaftungspläne 

werden allen maßgeblichen Interessenträgern 

mitgeteilt, bevor sie Rechtskraft erlangen; 

häufig sind es die Grundeigentümer, die die 

Hauptverantwortung für die Bewirtschaftung 

von Schutzgebieten auf ihrem Land tragen oder 

eine aktive Rolle dabei übernehmen. 

 

Die Mittel für die Bewirtschaftung naturnaher 

Lebensräume im Bezirk Östergötland stammen 

in erster Linie aus dem regionalen 

Entwicklungsprogramm für den ländlichen 

Raum, die Gebiete können aber auch in den 

Genuss finanzieller Unterstützung durch 

öffentliche, für die Bewirtschaftung geschützter 

Gebiete vorgesehene Mittel kommen. Diese 

Mittel werden von der Bezirksregierung 

verwaltet. 

 

 

Wiederherstellung 

degradierter Gebiete durch 

LIFE 
 

Wie anderswo in Europa auch ist das 

traditionelle Beweiden und Heuernten 

zurückgegangen oder wurde vollständig 

eingestellt. Ohne diese wiederkehrenden 

Tätigkeiten werden die Felder bald durch 

Sträucher und invasive Gräser und Seggen 

überwuchert und verwandeln sich letztendlich 

in Wälder. 2007 wurde der Erhaltungszustand 

der meisten naturnahen, nach der 

Habitatrichtlinie geschützten Lebensraumtypen 

in Schweden als ungünstig oder sich 

verschlechternd eingestuft. Zusätzliche 

Probleme sind unter anderem der Mangel an 

gekappten Bäumen (die „Mini“-Lebensräume 

für mehrere Arten von Flechten, Pilzen und 

Insekten bieten) und die schlechte 

Rekrutierung von Eichen auf bewaldeten 

Wiesen.  

 

Im Jahr 2005 leitete die Bezirksregierung von 

Östergötland mit Mitteln aus dem EU-LIFE-

Programm1 ein strategisches Vierjahresprojekt 

ein, um 41 Natura-2000-Gebiete innerhalb 

ihres Territoriums wieder in einen günstigen 

Erhaltungszustand zu versetzen. Zusammen 

beherbergen diese Gebiete etwa ein Viertel 

aller in diesem Bezirk in Natura 2000 

aufgenommenen, naturnahen Lebensräume 

(etwa 965 ha). 

Geplanter Schwerpunkt des Projekts waren 

diejenigen prioritären Gebiete, die sich zwar 

nicht in einem guten Erhaltungszustand 

befanden, aber noch wiederhergestellt werden 

konnten, weil die Verbuschung noch nicht zu 

weit vorangeschritten war. Das Ziel bestand 

darin, diese Flächen wieder auf ein Niveau zu 

bringen, auf dem das Beweiden und Mähen 

erneut eingeführt werden konnte, um den 

langfristigen Erhalt dieser Flächen sicherstellen 

zu können. 

 

Das sogenannte ROSORIS-Projekt erfasste eine 

repräsentative Auswahl folgender, in 

Östergötland vorhandener naturnaher 

Lebensräume: 

 

 Feuchtwiesen (vorwiegend 

Pfeifengraswiesen, 6410, 433 ha). Diese 

Wiesen liegen vor allem a den Ufern des 

Tåkern- und des Roxensees. Sie zählen zu 

den besten Biotopen für brütende und 

migrierende Sumpfvögel in Schweden. 

 

 Waldweiden Fennoskandiens und Wiesen 

(9070 plus kleinere Flächen von 

Lebensraum 6530, 358 ha), gekennzeichnet 

durch große, mehrere Jahrhunderte alte 

Eichen. Diese großen alten Bäume 

beherbergen äußerst artenreiche Insekten-, 

Flechten- und Pilzgemeinschaften mit 

mehreren seltenen oder bedrohten Arten 

wie dem Eremiten (Osmoderma eremita), 

dem Hirschkäfer (Lucanus cervus) und dem 

wenig bekannten Pseudoskorpion 

Anthrenochernes stellae; sie alle werden in 

Anhang II der Habitatrichtlinie aufgeführt. 

Der Bezirk Östergötland ist das Kerngebiet 

dieser Lebensräume in Schweden. 

 

                                                 
1 LIFE05NAT/SE/000108, ”Natural meadows and 

pastures in Östergötland - restoration and 

maintenance”; ROSORIS; 
(http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur
-och-natur/skyddad-
natur/projekt/Pages/rosorisenglish.aspx). 

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/projekt/Pages/rosorisenglish.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/projekt/Pages/rosorisenglish.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/projekt/Pages/rosorisenglish.aspx
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Waldweiden Fennoskandiens (Lebensraumtyp 9070) 

(Jens Johannesson) 
 

 Trockene Wiesen und Trockenrasen (6210, 

6230 und 6270, 25 ha), gekennzeichnet 

durch artenreichen Pflanzen- und 

Schmetterlingsgemeinschaften, häufig auf 

kalkreichem Boden. In einigen Gebieten 

finden sich bis zu 40 Arten von 

Gefäßpflanzen pro Quadratmeter und 

einzelne Gebiete bieten bis zu 

35 Schmetterlingsarten einen Lebensraum. 

 Kalkreiche Niedermoore sowie kleinere 

Gebiete von Kalktuffquellen (7230 und 

7220, 16 ha) auf Kalkböden befinden sich 

überwiegend im zentralen und westlichen 

Teil des Bezirks. Beweiden oder Mähen sind 

Voraussetzungen für die langfristige 

Aufrechterhaltung der artenreichen 

Pflanzengemeinschaften, die für diesen 

Lebensraum typisch sind und sich häufig 

durch einen großen Reichtum an Orchideen 

auszeichnen. 

 

 

Weidende Rinder (Annika Forslund) 

 

Die Projektgebiete liegen in einer Region mit 

einem reichen Kulturerbe, das stark mit den 

Naturschutzwerten dieser Gegend verwoben 

ist. Einige der bedeutendsten bewaldeten 

Weiden gehören zu einer Reihe großer, 

traditioneller Gutshäuser in diesem Gebiet.  

 

Auch die mit den Feuchtwiesen verbundenen 

Naturwerte sind eng mit der traditionellen 

Bodennutzung verknüpft. Infolgedessen haben 

einige der Projektgebiete eine hohe 

Anziehungskraft für Besucher, einheimische 

ebenso wie auswärtige. 

 

Die Mehrzahl der Projektmaßnahmen fand auf 

im Privatbesitz befindlichen Flächen statt; in 

der öffentlichen Hand oder im Besitz von 

gewerblichen Unternehmen befanden sich nur 

kleinere Flächen. Daher war für den Erfolg des 

Projekts eine enge Zusammenarbeit und 

Abstimmung mit den Grundeigentümern und 

anderen Interessenträgern erforderlich. 

Sämtliche Arbeiten richteten sich nach den 

rechtskräftig angenommenen 

Bewirtschaftungsplänen; für die Projektarbeit 

im Einzelnen wurden gebietsspezifische 

Wiederherstellungspläne entworfen und mit 

den Grundeigentümern und anderen 

Interessenträgern erörtert. 

 

Am Ende der Projektlaufzeit war Folgendes 

erreicht worden: 

 zur Erleichterung der Wiedereinführung der 

Beweidung wurden 81 km neuer Zäune in 

33 Gebieten errichtet; 

 auf 435 ha in 39 Gebieten wurden Büsche 

und Sträucher gerodet; 

 auf 252 ha in vier Gebieten wurden 

Küstenwiesen / litorale Wiesen 

wiederhergestellt; 

 das Kappen der Baumkronen wurde in zwei 

Gebieten wiederaufgenommen; 

 116 junge Eichen wurden in drei Gebieten 

gepflanzt;  

 in 24 Gebieten wurden Tränkeinrichtungen 

für Tiere installiert; 

 in sechs Gebieten wurden Sammelpferche 

gebaut.  

 

Ferner wurden verschiedene Maßnahmen 

getroffen, um Besucher anzulocken und den 

Zugang zu den Gebieten zu erleichtern. Die 

durchschnittlichen Kosten dieser 

Wiederherstellungsarbeiten beliefen sich auf 

etwa 2000 EUR/ha. 
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Unterstützung der Pflege und 

erneuten Einführung 

wiederkehrender 

landwirtschaftlicher Praktiken 
 

Nachdem die Gebiete in einen günstigeren 

Erhaltungszustand gebracht worden waren, 

musste sichergestellt werden, dass sie 

langfristig in diesem Zustand verblieben. Dies 

lässt sich nur durch regelmäßige 

Bewirtschaftungstätigkeiten wie Beweiden, 

Mähen, Kappen der Baumkronen usw. 

bewerkstelligen. Man entwickelte zwei 

Finanzmechanismen zur Unterstützung von 

Landwirten und anderen Bodenbewirtschaftern, 

die sich bereit erklärt hatten, derartige 

Tätigkeiten durchzuführen (oder erneut 

einzuführen). 

 

Der erste und bedeutendste 

Fördermechanismus ist als zweckbestimmte 

Agrarumweltregelung im Rahmen von 

Schwedens Entwicklungsprogramm für den 

ländlichen Raum 2007-2012 gestaltet. Die 

zweite Finanzquelle stammt aus staatlichen 

Mitteln für den Erhalt und die Bewirtschaftung 

von Naturschutzgebieten und Natura-2000-

Gebieten; aus ihr können 

Ergänzungsmaßnahmen bezahlt werden, die im 

Rahmen des EPLR nicht beantragt werden 

können. 

 

Die EPLR-Agrarumweltregelung wurde speziell 

zur Stützung der Bewirtschaftung naturnaher 

Lebensräume und zur Förderung der 

„Artenvielfalt und des Kulturerbes auf 

naturnahem Weideland, Mähwiesen und 

Feuchtgebieten“ entwickelt. Ihr Ziel lautet, 

Landwirte und andere Bodenbewirtschafter zu 

ermutigen, landwirtschaftliche 

Erzeugungsmethoden anzuwenden, die den 

Schutz und die Verbesserung der Artenvielfalt, 

der Landschaft und ihrer besonderen Merkmale 

fördern. 

 

Das Programm steht allen naturnahen 

Lebensräumen offen, die die Voraussetzungen 

für eine Unterstützung erfüllen - d. h. etwa 

500 000 ha Land plus etwa 230 

Bergbauernbetriebe (das nationale 

Bestandsverzeichnis naturnaher Weideland- 

und Mähwiesenflächen wird bei der Auswahl 

der Gebiete für die Regelung hinzugezogen). Es 

ist also nicht auf naturnahe Lebensräume in 

Natura-2000-Gebieten beschränkt. Natura-

2000-Gebiete werden aber besonders 

berücksichtigt, weil eines der Ziele lautet, 

sicherzustellen, dass 80 % der im Rahmen von 

Natura 2000 ausgewiesenen, naturnahen 

Weideland- und Mähwiesenflächen 

Agrarumweltzahlungen erhalten. 

 

In der Regelung wird eine Reihe von 

Verpflichtungen bezüglich der Bewirtschaftung 

festgelegt. Diese betreffen im Wesentlichen die 

Bewirtschaftung der Weiden und Wiesen auf 

eine Weise, die die Ansammlung schädlichen 

Streumaterials oder das Verbuschen 

verhindert. Für die Wiederherstellung von 

bereits überwucherten Gebieten oder die 

Kosten anfänglicher Investitionen wie Zäunen 

usw. werden jedoch keine Zahlungen geleistet 

(aus diesem Grund wurden sie in das LIFE 

ROSARIS-Projekt aufgenommen - 

nichtsdestotrotz wurden die Kosten der 

Zaunwartung und der ständigen Beseitigung 

einwuchernder Vegetation in die angebotenen 

Zahlungen pro Hektar eingerechnet). 

 

Die Regelung bietet darüber hinaus zusätzliche 

Zahlungen für ergänzende, mit dem Kappen 

von Baumkronen, Mähen mit der Sense und 

Beweiden nach dem Mähen 

zusammenhängende Maßnahmen: 

 

 

Tabelle aus „Entwicklungsprogramm für den 
ländlichen Raum Schwedens - der Zeitraum 2007-

2013”2 

 

Ende 2009 wurden 451 519 ha naturnaher 

Lebensräume in Schweden mithilfe von 

Agrarumweltsubventionen bewirtschaftet. 

Etwas über 70 000 ha lagen innerhalb des 

                                                 
2http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/27/31/

de111eed.pdf 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/27/31/de111eed.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/27/31/de111eed.pdf
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Natura-2000-Netzes. Im Bezirk Östergötland 

waren etwa 55 000 ha naturnaher 

Lebensräume in die Agrarumweltregelung 

aufgenommen worden. Hierunter fallen ein 

großer Anteil der 4122 ha im Rahmen von 

Natura 2000 geschützten, naturnahen 

Lebensräume sowie beinahe alle im ROSARIS-

Projekt wiederhergestellten Flächen. 

Aktuell (Januar 2012) beläuft sich die 

durchschnittliche Höhe der 

Ausgleichszahlungen für die Beweidung auf 

etwa 400 EUR/ha und kann bis zu 1000 EUR/ha 

erreichen, wenn gemäht wird. 

 

 

Aufgetretene Stärken und 

Schwächen 
 

Erfolgsfaktoren 
 

Der im vorliegenden Fallbeispiel angewendete 

Ansatz verdeutlicht eine Reihe wichtiger 

Erfolgsfaktoren, die auch anderswo 

reproduziert werden könnten:  

 

- Das Bestehen einer für den Zweck der 

Bewirtschaftung naturnaher Lebensräume 

bestimmten Agrarumweltregelung ist für 

Landwirte, die naturnahe Lebensräume 

besitzen, überlebenswichtig. Obgleich diese 

Lebensräume von hohem natürlichem wie 

kulturellem Wert sind, lohnt sich ihre 

Bewirtschaftung meist wirtschaftlich nicht 

mehr, so dass eine zusätzliche 

Unterstützung unbedingt erforderlich ist. 

Der Schwerpunkt der Regelung liegt zwar 

nicht ausschließlich nur auf naturnahen 

Lebensräumen in Natura-2000-Gebieten, 

aber durch den Umstand, dass für diese 

Gebiete ein bestimmtes Ziel gesetzt wurde, 

wird sichergestellt, dass sie besonderes 

Gewicht erhalten. Mit der Regelung wird 

angestrebt, 80 % der nach Natura 2000 

geschützten und im Rahmen der 

Agrarumweltzahlungen förderfähigen 

Lebensräume zu erfassen. Damit müsste 

auch ein wichtiger Beitrag zur 

Sicherstellung einer angemessenen 

Bewirtschaftung dieser wertvollen 

Lebensräume geleistet werden. 

 

- Die Höhe der Zahlungen ist zudem 

ausreichend, um für die Landwirte attraktiv 

zu sein. 

 

- Die Nutzung von EU-LIFE-Mitteln zur 

Durchführung eines Programms von 

Wiederherstellungsarbeiten in einer Reihe 

von Natura-2000-Gebieten mit dem Ziel, 

diese Gebiete auf ein Niveau zu bringen, 

auf dem sie im Rahmen von 

Agrarumweltregelungen förderfähig sind, 

erwies sich als sehr wirkungsvoll. Ihre 

Wiederherstellung wäre andernfalls ein 

äußerst langwieriger Vorgang gewesen, der 

sich über viele Jahre erstreckt hätte. Es ist 

durchaus wahrscheinlich, dass in einigen 

Gebieten während der Zeit, in der man auf 

nationale Mittel zur Wiederherstellung 

wartete, eine nicht mehr zu behebende 

Verschlechterung eingetreten wäre. 

 

- Das LIFE-Projekt erweis sich auch durch die 

Bereitstellung ausreichenden Personals als 

hilfreich, denn so konnten gute 

Beziehungen zu privaten Grundeigentümern 

vor Ort aufgebaut und diese ermutigt 

werden, sich der Agrarumweltregelung 

anzuschließen. Solche vorab erfolgenden 

Kontakte und Gespräche sind häufig 

entscheidend für die erfolgreiche Nutzung 

einer Agrarumweltregelung. Eine 

Voraussetzung des ROSORIS-Projekts 

bestand darin, dass die betroffenen 

Grundeigentümer bereits während der 

Antragserstellung informiert und 

einbezogen werden mussten. Mit diesem 

proaktiven Ansatz gelang es, die 

Projektmaßnahmen wie geplant 

durchzuführen. Die erforderliche 

Zusammenarbeit und Abstimmung mit den 

Grundeigentümern ging auch nach der 

Beendigung des Projekte ohne ernsthafte 

Reibereien vonstatten. 

 

Die gesetzliche Vorschrift, für sämtliche 

Natura-2000-Gebiete detaillierte 

Bewirtschaftungspläne zu erstellen, erleichtert 

zudem den Vorgang der Ermittlung der Art der 

in jedem einzelnen Gebiet umzusetzenden 

Beweidungs-/Mähsysteme und hilft bei der 

Planung der Art der im Rahmen der 

Agrarumweltregelung finanzierten Maßnahmen. 

 

 

Schwächen 
 

Es wurde jedoch auch eine Reihe von 

Schwachstellen festgestellt. 

 

- Legt man die in Östergötland gesammelten 

Erfahrungen zugrunde, so besteht eines der 

Hauptprobleme beim EPLR darin, dass seine 

Regeln für eine Anpassung an die 

Bewirtschaftungsanforderungen einzelner 

Gebiete nicht hinreichend flexibel sind; 

diese Anforderungen können hinsichtlich 

des Beweidungsdrucks und der 

Terminierung der Beweidung 
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unterschiedlich sein. Es gibt beispielsweise 

Situationen, in denen der optimale 

Beweidungsdruck unterhalb des Niveaus 

liegt, mit dem man sich für Subventionen 

qualifiziert. In mehreren Gebieten muss die 

Terminierung der Beweidung außerdem 

besser an die Blühperiode typischer 

Pflanzenarten des betreffenden 

Lebensraums angepasst werden, so dass 

die Beweidung erst nach der Blüten- und 

Samenbildungszeit beginnt. Die 

Verordnungen lassen zwar Möglichkeiten 

für gebietsweise Anpassungen offen, 

erfordern aber umständliche und 

zeitaufwendige Verwaltungsverfahren. 

 

- Ein weiteres Hindernis für die effektive 

Bewirtschaftung der Gebiete ist die 

allgemeine Regel bezüglich der Anzahl und 

Dichte der pro Gebiet zulässigen Bäume, 

d. h. höchstens 60 Bäume/ha. Durch diese 

Beschränkung wird die angemessene 

Bewirtschaftung von Lebensräumen wie 

Waldweiden (9070) sehr erschwert. So 

kann ein Grundeigentümer gezwungen sein, 

Sträucher und mittelgroße Bäume zu fällen, 

um Subventionen erhalten zu können; 

dieser Vorgang könnte nicht nur die 

Rekrutierung großer Eichen schwierig 

gestalten (weil „junge“, „nur“ 100 Jahre 

alte Bäume gefällt werden könnten), 

sondern durch ihn werden auch Merkmale 

beseitigt, die für verschiedene Stadien des 

Lebenszyklus von für diese Waldweiden 

charakteristischen Arten3 wichtig sind. 

 

- Die langfristigen Aussichten für diese 

naturnahen Lebensräume bleiben 

gefährdet, weil ihre Bewirtschaftung nicht 

mehr rentabel ist und die Besitzer sich auf 

eine fortlaufende finanzielle Unterstützung 

durch den Staat - sei es durch EPLR- oder 

andere Mittel – verlassen müssen. Der 

Hauptgrund hierfür ist die sinkende 

Rentabilität der Rinderzucht. 

 

- Die Agrarumweltregelungen sind darüber 

hinaus freiwillig, was bedeutet, dass 

Änderungen an bestehenden Regelungen, 

mögen sie auch noch so klein sein, 

ernsthafte Folgen für die Lebensräume 

                                                 
3 Einige der seltenen, bedrohten, von großen 

Bäumen abhängigen Käferarten haben eine sehr 
begrenzte Verbreitungsdistanz; bei Eremiten 
(Osmoderma eremita) sind dies beispielsweise nur 
wenige Hundert Meter. Folglich kann das 

Beseitigen von Bäumen auf Waldweiden auch 
nachteilige Auswirkungen auf den langfristigen 
Erhaltungszustand von Arten haben, die mit den 
großen Bäumen verbunden sind. 

haben können, wenn sie die Landwirte 

davon abhalten, (erneut) Anträge zu 

stellen. Dies ist bereits heute zu 

beobachten. Mit zunehmender Komplexität 

des EPLR-Systems und den häufigen 

Änderungen bei den Einzelheiten der 

Regeln gibt es jetzt bereits Anzeichen, dass 

Grundeigentümer das System zunehmend 

als unattraktiv empfinden; mehrere von 

ihnen überlegen bereits, keinen erneuten 

Antrag auf die Regelung zustellen, wenn 

der Fünfjahreszeitraum verstrichen ist. 

 

Dies liegt nicht daran, dass Landwirte 

keinen Wert auf die Bewirtschaftung der 

naturnahen Lebensräume auf ihrem Land 

legen, sondern daran, dass die 

administrativen Arbeiten zu kompliziert und 

zeitaufwendig werden und dass Änderungen 

an den Verordnungen eine langfristige 

Planung der Bewirtschaftung erschweren. 

Und wenn immer weniger Landwirte immer 

weniger Vieh halten, wird es auch 

zunehmend schwieriger, die 

Bewirtschaftung naturnaher, von 

dauerhafter Beweidung abhängiger 

Lebensräume zu organisieren, sofern keine 

neuen Absatzmöglichkeiten oder 

Nischenmärkte gefunden werden, damit 

solche Bewirtschaftungspraktiken mehr 

Gewinne abwerfen. 

 

Eine weitere wichtige Interessengruppe ist die 

Gruppe der Unternehmer, die mit den 

verschiedenen Wiederherstellungs- und 

Bewirtschaftungsarbeiten beauftragt wird. Das 

ROSORIS-Projekt sowie einige andere LIFE-

Naturprojekte schufen für lokale Unternehmer 

mit angemessenen Kompetenzen für die 

Bewirtschaftung naturnaher Lebensräume auf 

örtlicher oder regionaler Ebene eine 

bedeutende Einnahmequelle. Dies förderte 

zudem die Akzeptanz der Projekte in den 

örtlichem Gemeinschaften. Mit einer strengeren 

Anwendung der Vorschriften für öffentliche 

Ausschreibungen kommt es heutzutage vor, 

dass die verantwortlichen Behörden mitunter 

gezwungen sind, auswärtige Auftragnehmer zu 

beauftragen. Dies kann die Bewirtschaftung der 

Gebiete unter Einsatz der besten Kompetenzen 

und ortsbezogenen Sachkenntnis erschweren 

und darüber hinaus kann eine Einnahmequelle 

für die örtliche Gesellschaft verloren gehen. 

Was anfangs eine „Win-Win-Situation“ für den 

Naturschutz auf der einen und die örtliche 

Gesellschaft auf der anderen Seite war, könnte 

sich nun in das Gegenteil verkehren. 
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Weitere Nebeneffekte des 

Natura-2000-Netzes 
 

Die Konzentration mehrerer Gebiete mit hohem 

Wert für das Natur- und Kulturerbe im 

westlichen Teil des Bezirks Östergötland, d. h. 

die Gegend um den Tåkern-See und den 

Omberg, zieht eine große Zahl einheimischer 

Besucher und Touristen an. Es bestehen keine 

genauen Schätzungen, aber man geht davon 

aus, dass die Zahl der Besucher über 100 000 

pro Jahr liegt. 

 

Die für Besucher in den besten 

Naturschutzgebieten und in einem gewissen 

Umfang auch im Rahmen des ROSORIS-

Projekts getroffenen Vorkehrungen haben 

definitiv zur Attraktivität der Region 

beigetragen und derzeit wird in ein neues 

Besucherzentrum am Tåkern-See investiert. 

Bisher erweis es sich jedoch als schwierig, 

ausreichend Kundenpotenzial anzuziehen, 

damit Naturführungen und damit 

zusammenhängende Aktivitäten rentabel 

werden. 

 

 

Die wichtigsten Ergebnisse 

und Erkenntnisse aus der 

gesammelten Erfahrung 

sowie Herausforderungen für 

die Zukunft 
 

Die mit verschiedenen naturnahen 

Lebensräumen verknüpften Werte für das 

Natur- und Kulturerbe sind aus einer 

traditionellen Bodennutzung entstanden, die 

sich im Laufe vieler Jahrhunderte entwickelt 

hat. Im 20. Jahrhundert jedoch fand eine 

lange, fortdauernde Kultivierungstradition ein 

abruptes Ende. Nichtsdestotrotz ist ein 

fortlaufendes, an den jeweiligen Lebensraum 

und die Artenmerkmale jedes einzelnen 

Gebiets angepasstes Beweiden und/oder 

Mähen die Hautvoraussetzung für den 

langfristigen Erhalt der bedrohten Werte. 

 

Ohne ein effizientes, einfach zu verwaltendes 

Subventionssystem zur Sicherstellung einer 

langfristigen, nachhaltigen Planung für die 

Bewirtschaftung dieser Gebiete bestehen heute 

kaum wirtschaftliche Anreize oder 

Absatzmöglichkeiten für diese Art der 

traditionellen Bodennutzung. Auch sollte man 

sich vor Augen halten, dass viele Landwirte, die 

der Regelung beitreten, den „Naturschutz“ als 

ihre Angelegenheit betrachten und der Meinung 

sind, dass solche öffentlichen Dienste für die 

Gesellschaft angemessen anerkannt und 

unterstützt werden sollten – beispielsweise 

durch die Subventionen aus dem EPLR.  

 

Ein ganz wichtiges Problem besteht darin, dass 

naturnahe Lebensräume in gutem 

Erhaltungszustand häufig, und zunehmend, als 

kleine Fragmente in der Landschaft verbleiben. 

Es kann sich sehr schwierig gestalten, die 

natürlichen Werte und den Artenreichtum 

dieser Gebiete auf lange Sicht zu erhalten, 

wenn auf dem umgebenden Flächen keine 

aktive Landwirtschaft mehr betrieben wird. 

Dies bezieht sich sowohl auf die Pflege „grüner 

Korridore“ zwischen verschiedenen Gebieten 

mit naturnahen Lebensräumen als auch auf die 

Möglichkeit, die Kompetenzen zu finden, wie 

sie beispielsweise professionelle Landwirte und 

Unternehmer haben, die dann in der 

Bewirtschaftung eingesetzt werden können. 

 

Eine weitere große Herausforderung für die 

Zukunft besteht darin, die Tiere für die 

Beweidung zu finden. Die Zahl der Landwirte, 

die Vieh halten, nimmt ständig ab und man 

braucht Lösungen zur Bewältigung dieses 

Problems. Beispielsweise können 

Vereinbarungen zwischen Grundeigentümern 

geschlossen werden, so dass 

Grundeigentümer, die die Rinderzucht 

eingestellt haben, ihr Land immer noch von 

Tieren beweiden lassen können, die von 

anderswo herbeigebracht wurden. 

 

 Damit diese Vereinbarungen funktionieren 

können, ist häufig finanzielle Unterstützung für 

verschiedene Arten von Infrastrukturen wie 

Zäune und Pferche, erforderlich. Insbesondere 

das Personal der regionalen 

Naturschutzbehörden hat eine wichtige 

koordinierende Rolle bei Verträgen zwischen 

Grundeigentümern und bei der Suche nach 

Finanzierungsmöglichkeiten für verschiedene 

Arten von Investitionen zur Sicherstellung einer 

fortlaufenden Bewirtschaftung übernommen. 
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Vogelbeobachtung auf wiederhergestellten 
Feuchtwiesen am Tåkern-See (Lars Gezelius) 

 

Derzeit lässt sich die Bewirtschaftung 

naturnaher Lebensräume im Bezirk 

Östergötland auch für die ROSORIS-

Projektgebiete regeln und auf einem 

annehmbaren Niveau halten, es bestehen aber 

Einschränkungen, die die künftige, langfristige 

Aufrechterhaltung des Erhaltungszustandes 

erschweren. 

 

Die fortdauernde, gute Zusammenarbeit mit 

Grundeigentümern und anderen 

Interessenträgern würde erleichtert, wenn man 

einige dieser Einschränkungen in den Griff 

bekäme, indem man beispielsweise: 

 kurzfristige Änderungen der EPLR-

Regelungen vermeidet, um die langfristige 

Planung und Durchführung maßgeblicher 

Bewirtschaftungsmaßnahmen zu 

erleichtern; 

 den Umfang der mit der Durchführung der 

EPLR-Maßnahmen verbundenen Bürokratie 

verkleinert; dies würde helfen, die Arbeit 

sowohl für die Landwirte als auch das 

Verwaltungspersonal bei den zuständigen 

lokalen und regionalen Behörden 

kosteneffizienter zu gestalten; 

 flexiblere Beweidungssysteme zulässt, die 

auf die in den jeweiligen Gebieten 

zutreffenden 

Bewirtschaftungsanforderungen spezieller 

Lebensräume und Arten besser 

abgestimmt sind; 

 inflexible Regeln wie beispielsweise eine 

Höchstzahl an Bäumen auf Waldweiden 

vermeidet, um zu verhindern, dass 

Lebensräume aus dem EPLR-System 

herausfallen; 

 Vorschriften für öffentliche 

Ausschreibungen einsetzt, die 

Auftragnehmer mit den besten 

Kompetenzen für eine gebiets- und 

lebensraumspezifische Bewirtschaftung 

anerkennen und die berücksichtigen, dass 

hierfür häufig ortsbezogene Kenntnisse 

und Erfahrungen erforderlich sind. 

 

Die längerfristige Sicherstellung des günstigen 

Erhaltungszustands der im Rahmen der 

Habitatrichtlinie geschützten naturnahen 

Lebensräume ist nicht nur eine Frage der 

optimalen Bewirtschaftungspraktiken und -

techniken, sondern besteht in erster Linie 

darin, die richtigen Anreize zu finden, damit die 

Rinderzucht wieder attraktiv genug wird, damit 

der Landwirt ein stetiges Einkommen erzielen 

kann. 
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Fallbeispiel 

 
Nachhaltige 
Bewirtschaftung 

von Feucht-
gebieten für 
Wiesenbrüter im 

nördlichen 
Flachgau 
(Salzburg, 

Österreich) 
 
 
 

 

Der Flachgau 
 

In fünf Natura-2000-Gebieten im Flachgau im 

nördlichen Teil Salzburgs wurden Maßnahmen 

zur Wiederherstellung und Pflege der 

Lebensräume von Wiesenbrütern durchgeführt. 

Zu diesen Lebensräumen zählen Hochmoore 

(Anmerkung: die Wiederherstellung von 

Hochmooren wurde durchgeführt, war aber 

nicht auf die Wiesenbrüter ausgerichtet, denn 

Moore sind nicht ihr typischer Lebensraum!), 

Niedermoore, Feuchtwiesen und Mähwiesen. 

Einige bedrohte Vogelarten benötigen zum 

Brüten und Überleben bestimmte Merkmale 

dieser Lebensräume. 

 

Typisch für die Region ist eine kleinteilige 

Agrarlandschaft, die überwiegend durch die 

Bewirtschaftung von Grünlandflächen und die 

Milchwirtschaft geprägt wird. Heute steht in 

dieser Region nur wenig Ackerland zur 

Verfügung und weil das Gebiet nahe an der 

Großstadt Salzburg liegt, sind die Bodenpreise 

recht hoch. Seit den 50er Jahren haben sich 

die landwirtschaftlichen Methoden erheblich 

geändert. Infolge der zunehmenden 

Intensivierung und Mechanisierung der 

Landwirtschaft wurden große Flächen typischer 

Feuchtwiesen trocken gelegt und in Fettwiesen 

oder gedüngte Wiesen  

 

 

Feuchtwiesen sind wichtige Lebensräume für verschiedene Vogelarten und dienen als Biotope zum Brüten und 
für die Futtersuche. Heute wächst auf einigen wiederhergestellten Parzellen die sibirische Iris (Iris sibirica) 

wieder. © Land Salzburg Naturschutz 
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umgewandelt. Feuchtgebiete wie 

Pfeifengraswiesen wurden trocken gelegt, um 

Ackerlandflächen zu ergeben. Streuwiesen 

wurden gedüngt und intensiv bewirtschaftet 

oder aber aufgeforstet. Im Zuge dieser 

Eingriffe veränderte sich die natürliche 

Vegetation dieses Gebiets erheblich, so dass 

sich auch die Lebensräume wilder Vogelarten 

wie der Bekassine (Gallinago gallinago) und 

des Wachtelkönigs (Crex crex), die von 

Feuchtwiesen als Nahrungsgrundlage und 

Brutgebiet abhängig sind, veränderten. Trotz 

dieser Verluste bieten die Natura-2000-Gebiete 

für eine Reihe von Wildvögeln wichtige 
Lebensräume. 

Allerdings muss der Erhaltungszustand dieser 
Lebensräume verbessert werden. 

 

Wichtige Lebensräume und 

Arten und ihre Beziehungen 
zur Landwirtschaft  

 

Das größte Natura-2000-Gebiet, Wallersee – 

Wengermoor (300 ha), umfasst ein reich 

strukturiertes Mosaikmuster an Hoch- und 

Niedermooren, Streuwiesen, Feuchtwiesen und 

Wäldern. Typisch für dieses Gebiet sind auch 

Flussläufe und die Uferbereiche des Wallersees. 

Das Gebiet wird seit Jahrhunderten 

bewirtschaftet und wurde auch für die 

Fortwirtschaft und den Torfabbau genutzt.  

 

Auch das Natura-2000-Gebiet Oichtenriede 

(100 ha) bildet ein wichtiges Feuchtgebiet mit 

weiten Streu- und Feuchtwiesen, von denen 

einige aber in den 70er Jahren trockengelegt 

wurden. In einigen dieser Gebiete befinden sich 

noch ausgedehnte Flächen mit Schlank-Seggen 

(Carex acuta) und schwarzem Kopfried 

(Schoenus nigricans). In diesen Gebieten lebt 

eine große Zahl an Vogelarten, beispielsweise 

der Wachtelkönig (Crex crex), der große 

Brachvogel (Numenius arquata) und die 

Bekassine (Gallinago gallinago). Die 

Feuchtwiesen werden noch landwirtschaftlich 

genutzt, obgleich sie eine schlechte Ernte 

erbringen, die nur als Einstreu (als Ersatz für 

Stroh) verwendet werden kann.  

 

Vorherrschend in den Natura-2000-Gebieten 

Weidmoos und Bürmooser Moor sind ehemalige 

Torffelder mit einigen Streuwiesen an den 

Rändern. Diese Gebieten gelten als besonders 

wichtig für bestimmte Vogelarten wie den Kiebitz 

(Vanellus vanellus) und die Bekassine (Gallinago 

gallinago), die beide auf Feuchtwiesen leben. 

 

Zu den wichtigsten Zielen für die Natura-2000-

Gebiete zählte die Wiederherstellung und 

Verbesserung landwirtschaftlich genutzter 

Flächen als Lebensräume für Wiesenbrüter.  
 

Die bestehenden Feucht- und Streuwiesen 

wurden vergrößert, um geeignete Brutgebiete 

für den Wachtelkönig, den großen Brachvogel 

und die Bekassine zu schaffen. Sie sind aus 

mehreren Gründen auf Feuchtwiesen 

angewiesen: einerseits ist der Boden dieser 

Wiesen recht weich, so dass die Vögel leicht 

nach Insekten, Larven und Würmer stochern 

können. Darüber hinaus erwärmt sich der 

feuchte Boden im Frühjahr später und die 

Pflanzen beginnen später zu wachsen als auf 

trockenem Boden.  
 

Diese Faktoren erlauben es diesen Vogelarten, 

die Feuchtwiesen auch dann zu nutzen, wenn 

benachbarte, intensiv bewirtschaftete Wiesen 

bereits mit dichter Vegetation bedeckt sind. Eine 

hohe, dichte Vegetation erschwert es den 

Wiesenbrütern, genügend Nahrung zu finden 

und sich zu bewegen, insbesondere wenn sie mit 

Küken auf andere Wiesen wandern.  
 

Die meisten Wiesenbrüter bevorzugen eine 

offene, baumlose Landschaft, weil sie dort eine 

gute Sicht haben und mögliche Beutegreifer 

wie Raubvögel, die Bäume zum Aufsitzen 

nutzen, rasch entdecken können. Auf 

Feuchtwiesen gedeihen nur wenige Bäume und 

die meisten von ihnen bleiben klein, so dass 

diese Gebiete diesen Vögeln einen geeigneten 

Lebensraum bieten. 
 

Feucht- und Streuwiesen bieten darüber hinaus 

drei nach der Habitatrichtlinie geschützten 

Schmetterlingsarten geeignete Lebensräume, 

nämlich dem dunklen Wiesenknopf-

Ameisenbläuling (Maculinea nausithous), dem 

hellen Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

(Maculinea teleius) und dem Skabiosen-

Scheckenfalter (Euphydryas aurinia). Die 

Raupen des dunklen Wiesenknopf-

Ameisenbläulings und des hellen Wiesenknopf-

Ameisenbläulings hängen von einer einzigen 

Nahrungsquelle ab, dem vorwiegend auf 

Feuchtwiesen wachsenden großen Wiesenknopf 

(Sanguisorbia officinalis). Wenn es diese 

Pflanze nicht mehr gibt, verschwinden auch die 

Schmetterlinge. Der Skabiosen-Scheckenfalter 

tritt ebenfalls hauptsächlich in Feuchtwiesen-

Lebensräumen auf und legt seine Eier nur auf 

besonderen Pflanzen wie dem gewöhnlichen 
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Teufelsabbiss (Succisa pratensis) oder der 

Tauben-Skabiose (Scabiosa columbaria) ab. 
 

Die in den letzten Jahrzehnten eingesetzten 

Kultivierungsmethoden führen zu einer 

erheblichen Zerstörung dieser Lebensräume. 

Entwässerungssysteme verursachten 

Veränderungen im Boden und in der 

Vegetation, so dass der Boden für die 

Nahrungssuche durch Wiesenbrüter nicht mehr 

geeignet war. Darüber hinaus erwärmt sich der 

Boden im Frühjahr schneller und das 

Vegetationswachstum setzt früher ein. Die 

trockengelegten Flächen können darüber 

hinaus mit schweren Maschinen bearbeitet, 

gedüngt und häufiger gemäht werden. Unter 

diesen Bedingungen verlieren die Flächen ihre 

Eignung für Wiesenbrüter sogar noch mehr. 

Darüber hinaus werden schnellwachsende 

Baumarten wie Fichten für die Aufforstung 

eingesetzt. 
 

 

In den Natura-2000-Gebieten wurden einige 
Fichtenwälder abgeholzt und in wertvolle 
Lebensräume für Wiesenbrüter wie den 
Wachtelkönig (Crex crex) oder die Bekassine 
(Gallinago gallinago) umgewandelt. © SAGIS, 
angepasst 

Zur Bewältigung der 

Erfordernisse des 

Naturschutzes eingeführte 

Maßnahmen 
 

Zur Wiederherstellung des Lebensraums von 

Wiesenbrütern wurde eine Reihe von 

Maßnahmen entwickelt, deren Finanzierung 

durch zwei LIFE-Projekte erfolgte. 

 

Das erste LIFE-Projekt im NATURA-2000-Gebiet 

Wallersee-Wengermoor lief von 1999 bis 2004. 

Projektausführende Organisationen waren die 

Salzburger Landesregierung (Abteilung für 

Natur- und Umweltschutz) sowie der 

Wasserverband Wallersee, dem auch 

benachbarte Gemeinden angehören. Die 

Projektkosten betrugen insgesamt 

1 644 732 EUR, von denen 50 % von der EU, 

47 % von der Landesregierung Salzburg und 

3 % vom Bundesministerium für Land- und 

Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

(BMLFUW) getragen wurden.  

 

Das zweite LIFE-Projekt in dieser Region fand 

von 2003 bis 2007 im NATURA-2000-Gebiet 

Weidmoos statt. Projektausführende 

Organisationen waren die Salzburger 

Landesregierung (Abteilung für Natur- und 

Umweltschutz), zwei benachbarte Gemeinden 

sowie der Torferneuerungsverein Weidmoos. Die 

Gesamtkosten dieses LIFE-Projekts beliefen sich 

auf 1,21 Mio. EUR. Insgesamt wurden 50 % 

dieser Summe durch LIFE finanziert, 44 % trug 

die Salzburger Landesregierung und 3 % 

übernahm das Bundesministerium für Land- und 

Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

(BMLFUW); die beiden benachbarten Gemeinden 

und der Torferneuerungsverein Weidmoos 

zahlten je 1 %.  

 

Im Kernbereich des NATURA-2000-Gebiets 

Wallersee-Wengermoor wurden mehrere 

Fichtenwälder gefällt und die Flächen in Feucht- 

und Streuwiesen umgewandelt, so dass weitere 

3,3 ha Lebensraum für Wiesenbrüter 

entstanden. Um das Gebiet für Mähmaschinen 

zugänglich zu machen, mussten die 

Wurzelstöcke gerodet und mit Forstmulchern bis 

in eine Tiefe von 20 cm zerhäckselt werden. Das 

gehäckselte Holz wurde in den Untergrund 

eingebracht. Es gab nur eine geräumte Fläche, 

in der der Forstmulcher aufgrund zu großer 

Feuchtigkeit nicht eingesetzt werden konnte. 

Hier wurden die Baumstubben mit einem Bagger 

entfernt. Zusätzliches Einsäen war nicht 

erforderlich, weil der Einfluss der in der Nähe 

wachsenden Pflanzen und die natürliche 

Pollenverbreitung ausreichten. Durch das 

Mulchen der Baumstubben erhöhte sich in den 

ersten paar Jahren der Nährstoffgehalt der 

Fläche, wird aber durch das regelmäßige Mähen 

in den kommenden Jahren wieder auf sein 

natürliches Niveau zurückkehren.  

 

Intensiv genutzte Grünlandflächen wurden auf 

extensive Nutzung umgestellt und es wurden 

Bewirtschaftungsmethoden mit günstigeren 

Auswirkungen auf Wiesenbrüter gefördert. Die 

Felder sind seit 2001 nicht mehr gedüngt worden 

und die Wiesen werden zur Unterstützung ihrer 

Renaturalisierung zweimal jährlich gemäht. Eine 

Fläche von insgesamt 1,99 ha wurde auf 

extensive Bodennutzung umgestellt, wobei etwa 

die Hälfte dieser Fläche gekauft wurden und für 

die andere Hälfe Nutzungsverträge mit den 

Grundeigentümern geschlossen wurden. Die 
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Flächen, auf denen solche Maßnahmen 

durchgeführt wurden, wählte man gemeinsam mit 

Experten aus; auf diese Weise sollten Gebiete 

Vorrang erhalten, auf denen die Auswirkungen auf 

Wiesenbrüter am größten sind. 

 

In der Folge konnte der Rückgang 

wiesenbrütender Arten gestoppt und die 

Population stabilisiert werden; in einigen Fällen 

wurde im Gebiet eine Zunahme der Population 

festgestellt.  

 

Im Natura-2000-Gebiet Weidmoos wurden die 

Streuwiesen durch das Vordringen von Büschen 

und Bäumen bedroht, so dass ihre Funktion als 

Lebensraum für diese Vogelarten verloren 

gegangen wäre. Jetzt werden Streuwiesen auf 

einer Fläche von 28 ha auf 

naturschutzverträgliche Weise bewirtschaftet. Zur 

Förderung des Wachstums seltener Pflanzen auf 

den wiederherstellten Streuwiesen wurden 

Heublumensamen eingesetzt. Die Mähpraktiken 

wurden im Laufe der Jahre an örtliche 

Erfordernisse angepasst. Man veranstaltete 

jährliche „Streuwiesenkonferenzen“, um in 

Partnerschaft mit örtlichen Landwirten 

Maßnahmen zu erörtern und zu verbessern. 

 

Im Natura-2000-Gebiet Oichtenriede wurden 

ebenfalls erfolgreiche Maßnahmen zugunsten von 

Wiesenbrütern umgesetzt. Die Lebensräume 

wurden trotz ungünstiger Voraussetzungen wie 

Trockenlegungen, intensiver Methoden und 

Aufforstung aufgewertet. Man sicherte sich die 

Flächen nachhaltig mittels Kauf oder durch 

langfristige Nutzungsverträge mit den 

Grundeigentümern. 

 

 

Mulch-Mähraupen wurden z. B. zur Beseitigung von 
Gestrüpp und kleinen Bäumen eingesetzt, um 
Lebensräume für Wiesenbrüter wiederherzustellen.  
© M. Kumpfmüller 

Schlussfolgerungen. 

Demonstrationswert  

 

Verbesserte Wahrnehmung des 
Naturschutzes bei den Landwirten 
 

Die Projekte hatten insofern erhebliche 

Auswirkungen, als sie die Wahrnehmung des 

Naturschutzes in Salzburg veränderten. Da das 

Natura-2000-Gebiet ohne Zustimmung der 

Grundeigentümer ausgewiesen worden war, 

herrschte bei den Landwirten zu Beginn des 

Projekts eine sehr skeptische Einstellung 

gegenüber den Umweltschutzmaßnahmen.  

 

De Maßnahmen wurden in enger 

Zusammenarbeit mit den Grundeigentümern 

durchgeführt; ihre aktive Beteiligung war der 

Schlüssel zum Erfolg des Projekts. Die örtlichen 

Landwirte wurden über die besonderen 

Merkmale und die Bedürfnisse von 

Wiesenbrütern informiert. Darüber hinaus 

erhielten sie Ratschläge, wie sie ihre 

Anbaumethoden anpassen können, um die 

Lebensraumbedingungen für die Vögel zu 

verbessern.  

 

Dank der Durchführung von Einzelgesprächen, 

von Informationsveranstaltungen und der 

Einrichtung eines Projektausschusses 

gestaltete sich das Projekt sehr partizipatorisch 

und die Grundeigentümer wurden motiviert, 

sich an der Entwicklung geeigneter 

Maßnahmen zu beteiligen. Der Hintergrund und 

der Zweck der Maßnahmen wurden mit den 

Landwirten erörtert, um die Projektziele 

transparenter zu machen. Dies war ein langer 

Prozess, der etwa zwei Jahre in Anspruch 

nahm, sich aber letztendlich als erfolgreich 

erwies. 

 

Durch diese Aktivitäten erhöhte sich die 

Akzeptanz bei den örtlichen Landwirten 

erheblich. In der Schlussphase des Projekts 

zeigten die örtlichen Landwirte ein hohes Maß 

an Akzeptanz für das Erhaltungsprojekt und 

identifizierten sich offensichtlich stark mit den 

Maßnahmen.  

 

Das Projekt bewies, dass Naturschutz auf 

dynamische, partizipatorische Weise stattfinden 

kann. Darüber hinaus wirkte sich das Projekt 

auf die Wirtschaftslage der Landwirte aus. 

Durch den Abschluss von Nutzungsverträgen 

für das Agrarumweltprogramm erhielten die 

Landwirte einen gerechten finanziellen 

Ausgleich. 

 

Besseres öffentliches Bild der 
Bewirtschaftung von Natura-2000-

Ackerland 
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Auch geführte Wanderungen und ähnliche 

Veranstaltungen in den Natura-2000-Gebieten 

spielten eine maßgebliche Rolle für den 

Projekterfolg, denn bei diesen Gelegenheiten 

ließ sich den Landwirten und 

Grundeigentümern der ökologische Wert des 

Gebiets lebhaft und anschaulich vermitteln. Bei 

diesen Gelegenheiten steuerten die Landwirte 

ihr Knowhow über Bewirtschaftungsmethoden 

und örtliche Traditionen bei. Veranstaltungen 

wie diese halfen beim Aufbau eines 

Fundaments an gegenseitigem Vertrauen 

zwischen den in der Landwirtschaft und den im 

Naturschutz engagierten Beteiligten.  

 

 

Speziell ausgerüstete Torfbagger wurden eingesetzt, 

um in einigen Parzellen, in denen man keine 

Raupentraktoren einsetzen konnte, kleine Teiche 
anzulegen und Lebensräume wiederherzustellen. © 
Land Salzburg Naturschutz 

 

 

 

Streuwiese (Pfeifengraswiese) mit rotierend 

belassenem Brachlandstreifen zur Verbesserung der 
Lebensräume für seltene Schmetterlinge wie dem 
Skabiosen-Scheckenfalter © Land Salzburg 
Naturschutz 

 

Sicherstellung der künftigen 
Bewirtschaftung von Natura-2000-

Gebieten für Wiesenbrüter 
 

Um das Überleben von 

Wiesenbrüterpopulationen sicherstellen zu 

können, mussten deren Lebensräumer weiter 

aufgewertet und auch in Zukunft gepflegt 

werden. Die langfristige Bewirtschaftung dieser 

Gebiete wurde durch Nutzungsverträge mit den 

Landwirten und durch Flächenkäufe 

gewährleistet. 

In den Natura-2000-Gebieten bestehen für die 

Landwirte Möglichkeiten zur weiteren 

Beteiligung am Schutz von Wiesenbrütern. Im 

Natura-2000-Gebiet Wallersee-Wengermoor 

können durch die Umwandlung von 

Fichtenwäldern und intensiv bewirtschafteten 

Grünlandflächen weitere Lebensraumflächen 

wiederhergestellt werden.  

 

Zusätzlich werden sogenannte „migrierende 

Brachlandstreifen“, die im Durchschnitt fünf bis 

zehn Prozent der einzelnen Wiesen umfassen, 

ungemäht belassen. Hier finden sich wichtige 

Rückzugs- und Überwinterungsflächen für die 

Raupen des 

Skabiosen-Scheckenfalters. Diese ökologisch 

optimierte Methode der Bewirtschaftung von 

Feucht- und Streuwiesen wurde im Rahmen 

des LIFE-Projekts Untersberg-Vorland 

entwickelt und wird jetzt auf immer mehr 

Wiesen in den Natura-2000-Gebieten Salzburgs 

angewendet. Die Agrarumweltregelungen 

wurden so angepasst, dass diese neue 

Bewirtschaftungsmethode aufgenommen 

werden konnte.  

