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Natura 2000 ist ein Meilenstein im europäischen Naturschutz! Als erstem Kontinent 
gelang es den Europäern, unter dem Namen Natura 2000 ein Biotopverbundnetz zu 
sichern, um die Vielfalt an Arten und Lebensräumen Europas zu schützen. Die Kork-
eichenwälder in Spanien, Moorlandschaften in Polen, naturnahe Flussläufe in den Al-
pen, orchideenreiche Wacholderheiden auf der Schwäbischen Alb, die Bergwiesen im 
Thüringer Wald und viele andere wertvolle Lebensräume sind unter dem Dach von 
Natura 2000 vereint. Auf der Grundlage dieses Naturschutznetzes ergeben sich gro-
ße Chancen für eine nachhaltige Entwicklung im ländlichen Raum.

Der Deutsche Verband für Landschaftspfl ege (DVL) als Dachverband der 141 Land-
schaftspfl egeverbände und vergleichbarer Organisationen bietet mit dem vorliegen-
den Leitfaden eine praxisorientierte Hilfestellung für alle, die vor der anspruchsvollen 
Aufgabe stehen, Natura 2000 umzusetzen. 

Das Heft gibt einen Überblick über die Hintergründe von Natura 2000 und stellt 
wichtige Erfolgsfaktoren sowie mögliche Finanzquellen für die anstehenden Aufga-
ben vor. Ermutigende Beispiele aus Deutschland und angrenzenden Ländern zeigen, 
welche Chancen sich ergeben, wenn Landwirtschaft und Naturschutz zusammenar-
beiten.

Der Leitfaden entstand im Rahmen des von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt 
und der Landwirtschaftlichen Rentenbank geförderten Projekts „Akzeptanzstrategien
für Natura 2000-Gebiete”.
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NATURA 2000 SPRICHT FÜR SICH SELBST
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Europa hat es geschafft: aus einer guten Idee wer-
den jetzt Taten! Als erstem Kontinent gelang es 
den Europäern, unter dem Namen Natura 2000 ein 
Biotopverbundnetz zu sichern, um die Vielfalt an 
Arten und Lebensräumen Europas zu schützen. Die 
Korkeichenwälder in Spanien, Moorlandschaften in 
Polen, naturnahe Flussläufe in den Alpen, orchide-
enreiche Wacholderheiden auf der Schwäbischen 
Alb, die Bergwiesen im Thüringer Wald und vie-
le andere wertvolle Lebensräume sind unter dem 
Dach von Natura 2000 vereint. Das Netzwerk si-
chert die Vielzahl der attraktiven Landschaften in 
Europa und ist damit auch die Grundlage für eine 
ökonomisch erfolgreiche, nachhaltige Entwicklung 
im ländlichen Raum.

Nachdem die Natura-2000-Gebiete in den Bundes-
ländern ausgewiesen sind, stehen nun die Maßnah-
men im Vordergrund, um Arten und Lebensräu-
me wirksam zu erhalten und zu entwickeln. Dies 
ist nicht einfach, weil oft unterschiedliche Interes-
sen vor Ort vorliegen. Doch es gibt gute Beispiele, 
wie Naturschützer und Landnutzer Arten und Le-
bensräume gemeinsam schützen können. Diese Ko-
operation ist für den Deutschen Verband für Land-
schaftspfl ege (DVL) wichtig, da nach unserer Erfah-
rung Naturschutz meist nur dann langfristig Bestand 
hat, wenn alle Beteiligte an einem Strang ziehen. 

Der vorliegende Leitfaden hat zum Ziel, denjenigen 
Hilfestellungen zu geben, die mit der praktischen 
Umsetzung von Natura 2000 betraut sind – bei-
spielsweise in Naturschutz-, Landwirtschafts- oder 
Forstbehörden, Landschaftspfl ege- oder anderen 
Verbänden, Planungsbüros oder Kommunen. Da-
rüber hinaus soll der Leitfaden es Ministerien und 
Politikern erleichtern, für Natura 2000 förderliche 
Rahmenbedingungen zu schaffen.

Inhalte des Leitfadens sind: 
 
• ein Überblick über die Hintergründe von Natu-

ra 2000
• die Vorstellung wichtiger Erfolgsfaktoren für ei-

ne kooperative Umsetzung von Natura 2000
• ermutigende Beispiele aus Deutschland und an-

grenzenden Ländern 
• eine Aufl istung möglicher Finanzquellen für die 

anstehenden Aufgaben.

So vielfältig wie die Natur sind auch die einzel-
nen Natura 2000-Gebiete. Größe und Struktur, 
Zahl und Interesse der Betroffenen und der Stand 
der Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen sind 

in den einzelnen Natura 2000-Gebieten sehr un-
terschiedlich. Deshalb gibt es keine Patentlösung, 
die hier wie dort funktioniert. Dennoch lassen sich 
Erfolgsfaktoren identifi zieren, die eine nachhalti-
ge Umsetzung von Natura 2000 wahrscheinlicher 
machen. Diese Faktoren stellen wir Ihnen praxis-
orientiert vor. 

Bei Natura 2000 müssen Sie möglicherweise auch 
Themen wie die spezifi schen Artenschutzregelun-
gen, Verträglichkeitsprüfung, Eingriffsregelung 
oder Monitoring angehen. Für diese Bereiche gibt 
es bereits vielfältige Literatur, weshalb wir in die-
sem Leitfaden den Schwerpunkt auf die praktische 
Umsetzung von Maßnahmen in Natura 2000-Ge-
bieten legen. Im Kapitel Grundlagen fi nden Sie Li-
teraturempfehlungen für die nicht behandelten 
Themenbereiche, in einigen Beispielen streifen wir 
darüber hinaus auch die Bereiche Monitoring und 
Artenschutz. Nachdem aktuell viele Konfl ikte in der 
landwirtschaftlich genutzten Landschaft auftreten, 
vertieft der Leitfaden diesen Bereich besonders.

Der Leitfaden entstand im Rahmen des Projektes 
„Akzeptanzstrategien in FFH- und Vogelschutzge-
bieten“, das die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, 
die Landwirtschaftliche Rentenbank und die Län-
der Rheinland-Pfalz und Brandenburg gefördert 
haben. In zwei Gebieten – dem Bellheimer Wald 
mit Queichtal in Rheinland-Pfalz und der Mittle-
ren Oder in Brandenburg – haben Landschafts-
pfl egeverbände die Umsetzung von Natura 2000 
zusammen mit den Naturschutzverwaltungen und 
Nutzern gestartet. Von der engagierten Arbeit 
der beiden Geschäftsführer, Toralf Schiwietz vom 
Landschaftspfl egeverband Mittlere Oder und Dr. 
Peter Keller vom Landschaftspfl egeverband Süd-
pfalz, hat die Natura 2000-Umsetzung in beiden 
Gebieten enorm profi tiert. 

Darüber hinaus hat der Deutsche Verband für 
Landschaftspfl ege die Umsetzung von Natura 
2000 in acht zusätzlichen Gebieten beobachtet 
und die dortigen Erfahrungen ausgewertet. Der 
Leitfaden baut auf diesen praktischen Erkenntnis-
sen auf. Allen Förderern sei herzlich dafür gedankt, 
dass sie diese Vorgehensweise ermöglicht haben. 
Allen Partnern sowie den Experten der projektbe-
gleitenden Arbeitsgruppe* danken wir für die zahl-
reichen Anregungen. 

Der Deutsche Verband für Landschaftspfl ege 
wünscht Ihnen viel Erfolg und einen Gewinn für 
Ihre Region bei der Umsetzung von Natura 2000! 

EINLEITUNG1.
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Folgende Wegweiser sollen Ihnen das Lesen 
des Leitfadens erleichtern:

 = Beispiel = Literatur-
   empfehlung

 = Interview = Empfehlung für die
    politische Ebene

 = Information  = Empfehlung für die 
   praktische Ebene

* In der projektbegleitenden Arbeitsgruppe haben mitgewirkt: 
Uwe Brendle (Bundesamt für Naturschutz), Dr. Alexandra Sauer 
(Technische Universität München-Weihenstephan bzw. Universität 
Basel), Steffen Pingen (Deutscher Bauernverband), Dr. Michael 
Gödde (Ministerium für ländliche Entwicklung, Umwelt und 
Verbraucherschutz des Landes Brandenburg), Dr. Gert Berger 
(Zentrum für Agrarlandschafts- und Landnutzungsforschung), 
Ludwig Simon (Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und 
Gewerbeaufsicht, Rheinland-Pfalz), Reinhard Stock (Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt), Prof. Dr. Susanne Stoll-Kleemann 
(Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften des Landbaus), Peter Torkler (WWF 
Deutschland)

Frühling am Hohen Meißner, Hessen
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2.1   Natura 2000 – ein Kurzüberblick 

Schutzgebietssystem

Natura 2000 ist ein Quantensprung im Natur-
schutz. In Europa gelang es, einem Biotopverbund 
über einen ganzen Kontinent – vom Nordkap bis 
ans Mittelmeer – einen eigenen Schutzstatus zu 
geben. Ziel ist es, die bedeutendsten Lebensräume 
wildlebender Tier- und Pfl anzenarten zu sichern 
und zu vernetzen. 

Das europäische Netz von Schutzgebieten setzt 
sich aus zwei Bausteinen zusammen: 

• den von den europäischen Mitgliedsstaaten auf 
der Grundlage der Fauna-Flora-Habitat-Richtli-
nie (FFH-Richtlinie) von 1992 ausgewiesenen 
besonderen Schutzgebieten SAC (Special Areas 
of Conservation)

• den gemäß der Vogelschutz-Richtlinie von 1979 
ausgewiesenen besonderen Schutzgebieten 
SPA (Special Protection Areas). 

Die Europäische Union hat diese geschützten Ge-
biete ausgewiesen, um der Verpfl ichtung des UN-
Übereinkommens zur biologischen Vielfalt von 
1992 nachzukommen. Ziel der EU ist es nach dem 
Beschluss der europäische Staats- und Regierung-
schefs von Göteborg (2001) außerdem, den Rück-
gang der Artenvielfalt bis zum Jahre 2010 zu stop-
pen. Die wichtigsten Lebensräume und Verbrei-
tungsgebiete der bedrohten Arten sind deshalb in 
ausreichender Zahl und Größe zu schützen und, 
soweit sie genutzt werden, nachhaltig zu bewirt-
schaften. Diese Aufgabe soll mit dem europäischen 
Netz Natura 2000 gelingen.

Die FFH-Richtlinie listet 231 Lebensraumtypen so-
wie mehr als 1.000 Tier- und Pfl anzenarten auf. In 
der Vogelschutz-Richtlinie sind 190 europaweit ge-
fährdete Arten aufgeführt. Lebensräume und Ar-
ten lassen sich langfristig nur erhalten, indem noch 
vorhandene, isolierte Naturinseln geschützt und 
vernetzt werden. Ziel ist es, einen „günstigen Er-
haltungszustand“ der Lebensräume und Arten zu 
erreichen beziehungsweise ihn dort wieder herzu-
stellen, wo er in der Vergangenheit verloren ging. 
(Zu den Hintergründen der beiden Richtlinien und 
Pfl ichten, die sich daraus ableiten, siehe Kapitel 2.2.) 

GRUNDLAGEN2.

Abb. 1: Bausteine des Natura 2000-Netzes, Quelle: 
DETTWEILER (2004) verändert nach BIRDLIFE ÖSTERREICH (o.J.)

FFH-Gebiete in Deutschland

Karte der FFH-Gebiete in Deutschland, 
Quelle: Bundesamt für Naturschutz.

FFH-RL VS-RL

SACs SPAs

NATURA 2000-Netzwerk

Jeder EU-Mitgliedsstaat schlägt der Eu-
ropäischen Kommission Gebiete vor, die 
entsprechend den Vorgaben der Richtlinie 
für die Gemeinschaft von Interesse sind. 
(pSCIs-proposed Sites of Community 
Interest)

Die Europäische Kommission wählt aus 
dieser Vorschlagsliste im Einvernehmen 
mit jedem einzelnen Mitgliedsstaat die 
endgültigen Gebiete aus. 
(SCIs – Sites of Community Interest)

Jeder Mitgliedssstaat ist verpfl ichtet, die-
se Gebiete als Besondere Naturschutzge-
biete auszuweisen. 
(SACs – Special Area of Conservation)

Jeder Mitgliedsstaat weist entsprechend 
den Vorgaben der Richtlinie selbst Vogel-
schutzgebiete aus und informiert darüber 
die Europäische Kommission.

Diese Gebiete erlangen als Besondere 
Schutzgebiete (SPAs – Special Protec-
tion Areas) unmittelbar Rechtsgültigkeit.
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2.

In Deutschland sind inzwischen 9,3 % der Landes-
fl äche FFH-Gebiete und 9,4 % der Landesfl äche 
Vogelschutzgebiete. Beide überlappen sich oft-
mals; insgesamt gehören 13,5 % der Landesfl äche 
zu Natura 2000. Da einige Bundesländer die Vo-
gelschutzgebiete ergänzen, wird sich die Zahl noch 
erhöhen.

Biogeographische Regionen

Als Grundraster für die Natura 2000-Gebiete teil-
ten Experten Europa in so genannte biogeographi-
sche Regionen ein. Dabei spielten besondere Cha-
rakteristika im Zusammenhang mit den dort vor-
kommenden Arten und Lebensräumen eine Rolle. 

Deutschland hat Anteil an drei der biogeogra-
phischen Regionen: an der alpinen, der atlanti-
schen und der kontinentalen Region. Dabei besitzt 
Deutschland eine besondere Verantwortung für 
hierzulande z. T. weit verbreitete Lebensraumty-
pen mittlerer Standorte, die zwar noch häufi g vor-
handen, aber insgesamt stark beeinträchtigt sind. 
Dazu gehören beispielsweise die meisten Buchen-
waldtypen.

Zuständigkeiten

Die Mitgliedsstaaten sind für den Schutz der Le-
bensräume und Arten zuständig. In Deutschland 
ist es Aufgabe der Bundesländer, die Natura 2000-
Gebiete auszuwählen und geeignete Maßnahmen 
zum Schutz der Gebiete zu ergreifen.

Auf Bundesebene sind die EU-Richtlinien über das 
Bundesnaturschutzgesetz in nationales Recht um-
gesetzt. Das Bundesumweltministerium und das 
Bundesamt für Naturschutz nehmen eine Reihe 
von koordinierenden Aufgaben wahr, um in der fö-
deralen Struktur ein Mindestmaß an Einheitlichkeit 
bei der Umsetzung der Richtlinien zu gewährleis-
ten. In der Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz, 
Landschaftspfl ege und Erholung (LANA) stimmen 
Vertreter des Bundes und der Länder wichtige län-
derübergreifende Themen zu Natura 2000 ab. 

Sie sind geschützt – beispielhafte Natura 2000-
Lebensräume und -Arten
Die folgende, kleine Auswahl von über Natura 
2000 besonders geschützten Arten und Lebens-
räumen soll einen Eindruck vermitteln, welche Her-
ausforderungen Natura 2000 in der Praxis stellt:

Großer Brachvogel (Numenius arquata): 
Brachvögel brüten in offenem, gut überschauba-
rem, ebenem, trockenem bis sehr feuchtem Ge-
lände, gern in der Nähe von Wasser. Beispiele für 
ihren Lebensraum sind Flach- und Hochmoore, ge-
mähte Schilffl ächen, Viehweiden und Mähwiesen, 

Vogelschutzgebiete in Deutschland

Karte der Vogelschutzgebiete in Deutschland, 
Quelle: Bundesamt für Naturschutz.

Biogeographische Regionen der EU 27

alpin (Hochgebirgsregion)

atlantisch

Schwarzes Meer

boreal (nordeuropäisch)

kontinental (mitteleuropäisch)

makaronesisch (Kanaren; Azoren, Madeira)

mediterran

pannonisch (osteuropäisch)

grassic

Karte der Biogeographischen Regionen der EU (seit 1. Januar 
2007), Quelle: EU-Kommission 2005, verändert
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Marschwiesen und Dünen. Sie brüten am Boden, 
normalerweise in spärlicher und niedriger Vegeta-
tion. In Mitteleuropa treffen die ersten Brachvögel 
Ende Februar an ihren Brutplätzen ein. Brutbeginn 
ist ab Ende März. Die Mahd in den Brutgebieten 
des Vogels darf nicht vor Juni stattfi nden, sonst 
werden Gelege und Aufzucht zerstört.

Arnika (Arnica montana):
Die dunkelgelb blühende Pfl anze kommt schwer-
punktmäßig in Silikat-Magerwiesen auf ausgespro-
chen nährstoffarmen Böden vor. Hauptursache für 
den Rückgang der Art ist, dass die Landwirtschaft 
vielerorts die extensive Weide- und Grünlandwirt-
schaft aufgegeben hat. Zum Schutz der Art dür-
fen die entsprechenden Flächen nicht gedüngt und 
Beweidung oder Mahd müssen auf die Blüte- und 
Fruchtzeit abgestimmt werden. Örtlich sind die Be-
stände gefährdet, weil Arnika als Heilpfl anze ge-
sammelt wird. 

Eremit (Osmoderma eremita): 
Der Käfer ist vor allem in ehemaligen Hutewald-
bereichen, Kopfweidenbeständen, Alleen, Parkan-
lagen und alten Solitärbäumen zu fi nden, seinem 
Brutbaum ist er sehr treu. Zum Erhalt der Art ist es 

wichtig, die Brutbäume zu sichern, zumal die Tiere 
nicht in der Lage sind, größere Strecken zu über-
winden. Viele der Bäume sind mittlerweile sehr 
alt und gefährden zum Teil die Sicherheit der Bür-
ger; neben der Baumpfl ege ist es hier bedeutsam, 
rechtzeitig Ersatz in unmittelbarer Nähe zu pfl an-
zen, damit die Käfer umsiedeln können.

Haselmaus (Muscardinus avellanarius): 
Die Haselmaus bewohnt alle Waldgesellschaften 
und -altersstufen, Feldhecken und Gebüsche im 
Brachland. Die Tiere bewegen sich überwiegend 
im Geäst von Bäumen und Sträuchern fort, nur sel-
ten am Boden. Äste über Wegen dienen den Tie-
ren als Lebensraum-Verbindungen, Höhlenbäume 
und Totholz-Bestände sind häufi ge Aufenthalts-
orte. Vor allem eine intensive Durchforstung der 
Reviere und die Zerschneidung ihrer Lebensräume 
durch immer breitere Wege haben die Populatio-
nen zurückgehen lassen. Eine Durchforstung soll-
te somit nur in kleinen Parzellen stattfi nden, der 
Strukturreichtum ist dabei zu erhalten. 

GRUNDLAGEN2.

Großer Brachvogel, geschützt nach Vogelschutzrichtlinie, Anhang I. 

Arnika, geschützt nach FFH-Richtlinie, Anhang V.

Eremit, geschützt nach FFH-Richtlinie, Anhang IV.

Haselmaus, geschützt nach FFH-Richtlinie, Anhang IV.
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2.

Lebensraum Sternmieren-Eichen-Hainbuchen-
wald:
Eichen-Hainbuchenwälder fi nden sich auf nährstoff-
reichen, feuchten Lehmböden überwiegend in Tal-
gebieten und sind meist aus früheren Nieder-, Mit-
tel- oder Hutewäldern hervorgegangen. Grundwas-
serabsenkung, die die Standorte austrocknen lässt, 
sowie intensive forstwirtschaftlichen Nutzung (z.B. 
übermäßige Entnahme von Stark- und Totholz, se-
lektive Nutzung einer Baumart, Aufforsten natürlich 
entstandener Lichtungen, Anpfl anzen nicht-stand-
ortheimischer Gehölze) gefährden die Wälder. Der 
natürliche Grundwasserstand ist entscheidend für 
den Lebensraum, ebenso wie der zumindest teil-
weise Verzicht auf forstwirtschaftliche Nutzung. Die 
Altbaum- und Totholzanteile sollten hoch bleiben 
und die Bestände sich natürlich verjüngen. 

Lebensraum Natürliche eutrophe Seen mit einer 
Vegetation vom Typ Magnopotamion oder Hy-
drocharition:
Derartige Seen haben eine Tiefe von weniger als ei-
nem Meter, die Vegetation kann sehr unterschied-
lich sein. Gefährdet sind sie vor allem durch eine 
übermäßige Düngung der landwirtschaftlichen Flä-
chen im Umkreis, durch das Einleiten von Klär- und 
Abwässern oder Intensivfi scherei mit Zufütterung. 
Um die Gewässer in ihrem Zustand zu erhalten, 
sollte die landwirtschaftliche Nutzung einschließ-
lich der Beweidung nicht direkt bis an die Uferzo-
nen gehen, sondern einen Gewässerrandstreifen 
aussparen.

2.2  Rechtliche Vorgaben 
 für Natura 2000-Gebiete 

Richtlinien

Rechtliche Grundlagen für das Netz Natura 2000 
sind zwei EU-Richtlinien:

Die Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 
02.04.1979 zur Erhaltung der wild lebenden Vo-
gelarten, die so genannte Vogelschutz-Richtlinie. 
Ziel dieser Richtlinie ist der Erhalt sämtlicher wild-
lebender Vogelarten, die im Gebiet der Mitglieds-
staaten heimisch sind. Sie regelt den Schutz, die 
Bewirtschaftung und Nutzung dieser Arten. Sie gilt 
für Vögel, ihre Eier, Nester und Lebensräume. 

Die in Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie aufge-
führten Arten erfordern besondere Schutzmaßnah-
men, um ihr Überleben und die Vermehrung in ih-
rem Verbreitungsgebiet sicherzustellen. Die Mit-
gliedsstaaten sollen die für den Erhalt dieser Arten 
geeignetsten Gebiete zu Schutzgebieten erklären. 
Darüber hinaus müssen die Mitgliedsstaaten ent-
sprechende Maßnahmen treffen für die Vermeh-
rungs-, Mauser- und Überwinterungsgebiete sowie 
die Rastplätze in den jeweiligen Wandergebieten 
der nicht im Anhang I aufgeführten, regelmäßig 
auftretenden Zugvogelarten. 

Die Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 
21.05.1992 zum Erhalt der natürlichen Lebensräu-
me sowie der wildlebenden Tiere (außer Vogel-
arten) und Pfl anzen, die so genannte Fauna-Flo-
ra-Habitat-Richtlinie. Ziel dieser Richtlinie ist die 
Sicherung der Artenvielfalt durch den Erhalt der 
natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden

Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald, 
Geschützt nach FFH-Richtlinie, Anhang I.

Natürliche eutrophe Seen, geschützt nach FFH-Richtlinie, Anhang I.
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Tiere und Pfl anzen im Gebiet der Mitgliedsstaaten. 
Die aufgrund dieser Richtlinie getroffenen Maß-
nahmen sollen einen günstigen Erhaltungszustand 
der natürlichen Lebensräume und der wildleben-
den Tier- und Pfl anzenarten von gemeinschaftli-
chem Interesse bewahren oder wieder herstellen 
und dabei den Anforderungen von Wirtschaft, 
Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und 
örtlichen Besonderheiten Rechnung tragen.

Klärung wesentlicher Begriffe

Einige Begriffe tauchen im Zusammenhang mit Na-
tura 2000 häufi g auf. Diese haben wir Ihnen hier 
mit einer kurzen Erläuterung zusammengestellt.

Artenschutz
Einige Arten sind nach Anhang IV der Fauna-Flo-
ra-Habitat-Richtlinie besonders geschützt. Für die-
se Arten ist jede absichtliche Form des Fangs oder 
der Tötung und jede absichtliche Störung verboten. 
Dies sind beispielsweise Biber, Mopsfl edermaus, Ha-
selmaus, Eremit, Kammmolch, Gelbbauchunke und 
Feldhamster. Ähnliche Regelungen gelten nach der 
Vogelschutz-Richtlinie für Arten des Anhangs I.

Bei Arten aus dem Anhang V der Fauna-Flora-Habi-
tat-Richtlinie müssen die Mitgliedsstaaten besonders 
darauf achten, dass die Entnahme von Exemplaren
dieser Arten aus der Natur mit dem günstigen Er-
haltungszustand vereinbar ist. Dazu gehören un-
ter anderem Steinbock, Teichfrosch und Weinberg-
schnecke, Gelber Enzian, Frauenschuh und Arnika.

Berichtspfl ichten
Die Mitgliedsstaaten sind im Rahmen der Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinie verpfl ichtet, alle sechs Jahre 
über den Zustand des Natura 2000-Netzes Bericht 
zu erstatten. Es handelt sich um die erste gesetzli-
che Regelung zur Erfolgskontrolle im Naturschutz. 
Grundlage der Berichtspfl icht ist Art. 17 der Fau-
na-Flora-Habitat-Richtlinie. Auf der Basis der natio-
nalen Berichte erstellt die Europäische Kommission 
einen zusammenfassenden Bericht. 

Gemäß Art. 16 der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 
ist alle zwei Jahre ein Bericht zum Artenschutz mit 
den genehmigten Ausnahmen zu erstellen. Die 
Mitgliedsstaaten übermitteln gemäß Art. 12 der 
Vogelschutz-Richtlinie der Kommission alle drei 
Jahre einen zusammenfassenden Bericht über die 
Anwendung der aufgrund dieser Richtlinie erlasse-
nen einzelstaatlichen Vorschriften.

Erhaltungsmaßnahmen
Für die Natura 2000-Gebiete legen die Mitglieds-
staaten laut Art. 6 (1) Fauna-Flora-Habitat-Richt-
linie die nötigen Erhaltungsmaßnahmen fest. Die 
Ziele zum Schutz von Arten und Lebensräumen 
sind zwar EU-weit festgeschrieben, jedoch haben 
es die Länder in der Hand, konkret Maßnahmen zu 
bestimmen, um diese Ziele zu erreichen. So kön-
nen die Länder z.B. über Vertragsnaturschutzpro-
gramme – und damit mit Landwirten und Waldbe-
sitzern, die sich freiwillig verpfl ichten, ihr Land im 
Einklang mit Natura 2000 zu bewirtschaften – Na-
tura 2000 in genutzten Landschaften umsetzen. 
Alternativ haben die Länder die Möglichkeit, die 
land- und forstwirtschaftliche Nutzung über ho-
heitliches Handeln zu regeln, etwa durch Ge- und 
Verbote in Schutzgebietsverordnungen.
 
Bewirtschaftungs- oder Managementpläne sind ei-
ne zusätzliche Möglichkeit, um die notwendigen 
Erhaltungsmaßnahmen für konkrete Natura 2000-
Gebiete zu klären. Diese Pläne sind den Mitglieds-
staaten der EU nicht zwingend vorgeschrieben.

Verschlechterungsverbot
Als Verschlechterungsverbot wird die Verpfl ich-
tung der Mitgliedsstaaten in Art. 6 (2) Fauna-Flo-
ra-Habitat-Richtlinie bezeichnet, eine Regelung, die 
so ganz neu für den Arten- und Biotopschutz in 
Deutschland ist. In den besonderen Schutzgebie-
ten ist eine Verschlechterung der Lebensraumtypen 
und der Habitate der Arten sowie Störungen von 
Arten nicht erlaubt. Auch hier gilt, dass die Länder 
bei der Wahl ihrer Maßnahmen einen erheblichen 
Spielraum haben.

Verträglichkeitsprüfung
Besteht die Möglichkeit, dass Planungen oder Pro-
jekte das Gebiet beeinträchtigen, muss nach Art. 6
(3) der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie eine Ver-
träglichkeitsprüfung durchgeführt werden. In ih-
rem Rahmen wird die Verträglichkeit der Vorha-
ben mit den Erhaltungszielen, die für die beson-
deren Schutzgebiete festgelegt wurden, geprüft. 
Das Vorhaben wird nur genehmigt, wenn eine 
Verträglichkeit nachgewiesen wurde. Besteht trotz 
Unverträglichkeit ein hohes öffentliches Interesse 
an dem Vorhaben, so dass dieses umgesetzt wird, 
muss der Mitgliedsstaat für geeignete Ausgleichs-
maßnahmen sorgen.

Cross Compliance 
Die Gewährung von Direktzahlungen an die Land-
wirtschaft ist seit dem Jahr 2005 auch an die Ein-

GRUNDLAGEN2.
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2.

haltung von Vorschriften in den Bereichen Umwelt, 
Futtermittel- und Lebensmittelsicherheit sowie 
Tiergesundheit und Tierschutz geknüpft, die so ge-
nannten Cross-Compliance-Regelungen. Auch be-
stimmte Artikel der Fauna-Flora-Habitat- und der 
Vogelschutz-Richtlinie stehen auf der Liste der rele-

vanten EU-Regelungen, die von Landwirten einzu-
halten sind, um eine Kürzung der Direktzahlungen 
zu vermeiden. Seit dem Jahr 2007 führen Verstöße 
gegen Cross Compliance auch zu Kürzungen bei 
Agrarumweltprogrammen und der Ausgleichszu-
lage für benachteiligte Gebiete.
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FAKTOREN FÜR EINE ERFOLGREICHE UMSETZUNG 
VON NATURA 2000 3.

Natura 2000 ist ein wichtiger Baustein für die 
Zukunft Europas. Wie die Umsetzung von Natu-
ra 2000 gelingen kann, zeigen viele gute Beispie-
le. Aus diesen Beispielen, aus wissenschaftlichen 
Untersuchungen und aus Gesprächen mit Natur-
schutzakteuren und Landnutzern auf allen Ebenen 
und in mehreren europäischen Ländern hat der 
Deutsche Verband für Landschaftspfl ege sieben 
Erfolgsfaktoren herausgefi ltert. Mit diesen Fakto-
ren lassen sich Akzeptanz vor Ort und naturschutz-
fachliche Ziele in Einklang bringen. 

Die Abbildung 2 gibt einen Überblick über die Zu-
sammenhänge: Die Umsetzung von Natura 2000 
wird von Rahmenbedingungen beeinfl usst, die von 
außen gesetzt sind. Beispiele hierfür sind die Agrar-
oder Klimapolitik, die Ressourcenausstattung von 
zuständigen Behörden oder die Vorgeschichte der 
Schutzgebiete.

Die weiteren Erfolgsfaktoren sind in diese Rahmen-
bedingungen eingebettet: Grundlage für sämtliche 
gebietsspezifi schen Aktivitäten bei der Umsetzung 
von Natura 2000 ist nach Einschätzung des Deut-
schen Verbandes für Landschaftspfl ege deren re-
gionale Verankerung. Naturschutz lässt sich nur 
mit den betroffenen Landnutzern, Kommunen, Na-
turschützern und weiteren Akteuren vor Ort um-
setzen. Vor allem in Gebieten mit hoher Konfl ikt-
dichte und komplexen Maßnahmen ist eine Ge-
bietsbetreuung notwendig, um Maßnahmen zu 
koordinieren, Konfl ikte zu bewältigen und die re-
gionale Verankerung von Natura 2000 zu verbes-
sern. Natura 2000 bekommt dabei ein Gesicht.

Weitere Erfolgsfaktoren sind: qualifi zierte Manage-
mentplanung, Naturschutzberatung für die Land-
nutzer, zielorientierte Öffentlichkeitsarbeit und Ak-

tivitäten, die zu einer ökonomischen Wertschöp-
fung aus Natura 2000 führen. All diese Faktoren 
sind entscheidend für die Akzeptanz von Natura 
2000 und führen letztlich zu fachlich anspruchsvol-
len Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen und 
damit zur Sicherung der zu schützenden Arten und 
Lebensräume.

3.1  Erfolgsfaktor 1: 
 Die Rahmenbedingungen gestalten
In Deutschland sind die Natura 2000-Gebiete weit-
gehend festgelegt. Nun geht es darum, den Schutz 
der Gebiete zu realisieren. Das ist nicht unabhän-
gig von den gesellschaftlichen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen möglich. Diese müssen so 
gestaltet werden, dass die Ziele erreicht werden 
können.

Gesellschaftliche Rahmenbedingungen

Unter den zahllosen relevanten Rahmenbedingun-
gen sind zwei Beispiele aus Sicht von Praktikern ak-
tuell besonders bedeutsam: das Erneuerbare Ener-
gien-Gesetz (EEG) und die Flächenstilllegung. Auf 
das Thema Finanzen, das für die Umsetzung von 
Natura 2000 elementar ist, gehen wir darüber hi-
naus in Kapitel 4 detailliert ein.

Das EEG fördert unter anderem die Verwertung von 
Energiepfl anzen in Biogasanlagen und hat Landwir-
ten damit neue Perspektiven gegeben. Andererseits 
führt der zunehmende Bau von Biogasanlagen da-
zu, dass in ihrem Umfeld die Landschaft intensiver 
genutzt wird. Beispielsweise bauen Landwirte ver-
mehrt Mais an und brechen dafür Grünland um oder 
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Abb. 2: Grafi sche Darstellung der Erfolgsfaktoren und ihrer Zusammenhänge bei der Umsetzung von Natura 2000
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intensivieren zumindest die Nutzung des Grünlandes 
erheblich. Zudem wird wegen der hohen Förderung 
der Stromerzeugung aus den Biogasanlagen für die 
Landwirte der Vertragsnaturschutz weniger attraktiv. 
Das auf extensiv genutzten Flächen anfallende Grün-
gut kann in konventionellen Biogasanlagen kaum 
verwertet werden. Auch der Erwerb von Flächen für 
den Naturschutz wird im Umfeld von Biogasanlagen 
schwieriger. Und Milchbauern, die oft als Partner des 
Naturschutzes wesentliche Bedeutung haben, wer-
den durch die Flächenkonkurrenz mit den Biogasan-
lagen ebenfalls teilweise verdrängt. 

Alle diese unterschiedlichen Aspekte erschweren 
die Umsetzung von Natura 2000 erheblich. Des-
halb ist es erforderlich, in der anstehenden No-
velle des EEG sowie im gesamten Themenfeld der 
nachwachsenden Rohstoffe Lösungen zu fi nden, 
die Klima- und Naturschutz sowie die Perspektiven 
der Landwirtschaft gleichermaßen beachten.

Auch die Flächenstilllegung ist für die Umsetzung 
von Natura 2000 von wesentlicher Bedeutung. Bis-
her sind die Landwirte in Deutschland verpfl ichtet, 
knapp 10 % ihrer Ackerfl ächen stillzulegen. Aller-
dings dürfen sie auf diesen Flächen nachwachsen-
de Rohstoffe anbauen, was sie zunehmend tun. 
Die Flächenstilllegung ist ein Instrument aus Zeiten 
der Überschussproduktion und hat seine Funktion 
heute verloren. Für den Naturschutz auf Ackerfl ä-
chen hat sie wegen der großen Flächen eine posi-
tive Auswirkung. Beispielsweise hat die Stilllegung 
dazu geführt, dass der Bestand an Grauammern 
sich in Deutschland positiv entwickeln konnte.

Die Abschaffung der Flächenstilllegung ist der-
zeit intensiv in der Diskussion. Aus Sicht von Na-
tura 2000 – insbesondere zum Schutz der nach 
der Vogelschutz-Richtlinie zu schützenden Arten 
– sollte es ein Ausstieg aus der Flächenstilllegung 
mit ökologischen Maßnahmen zum Schutz der auf 
Ackerfl ächen lebenden Tier- und Pfl anzenwelt fl an-
kiert werden. Ansonsten sind viele Ziele von Natu-
ra 2000 in der Agrarlandschaft nicht erreichbar.

