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Deutscher Rat für Landespflege

Honorierung von Leistungen der Landwirtschaft für
Naturschutz und Landschaftspflege
1 Einleitung
Am 9./10. November 1998 führte der Deutsche Rat für Landespflege (DRL) in Bonn
ein Symposium Honorierung von Leistungen der Landwirtschaft für Naturschutz und
Landschaftspflege durch. Es war Ziel dieser Veranstaltung, neue Aktionsräume für
die Agrarumweltpolitik unter den veränderten Rahmenbedingungen zu zeigen und zu
diskutieren. Dabei sollten nicht nur der weltweite Trend des Abbaus von Protektionen
im Weltagrarhandel berücksichtigt, sondern
auch die WTO1-Beschlüsse der UruguayRunde und die laufenden WTO-Verhandlungen einbezogen werden. Gleichzeitig war
auf die Entwicklungen der EU-Agrarreform,
wie sie in der Agenda 2000 niedergelegt
sind, einzugehen.
Perspektiven und Herausforderungen ergeben sich aus einer stärkeren Orientierung
der regionalen Verteilung der Agrarproduktion nach vergleichenden Standortmerkmalen
(weltweit, innerhalb der EU und in Deutschland). Fragestellungen, wie ein teilweises
Zurückziehen intensiver Landwirtschaft aus
marginalen Produktionsstandorten2 und ein
stärker zielgerichteter Einsatz von EUAgrarumweltausgaben (EWG-VO 2078),
wurden ebenso angesprochen wie Überlegungen, was längerfristig mit großdimensionierten Direktzahlungen (Preisausgleichszahlungen) für die Landwirtschaft
geschehen könnte.
Mit dem Symposium sollten die Agrarumweltprobleme aus fachwissenschaftlicher
Sicht diagnostiziert und bewertet werden.
Dabei wurden insbesondere folgende Punkte behandelt:
Welche Naturschutz- und Umweltleistungen kann/sollte die Landwirtschaft
aus ökologischer Sicht erbringen?
Wie ist der Forschungsstand im Bereich
Öko-Bilanzierung?
Welche Aussagemöglichkeiten und -grenzen fachwissenschaftlicher Analysen gibt
es und wie werden sie bewertet?
Zu diskutieren war darüber hinaus die Frage, wie ökologische Leistungen aus
wohlfahrtsökonomischer Sicht zu bewerten
sind. Hierfür wurden einzelne Problembereiche (z. B. Wasser) und der derzeitige
Stand quantitativer analytischer Forschungen beschrieben.

Folgende Referate wurden vorgetragen und
leiteten die Diskussion ein:
Dr. Martin SCHEELE, EU-Kommission,
Brüssel:
Perspektiven der Agrarpolitik im Rahmen
der Agenda 2000
Prof. Dr. Wolfgang SCHUMACHER, Institut für Landwirtschaftliche Botanik der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn:
Was will der Naturschutz, und was sind
Leistungen der Landwirtschaft?
Prof. Dr. Hans-Georg FREDE, Institut für
Landeskultur der Justus-Liebig-Universität
Gießen:
Gewässerqualität  eine Funktion der Landschaft
Dipl.-Biol. Bettina FRIEBEN, Institut für
Organischen Landbau der Rheinischen
Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn:
Bewertung biotischer Leistungen landwirtschaftlicher Betriebe
Dipl.-Ing. agr. Uwe GEIER, Institut für Organischen Landbau der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn:
Die Nutzung von Elementen der Ökobilanzmethode in der Umwelt- und Agrarpolitik
Prof. Dr. Ulrich HAMPICKE, Botanisches
Institut der Ernst-Moritz-Arndt-Universität
Greifswald:
Möglichkeiten und Grenzen der Bewertung
und Honorierung ökologischer Leistungen
in der Landschaft
Dr. Peter WEINGARTEN, Institut für
Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa,
Halle/Saale, und Karl-Heinrich SCHLEEF,
Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft, Braunschweig:
Auswirkungen und Bewertung agrarumweltpolitischer Maßnahmen im Problembereich Stickstoff
Dipl.-Ing. agr. Guido URFEI, Institut für
Agrarpolitik der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn:
Agrarpolitik nach dem Subsidiaritätsprinzip
Kurzstatements:
MinR. Jörg Christoph PFISTERER, Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und
Landwirtschaft, Dresden

MinR. Erhard RUPP, Ministerium Ländlicher Raum Baden-Württemberg, Stuttgart
Dr. Ludger WILSTACKE, Ministerium für
Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
Prof. Dr. Günther FRIEDRICH, Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen, Essen (Mitglied DRL)
Dr. Michaela SCHMITZ, Bundesverband
der Deutschen Gas- und Wasserwirtschaft
e.V., Bonn
Dipl.-Ing. agr. Christoph WEINS, Naturschutzbund Deutschland, Bonn
Prof. Reinhard GREBE, Planungsbüro
Grebe, Landschafts- und Ortsplanung, Nürnberg (Mitglied DRL).
Ein vom Deutschen Rat für Landespflege
eingesetzter Arbeitsausschuss wertete die
Ergebnisse der Veranstaltung aus und führte weitergehende Untersuchungen durch.
Diesem Ausschuss gehörten an:
Die Ratsmitglieder
Prof. Dr. Wilhelm HENRICHSMEYER,
Prof. Dr.-Ing. E.h Klaus R. IMHOFF,
Prof. Dr. Ulrich KÖPKE,
die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen
Dr. Kirsten KOROPP,
Elke STEINMETZ,
Dipl.-Ing. Angelika WURZEL,
sowie als zusätzlicher Sachverständiger
Dr. Guido URFEI.
Als Ergebnis wurden Thesen und Handlungsempfehlungen erarbeitet. Diese wurden anlässlich der Ratsversammlung am
28. Oktober 1999 auf Schloss Mainau im
Plenum diskutiert. Die Anregungen und Ergänzungsvorschläge wurden eingearbeitet
und der vorliegende Text am 14. Juli 2000
beschlossen.
1
2

WTO (World Trade Organization) =
Welthandelsorganisation.
Vgl. hierzu die Stellungnahme des DRL Leitbilder für Landschaften in peripheren Räumen 1997. Schr.-R. DRL, H. 67, 5-25.
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Natura 2000 und die FFHRichtlinie
Im Mai 1992 verabschiedete die Europäische Gemeinschaft die Richtlinie 92/43/
EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden
Tiere und Pflanzen, auch Fauna-FloraHabitatrichtlinie (FFH) genannt. Mit ihr
verpflichteten sich die Mitgliedstaaten u.a.
dazu, ein zusammenhängendes ökologisches Netz von Schutzgebieten aufzubauen,
das den Namen Natura 2000 tragen soll.
In diesem Netz sollen sich die neu auszuweisenden Schutzgebiete der FFH-Richtlinie und die Schutzgebiete der Vogelschutzrichtlinie, welche bereits 1979 verabschiedet wurde, ergänzen.
Vorrangiges Ziel der FFH-Richtlinie sind
der Erhalt der biologischen Vielfalt sowie
Schutz, Pflege und Entwicklung von
Lebensraumtypen (Habitate). In den Anhängen der FFH-Richtlinie sind Tier- und
Pflanzenarten aufgelistet, die in Europa geschützt werden müssen und für die besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden
sollen. Eine Liste spezieller Lebensraumtypen kennzeichnet ebenfalls auszuweisende Schutzgebiete. Besonders gefährdete
Arten und Lebensräume sind als prioritär
gekennzeichnet und unterliegen verschärften Schutzbestimmungen.
Nach dem Grundgesetz sind in Deutschland die Bundesländer für Regelungen bezüglich des Naturschutzes zuständig, d. h.
die Gebietsauswahl und die Unterschutzstellung liegt in der Verantwortung der Länder. Der Bund legt die gesetzlichen Rahmenbedingungen fest, ist an der naturschutzfachlichen Beurteilung der nationalen Bedeutung beteiligt und leitet die Gebietsmeldungen der Länder nach Brüssel weiter.
Kasten 1: Natura 2000 und die FFH-Richtlinie.

2 Hintergrund
Partielles Krisenmanagement löst
Umweltprobleme des Agrarbereichs
nicht.

Verringerung des Einsatzes von Düngeund Pflanzenschutzmitteln (Extensivierung),
Rückumwandlung von Ackerflächen in
extensiv genutztes Dauergrünland,
Einführung, aber auch Beibehaltung von
Wirtschaftsweisen des Ökologischen
Landbaus,
Umwidmung von landwirtschaftlichen
Flächen für Zwecke des Umwelt- und
Naturschutzes,
Pflege aufgegebener landwirtschaftlicher
oder forstwirtschaftlicher Flächen, wenn
z. B. die Erhaltung eines bestimmten Landschaftsbildes erwünscht ist,
Fortbildung von Landwirten in Fragen
umweltverträglicher Produktionsverfahren.