 

 

Das einzigartige Mähmobil für die Pflege besonders 
nasser Wiesen © O. Stöhr 

 

Darüber hinaus wurde im Zuge des LIFE-

Projekts ein spezielles Mähmobil angeschafft. 

Das Mähmobil erledigt das Mähen und Aufladen 

in einem Arbeitsschritt und übt nur sehr 
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geringen Druck auf den Boden aus. Mit Hilfe 

dieses Mähmobils kann sogar die Pflege sehr 

nasser Wiesen auf lange Sicht gewährleistet 

werden. Landwirte können das Mähmobil zu 

einem angemessenen Preis mieten. 
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Fallbeispiel 

 
Verbesserung 
des 

Zusammenleben
s zwischen 
Bären und der 

ländlichen 
Bevölkerung in 
den Pindos-

Bergen, 
Griechenland 
 

Ein Konflikt muss gelöst 

werden 
 

Das Zusammenleben von Landwirten und 

großen Fleischfressern in Europa, insbesondere 

auf dem Balkan, ist ein sensibles Thema und 

bildet den Kern des Erhaltungserfolges von 

Arten wie Bär und Wolf, ist aber auch für die 

Rentabilität landwirtschaftlicher Aktivitäten in 

ländlichen Randgebieten entscheidend. 

Insbesondere das Raubtierverhalten der 

Fleischfresser lässt Konflikte mit der 

menschlichen Bevölkerung entstehen, die sich 

häufig mit illegalen Mitteln wie Wilderei oder 

Giftködern gegen diese Arten wenden, um ihr 

Eigentum zu schützen. Der von Menschen 

herbeigeführte Tod ist die größte Bedrohung 

der Fleischfresser in Griechenland. Tatsächlich 

stellt die Verwendung von Giftködern eine 

wahllose Maßnahme dar und kann 

zerstörerische Wirkungen auf andere 

geschützte Arten wie Raubvögel und Geier, 

aber auch auf Haustiere entfalten. 

 

Obgleich in vielen Ländern einschließlich 

Griechenlands Bemühungen zur 

Wiederherstellung und Erhaltung der 

Lebensräume laufen, damit die Anforderungen 

der großen Fleischfresser an ausgedehnte 

Lebensräume erfüllt werden können, wird keine 

dieser Anstrengungen Erfolge in Form von 

positiven Auswirkungen auf die Art erbringen, 

wenn die Frage des Konflikts zwischen Mensch 

und Fleischfresser nicht gelöst wird.  

Diese Art von Konflikt tritt in der gesamten 

Bandbreite der aus hügeligen oder gebirgigen 

Gebieten bestehenden Lebensräume großer 

Fleischfresser auf, in denen Landwirtschaft und 

 

Landschaft im Pindos-Gebirge © Callisto 
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Viehzucht in Kleinbetrieben die 

Haupttätigkeiten der verbliebenen 

menschlichen Population darstellen. Die 

Ausübung dieser Tätigkeiten wird allein schon 

durch die rauen klimatischen Bedingungen, die 

Geomorphologie und die in Anbetracht des 

Umstandes, dass es sich um recht abgelegene 

Gebiete handelt, begrenzte Unterstützung 

durch den Markt erschwert. 

Wichtige Lebensräume und 

Arten sowie 

landwirtschaftliche Fragen im 

Gebiet 
 

In Griechenland überschneidet sich die Präsenz 

großer Fleischfresser weitgehend mit 

benachteiligten Gebieten. 

 

Die Gebirgskette des Pindos entspricht der 

typischen Vorstellung, die Ausländer von der 

griechischen Landschaft haben, nur wenig: das 

raue Gebirgsmassiv durchzieht Griechenland 

vom Nordwesten bis in den Süden über eine 

Länge von 250 km, sein höchster Gipfel 

erreicht 2637 m und sein nördlicher Teil ist mit 

gut erhaltenen, üppigen Mischwäldern, Flüssen, 

Seen, Weiden und felsigen Bergrücken 

bedeckt. 

 

Die ausgedehntesten Lebensräume sind die 

endemischen mediterranen 

Schwarzkieferwälder, deren Erhaltung Priorität 

hat, sowie die Rotbuchenwälder. Dieses Gebiet 

beherbergt eine reiche Artenvielfalt, darunter 

auch Bär, Wolf, Wildkatze, Schakal, Reh, 

Gämse, Otter sowie viele einheimische 

Pflanzenarten und Greifvögel; das Gebiet hält 

auch wichtige ökologische Dienste bereit wie 

beispielsweise Wasser für zwei Drittel der 

griechischen Bevölkerung. 

 

Zum Schutz der bemerkenswerten Artenvielfalt 

wurden auf nationaler Ebene drei äußerst 

wichtige Schutzgebiete geschaffen: der 

Staatsforst Vikos-Aoos und der Staatsforst 

Valia-Kalda wurden 1973 bzw. 1966 gegründet, 

während der Nationalpark Nord-Pindos (NPNP), 

in den diese beiden Staatsforsten einbezogen 

sind, im Jahr 2005 eingerichtet wurde. Der 

Nationalpark Nord-Pindos schließt 11 Natura-

2000-Gebiete ein und stellt eines der größten 

terrestrischen Schutzgebiete auf dem Balkan 

dar; hinsichtlich seines ökologischen Werts gilt 

er als eines der bedeutendsten Gebiete in 

Griechenland. 

 

Der Nord-Pindos ist dünn besiedelt; seine 

Bewohner betreiben Viehzucht, die ihren 

nomadenhaften Charakter bewahrt hat, sowie 

Landwirtschaft in Kleinbetrieben, Holzeinschlag 

und Dienstleistungen wie Tourismus (mit 

Schwerpunkt auf Ökotourismus im Sommer 

und Skitourismus im Winter). Wanderhirtentum 

und extensive Landwirtschaft bildeten schon 

immer die Haupttätigkeiten der ländlichen 

Bevölkerung in diesem rauen Terrain. 

 

Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte jedoch eine 

bedeutende Abwanderungsbewegung ein, die 

sich bis in die 70er Jahre hinein zunehmend 

verstärkte. Diese Abwanderung führte zur 

Aufgabe vieler Dörfer und zur Überalterung der 

Bevölkerung mit unmittelbaren Implikationen 

für die landwirtschaftlichen Praktiken. 

 

Dank des Bestehens dichter Nadel- und 

Buchenwälder und des auf das raue Gelände 

zurückzuführenden, vergleichsweise geringen 

Störungsniveaus ist der Nord-Pindos eines der 

beiden Gebiete, in denen heute in Griechenland 

noch Bären leben. Aktuell wird die griechische 

Population dieser Art, bei der es sich um die 

südlichste Population in Europa handelt, auf 

mindestens 400 Einzeltiere geschätzt, verteilt 

auf zwei bedeutende, nicht miteinander 

verbundene Subpopulationen: den Nord-

Pindos, der die Mehrheit der Population 

beherbergt, und die Rodopi-Zentralkette, die 

etwa 200 km voneinander entfernt liegen. Im 

19. Jahrhundert erstreckte sich die 

Bärenpopulation bis in den Peloponnes, ging 

aber im 20. Jahrhundert aufgrund der 

Degradation des Lebensraums, des Verlusts 

der Verbindung zwischen den Lebensräumen 

sowie aufgrund von Störungen und Tötungen 

durch den Menschen erheblich zurück. 

Tötungen durch Menschen stehen mit der 

Trophäenjagd in Verbindung, hängen aber 

überwiegend mit Vergeltungsmaßnahmen für 

Schäden an menschlichem Eigentum 

zusammen, obgleich es eine 

Entschädigungsregelung der nationalen 

landwirtschaftlichen Versicherungsorganisation 

für Landwirte gibt. 

 

Die Langzeitüberwachung in Pindos hat 

ergeben, dass die Gesamtzahl bekannter Fälle 

von Wilderei an Bären im Zeitraum 1995-2007 

mehr als 5 % der gesamten Mindestpopulation 

der Bären betraf. Diese Zahl ist alarmierend, 

denn laut Schätzungen sollte die Sterbeziffer 

4 % nicht übersteigen, damit die 

Bärenpopulation lebensfähig bleibt. 

 

Bären sind Allesfresser und ihre 

Nahrungsquellen reichen von kleinen und 

großen Säugetieren bis zu Früchten, Honig und 

sogar Pflanzen. Sie sind eine opportunistische 
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Art, das heißt, sie stillen ihren Hunger aus 

jeder Nahrungsquelle, die sich ihnen bietet, 

und sie können ihre Fressgewohnheiten 

anpassen. In den letzten Jahrzehnten haben 

jedoch die Nahrungsquellen in der Wildnis 

aufgrund übermäßiger Bejagung, Degradation 

und Fragmentierung der Lebensräume sowie 

der Aufgabe traditioneller 

Bewirtschaftungspraktiken abgenommen. Dies 

veranlasste die Bären zur Anpassung ihres 

Fressverhaltens, so dass sie sich immer mehr 

auf domestizierte Quellen wie Feldfrüchte, 

Obstgärten, Vieh und Bienenstöcke verlegten 

und somit Konflikte in drei Sektoren ländlicher 

Aktivitäten hervorriefen, nämlich dem 

Ackerbau, der Imkerei und der Viehzucht. 

 

Obgleich es in den gebirgigen Gebieten immer 

schon zu durch Bären verursachten Schäden an 

Vieh, Bienenstöcken und Feldfrüchten 

gekommen ist, wurden diese Schäden in der 

Vergangenheit toleriert und als Teil der 

inhärenten Risiken dieser Tätigkeiten 

angesehen. Moderne Landwirte und 

Viehbesitzer sind solchen Vorfällen gegenüber 

jedoch viel weniger tolerant, vor allem in 

Gebieten, in denen der Bär bereits 

verschwunden war und dann aufgrund 

natürlicher Vorgänge zurückkehrte. Die 

moderne Bewirtschaftung führte zur Aufgabe 

bestimmter, in der Vergangenheit üblicher 

Praktiken wie der Anwesenheit eines Hirten bei 

der Herde, des Einsatzes von Hütehunden 

guter Qualität, des Schutzes von 

Nachtunterständen für die Tiere und der 

Anbringung geeigneter Einzäunungen. 

 

 

Zur Erfüllung des 

Erhaltungsbedarfs und der 

Lösung von Konflikten 

durchgeführte Maßnahmen 
 

Um den Konflikt zwischen Bären und Menschen 

zu entschärfen und sicherzustellen, dass Hüte- 

und Bewirtschaftungspraktiken in 

kleinbäuerlichen Betrieben in gebirgigen 

Gebieten auch weiterhin wirtschaftlich rentabel 

bleiben, wurde eine Reihe vorwiegend 

vorbeugender Maßnahmen getestet und 

umgesetzt, um in erster Linie die Auswirkungen 

großer Fleischfresser auf menschliches 

Eigentum zu mindern und in zweiter Linie die 

feindliche Einstellung gegenüber den großen 

Fleischfressern abzumildern. 

 

Der Bewirtschaftungsplan für den Nationalpark 

Nord-Pindos nennt die Frage der Reduzierung 

der von Bären verursachten Schäden in der 

Landwirtschaft eindeutig als 

Managementpriorität. 

 

Sämtliche vorbeugenden Maßnahmen wurden 

anfänglich in den späten 1990er Jahren auf 

Initiative von Nichtregierungsorganisationen 

wie zunächst Arcturos und später auch Callisto 

durchgeführt, und zwar anfangs im Pindos und 

später in der zweiten Bärenpopulationen 

beherbergenden Gebirgskette, der Rodopi-

Zentralkette. Die Pilotphasen wurden 

überwiegend durch LIFE finanziert und 

ermöglichten, Erfahrungen zu sammeln und die 

Feinabstimmung der Maßnahmen 

durchzuführen. 

 

Um die Nachhaltigkeit der Maßnahmen 

sicherstellen zu können, führten die beiden 

Nichtregierungsorganisationen in 

Zusammenarbeit mit anderen Organisationen 

wie Birdlife Griechenland zwei umfassende 

Beratungsverfahren mit den auf nationaler 

Ebene zuständigen Behörden durch, und zwar 

überwiegend dem Ministerium für die 

Entwicklung des ländlichen Raums; das Ziel 

war die Einbeziehung der finanziellen 

Unterstützung der Maßnahmen in das 

Entwicklungsprogramm für den ländlichen 

Raum (EPLR). Man erreichte Übereinstimmung 

und die oben erwähnten vorbeugenden 

Tätigkeiten wurden 2003 erstmals in das EPLR 

aufgenommen. 

 

Die Förderung des griechischen Schäferhundes, 

einer besonderen Haushundrasse, die für ihre 

hervorragende Leistung im Nutztierschutz 

bekannt ist, erfolgt in verschiedenen Schritten. 

Der erste und wichtigste Schritt ist die 

Erzielung reinrassiger Tiere, um einen 

qualitativ hochwertigen Bestand zu schaffen; in 

Agrapidia, Florina, wurde ein Zuchtzentrum 

gegründet (das sich im Besitz der 

Nichtregierungsorganisation Arcturos befindet 

und von ihr betrieben wird), das einen 

Dauerbestand von etwa zehn Hunden 

beherbergt. Ein weiteres Zuchtzentrum wurde 

kürzlich in Grevena im Dorf Deskati gegründet; 

Besitzerin und Betreiberin ist die 

Entwicklungsgesellschaft Grevena und ihr Ziel 

ist die Schaffung eines Bestands von etwa 

sechs Tieren. 

 

Der zweite Schritt besteht in der Ermittlung 

von an der Arbeit mit verbesserten 

Schäferhunden interessierten Züchtern; dieser 

Schritt beinhaltet eine groß angelegte 

Sensibilisierungskampagne für die Bedeutung 

hochwertiger Hütehunde für einen 

angemessenen Herdenschutz. Daran schließt 

sich die Schulung der interessierten Züchter in 

der ordnungsgemäßen Pflege und Aufzucht des 
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griechischen Schäferhundes an. Diese Züchter 

erhalten Welpen und sind im Gegenzug 

verpflichtet, dem Zentrum Welpen 

zurückzugeben, sobald ihre Hunde 

Nachkommen hervorbringen. 

 

In der Zeit von 2000 bis 2002 wurden Hirten in 

Grammos mit Unterstützung durch ein LIFE-

Projekt insgesamt 38 Hunde zur Verfügung 

gestellt. Dank der Lobbyarbeit der 

Nichtregierungsorganisationen wurde diese 

Maßnahme ab 2003 in das 

Entwicklungsprogramm für den ländlichen 

Raum aufgenommen, das die finanzielle 

Unterstützung von Züchtern beim Erwerb 

griechischer Schäferhunde vorsah (80 % der 

beihilfefähigen Kosten und bis zu 400 EUR pro 

Paar griechischer Schäferhunde). Die 

Maßnahme wurde jedoch ab 2010 aus 

finanziellen Gründen eingestellt. 

 

 

Schäferhund und Schafe  © Callisto 

 

Die Installation von Elektrozäunen mit 

photovoltaischer Stromquelle ist eine weitere, 

sehr einfache aber wirkungsvolle Maßnahme 

zum Schutz menschlichen Eigentums wie Vieh, 

Feldfrüchte und Bienenstöcke vor Angriffen 

durch Bären. Diese Maßnahme erwies sich 

unter der Bedingung, dass die Bestimmungen 

bezüglich der Installation und Wartung der 

Zäune umfassend eingehalten werden, als 

100 % wirkungsvoll gegen Angriffe. Die 

finanzielle Förderung wurde in das 

Entwicklungsprogramm für den ländlichen 

Raum aufgenommen und sieht die 

Kofinanzierung von 77,5 % der Kauf- und 

Installationskosten vor; diese Kosten liegen je 

nach gewählter Ausrüstung zwischen 350 und 

1000 EUR, wobei die interessierten Züchter für 

den Restbetrag aufkommen. 

 

Das EPLR unterstützt diese Maßnahmen in 

Gebieten, die Lebensräume für Bären bilden; 

dabei wird den Imkern Priorität eingeräumt, 

gefolgt von Viehbesitzern, die eine extensive 

Beweidung praktizieren. 

 

 

Durch einen Elektrozaun abgehaltener Bär © Callisto  
 

Die dritte durchgeführte 

Vorbeugungsmaßnahme betrifft die 

Vergrößerung der Nahrungsquellen für Bären. 

Hier wurden zwei parallele Maßnahmen 

durchgeführt. 

 

Die erste besteht im Pflanzen von Obstbäumen. 

Früher, als die Dörfer in Grammos stärker 

bevölkert und wirtschaftlich aktiver waren, 

unterhielten Landwirte wild wachsende 

Streuobstwiesen in bewaldeten Gebieten. Dies 

bildete eine Nahrungsquelle für Bären; als aber 

diese Streuobstwiesen allmählich zusammen 

mit den Dörfern aufgegeben wurden, verloren 

die Bären eine wichtige Nahrungsquelle. Die 

Maßnahme beinhaltet zunächst die Ermittlung 

der am besten geeigneten Stellen in den 

Lebensräumen der Bären; daran schließt sich 

die Pflanzung von Obstbäumen wie Apfel- und 

Pflaumenbäumen, die Pfropfung bestehender 

Wildpflanzen und die Behandlung und 

Beschneidung wild wachsender Obstbäume an. 

 

Diese Maßnahme wurde überwiegend mit 

finanzieller Unterstützung durch das LIFE-

Programm durchgeführt und von 

Nichtregierungsorganisationen wie Arcturos 

und Callisto umgesetzt. Bei der zweiten parallel 

laufenden Maßnahme handelt es sich um die 

Gewährung von Anreizen, damit Landwirte auf 
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die Aberntung von 10 % ihrer Erzeugung (bis 

zu 1 ha) verzichten, wobei auch keine 

chemische Behandlung mit toxischen Stoffen 

erfolgt sein darf. Förderfähige Feldfrüchte sind 

Mais, Sonnenblumen, Reben, Obstbäume und 

Gemüse. Die langfristige Nachhaltigkeit dieser 

Maßnahme wird durch ihre Aufnahme in das 

EPLR sichergestellt; dieses Programm sieht 

eine Ausgleichszahlung pro Hektar vor, wobei 

dieser Ausgleich von der Art der Feldfrüchte 

und der geografischen Lage in Griechenland 

abhängt. Die Ausgleichszahlung pro Hektor 

liegt zwischen 31 EUR pro Hektar 

Sonnenblumen und 718 EUR pro Hektar 

Obstbäume. Diese Beträge decken 100 % der 

Kosten nicht abgeernteter Feldfrüchte. 

 

Eine begleitende Maßnahme zur Sicherstellung 

der wirtschaftlichen Rentabilität des Hirtentums 

und der Landwirtschaft in gebirgigen Gebieten 

besteht in der Verbesserung des nationalen 

Entschädigungssystems für durch 

Fleischfresser verursachte Schäden. Seit den 

1990er Jahren gibt es Bemühungen zur 

Verbesserung des Entschädigungssystems, 

wobei die Verbesserungen die geltenden 

Voraussetzungen, die Entschädigungssummen 

und die Verfahren betrafen. 

 

Bis 2008 wurden durch Bären verursachte 

Schäden zu 100 % erstattet, während der 

Prozentsatz für andere wilde Tiere, 

einschließlich des Wolfes, 80 % betrug. Ab 

2008 wurde das System jedoch geändert; jetzt 

werden 90 % der durch alle wilden Tiere 

verursachten Schäden erstattet; darüber 

hinaus entfiel die Bedingung, dass mindestens 

drei Tiere getötet worden sein müssen. 

Nichtsdestotrotz wurde kürzlich eine neue 

Bedingung festgelegt, nach der ein Ausgleich 

nur gewährt wird, wenn der Wert der Verluste 

200 EUR übersteigt. 

 

 

Die wichtigsten Ergebnisse 

und Erkenntnisse aus der 

gesammelten Erfahrung 
 

Die technische Umsetzung der vorbeugenden 

Maßnahmen erwies sich hinsichtlich der 

Verhinderung von Schäden an Vieh und der 

landwirtschaftlichen Erzeugung durch 

Fleischfresser als sehr unkompliziert, einfach 

und effektiv. Die seit den frühen 2000er Jahren 

gesammelten praktischen Erfahrungen 

erlaubten die Feinabstimmung der technischen 

Merkmale, Verfahren und Bedingungen aller 

erwähnten Maßnahmen. 

 

Allerdings ist auch die langfristige Beobachtung 

der Fleischfresserpopulationen und der Höhe 

der von ihnen verursachten Schäden eine 

Voraussetzung für die Beurteilung der 

Auswirkungen der Maßnahmen. Hierzu gehört 

eine enge Zusammenarbeit und Abstimmung 

zwischen der ELGA, der nationalen 

landwirtschaftlichen Versicherungsorganisation 

für Landwirte, die Daten über die von 

Fleischfressern verursachten Schäden und 

diesbezügliche Erstattungen besitzt, und 

Naturschutzstellen wie 

Nichtregierungsorganisationen und den 

Verwaltungsräten der Nationalparks, die die 

Fleischfresserpopulationen überwachen. 

 

Als recht kompliziert erwies sich dagegen die 

langfristige Finanzierung der technischen 

Maßnahmen. Obgleich die 2003 erfolgte 

Aufnahme dieser Maßnahmen in das 

Entwicklungsprogramm für den ländlichen 

Raum als wichtiger, den erheblichen 

Anstrengungen der 

Nichtregierungsorganisationen zu 

verdankender Erfolg gefeiert werden kann, war 

die Abschaffung entscheidender Maßnahmen 

wie die ab 2010 eingestellte Förderung für den 

griechischen Schäferhund ein Rückschlag für 

die Bemühungen. Darüber hinaus war die Zahl 

der tatsächlich vom EPLR angesprochenen 

Begünstigten aufgrund einer unzureichenden 

Sensibilisierung potenzieller Begünstigter 

niedriger als in der Planungsphase erwartet; 

ein weiterer Grund waren Mängel im 

Zusammenhang mit der Gestaltung der 

Teilnahmebedingungen. Die Folge war, dass in 

bestimmten Fällen Teile der den vorbeugenden 

Maßnahmen zugewiesenen Mittel im ersten 

Programmplanungszeitraum des EPLR (2003-

2007) ungenutzt blieben. 

 

Die Erfahrung zeigte auch, dass in Gebieten, in 

denen vorbeugende Maßnahmen durchgeführt 

werden, die Existenz reichlicher alternativer 

Nahrungsquellen zwingende Voraussetzung ist. 

Fehlt es an reichen Vorkommen natürlicher 

Beute, kann sich der wirksamere Schutz der 

Viehbestände aufgrund unmittelbarer Mortalität 

(Tötungen durch Schäferhunde) oder 

mittelbarer Mortalität (abnehmende 

Nahrungsquellen, geringerer 

Fortpflanzungserfolg) negativ auf Fleischfresser 

auswirken. Aus diesem Grund ist es wichtig, 

dass die Durchführung vorbeugender 

Maßnahmen Bestandteil einer umfassenderen 

Erhaltungsstrategie ist. 

 

Die Anstrengungen wurden bisher vor allem 

von Nichtregierungsorganisationen 

vorangetrieben, deren Ziel der Erhalt der 

Fleischfresser ist; andere Interessenträger 
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dagegen spielten bisher eher eine begrenzte 

Rolle. Der Verwaltungsrat des Nationalparks 

Nord-Pindos beispielsweise muss noch 

geeignete Bewirtschaftungsmaßnahmen in 

seinen Bewirtschaftungsplan aufnehmen und 

die am besten geeigneten 

Finanzierungsinstrumente dafür suchen. Auch 

bezüglich der echten Beteiligung von 

Bauernverbänden am Entscheidungsprozess 

sind einer Verbesserung deutliche Grenzen 

gesetzt. Bauernverbände sind zwar Mitglied im 

Verwaltungsrat der ELGA und im 

Verwaltungsrat des Nord-Pindos, aber 

Landwirte aus gebirgigen Gegenden sind 

aufgrund ihrer begrenzten Anzahl, ihrer 

niedrigeren Bildung und schlechteren 

Ertragslage unterrepräsentiert. 

 

 

Literaturhinweise und Quellen 

weiterer Informationen 
 

Website des Life-Projekts Pindos-Grevena 

LIFE07 NAT/GR/000291 www.pindoslife.gr/ 

 

Website des Life-Projekts Arctos Kastoria 

http://www.arctoslife.gr 

 

Europäische Kommission, GD ENV. 1999. 

Compensation for damage caused by bears and 

wolves in the European Union. 

 

Präfektur Grevena. 2007. LIFE-Nature 2007 

Projektvorschlag (Project LIFE-

NAT/2007/GR000291, Pindos Grevena 

 

Psaroudas Spyros (Hrsg.), Final Report of 

project LIFE RODOPI-GRAMMOS, ARCTUROS 

2002 

 

www.callisto.gr (auf Griechisch und Englisch) 

 

www.arcturos.gr (auf Griechisch und Englisch) 

 

www.pindosnationalpark.gr (auf Griechisch, 

Englisch und Deutsch) 

 

http://www.angre.gr/ (nur in griechischer 

Sprache) 

 

www.lifextra.it (viele Sprachen) 

 

www.elga.gr (nur in griechischer Sprache) 

 

www.agrotikianaptixi.gr (auf Griechisch und 

Englisch) 
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Fallbeispiel 

 

Erhaltung des 
baltischen 
Seggenrohrsäng

ers  
 
Nachhaltige Bewirtschaftung  

von Agrarflächen in Litauen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ländliche Gegenden in 

Litauen 
 

Die litauische Landschaft besteht aus flachem 

Tiefland mit zahlreichen Seen und dem großen 

Flussdelta der Memel mit ihren ausgedehnten 

Feuchtgebieten wie Mooren, Sumpfgebieten 

und überfluteten Auenwiesen. In vielen 

Gebieten führte die Trockenlegung des Bodens 

zur Bildung trockener Kontinentalwiesen. 

Insgesamt werden zwei Drittel des Landes als 

Agrarflächen bewirtschaftet, während das 

verbleibende Gebiet zum großen Teil von 

Nadelwäldern bedeckt ist (The Ministry of the 

Environment of the Republic of Lithuania, 

2009). Im Osten und Süden des Landes sowie 

den Deltabereichen im Westen überdauern 

einige große Gebiete natürlicher Landschaften; 

sie nehmen 4 % der Bodenfläche ein 

(European Environment Agency, 2010; 

Peepson et al, 2007). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landschaft im Projektgebiet Kliosiai im besonderen Schutzgebiet Tyru Pelke © Žymantas Morkvénas 
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Etwa 13 % der Landschaft Litauens sind im 

Rahmen des Natura-2000-Netzes geschützt; 

sie erstrecken sich über 2013 Gebiete (Peepson 

et al, 2007). Wie in den meisten europäischen 

Ländern entwickelten sich auch in Litauen viele 

Lebensräume in einer langen Geschichte 

landwirtschaftlicher Bewirtschaftung. In den 

letzten Jahrzehnten jedoch – insbesondere seit 

dem Zerbrechen der Sowjetunion – kam es in 

erheblichem Umfang zur Aufgabe von 

Agrarflächen und derzeit werden etwa 

400 000 ha landwirtschaftlicher Flächen nicht 

bewirtschaftet (The Ministry of the 

Environment of the Republic of Lithuania, 

2009); (Dunford, 2007). Traditionelle 

Bewirtschaftungspraktiken wie Heuernten und 

extensive Beweidung durch Rinder lohnen sich 

wirtschaftlich nicht mehr und wurden in den 

meisten Gebieten eingestellt. Einige Flächen 

wurden auf intensive Bewirtschaftung 

umgestellt. 
 

Natura-2000-Gebiete. 

Wichtige Merkmale und 

Fragen der Landwirtschaft 

 

Drei im Rahmen von Natura 2000 geschützte 

Gebiete in Litauen – das besondere 

Schutzgebiet Memeldelta, das besondere 

Schutzgebiet Tyru pelke und das besondere 

Schutzgebiet Zuvintas – sind Standorte für 

LIFE+-Projekte der EU1, deren Ziel die 

Wiederherstellung des Lebensraums des 

Seggenrohrsängers (Acrocephalus paludicola) ist. 

Auch in zwei Gebieten in Lettland bestehen 

Projektaktivitäten. 

 

Der Seggenrohrsänger ist der seltenste Zug-

Singvogel in Europa und auf der Roten Liste 

der IUCN der weltweit gefährdeten Arten als 

                                                 
1 LIFE09 NAT/LT/00233 Baltischer 

Seggenrohrsänger.  
   Siehe die Website des Projekts: 

www.meldine.lt/en.  

„gefährdet“ eingestuft. Sein Brutgebiet ist stark 

fragmentiert und konzentriert sich auf weniger 

al 50 regelmäßig genutzte Brutgebiete in 

Osteuropa. 2007 betrug die geschätzte 

verbliebene Population insgesamt gerade 

einmal 24 000 Einzeltiere (International Union 

for Conservation of Nature and Natural 

Resources, 2011). 

  

Heimisch ist diese Art in mit Seggen und 

verstreuten Schilfgräsern bewachsenen 

Feuchtwiesen- oder Niedermoorbiotopen mit 

stabilen Wasserständen über Bodenniveau und 

wenigen Sträuchern. Dies schließt die in 

Anhang I der Habitatrichtlinie aufgeführten 

Lebensraumtypen Übergangs- und 

Schwingrasenmoore (7140), kalkreiche 

Niedermoore (7210), kalkreiche 

Niedermoore(7230), Pfeifengraswiesen (6410) 

und mit oligo- bis mesotrophen kalkhaltigen 

Gewässern verbundene Wiesen ein (Flor, 

2011). 

 

Diese Lebensräume wurden in Litauen durch 

eine traditionelle, extensive Bewirtschaftung 

mittels Mähen mit geringer Intensität und der 

Beweidung durch Rinder in geringer Dichte 

gepflegt.  

Mit der weit verbreiteten Aufgabe dieser 

Bewirtschaftungspraktiken überwucherten viele 

Flächen der für Seggenrohrsänger geeigneten 

Lebensräume während in anderen Gebieten die 

häufig mit der Trockenlegung der Böden 

verbundene Intensivierung der Landwirtschaft 

charakteristische Lebensraummerkmale 

zerstörte.  

2011 wurden in Litauen gerade einmal 90 

singende Männchen verzeichnet (Morkvenas, 

2012). 

 

Das Ziel des LIFE+-Projekte ist die 

Wiederherstellung und Pflege naturnaher 

Lebensräume für Seggenrohrsänger an sechs 

Standorten, die alle in Natura-2000-

Schutzgebieten liegen: 

 

 Das Gebiet Kliosiai liegt im besonderen 

Schutzgebiet Tyru Pelke und ist das 

wichtigste Brutgebiet des 

Seggenrohrsängers in Litauen. Es 

umfasst 528 ha überflutete 

Seggenwiesen, die an das Kurische Haff 

angrenzen. Das Gebiet wurde 

traditionell für die Reeternte genutzt, 

dies wurde aber in den letzten 

Jahrzenten weitgehend aufgegeben. 

 

 Tulkiarage (455 ha) ist eines der beiden 

Projektgebiete im besonderen 

Schutzgebiet Memeldelta. Das Gebiet 

wurde traditionell bewirtschaftet, um 

 

Der Seggenrohrsänger. © Žymantas Morkvénas 

http://www.meldine.lt/en
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Heu zu ernten, aber diese Praxis ist auf 

dem größten Teil dieses Gebiets 

inzwischen aufgegeben worden. 

Überdauernde offene Seggenfelder 

bieten einen geeigneten Lebensraum für 

den Seggenrohrsänger. 

 

 Das zweite Gebiet im Delta ist das 

Gebiet Sysa (734 ha). Es handelt sich 

um das zweitwichtigste Gebiet für 

Seggenrohrsänger in Litauen. Die Hälfte 

des Bodens ist in Privatbesitz und ist auf 

Intensivlandwirtschaft mit 

unangemessenen Beweidungs- und 

Mähsystemen umgestellt worden. 

 

 Ein Gebiet im Biosphärenreservat 

Zuvintas (9210 ha) ist das älteste 

bekannte Brutgebiet des 

Seggenrohrsängers. Die 

Rohrsängerpopulation ist auf drei 

singende Männchen zurückgegangen. 

 

 Die letzten beiden Projektgebiete liegen 

in Lettland: der Pape-See (30 ha) und 

der Liepaja-See (200 ha). Sie bieten 

wichtige Rastplätze für ziehende 

Seggenrohrsänger, degradierten aber 

aufgrund der Aufgabe der Beweidung 

und Heuernte (Morkvenas, 2012). 

 

 

Erhaltungsmaßnahmen.  

Demonstration 

empfehlenswerter Verfahren 
 

Wiederherstellungsmaßnahmen 
 

Die Wiederherstellung aufgegebener 

Lebensräume des Seggenrohrsängers 

beinhaltet die Wiedereinsetzung 

wasserwirtschaftlicher Systeme, die Rodung 

holziger Vegetation und die erneute Einführung 

des regelmäßigen Mähens überwucherter 

Schilfgräser und Gräser (Prieksa, 2005). 
 

Die Mahd sollte spät in der Wachstumssaison 

stattfinden, wobei in einigen Gebiete such ein 

zusätzlicher Schnitt im Frühsommer 

erforderlich sein kann. Im Jahr 2011 wurden im 

Gebiet Tulkiarage über 150 ha Wiesen, die vor 

mehr als zwei Jahrzehnte aufgegeben worden 

waren, gemäht. Mäharbeiten wurden auch im 

Gebiet Sysa durchgeführt; ferner waren 

Mäharbeiten für das Gebiet Kliosiai geplant, 

wurden aber durch hohe Wasserstände, die die 

Zufahrt von Mähgeräten verhindern, erschwert. 
 

Der Seggenrohrsänger benötigt Wasserstände 

auf den Wiesen, die etwa10 cm über dem 

Boden stabil bestehen bleiben. In einigen 

Gebieten erfordert die Wiederherstellung 

günstiger Lebensraumbedingungen daher die 

Wiedereinführung einer wasserwirtschaftlichen 

Infrastruktur. Im Gebiet Tulkiarage 

beispielsweise wurden in einer aufgegebenen 

Regulierungsstation, mit der früher die 

Wasserstände auf den Wiesen geregelt wurden, 

neue Schütze eingebaut (Morkvenas, 2012). 

 

Agrarumweltmaßnahme 
 

Da der Seggenrohrsänger von aktiv 

bewirtschafteten Lebensräumen abhängig ist, 

erfordert der Erhalt diese Art in den meisten 

Natura-2000-Schutzgebieten das Engagement 

der Landwirte für die Umsetzung sensibler und 

nach Möglichkeit selbsterhaltender 

landwirtschaftlicher Praktiken. 
 

In Europa sind Agrarumweltregelungen im 

Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 

eine wichtige Methode zur Ermutigung der 

Landwirte, weniger intensive 

Bodenbewirtschaftungspraktiken einzuführen, 

die den Erhalt der Arten und Lebensräume 

fördern aber ohne Ausgleichszahlungen 

vielleicht wirtschaftlich nicht rentabel sind. 

 

Das baltische Umweltforum – die das LIEFE+-

Projekt leitende Nichtregierungsorganisation – 

entwickelte eine besondere 

Agrarumweltmaßnahme für den 

Seggenrohrsänger, deren Aufnahme in 

Litauens Entwicklungsprogramm für den 

ländlichen Raum (EPLR) das Forum anstrebt. 

Zur Realisierung der vorgeschlagenen 

Bewirtschaftungsmaßnahmen (Kasten 1) 

konsultierte das baltische Umweltforum Litauen 

sowohl Wissenschaftler und 

Naturschutzexperten – die geeignete 

Maßnahmen vorschlugen – als auch lokale 

Landwirte, die bewerteten, ob ihnen die 

Einführung dieser Praktiken auf ihrem Land 

möglich wäre. 

 

Die Maßnahme traf bisher auf breite 

Unterstützung durch nationale Interessenträger 

einschließlich des Umweltministeriums und des 

Landwirtschaftsministeriums und wird derzeit 

von der Europäischen Kommission geprüft. 

Bisher scheint sie gut aufgenommen worden zu 

sein, aber die Verhandlungen sollen noch bis 

Herbst 2012 andauern. Wird die Maßnahme 

genehmigt, erfolgt ihre Ersteinführung im Jahr 

2013; sie könnte zudem zu Beginn des neuen 

Haushaltszeitraums für die GAP, der von 2014 

bis 2020 läuft, in das EPLR Litauens 

aufgenommen werden. 
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Die Agrarumweltmaßnahme wird nur in den für 

den Rohrsängererhalt ausgewiesenen Natura-

2000-Gebieten angewendet werden; innerhalb 

dieser Gebiete wiederum wird ihr Schwerpunkt 

auf Gebieten mit aktuellen oder historischen 

Nachweisen des Seggenrohrsängers sowie 

Gebieten, deren Eignung als potenzielle 

Lebensräume für Rohrsänger die 

Naturschutzexperten verifiziert haben, liegen. 

Das Gebiet Sysa beispielsweise hat eine 

erhebliche Intensivierung der Landwirtschaft 

durchlaufen, bietet aber immer noch einer 

guten Zahl von Rohrsängern Lebensraum. Die 

Aktivitäten des LIFE-Projekts in diesem Gebiet 

werden sich darauf konzentrieren, die 

Landwirte zu ermutigen, im Rahmen der 

Agrarumweltregelung eine besser geeignete 

Bewirtschaftung einzuführen. Mitunter werden 

sich Landwirte nicht mit der Einführung dieser 

extensiven Bewirtschaftungspraktiken 

einverstanden erklären; im Gebiet Zuvintas 

beispielsweise ziehen die Partner des LIFE+-

Projekts den Kauf von in Privatbesitz 

befindlichen Flächen in Erwägung, um sie in 

eine geeignete Bewirtschaftung zu überführen 

(Morkvenas, 2012). 

 
 

Kasten 1. Vorgeschlagene Anforderungen im 

Rahmen der Agrarumweltmaßnahme für den 

Seggenrohrsänger 

 

Für überflutete Auenwiesen: 

- Das Land muss zweimal im Jahr gemäht 

werden. 

- Die erste Mahd sollte im Juli nur in solchen 

Gebieten stattfinden, für die der 

Schutzgebietsverwalter bestätigt hat, dass 

dort keine Rohrsänger vorhanden sind. 

- Die zweite Mahd muss spät in der Saison, 

nach dem 15. August, erfolgen. 

Für wenig produktive Sumpfgebiete: 

- Das Land muss in zwei Jahren vollständig 

gemäht werden (d. h. eine Hälfte im ersten 

Jahr und die andere Hälfte im zweiten 

Jahr) 

- Die Mahd muss bis nach dem 15. August 

verschoben werden. 

Beim Auftreten von Sträuchern und 

Schilfgräsern: 

- Sträucher müssen gerodet werden. 

- Schilfgräser dürfen am 1. Oktober nicht 

höher als 30 cm sein. 

 

Im Jahr 2020 ist für die GAP eine Überprüfung 

angesetzt worden und die Fortsetzung der 

Agrarumweltzahlungen kann nicht garantiert 

werden. Aus diesem Grund erkunden die 

Partner des EU LIFE-Projekts die Möglichkeiten 

für wirtschaftlich nachhaltigere Regelungen zur 

Unterstützung der Landwirte auf der Grundlage 

von Marktangebot und Marktnachfrage. 

 

Entwicklung eines Markts für Biomasse 
 

Traditionell wurde die durch das Mähen 

sumpfiger Lebensräume erzeugte Biomasse zu 

Heu getrocknet und als Futter und Einstreu für 

Rinder genutzt. Heutzutage jedoch halten nur 

wenige Landwirte in den Schutzgebieten Rinder 

und darüber hinaus bedeutet die für den Erhalt 

der Rohrsängerlebensräume erforderliche 

spätere Mahd, dass die Pflanzen holzig werden 

und nicht mehr als Tierfutter geeignet sind. Im 

Rahmen des EU LIFE-Projekts erkunden die 

Partner das Potenzial für die Nutzung dieser 

Abfall-Biomasse für die Erzeugung fester 

Biobrennstoffe in Form von Pellets oder 

Briketts (Zadrag et al., 2012). 

 

Im Mittelpunkt der Arbeit stehen derzeit eine 

Analyse des potenziellen Markts für 

Biobrennstoff und Überlegungen zu den am 

besten geeigneten Einrichtungen. Damit die 

Landwirte mit diesem Prozess genügend 

Einkommen erzielen können, wird es 

entscheidend sein, dass sie ein Produkt mit 

Wertzuwachs zu erzeugen können. 

Verarbeitete Briketts werden einen höheren 

Preis erzielen als unverarbeitete Biomasse; 

zudem besteht für sie die Möglichkeit der 

Vermarktung unter einer „umweltfreundlichen“ 

Produktkennzeichnung, um aus der 

wachsenden Nachfrage der Verbraucher nach 

nachhaltigen Erzeugnissen Nutzen zu ziehen. 

Die Erzeugung von Biobrennstoff könnte daher 

Landwirten, die rohrsängerfreundliche 

Bewirtschaftungsmethoden einführen, eine 

langfristige Einkommensquelle bieten. 
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Brikettieranlage und Briketts © Žymantas 
Morkvénas 

Allerdings ist für die Auslastung einer großen 

Brikettverarbeitungsanlage der Einsatz von 

Biomasse von einer mindestens 200 ha großen 

Fläche erforderlich. Damit der Prozess rentabel 

ist, darf der Transport der Biomasse vom Feld 

zur Anlage zudem nicht weiter als etwa 20 km 

sein. In Anbetracht der gestreuten, 

kleinformatigen Besitzverhältnisse bei 

Agrarflächen in Litauen könnte dies schwierig 

zu erreichen sein und zu einer zentralisierten 

Verarbeitung der Biomasse führen und somit 

den Preis, den die einzelnen Landwirte 

erhalten, mindern. 

 

Nichtsdestotrotz ist die Direktion des 

Biosphärenreservats Zuvintas im Begriff, eine 

große Brikettanlage zu erwerben, und 

vereinbart derzeit Verträge mit Landwirten, 

damit deren Heulieferungen gewährleistet sind. 

Für andere Gebiete erkunden die LIFE+-

Projektpartner derzeit alternative Lösungen für 

kleine Betriebe, beispielsweise Feld-

Brikettieranlagen, die für eine Produktion aus 

5 ha Fläche geeignet sind und auf dem EU-

Markt zur Verfügung stehen. 

 

Gezielte, abgestimmte Bewirtschaftung  
 

Die LIFE+-Flächen erstrecken sich über große, 

ganz unterschiedliche Gebiete (insgesamt 

1358 ha) und Faktoren wie Druck auf den 

Lebensraum, Grundeigentum und die Nähe zu 

potenziellen Märkten stellen sich 

unterschiedlich dar. Aus diesem Grund arbeitet 

das baltische Umweltforum mit einer 

systematischen Herangehensweise an die 

Lebensraumbewirtschaftung, in der 

Wiederherstellungsmaßnahmen nicht „ad hoc“ 

stattfinden sondern geplant und an die 

Bedingungen des jeweiligen Gebiets angepasst 

werden (siehe Kasten 2). In bestimmten Fällen 

können besondere Maßnahmen erforderlich 

sein; beispielsweise kann die Instandsetzung 

einer Straße als Voraussetzung für die 

Wiederherstellung eines Lebensraums 

entscheidender sein als die Wiederherstellung 

des Lebensraums an sich. 

 
Kasten 2. Wichtige 

Wiederherstellungsaktivitäten in den einzelnen 

Gebieten 

Das Gebiet Tulkiarage ist von Flächenaufgaben 

betroffen, daher wird die erneute Einführung 

extensiver Mähsysteme und die 

Wiedereinrichtung von 

Schützen/Pumpstationen zur Wiederherstellung 

der Wasserstände (400 ha) Bestandteil der 

Wiederherstellung sein. Mäharbeiten werden 

auf aufgegebenen Flächen des Gebiets Kliosiai 

(450 ha), der lettischen Gebiete des Pape-Sees 

(20 ha) und des Liepaja-Sees (100 ha) sowie 

einigen Teilen des Gebiets Sysa (60 ha) 

durchgeführt werden. 

An anderen Stellen im Gebiet Sysa befindet 

sich das Land in Privatbesitz und wurde durch 

intensive Bewirtschaftung degradiert. In diesen 

Gebieten wird man mit den Aktivitäten zu einer 

mit den Zielen des Projekts sympathisierenden 

Bewirtschaftung ermutigen, unter anderem 

durch die Förderung der 

Agrarumweltmaßnahme. Auch einige Flächen 

im Gebiet Zuvintas (328 ha) befinden sich im 

Privatbesitz, wobei zahlreiche Flächen 

aufgegeben wurden. Die 

Wiederherstellungsaktivitäten hier werden 

wahrscheinlich den Erwerb von Flächen durch 

LIFE+-Partner beinhalten, um erneut eine 

extensive Bewirtschaftung einführen zu 

können. Auch bestehen Pläne, sich mit der 

Erzeugung von Biobrennstoffen zu befassen. 

Aufbau von Beziehungen mit 

Landwirten im Memeldelta 
 

Der Erhalt des Seggenrohrsängers und seines 

Lebensraums hängt vom Engagement der 

Landwirte ab, die den Boden in den Natura-

2000-Gebieten bewirtschaften. Die 

Kontaktaufnahme mit diesen Interessenträgern 

stellte aufgrund der Zahl der beteiligten 

Landwirte und der unterschiedlichen 

Bodenbesitzverhältnisse eine große 

Herausforderung für das LIFE+-Projekt dar. 
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Das Gebiet Sysa im Memeldelta beispielsweise 

umfasst 700 ha Fläche, die sich auf eine große 

Zahl privater Eigentümer mit Betriebsgrößen 

zwischen 1 ha und 20 ha verteilt. Sogar mit 

Hilfe der kommunalen Verwaltung erwies sich 

die Feststellung, wer welche Flächen besitzt, 

aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit 

genauer Grundeigentumsverzeichnisse als 

schwierig; auch die Herstellung erster Kontakte 

mit den maßgeblichen Bodenbewirtschaftern 

stellte sich als schwierig heraus. 

 

Das baltische Umweltforum Litauen begegnete 

diesem Problem durch ein 

Hausbesuchsprogramm. Zwei Mitarbeiter 

besuchten an mehreren Tagen an den 

Wochenenden Betriebe im Gebiet und sprachen 

mit den Landwirten über den 

Seggenrohrsänger und eine geeignete 

Lebensraumbewirtschaftung. 

 

Es wurden etwa 50 Kontakte hergestellt, mit 

denen beinahe 50 % der Grünlandfläche 

abgedeckt wurden; mittels Schreiben und 

Übermittlung einer Telefonnummer, über die 

Landwirte direkt mit dem baltischen 

Umweltforum Kontakt aufnehmen können, wird 

die Kommunikation mit diesen Landwirten 

gepflegt. 

 

 
 

Mitglied des Teams des baltischen Umweltforums 

Litauen im Gespräch mit einem örtlichen 

Grundeigentümer © Žymantas Morkvénas 

 

Auch wurde in einer örtlichen Schule eine 

besondere – über diese Kontakte sowie 

Anzeigen in der lokalen Presse bekannt 

gemachte – Zusammenkunft zu diesem Thema 

abgehalten, bei der die Landwirte die Chance 

erhielten, Rückmeldungen zur vorgeschlagenen 

Agrarumweltmaßnahme zu geben. Weitere 

Zusammenkünfte und Veranstaltungen sind 

geplant, unter anderem ein Fest zur Begrüßung 

des migrierenden Seggenrohrsängers bei 

seiner Heimkehr in seinen litauischen 

Lebensraum, das Ende Mai im Memeldelta 

stattfinden soll. 

 

Draußen im Feld wurden darüber hinaus durch 

eine freiwillige Rohrsängerbeauftragte 

persönliche Kontakt mit Landwirten 

geschlossen. Beobachtete die Beauftrage, dass 

Landwirte auf Flächen, auf denen Rohrsänger 

brüteten, mit dem Mähen begannen, sprach sie 

die Landwirte an und bot ihnen Informationen 

über den Rohrsänger sowie ein Mobiltelefon an, 

mit dem sie das baltische Umweltforum Litauen 

anrufen konnten, das auf die Landwirte 

einwirkte, das Mähen ein paar Wochen zu 

verschieben. 

 

Die Reaktionen waren im Allgemeinen positiv, 

wobei die Landwirte der Aufforderung Folge 

leisteten und nach zwei Wochen beim 

baltischen Umweltform Litauen nachfragten, ob 

die Mahd beginnen könne. 
 
 

Erkenntnisse aus der 

gesammelten Erfahrung und 

Demonstrationswert für 

andere Länder 

 

Persönlicher Kontakt mit den 
Grundeigentümern 
 

Das LIFE+-Projekt für den Seggenrohrsänger 

zeigte den Wert eines persönlichen Ansatzes 

bei den Konsultationen mit den 

Grundeigentümern auf. Die persönlichen 

Gespräche bei den Hausbesuchen und die 

Kontakte durch die freiwillige Beauftragte 

draußen im Feld führten zu guten Beziehungen 

zwischen den LIFE+-Projektpartnern und 

örtlichen Landwirten; der fortlaufende Dialog 

erbrachte wertvollen Input für die Entwicklung 

der Agrarumweltmaßnahme. 

 

Die Konsultationen trafen auf positive 

Reaktionen und unter den 

Bodenbewirtschaftern herrschte ein 

allgemeines Gefühl der Unterstützung für die 

vorgeschlagenen Schutzmaßnahmen. 

 

Kooperative Entwicklung einer 

zweckbestimmten 
Agrarumweltmaßnahme 
 

Die Arbeit zur Entwicklung einer speziell auf 

den Seggenrohrsänger ausgerichteten 

Agrarumweltmaßnahme zur Aufnahme in das 

EPLR Litauens ist ein innovativer Ansatz zur 
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Sicherstellung einer geeigneten 

Bewirtschaftung landwirtschaftlich genutzter 

Flächen in Natura-2000-Schutzgebieten. Die 

formelle Festschreibung der 

Bewirtschaftungsempfehlungen und die 

Bereitstellung von Ausgleichszahlungen 

müssten die breite Nutzung der Maßnahmen 

fördern und Landwirte ermutigen, aufgegebene 

Flächen wiederherzustellen. 