Freiwilligkeit erforderlich – 
so werden Landnutzer zu Naturschützern

Ganz überwiegend weisen die Länder Natura 
2000-Gebiete als Schutzgebiete aus und legen da-
für Schutzziele fest. Dieser hoheitliche Rahmen ist 
sinnvoll und notwendig, um Klarheit über die spe-
zifi schen Schutzziele zu bekommen. Bei der Festle-
gung von Ge- und Verboten ist dann allerdings ein 
sehr behutsames Vorgehen sinnvoll. Das Brutgebiet 
einer sehr störungsempfi ndlichen Vogelart in einer 
stark frequentierten Region lässt sich beispielswei-
se nur wirksam schützen, wenn die Besucher klar 
über Ge- und Verbote gelenkt werden.

Insbesondere in der Land- und Forstwirtschaft lässt 
sich dagegen über eine kooperative Umsetzung 
der erforderlichen Maßnahmen oft mehr erreichen. 
Um Lebensräume und Arten zu erhalten, ist es 
häufi g erforderlich, die bisherige Nutzung der Kul-
turlandschaft – beispielsweise auf Kalkmagerrasen, 
Heiden, Bergwiesen oder Flachland-Mähwiesen – 
beizubehalten. Dies setzt voraus, dass Landwirte 
zu einer weiteren Bewirtschaftung dieser Flächen 
bereit sind. Über Ge- und Verbote kann ihnen im 
deutschen Rechtssystem eine aktive Weiterbewirt-
schaftung der Flächen nicht auferlegt werden. 

Ge- und Verbote können unbeabsichtigt zu nega-
tiven Folgen aus Naturschutzsicht führen, wenn 
Landwirte dadurch das Interesse an der Weiterbe-
wirtschaftung der Flächen verlieren. Deshalb hat 
der Vertragsnaturschutz, der Landwirte und Wald-
besitzer für ökologische Leistungen auf freiwilliger 
Basis honoriert, aus Sicht des Deutschen Verbands 
für Landschaftspfl ege eine entscheidende Bedeu-
tung für die Umsetzung von Natura 2000. Land-
wirte und Waldbesitzer bekommen damit eine Per-
spektive zur Bewirtschaftung von Natura 2000-
Gebieten. Der Vertragsnaturschutz ist zugleich 
wesentlich fl exibler als Schutzgebietsverordnun-
gen, die sich nur schwierig neuen Erkenntnissen 
anpassen lassen.

Grünlandumbruch

Der Naturschutzbund (NABU) Rhein-
land-Pfalz dokumentierte im Februar 
2007 den Grünlandumbruch zugunsten von Mais-
anbau in zwei FFH-Gebieten. Im untersuchten Zeit-
raum wurden insgesamt 14,6 Hektar umgebro-
chen, überwiegend des Lebensraumtyps „Flach-
land-Mähwiesen“.
Bei Nachkontrollen im späten Frühjahr 2007 stell-
te der NABU fest, dass von den beobachteten 
Beeinträchtigungen keine beseitigt worden war, 
sondern im Gegenteil weitere 15 Hektar FFH-
Grünland für den Maisanbau umgebrochen wor-
den waren.
Kontakt: NABU-Bundesgeschäftsstelle Berlin, Flo-
rian Schöne, Tel.: 030/284984/26, Email: fl orian.
schoene@nabu.de, URL: www.NABU.de. 
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Vertragliche Maßnahmen in Natura 2000-Gebie-
ten in breitem Umfang möglich
Die Europäische Kommission hat im Jahr 2005 in 
einem Gespräch mit dem Deutschen Verband für 
Landschaftspfl ege die Position vertreten, der Ver-
tragsnaturschutz sei zur Umsetzung von Natura 
2000 insbesondere in agrarisch geprägten Land-
schaften ein wichtiges Instrument. In einem ge-
meinsamen Protokoll des Deutschen Verbandes 
für Landschaftspfl ege mit der Kommission* hat 
diese auch ihre Rechtsauffassung vertreten, dass 
allein das Vorkommen von bestimmten Lebens-
räumen und Arten für den Landwirt noch keine 
Konsequenzen hat. Diese ergeben sich erst dann, 
wenn vom Land klare hoheitliche Einschränkungen 
für den Landwirt, beispielsweise über eine Schutz-
gebietsverordnung, festgelegt wurden. 

Auch dies zeigt, wie wichtig es ist, neben hoheitli-
chen auch freiwillige Maßnahmen für Natura 2000 
einzusetzen. Erfolgreich umgesetzter Vertragsnatur-
schutz ist die beste Strategie, um Einschränkungen 
für Landwirte zu vermeiden. Oder, anders ausge-
drückt: Gelingt es etwa wegen zu geringer Finanz-
ausstattung oder unattraktiver Programme nicht, Na-
tura 2000 über Vertragsnaturschutz und andere koo-

perative Maßnahmen umzusetzen, so ist das Land zu 
hoheitlichen Aktivitäten gezwungen, auch wenn de-
ren Effektivität oftmals nur sehr begrenzt sein dürfte.
Der Vertragsnaturschutz sollte durch zusätzliche In-
strumente abgerundet werden. Dazu zählen et-
wa der Ankauf von Flächen, investive Maßnahmen 
(z.B. Neuanlage von Hecken oder Feuchtmulden, 
Vernässung von Mooren) oder die Besucherlenkung. 
Oftmals erzielt erst diese Kombination unterschied-
licher Maßnahmen nachhaltigen Erfolg beim Schutz 
von Arten und Lebensräumen. Ein einziges Instru-
ment allein reicht meistens nicht aus.

Kompetenzen der Landwirte nutzen
Schließlich führt der Vertragsnaturschutz dazu, 
dass Landwirte sich verstärkt zu Landschaftspfl e-
gern entwickeln und sich beim Schutz von Natura 

* Das Protokoll kann beim Deutschen Verband für 
Landschaftspfl ege unter guethler@lpv.de angefordert werden.

Friedrich Belzner, 
Schäfer am Hesselberg, Bayern

Herr Belzner, wie stel-
len Sie sich die Natura 
2000-Umsetzung für 
Ihren Betrieb vor?
Belzner: Ich bin nicht 
gegen Natura 2000, ich 
fi nde das eine gute Sa-
che. Was ich jedoch be-
fürchte, dass da wie-
der alles genau geplant 
wird, wo man wie oft 
und wie lange mit den Schafen weiden soll, damit 
das alles so erhalten bleibt wie bisher. Wissen Sie, 
ich bin hier aufgewachsen, meine Familie führt die 
Schäferei in der fünften Generation. Wenn wir nicht 
wissen würden, wie wir das hier machen müssten, 
dann wären die Kalkmagerrasen doch schon nicht 
mehr da. Also: mehr Vertrauen in das, was ich kann, 
und weniger Vorschriften.
Was liegt Ihnen bei Natura 2000 noch am Herzen?
Belzner: Dass ich reagieren kann, wenn z. B. die 
Witterung es nötig macht. Wir leben in und mit der 
Natur, da ist nicht jedes Jahr gleich. Natura 2000 
muss mir die Flexibilität lassen, ohne dass gleich alle 
Prämien gekürzt werden. 
Gibt es auch langfristige Wünsche zu Natura 2000
und Landschaftspfl ege?
Belzner: Ich wüsste gern, wie es weiter geht und 
wie lange. Unser Betrieb ist von der Bezahlung un-
serer Landschaftspfl egearbeit abhängig. Mein Sohn 
möchte die Schäferei weiterführen. Ich möchte, dass 
er da wirtschaftlich eine Zukunft hat.

Hüteschäfer sichern Orchideen

In weiten Teilen Süddeutschlands sind die 
orchideenreichen Kalkmagerrasen von ei-
ner Beweidung über Hüteschäferei abhängig. Diese 
extensive Form der Landbewirtschaftung ist allerdings 
stark defi zitär, da der Erlös aus der Fleisch- und Woll-
vermarktung die Kosten bei weitem nicht abdeckt. 
Ohne dass die öffentliche Hand die Beweidung von 
Kalkmagerrasen gezielt honoriert, können die Schä-
fer wirtschaftlich nicht überleben. Der Fortbestand der 
Schäferei ist für Natura 2000 elementar, er lässt sich 
aber über Ge- und Verbote in keiner Weise erreichen.

Schäfer Belzner am Hesselberg, Bayern

FAKTOREN FÜR EINE ERFOLGREICHE UMSETZUNG 
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2000-Lebensräumen engagieren. Dabei sollte der 
Naturschutz deren Kompetenzen aufgreifen: Die 
Landwirte wissen am besten, wann eine feuchte 
Wiese befahrbar ist, ohne größere Schäden zu ver-
ursachen. Die Lebensräume sind oft ihr Betriebska-
pital. Auch der ortsansässige Hüteschäfer braucht 
häufi g keine Detailvorgaben, wie er eine Fläche 
richtig beweidet, wenn er eingewiesen wurde, auf 
welche Arten er besonders achten soll.

Empfehlungen

Der Deutsche Verband für Landschaftspfl ege plä-
diert für ein richtiges Verhältnis zwischen ordnungs-
rechtlichen Schutzgebietsausweisungen und frei-
willigen Kooperationen. Die folgenden Empfehlun-
gen sollen helfen, hier ein Gleichgewicht zu fi nden:

1. Hoheitliche Regelungen nur wo un-
bedingt nötig! 
Die hoheitliche Regelung soll sich auf den 

unabdingbaren Rahmen beschränken. Sind im Ein-
zelfall Einschränkungen für die landwirtschaftliche 
Nutzung erforderlich, so sollten die Landwirte eine 
entsprechende Natura 2000-Ausgleichszahlung als 
Kompensation erhalten.

2. Verträge vorziehen! 
Der Vertragsnaturschutz, bei dem die 
Landnutzer freiwillig im Sinne von Natura 
2000 arbeiten, sollte so stark wie möglich 

genutzt werden. Die Programme sollten fi nanziell 
entsprechend ausgestattet und so fl exibel wie mög-
lich an die örtliche Situation anpassbar sein. Bei bei-
den Punkten besteht in Deutschland in vielen Bun-
desländern ein erheblicher Handlungsbedarf! 

3. Die ökonomische Situation der Be-
triebe berücksichtigen! 
Natura 2000 muss die ökonomische Si-
tuation der Betriebe, die zum Erhalt der 
Gebiete erforderlich sind, sehr ernst neh-
men. Der Vertragsnaturschutz kann zum 

Überleben von landwirtschaftlichen Betrieben auf 
Grenzertragsstandorten wesentlich beitragen und 
schafft so eine bessere Akzeptanz vor Ort. Damit 
bekommt Natura 2000 auch für Bauern ein posi-
tives Gesicht! 

4. Die Natura 2000-Verträglichkeit von 
politischen Entscheidungen sichern 
Ob Novelle des EEG, Diskussion um die 

Zukunft der Flächenstilllegung oder Entwicklung 
der EU-Agrarpolitik nach 2013: diese und viele an-
dere Entscheidungen setzen für Natura 2000 die 
Rahmenbedingungen und können somit die Um-
setzung vor Ort maßgeblich erschweren oder ver-
einfachen. Die Aspekte von Natura 2000 müssen 
deshalb bei zahlreichen gesellschaftlichen Entschei-
dungen intensiv mit eingebracht und berücksich-
tigt werden.

Natura 2000-Regelung für freiwillige
Vereinbarungen in Rheinland-Pfalz

Das Land Rheinland-Pfalz hat in seinem
Landesnaturschutzgesetz zur Umsetzung der FFH-
Richtlinie ein gesetzliches Konzept entwickelt, das 
den europäischen Vorgaben inhaltlich gerecht 
wird und in weitem Umfang Raum für freiwillige 
Vereinbarungen lässt. Das Gesetz regelt die Berei-
che, die einer hoheitlichen Regelung bedürfen:
• Die Natura 2000-Gebiete werden unter Schutz
 gestellt,
• Eine Rechtsverordnung der Landesregierung für
 die Natura 2000-Gebiete bestimmt die genauen
  Erhaltungsziele,
• Veränderungen und Störungen der Gebiete sind
  unzulässig und können geahndet werden, wenn
  sie das Erreichen der Erhaltungsziele gefährden.
Kooperative Ansätze lässt das Gesetz für die Erstel-
lung und Umsetzung der Bewirtschaftungspläne zu.

BREITSCHUH U., FEIGE I. 2003: Projekt-
management im Naturschutz – Leitfa-
den für kooperative Naturschutzpro-
jekte, 220 S., Bonn.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 2005: Landesge-
setz zur nachhaltigen Entwicklung von Na-
tur und Landschaft (Landesnaturschutzgesetz - 
LNatSchG -), URL: http://rlp.juris.de/rlp/NatSchG_
RP_rahmen.htm. 

SAUER A., LUZ F., SUDA M., WEILAND U. 2005: 
Steigerung der Akzeptanz von FFH-Gebieten, 
BfN-Skripten 144, 200 S., Bonn.

STOLL S. 1999: Akzeptanzprobleme bei der Aus-
weisung von Großschutzgebieten – Ursachen-
analyse und Ansätze für Handlungsstrategien, 
Europäische Hochschulschriften, Reihe XLII, Bd. 
24, 268 S., Frankfurt/M., Berlin, Bern, Bruxelles, 
New York, Wien.
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3.2  Erfolgsfaktor 2: 
 Regionale Akteure beteiligen

Die Betroffenen nehmen Natura 2000 häufi g als 
ein System wahr, das ihnen über gestülpt wurde. 
Schließlich erfolgte die Ausweisung der Gebiete 
streng nach wissenschaftlichen Kriterien, die Men-
schen vor Ort konnten sich kaum beteiligen und 
hatten letztlich nur sehr geringen Einfl uss auf die 
Auswahl der Gebiete. Diese bisherige Umsetzung 
von Natura 2000 „von oben herab“ wirkt häufi g 
als Belastung für die Umsetzung fort und erfordert 
besondere Anstrengungen, um regionale Akteure 
mit ins Boot zu holen und Natura 2000 auch zu 
ihrem Thema zu machen. In sozialwissenschaftli-
chen Begriffen formuliert: Der top-down-Ansatz 
von Natura 2000 benötigt dringend eine bottom-
up-Unterfütterung, die den Akteuren vor Ort we-
sentliche Mitgestaltungsmöglichkeiten gibt.

Beteiligung an der Umsetzung von Natura 2000 ist 
dabei kein Selbstzweck. Ziel ist es, dass sich Land-
wirte, Waldbesitzer und andere Betroffene als 
Partner für die Umsetzung verstehen und weitere 
Gruppen mitziehen. Kooperation mit den Landnut-
zern und den betroffenen Gemeinden ist für eine 
erfolgreiche Umsetzung der Ziele von Natura 2000 
in der Fläche unabdingbar*. 

Dabei können allseits anerkannte Persönlichkei-
ten wie Politiker, Sportler oder Künstler – die Mei-
nungsmacher in den Regionen – als Zugpferde die 
Akzeptanz für Natura 2000 voranbringen.

Entscheidend kann auch der Rückhalt in der ge-
samten Bevölkerung (und nicht nur bei den Land-
nutzern) sein. Wie eine Gemeinde die Identifi kati-
on ihrer Bürger mit Natura 2000 erhöht, zeigt Stüt-
zengrün im Westerzgebirge (Sachsen).

Powerfrauen an der Treene, 
Schleswig-Holstein

Die Unterstützung zweier Frauen war 
es, die den Förderverein Mittlere Treene e.V. bei der 
Umsetzung von Natura 2000 ermöglicht hat. Gre-
ta Lassen, bis vor wenigen Jahren Bürgermeisterin 
und Amtsvorsteherin an der Treene, arbeitet im Ver-
ein eng mit Frauke Tengler, Landtagsvizepräsidentin 
in Schleswig-Holstein und Kommunalpolitikerin, zu-
sammen. Dieser Kontakt hat den Akteuren des Ver-
eins vor Ort viele Türen geöffnet. Letztlich war die 
Bereitschaft der beiden Kommunalpolitikerinnen, sich 
ehrenamtlich im Förderverein Mittlere Treene für Na-
tura 2000 zu engagieren, ein wesentlicher Aspekt für 
die erfolgreiche Gründungsphase. Die ländliche Be-
völkerung in der Region bringt den beiden Frauen ein 
Grundvertrauen entgegen, sie sind Ansprechpartne-
rinnen bei Problemen und wirken so als Katalysator 
für den Naturschutz in die Region und als Impulsge-
ber in Richtung Landespolitik.
Nähere Informationen bei: Förderverein Mittlere 
Treene, Thorsten Roos, Tel.: 04609/953496, 
Email: buero@mittleretreene.de. 

Engagierte Zugpferde setzen sich für 
den Naturschutz insbesondere Natura 
2000 ein, wie die Preisträger des 
Deutschen Landschaftspfl egepreises 
2007 (v.l.n.r.: Wolfgang Reyer, 
Christoph Mann, Oberes Vogtland; 
Horst Möhring, Lenzener Elbtalaue; 
Albert Löhner, Neumarkt /Opf.; 
Laudator Florian Meusel; 
Andreas Schäfer, Horst Elz, Birkenfeld)

* Weitere Informationen zu Beteiligungstiefe
   und –formen im Anhang.
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Wie entscheidend die Beteiligung regionaler Ak-
teure für einen konstruktiven Verlauf von Natur-
schutzmaßnahmen ist, zeigt eine Befragung von 
DETTWEILER (2004) in sieben österreichischen 
Bundesländern. Folgende Faktoren beeinfl ussen 
die Akzeptanz der Maßnahmen:

Lebenswertes Erzgebirge

Birgit Reichel, Bürgermeisterin von Stützengrün im 
Westerzgebirge, Sachsen, erläutert ihre Vorstellun-
gen von Natura 2000:

Wie ist die Situation bei Natura 2000 in Ihrer Ge-
meinde?
Reichel: Natura 2000 stößt in unserer Gemeinde in-
zwischen auf eine positive Resonanz bei unserer Be-
völkerung. Im Jahr 2004 haben wir den 3 Kilometer 
langen Bergwiesenerlebnispfad mit dem damaligen 
Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft, Stef-
fen Flath, und dem DVL-Vorsitzenden, Josef Göp-
pel, eingeweiht. Dieser Bergwiesenerlebnispfad, der 
besonders für Familien mit Kindern geeignet ist, ist 
eine von den drei Natura 2000-Wandertouren im 
Westerzgebirge.

Wie gehen Sie die Umsetzung jetzt an?
Reichel: Die Umsetzung erfolgt in unserer 
Gemeinde durch sehr viel Öffentlichkeitsarbeit. Im 
Rahmen unseres jährlichen Bergwiesenfestes brin-
gen wir dieses Schutzgebiet durch geführte Wan-
derungen und Pressearbeit der Bevölkerung ständig 
nahe. 
Wie müsste Natura 2000 praktisch gestaltet wer-
den, damit Sie in Stützengrün die Chancen daraus 
nützen könnten?
Reichel: Wir Gemeinden im Natura 2000-Gebiet 
müssen noch mehr die Möglichkeit haben, aktiv 
mitzugestalten. Wir sind nicht generell gegen Natu-
ra 2000, im Gegenteil, wir sehen hier schon große 
Chancen. Aber wenn die Bürger vor Ort sehen, das 
wird nur „von oben“ übergestülpt, dann machen sie 
nicht mehr mit. Und die Gemeinde schafft das nicht 
ohne ihre Bürger.
Was erwarten Sie von Natura 2000 für Stützen-
grün?
Reichel: Von Natura 2000 erwarte ich das Verständ-
nis der Menschen für unsere Natur, den Schutz die-
ser und das bewusste Umgehen mit unserer schö-
nen Natur. Nur wenn wir diesen Lebensraum auch 
weiterhin erhalten und Verständnis bei der Bevöl-
kerung dafür fi nden, wird er für unsere Kinder und 
Enkelkinder lebenswert bleiben.

Bürgermeisterin Birgit Reichel eröffnet den 
Bergwiesenerlebnispfad Stützengrün, Sachsen

Geringer Einfl uss auf die Akzeptanz Hoher Einfl uss auf die Akzeptanz

Gebietsgröße Betriebe schon in der Landschaftspfl ege tätig

Erhaltungsziele Frühzeitige Beteiligung und Information

Bestehendes Schutzgebiet Faire Einbindung

Bio-Betriebe Kooperative Planung

Finanzierung geklärt

Ansprechpartner vor Ort

Tabelle 1: Einfl ussfaktoren auf die Akzeptanz, Quelle: DETTWEILER 2004
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Die Untersuchung zeigt: Es ist wichtig, regiona-
le Beteiligungsstrukturen wie „Lokale Bündnisse“ 
oder „Runde Tische“ einzurichten*. Insbesondere 
in großen Natura 2000-Gebieten mit erheblichen 
Konfl ikten hält der Deutsche Verband für Land-
schaftspfl ege es für notwendig, entweder vorhan-
dene Strukturen zur partizipativen Umsetzung von 
Natura 2000 zu nutzen oder – wo nötig – neue zu 
schaffen. Dabei sind zwei unterschiedliche Ansätze 
zu unterscheiden:

• zeitlich befristete Gremien, insbesondere wäh-
rend der Erstellung der Managementpläne für 
Natura 2000-Gebiete. Ein Beispiel sind die Run-
den Tische, die der Freistaat Bayern für diesen 
Zeitraum einrichtet.

• Strukturen, die mittel- bis langfristig in Natu-
ra 2000-Gebieten angelegt und neben der Be-
teiligung bei den Managementplänen auch auf 
deren aktive Umsetzung ausgerichtet sind, bei-
spielsweise regionale Vereine oder Stiftungen. 

Bestehende Gremien nutzen – wer hilft mit bei 
Natura 2000?
Gremien zur Beteiligung regionaler Akteure sind 
in vielen Regionen bereits vorhanden, etwa Land-
schaftspfl egeverbände, Biologische Stationen, Trä-
ger von Naturschutzgroßprojekten oder Förderver-
eine für Großschutzgebiete. Vielerorts bestehen 
auch funktionierende Teilnehmergemeinschaften 
von Flurneuordnungsverfahren, Agenda 21-Grup-
pen oder andere Gremien, die ursprünglich nicht 
aus dem Naturschutz kommen. Ob und welche 
Strukturen tatsächlich für die Umsetzung von Na-
tura 2000 geeignet sind, ist vor Ort zu entschei-
den. Grundsätzlich sind zwei Wege denkbar:

1. Die bestehende Organisation wird in ihrer vor-
handenen Form mit der Aufgabe betraut, Na-
tura 2000 umzusetzen.

2. Die bestehende Organisation wird erweitert, 
etwa um eine Untergruppe, die zusätzlich zu 
den ursprünglichen Aufgaben die Umsetzung 
von Natura 2000 übernimmt.

Welcher Weg für eine Region beste ist, hängt auch 
von den regionalen und personellen Voraussetzun-
gen ab. Grundvoraussetzung sollte allerdings sein, 
dass die jeweilige Organisation in der Region ver-
wurzelt und anerkannt ist und mindestens Natur-
schutzvertreter, Landnutzer und Kommunen inte-
griert.

Natura 2000 eine Heimat geben – Lokale Bündnisse

Sind keine geeigneten Organisationen vorhanden, 
so wird man um die Einrichtung neuer, regiona-
ler Beratungs- und Arbeitsgremien für die Umset-
zung von Natura 2000 nicht herum kommen. Um 
in dem Gremium alle in der Region relevanten Ak-
teure dabei zu haben, ist viel Fingerspitzengefühl 
erforderlich. Fühlen sich Einzelpersonen oder Grup-
pen übergangen, schlecht informiert oder gar ma-
nipuliert, ist eine vertrauensvolle und nachhaltige 
Zusammenarbeit oft nicht möglich. 

Vor allem in Gebieten mit kleinstrukturierter Land-
wirtschaft oder zersplitterten Waldbesitzverhältnis-
sen sind Natura 2000-Planungen und -Umsetzun-
gen komplex und mit vielen Beteiligten und Interes-
sengruppen abzustimmen. Partizipative Prozesse sind 
meist zeitaufwändiger als hoheitlich umgesetzte Na-
turschutzmaßnahmen. Die dafür notwendigen perso-
nellen und fi nanziellen Ressourcen müssen eingeplant 
werden, um eine Beteiligung zum Erfolg zu führen. 

Sehr konsequent geht diesen Weg Schleswig-Hol-
stein. In Natura 2000-Gebieten mit hohem Ab-
stimmungsbedarf zwischen Eigentümern, Nutzern, 
Kommunen und dem Naturschutz können dort so 
genannte „Lokale Bündnisse“ die Trägerschaft für 
die Umsetzung von Natura 2000 übernehmen. Die 
konkrete Aufgabenteilung zwischen Naturschutz-
verwaltung und Lokalen Bündnissen erläutert Uwe 
Dierking in nebenstehendem Interview.

Biologische Stationen 
in Nordrhein-Westfalen

Die 40 Biologischen Stationen sind in Nordrhein-
Westfalen als gemeinnützige Vereine organisiert, 
die auf regionaler Ebene in Zusammenarbeit von 
Kommunen, Naturschutzverbände und Landnutzern 
Naturschutz umsetzen. Schwerpunkt der Stationen 
sind Vertragsnaturschutz, investiver Naturschutz 
(z.B. Gewässerrenaturierung), Besucherlenkung und 
Öffentlichkeitsarbeit sowie die naturschutzfachliche 
Erfolgskontrolle. Das Land Nordrhein-Westfalen will 
bei der anstehenden Umsetzung von Natura 2000 
die Biologischen Stationen intensiv einbinden.
Kontakt: Biologische Station Euskirchen, Dieter 
Pasch, Tel.: 02486/950712, 
Email: d.pasch@biostationeuskirchen.de

* Eine Checkliste für „Runde Tische“ fi nden Sie im Anhang.
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Uwe Dierking, Deutscher 
Verband für Landschafts-
pfl ege, Koordinierungsstel-
le Schleswig-Holstein 

Herr Dierking, für welche 
Gebietsgröße sollten Lo-
kale Bündnisse bei Natu-
ra 2000 zuständig sein? 
Dierking: Die Gebietsgröße 

ist nicht einheitlich. Das Bündnis in Aukrug betreut nur 
15.000 ha, da es sich um eine komplexe Naturparkland-
schaft handelt. In der Marsch ist ein Bündnis in Planung, 
das sich primär um die Erhaltung von Grünlandmarsch 
mit hoch anstehendem Grundwasser kümmern will, das 
sogar nur ungefähr 3.000 bis 5.000 ha umfassen wird. 
Ein hauptsächlich gewässerbetontes Bündnis in Osthol-
stein, das voraussichtlich zum Jahresende 2007 steht, 
wird dagegen einen breiten Korridor zwischen den Städ-
ten Lübeck und Kiel abdecken. Das dürfte etwa eine Ge-
bietsgröße von 150.000 ha ergeben.
Sollten Lokale Bündnisse an Verwaltungsstruktu-
ren wie Landkreise angebunden sein?
Dierking: Prinzipiell ist es besser, die Anbindung natur-
raumbezogen zu gestalten. Da die Kommunen we-
sentliche Mitspieler sind, sind üblicherweise Gemeinde- 
oder Ämtergrenzen als Abgrenzung geeignet. In unse-
rem südwestlichsten Kreis Dithmarschen baut sich aber 
gerade ein Bündnis auf, das sich überwiegend an den 
Kreisgrenzen orientiert. Dort decken sich alle auf ge-
meinsamer Identität aufbauenden Initiativen wie zum 
Beispiel die so genannten AktivRegionen auch mit den 
Kreisgrenzen.
Wie kann die Aufgabenteilung zwischen für Na-
tura 2000 zuständiger Behörde und den lokalen 
Bündnissen aussehen? 
Dierking: Der Grundsatz muss sein: hoheitliche Aufga-
ben bleiben bei der Behörde, die anderen gehen an das 
Bündnis. Das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt 
und ländliche Räume in Schleswig-Holstein und das 
Landesamt für Natur und Umwelt stecken den Rah-
men über die gebietsspezifi schen Erhaltungsziele so-
wie Arten- und Lebensraumtypen-Steckbriefe ab und 
legen wo erforderlich eine Rangfolge der zu bearbeiten-
den Gebiete vor. Ansonsten müssen die Behörden die 
Endverantwortung bei der Managementplanung und 
schließlich den Maßnahmen übernehmen, da das Land 
gegenüber der EU verpfl ichtet ist. Dies geschieht bei der 
Umsetzung üblicherweise durch den Zuwendungsbe-
scheid an das Bündnis, das die gesamte Arbeit geleis-
tet hat. Der Managementplan, der bei uns nur ein sehr 
kleines Werk sein wird, muss von den Behörden gegen

gezeichnet werden. Die Unteren Landesbe-
hörden (Staatliche Umweltämter und Ämter 
für Ländliche Räume) unterstützen die Bünd-
nisse bei rechtlich oder verwaltungstechnisch schwieri-
gen Projekten.
Welcher Finanzbedarf ist aus Ihrer Sicht erforderlich?
 Dierking: Es ist zu unterscheiden zwischen dem Bedarf 
für die Geschäftskosten der Bündnisse und den Umset-
zungskosten. Für den Geschäftsbedarf (Geschäftsfüh-
rer und Nebenkosten) hat das Ministerium landesweit 
250.000 Euro pro Jahr eingestellt, was bei Kofi nanzie-
rung über EU-Mittel eine halbe Mio. Euro pro Jahr er-
gibt. Damit ist der Bedarf wohl zumindest in den nächs-
ten Jahren abgedeckt. Dagegen ist der Finanzbedarf für 
die Maßnahmen nicht speziell kalkuliert, sondern wird 
aus dem Gesamtansatz des Landes bestritten. Gute 
Maßnahmen haben wir bisher immer umgesetzt. 
Wo ist eine Struktur nicht erforderlich, wo ist sie 
dringend notwendig? 
Dierking: Erforderlich sind Lokale Bündnisse in Gebie-
ten mit einem erhöhten Kommunikationsbedarf. Das 
sind solche mit einer vielfältigen Eigentumsstruktur 
oder vielen Privateigentümern, konkurrierenden priva-
ten oder öffentlichen Interessen oder mit einer nega-
tiven Stimmung gegenüber dem Naturschutz. Bestes 
Beispiel ist bei uns die Schlei als 20 km lange Meeres-
bucht mit mehreren tausend Einzeleigentümern, einer 
boomenden Wassersportentwicklung und einem eher 
geringen Interesse für den Naturschutz auf der einen 
Seite und hohen Natura 2000-Anforderungen (priori-
täre Arten und Lebensräume, hoher Pfl egebedarf z. B. 
bei den Salzwiesen) auf der anderen Seite. Hier besteht 
Einigkeit, dass Natura 2000 ohne ein Lokales Bündnis 
nicht erfolgreich sein wird. Bündnisse sind nicht not-
wendig bei isolierten Einzelgebieten, Gebieten im öf-
fentlichen Eigentum und Gebieten ohne nennenswer-
ten Pfl egebedarf.
Wer muss in die Natura 2000-Umsetzung integriert 
werden?
Dierking: Laut Förderrichtlinie besteht für die Lokalen 
Bündnisse Drittelparität nach dem Modell der Land-
schaftspfl egeverbände in anderen Regionen Deutsch-
lands. Das heißt, dass Kommunen, Landwirte und Na-
turschützer gleichberechtigt zu beteiligen sind. Hinzu 
kommt in unserer Situation wohl auch in Zukunft im-
mer der Tourismus. Die private Kurt- und Erika-Schro-
bach-Stiftung ist bei den bestehenden Bündnissen 
fester Partner mit Sitz im Vorstand, weil sie die Arbeit 
mitfi nanziert. Wichtig wird in mehreren Fällen eine Be-
teiligung der Wasserwirtschaft sein. 
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Voraussetzung dafür, dass Bündnisse vom Land an-
erkannt werden, sind folgende Kriterien:

• Landnutzer, Kommunen, Naturschützer und 
Tourismusorganisationen arbeiten kooperativ 
und gleichberechtigt zusammen

• die Geschäftsführung ist mit Fachpersonal aus-
gestattet

Weil die Bündnisse Landesaufgaben bearbeiten, 
übernimmt das Land im Gegenzug bis zu 70 % 
der Kosten für die Geschäftsführung der Bündnis-
se einschließlich der Nebenkosten. Die Aufgaben 
der Lokalen Bündnisse sind umfassend und rei-
chen von der Managementplanung und -umset-
zung über Umweltbildung bis zu Öffentlichkeitsar-
beit und Finanzverwaltung. 

Lokales Bündnis konkret – 
die Situation im Naturpark Aukrug

Auch im Naturpark Aukrug nördlich von Hamburg 
gab es scheinbar unüberwindbare Konfl ikte zwi-
schen Landwirten und Naturschützern, die allerdings 
oft nur auf gegenseitigem Unverständnis beruhten. 
Ziel des 2001 auf Initiative von Aukruger Bürgern 
und der privaten Schrobach-Stiftung gegründeten 
Naturschutzrings Aukrug ist es daher, die verschie-
denen Interessengruppen der Region zusammen-
zuführen und Naturschutzaufgaben umzusetzen. 
Dementsprechend engagieren sich im Vorstand Ver-
treter der Land- und Forstwirtschaft, der Gemeinde, 
des Tourismus und der örtliche Naturschutz. 

Die Umsetzung von Natura 2000 kam 
mittlerweile als weitere Aufgabe hinzu.
Mittlerweile übernimmt der Verein für das Land 
Schleswig-Holstein die Umsetzung der FFH-Richtli-
nie in einem knapp 15.000 ha großen Gebiet. Da-
bei nutzt er seine lokalen Kontakte, um die Flächen 
über Kauf und langfristige Pacht zu sichern und zu 
pfl egen.
Immer wieder stößt der Naturschutzring mit un-
terschiedlichsten Gruppen Projekte an, die den 
regionalen Naturschutz auf eine breite Basis stel-
len sollen. Landwirte und engagierte Bürger pfl e-
gen gemeinsam und auf großer Fläche Grünland 
mit Heckrindern. Landfrauen vermehren die selte-
ne Arnika in ihren Bauerngärten und siedeln die-
se später in geeigneten Lebensräumen aus. Für die 
europaweit besonders geschützte Heidelerche ent-
wickelte der Verein mit Jägern und Landwirten ein 
Konzept, das das Vorkommen des Vogels wachsen 
lässt. Schule und Kindergarten helfen, Quellen und 
Knicks zu pfl egen; die Wasser- und Bodenverbän-
de beteiligen sich bei der Renaturierung von Ge-
wässern.
Durch die Arbeitsweise des Naturschutzrings sind 
die früheren Konfl ikte großem Interesse und aktiver 
Mitarbeit der Landwirte gewichen.

Weitere Informationen bei: 
Naturschutzring Aukrug, Niklas Ullrich, 
Tel.: 04873/99948, 
Email: Niklas.Ullrich@gmx.de. 

Für Arnikawiesen wie diese setzt sich das Lokale 
Bündnis im Aukrug, Schleswig-Holstein, ein.
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Regierungserklärung von 
Ministerpräsident Peter 
Harry Carstensen, 
Schleswig-Holstein, vom 
25.01.2007: 

„Nur mit den Menschen können wir un-
ser Land gestalten, und das gilt auch für 
den Naturraum! So handeln wir: Örtliche 
Träger wirken dabei mit, Management- und Bewirt-
schaftungspläne zu erarbeiten und umzusetzen. Da-
für setzen wir auf lokale Bündnisse und wir werden 
sie als Partner ernst nehmen.” 