Mit zunehmender Intensivierung, Spezialisierung und räumlicher Konzentration der
landwirtschaftlichen Produktion haben in
den 1970er und 1980er Jahren unerwünschte Nebenwirkungen auf Umweltmedien,
Ökosysteme und Landschaft fortlaufend
zugenommen. Die Agrarumweltpolitik hat
hierauf zunächst mit partiellen Maßnahmen
reagiert, durch die die Umweltbelastungen
begrenzt werden sollten (z. B. Gülleverordnungen, verschärfte Bewirtschaftungsauflagen in Wassereinzugsgebieten, Biotopschutz usw.).
EU-Agrarreform 1992 und Agenda 2000
verfolgen für den Agrarumweltbereich
umfassende Lösungsansätze.
Die Grundvorstellungen dieser Reformkonzepte für die Landwirtschaft bestehen
darin, die Markt- und Preispolitik konsequenter an den Markterfordernissen auszurichten und die angestrebten einkommensund gesellschaftspolitischen Ziele mit anderen Mitteln zu erreichen. Auf diese Weise
soll der fundamentale Konflikt zwischen
Produktions- und Verteilungszielen überwunden und die europäische Landwirtschaft
schrittweise in die Weltagrarwirtschaft integriert werden (vgl. Beitrag SCHEELE in
diesem Heft).
Gleichzeitig wurde mit den begleitenden
Maßnahmen der EU-Agrarreform 1992
(EWG-VO 2078/92) der Einstieg in ein
geschlosseneres Konzept der Agrarumweltpolitik vollzogen. Neben Maßnahmen zur

...und die Pflege von Hecken tragen
sowohl zur Schonung und Erhaltung
von Böden und Artenvielfalt als auch
zur Erhaltung und Entwicklung des
Landschaftsbildes bei.
(Foto: Steinmetz)

Die Anlage langfristig nicht oder nur
extensiv genutzter landschaftlicher
Kleinstrukturen (z. B. Ackerrandstreifen)...
(Foto: Pretscher)

Förderung des Strukturwandels sowie der
Aufforstung landwirtschaftlicher Nutzflächen sind hierin zahlreiche umweltorientierte
Maßnahmen enthalten:

Die Agenda 2000 sieht Erhöhungen der
Finanzausstattung der Agrarumweltprogramme und die Bindung von Direktzahlungen an Umweltstandards vor. Dies
bietet Chancen für die Akzeptanz und Umsetzung von Naturschutzzielen insbesondere in benachteiligten Gebieten, die häufig
von besonderem Wert für Naturschutz und
Landschaftspflege3 sind. Auch das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000
(Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie
der wildlebenden Tiere und Pflanzen, auch
Fauna-Flora-Habitat- bzw. FFH-Richtlinie
genannt; s. Kasten 1) kann dadurch leichter
verwirklicht werden.
Maßnahmen zur Reduktion von
Umweltbelastungen bleiben
unverzichtbar.
Sie sollten jedoch wenn möglich auf ein
Mindestmaß direkter staatlicher Vorgaben
(Gebote, Verbote) beschränkt werden und
verstärkt auf bessere umweltorientierte Ausbildung sowie indirekte ökonomische Anreize (Prämien, Abgaben) zur Realisierung
der angestrebten Umweltziele setzen.
Ein Beispiel stellt die noch immer vorhandene Gewässerbelastung dar. Die aus der
Deutschland ausgeschwemmten Stoffe gelangen hauptsächlich in Nord- und Ostsee
sowie ins Schwarze Meer. Alle drei Meere
zeigen starke Eutrophierungserscheinungen,
die durch Phosphat und Stickstoff verur-

3

Vgl. hierzu die Stellungnahme des DRL Leitbilder für Landschaften in peripheren Räumen. Schr-R. DRL, H. 67, 5-25.
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Katalog möglicher ökologischer Leistungen der Landwirtschaft zum Schutz, zur Erhaltung und Entwicklung von Biotopen
Art der Leistung

Angestrebtes Ziel

Wo erzielbar?

Methode zur Erzielung
der Leistung

Methode zur Messung
des Zielerfüllungsgrades

Erhaltung artenreicher
Acker-Wildkrautflora
und früher vorkommender Unkrautgesellschaften

Seltene Segetalarten,
vor allem Rote ListeArten

Auf wenig gedüngten Äckern,
in lockeren Pflanzenbeständen
d. Kulturpflanzen und wo Änderung d. Bodenbearbeitung
zur Förderung der Entwicklung solcher Arten möglich

Verzicht auf Herbizide,
Reduzierung d. Düngung,
geringere Bestandsdichte, Ackerrandstreifen

Bestimmung des
Vorkommens seltener
Arten und Pflanzengesellschaften

Entwicklung und
Erhaltung von
Feucht- und
Nasswiesen

Typische Pflanzengesellschaften von Feuchtund Nasswiesen

In Flussniederungen, auf
Niedermooren, grundwassernahen Standorten

Vernässung durch Einstau,
Unterbindung weiterer Entwässerung, Reduzierung oder
Unterlassung der Düngung,
späte Mahd

Vegetationsanalyse,
vor allem Bestimmung
von Nässezeigern

Entwicklung und
Erhaltung von
Streuwiesen

Typische Pflanzengesellschaften verschiedener Streuwiesen

Auf leistungsschwachen,
meist nassen Standorten

Unterlassung der Düngung, sehr späte Mahd

Vegetationsanalyse,
vor allem Bestimmung
typ. Streuwiesenarten

Wiederentwicklung
von Flutrasen

Typische Flutrasen

In Mulden innerhalb
von Grünlandarealen

Unterbindung des Abflusses von Vegetationsanalyse, vor
Oberflächenwasser aus Gelände- allem Bestimmung von
mulden (Muldenrückhalt)
Flutrasenarten

Umwandlung von
Nutzflächen in
Hutungen

Magerrasen

Auf Standorten geringer
Oberbodenmächtigkeit

Unterlassung der Düngung, extensive Beweidung (Hutweide)

Vegetationsanalyse, vor
allem Bestimmung von
Magerrasenarten

Entwicklung und
Erhaltung von
(Halb-)Trockenrasen

Pflanzengesellschaften
Auf Böden mit geringer Was(halb-)trockener Standorte serspeicherung und in Gebieten mit wenig Regen

Unterlassung jeglicher Düngung und Bewässerung, späte
und extensive Nutzung

Vegetationsanalyse, vor
allem Bestimmung von
Trockenrasenarten

Erhaltung und Pflege
von Streuobstflächen
und Erhaltung von
Kulturarten

Altobst-/Grünlandbestände mit
extensiver Nutzung

Meist nur kleinflächig auf
nur begrenzt ackerfähigen
Standorten

Unterlassung von Düngung und von Pflanzenschutzmaßnahmen; rechtzeitige Nachpflanzung

Vorhandensein von Obstbäumen, Vegetationsanalyse der Bodenvegetation

Anlage und Pflege
von mehrjährigen
Brachen

Ablauf mehrerer Entwicklungsphasen der
Vegetation

Auf allen Ackerstandorten

Unterlassung aller Eingriffe in einem Mindestzeitraum von 5 Jahren

Allgemeiner Vegetationszustand, Vorkommen von
Segetalpflanzen sowie von
Arten des Vorwaldstadiums

Anlage und Pflege
von einjährigen
Brachen

Einjährige Bodenruhe
Auf allen Ackerstandorten
ohne Kulturpflanzen und
ohne Bodenbearbeitung

Unterlassung aller ackerbaulichen Maßnahmen für
den Zeitraum eines Jahres

Prüfung der Unterlassung
aller ackerbaulichen
Maßnahmen

Neuanlage von Grünland auf bisher als Acker
genutzten Standorten
und Extensivnutzung

Besiedlung bisheriger
Ackerflächen mit
artenreicher Dauergrünlandvegetation

Auf allen Ackerstandorten

Entwicklung artenreicher
Vegetationsbestände und
extensive Nutzung

Vegetationsanalyse und Bestimmung typischer Arten
des Extensivgrünlandes

Anlage und Pflege
von Kompensationszonen an Gewässern

Unterbindung des Nährstoff- und Schadstoffeintrages in Gewässer

Vor allem an Gewässern
in hängigem Gelände

Liegenlassen mindestens 5 m
breiter Streifen, Ansaat artenreicher Gras-/ KrautMischung, Entwicklung zum
Altgrasbestand, späte Mahd,
Entfernung des Mähgutes

Vorhandensein entsprechend breiter Streifen,
vegetationskundlicher
Entwicklungszustand

Anlage und Pflege
von Kompensationszonen an
Hecken

Unterbindung des
Schadstoffeintrages
in Hecken und Ergänzung der Biotopvielfalt

Als Trennzone zwischen
landwirtschaftlichen
Nutzflächen und Hecken

Wie bei Kompensationszonen an Gewässern, jedoch
Mindestbreite schon
ab 3 Meter

Vorhandensein entsprechend breiter Streifen,
vegetationskundlicher
Entwicklungszustand

Neuanlage von
Hecken in der
Agrarlandschaft

Schließung von
Lücken im ökologischen
Verbundsystem, Verbesserung der agrarökologischen Situation

Ackerlandschaften mit
geringer Dichte ökologischer Strukturelemente

Anpflanzung (mehrreihig)
diverser standorttypischer
Arten, möglichst auf
Idealstandort (Erdwälle etc.)