 

Entwicklung eines Markts für die 
Erzeugung von Biobrennstoff zur 

Unterstützung der Bewirtschaftung 
 

Die Verfolgung der Erzeugung von 

Biobrennstoff stellt eine innovative Nutzung 

des Wirtschaftsmarkts zur Erzielung finanzieller 

Unterstützung für eine ökologisch sensible 

landwirtschaftliche Bewirtschaftung dar. Sofern 

es den Landwirten gelingt, ein Produkt mit 

Wertzuwachs, möglicherweise unter einer 

Umweltkennzeichnung, zu erzeugen, sollten sie 

in der Lage sein, sich die wachsende Nachfrage 

nach nachhaltigen Gütern zunutze zu machen. 

Das dadurch eingenommene Geld wird bei der 

Deckung verlorener Einnahmen derjenigen 

Landwirte helfen, die rohrsängerfreundliche 

Maßnahmen wie die spätere Mahd einführen. 

 

Diese marktbasierte Finanzierung ist auf lange 

Sicht möglicherweise eine wirtschaftlich 

nachhaltigere Option als 

Agrarumweltsubventionen. 
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Fallbeispiel 

 
Programm zur 
nachhaltigen 

Bewirtschaftung  
von 
Wassereinzugsg

ebieten  
 
 

Ein von einem 

Wasserunternehmen geführtes 

Projekt in Nordengland 
 

 
 

 

 

Croasdale Meadow mit Dominanz des wolligen 
Honiggrases und geringen Wildblumenvorkommen 
(Anderson und Ross 2011) 

Landwirtschaft und 

Naturschutz 

 

Hintergrund 
 

United Utilities (UU) Group PLC ist das größte 

börsennotierte Wasserunternehmen des 

Vereinigten Königreichs und erbringt etwa 

7 Millionen Menschen im Nordwesten Englands 

Wasserversorgungs- und 

Abwasserentsorgungsdienste. Das Unternehmen 

ist mit etwa 57 000 ha Fläche darüber hinaus 

der größte Grundeigentümer unter den 

Wassergesellschaften; die Flächen schließen 

beträchtliche Grundstücke in Berggebieten ein, 

von denen viele in besonderen 

Erhaltungsgebieten und besonderen 

Schutzgebieten bzw. in Gebieten besonderen 

wissenschaftlichen Interesses1 liegen. 

 

Hierzu zählen bedeutende Lebensräume mit 

Flächenmoor, Hochland-Zwergstrauchheide und 

sauren Hochlandwiesen sowie eine große 

Bandbreite an Weiden (wie Mähwiesen und 

Binsenweiden) sowie Waldflächen. Das Land 

wird entweder als Betrieb (mit 

Betriebsgebäuden), als reine Fläche (ohne 

Betriebsgebäude) oder als Allmendeland (auf 

dem mehrere Landwirte Weiderechte besitzen) 

an Pächter verpachtet. 

 

 

Natura 2000, wichtige 

Lebensräume und Arten und 

landwirtschaftliche 
Bewirtschaftung 

 
UU besitzt insgesamt 19 besondere 

Erhaltungsgebiete und neun besondere 

Schutzgebiete (McGrath und Smith, 2006). Das 

in der Zeit zwischen 2005 und 2010 umgesetzte 

erste Programm zur nachhaltigen 

Bewirtschaftung von Wassereinzugsgebieten 

deckt eine Fläche von 20 000 ha ab, von denen 

13 500 ha im Rahmen von zwei 

                                                 
1 Ein „Gebiet besonderen wissenschaftlichen 

Interesses“ ist eine nationale 
Naturschutzbezeichnung im Vereinigten Königreich, 
mit der ein aus biologischem oder geologischem 
Interesse geschütztes Gebiet bezeichnet wird. 
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Hauptstandorten als Natura-2000-Gebiete 

ausgewiesen wurden: den Bowlands Fells 

(besonderes Schutzgebiet im Bowland Estate in 

der Grafschaft Lancashire) und den South 

Pennine Moors (besonderes 

Schutzgebiet/besonderes Erhaltungsgebiet) im 

vorwiegend in Derbyshire gelegenen Southern 

Estate von United Utilities. Die Gebiete 

überschneiden sich mit national ausgewiesenen 

Gebieten besonderen wissenschaftlichen 

Interesses, die sich über die gleiche Fläche 

erstrecken (P. Wilson, pers. Komm.)2. 

 

Das besondere Schutzgebiet Bowland Fells 

wurde als solches ausgewiesen, weil dort 

mindestens 1,3 % der Brutpopulation der 

Kornweihe (Circus cyaneus) Großbritanniens 

und 1,5 % von Großbritanniens Brutpopulation 

des Merlin (Falco columbarius) leben. Der 

Lebensraum ist durch ausgedehnte 

Flächenmoore und von Eriken dominierte 

Heidelandschaften gekennzeichnet, die einer 

Vielfalt unterschiedlicher Hochlandbrüter einen 

geeigneten Lebensraum bieten. Das besondere 

Schutzgebiet/Erhaltungsgebiet South Pennine 

Moors wurde in erster Linie aufgrund seiner 

Flächenmoore (7130), trockenen europäischen 

Heiden (4030) und alten Eichenwälder auf den 

Britischen Inseln mit Ilex und Blechnum (91A0) 

als solches ausgewiesen. Andere Lebensräume 

wie feuchte Heiden des nordatlantischen 

Raumes mit Erica tetralix (4010) und 

Übergangs- und Schwingrasenmoore (7140) 

stellen zwar qualifizierende Merkmale dar, sind 

aber nicht der Hauptgrund für die Ausweisung 

des Gebiets. 

 

Auf die Gebiete wird von verschiedenen Seiten 

Druck ausgeübt, der sich auf ihren Wert für die 

Artenvielfalt auswirkt. In der Zeit zwischen den 

1950er und den 1970er Jahren förderte die 

Regierungspolitik im Vereinigten Königreich zur 

Erhöhung der Ernährungssicherheit die 

Trockenlegung von Hochland-Deckenmooren, 

mit erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf 

den Zustand dieses Lebensraums. Im Gebiet 

des Southern Estate befinden sie viele 

Lebensräume infolge der historischen 

Luftverschmutzung, des hohen 

Beweidungsdrucks und aufgrund von 

Großflächenbränden in einem schlechten 

Zustand. In jüngster Zeit verhinderte der 

fortdauernde Druck durch Überweidung und 

Luftverschmutzung eine effektive 

Regenerierung der Vegetation (Anderson und 

Ross, 2011). 

 

                                                 
2 Pete Wilson, United Utilities Biodiversity Officer 

[Beauftragter für Artenvielfalt]. 

Infolge der schlechten Qualität der Vegetation 

und der damit zusammenhängenden Boden- 

und Torferosion in den Heidelandschaften wurde 

die Wasserfarbe aus Hochlandquellen im 

Vereinigten Königreich dunkler; dies trieb die 

Kosten der Wasseraufbereitung nach oben 

(McGrath und Smith, 2006). 

 

 

Zur Bewältigung der 

Erfordernisse des 

Naturschutzes eingeführte 
Maßnahmen 

 

Beschreibung der Regelung: Erstes 
Programm zur nachhaltigen 

Bewirtschaftung von 

Wassereinzugsgebieten (SCaMP I) 
 

2005 leitete UU eine innovative neue Regelung 

ein, mit der versucht werden sollte, die 

nachhaltige Bewirtschaftung dieser beiden 

Schlüsselgebiete sicherzustellen. Der 

Hauptantriebsfaktor für das Projekt war das Ziel 

der Regierung des Vereinigten Königreichs, 

95 % der Gebiete besonderen 

wissenschaftlichen Interesses bis 2010 in einen 

günstigen oder alternativ in einen ungünstigen 

aber sich verbessernden Zustand zu versetzen. 

Zu den weiteren Zielsetzungen gehörten der 

Einkommenserhalt für die Pächter, die 

Verbesserung der Wasserqualität, steigende 

Kohlenstoffspeicherungsquoten und die 

Sichergestellung einer größeren 

Wasserrückhaltung. 

 

Sämtliche Ausgaben mussten von der 

Aufsichtsbehörde für 

Wasserversorgungsdienste, der Ofwat, 

genehmigt werden; daher war die Feststellung 

der Zahlungsbereitschaft der Kunden eine 

wichtige Voraussetzung für den Beginn des 

Projekts3. In der Zeit von 2005 bis 2010 

wurden für das gesamte Projekt zur 

nachhaltigen Bewirtschaftung von 

Wassereinzugsgebieten(SCaMP) 10,6 Mio. GBP 

ausgegeben4. 

 

                                                 
3 Auf der Grundlage einer bei Kunden durchgeführten 

Erhebung zur Prüfung ihrer Bereitschaft, für die 
Artenvielfalt zu zahlen.  

4 Persönliche Mitteilung, Phil Austin, United Utilities 

SCaMP-Projektleiter. 
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Im Rahmen der Regelung durchgeführte 

Maßnahmen 
 
Die Ziele des Projekts waren die 

Wiederherstellung trockengelegter, verbrannter 

und überweideter Heidelandschaften und 

hochgradig degradierter Flächenmoore sowie 

die Erhöhung der Artenvielfalt auf 

Mähwiesen/Binsenweiden und Waldflächen. Zu 

den angewendeten 

Wiederherstellungsmaßnahmen zählten: 

 Wiedervernässung von Flächenmooren 

durch das Blockieren von Auffangdränen 

und Rinnen; 

 Wiederbegrünung erodierten, blanken 

Torfs zur Wiederherstellung der 

Flächenmoorvegetation (z. B. durch das 

Aufbringen von Kalk, Samen und Dünger); 

 Schaffung und Verbesserung von 

Waldflächen (durch das Pflanzen von 

Bäumen, Einzäunen der Bestände und die 

Rodung nicht einheimischer Bäume); 

 Reduzierung des Beweidungsdrucks durch 

Bestandsabbau, Abtrieb oder 

saisonabhängige Änderungen; 

 neue Betriebsinfrastruktur (beispielsweise 

Gebäude für die Überwinterung). 

 

 

 

Croasdale Meadow mit einer kürzeren, 

wildblumenreicheren Grasnarbe nach drei Jahren 
traditioneller Bewirtschaftung als Mähwiese 
(Anderson und Ross 2011). 

 

 

Umgang mit Landwirten und Auswahl 
von Betrieben 
 

Damit das Programm funktionieren konnte, war 

die aktive Zustimmung und Beteiligung der 

Landwirte, die innerhalb des Projektgebiets 

Land pachteten, erforderlich. United Utilities 

suchte Wege zur Förderung der Beteiligung der 

Landwirte durch die Sicherstellung eines 

beiderseitigen Nutzens für Landwirte. Das 

wichtigste Mittel, mit dem dies erreicht wurde, 

bestand in der Erleichterung des Zugangs zur 

Agrarumweltregelung Higher Level Stewardship 

(HLS), die das Einkommen eines 

landwirtschaftlichen Betriebs5 in erheblichem 

Maße unterstützen kann. Die zuständige 

staatliche Stelle (Natural England) ermittelte in 

die Regelung aufzunehmende Gebiete von 

besonderem Interesse für die Artenvielfalt und 

umriss die erforderlichen Maßnahmen für den 

Zugang zur Regelung. Da die HLS-Regelung nur 

die Hälfte der Kosten der Kapitalinvestitionen 

deckt, bot United Utilities an, einen Teil oder die 

Gesamtheit der im Voraus entstehenden Kosten 

(z. B. für Gebäude, Zäune, Drainagen) 

bereitzustellen und den Zugang des jeweiligen 

Langwirts zur Regelung zu erleichtern. 

 

Denjenigen Landwirten, die für die HLS-

Regelung nicht in Frage kamen, bot United 

Utilities bestimme Zugeständnisse an (z. B. den 

Bau eines Gebäudes für die Überwinterung oder 

die Verlängerung des Pachtvertrages), damit als 

Gegenleistung für artenvielfalt-freundliche 

Bewirtschaftungspraktiken eine höhere 

Rentabilität des Betriebs erzielt werden konnte. 

 

Sobald der Eintritt in das Programm erfolgt war, 

galten die Maßnahmen für das gesamte Land, 

das der Landwirt bewirtschaftete, also auch 

diejenigen Flächen, die nicht Eigentum der 

United Utilities waren. Letztendlich erstreckte 

sich das Projekt zur nachhaltigen 

Bewirtschaftung von Wassereinzugsgebieten 

(SCaMP I) auf 38 landwirtschaftliche Betriebe, 

17 im Bowland Estate und 21 im Southern 

Estate. 

 

Einbindung in andere Regelungen 
 
Etwa 20-25 % der Kapitalkosten wurden durch 

Zuschüsse von Natural England (über die HLS-

Regelung) oder der Forstkommission (z.B. nach 

der englischen Zuschussregelung für 

Waldflächen - English Woodland Grant Scheme) 

ausgeglichen. Im Rahmen der zuletzt 

genannten Regelung werden 80 % der 

Finanzhilfe als Beitrag zu den Kapitalkosten im 

Voraus gezahlt und 20 % nach fünf Jahren. 

 

                                                 
5 HLS-Vereinbarungen haben eine Laufzeit von zehn 

Jahren und sollen in prioritären Gebieten 
bedeutenden Umweltnutzen erbringen; sie 

beinhalten häufig ein komplexes 
Umweltmanagement, bei dem Berater für die 
örtlichen Landwirte Unterstützung und Beratung 
bieten. 
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Landwirte erhalten auch eine Zahlung pro 

Hektar, die vom jeweiligen Wert für die 

Artenvielfalt abhängt. Da die verzögerte 

Auszahlung der Finanzhilfe einige Landwirte 

vom Beitritt zur Regelung abhalten könnte, 

stellte United Utilities die im Voraus zu 

leistenden Kapitalzahlungen zur Verfügung, um 

die für die Artenvielfalt gesetzten Ziele 

gewährleisten zu können. 

 

Entwicklung, Begleitung und Bewertung 
der Regelung 
 

Eine spezialisierte ökologische Beratungsfirma 

wurde mit der Gestaltung und Durchführung 

einer jährlichen Überwachung ausgewählter 

botanischer und hydrologischer Parameter 

beauftragt, um die Auswirkungen der 

Wiederherstellungsmaßnahmen festzustellen. 

Nunmehr stehen seit dem Ausgangsjahr 2005 

fünf Jahrgänge an Daten zur Verfügung. 

 

Beschreibung der zweiten Regelung: 

SCaMP II 
 

SCaMP II ist eine Erweiterung des Ansatzes des 

Projekts zur nachhaltigen Bewirtschaftung von 

Wassereinzugsgebieten (SCaMP I) auf die 

restlichen, im Besitz von United Utilities 

befindlichen Flächen (etwa 30 000 ha). 

Aufgrund des geringeren Anteils geschützter 

Flächen in diesem Gebiet (4000 ha Gebiete 

besonderen wissenschaftlichen Interesses) stellt 

das Projekt die Verbesserung der 

Wasserqualität als Hauptziel in den Mittelpunkt, 

strebt aber auch die Erhöhung der Artenvielfalt, 

die Verbesserung der Kohlenstoffspeicherung 

und die Steigerung der Einkommen der Pächter 

an. 

 

SCaMP II umfasst insgesamt 53 Projekte, von 

denen sechs auf Allmendeland laufen. United 

Utilities hat vor, zwischen 2010 und 2015 

11,6 Mio. GBP aufzuwenden. Die getroffenen 

Maßnahmen ähneln denen des ersten Projekts 

zur nachhaltigen Bewirtschaftung von 

Wassereinzugsgebieten (SCaMP I), wobei der 

Schwerpunkt auf denjenigen Maßnahmen liegt, 

die Nutzen für die Wasserqualität erbringen. 

 

 

Erfolgsfaktoren, 

Einschränkungen, Chancen 
und Gefahren 

 

Hauptergebnisse 
 

Bis 2010 waren sämtliche Kapital involvierenden 

Arbeiten für SCaMP I abgeschlossen. In einer 

unabhängigen Überprüfung der Regelung 

(Anderson and Ross, 2011) wurde festgestellt, 

dass die Wiederherstellungs- und 

Bewirtschaftungsmaßnahmen erhebliche 

Verbesserungen in geschützten Gebieten 

erbrachten; alle Natura-2000-Gebiete im 

Southern Estate und die meisten dieser Gebiete 

in Bowland befinden sich nun in einem 

günstigen oder in einem ungünstigen aber sich 

erholenden Zustand (einschließlich 98,6 % der 

ausgewiesenen Flächenmoore). 

 

Darüber hinaus wurden 273 ha neuer, 

einheimischer Laubwälder geschaffen, 23 ha 

degradierter Hochland-Mähwiesen wurden in 

eine günstige Bewirtschaftung überführt, 10 ha 

Hochlandheide wurden wiederhergestellt und 

9,3 km neuer Hecken mit einheimischen Arten 

wurden gepflanzt (United Utilities, 2011). 

 

Ferner ergab die Wiederherstellung der 

Vegetation eine entsprechende Reduzierung der 

die Flüsse erreichenden Sedimente. Der Abtrieb 

von Weideviehbeständen scheint den größten 

Einfluss auf die Stabilisierung blanker 

Torfflächen auf Flächenmooren gehabt zu 

haben, indem er die vegetative 

Wiederbesiedlung durch Wollgras und 

Krähenbeeren ermöglichte. 

 

Es gibt erste Anzeichen für eine 

zurückgegangen Dominanz von Gräsern auf 

Grünlandflächen, die für die Heuernte mit 

nachfolgender Beweidung bewirtschaftet 

werden, wobei die Vielfalt entweder erhalten 

oder aber erhöht wurde (siehe die Fotos von der 

Croasdale Meadow) (Anderson und Ross, 2011). 

 

Das Projekt wirkte sich insofern erheblich aus, 

als es die Kultur in der 

Wasserversorgungsbranche veränderte. Die 

erfolgreiche Durchführung des Projekts zur 

nachhaltigen Bewirtschaftung von 

Wassereinzugsgebieten (SCaMP I) veranlasste 

Ofwat, den Wassergesellschaften 

vorzuschreiben, das Potenzial einer 

Bewirtschaftung der Wassereinzugsgebiete als 

Maßnahme zur Verbesserung der Wasserqualität 

an der Quelle zu prüfen, bevor 

Kapitalinvestitionen in harte Infrastruktur 

genehmigt werden. 

 

Heute bestehen in England 105 Programme zur 

Bewirtschaftung von Wassereinzugsgebieten 

oder es laufen entsprechende Untersuchungen. 
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Rinne „Quiet Shepherd“ 2007 (United Utilities, 2011) 
 

 

Rinne „Quiet Shepherd“ 2009 (United Utilities, 2011) 

 

 

Die Haupterfolgsfaktoren 
 

Erfolgreiche Einbeziehung von 

Interessenträgern und Landwirten 
 

Starke, gut etablierte Beziehungen zu den 

Landwirten, den Naturschutzbehörden und 

Nichtregierungsorganisationen waren ein 

Schlüsselfaktor für den Projekterfolg. United 

Utilities hatte diese Beziehungen bereits durch 

die Teams für die Bewirtschaftung von 

Wassereinzugsgebieten, die sich aus 

Grundstücksverwalten (die sich mit den 

Pächtern auseinandersetzten), einem 

Artenvielfaltbeauftragten und einem 

Waldflächenbeauftragten zusammensetzten, 

aufgebaut. Im Rahmen des Projekts wurde 

daran gearbeitet, die Ziele und Bedürfnisse der 

örtlichen Interessenträger zu erfüllen; dadurch 

wurde ein hohes Niveau an Unterstützung und 

Zusammenarbeit gewährleistet. 

 

Starke Unterstützung durch staatliche 

Stellen und nationale Aufsichtsbehörden 
 

Die für die Durchführung von 

Agarumweltregelungen zuständige staatliche 

Stelle Natural England wies einen hohen Grad 

an Interesse und Flexibilität bei der 

Zusammenarbeit mit United Utilities auf. Auch 

die nationale Wasseraufsichtsbehörde gewährte 

Genehmigungen für eine Reihe von 

Maßnahmen, die traditionell nicht mit den 

Aufgabenbereichen einer 

Wasserversorgungsgesellschaft verbunden sind; 

inzwischen übertrug sie die aus der Regelung 

gewonnenen Erkenntnisse auf ihre allgemeine 

Praxis.  

 

Funktion im Landschaftsmaßstab 
 

Die Regelung hat den Vorteil, dass sie im 

Maßstab eines ganzen Wassereinzugsgebiets 

funktioniert, verglichen mit einer Wirkung rein 

auf Einzelbetriebsbasis; aus diesem Grund kann 

die Regelung in viel größerem Maßstab in einem 

viel größeren Gebiet Nutzen hervorbringen.  

 

Festgestellte Schwächen und 

Einschränkungen 
 

Die Regelung ist vom entsprechenden Interesse 

des Grundeigentümers abhängig; SCaMP 

funktionierte besonders gut, weil die 

Wassergesellschaft vollständige Eigentümerin 

der Flächen war; besitzen jedoch Landwirte das 

Land in einem Wassereinzugsbereich, 

kompliziert dies den Vorgang. Bei Allmendeland 

gestaltet sich die Aushandlung von 

Vereinbarungen als außergewöhnlich 

kompliziert, da das Interesse der Landwirte an 

einer Maximierung der Bestandsdichte im 

direkten Wettbewerb mit dem Interesse Natural 

Englands an einer Senkung der 

Viehbestandszahlen zum Schutz der 

Artenvielfalt steht. Bei zeitlich gebundenen 

Vereinbarungen betrachten Landwirte einen 

Beitritt eventuell als nicht in ihrem Interesse 

liegend, weil sich die Märkte verändern und die 

Verfolgung anderer Bewirtschaftungspraktiken 

gewinnbringender werden könnte. 

 

Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht auch 

zwischen der Wasserqualität und dem 

Naturschutz. United Utilities verfolgt die Politik, 

durch die Begrenzung der Beweidung durch 

Rinder6 Cryptosporidium bereits an der Quelle zu 

reduzieren und stimmt einer erweiterten 

                                                 
6 Hinweis: viele andere Unternehmen verlassen sich 

bezüglich der Beseitigung von Cryptosporidium auf 
ihre Aufbereitungssysteme. 
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Beweidung durch Rinder an Stellen, an denen 

diese nicht bereits vorhanden sind, nicht zu, 

obwohl dies eine Maßnahme im Rahmen der HLS-

Regelung für Grünlandflächen ist. Darüber hinaus 

kann es trotz dokumentierter, schrittweiser 

Verbesserungen der Vegetationsnarbe 20 Jahre 

dauern, bis signifikante Verbesserungen der 

Wasserqualität in Wasserspeichern zu bemerken 

sind, insbesondere hinsichtlich der Farbe. 

 

Möglichkeiten für die erweiterte 

Regelung 
 

Es besteht eine Möglichkeit, mittels Änderung 

der Rechnungslegungspraktiken die Regelung 

auf andere Wassergesellschaften und auf 

Flächen auszudehnen, die nicht im Besitz der 

jeweiligen Gesellschaft stehen. Alle Ausgaben 

müssen entweder unter „Einnahmen“ 

ausgewiesen werden, was bedeutet, dass sie 

dem Jahresabschluss zugeordnet werden und 

die Gewinnmarge des betreffenden Jahres 

beeinflussen, oder sie müssen als 

„Kapitalkosten“ für Ausgaben ausgewiesen 

werden, die eine langfristige Investitionen 

darstellen und deren Kosten über längere 

Fristen verteilt werden. Da United Utilities 

Eigentümerin der Flächen war, auf denen die 

Arbeit durchgeführt wurde, förderte Ofwat das 

Projekt, indem sie United Utilities erlaubte, die 

Ausgaben unter „Kapitalkosten“ auszuweisen, 

wobei man sich einig war, dass diese Beträge 

eine langfristige Investition darstellen; dies 

ermöglichte der Gesellschaft, die Kosten der 

Vereinbarung auf mehrere Jahrzehnte 

aufzuteilen. 

 

Ausgaben für Arbeiten dagegen, die auf nicht im 

Eigentum der Gesellschaft stehenden Flächen 

ausgeführt werden, werden derzeit als 

„Einnahme“ ausgewiesen; dies beeinträchtigt 

die Gewinnmarge und wird dadurch zum 

Hemmnis für Erweiterungen. Nichtsdestotrotz 

gestattete Ofwat kürzlich, dass eine zwischen 

einer Wassergesellschaft und einem 

benachbarten Landwirt geschlossene 

Vereinbarung selbst zum Vermögenswert 

wurde; dies bedeutete, dass die Kosten unter 

„Kapitalkosten“ ausgewiesen werden konnten. 

Ließe man es zu, dass sich diese Praxis in 

Zukunft weiter verbreitet, ergäbe sich die 

Möglichkeit, diese Art Programm auf Flächen 

auszudehnen, die nicht Eigentum der 

Wassergesellschaft7 sind. 

                                                 
7 Beispielsweise könnte die Wassergesellschaft 

beschließen, für einen benachbarten Landwirt ein 
neues System zu kaufen, um die Ausbringung von 
Pflanzenschutzmitteln zu senken; dies wiederum 
könnte zu Einsparungen bei 

 

SCaMP II stellt eine Abkehr von der Arbeit in 

geschützten Gebieten hin zu Gebieten mit 

Potenzial zu Verbesserungen der Wasserqualität 

dar. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der 

Schwerpunkt solcher Arbeiten dahingehend 

ausgedehnt wird, dass die Zielsetzungen der 

Wasserrahmenrichtlinie erfüllt werden. 

Die Umweltagentur betrachtet dieses Modell 

bereits als Mittel zur Erfüllung der Zielsetzungen 

der Rahmenrichtlinie; allerdings ist noch nicht 

klar, wer für die Maßnahmen zahlen wird. 

 

Risiken und Herausforderungen für die 

Regelungen 
 

Es besteht die Gefahr, dass Zahlungen zur 

Senkung umweltverschmutzenden Verhaltens in 

einem Wassereinzugsgebiet Landwirte dazu 

anregen könnte, umweltverschmutzende 

Praktiken auszuüben, um sich für Zahlungen zu 

qualifizieren.  

 

Ferner weist die Universität Durham, die das 

Projekt wissenschaftlich begleitet, darauf hin, 

dass wahrscheinliche Prognosen für den 

Klimawandel eine ernste Bedrohung für den 

fraglichen Lebensraum (insbesondere 

Sphagnum spp.) darstellen und dass 

Regelungen wie das Projekt zur nachhaltigen 

Bewirtschaftung von Wassereinzugsgebieten 

(SCaMP) die Geschwindigkeit der Degradation 

vielleicht nur verlangsamt anstatt auf lange 

Sicht zu positiven Trends zu führen.  

 

 

Schlussfolgerungen: 

Demonstrationswert für 
andere Gebiete und Länder 

 

SCaMP wird oft als Vorreiterprojekt gefeiert, da 

es ihm gelingt, verschiedenen Interessenträgern 

mehrfache Vorteile zu erbringen; zudem dient 

es als interessanten Beispiel für „Zahlungen für 

Ökosystemdienstleistungen“, mit denen der 

Naturschutz finanziert wird. 

 

Für verschiedene Akteure ergeben sich nützliche 

Erkenntnisse. Staatliche Stellen mit 

Verantwortung für Agrarumweltregelungen 

können an dem Projekt erkennen, wie wichtig 

                                                                                   
Wasseraufbereitungskosten in mehrfacher Höhe 
der im Voraus entstehenden Kosten führen. 
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der Aufbau von Beziehungen mit 

unterschiedlichen Arten von Grundeigentümern, 

u. a. Privatunternehmen, und Flexibilität bei der 

Gestaltung der Regelungen ist. 

 

Nationale Aufsichtsbehörden im Bereich der 

Wasserversorgung können eine wichtige Rolle 

spielen, indem sie den Wassergesellschaften vor 

der Genehmigung großer 

Infrastrukturinvestitionen vorschreiben, erst 

eine Beseitigung der Ursache von 

Wasserverschmutzungen mittels Ansätzen zur 

Bewirtschaftung von Wassereinzugsgebieten, 

die zudem erhebliche positive Auswirkungen auf 

die Artenvielfalt haben können, zu prüfen. 

 

Wassergesellschaften zeigt das Projekt, dass 

Investitionen in bestimmte Maßnahmen zum 

Erhalt der Artenvielfalt als Mittel zur 

Bewältigung der sich verschlechternden 

Wasserqualität und steigender Kosten 

wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen können. 

 

Die Regelung hat Potenzial zur Ausdehnung auf 

Flächen, die nicht im Besitz der 

Wassergesellschaft stehen; dies kann mittels 

partnerschaftlicher Ansätze geschehen, bei 

denen Möglichkeiten für einen beiderseitigen 

Nutzen bestehen (z. B. Vorteile für die 

Wasserqualität und die Artenvielfalt), oder aber 

durch Verträge mit benachbarten Landwirten 

über die Einstellung umweltverschmutzender 

Praktiken. 
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Fallbeispiel 

 

Bewirtschaftung 
von Feucht-

wiesengebieten 

für den Wachtel-

könig in  
Slowenien 
 

 

 

Hintergrund 
 

Dank der allgemein hügeligen Beschaffenheit 

der Landschaft werden viele landwirtschaftlich 

genutzten Flächen in Slowenien noch von 

kleinen landwirtschaftlichen Betrieben extensiv 

bewirtschaftet. Aufgrund dessen ist Slowenien 

ein bedeutender Anteil seiner artenreichen 

Grünlandflächen erhalten geblieben. 
 

Wie anderswo auch wird es für traditionelle, 

extensive Bewirtschaftungspraktiken 

zunehmend schwieriger, wirtschaftliche 

Rentabilität zu erreichen, mit der Folge, dass 

viele kleine landwirtschaftliche Betriebe ihre 

Flächen entweder aufgeben oder aber, soweit 

möglich, auf intensivere 

Bewirtschaftungspraktiken umstellen. 
 

Die Verschiebung in der Landwirtschaft trat in 

den Niederungen, in denen die Intensivierung 

der Ackerflächenbewirtschaftung besonders 

verbreitet war, besonders stark zutage. Allein in 

den letzten 20 Jahren wurden erhebliche 

Feuchtwiesenflächen degradiert oder 

verschwanden völlig. Heute ist nur ein kleiner 

Prozentsatz an Feuchtwiesengebieten von 

hohem Naturschutzwert verblieben. Die meisten 

dieser Grünlandflächen sind heute im Rahmen 

des Natura-2000-Netzes geschützt. 
 

 

 

 

   Cerkniško jezero – einer der größten periodischen Seen in Europa und ein Kerngebiet für den Wachtelkönig in 
Slowenien  

   Bild: DOPPS – Birdlife Slovenia  
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In Anbetracht dessen, dass sich mehr als ein 

Fünftel der landwirtschaftlich genutzten Flächen 

in Slowenien (etwa 30 000 ha) in Natura-2000-

Gebieten befinden, beschloss die slowenische 

Regierung, dass die wirkungsvollste Methode zur 

Sicherung ihres Schutzes darin bestünde, die 

Verantwortung für ihre Bewirtschaftung den 

Behörden verschiedener Abteilungen (darunter 

Forsten, Landwirtschaft und Wasser) zu 

übertragen. 

2006 nahm sie daher ein strategisches 

operationelles Programm für Natura 2000 an, in 

dem die Naturschutzziele und die für die 

einzelnen Gebiete durchzuführenden 

Maßnahmen sowie die für die Durchführung 

verantwortlichen Abteilungen festgelegt wurden. 

 

Dieser strategische, stark ganzheitlich 

ausgerichtete Ansatz schuf nicht nur eine 

gemeinsame Verantwortung für das 

Management des Natura-2000-Netzes in 

Slowenien, sondern half auch, im Rahmen der 

Programme der verschiedenen Abteilungen 

zusätzliche Finanzmittel für Natura 2000 zu 

sichern. Dementsprechend umfasst das 

slowenische Entwicklungsprogramm für den 

ländlichen Raum (2007-2013) heute auch drei 

Gruppen von Agrarumweltregelungen (mit 

insgesamt etwa 23 Teilmaßnahmen), die auf die 

Förderung extensiver Bewirtschaftungspraktiken 

auf Grünlandflächen mit hohem Wert für die 

Artenvielfalt und die Landschaft ausgerichtet 

sind. 

 

 

Erhalt der Feuchtwiesen und 
ihrer wertvollen Vogelwelt 

 

Zu den symbolträchtigsten Vogelarten, die auf 

extensiv bewirtschafteten Feuchtwiesen 

gedeihen, zählt der Wachtelkönig (Crex crex). In 

Slowenien ging die Wachtelkönigpopulation 

jedoch in den letzten zwanzig Jahren um mehr 

als 50 % zurück. Dies hauptsächlich auf die 

Zerstörung und Degradation des Lebensraums 

(z. B. Trockenlegung, Umstellung auf intensive 

Viehhaltung oder Umwandlung in Ackerland), 

sich verändernde Bewirtschaftungspraktiken 

(z. B. frühzeitiges Mähen) und die Aufgabe von 

Flächen zurückzuführen. 

 

 
 

Wachtelkönig. Bild: Hrvoje Oršanič 

 

Die verbliebenen Wachtelkönige (etwa 

250 Vögel) sind heute im Wesentlichen auf acht 

Kerngebiete im gesamten Land beschränkt, 

nämlich: Ljubljansko barje, Cerkniško jezero, 

Reka, Planinsko polje, Breginjski Stol – Planja, 

Nanoščica, Snežnik – Pivka und Kozjansko – 

Dobrava – Jovsi. 

 

In früheren Zeiten umfassten drei dieser Gebiete 

(Ljubljansko barje, Cerkniško jezero und 

Nanoščica) große Feuchtgebiete, die von 

örtlichen Landwirten zur Gewinnung von 

Viehfutter und Heu bewirtschaftet wurden. Da 

sie jedoch bis 2004 nicht zu den geschützten 

Gebieten gehörten, waren auch keine 

Maßnahmen zur Sicherstellung ihrer 

fortlaufenden, erhaltenden Bewirtschaftung 

getroffen worden und im Laufe der Zeit 

verschwanden die Feuchtgebiete, bis nur noch 

ein kleiner Teil so bewirtschaftet wurde wie 

früher. 

 

 

Nutzung von LIFE-Mitteln zur 

Anschubfinanzierung der 

Langzeit-Bewirtschaftung 
 

Nach dem EU-Beitritt wurden zwei LIFE-Projekte 

ins Leben gerufen, um die Suche nach 

langfristigen Lösungen für den Erhalt dieser 

verbliebenen Feuchtgebiete und ihrer 

gefährdeten Arten zu unterstützen. Zu diesem 

Zeitpunkt waren alle acht Gebiete als Natura-

2000-Gebiete ausgewiesen worden. 

 

Das erste Projekt (2004-2006) wurde von 

DOPPS, dem slowenischen Birdlife-Partner 

durchgeführt; sein Hauptziel bestand in der 

Entwicklung und Anwendung von Instrumenten 

für einen wirkungsvollen Langzeitschutz des 

Wachtelkönigs in Slowenien. 

 

Zu den wichtigsten Ergebnissen des Projekts 
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gehörte die Erstellung eines nationalen 

Maßnahmenplans für den Erhalt des 

Wachtelkönigs. In diesem Plan wurden die 

während der Laufzeit des Projekts gesammelten 

Kenntnisse und Feststellungen zusammengefasst 

und ein auf zehn Jahre (2005-2015) angelegter 

Rechtsrahmen für die Durchführung von 

Maßnahmen zum Schutz des Wachtelkönigs im 

Einklang mit den Anforderungen der EU-

Vogelschutzrichtlinien festgelegt. 

 

Darüber hinaus wurden im Rahmen des Projekts 

mehrere überwucherte und degradierte 

Feuchtgebiete wiederhergestellt und auf einer 

Pilotfläche in Ljubljansko Barje erprobte man 

verschiedene vogelfreundliche 

Bewirtschaftungspraktiken für extensiv genutzte 

Feuchtwiesen (dieses Gebiet wurde später eine 

wichtige Demonstrationsfläche für Landwirte). 

 

DOPPS arbeitete zudem sehr eng mit örtlichen 

Landwirten, Landwirtschaftsberatern und 

Grundeigentümern zusammen, um sie für 

vogelfreundliche Bewirtschaftungspraktiken zu 

sensibilisieren und zu ermutigen, im Gegenzug 

zu einer Bewirtschaftungsgebühr in allen drei 

Projektgebieten Bewirtschaftungspraktiken 

einzuführen, die den Wachtelkönig begünstigen. 

Anfangs hatten die Landwirte kein Interesse, 

aber nach zahlreichen Versammlungen und 

Einzelgesprächen wurden diese Maßnahmen 

schließlich akzeptiert und im Feld erfolgreich 

angewendet (auf insgesamt etwa 180 ha). 

 

Auch mit den auf dem Gebiet der Landwirtschaft 

und der Entwicklung des ländlichen Raums 

zuständigen öffentlichen Einrichtungen, 

insbesondere Beratungsorganisationen für 

Landwirte, sowie mit örtlichen Landwirten wurde 

eine hervorragende Kommunikation und 

Kooperation aufgebaut. Dies führte unter 

anderem zur Entwicklung nationaler Leitlinien für 

die Bewirtschaftung und den Erhalt extensiv 

genutzter Feuchtwiesen von hohem 

ornithologischen Wert. 

 

 

Ljubljansko barje: eines der acht verbliebenen 
Kerngebiete des Wachtelkönigs. Es war 
Hauptschwerpunkt eines von DOPPS geleiteten LIFE-

Projekts. 

 

Als das Projekt auslief, war es DOPPS nicht nur 

gelungen, Maßnahmen zur Erhaltung des 

Wachtelkönigs besser in Sloweniens 

operationelles Programm für das Management 

des Natura-2000-Programms (2007–2013) 

einzubeziehen, sondern auch die Einführung 

einer neuen Agrarumweltregelung für den 

Schutz des Wachtelkönigs und anderer 

gefährdeter Feuchtgebietsvögel in prioritären 

Natura-2000-Gebieten voranzubringen (siehe 

unten). 

 

Das 2. LIFE-Projekt (2005-2007) begann ein 

Jahr später und wurde vom Naturschutzinstitut 

der Republik Slowenien betrieben. Das Ziel 

dieses Projekts bestand darin, den örtlichen 

Verwaltungsbehörden amtliche Leitlinien für die 

Erstellung von Bewirtschaftungsplänen für 

Natura-2000-Gebiete in Slowenien 

bereitzustellen, die dem kürzlich angenommenen 

nationalen Bewirtschaftungsprogramm für 

Natura-2000-Gebiete (2007-2013) entsprechen. 

Ferner hatte es eine wichtige praktische 

Komponente mit der die Eignung und praktische 

Durchführbarkeit der Leitlinien in fünf 

Pilotgebieten im Rahmen von Natura 2000 

erprobt werden sollte. 
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Eines der fünf Natura-2000-Gebiete war Jovsi, 

ein ausgedehntes Auengebiet im südöstlichen 

Teil Sloweniens, an der Grenze zu Kroatien. Das 

Gebiet besteht aus offenen Feuchtwiesen mit 

einem Mosaik aus Vegetationswällen, Dickichten 

und einzelnen Weidenbäumen, Eichen und Erlen. 

Die spät gemähten Wiesen im Zentrum Jovsis 

beherbergen eine der letzten großen 

Brutpopulationen des Wachtelkönigs in der 

pannonischen Region Sloweniens. Mitte des 

Jahres 2000 schwankte die Zahl singender 

Männchen zwischen 14 und 28 oder etwa 5 % 

der slowenischen Population. 

 

In der Vergangenheit tauchten immer wieder 

verschiedene Ideen auf, wie man die 

Feuchtwiesen im Gebiet Jovsi „verbessern“ 

könnte. Die schwerwiegendste von ihnen war, 

Fischteiche zur gewerblichen Nutzung zu bauen, 

aber glücklicherweise kam es nie zur praktischen 

Umsetzung dieser Idee. Heute besteht eine 

Intensivierung der Bodennutzung in einem 

gewissen Umfang im östlichen Teil, der etwas 

höher liegt als der Rest des Gebiets. Der größte 

Teil des restlichen Gebiets ist jedoch nach wie 

vor den Überflutungsproblemen ausgesetzt, was 

zur Überwucherung und Aufgabe von Flächen 

führt. 

 

Zur Bewältigung dieser Probleme wurde für das 

Gebiet ein detaillierter Natura-2000-

Bewirtschaftungsplan erstellt und es wurden 

Maßnahmen zur Verbesserung der 

hydrologischen Bedingungen im Jovsi getroffen. 

Zusätzlich zur Durchführung praktischer 

Maßnahmen im Feld leitete man einen intensiven 

Gesprächsprozess mit örtlichen 

Grundeigentümern (meist mittels persönlicher 

Besuche) ein, um deren Zustimmung zu den 

Änderungen im Wasserhaushalt des Gebiets 

einzuholen. 

 

Ferner wurden mit örtlichen Landwirten und 

Grundeigentümern Bewirtschaftungsverträge 

geschlossen, mit denen die Befreiung der 

Feuchtwiesen von eingewucherter Vegetation 

und anschließend die erneute Einführung von 

den Wachtelkönig begünstigenden Mähtechniken 

(auf insgesamt etwa 165 ha) gefördert werden 

sollte. 

 

In den beiden Jahren des Projekts wurden mit 

mehr als 70 Grundeigentümern 

Bewirtschaftungsverträge geschlossen, in deren 

Rahmen die Grundeigentümer Zahlungen für 

ihre Arbeit erhielten (durchschnittlich 

190 EUR/ha). Wie das LIFE-Projekt des DOPPS 

stellten auch diese 

Bewirtschaftungsvereinbarungen und Verträge 

eine Art Pilot-Agrarumweltregelung dar, die 

getestet und bei allen interessierten Landwirten 

mit Feuchtwiesen auf örtlicher Ebene bekannt 

gemacht wurde. 

 

 

Einführung einer neuen 

Agrarumweltmaßnahme 

 

Die beiden LIFE-Projekte brachten die 

Einführung einer neuen Agrarumweltmaßnahme 

in das slowenische Entwicklungsprogramm für 

den ländlichen Raum (2007-2013) im Hinblick 

auf den Erhalt artenreicher, auch für 

Wiesenbrüter in Natura-2000-Gebieten wichtiger 

Grünlandflächen voran. 

 

 

Porečje Nanoščice – ein dringend 
sanierungsbedürftiges Kerngebiet des Wachtelkönigs. 

Bild: DOPPS – Birdlife Slovenia 

 

 

Es werden insgesamt drei 

Agrarumweltregelungen empfohlen, von denen 

jede eine Reihe besonderer Teilmaßnahmen 

umfasst. In der Gruppe III - „Bewirtschaftung 

von Schutzgebieten“ sind sechs Teilmaßnahmen 

vorgesehen: 

1. Viehzucht im zentralen Gebiet des Auftretens 

großer Fleischfresser (214 –III/1). 

2. Erhaltung besonderer Grünlandlebensräume 

(214 –III/2). 

3. Erhaltung der Grünlandlebensräume von 

Schmetterlingen (214 –III/3). 

4. Erhaltung von Streuwiesen (214 –III/4). 

5. Vogelschutz auf extensiv genutzten 

Feuchtwiesen in Natura-2000-Gebieten(214 

–III/5). 

6. Dauervegetationsdecke auf 

Wasserschutzwiesen (214 –III/6). 

 

Drei dieser Maßnahmen sind von besonderem 

Interesse für Wachtelkönige und ihre 

Lebensräume (obgleich sie nicht miteinander 
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kombinierbar sind): 

 

o Teilmaßnahme 214 –III/5 (VTR): Das Ziel 

dieser Maßnahme besteht darin, für 

gefährdete Vogelarten wie den Wachtelkönig, 

den großen Brachvogel und die Bekassine 

einen günstigen Populationsstatus zu 

erreichen und für sie Lebensräume in 

extensiv genutzten Feuchtwiesen zu 

schaffen. Die Maßnahme erkennt an, dass 

der langfristige Erhalt von Populationen 

ökologisch anspruchsvoller Vogelarten auf 

Feuchtwiesen (beispielsweise den 

Wachtelkönig) die Sicherstellung der 

Bodenbewirtschaftung in Gebieten erfordert, 

die aufgrund der für die Landwirtschaft 

schwierigen Bedingungen unter 

wirtschaftlichen Aspekten weniger 

interessant sind. 

 

Zu den wichtigsten Maßnahmen zählen: 

erste Mahd erst nach dem 1. August, Mähen 

von der Wiesenmitte nach außen; keine 

Beweidung. Darüber hinaus wird empfohlen, 

Motorsensen mit verminderter 

Geschwindigkeit einzusetzen, in einer Höhe 

von mindestens 10 cm über dem Boden zu 

mähen, Streifen von 3-5 m Breite ungemäht 

zu lassen und einzelne Büsche und Bäume in 

5-15 m Breite stehen zu lassen. 

 

Die Maßnahme steht nur in den Natura-

2000-Gebieten zur Verfügung, die auf der 

dem EPLR als Anhang 12 beigefügten Karte 

gekennzeichnet sind; das zu erreichende Ziel 

wurde auf 1000 ha festgesetzt. Die 

Zahlungsquote wird anhand des 

Einkommensverlustes errechnet, der darauf 

zurückzuführen ist, dass die Wiese nur 

einmal gemäht wird und das Heu von 

geringerer Qualität ist. In der Quote werden 

auch Kosten für Maschinen- und Handarbeit 

sowie die für Schulungen, das Führen von 

Aufzeichnungen usw. aufgewendete Zeit 

berücksichtigt. 

 

o Teilmaßnahme 214 –III/2 (HAB): diese 

Maßnahme ist breiter angelegt als die 

vorstehend beschriebene Regelung und stellt 

ökologisch bedeutende Gebiete in den 

Mittelpunkt (d. h. breiter als Natura 2000). 

Ihr Ziel ist der Erhalt und die Ausdehnung 

der Grünlandflächen für gefährdete Pflanzen 

und Tiere (Orchideen, Sumpf-Siegwurz, 

Blaustern, Amphibien und Insekten, die 

Weißstorch, Schwarzstirnwürger und 

Neuntöter eine Nahrungsgrundlage bieten). 

Ein weiteres Ziel ist das Brüten gefährdeter 

Wiesenbrüterarten wie dem Wachtelkönig. 

 

Die auszuführenden Tätigkeiten sind recht 

weit gefächert und erfordern ein an die 

jeweiligen Erfordernisse der oben genannten 

Arten angepasstes Mähen und Beweiden; 

d. h. Beweiden bzw. Mähen und Einbringen 

müssen nach der Grasblüte und der Aufzucht 

der Jungen gefährdeter Vögel (also nach 

dem 15. Juli) erfolgen. Auch eine 

Vegetationsdecke ist vor der Blüte und 

Aufzucht der Jungen nicht zulässig (d. h. bis 

zum 15. Juli). Die Bestandsdichten sollten 

zwischen 0,2 und 1,9 GVE/ha 

landwirtschaftlich genutzter Fläche liegen. 

Die Maßnahme steht für in Anhang II, 

Nummer 11.1 des EPLR (Anhang II) 

gekennzeichnete Flächen zur Verfügung und 

das zu erreichende Ziel wurde auf 1000 ha 

festgesetzt. 

 

o Teilmaßnahme 214 –III/4 (STE): diese 

Maßnahme ist hinsichtlich der Zielsetzungen der 

vorstehenden Maßnahme ähnlich; ihr Ziel 

besteht in der Erhaltung von Streuwiesen in 

ökologisch bedeutenden Gebieten sowie dem 

Schutz ökologisch anspruchsvoller Arten. Diese 

Wiesen müssen einmal jährlich im Spätsommer 

oder Herbst (d. h. frühestens am 25. August) 

gemäht werden und das abgemähte Gras wird 

als Einstreu für Vieh verwendet.  Alle 

bestehenden Randstreifen und Heckenreihen 

müssen jedes zweite Jahr beschnitten und 

ausgedünnt werden. Die Bestandsdichten sollten 

zwischen 0,2 und 1,9 GVE/ha landwirtschaftlich 

genutzter Fläche liegen. Die Maßnahme steht für 

in Anhang II, Nummer 11.3 des EPLR 

gekennzeichnete Flächen zur Verfügung und das 

zu erreichende Ziel wurde auf 200 ha 

festgesetzt. 

 

Erfahrungen mit der 

Agrarumweltregelung  
 

Schätzungen besagen, dass diese drei 

Maßnahmen bei vollständiger Umsetzung 

potenziell 70-80 % der slowenischen 

Wachtelkönigpopulation zugutekommen 

könnten, sofern sie korrekt aufgebaut und 

gefördert werden. Trotz des Erfolges dieser 

Maßnahmen im Rahmen von LIFE blieb die 

anschließende Ausschöpfung der vorstehend 

beschriebenen Agrarumweltmaßnahmen 

erheblich hinter den Erwartungen zurück. 

 

Das Interesse der Landwirte an der 

Durchführung von Agrarumweltmaßnehmen ist 

in den letzten Jahren langsam zurückgegangen. 

2012 umfasste die gesamte, in die HAB-

Maßnahme einbezogene Fläche etwa 460 ha, 

was nur 46 % der angestrebten Fläche 

(1000 ha) entspricht. Die Beteiligung an der 
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VTR-Maßnahme ist etwas schlechter – etwa 

342 ha, was nur 34 % der angestrebten Fläche 

(1000 ha) entspricht. Die Lage bei der STE-

Maßnahme ist am ungünstigsten; dort beträgt 

die Zielerreichung nur 12 %. 

 

Dafür kann es mehrere Gründe geben. 

 

o Die Beschränkungen bezüglich der 

Kombination der verschiedenen Regelungen 

können für viele Landwirte abschreckend 

gewirkt haben, da sie sich nur für jeweils 

eine Maßnahme entscheiden können (in 

diesem Fall ist es wahrscheinlicher, dass sie 

die leichteren, weniger Aufwand 

erfordernden Maßnahmen wählen). 