Landwirtschaftliche Kooperativen
in den Niederlanden

Landwirtschaftliche Umweltkooperativen, so genann-
te „agrarische natuurverenigingen“, setzen in den Nie-
derlanden großfl ächig Vertragsnaturschutz in weitge-
hender Eigenverantwortung um. 2003 gab es über 130 
derartiger Kooperativen mit steigender Tendenz. Die 
Vereinigungen haben unterschiedliche Rechtsformen 
(meist Verein oder Stiftung). Etwa 5.000 landwirtschaft-
liche Betriebe (ca. 5 % aller Betriebe der Niederlande) 
sind Mitglied in den Organisationen In einigen Orga-
nisationen können auch Nicht-Landwirte Mitglied wer-
den. Die Vereinigungen betreiben auf jeweils 1.000 bis 
5.000 Hektar Landschaftspfl ege und Artenschutz. Zu-
sammen decken sie fast ein Viertel der landwirtschaftli-
chen Nutzfl äche der Niederlande ab. 
Die zwischen der staatlichen Verwaltung und der land-
wirtschaftlichen Vereinigung abgeschlossenen Verträge 
beinhalten ausdrücklich keine fl ächenscharfen Bewirt-
schaftungsregelungen. Dagegen verpfl ichtet sich die 

Vereinigung, für eine festgelegte Anzahl an 
Zielarten (z. B. 25, 50, 75 oder 100 Brutpaa-
re auf 100 Hektar) nach sechs Jahren Ver-
tragslaufzeit zu sorgen. Mindestkriterien für den Ver-
tragsabschluss sind eine Flächengröße von 100 Hektar 
sowie ein Mindestanteil von 80 % Grünland, ein Nut-
zungsverzicht auf 15 % der Fläche im Zeitraum 1. April 
bis 1. Juni, Spätmahdstreifen sowie ein gezieltes bota-
nisches Management. Werden die vertraglich vereinbar-
ten Ziele nicht erreicht, muss die Vereinigung einen er-
heblichen Teil der Prämie zurückzahlen. Die Kooperati-
on regelt die Bewirtschaftung der Flächen selbständig 
mit den Landwirten und hat dabei wichtige Aufgaben 
im Bereich der Beratung, Organisation und Kontrolle. 
Eine Besonderheit ist, dass die Landwirte selbst nach-
drücklich gefordert hatten, die Förderung vom natur-
schützerischen Erfolg abhängig zu machen.
Weitere Informationen unter: www.clm.nl. 

Heuernte im Feuchtgebiet
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Der „Tag für den Berg“ bringt Dörfer zusammen!

Ein schönes Beispiel für ehrenamtli-
ches Engagement im Naturschutz ist 
der „Tag für den Berg“ am Hesselberg im Land-
kreis Ansbach (Bayern). Der Hesselberg ist ein 
großfl ächig mit artenreichem Trockenrasen be-
wachsenes Natura 2000-Gebiet. Die weidenden 
Schafe konnten die Flächen nicht komplett offen 
halten, so dass die wertvollen Weiden in der Ver-
gangenheit zunehmend verbuschten. Dies nahm 
der Landschaftspfl egeverband Mittelfranken zum 
Anlass, einmal jährlich den „Tag für den Berg“ zu 
organisieren. Die Bewohner der anliegenden Ge-
meinden treffen sich jeweils an einem Samstag-
vormittag auf einer vorher besprochenen Fläche 
am Berg und entbuschen sie gemeinsam. Nach 
der Hälfte gibt es eine Brotzeit und nach geta-
ner Arbeit treffen sich die Helfer bei einem vom 
Schäfer spendierten Lammbraten im Wirtshaus 
der Gemeinde. Die Dynamik, die bei den Einsät-
zen entsteht, begeistert alle großen und kleinen, 
alten und jungen Helfer. 
Kontakt: Landschaftspfl egeverband Mittelfran-
ken, Norbert Metz, Tel.: 0981/4653-3525, Email: 
metz@lpv-mfr.de, URL: www.lpv-mfr.de. 

Ehrenamtliches Engagement

Viele ehrenamtlich wirkende Personen haben über 
Jahrzehnte hinweg ein enormes Wissen über Le-
bensräume und Arten angesammelt und sich um 
deren Schutz und Erhalt bemüht. Sie können für 
Natura 2000 einen wichtigen Beitrag leisten.

Voraussetzung für den Einsatz ehrenamtlicher Mit-
arbeiter ist eine intensive Betreuung und Informati-
on der Helfer über die Vorgänge in den Gebieten. 
Für eine gute Zusammenarbeit ist es außerdem 
entscheidend, die Ehrenamtlichen ausreichend 
auch öffentlich zu würdigen und anzuerkennen.
Meistens ist die Motivation ehrenamtlicher Helfer 
zeitlich begrenzt, weshalb frühe Erfolge wichtig 
sind und für alle Beteiligten sowie die Öffentlich-
keit sichtbar sein sollten. 

Dass ehrenamtliche Helfer auch langfristig für den 
Naturschutz motiviert bleiben können, zeigt das 
Beispiel auf Seite 27: 

Alle Generationen helfen am Tag für den Berg am 
Hesselberg, Bayern

Der Moorweiher Hummelsee in Erlangen-Höchstadt, Bayern

FAKTOREN FÜR EINE ERFOLGREICHE UMSETZUNG 
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Ein Rückgrat von Natura 2000 – 
ehrenamtliche Gebietsbetreuer in Brandenburg

In Brandenburg integriert die Naturschutzverwal-
tung des Landes ehrenamtliche Gebietsbetreu-
er in die Umsetzung von Natura 2000. Eine Be-
fragung dieser ehrenamtlichen Helfer durch den 
Landschaftspfl egeverband Mittlere Oder ergab ein 
enormes Potenzial vom Management bis zum Mo-
nitoring in den Natura 2000-Gebieten. Das fach-
liche Wissen der Ehrenamtlichen weist ein breites 
Spektrum auf. Sie sind meist in regionalen Natur-
schutzvereinen organisiert und pfl egen intensive 
Kontakte zu den zuständigen Behörden, Land- und 
Forstwirten, Wasser- und Bodenverbänden, Jagd-
pächtern und anderen Landnutzern. Sie kümmern 
sich direkt um Besucher, indem sie diese etwa über 
Leinenzwang bei Hunden aufklären. Teilweise füh-
ren sie sogar praktische Erhaltungsmaßnahmen di-
rekt und oft auf eigene Kosten durch. 
Damit die ehrenamtlichen Gebietsbetreuer effi zi-
ent arbeiten können, hat der Landschaftspfl egever-
band Mittlere Oder Kartenmaterial mit den Natura

2000-Gebieten und Kartierungsergeb-
nissen an alle Gebietsbetreuer in seinem Tätigkeits-
bereich verteilt. Zusätzlich wurden Aktivitäten vor 
Ort abgestimmt, Erfahrungen ausgetauscht und In-
formationen über Agrarförderung, Agrarumwelt-
programme und Cross Compliance weitergegeben. 
Seither ist die Motivation, sich für Natura 2000 eh-
renamtlich in der Region zu betätigen, enorm ge-
stiegen. Nicht zuletzt nehmen die Gebietsbetreuer 
die intensive Zusammenarbeit auch als Wertschät-
zung ihrer Arbeit wahr. Angesichts der Komplexität 
der Themen können die Freiwilligen aber keine voll-
ständige Umsetzung von Natura 2000 gewährleis-
ten. Beispielsweise sind agrarumweltpolitische oder 
fördertechnische Fragen nur in Ausnahmefällen eh-
renamtlich zu betreuen.
Kontakt: Landschaftspfl egeverband Mittlere Oder, 
Tel.: 0335/6803179, 
Email: lpv.mittlereoder@web.de, 
URL: www.NATURA2000-BB.de.
 

Ehrenamtliche Gebietsbetreuer an der Oder, Brandenburg
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Regeln für die Kommunikation

Die Mitglieder jedes Gremiums tauschen Informa-
tionen aus, arbeiten miteinander, sammeln Ideen, 
stimmen Vorhaben ab, kurz: sie kommunizieren 
miteinander. Damit über die Kommunikation keine 
Streitigkeiten entstehen, sollten – ob in einem fes-
ten Gremium oder im direkten Gespräch – folgen-
de Regeln gelten:

• Werden Gremien geschaffen oder zu Gesprä-
chen eingeladen, so sollten die Beteiligten 
gleich zu Anfang Aufgaben und Kompeten-
zen klären. Nichts ist enttäuschender, als wenn 
Menschen sich über ein Gremium Mitsprache-
rechte erwarten, die ihnen später nicht zuge-
standen werden. Bei Natura 2000 ist zusätzlich 
zu verdeutlichen, wo klare verpfl ichtende Vor-
gaben aus der Richtlinie vorhanden sind und 
wo (Verhandlungs-) Spielräume bei der Umset-
zung beginnen.

• Die jeweiligen Schlüsselakteure sollten für alle Be-
teiligten zu Anfang einen gleichen Informations-
stand herstellen. Dazu kann gehören, dass Karten 
über die Lage der Natura 2000-Gebiete, Kartie-
rungsergebnisse für Arten, Adressen der Beteilig-
ten und eine Übersicht geplanter oder durchge-
führter Maßnahmen jedem zugänglich sind.

• Was das Gremium gemeinsam als vertraulich er-
klärt hat, müssen alle Mitglieder auch vertrau-
lich behandeln. Wer dagegen verstößt, zerstört 
die Vertrauensbasis und macht eine weitere Zu-
sammenarbeit schwierig. 

• Arbeitet ein Gremium über einen längeren Zeit-
raum an der Umsetzung von Natura 2000, so 
sollte Wert darauf gelegt werden, dass die Mit-
glieder nicht zu oft wechseln. Andernfalls steigt 
der Einarbeitungsaufwand und Vertrauen muss 
immer wieder neu entstehen. 

• Damit Gremien oder Gespräche eine Diskussion 
zwischen den Teilnehmern ermöglichen, sollten 
sie aus maximal 20 Personen bestehen. Je grö-
ßer die Gruppe und je mehr Öffentlichkeit (z.B. 
über anwesende Journalisten), desto höher ist 
die Gefahr, dass es zum ritualisierten Schau-
kampf kommt.

• Bei besonders verfahrenen Situationen bietet 
es sich an, dass eine externe Person oder ein 
Vertreter eines in der Streitsache neutralen Ver-
bandes (z.B. ein Landschaftspfl egeverband) die 
Moderation der Treffen übernimmt. Andernfalls 
können erhebliche Konfl ikte auftreten, wenn 
beispielsweise die für die Umsetzung von Na-
tura 2000 zuständige Behörde einerseits einen 
wesentlichen und konfl iktträchtigen inhaltlichen

Beitrag für das Treffen leisten muss und ande-
rerseits die Sitzung moderieren soll.

• Erfolge zu kommunizieren ist ein Beweis für die 
Handlungs- und Leistungsfähigkeit des Natur-
schutzes und bewirkt so die Akzeptanz in der 
Öffentlichkeit. Die frühe Kommunikation auch 
von kleinen Erfolgen kann Kooperationen för-
dern und Kritiker überzeugen. 

Ein kleiner Tipp: Oftmals verlaufen Termine im Ge-
lände konstruktiver als im Saal. 

Gewachsene Vertrauensbasis 
tragfähig für die Zukunft

Im Rahmen eines Natura 2000-Projekts hat der Land-
schaftspfl egeverband Südpfalz die Bewässerung von 
Wiesen an der Queich in Rheinland-Pfalz wieder ein-
gerichtet. Stauwehre, Schließen und Überleitungen 
waren zu reparieren und wieder in Betrieb zu nehmen.
Ein eigens eingerichteter Projektbeirat informierte 
über das Projekt, koordinierte die Arbeit, war An-
laufstation in den Gemeinden und ermöglichte es, 
Konfl ikte in einem festen Gremium zu besprechen. 
In diesem Beirat waren neben den Bürgermeistern 
die Wässerwarte, die Vertreter der Landwirte und der 
Naturschützer sowie bei Bedarf geladene Experten 
vertreten. Das Gremium traf sich drei- bis viermal im 
Jahr, um den Fortschritt des Projekts zu besprechen 
und Lösungen für Konfl ikte zu fi nden. Obwohl das 
Projekt bereits abgeschlossen ist, hat der Beirat ver-
einbart, sich auch über den offi ziellen Projektzeitraum 
hinaus regelmäßig zu treffen, da alle den konstrukti-
ven Rahmen schätzen und gemeinsam die Wiesenbe-
wässerung in Gang halten und ausdehnen wollen.
Kontakt: Landschaftspfl egeverband Südpfalz, Dr. Pe-
ter Keller, Tel.: 06341/5590-646,
Email: info@lpv.suedpfalz.de. 

Landwirte und Naturschützer an einem Tisch in der Südpfalz
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Empfehlungen

Für den Aufbau und die Beteiligung regionaler 
Strukturen gibt der Deutsche Verband für Land-
schaftspfl ege folgende Empfehlungen:

1. Menschen in der Region einbinden! 
Dort wo es zwischen Natura 2000 und 
Landnutzung zu Konfl ikten kommt, sollte 

ein Runder Tisch mit den Beteiligten zumindest die 
Managementplanung begleiten. Besonders in grö-
ßeren Natura 2000-Gebieten mit erheblicher priva-
ter Nutzung sollten die jeweiligen Akteure für die 
Natura 2000-Umsetzung eine intensive regionale 
Beteiligung ermöglichen. Die zuständigen Verwal-
tungen können die Umsetzung von Natura 2000 
ohne Rückenwind aus den Regionen nicht schaf-
fen!

2. Vorhandene Strukturen nutzen!
Vorhandene Strukturen, innerhalb derer 
Naturschutz, Landnutzer und Kommu-

nen bereits zusammen arbeiten, sind meist sehr 
effi zient. Dies können Landschaftspfl egeverbände, 
Biologische Stationen oder Lokale Bündnisse sein. 
Die Fördervereine von Großschutzgebieten, Na-
turparks und Biosphärenreservaten sind ebenfalls 
häufi g geeignet. Dazu sind Förderrichtlinien der 
Länder erforderlich, wie sie in Nordrhein-Westfa-
len und Schleswig-Holstein bereits vorbildlich exis-
tieren. Erst sie setzen diese Organisationen in die 
Lage, die komplexen Aufgaben zu übernehmen.

3. Aufgaben klar verteilen!
Zwischen der Naturschutzverwaltung 
und den regionalen Organisationen müs-

sen die Aufgaben klar verteilt werden. Die Verwal-
tung muss darüber wachen, dass die Ziele von Na-
tura 2000 vor Ort erreicht werden. Innerhalb dieser 
Vorgaben kann sie in den Regionen aber breiten 
Freiraum schaffen. Die regionalen Strukturen soll-
ten dabei entweder auf eines oder mehrere Natu-
ra 2000-Gebiete bezogen sein (Mindestgröße 500 
Hektar) oder sämtliche Natura 2000-Gebiete eines 
Landkreises umfassen. 

4. Einzelgespräche führen!
Besonders misstrauische Personen haben 
meist einen Grund für ihre ablehnende Hal-
tung. Ein Gespräch unter vier Augen, bei 
dem Sorgen und Nöte zur Sprache kom-
men können, hilft oftmals, die Situation
zu entspannen. 

5. Erfolge allen zeigen!
Natura 2000-Verantwortliche sollten Er-
folge nicht nur in der allgemeinen Öf-
fentlichkeit kommunizieren, sondern vor 
allem gegenüber den Beteiligten. Auch 
diese brauchen Motivation!

6. Beteiligte nicht überfordern!
Kleine Schritte führen zum Ziel und geben 
den „Mitwanderern“ Gelegenheit, sich an 
das Tempo zu gewöhnen und eventuell 
die Führung zu übernehmen. Ehrenamtli-
che Mitarbeiter sollten mit ihren Aufgaben 

nicht überlastet werden. Ein umfassendes Arten-Mo-
nitoring beispielsweise kann die Kapazitäten der frei-
willigen Helfer übersteigen.

7. Gemeinsames Ziel vor Augen halten! 
Die Ausrichtung auf ein gemeinsames 
Ziel ist zentral und immer wieder zu be-
tonen. Jeder Beteiligte bringt eigene In-
teressen mit, ein gemeinsames Ziel lässt 
diese in den Hintergrund treten.

8. Karten offen auf den Tisch legen! 
Die Beteiligten verlieren schnell das Ver-
trauen, wenn sie merken, dass geheime 
Nebenabsprachen im Spiel sind oder je-
mand verborgene Interessen verfolgt, die 
andere benachteiligen. Ist die Vertrauens-

basis aber zerstört, ist es sehr schwer, die Natura 
2000-Umsetzung in der Region wieder in Gang zu 
bringen. 
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3.3  Erfolgsfaktor 3: 
 Gebietsbetreuung für Natura 2000 – 
 eine neue Aufgabe entsteht 
Natura 2000 muss das Handeln von Naturschutz-
akteuren verändern: Naturschutz ist mit Natu-
ra 2000 nicht mehr nur auf wenigen Prozent der 
Landesfl äche in besonderen Schutzgebieten tätig, 
sondern auch in erheblichem Umfang in der „Nor-
mal-Landschaft“. Über 13 % der Landesfl äche sind 
in Deutschland inzwischen Natura 2000-Gebiete, 
wobei der Anteil durch die Meldung von Vogel-
schutzgebieten noch steigen wird. Hinzu kommen 
artenschutzrechtliche Regelungen und der Bio-
topverbund von Natura 2000, die auch über das 
Schutzgebietsnetz hinaus in der gesamten Land-
schaft umzusetzen sind. 

Die Komplexität der Aufgaben, die sich daraus er-
gibt, führt dazu, dass vor allem bei größeren Na-
tura 2000-Gebieten aus Sicht des Deutschen Ver-
bands für Landschaftspfl ege ein Gebietsbetreuer 
sinnvoll ist, der möglichst in regionale Strukturen 
(siehe Kap. 3.2) eingebettet sein sollte. Der Ge-
bietsbetreuer kann dabei sowohl der regionalen 
Struktur als auch dem Natura 2000-Gebiete ein 
Gesicht geben – der Naturschutz ist dann nicht 
mehr anonym sondern hat einen klaren Ansprech-
partner vor Ort. Beispielsweise übernehmen die 
Geschäftsführer der Lokalen Bündnisse in Schles-
wig-Holstein diese Aufgabe. Bei Natura 2000 
braucht der Naturschutz aus Sicht des Deutschen 
Verbandes für Landschaftspfl ege dringend Mitt-
ler zwischen EU-Naturschutzzielen und regionalen 
Befi ndlichkeiten. Gebietsbetreuer, die etwa bei ei-
nem regionalen Landschaftspfl egeverband oder ei-
nem Lokalen Bündnis angesiedelt sind, haben zu-
dem den Vorteil, dass sie auch bei Konfl ikten zwi-
schen Landnutzern und Naturschutzbehörden als 
Vermittler tätig werden können. Da sie nicht einer 
Konfl iktpartei zugeordnet sind, wird ihnen leichter 
zugetraut, verschiedene Interessen auszugleichen 
oder zusammenzuführen. 

Ein weiteres Argument lässt eine Gebietsbetreuung 
für Natura 2000-Gebiete notwendig erscheinen: 
Die Umweltverwaltungen arbeiten einem Sonder-
gutachten des Sachverständigenrates für Umwelt-
fragen (SRU 2006) zufolge inzwischen vielfach an 
der Grenze der Belastbarkeit. Nach Einschätzung 
des SRU können sie nicht mehr alle gesetzlich vor-
gegebenen Aufgaben hinreichend erfüllen. Den-
noch bauen Länder und Gebietskörperschaften in 
der Naturschutzverwaltung nach wie vor Stellen 

ab, eine Trendwende ist nicht erkennbar. Auch aus 
dieser Situation heraus ist es notwendig, darüber 
nachzudenken, wie externe Gebietsbetreuer die 
Verwaltungen entlasten können, damit zumindest 
Zeit für die hoheitlichen Kernaufgaben bleibt. 

Aufgaben des Gebietsbetreuers

Gebietsbetreuer sollten bei der Umsetzung von 
Natura 2000 – auf Basis der etwa in einem Ma-
nagementplan defi nierten Ziele – folgende Kern-
aufgaben wahrnehmen:

• die kooperative Festlegung und Umsetzung der 
Maßnahmen (Moderation und fachliche Beglei-
tung), 

• Koordination des Monitorings,
• die Anpassung der Maßnahmen, wenn aktuelle 

Entwicklungen oder Monitoringergebnisse dies 
erforderlich machen,

• begleitende Öffentlichkeitsarbeit, Besucherinfor-
mation und -lenkung sowie Umweltbildung,

• Inwertsetzung der Landschaft (z.B. über Koo-
perationen bei einer nachhaltigen touristischen 
Entwicklung oder bei der Vermarktung regiona-
ler Qualitätsprodukte; vgl. auch Kapitel 3.7).

In Großschutzgebieten wie Nationalparks und Bio-
sphärenreservaten sowie in manchen Naturparks 
kümmert sich das vorhandene Personal bereits um 
viele Aufgaben der Gebietsbetreuung, so dass sich 
hier wichtige Anknüpfungspunkte ergeben. Wich-
tig ist jedoch auch, dass jenseits der vorhandenen 
Großschutzgebiete besonders in großfl ächigen 
Natura 2000-Gebieten die Gebietsbetreuung eine 
dringliche Aufgabe ist. 

Modellhaft ist hier der bayerische Ansatz, wo der 
Bayerischen Naturschutzfonds – eine im bayeri-
schen Naturschutzrecht verankerte Stiftung – die 
Gebietsbetreuer fi nanziell fördert. Für eine Kofi -
nanzierung sorgen Mittel des Europäischen So-
zialfonds (ESF). Aufgaben der Betreuer in Bayern 
sind: 

• Öffentlichkeitsarbeit
• Umweltbildung und Besucherlenkung
• Umweltbeobachtung 
• koordinierende und konzeptionelle Arbeiten in 

der Projekt- und Gebietsentwicklung.

Konkrete Pfl egemaßnahmen setzen die bayeri-
schen Gebietsbetreuer dagegen nicht um. 
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Wie positiv eine qualifi zierte und anerkannte Ge-
bietsbetreuung wirken kann, demonstrieren die fol-
genden Beispiele aus Bayern und Brandenburg. Da-
bei zeigt die Erfahrung aus mehreren großfl ächigen 
Naturschutzgebieten, dass die Akzeptanz und die 
Effekte der Maßnahmen umso höher sind, je klarer 
der Verantwortungsbereich der Personen ist.

Idealprofil für Gebietsbetreuer

Aufgrund des breiten und anspruchs-
vollen Aufgabenspektrums benötigen 
Gebietsbetreuer Kenntnisse und Fähigkeiten in 
vielen Bereichen. Das Idealprofi l eines Gebietsbe-
treuers zeigt die folgende Zusammenstellung:

Gebietsbetreuer
• kennen die Beteiligten im Gebiet und die An-

sprechpartner in den Behörden,
• kennen das Gebiet und die Historie von Planun-

gen und Maßnahmen,
• können gut mit Menschen umgehen, sie sind 

den regionalen Akteuren vertraut, sprechen 
deren Sprache und kennen deren Probleme, 

• kommen aus dem Naturschutz und/oder der 
Landnutzung und haben zu beiden Bereichen 
fachliche Kompetenz und einen lebendigen 
„Draht“,

• können praktischen Naturschutz initiieren und 
umsetzen,

• können Landwirte und Waldbesitzer in Natu-
ra 2000-Gebieten zu möglichen Förderungen 
(etwa Agrarumweltprogramme) und Restriktio-
nen (z.B. Cross Compliance) qualifi ziert beraten 
(siehe Kap. 3.5),

• können glaubwürdig verschiedene Interessen 
integrieren und sehen sich als Vermittler, 

• sind nicht parteiisch,
• reagieren schnell und effektiv auf Veränderun-

gen (z.B. der agrarpolitischen Rahmenbedin-
gungen) im Sinne der Ziele von Natura 2000,

• können konfl iktvermeidende und -lösende Me-
thoden anwenden (Moderation, Vermittlung, 
Mediation),

• machen gute Öffentlichkeitsarbeit und können 
für die Kommunikation zwischen den Akteu-
ren sorgen.

Przewalski-Pferde in Tennenlohe (Bayern)

Auf einem ehemaligen Truppenübungs-
platz im Erlanger Stadtteil Tennenlo-
he weiden das ganze Jahr hindurch Przewalski-
Hengste (Urwildpferde), um die großfl ächigen 
Sandmagerrasen offen zu halten und seltenen 
Pfl anzen- und Tierarten das Überleben zu ermög-
lichen. 
Die Gebietsbetreuerin ist ständig vor Ort und als 
zentrale Ansprechpartnerin für die Öffentlichkeit 
und alle am Projekt beteiligten Partner, wie Zoos, 
Behörden, Sponsoren und Verbände. Sie koordi-
niert die Pfl egemaßnahmen auf den Flächen und 
wissenschaftliche Untersuchungen. Große Be-
deutung hat die Öffentlichkeitsarbeit: Mit immer 
neuen Aktionen wie „Wüstenexkursionen“ oder 
Kindernachmittagen bleibt das 2002 begonnene 
Projekt in der Öffentlichkeit präsent. Das Natura 
2000-Gebiet mitten im zweitgrößten bayerischen 
Ballungsraum ist zur Besucherattraktion gewor-
den. Der hohe Besucherdruck in dieser Stadtrand-
lage erfordert aber eine hohe Präsenz vor Ort.
Der Erfolg der Gebietsbetreuung ist offensicht-
lich: Die Bevölkerung identifi ziert sich mit dem 
Projekt, nötige Betretungsverbote im Gehege 
werden strikt eingehalten; die Besucher kon-
trollieren sie sogar eigenständig. Sponsoren ha-
ben verschiedene Leistungen für das vom Land-
schaftspfl egeverband Mittelfranken getragene 
Projekt übernommen und viele Erlanger sind stolz 
auf ihre Wildpferde.
Kontakt: Landschaftspfl egeverband Mittelfran-
ken, Wiebkea Bromisch, Tel.: 09131-6146345, 
Email: bromisch@lpv-mfr.de, URL: www.wildpfer-
de-tennenlohe.de.

Przewalski-Hengste pfl egen die Landschaft in Tennenlohe, Bayern
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Schutzgebietsbetreuung in Tirol/Österreich

In Tirol hat die Landesregierung ein gemeinsames 
Betreuungskonzept für alle Schutzgebiete entwi-
ckelt. Schutzgebietsbetreuer informieren über die 
Schutzgebiete und geben touristische Tipps für die 
Bevölkerung vor Ort und interessierte Touristen. 
Außerdem beraten sie Landwirte über Fördermög-
lichkeiten, koordinieren die Biotoppfl ege und ha-
ben die Aufgabe, ihre Schutzgebiete naturverträg-
lich zu vermarkten und die Besucherströme zu len-
ken. In Zusammenarbeit mit Tirolwerbung und Tirol

Marketing Service entwickelten die Be-
treuer eine gemeinsame Corporate Iden-
tity (CI) aller Schutzgebiete in Tirol. 
Die Landesregierung sorgt unter ande-
rem mit regelmäßigen, gemeinsamen Fortbildun-
gen, für eine gute Vernetzung der Gebietsbetreuer. 
Zusätzlich zu den Betreuern ist in der Landesregie-
rung für jedes Schutzgebiet eine Person für rechtli-
che und fachliche Fragen zuständig.
Kontakt: Tiroler Landesregierung, Mag. Johannes
Kostenzer, Tel.: +43/512/508-3461,
Email: umweltschutz@tirol.gv.at.

Schäfer nicht im Regen stehen lassen 

Der Vertragsnaturschutz mit einem Schäfer an der 
Mittleren Oder in Brandenburg sollte neu abge-
schlossen werden. Der Schäfer beweidet die Oder-
hänge, die im Frühjahr mit Adonisröschen überzo-
gen sind und auf denen mehrere FFH-Lebensräume 
liegen. Konfl ikte innerhalb der Behörden und der 
Verdacht der möglichen Doppelförderung verhin-
derten die Verlängerung der bestehenden Verträ-
ge. Die Behörden verlangten von dem Schäfer, das 
Problem der Doppelförderung zu klären. Die exak-
te Ermittlung aller relevanten Flurstücke und deren 
Besitzer wäre aber für den Schäfer nicht leistbar ge-
wesen. Der Schäfer besitzt 1.000 Mutterschafe, be-
schäftigt zwei Mitarbeiter und hätte ohne Vertrags-
naturschutzprogramm seine Mitarbeiter entlassen

müssen, eine Beweidung der kontinenta-
len Steppenrasen wäre damit nicht mehr 
möglich.
Der örtliche Landschaftspfl egeverband Mittle-
re Oder sorgte als Betreuer durch mehrere Vor-
gespräche dafür, dass in einem gemeinsamen Ge-
spräch von Unterer Naturschutzbehörde, Landwirt-
schaftsamt, Schäfer und Landschaftspfl egeverband 
Fläche für Fläche die Doppelförderung ausgeschlos-
sen und damit neue Verträge geschlossen werden 
konnten. 
Nähere Informationen beim Landschaftspfl e-
geverband Mittlere Oder, Toralf Schiwietz, Tel.: 
0335/6803179, Email: lpv.mittlereoder@web.de, 
URL: www.NATURA2000-BB.de.

Schäfer im Odervorland, Brandenburg

FAKTOREN FÜR EINE ERFOLGREICHE UMSETZUNG 
VON NATURA 20003.
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Kooperative Gebietsbetreuung 
in Frankreich 

(nach WENDLER 2003)
In Frankreich verlief der Prozess für die Meldung 
von Fauna-Flora-Habitat-Gebieten, der zunächst un-
ter Ausschluss der Öffentlichkeit betrieben wurde, 
noch konfl iktreicher als in Deutschland. Zwischen-
zeitlich musste die Regierung den Prozess wegen 
des großen Widerstandes zahlreicher Interessens-
gruppen sogar unterbrechen. Sie versuchte dann, 
kooperativer vorzugehen, indem sie die Gemeinden 
am Auswahlprozess beteiligte und die lokalen Ak-
teure in das Gebietsmanagement einbezog.
Seither ist in Frankreich die Erarbeitung eines Ma-
nagementplanes für jedes FFH-Gebiet gesetzlich 
vorgeschrieben. Jedes Gebiet erhält einen Ge-
bietskoordinator, der den Plan mit Öffentlichkeits-
beteiligung erstellt. 

Die Gebietskoordinatoren werden von der 
für das Management der Gebiete verant-
wortlichen Forst- und Landwirtschaftsver-
waltung auf der Ebene der Départements ernannt. 
Wichtige Auswahlkriterien sind fachliches Know-
how, Kenntnisse im Gebiet und Akzeptanz bei den 
örtlichen Akteuren. 
Dementsprechend kann seine institutionelle Einbin-
dung sehr verschieden sein. Er kann z.B. der Forst- 
oder Landwirtschaftsverwaltung angehören, dem 
Jagdschutzverein, einem Landschaftspfl egeverband, 
oder dem Naturpark. Der Gebietskoordinator hat 
vor allem die Aufgabe, den Managementplan ge-
meinsam mit den lokalen Akteuren zu erarbeiten. 
Grundsätzlich wird eine lokale Steuerungsgruppe 
mit Trägern öffentlicher Belange, Vertretern der Be-
hörden und Landnutzern eingerichtet, sie stimmt 
am Ende über den Plan ab.

Alf Pille ist Gebietsbetreuer beim Landesbund für 
Vogelschutz in Bayern e.V. (LBV) für den Schutz der 
Wiesenweihe und anderer Arten in intensiv agrarisch 
genutzten Vogelschutzgebieten in Unterfranken.

Herr Pille, was ist die be-
sondere Herausforderung 
an ein Schutzprogramm 
für die Wiesenweihe, die 
sich ja nicht so einfach 
auf die Grenzen eines 
Schutzgebiete beschrän-
ken lässt?
Pille: Die Wiesenweihe brü-
tet jedes Jahr auf einem 

anderen Acker, Teile der Population verschieben 
sich, das Wetter und die landwirtschaftliche Situa-
tion spielen eine Rolle. Daher müssen wir sehr fl e-
xibel sein, und es ist sehr aufwändig, alle Nester zu 
fi nden. Wir brauchen also enorme Manpower. 
Was muss aus Ihrer Sicht auf Ackerland passie-
ren, damit einerseits die Art wirksam geschützt 
ist, andererseits die Landwirte die Schutzmaß-
nahmen mittragen?
Pille: Naturschützer und Landwirte müssen sich 
gegenseitig vertrauen. Bei uns ist das so, weil wir

draußen vor Ort ansprechbar und of-
fen für landwirtschaftliche Belange sind. 
Dann kann man sich bei Problemen auch 
reinen Wein einschenken. So fi nden wir gemeinsa-
me Lösungen.
Welche Tipps würden Sie für die Erstellung von 
Managementplänen geben, damit sowohl ein 
wirksamer Artenschutz gegeben ist, aber Land-
wirte den Managementplan umsetzen kön-
nen?
Pille: Man sollte möglichst viel draußen bespre-
chen. Und in kleinen, gut moderierten Gruppen ar-
beiten, die anhand der lokalen Situation und nicht 
nach politischen Erwägungen entscheiden. Dann 
kommt man sicher zu praktikablen und vor allem 
nachhaltigen Lösungen, weil alle am Prozess betei-
ligt worden sind. Für nicht direkt betroffene Dritte 
braucht es aber eine praxisorientierte Planung, wo 
man Probleme wie z.B. freilaufende Hunde in Wie-
senbrütergebieten fl exibel regeln kann. Wenn eine 
Art so mobil ist wie die Wiesenweihe, kann sich der 
Managementplan natürlich nur auf das Gesamtge-
biet beziehen. Auf den einzelnen Flächen sollte man 
Maßnahmen fl exibel handhaben können, je nach-
dem wo die Weihe gerade ist. Am besten koordi-
niert das ein Gebietsbetreuer vor Ort.
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Entschärfen von Konfl ikten (Deeskalation)
Sind die Konfl ikte bereits offen ausgebrochen, geht 
es zunächst darum, eine Eskalation zu verhindern. 
Dabei werden im Prinzip die Techniken der Kon-
fl iktlösung (siehe Anhang) eingesetzt, allerdings im 
ersten Schritt in Einzel- und Kleingruppengesprä-
chen. Je größer der Konfl ikt, umso mehr Sensibilität 
braucht der Moderator auf dem Weg zur Einigung. 
Am wahrscheinlichsten kommt es zur Deeskalation, 
wenn es gelingt, eine für alle Seiten vorteilhafte Si-
tuation (Win-Win-Situation) herzustellen: 

Der erste Schritt zur Lösung muss so klein sein, 
dass alle Parteien ihn nachvollziehen können; das 
Erzielen einer Einigung ist eine Abfolge kleiner 
Schritte. Zeit ist ein entscheidender Faktor: wenn 
es schnell gehen muss, versuchen Menschen, auf 
der für sie maximalen Lösung zu bestehen. Zeit-
druck begünstigt Eskalation, Zeitverzögerung för-
dert Deeskalation. 

Mediation 
Mediation, wörtlich übersetzt „Vermittlung“, steht 
für ein strukturiertes Verfahren, in dem Mediato-
ren als neutrale Dritte ohne Entscheidungskompe-
tenz Menschen professionell dabei unterstützen, 
eine neue Lösung für alle Beteiligten zu fi nden und 
umzusetzen. Der Mediator versucht dabei, mit dem 
eigenen Verhalten die Situation zu entspannen: er 
drängt sich nicht in den Vordergrund, gibt keine 
Werturteile ab, überlässt die eigentliche Konfl ikt-
lösung den Streitparteien, ohne sich das Verfahren 
aus der Hand nehmen zu lassen. Er hilft den Be-
teiligten mit vielfältigen kommunikativen, visuellen 
und psychologischen Techniken dabei, verhärtete 
Standpunkte aufzulösen und so zu einem allseits 
akzeptierten Konsens zu gelangen. 