Existenz der Neupflanzung, Artenreichtum,
Entwicklungszustand,
Vorkommen besonderer
Pflanzen- und Tierarten

Neuanlage von
Tümpeln

Schließung von
Lücken im ökologischen
Verbundsystem

Vor allem in Agrarlandschaften mit vorhandenem
Rest eines Systems an
Oberflächengewässern

Aushebung des Bodens auf
einer Fläche mit > 10 m2
Durchmesser und Herstellung
unterschiedlicher Wassertiefen

Existenz der Wasserfläche
und einer schützenden
Vegetationszone

Tab. 1: Katalog möglicher ökologischer Leistungen der Landwirtschaft zum Schutz, zur Erhaltung und Entwicklung von Biotopen. Quelle: verändert nach
KNAUER, N. (1988 a): Ökologische Leistungen "marktfähig" machen.- Archiv DLG 7948-57 (1995).
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Gute fachliche Praxis in der
Landwirtschaft
(nach dem Bodenschutzgesetz)
Vierter Teil
(Landwirtschaftliche Bodennutzung)
§ 17 Gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft
(1) Bei der landwirtschaftlichen Bodennutzung wird die Vorsorgepflicht nach § 7
durch die gute fachliche Praxis erfüllt. Die
nach Landesrecht zuständigen landwirtschaftlichen Beratungsstellen sollen bei ihrer Beratungstätigkeit die Grundsätze der
guten fachlichen Praxis nach Absatz 2 vermitteln.
(2) Grundsätze der guten fachlichen Praxis
der landwirtschaftlichen Bodennutzung sind
die nachhaltige Sicherung der Bodenfruchtbarkeit und Leistungsfähigkeit des Bodens als natürlicher Ressource. Zu den
Grundsätzen der guten fachlichen Praxis
gehört insbesondere, dass
1. die Bodenbearbeitung unter Berücksichtigung der Witterung grundsätzlich standortangepasst zu erfolgen hat,
2. die Bodenstruktur erhalten oder verbessert wird,
3. Bodenverdichtungen, insbesondere durch
Berücksichtigung der Bodenart, Bodenfeuchtigkeit und des von den zur landwirtschaftlichen Bodennutzung eingesetzten Geräten verursachten Bodendrucks soweit wie
möglich vermieden werden,
4. Bodenabträge durch eine standortangepasste Nutzung, insbesondere durch
Berücksichtigung der Hangneigung, der
Wasser- und Windverhältnisse sowie der
Bodenbedeckung möglichst vermieden werden,
5. die naturbetonten Strukturelemente der
Feldflur, insbesondere Hecken, Feldgehölze,
Feldraine und Ackerterrassen, die zum
Schutz des Bodens notwendig sind, erhalten werden,
6. die biologische Aktivität des Bodens
durch entsprechende Fruchtfolgegestaltung
erhalten oder gefördert werden und
7. der standorttypische Humusgehalt des
Bodens, insbesondere durch eine ausreichende Zufuhr an organischer Substanz oder
durch Reduzierung der Bearbeitungsintensität, erhalten wird.
Kasten 2: Auszug aus dem Bundesbodenschutzgesetz (BGBl. I S. 502, 1998).

sacht werden. Nach Berechnungen des Umweltbundesamtes sind 50 % der wassergetragenen Stickstoff-Austräge und rund
40 % der wassergetragenen Phosphat-Austräge landwirtschaftsbürtig. Der konsequenten Anwendung der Verordnung über die
Grundsätze der guten fachlichen Praxis beim
Düngen (Düngeverordnung v. 26. Januar
1996 BGBl. I S. 1835) kommt daher eine
zentrale Bedeutung zu, da in der Landwirtschaft die Stickstoffüberschüsse etwa das
Zweifache und die Phosphatüberschüsse
etwa das Dreifache der anzustrebenden
Werte betragen (vgl. Beiträge FRIEDRICH,
FREDE, SCHMITZ und WEINGARTEN
& SCHLEEF in diesem Heft).

Die landwirtschaftliche Nutzung wirkt sich
auf die Funktionsfähigkeit des gesamten
Naturhaushaltes aus, zu dem die abiotischen
Ressourcen Boden, Wasser, Luft und die
biotischen Ressourcen gleichermaßen gehören (vgl. Beiträge FRIEBEN und
SCHUMACHER in diesem Heft).

Um die angestrebten Ziele bei der Stickstoff- und Phosphatbilanz zu erreichen, sind
neben der gewässerschützenden Bewirtschaftung der Flächen das Freistellen der
Uferzonen und die Ausweisung von Pufferzonen bewährte Maßnahmen gegen diffuse
Einträge und gegen Ausbringungsfehler.

Landwirtschaftliche Nutzungen und Maßnahmen produzieren Leistungen für Natur
und Landschaft, wenn sie die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes im Hinblick auf
einzelne oder mehrere biotische und abiotische Ressourcen über das gesetzlich geforderte Maß (die gute fachliche Praxis) hinaus
sichern und verbessern (vgl. Tab. 1). Auf
diese Weise kann das Schlagwort Naturschutz durch Nutzung interpretiert werden.

Direktzahlungen an die Landwirtschaft
haben große Bedeutung erlangt;
Honorierungen ökologischer Leistungen
können diese teilweise ersetzen.
Nach dem Konzept der Agrarreform 1992
und der Agenda 2000 sind die Direktzahlungen zum Ausgleich marktbedingter
Einkommensverluste für die Landwirte festgesetzt worden. Derartige Ausgleichszahlungen lassen sich nach den Grundsätzen
der sozialen Marktwirtschaft als einkommenspolitische Maßnahme zwar für eine
Übergangszeit rechtfertigen, darüber hinaus stehen sie allerdings bei den WTOVerhandlungen wegen ihrer wettbewerbsverzerrenden Wirkungen weiterhin auf dem
Prüfstand. Daher erscheint es aus politischökonomischen Gründen angezeigt, einen Teil
dieser Finanzmittel zur Verfolgung umweltbezogener Ziele einzusetzen (vgl. Beiträge
SCHEELE, SCHUMACHER und WEINS
in diesem Heft).
Naturschutz- und Landschaftspflegeleistungen der Landwirtschaft müssen
honoriert werden.
Jahrhundertelang hat landwirtschaftliche
Nutzung entscheidenden Einfluss auf die
Entstehung vielfältiger und typischer Kulturlandschaften ausgeübt. Sie sind Lebensräume für an sie angepasste Tier- und
Pflanzenarten.Der Erhalt der Vielfalt von
Tier- und Pflanzenarten und der Schutz ihrer Lebensräume sowie die Sicherung der
Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes sind Hauptziele des Naturschutzes.

Die gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft muss auf die Vermeidung von Umweltbelastungen ausgerichtet sein und durch
spezifische Maßnahmen umgesetzt werden.
Ansätze, die gute fachliche Praxis näher zu
bestimmen, sind z. B. das Bodenschutzgesetz
(s. Kasten 2), das Pflanzenschutzgesetz und
die Düngeverordnung.

Zahlungsbereitschaft der Gesellschaft
für die Erhaltung charakteristischer
Kulturlandschaften ist vorhanden.
Jüngere Untersuchungen belegen, dass in
der Gesellschaft Akzeptanz besteht, Landwirte für direkte ökologische Leistungen zu
honorieren, statt lediglich unspezifische Einkommenshilfen zu gewähren. Damit wird
das in der Agenda 2000 angeführte Argument für die Kombination solcher Direktzahlungen mit ökologischen Leistungen
(sog. Cross Compliance) gestützt (vgl.
Beiträge SCHEELE und WEINGARTEN
& SCHLEEF in diesem Heft).
Darüber hinaus sind viele Bürger bereit, für
die Erhaltung von Arten- und Biotopvielfalt
in traditionellen Kulturlandschaften oder
Erholungslandschaften, wie im Allgäu, im
Kraichgau oder in der Lüneburger Heide,
vor Ort selbst Zahlungen für deren Erhaltung zu leisten. Bisher ist es jedoch nicht
gelungen, diese Zahlungsbereitschaft zu
nutzen, zumal dafür auch noch keine organisatorischen und administrativen Voraussetzungen geschaffen sind (vgl. Beitrag
HAMPICKE in diesem Heft).
Ein konkretes Beispiel für die Zahlungsbereitschaft der Öffentlichkeit ist die oft
erfolgreiche lokale und regionale Vermarktung von ressourcenschonend hergestellten
landwirtschaftlichen Produkten. Der Verbraucher ist bereit, für die so erzeugte Qualität auch höhere Preise zu bezahlen.