 

o Die Regelungen wurden nicht umfassend 

bekannt gemacht und daher ist vielen 

Landwirten immer noch nicht bekannt, dass 

sie Anspruch auf die Beantragung derartiger 

Maßnahmen haben könnten; eventuell ist 

eine zusätzliche Schulung der 

Beratungsdienste erforderlich denn sie 

spielen eine sehr wichtige Rolle bei der 

Prägung der Haltung der Landwirte und 

beeinflussen die Ausschöpfung vom 

Agrarumweltregelungen. 

 

o Die vorgeschriebenen 

Bewirtschaftungsmaßnahmen werden von 

einigen Menschen als im Vergleich zum 

angebotenen finanziellen Ausgleich 

unangemessen restriktiv betrachtet. 

 

o Auch bezüglich der 50-Bäume-Regel besteht 

Verwirrung; diese Regel scheint von 

Landwirten zu verlangen, einzelne Bäume 

und Büsche zu roden, damit sie einheitliche 

Flächenzahlungen erhalten können. Manche 

Flächen werden von Agrarumweltregelungen 

ausgeschlossen, weil es auf ihnen zu viele 

Bäume, Sträucher oder andere 

Landschaftselemente (wie Steine) gibt und 

sie deshalb nicht als bewirtschaftete, 

landwirtschaftlich genutzte Agrarfläche in 

Frage kommen. 

 

o Die Bestandsquoten für die Beweidung 

werden als unnötig niedrig betrachtet; auch 

dies kann viele Landwirte abgeschreckt 

haben. Darüber hinaus besteht ein 

Vereinbarkeitsproblem mit der Regelung für 

nachhaltige Viehzucht, die vorschreibt, dass 

die Bestandsquoten pro Betrieb 1,9 GVE 

betragen sollen. Für diejenigen Teile des 

Betriebs, die Feuchtwiesen sind, auf denen 

die Bestandsdichte viel geringer sein muss, 

wird keine Differenzierung vorgenommen. 

Dies hat folglich zur Überweidung von 

Feuchtgebieten geführt. 

 

Darüber hinaus lässt die Flexibilität bei den 

aktuellen Vorschriften für die Umwandlung von 

Dauergrünland scheinbar die straflose 

Zerstörung von Lebensräumen in Feuchtgebieten 

zu. 

 

 

Dank der Agrarumweltregelung erhalten Landwirte 
Zahlungen für die Einführung von den Wachtelkönig 
begünstigenden Mähtechniken. Bild: DOPPS – Birdlife 
Slovenia 
 

Stärken und Schwächen 
 

In diesem Fallbeispiel lassen sich 

nichtsdestotrotz eine Reihe wichtiger Stärken 

des angewendeten Ansatzes feststellen: 

 

o Mit dem strategischen Ansatz der Regierung 

zu Natura 2000 wurde sichergestellt, dass 

andere Strategien zur Bewirtschaftung der 

Gebiete beitragen müssen und dass die 

Anforderungen an die Bewirtschaftung in die 

jeweiligen Strategien und 

Finanzierungsprogramme integriert werden. 

 

o Dank des operationellen Programms für 

Natura 2000 und der systematischen 

Erstellung individueller 

Bewirtschaftungspläne für einzelne Gebiete 

sind alle Beteiligten gut über die 

Bewirtschaftungserfordernisse der 

verschiedenen Natura-2000-Gebiete 

informiert und wissen „wer was macht“. 

 

o Insbesondere hinsichtlich des Wachtelkönigs 

spielten die beiden LIFE-Projekte eine 

hilfreiche Rolle dabei, auf die verzweifelte 

Lage dieser Art aufmerksam zu machen und 

die notwendigen Erhaltungsmaßnahmen 

anzustoßen. Mit diesen beiden Projekten 

wurde nicht nur ein wichtiger Bestand an 

wissenschaftlichen Kenntnissen und 
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praktischen Erfahrungen im Hinblick auf 

vogelfreundliche Bewirtschaftungspraktiken 

für extensiv genutzte Feuchtwiesen 

aufgebaut, sondern auch eine Reihe von 

Unterlagen erarbeitet, die im Laufe des 

Jahrzehnts den Rahmen für den Artenschutz 

setzen kann. 

 

o Eine der wichtigsten Leistungen der beiden 

Projekte bestand darin, dass sie die 

Einführung einer Reihe zweckbestimmter 

Agrarumweltmaßnahmen ermöglichten, die 

speziell auf die Verbesserung des 

Erhaltungszustands gefährdeter Arten und 

Lebensräume in Natura-2000-Gebieten 

ausgerichtet waren. 

o Die Projekte zeigten zudem deutlich die 

Vorteile und die Bedeutung eines starken 

Dialogs und einer engen Zusammenarbeit 

mit den örtlichen Landwirten, den örtlichen 

Behörden und dem 

Landwirtschaftsministerium auf. Dies half 

nicht nur bei der Sicherstellung dessen, dass 

die neue Agrarumweltmaßnahme für 

Feuchtwiesenbrüter für die Landwirte 

akzeptabel war, sondern hob auch das 

allgemeine Interesse an der verzweifelten 

Lage dieser Tierart und dem Wert der 

verbliebenen, extensiv genutzten 

Feuchtwiesen (auch kulturell und unter 

touristischen Aspekten). An dem Umstand, 

dass das Interesse an der 

wachtelkönigfreundlichen Regelung nach der 

Beendigung der LIFE-Projekte fiel, lässt sich 

ablesen, wie wichtig ein fortlaufender Dialog 

mit den Interessenträgern und die 

Bereitstellung eines wirkungsvollen 

Beratungsdienstes ist. Im Rahmen der 

eigentlichen Agrarumweltregelung fand dies 

nicht statt. 

 

o Dank der LIFE-Projekte standen genügend 

Ressourcen und Zeit zur Verfügung, auf die 

Landwirte zuzugehen und ihnen die 

anstehenden Probleme und die zu ihrer 

Bewältigung verfügbaren Mittel zu erläutern; 

die Ausschöpfung der vorhergehenden 

Agrarumweltregelung für besondere 

Grünlandlebensräume (im Rahmen des EPLR 

2006) stieg während der Projektlaufzeit um 

300 %; dies steht im krassen Gegensatz zur 

Ausschöpfung nach dem derzeitigen EPLR, 

das weder durch einen wirkungsvolle 

Beratungsdienst noch durch Maßnahmen zur 

Führung eines Dialogs mit den Landwirten 

begleitet wird. 

 

Es wurde jedoch auch eine Reihe von 

Schwachstellen ermittelt, insbesondere bei der 

Durchführung und Nutzung der 

Agrarumweltmaßnahmen. 

 

Der bisherigen schlechten Nutzung konnte wie 

folgt abgeholfen werden: 

 

o bessere Öffentlichkeitsarbeit für die 

verfügbaren Teilmaßnahmen und bessere 

Schulung der Betriebsberatungsdienste, um 

zu gewährleisten, dass sie über die 

Maßnahmen gut informiert und bereit sind, 

Landwirten beim Zugang zu den Maßnahmen 

Hilfestellung zu leisten; 

 

o Verringerung des Verwaltungsaufwands für 

Landwirte, die diese Maßnahmen anwenden 

möchten, und Beseitigung von Verwirrung 

oder Konflikten (z. B. Bestandsquoten oder 

die „50-Bäumeregel“), die eine breitere 

Nutzung hemmen; 

 

o Erhöhung der Zahlungsquoten für die 

Maßnahmen, so dass sie den zusätzlichen 

Aufwand und das entgangene Einkommen 

wirklich widerspiegeln und die Maßnahmen 

für die Landwirte attraktiver werden; 

 

o mehr Flexibilität bei den einzelnen, im 

Rahmen der Maßnahmen durchzuführenden 

Aktionen, so dass örtliche Gegebenheiten 

berücksichtigt werden. 

 

 

Im Rahmen des LIFE-Projekts wurden die örtlichen 
Gemeinden und die Landwirte über den Wachtelkönig 
und die für ihn erforderliche Bewirtschaftung 
informiert. Bild: DOPPS – Birdlife Slovenia 

 

 

Ferner könnten trotz der Tatsache, dass bereits 

starkes Gewicht auf die Einbeziehung der 

Bewirtschaftungserfordernisse von Natura 2000 

in die politischen Strategien anderer Sektoren 

gelegt wird, mehr Vereinbarungen und Dialoge 
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auf hoher Ebene erforderlich sein, damit dieser 

Ansatz in praktische Realität verwandelt werden 

kann. 

 

Was die Zukunft betrifft, so werden alle 

vorgestellten Maßnahmen in das künftige 

Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum 

2014-2020 aufgenommen werden. Erfahrungen 

der Vergangenheit werden zur Verbesserung der 

Umsetzung dieser (und anderer) Maßnahmen 

genutzt werden. Die jetzt gesammelten 

Erfahrungen ergaben zwei klare Botschaften: 

Entscheidend wichtig ist erstens die 

Sicherstellung einer starken Kommunikation 

über und Werbung für die Maßnahmen und 

zweitens die Anhebung der Ausgleichszahlungen. 

 

Was die verzweifelte Lage des Wachtelkönigs 

angeht, so sind die Populationen zwar in einigen 

Natura-2000-Gebieten wie Ljubljansko barje, 

Planinsko polje und Nanoščica gestiegen, aber 

der allgemeine Trend in allen acht Gebieten 

weist für die Zeiträume 1999-2012 und 2004-

2012 eine gemäßigte Abwärtsbewegung auf. 

 

Die Tatsache, dass der Rückgang nur mäßig und 

nicht erheblich ist, kann vielleicht als kleiner 

Trost betrachtet werden, dass die bisher 

getroffenen Maßnahmen zumindest geholfen 

haben, den Rückgang einzudämmen. Es muss 

aber eindeutig mehr getan werden, um 

sicherzustellen, dass die Wachtelkönigpopulation 

in Slowenien einen günstigeren, stabileren 

Erhaltungszustand erreicht. Die Instrumente 

dafür sind vorhanden, nun stehen wir vor der 

Herausforderung, sie möglichst effizient und 

wirkungsvoll einzusetzen. 
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Vogelfreundliche 

Bewirtschaftung 
von zu 
Getreideanbau 

genutzten 
Steppenflächen 
in Südportugal 
 

 

 
 

 
 

 

 

Zwergtrappe  (Gabriel Sierra & Juan M. Simón) 
 

Hintergrund 

 
Das Festland Portugals ist beinahe zur Gänze 

(86 %) als ländlich mit einer sehr niedrigen 

Bevölkerungsdichte (41 Einwohner pro km²) 

eingestuft, dies ist erheblich niedriger als der 

Durchschnitt in der EU. Die Artenvielfalt im 

Allgemeinen – und die Vielfalt der Vogelarten im 

Besonderen – ist in den ländlichen Gebieten 

Portugals sehr hoch. 

 

Seit dem Beitritt Portugals zur EU fanden 

erhebliche Anstrengungen zur Modernisierung 

landwirtschaftlicher Betriebe und der 

Ernährungsindustrie statt, insbesondere mittels 

Entwicklung der Infrastruktur und 

Verbesserungen, die insbesondere 

Bewässerungsflächen betrafen. 

 

Dies spiegelt sich auch in Portugals EPLR wider, 

denn eines seiner Hauptziele ist die Stärkung 

der Wettbewerbsfähigkeit in den Branchen der 

Landwirtschaft und der Forstwirtschaft. Aus 

diesem Grund wurde der größte Teil des ELER 

bisher für die Intensivierung der land- und 

forstwirtschaftlichen Aktivitäten vorgesehen. 

 

Das portugiesische EPLR erkennt jedoch auch 

an, dass das Natura-2000-Netz 16 % aller 

Agrarflächen und bewirtschafteten Wälder 

ausmacht. 

 

Von seinem Konzept her liegt das EPLR auf einer 

Linie mit der nationalen Strategie für den Schutz 

der Natur und der Artenvielfalt (NSCNB), 

insbesondere im Hinblick auf vier strategische 

Vorgaben, die beiden Dokumenten gemeinsam 

sind: 

 Sicherstellung des Erhalts des Natura-2000-

Netzes; 

 Entwicklung spezieller Maßnahmen für den 

Erhalt und das Management von Zielarten, 

Lebensräumen und Landschaften; 

 Integration der Naturschutzstrategien in die 

Strategien und Planungen anderer Sektoren; 

 Förderung der Bildung und Ausbildung über 

Themen im Zusammenhang mit Naturschutz 

und Erhalt der Artenvielfalt. 

 

In der Praxis sind jedoch bisher nur sehr wenige 

Agrarumweltregelungen zur Unterstützung des 

Erhalts einer naturfreundlichen Landwirtschaft in 

Natura-2000-Gebieten erstellt oder umgesetzt 

worden. 

 

In diesem Fallbeispiel wird eine der wenigen 

bestehenden Initiativen zur Erhaltung der 
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Lebensraumqualität für Steppenvögel in Portugal 

untersucht. 
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Natura 2000, wichtige 

Lebensräume und Arten und 

landwirtschaftliche 

Problemstellungen 
 

Das besondere Schutzgebiet Mourão/Moura/ 

Barrancos im Süden Portugals liegt in einer 

Region, die durch magere Böden und ein 

trockenes Klima gekennzeichnet ist. Dies hat zur 

Folge, dass hier landwirtschaftliche Systeme auf 

der Grundlage eines rotierender Getreideanbaus 

vorherrschen. Dieser unter Bezeichnung 

„Getreidesteppe“ oder „steppenähnliche 

Landschaft“ bekannte Lebensraum ist typisch für 

die iberische Halbinsel. 

 

Er zeichnet sich durch ein Mosaik verschiedener 

Lebensräume aus, zu denen 

Getreideanbauflächen (überwiegend Hafer und 

Weizen), Stoppelfelder, Brachland, nicht 

bewässerte Hülsenfruchtbestände und Weiden 

zählen und hat eine Größe von 33 900 ha, also 

rund 40 % des besonderen Schutzgebiets. 

 

 

Getreidesteppe in Alentejo (SPEA/LIFESisão) 
 

 

Das Gebiet ist von außerordentlicher Wichtigkeit 

für Steppenvögel. Neben anderen Arten 

beherbergt das Gebiet bedeutende Populationen 

von Zwergtrappen, Großtrappen, europäischen 

Kranichen, Sandflughühnern und Trielen. Diese 

Vögel sind von der Erhaltung eines offenen, 

extensiven Getreideanbaus auf der Basis von 

Fruchtwechselsystemen, der Pflege traditioneller 

Olivenhaine und dem Schutz und der 

Wiederherstellung von Kork- und 

Steineichengebieten („montado“) abhängig. 

 

Wie anderswo auch werden diese Tätigkeiten 

zunehmend durch die kombinierte Wirkung von 

Flächenaufgabe und Intensivierung der 

Landwirtschaft bedroht. Wie in anderen Gebieten 

des portugiesischen Festlands auch ist die 

Bevölkerungsdichte gering: hier gib es nur 

7,62 Einwohner pro km², im Vergleich zu einem 

landesweiten Durchschnitt von 

113,20 Einwohnern/km². Ein hoher Anteil der 

Bevölkerung ist der Landwirtschaft verbunden, 

da aber die Mehrheit der Landwirte (63,63 %) 

älter als 55 Jahre ist, geben viele von ihnen ihre 

traditionellen Praktiken auf. 

1999 beheimatete das besondere Schutzgebiet 

4602 in der traditionellen Landwirtschaft 

beschäftigte Familien. In der letzten 

landwirtschaftlichen Zählung, die 2009 stattfand, 

war ihre Zahl auf 3830 zurückgegangen. 

 

Seit dem Beitritt Portugals zur EU im Jahr 1986 

entstand für die Entwicklung der Agrarlandschaft 

eine Abhängigkeit von den Programmen der 

Gemeinsamen Agrarpolitik, die tendenziell die 

Umstellung der extensiv genutzten mediterranen 

Trockenrasensysteme auf produktivere 

Nutzungen förderte; dies erfolgte durch die 

Bewässerung von Flächen mit größerem 

Erzeugungspotenzial, die Wiederaufforstung 

weniger produktiver Flächen und die Anlage von 

Dauerkulturen wie Rebflächen und Olivenhainen. 

Olivenhaine sind zwar eine traditionelle Kultur, 

waren aber auf kleine Gebiete beschränkt und in 

die geschützte Ursprungsbezeichnung 

(Denominação de Origem Protegida) „Azeite de 

Mour“ integriert; der Trend heute ist jedoch, 

dass Großunternehmen große Parzellen kaufen 

und intensiv bewirtschaftete Olivenhaine 

anlegen. 

 

In jüngster Zeit wurde diese Tendenz durch den 

Bau des Alqueva-Damms gefördert, mit dem der 

größte künstliche See in Europa geschaffen 

wurde und der das Herzstück des Alentejo-

Bewässerungsplans bildet; das Ziel dieses Plans 

ist die wirtschaftliche Entwicklung der Region auf 

der Grundlage der Förderung der Branchen 

Landwirtschaft und Tourismus. Der gesamte 

Alqueva-Komplex wird zwar erst 2025 

fertiggestellt sein, aber im Februar 2002 begann 

der Stausee sich zu füllen und seither sind 

mehrere Bewässerungsprojekte entwickelt 

worden, die zu drastischen Veränderungen der 

traditionellen landwirtschaftlichen Praktiken 

führten und tiefgreife Auswirkungen auf 

wildlebende Tiere im Allgemeinen und die 

Steppenvögel im Besonderen mit sich brachten. 

 

Da nur ein kleiner Teil der GAP-Mittel für 

Agrarumweltmaßnahmen zur Verfügung steht, 

können die negativen Auswirkungen der anderen 

EPLR-Maßnahmen zur Finanzierung 

produktiverer landwirtschaftlicher Systeme auf 

die wildlebenden Tiere damit nicht ausgeglichen 

werden. 
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Ein LIFE-Projekt zur Suche 

nach Wegen zum Erhalt 

traditioneller 

Bewirtschaftungspraktiken 

 

Zwischen 2002 und 2006 wurde eine 

Partnerschaft zwischen der SPEA (der 

portugiesischen Gesellschaft für 

Vogelbeobachtung, dem BirdLife-Partner in 

Portugal), der für Naturschutz zuständigen 

Regierungsstelle (ICNB - Institute for the 

Conservation of Nature and Biodiversity) und 

zwei örtlichen Bauernverbänden (AACM – 

Bauernverband der Gemeinde Mourão und AJAM 

– Verband junger Landwirte Mouras) gegründet. 

 

Diese Partnerschaft rief ein von Life-Nature 

finanziertes Projekt ins Leben, dessen Ziel der 

Erhalt der Zwergtrappe in Alentejo war; zu 

diesem Zweck wurden ein Maßnahmenplan zum 

Artenschutz und ein experimenteller 

Bodenbewirtschaftungsplan umgesetzt, die beide 

gemeinsam mit den örtlichen Landwirten mit 

dem Ziel erarbeitet worden waren, der 

Zwergtrappe zu nutzen, dabei aber die 

Einkommen der Landwirte aufrechtzuerhalten. 

 

Im Rahmen dieses Projekts wurde eine Pilot-

Agrarumweltregelung für offene Agrarflächen in 

Mourão/Moura/Barrancos umgesetzt und 

getestet. Ihr Ziel bestand darin, traditionelle 

Landwirte, die den Boden auch weiterhin auf 

eine den Steppenlebensraum erhaltende Weise 

bewirtschaften, zu unterstützen. 

 

Die vorgeschlagene Regelung enthielt folgende 

Elemente: 

 Bewirtschaftung im Fruchtwechsel: um die 

Struktur des Lebensraums beizubehalten, 

mussten bei der Bewirtschaftung der 

Agrarflächen bestimmte Grenzwerte für vier 

Feldbestände berücksichtigt werden: 

trockener Getreideanbau, trockener 

Hülsenfrüchteanbau, Dauerweideland und 

Brachland; 

 Aufrechterhaltung von Brachflächen: auf 

jeder Agrarfläche musste ein Mindestanteil 

an Brachland eingehalten werden und in der 

Brutzeit durften keine 

Bewirtschaftungseingriffe durchgeführt 

werden, damit die Verfügbarkeit sicherer 

Brutgebiete gewährleistet war; 

 Hülsenfrüchte: es bestand eine Liste 

empfohlener Arten und Sorten von 

Hülsenfrüchten, zu denen vorzugsweise von 

Vögeln als Nahrung genutzte Hülsenfrüchte 

wie Alfalfa, Silageerbsen und Kichererbsen 

zählten. 

 

 

Anbau von Hülsenfrüchten (SPEA/LIFESisão) 
 

Die Pilotregelung erwies sich als bei den 

Landwirten sehr beliebt. In den vier Jahren des 

LIFE-Projekts wurden insgesamt 127 Verträge 

mit 45 Landwirten innerhalb des besonderen 

Schutzgebiets geschlossen, die eine 

Gesamtfläche von 3241 ha, also etwa 12 % der 

landwirtschaftlich genutzten Fläche des 

besonderen Schutzgebiets, betrafen. 

 

Den Landwirten wurde ein vereinbarter Betrag 

pro Hektar gezahlt, der je nach den im Einzelfall 

durchgeführten, besondere Maßnahmen 

unterschiedlich hoch war. Im Rahmen des 

Projekts wurde auch ein Bestandsverzeichnis in 

der Region brütender und überwinternder 

Zwergtrappen erstellt, um auf diese Weise 

wichtige Population zu ermitteln, die das Ziel der 

neuen Agrarumweltregelung sein sollten. 

 

Zusätzlich wurde eine 

Sensibilisierungskampagne entwickelt und 

durchgeführt, mit der Entscheidungsträger, 

Landwirte und die allgemeine Öffentlichkeit über 

die Notwendigkeit informiert werden sollten, die 

Zwergtrappe und andere Trockenrasenbrüter 

Alentejos zu erhalten; in Zusammenarbeit mit 

Landwirten sowie lokalen und zentralen 

Verwaltungsbehörden wurde ein regionaler 

Maßnahmenplan für die Zwergtrappe entworfen. 

Die Erstellung des Maßnahmenplans begann mit 

der Veranstaltung eines Workshops, an dem 36 

Experten für Landwirtschaft und Naturschutz aus 

Bauernverbänden, 

Nichtregierungsorganisationen für 

Umweltschutz, Verwaltungsstellen und 

Universitäten Portugals und Spaniens 

teilnahmen. 
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In diesem Maßnahmenplan wurden folgende, 

besondere Ziele für den Erhalt der Zwergtrappe 

in Alentejo genannt: 

 Erhalt eines geeigneten Lebensraums 

während der Brutzeit, nach der Brutzeit und 

während der Überwinterung im gesamten 

Verbreitungsgebiet; 

 Sicherstellung einer Überlebensrate, die zur 

Erhaltung der derzeitigen Verbreitung der Art 

und der höheren Dichte in den wichtigsten 

Gebieten ausreicht; 

 Füllen von Wissenslücken bezüglich der 

Biologie dieser Art; 

 Sensibilisierung der Öffentlichkeit für den 

Erhalt der Art. 

 

Als das Life-Projekt im Dezember 2006 endete, 

hatte es bei den örtlichen Landwirten eine solche 

Eigendynamik entwickelt, dass diese gemeinsam 

mit der Nichtregierungsorganisation, die mit der 

Projektkoordination betraut war, bei den 

zuständigen Behörden erfolgreich Lobbyarbeit 

leisteten, um ihre Pilot-Agrarumweltregelung in 

das nächste Entwicklungsprogramm für den 

ländlichen Raum (EPLR) aufnehmen zu lassen. 

 

 

Eine neue 

Agrarumweltregelung zur 

Unterstützung eines 

extensiven, rotierenden 

Getreideanbaus 

 

Die neue Agrarumweltregelung wurde auf die 

Förderung der Beibehaltung des 

Fruchtwechselsystems trockener Getreideanbau 

- Brache ausgelegt, wie im Rahmen des LIFE-

Projekts vorgeschlagen. 

 

Um eine Förderung nach dieser Maßnahme 

erhalten zu können, mussten die Landwirte die 

Gesamtheit offener Anbauflächen in ihrem 

landwirtschaftlichen Betrieb (ohne intensiv 

bewirtschaftete Bewässerungsflächen) angeben; 

diese mussten größer als 5 Hektar sein und mit 

weniger als 10 Bäumen pro Hektar bestanden 

sein. 

 

Die Landwirte müssen zustimmen, die 

Bedingungen für ihre Förderwürdigkeit aufrecht 

zu erhalten, die gesamte offene Fläche von 

Strauchbewuchs freizuhalten, Aufzeichnungen 

darüber zu führen, welche Flächen mit welchen 

Feldfrüchten bewachsen waren, und sämtliche 

durchgeführten Bewirtschaftungsvorgänge zu 

erfassen. Ferner darf die gesamte 

Bestandsdichte 0,7 GVE/ha (Großvieheinheiten 

pro Hektar Futterfläche) nicht überschreiten und 

10 % der Fläche müssen Kleinkörnerfrüchte 

tragen. 

 

Eine von der örtlichen EPLR-Unterstützungsstelle 

(LSS) genehmigte Fruchtwechselregelung, die 

pro Jahr mindestens Folgendes gewährleistet, 

muss eingeführt werden: 

 

 20 – 50 % der offenen Agrarfläche sind mit 

Kleinkörnerfrüchten bewachsen; 

 10 – 30 % der offenen Fläche werden als 

Brache belassen; 

 5 – 10 % der vorstehend genannten Fläche 

müssen zwei oder mehr Jahre als Brachland 

belassen werden (in landwirtschaftlichen 

Betrieben, in denen zu Beginn des Vertrags 

keine Brache besteht, gilt eine Frist von zwei 

Jahren zur Erfüllung dieses Kompromisses). 

 

Die von der örtlichen EPLR-Unterstützungsstelle 

festgelegte Mindestanbaufläche für Getreide darf 

nicht zur Futterernte gemäht werden; eine 

Ausnahme sind ebenfalls von der örtlichen EPLR-

Unterstützungsstelle festgelegte, 

außergewöhnliche klimatische Situationen. 

 

Der Anbaukalender und die Reihe zulässiger 

Bewirtschaftungstechniken werden jedes Jahr 

von der EPLR-Unterstützungsstelle festgelegt; 

allerdings werden vom 15. März bis zum 30. Juni 

Beweiden, Futterschneiden und 

Bodenlockerungsarbeiten in mindestens 20 % 

der Brache eingeschränkt (je nach den in jedem 

einzelnen Jahr herrschenden landwirtschaftlichen 

und klimatischen Bedingungen kann die EPLR-

Unterstützungsstelle Beweiden oder 

Futterschneiden bis zum 31. März genehmigen). 

 

Unter günstigen Bedingungen, wenn keine 

Erosionsgefahr besteht, kann die EPLR-

Unterstützungsstelle bestimmen, dass ein Teil 

des Brachlandes (stets weniger als 10 %) vor 

dem 15. März aufgelockert wird, um 

Steppenvögel begünstigende Flächen nackten 

Bodes zu schaffen. Pro Jahr ist nur eine 

Bodenauflockerung erlaubt und die Art und 

Weise ihrer Durchführung wird durch die 

Erosionsgefahr bestimmt. 

 

Bodenparzellen, auf denen chemische 

Unkrautbekämpfungsmaßnahmen durchgeführt 

werden, müssen unbehandelte Streifen 

enthalten, deren Fläche gleich oder größer als 

5 % der Parzelle sein muss. 

 

Landwirtschaftliche Betriebe, die größer als 

50 Hektar sind, müssen eine zugängliche 
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Wasserstelle pro 100 Hektar und spezielle 

Feldfrüchte für die Tierwelt (z. B. Kuherbsen, 

Kichererbsen, Wicken, Saatplatterbsen) im 

Verhältnis 1:50, verteilt auf nicht 

zusammenhängende Feldbestände mit 1 ha 

Fläche oder weniger, einschließen. 

 

Das Errichten von Zäunen, Anlegen von 

baumartigen Hecken und kleinen Wäldern oder 

eine Steigerung des Kronenschlusses können 

nur mit vorheriger Genehmigung der EPLR-

Unterstützungsstelle stattfinden. 

Und schließlich müssen bestehende, im Sommer 

trockenliegende Pfuhle erhalten werden; um sie 

herum muss ein 20 m breiter Schutzstreifen 

beibehalten werden, auf dem keine 

Bodenlockerung erfolgt und der nicht durch Vieh 

genutzt werden darf. 

 

 

Einsäen (SPEA/LIFESisão) 

 

 

Erfolgsfaktoren und 

gewonnene Erfahrungen 

 

Das Engagement der für Landwirtschaft 

zuständigen staatlichen Stelle während des 

Pilotprokelte erwies sich als entscheidend für die 

anschließende Schaffung spezieller 

Agrarumweltmaßnahmen; dies erfolgte mittels 

Anpassung der im Laufe des Projekts erstellten 

Vorschläge, zunächst für das besondere 

Schutzgebiet Mourão/Moura/Barrancos und 

später dann für die restlichen, in jüngster Zeit 

ausgewiesenen besonderen Schutzgebiete.1 

 

Obgleich der Vorschlag für die neue 

Agrarumweltregelung 2006 unmittelbar nach der 

Beendigung des LIFE-Projekts erfolgte, wurde 

                                                 
1 Eine weitere wichtige Leistung dieses Projekts 

bestand in der Ausweisung neuer besonderer 

Schutzgebiete für Steppenvögel im Jahr 2008. 

sie erst im Dezember 2010 zusammen mit dem 

EPLR genehmigt. Dadurch gingen viel Dynamik 

und Interesse auf Seiten der Landwirte verloren, 

die sich anfänglich sehr für die Regelung 

eingesetzt hatten. 

 

Ferner erwies sich die Endfassung als komplexer 

als der im Rahmen des LIFE-Projekts gemachte 

anfängliche Vorschlag; anders als dieser war die 

Endfassung nicht mit den Landwirten 

ausgehandelt worden. Die Folge war, dass die 

Nutzung dieser Maßnahme enttäuschend gering 

ausfiel. 

 

Einige der weiteren Gründe für die mangelnde 

Nutzung, auf die dies 

Nichtregierungsorganisationen hinwiesen, 

bestehen darin, dass: 

 nicht genügend Werbung für die Maßnahme 

gemacht wurde; 

 das Niveau der Zahlungen im Vergleich zu 

dem hohen Niveau an Verpflichtungen zu 

zusätzlichen Bewirtschaftungstätigkeiten, die 

den Landwirten abverlangt werden, zu niedrig 

ist; 

 die dieser Maßnahme insgesamt 

zugewiesenen Haushaltsmittel so begrenzt 

sind, dass sie nicht einmal die wichtigsten 

Gebiete innerhalb des Natura-2000-Netzes 

abdecken. 

 

Die Landwirte, die die Maßnahme tatsächlich 

nutzen, profitieren von technischer Hilfe bei ihrer 

Umsetzung, die von örtlichen 

Unterstützungsstrukturen erbracht wird; diese 

Strukturen sind gut organisiert und schließen 

zudem Vertreter von 

Nichtregierungsorganisationen ein, die über gute 

Kommunikationskanäle mit der Gemeinschaft 

der Landwirte verfügen. Diese Strukturen sind 

jedoch nicht ausreichend mit finanziellen Mitteln 

ausgestattet, was ihre 

Interventionsmöglichkeiten eingeschränkt. 

 

Zur Erzielung besserer Ergebnisse wäre es 

wichtig: 

 für die neuen Maßnahmen angemessen 

Werbung zu machen; 

 die Maßnahmen durch die Erhöhung der 

Subventionen attraktiver zu gestalten; 

 den mit der Regelung verbundenen 

Verwaltungsaufwand zu verringern; 

 den örtlichen Unterstützungsstrukturen die 

erforderlichen Mittel zu garantieren, damit 

sie die Landwirte bei der Umsetzung der 

neuen Maßnahmen angemessen unterstützen 

können; 
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 die Bewirtschaftungspläne für besondere 

Schutzgebiete fertigzustellen und zu 

genehmigen, damit eine Ausrichtung der 

Agrarumweltmaßnahmen auf die für die 

Vögel wichtigsten Gebiete und die 

Lebensräume von EU-Bedeutung 

sichergestellt werden kann. 

 

Eine wichtige, in diesem Fallbeispiel gesammelte 

Erfahrung besteht darin, dass es möglich ist, 

eine erfolgreiche Agrarumweltregelung zu 

gestalten und umzusetzen, dass aber über den 

anfänglichen, im Rahmen dieses LIFE-Projekts 

erbrachten Zeit- und Arbeitsaufwand hinaus 

anhaltende Maßnahmen erforderlich sind. Dieses 

Beispiel zeigt, dass dann, wenn Kontinuität und 

ein langfristiges Engagement der maßgeblichen 

zuständigen Behörden fehlen, wertvolle, auf 

landwirtschaftlich genutzten Flächen in Natura-

2000-Gebieten durchgeführte Maßnahmen 

weitgehend vergeblich sein können. 

 

Derzeit sind 45 % der für 

Agrarumweltmaßnahmen in Portugal 

aufgewendeten Haushaltsmittel dem 

Landschaftsschutz in der Rebflächenregion am 

Douro zugewiesen worden, wobei der 

Höchstbetrag der Unterstützung 900 ER/ha 

beträgt. Diese Region liegt außerhalb des 

Natura-2000-Gebiets und stellt 10 % der von 

den Maßnahmen erfassten Fläche dar. Auf der 

anderen Seite wurden allen verbleibenden, in 

Natura 2000 erfassten Gebieten, die sich über 

90 % der Fläche erstrecken, 55 % der 

Haushaltsmittel gewährt, die Höchstsätze der 

Unterstützung erreichen aber nur 90 EUR/ha. 
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Fallbeispiel 

 
Bewirtschaftung 
und Wieder-

herstellung 
alluvialen 
Grünlands in der 

March-
Flussebene in 
der Slowakei  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die March-Flussebene 
 

Die March-Flussebene ist ein wichtiges 

Feuchtgebiet im Grenzgebiet zwischen der 

Slowakei, Österreich und der Tschechischen 

Republik. Auf slowakischer Seite finden sich gut 

erhaltene Wälder und artenreiche Wiesen in 

einem Komplex von Gebieten, die sowohl wegen 

ihrer Lebensräume als auch wegen der dort 

existierenden Vogelarten als Natura-2000-

Gebiete ausgewiesen wurden. 

 

Darüber hinaus gilt dieses Gebiet, das sich über 

etwa 1900 ha an Grünlandlebensräumen 

erstreckt als einer der größten, gut erhaltenen 

Auenwiesenkomplexe (Cnidion venosi) in 

Mitteleuropa. Dieses Fallbeispiel betrachtet 

verschiedene, bei der in großem Maßstab 

durchgeführten Wiederherstellung gesammelte 

Erfahrungen und befasst sich mit dem Einsatz 

politischer Instrumente für die Sicherstellung der 

Fortführung einer extensiven Bewirtschaftung in 

diesem Gebiet. 

 

 

Regelmäßige Überflutungen haben starken Einfluss auf die Dynamik der Grünland-Ökosysteme in der 
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Flussebene der March. (DAPHNE) 
 

Aufgrund der regelmäßigen Überflutungen sind 

die Grünlandflächen auf natürliche Weise hoch 

produktiv und liefern den örtlichen Landwirten 

hervorragendes Heu (Lasák et al. 1999). 

Traditionell wurden die Wiesen zwei- oder 

dreimal pro Jahr gemäht, großenteils ohne 

zusätzliche Düngemittel oder anschließende 

Beweidung. Aufgrund der regelmäßigen 

Überflutungen gibt es nur in einem kleinen Teil 

des Gebiets Weiden, auf denen Vieh grast. 

 

Der Eiserne Vorhang verschloss der 

Öffentlichkeit im letzten Jahrhundert 40 Jahre 

lang den Zugang zur March-Flussebene. Durch 

die begrenzten Zugangsmöglichkeiten, 

verbunden mit einer extensiven 

Bewirtschaftung, entstanden einzigartige 

Voraussetzungen für die Erhaltung wichtiger 

Lebensräume und Arten. 

 

In den 70er Jahren herrschende Trends zur 

Intensivierung der Landwirtschaft wirkten sich 

jedoch auch in diesem Gebiet aus – fast 15 % 

der Fläche wurden mit mineralischer Düngung 

bzw. Neueinsaaten intensiviert und etwa 20 % 

wurden in intensiv bewirtschaftetes Ackerland 

umgewandelt. 

 

Heute besteht das Hauptproblem in der March-

Aue, wie in der gesamten Slowakei, darin, dass 

Flächen aufgegeben werden. Flächenaufgaben 

sind zum Teil die Folge mangelnder 

sozioökonomischer Rentabilität einer extensiven 

Bewirtschaftung unter schwierigen 

Umweltbedingungen (wie regelmäßigen 

Überflutungen) und zum Teil ergaben sie sich 

aus dem Rückgang der landwirtschaftlichen 

Erzeugung und der Zahl der Landwirte nach den 

politischen Veränderungen in den 90er Jahren 

und dem EU-Beitritt 2004. 

 

In den 90er Jahren kamen der March-Aue eine 

Reihe von Projekten zugute, deren Ziel die 

Erhaltung und Wiederherstellung von 

Lebensräumen war; dazu kamen Initiativen zur 

Förderung der Entwicklung des ländlichen 

Raums und des Tourismus. Damals stellten diese 

Projekte die einzige Finanzierungsquelle für die 

Neubelebung und extensive Bewirtschaftung von 

Feuchtgebieten dar. 2004 bestand dann die 

nationale Regelung in Form eines 

Agrarumweltprogramms und heute wird beinahe 

das gesamte Marchgebiet durch 

Agrarumweltzahlungen gefördert. 

 

 

Natura 2000, wichtige 

Lebensräume und Arten und 

landwirtschaftliche 
Problemstellungen 

 

Das Natura-2000-Gebiet liegt im nördlichen Teil 

der großen pannonischen Tiefebene und stellt 

eine typische, pannonische Auenlandschaft dar, 

geprägt durch regelmäßige Überflutungen. Das 

Gebiet besteht aus einem Mosaik aus 

Feuchtgebieten, alluvialem Grünland, 

Auwaldlebensräumen und Gewässern (toten 

Flussarmen, alten Flussschlingen usw.). Aktiv 

genutzte Ackerlandflächen gibt es nur in kleinen 

Parzellen in höher gelegenen Gebieten. 

 

Das Natura-2000-Gebiet umfasst 1913 ha 

Grünlandlebensräume (Šeffer & Stanová 1999), 

unter anderem mit drei Lebensräumen nach 

Anhang 1, die stark von landwirtschaftlichen 

Aktivitäten abhängig sind (6440, 6510, 6410). 

Auenwiesen der Brenndolden-Familie (6440) 

(Cnidion venosi Bal.-Tul. 1995) bilden den 

wichtigsten Grünlandlebensraum und bedecken 

den bedeutendsten Teil des Gebiets. 

 

Das Hauptziel für den Naturschutz in diesem 

Gebiet besteht in der Pflege und 

Wiederherstellung der naturnahen und 

natürlichen Lebensräume mittels extensiver 

Bewirtschaftung. Die Bewirtschaftung der 

Lebensräume wird mit besonderen, auf 

bestimmte Tierarten ausgerichteten 

Bewirtschaftungsweisen kombiniert, 

beispielsweise Mähen im Mosaik (für Vögel und 

Schmetterlinge). 

 

Die Wiesen werden zweimal im Jahr (Ende 

Mai/Anfang Juni und September/Oktober) 

gemäht; historische Quellen nennen auch eine 

dritte Mahd in Ausnahmefällen (Seffer et al. 

1999) oder eine Beweidung auf kleinen 

Teilflächen. 
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Die Grünlandflächen werden zweimal jährlich gemäht 

(und teilweise beweidet) und gelten als qualitativ 
hochwertiges Futter, insbesondere für Pferde 
(DAPHNE) 

 

Auengrünland beherbergt mehrere, in den 

Anhängen der Habitat- und der 

Vogelschutzrichtlinie aufgeführte Arten. Die 

Schmetterlingsarten Maculinea teleius, M. 

nausithous und Lycaena dispar sind mit 

traditionell genutzten Auenwiesen eng 

verbunden (Ružičková et al. 2007). Diese Arten 

hatten sich an das traditionelle Mähen im Mosaik 

angepasst, denn das Gebiet wurde nie auf 

einmal vollständig gemäht. 

 

Eine mosaikartige Bewirtschaftung ist auch für 

den Crex crex wichtig, insbesondere in Jahren 

mit kürzeren Überflutungszeiten. Im Gegensatz 

dazu können andere Vogelarten von 

europäischer Bedeutung, beispielsweise Lanius 

collurio oder Ciconia nigra, durch großflächiges 

Mähen begünstigt werden, denn frisch gemähte 

Grünlandflächen sind hoch attraktive 

Nahrungsquellen. 

 

An diesen Beispielen lässt sich erkennen, dass 

die Herstellung des richtigen Gleichgewichts 

zwischen den unterschiedlichen Anforderungen, 

die diese beiden Arten und Lebensräume an die 

Bewirtschaftung in dem Gebiet stellen, sehr 

komplex ist. 

 

 

Die Suche nach Wegen zur 

Förderung extensiver, 

naturfreundlicher 

Bewirtschaftungspraktiken in 

der March-Aue 
 

Ackerlandflächen und aufgegebene 

Grünlandflächen in der March-Flussebene waren 

die Ursache einer Reiher ökologischer und 

ökonomischer Probleme. Im Jahr 1997 erstellte 

DAPHNE ein Grünland-Bestandsverzeichnis für 

das Gebiet und legte einen 

Wiederherstellungsplan zur Wiederbelebung der 

Lebensräume an der March fest. Die wichtigsten, 

aus der Umwandlung von Ackerlandflächen in 

artenreiche Grünlandflächen und der Suche nach 

einer langfristigen finanziellen Unterstützung für 

die extensive Bewirtschaftung in dem Gebiet 

gewonnenen Erfahrungen lassen sich wie folgt 

zusammenfassen: 

 

Wiederherstellung - Intensive Beratung 
mit Landwirten und 

Gebietsverantwortlichen 
 

In den 90er Jahren stand eine großflächige 

Wiederherstellung von Auenwiesen im 

Mittelpunkt der Hauptmaßnahmen in der March-

Region. Konkrete Erhaltungsmaßnahmen wurden 

aus globalen (GEF/WB) und europäischen 

(PHARE) finanziert; diese wurden mit 

bestehenden landwirtschaftlichen Subventionen 

gekoppelt. 

 

Der gesamte Planungsprozess für die March-

Flussebene (Beginn 1997) einschließlich der 

Festlegung der für die Wiederherstellung 

vorgesehenen Flächen, der landwirtschaftlichen 

Praktiken und der Wiederherstellungstechniken 

sowie des nachfassenden Managements wurde 

von Experten in detaillierten Beratungen mit 

örtlichen Landwirten und 

Gebietsverantwortlichen durchgeführt. 

 

Zu Beginn des Prozesses hatten die Landwirte 

eine sehr negative oder gleichgültige Haltung, 

die häufig mit negativen Erfahrungen bei 

früheren Naturschutzinitiativen 

zusammenhingen. 

 

DAPHNE-Vertreter leiteten Verhandlungen mit 

den Landwirten ein, um ihnen die Vorteile einer 

extensiven Bewirtschaftung für beide - die 

Landwirtschaft und den Naturschutz - zu 

erläutern. Nach mehreren persönlichen 

Gesprächen begannen einige Landwirte, ihre 

Haltung zu überdenken, und vier von elf 

Großbetrieben erklärten sich mit der Beteiligung 

an Wiederherstellungsregelungen einverstanden. 

Der gesamte Vorgang wurde durch „klassische“ 

Öffentlichkeitsarbeit und die Nutzung von 

Kommunikationsmitteln wie Broschüren über die 

kluge Nutzung von Grünland, Faltblättern und 

Seminaren zum Thema unterstützt. 
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Daraufhin wurde 1999 die Wiederherstellung von 

103 ha Ackerland eingeleitet. Auf den 

aufgegebenen Flächen bestand eine ruderale 

Pioniervegetation mit starkem Befall durch die 

invasive Pflanze Aster-novi belgii agg. Der Boden 

wurde mit lokalen, auf artenreichen Wiesen 

gesammelten Samen eingesät und mittels 

Übertragung von Rasenstücken aus 

Grünlandflächen mit hoher Artenvielfalt schuf 

man Inseln mit hoher Vielfalt. Alle 

wiederhergestellten Flächen wurden mindestens 

einmal jährlich gemäht. 

 

Anschließend bemühte sich DAPHNE um 

nachhaltige Unterstützung für extensive 

Bewirtschaftungsmaßnahmen auf den 

wiederhergestellten Flächen sowie allen 

artenreichen Wiesen in der March-Flussebene. 

Da keine nationale Programme zur Verfügung 

standen, die Finanzmittel für extensive 

Bewirtschaftungsmaßnahmen vorsahen, 

konzentrierten sich die Bemühungen auf die 

Beeinflussung des EU-Beitrittsverfahrens und die 

Annahme der Gemeinsamen Agrarpolitik. 

 

Auengrünland 12 Jahre nach der Wiederherstellung 
auf Ackerlandflächen in der Nähe der Ortschaft 

Suchohrad (DAPHNE). Im Rahmen der Überwachung 
wurde eine positive Entwicklung der 
Zusammensetzung der Arten nachgewiesen. 

 

Moderatorenfunktion der NRO 

ermöglichte eine bessere 
Agrarumweltpolitik 
 

Während des Heranführungsverfahrens bestand 

das wichtigste politische Ziel der 

umweltpolitischen Nichtregierungsorganisationen 

darin, Unterstützung für eine naturfreundliche 

Landwirtschaft auf Grünlandflächen zu 

gewinnen. DAPHNE machte sich die Erfahrungen 

aus der Wiederherstellung der March-Aue 

zunutze und setzte sich in ihrer Lobbyarbeit für 

die Aufnahme lebensraumspezifischer 

Bewirtschaftungsmaßnahmen in das anstehende 

nationale Agrarumweltprogramm ein. 

 

Agrarumweltmaßnahmen galten als innovatives, 

„revolutionäres“ politisches Instrument, bei dem 

kaum davon auszugehen war, dass es von 

Landwirten in der Slowakei nur mit Mühe 

akzeptiert würde. Erstmals in der Geschichte 

wurden Landwirte in der Landwirtschaftspolitik 

für ein weniger produktives 

Bewirtschaftungssystem entschädigt. Das 

Projekt im March-Gebiet erbrachte folglich 

wertvolle praktische Erfahrungen bei der 

Einführung extensiver Bewirtschaftung und der 

Entwicklung einer wirkungsvollen 

Kommunikation mit den Landwirten zur 

Gewinnung ihres Vertrauens. 

 

Wichtig war auch, dass das 

Landwirtschaftsministerium diese Erfahrungen 

und Beratungsergebnisse bei der Vorbereitung 

des nationalen Agrarumweltprogramms für den 

Zeitraum 2004-2007 (und später den Zeitraum 

2007-2013) nutzte. DAPHNE erfüllte die Rolle 

eines Moderators nicht nur zwischen dem 

Landwirtschaftsministerium und den Landwirten 

sondern auch zwischen dem 

Landwirtschaftsministerium und dem 

Umweltministerium; damit wurde die „strikte 

Trennung“ zwischen Landwirtschaft und Natur 

überwunden. 

 

Regelmäßige bilaterale Gespräche und bessere 

Einblicke in komplexe Fragestellungen wie dem 

Naturschutz auf Agrarflächen halfen dabei, bis 

zu einem gewissen Grad Übereinstimmung und 

harmonisierte Prioritäten zu finden. 

Besondere Maßnahmen für Grünland an 
der March - positives Beispiel für ein 

nationales Agrarumweltprogramm 
 

Ursprünglich hatte das Ministerium die 

Agrarumweltmaßnahme als horizontale 

Maßnahme geplant, mit der für das gesamte 

Land gemeinsame Maßnahmen angeboten 

werden sollten, ungeachtet der Grünlandtypen. 

Ergebnisse aus dem March-Gebiet trugen jedoch 

erheblich dazu bei, die Agrarumweltmaßnahme 

dahingehend zu beeinflussen, dass gezieltere, 

lebensraumspezifische 

Bewirtschaftungsmaßnahmen in die Maßnahme 

aufgenommen wurden. Das Projekt lieferte 

darüber hinaus wichtige Daten, die zur 

Festlegung landwirtschaftlicher Praktiken für 

mesoische Grünlandflächen und Feuchtgebiete 

genutzt werden konnten. 

 

2004 führte die Slowakei ein neues 

Agrarumweltprogramm ein, in dem bestimmte 

landwirtschaftliche Praktiken für vier (und später 
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sieben) verschiedene ökologische Gruppen 

(Grünland-Lebensraumtypen) festgelegt wurden. 

Diese Lebensraumtypen wurden auf nationaler 

Ebene anhand des nationalen 

Grünlandbestandsverzeichnisses (Šeffer et al. 

2002) definiert und waren das Ergebnis einer 

engen Zusammenarbeit zwischen DAPHNE, der 

Naturschutzbehörde und dem 

Landwirtschaftsministerium. 

 

Heutzutage stellt die Agrarumweltmaßnahme 

das wichtigste Finanzinstrument hinsichtlich der 

Unterstützung einer extensiven Bewirtschaftung 

von Grünlandflächen in der Slowakei dar. Aktuell 

fördert die Agrarumweltmaßnahme für 

naturnahes Grünland nur Flächen, denen ein 

bestimmter Minimalwert für die Artenvielfalt 

(hoher Naturschutzwert) zuerkannt wurde, 

wobei dies Natura-2000-Gebiete einschließt. 

 

Wie bereits erwähnt, wird die 

Grünlandbewirtschaftung nach bestimmten, in 

sieben Kategorien zusammengefassten 

Lebensraumtypen definiert: Trockenrasen, 

mesoisches Grünland, Berg-Mähwiesen, 

Feuchtgebiete in niedrigeren Höhenlagen, 

Auenwiesen (Cnidion), Feuchtgebiete in höheren 

Höhenlagen, Niedermoore und Pfeifengraswiesen 

(Molinia) und Hochgebirgsgrünland. 