Praktischer Umgang mit Konfl ikten

Eine zentrale Rolle können Gebietsbetreuer beim 
Umgang mit Konfl ikten in Natura 2000-Gebieten 
spielen. 

Konfl ikte können einen Umsetzungsprozess sehr 
dominieren oder ihn sogar scheitern lassen. In der 
typischen Konfl iktsituation ist auf sachlicher Ebene 
keine Einigung möglich, weil die beteiligten Per-
sonen schon zu Beginn zerstritten sind. Allerdings 
zeigt sich auch, dass durch eine Zusammenarbeit 
ausschließlich auf der Sachebene mit der Zeit Ver-
trauen wachsen kann und sich dadurch gerade 
emotionale Konfl ikte entschärfen. Grundsätzlich 
hat sich bewährt, in konfl iktreichen Verfahren ei-
nen Moderator einzusetzen, der möglichst keiner 
der Konfl iktparteien angehört*. Ein Gebietsbetreu-
er kann diese Rolle einnehmen, weil er hervorra-
gende Sachkenntnis besitzt, die Beteiligten kennt 
und keine persönlichen Nutzungsinteressen hat. 

Umgang mit Dissens (Nichtübereinstimmung)
Bei der Erarbeitung eines Konsenses, d. h. einer 
Übereinstimmung in Standpunkten und Meinungen, 
verbleiben fast immer Bestandteile des Konfl ikts im 
Dissens. Als hilfreich hat sich erwiesen, die Dissens-
punkte ebenso schriftlich festzuhalten wie die The-
men, über die Einigkeit erzielt wurde. Diese Dissens-
liste sollte – wie im österreichischen Verwall**, einem 
Gebirgsmassiv in Vorarlberg mit massiven Natura 
2000-Konfl ikten, bereits erprobt – Bestandteil der 
Gesamtvereinbarung sein und regelmäßig bearbei-
tet und aktualisiert werden. Im Verwall hat sich ge-
zeigt, dass sich der Konfl ikt wesentlich entspann-
te, nachdem die Dissensliste geschrieben war, da 
jede Partei ihre Position wahrgenommen und fest-
gehalten fand.

Dissens DissensKonsens

Abb. 3: Gemeinsame Standpunkte herausfi ltern ohne Unterschie-
de einzuebnen – das schafft eine Arbeitsbasis für Natura 2000

* Einige einfache, häufi g genutzte Techniken, um ein
  Konfl iktgespräch zu führen, fi nden sich im Anhang.

**  Nähere Informationen zum Verfahren im Verwall 
     siehe Literaturempfehlungen. 

Sibirische Schwertlilie in Rheinland-Pfalz

FAKTOREN FÜR EINE ERFOLGREICHE UMSETZUNG 
VON NATURA 20003.
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Empfehlungen

Gebietsbetreuer können die Akzeptanz der Natura 
2000-Umsetzung bei Betroffenen unter bestimm-
ten Voraussetzungen deutlich verbessern:

1. Prioritätenliste erstellen!
Gebietsbetreuung ist dort besonders 
wichtig, wo in größeren Natura 2000-

Gebieten Konfl ikte mit der Landnutzung auftreten 
und nicht bereits eine bestehende Institution die 
Funktion der Gebietsbetreuung übernimmt. Hier 
empfi ehlt es sich, Prioritätenlisten auf Landesebene 
festzulegen und Fördermöglichkeiten der EU (z.B. 
über die ländliche Entwicklung oder den Europäi-
schen Sozialfonds) für die Gebietsbetreuer in An-
spruch zu nehmen.

2. Entscheidungsgewalt und Budgets in 
die Region! 
Einer ernsthaften Absicht der zuständi-

gen Behörden, Natura 2000 kooperativ umzuset-
zen, folgt konsequenterweise, dass sie Entschei-
dungskompetenz und verfügbare Finanzmittel in 
die Region verlagern (siehe Kap 3.2). Im Idealfall 
existiert für Natura 2000 eine regionale Institution 
aus den relevanten Gruppen, bei der ein Gebiets-
betreuer hauptberufl ich tätig ist. Werden dieser 
Organisation Kompetenzen und Finanzen zugebil-
ligt, so erweitert das deren Handlungs- und Bera-
tungsspielraum. Damit kann sie die regionale Iden-
tifi kation mit Natura 2000 wesentlich verbessern, 
etwa indem sie dafür sorgt, dass ein Management-
plan in Zusammenarbeit mit allen Betroffenen in 
der Region erstellt wird oder Entscheidungen über 
Maßnahmen von allen Beteiligten getragen wer-
den. Selbstverständlich bleibt die Verantwortung 
für die Einhaltung der Natura 2000-Verpfl ichtun-
gen bei den Ländern, die folglich die Gebietsbe-
treuung kontrollieren müssen. 

3. Klares Mandat für die Gebietsbetreu-
ung vergeben!
Die zuständigen Behörden oder Organi-

sationen sollten ein klares Mandat für die Gebiets-
betreuung vergeben. Erfahrungen zeigen, dass sich 
Gebietsbetreuer in der Praxis sehr viel leichter tun 
und besser akzeptiert werden, wenn eine amtliche 
Stelle sie offi ziell als solche benannt hat. 

4. Gebietsbetreuung ausreichend mit 
Personal und Geld ausstatten!
Gebietsbetreuung, vor allem in konfl ikt-

reichen Verfahren, erfordert Zeit. Einzelgespräche 
mit wichtigen Beteiligten, fachliche Abstimmung, 

Organisation und Abrechnung der Maßnahmen 
und nicht zuletzt eine qualifi zierte Öffentlichkeits-
arbeit sind ohne genügend Personal und Finanzen 
nicht zu leisten. 

5. Gebietsbetreuer qualifi ziert aus- und 
fortbilden!
Gerade Kenntnisse und Fähigkeiten in 

Moderation, Konfl iktmanagement und Mediation, 
Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung werden in 
den klassischen Studiengängen Biologie, Ökologie, 
Agrar- und Forstwissenschaften oder Landespfl e-
ge kaum vermittelt. Kurzfristig kann ein Gebiets-
betreuer diese Fähigkeiten auf guten Fortbildun-
gen erlernen, langfristig müssen die Studiengänge 
jedoch in diesem Bereich entwickelt werden. Le-
benslanges Lernen ist darüber hinaus für Gebiets-
betreuer zwingend und lässt sich über eine effi zi-
ente Vernetzung der Stellen stützen.
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VON NATURA 20003.

3.4  Erfolgsfaktor 4: 
 Managementplanung für Natura 2000 

Anders als die Ausweisung der Natura 2000-Ge-
biete, die weitgehend nach festgelegten Kriterien 
und einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen erfolgte, muss die Umsetzung der Fauna-Flo-
ra-Habitat-Richtlinie den Anforderungen von Wirt-
schaft, Gesellschaft und Kultur sowie regionalen 
Besonderheiten Rechnung tragen. Während also 
die Gebietsausweisung einer klaren Ja-Nein-Ent-
scheidung zu folgen hatte, steht für die Umsetzung 
ein deutlich größerer Spielraum zur Verfügung. In 
diesem Spielraum müssen die ökologischen Effek-
te von Maßnahmen mit anderen Belangen abge-
wogen werden. Zur Beachtung gesellschaftlicher 
Belange gehört darüber hinaus eine effi ziente Ver-
wendung von Mitteln auch bei Natura 2000.

Managementpläne sind ein wichtiges Instrument, 
um diesen komplexen Ansprüchen bei der Um-
setzung von Natura 2000 Rechnung zu tragen. In 
Deutschland ist es Aufgabe der Bundesländer, Ma-
nagementpläne bei Bedarf zu erstellen. Ob und in-
wieweit ein Managementplan für das jeweilige Ge-
biet notwendig ist, bleibt also zunächst offen. 

Managementplanung – erforderlich oder nicht?

Ein Managementplan ist meist verzichtbar, wenn 
bereits ein Pfl egekonzept vorliegt, das den Ansprü-
chen von Natura 2000 genügt, nur geringe Kon-
fl ikte zu erwarten sind oder es sich um ein Gebiet 
ohne private Landnutzer handelt (beispielsweise 
Bundes- oder Landesforst, Eigentum von Natur-
schutzstiftungen). 

Erforderlich sind Managementpläne dort, wo keine 
Naturschutzkonzepte vorliegen oder Unklarheit über 
die erforderlichen Maßnahmen besteht. Je mehr
Konfl ikte mit anderen Nutzungsinteressen beste-
hen, umso wichtiger wird der Managementplan.

Für Naturschutzbehörden ist eine Checkliste sinn-
voll, anhand derer sie mit geringem Aufwand für 
jedes Gebiet prüfen können, ob ein Management-
plan erforderlich ist. Das folgende Beispiel zeigt ei-
ne solche Checkliste des italienischen Umweltmi-
nisteriums:

Checkliste für Managementplanung 
aus Italien

Quelle: ITALIENISCHES UMWELTMINISTERIUM 
2002 (verändert), URL: http://www2.minambiente.
it/sito/settori_azione/scn/rete_natura2000/docs/
natura2000italia_informa_ing.pdf. 

Schritt 2: Prüfung der bestehenden Managementmaßnahmen

• Gemäß der bestehenden, verpfl ichtenden Schutz-
maßnahmen ist ein Managementplan erforderlich.
 Die bestehenden, verpfl ichtenden Schutzmaßnahmen 
reichen aus, um den Schutz der Lebensraumtypen/Ar-
ten zu garantieren. Kein weiterer Handlungsbedarf
 die bestehenden verpfl ichtenden Schutzmaßnahmen 
reichen nicht aus, um den Schutz der Lebensräume/
Arten zu garantieren. Fortfahren.

• Ist ein Managementplan über eines der bestehenden 
Planungsinstrumente hinaus nötig? Z.B. Raumord-
nungspläne, Grünordnungspläne, Spezielle Planun-
gen (Wasser, Küste, Wald, Fauna etc.)
 Nein, die bestehenden Pläne sind ausreichend. Kein 
weiterer Handlungsbedarf unter der Bedingung, 
dass regelmäßig überprüft wird, ob mit den Plänen 
Lebensräume und Arten nachhaltig geschützt sind.
 Ja, die bestehenden Pläne reichen nicht aus. Fortfahren.

Schritt 1

• Sammeln Sie alle rechtlichen und planerischen Ein-
schränkungen, die das Gebiet betreffen!

• Liegt die Fläche in einem Schutzgebiet?
 Ja

• Liegt die Fläche in einem Schutzgebiet, reichen die 
Maßnahmen im Schutzgebiet aus, um den Bestand 
der Lebensräume/Arten zu sichern?
 Wenn ja, dann bedarf es keiner spezifi schen Schutz-
maßnahmen
 Wenn nein, weiter mit Schritt 2.

Schritt 3: Ein Managementplan ist nötig

   Formal kann er so gestaltet sein, dass 
• neue Maßnahmen in andere bestehende Pläne, et-

wa einen nationalen oder regionalen Naturparkplan, 
eingefügt werden

• ein spezifi scher Plan erstellt wird

Schritt 4: Vorbereitung

• Beschreiben Sie die verschiedenen Schritte, wie Schutz-
maßnahmen in andere Pläne und/oder einen speziel-
len Natura 2000-Plan eingefügt werden sollen.
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Managementplanung in den Bundesländern – 
eine Übersicht
Die vorhandene Datengrundlage in den Bundeslän-
dern ist sehr heterogen, auch deshalb ist die Vorge-
hensweise je nach Bundesland verschieden. Nach 
einer Umfrage von UNSELD et al. (2006) erstellen 
zehn der sechzehn Bundesländer in Deutschland 
grundsätzlich für jedes Gebiet Managementpläne, 
zum Teil jedoch integriert in andere Planungsver-
fahren. Drei Länder erstellen zuerst Pilotmanage-
mentpläne (Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-
Anhalt), um Erfahrungen zu sammeln, bevor sie in 
die fl ächendeckende Planung gehen. 

Jedes Bundesland beteiligt die Betroffenen, aller-
dings mit unterschiedlicher Intensität. Genutzte 
Methoden sind Infoveranstaltungen, Beiräte, Ar-
beitskreise, Runde Tische und Einzelgespräche. 

Einen vorbildlichen Weg beschreitet Schleswig-Hol-
stein. Dort ermöglicht die Landesregierung, dass 
die Lokalen Bündnisse aus betroffenen Landnut-
zern, Kommunen, regionalen Naturschutzverbän-
den und Tourismusorganisationen innerhalb klar 
festgelegter Rahmenbedingungen selbst die Pläne 
erstellen oder sie unter ihrer Regie erstellen lassen.

Bestandteile eines Managementplans

Bestandteile eines praktikablen Managementplans 
sind: 

• naturschutzfachliche Gebietsbeschreibung ein-
schließlich Analyse der relevanten Landnut-
zungsformen (Landwirtschaft, Forstwirtschaft, 
Tourismus etc.)

• kurz- und langfristig zu erreichende Ziele und, 
daraus abgeleitet, erforderliche Maßnahmen 
und Klärung der Zuständigkeiten

• übersichtlicher Finanzplan, der die Maßnahmen 
mit den notwendigen fi nanziellen Mitteln aus-
stattet 

• grober Zeitplan, wann welches Ziel der Planung 
erreicht sein soll.

Entbehrlich sind dagegen allgemeine Aussagen 
zum Naturraum, zur Geologie etc., die nur die Kos-
ten erhöhen und die Lesbarkeit reduzieren. Oft-
mals kann der Managementplan auf fl ächenschar-
fe Aussagen verzichten, insbesondere wenn die 
Landnutzer Maßnahmen umsetzen, die sie mit ei-
nem Berater innerhalb einer gesamtbetrieblichen 
Beratung vereinbart haben (siehe Kap. 3.5). In die-
sen Fällen reicht es aus, wenn der Management-
plan klare Ziele vorgibt, etwa den prozentualen 
Anteil der Flächen in einem Wiesenbrütergebiet, 
die im Vertragsnaturschutz bewirtschaftet werden 
sollten. Gerade die Dynamik der landwirtschaftli-
chen Nutzung lässt es sinnvoll erscheinen, im Ma-
nagementplan nicht sämtliche Feinheiten regeln zu 
wollen. Sonst besteht die Gefahr, dass der Plan in 
der Praxis keine Bedeutung erlangt. 

Tabelle 2: Managementplanung in den Bundesländern, 
Stand: Juli 2007, aus: ELLWANGER 2007

Land Management-

pläne fertig

Management-

pläne in Arbeit

Baden-Württemberg 0 17

Bayern 5 0

Berlin 1 3

Brandenburg 284 62

Bremen 2 2

Hessen 1 0

Hamburg 0 3

Mecklenburg-
Vorpommern

4 14

Niedersachsen 25 22

Nordrhein-Westfalen 345 78

Rheinland-Pfalz 1 25

Saarland 17 0

Sachsen 78 88

Schleswig-Holstein 11 15

Sachsen-Anhalt 5 1

Thüringen 2 102

Summe 781 432

Blick in die Weltenburger Enge bei Kelheim, Bayern, auch ein 
Natura 2000-Gebiet
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Recherche bekannter Daten

Beim Erstellen und Umsetzen der Managementplä-
ne müssen Aufwand und Ertrag in einem vernünf-
tigen Verhältnis zueinander stehen. Abzuwägen 
ist insbesondere der Bedarf an Ausgangsdaten, et-
wa an Bestandskartierungen. Ist eine ausreichend 
gute Datenlage vorhanden, kann auf weitere Kar-
tierungen verzichtet werden. Wegen der knappen 
Finanzen empfi ehlt sich eine Recherche nach vor-
handenen Daten, um die Mittel effi zient einsetzen 
zu können. Weist der Datenbestand eklatante Lü-
cken auf, sind Kartierungen notwendig. 

Eine gute Orientierung für die Vorrecherche bietet 
der Fragenkatalog von PRÖBSTL (2006). Folgende 
Fragen schlägt sie für die Voruntersuchung vor:

• Was überwiegt: Wald oder Offenland?
• Gibt es verwertbare Datengrundlagen?
• Sind Kartierungen vorhanden?
• Welche Planungen bestehen?
• Welche Erhebungen zu Arten und Lebensräu-

men sind erforderlich?
• Welche Nutzungen gilt es beizubehalten?

• Welche Belastungen gilt es zu erfassen?
• Welche Akteure sind zu beteiligen?
• Welche organisatorischen Strukturen sind ge-

eignet?
• Welche Art der Beteiligung empfi ehlt sich?
• Welche Medien lassen sich für Natura 2000 

nutzen?

Bestandsdaten können dabei nicht nur bei der Natur-
schutz-, Forst- oder Agrarverwaltung vorliegen, son-
dern auch bei Verbänden (Ornithologen, Zoologen, 
Botanikern etc.) oder engagierten Einzelpersonen. 

Oft übersehen wird, dass nicht nur naturschutz-
fachliche Daten relevant sind, sondern auch Nut-
zungsdaten, wie sie etwa für landwirtschaftliche 
Flächen bei den Agrarbehörden über das so ge-
nannte Integrierte Verwaltungs- und Kontrollsys-
tem (InVeKos) vorliegen. Eine Nutzungskartierung 
auf landwirtschaftlichen Flächen ist deshalb unnö-
tig. Im Staatswald bietet es sich an, die Daten der 
Forsteinrichtung, also die auf ca. 20 Jahre ausge-
richtete Waldbauplanung der Forstbehörden, mit 
zu verwenden sowie Managementplanung und 
Forsteinrichtung eng zu verzahnen oder die Ma-
nagementplanung sogar vollständig in die Forst-
einrichtung zu integrieren.

Eine praxisorientierte Variante des Management-
plans zeigt das Beispiel aus Nordrhein-Westfalen 
auf Seite 39.

Dünn aber umsetzbar – Managementplan 
für das Naturschutzgebiet „Dellstedter 
Birkwildmoor – Teilbereich Nordermoor“ 

Beispiele aus der Eider-Treene-Sorge-Niederung 
(Schleswig-Holstein) zeigen, dass Management-
pläne sich manchmal auch bei komplexeren Ge-
bieten auf sechs Seiten und zwei Karten (Bestand 
und Planung) komprimieren lassen und dennoch 
klare Regelungen bezüglich Umsetzungsplanung, 
Zuständigkeit und Finanzierung treffen. Die Pläne 
beschränken sich konsequent auf den handlungs-
spezifi schen Teil, den vor Ort ein Runder Tisch ab-
stimmt. Die Umsetzung erfolgt nun über viele ko-
ordinierte Einzelmaßnahmen. Treten dabei Schwie-
rigkeiten auf, lässt es der Managementplan offen, 
jederzeit Details hinzuzufügen und ihn so kontinu-
ierlich weiterzuentwickeln. Voraussetzung für der-
artige Managementpläne sind bereits vorhandene 
qualifi zierte Bestandserfassungen.

Gezielter Lückenschluss im Lechtal 

Im bayerischen Lechtal haben Natur-
schutzverwaltung und Landschaftspfl e-
geverbände intensiv den Bedarf an zusätzlichen 
Bestandsaufnahmen für Natura 2000 erörtert. 
Aufgrund der bereits vorliegenden Erhebungen sa-
hen sie letztlich nur wenige Lücken. Lediglich für 
den Lebensraumtyp der Flachland-Mähwiesen ei-
nigten sich die Beteiligten deshalb auf eine zusätz-
liche Bestandserfassung, da in diesem Bereich die 
größten Defi zite vorhanden waren. Für weite Be-
reiche sind Erhebungen nicht erforderlich, so kön-
nen Kosten gespart werden. 
Weitere Informationen bei: Landschaftspfl ege-
verband Stadt Augsburg, Nikolas Liebig, Tel.: 
0821/324-6054, Email: lpv-augsburg@web.de.

Schleife am Bayerischen Lech
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Abstimmung mit anderen Naturschutz- und 
Landschaftsplanungen

Sinnvoll ist es, die Managementpläne mit laufen-
den Planungen im Gebiet abzustimmen. Bereits 
vorhandene Pläne (z.B. Biotopverbundplanungen) 
können je nach Planungstiefe in Managementplä-
ne integriert werden oder diese ersetzen, wenn sie 
konsensorientiert angelegt sind. 

Ziele des Naturschutzes, die über Natura 2000 hi-
nausgehen, sollten in die Managementpläne inte-
griert werden. Schließlich wird kein Nutzer dafür 
Verständnis aufbringen, wenn in Natura 2000-Ge-
bieten der Naturschutz mit zwei Planungen arbei-
tet, eine für die europarechtlichen und eine für die 
Landesziele im Naturschutz.

Klare Ziele – fl exible Umsetzung

Ein guter Managementplan zeichnet sich dadurch 
aus, dass er klare Ziele beinhaltet. Diese Ziele kon-
kretisieren und erläutern die abstrakten Natura 
2000-Vorgaben für das jeweilige Gebiet. 

Davon leitet der Plan ab, wie die Ziele zu erreichen 
sind. Die vorgeschlagenen Schritte sollten präzise 
auf die Ziele orientiert und praktikabel sein, gleich-
zeitig aber Platz für fl exibles Vorgehen lassen. Die 
Verbindlichkeit der Ziele wird dadurch nicht in Fra-
ge gestellt. Begleitendes Monitoring prüft die Ef-
fektivität der Maßnahmen. 

Eine zu starke Festlegung in Detailfragen kann sich in 
der Umsetzung als hinderliches Korsett erweisen. Beim 
Managementplan gilt: Weniger ist oftmals mehr!

Natura 2000 nach dem Baukastenprinzip –
SoMaKo in Nordrhein-Westfalen

Zur Umsetzung von Natura 2000 im 
Wald erarbeitet das Land Nordrhein-Westfalen 
für alle Wald-FFH-Gebiete so genannte Sofort-
maßnahmenkonzepte (SoMaKo). Sie sind ein In-
strument, mit dem die Forstämter ohne hohen 
Aufwand für Teil- bzw. Problemfl ächen eines Na-
turschutzgebiets notwendige Empfehlungen aus-
sprechen und bestehende Planungen dynamisch 
fortschreiben können. Jedes SoMaKo besteht aus 
der Grundvariante, in der die Grundlagen des Um-
setzungskonzepts beschrieben sind. Darauf auf-
bauend können je nach Bedarf weitere Kompo-
nenten hinzugefügt werden. Bei der Vollvarian-
te werden auch Bestandesblätter für Wald- und 
Offenlandfl ächen eingefügt, die Forstbetriebskar-
te modifi ziert und ggf. Detailinformationen hin-
zugefügt. Bei der Erarbeitung eines SoMaKo nut-
zen die Forstämter als Verantwortliche vorhandene 
Gebietsdaten, achten darauf, dass die Maßnah-
men förderfähig sind, planen mit den betroffenen 
Flächennutzern zusammen und beschränken die 
Maßnahmen auf allenfalls 12 Jahre. Die SoMaKos 
sind nicht rechtsverbindlich, sondern enthalten le-
diglich naturschutzfachliche Vorschläge.
Weitere Informationen zu den SoMaKos erhalten 
Sie beim Landesamt für Natur, Umwelt und Ver-
braucherschutz Nordrhein-Westfalen im Internet 
unter: http://www3.lanuv.nrw.de/Willkommen/
Loebf/Organisation/Abteilung_4/Dezernat_45/
Diersfordter_Wald/Was_ist_SOMAKO/index.html. 

Schritt für Schritt zur Zusammenarbeit
im Queichtal

Im Natura 2000-Gebiet Bellheimer Wald 
mit Queichtal ist ein zentrales Ziel, die Wässerwiesen 
mit ihren Natura 2000-Lebensräumen und -Arten zu 
sichern. Nach einem Konzept des Landschaftspfl e-
geverbands Südpfalz, das dieser zusammen mit den 
Gemeinden, Landwirten und Naturschutz ausgear-
beitet hatte, wurden die Stauwehre schrittweise er-
tüchtigt und das Bewässerungsgebiet ausgedehnt. 
Nachdem die ersten Wehre umgebaut waren und 
die Kooperation bei der Wiesenbewässerung funk-
tionierte, waren auch Landwirte zur Zusammenar-
beit zu bewegen, die ihre Flächen schon sehr lange 
nicht mehr bewässert hatten. Das erste erfolgreiche 
Projekt hatte hier eine positive Vorbildfunktion. Eine 
parallele Diskussion aller Maßnahmen hätte sicher-
lich eher zu einer Abwehrreaktion geführt.
Weitere Informationen bei: Landschaftspfl egever-
band Südpfalz, Dr. Peter Keller, Tel.: 06341/5590-
646, Email: info@lpv.suedpfalz.de.

Baggerarbeiten ermöglichen die Wiesenbewässerung, 
Rheinland-Pfalz
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Raum lassen für Entwicklungen 

In regionalen Natura 2000-Projekten, an denen vie-
le unabhängig voneinander agierende Personen und 
Institutionen beteiligt sind, steckt viel Dynamik. Nach 
einem oftmals zögerlichen Start kann im Laufe eines 
Prozesses Akzeptanz für Maßnahmen erreicht werden, 
deren Durchsetzung zu Beginn der Zusammenarbeit 
zum Vertrauensverlust geführt hätte. Deshalb muss 
ein Managementplan ein schrittweises Vorgehen bei 
der Umsetzung von Natura 2000 ermöglichen. 

Zielkonfl ikte – wenn jeder etwas anderes will

Natura 2000-Gebiete sind in der Regel genutz-
te Kulturlandschaften, so dass Konfl ikte zwischen 
naturschutzfachlichen Zielen und den Ansprüchen 
von Landnutzern, Kommunen, Tourismusverbän-
den, Verkehrsplanern und weiteren Interessen-
gruppen unvermeidbar sind. Eine Analyse dieser 
Gemengelage ist hilfreich, um eine konstruktive 
Zusammenarbeit der Akteure zu gewährleisten. 

Dafür sind verschiedene Methoden und Model-
le anwendbar. Der Deutsche Verband für Land-
schaftspfl ege schlägt vor, zu Beginn der Manage-
mentplanung das Beziehungsgefl echt und vor-
handene Konfl ikte grafi sch darzustellen*. Örtliche 
Naturschutzakteure können dies ohne zusätzliche 
Erhebungen im Regelfall selbst leisten. Diese gra-
fi sche Darstellung der gesamten Situation erleich-
tert die Situations- bzw. Konfl iktanalyse erheblich 
und führte bereits bei einigen Natura 2000-Umset-
zungsprozessen zu „Aha-Erlebnissen“, weil Zusam-
menhänge schneller erkennbar waren.

Unabhängig von der Methode: entscheidend ist, 
welche Schlussfolgerungen sich daraus ergeben. 
Beispielsweise kann es bei konfl iktgeladenen Situ-
ationen hilfreich sein, noch vor der Erstellung des 
Managementplans mit wichtigen Schlüsselperso-
nen Gespräche zu führen und diese von Anfang an 
in einen begleitenden Arbeitskreis zu integrieren. 
Dabei muss deutlich werden, wo EU-Vorgaben für 
alle bindend und wo Spielräume vorhanden sind. 
Regionale Akteure werden eher zum Handeln be-
reit sein, wenn der Managementplan auch „ihr“ 
Plan ist.

Managementpläne auf die Umsetzung ausrichten

Managementpläne sollten in der Praxis leicht um-
setzbar sein. Erfahrungen aus Gesprächen mit 
Landnutzern und Naturschützern vor Ort zeigen: 
Für eine erfolgreiche Umsetzung von Natura 2000 
ist entscheidend, dass 

• sich an die Aufstellung des Plans unmittelbar 
die Umsetzung anschließt, oder diese besser 
noch während der Planerstellung dort anläuft, 
wo Konsens besteht

• die Umsetzung fi nanziell gesichert ist
• die Zuständigkeiten für die Umsetzung klar ge-

regelt sind 
• die im Managementplan vorgeschlagenen Maß-

nahmen über entsprechende Programme um-
setzbar sind.

Diese letzte Forderung mag selbstverständlich klin-
gen, dem Deutschen Verband für Landschaftspfl e-
ge sind jedoch Managementpläne bekannt, in de-
nen Vorgaben in Bezug auf eine naturschutzge-
rechte Landwirtschaft vorgeschlagen wurden, die 
auf Grund der im Bundesland fehlenden Maßnah-
men im Vertragsnaturschutz nicht umsetzbar sind. 
Eine intensive Abstimmung zwischen Manage-
mentplänen und Naturschutzfördermaßnahmen 
ist zwingend erforderlich.

Managementpläne büßen erheblich an Akzeptanz 
ein, wenn die Maßnahmen, mit denen die Ziele des 
Plans erreicht werden sollen, nicht umsetzbar sind. 
Akteure unterscheiden dabei nicht, woran genau die 
Umsetzung scheiterte, sondern fühlen sich massiv im 
Stich gelassen. Das Beispiel auf der folgenden Seite 
schildert einen derartigen Fall, der sich allerdings im 
letzten Moment noch positiv wenden ließ.

Empfehlungen

Für die Managementplanung gibt der Deutsche 
Verband für Landschaftspfl ege folgende Empfeh-
lungen:

1. Notwendigkeit prüfen! 
Managementpläne zu erstellen macht Ar-
beit, kostet Geld und ist unter Umstän-
den nicht erforderlich. Behörden und zu-
ständige Koordinatoren wie Gebietsbe-
treuer sollten – etwa anhand einer Check-

liste – prüfen, ob im Natura 2000-Gebiet ein Ma-
nagementplan nötig ist, bevor sie sich an die Arbeit 
machen oder die Planung vergeben.

* Die Methoden „Darstellung der Konfl iktmuster“ und
  „Situationsanalyse“ jeweils nach SAUER et al. (2005) 
   sind im Anhang ausführlicher erläutert.
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2. Wissenswertes zu Anfang sammeln!
Eine Sammlung der vorhandenen Infor-
mationen zum Gebiet am Anfang des Er-

stellungsprozesses schafft schnell einen Überblick 
über die vorhandenen Unterlagen und bestehen-
de Konfl ikte.

3. Betroffene integrieren! 
Die Beteiligung aller Betroffenen bei der 
Erarbeitung eines Managementplans 

mag im Vorfeld mehr Zeit kosten, hat aber den 
entscheidenden Vorteil, dass Entscheidungen ge-
meinsam getragen werden. Das heißt: der Ma-
nagementplan ist bereits akzeptiert, mühselige 
Überzeugungsarbeit erübrigt sich, und die Men-
schen in der Region haben nicht das Gefühl, etwas 
gegen ihren Willen von oben verordnet bekom-
men zu haben! Von Anfang an muss dabei allen 
Beteiligten klar sein, welche Punkte des Manage-
mentplans verhandelbar sind und welche nicht.

4. Gut Ding will Weile haben! 
Punkte, in denen das Planungsgremium 
anfangs keine Übereinstimmung fi ndet, 

sollte das Gremium zu einem späteren Zeitpunkt 
erneut behandeln. Eventuell ermöglicht eine ge-
wachsene Vertrauensbasis den Beteiligten dann 
eine Lösung zu fi nden.

Schafscheune auf Weideflächen in Franken

In einem Natura 2000-Management-
plan ist das für einen Trockenrasen defi -
nierte Ziel die Beweidung der Flächen, um sie vor 
Verbuschung zu schützen und die Artenvielfalt zu 
erhalten. Ein Mitarbeiter des örtlichen Landschafts-
pfl egeverbandes fand einen Schäfer, der bereit 
war, die Nachfolge eines alten Schäfers anzutre-
ten, wenn in der Nähe der Flächen für die Über-
winterung der Schafe eine Scheune gebaut würde. 
Die Landesprogramme enthielten für den Stallbau 
jedoch keine Finanzierungsmöglichkeit, so dass 
der Schäfer keine Möglichkeit sah, die Nachfolge 
anzutreten. Die Flächen fi elen brach.
Der örtliche Landschaftspfl egeverband, der auch 
die Gemeinden in die Umsetzung von Natura 
2000 intensiv einbindet, fand gerade noch eine 
Lösung, bevor der Schäfer die Beweidung der Flä-
chen endgültig absagte: Die fünf umliegenden Ge-
meinden sprangen kurzfristig ein und fi nanzierten 
mit Zuschüssen gemeinsam den Stall. Damit konn-
te sich der Schäfer doch noch in der Region nie-
derlassen.
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Managementpläne sollten in der Praxis leicht umsetzbar sein
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3.5  Erfolgsfaktor 5: 
 Wenn der Naturschützer beim Landwirt 
 ist – qualifi zierte Beratung für den
 Einzelbetrieb

Natura 2000 – welche Konsequenzen hat das für 
meinen Betrieb? Diese Frage stellen sich zu recht 
viele verunsicherte Landwirte und Waldbesitzer. 
Deshalb bietet sich eine einzelbetriebliche Natur-
schutzberatung in Natura 2000-Gebieten an, mög-
lichst im Rahmen einer umfassenderen Gebietsbe-
treuung. Im persönlichen Gespräch die Probleme 
und Chancen von Natura 2000 zu besprechen, 
kann zum Beispiel heißen:

• Perspektiven aus Agrar- oder Waldumweltpro-
grammen für den Betrieb aufzuzeigen

• über die Verpfl ichtungen aufzuklären, die ein 
Betrieb über Cross Compliance in Natura 2000-
Gebieten einhalten muss

• investive Maßnahmen der Landschaftspfl ege 
anzuregen, etwa die Anlage von Hecken oder 
Feuchtmulden. 

Die Beratung bietet Chancen für beide Seiten:
Der Landwirt entwickelt ein besseres Verständnis 
für die Ziele des Naturschutzes, die der Berater ihm 
bezogen auf seinen Betrieb anschaulich erläutert. 
Der Naturschutz bekommt Einblick in die Zwänge, 
in denen ein landwirtschaftlicher Betrieb steckt.

Ein vertrauensvolles Gespräch kann dann dazu füh-
ren, dass Landwirt und Berater vor Ort gemeinsam 
unkonventionelle Lösungen für den Naturschutz im 
jeweiligen Betrieb fi nden, wie Erfahrungen aus Ös-
terreich zeigen.

Positive Effekte einer Naturschutzberatung

Landwirte im Naturschutz intensiv zu beraten hat 
positive Effekte weit über den jeweiligen Einzelbe-
trieb hinaus: Insbesondere

• sind Naturschutzziele effektiver zu erreichen, 
weil sich im Gespräch die Flächen leichter fi n-
den lassen, auf denen naturschutzfachliche Zie-
le am einfachsten in das betriebswirtschaftliche 
Geschehen des Landwirts integrieren lassen – 
zu beiderseitigem Nutzen

• setzen die Landwirte Maßnahmen eigenstän-
dig und zielgerichtet um, sie übernehmen aktiv 
Verantwortung für Erfolge im Naturschutz 

• integriert dieser Ansatz die Kompetenzen der 
Landwirte, deren Wissen oft unverzichtbar ist, 
um Pfl ege und Bewirtschaftung von Flächen 
naturschutzfachlich zu optimieren 

• lernen viele Landwirte Naturschutzbelange zu 
schätzen

• vermindert sich der Aufwand für die Verwal-
tung, da externe Organisationen (z.B. die Land-
schaftspfl egeverbände) die Beratung überneh-
men können

• müssen die beratenen Landwirte Sanktionen 
weniger fürchten, da sie ausführliche Informatio-
nen über Agrarumweltmaßnahmen bekommen.