9
Reaktion der Politik: Hoher
Zentralisierungsgrad im Ordnungsrecht.
Für den Bereich der durch Ordnungsrecht
geregelten Agrar- und Umweltpolitik ist in
den letzten Jahren ein zunehmender
Zentralisierungsgrad zu Lasten lokaler und
regionaler Institutionen festzustellen (vgl.
Beitrag URFEI in diesem Heft).
Hier sind z. B. die bundesweit geltende
Düngeverordnung zu nennen, die im Jahr
1996 an die Stelle von Länder-Gülleverordnungen trat, oder das Bundesbodenschutzgesetz (BGBl. I S. 502) von 1998, das
einige bereits vorher geltende Landesbodenschutzgesetze im Sinne der konkurrierenden Gesetzgebung ersetzt. Solche national
oder zum Teil auch EU-weit geltenden Regelungen stellen Pauschallösungen dar, die
regionale Besonderheiten unberücksichtigt
lassen.
Die Bundesländer passen in einigen
Regelungsbereichen der Agrarumweltpolitik Vorgaben der EU oder des Bundes unter
Nutzung existierender Freiheitsgrade an die
spezifischen Rahmenbedingungen an. Die
Landeswassergesetze als Konkretisierungen
des rahmensetzenden (Bundes-) Wasserhaushaltsgesetzes (BGBl. I S. 1695) sind
ebenso Beispiele für diese Kategorie wie die
Extensivierungsprogramme der Bundesländer zur (freiwilligen) Reduzierung des
Einsatzes von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln.
Positive Erfahrungen mit dezentralen
Lösungsansätzen liegen vor.
Teile der Agrarumweltprogramme zur
Honorierung ökologischer Leistungen der
Landwirtschaft werden dezentral konzipiert,
administriert und begrenzt auch finanziert.
Daneben werden in Einzelfällen auf regionaler bzw. lokaler Ebene, d. h. in abgrenzbaren konkreten Räumen, die Interessen der
Entscheidungsträger, Akteure und Betroffenen in Form von runden Tischen abgestimmt; hier werden Handlungsmöglichkeiten und Umsetzungschancen aufgrund
verschiedener Politikinstrumente (z. B. Erörterung von Planungs- und Finanzierungsinstrumenten)diskutiert und Lösungen für
die künftige Entwicklung erarbeitet .
Verschiedene Beispiele erfolgreichen gemeinsamen Handelns liegen vor: Biosphärenreservat Rhön, länderübergreifendes
Konzept Ökomodell Achen-/Leukental, Projekt PLENUM in Isny/Leutkirch(vgl. Beiträge GREBE und URFEI in diesem Heft).

3 Empfehlungen
Ökologische Leistungen landwirtschaftlicher Betriebe, die über eine gute
fachliche Praxis hinausgehen und von
der Gesellschaft erwünscht sind, auf der
Grundlage geeigneter Ziele und
Bewertungen honorieren.
Schwierigkeiten ergeben sich aus der Tatsache, dass sich gute fachliche Praxis nicht
eindeutig definieren lässt und nur teilweise
gesetzlich kodifiziert ist, zumal sich die
Vorstellungen hiervon in Abhängigkeit von
produktionstechnischen Entwicklungen und
sich wandelndem Umweltbewusstsein der
Bevölkerung im Zeitablauf fortlaufend verändern. Über die Verhältnisse in Deutschland hinaus besteht für eine Umsetzung auf
der EU-Ebene die Schwierigkeit, dass die
gute fachliche Praxis in den verschiedenen europäischen Agrarregionen recht unterschiedlich ausgeprägt ist und auch unterschiedliche Rechtsgrundlagen für ihre
Durchsetzung existieren. Ungeachtet dieser
spezifischen Definitions- und Umsetzungsschwierigkeiten gilt jedoch der Grundsatz,
dass der durch eine gute fachliche Praxis
und den existierenden Rechtsrahmen eingeforderte Schutz von Umweltressourcen nicht
zu honorieren ist.
Zu honorieren sind insbesondere solche
Nutzungen und Maßnahmen, die der Förderung der standörtlichen und naturraumspezifischen Biodiversität sowie der Erhaltung des Landschaftsbildes dienen (vgl. hierzu Tab. 1). Dazu gehören vor allem:
die Beibehaltung extensiver Nutzungen
von artenreichen Wiesen, Weiden und
kleinen Wäldern,
die Extensivierung vormals intensiv genutzten Grün- oder Ackerlandes zugunsten der Förderung von Artenvielfalt unter Einbeziehung bestimmter Fruchtfolgen,
die Anlage langfristig nicht oder nur extensiv genutzter landschaftlicher Kleinstrukturen (Raine, Wegränder, Uferstreifen, Ackerrandstreifen) zur Schonung
und Erhaltung von Böden und Artenvielfalt sowie zur Erhaltung und Entwicklung des Landschaftsbildes,
die Pflege von Hecken und Feuchtbiotopen.
Die Erarbeitung der Grundlagen für eine
fachlich begründete und im politischen
Willensbildungsprozess konsensfähige
Quantifizierung ökologischer Leistungen
stellt eine große Herausforderung für die

Das Liegenlassen von Flächen (sog. Brachen)
- ggf. auch deren gelegentliche Pflege ermöglicht Bodenruhe und den Schutz
seltener, vom Aussterben bedrohter Planzenarten (wie der Saat-Wucherblume , Chrysanthemum segetum) sowie die Erhaltung der
Vielfalt des Landschaftsbildes.
(Foto: Pretscher)

naturwissenschaftliche und sozioökonomische Forschung dar, die nur in enger Zusammenarbeit zu leisten ist. Wesentliche Vorarbeiten wurden bereits erbracht (s. Beiträge
dieses Heftes), die Zusammenführung zu
einem operationalen Gesamtkonzept ist jedoch noch zu leisten.
Bewertungsverfahren zur Ermittlung
von Leistungen, Defiziten und
Verbesserungsbedarf
landwirtschaftlicher Betriebe anwenden.
Die Honorierung ökologischer Leistungen
der Landwirtschaft setzt die Entwicklung
betriebsbezogener praktikabler Indikatorensysteme zur Erfassung und Bewertung der
Auswirkungen landwirtschaftlicher Produktion auf die Umwelt voraus. Ergebnisorientierte Bewertungsverfahren statt derzeit rein handlungsorientierter Fördermaßnahmen werden für eine sinnvolle und sachgerechte Honorierung empfohlen.
Bewertungsansätze zur Ermittlung von Leistungen, Defiziten und Optimierungsbedarf
landwirtschaftlicher Betriebe im Hinblick
auf Arten- und Biotopschutz und die Stabilisierung der Agrarökosysteme liegen vor
(s. Beiträge in diesem Heft). Sie fußen auf
Leitbildern, die regionsbezogen an der auch
ökonomisch nachhaltigen Nutzbarkeit der
Produktions- und Begleitbiotope orientiert
sind.
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der zu honorierenden ökologischen Leistungen sind dann jedoch i. w. auf Bezirks-,
Kreis- oder kommunaler Ebene durchzuführen (soweit diese nicht überregionale
oder gar internationale Bedeutung haben),
u. U. auch mit der Möglichkeit einer ergänzenden oder der Verpflichtung eigenständiger Finanzierung.
Die Politikgestaltung an der Reichweite
der Umweltwirkungen orientieren.

Eine ausgeräumte Agrarlandschaft bei Pollenz/Eich (Rheinland-Pfalz). Eintönigkeit, Kargheit,
Artenarmut und Störanfälligkeit von Boden, Wasserhaushalt und Klima gegenüber Umwelteinwirkungen kennzeichnen diesen Raum.
(Foto: Pretscher)

Die Ökobilanzmethode kann als eine Voraussetzung zur Bewertung von landwirtschaftlichen Verfahren genutzt werden (vgl.
Beitrag GEIER in diesem Heft). Sie ist durch
ein hohes Maß an internationaler Harmonisierung und Normierung gekennzeichnet.
Ursprünglich in der Industrie entwickelt,
verlangt ihre Anwendung auf die Landwirtschaft die Integration spezifisch landwirtschaftlicher Umweltwirkungskategorien,
z. B. Arten- und Biotopvielfalt, Gewässerschutz, Bodenschutz, Klimaschutz.
Die Ergebnisse der Ökobilanzmethode sind
eindeutig interpretierbar. Dies ist ein deutlicher Vorteil gegenüber anderen Bewertungsansätzen, in denen z. T. ökonomische und
ökologische Aussagen zu früh vermischt
werden. Ökonomische und soziale Aspekte
müssen am Ende der Bilanzbewertung ergänzt werden. Elemente der Ökobilanz als
Analysemethode lassen sich darüber hinaus
zur Optimierung der Umweltberichterstattung und der Bewertung von Agrarumwelt-Fördermaßnahmen heranziehen.
Zur Entlohnung ökologischer
Leistungen regional differenzierte
Problemlagen und Präferenzen
berücksichtigen.
Ökologische Leistungen stellen häufig (positive) externe Effekte landwirtschaftlicher
Produktion dar, für die keine Märkte existieren. Daher lässt sich die Wertschätzung
dieser Leistungen durch die Gesellschaft
allenfalls auf indirekte Weise durch die Anwendung von Methoden zur Ermittlung der
Präferenzen der Bevölkerung (z. B. Befragungen) erfassen.