 

Den March-Auen kommen folglich Maßnahmen 

zugute, deren Schwerpunkt auf mosaikartigen 

Grünlandflächen und Feuchtgebieten in niedrigen 

Höhenlagen liegt und die Beweidungssysteme 

und Mähregeln unterstützen, die mit den 

Naturschutzzielen im Einklang stehen. Hierzu 

zählen auch Bestimmungen zu den genauen 

Mähterminen und -techniken. Zu erwähnen ist 

auch, dass die Agrarumweltmaßnahme die 

besonderen Erfordernisse der einzelnen Natura-

2000-Gebiete abdeckt. Daher ist besonders auf 

den Schutz der im Richtlinienanhang genannten 

Arten in der March-Region (z. B. Schmetterlinge) 

zu achten. 

 

Es erwies sich, dass im Rahmen der 

Agrarumweltmaßnahme geförderte, für 

verschiedene ökologische Lebensraumtypen 

definierte landwirtschaftliche Praktiken ein sehr 

wirkungsvolles Mittel sind, um Elemente der 

Artenvielfalt in Agrarumweltregelungen zu 

integrieren. Die Landwirte übernahmen das 

System und der Begriff „Biotop“ wird heute von 

Landwirten häufig verwendet. Da die 

Agrarumweltmaßnahme aber landesweit ohne 

Rücksicht auf regionale Unterschiede 

angewendet wird, bestehen in einigen Teilen der 

Slowakei nach wie vor Lücken in der 

Grünlandbewirtschaftung. Zudem stellten die 

Verwaltungsverfahren für die 

Agrarumweltmaßnahme für den Zeitraum 2004-

2007 sehr hohe Anforderungen. 

 

Trotzdem wurden 50 % des für die 

Agrarumweltmaßnahme angesetzten nationalen 

Haushalts für die Grünlandbewirtschaftung 

ausgegeben, denn die landwirtschaftlichen 

Praktiken und Zahlungen im Rahmen dieser 

Regelung erregten das Interesse der Landwirte. 

Dies gilt auch für die March-Auen; dort kam fast 

das gesamte Gebiet in den Genuss dieser 

Regelung. 

 

Die Verwaltungsverfahren für die 

Agrarumweltmaßnahme wurden im nächsten 

Zeitraum 2007-2013 merklich vereinfacht, aber 

das Kontrollsystem hinkt immer noch ziemlich 

hinterher. Infolgedessen wird ein bedeutender 

Teil der Grünlandflächen nicht ordnungsgemäß 

bewirtschaftet (nach der letzten Schätzung etwa 

22 %). 

 

 

Erfolgsfaktoren und 

gewonnene Erfahrungen 
 

Die Flussauen an der March stellen ein typisches 

Beispiel für die Flussauenbewirtschaftung im 

Land dar - ein ähnliches Projekt läuft 

beispielsweise im Osten der Slowakei in der 

Laborec-Uh-Flussau. 

 

Nach einem ausgezeichneten Start wird die 

Grünlandbewirtschaftung in den Auen nun durch 

Rückgänge der landwirtschaftlichen Zahlungen 

und die sozioökonomische Entwicklung 

beeinträchtigt. Trotz dieser Belastungen dauert 

die Wiederherstellung von Grünlandflächen und 

die Bekämpfung invasiver Arten an und die 

extensive Bewirtschaftung wird weiterhin durch 

die Agrarumweltmaßnahme gefördert. 

 

Es folgt eine Zusammenfassung einiger, in 

diesem Fallbeispiel gesammelter Erfahrungen: 

 

 Eine intensive Kommunikation und 
Beratung mit den Landwirten ist 
entscheidend 

 

Das in großem Maßstab durchgeführte 

Wiederherstellungsprojekt war aufgrund der 

intensiven Kommunikation und 

Verhandlungsführung mit den Landwirten 

erfolgreich. Persönliche Gespräche scheinen bei 

weitem wirkungsvoller zu sein als jedes andere 

Kommunikationsmittel. Landwirte haben häufig 

Vorurteile und ihre Meinung wird durch andere 

Landwirte oder Interessenträger beeinflusst. Aus 
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diesem Grund ist eine detaillierte Erläuterung 

sämtlicher Naturschutzmaßnahmen wichtig. 

 

Allerdings besteht in der Slowakei immer noch 

kein effektives Beratungssystem, das Landwirte 

mit ausreichenden Informationen über die 

Bewirtschaftung von Natura-2000-Gebieten und 

verfügbare Subventionen versorgen könnte. Dies 

trägt zu unangemessenen 

Bewirtschaftungspraktiken in Natura-2000-

Gebieten bei. 

 

 Gezielte Agrarumweltprogramme müssen 
sich auf Überwachung und Forschung 

stützen 
 

Das zielgerichtete Agrarumweltprogramm der 

Slowakei mit seinen lebensraumspezifischen, auf 

Daten aus dem nationalen 

Grünlandbestandsverzeichnis basierenden 

landwirtschaftlichen Maßnahmen bietet eine gute 

Grundlage für die Umsetzung langfristiger 

extensiver Bewirtschaftungspraktiken in Natura-

2000-Gebieten. 

 

 Agrarumweltregelungen müssen 
Kleinbauern einschließen 

 

Viele Natura-2000-Gebiete in der Slowakei 

werden von Landwirten mit sehr kleinen 

Betrieben bewirtschaftet. Diese Landwirte fallen 

häufig aus dem Verwaltungs-, Buchführungs- 

und Inspektionssystem für GAP-Zahlungen 

heraus und erhalten keine Subventionen oder 

nur Zahlungen nach der Regelung für die 

einheitliche Flächenzahlung. Diese Lage ist 

typisch für die in Rand- und Berggebieten 

gelegenen Natura-2000-Flächen.  

 

Kleinbauern werden oft durch unattraktive 

Zahlungen, verbunden mit vergleichsweise 

komplizierten Verwaltungsverfahren, oder aber 

einfach aus Mangel an angemessenen 

Informationen davon abgehalten, auch nur einen 

Antrag auf Unterstützung zu stellen. Das 

derzeitige Agrarumweltsystem begünstigt große 

Genossenschaften. 

 

Da Kleinbauern für die Bewirtschaftung von 

Natura-2000-Gebieten wichtig sind, kann sich 

die Art und Weise, in der sie in Zukunft arbeiten 

werden, erheblich auf die 

Grünlandbewirtschaftung auswirken. 

Agrarumweltregelungen und andere Maßnahmen 

zur Entwicklung des ländlichen Raums müssen 

hinsichtlich der landwirtschaftlichen Praktiken 

und Verwaltungsverfahren für diese Gruppe von 

Landwirten besser zugänglich sein. 

 

Ein Lösungskonzept besteht darin, 

landwirtschaftlichen Genossenschaften oder 

Bauernverbänden zu ermöglichen, gemeinsame 

Agrarumweltvereinbarungen zu schließen, 

anstatt mit einzelnen Landwirten 

Vereinbarungen zu unterzeichnen. 

Naturschutzorganisationen wie beispielsweise 

Nichtregierungsorganisationen spielen häufig 

eine entscheidende Rolle dabei, die Landwirte 

zusammenzubringen und ihnen Naturschutzziele 

näher zu bringen. 

 

 Regionaler, landschaftsbasierter Ansatz 
für Agrarumweltregelungen 

 

Agrarumweltregelungen für Natura-2000-

Gebiete sollten in einer Weise gestaltet und 

umgesetzt werden, dass sie der Artenvielfalt in 

regionalem Maßstab Nutzen bringen, nicht nur 

auf kleinen, in der Landschaft verteilten Flecken. 

Die Definition regionaler Zielsetzungen wird in 

Verbindung mit einem kollektiven Ansatz Raum 

für kohärentere Aktionen in einem 

landschaftsweiten Maßstab bieten, den 

Umwelteinfluss von Agrarumweltmaßnahmen 

verbessern und zur Vereinfachung der 

Verwaltungsverfahren beitragen, so dass auch 

Kleinbauern zur Teilnahme ermutigt werden. 

 

Landwirte in Natura-2000-Gebieten sollten 

ermutigt werden, im gesamten Betrieb 

Agrarumweltmaßnahmen anzuwenden. Aus 

diesem Grund besteht eine Initiative zur 

Erarbeitung von „Betriebsplänen“, die sich aus 

besonderen Agrarumweltvorschriften für 

Betriebe in Natura-2000-Gebieten 

zusammensetzen. Trotz der beträchtlichen 

Vorteile von Betriebsplänen und des kollektiven 

Ansatzes gibt es doch eine Reihe 

verwaltungstechnischer, technischer und sozialer 

Aspekte, für die erst noch eine Lösung gefunden 

werden muss. 

 

 

Zukunftsaussichten für die 

March-Ebene 

 

Trotz des Agrarumweltprogramms zur 

Unterstützung einer extensiven Bewirtschaftung 

in den March-Auen geht die landwirtschaftliche 

Erzeugung zurück und Flächenaufgaben stellen 

weiterhin die Hauptbedrohung für artenreiche 
Wiesen dar. 
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Lokale Nichtregierungsorganisationen suchen 

nach Lösungen für die Weiterbewirtschaftung 

der Grünlandflächen, beispielsweise durch die 

Entwicklung eines Agrotourismus in der Region 

oder durch die Förderung alternativer 

Energiequellen, die das Heu artenreicher Wiesen 

nutzen. 

 

Der trilaterale strategische Aktionsplan für das 

Ramsar-Gebiet (einschließlich sämtlicher Natura-

2000-Gebiete) der grenzübergreifenden March-

Thaya-Auen wurde in Zusammenarbeit mit 

Interessenträgern aus allen drei Ländern 

entwickelt. Er legt konkrete Maßnahmen für die 

Erhaltung von Grünlandflächen fest, unter 

anderem die Förderung extensiver 

Bewirtschaftung, besondere Programm für 

artenreiche Grünlandflächen oder die Einführung 

einer Beweidung durch große Pflanzenfresser. 
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Fallbeispiel 

 
Bewirtschaftun

g traditioneller 
ländlicher 
Gegenden in 

Finnland 
 

 

Zusammenarbeit zwischen 

mehreren Interessenträgern 

im Tal des Rekijokilaakso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Traditionelle ländliche 
Gegenden in Finnland 

 

Traditionelle ländliche Gegenden in Finnland 

bestehen aus Wiesen und bewaldetem 

Grünland, geschaffen in jahrhundertelanger 

extensiver Viehhaltung. Diese Landschaften 

sind in Finnland weit verbreitet und reichen 

von Küstenwiesen an der südlichen 

Ostseeküste bis zu alpinen Heidegebieten in 

Nordlappland. 

 

Die traditionellen Landschaften haben einen 

hohen Wert für die Artenvielfalt: etwa ein 

Drittel aller bedrohten Arten in Finnland nutzt 

diese Landschaften als primären Lebensraum 

und ein ähnlicher Anteil der traditionellen 

ländlichen Gegenden, insgesamt 500 Gebiete 

mit 6000 ha Fläche, sind als Bestandteil des 

Natura-2000-Netzes geschützt. 

 

 

 

 

Blick über Rekijokilaakso (Eija Hagelberg) 
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Die traditionellen ländlichen Gegenden gehen 

seit dem Ende des 19. Jahrhunderts aufgrund 

von Veränderungen in den 

landwirtschaftlichen 

Bewirtschaftungssystemen stetig zurück. An 

die Stelle der extensiven Viehhaltung ist nun 

die intensive Milch- und Fleischerzeugung 

getreten, die erhebliche Veränderungen bei 

den Erzeugungssystemen mit sich brachte 

(z. B. die Nutzung künstlicher Düngemittel). 

Dies wiederum führte zur Umwandlung von 

Wiesen in kultivierte Felder bzw. eine 

vollständige Aufgabe früherer 

Bewirtschaftungsaktivitäten (Trinet-Projekt 

2010). 

In Anbetracht der oben aufgeführten 

Bedrohungen bildet die Fortführung der 

Bewirtschaftung traditioneller 

landwirtschaftlicher Biotope und anderer 

ökologisch wertvoller Agrarflächen eines der 

entscheidenden nationalen Ziele für den 

Erhalt der Artenvielfalt. 

 

 

Das Natura-2000-Gebiet 

Rekijokilaakso: Einführung 

und Hauptmerkmale  
 
Das Natura-2000-Gebiet Rekijokilaakso ist ein 

extensiv genutzter (1209 ha) Komplex aus 

naturnahen Grünlandflächen und Waldweiden 

im Tal des Rekijoki in Somero und Salo im 

Südwesten Finnlands. 

 

Das Gebiet umfasst eine Reihe von 

Lebensräumen für verschiedene Flora- und 

Fauna-Arten und bildet zudem in regionalem 

Maßstab einen ökologischen Korridor für 

zahlreiche Arten. 

 

Zu den wichtigsten Zielen des Naturschutzes 

für dieses Gebiet zählen: 

- Erhöhung der Zahl in geeigneter Weise 

bewirtschafteter Wiesen und Waldweiden; 

- Erhöhung der Zahl von 

Schutzvereinbarungen für krautreiche 

Wälder; 

- Verbesserung der Wirksamkeit von 

Bewirtschaftungspraktiken; 

- Schutz und die Erhöhung der Zahl 

bestimmter „Flaggschiffarten“; 

- Förderung von mit dem betreffenden 

Gebiet verbundenen Ökosystem-

Dienstleistungen, insbesondere 

Tourismus, Erholung und die Entwicklung 

nachhaltiger Produkte mit Wertzuwachs; 

- Mitteilung der mit dem Natura-2000-Netz 

verbundenen Werte und Vorteile. 

 

Lebensräume und Arten von 

gemeinschaftlichem Interesse 
 

Das Natura-2000-Gebiet Rekijokilaakso 

besteht fast vollständig aus Lebensräumen, 

die nach der Habitatrichtlinie geschützt sind. 

Zu den verbreitetsten Lebensräumen gehören 

unter anderem gemähte / beweidete 

Flachland-Mähwiesen (6510)1 und krautreiche 

Wälder (9050). Ebenfalls typisch für das 

Gebiet sind Wiesen wie mesophile Wiesen und 

Mädesüß-Wiesen (6270 und 6430). Und 

schließlich finden sich in diesem Gebiet einige 

Fluss- und alte Waldlebensräume. 

 

Rekijokilaakso bietet einer ganzen Reihe 

wichtiger, von Grünland und Beweidung 

abhängiger Arten eine Heimat, darunter 

Gefäßpflanzen, Vögeln, Käfern und 

Schmetterlingen. 

 

Zu den Arten von gemeinschaftlichem 

Interesse zählen unter anderem das 

europäische Gleithörnchen (Pteromys volans) 

und der schwarze Apollo (Parnassius 

mnemosyne). Darüber hinaus ist im 

Rekijokilaakso-Gebiet eine Reihe von 

Vogelarten beheimatet, die nach der 

Vogelschutzrichtlinie geschützt sind. 

 

 

Unterschiedliche Lebensraumtypen in 

Rekijokilaakso: gemähte Flachland-Mähwiesen 
(6510, oben) und Bach mit verrottendem Holz 
(9050, unten). Die Erhaltung des zuletzt 
genannten Gebiets wird durch das freiwillige 

                                                 
1  Die Bewirtschaftung mittels Mähen der Wiesen 

hörte in den 1940er - 1970er Jahren auf und derzeit 
ist die wichtigste Bewirtschaftungsmethode das 
Beweiden. Eine weitere Erörterung steht unter 
„künftige langfristige Bewirtschaftung“. 
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Metso-Programm geregelt. (Eija Hagelberg und Iiro 
Ikonen) 

 

 

Generell sind 93 % der traditionellen 

ländlichen Gegenden in Finnland als gefährdet 

eingestuft. Es überrascht kaum, dass 

mehrere, in Rekijokilaakso vorhandene 

Lebensräume und Arten gefährdet oder vom 

Aussterben bedroht sind und sich alle von 

ihnen unverändert in einem ungünstigen 

Erhaltungszustand befinden. 

 

Sozioökonomische Rolle, Zustand und 

Trends  
 

Die traditionellen Bewirtschaftungspraktiken 

existieren in Rekijokilaakso nicht mehr, so 

dass die Lebensräume und Arten dort durch 

Veränderungen gefährdet sind. Das 

traditionelle jährliche Mähen und 

anschließende Beweiden ist fast völlig 

eingestellt worden, weil es nicht mehr 

rentabel ist, und die Aufgabe von 

Grünlandflächen stellt eine erhebliche 

Bedrohung für die Artenvielfalt in diesem 

Gebiet dar. Dementsprechend stellt die Suche 

nach Wegen zur Aufrechterhaltung – und 

vorzugsweise stärkeren Verbreitung – 

extensiver Bewirtschaftungspraktiken 

inmitten von Landschaften mit intensivem 

Anbau eine entscheidende Herausforderung 

für dieses Gebiet dar. 

 

Andererseits zeichnet sich das Natura-2000-

Gebiet Rekijokilaakso durch eine überaus 

reizvolle Landschaft und herausragende 

kulturelle Werte aus, die jedes Jahr 

schätzungsweise 5000 Besucher anziehen. 

Dadurch entstehen bedeutende Chancen für 

Tourismus, Erholung und Bildung mit den 

entsprechenden geschäftlichen Möglichkeiten 

(siehe z. B. Ikonen 2002, Luoto et al. 2002, 

Heikkinen et al. 2007). Das Gebiet erfüllt 

ferner Aufgaben als natürliche Pufferzone 

zwischen dem Fluss und der umgebenden 

Landschaft und fängt von den 

landwirtschaftlichen Flächen ablaufendes 

Wasser auf. Die Wiesen bieten wichtige 

Lebensräume für Insekten, die auch die 

Obstbäume und Blumen in der weiteren 

Landschaft bestäuben. Diese Vorteile sind 

jedoch bisher nicht im Detail untersucht 

worden. 

 

Und schließlich ist das Rekijokilaakso-Gebiet 

ideal geeignet für die Erzeugung von Rindern, 

deren Fleisch als aus nachhaltiger, die 

Artenvielfalt begünstigender Beweidung 

stammend vermarktet werden kann; dies 

fördert die Bewirtschaftung traditioneller 

ländlicher Gegenden (sogenanntes 

„Wiesenfleisch“). Einige Landwirte haben 

diese Chance zwar erfolgreich aufgegriffen, es 

besteht immer aber noch Bedarf, diese Praxis 

allgemein stärker zu etablieren und unter den 

Landwirten mehr Kompetenzen aufzubauen, 

Erzeugnisse mit einer höheren Wertschöpfung 

zu schaffen (siehe auch „künftige langfristige 

Bewirtschaftung“). 

 

 

Bewirtschaftungstätigkeiten 

- Demonstration 

empfehlenswerter Verfahren 
 

Wichtige 
Bewirtschaftungsmaßnahmen  
 

Die wertvollen Lebensräume des 

Rekijokilaakso-Gebiets werden zu einem 

großen Teil von den Grundeigentümern 

(Land- und Forstwirten) parallel zu anderen 

Bewirtschaftungspraktiken als Teil von 

Agrarumweltregelungen nach den EU-

Entwicklungsprogrammen für den ländlichen 

Raum gepflegt. Diese Regelungen stützen 

sich auf zugelassene Bewirtschaftungspläne, 

mit denen die Kosten der Beweidung und 

Mahd von Ziellebensräumen zur Steigerung 

der Vielfalt der Landschaft und der Arten 

gedeckt werden. Alternativ werden in einer 

Reihe von Gebieten die 

Bewirtschaftungstätigkeiten von örtlichen 

oder regionalen Organisationen, insbesondere 

örtlichen Naturschutzverbänden, koordiniert 

und durchgeführt. 

 

Zu den wichtigsten 

Bewirtschaftungsmaßnahmen in 

Rekijokilaakso zählen extensives Mähen und 

Beweiden. Diese Tätigkeiten werden 

regelmäßig von Landwirten (im Rahmen der 

Agrarumweltmaßnahmen), verschiedenen 

Organisationen und Freiwilligen (siehe unten) 
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mit dem Ziel durchgeführt, 

Wiesenlebensräume sowohl 

wiederherzustellen als auch zu pflegen. Zu 

den wichtigsten Zielsetzungen der Zukunft 

zählt die qualitative Verbesserung der 

Bewirtschaftung durch die erneute Einführung 

des Mähens und anschließenden Beweidens 

auf einigen Schlüsselflächen in dem Gebiet. 

 

Beweiden ist die wichtigste laufende 

Bewirtschaftungsaktivität im Gebiet. Die 

Beweidung erfolgt durch Rinder (Fleischrinder 

und Färsen sowie auch eine gewisse Zahl an 

Schafen und Hochlandrindern) und wird 

rotierend durchgeführt, d. h. die Rinder 

weiden auf einer Parzelle und werden dann 

auf die nächste umgesetzt. Der typische 

Beweidungszeitraum dauert von Anfang Juni 

bis in den Spätherbst. Die rotierende 

Beweidung hat sich für den schwarzen Apollo 

als günstig erwiesen, da sie gewährleistet, 

dass die Larven und Puppen dieses Falters im 

Frühjahr ungestört bleiben. Einige Arten 

werden jedoch eindeutig durch ein 

fortlaufendes, etwas intensiveres 

Beweidungssystem begünstigt. Ein solches 

System (eine Großvieheinheit pro Hektar) 

wird derzeit auf einigen Flächen im Gebiet 

praktiziert und es bestehen Pläne für weitere 

Steigerungen. 

 

Das Mähen ist aktuell eine weniger 

umfangreich ausgeübte 

Bewirtschaftungsaktivität. Mähen erfolgt mit 

der Hilfe des Verbandes für traditionelle 

ländliche Gegenden auf zwei 

Lebensraumparzellen unter Einsatz von 

Spezialgeräten. Maschinenmähen hilft auch 

beim Aufbrechen der Bodenoberfläche zur 

Förderung der Samenkeimung. Dies dient 

dem Ziel, ein fortlaufendes, auf Mähen 

basierendes Bewirtschaftungssystem 

einzurichten und aufrechtzuerhalten und 

dessen langfristige Auswirkungen auf die 

Zusammensetzung der Arten in trockenen, 

steilen Lebensraumparzellen entlang des 

Flusstales zu beobachten. 

 

 

Mähen im Tal des Nikkalanoja-Baches. Dank der 
rechtzeitigen Mahd hat sich die Centaurea phrygia 
in dem Gebiet stark vermehrt (Eija Hagelberg) 

 

Allgemein betrachtet war das Mähen schon 

immer die traditionelle Methode zur 

Bewirtschaftung dieses Gebiets und ist zudem 

als bevorzugte Bewirtschaftungsmethode für 

Flachland-Mähwiesen (6510) anerkannt 

(Airaksinen & Karttunen 2001). Die 

Auswirkungen des Mähens auf die 

Zusammensetzung und Dynamik der Arten 

unterscheiden sich von denen der Beweidung. 

Aus diesem Grund wird mit einem 

ganzheitlichen, aus Beweiden und Mähen 

kombinierten System ein besserer Weg zur 

Stärkung der Artenvielfalt und Vermeidung 

lokalen Artensterbens geschaffen. 

Bemühungen, die Nutzung traditionellen 

Mähens mit der Sense zu fördern, bilden 

zudem einen integralen Bestandteil der 

Bewahrung des Kulturerbes im 

Rekijokilaakso-Gebiet. 

 

Für die Zukunft ist die Wiedereinführung 

von Arten vorgesehen, um die 

Wiederherstellung der Artenvielfalt in 

Rekijokilaakso zu fördern. Auf der Grundlage 

vielversprechender Ergebnisse in Südfinnland 

ist für 2012 die erneute Einführung des 

schwarzen Apollo in neue Lebensräume im 

Rekijokilaakso-Gebiet geplant. 

 

Funktion und Engagement von 

Interessenträgern  
 

In die Bewirtschaftung des Rekijokilaakso-

Gebiets wird eine Reihe von 

Interessenträgern einbezogen. Hierzu zählen 

lokale und regionale Behörden, Land- und 

Forstwirte, Unternehmer und örtliche 

Geschäfte, Wissenschaftler und Experten 

sowie örtliche Verbände (z. B. Ortverbände in 

Kommunen in Somero, finnische 

Landschaftsverbände, Naturschutzverbände 

und Vereinigungen mit Interesse an seltenen 
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Arten wie beispielsweise Schmetterlingen und 

Libellen). 

 

Erarbeitung des 

Bewirtschaftungsplans mit 
Interessenträgern 

 
Der Bewirtschaftungsplan für Rekijokilaakso 

wurde in der Weise erstellt, dass man 

Angaben aus Fragebögen für Interessenträger 

und Daten aus ökologischen und historischen 

Studien miteinander kombinierte und dabei 

das Engagement aller 83 landwirtschaftlichen 

Betriebe im Gebiet anstrebte. Der 

fertiggestellte Plan wurde allen Landwirten 

und Grundeigentümern übermittelt und auf 

diese Weise die Nutzung von 

Agrarumweltvereinbarungen innerhalb des 

Gebiets (z. B. die Anzahl und Qualität der 

Vereinbarungen) erfolgreich gefördert. 

 

Festlegung von 

Naturschutzvereinbarungen mit 

Grundeigentümern 
 

Auf der engen Zusammenarbeit mit 

Grundeigentümern (siehe oben) aufbauend 

wurden insgesamt 

184 Agrarumweltvereinbarungen aufgesetzt, 

die eine Fläche von 390 ha abdeckten. 

 

Diese Vereinbarungen wurden für Zeiträume 

von fünf bis zehn Jahren zu dem 

ausdrücklichen Zweck geschlossen, 

Naturschutzziele zu erreichen. Der 

überwiegende Teil dieser Vereinbarungen 

wurde im Rahmen der nationalen 

Agrarumweltregelungen geschlossen. Darüber 

hinaus wurden 54 ha Waldflächen durch 

freiwillige Vereinbarungen im Rahmen des 

nationalen Programms zum Erhalt der 

Artenvielfalt der Wälder, METSO, geschützt. 

 

Freiwillige Maßnahmen 
 

Der Regionalverband für traditionelle 

ländliche Gegenden zeichnete für eine Reihe 

von Mäharbeiten in Rekijokilaakso, 

insbesondere Flächen um die Ortschaft 

Rekijoki und am Bach Nikkalanoja, 

verantwortlich. 

 

Finanzierung 
 

Die Bewirtschaftung des Natura-2000-Gebiets 

in Rekijokilaakso wird aus verschiedenen 

öffentlichen und privaten Quellen finanziert. 

Hierzu zählen: 

 

- Agrarumweltregelungen nach den EU-

Entwicklungsprogrammen für den 

ländlichen Raum unter Einschluss von 

grundlegenden und übergeordneten 

Regelungen, mit denen die den 

Landwirten entstehenden Kosten der Mäh- 

und Beweidungsaktivitäten gedeckt bzw. 

ausgeglichen werden. (Siehe „gesammelte 

Erfahrungen“). 

- EU-Mittel aus dem LIFE-Programm unter 

Einschluss von Finanzmitteln für die 

erneute Einführung des schwarzen Apollo 

in einigen alten Lebensräumen. 

- EU-Fonds für regionale Entwicklung 

(EFRE) (Interreg IIA) zur Förderung von 

Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau 

(Ikonen et al. 2001). 

- Finanzierung durch 

Nichtregierungsorganisationen und lokale 

Verbände unter Einschluss von Mitteln für 

die Einrichtung von Naturpfaden, die 

Entwicklung von Orientierungshilfen für 

die Bewirtschaftung und für die 

Durchführung von 

Bewirtschaftungstätigkeiten. 

- Öffentliche Mittel von Umweltbehörden zur 

Finanzierung eines Teils der 

Bewirtschaftungsmaßnahmen und zur 

Koordination von Erhaltungsarbeiten. 

- Nationale öffentliche 

Finanzierungsregelungen unter Einschluss 

der nationalen Entschädigungsregelungen 

für Natura 2000 und des nationalen 

Programms zum Erhalt der Artenvielfalt 

der Wälder, METSO 2008–2016, zur 

Finanzierung des (freiwilligen) Erhalts 

bewaldeter Flächen in Südfinnland. 

 

 

Wichtige Einblicke und 

gewonnene Erfahrungen 
 

Das Tal des Rekijokilaakso ist eine der 

größten und bekanntesten ländlichen 

Gegenden in Finnland. Aus diesem Grund 

stellt sie ein eingängiges Beispiel für die 

Erarbeitung erfolgreicher 

Bewirtschaftungsregelungen für naturnahe 

Natura-2000-Gebiete dar. Das Gebiet ist 

darüber hinaus überaus typisch für 

Südfinnland, wo traditionelle Biotope nur in 

steilen, unzugänglichen Tälern überlebt 

haben. 

 

Die in geeigneter Weise (d. h. extensives 

Mähen und Beweiden) bewirtschaftete Fläche 

im Natura-2000-Gebiet Rekijokilaakso ist 
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stetig gewachsen, so dass sich dort die 

Artenvielfalt erhöhte. Darüber hinaus wurde 

eine Reihe privater Naturschutzflächen 

(sowohl Waldweiden als auch alte 

Waldbestände) eingerichtet. Auf Ebene der 

Arten wurde durch die stärkere 

Bewirtschaftung der Erhalt des schwarzen 

Apollo wirksam gefördert. Die wichtigsten 

empfehlenswerten Verfahren und 

gesammelten Erfahrungen werden im 

Folgenden umrissen. 

 

Ganzheitliche Bewirtschaftung als 
Schlüssel zum Erfolg 

 
Die Agrarumweltregelungen der EU versetzen 

Landwirte in die Lage, die Bewirtschaftung 

naturnaher Grünlandflächen in ihre normalen 

landwirtschaftlichen Aktivitäten zu 

integrieren. Damit erhalten sie ein 

Alleinstellungsmerkmal für die Vermarktung 

ihrer Erzeugnisse beispielsweise als 

„Wiesenfleisch“ von nachhaltig beweideten 

Rindern. 

 

Die Erhaltung und Bewirtschaftung des 

Gebiets - einschließlich der Gestaltung und 

Durchführung von Aktivitäten – erfolgt 

partizipatorisch und innovativ in enger 

Zusammenarbeit mit Umwelt-, Land- bzw. 

Forstwirtschaftsbehörden sowie privaten 

Grundeigentümern. 

 

Auch Nichtregierungsorganisationen und 

andere Interessenträger spielen eine aktive 

Rolle. In Zusammenarbeit mit Forschern und 

Gebietsverantwortlichen durchgeführte 

wissenschaftliche Untersuchungen leisteten 

einen Beitrag zur Entwicklung und 

Übernahme der am besten geeigneten 

Bewirtschaftungsmaßnahmen. 

 

Zusammenarbeit zwischen 

Interessenträgern zur 
Konfliktminimierung 
 

Die partizipatorischen Planungsprozesse 

und -maßnahmen haben, unterstützt durch 

die Erarbeitung von Orientierungshilfen und 

Informationen, zu einer erheblichen 

Minimierung von Konflikten zwischen 

Interessenträgern im Gebiet beigetragen und 

unter den Grundeigentümern sowie den Land- 

und Fortwirten eine positive Einstellung zu 

Natura 2000 gefördert. 

 

Die gute Zusammenarbeit zwischen 

Behörden, Nichtregierungsorganisationen, 

Wissenschaftlern, Landwirten und anderen 

Interessenträgern vor Ort (z. B. durch die 

Organisation mehrerer partizipatorischer 

Veranstaltungen) schuf eine positive 

Atmosphäre für die langfristige 

Bewirtschaftung. 

 

Die Erweiterung der Grundlage für 

Finanzierungen erhöht die Chancen 

 

Die Sicherung und erfolgreiche Koordination 

von Finanzmitteln aus einer Reihe von 

Quellen ermöglicht die (erneute) Einführung 

einer relativ umfassenden 

Bewirtschaftungsregelung. Dies wurde in 

einem hohen Grad durch das erfolgreiche, in 

Eigeninitiative erbrachte Engagement 

mehrerer Interessenträger ermöglicht. 

 

Beispielsweise erwies sich die Unterstützung 

der extensiven Beweidung durch Einnahmen 

aus „Wiesenfleisch“ als vielversprechender, 

innovativer Weg in die Zukunft. Ein weit 

gefächertes Fördermittelportefeuille schafft 

eine gute Grundlage für die Bewirtschaftung 

des Gebiets auf lange Sicht. 

 

Verbesserung der Gestaltung der 

Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum 

 
Die in Rekijokilaakso gesammelten 

Erfahrungen zeigten auch, dass die 

Agrarumweltförderung überarbeitet werden 

muss, damit sie den 

Bewirtschaftungserfordernissen des Gebiets 

besser entspricht. Die bestehenden Anreize 

für die Wiederherstellung von Flächen mit 

hoher Artenvielfalt sind sowohl unzureichend 

(d. h. die Höhe der Unterstützung deckt nicht 

die Bewirtschaftungskosten) als auch, aus der 

Perspektive des einzelnen Landwirts, mit 

einem unsympathisch hohen bürokratischen 

Aufwand verbunden.  

 

Zudem sollte stärker auf die Erleichterung der 

Zusammenarbeit und der Informationsflüsse 

zwischen Interessenträgern geachtet werden, 

indem man beispielsweise die 

Zusammenarbeit zwischen Grundeigentümern 

und Rinderhaltern bei der Festlegung von 

Beweidungssystemen fördert. Und schließlich 

sollten auch Mittel für die Beobachtung der 

Auswirkungen der 

Bewirtschaftungstätigkeiten auf 

Betriebsebene bereitgestellt werden. 
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Fallbeispiel 

 
Turnhouts  
Vennengebied: 

Einführung eines  
ganzheitlichen  
Ansatzes bei der  

Naturentwicklun
g in Belgien 
 

 

 

 

 

 

 

Hintergrund 

 

Wenige Kilometer nördlich von Turnhout, in der 

Nähe der niederländischen Grenze, liegt das 

Naturschutzgebiet „Turnhouts Vennengebied“, 

eines der wertvollsten Heidelandkomplexe in 

Flandern und das letzte Überbleibsel einer 

einzigartigen Landschaft, die einst die gesamte 

Region prägte. 

 

Das Gebiet liegt an der Wasserscheide zwischen 

Maas und Schelde auf einem sandigen Plateau 

mit einem Untergrund, der aus einer nur wenige 

Meter dicken Lehmschicht besteht. Aufgrund der 

flachen Lehmschicht ist der Boden von Natur aus 

sehr feucht und dies ist der Grund, warum sich 

ein weit verzweigtes Netz aus Niedermooren und 

Heidelandschaften entwickelte. Hier und da 

treten auch Flecken trockener, nährstoffarmer, 

sandiger Böden auf, die als Relikte urzeitlicher 

Inlanddünen zur Komplexität des Gebiets 

beitragen. 

 

 

 

Niedermoor und Heidelandschaft um Zwart water. Bild: Mario De Block 
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Das Gebiet wurde in Anbetracht der Tatsache, 

dass es ein bedeutendes Mosaik aus Heiden 

(Lebensraumtypen 2310, 2330, 4010, 4030), 

oligotrophen Gewässern (Lebensraumtypen 

3110, 3130), artenreichen Borstgrasrasen 

(Lebensraumtyp 6230) und Torfmoor-

Schlenken (Lebensraumtyp 7150) enthält, als 

Natura-2000-Gebiet ausgewiesen. Diese 

Lebensräume beherbergen gemeinsam eine 

Reihe seltener, spezialisierter Arten, die auch 

von europäischer Bedeutung sind und im 

Rahmen der beiden EU-Naturschutzrichtlinien 

unter Schutz stehen. 

 

Bis in die 1930er Jahre wurde Landwirtschaft 

im Allgemeinen aufgrund der schlechten 

Qualität der Böden in Kleinbetrieben in der 

Nähe der Dörfer, weit weg von der „Wildnis“, 

ausgeübt. Die Einführung von Düngemitteln 

führte jedoch zur raschen Ausweitung und 

Intensivierung der Landwirtschaft. Heute stellt 

Landwirtschaft die überwiegende Form der 

Bodennutzung in diesem Gebiet dar, wobei der 

Schwerpunkt vor allem auf Betrieben liegt, die 

intensive Milchviehzucht betreiben und 

Kulturpflanzen wie Mais erzeugen. In jüngster 

Zeit kam es zudem zu einem drastischen 

Anstieg der Biokraftstofferzeugung und der 

Zunahme von Gewächshäusern zur Obst- und 

Gemüsezucht. 

 

 

Eine Initiative zur 

ganzheitlichen 

Naturentwicklung 
 

In den 1990er Jahren waren nur 2 % der 

wertvollen natürlichen und naturnahen 

Lebensräume verblieben. Auch diese 

verschwanden rasch aufgrund der 

Zusammenspiels von Austrocknung, den sich 

verändernden Bodennutzungen mit der Folge 

einer weiteren Fragmentierung des 

Lebensraums, sowie aufgrund der 

Eutrophierung und der Säureablagerungen, 

die mit dem jahrzehntelangen hohen 

Düngemitteleinsatz und der immer intensiver 

betriebenen Viehhaltung entstanden waren. 
 

In Anerkenntnis des einzigartigen Wertes 

dieser Lebensräume beschlossen die Flämische 

Landgesellschaft und die Agentur für Natur 

und Wald (beides öffentliche Einrichtungen) 

1999, unter dem Namen „Turnhouts 

Vennengebied-West“ ein großformatiges 

Projekt der „Landentwicklung für die Natur“, 

unter das insgesamt 541 ha fielen, ins Leben 

zu rufen. 

 

Die Begründung hierfür stammte aus einem 

neuen, 1997 angenommenen Gesetz, in dem 

unter anderem der Aufbau eines flämischen 

ökologischen Netzes gefordert wurde. Im 

Strukturplan wurde das Turnhouts 

Vennengebied-West als eine der wertvollsten 

und empfindlichsten Naturflächen in Flandern, 

auf denen dem Naturschutz und der 

Naturentwicklung Vorrang einzuräumen sei, 

gekennzeichnet.  

 

Die nächste Phase bestand darin, einen 

mehrstufigen Durchführungsplan für das 

Projekt „Landentwicklung für die Natur“ 

auszuhandeln. In Anbetracht der in dem 

Gebiet bestehenden, stark 

auseinanderlaufenden Interessen bezüglich 

der Bodennutzung (im Jahr 2000 wurde etwa 

die Hälft des Natura-2000-Gebiets von etwa 

415 landwirtschaftlichen Betrieben intensiv 

genutzt) und den in früheren Jahren 

aufgetretenen Konflikten zwischen Natur und 

Landwirtschaft achteten die Behörden 

besonders auf eine ganzheitliche 

Herangehensweise an die 

Bodenbewirtschaftung mit dem Ziel, alle 

Interessen - seien es Naturentwicklung, 

Landwirtschaft, Fortwirtschaft oder sonstige 

Interessen - mit an Bord zu nehmen und zu 

berücksichtigen. 

 

Es wurde ein spezieller 

Naturentwicklungsausschuss eingerichtet, dem 

örtliche Vertreter, örtliche Nutzer und einige 

Experten für bestimmte Themen angehörten. 

Ihre Aufgabe bestand darin, dem 

Projektausschuss Rückmeldungen und 

Ratschläge zu den Planentwürfen für das 

Naturentwicklungsprojekt zu geben, wobei der 

Projektausschuss das Entscheidungsorgan ist 

und sich aus verschiedenen 

Verwaltungsstellen in der Region 

zusammensetzt. 

 

In diesem Zeitraum wurden ferner alle 

Anstrengungen zur Konsultation der breiteren 

Öffentlichkeit in der Region unternommen, um 

sie über die vorgeschlagenen Maßnahmen zu 

informieren und in einer Reihe öffentlicher 

Anhörungen ihre Rückmeldungen zu den 

verschiedenen Vorschlägen einzuholen. 

 

2003 begann ein erstes Teilprojekt, mit dem 

ein parkähnlicher Komplex aus Feuchtwiesen, 

Buschland und Alnuswäldern sowie eine Reihe 

oligo- bis mesotropher Teiche 

wiederhergestellt wurden. Dem schloss sich 

die Wiederherstellung von etwa 12 ha 

feuchten Heidelands um zwei oligotrophe 

Teiche im Kern des Turnhouts Vennengebied 

an; dazu kam der Plan zum Bau eines 
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strategisch günstig in der Mitte des 

Teichkomplexes platzierten 

Beobachtungsturms. 
 

 

Karte des für die Naturentwicklung (blau) und das 
LIFE-Projekt (rot) bestimmten Gebiets. 
 

 

Groß angelegte Wiederherstellung mit 
Hilfe von LIFE-Mitteln 
 

2006 wurde dann mit Hilfe von LIFE-Nature-

Mitteln ein groß angelegtes 

Wiederherstellungsprojekt (das sich auf etwa 

1150 ha erstreckte) durch eine Partnerschaft 

ins Leben gerufen, die aus der 

Nichtregierungsorganisation Natuurpunt und 

zwei öffentlichen Einrichtungen der flämischen 

Regierung, Agentschap voor Natuur en Bos 

und Vlaamse Landmaatschappij, bestand. 

Fünf Jahre lang (2006-2011) wurde in den 

Projekten LIFE und Landentwicklung für die 

Natur gemeinsam an der Wiederherstellung 

von Lebensräumen gearbeitet; Verhandlungen 

mit den Landwirten gelangen, weil ein 

Strukturhaushalt weiterhin den Erwerb und die 

Pachtung von Flächen ermöglichte. Was das 

Projekt der Landentwicklung für die Natur 

betrifft, so wurden im Rahmen des LIFE-

Projekts alle Anstrengungen unternommen, 

um bei der Durchführung der verschiedenen 

Maßnahmen die unterschiedlichen 

Bodennutzer zu berücksichtigen und 

sicherzustellen, dass die örtliche Gemeinde 

hinsichtlich der Erhaltungsziele dieses Projekts 

auf dem neusten Stand und informiert 

gehalten wurde. 

 

Im LIFE-Projekt wurden folgende Maßnahmen 

durchgeführt (vorgesehene Kosten von 

insgesamt 4,2 Mio. EUR (ohne Budget der 

„Landentwicklung für die Natur“)): 

 

 Es wurde eine zusätzliche Fläche von 64 ha 

angekauft und für weitere 26 ha wurde die 

Pacht erworben. Das Gesetz zur Regelung 

von Naturentwicklungsprojekten gestattet 

der Behörde zudem, Landtausche 

durchzuführen und landwirtschaftlichen 

Betrieben innerhalb des Projektgebiets die 

Möglichkeit anzubieten, ihr Land gegen 

landwirtschaftliche Flächen außerhalb des 

Gebiets zu tauschen. Auf diese Weise 

wechselten weitere 30 ha zum 

beiderseitigen Nutzen der Landwirte und 

des Naturentwicklungsprojekts den 

Besitzer. All dies half, größere, besser 

verbundene Naturflächen zu schaffen, die 

zu diesem Zeitpunkt eine Größe von 

insgesamt etwa 500 ha erreicht hatten. 

Damit ließ sich nicht nur den Auswirkungen 

der Lebensraumfragmentierung 

entgegenwirken, sondern auch die 

Einführung geeigneter, den 

unterschiedlichen Lebensraumtypen 

angemessen entsprechender 

Bewirtschaftungssysteme wurde erleichtert 

und es wurde möglich, die durch die 

umliegenden, intensiv bewirtschafteten 

Agrarflächen verursachte 

Umweltverschmutzung abzupuffern. 

 

 Vier große Teiche mit einer Gesamtfläche 

von etwa 17 ha wurden wiederhergestellt, 

um die Regenerierung typischer Teich- und 

Ufervegetationen zu fördern. Dies 

beinhaltete die Beseitigung von gut 

8400 m³ Schlamm. 

 

 Auf einer Fläche von ungefähr 50 ha 

wurden Plantagen und Jungwälder 

abgesägt, um die Regenerierung feuchter 

und trockener Heiden sowie artenreicher 

Borstgrasrasengebiete zu unterstützen. 

 

 Außerdem wurden 16 km Zaun errichtet, 

um eine Beweidung im Projektgebiet zu 

ermöglichen. 
 

Eine große Herausforderung für dieses Projekt 

bestand darin, die Auswirkungen historischer 

Düngemitteleinsickerungen und 

Eutrophierungen zu neutralisieren, die in 

diesem Gebiet weit verbreitet waren. Dies ließ 

sich nur durch Abtragen des Mutterbodens und 

Abstechen der Grasnarbe auf ehemals 

landwirtschaftlich genutzten Flächen effizient 

und schnell erreichen. 
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Schlammbeseitigung am Kleine Klotteraard 2011 
Bild: Mario De Block 

 

 

Eine Aktivität dieser Größenordnung erforderte 

eine sorgfältige Planung zur Bestimmung der 

Tiefe, bis zu der der Mutterboden abgetragen 

werden musste, um nährstoffarme 

Lebensraumbedingungen herbeizuführen. 

Diese Planung erfolgte auf der Grundlage 

detaillierter Bodenanalysen sowie eines 

wissenschaftsbasierten Entscheidungssystems. 

Insgesamt wurden 67 000 m³ Erde 

abgebaggert und auf Agrarflächen außerhalb 

des Natura-2000-Gebiets gebracht. Zur 

Wiederherstellung der Heiden wurden weitere 

18 000 m³ Grassoden abgestochen. 

 

Das entfernte Material enthielt große Mengen 

an wertvollen Nährstoffen, die sich dort im 

Laufe der Jahre angesammelt hatten. Dadurch 

entstand eine kleine, aber trotzdem relevante 

Win-Win-Situation, denn die Landwirte im 

nahegelegenen Flurbereinigungsprojekt waren 

sehr an einer Wiederverwendung des 

ausgebaggerten Materials auf ihrem Land 

interessiert, um die Bodenstruktur und den 

Kohlenstoffgehalt des Bodens zu verbessern. 

Auf diese Weise wurde ein Nebenprodukt des 

Naturschutzprojekts zur Ressource für die 

Landwirtschaft. 

 

Erneute Einführung naturfreundlicher 
Bewirtschaftungssysteme 

 

Nach dem Abschluss der 

Wiederherstellungsarbeiten war es wichtig, 

dafür zu sorgen, dass die wiederhergestellten 

Lebensräume auf lange Sicht nachhaltig 

bewirtschaftet werden. Die Investition in 

Zäune erlaubt die Einführung geeigneter 

Bewirtschaftungssysteme auf den 

Projektflächen.  

Zu diesem Zweck wurde die eigene 

Robustrinderherde der 

Nichtregierungsorganisation (Galloways) mit 

Rindern örtlicher Landwirte sowie Schafen, 

Ziegen und Eseln kombiniert. 

Als das LIFE-Projekt endete, waren mit 15 

Landwirten Vereinbarungen zur Sicherstellung 

der langfristigen Beweidung von gut 140 ha 

Flächen im Projektgebiet geschlossen worden. 

 

In diesem Projekt wurde großer Wert darauf 

gelegt, die Öffentlichkeit für das Thema zu 

sensibilisieren und für die örtliche Gemeinde 

zusätzliche Gelegenheiten zu schaffen, sich an 

ihrem umfassend erweiterten 

Naturschutzgebiet zu erfreuen. Es wurden 

Informationstafeln aufgestellt, auf denen die 

Wiederherstellung der Lebensräume erläutert 

wurde. Auch ein Beobachtungsturm und 

Aussichtspunkte wurden gebaut, damit die 

Menschen den Blick auf das Gebiet genießen 

konnten. Man richtete eine Reihe neu 

markierter Wanderwege ein (insgesamt 

30 km) und es fanden regelmäßig geführte 

Wanderungen und Vorträge rund um das 

Wiederherstellungsgebiet statt. 

Orchideenreiche Wiesen im Turnhouts 
Vennengebied. Bild: Mario De Block 
 

 

Stärken und Schwächen 
 

Stärken  
 

Dieses Projekt zeigt, dass es auch in einem 

Gebiet mit sehr intensiver landwirtschaftlicher 

Tätigkeit möglich ist, Wege für eine Koexistenz 

zwischen Natur und Landwirtschaft zu finden. 

Der Schlüssel zum Erfolg lag in diesem Fall in 

mehreren Faktoren: 

 Die Naturentwicklungsinitiative wurde nach 

strategischen Gesichtspunkten ausgewählt 

und erhielt einen gesetzlichen Rahmen. 

Dank der im flämischen Strukturplan 

vorgenommenen Priorisierung dieses 
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Gebiets als Naturentwicklungsgebiet erhielt 

es einen wichtigen politischen (und 

finanziellen) Impuls und wurde unterstützt. 

Zugleich ist das Gesetz jedoch hinreichend 

flexibel, so dass Einzelheiten des Projekts 

in enger Absprache und im Dialog mit den 

wichtigsten Bodennutzern und 

Interessenträgern im Gebiet erarbeitet 

werden können.  

 Dies ermöglichte die Einführung eines 

ganzheitlicheren 

Bewirtschaftungsansatzes, der die 

Erfordernisse aller Branchen und Sektoren 

berücksichtigte. Die verantwortlichen 

Behörden - sei es Flämische 

Landgesellschaft oder die Agentur für 

Natur und Wälder – konnten so die Rolle 

„ehrlicher Maklers“ übernehmen. 

 Kommunikation und Dialog mit und 

zwischen sämtlichen Branchen und 

Sektoren sowie der örtlichen Gemeinde, 

verbunden mit einem ausreichenden 

Projekthaushalt, waren unverzichtbar, um 

Akzeptanz für die Ziele des Projekts zu 

gewinnen und die vorgeschlagenen 

Maßnahmen an das anzupassen, was in 

der Praxis als machbar gilt. Das Ziel 

bestand also darin, das Projekt in kleinen 

Schritten mit Hilfe der Rückmeldungen der 

Interessenträger (und abgesichert durch 

ausreichende finanzielle Unterstützung) 

aufzubauen, anstatt gleich mit einem von 

vornherein festgelegten, detaillierten 

Projektplan aufzutreten. 