Der landwirtschaftliche Betrieb als Arbeits- und 
Wirtschaftseinheit

Der Landwirt hat seinen gesamten Betrieb im Au-
ge; ändert er die Bewirtschaftung von Einzelfl ä-
chen, wirkt sich das auf den Gesamtbetrieb aus. 
Auch die für ihn relevanten Vorgaben zu Cross 
Compliance betreffen den gesamten Betrieb. Im 
Naturschutz ist die Sichtweise oft noch auf Einzel-
fl ächen beschränkt. Im Vergleich dazu hat eine ge-
samtbetriebliche Vorgehensweise viele Vorteile.

So ist der gesamtbetriebliche Ansatz erheblich fl e-
xibler. Maßnahmen können zwischen den Flächen 
„wandern“, sofern dies naturschutzfachlich sinnvoll 
ist. Beispielsweise können die Spätmahdfl ächen für 
Grünland in bestimmten Fällen innerhalb einer Ge-
markung jährlich wechseln. In Österreich hat dies 
die Akzeptanz für den Vertragsnaturschutz deut-
lich erhöht.

Landwirte orientieren sich für die Heuernte traditionell am Stand 
der Vegetation, weniger an einem festgeschriebenen Datum
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Oftmals ist der Naturschutz in Natura 2000-Ge-
bieten darauf angewiesen, dass bestimmte land-
wirtschaftliche Betriebszweige, beispielsweise 
Milchviehhaltung mit Jungviehaustrieb oder Mut-
terkuhhaltung, dafür sorgen, dass die Flächen auch 
künftig bewirtschaftet bleiben. Zentrales Anliegen 
für den Naturschutz muss deshalb das wirtschaft-
liche Überleben dieser Betriebe sein, weniger die 
optimale Pfl ege einer kleinen Einzelfl äche.

Innovative Nutzungsmodelle, etwa die Einrichtung 
großer Weidelandschaften in Schleswig-Holstein, 
lassen sich nur über eine gesamtbetriebliche Sicht-
weise in die Praxis umsetzen. 

Vereinbarungen für den Vertragsnaturschutz auf 
einzelnen Flächen des Betriebs können Auswir-
kungen auf andere Flächen haben, etwa dass der 
Landwirt dort die Düngung intensiviert, um den 
verminderten Massezuwachs wegen des Düngever-
zichts auf den Naturschutzfl ächen auszugleichen.
Dies kann bei einer gesamtbetrieblichen Beratung 
geklärt werden. 

Wo ist die nächste Schaftränke? –
Revierkonzepte für Schäfereien im Lechtal 

Im bayerischen Lechtal halten neun Hüteschäfer mit 
ihren Schafherden eine Vielzahl an Natura 2000-Le-
bensräumen, insbesondere orchideenreiche Kalk-
magerrasen, offen. Der Deutsche Verband für Land-
schaftspfl ege, beteiligte Landschaftspfl egeverbände 
und die Naturschutzbehörden entwickelten im Pro-
jekt „Lebensraum Lechtal“ Konzepte für die Schä-
fer und bauten dabei sogar einen Teil der Betriebe 
neu auf.
Verbände, Behörden, betroffene Schäfer und die 
Schäfereifachberatung der Landwirtschaftsverwal-
tung legten gemeinsam die Wanderrouten der Hü-
teschäfer fest. Dazu waren viele, teilweise kompli-
zierte Details zu klären: 

• Die Eigentümer (z.B. Trinkwasserversorger, Bun-
desforst, Wasserwirtschaftsverwaltung, Kommu-
nen, Privatleute) mussten der Beweidung der Flä-
chen zustimmen.

• Die Schäfer bekamen naturschutzfachliche Vorga-
ben, die sich über den Vertragsnaturschutz umset-
zen lassen und in den Betriebsablauf integrierbar 
sind. Vertragsbestandteil sind dabei nur die abso-
lut grundlegenden Pfl ichten, um dem Schäfer ei-
ne optimale Flexibilität zu ermöglichen, die dieser 
auch angesichts der sehr unterschiedlichen Ent-
wicklungen der Magerrasen – je nach Witterungs-
verlauf – benötigt. Nur für wenige Flächen erfolg-
ten detaillierte Einschränkungen etwa für die Wei-
dezeiträume.

• Besonders schwierig war es, Pferchfl ä-
chen zu fi nden. Aus Naturschutzgrün-
den sollen die Schafe nicht über Nacht 
auf den Magerrasen bleiben. Der Schäfer ist dann 
aber auf eine Alternative angewiesen. Die Revier-
konzepte, die die Projektgruppe des „Lebensraum 
Lechtal“ eigens für die Schäfer erstellte, beschrei-
ben unter anderem die gefundenen Alternativen. 

• Weitere praktische Fragen (z.B. Tränkplätze, Trieb-
wege zwischen den Weidefl ächen, Lenkung von 
Erholungssuchenden, insbesondere Hundehal-
tern) waren zu klären.

• Die Projektgruppe hat den Schäfern die kompli-
zierten Aufgaben bei der Antragstellung für den 
Vertragsnaturschutz, etwa die Ermittlung der Flä-
chengröße, weitgehend abgenommen.

Die am Projekt beteiligten Schäfer können ihr Lamm-
fl eisch als regionale Spezialität unter der Marke 
“Lechtal-Lamm” an Gastronomie und Privatpersonen 
direkt vermarkten sowie an einige Metzgereien über 
dem üblichen Marktpreis verkaufen. Patentrechtli-
cher Träger der Marke ist der Landschaftspfl egever-
band Stadt Augsburg e.V.. Die Projektgruppe hat die 
Produktionskriterien zusammen mit den Schäfern 
erarbeitet. Erst die gesamtbetriebliche Beratung bot 
den Anlass, die Vermarktung von qualitativ hochwer-
tigem Lammfl eisch aus Naturschutzfl ächen voran zu 
bringen.
Weitere Informationen beim Landschaftspfl egever-
band Stadt Augsburg, Nikolas Liebig, Tel.: 0821/324-
6054, Email: lpv-augsburg@web.de. 
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Bei Akzeptanz Vertrag

Diese Kooperationsbereitschaft zeigt sich in der 
Abschlussquote beim Vertragsnaturschutz. Sie ist 
in Österreich in den Gebieten deutlich höher, wo 
die Bundesländer den Vertragsnaturschutz im Rah-
men einzelbetrieblicher Naturschutzberatungen an-
geboten haben. Bezugsgröße in der nebenstehen-
den Grafi k sind die Natura 2000-Flächen (100 % 
der Fläche). Die Verträge sind dabei kategorisiert 
nach allgemeinen Verträgen nach dem österreichi-
schen Agrarumweltprogramm ÖPUL (jeweils Säu-
len „ÖPUL“, der den Agrarumweltprogrammen in 
Deutschland entspricht) und ÖPUL-Verträgen mit 
spezifi schen Naturschutzaufl agen (jeweils Säulen 
„Naturschutz“, der dem Vertragsnaturschutz in 
Deutschland entspricht). 

Der Anteil der Natura 2000-Flächen, für die all-
gemeine Agrarumweltprogramm-Verträge abge-
schlossen wurden, unterscheidet sich kaum in den 
Gebieten mit und ohne Beratung, da diese Maß-
nahmen nicht im Fokus der Beratung standen. Be-
trachtet man jedoch den Anteil der Flächen, für die 
der Vertragsnaturschutz abgeschlossen wurde und 
die für Natura 2000 relevant sind, liegt in den be-
ratenen Gebieten der Anteil etwa beim Vierfachen 
im Vergleich zu den Gebieten ohne einzelbetrieb-
liche Beratung.

Die Aufgaben sind bei der Umsetzung dieses ös-
terreichischen Konzeptes klar verteilt: Eine exter-
ne, qualifi zierte Fachkraft berät den Landwirt, 
stellt Rahmenbedingungen klar und gibt Hinweise 
an Landwirte und Behörden. Die Fachkraft arbei-
tet auf der Grundlage der behördlichen Vorgaben. 
Die zuständige Behörde beschränkt sich darauf, 
Formalia abzuwickeln und die Maßnahme zu kon-
trollieren. Wie das konkret funktioniert, zeigt das 
Beispiel der österreichischen Naturschutzpläne:

So kommt Naturschutzberatung an – 
Naturschutzpläne in Österreich

Im Jahr 2000 führten die österreichischen Bundes-
länder die Förderung von so genannten Naturschutz-
plänen in das Agrarumweltprogramm ÖPUL ein. Die 
Naturschutzpläne werden auf der Basis einer inten-
siven einzelbetrieblichen Beratung erstellt. Dabei be-
rät ein Ökologe die landwirtschaftlichen Betriebe 
und Betriebsgemeinschaften, wie sie den Vertrags-
naturschutz so einsetzen können, dass Betriebswirt-
schaft und Naturschutz miteinander vereinbar sind. 
Die Naturschutzverwaltung fi nanziert den Ökologen, 
er ist jedoch bei einem externen Büro oder Verein 
angestellt. Bei der Evaluierung der Naturschutzplä-
ne in Salzburg und Niederösterreich bewerteten die 
befragten Landwirte vor allem die Beratungsgesprä-
che und Diskussionen als sehr positiv (72 % sehr gut, 
22 % gut). 
In Niederösterreich kann jeder Landwirt die Erstel-
lung eines Naturschutzplans beantragen, das Land 
Salzburg hat seit 2001 für ca. 600 Betriebe Natur-
schutzpläne erstellt. 

Inhalte der Pläne sind jeweils eine kurze 
Beschreibung des Betriebs und des Natur-
raums, die Ziele des Naturschutzes im Ge-
biet sowie die Festlegung der Naturschutzmaßnahmen.
Die Pläne sind anschaulich gestaltet (Karte mit Betriebs-
fl ächenübersicht, Darstellung der auf den Betriebsfl ä-
chen gefundenen Zielarten als Pfl anzen-Visitenkarten).
Weitere Informationen bei: Suske Consulting, Wolf-
gang Suske, Tel.: +43/1/9576306,
Email: offi ce.suske@chello.at, URL: www.suske.at. 

Das Ergebnis einer einzelbetrieblichen Naturschutzberatung –
der Naturschutzplan in Niederrösterreich

Vergleich Gebiete mit Betreuung / ohne Betreuung 
(Teilnahme)
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Abb. 4: Akzeptanzanalyse ÖPUL / Natura 2000 (SUSKE 2005)
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Günter Jaritz, Landesregierung Salzburg,
Referat Naturschutz 

Herr Jaritz, seit 2001 setzen Sie im Land Salzburg in 
Österreich Natura 2000 mittels einzelbetrieblicher 
Naturschutzpläne um. Wie sind die Erfahrungen 
damit über die Jahre?
Jaritz: Der Naturschutzplan wurde nach der Pilot-
phase im Jahr 2001 zu einem fi xen Bestandteil des 
Vertragsnaturschutzes. In Salzburg setzen wir den 
Naturschutzplan gezielt als Instrument zur Umset-
zung von Landschaftspfl ege- und Managementplä-
nen ein. Bei der Schutzgebietsausweisung (vor al-
lem Natura 2000) präsentierten wir das umfangrei-
che Vertragsnaturschutzangebot in Verbindung mit 
dem Naturschutzplan als Ausgleich bzw. Angebot. 
Deshalb ist die Teilnehmerquote am Vertragsnatur-
schutzprogramm trotz etwaiger Einschränkungen 
auf den landwirtschaftlichen Flächen nach wie vor 
sehr hoch. 
Wie hoch sind die Kosten im Vergleich zu den ab-
geschlossenen Vertragsnaturschutz-Verträgen? 
Jaritz: Die Kosten für die Beratung liegen bei ca. 5–7 %
der Vertragssumme für den Vertragsnaturschutz. 
Welche Auswirkungen hat die Naturschutzbera-
tung auf die Konfl ikte zwischen Naturschutz und 
Landwirtschaft? 
Jaritz: Sehr positive! In Salzburg bieten wir den Natur-
schutzplan exklusiv Betrieben mit Flächen in Schutz-
gebieten an. Die Vorteile für die Landwirte haben

 

wir gezielt gefördert: nimmt der Landwirt 
an den gesamtbetrieblichen Begutachtun-
gen teil, gewährleisten wir, dass alle potenziellen Na-
turschutzfl ächen unter Vertrag genommen werden. 
Das Prämien- und Maßnahmenangebot ist bei Inan-
spruchnahme der Gesamtbetriebsberatung umfang-
reicher, daher kann auf einzelnen Flächen fl exibler 
agiert werden. 
Die Mahd nach der Blüte heimischer Pfl anzen ha-
ben wir in erster Linie Naturschutzplan-Betrieben an-
geboten. Das hat wesentlich dazu beigetragen, die 
Akzeptanz zu steigern und Konfl ikte zu vermeiden. 
Generell argumentieren wir, dass das umfangrei-
che Vertragsangebot vordergründige Einschränkun-
gen durch die Gebietsausweisung wieder aufhebt. 
Die Lage im Schutzgebiet bekommt dadurch einen 
Mehrwert für den Einzelnen.
In Österreich beraten externe Fachleute die Land-
wirte. War es sinnvoll, diese Aufgabe aus der Ver-
waltung auszugliedern?
Jaritz: Wir greifen seit 1995 auf externe Berater zu-
rück. Behördenintern könnten wir das heute in kei-
ner Weise mehr bewältigen. Die externen Berater 
sind mittlerweile als Fachleute etabliert. Wir legen 
Augenmerk darauf, möglichst immer dieselben Be-
rater in einer Region einzusetzen – das fördert das 
Vertrauen.
Sind die Bauern von der Beratung überzeugt oder 
ist das für sie lediglich ein zusätzlicher Verwaltungs-
aufwand? 
Jaritz: Die Bauern nehmen die Beratung sehr gern an 
und empfi nden das als Service. Wir kommunizieren 
den Landwirten, dass die einzelbetriebliche Beratung 
betriebsspezifi sche Besonderheiten berücksichtigen 
kann. Ich denke, den Landwirten ist klar, dass unser 
detailliertes Vertragsnaturschutzmodell nur durch ei-
ne individuelle Beratung und Begutachtung umzu-
setzen ist. 
Was würden Sie anderen Ländern als Wichtigstes 
mitgeben, wenn diese die einzelbetriebliche Natur-
schutzberatung einführen wollen?
Jaritz: Würden wir in Salzburg neu mit diesem An-
satz beginnen, würde ich das Instrument vor allem 
dort einsetzen, wo spezifi sche Naturschutzziele um-
gesetzt werden sollen. Also, um in Schutzgebieten 
Managementpläne möglichst gut zu verwirklichen, 
aber auch bei Artenschutzprojekten und in Gebieten 
mit dringendem Handlungsbedarf, wo etwa Konfl ik-
te vorhanden sind. Das setzt jedoch voraus, dass das 
jeweilige Land ein fl exibles Angebot an Aufl agen 
und Maßnahmen zur Verfügung stellt. Günter Jaritz stellt einer Betriebsleiterin im Salzburger Land 

den Naturschutzplan vor, Österreich
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Das Land Rheinland-Pfalz betraut so genannte 
„Berater für Vertragsnaturschutz“ in defi nierten 
Regionen – im Normalfall Landkreise – mit der Um-
setzung des Vertragsnaturschutzprogramms des 
Landes. Der Abschluss neuer Verträge beschränkt 
sich derzeit ausschließlich auf Natura 2000-Flä-
chen. Kernaufgaben der externen Berater sind die 
Beratung der Landwirte und Naturschutzbehörden, 
die Auswahl der Flächen und die Erfolgskontrolle, 
dadurch entlasten sie die Verwaltung.

Einzelflächenberatung in Sachsens 
Natura 2000-Gebieten

In Sachsen erprobte der Deutsche Verband für Land-
schaftspfl ege 2006 und 2007 im Auftrag der Natur-
schutzverwaltung die Einzelfl ächenberatung in Natu-
ra 2000-Gebieten in unterschiedlichen Naturräumen. 
Ziel war es, die Landwirte über die konkrete Situati-
on in den sie betreffenden Natura 2000-Gebieten zu 
informieren und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. 
In den Gesprächen zeigte sich, dass die Landwirte 
wenig über Natura 2000 auf ihren Flächen wissen 
und geradezu auf Informationen warten („endlich 
kommt mal jemand vom Naturschutz auf meinen 
Betrieb und klärt mit mir die Fragen“). Meist gelang 
es, Natura 2000 positiv zu vermitteln, indem der Be-
rater den Landwirten die Fördermöglichkeiten in Na-
tura 2000-Gebieten im Detail aufzeigte. 

Die Beratung lief in drei Stufen ab:

Grundlagenerarbeitung (1. Stufe): Zusammenstellen 
der bestehenden naturschutzfachlichen Ziele und Be-
wirtschaftungsanforderungen, diese in Abstimmung 
mit der Naturschutzverwaltung für den jeweiligen 
Naturraum priorisieren und im Rahmen der Agrar-
umweltprogramme die passenden Instrumente zur 
Umsetzung auswählen.
Naturraumbezogene Information (2. Stufe): Infor-
mationsveranstaltungen für die Flächennutzer; be-
gleitende fachliche Qualifi zierung der Mitarbeiter 
von Landschaftspfl egeverbänden als Berater; Abstim-
mungsgespräche mit den Umweltfachbehörden auf 
regionaler Ebene.
Einzelfl ächenberatung (3. Stufe): Beratung der land-
wirtschaftlichen Betriebsleiter; Abgleich naturschutz-
fachlich sinnvoller Bewirtschaftungsweisen mit der 
wirtschaftlichen Situation des Betriebs und nutzba-
ren Förderinstrumenten.

Ergebnisse des Pilotversuchs

Die acht regionalen Projektpartner – meist 
Landschaftspfl egeverbände – bearbeiteten 
• 192 landwirtschaftliche Betriebe
• 2093 Schläge (ca. 6850 ha); für 1535 Schläge 

vereinbarten sie mit den Landwirten naturschutz-
orientierte Agrarumweltmaßnahmen. 620 dieser 
Schläge liegen in Natura 2000-Gebieten. 

Wesentlich sind folgende Erkenntnisse:
 
• Die Landwirte reagierten überwiegend positiv auf 

das Beratungsangebot.
• Fragen zu naturschutzgerechten Bewirtschaf-

tungsweisen und entsprechenden Förderangebo-
ten direkt beim Landwirt vor Ort zu klären bringt 
mehr Sicherheit für Landwirt (hinsichtlich einer 
positiven Stellungnahme der Naturschutzbehör-
de für die beantragten Maßnahmen) und Behör-
de (fachlich fundierte, schlagbezogene Maßnah-
menauswahl).

• Individuelle Gespräche können die Anliegen des 
Naturschutzes besser transportieren, Vorbehalte 
zwischen Naturschutz und Landwirtschaft abbau-
en und Vertrauen schaffen.

• Für den Erfolg der Naturschutzberatung sind 
fachliche Kompetenz und Dialogfähigkeit der re-
gionalen Berater von entscheidender Bedeutung, 
denn darüber entsteht das Vertrauen der Land-
wirte in die Beratung.

• Die gute Zusammenarbeit über alle behördlichen 
Ebenen im Naturschutz- und Landwirtschaftsbe-
reich schafft eine Voraussetzung für die effi ziente 
Umsetzung von Natura 2000.

• Das derzeit angebotene Spektrum an Agrarum-
weltmaßnahmen ist nicht ausreichend, um die 
Managementpläne auf freiwilliger Basis umzu-
setzen.
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Empfehlungen

Folgende Empfehlungen gibt der Deutsche Ver-
band für Landschaftspfl ege für die Gestaltung 
der Naturschutzberatung im Rahmen von Natura 
2000:

1. Naturschutzberatung für alle 
Natura 2000-Gebiet aufbauen
Die einzelbetriebliche Naturschutzbera-

tung sollte für alle Landwirte kostenlos sein, ins-
besondere wenn sie Flächen in Natura 2000-Ge-
bieten bewirtschaften. Hierzu sind politische Wei-
chenstellungen nötig; Modellprojekte können die 
fachliche Basis dafür sein. Pilotvorhaben sollte es 
auch für eine Naturschutzberatung im Privatwald 
geben.

2. EU-Finanzierungsmöglichkeiten für 
eine Naturschutzberatung nutzen
Über die Verordnung zur Förderung der 

Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) kann sich 
die EU an einer Finanzierung der Naturschutzbera-
tung beteiligen. Förderfähig sind die Kosten für In-
fo-Materialien, Info-Veranstaltungen, Exkursionen 
und Beratungspersonal. Für die Umsetzung einer 
Naturschutzberatung bieten sich Organisationen 
wie Biologische Stationen und Landschaftspfl ege-
verbände an, in denen Landwirte und Naturschüt-
zer auf regionaler Ebene bereits zusammen arbei-
ten. Eine Verknüpfung mit der Gebietsbetreuung 
(siehe Kap. 3.4) und mit regionalen Umsetzungs-
strukturen für Natura 2000 (siehe Kap. 3.2) ist an-
zustreben.

3. Naturschutzberatung als effi zientes 
Werbeinstrument für eine Kooperation 
mit Landwirten nutzen

Das Ergebnis der Beratung sollte in eine attraktiv 
gestaltete Broschüre eingearbeitet an den Land-
wirt gehen. Diese kann von ihm bei der Direkt-
vermarktung oder beim Urlaub auf dem Bauern-
hof offensiv genutzt werden. Auch sollten die Be-
hörden die Ergebnisse der Beratung automatisch 
in die Agraranträge des Landwirtes integrieren, so 
dass sich der Verwaltungsaufwand des Landwirts 
reduziert.

4. Mit dem Naturschutzplan auf Belange 
und Interessen der Landwirte eingehen
Der einzelbetriebliche Naturschutzplan 
sollte klar, verständlich und anwendungs-
orientiert gestaltet sein (Bilder, Karten, 
Checklisten) und als Ziel insbesondere 
den Abschluss von Agrarumweltverein-

barungen haben. Flexibilisierungsmöglichkeiten 
(z.B. Flächenrotation bei vertraglichen Vereinba-
rungen oder Mahdtermine nach der Blüte heimi-
scher Pfl anzen) sind – soweit fachlich möglich – 
einzubauen.

GÜTHLER W., OPPERMANN R. 2005: 
Agrarumweltprogramme und Ver-
tragsnaturschutz weiter entwickeln, 
BfN-Reihe „Naturschutz und Biologische Viel-
falt“, Bd. 13, 226 S., Bonn.

SUSKE W. 2005: Naturschutzplan als Schlüsselin-
strument für die Umsetzung von Natura 2000, 
Vortrag auf der Tagung „Die Umsetzung von 
Natura 2000 – Chancen der Programmplanung 
2007 bis 2013 nutzen“ des Deutschen Verban-
des für Landschaftspfl ege am 6.-7.06.2005 in 
Fulda.

UNKEL I. 2007: Die Geschichte von PAUL und 
PAULa oder Vertragsnaturschutz in Rheinland-
Pfalz, Vortrag auf der Tagung „Naturschutzför-
derung in der ländlichen Entwicklung – Erfahrun-
gen und Perspektiven bei Programmierung und 
Umsetzung“ des Deutschen Verbandes für Land-
schaftspfl ege am 21./22.06.2007 in Brüssel.

Blühende Feuchtwiese im Odervorland, Brandenburg
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3.6   Erfolgsfaktor 6: 
 Kommunikation und Öffentlichkeits- 
 arbeit – für Natura 2000 begeistern 
Natura 2000 bedeutet einen Meilenstein für den 
Naturschutz weltweit. Erstmals ist es über einen 
ganzen Kontinent hinweg gelungen, Lebensräume 
gefährdeter Tiere und Pfl anzen zu vernetzen. Die-
se europäische Dimension kann helfen, den Wert 
von Natura 2000-Gebieten auf regionaler Ebene 
ins rechte Licht zu rücken. Schließlich haben alle 
betroffenen Gebiete eine europaweite Bedeutung 
zur Sicherung der Artenvielfalt.

Kommunikation ist dabei für die Zustimmung zu 
Natura 2000 unverzichtbar. Im Idealfall identifi zie-
ren sich die Bürger mit den geschützten Flächen 
in ihrer Region; dann nämlich machen sie sich für 
deren Schutz stark und engagieren sich oft sogar 
zeitlich oder fi nanziell. 

Die Kommunikation wendet sich zum einen nach 
innen, also zu den unmittelbar Betroffen (z.B. Land-
wirte oder ansässige Unternehmen in einem Natura 
2000-Gebiet), zum anderen nach außen, also zur 
Presse und an allgemein interessierte Personen. 

Natura 2000 bürgernah kommunizieren 

Auffällig ist der bisher sehr geringe Bekanntheits-
grad von Natura 2000. Die nachfolgende Grafi k 
entstand nach einer Umfrage von PRÖBSTL (2006) 
in ausgewählten Natura 2000-Gebieten in Öster-
reich und Deutschland. Die Befragten gaben da-
bei an, wie sie ihre eigenen Kenntnisse zu Natura 
2000 einschätzen. Die Abbildung 4 zeigt deutlich, 
dass das Informationsdefi zit in allen Fachbereichen 
hoch bis sehr hoch ist.

Menschen ohne fundierte Fachkenntnisse in Land-
wirtschaft und Naturschutz – und das ist die Mehr-
zahl derer, die erreicht werden sollen – sind mit den 
meisten Äußerungen und Publikationen zu Natura 
2000 überfordert. Allein die Defi nition des Begriffs 
ist für den unbedarften Bürger kompliziert (siehe 
Kap. 2). Deshalb ist es sinnvoll, mit dem Begriff 
„Natura 2000“ konkrete Projekte oder Vorhaben 
vorzustellen. Dagegen sollte auf zu viele technische 
Details von Natura 2000, beispielsweise die Code-
Nummern von Lebensräumen oder englischspra-
chige Abkürzungen (z.B. SPA und SAC), außerhalb

Abb. 4: Kenntnisse bezüglich Natura 2000, 
Quelle: PRÖBSTL (2006)
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der Fachliteratur vollständig verzichtet werden. Seit 
dem Prozess zur Auswahl der Schutzgebiete lei-
det das Image von Natura 2000 unter einer sehr 
technischen öffentlichen Darstellung. Begeisterung 
kann so kaum aufkommen! Dabei lässt sich Natura 
2000 als europäische „Marke“ für Biodiversität und 
eine nachhaltige Entwicklung begreifen! Marken 
aber wirken nicht durch technische Details, son-
dern durch die mit ihnen verknüpften Emotionen.

Doch wie funktioniert das vor Ort? Das Beispiel 
des Landschaftspfl egeverbandes Westerzgebirge 
zeigt, wie bei Natura 2000 in einer Gemeinde nach 
anfänglicher Ablehnung eine konstruktive Mitar-
beit der Bürger und sogar Begeisterung entstehen 
kann. 

Natura 2000 offensiv kommunizieren 
im Westerzgebirge / Sachsen

Die Ausweisung der Natura 2000-Gebiete führte 
auch im Erzgebirge zu Problemen mit der Bevölke-
rung vor Ort. 
Daraufhin intensivierten der Landschaftspfl egever-
band Westerzgebirge und die Gemeinde Stützen-
grün ihre Kooperation bei der Umsetzung von Na-
tura 2000: Gemeinsam richteten sie einen Bergwie-
senerlebnispfad ein (im Bild Eröffnung des Pfads 
mit Umweltminister und Bürgermeisterin), jährlich 
fi nden jetzt Bergwiesenfeste statt und die örtli-
chen Landwirte übernehmen die Pfl ege der Berg-
wiesen. Beim Bergwiesenwettbewerb können die 

Bauern den Bürgern ihrer Gemeinde zei-
gen, wer die Bergwiese so bewirtschaf-
tet, dass sie am buntesten blüht. Dadurch verbin-
den die Menschen Natura 2000 nicht mehr nur mit 
Verboten, sondern auch mit schöner Landschaft, 
die wiederum Chancen für eine wirtschaftliche Ent-
wicklung im naturverträglichen Tourismus bietet. 
Natura 2000 bekommt so in der öffentlichen Kom-
munikation ein anderes Image.
Nähere Informationen bei: Landschaftspfl egever-
band Westerzgebirge, Elke Ott, Tel.: 03772/24879, 
Email: elke.ott@lpvwesterzgebirge.de, 
URL: www.lpvwesterzgebirge.de.

Der Bergwiesenerlebnispfad wird eröffnet, Sachsen
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Die europäische Dimension von Natura 2000 
– Europa arbeitet zusammen

Natura 2000 bietet Mehr-Wert – vor allem in der 
europäischen Dimension des Schutzgebietsnetzes. 
Beispielsweise könnten die Schilder an den Schutz-
gebietsgrenzen einheitlich gestaltet werden, damit 
ein Wiedererkennungseffekt entsteht. Als Grund-
lage dafür liegt das Natura 2000-Logo bereits vor. 
In Deutschland sind die Bundesländer aufgerufen, 
hier eine enge Zusammenarbeit zu beginnen. Öf-
fentlichkeitswirksam wäre auch eine Internetseite, 
auf der alle Natura 2000-Gebiete Europas in den 
wichtigsten EU-Sprachen anzuklicken sind. Natura 
2000 könnte damit die Urlaubsplanung von natur-
interessierten Touristen lenken und so einen Bei-
trag zur Wertschöpfung in den Natura 2000-Re-
gionen leisten. 

Entlang der Grenzen Deutschlands zu seinen EU-
Nachbarn sollte eine grenzüberschreitende Koope-
ration bei Natura 2000 sowohl in fachlichen Fragen 
als auch bei der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit 
selbstverständlich werden. Über die EU-Struktur-
fonds (ehemalige INTERREG III A-Projekte, jetzt Teil 
des Strukturfonds EFRE) lassen sich derartige Akti-
vitäten fi nanzieren.

Städtepartnerschaften und andere Austauschpro-
jekte sind interessante Anknüpfungspunkte, um 
Natura 2000 in den Blickpunkt zu rücken. Was 
tut die französische oder die polnische Partner-
gemeinde für Natura 2000? Natura 2000 könnte 
sogar Ansatzpunkt für neue Kooperationen sein. 
Denkbar wäre etwa eine Kooperation zum Kra-
nichschutz mit Regionen in Spanien, wo „unsere“ 
Kraniche zum Teil überwintern. Derartige Aktivi-
täten lassen sich über LIFE+ mit EU-Mitteln unter-
stützen. 

Weil Natura 2000 in weiten Teilen der Gesellschaft 
bisher unbekannt ist, sind Ideen nötig, die gerade 
Nicht-Naturschützer ansprechen. Denkbar wären 
Werbekampagnen mit Großplakaten oder Kino-
werbung, ein europäischer TV-Abend mit traditi-
oneller Musik aus den Natura 2000-Gebieten al-
ler EU-Mitgliedsstaaten, der im Hintergrund Land-
schaftsbilder einblendet, oder ein Benefi z-Konzert 
der europäischen Musikgrößen für die Biodiversität 
in Europas Schutzgebieten.

Faszination und Begeisterung wecken – 
Naturschutz lässt sich positiv vermarkten

Naturschutzthemen können Menschen erreichen 
und begeistern. Für die Öffentlichkeitsarbeit las-
sen sich immer wieder faszinierende Momente fi n-
den, etwa wenn Menschen bei einem Arbeitsein-
satz in der Biotoppfl ege lebendige Gemeinschaft 
erleben, oder wenn sie Vorgänge in der Natur be-
obachten können, die sie noch nie gesehen haben. 

Beschilderung von Natura 2000-Gebieten 
bei Frankfurt/Oder (Brandenburg)

Die Priesterschlucht bei Podelzig in 
Brandenburg ist wegen des Reichtums an seltenen 
Arten ein bedeutender Lebensraum. Doch selbst 
Ortskundigen war kaum bekannt, dass dieses Ge-
biet nahe Frankfurt /Oder ein Baustein im europä-
ischen Schutzgebietsnetz Natura 2000 ist. Das hat 
sich geändert: Initiiert vom Landschaftspfl egever-
band Mittlere Oder und unterstützt von vielen frei-
willigen Helfern brachten deutsche und polnische 
Schüler Hinweisschilder an insgesamt vier Natura 
2000-Schutzgebieten an.
Die Aktion soll die Bürger vor Ort und die Besucher 
der Region für den Artenschutz in Europa sensibi-
lisieren. Die Schilder benennen das „Europäische 
Schutzgebiet“ auf Deutsch, Englisch und Polnisch. 
Der Deutsche Verband für Landschaftspfl ege hat 
die Bundesländer in Deutschland gebeten, sich auf 
der Grundlage dieses Vorschlages über eine ein-
heitliche Beschilderung der Natura 2000-Gebiete 
in Deutschland zu verständigen. 
Weitere Informationen beim Landschaftspfl e-
geverband Mittlere Oder, Toralf Schiwietz, Tel.: 
0335/6803179, Email: lpv.mittlereoder@web.de, 
URL: www.NATURA2000-BB.de.

Natura 2000-Hinweisschild in drei Sprachen, Brandenburg
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Natura 2000 von seiner besten Seite

Ein gutes Beispiel zeigt die Zeitungs-
seite auf Seite 52, die die Tageszeitung 
„Rheinpfalz“ mit Schülerinnen und Schülern bei 
der Aktion „Umwelt baut Brücken“ im Queichtal 
gestaltet hat. Auf engem Raum werden alle Plus-
punkte von Natura 2000 plastisch: der europäi-
sche Aspekt, die traditionelle Technik der Wiesen-
bewässerung, das Engagement der ansässigen Be-
völkerung, Besucherlenkung und die Kooperation 
zwischen Landwirtschaft und Naturschutz. 
Weitere Informationen bei: Landschaftspfl egever-
band Südpfalz, Dr. Peter Keller, Tel.: 06341/5590-
646, Email: info@lpv.suedpfalz.de.
URL: www.umwelt-baut-bruecken.de. 

Die Herbstrast von Kranichen, die Blüte der Sumpf-
gladiole im Lechtal oder des Frühlings-Adonisrös-
chens im Odertal sind solche Ereignisse, die jähr-
lich Tausende begeisterter Naturfreunde in Natura 
2000-Gebiete ziehen. Darüber berichtet auch die 
regionale Presse jedes Jahr ausführlich. 

Auch weniger spektakuläre Geschehnisse in der 
Natur können attraktiv sein: So kann die faszinie-
rende Larvenentwicklung des durch Natura 2000 
geschützten Ameisenbläulings, eines kleinen 
Schmetterlings, Zeitungsseiten füllen. Begeisterte 
Naturschützer können Journalisten überzeugen. 
Oftmals liefern gerade ausgefallene Details bei Ar-
ten und Lebensräumen Stoff für spannende Medi-
enberichte.

In der Region verwurzeln

Die europäische Perspektive lässt sich, wie oben 
geschildert, für die Öffentlichkeitsarbeit nutzen. 
Umgekehrt ist die steigende Bedeutung Europas  
auch Anlass, die Verwurzelung der Menschen in 
ihrer Heimat bei Natura 2000 mehr ins Blickfeld 
zu rücken. Die Bewohner in der Region sind stolz 
auf Kleinode und Besonderheiten, die sie in ihrer 
Umgebung fi nden. Oftmals hat ja eine regionalty-
pische Nutzung den Charakter der Landschaft ge-
prägt und die europäische Bedeutung eines Ge-
bietes erst geschaffen. Dieser Stolz auf die eigene 
Heimat kann ein starker Aufhänger für eine mitrei-
ßende Öffentlichkeitsarbeit sein. 