Umfang und Höhe der Honorierung ökologischer Leistungen müssen im politischen
Willensbildungsprozess problemnah, d. h.
in der Regel auf kommunaler und kleinregionaler Ebene, durch Beteiligung der
betroffenen Bürgerinnen und Bürger (z. B.
Vertreter von Landwirtschaftskammern,
Waldbesitzerverbänden, Naturschutzverbänden, Bürgerinitiativen) ermittelt werden.
Dabei setzen Haushalte der Kommunen und
der Länder und die zur Verfügung stehenden EU-Fördermittel Grenzen.
Eine Operationalisierung auf der Ebene der
EU-15, die wesentlicher Initiator und vor
allem auch Geldgeber von Agrarumweltprogrammen ist, würde dann nach dem Subsidiaritätsprinzip und dem folgenden Muster föderativer Kompetenzverteilung erfolgen können: Die EU verordnet die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Gestaltung der Honorierung ökologischer Leistungen und übernimmt entsprechend den im
Rahmen der Agrarreform 1992 und (erweitert) in der Agenda 2000 durchgeführten
bzw. vorgesehenen Maßnahmen einen (hohen) Finanzierungsanteil, sofern europaweite Umweltwirkungen (z. B. Aufbau des
zusammenhängenden ökologischen Netzes
von Schutzgebieten Natura 2000 durch
die Umsetzung der FFH-Richtlinie) zu erwarten sind.
Die nationalen Regierungen können innerhalb dieses Rahmens je nach besonderer
Problemlage und gesellschaftlichen Präferenzen Modifikationen sowie (wenn erwünscht) auch ergänzende Finanzierungen
vornehmen. Auswahl und Spezifizierung

Zur konsequenten Anwendung des Subsidiaritätsprinzips sind die Auswirkungen
landwirtschaftlich bedingter Umwelteffekte
ebenso zu berücksichtigen wie die Raumwirkungen agrar- und umweltpolitischer
Maßnahmen. Eine an solchen Raumwirkungen orientierte Bündelung führt zu
einer effizienten Politikgestaltung. Sofern
möglich ist den Gebietskörperschaften (z.
B. Gemeinden, Landkreise), die von der
Bereitstellung land- und forstwirtschaftlich
produzierter Umweltgüter profitieren, sowohl die Verantwortung für die Formulierung von Politikmaßnahmen als auch für
deren Finanzierung zu übertragen.
Wirken sich Umweltprobleme lokal bis regional aus (z. B. Boden- und Grundwasserschutz, Teile des Artenschutzes) sollen dezentrale Lösungen angestrebt werden, an
denen die mit den Örtlichkeiten und regionalen Besonderheiten vertrauten Akteure und
Betroffenen  und zwar im gesamten Prozess
von der Zieldefinition bis hin zur Finanzierung der Umsetzung  zu beteiligen sind.
Nur eine solche (Gesamt-) Verantwortung
gewährleistet gleichzeitig Bürgernähe sowie einen effizienzfördernden (Ideen-)Wettbewerb der beteiligten Institutionen und
Personengruppen.
Zentrale Lösungen auf Bundes- oder EUEbene sind vorrangig bei nationalen oder
internationalen europaweiten Umweltwirkungsbereichen sowie Gebieten von nationaler und gemeinschaftlicher Bedeutung
(FFH-Gebiete) vorzusehen. Auch bei globalen Umweltwirkungsbereichen (z. B. Klimaschutz, globaler Artenschutz) sind zentrale
politische Vorgaben notwendig. Bei räumlich begrenzten Umweltwirkungen können
zentrale Politikmaßnahmen dann effizient
sein, wenn eine überregionale Koordination
notwendig ist. Die Biotopvernetzung über
Landes- oder nationale Grenzen hinweg oder
der Schutz wandernder Tierarten erfordern
solche staatlichen Aktivitäten. Zentrale Ebenen (v.a. Bund, EU) sollen mit Regelungskompetenzen ausgestattet werden, wenn:
Wettbewerbsverzerrungen vermieden
werden sollen,
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rahmensetzende Mindestnormen (z. B.
zum Gesundheitsschutz) erforderlich sind
und/oder
kostensenkende Effekte durch Bündelung
der Bereitstellung oder durch Kooperation entstehen.
Den Gebietskörperschaften Kompetenzen
eindeutig zuweisen  Politikverflechtung
vermeiden.
Politikverflechtung, d. h. die gleichzeitige Beteiligung verschiedener Ebenen an
politischen Entscheidungs- und Finanzierungsprozessen, erschwert deren Transparenz und verschleiert Zuständigkeiten; sie
sollte soweit möglich vermieden werden. In
der Agrarumweltpolitik sind daher die geltenden Kompetenzen aller verantwortlichen
Instanzen kritisch zu überprüfen, vor allem
bei den zwischen verschiedenen Gebietskörperschaften (Kommunen, Landkreise,
Länder, Bund, EU) organisierten Maßnahmen.
Insbesondere die Gemeinschaftsaufgabe
zur Verbesserung der Agrarstruktur und des
Küstenschutzes, über die wesentliche Teile der Agrarumweltpolitik finanziert und
durchgeführt werden, ist daraufhin zu überprüfen, ob sie tatsächlich überwiegend Fragen nationaler Bedeutung behandelt und
eine Zuständigkeit des Bundes erfordert.
Ähnlich ist mit den Politikmaßnahmen zu
verfahren, die von der Europäischen Union
vorgegeben und z. T. weitgehend mitfinanziert werden, deren Instrumente jedoch
häufig räumlich eng begrenzte (Umwelt-)
Phänomene steuern (Bodenschutz durch
extensive Anbauverfahren, Schutz von Arten und Biotopen oder Landschaften mit
ausschließlich lokaler oder regionaler Bedeutung). Wenn allerdings dezentrale
Entscheidungsebenen bis hinunter zur Gemeinde verantwortlich werden, muss diese
Kompetenzzuweisung auch Finanzierungsfragen einschließen, d. h. Verfügungsrechte
über Zuweisungen oder Einnahmen (vor
allem aus Steuern).

Auf der Grundlage des gemeindlichen
Landschaftsplanes können die flächenbezogenen und ressourcenschonenden Maßnahmen für das Gemeindegebiet - ggf. bei
einer Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden auch für größere Räume- sowie ihre
Umsetzung in langfristige Programme entwickelt werden. Wenn auch noch nicht alle
Landschaftspläne dem gewünschten Qualitätsstandard entsprechen, so liegt doch eine
Vielzahl positiver Erfahrungen zur Erarbeitung und Umsetzung ökologischer Konzepte anhand dieses Instrumentes auf lokaler
Ebene vor.
Besonders im ländlichen Raum ist die Zusammenarbeit Landschaftsplanung - Landwirtschaft eine entscheidende Voraussetzung, um ökologische Konzepte umzusetzen. Verschiedene Modelle der konstruktiven Zusammenarbeit von Landschaftsplanung und landwirtschaftlicher Entwicklung (z. B. Biosphärenreservat Rhön) beweisen die Effektivität. Konkrete Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der naturraumspezifischen Biodiversität und zur Erhaltung des Landschaftsbildes der Kulturlandschaften als Leistungen der Landwirtschaft für Naturschutz und Landschaftspflege sind eine Voraussetzung für die Entwicklung wichtiger Wirtschaftsfaktoren (z.
B. Tourismus/ Fremdenverkehr).

Summary
In November 1998 the German Council for
Land Stewardship (Deutscher Rat für
Landespflege, DRL) held a symposium in
Bonn with experts of the EU as well as the
Federal and State governments of the Federal
Republic of Germany on Rewarding the
Services of Agriculture for Nature Conservation and Landscape Management. The
purpose was to show and discuss new realms

Lokale ökologische Konzepte auf der
Gemeindeebene entwickeln.
Die Honorierung ökologisch wirksamer
Leistungen sollte v. a. auf der lokalen Ebene
auf der Grundlage ökologischer Konzepte
diskutiert werden. Dabei ist eine möglichst
breite Beteiligung aller interessierten Bürger, insbesondere der Landwirte anzustreben. Die Moderation der Gespräche über die
Konzepte und ihre Umsetzungsmodalitäten
können Gemeindevertreter oder externe
Mediatoren übernehmen.