 Damit wurde es dem Projekt erleichtert, 

gesellschaftlich und wirtschaftlich 

nachhaltige Methoden zur Durchführung 

der Projektmaßnahmen zu finden; dies 

beweisen beispielsweise das System des 

Landtauschs, die Landankäufe und die mit 

örtlichen Landwirten geschlossenen 

Nutzervereinbarungen über die 

Weidewirtschaft in den 

Naturschutzgebieten, die sämtlich auf 

freiwilliger Basis erfolgten. Außerdem 

förderte dies die Entstehung eines Gefühls 

des Stolzes und Interesses in der örtlichen 

Gemeinde und bei den örtlichen Behörden, 

die in diesem Projekt eine Chance für eine 

weitere wirtschaftliche Diversifizierung 

(z. B. Ferien auf dem Bauernhof, Verkauf 

von Agrarerzeugnissen) und die Erhöhung 

der allgemeinen Lebensqualität ihrer 

Bürgerinnen und Bürger sahen. 

Man muss jedoch anerkennen, dass ein 

ganzheitlicher Bewirtschaftungsansatz, wie er 

in diesem Fallbeispiel vorgestellt wird, Zeit 

braucht, insbesondere dann, wenn derart 

stark gegensätzliche Bodennutzungen 

bestehen. Das Projekt läuft noch und wird bis 

zu seinem Abschluss schätzungsweise 

fünfzehn Jahre in Anspruch nehmen. Es ist 

aber zu bezweifeln, dass ohne einen 

ganzheitlichen Ansatz irgendetwas zur Rettung 

dieser verbleibenden Lebensräume hätte 

getan werden können. 

 

Schwächen  
 

Für das Projekt konnten keine GAP- und EPLR-

Maßnahmen zur Unterstützung bei der 

Durchführung des Projekts oder der 

Neuausrichtung der langfristigen 

Bewirtschaftung der (renaturalisierten) 

Flächen in Anspruch genommen werden. Da 

der Boden so hoch produktiv ist und so 

intensiv genutzt wird, liegt die Betonung stark 

auf der Aufrechterhaltung und Ausweitung 

dieser intensiven Bewirtschaftungstätigkeiten; 

dies spiegelt sich auch in der starken 

Betonung und Nutzung von Maßnahmen der 

Säule I in Flandern im Allgemeinen und 

diesem Gebiet im Besonderen wider.  

Auch die naturorientierten Maßnahmen der 

Säule II sind sehr begrenzt. Der Schwerpunkt 

von Entschädigungsmaßnahmen innerhalb und 

außerhalb von Natura-2000-Gebieten liegt 

beispielsweise nur auf der Zahlung von 

150 EUR/ha an Landwirte zur Deckung des 

Verlusts aufgrund des gesetzlich 

vorgeschriebenen Düngeverbots in bedrohten 

Naturgebieten. Auch die Regelung, eine 6-

12 m breite Pufferzone zwischen 

landwirtschaftlich genutzten Flächen und 

bedrohten Naturgebieten zu schaffen, ist von 

sehr begrenztem Wert für den Naturschutz, 

denn der Landwirt kann diese Zonen wieder in 

Agrarflächen umwandeln, sobald die Regelung 

abgeschlossen ist. 

 

Trotz der guten Kommunikationsarbeit, die im 

Rahmen des Projekts geleistet wurde, 

bestehen auf Seiten der Landwirte nach wie 

vor große Vorbehalte gegen eine Aufnahme in 

ein Natura-2000-Gebiet. Dies liegt daran, dass 

sich die Bodenpreise abhängig davon, ob das 

betreffende Grundstück innerhalb oder 

außerhalb des ausgewiesenen Gebiets liegt, 

erheblich voneinander unterscheiden. Im Jahr 

2011 lag der durchschnittliche Bodenpreis 

außerhalb von Natura-2000-Gebieten bei etwa 

50 000 EUR/ha, konnte aber für potenzielle 

Gewächshaus- und Biomasseflächen auf bis zu 

80 000 EUR/ha ansteigen. Der Boden 

innerhalb des Natura-2000-Gebiets wurde 

aufgrund der bestehenden Beschränkungen 

für die Bodennutzung mit der Hälfte dieser 

Summen bewertet. 
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Schlussfolgerungen  
 

Dieses Fallbeispiel belegt, dass es auch in 

einer von hoch intensiver Landwirtschaft 

geprägten Landschaft möglich ist, 

Unterstützung für Naturentwicklungsprojekte 

zu gewinnen, sofern dies in einer hochgradig 

ganzheitlichen, transparenten und flexiblen 

Herangehensweise erfolgt, die es den örtlichen 

Interessenträgern erlaubt, ihre Ansichten zu 

äußern und Einfluss auf den Prozess zu 

nehmen, und die durch einen strategischen 

politischen Rahmen und eine angemessene 

Mittelausstattung unterstützt wird. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grote Klotteraard und Umgebung nach der Wiederherstellung. Bild: Mario De Block 
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the northern part of Turnhout, M De Block, T 

Vermeulen, T Andries, 6th Conference on eco-

logical restoration, Gent, September 2009. 
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conservation measures in the special protection 
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Brüssel, 2009. 
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Fallbeispiel 

 
Grünlandbewirts
chaftung im 

Kemeri 
Nationalpark, 
Lettland 
 
 
 

 

Hintergrund 
 

Die kombinierte Wirkung aus landwirtschaftlicher 

Intensivierung und Flächenaufgaben führte 

dazu, dass in Lettland die naturnahen 

Grünlandflächen in den letzten Jahrzehnten 

erheblich zurückgingen. In der Vergangenheit 

wurden viele landwirtschaftlichen Parzellen 

trockengelegt und die Böden verbessert, um 

Platz für den Ackerbau und andere intensive 

Bewirtschaftungspraktiken zu schaffen; dies war 

insbesondere während der sowjetischen Ära der 

Fall, als eine starke Tendenz zur Gründung 

großer landwirtschaftlicher 

Betriebsgemeinschaften bestand. 

 

Heute sind in Lettland nur noch 65 000 ha 

„biologisch wertvoller Grünlandflächen“ 

verblieben (etwa 1 % des Hoheitsgebiets oder 

0,5 % der landwirtschaftlich genutzten Flächen), 

von denen sich 39 % in Natura-2000-Gebieten 

befinden (Gustiņa et al., 2012). 

 

 

 

 

 Beweidung im Auenkomplex Lielupe. Bild: A. Liepa 
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Der Nationalpark Kemeri – 

ein Modell für die 

Wiederherstellung und 

Bewirtschaftung von 

Grünlandflächen 
Der Nationalpark Kemeri ist ein ausgedehnter 

Komplex aus Hochmooren, Sumpfwäldern, 

Küstendünen, Seen, Niedermooren, Flüssen 

und Auenwiesen, der sich über 38 165 ha 

erstreckt. Mit seiner Lage zwischen der Küste 

und der Hauptstadt bietet er ein wichtiges 

Rückzugsgebiet für Zugvögel und fungiert als 

natürlicher Korridor durch die Region der 

Tiefebene von Zemgale mit ihrer intensiven 

Landwirtschaft und der urbanisierten Region 

um Riga. 

Naturnahe Grünlandgemeinschaften sind im 

Nationalpark Kemeri noch recht gut vertreten, 

wenn auch in vergleichsweise kleinen Flecken. 

Ende des 20. Jahrhunderts erstreckte sich die 

gesamte Fläche naturnahen und verbesserten 

Grünlands auf etwa 6,4 % (2480 ha) des Parks; 

etwa über die Hälfte davon gilt als biologisch 

wertvoll. Zum Jahr 2000 wurde weniger als ein 

Viertel der Wiesen und Weiden noch genutzt. In 

den letzten fünf bis sechs Jahren haben die 

bewirtschafteten Grünlandflächen jedoch 

erheblich zugenommen; dies ist dem 

Zusammenwirken abgestimmter Anstrengungen 

zur Wiederherstellung der Lebensräume und der 

erneuten Einführung einer regelmäßigen 

Bewirtschaftung zu verdanken. 

 

Eines der wichtigsten verbliebenen 

Grünlandgebiete im Park befindet sich im 

abgelegenen Südteil an den Ufern der Flüsse 

Slampe und Skudrupite (Abbildung 1). 

Abbildung 1 Karte der landwirtschaftlich 

genutzten Flächen einschließlich biologisch 

wertvoller Grünlandflächen im Nationalpark 

Kemeri. Der Komplex der Flussauen an Slampe und 

Skudrupite und die Flussaue der Lielupe sind mit 
Rahmen markiert. Daten 
 

 

Diese Grünlandflächen sind von tiefen Wäldern 

umgeben und stellen für viele bedrohte 

Vogelarten, unter anderem den Wachtelkönig 

Crex crex, den Schwarzstorch Ciconia nigr, den 

Schreiadler Aquila pomarina und den Kranich Grus 

grus einen idealen Ort für die Futtersuche und 

Jungenaufzucht dar. Für Tausende von Gänsen, 

Enten und Schwänen sind sie außerdem ein 

wichtiger Rastplatz während des Vogelzugs.  

 

Das zweite große Grünlandgebiet befindet sich am 

östlichen Rand des Parks entlang der Lielupe. 

Diese nassen Auenwiesen sind nicht nur für den 

Wachtelkönig wichtig, sondern auch für den 

Schreiadler, die Wiesenweihe Circus pygargus, die 

Kornweihe C. cyaneus, die Rohrweihe 

C. aeruginosus und die Sperbergrasmücke Sylvia 

nisos. 

 

Die restlichen Grünlandflächen im Park sind 

entweder in winzigen Flecken über den Park 

verstreut und wurden inzwischen in 

Wohngebiete umgewandelt, oder sie befinden 

sich in eingepolderten und verbesserten 

Gebieten, die schon lange aufgegeben wurden. 
 
 

Wiederherstellung und 

Bewirtschaftung an der 

Slampe  
 

Nach der Erstellung eines Bewirtschaftungsplans 

für den neu geschaffenen Nationalpark (1997 

gegründet) beantragten die Behörden beim 

LIFE-Fonds der EU erfolgreich Mittel zur 

Anschubfinanzierung für die Umsetzung des 

Plans. Eine der Hauptaktivitäten des 2002 

eingeleiteten Projekts bestand in der 

Wiederherstellung von Flächen entlang der 

Slampe und der anschließenden 

Wiedereinführung des Mähens und Beweidens. 

 

Rückbau der Begradigung der Slampe 

(Remäandrieren)  
 

Zu Beginn des Projekts besaßen die Behörden 

bereits 130 ha Wachtelkönigwiesen an der 

Slampe, konnten aber mit zusätzlichen LIFE-

Mitteln weitere 163 ha erwerben, um eine 

größere, besser zusammenhängende 

Bewirtschaftungseinheit zu bilden. Damit 

eröffnete sich auch die Möglichkeit, den 

Wasserhaushalt im Gebiet zu restaurieren. 
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Die Slampe war in den 1970er Jahren begradigt 

worden, um die angrenzenden Wiesen zu 

entwässern und ihre Eignung für die 

Landwirtschaft zu erhöhen (Abbildung 2). Das 

Ziel des LIFE-Projekts war, diesen Vorgang 

rückgängig zu machen. Ein 2,1 km langer 

Abschnitt des kanalisierten Flusses wurde 

aufgegraben und in eine Reihe mäandrierender 

Windungen umgeleitet, so dass sich die Länge 

des Flussabschnitts mit nun 4,6 km mehr als 

verdoppelte. Auch das natürliche Auensystem 

wurde durch die Anheben des Flusspegels um 

1 m wiederhergestellt; dies wiederum half bei 

der Anhebung des Grundwasserspiegels im 

umgebenden Grünland. 

 

 

Abbildung 2. Die in den 1970er Jahren zur 

Trockenlegung der Auen begradigte, kanalisierte 
Slampe mit aufgegebenem Grünland; das Bild wurde 

2004 vor den Wiederherstellungsarbeiten 
aufgenommen. Bild: G. Pāvils 

 

Dank dieser Arbeiten wurden die unmittelbar 

an den wieder in Windungen verlaufenden 

Fluss angrenzenden Wiesen während des 

Frühjahrshochwassers wieder überschwemmt 

und boten Wasserzugvögeln gute 

Rastbedingungen. Überschwemmungen sind 

außerdem eine wichtige Voraussetzung für die 

Regenerierung der Auenwiesen (6450 

Nordboreale Auenwiesen) auf den zuvor 

kultivierten Grünlandflächen und Brachflächen. 

 

Wiedereinführung des Beweidens und 

Mähens  
 
Nach dem Abschluss der 

Wiederherstellungsarbeiten bestand die 

nächste Herausforderung in der 

Sichergestellung der langfristigen 

Bewirtschaftung der Grünlandflächen durch 

regelmäßiges Mähen und Beweiden. Dank der 

guten Zusammenarbeit mit einem der größten 

Landwirte im Gebiet konnte ihm ein Teil des 

Parklandes an der Slampe verpachtet werden, 

so dass er im Rahmen des lettischen 

Entwicklungsprogramms für den ländlichen 

Raum Mittel nach der neuen 

Agrarumweltregelung für biologisch wertvolles 

Grünland beantragen konnte. 

 

Die Parkbehörden beschlossen ferner, 

schrittweise die erneute Beweidung 

einzuführen und setzten dazu robuste Rassen 

wie Heckrinder und Konikpferde ein, deren 

Ansprüche an die tägliche Pflege gering sind. 

Das Ziel war die Schaffung eines stärker 

selbsterhaltenden Bewirtschaftungssystems, so 

dass, mit dem Wachsen der Herde, die 

Beweidung letztendlich das Mähen als 

Hauptbewirtschaftungsmethode ablösen 

könnte. Bei der Beendigung des Projekts im 

Jahr 2006 waren 15 Heckrinder und 

10 Konikpferde in ein eingezäuntes Gebiet von 

156 ha an der Slampe eingebracht worden. 

Abbildung 3 Konikpferde auf einer Grünlandfläche an 
der Slampe am Ende des Frühjahrshochwassers 
2012. Die Tiere grasen ganzjährig (120 ha offenes 
Grünland). Bild: A. Priede 

 

Nach LIFE 
 

2011 wurde die gesamte Grünlandfläche in der 

Slampe-Aue dank einer Kombination aus 

Zahlungen nach Säule I, Natura-2000-

Zahlungen und Agrarumweltzahlungen 

bewirtschaftet. Die Heckrinderherde und die 

Herde der Konikpferde waren inzwischen auch 

groß genug geworden, um das Mähen 

überflüssig zu machen. Ende 2012 beweideten 

30 Rinder und 60 Pferde das Gebiet ganzjährig 

in unterschiedlicher Beweidungsintensität; dies 

half bei der Wiederherstellung der biologischen 

Vielfalt der Grünlandflächen. 

 

Die Erhaltungswirkungen dieser Maßnahmen 

werden nun dank der regelmäßigen, seit 2003 

bestehenden Überwachung ebenfalls 

zunehmend sichtbar. Sowohl in der Struktur 
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Jahr 

des Grünlandes als auch der 

Zusammensetzung der Arten sind seit der 

Wiedereinführung der Bewirtschaftung 

erhebliche positive Veränderungen eingetreten. 

Die ehemalige Vegetation aus nitrophilen 

Hochstauden wandelt sich allmählich zu 

Flussauen mit einer vielfältigeren und 

natürlicheren Zusammensetzung der Arten. 

 

Die Extensive Beweidung führte zudem zu 

einer „Flickenteppichstruktur“ und somit zu 

einer Erhöhung der Vielfalt auf 

Gemeindeebene. Die lokale 

Wachtelkönigpopulation schwankt zwar, zeigt 

aber ebenfalls eine allgemeine zahlenmäßige 

Zunahme (Abbildung 4). 

Abbildung 4 Veränderungen der 
Wachtelkönigpopulation im Grünlandgebiet an der 

Slampe, 2003-2012. Daten: Jānis Ķuze 

 

 

Wiederherstellung und 

Bewirtschaftung entlang der 

Lielupe 
 

An der Lielupe erwiesen sich die Aktivitäten zur 

Wiederherstellung der Wiesen als erheblich 

komplexer. Der Park besaß insgesamt etwa 

140 ha der Feuchtwiesen, aber der Rest (etwa 

200 ha) befand sich in privater Hand. Die 

Parkbehörden bemühten sich, die privaten 

Grundeigentümer zum Beitritt zu den neuen 

Agrarumweltregelungen zu bewegen, aber nur 

wenige waren interessiert. Das geringe 

Interesse war darauf zurückzuführen, dass 

hohe Investitionen erforderlich waren, um das 

Land auf ein Niveau zu bringen, auf dem es für 

die Agrarumweltregelung in Frage kam. Ferner 

hatten viele Grundeigentümer die 

Landwirtschaft in diesem unzugänglichen 

Gebiet schon vor langer Zeit aufgegeben und 

hatten nur wenig wirtschaftliches Interesse an 

einer Wiederaufnahme unter derart 

schwierigen Bedingungen. 

 

In Anbetracht des bei den Grundbesitzern 

herrschenden allgemeinen Mangels an 

Interesse, die Flächen zu mähen, wurde 

beschlossen, auch hier die Beweidung 

einzuführen. Im Anschluss an eine Periode 

intensiver Entbuschungs- und 

Einzäunungsarbeiten wurden 26 Konikpferde 

und 5 Heckrinder zum Abweiden der Wiesen 

eingesetzt. Bis 2012 hatte sich die Zahl der 

Tiere auf 30 Pferde und 27 Rinder erhöht und 

die beweidete Fläche war auf 260 ha 

angewachsen. Etwa 30 ha werden nach wie vor 

jedes Jahr gemäht (die Mähwiesen werden zu 

Beginn des Sommers für die Weidetiere 

geschlossen und nach der Heuernte wieder 

geöffnet), dies bewegt sich aber nach wie vor 

in einem kleinen Rahmen. Sowohl die 

staatlichen als auch einige der privaten Flächen 

werden unter Nutzung von Agrarumwelt- und 

Natura-2000-Zahlungen bewirtschaftet. 

 

Dank der Einführung ganzjähriger, extensiver 

Beweidung (seit 2006) werden die Flecken 

offenen Grünlandes an der Lielupe allmählich 

größer und ersetzen nach und nach die 

dominierenden Schilfbestände und Sträucher 

(Abbildung 5). 

 

Abbildung 5. Lielupe-Flussaue im Nationalpark 

Kemeri. Bild: A. Liepa 
 

Auch hierdurch werden geeignete Lebensräume 

für zahlreiche, mit Auenwiesen verbundene 

Vogelarten geschaffen, beispielsweise den 

Wachtelkönig und die Doppelschnepfe Galinago 

media. Die Doppelschnepfe tauchte ein Jahr 

nach der Wiedereinführung der Beweidung im 

Gebiet wieder auf. 
 

 

Kombination aus 

Bewirtschaftungsmethoden 
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und 

Unterstützungsregelungen 
 

Derzeit wird für die Bewirtschaftung der im 

Rahmen der EPLR-/GAP-Regelung 

förderfähigen Grünlandflächen innerhalb des 

Parks eine Kombination aus Zahlungen nach 

Säule I, Natura-2000-Zahlungen und 

Agrarumweltregelungen eingesetzt. Etwa die 

Hälfte der bewirtschafteten Grünlandfläche 

wird gemäht, die andere Hälfte wird beweidet. 

 

Die in öffentlichem Eigentum befindlichen 

Grünlandflächen werden von der Organisation 

„Fonds des Nationalparks Kemeri“ 

bewirtschaftet. Diese 

Nichtregierungsorganisation hat die 

Bewirtschaftung übernommen, weil es zu 

wenig Landwirte gibt, die an einer 

Bewirtschaftung der Grünlandflächen im 

Nationalpark interessiert sind und weil nur 

wenige von ihnen Erfahrung in der Pflege von 

Herden alter, robuster Rinder- und 

Pferderassen haben. Durch die Verpachtung 

des öffentlichen Grundeigentums an die 

Nichtregierungsorganisation hat diese die 

Möglichkeit, zur Deckung ihrer 

Bewirtschaftungskosten EPLR-/GAP-Zahlungen 

zu beantragen. Da es sich darüber hinaus um 

eine „gemeinnützige“ Organisation handelt, 

werden aus der Bewirtschaftung des Kemeri-

Grünlands erzielte Überschüsse sofort wieder in 

die Wiederherstellung und Bewirtschaftung 

anderer biologisch wertvoller Grünlandflächen 

im Park gesteckt, so dass auch sie für EPLR-

Regelungen in Frage kommen. 

 

Auf diese Weise wächst die Fläche biologisch 

wertvollen Grünlands, das einer 

Bewirtschaftung zugeführt wird, auch 

weiterhin, wenn auch langsam. Weitgehendere 

Initiativen zur Wiederherstellung und 

Bewirtschaftung von Grünlandflächen im 

Nationalpark sind jedoch nach wie vor von 

Zugangsmöglichkeiten zu externen Mitteln 

abhängig. 

 

Die Lebensstil der Menschen innerhalb und 

außerhalb des Parks hat sich in den letzten 

beiden Jahrzehnten erheblich verändert. Viele 

unbewaldete Flächen sind zu Wohn- oder 

Erholungsgebieten geworden und es bestehen 

nur wenige landwirtschaftliche Aktivitäten. Aus 

diesem Grund ist der „natürliche Zyklus“ der 

Grünlandbewirtschaftung mit dem Weiden von 

Vieh und der Heuernte für die örtlichen 

Landwirte nicht mehr interessant oder 

wirtschaftlich rentabel. Dies ist ein verbreitetes 

Problem, nicht nur im Nationalpark Kemeri, 

sondern in vielen anderen Küsten- und 

Vorstadtgebieten um die Hauptstadt. 

 

 

Stärken und Schwächen der 

gewählten Herangehensweise 
 

Die im Nationalpark Kemeri durchgeführten 

Maßnahmen zeigen, wie wichtige 

Grünlandflächen mittels einer Kombination aus 

groß angelegten Wiederherstellungsarbeiten, 

dem Einsatz robuster Viehrassen zur 

Beweidung und durch eine gute 

Zusammenarbeit zwischen staatlichen Stellen, 

Nichtregierungsorganisationen und Landwirten 

wiederhergestellt und in eine Form eines 

selbsterhaltenden Bewirtschaftungssystems 

überführt werden können. 

 

Das LIFE-Projekt war ein entscheidender erster 

Schritt zur Wiedereinführung des Beweidens 

und Mähens im Park. Das Projekt versetzte die 

Nationalparkbehörden in die Lage, wichtige 

Grünlandflächen anzukaufen; dadurch wurde 

nicht nur sichergestellt, dass sie unter 

Naturschutzgesichtspunkten bewirtschaftet 

wurden, sondern es ermöglichte auch die 

Durchführung großer 

Wiederherstellungsarbeiten, die auf in 

Privatbesitz befindlichem Land wahrscheinlich 

nicht akzeptabel gewesen wären (z. B. das 

Remäandrieren des Flusses und die erneute 

Überflutung der umgebenden Wiesen sowie die 

großflächige Rodung einwuchernder Sträucher 

und Büsche). 

 

Sobald diese Anfangsinvestitionen getätigt 

waren, gelang es den Behörden relativ gut, mit 

Mitteln aus verschiedenen Regelungen im 

Rahmen des lettischen EPLR (2007-2012) eine 

Nichtregierungsorganisation und einige örtliche 

Landwirte in die längerfristige Bewirtschaftung 

der Grünlandflächen einzubeziehen. Auch der 

Einsatz robuster Rinderrassen, die wenig Pflege 

benötigen und das ganze Jahr über draußen 

bleiben können, hilft bei der Überwindung des 

bei örtlichen Landwirten herrschenden, 

allgemeinen Mangels an Interesse an der 

Bewirtschaftung dieser Grünlandflächen. 

 

Bei diesem Ansatz bestehen jedoch auch einige 

Schwachstellen. Er ist stark von externen 

Finanzierungsquellen wie beispielsweise LIFE 

abhängig; dies bedeutet, dass mehrere 

Grünlandflächen im Nationalpark 

wahrscheinlich in einem schlechten 

Erhaltungszustand verharren werden, bis Mittel 

für ihre Wiederherstellung und die erneute 

Einführung einer regelmäßigen Bewirtschaftung 
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gefunden werden. Der Kauf von Flächen zu 

dem Zweck, eine naturschutzorientierte 

Bewirtschaftung einführen zu können, ist im 

Allgemeinen ebenfalls keine rentable Option für 

die Bewirtschaftung biologisch wertvoller 

Grünlandflächen, kann aber in besonderen 

Fällen, in den umfangreiche 

Wiederherstellungsarbeiten erforderlich sind 

und es keine an der Bewirtschaftung solcher 

schwierigen, unzugänglichen Grünlandflächen 

interessierte Landwirte gibt, durchaus nützlich 

sein. 

 

Generell sind biologisch wertvolle 

Grünlandflächen in Lettland mit einer Reihe 

erheblicher Hindernisse konfrontiert, die 

überwunden werden müssen, wenn diese 

Flächen nicht im Laufe des nächsten 

Jahrzehnts vollständig aus der Landschaft 

verschwinden sollen. Ein Hauptproblem hängt 

damit zusammen, dass (anders als die wenigen 

großen Aue im Kemeri) die meisten Flächen 

klein und stark verstreut sind, wodurch ihre 

Bewirtschaftung ohne finanzielle Unterstützung 

aus dem EPLR unwirtschaftlich wird. 

 

Viele naturnahe Grünlandflächen sind bereits 

aufgegeben worden und sind heute verbuscht; 

dies trifft insbesondere in den stärker 

urbanisierten Regionen und den 

Küstengebieten zu, wo andere, konkurrierende 

Interessen am Boden bestehen und wo die 

Landwirte aufgrund des hohen Markwerts des 

Bodens in neuen Wohngebieten die 

landwirtschaftliche Tätigkeit eingestellt haben. 

In den abgelegeneren ländlichen Gebieten 

besteht noch ein starkes Interesse an der 

Aufrechterhaltung traditioneller 

Bewirtschaftungspraktiken auch auf kleinen 

Agrarparzellen, aber der Mangel an 

wirtschaftlichen Anreizen und finanzieller 

Unterstützung erschwert es den Landwirten 

zunehmend, die Bewirtschaftung ihres 

Grünlandes wie früher fortzuführen.  

Die derzeitige Landwirtschaftspolitik Lettlands 

bietet kleinen Bodeneinheiten und Kleinbauern 

im Allgemeinen keine Förderung. Der 

Schwerpunkt II erhält nur etwa 28 % der 

EPLR-Haushaltsmittel, wobei ein hoher Anteil 

dieser Gelder für den ökologischen Landbau 

vorgesehen ist. Nichtsdestotrotz wurde eine 

Agrarumweltregelung zum „Erhalt der 

Artenvielfalt auf Grünlandflächen“ (sowohl 

innerhalb als auch außerhalb von Natura-2000-

Gebieten) eingeführt. Sie steht Landwirten auf 

vorab festgelegten, biologisch wertvollen 

Grünlandflächen offen, wenn sie bereit sind, 

die Mahd bis nach dem 1. August zu 

verschieben bzw. auf ihrem Land eine 

Beweidung in niedriger Intensität (0,4-0,9 

Großvieheinheiten pro ha) aufrechtzuerhalten. 

 

Bisher ist es mit dieser Regelung gelungen, 

etwa 55 % der ungefähr 65 000 ha 

vorgesehener Gebiete mit biologisch 

wertvollem Grünland abzudecken (Zahlen von 

2011, Daten des Dienstes für die 

Unterstützung des ländlichen Raums, erstellt 

vom Lettischen Staatsinstitut für 

Agrarökonomie). Ihr Beitrag zum langfristigen 

Erhalt dieser wertvollen Grünlandflächen, 

insbesondere außerhalb von Natura-2000-

Gebieten, ist jedoch nach wie vor recht 

begrenzt, wobei dies auf folgende Faktoren 

zurückzuführen ist: 

 

 Die Finanzhilfe steht nur Landwirten zur 

Verfügung, die auf mehr als 1 ha 

förderfähiger landwirtschaftlich genutzter 

Agrarfläche (aus mindestens 0,3 ha großen 

Parzellen bestehend) eine 

landwirtschaftliche Tätigkeit ausüben. 

Infolgedessen kommen viele Kleinbauern 

für eine Förderung nicht in Frage, obwohl 

ihre Grünlandflächen als biologisch wertvoll 

eingestuft wurden. Häufig sind es die 

kleinen Grünlandflecken, die die am 

stärksten bedrohten Lebensraumtypen und 

Arten beherbergen. 

 

 Ferner stehen derzeit keine Regelungen zur 

Verfügung, die Landwirten bei der 

Befreiung ihres Landes von Gestrüpp und 

Büschen oder der Wiederherstellung des 

Wasserhaushalts helfen, damit sie für eine 

Förderung in Frage kommen können. In 

vielen Gebieten ist eine anfängliche 

Wiederherstellung des Lebensraums 

unbedingt erforderlich, es gibt jedoch 

aktuell kein System, das hier bei der 

Finanzierung hilft. 

 

 Die Zahlungsquote von 123 EUR/ha reicht 

im Allgemeinen nicht zur Deckung der 

zusätzlichen Bewirtschaftungskosten für 

das Mähen oder Beweiden aus, 

insbesondere nicht in abgelegeneren und 

unzugänglicheren Gegenden (was auf 

Grünland in Natura-2000-Gebieten häufig 

zutrifft). Viele Landwirt, die grundsätzlich 

an der Regelung interessiert gewesen 

wären, sind ist aus diesem Grund nicht 

beigetreten. Es ist immer noch billiger, das 

Land einfach aufzugeben oder eine 

Kombination aus Unterstützungszahlungen 

für andere Mittel der Bodennutzung zu 

nutzen (z. B. Umpflügen des biologisch 

wertvollen Grünlands und Umwandlung in 

Ackerlandflächen, was höhere Förderquoten 

gewährleistet). Da insbesondere in den als 

biologisch wertvolles Grünland 

ausgewiesenen Gebieten keine 
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Beschränkungen hinsichtlich anderer 

Bodennutzungen bestehen, z. B. wenn der 

Bodenbewirtschafter nicht die für biologisch 

wertvolles Grünland bestimmten Zahlungen 

beantragt hat, können die Flächen auf 

andere Bodennutzungsarten wie Ackerland, 

Aufforstungen usw. umgestellt werden. 

Dasselbe gilt für die meisten Natura-2000-

Gebiete, sofern die Beschränkungen nicht 

in individuellen Regelungen vorgeschrieben 

werden. 
 

 Der späte Mähtermin am 1. August stellt 

für die Landwirte ebenfalls ein Problem dar, 

denn er bedeutet, dass sie ihr Heu nicht 

mehr als Winterfutter nutzen können. Der 

Einkommensverlust und die zusätzlichen 

Kosten für den Zukauf von Heu wurden in 

die EPLR-Zahlungsquote nicht 

eingerechnet. Laut den Daten aus einem 

Fragebogen des Lettischen Staatsinstituts 

für Agrarökonomie (www.lvaei.lv, 2011) 

mulcht ein Drittel der Landwirte den 

Grasschnitt und lässt ihn auf dem Feld, 

denn dies betrachten sie als einzige 

Lösung. Zugleich erkennen sie aber an, 

dass sie das Entfernen des Heus 

bevorzugen würden, wenn andere 

Lösungen zur Verfügung stünden (z. B. 

Nutzung als Biomasse). 
 

 Das Belassen des Grasschnitts auf dem Feld 

stellt auch für den Naturschutz ein 

erhebliches Problem dar, denn es führt zur 

Ansammlung toter Streu und organischer 

Substanzen, die wiederum einen 

erheblichen Rückgang der Artenvielfalt 

verursacht. Die derzeitige Regelung mag 

für den Wachtelkönig günstig sein, ist aber 

im Allgemeinen nicht zum Erhalt der 

Artenvielfalt und Lebensraumeigenschaften 

vieler biologisch wertvoller Grünlandflächen 

geeignet, insbesondere nicht im Hinblick 

auf die Pflanzenvielfalt, die eng mit einer 

traditionellen Bewirtschaftung 

zusammenhängt (Mähen in der 

Mittsommerzeit). Ein Kompromiss könnte 

darin bestehen, flexible Mähtermine 

einzuführen (der Landwirt/die Landwirtin 

kann diese selbst wählen) oder für die 

späte Mahd mit Beseitigung des Heus als 

Motivationsdruck höhere Zahlungsquoten 

vorzusehen. Innovative Methoden für die 

Nutzung von Biomasse aus Gras würden 

das Problem des auf dem Feld 

liegenbleibenden Heus ebenfalls lösen. 
 

 Die Kriterien für die Definition einer guten 

Leistung der Grünlandbewirtschaftung nach 

der EPLR-Regelung führten ebenfalls zu 

Problemen mit der Förderfähigkeit. 

Zahlreiche feuchte, artenreiche 

Grünlandparzellen verloren aufgrund der 

Nässe des Geländes und/oder der Dichte und 

Anwesenheit von Gestrüpp/Bäumen ihren 

Status als Grundstückblocks, obgleich diese 

ein wichtiger Bestandteil der mosaikartigen, 

vielfältigen Landschaft sind (Abb. 6). In den 

vergangenen sechs Jahren sind aufgrund der 

Auslegung der nationalen Verordnung über 

die Förderfähigkeit landwirtschaftlich 

genutzter Flächen etwa 6000 ha oder 8 % 

des biologisch wertvollen Grünlands als für 

EPLR-Zahlungen nicht qualifiziert erklärt 

worden. Die Verordnung besagt, dass nur 

biologisch wertvolles Grünland mit weniger 

als 50 Bäumen/ha, ohne invasiven Bärenklau 

und ohne Rohrkolben (Indikator für Nässe), 

die keine zwischen dem 15. Mai und dem 15. 

September mit Wasser bedeckten 

Feuchtgebiete sind, im Rahmen der 

Agrarumweltregelung förderfähig sind. 

 

 

Abb. 6 Eine aufgegebene kalkreiche Waldwiese – 

noch äußerst reich an bedrohten Arten wie 
zahlreichen wilden Orchideen. Aufgrund der 
Lückenhaftigkeit und der verstreuten Wacholder ist 
sie jedoch ein heikler Fall für den Bewirtschafter. 
Auch kommt sie für EPLR-Zahlungen nicht in Frage 
und wird sich daher höchstwahrscheinlich in Wald 
zurückentwickeln. Bild: A. Priede 
 

 Die Regelung für biologisch wertvolles 

Grünland umfasst keine Beobachtung des 

Erhaltungszustands der Lebensräume, 

daher sind die tatsächlichen Auswirkungen 

der Bewirtschaftung (oder mitunter auch 

Misswirtschaft) auf die in der Regelung 

erfassten Flächen auf landesweiter Ebene 

nicht bekannt. Nach groben Schätzungen 

erstreckt sich die Bewirtschaftung von 

55 % des biologisch wertvollen Grünlands 

höchstwahrscheinlich auf meist gemäßigt 

feuchte Grünlandflächen mit einem hohen 

Anteil an kultivierten Grünlandflächen, 

während die von hoher Artenvielfalt 

gekennzeichneten, naturnahen 

http://www.lvaei.lv/
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Grünlandlebensräume im Allgemeinen nicht 

unter die Regelung fallen und daher weiter 

verfallen, insbesondere außerhalb von 

Natura-2000-Gebieten (Gustiņa et al., 

2012). 

 

 In Lettland liegt derzeit ein hoher Anteil 

(über 90 %) des für Wachtelkönig, 

Schreiadler und Weißstorch geeigneten 

Landes ebenso wie große Flächen von in die 

Habitatrichtlinie aufgenommenen 

Lebensraumtypen außerhalb von Natura-

2000-Gebieten; die genannten Arten sind 

jedoch alle auf offene, extensiv 

bewirtschaftete Grünlandlebensräumen 

angewiesen. Das EPLR ist daher für den 

Erhalt dieser Arten von entscheidender 

Bedeutung, aber derzeit ist es in vielen 

Fällen wirtschaftlich lohnender, das 

biologisch wertvolle Grünland für andere 

Zwecke, beispielsweise als Ackerland oder 

für Aufforstungen, zu nutzen. 

 

 Zahlungen für benachteiligte Gebiete waren 

ebenfalls ein wichtiger Faktor für die 

Verhinderung der Aufgabe wichtiger 

Grünlandlebensräume; 2007 wurden die 

Vorschriften jedoch geändert, so dass sich 

die unter das Programm für benachteiligte 

Gebiete fallenden Grünlandflächen 

erheblich verringerten, weil sie gemäht und 

nicht beweidet wurden. Dies wiederum 

veranlasste zahlreiche Landwirte zur 

Aufgabe ihrer Flächen, da sie nicht 

genügend Vieh für eine Rückkehr zur 

Beweidung besaßen (die 

Rinderzuchtbranche in Lettland ist heute 

nur noch klein). 

 

 

Schlussfolgerungen 

 

Die Lage der verbliebenen Grünlandflächen in 

Lettland bleibt trotz verschiedener, 

beispielsweise im Kemeri, erfolgter Versuche, 

ihrem Verfall entgegenzuwirken, und trotz der 

derzeit bestehenden Agrarumweltregelung 

weiterhin prekär. Die aktuellen GAP- und EPLR-

Maßnahmen erkennen den Wert dieser 

Grünlandflächen und die Wichtigkeit der 

Fortsetzung der Unterstützung für Kleinbauern 

nicht ausreichend an. Die Erwartung, dass die 

verbliebenen Grünlandflächen durch ad-hoc-

Aktionen im Rahmen von LIFE oder nationalen 

Naturschutzfonds gepflegt werden können, ist 

nicht realistisch; dies ist insbesondere darin 

begründet, dass viele dieser Flächen sehr klein 

und verstreut sind und außerhalb von Natura-

2000-Gebieten liegen. 
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Fallbeispiel 

 
Schaffung und 
Wiederherstellu

ng von 
Lebensräumen 
für Vögel am 

Prespasee, 
Griechenland 
 

 

 

 

Feuchtwiesen und landwirtschaftlich genutzte 
Flächen (L. Nikolaou – SPP Archiv) 
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Prespa, ein wichtiges 
Gebiet für die Artenvielfalt 

 

Mit dem Anbruch moderner Zeiten erlebten 

viele Bergregionen auf dem Balkan einen 

Massenexodus, der Dörfer und 

Kulturlandschaften verwaist zurückließ oder 

aber zu einer Veränderung der 

Bewirtschaftungspraktiken führte. Dies war 

auch in Prespa der Fall, einem tief in eine 

Gebirgskette eingenisteten Gebiet, das 

teilweise in Griechenland, in Albanien und in 

der Ehemaligen Jugoslawischen Republik 

Mazedonien (EJRM) liegt. Landwirtschaft in 

Kleinbetrieben war früher fester Bestandteil 

des Landschaftsmosaiks; heute aber ist sie 

entweder aufgegeben oder durch intensivere 

Praktiken unter Einsatz von 

Bewässerungssystemen ersetzt worden. 

 

Wahrscheinlich dank des Umstandes, dass sie 

bis vor wenigen Jahrzehnten unzugänglich 

waren, und aufgrund ihrer wilden 

Geomorphologie konnten sich diese Gebiete 

trotzdem eine reiche Artenvielfalt, angefangen 

bei Bären und Wölfen bis hin zu endemischen 

Pflanzen, und Lebensräume von 

Buchenwäldern bis zu natürlichen Seen 

bewahren. Seit den frühen 1970er Jahren 

bestehen zwar verschiedene Anstrengungen 

zum Erhalt dieser Gebiete, aber es existieren 

immer noch eindeutige Bedrohungen für die 

Artenvielfalt; einige gehen auf Veränderungen 

bei den landwirtschaftlichen Praktiken und 

ihren Einfluss auf naturnahe Lebensräume als 

Futtergebiete für zahlreiche Arten, 

insbesondere Vögel, zurück, andere entstehen 

aus rechtswidrigen Aktivitäten wie illegalem 

Holzeinschlag und Wilderei. 

 

Das Gebiet steht seit 1974 unter Schutz, aber 

erst 2010 wurde ein Bewirtschaftungsplan 

erstellt. Demzufolge bildeten bis vor kurzem 

die Maßnahmenpläne für den Krauskopfpelikan 

und die Zwergscharbe die Grundlage der 

Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen, 

insbesondere der Maßnahmen zum Schutz 

wichtiger Feuchtgebietslebensräume und 

Wasservogelarten. 

 

 

Wichtige Lebensräume und 

Arten und ihre Beziehungen 
zur Landwirtschaft 

 
Das Prespa-Gebiet besteht aus zwei Seen, dem 

Kleinen Prespa (Mikri) und dem Großen Prespa 

(Megali) und ihrem Talbecken. Die beiden auf 

einer Höhe von 853 m über Normalnull 

gelegenen Seen werden durch einen 

künstlichen Kanal verbunden; dieser ist mit 

einem Wehr versehen, das den Abfluss aus 

dem Mikri Prespa in den Megali Prespa steuert. 

Der größte Teil des Mikri Prespa liegt in 

Griechenland, wobei die südliche Spitze des 

Sees in Albanien hineinragt, während der 

größte Teil des Megali Prespa in der EJRM liegt 

und sich zwei kleinere Segmente auf 

griechisches und albanischen Hoheitsgebiet 

erstrecken. Die griechische Teil des Prespa-

Einzugsgebiets hat eine Fläche von insgesamt 

209,6 km². 

 

Im Prespagebiet vereinen sich eine 

außergewöhnliche Artenvielfalt, 

stimmungsvolle Landschaften, alte Dörfer und 

Monumente aus byzantinischer Zeit. Was die 

Artenvielfalt betriff, so beherbergt der Prespa 

eine äußerst hohe Zahl an Lebensräumen und 

Arten; diese sind in einem sehr kleinen Gebiet 

konzentriert und bilden ein üppiges Mosaik aus 

Seen, Flüssen, Feuchtwiesen, Grünland, 

Felsvorsprüngen, Buchen- und Nadelwäldern 

sowie Auwäldern. 

 

Die Vogelwelt ist aufgrund der Anzahl der Arten 

sowie der Existenz bedeutender Populationen 

weltweit stark bedrohter oder bedrohter Arten 

auch auf europäischer und internationaler 

Ebene von besonderer Bedeutung. Ein Hinweis 

auf die bedeutende Artenvielfalt des Gebiets ist 

der Umstand, dass es die weltweit größte 

Brutkolonie des Krauskopfpelikans (Pelecanus 

crispus) und die größte europäische 

Brutkolonie der Zwergscharbe (Phalacrocorax 

pygmeus) beherbergt und dass es einer der 

beiden Orte in der Europäischen Union ist, an 

dem der Rosapelikan, (Pelecanus onocrotalus) 

brütet, wobei der zweite Ort das Donaudelta in 

Rumänien ist. Diese Beispiele betreffen drei der 

148 Brutvogelarten in diesem Gebiet. 

 

Zum Schutz der Artenvielfalt dieses Gebiets 

wurde Prespa 1974 zum Nationalpark erklärt. 

Im Einzugsbereich befinden sich zwei Natura-

2000-Gebiete (der See Mikri Prespa und der 

Berg Varnous), die 2009 gemeinsam zum 

Nationalpark Prespa erklärt wurden. Seit dem 

Jahr 2000 gehört das Gebiet außerdem zum 

grenzübergreifenden Prespa-Park, dem ersten 

grenzübergreifenden Schutzgebiet auf dem 

Balkan, dessen Ziel darin besteht die 

ökologischen Werte durch die Zusammenarbeit 

zwischen Griechenland, Albanien und der EJRM 

zu schützen und zugleich den wirtschaftlichen 
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Wohlstand der örtlichen Gemeinden in den drei 

Ländern zu fördern. 

 

Kolonie von Krauskopfpelikanen (L. Nikolaou-SPP 
Archiv) 

 

Jüngste Veränderungen in 

den landwirtschaftlichen 

Tätigkeiten 
 

Die Einwohner der griechischen Dörfer in 

diesem Gebiet waren historisch schon immer 

drei wichtigen Tätigkeitsbereichen verbunden: 

dem Ackerbau, der Fischerei und der 

Viehzucht. Die 1980er Jahre bildeten einen 

Wendepunkt für Prespa, denn damals wandten 

sich die Einwohner dem intensiven 

Bohnenanbau zu, auf Kosten der Beweidung 

durch Rinder und der Fischerei. Auch heute 

noch steht die Erzeugung von Bohnen im 

Mittelpunkt der Landwirtschaft, es ist aber auch 

eine Tendenz weg vom intensiven Anbau hin zu 

umweltfreundlicheren Praktiken, unter 

anderem der Erzeugung von Biobohnen, zu 

beobachten. Die Fischerei als Erwerbstätigkeit 

ist in diesem Gebiet im Verschwinden 

begriffen, während der Schwerpunkt der 

Viehzucht vor allem auf Rindern liegt, wobei 

nomadische Praktiken in einem gewissen 

Umfang erhalten blieben. Der Tourismus mit 

Schwerpunkt auf den kulturellen und 

natürlichen Schätzen dieses Gebiets gewinnt 

als Einnahmequelle für die einheimische 

Bevölkerung zunehmend an Bedeutung. 

 

Die in den letzten Jahrzehnten beobachteten 

Veränderungen in den landwirtschaftlichen 

Tätigkeiten wirkten sich unmittelbar auf der 

Artenvielfalt des Gebiets, insbesondere die 

litoralen Flächen, aus. 

 

Das erste Problem hängt mit der Intensivierung 

der Bewirtschaftung und dem daraus folgenden 

Vordringen landwirtschaftlicher Flächen auf 

Kosten der Feuchtwiesen zusammen; dieses 

Problem verschärfte sich nach den 1960er 

Jahren, als ein neues Bewässerungssystem die 

Umwandlung von Feuchtwiesen in Agrarland 

ermöglichte. 

 

Das zweite Problem hängt mit der Aufgabe 

traditioneller Praktiken in den Röhrichten rund 

um den See, beispielsweise Beweiden, 

kontrolliertes Abbrennen und Schneiden, 

zusammen. Dies führte zur Ausbreitung und 

Verdichtung der Röhrichte auf Kosten der 

Feuchtwiesen. Im Jahr 1945 beispielsweise 

nahmen Feuchtwiesen 117 ha um den See ein; 

2001 hatte sich diese Fläche jedoch auf nur 

noch 32 ha verkleinert. 

 

 

Warum sind Feuchtwiesen so 

wichtig für die Artenvielfalt? 
 

Was genau sind Feuchtwiesen und warum sind 

sie so wichtig für die Artenvielfalt?  

 

Feuchtwiesen sind eine Art Marschland, das in 

litoralen Seegebieten mit überwiegender 

Beweidung vorkommt. Die jährliche 

Überflutung dieser Wiesen im Frühjahr ist ein 

lebenswichtiger Teil ihres Lebenszyklus, denn 

sie lässt die Vermehrung zahlreicher Pflanzen- 

und Tierarten zu: die Gräser, Seggen und 

Wildblumen, die auf den Feuchtwiesen 

wachsen, stellen ideale Laichgründe für 

Amphibien und Fische dar und beherbergen 

eine große Zahl an Wirbellosen und Amphibien, 

die wiederum die Hauptnahrungsquelle für 

viele Wasservögel bilden. Feuchtwiesen erfüllen 

darüber hinaus weitere lebenswichtige 

Funktionen wie die Aufnahme von ablaufendem 

Wasser, die Reduzierung von 

Überschwemmungen und die Beseitigung 

überschüssiger Nährstoffe. 

 

Feuchtwiesen sind entscheidend wichtige 

Lebensräume für Wasservögel, insbesondere 

die beiden am Prespasee vorkommenden 

„Flaggschiffarten“, den Krauskopfpelikan und 

die Zwergscharbe, zwei fischfressenden Arten. 

Diese Vogelarten benötigen ein ausgewogenes 

Mosaik aus Röhrichten, die ideale Schlaf- und 

Brutplätze sind, sofern sie von Wasser 

umgeben sind, so dass Fraßdruck durch 

Landsäugetiere vermieden wird; ein weiteres 

Element dieses Mosaiks sind Feuchtwiesen, 

also die Laichgründe für ihre Nahrungsquellen. 

Zur Wiederherstellung von Feuchtwiesen 

müssen Röhrichte mittels Beweiden und 

Schneiden bewirtschaftet werden; zu ihrer 

Pflege muss dieses Bewirtschaftungsschema 

jedes Jahr in Verbindung mit einer Überflutung 
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im Frühjahr angewendet werden. In den von 

Birdlife vorbereiteten Maßnahmenplänen der 

EU für den Krauskopfpelikan und die 

Zwergscharbe wird die Auffassung vertreten, 

dass Vegetationsbewirtschaftung und 

wasserwirtschaftliches Management zwei 

wesentliche Prioritäten für den Ausgleich der 

Degradation des Lebensraums – dem 

wichtigsten Faktor für den Rückgang dieser 

beiden Arten in den meisten Ländern – bilden. 

 

 

Feuchtwiesenbewirtschaftung 

für den Vogelschutz  

 

Nach einem erheblichen Rückgang der 

Brutkolonien des Krauskopfpelikans und der 

Zwergscharbe begann in den späten 1990er 

Jahren eine Reihe örtlicher Interessenträger, 

konkrete Maßnahmen zur Umkehrung dieses 

Trends durchzuführen. Diese Bemühungen 

wurden vor allem von der Gesellschaft für den 

Schutz des Prespa (SPP) vorangetrieben, die 

1997 die allererste Studie über die 

Feuchtgebietsvegetation am Mikri Prespa und 

die verschiedenen 

Bewirtschaftungsmöglichkeiten dort 

ausarbeitete und auf der Ebene von 

Pilotprojekten verschiedene Maßnahmen 

umsetzte. Zu den angewendeten Methoden 

gehörten die Beweidung mit Wasserbüffeln, 

das Schneiden des Schilfs im Sommer, das 

Abbrennen des Schilfs im Winter und 

Kombinationen dieser drei Methoden. Die aus 

diesen Vorarbeiten gezogenen Schlüsse 

erbrachten zahlreiche praktische Vorab-

Erfahrungen, die dann zu einem LIEFE-Nature-

Projekt führten, das 2002 begann und 2007 

abgeschlossen wurde. 