Die Tradition der Wiesenbewässerung im Queichtal 
war Anknüpfungspunkt für ein gutes Medienecho 
im Zusammenhang mit Natura 2000 und hat das 
Engagement der örtlichen Akteure bewirkt. Wer-
den alte Nutzungsformen in Natura 2000-Gebie-
ten angesprochen, haben insbesondere Menschen 
einen Bezug hierzu, die diese noch selbst als Alltag 
erlebt haben, wie das Beispiel im Bremental zeigt.

Tradition wieder zum Leben erweckt:
Torfstechen im Bremental (Bayern) 

Sie holen die Vergangenheit in die Ge-
genwart: Ehrenamtliche, zumeist Landwirte, ha-
ben mit Unterstützung der Gemeinde und dem 
Landschaftspfl egeverband Günzburg die Tradition 
des bäuerlichen Torfstechens im Natura 2000-Ge-
biet Bremental bei Jettingen im bayerischen Do-
naumoos wieder zum Leben erweckt. 
Der Torferlebnispfad vermittelt Informationen über 
Natur und Kultur in dieser Region. Torfhütten nach 
historischem Vorbild, ein Schau-Torfstich, Brücken, 
Stege durch Schilfgebiete, ruhige Sitzplätze und 
attraktive Aussichtsplattformen bilden – zusam-
men mit aufwändig gestalteten Schautafeln – das 
Gerüst des Torferlebnispfades. 
Der Pfad hat das Interesse der Jettinger Bevölke-
rung geweckt und für Wertschätzung gegenüber 
einer Landschaft gesorgt, die vor kurzem noch als 
wertloses Unland galt. Das Bild des Brementals hat 
sich völlig verändert: Müllablagerungen kommen 
nicht mehr vor, Landwirte sind wieder bereit, die 
Feuchtwiesen zu mähen, und Eigentümer lassen 
den Landschaftspfl egeverband Günzburg stand-
ortfremde Fichtenriegel entfernen – eine Maßnah-
me, die vor dem Torferlebnispfad undenkbar war.
Ehrenamtliche Helfer restaurierten die Torfhütten 
in liebevoller Kleinarbeit mit alten handwerklichen 
Techniken. Die regelmäßigen Stammtische brach-
ten alte Torfstecher mit jungen Interessierten zu-
sammen. In gemütlicher Atmosphäre gaben sie 
alte Geschichten und fast verlorenes Know-how 
weiter. Dieses Wissen ist auf den Lehrtafeln ent-
lang des Torferlebnispfades allen Besuchern zu-
gänglich. Manchmal erfüllt Torfstecher Ludwig 
Wall den Pfad mit Leben, wenn er das alte Torfste-
cherhandwerk vorführt und dabei ganz nebenbei 
ökologische Zusammenhänge erklärt.
Weitere Informationen bei: Landschaftspfl egever-
band Günzburg, Joachim Kuisle, Tel.: 08223/9697-
18, Email: kuisle@maschinenring-gz-nu.de. 
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Natura 2000-Erlebnisangebote für alle Altersgruppen

Umweltbildung schafft Bewusstsein für den Wert 
von Natur- und Kulturlandschaften bei Menschen 
aller Altersstufen! Naturerleben, politische Semina-
re, Fachtagungen, Kindergruppen, Wanderungen 
oder Exkursionen zu Naturschutzzielen bilden die 
bunte Palette der mitmach-orientierten Bildungs-
angebote. Naturerfahrungen motivieren vor allem 
Kinder und Jugendliche zum Engagement für die 
Natur, was der nachhaltigen Entwicklung einer Re-
gion nur zuträglich ist. Kinder sind bei einer spie-
lerischen Herangehensweise sehr aufgeschlossen, 
erinnern sich gerne an die Erlebnisse und werden 
dadurch oft als Erwachsene selbst aktiv.

Vor diesem Hintergrund wäre es sinnvoll, Natura 
2000 in die Lehrpläne aller Schultypen einschließ-
lich der Berufsschulen aufzunehmen.

Naturforscherinsel Ziegenwerder 
in Frankfurt / Oder (Brandenburg)

Natura 2000 als roter Faden durch Eu-
ropa – da bietet sich länderübergreifende Zusam-
menarbeit direkt an! Das Umweltbildungsprojekt 
„Naturforscherinsel Ziegenwerder“ fand auf einer 
Oderinsel statt, die als Natura 2000-Gebiet direkt 
an der Grenze zwischen Brandenburg und Polen 
liegt. 480 deutsche und polnische Kinder aus Slu-
bice, Frankfurt /Oder und Umgebung erfuhren auf 
diesem Idyll mitten in einer vogelreichen Flussland-
schaft mehr über Natura 2000. Das Ergebnis der 
Aktion, ein deutsch-polnischer Sprachführer, den 
die Kinder über ihr tägliches Erleben gemeinsam 
erstellt haben, ist im Internet verfügbar (siehe Lite-
raturempfehlungen). Jungen Naturforschern und 
Umweltbildungszentren dient das Wörterbuch 
auch als Grundlage für die deutsch-polnische Zu-
sammenarbeit. Die Begeisterung, die das Projekt 
bei den Kindern geweckt hat, kommt in ihrem 
Sprachführer deutlich zum Ausdruck, und die Kin-
der haben dabei viel über Naturschutz und Natura 
2000 gelernt. Nebenbei hat das Projekt des Land-
schaftspfl egeverbandes Mittlere Oder und des Na-
turschutzbundes Deutschland breites Medienecho 
gefunden. 
Weitere Information bei: Landschaftspfl egeverband
Mittlere Oder, Toralf Schiwietz, Tel.: 0335/6803179, 
Email: lpv.mittlereoder@web.de, 
URL: www.NATURA2000-BB.de. 

Naturschutz-Monitoring mit Hilfe der Öffentlichkeit

Einen Schritt weiter gingen die sächsischen Land-
schaftspfl egeverbände, die mit ihrem Hasel-
mausprojekt nicht nur Umweltbildung anboten, 
sondern praktisches Monitoring durchführen lie-
ßen. Wirksamer kann man Öffentlichkeit fast nicht 
einbinden: Die Kinder hatten Spaß, lernten viel 
über ihre Umgebung und aktualisierten dabei die 
Kenntnisse über die Verbreitung der Haselmaus. 
Die Presse berichtete ausführlich, und die Ergebnis-
se sind im Internet der Öffentlichkeit zugänglich. 

Streuobstgeld für die Klassenkasse –
Schulklassen sammeln Äpfel am Hesselberg 
(Bayern)

Säckeweise Streuobst klaubten Schulklassen und 
Kindergartenkinder mit ihren Lehrerinnen und Kin-
dergärtnerinnen bei einem Projekttag auf den Flä-
chen der Gemeinde Wittelshofen im Natura 2000-
Gebiet Hesselberg auf. Die Kinder verkauften die 
gesammelten Früchte der Hesselberger Regional-
initiative zur Vermarktung von Streuobstproduk-
ten, der allfra GmbH, und kassierten Geld für ihre 
Mühe, das dann in die Klassen- bzw. Gruppen-
kasse fl oss. Stolz fi nanzierten die Schüler mit ih-
rem selbstverdienten Geld eine Klassenfeier. Das 
gemeinsame Erlebnis stärkte den Klassenzusam-
menhalt und die Identifi kation mit den typischen 
Streuobstwiesen ihrer Heimat.
Weitere Information bei allfra Regionalmarkt Fran-
ken GmbH, Tel.: 09854/976188, 
Email: info@allfra.de, URL: www.allfra.de.

Kinder lassen sich für die Natur schnell begeistern
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gesprächen muss keine unmittelbare Veröffentli-
chung folgen. Da Natura 2000 ein komplexes The-
ma ist, bietet es sich an, Journalisten darüber gezielt 
zu informieren und beispielsweise auf einer Presse-
konferenz über Vertragsnaturschutzmaßnahmen in 
einem Schutzgebiet auch allgemeine Information zu 
Natura 2000 der Infomappe beizulegen.

Solche Strategien helfen zu vermeiden, dass bei 
Berichten über Veranstaltungen oder einzelne 
Maßnahmen Stimmungen oder die Tagesform des 
Journalisten den Tenor der Berichterstattung be-
stimmen. Zu welchen Ergebnissen eine langfristige 
Informationspolitik führen kann, zeigt das folgen-
de Beispiel: 

Auch in anderen Regionen kann es gelingen, die 
europäischen Schutzgebiete aus dem Erschei-
nungsgebiet der jeweiligen Tageszeitung zusam-
men mit den interessantesten Arten und Lebens-
räumen vorzustellen und damit Begeisterung für 
Natura 2000 zu wecken.

Artikelserie in der Augsburger Allgemeinen, 
Schwaben / Bayern

Mit einer Artikelserie in der Augsburger 
Allgemeinen ist es den Landschaftspfl egeverbän-
den in Schwaben gelungen, den Begriff „Natura 
2000“ in der Tagespresse zu platzieren.
Die Landschaftspfl egeverbände stellten die wich-
tigsten Natura 2000-Lebensräume im Erschei-
nungsgebiet der aufl agenstärksten bayerischen Ta-
geszeitung plakativ und mit farbigen Bildern vor. 
Die Artikel sind zu beziehen bei: Landschaftspfl e-
geverband Stadt Augsburg, Nikolas Liebig, Tel.: 
0821/324-6054, Email: lpv-augsburg@web.de. 

Natura 2000 in der Tagespresse in Augsburg, Bayern

Ähnlich gehen Verbände bundesweit bei verschie-
denen Artenschutzthemen vor, etwa bei der Was-
servogelzählung oder der „Stunde der Gartenvö-
gel“ des NABU.

Regionale Presse – über Natura 2000 gezielt 
informieren 

Die Erfahrung zeigt, dass gezielte Hintergrundge-
spräche mit Pressevertretern die Berichterstattung 
deutlich verbessern können. Solchen Hintergrund-

Artenschutz durch kleine und große Jäger

2004 bliesen die sächsischen Land-
schaftspfl egeverbände zur ersten gro-
ßen Nussjagd. Kindergärten und Schulklassen 
waren aufgefordert, in ihrer Umgebung Hasel-
nussschalen zu sammeln. Die Haselmaus, ein klei-
ner scheuer Schläfer, ist Natura 2000-Art. Sie hin-
terlässt typische Fraßspuren an Haselnussschalen, 
anhand derer nach 60 Jahren erstmals wieder ihr 
Verbreitungsgebiet in Sachsen ermittelt werden 
sollte. Die Kinder konnten die Schalen mit einem 
Verzeichnis der Fundorte einschicken. Experten 
begutachteten sie und konnten 291 der knapp 
14.000 eingeschickten Schalen eindeutig der Ha-
selmaus zuordnen.
Das Ergebnis: die Haselmaus fi ndet in Sachsen in 
zwei Regionen ideale Lebensräume – im Osterz-
gebirge und im Oberlausitzer Bergland. Gute Le-
bensräume gibt es außerdem im Mittleren Erz-
gebirge und im nördlichen Vogtland. Im Internet 
konnte jede Schulklasse den Erfolg ihrer Arbeit 
nachprüfen. Der Abgleich mit den früheren Da-
ten ergab einen Rückgang der Haselmauspopula-
tion. Deshalb wurden Maßnahmen wie Waldum-
bau, Waldrandgestaltung, Heckenpfl anzungen 
oder Nistmöglichkeiten erarbeitet. Diese sollen in 
einer zweiten Projektstufe in den Verbreitungs-
gebieten umgesetzt werden. Die Schüler lieferten 
damit Grundlagen für weitere Artenschutzmaß-
nahmen. Die Bundesländer Hessen und Schles-
wig-Holstein sind inzwischen dem sächsischen 
Beispiel gefolgt und legen die Große Nussjagd 
ebenfalls auf.
Weitere Informationen beim Deutschen Verband 
für Landschaftspfl ege, Koordinierungsstelle Sach-
sen, Christina Kretzschmar, Tel.: 03504/6192-83, 
Email: LPV-Sachsen@t-online.de, URL: www.nuss-
jagd.de. 
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Professioneller Auftritt

Für eine langfristig angelegte und professionel-
le Kommunikation mit der Öffentlichkeit sollte als 
Richtschnur gelten: Ein einheitliches Erscheinungs-
bild in allen verwendeten Medien (wie Faltblätter, 
Plakate, Präsentationen) und eine durchgehende 
griffi ge Botschaft, die immer wieder auftaucht, 
erhöhen den Bekanntheitsgrad und letztlich die 
Identifi kation der Bürger und Beteiligten mit dem 
Natura 2000-Gebiet.

Touristische Vermarktung von Natura 2000 – 
in der Treenelandschaft mit Profis

In der Treenelandschaft in Schleswig-Holstein gehört 
die touristische Vermarktung der Natura 2000-Ge-
biete zum Naturschutzkonzept. Der Naturschutzver-
ein Obere Treenelandschaft e.V. und der Förderverein 
Mittlere Treene e.V. haben gemeinsam eine Medien-
agentur beauftragt, überregional in verschiedenen 
Zeitschriften Werbung für Natururlaube an der Tree-
ne zu machen. Dazu geht einmal jährlich eine Map-
pe mit verschiedenen Texten und Preisausschreiben 
an einen Presseverteiler, den die Agentur auf die An-
forderungen der beiden Vereine zuschneidet. 2006 
erreichte die Aktion 1,5 Millionen Leser. In diesem 
Zeitraum stiegen die Urlauberzahlen in der Region 
um 10 %, wobei auch andere Faktoren eine Rolle 
spielten. Ein Erfolg der Kampagne wird erst mittel-
fristig feststellbar sein. Seit 2007 ist auch die Natu-
ra 2000-Region Eider-Treene-Sorge bei der Kampag-
ne dabei. Die Presseaussendung wird aktuell ergänzt 
durch Stände auf Tourismusmessen. 
Weitere Infos unter www.oberetreenelandschaft.de 
und unter www.mittleretreene.de. 

Besonders für Regionen mit starker touristischer 
Ausrichtung kann es sich lohnen, eine Werbea-
gentur hinzuzuziehen, die die Region als Ziel für 
einen naturverträglichen Tourismus fördern kann. 
Wie das Beispiel der Natura 2000-Gebiete entlang 
des Flüsschens Treene in Schleswig-Holstein zeigt, 
kann Natura 2000 dabei ein wichtiger Faktor für 
das Tourismusmarketing werden. Damit steigt der 
Stellenwert des Naturschutzes in der Region und 
der angebliche Widerspruch zwischen wirtschaftli-
cher Entwicklung und Naturschutz löst sich auf.

Kanufahren erfreut sich zunehmender Beliebtheit

Profi künstler bannen die Treene auf Leinwand

Ein professioneller Auftritt erhöht den Bekanntheitsgrad des 
Produkts
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• Gebietsbetreuer, Planer und andere wichtige 
Einzelpersonen.

Am einfachsten und klarsten kann die interne 
Kommunikation wirken, wenn es eine klare Zustän-
digkeit dafür gibt. Dies scheint am ehesten mach-
bar, wenn eindeutige Strukturen vorhanden sind, 
etwa die Runden Tische in Bayern oder die Lokalen 
Bündnisse in Schleswig-Holstein. 

Eine unkonventionelle aber sehr erfolgreiche Form 
der internen Kommunikation wird seit Jahren in 
einem Wiesenbrütergebiet an der Altmühl ge-
pfl egt:

Wiesenbrüterstammtisch im Wiesmet (Bayern) – 
Lufthoheit für den Naturschutz

Das Wiesmet ist eines der bedeutendsten Wiesen-
brütergebiete in Süddeutschland und Natura 2000-
Gebiet. 160 Landwirte in fünf Gemeinden aus zwei 
Landkreisen setzen dort Naturschutzmaßnahmen 
praktisch um. Seit 17 Jahren bietet der Landschafts-
pfl egeverband Mittelfranken jährlich einen „Wiesen-
brüterstammtisch“ an. Als eine der Möglichkeiten zur 
direkten und offene Kommunikation mit den Betei-
ligten hat er sich etabliert, so dass das Vertrauen zum 
projektbetreuenden Landschaftspfl egeverband über 
die Jahre gewachsen ist. Am Stammtisch werden 
wichtige Informationen ausgetauscht, die Landwirte 
vernetzen sich untereinander, und vieles lässt sich in-
formell beim Bier leichter besprechen als in formellem 
oder gar amtlichem Rahmen. 

Der Landschaftspfl egeverband betreut das 
Wiesmet im Auftrag der bayerischen Na-
turschutzverwaltung. Alle beteiligten Land-
wirte haben jederzeit die Möglichkeit, Beratung und 
Informationen beim zuständigen Mitarbeiter des Ver-
bandes einzuholen, der zudem regelmäßig die Betrie-
be besucht. Im persönlichen Kontakt informiert der 
Betreuer des Landschaftspfl egeverbands die Landwir-
te beispielsweise über die Möglichkeiten von Exten-
sivierungsprogrammen, über Pfl egemaßnahmen, die 
innerbetriebliche Verwertung des Mähgutes sowie die 
Mähtechnik und seit einigen Jahren auch über Ver-
änderungen der für sie relevanten Förderlandschaft 
und Beiträge zur Landwirtschaftlichen Alterskasse so-
wie zur Berufsgenossenschaft. Landwirte, die Flächen 
im Wiesenbrütergebiet bewirtschaften, haben somit 
einen Ansprechpartner für viele Belange. 

Die Ergebnisse sind beachtlich: 
Nicht nur, dass im Wiesmet der 
Naturschutz eine hohe Akzep-
tanz bei den Landwirten hat. 
Auch der naturschutzfachli-
che Erfolg lässt sich sehen: die 
Brutzahlen der Wiesenbrüter 
im Gebiet sind mit Ausnahme 
der Uferschnepfe konstant ge-
blieben oder haben sich sogar 
erhöht. 
Weitere Informationen bei: 
Landschaftspflegeverband 
Mittelfranken, Klaus Fackler, 
Feuchtwanger Str. 38, 91522 
Ansbach, Tel.: 0981/4653-3524,
Email: fackler@lpv-mfr.de,
URL: www.lpv-mfr.de. 

Beim Bier am Abend bespricht sich vieles leichter

Kommunikation nach innen 

Nicht nur die Öffentlichkeit braucht Informationen, 
auch die Kommunikation mit den direkt Beteilig-
ten ist ein unerlässlicher Baustein für die gelunge-
ne Umsetzung von Natura 2000. Sie richtet sich – 
je nach Projekt, Maßnahme oder Verfahren – an:

• die Landeigentümer und -nutzer sowie deren 
Interessensverbände,

• die beteiligten Kommunen und (Fach-)Behör-
den,

• beteiligte Organisationen, wie Tourismusver-
bände, Zweckverbände, Landschaftspfl ege- 
und Naturschutzverbände,
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4. Klare Strategie entwickeln
Eine klare Ausrichtung mit einer Strate-
gie für mehrere Jahre macht Öffentlich-

keitsarbeit erfolgreicher als das Hangeln von Ak-
tion zu Aktion. Dann werden auch die einzelnen 
Maßnahmen sinnvoll verknüpft: Lebendig gestal-
tete Prospekte, fl üssige Pressetexte, übersichtliche 
Powerpoint-Präsentationen und eine durchgängi-
ge Designlinie – das sollte für jedes Natura 2000-
Vorhaben Standard sein. Zu einem professionellen 
Auftritt gehört es auch, die entsprechenden Arbei-
ten an Profi s zu delegieren oder Berater zu nutzen, 
soweit professionelles Niveau nicht durch eigene 
Fortbildung erreichbar ist. Jedes Natura 2000-Pro-
jekt sollte ein positives Image haben – das einer 
Gruppe, bei der man gerne mitmachen möchte! 
Eine auf lange Sicht angelegte Zusammenarbeit 
mit der regionalen Presse ist unabdingbar für einen 
nachhaltigen Erfolg, dazu gehören Hintergrundge-
spräche und pressetauglich aufbereitete Fachinfor-
mationen. Auch die einschlägige Fachpresse inte-
ressiert sich für Informationen, wie Landwirte vor 
Ort von Natura 2000 profi tieren.

Schwieriger wird es, wenn kein Gremium existiert, 
um die Betroffenen zu beteiligen. Hier ist es nicht 
möglich, klare Vereinbarungen zu treffen, wer wel-
che Information erhält und /oder weitergibt. Die 
Betroffenen sind in diesem Fall darauf angewie-
sen, sich informell selbst zu organisieren und In-
formationen weiterzuleiten. Das birgt die Gefahr 
von Missverständnissen und kann zu Unmut bei 
den jeweils nicht informierten Personen führen.

Empfehlungen

Für die Kommunikation über Natura 2000 mit der 
Öffentlichkeit und mit den unmittelbar Beteiligten 
gibt der Deutsche Verband für Landschaftspfl ege 
folgende Empfehlungen: 

1. Natura 2000 bürgernah kommuni-
zieren
Bürger sind keine Naturschutzexperten. 

Wer als Naturschützer Texte für die Öffentlichkeit 
publiziert, sollte sie von einem fachlichen Laien auf 
Verständlichkeit hin probelesen lassen. Genauso 
wichtig wie Informationen sind Natura 2000-Erleb-
nisangebote für alle Altersgruppen. Viele gute Ideen 
lassen sich aus anderen Regionen übernehmen. 

2. Die europäische Dimension von Na-
tura 2000 betonen
Am Beispiel Natura 2000 wird europäi-
sche Zusammenarbeit konkret und an-
schaulich. Verknüpfungen wie Städtepart-
nerschaften, die in einer Region schon 

bestehen, eignen sich auch, um das Thema Natura 
2000 aufzugreifen. Der Hinweis, dass „unser“ Na-
tura 2000-Gebiet Bedeutung für ganz Europa hat, 
kann den Stolz der Akteure wie der Bevölkerung in 
der Region wecken.

3. Regionale Perspektive von Natura 
2000 herstellen
Die regionale Verwurzelung zu betonen 

schafft Identifi kation. Viele Natura 2000-Lebens-
räume sind durch die Nutzung der Bewohner erst 
entstanden, ein wichtiger Hinweis, der Türen gera-
de zu Landwirten öffnen kann. Zusammenhänge, 
die den Menschen etwas Wert sind, wie Gemein-
samkeit, Zukunft oder Zugehörigkeit, helfen eben-
so wie Sympathieträger aus dem Pfl anzen- und 
Tierreich (Storch, Haselmaus, Silberdistel ...). Damit 
kann es gelingen, den Begriff „Natura 2000“ emo-
tional positiv zu besetzen.
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3.7 Erfolgsfaktor 7: 
 Geld verdienen mit Natura 2000

Zwei fundierte wissenschaftliche Studien belegen 
aktuell die Bedeutung, die eine intakte Natur für 
die wirtschaftliche Entwicklung ländlicher Räume 
hat. So kommt die Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD 2006) 
bei der Analyse ländlicher Räume in den 30 OECD-
Staaten zu dem Ergebnis, dass erhebliche Chancen 
für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung in 
den Bereichen Landschaftspfl ege, Landtourismus, 
Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse und 
erneuerbaren Energien liegen. Für Deutschland be-
legt dies die Studie „Die demographische Lage der 
Nation – wie zukunftsfähig sind Deutschlands Re-
gionen?“ des BERLIN-INSTITUTS (2006). Danach 
können ländliche Räume trotz schwächerer Wirt-
schaftskraft im Vergleich zu Ballungsräumen Bo-
den gut machen, wenn ein intaktes Sozialgefüge 
und eine naturnahe Landschaft vorhanden sind.

Ist damit Natura 2000 ein Jobmotor und eine Gele-
genheit, Geld zu verdienen? – eine wichtige Frage 
zur Verbesserung der Akzeptanz. Natur als Basis einer 
wirtschaftlichen Entwicklung – wie kann das gehen?

Honorierung ökologischer Leistungen der Landnutzer

Eine entscheidende Rolle spielt die Honorierung 
ökologischer Leistungen für die Land- und Forst-
wirte über Agrarumwelt- bzw. Waldumweltmaß-
nahmen. In Deutschland sind diese Programme in 
vielen Bundesländern stark auf Natura 2000-Ge-
biete konzentriert. Bei Natura 2000 haben Land-
wirte und Waldbesitzer also nicht nur mit Nut-
zungsbeschränkungen zu rechnen, sondern auch 
damit, dass ihr Engagement für eine attraktive 
Landschaft fair honoriert wird:

• In Deutschland sollen nach Angaben des Bun-
deslandwirtschaftsministeriums für den Zeit-
raum 2007 bis 2013 mehr als 4,2 Mrd. Euro 
für Agrarumweltmaßnahmen fl ießen, um damit 
das freiwillige Engagement der Bauern für die 
Umwelt zu entgelten. 

• Für so genannte „Maßnahmen zur Erhaltung 
und Verbesserung des ländlichen Erbes“ ste-
hen in diesem Zeitraum weitere knapp 1,1 Mrd. 
Euro bereit, insbesondere zur Umsetzung von 
Maßnahmen bei Natura 2000 (z.B. Anpfl an-
zung von Hecken, Erstellung von Management-
plänen, Gebietsbetreuung). 

• Und schließlich stehen 200 Mio. Euro von 2007 
bis 2013 zur Verfügung, um Land- und Forst-
wirten einen Ausgleich für hoheitliche Ein-
schränkungen aufgrund von Natura 2000 und 
der Wasserrahmenrichtlinie zu gewähren.

All diese Mittel dienen dem Ziel, landwirtschaftli-
che Betriebe, die sich für Natura 2000 einsetzen, 
entsprechend zu entgelten und damit das Über-
leben der Betriebe zu sichern. Die aktuelle agrar-
politische Diskussion auf europäischer Ebene lässt 
vermuten, dass spätestens ab 2014 Zahlungen an 
Landwirte noch gezielter als bisher für die Hono-
rierung von Umweltleistungen ausgegeben wer-
den – für Landwirte in Natura 2000-Gebieten also 
gute Perspektiven! 

Warum viele Landwirte mittlerweile gerne mit dem 
Naturschutz zusammenarbeiten und diese Perspek-
tiven für ihren Betrieb auch nutzen wollen, zeigt 
das Interview mit dem Betriebsleiter eines Grün-
landbetriebs in Nordrhein-Westfalen auf der fol-
genden Seite.

Natura 2000 als Teil der ländlichen Entwicklung

Naturschutzakteure sind gut beraten, wenn sie Na-
turschutz und ökonomischen Fortschritt nicht als 
Gegensatz, sondern als Ergänzung sehen und sich 
aktiv in die ländliche Entwicklung einbringen. Im 
Rahmen von LEADER und Integrierter Ländlicher 
Entwicklung (ILE) setzen unterschiedliche Gruppen 
in vielen Regionen die Schwerpunkte für die Ent-
wicklung der nächsten Jahre. Dabei lassen sich die 
Vorhaben von Tourismus, Wirtschaftsförderung, 
Landwirtschaft und Naturschutz sinnvoll zu einer 
Gesamtstrategie für eine Region verknüpfen. Der 
Diskussionsprozess braucht seine Zeit und erfordert 
viel Einsatz der Beteiligten, aber die Chancen, die 
sich für die Region für die wirtschaftliche Entwick-
lung, den Naturschutz oder das gemeinschaftliche 
Zusammenleben bieten, rechtfertigen das Engage-
ment. 

Die Gemeinschaftsinitiative LEADER und ILE sind 
seit 2007 in das Förderprogramm für den ländli-
chen Raum integriert (vgl. Kap. 4). Dass es im Rah-
men von LEADER gelingen kann, Natura 2000 in 
die wirtschaftliche Entwicklung der Region zu inte-
grieren, zeigt das Beispiel auf der folgenden Seite: 
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Interview mit Markus Schmitz, Betriebs-
gemeinschaft Schmitz-Buderath GbR,
Milchviehbetrieb aus Dahlem in der Eifel 
(Nordrhein-Westfalen)

Herr Schmitz, welche 
Rolle spielt Natura 2000 
heute für Ihren Be-
trieb?
Schmitz: Wir haben einen 
Milchviehbetrieb mit 140 
Kühen und Nachzucht 
im Vollerwerb. Teile mei-
nes Betriebs sind Natura 
2000-Flächen, ich bewirt-

schafte die Flächen aber schon seit über 20 Jah-
ren, das sind Naturschutzgebiete. 30 Hektar unse-
rer 200 Hektar sind da drin.
Wie haben Sie die Umsetzung von Natura 2000 
in Ihren Betrieb integrieren können?
Schmitz: Der Naturschutz passt gut in den Be-
trieb, da die landschaftspfl egerische Arbeit nicht 
in den Arbeitsspitzen anfällt. Die Arbeit macht 
Spaß und es sieht schön aus. Ich mach das aber 
nicht nur aus Idealismus, es ist ein reelles Zusatz-
einkommen. Man tut was für die Öffentlichkeit, 
das Geld dafür sehe ich nicht als Subvention an, 
das ist Lohn für schwere Arbeit. Die Natura 2000-
Flächen sind am schwierigsten zu bewirtschaften, 
das sind Kalktrockenrasen in Steillage, da ist oft 
Handarbeit gefragt.
Wo brauchen Sie Unterstützung, um die Natura 
2000-Flächen weiter bewirtschaften zu können?
Schmitz: Bis jetzt funktioniert es gut, die Betreu-
ung durch die Biostation Euskirchen ist auch sehr 
hilfreich. Man kennt sich, wenn ich ein Problem 
habe, rufe ich dort einfach an. Genauso rufen die 
mich an, wenn sie was brauchen. Das ist gute Zu-
sammenarbeit.
Bisher ist die Entlohnung ausreichend, jetzt gibt 
es aber Kürzungen. Wenn die Arbeit nicht mehr 
ordnungsgemäß entlohnt wird, ist es nicht mehr 
wirtschaftlich, diese schwierigen Flächen zu pfl e-
gen. Dann sind die Landwirte nicht mehr bereit, 
die Arbeit zu übernehmen.
Es wäre aber schade, wenn jetzt nach 20 Jahren, 
in denen Geld in die Flächen gesteckt worden ist, 
das aufgegeben wird, weil da schon nach zwei bis 
drei Jahren wieder Büsche wachsen und alles zu-
wuchert.

LEADER-Management und Natura 2000-
Infostelle im Westerzgebirge / Sachsen

Die breite Öffentlichkeit ist über Natu-
ra 2000 nahezu gar nicht informiert. Um dieses 
Manko auszugleichen und die Chancen für eine 
Kooperation von Naturschutz und Tourismus zu 
nutzen, richtete der Landschaftspfl egeverband 
Westerzgebirge innerhalb des LEADER-Gebiets ei-
ne Informationsstelle für Natura 2000 ein. Interes-
sierte Menschen in der Region können sich dort 
über das europäische Biotopnetz informieren und 
an geführten Wanderungen auf den so genannten 
Natura 2000-Touren teilnehmen. Die Internetseite 
http://www.natura2000-touren.de/ stellt attrakti-
ve und teilweise grenzüberschreitende Rad- und 
Wandertouren zu den schönsten Natura 2000-Ge-
bieten in diesem Teil des Erzgebirges vor. So sehen 
viele Gemeinden Natura 2000 inzwischen nicht 
mehr als Belastung, sondern als positiven Image-
faktor für ihren Tourismus an. Die Mitarbeiter der 
Infostelle halten Heimatkundeunterricht in Schu-
len, sind auf regionalen Märkten präsent und ver-
öffentlichen Broschüren und Ausstellungen zu Na-
tura 2000. Diese Aktivitäten sollen vor allem den 
Synergieeffekt zwischen Naturschutz und Ökono-
mie in der Region darstellen. Über das Projekt ist 
mittlerweile ein Arbeitsplatz entstanden.
Kontakt: Landschaftspfl egeverband Westerzge-
birge, Tel.: 03772/24 879,
Email: elke.ott@lpvwesterzgebirge.de,
URL: www.lpvwesterzgebirge.de. 

Das Adonisröschen wächst auch in Natura 2000-Gebieten
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Arbeitsplätze durch praktische 
Umsetzungsmaßnahmen 
Jenseits der Landwirtschaft können durch die Um-
setzung von praktischen Maßnahmen in Natura 
2000-Gebieten Arbeitsplätze entstehen. Ob bei 
der Renaturierung von Gewässern, der Anlage von 
Hecken, dem Bau von Vogelbeobachtungstürmen, 
der Besucherbetreuung oder dem Aufbau einer 
Internetseite: es gibt Arbeit für Schreiner, Grafi -
ker, Programmierer, Gärtner und viele andere Be-
rufsgruppen. So schuf etwa das Projekt „Lebendi-
ge Bäche in der Eifel“ in der zweijährigen Umset-
zungsphase insgesamt 10 Arbeitsplätze. Aufgabe 
der zusätzlichen Arbeitskräfte war es, Bäche in Na-
tura 2000-Gebieten in der Eifel ökologisch durch-
gängig zu machen.

Der Wert der Landschaft – Vermarktung von 
Landschafts-Spezialitäten 

Natura 2000 bietet weitere Möglichkeiten, Geld in 
die Region zu bringen:

Landwirte in Natura 2000-Gebieten wirtschaf-
ten naturverträglich. Warum daraus nicht spezielle 

Produkte entwickeln und gezielt vermarkten? Na-
tura 2000 ist ein Prädikat für eine attraktive Land-
schaft – und das auf europäischer Ebene. Touris-
musmanager mit Weitblick haben das bereits er-
kannt und werben damit.

Ein Beispiel: Kalktrockenrasen und zahlreiche an-
dere Natura 2000-Lebensräume sind traditionell 
durch Beweidung entstanden. Damit die Arten-
vielfalt erhalten bleibt und die wertvollen Flächen 
nicht verbuschen, müssen auch künftig Tiere sie 
beweiden. In vielen Regionen, in denen Kalkma-
gerrasen vorkommen, arbeiten engagierte Men-
schen bereits seit Jahren daran, die Schafhaltung 
mit einer Doppelstrategie zu sichern: Einerseits ho-
noriert der Staat die landschaftspfl egerische Leis-
tung mit Geldern des Vertragsnaturschutzes, an-
dererseits sorgt eine bessere Vermarktung von 
Lammprodukten für höhere Wertschöpfung. Mo-
dellhaft ist dafür das Altmühltal in Bayern. Es zeich-
net sich durch wertvolle Wacholderheiden aus, die 
von der Verbuschung bedroht sind. Um die Hüte-
schäferei aufrecht erhalten zu können, wurde in 
sieben Landkreisen die Regionalmarke “Altmühl-
taler Lamm” eingeführt. 

Diese Landschafts-Spezialitäten werden im Altmühltal vermarktet

Logo des Altmühltaler Lamms, Bayern
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Auch in vielen anderen Gebieten gibt es ähnliche 
Projekte, die das Offenhalten der Flächen durch 
Beweidung mit besserer Wertschöpfung verbin-
den. Informationen über derartige Regionalinitiati-
ven sind auf der Internetplattform des Deutschen 
Verbands für Landschaftspfl ege www.reginet.de 
zu fi nden.