Ein vielfältiger, abwechslungsreicher Kulturlandschaftsausschnitt bei
Eschweiler in der Eifel.
(Foto: Pretscher)

for action in agricultural environment policy
under the changed framework conditions.
Discussion focused on the developments in
EU agricultural reforms as laid down in
Agenda 2000.
The purpose of the symposium was to
diagnose and evaluate agricultural environment problems from a scientific viewpoint,
including the questions:
What contributions to nature conservation
and environmental protection can/should
agriculture make from an ecological
viewpoint?
What is the status of research in the field
of life cycle assessment?
What statements are possible from
scientific analyses, what are their limits
and how are these evaluated?
As a result, the German Council for Land
Stewardship derived theses on the background of agricultural policy and recommendations for future developments.
Background
Intensification, specialization and geographical concentration of agricultural
products during the 1970s and 1980s had
undesired side effects for environmental
media, ecosystems and the landscape. The
resulting environmental stress could not be
limited through partial measures of
agricultural policy (e.g. liquid manure
ordinances, increased management restrictions in water catchment areas, habitat
protection, etc.).
The EU agricultural reform of 1992 and
Agenda 2000, as comprehensive approaches,
were intended to orient the market and price
policies in the agricultural sector more
consistently to the market requirements and
achieve the desired income and social-policy
objectives through other means. This should
overcome the conflict between production
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and distribution objectives and gradually
harmonize European agriculture with global agriculture. Entry into a more consistent
concept of agricultural environmental policy
was achieved through the accompanying
measures of the EU agricultural reform of
1992 (EEC Regulation 2078/92), which also
included various environmental measures
(e.g. decreasing the use of fertilizers and
pesticides, ecological farming, landscape
management, environmental training for
farmers).
Agenda 2000 provides for increases in
funding for agricultural environment
programs and binding direct payments to
compliance with environmental standards.
This offers opportunities for the acceptance
and implementation of nature conservation
objectives, in particular in disadvantaged
regions, which are often of special value for
nature conservation and landscape management. This can also enable the realization of
the European habitat system Natura 2000
(Directive 92/43/EEC of the Council on the
conservation of natural habitats and of wild
fauna and flora, also called the Habitats
Directive).
Nevertheless, concrete measures towards
reducing environmental damages, such as
the principles of good practice for fertilizing
set down in the Fertilizer Ordinance of 1996,
are indispensable; but they should remain
limited to a minimum of direct state
requirements (regulations, prohibitions).
The direct payments according to the concept
of the agricultural reform of 1992 and of
Agenda 2000 were set down to balance out
market-influenced losses in income for
farmers. Although such compensatory
payments are a justifiable income policy
measure for a transitional period under the
principles of the social market economy,
they are however contested at the WTO
negotiations due to their distorting effects
on competition. Some of these funds could
be used to pursue environmental objectives.
Because centuries of agricultural use have
had a decisive influence on the formation of
diverse and typical cultural landscapes, these
became the habitats of animals and plants
adapted to them. The chief goals of nature
conservation are to protect the diversity of
animal and plant species and their habitats
as well as to preserve the uniqueness and
beauty of the landscape.
Agricultural use today affects the functions
of the entire natural system, to which the
soil, water, air (abiotic resources), fauna and
flora (biotic resources) equally belong.

Good practice in agriculture must be
oriented towards the avoidance of pollution
and implemented through specific measures.
In Germany, the Soil Protection Act, the
Pesticides Act and the Fertilizer Ordinance
are examples of approaches for defining
good practice more specifically. Agricultural
use and measures produce services for nature
and the landscape if they safeguard and
improve the functions of the natural system
with regard to individual or multiple biotic
and abiotic resources beyond that required
by law - good practice.
Our society fundamentally accepts rewarding
farmers for direct ecological services rather
than granting them unspecified income aid.
This supports the argument of Agenda 2000
for combining such direct payments with
ecological services (cross compliance). Many
citizens are also willing to pay higher prices
themselves for resource-efficiently produced
high quality foodstuffs.
In recent years the regulatory area of
agricultural and environmental policy has
been centralized to an increasing degree, to
the disadvantage of local and regional
institutions. Examples in Germany include
the nationwide Fertilizer Ordinance or the
Federal Soil Protection Act. Such national
or, in part, EU-wide provisions are sweeping
solutions that do not take unique regional
features into consideration.
In contrast, parts of the Agricultural Environment Programs for rewarding the
ecological services of agriculture are
decentrally conceived, administrated and
also limitedly funded. In individual cases,
the interests of the decision-makers, players
and those affected are agreed at round table
discussions on a regional or local level, i. e.
in delimited concrete spheres; possibilities
for action and opportunities for implementation on the basis of various political
instruments (e.g. discussion of planning and
funding instruments) are discussed and
solutions for future developments are drawn
up. There are examples of successful joint
actions.
Recommendations
Ecological services by agricultural enterprises that go beyond good practice and
are desired by society should be rewarded on
the basis of suitable objectives and
evaluations. The difficulties here are that
good practice cannot be distinctly defined
even in Germany, since the concept of what
this is changes constantly over time
depending upon the developments of
production technologies and the changing

environmental awareness of the population.
An additional problem for EU-wide
implementation is that good practice has
varying characteristics in the different
European agricultural regions and different
legal bases for its implementation. Regardless of this, however, the principle should
apply that protection of environmental
resources through good practice and the
existing legal frameworks should not be
rewarded.
Rewards should be given in particular to
those types of use and measures that promote
the specific biodiversity of a locality or natural
area as well as the preservation of a type of
landscape, for example:
maintaining extensive utilization of
species-rich meadows, pastures and small
woods,
extensive use of previously intensively
used grasslands or arable land in order to
promote the diversity of species through
the use of specific crop sequences,
planting small landscape structures that
are either not used in the long term or only
extensively used (field borders, road
borders, banks, field boundaries) to spare
and conserve soils and species diversity
and to maintain the beauty of the landscape,
maintenance of hedges and wetland
habitats.
Developing a fundamental method to
quantify ecological services that is technically
well-founded and can reach a political
consensus is a great challenge for the fields
of scientific and socio-economic research
that can only be attained through close
cooperation. Preliminary work has already
been done, but needs to be brought together
in an operational overall concept.
Rewarding the ecological services of
agriculture first requires that operationrelated, practicable indicator systems be
developed to record and evaluate the effects
of agricultural production on the environment. In order for the rewards to be
meaningful and credible for their purpose,
result-oriented evaluation methods are
recommended rather than the purely actionoriented promotional measures currently in
use.
The method of life cycle assessment can be
employed as a prerequisite to the evaluation
of agricultural processes. It is characterized
by a high degree of international harmonization and standardization. Its use in
agriculture demands the integration of
specific agricultural environmental impact
categories, such as species and habitat
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diversity, water protection, soil conservation
and climate protection. The results of the
life cycle assessment method are clearly
interpretable. In conclusion to the assessment, economic and social aspects must
supplement it. Elements of the life cycle
assessment as an analytical method can, in
addition, be employed to optimize environmental reporting and the evaluation of
agriculture-related environmental promotional measures.
Often ecological services have (positive)
external effects on agricultural production,
for which there are no markets. The values
placed in these services by society can be
registered indirectly by employing methods
for recording the preferences of the
population (e.g. surveys). The extent and
quantity of rewards for ecological services
must be decided by the formulation of
political demands and objectives, in most
cases on a municipal and smaller regional
level, through citizen participation (e.g.
representatives of agricultural chambers,
forest owner associations, nature conservation associations). This is limited by the
municipal and state budgets and the EU
promotional funds available.
Making this operational on the EU-15 level,
which is the chief initiator and, above all,
the source of funds for agricultural environment programs, would then be enabled according to the principle of subsidiarity and the
ensuing pattern of federal distribution of
competencies. The EU would thereby regulate the legal framework conditions for
rewards for ecological services and take on
a (high) share of the funding in accordance
with the measures carried out or foreseen by
the 1992 agricultural reform and (broader)
in Agenda 2000, if Europe-wide environmental impacts are anticipated (e. g. establishment of a connected ecological network
of Natura 2000 protected areas through
implementation of the Habitats Directive).
Within this framework the national
governments can make modifications and
(if desired) provide supplemental funding
depending upon specific problems and social
preferences. The selection and specification
of the ecological services to be rewarded
should then, however, be carried out chiefly
on a district or municipal level (if they do not
have supra-regional or even international
significance), possibly also with the option
of a supplemental or the obligation of independent funding.
In order to consistently apply the principle
of subsidiarity, the impacts of agriculture on

the environment must be taken into
consideration just as well as the regional
impacts of agricultural and environmental
policy measures. Consolidation oriented to
such regional impacts leads to efficient
political measures. If possible, the regional
authorities (e. g. local, district authorities),
which profit from the provision of common
environmental goods produced by agriculture and forestry, should be given both
the responsibilities for formulating and
funding the political measures.
If environmental problems have local to
regional effects (e.g. soil and ground water
protection, aspects of species protection)
decentralized solutions should be sought
with the involvement of local players and
those affected. Only this kind of (overall)
responsibility ensures both the involvement
of the citizens and efficiency-promoting
competition (of ideas) among the participating institutions and groups.
Central solutions on the federal or EU level
should be sought chiefly in national or international environmental impact areas as well
as regions of national and community
significance (habitat regions). Central
political action is also necessary for global
environmental impact areas (e.g. climate
protection, global species protection). In
cases of regionally limited environmental
impacts centralized political measures can
be efficient, if trans-regional coordination is
required. For example, state activities are
needed for habitat networks crossing state or
national borders or for protection of migrating
animal species.
Political interconnections, i.e. the
simultaneous involvement of different levels
in political decision-making and funding
processes, impedes their transparency and
blurs competencies and should therefore be
avoided. In agricultural environmental
policy, the valid competencies of all
responsible levels must be critically assessed,
especially for those measures organized by
different regional authorities (local, district,
state, federal, EU). For example, the German
Community Task for Improving the
Structure of Agriculture and Coastline
Conservation, through which much of the
agricultural environment policy is financed
and carried out, should be assessed as to
whether it actually primarily treats issues of
national importance and requires federal
competence.
A similar procedure should be applied to
political measures, which are planned and,