 

Dank dieses Projekts wurden zwei, den 

Maßnahmenplänen für diese beiden Arten 

entsprechende Schlüsselmaßnahmen realisiert, 

nämlich die Wiederherstellung von 

Feuchtwiesen durch Beweidung und 

Schilfschnitt und die Steuerung des 

Wasserstandes im See Mikri Prespa. 

 

 

Vegetationsbewirtschaftung  
 

Auf elf litoralen Flächen mit Potenzial zur 

Umwandlung in Feuchtwiesen wurde ein 

System aus kontrollierter Beweidung und 

jährlichem Schneiden der Röhrichtvegetation 

eingeführt. Unter der Leitung der Gesellschaft 

für den Schutz des Prespa (SPP) weideten eine 

SSP-eigene Büffelherde und zwei Rinderherden 

auf den elf Flächen; außerdem wurde ein 

jährlicher Schilfschnitt jeweils im Sommer 

eingeführt, dem sich in bestimmten Fällen eine 

Beweidung anschloss. Das geschnittene Schilf 

wurde entweder als Futter für Rinder und 

Büffel oder zur Wiederbelebung des 

traditionellen Handwerks, Scheunendächer mit 

Schilf zu decken, verwendet. 

 

Die SPP führte die Büffel in diesem Gebiet ein, 

weil ihre Hufe für das Niedertrampeln von 

Röhricht besser geeignet sind. Nach einigen 

Jahren der Bewirtschaftung wiesen die Flächen 

mehr Feuchtwiesenmerkmale auf, das heißt 

eine niedrige, krautige Vegetation, die als 

Winterfutter für Tiere wertvoll ist. Die SPP 

hatte auf der Ebene eines Pilotprojekts vor 

dem LIFE-Projekt fünf Büffel eingeführt; daraus 

entwickelte sich in einem Zeitraum von etwa 

14 Jahren eine fruchtbare Herde von 130 

Tieren. Im Anschluss an diesen Zeitraum 

gelangte man zu der Auffassung, dass die 

Haltung der Büffelherde im Vergleich zu einer 

Rinderherde keinen Mehrwert erbrachte; da die 

Beweidung durch Rinder die traditionelle 

Tätigkeit ist, verkaufte die SPP ihre Herde 2011 

und die Beweidung erfolgt nun ausschließlich 

durch private Rinderbesitzer im Rahmen einer 

besonderen Beweidungsregelung. 

 

 

Büffel im Feuchtgebiet (Y. Kazoglou 2005) 

 

 

Steuerung des 

Wasserstandes  
 

Die Existenz der Feuchtwiesen ist von den 

Schwankungen des Wasserstandes im See 

abhängig. Da das Wasser des Mikri Prespa 

durch einen mittels Wehr regulierten Kanal in 

den Megali Prespa fließt, ist die korrekte 

Steuerung dieses Wehrs von höchster 

Wichtigkeit. Die Wasserwirtschaft am Mikri 
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Prespa hat sich im letzten Jahrzehnt allerdings 

zu einem Problem entwickelt. Auf der einen 

Seite war das 2002 bestehende Wehr nur 

rudimentär und darüber hinaus schadhaft, so 

dass auch in geschlossenem Zustand Wasser 

durchsickerte; war der Wasserstand dagegen 

hoch, lief das Wasser auch über das 

geschlossene Wehr ab, was mitunter eine 

verheerende Wirkung hatte. Auf der anderen 

Seite war in der Studie der SPP festgestellt 

worden, dass zur Sicherstellung der 

ökologischen  

Werte im Mikri Prespa die Schwankungen im 

Frühjahr zwischen 854,40 m und 854,80 m 

über Normallnull liegen sollten, während das 

Sinken des Wasserstandes im Verlauf des 

Frühjahrs langsam vonstattengehen sollte 

(16 cm im Mai und Juni). Nichtsdestotrotz 

würden litorale, landwirtschaftlich genutzte 

Flächen bei diesen Wasserstandswerten 

überfluten und somit würde ein Konflikt zutage 

treten, der gelöst werden müsste. 

 

Aus diesem Grund war es für alle 

Interessenträger, vor allem die Naturschützer 

und die Landwirte, wichtig, zu einem 

Übereinkommen über die Steuerung des 

Wasserstandes im Mikri Prespa zu gelangen. 

Um eine dauerhafte Lösung für dieses Problem 

zu erreichen, traf man zwei parallel 

verlaufende Maßnahmen. 

 

Die erste Maßnahme bestand in technischen 

Arbeiten zum Wiederaufbau des Wehrs, die 

unter der Aufsicht der SPP standen und 2004 

abgeschlossen wurden. Das gesamte Verfahren 

lief nach einem sorgfältigen 

Konsultationsprozess mit allen 

Interessenträgern und maßgeblichen Stellen 

auf nationaler wie auch auf 

grenzübergreifender Ebene ab. Abgesehen von 

der Entdeckung von Munition aus dem 

2. Weltkrieg, die zusätzliche Eingriffe durch 

Spezialisten erforderlich machte, traten bei der 

Fertigstellung der Bauarbeiten keine größeren 

Hindernisse auf. 

 

Das zweite Maßnahmenpaket betraf die 

Regelung des Betriebs des Wehrs, also: wer 

sollte es bedienen und wie sollte es bedient 

werden? Um einen zweckmäßigen Betrieb des 

Wehrs unter Berücksichtigung der 

wasserwirtschaftlichen Erfordernisse der 

Lebensräume, der Arten und der Landwirte 

sicherstellen zu können, wurde ein aus drei 

Mitgliedern bestehender Ausschuss zur 

Steuerung des Wasserstandes gegründet, dem 

die Gemeinde Prespa, der örtliche 

Landgewinnungsdienst (LLRS) und die SPP 

angehörten. Eine wichtige Aufgabe dieses unter 

der Leitung des Verwaltungsrats der 

Staatsforsten Prespa (MBPNF) arbeitenden 

Ausschusses bestand in der Sicherstellung 

dessen, dass der Wasserstand zwischen 

854,40 m ü.NN und 854,80 m ü.NN liegt, dass 

das Absinken des Wasserstandes im Sommer 

langsam erfolgt und dass dann, wenn der 

Wasserstand 854,40 m ü.NN übersteigt, 

bereits im Vorfeld angemessene Lösungen für 

den Umgang mit überfluteten, 

landwirtschaftlich genutzten Flächen gefunden 

werden müssen (z. B. Erstattung, Ankauf 

usw.). 

 

Die Ausschuss wurde später in den Ausschuss 

für Feuchtgebietsbewirtschaftung 

umgewandelt; er stand weiterhin unter der 

Schirmherrschaft des Verwaltungsrats der 

Staatsforsten Prespa und seine Hauptaufgaben 

bestanden im Erhalt des ökologischen 

Gleichgewichts im Mikri Prespa und der 

sozioökonomischen Entwicklung des gesamten 

Gebiets. Der Ausschuss wurde jedoch auf 

andere Interessenträger wie beispielsweise das 

Ministerium für Umwelt, Energie und 

Klimawandel, die Abteilungen der 

Regionalbehörde für Wasser und für 

Umweltplanung sowie die Verbände der 

Rinderbesitzer und Fischer ausgeweitet. 

Hinsichtlich ihres Bewässerungsbedarfs werden 

die Landwirte vom Landgewinnungsdienst 

(LLRS) vertreten. 

 

Der Ausschuss für 

Feuchtgebietsbewirtschaftung ist unter 

anderem für die Programmplanung und 

Beaufsichtigung der jährlichen Umsetzung 

sowie die Bewertung der Arbeiten zur 

Wiederherstellung der Feuchtwiesen 

verantwortlich. Diese Tätigkeiten orientieren 

sich an den Bewirtschaftungsleitlinien, die im 

Verlauf des LIFE-Projekts ausgearbeitet wurden 

und sämtliche Aspekte der 

Feuchtgebietsbewirtschaftung am Prespa 

beleuchten; die SPP dagegen erstellt jährlich 

Berichte und Vorschläge zum Wasser-, 

Vegetations- und Wasservogelmanagement. 
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Arbeiten am Wehr (A. Rigas, SPP) 

 

 

Die wichtigsten Ergebnisse 

und Erkenntnisse aus der 

gesammelten Erfahrung 
 

Die Anstrengungen zum Lebensraumerhalt in 

Prespa verliefen vor allem deshalb so 

erfolgreich, weil ein Beschlussfassungssystem 

eingerichtet wurde, das die Beteiligung aller 

maßgeblichen Interessenträger ermöglichte. 

Diese Zusammenarbeit beweist, dass sich 

einvernehmliche Lösungen finden lassen, die 

den anfänglich als „widerstreitende Interessen“ 

empfundenen Bedürfnissen, nämlich denen der 

Naturschützer auf der einen, und denen der 

Landwirte und Viehzüchter auf der anderen 

Seite - zudem in einer Fingerspitzengefühl 

erfordernden, die Wasserwirtschaft 

betreffenden Lage - gerecht werden. 

 

Ein wichtiger Erfolg ist ferner die Tatsache, 

dass ordnungspolitische Mittel eingeführt 

wurden, um die Nachhaltigkeit der Steuerung 

des Wasserstandes sowie die 

Vegetationsbewirtschaftung und die 

Wiederherstellung der Lebensräume 

sicherzustellen. Am bemerkenswertesten ist die 

Gründung des Ausschusses zur Steuerung des 

Wasserstandes und seine Umwandlung in den 

Ausschuss für Feuchtgebietsbewirtschaftung, 

der sich aus wichtigen Interessenträgern 

zusammensetzt. 

 

Der Ausschuss für 

Feuchtgebietsbewirtschaftung befasst sich zwar 

überwiegend mit der 

Feuchtgebietsbewirtschaftung im griechischen 

Nationalpark Prespa, aber es gab mehrere 

Schritte zur Einbeziehung der beiden anderen 

litoralen Länder, Albanien und die Ehemalige 

Jugoslawische Republik Mazedonien, in die 

Feuchtgebietsbewirtschaftung. In der kürzlich 

geschlossenen trilateralen Vereinbarung über 

den Prespa-Park ist vorgesehen, einen 

trilateralen Verwaltungsausschuss für den 

Prespa-Park einzurichten, der für die litoralen 

Länder der wichtigste Kanal für die 

Zusammenarbeit mit dem Ziel einer aktiven 

Beteiligung an einer ganzheitlichen 

Feuchtgebietsbewirtschaftung bilden wird. 

 

Darüber hinaus veranlassten die 

außerordentlichen Ergebnisse des LIFE-Projekts 

zur Feuchtgebietsbewirtschaftung die anderen 

beiden Anrainerstaaten, sich an der 

Feuchtgebietsbewirtschaftung zu beteiligen. 

Anschließend konnte die SPP mit Hilfe des 

Kleinen Förderungsprogramms der Globalen 

Umweltfazilität (GEF) örtlichen 

Interessenträgern (dem forstwirtschaftlichen 

Dienst Korcha, dem Frauenverband Zagradec 

und örtlichen Rinderzüchtern) im albanischen 

Teil des Mikri Prespa-Sees Ratschläge und 

Orientierungshilfen für die 

Röhrichtbewirtschaftung im Rahmen von 

Pilotprojekten geben. Zusätzlich dazu wird in 

einem KFW-Projekt für den albanischen 

Nationalpark Prespa auf der Grundlage der 

gleichen Prinzipien und auf Basis der 

Ergebnisse der abgeschlossenen Projekte (LIFE 

in Griechenland und das Kleine 

Förderungsprogramm der GEF in Albanien) ein 

systematischerer Ansatz für die 

Feuchtgebietsbewirtschaftung organisiert. 

 

Hinsichtlich der Gewinne für die Artenvielfalt, 

bestand das Hauptergebnis der 

Vegetationsbewirtschaftungsaktivitäten in der 

Verdreifachung der gesamten 

Feuchtwiesenflächen am Mikri Prespa von 

32,5 ha vor dem LIFE-Projekt im Jahr 2000 auf 

etwa 100 ha im Jahr 2007. Die Auswirkungen 

auf zwei Schlüsselarten, den Krauskopfpelikan 

und die Zwergscharbe, waren deutlich 

erkennbar, denn ihre Populationen wuchsen 

entweder oder verharrten auf einem hohen 

Niveau. Darüber hinaus kam die 

Wiederherstellung des Lebensraums zwanzig 

weiteren Vogelarten unmittelbar zugute, 

darunter dem Braunen Sichler (Plegadis 

falcinellus), der nach 35 Jahren Abwesenheit 

zum Brüten und nur sporadischem Auftauchen 

während des Vogelzugs in Frühjahr wieder am 

Mikri Prespa brütete, sowie der Rohrdommel 

(Botaurus stellaris), die erstmalig bestätigt in 

Prespa brütete. 

 

Die Durchführung der Maßnahmen zur 

Wiederherstellung der Wiesen und die 

Umsetzung der wasserwirtschaftlichen 

Maßnahmen erbrachte eindeutig 

sozioökonomische Wirkungen, denn sie schuf 
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in der Uferregion neue Zonen für 

Rinderweiden, verbesserte die Fischbestände, 

förderte die Vegetationsbewirtschaftung durch 

das Schneiden und die Nutzung der Vegetation 

als Futter als neue wirtschaftliche Tätigkeit für 

örtliche Rinderbesitzer, förderte eine rationelle 

Nutzung des Wassers seitens der Landwirte 

und steigerte den Ruf des Gebiets, das heute 

als ein Schlüsselgebiet für den Ökotourismus in 

Griechenland gefeiert wird. 

 

Trotz der außergewöhnlichen Ergebnisse und 

der Beteiligung vieler Interessenträger im 

Ausschuss für Feuchtgebietsbewirtschaftung 

traten in diesem Prozess auch Hindernisse auf. 

Zu Beginn gab es Konflikte hinsichtlich der 

sensiblen Frage des Wasserstandes. Es besteht 

eine hartnäckige Tendenz zum Eindringen 

landwirtschaftlicher Felder in die Uferzone, die 

dann bei hohen Wasserständen überschwemmt 

werden können. Nichtsdestotrotz diktiert der 

Bewässerungsbedarf, insbesondere nach zwei 

harten Dürrejahren, dass der Wasserstand im 

Bereich der vorgeschlagenen Höhen bleiben 

muss, damit Wasser gespeichert wird. Der 

Verwaltungsrat der Staatsforsten hat den 

Ankauf bzw. Tausch von litoralen Flächen in 

seine Programmplanung aufgenommen, um 

das Problem überschwemmter Felder und 

Entschädigungsforderungen von Landwirten zu 

lösen. 

 

Was künftige Erfordernisse betrifft, so werden 

die Aktivierung der trilateralen Vereinbarung 

über den grenzübergreifenden Prespa-Park und 

die Arbeit des aus vielen Interessenträgern 

bestehenden Koordinationsausschusses für den 

Prespa-Park die Grundsätze voranbringen, die 

das Fundament der erfolgreichen 

Feuchtgebietsbewirtschaftung am Mikri Prespa 

bilden. Ferner wird es dank der Rolle der EU 

sowie der Anwendung der 

Wasserrahmenrichtlinie in Prespa möglich sein, 

eine Harmonisierung der Wasserwirtschaft auf 

der Grundlage von EU-Normen auch außerhalb 

der Grenzen der EU durchzusetzen. 
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Fallbeispiel 

 
Grünlandbewirt
schaftung zur 

Erhöhung der 
Artenvielfalt im 
Krkonoše 

Nationalpark, 
Tschechische 
Republik 

 

 

 

 

 

Hochgras-Grünland mit Hieracium aurantiacum 
(Habitat 6520), Velká Úpa (NP Krkonoše 
Administration) 
 

 

Ein durch die Umwelt- und 

Landwirtschaftspolitik 

beeinflusstes Natura-2000-

Gebiet 
 

Das Natura-2000-Gebiet Krkonoše 

(Riesengebirge) liegt auf einem Gebirge im 

Norden der Tschechischen Republik, entlang 

der Grenze zu Polen. Die tschechisch-polnische 

Grenze, die die historischen Regionen Böhmen 

und Schlesien voneinander trennt, verläuft auf 

dem Hauptrücken den Gebirges. Auf beiden 

Seiten der Grenze wurden große Flächen als 

Nationalparks ausgewiesen. In ihrer 

Gesamtheit bilden sie ein grenzübergreifendes 

Biosphärenreservat im Rahmen des UNESCO-

Programms „Mensch und Biosphäre“. 
 

Etwa 80 % des Riesengebirges sind von 

Wäldern bedeckt. Die restliche Fläche besteht 

aus einem Mosaik aus subalpinen und alpinen 

Lebensräumen, von Flachland-Mähwiesen bis 

zu natürlichen alpinen Grünlandflächen, Heiden 

und subarktischen Feuchtgebieten auf dem 

Gipfelplateau. In Anbetracht seiner reichen 

Artenvielfalt sind etwa 55.000 ha des Gebiets 

zu Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung 

erklärt worden. 
 

Ackerbau und Rinderzucht stellen zusammen 

mit dem Tourismus eine wichtige 

Einnahmequelle dar. Die Landwirtschaft in 

dieser Region steht unter dem Einfluss 

verschiedener Strategien und politischer 

Programme. Die wichtigsten sind das 

Entwicklungsprogramm für den ländlichen 

Raum, der nationale Maßnahmenplan für 

Artenvielfalt und das staatliche Programm für 

Natur- und Landschaftsschutz. 
 

Das Ziel des nationalen Maßnahmenplans für 

Artenvielfalt besteht darin, die Pflege und 

Wiederherstellung artenreicher 

Grünlandflächen als Bestandteil der 

landwirtschaftlichen Bewirtschaftung der 

Landschaft zu verfolgen. Der Maßnahmenplan 

fördert die nachhaltige Nutzung von 

Grünlandflächen in bergigen Gebieten durch 

extensive Bewirtschaftung und besondere 

Wiederherstellungsmaßnahmen. Zu den 

Hauptprioritäten zählen ferner die Entwicklung 

umweltfreundlicher Tourismusformen, die mit 

der Landschaft und den natürlichen Werten des 

Geländes im Einklang stehen. 
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Von der Landwirtschaft 

abhängige Lebensräume  
 

Das Gebiet wird von Waldlebensräumen mit 

einem Mosaik aus naturnahen Lebensräumen 

und kleinen Ackerlandflächen in den tiefer 

gelegenen Teilen beherrscht. Berg-Mähwiesen 

mit Melandrium (Melandrio rubri-Phleetum 

Alpini) und artenreiche subalpine 

Borstgrasrasengebiete (Thesio alpini-Nardetum 

strictae und Sileno vulgaris-Nardetum) sind im 

Hinblick auf die Artenvielfalt die wertvollsten 

Lebensräume. Es folgt eine Beschreibung der 

wichtigsten, mit landwirtschaftlicher Nutzung 

zusammenhängenden Lebensraumtypen. 

Berg-Mähwiesen (6520) bedecken 1194 ha des 

Gebiets von gemeinschaftlicher Bedeutung und 

stellen die charakteristischste Grünlandart auf 

den produktivsten Böden in höheren Berglagen 

dar. Die einzigartigen Bergwiesen mit 

Melandrium (Melandrio rubri-Phleetum Alpini), 

die eine im Krkonoše heimische 

Pflanzengemeinschaft darstellen, zählen zu den 

am stärksten gefährdeten Typen dieses 

Lebensraums. 

 

Diese Lebensräume beherbergen darüber 

hinaus mehrere Pflanzenarten von 

europäischer Bedeutung, beispielsweise 

Campanula bohemica, Galium sudeticum, 

Gentianella bohemica und Pedicularis sudetica. 

 

Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) sind die am weitesten 

verbreitete Wiesenart in den tieferen Regionen 

des Krkonoše und erstrecken sich im hier 

beschriebenen Gebiet über 1610 ha. Der auf 

die Artenvielfalt bezogene Wert dieses 

Lebensraums (6510) ist nach wie vor 

erheblich, obgleich große Flächen in den 

letzten Jahrzehnten durch intensive 

landwirtschaftliche Praktiken degradiert 

wurden. 

 

 

 

Grünland in der Flur „Klínové boudy” (Záboj 

Hrázský, DAPHNE CZ) 

 

 

Diese Lebensräume wurden traditionell für eine 

extensive Bewirtschaftung, üblicherweise 

Mähen bzw. Beweiden durch Ziegen, Schafe 

und Rinder, genutzt. Landwirtschaftliche 

Aktivitäten (einschließlich der Erzeugung von 

Nutzpflanzen und Vieh) werden meist in der 

Pufferzone des Nationalparks und teilweise 

auch auf in den 1990er Jahren neu mit Gras 

eingesäten Ackerlandflächen ausgeübt. 

 

Aktuell sind Grünlandflächen sowohl durch 

unangemessene landwirtschaftliche Praktiken 

als auch intensive Bewirtschaftung gefährdet. 

Darüber hinaus sind Randgebiete und 

wirtschaftlich weniger rentable Flächen (z. B. 

entlegene Gebiete) durch Aufgabe bedroht, die 

ebenfalls zu einer Degradation des 

Lebensraums führt. 

Das Gebiet wird von unterschiedlichen Arten 

landwirtschaftlicher Unternehmen, angefangen 

bei kleinen Familienbetrieben bis hin zu 

Großbetrieben, bewirtschaftet. Traditionelle 

Bewirtschaftungspraktiken werden meist von 

Familienbetrieben auf kleinen Parzellen und in 

entlegenen Gebieten ausgeübt. Heutzutage 

wird jedoch die Mehrzahl der verbliebenen 

wertvollen Lebensräume von Großbetrieben 

bewirtschaftet, die eine intensive Bearbeitung 

bevorzugen (üblicherweise auf der nahe an den 

Stallungen gelegenen Fläche). 
 

Von den einheitlichen Flächenzahlungen (SAPS) 

einmal abgesehen sind die Landwirte stark von 

landwirtschaftlichen Subventionen wie 

Zahlungen für benachteiligte Gebiete (LFA) und 

Agrarumweltmaßnahmen (ökologischer 

Landbau, Grünlandpflege, dauerhaft vernässte 

und Torflandwiesen, Lebensräume für Vögel 

auf Grünlandflächen – Brutplätze des 
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Wachtelkönigs) abhängig. Etwa 9000 ha (ca. 

67 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche) 

der gesamten landwirtschaftlich genutzten 

Fläche (ca. 13 500 ha) des Nationalparks 

Krkonoše und dessen Schutzgebiets sind in das 

LPIS (System zur Identifizierung 

landwirtschaftlicher Parzellen) aufgenommen 

worden. Auf etwa 80 % dieser 9000 ha werden 

einige der Agarumweltregelungen umgesetzt. 
 

Und schließlich stützt sich die lokale Wirtschaft 

zwar stark auf den Tourismus, es besteht aber 

keine ausreichende Verbindung zum Agro-

Tourismus. 

 

 

Zur Förderung der 

Artenvielfalt durchgeführte 

Maßnahmen 
 
Natura-2000-Bewirtschaftungsplan 
 

Seit 2010 werden die Grünlandlebensräume 

nach dem Bewirtschaftungsplan des 

Nationalparks und des Gebiets von 

gemeinschaftlicher Bedeutung Krkonoše 

bewirtschaftet; in diesen Plänen werden die 

Erhaltungsprioritäten und die 

landwirtschaftlichen Praktiken für die nächsten 

zehn Jahre festgelegt. Aus dem Plan geht 

hervor, dass der günstige Erhaltungszustand 

der Grünlandflächen (Lebensräume und Arten) 

aufrechterhalten werden soll und 

Anstrengungen zur Verbesserung des 

räumlichen Zusammenhangs und der Kohärenz 

zwischen den verschiedenen wertvollen 

Lebensräumen zu unternehmen sind. 

 

Der Plan befürwortet wirtschaftlich 

wirkungsvolle, umweltfreundliche 

Bewirtschaftungsweisen für Grünlandflächen 

(z. B. extensive Beweidung, Regulierung des 

Wasserhaushalts, eingeschränkte Düngung 

usw.). Der Plan fördert zudem die Ermittlung 

neuer, als Grünlandlebensräume zu pflegender 

Gebiet sowie die Einrichtung eines 

Überwachungs- und Bewertungssystems für 

Gebiete, die unter EPLR-Regelungen fallen. Die 

Erhaltungsziele im Bewirtschaftungsplan 

werden jedoch allgemeiner formuliert, 

beispielsweise als „Aufrechterhaltung 

landwirtschaftlicher Tätigkeiten in den 

Drittzonen des Nationalparks und dessen 

Schutzzonen in ungefähr dem gleichen Bereich 

(Aufrechterhaltung der meisten unbewaldeten 

Flächen, die keine Anzeichnen einer 

fortgeschrittenen Folgeentwicklung zum Wald 

aufweisen)“, oder „Unterstützung wirtschaftlich 

rentabler und naturfreundlicher 

Bewirtschaftungsweisen“. Zwischen dem 

Bewirtschaftungsplan und dem 

Entwicklungsprogramm für den ländlichen 

Raum (Agrarumweltregelungen) besteht keine 

starke Verknüpfung; der Bewirtschaftungsplan 

enthält nur eine Maßnahme „in 

Zusammenarbeit mit dem SZIF (dem 

staatlichen Interventionsfonds für die 

Landwirtschaft und der Verwaltungsstelle des 

EPLR) Verpflichtungen zu bestimmten Arten 

der Bewirtschaftung zu überwachen und den 

Erfolg dieser Bewirtschaftungsarten zu 

bewerten“. 

 

Programm zur Entwicklung des 

ländlichen Raums 
 

Unter den Aspekten der Unterstützung 

extensiver Bewirtschaftungspraktiken und des 

Haushaltsvolumens stellt das 

Entwicklungsprogramm für den ländlichen 

Raum den wichtigsten Fonds für die Pflege von 

Grünlandflächen mit hohem Naturschutzwert 

dar. 

 

Die Agrarumweltmaßnahmen in der 

Tschechischen Republik stehen im Allgemeinen 

wegen ihrer mangelnden Wirksamkeit für den 

Lebensraum- und Artenschutz in der Kritik. 

Diese Maßnahmen schlagen Regelungen und 

Finanzrahmen vor, die die Landwirte nicht zur 

Diversifizierung oder Änderung ihrer 

landwirtschaftlichen Praktiken zugunsten der 

Förderung der Artenvielfalt ermutigen und im 

Gegenteil sogar eine Vereinheitlichung der 

Mähtermine und ganz allgemein eine 

Vereinheitlichung der 

Bewirtschaftungsmethoden auslösen 

(Landwirte nutzen meist die 

Agrarumweltregelungen mit den höchsten 

Zahlungen); mitunter sind die Maßnahmen 

nicht in der Lage, eine ausreichende Qualität 

der Bewirtschaftung sicherzustellen (die 

Zahlung ist an die Fläche gekoppelt, nicht die 

Qualität der Bewirtschaftung). 
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Lebensraum 6230, Komplex von Moorwiesen, 
Naturdenkmal Slunečná stráň (Verwaltung des NP 
Krkonoše) 
 

Aus den oben genannten Gründen trug die 

Umsetzung der Agrarumweltpolitik zur 

Vereinheitlichung der Landschaftsstruktur bei. 

Darüber hinaus motivieren die 

Agrarumweltmaßnahmen die Landwirte nicht 

zur Bewirtschaftung weniger profitabler 

Flächen mit einem hohen Wert für die 

Artenvielfalt. 

 

In Anbetracht dieser Mängel ergriffen die 

Naturschutzbehörden und 

Nichtregierungsorganisationen für Naturschutz 

die Initiative und schlugen ein Planungsmodell 

für landwirtschaftliche Betriebe vor, in dem die 

sogenannte „naturfreundliche Bewirtschaftung“ 

integraler Bestandteil ist. Mit dem Konzept der 

naturfreundlichen Bewirtschaftung wird das 

Ziel verfolgt, durch eine wirtschaftlich rentable 

und gut an die örtlichen Bedingungen 

angepasste Bewirtschaftungsweise den 

Zustand der Lebensräume zu erhalten und zu 

verbessern. Die innovativen Aspekte dieser 

Pläne äußern sich darin, dass die Artenvielfalt 

und nicht die Bewirtschaftungspraxis Priorität 

erhalten, dass die Maßnahmen zielführender 

gestaltet und an besondere örtliche 

Gegebenheiten angepasst werden und dass 

außerdem das Grundverständnis der Landwirte 

für die Naturschutzziele verbessert wird. Dieses 

Konzept stellt ein völlig neues Element der 

Agrarumweltregelungen für den neuen 

Programmplanungszeitraum dar und ist eine 

angemessene Ergänzung des derzeitigen 

Systems horizontaler Maßnahmen, dem es 

nicht gelungen ist, die Erfordernisse 

bestimmter Arten und Lebensräume, die sich in 

verschiedenen geografischen Lagen und 

unterschiedlichen sozioökonomischen 

Situationen befinden, zu berücksichtigen. 

 

Mit diesem Konzept wird die externe 

Bewirtschaftung unterstützt, zugleich werden 

aber räumliche Erfordernisse, die Struktur der 

Landschaft und lokale Prioritäten bei der 

Artenvielfalt im Hinblick auf den Lebensraum- 

und Artenschutz, einschließlich wild lebender 

Arten, berücksichtigt. Es handelt sich hier um 

einen komplexen Ansatz, der Folgendes 

einbezieht:  

Maßnahmen auf Betriebsebene, die durch eine 

Umweltplanung auf Gemeindeebene, ein 

Beratungssystem und die Schärfung des 

Umweltbewusstseins bei den Landwirten 

gefördert werden. 

 

Das Konzept der naturfreundlichen 

Bewirtschaftung unter Einsatz der 

Betriebsplanung wurde im Rahmen eines 

Projekts (2010-2012) auf zwei Pilotflächen, von 

denen eine der Krkonose (Gebiet von 

gemeinschaftlicher Bedeutung) ist, entwickelt. 

Nach dem vom staatlichen Entwicklungsfonds 

und vom Umweltministerium geförderten 

Projekt sind die vorgeschlagenen 

landwirtschaftlichen Praktiken auf die 

Lebensräume und Arten auf Betriebsebene 

ausgerichtet. Es sollen Pläne für geschützte 

Flächen und Natura-2000-Gebiete 

ausgearbeitet werden und dann Bestandteil der 

Agrarumweltregelungen im Rahmen des 

Entwicklungsprogramms für den ländlichen 

Raum bilden. 

 

Die Maßnahmen aus den Betriebsplänen sind 

auf artenreiche Grünlandflächen und 

ausgewählte Arten von nationaler und 

europäischer Bedeutung nach der Habitat- und 

der Vogelschutzrichtlinie (wie der Crex crex) 

ausgerichtet. Dies dient dem Ziel, Maßnahmen 

zum Schutz der verschiedenen Arten und 

Lebensräume auf Betriebsebene zu 

harmonisieren, um eine Degradation der 

Artenvielfalt, ausgelöst durch ungeeignete, 

durch verschiedene politische Instrumente 

geförderte Bewirtschaftungspraktiken, zu 

vermeiden (beispielsweise kann die Rodung 

von Sträuchern im Rahmen von 

Agrarumweltmaßnahmen für bestimmte 

Schmetterlinge schädlich sein). 

Betriebspläne werden auf der Grundlage 

verfügbarer Daten und Dokumente wie 

beispielsweise dem Bewirtschaftungsplan für 

das Schutzgebiet, der Biotopkartierung, der 

Naturschutzdatenbank usw. bewertet. 

 

 

Die Winterweide erholt sich im Sommer während die 
Schafe auf Ersuchen der Verwaltung des 
Nationalparks Krkonoše die Flächen in höheren 

Lagen, die einen höheren Naturschutzwert haben, 
abweiden. (Verwaltung des NP Krkonše) 
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Neben einer Beschreibung der im Betrieb 

vorhandenen Naturwerte legt der Plan für jedes 

Polygon an Betriebsfläche detaillierte 

Bewirtschaftungsvorschriften fest. Ein 

Verzeichnis verfügbarer Maßnahmen basiert 

auf bestehenden Agrarumweltmaßnahmen für 

den Zeitraum 2014–2020 und wird von 

besonderen Maßnahmen für Grün- und 

Ackerlandflächen begleitet. 

 

Hinsichtlich der Maßnahmen wird besonderes 

Gewicht auf eine flexiblere späte Mahd, 

unterschiedliche Beweidungssysteme, die 

Unterstützung einer teilweisen Mahd (im 

Streifen, als Mosaik), die Verringerung des 

Viehbestands pro Hektar und die Unterstützung 

der Befreiung von allgemeinen Regeln mit 

Erlaubnis einer Naturschutzbehörde gelegt. 

 

Darüber hinaus kann der Plan spezielle 

Vorschriften für den Schutz bestimmter 

Insektenarten (z. B. nicht bewirtschaftete 

Parzellen), für den Vogelschutz auf Wiesen 

(z. B. Mähen von der Mitte aus) oder auf 

Ackerlandflächen (z. B. Verringerung des 

Düngemitteleinsatzes usw.) einschließen. 

 

Die Pläne für eine naturfreundliche 

Bewirtschaftung erfassen nur auf 

Betriebsflächen ausgeübte Praktiken, andere 

Maßnahmen wie Wasserwirtschaft oder 

Bodenschutz sind nicht inbegriffen, da sie in 

anderen GAP-Instrumenten (z. B. Einhaltung 

anderweitiger Verpflichtungen oder „Cross-

Compliance“) erfasst sind. 

 

Ein effizientes Beratungssystem und die 

regelmäßige Kommunikation mit den 

Landwirten trugen zur Steigerung des 

Umweltbewusstseins bei. Beratungen mit den 

Landwirten scheinen ein sehr effizientes 

Instrument zu sein, das zur Ausarbeitung von 

Betriebsplänen beitrug, die einerseits gut an 

die Bedürfnisse der Landwirte angepasst sind, 

andererseits aber auf die Prioritäten des 

Erhalts der Artenvielfalt eingehen. 

 

Das Betriebsplanungssystems hilft, Konflikte 

zwischen Landwirtschaft und Naturschutz zu 

vermindern. Der Landwirtschaftsberater kann 

Wissen aus anderen Betrieben transferieren, er 

hilft dem Landwirt, sich zwischen den 

Möglichkeiten von Landwirtschafts- und 

Naturschutzsubventionen aus verschiedenen 

Finanzquellen zurechtzufinden und er kann 

Unterstützung bei der Planung und dem 

Entwurf komplizierterer Maßnahmen sowie der 

Vorbereitung der Anträge und beim gesamten 

Vorgang der Verwaltungsverfahren zur 

Legalisierung der Maßnahmen helfen (z. B. die 

Erlaubnis, in ein bedeutendes landschaftliches 

Element einzugreifen). 

 

Der persönliche Kontakt mit den Landwirten 

und ihre Einbeziehung in den Vorgang der 

Gestaltung von Maßnahmen, die auf die 

Erfordernisse ihrer Betriebe ausgerichtet sind, 

erbringt den zusätzlichen Nutzen, die Landwirte 

für die Erfordernisse des Naturschutzes zu 

sensibilisieren und die Anforderungen 

konkreter Agrarumweltmaßnahme auch aus 

ihrem Blickwinkel sinnvoll werden zu lassen. 

 

Arbeit der Berater im Feld (Verwaltung des NP 
Krkonše) 
 

Das Projekt sollte durch Bewirtschaftungspläne 

für Gemeinden ergänzt werden, in denen auf 

Basis des Landschaftsschutzes und der 

Diversifizierung von Tätigkeiten Maßnahmen 

für Natura-2000-Gebiete im Rahmen der 

Raumplanung (im Katastermaßstab) auf lokaler 

Ebene vorgeschlagen werden. Die Gemeinden 

sind wichtige lokale Akteure, denn sie sind für 

die Qualität der Umwelt einschließlich der 

Artenvielfalt verantwortlich, sie sind oft 

Grundstückseigentümer und sie sorgen häufig 

für die Bewirtschaftung wichtiger öffentlicher 

Grünflächen. 

 

In diesen Bewirtschaftungsplänen für 

Gemeinden werden auch Anforderungen an die 

Bewirtschaftung von Lebensräumen festgelegt, 

damit ein Beitrag zur Erreichung der 

allgemeinen Ziele für das jeweilige Natura-

2000-Gebeit geleistet werden kann (z. B. 

Grünanlagen, Grünlandflächen in bebauten 

Gebieten der Ortschaft). 

 

 

Die wichtigsten Erkenntnisse 
 

Grünlandlebensräume in den Bergen stehen 

heute ungeheuren Herausforderungen 

bezüglich der sozioökonomischen Rentabilität 
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gegenüber. In Anbetracht der Expansion der 

intensiven landwirtschaftlichen Bewirtschaftung 

und der steigenden Einkommen in der 

gesamten Wirtschaft wird es zunehmend 

schwieriger, seinen Lebensunterhalt mit 

Landwirtschaft in bergigen Regionen zu 

verdienen. 

 

Daher besteht die Notwendigkeit, die 

strategische Unterstützung an kleine Betriebe 

mit hohem Naturschutzwert in Natura-2000-

Gebieten anzupassen. Der im Natura-2000-

Gebiet Krkonoše verfolgte Ansatz, zu dem die 

Ausarbeitung von Betriebsplänen als „flexiblen“ 

Elementen innerhalb der 

Agarumweltregelungen gehört, stellt eine 

mögliche Lösung für eine gezieltere 

Grünlandbewirtschaftung dar. 

 

Die Tschechische Republik befindet sich derzeit 

in einem Prozess der Harmonisierung der 

Landwirtschaft in Natura-2000-Gebieten mit 

anderen politischen Instrumenten, 

insbesondere mit Agrarumweltregelungen. 

Beispiele aus Pilotregelungen wie den 

Regelungen, die in Natura-2000-Gebieten wie 

dem Krkonose (Gebiet von gemeinschaftlicher 

Bedeutung) umgesetzt wurden, sollten bei der 

Überarbeitung des Entwicklungsprogramms der 

Tschechischen Republik für den ländlichen 

Raum berücksichtigt werden. 

 

Geschieht dies nicht und werden keine 

Betriebspläne umgesetzt, besteht ein 

ernsthaftes Risiko, dass die Unterstützung für 

Natura-2000-Gebiete im Rahmen von 

Agrarumweltmaßnahmen nur in großem 

Maßstab durchgeführten, vereinheitlichten 

landwirtschaftlichen Praktiken, die für die 

Aufrechterhaltung des günstigen Zustands von 

Grünlandlebensräumen nicht förderlich sind, 

zugutekommen wird. Darüber hinaus tendieren 

Landwirte dazu, anstatt arbeitsaufwendiger 

Maßnahmen vergleichsweise einfache Praktiken 

mit möglichst hohen Zahlungen zu wählen. 

 

Die Effizienz der Betriebsplanung hängt stark 

vom Aufbau der Betriebspläne, der zu ihrer 

Bewertung angewendeten Methodik, den 

Beratungsdiensten, der Effizienz, mit der 

wissenschaftliche und landwirtschaftliche Daten 

integriert werden (z. B. Grünlandbestand) und 

dem damit verbundenen Unterstützungsniveau 

ab. Es sollte untersucht werden, in welcher 

Weise ein solches Instrument die extensive 

Bewirtschaftung von Grünland besser 

ansprechen und gezieltere 

Beweidungsregelugen hervorbringen kann, die 

dem Lebensraum- und Artenschutz 

zugutekommen. 

 

 

Literaturhinweise 
 

Bewirtschaftungsplan des Nationalparks 

Krkonoše (http://www.krnap.cz/plan-pece/) 

Allgemeine Informationen über das Gebiet von 

gemeinschaftlicher Bedeutung Krkonoše 

(http://www.nature.cz/natura2000-

design3/web_lokality.php?cast=1805&akce= 

karta&id=1000041061) 

 

Plans of Environmentally friendly management 

for municipalities and farmers in the national 

parks Šumava and Krkonoše 

 

Rural Development Programme of the Czech 

Republic for the period 2007–2013 

(http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/progra

m-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/) 

 

Regierungsverordnung Nr. 79/2007 über 

Bedingungen für die Durchführung von 

Agrarumweltmaßnahmen 

(http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/progra

m-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-

osy- 
 

 

 

Fallbeispiel erstellt von: Lenka Vokasova 

(DAPHNE CZ) und Miroslava Plassmann 

(DAPHNE SK) 

 

 

 

 

 

http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=%20karta&id=1000041061
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=%20karta&id=1000041061
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=%20karta&id=1000041061
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/


 
Bewirtschaftung von Agrarflächen in Natura-2000-Gebieten – Fallbeispiele 

 

 

Fallbeispiel 

 
Erhaltung 
sandiger 

Grünlandfläche
n auf den 
Szenes-Weiden 

und anderen 
Teilen 
Transdanubiens

, 
Ungarn 
 

 

 

 

 

Zustand von Grünlandflächen 

mit hohem Naturschutzwert 

in Ungarn und Chancen für 

ihre Erhaltung 
 

In beinahe allen großen geografischen 

Regionen Ungarns gibt es noch traditionelle 

Landwirtschaft in der einen oder anderen Form. 

In der Großen Ungarischen Tiefebene, die fast 

vollständig in intensiv bearbeitete 

Landwirtschaftsflächen umgewandelt wurde, 

überdauerten Grünlandflächen nur in 

Fragmenten. 

 

Die miteinander verbundenen Grünlandflecken, 

von denen die meisten Flächen mit hohem 

Naturschutzwert sind, dienen als ökologische 

Korridore und sind für einen großen Teil von 

Ungarns Naturwerten unverzichtbar; 

angefangen bei Greifvögeln von europäischer 

Bedeutung bis hin zu Populationen von 

Wachtelkönigen, Großtrappen, Zieseln und 

zahlreichen gefährdeten Insekten- und 

Pflanzenarten, die unter nationalem Schutz 

stehen. Für einige dieser Arten gibt es in den 

Entwicklungsprogrammen für den ländlichen 

Raum (EPLR) gezielte Agrarumweltregelungen, 

während andere Arten indirekt begünstigt 

werden. 
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Grünland in Szenes (Ferenc Elblinger) 
Grünlandflächen stellen fast 30 % des 

ungarischen Natura 2000 Netzes dar und EPLR-

Maßnahmen, deren Ziel auch eine „Umkehrung 

des Rückgangs der Artenvielfalt“ ist, beinhalten 

Zahlungen für Natura-2000-Gebiete, 

Agrarumweltmaßnahmen und benachteiligte 

Gebiete. Das einzige quantifizierbare Ziel 

bezieht sich jedoch auf Feldvögel: der 

Bestandsindex der auf Landwirtschaftsflächen 

brütenden, wildlebenden Vögel steigt um 

12 %. 
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Geografische Lage, wichtige 

Natura-2000-Lebensräume 

und -arten, 

landwirtschaftliche Fragen 
 

Mezőföld ist der transdanubische Teil der 

Großen Ungarischen Tiefebene und liegt 

zwischen den Flüssen Donau und Sió in einer 

Höhe von 100 -180 m. Ursprünglich eine 

Steppe, ist das Gebiet heute ein 

landwirtschaftliches Gebiet hoher Qualität. Die 

Landschaft besteht aus Feldern mit 

Intensivanbau und extensiv genutzten 

Grünlandflächen, wobei die Böden durch 

Sedimente aus den nahegelegenen Flüssen und 

Sand beeinflusst werden. Die einheimischen 

Ökosysteme reichen von Sandsteppen bis zu 

Feuchtwiesen und Auwäldern mit Alnus 

glutinosa. 

Die Fauna ist reich an endemischen, 

gefährdeten Arten wie der Gewöhnlichen 

Nasenschrecke (Acrida hungarica) und dem 

Englischen Bären (Ammobiota festival). 

 

Das Natura-2000-Gebiet „Szenes-Weiden“ liegt 

im Südteil des Mezőföld. Es gehört zum 

größten benachbarten Grünlandmosaik in 

diesem Gebiet. Für die Weide an sich wurde 

bisher kein Bewirtschaftungsplan erstellt. Die 

wichtigsten Erhaltungsziele sind jedoch durch 

den offiziell für sämtliche 

Naturschutzaktivitäten im Natura-2000-Gebiet 

„Szenes-Weiden“ verantwortlichen 

Nationalpark festgestellt worden. Sie lauten:

 

 Verhinderung der Verbuschung mittels 

Beweiden und Mähen; 

Sanddüne und sandige Grünlandflächen, wie sie für 
die Szenes-Weiden typisch sind (Hungarian 
Geocaching Association) 

 

Iris humilis subsp. arenaria (Wikimedia Commons) 

 

 Erhaltung der Zieselpopulation durch 

Dauerbeweidung; 

 Erhaltung der Population der Iris humilis 

ssp. arenaria mittels einer 

angemessenen Beweidungsmethode; 

 strenger Schutz der Lebensräume zur 

Aufrechterhaltung der Populationen der 

Pflanzenarten von europäischer 

Bedeutung (Eleocharis caniolica, 

Sphagnum spp.) sowie seltener, für die 

Lebensraumtypen charakteristischer 
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Arten (Iris pumila, Iris humilis, Stipa 

borysthenica, Orchis morio, Dianthus 

superbus, Alkanna tinctoria, Orchis 

militaris, Listera ovata, Eriophorum 

latifolium); 

 Stoppen der Ausbreitung invasiver 

Pflanzenarten (Robinie, Götterbaum, 

Seidenpflanze und Kanadische 

Goldrute); 

 Pflege des wünschenswerten 

Wasserhaushalts in feuchten 

Lebensräumen; 

 Erhaltung der Feuchtgebiete in dieser 

Gegend. 

 

Die in diesem Gebiet vorkommenden 

Grünlandgemeinschaften, d. h. pannonische 

Steppen auf Sand und Flachland-Mähwiesen 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), 

sind Lebensräume für eine große Bandbreite an 

Arten von europäischer Bedeutung wie 

beispielsweise die Iris humilis ssp. arenaria und 

unter nationalem Schutz stehende Arten wie 

Wiedehopf (Upupa epops), Neuntöter (Lanius 

collurio), Saker- oder Würgfalken (Falco 

cherrug) und Lycosa singoriensis. Die 

Hauptbedrohungen für diese Lebensräume sind 

einerseits die Aufgabe von Hütesystemen und 

andererseits die Intensivierung der 

Landwirtschaft, was in vielen Fällen dazu führt, 

dass diese wertvollen Grünlandflächen in 

Ackerflächen umgewandelt werden. 

 

Der Steppeniltis (Mustela eversmanni) tritt hier 

auf, weil er in den stabilen 

Nagetierpopulationen, für die dieses Mosaik 

aus Lebensräumen günstig ist, eine 

Nahrungsgrundlage findet. 

 

Für den Europäischen Ziesel (Spermophilus 

citellus) stellt sich die Lage aufgrund der 

zahlreichen Barrieren für die Wanderung von 

einer Kolonie zur anderen sowie aufgrund der 

Lebensraumfragmentierung, der intensiven 

Landwirtschaft, der Aufforstung oder der 

fehlenden Bewirtschaftung primärer oder 

sekundärer Steppen weniger günstig dar. 

Ziesel verlassen Gebiete, in denen das Gras 

hoch wächst; der Grund ist wahrscheinlich 

darin zu suchen, dass eine kurze Vegetation 

die Entdeckung von Fleischfressern oder 

Artgenossen erleichtert. 

 

 

Ziesel (MME Archiv) 

 

Diese Lebensräume und Arten wurden früher 

durch die traditionelle 

Grünlandbewirtschaftung, die den Landwirten 

den Lebensunterhalt sicherte, erhalten und 

gepflegt. Einige der früheren Grünlandflächen 

wurden jedoch in intensiv bearbeitete 

Ackerflächen umgewandelt während andere 

aufgegeben wurden. 

 

Dies hatte mehrere Gründe, unter anderem die 

Intensivierung der Landwirtschaft, höhere 

finanzielle Anreize für die 

Nutzpflanzenerzeugung anstelle der Viehzucht, 

Verlust von Wissen und Kultur in Bezug auf 

Viehzucht in den Jahren der großen 

Kooperativen und nicht zuletzt der sich 

verändernde Lebensstandard (Leben in der 

Stadt / Leben auf dem Land). 

 

Auf den Erhalt der Grünlandbewirtschaftung 

durch Beweiden und Mähen nach traditioneller 

Art ausgerichtete Maßnahmen zur Entwicklung 

des ländlichen Raums bieten die einzige 

Chance zum Erhalt dieser Arten und 

Lebensräume. Diese Maßnahmen sind: 

 Agrarumweltmaßnahmen (insbesondere 

gebietsbezogene Regelungen); 

 Zahlungen für Natura-2000-

Grünlandflächen; 

 Zahlungen für benachteiligte Gebiete; 

 Erhalt der genetischen Ressourcen 

einheimischer und gefährdeter Nutztiere 

durch Zucht und  

 Unterstützung für nicht 

produktionswirksame Investitionen. 
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Berücksichtigt man die reizvolle Landschaft, 

das Bestehen der Zieselpopulation und der 

einheimischen Schafherden in dem Gebiet, so 

könnte eine potenzielle künftige 

Einnahmequelle mit dem Ökotourismus 

verbunden sein. Fleisch- und Milcherzeugnisse 

könnten später unter einem Umweltzeichen 

vertrieben werden, diese Chance ist aber 

bisher noch nicht genutzt worden. 