Naturschutz auf dem Teller – 
Altmühltaler Lamm (Bayern)

Für „Altmühltaler Lamm“ bezahlen alle 
Abnehmer einen einheitlichen Preis, den die Schä-
fereien festgelegt haben. Das stellt sicher, dass die 
Wertschöpfung für die einzelnen Schäfer auf ei-
nem einschätzbaren, hohen Niveau bleibt. Dies ist 
für die langfristige Absicherung der vielerorts nicht 
mehr rentablen Hüteschäferei wichtig. Mindestens 
50 % der Grünlandfl ächen eines Schäfers sind na-
turschutzrelevant, um beim Altmühltaler Lamm 
mit dabei sein zu können. Beweidet werden nur 
Flächen, bei deren Bewirtschaftung weder Pesti-
zide noch Mineraldünger oder Gülle zum Einsatz 
kommen.
Der Betriebsinhaber muss im Regelfall Hüteschaf-
haltung betreiben. Eine Mindestbeweidedichte für 
eine optimale Weidequalität ist sicherzustellen.
Seit mehreren Jahren vermarkten Schäfer, Gastro-
nomen und Metzger jährlich rund 2.500 Lämmer 
unter der Marke. Sie erwirtschaften damit insge-
samt etwa 1,3 Mio. Euro Umsatz im Jahr. Dazu 
fi nden etwa 30 Veranstaltungen in direktem Zu-
sammenhang mit dem Altmühltaler Lamm statt, 
darunter Almauf- und -abtrieb, Weidefeste und 
Schäferfeste. Dabei kommen etwa 40.000 bis 
50.000 Besucher in direkten Kontakt mit dem Alt-
mühltaler Lamm. Über diese Veranstaltungen und 
über das Projekt erscheinen jährlich etwa 200 re-
daktionelle Presseartikel und 10 Fernsehbeiträge 
ohne Kosten für das Projekt. Müsste diese Öffent-
lichkeitsarbeit bezahlt werden, fi elen damit Kosten 
von etwa 100.000 Euro an. Die damit verbundene 
Zunahme des Bekanntheitsgrades ist ökonomisch 
kaum zu bewerten.
Weitere Informationen zum Altmühltaler Lamm im 
Internet unter URL: www.altmuehltaler-lamm.de. 

Natura 2000 in der Kühltheke – Regional-
vermarktung in der Treenelandschaft

Der Naturschutzverein Obere Treene-
landschaft e.V. und der Förderverein Mittle-
re Treene e.V. haben sich gemeinsam der För-
derung regionaler Betriebe und Produkte in der 
Treenelandschaft verschrieben. Mit dem Logo 
„Treenelandschaft – eine Landschaft zum Genie-
ßen“ setzen die Akteure ein Zeichen.
Produkte, die in der Treenelandschaft hergestellt 
werden bzw. dessen Produzent seinen Betriebsitz 
dort hat, dürfen mit diesem Herkunftssiegel wer-
ben. Es handelt sich dabei ausdrücklich nicht um 
ein qualitätsorientiertes Siegel.
Ziele des Projekts: 
• die in der Region wirtschaftenden Betriebe zu 

unterstützen
• den Absatz in der Region erzeugter Produkte 

zu fördern
• mit in der Region erzeugten Produkten das Hei-

matbewusstsein zu stärken
• das Potenzial der Produzenten durch gemeinsa-

me Werbestrategien zu bündeln.
Das Herkunftszeichen wird produzierenden und 
verarbeitenden Betrieben der Region (Landwirt-
schaftlicher Betrieb, Schlachterei, Bäckerei, Tisch-
lerei, Imkerei, Töpferei, Getränkehersteller, etc.) 
sowie Lebensmittelmärkten und Gaststätten für 
die Vermarktung von Produkten aus der Region 
zur Verfügung gestellt. Wer das Siegel verwenden 
will, muss in einem der beiden Vereine Mitglied 
sein oder eine jährliche Lizenzgebühr entrichten.
Ein Schweinemäster in der Region hat gleichzeitig 
mit der Einführung des Herkunftszeichens seinen 
Betrieb auf ökologische Landwirtschaft umgestellt. 
Seither vermarktet er das komplette Fleisch seines 
Betriebs unter der Marke „Treenelandschaft“.
Weitere Infos unter www.oberetreenelandschaft.
de und unter www.mittleretreene.de.  

Logo für die Produkte aus der Treenelandschaft, 
Schleswig-Holstein
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Tourismusboom in Schutzgebieten

Das vom Bundesamt für Naturschutz unterstützte 
Forschungsvorhaben „Ökonomische Effekte durch 
Tourismus in Großschutzgebieten“ hat die wirt-
schaftlichen Auswirkungen anhand des Naturparks 
Hoher Fläming, des Naturparks Altmühltal und des 
Nationalparks Müritz untersucht. Die Studie ergibt 
Nettoumsätze durch den Tourismus von 18,2 Mio. 
Euro im Naturpark Altmühltal und 5,4 Mio. Euro im 
Naturpark Hoher Fläming. Im Altmühltal entspricht 
dies einem Beschäftigungsäquivalent von 483, im 
Hohen Fläming von 211 Arbeitsplätzen. Allein der 
Nationalparktourismus brachte 2004 an der Müritz 
Nettoumsätze von 11,9 Mio. Euro. Dies entspricht 
dort 628 Arbeitsplätzen. 

In den Niederlanden haben BADE und VAN DER 
SCHROEFF (2006) die ökonomischen Effekte von 
Tourismus und Naherholung in zwei naturschutzfach-
lich wertvollen Gebieten betrachtet. An den Vecht-
plassen-Baggerseen, einem Erholungs- und Natura 
2000-Gebiet, ergab der Nettoumsatz durch den Tou-
rismus 5 Mio. Euro, was bei dortigen Verhältnissen 
2300 Arbeitsplätzen (meist saisonal) entspricht. Am 
Volkerak-Zoommeer, einem Süßwassersee, erzielte 
der Tourismus Nettoumsätze von 3,7 Mio. Euro und 
sorgte damit für 995 Arbeitsplätze in der Region. 

Das gute Image von Großschutzgebieten für den Tou-
rismus im Rahmen eines gemeinsamen Marketings zu 
nutzen und gleichzeitig mit den positiven wirtschaftli-
chen Effekten die Akzeptanz des Naturschutzes in der 
Region zu stärken, führt laut SCHMITZ-VELTIN (2005) 
von der Universität Mannheim zu einer erfolgreichen 
nachhaltigen Regionalentwicklung.

Wertschöpfung in Natura 2000-Gebieten kann 
auch bei kleineren Projekten gelingen. Originelle 
Ideen und entsprechendes Niveau können einem 
Projekt überregionale Ausstrahlung geben. Wie das 
funktioniert, zeigt das nebenstehende Beispiel.

Empfehlungen

Eine intakte Natur hat für den Menschen einen ho-
hen Wert, wie Untersuchungen (z.B. HAMPICKE 
2006) zeigen. Die Bereitschaft, sich für den Erhalt 
der Natur einzusetzen, ist vorhanden. Es gilt al-
so Wege zu fi nden, diese Bereitschaft zu nutzen 
und Wertschöpfung aus der Natur zu erzielen. Die 
oben genannten Beispiele zeigen, was möglich ist. 
Zusammengefasst ergeben sich daraus folgende 
Empfehlungen: 

1. Produkte von Natura 2000-Land-
schaften vermarkten
Besondere Wertschöpfung lässt sich mit 

landwirtschaftlichen Produkten erreichen, die mit 
der spezifi schen Natur der jeweiligen Region zusam-
menhängen. Anzustreben ist eine Verwertung in der 
Region selbst. Was in der Ursprungsregion ankommt 

Kunst und Kultur über Grenzen – 
der Riedelhof (Sachsen)

Der Landschaftspfl egeverband Oberes 
Vogtland hat mit dem 2003 rekonstruierten, un-
mittelbar an der tschechischen Grenze gelegenen 
Riedelhof ein einzigartiges Projekt am Rande eines 
Natura 2000-Gebietes auf die Beine gestellt. Hinter 
den Mauern in traditioneller, vogtländischer Volks-
bauweise fi nden moderne, naturverträgliche Land-
wirtschaft, Naturschutz und Kultur zusammen. Der 
Riedelhof dient heute als Ort innovativer, oft grenz-
überschreitender, ökologischer Projekte, der bäu-
erlichen Direktvermarktung (Naturmärkte) und als 
Begegnungsstätte für Kunst und Kultur. Bei ver-
schiedensten Angeboten wie Streuobstprojekten,
der Wiederbelebung des Landfi lms, internationalen 
Bildhauersymposien, Spezialmärkten und Bergwie-
senwettbewerben gibt es eine enge Zusammenar-
beit mit den tschechischen Partnern. Bei den Projek-
ten steht die Erhaltung der Kulturlandschaft durch 
naturnahe Nutzung im Natura 2000-Gebiet und die
Bildung für umweltbewusste Bürger im Vordergrund.
Jährlich durchschnittlich 35 hochkarätige Veranstal-
tungen stehen im Riedelhof auf dem Programm. 
Das hat im Riedelhof drei neue Arbeitsplätze ge-
schaffen; im Umfeld profi tieren Gastronomie und 
Hotels und die Akzeptanz für Natura 2000 steigt.
Kontakt: Landschaftspfl egeverband Oberes Vogt-
land, Christoph Mann, Tel.: 037422/2965, Email: 
lpv-vogtland@musikwinkel.com, URL: www.lpv-
vogtland.de.  

Vorträge sind Teil des hochkarätigen 
Veranstaltungsprogramms im Riedelhof
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und akzeptiert wird, hat eine gute Basis, um mit gu-
tem Image aus der Region heraus getragen und auch 
dort vermarktet zu werden.

2. Tourismus und Natura 2000 – zwei 
Partner, die sich fi nden sollten
Touristische Angebote wirken über die 

Region hinaus. Ein besonderes Profi l, das mit der 
Naturausstattung und den Natura 2000-Schätzen 
einer Region zusammenhängt, kombiniert mit An-
geboten im jeweiligen touristischen Trend, bietet 
echte Chancen auf dem Tourismusmarkt.

3. Vernetzen mit ähnlichen Regionen 
Vermarktung erfordert Fachwissen und 
Ideen. Vieles davon lässt sich mittlerwei-

le auf Austauschplattformen mit anderen regiona-
len Akteuren fi nden (z.B. über www.reginet.de). 
Hier kann jede Initiative ihre Erfahrungen einbrin-
gen und von denen anderer profi tieren, Ideen wei-
tertreiben oder sich mit anderen zu gemeinsamen 
Unternehmungen zusammenschließen. 

4. Vermarktung breit angehen 
Statt nur ein Produkt zu vermarkten, soll-
ten regionale Initiativen die Wertschöp-

fungskette erweitern. Kooperationen auf horizon-
taler Ebene (mit anderen Produktionspartnern) 
oder auf vertikaler Ebene (mit Gastronomie, Ver-
arbeitungs- und Vermarktungsbetrieben) können 
für alle Seiten Gewinn bringen – wenn sie fair und 
langfristig angelegt werden. 

 
5. Vermarktung professionell angehen
Ein erfolgreiches Vermarktungsprojekt 
braucht nicht nur Engagement, sondern 

auch wirtschaftliches Denken. Ehrenamtliches En-
gagement ist besonders in Startphasen von Projek-
ten hilfreich, verhindert aber oft, dass die Vorhaben 
auf einen wirtschaftlichen Gewinn hin konstruiert 
werden. Besonders wichtig ist es, die Bezahlung 
von Arbeit beim Projektaufbau einzukalkulieren.

Und zu guter Letzt: Natürlich hat Natur einen eige-
nen Wert, der sich nicht in Euro und Cent ausdrü-
cken lässt. Menschen diese Begeisterung für einen 
farbenfrohen Sonnenuntergang an der Oder oder 
die pelzige Blüte der Küchenschelle zu vermitteln, 
sie mit Enthusiasmus anzustecken, ist eine wesentli-
che Aufgabe für jeden naturbewussten Menschen. 
Unsere Natura 2000-Gebiete in Deutschland bie-
ten dazu eine faszinierende Kulisse für Menschen 
jeden Alters und aller Schichten, die es auch für 
zukünftige Generationen zu sichern gilt! 
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Der Erhalt der Artenvielfalt in Europa kostet Geld. 
Natura 2000 lässt sich nur umsetzen, wenn die 
nötigen Mittel für die Maßnahmen bereitstehen. 
Andernfalls wird die Akzeptanz massiv leiden. Da 
Naturschutz in Deutschland Ländersache ist, sind 
diese primär verantwortlich für eine entsprechen-
de Finanzausstattung. Eine Arbeitsgruppe der Eu-
ropäischen Kommission hat die Kosten für Natura 
2000 in Europa auf jährlich gut sechs Mrd. Euro 
geschätzt. In Deutschland rechnen die Bundeslän-
der für Natura 2000 mit jährlichen Kosten von 600 
bis 700 Mio. Euro. Wegen der hohen Kosten be-
teiligt sich die EU an der Förderung. Die Kommis-
sion hat in der so genannten Integrationsstrategie 
festgelegt, dass die EU Natura 2000 mit Mitteln 
aus dem Fonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raumes, dem Europäischen Fischereifonds und den 
Strukturfonds unterstützt. 

Dabei spielt der Europäische Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) 
eine zentrale Rolle, da die wichtigsten Umsetzungs-
maßnahmen, wie Agrarumweltprogramme, Natur-
schutzberatung für Landwirte oder spezielle Arten-
schutzmaßnahmen über diesen Fonds fi nanziert 
werden können. Der ELER-Fonds unterstützt ne-
ben dem Naturschutz das gesamte Spektrum der 
ländlichen Entwicklung. Für Natura 2000 wichtig 
sind dabei unter anderem auch die Stallbauförde-
rung für landwirtschaftliche Betriebe, die Flurneu-
ordnung oder die Unterstützung bei der Vermark-
tung regionaler Produkte.

Auch EU-Gelder aus dem EFF (Europäischen Fi-
schereifonds) sowie den Strukturfonds ESF (Euro-
päischer Sozialfonds) und EFRE (Europäischer Fonds 
für regionale Entwicklung) stehen für unterschiedli-
che Natura 2000-Vorhaben in Deutschland zur Ver-
fügung. Allerdings zeigen aktuelle Auswertungen

des WWF (2007), dass trotz der guten fi nanziel-
len Ausstattung der Strukturfonds die Bereitschaft 
in Deutschland sehr gering ist, Natura 2000 in die 
Programme zur Umsetzung der Fonds in den Bun-
desländern aufzunehmen. Die Integrationsstrate-
gie der EU-Kommission läuft hier weitgehend ins 
Leere.

Darüber hinaus gibt es mit LIFE+ ein fi nanziell eher 
bescheiden ausgestattetes, eigenständiges Finan-
zierungsinstrument für den Natur- und Umwelt-
schutz, über das die Europäische Kommission mo-
dellhafte Natura 2000-Projekte unterstützt.

Die Förderung aus den EU-Fonds ist mit bestimm-
ten Voraussetzungen und Aufl agen verbunden. An-
sprechpartner für die Förderbedingungen sind die 
zuständigen Behörden der Bundesländer. Diese sind 
für die Koordination, Abstimmung und etwaige
Kombination der unterschiedlichen Fonds verant-
wortlich.

Neben der EU-Förderung stellen die Länder in un-
terschiedlichem Ausmaß eigene Mittel für Natu-
ra 2000 bereit. Ergänzt werden diese durch eine 
Reihe weiterer, rein von den Ländern geförder-
ter Maßnahmen. Im Folgenden werden die unter-
schiedlichen Möglichkeiten zur Finanzierung von 
Natura 2000 kurz beleuchtet: 

4.1  EU-Ebene

LIFE+

LIFE+ ist das Finanzierungsinstrument für Natur 
und Umwelt der EU, das sich besonders für die Fi-
nanzierung von innovativen und vorbildlichen Pro-
jekten anbietet. Die Finanzierung von jährlich anfal-
lenden Pfl egemaßnahmen ist über das Programm 
nicht möglich. Von 2007 bis 2013 stehen europa-
weit insgesamt 1,9 Mrd. Euro an EU-Mitteln für 
LIFE+ zur Verfügung. 

LIFE+ hat drei Teilbereiche:
 

• LIFE+ „Natur und biologische Vielfalt“,
• LIFE+ „Umweltpolitik und Verwaltungspraxis“
• LIFE+ „Information und Kommunikation“. 

FINANZIERUNGSINSTRUMENTE FÜR DIE UMSETZUNG 
VON NATURA 2000 IN DEUTSCHLAND 4.

Natura 2000 nützt vielen Arten, auch diesem Bockkäfer
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Die EU-Mittel bedürfen im Regelfall einer nationa-
len Kofi nanzierung von 50 %, bei prioritären Le-
bensräumen oder Arten der FFH- und Vogelschutz-
Richtlinie kann der EU-Anteil bis auf 75 % steigen. 
LIFE+-Anträge sind mit hohem organisatorischem 
Aufwand verbunden. Die Anträge sind an die Län-
dernaturschutzministerien zu richten, die sie an das 
Bundesumweltministerium weiterleiten. Zuständig 
für die jährliche Auswahl der Projekte ist dann die 
EU-Kommission. 

Die folgenden Beispiele sind Projekte, die zu den 
einzelnen LIFE+-Schwerpunkten der laufenden För-
derperiode passen. Diese Projekte sind aber noch 
nicht über LIFE+ fi nanziert, da hier die erste An-
tragsrunde erst Ende 2007 beginnt:

Schutz und Pflege von Wacholderheiden 
in der Osteifel (Rheinland-Pfalz)

So könnte ein LIFE+-Projekt im Schwer-
punkt „Naturschutz und biologische Vielfalt“ aus-
sehen: 
Die alten Wacholderbestände zu verjüngen, Hei-
defl ächen zu erhalten und die typische Flora und 
Fauna zu schützen, ist Ziel des über LIFE (Vorgän-
gerprogramm von LIFE+) fi nanzierten Projekts. Zu 
Beginn wurden Lichtfl ächen geschaffen, auf de-
nen die lichtliebende Heidefl ora wieder gedeihen 
kann. Weniger stark bewachsene Flächen wurden 
teilweise gemulcht, auf wieder anderen die Roh-
humusschicht entfernt („abgeplaggt“), um den 
mageren Zustand der Flächen zu erhalten. 
Die Menschen in der Region sehen die Wachol-
derheiden als wichtiges Potenzial für den Wander-
tourismus und die Vermarktung regionaler Produk-
te. Neben Honig und Wacholderschinken können 
Wanderer „Brotzeitbeutel“, bestehend aus Wurst-
waren, Wacholdergeist und Wacholderbrot, un-
terwegs erstehen. Der „Wacholderwagen“ ist eine 
moderne Forschungsstation für Schulklassen und 
Wandergruppen, die sich intensiv mit der Ökolo-
gie, Entstehung und Pfl ege der Wacholderheiden 
in der Eifel beschäftigen möchten. Gleichzeitig 
dient der Wagen mit seiner Aufmachung als Dau-
erwerbung für das Projekt. 
„Herzlich Willkommen bei HEIDI“ heißt es auf den 
Internetseiten des WacholderHEIDenInformations-
systems. Das Internetportal stellt auf unterhaltsa-
me Weise die Zusammenhänge und Hintergründe 
des Projekts dar und schickt Besucher auf eine vir-
tuelle Reise durch die Wacholderheiden.
Kontakt: Verbandsgemeinde Vordereifel, Hans-
Friedrich Hollederer, Tel.: 02651/8009-0, Email: 
wacholder@vordereifel.de, URL: www.wacholder-
heiden.de. 
  

Unter diesem Logo läuft das LIFE+-Projekt in der Osteifel

Vernetzung und Qualifizierung 
von Natura 2000-Akteuren 
in Verbänden und Behörden

Das Projekt „Finanzierung von Natura 2000“ des 
Deutschen Verbandes für Landschaftspfl ege ent-
spräche den Vorgaben des LIFE+-Schwerpunkts 
„Umweltpolitik und Verwaltungspraxis“: 
Schwerpunkt des vom Bundesamt für Naturschutz 
fi nanzierten Projektes ist die Vernetzung und Qua-
lifi zierung der Akteure aus Naturschutzverwaltun-
gen, -verbänden und -stiftungen, die in die Pro-
grammplanung der ländlichen Entwicklung und 
der Strukturfonds in Deutschland für den Zeitraum 
2007 bis 2013 auf Ebene des Bundes und der Län-
der eingebunden sind. Mit dem Projekt wird das 
Ziel verfolgt, Naturschutzmaßnahmen und die Fi-
nanzierung von Natura 2000 verstärkt in den Pro-
grammen der Länder zu verankern. Intensive In-
formationsarbeit, Beratungen für Behörden und 
andere Akteure und die Stärkung des Erfahrungs-
austauschs z.B. in Workshops sind dabei genauso 
Inhalt wie eine Kummerkasten- und Servicefunk-
tion.
Kontakt: Deutscher Verband für Landschaftspfl e-
ge, Wolfram Güthler, Tel.: 0981/4653-3540, Email: 
guethler@lpv.de, URL: www.eu-natur.de.  
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Verbände und öffentlichen Stellen sollten LIFE+ nut-
zen und Anträge für alle drei inhaltlichen Schwer-
punkte formulieren. Auch wenn der Schwerpunkt 
„Naturschutz und biologische Vielfalt“ am nächsten 
liegt, fi nden sich – wie in den Beispielen dargestellt –
auch in den Schwerpunkten „Umweltpolitik und 
Verwaltungspraxis“ und „Information und Kommu-
nikation“ zahlreiche Ansatzpunkte für Projekte. 

LIFE+ ist bei der Umsetzung von Natura 2000 im 
Gesamtkontext aller EU-Förderprogramme zu sehen. 
Denn im Vergleich mit den anderen Instrumenten 
ist die Mittelausstattung sehr gering. Die besondere 
Funktion von LIFE+ für Natura 2000 ist die Chance, 
Ideen zu realisieren, die nicht über andere Förder-
töpfe fi nanzierbar sind. LIFE+ ist damit der Joker bei 
der anstehenden Umsetzung von Natura 2000.

ELER

Die ELER-Verordnung (Verordnung (EG) Nr.1698/
2005) regelt die Förderpolitik für die ländlichen 
Räume Europas für den Zeitraum von 2007 bis 
2013. Sie setzt dafür vier Schwerpunkte, von denen 
der Schwerpunkt 4 „LEADER“ sektorübergreifend 
über die anderen drei Schwerpunkte angelegt ist:

Prinzipiell ist eine Förderung von Natura 2000-
Maßnahmen in allen vier Schwerpunkten möglich, 
die Schwerpunkte 2 und 3 sind allerdings meist 
entscheidend. Die Gewichtung der Inhalte regelt 
jedes Bundesland individuell – abgestimmt auf 
die jeweilige Situation und die politische Schwer-
punktsetzung. Die Konsequenz daraus ist, dass in 
jedem Bundesland unterschiedliche Bausteine für 
die Umsetzung von Natura 2000 zur Verfügung 
stehen. Auf der Homepage www.eu-natur.de stellt 
der Deutsche Verband für Landschaftspfl ege die 
Naturschutzförderrichtlinien der Länder zur Verfü-
gung, die über ELER fi nanziert werden.

Bergwiesenwettbewerbe –
Öffentlichkeitsarbeit in Sachsen 

Das könnte ein LIFE+-Projekt im Schwer-
punkt „Information und Kommunikation“ sein: 
In Sachsen schreiben die Landschaftspfl egeverbän-
de jährlich einen Bergwiesenwettbewerb um die 
wertvollste und schönste Bergwiese auf Ebene der 
Landkreise aus. Die Preisträger dürfen ihre Gewinne 
auf insgesamt sieben Bergwiesenfesten entgegen-
nehmen. Dort trifft sich die ganze Region und fei-
ert mit lokalen Attraktionen und Spezialitäten. Ein 
besonders bedrohter und über die Fauna-Flora-Ha-
bitat-Richtlinie geschützter Lebensraum bekommt 
damit ebenso öffentliche Aufmerksamkeit wie die 
Landwirte, die die Bergwiesen mit Engagement 
bewirtschaften. Kontakt: DVL-Bergwiesenprojekt, 
René Schubert, Tel.: 03504/629 757, 
Email: DVL-Bergwiesenprojekt@t-online.de. 

Die vier Schwerpunkte der ELER-Verordnung

1. Verbesserung der Wettbewerbsfä-
higkeit des Agrar- und Forstsektors

2. Verbesserung von Umwelt und Landschaft
3. Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen 

Raum und Förderung der Diversifi zierung der 
ländlichen Wirtschaft

4. Aufbau lokaler Kapazitäten für Beschäftigung 
und Diversifi zierung (LEADER) 

FINANZIERUNGSINSTRUMENTE FÜR DIE UMSETZUNG 
VON NATURA 2000 IN DEUTSCHLAND 4.

Diese Urkunde zeichnete die Gewinner des 
Bergwiesenwettbewerbs in Sachsen aus

Die Bergwiesen fi nden reges Interesse in der Bevölkerung, 
Sachsen
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Flurneuordnung
In einigen konkreten Fällen, z.B. in Schleswig-Hol-
stein und Bayern, hat sich bereits gezeigt, dass 
über die Flurneuordnung eine optimale Umsetzung 
von Natura 2000 erst ermöglicht wird. Geschickt 
eingesetzt bietet dieses Instrument beim Umgang 
mit Landnutzungskonfl ikten große Chancen. So 
schafft ein Flächentausch z.B. oft erst die Möglich-
keit, großfl ächige Beweidungsprojekte umzuset-
zen. Über ELER sind Abwicklung und Flächenan-
kauf des Flächentauschs kofi nanzierbar.

Maßnahmen im Schwerpunkt 1
Weiterbildungsmaßnahmen
Zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit land-
wirtschaftlicher Betriebe sind Weiterbildungsmaß-
nahmen unumgänglich. Dabei können Umweltas-
pekte, z.B. die Integration von Natura 2000 und 
daraus für die Betriebe resultierende Chancen, Teil 
der Weiterbildung sein. Eine Natura 2000-Fortbil-
dung steigert das inhaltliche Wissen, gleicht Infor-
mationsdefi zite aus, eröffnet damit wirtschaftliche 
Möglichkeiten und erhöht so die Akzeptanz bei 
den Landwirten.

Investitionen
Für die Umsetzung von Natura 2000 ist manchmal 
auch die Förderung von landwirtschaftlicher Infra-
struktur erforderlich. So kann es notwendig sein, 
dass ein Landwirt einen Schaf- oder Rinderstall 
baut, damit er in einem Natura 2000-Gebiet mit 
seinen Tieren die dortigen Grünlandfl ächen pfl e-
gen kann. Ebenso kann ein Betrieb eine spezielle 
Maschine für die Mahd in hängigem Gelände be-
nötigen. Die Agrarinvestitionsprogramme können 
derartige Maßnahmen unterstützen. EU-rechtlich 
ist dabei eine erhöhte Förderung für Investitionen 
möglich, die Umweltaspekte wie Natura 2000 be-
sonders beachten.

Förderungen im ländlichen Raum sind in der ELER-Verordnung geregelt

ELER unterstützt Investitionen in spezielle Maschinen für die Mahd 
in hängigem Gelände
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Maßnahmen im Schwerpunkt 2
Agrarumweltprogramme inklusive Vertragsna-
turschutz und Waldumweltmaßnahmen
Agrarumweltprogramme und Vertragsnaturschutz 
honorieren dem Landwirt und anderen Landnut-
zern eine umweltverträgliche Bewirtschaftung, die 
über den gesetzlichen Standard hinausgeht. Be-
hörde und Landnutzer schließen die Vereinbarun-
gen freiwillig für einen Zeitraum von fünf bis sie-
ben Jahren ab. Die Prämienhöhe orientiert sich am 
zusätzlichen Aufwand und am entgangenen Ge-
winn. Der Vertragsnaturschutz ist dabei der Teil-
bereich der Agrarumweltprogramme, bei dem die 
Sicherung der Biodiversität im Mittelpunkt steht. 
Laut einer Expertenbefragung des Deutschen Ver-
bands für Landschaftspfl ege im Jahr 2006 ist der 
Vertragsnaturschutz das zentrale Element zur Um-
setzung von Natura 2000 über ELER. Eine scho-
nende Grünlandbewirtschaftung, beispielsweise ei-
ne extensive Beweidung mit Mutterkühen oder ei-
ne düngerlose Wiesenbewirtschaftung mit spätem 
Mahdtermin, lassen sich damit honorieren. Land-
wirte werden so zu Partnern des Naturschutzes!

Seit 2007 fördert die EU analog im Wald so ge-
nannte Waldumweltprogramme, also Vertragsna-
turschutz im Wald, der allerdings in Deutschland 
bisher noch einen geringen Stellenwert hat. Dies 
ist bedauerlich, da Waldfl ächen Bestandteil zahl-
reicher Natura 2000-Gebiete sind.

Natura 2000-Ausgleich
Einige Bundesländer gewähren in Natura 2000-
Gebieten für hoheitliche Einschränkungen, wie 
sie in Schutzgebietsverordnungen festgelegt wer-
den, eine Ausgleichszahlung, die aus dem ELER un-
terstützt wird. Diese kann sowohl Landwirten als 
auch Waldbesitzern gewährt werden. Im Unter-
schied zu den Agrarumwelt- und Waldumweltpro-
grammen handelt es sich bei den Einschränkungen 
um rechtliche Vorgaben, es gibt also keine Freiwil-
ligkeit für den Landwirt oder Waldbesitzer. 

Maßnahmen im Schwerpunkt 3
Umweltsensibilisierung
Die Erfahrung zeigt, dass die Komplexität der Na-
turschutzanforderungen an die Land- und Forst-
wirte zu Verständnisschwierigkeiten und unnö-
tigen Konfl ikten führt. Abhilfe kann eine zielge-
richtete und individuelle Naturschutzberatung (vgl. 
Kap.3.5) schaffen. ELER ermöglicht darüber hinaus 
eine umfangreiche Informations- und Öffentlich-
keitsarbeit, um für Natura 2000 weitere Zielgrup-
pen zu sensibilisieren. Hierunter fallen z.B. eine 

qualifi zierte Gebietsbetreuung (vgl. Kap. 3.3) oder 
die Besucherlenkung und -information. Wie die 
Abstimmung von Maßnahmen mit den Betroffe-
nen über diesen Schwerpunkt machbar ist, zeigt 
beispielsweise Schleswig-Holstein mit einer EU-ko-
fi nanzierten Förderrichtlinie zu den Lokalen Bünd-
nissen. 

Planung von Schutzmaßnahmen 
ELER ermöglicht es, Planungen für Natura 2000-
Gebiete, z.B. Managementpläne, zu fördern.

Naturschutzinvestitionen
Eine weitere Möglichkeit, Natura 2000 über ELER 
zu fördern, sind investive Maßnahmen zum Erhalt 
des natürlichen Erbes. Dazu gehören unter anderem 
die Anlage von Landschaftselementen wie Hecken, 
Feuchtmulden, Trockenmauern und Streuobstbe-
ständen. Auch die Entbuschung von Trockenrasen 
oder die Renaturierung von Fließgewässern sowie 
spezifi sche Artenschutzprojekte werden in diesem 
Bereich gefördert. 

Flächenankauf
In manchen Fällen sind Naturschutzmaßnahmen 
nur dann umsetzbar, wenn Flächen gezielt für Na-
turschutzzwecke erworben werden. Auch dafür 
können die Länder ELER-Gelder einsetzen.

Schwerpunkt 4 – Querschnittsaufgabe
LEADER
LEADER steht für eine Regionalentwicklung, bei 
der unterschiedliche Gruppen vor Ort im Sinne ei-
ner gemeinsamen ländlichen Entwicklung an ei-
nem Strang ziehen. Dabei können Maßnahmen 
in Natura 2000-Gebieten gezielt auch der ökono-
mischen Entwicklung dienen. So werden in einer 
LEADER-Gruppe im Erzgebirge Natura 2000-Tou-
ren vermarktet und ein Bergwiesenerlebnispfad 
aufgebaut, um Touristen mit landschaftlichen Rei-
zen in die Region zu locken. Die Erfahrung zeigt, 
dass insbesondere bei Großschutzgebieten eine in-
takte Natur der Motor für die wirtschaftliche Ent-
wicklung ist. Dieses Zusammenwirken von Ökono-
mie und Ökologie stärkt vor Ort das Engagement 
für den Naturschutz enorm.

FINANZIERUNGSINSTRUMENTE FÜR DIE UMSETZUNG 
VON NATURA 2000 IN DEUTSCHLAND 4.
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Europäische Strukturfonds

Auch über die Strukturfonds EFRE und ESF kön-
nen Natura 2000-Maßnahmen fi nanziert werden. 
Entscheidend ist, dass die Natura 2000-Maßnah-
men in den Bundesländern Bestandteil der „Ope-
rationellen Programme“ sind, über die die Fonds in 
Länderrecht umgesetzt werden.

Zur Unterstützung von (touristischen) Infrastruktur-
maßnahmen im Natura 2000-Bereich bietet sich der 
Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
an, der beispielsweise die Einrichtung von Besucher-
zentren oder Naturlehrpfaden fördern kann. 

Arbeitsplätze in Natura 2000-Gebieten sind über 
den Europäischen Sozialfonds (ESF) förderbar. Da-
zu zählen die Beschäftigung hauptamtlicher Ge-
bietsbetreuer, wie sie der Freistaat Bayern vorbild-
lich umgesetzt und durch den ESF kofi nanziert hat. 
Auch das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) und 
Umweltbildungsmaßnahmen entsprechen den För-
derzielen des ESF. 

Fischereifonds

Der Europäische Fischereifonds (EFF) fördert im Be-
reich der Fischerei auch Naturschutzmaßnahmen 
wie selektivere Fangmethoden oder Beihilfen für 
Fischfarmen in Natura 2000-Gebieten. Analog zu 
den Agrarumweltprogrammen mit Landwirten sind 
über den Fischereifonds Ausgleichszahlungen für 
Teichwirte möglich, die in Natura 2000 besonders 
umweltverträglich wirtschaften (z.B. durch Redu-
zieren der Besatzstärken von Fischarten oder den 
Erhalt großer Verlandungsbereiche). Die Finanzaus-
stattung für Deutschland ist allerdings im Vergleich 
zu ELER und den Strukturfonds bescheiden.

4.2 Länderspezifi sche Ansätze
In einigen Bundesländern in Deutschland gibt es 
über die von der EU kofi nanzierten Programme hi-
naus ländereigene Fördermöglichkeiten, die auch 
für Naturschutzprojekte in Natura 2000-Gebieten 
geeignet sind. Ansprechpartner hierfür sind die 
jeweiligen Naturschutzbehörden der Länder. Bei-
spielsweise planen die Länder Baden-Württem-
berg, Hessen und Sachsen gezielte landesspezifi -
sche Förderrichtlinien im Naturschutz, die zum Re-
daktionsschluss noch in Bearbeitung waren. Eine 
Liste der Links zu den ländereigenen Natura 2000-
Internetseiten fi ndet sich in Anhang.

EFRE = Europäischer Fonds 
für regionale Entwicklung

ESF = Europäischer Sozialfonds 

Den Schutz der Treeneschleifen ermöglicht unter anderem die private Schrobach-Stiftung in Schleswig-Holstein
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4.3 Sonstige fi nanzielle Möglichkeiten
Mittel für die Natura 2000-Umsetzung sollten oh-
ne zeitliche Verzögerung verfügbar sein. Das heißt, 
dass die Finanzen so gemanagt werden, dass sich 
an die Planung die Umsetzung der Maßnahmen 
nahtlos anschließen kann. Entstehen zeitliche Lü-
cken zwischen der Planung und der Umsetzung, ist 
es schwierig, die Beteiligten erneut zu motivieren, 
wenn der nächste Schritt endlich möglich ist. Nicht-
staatliche Mittel können solche Lücken zumindest 
in kleinerem Umfang schließen, erfordern aber zu-
sätzliches Engagement, um sie zu erschließen. Zu-
sätzlich spielen Mittel der Arbeitsverwaltung bei 
Natura 2000 aktuell eine erhebliche Rolle.