in part, extensively co-financed by the
European Union, but whose instruments
steer (environmental) phenomena that are
often regionally very restricted (soil
conservation through extensive cultivation
methods, protection of species and habitats
or landscapes of exclusively local or regional significance). However, if decentralized
decision-making levels ranging down to the
local level are given responsibility, this
assignment of competence must also include
funding issues, i. e. the right to dispose of
grants or revenue (primarily from taxes).
Rewarding ecologically effective services
should, above all, be discussed on the local
level on the basis of ecological concepts. The
broad-based participation of all interested
citizens, in particular the farmers, should be
pursued here. Representatives of local
authorities or external moderators can moderate the debates on these concepts and
how they can be implemented. In Germany,
the area-related and resource-saving
measures for the municipal region (in
cooperation with other municipalities) and
their implementation can be developed in
long-term programs on the basis of local
landscape planning. Even though not all
landscape plans comply with the desired
quality standard, there are nevertheless a
large number of positive examples for
drawing up and implementing ecological
concepts on a local level on the basis of this
instrument.
Cooperation between landscape planning
and agriculture, particularly in rural areas, is
a decisive prerequisite for ensuring the
implementation of ecological concepts. Diverse models of constructive cooperation
between landscape planning and agricultural
development (e.g. the Rhön biosphere
reserve) prove their effectiveness. In addition,
concrete measures for preserving and
promoting the biodiversity of specific natural
regions and for maintaining cultural
landscapes as services of agriculture for
nature and landscape conservation are
prerequisites for the development of
important economic factors (e. g. tourism).

Bonn, den 14. Juli 2000
Der Sprecher

Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang Haber

14

Schr.-R. d. Deutschen Rates für Landespflege (2000), Heft 71, S. 14-18

Martin Scheele

Perspektiven der Agrarumweltpolitik im Rahmen
der Agenda 2000
Am 18. März 1998 hat die Europäische
Kommission umfassende Vorschläge zur
Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik
(GAP) vorgelegt. Der vorgezeichnete
Reformansatz zielte darauf ab, eine Balance
der EU-Agrarmärkte zu sichern. Die ländliche Entwicklungspolitik sollte zum zweiten
Pfeiler der GAP ausgebaut werden, um die
Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit
der europäischen Landwirtschaft zu fördern.
Die Agrar-Umweltpolitik sollte im Rahmen
der ländlichen Entwicklungspolitik deutlich verstärkt werden, um positive Umwelteffekte einer angepassten Bodennutzung zu
sichern.
Dieser Beitrag zeigt die Architektur der
Reformvorschläge sowie deren ökonomischen Kontext mit dem daraus resultierenden Handlungsspielraum. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Umweltelemente
der Reform gerichtet.

Agrarpolitik als
Krisenmanagement?
Angesichts des Agierens in einem Umfeld
permanenten Anpassungsdrucks hat die
Agrarpolitik das Image, Krisenmanagement
zu sein. Tatsächlich hat sie die Aufgabe, den
sektoralen Anpassungsprozess zu begleiten
und ist dabei dem Ziel einer sozial ausgewogenen und ökologisch nachhaltigen Entwicklung verpflichtet.
In diesem Kontext erscheint es zunächst
sinnvoll, einige grundlegende Zusammenhänge in Erinnerung zu rufen, die zwar im
Prinzip bekannt sein dürften, auf die aber
wegen ihrer Bedeutung für die Reformdiskussion noch einmal explizit verwiesen
werden soll.
Die Landwirtschaft hat in den letzten Jahrzehnten spektakuläre Wachstumsraten der
Produktivitätsentwicklung verzeichnen können. In Verbindung mit einer weniger stark
steigenden Nachfrage erzeugte der verstärkte
Angebotsdruck Realpreissenkungen als
weltweit beobachtbaren Trend. Viele Landwirte können diese Realpreissenkungen nicht
durch eine höhere Produktivität auffangen.
Ein fortwährender Strukturwandel einschließlich der Abwanderung von Arbeitskräften aus der Landwirtschaft ist eine unvermeidliche Konsequenz.
Mit dem Ziel, den Abwanderungsdruck auf
die heimische Landwirtschaft zu mildern,

haben fast alle Industrieländer, und so auch
die Europäische Union, Mechanismen der
Preisstützung und des Außenschutzes eingeführt. Infolgedessen liegen die Preise der
EU für die wichtigsten landwirtschaftlichen
Erzeugnisse z. T. erheblich über denjenigen
anderer Wettbewerber.
Die Preisstützung ist selbstverständlich nicht
zum Nulltarif zu erreichen. Marktintervention und subventionierte Exporte verursachen erhebliche Kosten. Da höhere Preise
ein stärkeres Produktionswachstum stimulierten und somit einen sich selbst verstärkenden Prozeß der Überschußproduktion
erzeugt haben, kam es zu einem kumulativen Anstieg der Budgetausgaben.
Trotz massiver Preisstützung wurde der
Abwanderungsdruck jedoch nicht vollständig abgebaut. Tatsächlich erweist sich die
Abwanderung aus der Landwirtschaft auch
als ein wichtiger Faktor in der Anpassung
des Agrarsektors. Der Strukturwandel ist
bei einer real sinkenden sektoralen Wertschöpfung ein wichtiger Faktor in der Stabilisierung des Pro-Kopf-Einkommens.
Intensive Intervention führte im Zeitablauf
zu einem Ansteigen des Subventionsanteils
im Einkommen der Landwirte. Eine unvermeidbare Folge dieses Prozesses ist ein erhöhter Legitimationsdruck. Bereits in den
1980er Jahren fand die kostspielige Überschußverwaltung immer weniger gesellschaftliche Akzeptanz. Im Kontext der Legitimation steigender Agrarausgaben geriet
die Frage nach der Umweltverträglichkeit
der Landnutzung immer stärker in den Mittelpunkt gesellschaftlicher Diskussionen.

Neuorientierung und Erfolge der
1992er Reform
Bei der Ausgestaltung der Agrarpolitik können wir aus den Problemen und Erfolgen der
Vergangenheit lernen. Dies gilt für die Hintergründe der Problemhäufung bis Ende der
1980er Jahre ebenso wie für die positiven
Erfahrungen mit der 1992er Reform. Im
Zuge dieser Reform erfolgte eine Umorientierung weg von der Preisstützung hin zur
direkten Einkommensstützung. Gleichzeitig wurde eine gezielte Agrar-Umweltpolitik als neues Element in die GAP eingeführt.
Die 1992er Reform hat sich in bezug auf die
Marktbereinigung, die Sicherung einer positiven Einkommensentwicklung und die
hohe Akzeptanz der Agrar-Umweltmaßnahmen als ausgesprochen erfolgreich

erwiesen. Jedoch sind die Erfolge der 1992er
Reform sicher kein Anlaß, sich auf dem
bisher Erreichten auszuruhen. Abwarten,
bis neue Probleme spürbar werden, würde
eine Fortführung von Agrarpolitik als Krisenmanagement bedeuten. Tatsächlich zeigen
sich bereits jetzt neue Herausforderungen,
die klare Konzepte erfordern. Gefragt ist
vorausschauendes Handeln statt Krisenmanagement.