 

 
Federgraswiesen im Mezőföld-Gebiet (MME-Archiv) 

 

 

Im Mezőföld-Gebiet zum 

Schutz der Grünlandflächen 

mit hohem Naturschutzwert 

angewandte Regelungen, 

Programme und Maßnahmen 
 

Im südlichen Mezőföld-Gebiet ist die am 

häufigsten eingesetzte Agrarumweltregelung 

für Grünland die allgemeine 

Agrarumweltregelung für Grünland. Die 

Anforderungen dieser Regelung sind sehr 

einfach und besagen beispielsweise: 

 

Für die Beweidung (nur beweidete Fläche): 

 auf dem Grünland muss die 

Beweidungsdichte 0,2-1 GVE betragen; 

 es ist keine chemische 

Unkrautbekämpfung, keine chemische 

Düngung und keine Bewässerung 

erlaubt; 

 am Ende des dritten Jahrs der Regelung 

sollte für den Weideviehbestand ein 

Wert von 0,3 GVE/ha erreicht worden 

sein; 

 Anwendung von Hüten / sektioniertem 

Beweiden; 

 Heuernten für das Winterfutter ist 

erlaubt; 

 im Herbst ist ein jährlicher Freischnitt 

durchzuführen, danach muss das Heu 

bis zum 31. Oktober vom Boden 

entfernt werden; 

 der Zeitpunkt der Mahd ist der 

zuständigen Behörde zu melden. 

 

Für das Mähen (nur Flächenschnitt): 

 Grünlandflächen sind mittel zwei 

Mähungen pro Jahr zu nutzen; 

 es ist keine chemische 

Unkrautbekämpfung, keine chemische 

Düngung, keine organische Düngung 

und keine Bewässerung erlaubt; 

 nach dem Schnitt muss das Heu bis 

zum 31. Oktober vom Boden entfernt 

werden; 

 der Zeitpunkt der Mahd ist der 

zuständigen Behörde zu melden. 

 

Von den 2178 ha Grünland im geschütztes Teil 

des südlichen Mezőség-Gebiets wird diese 

Regelung nur von einigen Dutzend Landwirten 

auf nur 294 ha genutzt. Der einzige Grund 

hierfür ist die unzureichende 

Finanzausstattung; viele andere Landwirte 

haben Anträge gestellt, diese wurden aber 

wegen fehlender Mittel abgelehnt. 

 

In einem kleinen Gebiet im südlichen Mezőség 

wird außerdem eine Regelung mit etwas 

strengeren Anforderungen durchgeführt. Die 

zusätzlichen Anforderungen hierfür lauten: 

 Eggen und Belüften des Grünlands sind 

verboten; 

 10 % der Fläche sind ungemäht zu 

belassen; 

 vogelfreundliche Mähmethoden; 

 Einsatz einer Kette zum Abschrecken 

der Vögel während des Mähens; 

 Beseitigung der Heuballen innerhalb 

eines Monats; 

 die Ableitung von Oberflächenwasser ist 

verboten; 

 erster Schnitt nach dem 15. Juni; 

 Meldung gefundener Vogelnester bei der 

Nationalparkdirektion (NPD); 

 Meldung der Termine und Orte der 

Mahd bei der Nationalparkdirektion; 

 Maschinenarbeit ist nur während des 

Tages erlaubt; 
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 Elektrozäune können nur mit 

Genehmigung der Nationalparkdirektion 

gesetzt werden. 

 

Diese Anforderungen wurden festgelegt, um 

die Brut- und Futterplätze von Bodenbrütern 

(wie Wachtelkönig, Sumpfohreule und 

Wiesenweihe) und den Lebensraum für 

geschützte Pflanzenarten zu erhalten. Der 

einzige Nutzer dieser Regelung in diesem 

Gebiet ist die Direktion des Donau-Drau-

Nationalparks, der hier etwa 110 ha 

Grünlandflächen bewirtschaftet. Die Regelung 

ist bei den Landwirten vor Ort nicht sehr 

beliebt, weil sie komplexer ist. 

 

Die Szenes-Weiden waren ein Modellgebiet für 

das LIFE-Projekt 05NAT/HU/000117 

„Lebensraumbewirtschaftung der pannonischen 

Grünlandflächen in Ungarn“, das im Zeitraum 

von 2006 bis 2010 von BirdLife Hungary (MME) 

in einer Partnerschaft mit einigen ungarischen 

Nationalparks durchgeführt wurde. Ein 

Projektziel bestand darin, eine ausgefeiltere 

Regelung auszuarbeiten, die dann in 

verschiedenen Gebieten angewendet und 

überwacht werden sollte. Eines davon war das 

Natura-2000-Gebiet der Szenes-Weiden. Die 

Regelung ist besser auf die Erfordernisse der 

Artenvielfalt (wie noch näher erläutert wird) 

zugeschnitten, kann aber nur mit einer weiter 

gefächerten Gruppe von Landwirten in die 

Praxis umgesetzt werden, wenn diese 

regelmäßig Beratungen erhalten. 

 

Die sandigen Hügel wurden von einer 

einheimischen Schafrasse namens Cikta 

beweidet und somit wurde eine alte, 

traditionelle Praxis wiederbelebt. 

 

Herde traditioneller Cikta-Schafe in der Nähe von 
Szenes (Hungarian Geocaching Association) 

 

 

Ertragreichere Grünlandflächen wurden mit 

einem Mäher gepflegt, der von einem Traktor 

gezogenen wurde und an dessen Frontseite ein 

Rahmen mit herabhängenden Ketten befestigt 

war, die großen Lärm entwickelten, so dass 

Tiere wie Brutvögel und kleine Nagetiere eine 

bessere Chance zur Flucht hatten. Die Breite 

eines in Gebieten mit hohem Naturschutzwert 

eingesetzten Mähers darf 3 m nie 

überschreiten. Versuche habe gezeigt, dass die 

Überlebensquote der genannten Tiere auf einer 

bestimmten Fläche auf diese Weise um das 

Zwei- bis Dreifache steigen kann. 

 

Auf Flächen, auf denen die Verbuschung 

bereits eingesetzt hatte oder Unkräuter stärker 

dominierten, wurden Schlegelmäher 

eingesetzt. 

 

Um die Ausbreitung nicht einheimischer und 

anderer dominanter Unkräuter zu verhindern, 

wurde die Regenerierung aufgegebener 

Grünlandflächen durch das Einsäen 

einheimischer Pflanzen, regelmäßiges Mähen 

und eine ausgeklügelte Beweidungsmethode 

weiter verbessert. Diese Arbeiten bringen für 

Landwirte zusätzliche Kosten mit sich und 

müssen daher entgolten werden. 

 

Der Umstand, dass der Donau-Drau-

Nationalpark Grünlandflächen in diesem Gebiet 

bewirtschaftet, ermöglichte Versuche auf 

Parzellen, die mit Zäunen voneinander 

getrennt waren. Die Ergebnisse müssen noch 

analysiert und erörtert werden. 

 

Ein Bestandteil des Programms war das 

regelmäßige Biomonitoring. Fünf Jahre lang 

wurden in allen aufeinanderfolgenden Phasen 

botanische Erhebungen durchgeführt. Sie 

zeigten beispielsweise, dass Beweiden und 

Mähen zu einer erheblich leichteren 

Regenerierung des Grünlands führen; die 

beweideten und gemähten Parzellen wiesen die 

stärkste Pflanzendecke mit der geringsten 

Streutiefe auf. Sie ergaben auch, dass die 

Idee, die Fortpflanzungskeime einer 

geschützten Grasart, Stipa borysthenica, durch 

das Fell weidender Schafe in das Gebiet 

hineinzutragen, nicht funktioniert und die 

Einbringung zusätzlicher Fortpflanzungskeime 

im darauffolgenden Jahr erforderlich sein wird. 

 

Einige wichtige gesammelte Erfahrungen 

hängen mit der Jahreszeit und der Häufigkeit 

der Mahd in einem Jahr zusammen, nämlich, 

dass die Mahd einmal zwischen Juli und August 

erfolgen sollte. Dies kommt der Artenvielfalt 

ebenso wie dem Bedarf des Landwirts an 

einem Heuertrag zugute. Die Typ des Mähers 

(Sichelmäher erbringen ein besseres Ergebnis 
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als Kreiselmäher) und die Höhe, auf die der 

Mäher eingestellt wird, sind ebenfalls wichtige 

Faktoren. 

 

Ein weiterer positiver Gesichtspunkt war die 

Vollzeitbeschäftigung eines Schäfers während 

des LIFE-Projekts; dies ist ein Beruf, der in 

Ungarn aufgrund der ungünstigen 

Arbeitsbedingungen und des niedrigen 

Lebensstandards, den dieser Beruf bietet, 

beinahe ausgestorben ist. 

 

Um die Ergebnisse bekannt zu machen und 

außerdem die Aufmerksamkeit der Menschen 

auf die Bedeutung des Naturschutzes in 

Gebieten von hohem Naturschutzwert zu 

lenken, wurde eine Reihe von Veranstaltungen 

für Interessenträger durchgeführt, vor Ort 

wurden Informationstafeln errichtet und 

Broschüren über das LIFE-Projekt 

herausgegeben. 

 

Das Projekt selbst wurde zwar 2010 

abgeschlossen, aber der Donau-Drau-

Nationalpark plant eine Fortsetzung der 

während des LIFE-Projekts eingeleiteten 

Sensibilisierungsmaßnahmen bezüglich der 

Bedeutung des Naturschutzes in Gebieten von 

hohem Naturschutzwert sowie des 

regelmäßigen Biomonitorings der betroffenen 

Gebiete. Der Nationalpark hat seither die im 

Verlauf des Projekts entwickelten Praktiken auf 

der von ihm bewirtschafteten Fläche weiter 

eingesetzt. 

 

Da der Donau-Drau-Nationalpark 

Grünlandflächen in diesem Gebiet 

bewirtschaftet, war es möglich, auf 

verschiedenen Parzellen Versuche 

durchzuführen, die unterschiedliche Ergebnisse 

erbrachten. 

 

 

Die wichtigsten Ergebnisse 

und Erkenntnisse aus der 

gesammelten Erfahrung 
 

Die Daten und Beobachtungen aus dem 

Biomonitoring zeigen, dass die Populationen 

der Ziesel und der Pflanzen von europäischer 

Bedeutung erhalten wurden, wobei darauf 

hingewiesen wird, dass ein weiteres Monitoring 

erforderlich ist, um die langfristigen Wirkungen 

der angewendeten, unterschiedlichen 

Methoden erkennen zu können. 

 

Die wichtigste Schlussfolgerung lautet, dass 

Grünland-Ökosysteme von hohem 

Naturschutzwert komplex sind und dass ihr 

Schutz nur durch spezielle, gut geplante 

Programme sichergestellt werden kann; für die 

Erhaltung besonderer natürlicher Schätze sind 

zielgerichtete Regelungen erforderlich. 

 

Um zu erhalten, was von Ungarns 

Grünlandflächen mit hohem Naturschutzwert 

und deren Artenvielfalt übrig geblieben ist, 

müssen unbedingt Zahlungen in ausreichender 

Höhe festgelegt werden, um die Landwirte mit 

an Bord zu holen. Ihre Einbeziehung während 

der Planung des nächsten Zeitraums von 

Agrarumwelt- und anderen Regelungen zur 

Entwicklung des ländlichen Raums ist folglich 

von grundlegender Bedeutung. 

 

 

Kettenrahmen an einem Traktor (MME Archiv) 

 

Einfache, preiswerte Erfindungen wie ein 

Rahmen mit Ketten an der Frontseite des 

Traktors, der das Mähwerk zieht, können eine 

große Hilfe zur Rettung eines bedeutenden 

Teils der Grünlandfauna sein. Um diese Dinge 

in die alltägliche Praxis zu überführen, ist die 

Erfassung und Veröffentlichung guter Beispiele 

und empfehlenswerter Verfahren erforderlich; 

ebenfalls erforderlich ist ein aktives Netz, durch 

das sich diese einfacher unter den an 

Agrarumweltregelungen teilnehmenden 

Landwirten verbreiten lassen. 

 

Ebenfalls wichtig ist ein angemessener 

Beratungsdienst, der den Landwirten 

Informationen über natürliche Werte 

übermittelt, ihnen beim Verständnis natürlicher 

Prozesse hilft und sie bei der Umsetzung 

empfehlenswerter Verfahren unterstützt, die in 

den meisten Fällen kostenlos oder zu sehr 

geringen Kosten zum Naturschutz beitragen. 
Von der durch einige Nationalparkmitarbeiter 

und einige wenige grüne 

Nichtregierungsorganisationen geleisteten 

Arbeit einmal abgesehen, existieren solche 

Dienste zurzeit in Ungarn nicht. Bezieht man 

die Interessenträger von Anfang an in die 

Erstellung der Bewirtschaftungspläne ein, 
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könnte dies einen wichtigen Beitrag zur 

Sensibilisierung der Landwirte für die 

Bedürfnisse der Natur leisten und auch das 

Wissen der Naturschützer über die Bedürfnisse 

der Landwirte erhöhen. 

 

Weitere Kapazitäten und ein Programm mit 

einem wesentlich solideren finanziellen 

Fundament sollten eingerichtet werden, um zu 

beobachten, wie erfolgreich 

Agrarumweltregelungen beim Erhalt der 

Artenvielfalt in Gebieten von hohem 

Naturschutzwert und insbesondere in Natura-

2000-Gebieten sind. 

 

Obgleich es in vielen Fällen entscheidend ist, 

Naturschutzprogramme mit besonderen 

Zielsetzungen durchzuführen, können wir in 

Anbetracht der hierfür zur Verfügung 

stehenden, begrenzten finanziellen Ressourcen 

nur den Schluss ziehen, dass Maßnahmen zur 

Entwicklung des ländlichen Raums im nächsten 

Planungszeitraum zielgerichteter ausgearbeitet 

werden müssen; zudem müssen messbare 

Indikatoren festgelegt werden, anhand derer 

während des gesamten Programmverlaufs eine 

echte Bewertung durchgeführt wird. 
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Fallbeispiel 

 
Maßnahmenpla
n für die 

Erhaltung 
mediterraner 
alter 

Olivenhaine in 
Italien 
 

 

 

 

 

 

 

Ein uralter Olivenbaum wie er typisch ist: knorrig, 

verdreht und teilweise hohl, im Vico del Gargano – 
Pineta Marzini, Apulien, Italern (G. Ladisa) 

 

 

 

Hintergrund 

 

Uralte Olivenhaine mit ihren knorrigen, 

jahrhunderteralten Olivenbäumen sind ein 

charakteristisches Merkmal der Agrarlandschaft 

in der Mittelmeerregion. Sie sind von großem 

historischen, kulturellen und landschaftlichen 

Wert. 

 

Mit 60 Millionen Pflanzen und etwa 

350 000 Hektar nehmen Olivenhaine 25 % der 

landwirtschaftlich genutzten Fläche ein und 

spielen eine beherrschende Rolle im 

landwirtschaftlichen System der Region Apulien 

in Süditalien, wo 3,8 % der Olivenhaine der 

ganzen Wert konzentriert sind. Etwa drei bis 

vier Millionen dieser Bäume sind 

jahrhundertealt. Die ältesten Exemplare sind 

ungefähr 4000 Jahre alt. 

 

Alte Olivenhaine werden mittels traditioneller, 

umweltfreundlicher Praktiken gepflegt. Diese 

extensiv bewirtschafteten Kulturpflanzen 

(üblicherweise weniger al 50 Bäume pro 

Hektar) bilden Teil einer Mosaik-Landschaft aus 

naturnahen und kultivierten Flächen, 

unterbrochen von kleinformatigen 

Landschaftselementen wie mediterranen 

Strauchlandschaften, Trockenmauern und 

Waldstreifen. 

 

Zusammen bilden sie ein komplexes 

Ökosystem mit einer Vielzahl struktureller 

Bedingungen, die zahlreichen Insekten, Vögeln 

und anderen Tieren eine große Bandbreite an 

unterschiedlichen Mikro-Biotopen bieten. Ihr 

hoher Naturschutzwert erklärt, warum 

bedeutende Flächen dieser alten Olivenhaine in 

das Natura-2000-Netz aufgenommen wurden. 

 

 

Natura 2000, wichtige 

Lebensräume und Arten und 

landwirtschaftliche 
Problemstellungen 

 

Die alten Olivenhaine liegen in Italien 

vorwiegend an der Adriaküste. Diese Flächen 

gehören zu drei Natura-2000-Gebieten von 

etwa 70 000 ha Größe. Ein vierter alter 

Olivenhain liegt genau an der südlichen Grenze 

von zwei anderen Natura-2000-Gebieten. 
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Alle fünf Natura-2000-Gebiete werden durch 

eine typisch mediterrane Vegetation geprägt 

(Garrigue, Maquis, Steppen-Trockenrasen, 

Eichen- und Pinienwälder) und umfassen 

verschiedene landwirtschaftlich genutzte 

Flächen, die von Olivenbäumen beherrscht 

werden, aber auch krautige und Dauerkulturen, 

Mandelplantagen und Rebflächen umfassen. 

 

In diesen Hainen findet sich eine Reihe 

unterschiedlicher Lebensräume von EU-

Interesse, deren Existenz mit traditionellen 

landwirtschaftlichen Praktiken verknüpft ist, 

darunter auch mediterrane Trockenrasen mit 

Gräsern und einjährigen Pflanzen der Thero-

Brachypodietea (Lebensraumcode *6220) und 

*Stipa austroitalica (einem für die 

mediterranen Trockenrasenflächen Süditaliens 

typischen einheimischen Gras). 

 

 

Stipa austroitalica subsp. austroitalica 
IT9140002 – „Litorale brindisino” 

 

 

Die alten Olivenhaine sind darüber hinaus ein 

vitaler Lebensraum für zahlreiche seltene und 

bedrohte Vogel- und Fledermausarten sowie 

seltene Reptilien wie den Ägäischen 

Nacktfinger (Cyrtopodion kotschyi), die 

Ruineneidechse (Podarcis sicula) und die 

Gelbgrüne Zornnatter (Coluber viridiflavus). 

 

Alte Olivenhaine werden unter Einhaltung 

traditioneller, umweltfreundlicher Praktiken 

gepflegt. Große Olivenbäume werden extensiv 

(50-60 Pflanzen pro Hektar), in 

unregelmäßigen Abständen, die sich nach den 

ursprünglichen Standorten der Oleaster (wilde 

Olivenbäume) richten, gezogen; ein 

Baumschnitt erfolgt alle zwei bis fünf Jahre. Die 

Fläche um die alten Bäume zeichnet sich häufig 

durch bodendeckende Kulturen aus, die unter 

den breiten Baumkronen gezogen werden; 

dazu kommen kultivierte Streifen, 

Heckensträucher und kleine Bauwerke 

(Trockenmauern und andere Mauerwerke, 

Wasserbecken). 

 

Man weiß, dass alte Olivenhaine eine 

entscheidende Rolle bei der Bekämpfung der 

Auswirkungen der durch Wind und Wasser 

ausgelösten Erosion und bei der Begrenzung 

des Bodenabtrags und der Verarmung 

organischer Substanzen spielen. Darüber 

hinaus helfen sie die Ursachen der 

Wüstenbildung abzumildern, da Olivenhaine in 

waldarmen Gebieten eine wertvolle 

Kohlendioxidsenke darstellen, die große 

Mengen an Kohlendioxid aufnehmen kann 

(sechs Jahre nach seiner Pflanzung kann ein 

junger Olivenhain bis zu 55 kg CO2/Pflanze 

zurückhalten). 

 

Die Hauptbedrohungen dieser Agrar-

Ökosysteme und der Lebensräume und Arten, 

die sie beherbergen, hängen mit den 

Veränderungen bei den 

Bewirtschaftungspraktiken zusammen, die 

entweder mit der Einführung intensiver 

Kultivierungssysteme bzw. der Aufgabe 

traditioneller, extensiver Plantagen, die 

wirtschaftlich unrentabel geworden sind, 

einhergehen. 

 

Die intensive, auf höhere Erträge abzielende 

Landwirtschaft bringt starke Auswirkungen auf 

die natürliche Umwelt mit sich (die Pflanzdichte 

kann sich von 250 Pflanzen/ha auf bis zu 

1800 Pflanzen/ha in hochintensiven Hainen 

erhöhen), wobei dies auf die Anwendung von 

Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sowie 

Herbiziden, wiederholte Bodenbearbeitung, den 

Einsatz zunehmend leistungsfähiger und 

schwerer Maschinen, die Nutzung von 

Tropfenbewässerungssystemen, den Abriss 

kleinformatiger Steinbauten, den Ersatz alter 

Olivenarten und eine allgemeine 

Vernachlässigung des Agrar-Ökosystems 

zurückzuführen ist. 

 

Darüber hinaus werden abgestorbene alte 

Olivenbäume durch „jüngere“ Sorten eines 

anderen Ökotypus ersetzt, was zu einer 

Verringerung der genetischen Variabilität führt 

und somit das gesamte Gleichgewicht und die 

Fähigkeit zum Selbsterhalt der Agrar-

Ökosysteme bedroht. 

 

Das in jüngster Zeit zu verzeichnende, geringe 

Ertragspotenzial alter Olivenhaine hat in 

Verbindung mit einer allgemeinen 

Abwanderung aus den ländlichen Gebieten 

Apuliens dazu geführt, dass viele Haine 

aufgegeben oder aber gerodet und für 

Dekorationszwecke vermarktet wurden. 

 

Soweit Bewirtschaftungspläne für Natura-2000-

Gebiete („Promontorio del Gargano“) oder 
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Pläne für Schutzgebiete („Torre Guaceto“, 

Nationalpark Gargano) bestehen, setzen sie 

folgende Ziele: 

- Reduzierung der Auswirkungen 

landwirtschaftlicher Aktivitäten auf 

Lebensräume und Arten von 

gemeinschaftlichem Interesse; 

- Reduzierung der Verwendung synthetischer 

Produkte (Dünge- und Pflanzenschutzmittel), 

indem Landwirten entsprechende Anreize 

geboten werden; 

- Förderung der Naturalisierung von Agrar-

Ökosystemen und der Wiederherstellung 

ihres ökologischen Gleichgewichts; 

- Begünstigung umweltfreundlicher 

Kultivierungsmethoden (ökologischer 

Landbau) und die Einbeziehung örtlicher 

Landwirte; 

- Förderung des Schutzes der alten 

Olivenhaine als Agrar-Ökosysteme, die 

Lebensräume von gemeinschaftlichem 

Interesse miteinander verbinden. 

 

In den Planvorschriften wird festgelegt, welche 

Praktiken erlaubt sind oder gefördert werden 

und welche in den Gebieten verboten sind, 

beispielsweise: 

- das Ändern oder Wechseln des Anbausystems 

der alten Olivenhaine ist nicht zulässig; 

- Windschutzstreifen dürfen nur mit Arten 

angelegt werden, die für die mediterrane 

Vegetation typisch sind; 

- Abbrennen von Stoppeln und 

Baumschnittresten ist verboten, während 

alternative Maßnahmen wie Mulchen, 

Bepflanzen und Deponieren, die den Boden 

mit organischen Substanzen anreichern 

können, empfohlen werden. 

- die Beseitigung oder Umgestaltung 

natürlicher und naturnaher, für die 

Agrarlandschaft mit hohem ökologischen 

Wert typischer Elemente wie Trockenmauern, 

Terrassen, Becken, Hecken, Baumreihen, 

Quellen und Brunnen ist verboten. 

Gewöhnliche Instandhaltungs- und 

Wiederherstellungsarbeiten sind erlaubt. 

 

 

Traditionelle Trockenmauer an der Grenze eines 
alten Olivenhains in Apulien (G. Ladisa) 

 

 

Zur Erfüllung des 

Erhaltungsbedarfs 

durchgeführte Maßnahmen, 

Konflikte, usw. 
 

Das Mediterranean Agronomic Institute of Bari 

(MAIB), das italienische Umweltministerium, 

die Region Apulien, und das Mediterranean 

Agronomic Institute of Chania (MAICh) leiteten 

2009 auf vier Flächen mit alten Olivenhainen in 

Italien und einer Fläche mit alten Olivenhainen 

in Griechenland (Palaia Roumata, Nordkreta) 

ein internationales LIFE+-Projekt (LIFE+ 

Cent.Oli.Med.) zum Schutz und zur 

Verbesserung der Artenvielfalt der alten 

Olivenhaine im Mittelmeerraum ein. 

 

Die Fläche mit alten Olivenhainen im Natura-

2000-Gebiet Torre Guaceto wurde als 

italienische Pilotfläche für das Projekt 

ausgewählt. Zu den im Rahmen von LIFE+ 

durchgeführten Maßnahmen zur 

Aufrechterhaltung und Steigerung der 

Artenvielfalt auf dieser Pilotfläche zählten: 

 

1. Renaturalisierungsmaßnahmen: 

a. 1 km Trockenmauern wurden mit 

lokalem Material mit Hilfe traditioneller 

Techniken wiederhergestellt bzw. neu 

gebaut. 

b. Entlang den Trockenmauern wurden zur 

Erhöhung der Artenvielfalt in Strauch- 

und Baumlebensräumen 2 km Hecken 

aus einheimischen Sträuchern (Mastix, 

Myrte, Stechpalmen-Kreuzdorn, 

Mittelmeer-Brombeere, Weißdorn, 

Johannisbrot) gepflanzt; die jeweiligen 

Ökotypen wurden aus Arten 

ausgewählt, die für Olivenbäume 
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nützliche Insekten beherbergen und 

Tieren in der Winterzeit Schutz und 

Nahrung bieten können. 

c. Etwa ein Hektar degradierten 

mediterranen Trockenrasenlebensraums 

wurden durch die Pflanzung lokaler 

Ökotypen krautiger Arten 

wiederhergestellt. 

d. Es wurden Leitlinien für die 

Bewirtschaftung alter Olivenhaine 

festgelegt. Die Leitlinien wurden nach 

einem partizipatorischen Ansatz „von 

unten nach oben“ unter Beteiligung 

örtlicher Landwirte erstellt und dabei die 

Fähigkeit der Landwirte zur Umsetzung 

von mit dem Erhalt und der Erhöhung 

der Artenvielfalt in jahrhundertealten 

Olivenhainen verträglichen 

Bewirtschaftungstechniken auf- und 

ausgebaut. 

 

2. Ein integrierter Plan für die 

sozioökonomische und ökologische 

Entwicklung alter Olivenhaine wurde 

zusammen mit einem innovativen Modell 

von Entscheidungsstrukturen entworfen; an 

diesem Modell wurden die örtlichen 

Interessenträger beteiligt, damit man 

sowohl dem Erfordernis des Erhalts der 

Artenvielfalt als auch dem Erfordernis der 

wirtschaftlichen Erschließung, der 

Schaffung von Einkommen und der 

Diversifizierung von Tätigkeiten Rechnung 

tragen konnte. 

 

Ein zusätzlicher Plan diente dem Ziel der 

Konservierung und Verteilung von Keimplasma 

aus alten Olivenhainen an Landwirte, damit die 

Landwirte Olivenbäume wiederherstellen und 

neu pflanzen und diese Bäume erneut in 

Gebiete mit alten Olivenhainen einbringen 

können. 

 

Auf der Pilotfläche in Kreta wurden ähnliche 

Maßnahmen durchgeführt. Die mit diesen 

Maßnahmen auf den Pilotflächen in Italien und 

Kreta erzielten Ergebnisse werden zu weiteren 

Projektmaßnahmen sowie dem Entwurf eines 

Europa-Mittelmeer-Maßnahmenplans zum 

Schutz und zur Verbesserung alter Olivenhaine 

in der Mittelmeerregion beitragen. Der 

Maßnahmenplan soll in der Weise 

ausgearbeitet werden, dass man konzertierte, 

gemeinsame politische Strategien formuliert, 

die dem Ziel der Durchsetzung der 

bestehenden Rechtsvorschriften und der 

Anwendung neuer, mit den politischen 

Entscheidungsträgern in EU-Ländern (Italien, 

Spanien, Griechenland, Portugal) und Nicht-

EU-Ländern (Libanon und Tunesien) zu 

erarbeitender Regeln dienen. 

 

Leitlinien für das Management der 

Artenvielfalt in den alten Olivenhainen 
von Torre Guaceto 
 

Ein Bestandteil des Projekts waren Maßnahmen 

zur Sensibilisierung und Schulung von 

Landwirten im Schutzgebiet der alten 

Olivenhaine von Torre Guaceto. Die Landwirte 

wurden von den ersten Anfängen des Projekts 

an gemeinsam mit Experten für Fauna und 

Flora in einem partizipatorischen Prozess 

(durch Tagungen, Führungen, Studientage, 

Workshops, Fragebögen und Befragungen) in 

die Arbeit zur Festlegung vereinbarter 

Bewirtschaftungskriterien und guter 

landwirtschaftliche Praktiken einbezogen; 

wobei diese Kriterien später in die Leitlinien 

übertragen wurden. 

 

Bei den Tagungen waren alle Landwirte des 

Gebiets Torre Guaceto anwesend. Insgesamt 

waren 30 Interessenträger beteiligt. 

 

Da die Bewirtschaftungskosten extensiver 

Olivenhaine insgesamt höher liegen als die 

Bewirtschaftungskosten intensiv 

bewirtschafteter Olivenhaine, besteht die 

Herausforderung bei der Aufrechterhaltung 

einer traditionellen Bewirtschaftung darin, sie 

wirtschaftlich wettbewerbsfähig zu machen. Die 

Leitlinien enthalten Empfehlungen zur 

Förderung einer die Artenvielfalt 

begünstigenden, wirtschaftlich effizienten 

Bewirtschaftung alter Olivenhaine; der Schutz 

der Artenvielfalt führt dazu, dass die 

Erzeugungskosten aufgrund der geringeren 

Anwendung chemischer Düngemittel und 

synthetischer Pflanzenschutzchemikalien sinkt. 

 

Die Leitlinien sind als Handbuch für Landwirte 

gestaltet und legen den theoretischen Ansatz, 

die Methoden und die Verhaltensweisen bei der 

Anwendung von unmittelbar mit der 

Bewirtschaftung alter Olivenhaine verbundenen 

Bewirtschaftungspraktiken fest. 

 

Die mit den örtlichen Landwirten diskutierten 

und vereinbarten Leitlinien bildeten auch die 

Grundlage für einen Schulungskurs, der in den 

Räumlichkeiten der Torre Guaceto-Verwaltung 

abgehalten wurde und sich an junge Landwirte 

aus Gebieten mit alten Olivenhainen richtete; 

man erhoffte sich von diesem Kurs, dass er bei 

den Interessenträgern und Landwirten eine 

Mentalitätsänderung bewirkt, die dann zur 

Einführung umweltfreundlicher Anbaupraktiken 

führen könnte. 
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An dem Schulungskurs nahmen insgesamt 

19 Landwirte in einem Alter von knapp 20 bis 

zu 50 Jahren teil. Obgleich den Leitlinien erst 

letztes Jahr zugestimmt wurde und sie erst ein 

bis zwei Landwirtschaftsjahre lang angewendet 

werden konnten, werden einige der dort 

beschriebenen Bewirtschaftungspraktiken 

bereits von 21 Anbauern auf mehr als 13 ha 

alter Olivenhaine angewendet; von einigen 

„Grundherren“ abgesehen, die aber 

nichtsdestotrotz interessiert sind und derzeit 

über die Implikationen für die 

Bewirtschaftungskosten nachdenken, stellen 

diese Anbauer die Gesamtheit der Landwirte im 

Zielgebiet (Kleinbauern) dar. 

 

Angewendet wurden Maßnahmen in 

Verbindung mit der Verbesserung der 

Bodenfruchtbarkeit (Gründüngung), dem 

Beschnitt der tragenden Bäume (Beschnitt im 

Rotationsverfahren) und der 

Schädlingsbekämpfung (Steigerung der 

funktionalen Artenvielfalt mittels lokaler 

Ökotypen krautiger Pflanzenarten, Sträucher 

und Bäume), da sie einfach anzuwenden sind 

und im Einklang mit der traditionellen 

bäuerlichen Kultur stehen. Diese Maßnahmen 

haben zudem einen stärkeren Einfluss auf die 

Erhöhung der Artenvielfalt. 

 

Darüber hinaus haben auch andere Landwirte 

in der Nähe Renaturalisierungsmaßnahmen 

durchgeführt und Büsche und Bäume 

gepflanzt. Dies müsste zu einer höheren 

Komplexität der Agrar-Ökosysteme und in der 

Folge einem Anstieg der Artenvielfalt in der 

Fauna und Flora führen. Daten aus jüngster 

Zeit können bereits einen Anstieg bei den im 

Rahmen von Erhebungen gemachten 

Beobachtungen von Brutvögeln und Reptilien 

sowie eine Zunahme der Bodendeckung und 

des Artenreichtums in den betroffenen 

Olivenhainen bestätigen. Auch wurde auf den 

Feldern ein besseres Gleichgewicht zwischen 

den Floraarten erzielt, was zu einer höheren 

Vielfalt der natürlichen bodendeckenden Arten 

und der beobachteten Gliederfüßler führte. 

 

 

Podarcis sicula. Torre Guaceto 

 

 

Integrierter Plan für die 

sozioökonomische und ökologische 
Entwicklung und Modell für 

Entscheidungsstrukturen im Hinblick 
auf die alten Olivenhaine des Torre 

Guaceto 
 

Auch die Bedürfnisse und Erwartungen der 

Landwirte und anderer wichtiger, im Gebiet der 

alten Olivenhaine in Torre Guaceto tätigen 

Interessenträger gehörten zu den Grundlagen 

für die Festlegung des integrierten Plans für 

wirtschaftlich-soziale und ökologische 

Verbesserungen. 

 

Der integrierte Plan wurde im Rahmen von 

Fachtagungen mit den wichtigen, im Gebiet der 

alten Olivenhaine in Torre Guaceto tätigen 

Interessenträgern, d. h. 

Gebietsverantwortlichen, Landwirten, 

Gemeinschaften von Biobauern, Experten, 

Wirtschaftsbeteiligten aus der Olivenölbranche 

usw., validiert. 

 

Die Regionalverwaltung Apulien genehmigte 

und übernahm sowohl den integrierten Plan als 

auch das Modell für Entscheidungsstrukturen 

zu dem Zweck, deren Anwendung auf andere 

regionale Schutzgebiete mit ähnlichen 

landwirtschaftlich genutzten Flächen 

auszudehnen. 

Zur Erreichung des Ziels des Schutzes sowohl 

der „Artenvielfalt“ als auch der „Rentabilität“ 

der nachhaltigen Bewirtschaftung alter 

Olivenhaine in Torre Guaceto nennt der Plan 

eine Reihe von Maßnahmen zur Aufwertung 

sämtlicher Komponenten im Zusammenhang 

mit alten Olivenhainen (Ökologie, Landschaft, 

Geschichte, Wirtschaft, Gesellschaft, 

Institutionen, Bildung, Markt, Tourismus usw.); 

diese sollen in eine territoriale 

Flächenentwicklungsstrategie eingebunden 

werden. 
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Die Aktivitäten im Rahmen des Plans wurden 

mit dem Ziel festgelegt, die 

Beschäftigungsmöglichkeiten für Einheimische 

zu erhöhen, die örtliche Wirtschaft zu fördern 

und einen gerechten finanziellen Ausgleich für 

Landwirte als Anerkennung ihrer Rolle als 

„Hüter“ der Artenvielfalt, der Landschaft und 

des traditionellen Wissens sicherzustellen. 

 

Zu den vorgesehenen Maßnahmen zählen 

beispielsweise die Einrichtung von Lehrpfaden 

und touristischen Rundwegen sowie die 

Organisation von Pauschalreisen in alte 

Olivenhaine, die Realisierung von Labors zur 

Herstellung von Seifen und Kosmetika sowie 

zur Rückgewinnung von Nebenprodukten der 

Olivenverarbeitung (Olivenöle geringer 

Qualität, Extrakte aus Blättern, getrocknete 

Arzneipflanzen und -extrakte), die Aktivierung 

einer Informationsstelle für die Anbauer, an 

der sie Auskünfte über die Möglichkeiten, die 

der Plan zur Entwicklung des ländlichen Raums 

mit Schwerpunkt auf dem ökologischen 

Landbau bzw. der Wiederherstellung von 

Elementen der Agrarlandschaft 

(Trockenmauern) erhalten können, die 

Förderung der Zertifizierung des aus alten 

Olivenbäumen gewonnenen Öls, Förderung von 

Bauernverbänden und Bauernmärkten. 

 

Die Aktivitäten sind für folgende, 

unterschiedliche Zeitrahmen geplant worden: 

- kurz- bis mittelfristiger Zeitraum zur 

Umsetzung der dringenderen Vorhaben; 

- langfristig mit Schwerpunkt auf einer 

flächendeckenden Realisierung von 

Synergien zwischen dem mit der 

Landwirtschaft verbundenen 

Wirtschaftssektor und dem Umweltsystem 

des Schutzgebiets. 

 

Zum Zweck der Abstimmung der im 

integrierten Plan für die Agrarflächen in Torre 

Guaceto vorgesehenen, für unterschiedliche 

Zeitrahmen geplanten Maßnahmen ermittelt 

das Modell für Entscheidungsstrukturen die an 

den einzelnen Maßnahmen zu beteiligenden 

Interessenträger und deren jeweilige 

Funktionen im Rahmen der von der 

Verwaltungsbehörde des Schutzgebiets Torre 

Guaceto durchgeführten Koordination. Die 

Herausforderung besteht darin, die nachhaltige 

Bewirtschaftung alter Olivenhaine wirtschaftlich 

wettbewerbsfähig zu gestalten und dies 

wiederum hängt mit der Fähigkeit zur 

Organisation der im Bereich alter Olivenhaine 

verfügbaren Kräfte zusammen. 

 

Das Modell für Entscheidungsstrukturen für das 

Schutzgebiet benennt Instrumente und 

Entscheidungsmethoden, mit denen die aktive 

Beteiligung der Interessenträger an der 

Führung ihres Territoriums erleichtert werden 

könnte. 

Folgende Akteure sind auf den verschiedenen 

Ebenen in den partizipatorischen Prozess zur 

Führung des Territoriums einzubeziehen: die 

Regionalverwaltung, Forschungseinrichtungen, 

Anbauer, Facharbeiter, Baumschulenpersonal, 

Fachkräfte für die Ölgewinnung aus 

Pressrückständen, Zulassungsbehörden für den 

ökologischen Landbau, Verkaufsstellen für 

Erzeugnisse aus Oliven, Reiseveranstalter, 

Umwelt- und Kulturverbände usw. 

 

Diese Akteure sind in einem Netz miteinander 

verbunden und interagieren mit Hilfe der 

Koordination, Unterstützung und Anleitung der 

mit folgenden Aufgaben betrauten 

Verwaltungsbehörde von Torre Guaceto: latent 

vorhandene Ressourcen ermitteln, lokalen 

Wirtschaftsbeteiligten zuhören, Bedürfnisse der 

Geschäftsbetriebe erkunden, verfügbares 

Fachwissen ermitteln, den Austausch von 

Fertigkeiten und Kenntnissen gewährleisten, 

ein Netz zur Verbindung der 

Wirtschaftsbeteiligten aufbauen und die 

strategische Kapazität des örtlichen Systems 

voranbringen. 

 

Die Verwaltungsbehörde als für die praktische 

Durchführung des Modells verantwortliche 

Koordinatorin unterzeichnet eine zwischen allen 

am Verbesserungsprozess für das Gebiet 

beteiligten Interessenträgern geschlossene 

Absichtserklärung (Memorandum of 

Understanding), in deren Rahmen eine 

Ständige Konsultationsrunde unter Beteiligung 

der Verwaltungsbehörde von Torre Guaceto, 

der Region Apulien und örtlichen 

Interessenträgern eingerichtet wird, um die 

Fortführung ihrer Verpflichtungszusagen über 

die Laufzeit des LIFE+-Projekts hinaus 

sicherzustellen. 

 

Durch die Überwachung der Wirksamkeit des 

partizipatorischen Prozesses bei der 

Bewirtschaftung des Gebiets wird man in der 

Lage sein, eine „kontinuierliche Verbesserung“ 

des Modells für Entscheidungsstrukturen zu 

erzielen. 

 

Die Umsetzung des integrierten Plans und des 

zugehörigen Modells für 

Entscheidungsstrukturen ist derzeit im Gange, 

einige Vorhaben sind jedoch schon realisiert 

worden; dies sind das Labor für die Herstellung 

von Produkten auf Olivenölbasis (Seife, 

ätherische Öle, Körpercremes usw.), das mit 
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einer Ausstellungsfläche ausgestattete 

Servicecenter und ein 3 km langer Wanderweg 

durch die alten Olivenhaine, der von 

Wanderern und Fahrradfahrern aktiv genutzt 

wird. 

 

Der Europa-Mittelmeer-

Maßnahmenplan 
 

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Leitlinien 

für Landwirte, des integrierten 

sozioökonomischen und ökologischen Plans, 

des zugehörigen Modells für 

Entscheidungsstrukturen und des Fallbeispiels 

im Zusammenhang mit dem Beschluss der 

Regionalverwaltung Apulien zur Billigung eines 

neuen Gesetzes (LR 14/2007 - Gesetz zum 

Schutz und zur Verbesserung der Landschaft 

monumentaler Olivenbäume), für die es im 

Mittelmeerbecken keine Entsprechung gibt, 

wurde beschlossen, eine Konsultationsrunde 

zum gegenseitigen Austausch über die 

Ergebnisse und zur Förderung des Dialogs 

zwischen den Vertretern der maßgeblichen 

Ministerien in Griechenland, Italien, Portugal, 

Spanien und der Südküste des 

Mittelmeerbeckens (Libanon und Tunesien) zu 

gründen, um den Inhalt des nächsten Europa-

Mittelmeer-Maßnahmenplans zu vereinbaren 

und zu validieren. 

 

In den Sitzungen der Konsultationsrunde 

wurde die Ausweisung der alten Olivenhaine 

als Gebiete von hohem Naturschutzwert sowie 

die Erstellung eines Dokuments erreicht, in 

dem die auf nationaler und übernationaler 

Ebene zu verfolgenden Zielsetzungen und 

Strategien zur Förderung und Erhaltung alter 

Olivenhaine im Europa-Mittelmeergebiet 

genannt werden. 

 

Vereinbarte Ausweisung alter 

Olivenhaine als Gebiete von hohen 

Naturschutzwert 

Bei den landwirtschaftlichen Systemen, die 

als alte Olivenhaine mit hohem 

Naturschutzwert erkennbar sind, handelt es 

sich um durch das Überwiegen uralter 

Olivenbäume, die mit „sanften“ Praktiken 

bewirtschaftet werden und in der Lage sind, 

die Qualität von Boden und Wasser, die 

Kohlenstoffspeicherung und ein hohes, zur 

Wahrung des künftigen Kultur- und 

Naturerbens beitragendes Niveau an 

Artenvielfalt zu fördern (aufrechtzuerhalten 

und zu verbessern), geprägte 

Agrarlandschaften. 

Zu diesem System gehören auch 

Anbausysteme mit geringer Intensität, mit 

hoher Vielfalt der Bodenbedeckung oder mit 

naturnaher Vegetation mit unterschiedlichen 

ökologischen Infrastrukturen. 

 

Nach seiner endgültigen Fertigstellung wird der 

Plan die Schwerpunktmaßnahmen für den 

Schutz alter Olivenhaine festlegen und 

Folgendes aufführen: 

- Maßnahmen, Normen und Vorschriften für 

den Schutz des hohen Naturschutzwerts 

alter Olivenhaine (d. h. Gesetz 14/2007 der 

Regionalverwaltung Apulien); 

- Angaben zu landwirtschaftlichen Praktiken, 

die mit dem Schutz der Artenvielfalt 

vereinbar sind; 

- Ermittlung von Formen der finanziellen 

Unterstützung für Bewirtschafter alter 

Olivenhaine; 

- Vorschläge bzw. Beispiele für ein 

innovatives Modell für 

Entscheidungsstrukturen auf EU-

Mittelmeerebene. 

 

Die wichtigsten Ergebnisse 

und Erkenntnisse 
 

Die Bewirtschaftungsleitlinien und der Plan zur 

sozioökonomischen Verbesserung der alten 

Olivenhaine von Torre Guaceto waren hilfreiche 

Instrumente bei der Suche nach Wegen, diese 

traditionelle Bewirtschaftungspraxis 

wirtschaftlich rentabler zu machen. 

Da jedoch die Bewirtschaftung extensiver 

Olivenhaine im Vergleich zu intensiv 

bewirtschafteten Olivenhainen nach wie vor mit 

wirtschaftlichen Nachteilen verbunden ist, 

genügt die Ermittlung nachhaltiger 

Bewirtschaftungstechniken für sich allein nicht, 

um die Umsetzung dieser Techniken und den 

langfristigen Erhalt alter Olivenhaine zu 

gewährleisten. 

 

Die im Rahmen des Projekts vorgeschlagene 

Strategie zur Aufrechterhaltung der 

Unterstützung der Landwirte berücksichtigt 

sowohl die ökologischen als auch die 

sozioökonomischen Vorteile bzw. Bedürfnisse. 

Dies ist das Ziel des integrierten Plans; das 

Instrument ist auf die Bewirtschaftung der 

alten Olivenhaine als eine von mehreren 

Grundlagen für die sozioökonomische 

Entwicklung des ländlichen Raums ausgelegt, 

und zwar mittels eines multifunktionalen 

Ansatzes, der den Anbauern eine ihrer Arbeit 

für den Erhalt der Artenvielfalt angemessen 

entsprechende Rentabilität gewährleisten kann. 
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Eine Strategie muss aber auf die Realitäten vor 

Ort zugeschnitten sein. Die Festlegung der 

beiden Dokumente erfolgte in einem 

erfolgreichen, von Anfang an eingerichteten 

partizipatorischen Prozess, der die Auslotung 

von Problemen, Bedürfnissen und Erwartungen 

auf Seiten der Interessenträger erlaubte 

(Landwirte, Vertreter von Bauernverbänden, 

Hersteller, Verarbeiter, Techniker, 

Wissenschaftler, Experten für Ortsgeschichte 

usw.). Das Ziel der Verbesserung des 

Einkommens der Anbauer und der Rentabilität 

des gesamten territorialen Systems alter 

Olivenhaine erwies sich als hilfreich bei der 

Gewinnung der Mitarbeit aller Landwirte und 

anderer lokaler Akteure bei der Ausarbeitung 

der Dokumente und ihrer anschließenden 

Anwendung. 

 

Obgleich das LIFE+-Projekt bereits 2009 

begann und sowohl die Leitlinien als auch der 

integrierte Plan erst 2011 validiert wurden, 

lassen sich bereits einige Auswirkungen ihrer 

Umsetzung wahrnehmen. 

 

Fast alle Anbauer im Zielgebiet, die meist 

jünger als 30 Jahre sind, nahmen am 

Schulungskurs in Bewirtschaftungspraktiken 

teil; obgleich davon auszugehen ist, dass die 

vollständige Umsetzung der Leitlinien ein bis 

zwei Landwirtschaftsjahre in Anspruch nehmen 

wird, wenden sämtlich örtlichen Kleinbauern 

die am stärksten mit der Artenvielfalt 

verbundenen Maßnahmen bereits an, nämlich 

Gründüngung, Beschnitt im Rotationsverfahren 

und die Pflanzung lokaler Arten krautiger 

Gewächse, Büsche und Bäume. 

 

Auch Landwirte in der Umgebung führen 

Maßnahmen wie Renaturalisierung und die 

Pflanzung von Büschen und Bäumen durch. 

Überwachungsdaten zeigen, dass die 

Artenvielfalt bei Fauna und Flora zunimmt. 

Hieran lässt sich erkennen, dass die aktive 

Beteiligung der Landwirte an der Festlegung 

der Praktiken, die sie selbst befolgen sollen, 

nicht nur ihr Engagement bei der Anwendung 

sondern auch eine wirkungsvollere Verbreitung 

dieser Praktiken im Gebiet gewährleisten kann. 

Der integrierte Gebietsplan kann über einen 

längeren zeitlichen Rahmen verteilt umgesetzt 

werden; einige Wirkungen der neuen Vision zur 

Einleitung eines Prozesses der nachhaltigen 

Bewirtschaftung alter Olivenhaine unter 

Bezugnahme auf deren ökologische, 

geschichtliche, kulturelle, landschaftliche und 

produktive Ressourcen bzw. Chancen werden 

bereits sichtbar, wobei dies anfänglich für die 

bestehende Gemeinde von Biobauern zutrifft. 

 

Einige dieser Landwirte beschlossen, eine neue 

Gruppen von Landwirten (von ihnen auch als 

„Gemeinde“ bezeichnet) zu ins Leben zu rufen, 

deren Ziel die Rettung und Erhaltung der 

traditionellen Olivenhaine und die Anwendung 

umweltgerechter Praktiken ist; diese Gemeinde 

begann auch, ihr eigenes, aus den 

jahrhundertealten Olivenhainen stammendes 

Olivenöl unter der einzigartigen Marke „Oro dei 

Giganti“ (Gold der Giganten) mit Hilfe des 

gleichen Marktnetzes zu vermarkten, in dem 

auch Genossenschaften zusammengeschlossen 

sind, die auf Feldern Anbau treiben, die bei 

kriminellen Organisationen sichergestellt 

wurden („Libera Terra“). 

 

Die auf den Pilotflächen in Apulien und Kreta 

erzielten Ergebnisse und Erfahrungen werden 

einen Beitrag dazu leisten, die Kultivierung 

alter Olivenhaine wirtschaftlich rentabler und 

gewinnbringender zu gestalten und die 

Wüstenbildungsprozesse auf wirtschaftlich 

ungünstigen Agrarflächen auf soziale Weise 

aufzuhalten; dies wird dann als Grundlage für 

die Ausarbeitung des Europa-Mittelmeer-

Maßnahmenplans zum Schutz und zur 

Verbesserung alter Olivenhaine in der 

Mittelmeerregion dienen. 

 

Das Ziel des Plans wird sein, den Bedarf an 

Unterstützung bei der Planung der Entwicklung 

des ländlichen Raums in den Mittelmeerländern 

mit adäquaten technischen, finanziellen und 

rechtlichen Instrumenten zu erfüllen. Man 

erwartet, dass die Trendlinien und Maßnahmen 

des Plans in die nationalen Programme und 

Pläne für die Entwicklung des ländlichen Raums 

einfließen werden. Das Plan wird auch das im 

Projektgebiet getestete, integrierte, 

partizipatorische Bewirtschaftungssystem auf 

internationale Ebene übertragen. Mit der 

Unterzeichnung des Plans durch alle Parteien 

wird für September 2012 gerechnet. 
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