Dafür stehen verschiedene Möglichkeiten zur Ver-
fügung:

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen dienen dazu, un-
vermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft, wie 
sie z.B. durch neue Siedlungsgebiete oder Straßen 
entstehen, fi nanziell auszugleichen. Hierbei bietet es 
sich an, diese Maßnahmen so zu lenken, dass sie die 
Umsetzung von Natura 2000 unterstützen. Wichtig 
bei Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist, dass sie 
zu einer klaren ökologischen Aufwertung von Flä-
chen beitragen müssen, d.h. reine Erhaltungsmaß-
nahmen sind nicht förderbar. Das Instrument ist au-
ßerdem nur dort einsetzbar, wo es nicht bereits eine 
anderweitige Verpfl ichtung gibt, die Fläche aufzu-
werten. Seit der Flexibilisierung der Eingriffsregelung 
für den Naturschutz ist es möglich:

• Ausgleichsmaßnahmen zeitlich vom Eingriff(svor-
haben) zu entkoppeln, also auch den Ausgleich 
vor den Eingriff zu legen. Nachdem die Behörden 
eine Fläche als Ausgleichsfl äche akzeptiert haben, 
werden dort aufwertende Maßnahmen durchge-
führt, die sich mit den Zielen von Natura 2000 
abstimmen lassen. Der ökologische Gewinn auf 
der Ausgleichsfl äche muss mindestens so hoch 
sein wie der Verlust durch den auszugleichenden 
Eingriff. Die Kosten für den Ausgleich hat der Ein-
griffsverursacher zu tragen.

• Ausgleichsmaßnahmen räumlich von der Ein-
griffsmaßnahme zu entkoppeln. Dazu können so 
genannte Kompensationsfl ächenpools ausgewie-
sen werden, in denen der Ausgleich (Kompen-
sation) für mehrere Eingriffe in einer Region ge-
bündelt wird. Auch hier bezahlt der Eingriffsver-
ursacher die Kosten der Ausgleichsmaßnahme.

Das bedeutet, dass Natura 2000-Flächen im Vor-
feld von geplanten Maßnahmen als Ausgleichsfl ä-
chen ausgewiesen und gesichert werden können. 
Dafür gibt es einige Punkte zu beachten:

Aufwertungspotenzial
Der Zustand der potenziellen Ausgleichsfl ächen 
muss aus naturschutzfachlicher Sicht entwicklungs-
fähig sein und die Aufwertung nachweislich zu ei-
ner deutlichen Verbesserung der auf der Eingriffs-
fl äche beeinträchtigten Funktionen führen. Das 
Aufwertungspotenzial der künftigen Maßnahmen-
fl ächen ergibt sich aus der Differenz zwischen dem 
ökologischen Wert vor und nach der Maßnahmen-
umsetzung.

Dauerhaftigkeit der Maßnahme
Bei Kompensationsmaßnahmen, die eine regelmä-
ßige Pfl ege erfordern, ist der Unterhalt im Sinne 
des Naturschutzes dauerhaft über langfristige Ver-
träge zu sichern. Diese Sicherung muss mindestens 
für die Dauer der zu kompensierenden Beeinträch-
tigung gewährleistet sein. In der Verwaltungspraxis 
der Bundesländer scheint sich eine Frist von 25 bis 
30 Jahren durchzusetzen. Bei der vom Deutschen 
Verband für Landschaftspfl ege ins Leben gerufe-
nen Stiftung Deutsche Landschaften können Pro-
jektträger, beispielsweise Landschaftspfl egeverbän-
de, Mittel für sich wiederholende Pfl egemaßnah-
men langfristig anlegen. Die Stiftung kümmert sich 
darum, dass die Banken das Geld in sichere und 
ökologisch unbedenkliche Projekte investieren.

Sicherung der Flächen
Die Flächen, auf denen Maßnahmen umgesetzt 
werden, müssen z.B. über Ankauf oder einen Ein-
trag im Grundbuch rechtlich als Ausgleichsfl ächen 
gesichert werden.

Private oder kommunale Stiftungen, 
Landesstiftungen

In etlichen Kommunen bestehen Stiftungen, de-
ren Gelder für Naturschutzbelange ausgeschüttet 
werden können. Manche dieser Stiftungen wurden 
von den Gebietskörperschaften selbst, manche 
von privaten Stiftern eingerichtet und der Kommu-
ne zur Verfügung gestellt. In der Regel handelt es 
sich um kleinere Stiftungen, deren Stiftungszweck 
regional ausgerichtet ist. Damit lassen sich lokale 
Vorhaben – bei guter Darstellung in der Öffentlich-
keit – in kleinerem Umfang fördern oder wichtige 
Aktivitäten kurzzeitig zwischenfi nanzieren. 

FINANZIERUNGSINSTRUMENTE FÜR DIE UMSETZUNG 
VON NATURA 2000 IN DEUTSCHLAND 4.
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In den meisten Bundesländern gibt es landeseige-
ne Naturschutzstiftungen, etwa die Stiftung Natur 
und Umwelt Rheinland-Pfalz, die Stiftung für Um-
welt und Naturschutz Sachsen-Anhalt, die Sächsi-
sche Landesstiftung Natur und Umwelt und den 
Bayerischen Naturschutzfonds (siehe Beispiel). 
Mit ihrer Hilfe lassen sich teilweise größere Natur-
schutzprojekte umsetzen. 

Bedeutsam sind auch größere private Stiftungen. 
So unterstützt die Kurt-und-Erika-Schrobach-Stif-
tung in Schleswig-Holstein die dortigen Land-
schaftspfl egeverbände bei der Umsetzung von Na-
tura 2000, die Deutsche Wildtierstiftung kümmert 
sich um den Schreiadler und die Sielmann-Stiftung 
managt großfl ächige Natura 2000-Gebiete bei-
spielsweise in Brandenburg. 

Regional orientierte Unternehmen

Regional verankerte Unternehmen sind oft bereit, 
auch längerfristige Verpfl ichtungen für Naturschutz-
projekte einzugehen. Voraussetzung ist dabei, dass 
die Öffentlichkeitsarbeit der Projekte außerordent-
lich gut ist und der Transfer eines positiven Images 
auf das Unternehmen gelingt. Die Verpfl ichtung
kann sich auf einen einmaligen Geldbetrag oder ei-
ne mehrjährige Patenschaft erstrecken.

Bei derartigem Sponsoring könnte „Natura 2000“ 
zum Trumpf werden, schließlich geht es um das 
Engagement für ein europaweit bedeutsames 
Schutzgebiet, also einen Qualitätsbegriff. 

Bayerischer Naturschutzfonds – 
zum Vorteil der Natur

Der Bayerische Naturschutzfonds ist ei-
ne gemeinnützige Stiftung öffentlichen Rechts. 
Als Aufgabe des Fonds ist im Bayerischen Natur-
schutzgesetz die Förderung des Naturschutzes 
festgeschrieben. Dazu gehört es, ein landeswei-
tes Biotopverbundsystem aufzubauen und schüt-
zenswerte Grundstücke zu sichern – zum Beispiel 
mit Hilfe von Zuschüssen an Gemeinden, Landkrei-
se und Naturschutzverbände, die solche Flächen 
kaufen oder pachten. Die Mittel des Fonds stam-
men aus den Privatisierungserlösen des Freistaates 
Bayern, Erträgen des Stiftungsvermögens, priva-
ten Zuwendungen und (seit 1999) einem Teil der 
Erträge der GlücksSpirale-Lotterie in Bayern. Eine 
Aufl istung von über GlücksSpirale-Mittel in Bayern 
fi nanzierten Naturschutzprojekten fi ndet sich auf 
der Seite www.die-natur-gewinnt-immer.de. 

Neumarkter Lammsbräu (Bayern)

Die Brauerei Neumarkter Lammsbräu 
ist ein Familienbetrieb mit 375-jähriger 
Brautradition und die erste Brauerei in Deutsch-
land, die ihre Bier- und Getränkespezialitäten zu 
100 % aus kontrolliert biologisch angebauten Roh-
stoffen herstellt.
Neumarkter Lammsbräu setzt sich für den Aus-
bau regionaler Wirtschaftskreisläufe ein. Dazu 
gehören ein regionales Vertriebskonzept sowie 
die Zusammenarbeit mit regionalen Lieferan-
ten und Vertragslandwirten. Umweltschutz ist 
ein zentraler Bestandteil der Firmenphilosophie. 
Oberstes Ziel ist es, Umweltschwachstellen im Be-
trieb zu minimieren und Ressourcen zu schonen. 
Die Brauerei fördert bei ihren Vertragslandwirten 
den Anbau nachwachsender Rohstoffe und setzt 
sie bevorzugt ein. 

Die Brauerei schreibt 
regelmäßig eine Öko-
Rente aus, einen mit 
10.000 Euro dotierten 
Umweltpreis. Über die-
ses und andere Projek-
te sind Kooperationen 
für Natura 2000 denk-
bar. Beim Schutz von 

Streuobstwiesen kooperiert Neumarkter Lamms-
bräu intensiv mit dem örtlichen Landschaftspfl e-
geverband.
Weitere Informationen bei: Neumarkter Lamms-
bräu, Dr. Franz Ehrnsperger, Tel.: 09181/404-11, 
Email: info@lammsbraeu.de, 
URL: www.lammsbraeu.de. 



72

Patenschaften und Aktien 

Paten übernehmen fi nanzielle oder ideelle Ver-
pfl ichtungen zum Schutz ihres „Patenkindes“. 
Dabei haben Patenschaften den Vorteil, dass sie 
meist langfristig angelegt sind. In den meisten be-
stehenden Naturschutz-Patenschaften fl ießt aller-
dings kein Geld, sondern die Paten leisten ehren-
amtliche Arbeit. Das funktioniert in der Regel nur 
auf Flächen, die bereits einem öffentlichen Träger 
gehören. Natura 2000-Maßnahmen auf nichtöf-
fentlichen Flächen benötigen aber Geld. Deshalb 
ist es wichtig, Paten zu fi nden, die sich fi nanziell 
beteiligen.

Eine Idee dazu ist die Ausgabe von „Aktien“, bei 
der die „Aktionäre“ einmalig einen Betrag bezah-
len, beispielsweise die Kranich-Aktien der Stiftung 
Biosphäre Schaalsee in Mecklenburg-Vorpommern 
(URL: www.kranich-schutz.de). Eine andere Idee 
ist die Suche von „Paten“, die regelmäßig Geld für 
das Projekt überweisen, wie es zum Beispiel die 
Stiftung Euronatur vormacht, die Patenschaften für 
Wildtiere und Projektregionen vergibt (URL: www.
euronatur.org/Patenschaften.698.0.html). 

Entscheidend bei beiden Formen ist die Attraktivi-
tät des Projekts. Mit ihrem positiven Image errei-
chen Kraniche, Störche oder Orchideen die Men-
schen leichter als Arten, die auf viele Menschen 
eher abstoßend wirken oder sie schlicht kalt las-
sen.

Auch bei dieser Art der Mittelbeschaffung ist eine 
professionelle Öffentlichkeitsarbeit essentiell. Zu-
sätzlich ist ein eigenes Betreuungsprogramm für 
die Paten und Aktionäre notwendig.

Förderung über den Arbeitsmarkt

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) und Ein-
Euro-Jobs (Mehraufwandsentschädigung, MAE) 
zielen darauf ab, Langzeitarbeitslose und schwer 
vermittelbare Arbeitslose wieder ins Arbeitsleben 
einzugliedern. Entscheidend für die Förderung die-
ser Arbeitsplätze ist das öffentliche Interesse an 
der Maßnahme.

Im Rahmen von Natura 2000 sind vor allem gut ab-
grenzbare, praktische Maßnahmen förderbar, bei-
spielsweise im Bereich Öffentlichkeitsarbeit die Er-
arbeitung von Informationsmaterialien (Faltblätter, 
Poster, Videos, Internetauftritt), in der Umweltbil-
dung Projekte mit Kindern und Jugendlichen oder 

im praktischen Naturschutz konkrete Erhaltungs-
maßnahmen wie Pfl egeschnitte an Kopfweiden, 
Heckenpfl ege oder Entbuschung. 

Die Förderung erfolgt auf Antrag bei den jeweili-
gen Arbeitsagenturen. Diese regeln abhängig von 
der Beschäftigungsstruktur in den jeweiligen Re-
gionen

• die Dauer der Maßnahme 
• die wöchentliche Arbeitszeit, für die die Ar-

beitskraft zur Verfügung steht
• die Höhe des Eigenanteils, den der Träger zu 

leisten hat. 

Der Träger ist verpfl ichtet, für Unfallschutz, Haft-
pfl ichtversicherung und den Beitrag zur Berufsge-
nossenschaft der Arbeitskraft aufzukommen. Ein-
Euro-Jobber erhalten zusätzlich zu ihrem Arbeits-
losengeld-2-Bezug eine Aufwandsentschädigung 
über das Jobcenter. Bei ABM werden die Lohn- 
und Sachkosten bezuschusst. Als Sachkosten gel-
ten dabei Kosten für die fachliche Anleitung, Ver-
waltung, Qualifi zierung der Arbeitskräfte und die 
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, aber 
auch direkte Kosten der Maßnahmen wie Miet-
kosten von Arbeitsgerät oder der Druck von Infor-
mationsmaterialien etc. Bei beiden Instrumenten 
wird ein Zuschuss zu Verwaltungs- und Bürokos-
ten gewährt.

Die Möglichkeiten zur Umsetzung von Natura 
2000 über diesen Weg hängen von den jeweili-
gen Fähigkeiten der zugewiesenen Arbeitskräfte 
ab. Junge Arbeitslose sind oft im EDV-Bereich ein-
setztbar, beispielsweise beim Aufbau einer Home-
page oder der GPS-Erfassung von Landschaftsele-
menten. Ortskundige ältere Arbeitskräfte können 
die Dokumentation der Habitate unterstützen. 

Mit der Hilfe von ABM-Kräften säuberte der Land-
schaftspfl egeverband Mittlere Oder (Brandenburg) 
einen alten Brauereikeller in Frankfurt/Oder, der 
wegen Fledermausvorkommen als Natura 2000-
Gebiet ausgewiesen ist. Jetzt richtet der Land-
schaftspfl egeverband zusammen mit der Stiftung 
Euronatur dort ein grenzüberschreitendes Natura 
2000-Infozentrum ein. 

FINANZIERUNGSINSTRUMENTE FÜR DIE UMSETZUNG 
VON NATURA 2000 IN DEUTSCHLAND 4.
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ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK5.

Natura 2000 ist die große Chance für Europa, den 
Artenrückgang bis 2010 zu stoppen. Um dieses Ziel 
zu erreichen, gibt der Deutsche Verband für Land-
schaftspfl ege folgende Kernempfehlungen: 

Die Rahmenbedingungen für Natura 2000 ge-
stalten
Bei der Umsetzung von Natura 2000 sollte wo mög-
lich eine freiwillige Kooperation mit Landnutzern den 
Vorrang vor hoheitlichen Maßnahmen haben. Darü-
ber hinaus sind zahlreiche weitere Rahmenbedingun-
gen Natura 2000-verträglich zu gestalten. Dies gilt 
beispielsweise für das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG), die zukünftige Gestaltung der Flächenstillle-
gung und die Weiterentwicklung der Agrarpolitik all-
gemein.

Die Regionen aktiv beteiligen 
Der europäische Ansatz von Natura 2000 braucht ei-
ne starke regionale Verankerung – am besten über 
Beteiligungsstrukturen vor Ort. Nur wenn viele Bür-
germeister, Landwirte und Touristiker hinter Natura 
2000 stehen, ist ein langfristiger Erfolg möglich. Des-
halb sollten sich alle an Naturschutz und Regionalent-
wicklung interessierten Akteure darum bemühen, re-
gionale Beteiligungsstrukturen für Natura 2000, z.B. 
über Lokale Bündnisse oder Landschaftspfl egever-
bände, dort aufzubauen, wo sie noch fehlen.

Gebietsbetreuer – Natura 2000 ein Gesicht geben
Gebietsbetreuer haben sich in mehreren Ländern als 
wertvolles Instrument erwiesen, um Natura 2000 
zum Erfolg zu führen. Sie sind als Vermittler zwischen 
europäischen Naturschutzrichtlinien und regionalen 
Interessen bestens geeignet und können zum Motor 
für die Natura 2000-Umsetzung werden. 

Managementpläne – klare Ziele für Natura 2000 
Managementpläne können sehr hilfreich sein, um 
Natura 2000 zusammen mit den Betroffenen umzu-
setzen. Sie klären Ziele und Maßnahmen für das ein-
zelne Schutzgebiet verständlich und legen Aufgaben 
sowie Finanzen für die Umsetzung fest.

Der Naturschützer beim Bauern – qualifi zierte 
Beratung für den Betrieb
Eine Naturschutzberatung für Landnutzer trägt da-
zu bei, Landwirte für freiwillige Maßnahmen zu ge-
winnen und sie zu aktiven und verantwortlichen Ak-
teuren in der Natura 2000-Umsetzung zu machen. 
Auch im Privatwald sind entsprechende Modelle auf-
zubauen.

In der Öffentlichkeit für Natura 2000 begeistern
Tue Gutes und rede darüber. Der Erhalt der Artenviel-
falt in Europa ist ein zentrales Ziel der Europäischen 
Union, das alle Mitgliedsstaaten vor Ort mit Leben 
erfüllen können. Die europäische Dimension von Na-
tura 2000 lässt sich dabei für die erforderliche brei-
te Öffentlichkeitsarbeit nutzen. Öffentlichkeitsarbeit 
kann Begeisterung für die fantastischen Landschaf-
ten Europas und ihre Artenvielfalt wecken!

Natura 2000 zum Job-Motor machen
Richtig verstanden kann Natura 2000 Arbeitsplätze in 
ländlichen Regionen sichern und neue schaffen. Agrar-
umweltprogramme helfen landwirtschaftlichen Be-
trieben auf Grenzertragsstandorten; Touristen wollen 
attraktive Landschaften als Reiseziel. Natura 2000 bie-
tet eine Vielzahl an Chancen für Mensch und Natur.

Natura 2000 ist ein Meilenstein auf dem europä-
ischen Weg in eine tragfähige Zukunft. Es ist das 
wichtigste Instrument, um die natürliche Vielfalt zu 
erhalten. Wir hoffen, deutlich gemacht zu haben, 
dass hierzu die bisherigen Strategien des Naturschut-
zes um wichtige neue Inhalte und Aspekte ergänzt 
werden müssen. Partnerschaften zwischen Akteuren 
auf regionaler Ebene müssen gelebt und nicht nur 
verkündet werden. Natura 2000 gilt es bei Finanzver-
handlungen und in den Medien sowie im Bildungs-
wesen breit zu verankern.

Die Bedeutung von Natura 2000 wird auch wegen 
des Klimawandels zunehmen, der die Blütezeiten von 
Pfl anzen, das Zugverhalten der Vögel und ganz all-
gemein die Lebensmöglichkeiten von Arten verän-
dert. Der Klimawandel ist ein wesentlicher, zusätzli-
cher Stressfaktor für die Biodiversität in Europa. Na-
tura 2000 vernetzt Lebensräume europaweit. Dieses 
Netzwerk des Lebens bietet sich als Grundlage an, 
damit Arten in Europa dorthin ihre Verbreitung ver-
ändern können, wo ihnen das Klima eine Ansiedlung 
(hoffentlich) ermöglicht. Damit wird der Biotopver-
bund zwischen den Natura 2000-Gebieten in Zu-
kunft deutlich an Bedeutung gewinnen. Und selbst-
verständlich gilt: Wirksamer Klimaschutz ist wichtig 
für den Naturschutz. Je mehr wir die Klimaverände-
rung begrenzen können, desto besser sind die Chan-
cen, die Artenvielfalt Europas mit Hilfe von Natura 
2000 zu sichern.

Der Deutsche Verband für Landschaftspfl ege wünscht 
allen, die mit der Umsetzung von Natura 2000 be-
fasst sind, viel Erfolg, Durchhaltevermögen und eine 
glückliche Hand. Wir und die Landschaftspfl egever-
bände werden Sie dabei gerne als Partner begleiten!
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6.1 Zu Erfolgsfaktor 2:
  Die Regionen aktiv beteiligen

Beteiligungstiefe

Die Erfahrung zeigt, dass viele Konfl ikte dadurch 
entstehen, dass die Tiefe der Beteiligung nicht ge-
klärt wird und die Beteiligten damit falsche Erwar-
tungen aufbauen. Die Beteiligungstiefe beschreibt, 
inwieweit Rückmeldungen eingebracht werden 
können und welche Auswirkungen diese Rückmel-
dungen haben. Die Beteiligungstiefe nimmt in den 
folgenden Stufen zu: 

• Information
• Information mit Rückmeldung
• Zuarbeiten zur Entscheidungsfi ndung
• Mitwirken an der Entscheidungsfi ndung
• Mitentscheiden
• Entscheiden.

Unabhängig von der Form der Beteiligung sollte 
die Beteiligungstiefe im Verfahren geklärt werden, 
um keine falschen Erwartungen zu wecken.

Beteiligungsformen

Zu jeder Stufe der Beteiligungstiefe gehören ver-
schiedene Formen der Beteiligung. In der Übersicht 
sind die wichtigsten Formen den einzelnen Stufen 
zugeordnet. In besonderen Situationen lassen sich 
diese Formen auch übergreifend anwenden.
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Tabelle 3: Übersicht über Formen der Beteiligung von Betroffenen

Beteiligungsstufe Beteiligungsformen

Information Informationsschreiben, Verbandsversammlung

Information mit Rückmeldung Persönliches Gespräch, Schriftliche Stellungnahme

Zuarbeiten zur 
Entscheidungsfindung

Persönliches Gespräch, Moderierte Arbeitssitzung, Thematischer 
Workshop, Offenes Diskussionsforum, Runder Tisch

Mitwirken an der 
Entscheidungsfindung

Persönliches Gespräch, Moderierte Arbeitssitzung, Thematischer 
Workshop

Mitentscheiden Dauerhafte Foren wie „Lokale Partnerschaften“ oder ein 
„Regionalforum“

Entscheiden Dauerhafte Foren wie „Lokale Partnerschaften“ oder ein 
„Regionalforum“, Runde Tische aus Vertretern regionaler Gremien und 
der staatlichen Verwaltung 

Blüte des Frauenschuhs

Vogelinsel im Altmühlsee, Bayern
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Checkliste für einen „Runden Tisch“

Je besser vorbereitet „Runde Tische“ sind, desto 
effektiver kann das Gremium arbeiten. Dabei kon-
solidiert sich die Gruppe in den ersten Sitzungen 
erst noch, zu diesem Zeitpunkt lässt sich die Zu-
sammensetzung der Gruppe also noch korrigieren.
 

Basistechniken für die Konfl iktlösung

Sehr nützlich bei der Konfliktlösung sind verschie-
dene Techniken der Gesprächsführung. Bewährte, 
einfache und effiziente Techniken sind etwa:
 

• Aktives Zuhören, Fragen, Nachfragen: Offene –
d. h. nicht nur mit „Ja“ oder „Nein“ zu beant-
wortende – Fragen animieren die Konfl iktpart-
ner zum Reden. Bisherige Vorkommnisse und 
damit verbundene Gefühle abfragen, aufmerk-
sam zuhören, Mimik und Gestik registrieren; 
die Interessen hinter Vorwürfen herausfi nden 
und bei widersprüchlichen Antworten nachha-
ken.

• Spiegeln: jede Ausführung einer Partei wird 
kurz und neutral zusammengefasst, um Miss-
verständnisse auszuräumen und eine bessere 
Verständigung zu erreichen. Hilfreich: Visuali-
sieren des Gesagten (für alle Beteiligten sicht-
bar z.B. auf Flipchart mitnotieren).

• Doppeln: kann sich ein Konfl iktpartner weniger 
gut ausdrücken, übernimmt der /die Moderator 
zeitweise dessen Part, fragt dabei aber immer 
wieder Zustimmung oder Ablehnung ab.

• Perspektivenwechsel herbeiführen: Parteien 
auffordern, die Aussagen des Gegenübers mit 
eigenen Worten zusammenzufassen; das eröff-
net meist andere Gesichtspunkte. 

• Wichtig: Menschen, die für den Naturschutz 
„kämpfen“ (bzw. einen anderen Kampf aus-
fechten), müssen erst einmal kämpfen dürfen, 
bevor sie zu einer gemeinsamen Lösung kom-
men können, da sie sonst das Gefühl haben, 
„ihre Sache“ nicht gut genug vertreten zu ha-
ben. Die Größe der Anstrengung muss für das 
persönliche Gefühl ausreichend sein.

Organisationsbereich Details

Wer wird eingeladen? • Vertreter aller betroffenen Gruppen
• Bewirtschaftende Landwirte
• Grundstückseigentümer
• Naturschutzgruppen
• Externe Experten
• Verwaltung

Welcher organisatorische Rahmen? • Wer organisiert die Treffen, wer lädt ein, 
   wer protokolliert?
• Dauer der Zusammenarbeit?
• Häufigkeit der Treffen?
• Größe der Gruppe? Ersatzleute?
• Zwischenarbeit in Untergruppen?
• Externe Moderation?
• Entscheidungsmodus?

Wie groß ist der Einflussbereich? • Beratendes Gremium
• Entscheidendes Gremium
• Einfluss der Entscheidungen auf den Vollzug

Tabelle 4: Checkliste für einen „Runden Tisch“
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Darstellung der Konfl iktmuster

Speziell auf die Darstellung der Konflikte zielen die 
Konfliktmuster nach SAUER et al. (2005). Konflikt-
muster sind wiederkehrende Kombinationen von 
konfliktbehafteten Beziehungen zwischen den 
Schlüsselakteuren. 

Die Muster stellen folgende Zusammenhänge dar:

• Konfl ikte zwischen verschiedenen Fachressorts
• Konfl ikte innerhalb der Naturschutzverwal-

tung
• Konfl ikte zwischen verantwortlicher Verwaltung 

und Betroffenen

• Konfl ikte zwischen verantwortlicher Verwaltung 
und Interessenvertretern der Landnutzer

• Konfl ikte mit Interessenvertretern des Natur-
schutzes. 

Die Erfahrung aus verschiedenen Projekten von 
Landschaftspflegeverbänden zeigt, dass die Dar-
stellung der Konfliktmuster vor allem hilft, sich 
über die Konstellationen der Konflikte in den Ge-
bieten klar zu werden. Zur Veranschaulichung ist 
hier als Ergebnis der Analyse eine konfliktreiche Si-
tuation beispielhaft dargestellt. Die Kreise bezeich-
nen dabei die jeweiligen Akteure, die Pfeile sind 
die Konflikte.
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Akteure Konflikttypen

(Fach-)behörde Sachkonflikt

Betroffener 
(z.B. Eigentümer, Firma)

Interessenkonflikt

Interessensvertreter (Verbände) Wertkonflikt

Interessensvertreter – Politiker Beziehungskonflikt

Natur-
schutz

Land-
wirt-
schaft

Forst Fischerei Entwick-
lung

Wirt-
schaft

Touris-
mus

Wasser-
wirt-
schaft

Land

Bezirk

Kreis

Gemeinde

Gebiet

Abb. 5: Darstellung der Konfl iktmuster einer beispielhaften Situation
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Situationsanalyse

Die Situationsanalyse ist eine Methode des Projekt-
managements. Sie beschreibt

• die naturräumlichen, sozialen und wirtschaftli-
chen Merkmale des Umfelds

• die naturschutzfachlichen Probleme und Poten-
ziale

• Interessen und Aktivitäten möglicher Betroffe-
ner(-gruppen)

• mögliche Unterstützer, Partner, Widersacher
• bestehende Strukturen für die Beteiligung
• aktuelle Entwicklungen, Zeitrahmen, Fixtermine.

Die Ergebnisse werden grafisch dargestellt und dis-
kutiert. Diese Methode ist für Vorbesprechungen 
im kleinen Kreis geeignet.
 

6.2 Relevante Links zur Umsetzung
 von Natura 2000
Behörden:

Verbände:

Spezielle Natura 2000-Seiten:

Bundesamt für Naturschutz www.bfn.de 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit

www.bmu.de 

Europäische Union - Natura 2000 www.ec.europa.eu/environment/nature/home.htm 

Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz, 
Landschaftspflege und Erholung (LANA)

www.la-na.de 

Birdlife International www.birdlife.net 

Bund für Umwelt und Naturschutz in Deutschland www.bund.net 

Deutscher Verband für Landschaftspflege www.lpv.de 

Naturschutzbund Deutschland www.nabu.de 

WWF www.wwf.de 

EU-Natur – Internetseite des DVL-Projekts 
„Finanzierung von Natura 2000”

www.eu-natur.de 

Internetseite des DBU-DVL-Projekts 
„Akzeptanzstrategien für Natura 2000“

www.natura2000-dvl.de

Europäische Union, LIFE www.ec.europa.eu/environment/life 

Eurosite www.eurosite.org 

FFH-Diskussionsforum www.ffh-talk.de 

Deutsches und Europäisches Naturschutzrecht www.natur-recht-europa.de 

Hofstelle bei Gewitterstimmung, Brandenburg
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Baden-Württemberg, Ministerium für Ernährung 
und Ländlichen Raum

www.mlr.baden-wuerttemberg.de/cgi/styleguide/
content.pl?ARTIKEL_ID=32831 

Bayern, Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit 
und Verbraucherschutz

www.stmugv.bayern.de/umwelt/naturschutz/
index.htm 

Berlin, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt

www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/
naturschutz/de/schutzgebiete/ 

Brandenburg, Ministerium für ländliche 
Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz

www.mlur.brandenburg.de/cms/detail.
php?id=107783&_siteid=300 

Bremen, Senat für Bau, Umwelt und Verkehr www.umwelt.bremen.de/de/detail.
php?gsid=bremen02.c.3406.de#t4 

Hamburg, Behörde für Stadtentwicklung und 
Umwelt

www.fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/
stadtentwicklung-umwelt/natur-stadtgruen/natur/
schutzgebiete/natura-2000/start.html 

Hessen, Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz

www.hmulv.hessen.de/irj/HMULV_
Internet?uid=e7e07118-ff12-701b-e592-
63b5005ae75d 

Mecklenburg-Vorpommern, Ministerium für 
Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

www.lu.mv-regierung.de 

Niedersachsen, Umweltministerium www.umwelt.niedersachsen.de/master/C540693_
N11312_L20_D0_I598.html 

Nordrhein-Westfalen, Ministerium für 
Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz

www.natura2000.munlv.nrw.de 

Rheinland-Pfalz, Ministerium für Umwelt, Forsten 
und Verbraucherschutz

www.natura2000-rlp.de 

Saarland, Ministerium für Umwelt www.saarland.de/8881.htm 

Sachsen, Staatsministerium für Umwelt und 
Landwirtschaft

www.smul.sachsen.de/de/wu/umwelt/
natura2000/index_start.htm 

Sachsen-Anhalt, Ministerium für Landwirtschaft 
und Umwelt

www.mu.sachsen-anhalt.de/start/fachbereich04/
natura2000/main.htm 

Schleswig-Holstein, Ministerium für 
Landwirtschaft, Umwelt und Ländliche Räume

www.umwelt.schleswig-holstein.de/servlet/
is/23056/ 

Thüringen, Ministerium für Landwirtschaft, 
Naturschutz und Umwelt

www.tlug-jena.de/contentfrs/fach_01/index.html 

Natura 2000-Seiten der Bundesländer:
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6.3 Bildnachweis
Landschaftspflegeverband Mittlere Oder: S. 4 

links oben, 4 unten, 6 links, 12 rechts oben, 13 
rechts, 32, 47, 48 links, 50, 64, 73, 79

Deutscher Verband für Landschaftspflege: S. 4 
rechts oben, 4 rechts Mitte, 5 oben, 5 rechts 
unten, 6 rechts, 9, 12 rechts unten, 18 rechts, 
20, 23, 27, 28, 59 rechts, 63, 66, 67 unten, 75 
links oben, 75 rechts oben, 75 unten, 76

Landschaftspflegeverband Südpfalz: 
S. 5 links Mitte, 7, 13 links, 25 unten, 34, 39, 
41, 42, 48 rechts

Andreas Spiering: S. 5 links unten, 31
Landschaftspflegeverband Mittelfranken: S. 12 

links oben, 18 links, 26, 56
Naturpark Aukrug: S. 12 links unten, 24
Landschaftspflegeverband Westerzgebirge: 

S. 21, 49
Staatskanzlei Schleswig-Holstein: S. 25 oben
Landesbund für Vogelschutz: S. 33
Landschaftspflegeverein VöF Kehlheim: S. 37, 60
Landschaftspflegeverband Augsburg Stadt: S. 38
Suske Consulting: S. 44
Amt der Salzburger Landesregierung: S. 45
Ministerium für Umwelt, Forsten und 

Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz: S. 46
Förderverein Mittlere Treene: S. 53, 55, 61, 69
Biologische Station Euskirchen: S. 59 links
Landschaftspflegeverband Oberes Vogtland: S. 62
Verbandsgemeinde Vordereifel: S. 65
Landschaftspflegeverband Thüringer Wald: 

S. 67 oben
Neumarkter Lammsbräu: S. 71
ARGE Schwäbisches Donaumoos: S. 75 rechts 

Mitte
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6.4 Publikationsverzeichnis
Auswahl an Publikationen des Deutschen Verban-
des für Landschaftspfl ege (DVL) e.V.

zu beziehen über:

Deutscher Verband für Landschaftspfl ege (DVL) e.V.
Feuchtwanger Straße 38 
91522 Ansbach
Telefon  09 81/46 53-35 40
Fax  09 81/46 53-35 50
E-Mail: info@lpv.de
Internet: www.natura2000-dvl.de und www.lpv.de
 

Landschaften vermarkten – Leitfaden für eine 
naturverträgliche Regionalentwicklung
DVL-Schriftenreihe „Landschaft als Lebensraum“, 
Heft 10, 82 S., 2006

Landschaftselemente in der Agrarstruktur – Ent-
stehung, Neuanlage, Erhalt 
DVL-Schriftenreihe „Landschaft als Lebensraum“, 
Heft 9, 122 S., 2006

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen mit der 
Landwirtschaft
DVL-Schriftenreihe „Landschaft als Lebensraum“, 
Heft 8, 64 S., 2006

Agrarreform für Naturschützer – Chancen und 
Risiken der Reform der Gemeinsamen Agrarpo-
litik für den Naturschutz
Broschüre, 48 S., 2005

Policy Paper zur Weiterentwicklung der Agrar-
umweltprogramme „Mit der Landwirtschaft zu 
mehr Natur”
Policy Paper, farbig, 8 S., 2005

Ziegen als Landschaftspfl eger – Den Bock zum 
Gärtner machen 
Tagungsband, 144 S., 2004
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Regionen im Aufbruch – Kulturlandschaften auf 
dem Weg zur nachhaltigen Entwicklung
Abschlußbericht zum Projekt „Aufbau regionaler 
Wirtschaftskreisläufe”, 100 S.

Vermarktung regionaler Produkte an den Le-
bensmittel- und Naturkosthandel
Checkliste zur Optimierung der Vermarktung regi-
onaler Produkte, 16 S., 2003

Umweltgerechte Qualitätssicherung in Lamm-
beweidungsprojekten
Abschlussbericht mit CD-ROM, 40 S., 2003

Dokumentation „Jäger-Schäfer-Landschaftspfl e-
ger – Von der Konfrontation zur Kooperation”
Tagungs-Dokumentation, 40 S., 2000

Hinweise zur Gründung und Organisation von 
Landschaftspfl egeverbänden
Broschüre, 10 S.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b004b006c00650069006e0073007400650020004400610074006500690067007200f600df0065005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