Neue Herausforderung und
Reformerfordernisse
Probleme und Herausforderungen ergaben
sich wie folgt:
Auflaufende Überschüsse aufgrund der
Produktions- und Nachfrageentwicklung
und als Folge stärker bindender Limits der
World Trade Organization (WTO) für subventionierte Exporte zeichneten sich bereits
ab. Die für das Jahr 2005 geschätzten Überschüsse beliefen sich bei Getreide auf 50
Mio t und bei Rindfleisch auf 1,5 Mio. t.
Ansteigende Überschüsse waren ebenfalls
in der Milchproduktion zu erwarten.
Neue WTO-Verhandlungen stehen bevor.
Ab dem Jahr 2000 wird es eine neue
Verhandlungsrunde geben, die wiederum
die Landwirtschaft als einen wichtigen
Aspekt behandeln wird. Für eine klare Position in den kommenden WTO-Verhandlungen wird es wichtig sein, daß die EU sich
Klarheit über die angestrebte Richtung in
der gemeinsamen Agrarpolitik verschafft.
Die Osterweiterung stellt neue Anforderungen an die Marktpolitik und die ländliche
Entwicklungspolitik. In den Bewerberstaaten entsteht ein großes Produktionspotential, das langfristig die Überschußsituation zu verschärfen droht. Gegenwärtig
produzieren die Beitrittskandidaten zu vergleichsweise niedrigeren Preisen. Ein zentrales Problem dieser Länder sind die strukturellen Schwächen des Agrarsektors. Der
Schlüssel zur Lösung dieser Probleme liegt
im wesentlichen in der ländlichen Entwicklungspolitik.
Eine zunehmende Marktorientierung der
Agrarpolitik impliziert, daß die europäische
Landwirtschaft einem stärkeren internationalen Wettbewerbsdruck ausgesetzt ist.
Zusätzlich können die Anpassungen im landwirtschaftlichen Sektor auch Umweltprobleme zur Folge haben, und zwar durch
eine Intensivierung der Produktion in eini-
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gen Regionen und durch die Aufgabe der
Landnutzung in anderen. Erforderlich ist
daher ein konsequenter Ausbau der ländlichen Entwicklungspolitik zur Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit, zur Förderung einer
Diversifizierung von Einkommensquellen
und zur Sicherung der Umweltfunktionen
nachhaltiger Landwirtschaft.
Die Strukturfondsreform unter Betonung
des Konzentrationsprinzips verspricht zweifellos einen zielorientierten Einsatz von
Mitteln zur effizienteren Verfolgung der
den Fonds zugrundeliegenden Ziele. Dieser
Ansatz löst jedoch noch nicht die Probleme
der Ländlichen Politik, die mit den neuen
Aufgaben der Strukturanpassung, der Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit und der Sicherung der Umweltfunktion prinzipiell überall dort relevant ist,
wo landwirtschaftliche Produktion stattfindet. Die Strukturfondspolitiken helfen der
mit neuen Reform-Anforderungen konfrontierten Landwirtschaft naturgemäß nur begrenzt, nämlich im Rahmen der nach sozioökonomischen Kriterien festgelegten Zielregionen. Infolgedessen erwies sich ein neuer
instrumenteller und budgetärer Rahmen für
eine umfassende Politik für den ländlichen
Raum als dringend erforderlich.
Gegensätzliche Interessen und
Einschätzungen im Kontext der
aktuellen Reformdiskussion
Trotz der unabweisbaren Notwendigkeit,
Antworten auf die genannten Probleme zu
finden, wird die öffentliche Diskussion häufig durch Widersprüche und zirkuläre Argumentationen erschwert. Widersprüche ergeben sich aus miteinander unverträglichen
Zielvorgaben, Konflikten zwischen kurzund langfristigen Interessen, sowie Interessenunterschieden zwischen Regionen,
Mitgliedsländern und Produzentengruppen:
Die Ablehnung einer stärkeren Betonung
der Eigensteuerung von Märkten verträgt
sich nicht mit Kritik an der Bürokratisierung der Agrarpolitik.
Das Plädoyer für mehr Subsidiarität kollidiert häufig mit dem Votum für eine
Zentralisierung von Politik zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen.
Die Forderungen nach regional oder sogar betrieblich differenzierten Lösungen
vertragen sich nicht mit der Kritik an - als
unübersichtlich abgelehnten - Menü-Optionen (z. B. bei der Ausgestaltung der
Rinder-Prämien).
Die Kritik an ambitionierten Umweltelementen in den Reformvorschlägen
übersieht, daß die Bedeutung einer nachhaltigen Landwirtschaft für die Aufrechterhaltung intakter Landschaften ein we-

sentliches Element für die Akzeptanz der
Agrarpolitik ist.
Die Kritik an einer stärkeren Marktorientierung - auch im internationalen
Kontext - steht im Widerspruch zu den
massiven Exportinteressen der europäischen Landwirtschaft.
Bei der Reform der Agrarpolitik geht es um
die Gestaltung von Rahmenbedingungen
im Kontext einer Marktwirtschaft: Es geht
um tragfähige Rahmenbedingungen mit
Optionen für regionale Differenzierungen
bei weitestmöglicher Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen. Es geht nicht um
maßgeschneiderte Konzepte, die landwirtschaftlichen Unternehmern durch planwirtschaftliche Vorgaben Verantwortung
und Entscheidungen abnehmen.
Nachhaltige Landnutzung und Erhalt
der Landschaftsvielfalt als
Grundkonsens
Ein wichtiges und langfristig relevantes
Aufgabengebiet der Agrarpolitik ist zweifellos die Umweltfunktion der Landwirtschaft. Landwirtschaft ist die flächenmäßig
bedeutendste Form der Bodennutzung. Im
Lauf mehrerer Jahrhunderte hat landwirtschaftliche Bodennutzung die europäische
Landschaft geprägt und in den historischen
Kulturlandschaften einen Artenreichtum
geschaffen, der vielfältiger war als derjenige des Urzustandes. Der Rückzug von
standortangepaßten Formen der Landnutzung führt heute häufig zu einer Verringerung der Artenvielfalt, zu Bodenerosionen
und zu einer Verringerung des kulturellen
Landschaftswertes.
Zusätzlich zur Erhaltung der positiven Umweltfunktionen der Landwirtschaft geht es
darum, die Entwicklung der Landwirtschaft
in umweltverträgliche Bahnen zu lenken;
den durch die Anwendung von synthetischen und organischen Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sowie durch die Ausräumung und Übernutzung von Landschaften
verursachten Umweltproblemen müssen
sinnvolle Grenzen gesetzt werden.
Positive und auch negative Umwelteffekte
ergeben sich aus der Entwicklungsdynamik
der Landwirtschaft, z. T. völlig unabhängig
von einer agrarpolitischen Einflussnahme.
Schon deshalb kann die Agrarpolitik sicher
nicht die Rolle der allgemeinen Umweltpolitik übernehmen. Dennoch zeigen sich vielfältige Ansätze, die Agrarpolitik in den
Dienst des Natur- und Umweltschutzes zu
stellen. Eine solche Integration von Umwelterwägungen in die Sektorpolitiken der
EU, und somit auch in die GAP, ist ein klarer
Auftrag des Europäischen Vertrags.

Die Reform der Agrarmarktpolitik
im Rahmen der Agenda 2000
Die Reform im Rahmen der Agenda 2000
ist darauf angelegt, den beschriebenen Herausforderungen zu begegnen. Sie verfolgt
die im Vertrag der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) aufgeführten Ziele und
Prinzipien, nämlich die Sicherung des Lebensstandards der in der Landwirtschaft tätigen Personen, die Konsolidierung der
Gemeinschaftspräferenz, die Verstärkung
des ökonomischen und sozialen Zusammenhalts (Kohäsion), die Verbesserung der
Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft,
die Förderung der Umweltverträglichkeit
und Nachhaltigkeit der Landwirtschaft sowie den Schutz der Verbraucher und die
Sicherung einer hohen Lebensmittelqualität.
Eine stärkere Orientierung an den Marktgegebenheiten ist ein zentraler Ausgangspunkt der Reformkonzeption. Die Agrarpreise sollen im Normalfall die Marktgegebenheiten (Produktionskosten und
Nachfrage) reflektieren - die Intervention
soll die Funktion eines Sicherheitsnetzes
gegen Preiseinbrüche bekommen. Gleichzeitig sichert der Außenschutz die Gemeinschaftspräferenz. Auf diese Weise wird anders als bei einem Mengenmanagement
durch Quoten und Flächenstillegung - unternehmerischer Spielraum eröffnet.
Der Marktbereinigung durch ein verstärktes
Mengenmanagement wurde in den Vorschlägen der Kommission wenig Raum gegeben.
Maßnahmen des Mengenmanagements, wie
Flächenstillegung und Quoten, binden den
unternehmerisch orientierten Landwirten die
Hände; sie blockieren produktive Ressourcen und sind somit ein Hindernis für eine
verbesserte internationale Wettbewerbsfähigkeit. Die Europäische Union ist langfristig nicht gut beraten, die Zukunftsmärkte aufgrund einer durch Mengenmanagement
bedingten Abkopplung vom internationalen Wettbewerb - anderen zu überlassen.
Parallel zur Absenkung der Interventionspreise wird eine Aufstockung der Direktzahlungen vorgenommen. Bei deren Kalkulation wurde in Rechnung gestellt, daß die
Einkommenswirkungen aufgrund niedrigerer Agrarpreise z. T.- wie die Entwicklung
im Gefolge der 1992er Reform gezeigt hat durch entsprechende Anpassungen in der
Produktions- und Kostenstruktur der landwirtschaftlichen Betriebe aufgefangen werden können.
Die Reformen im Bereich der Marktordnungen bestehen in den Grundzügen aus
den folgenden Elementen:
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Absenkung der Preisstützung (Ackerkulturen -15%, Rindfleisch -20 %, Milch
-15%).
Verlängerung der Milchquote bis 2008;
zusätzlich 2,39 % Aufstockung der Milchquote.
Festsetzung der Rate für die obligatorische Flächenstillegung auf 10 %. Beibehaltung der freiwilligen Flächenstillegung,
einschließlich der Möglichkeit, nachwachsende Rohstoffe anzubauen.
Einkommenswirksame Direktzahlungen;
Menü für eine flexible Ausgestaltung eines Teils der Rinder- und Milchkuhprämien, finanzierbar aus Mitgliedsländer-Plafonds.
Die Sonderprämie Rindfleisch und die
Mutterkuhprämie werden nur bis zu einer
Obergrenze von 2 Großvieheinheiten (GVE)/
ha gewährt. Für den Teil der Direktzahlungen
bei Rindfleisch und Milch, der aus dem
Mitgliedsländer-Plafond finanziert wird,
müssen die Mitgliedsstaaten eine maximale
Besatzdichte festlegen, bei der die Umweltwirkungen der jeweiligen Produktionssysteme und die Sensibilität der Standorte
berücksichtigt werden.
Die Wirksamkeit der Extensivierungsprämie
wird weiter verbessert. Die Prämien werden
deutlich angehoben, es wird zur Bedingung
gemacht, daß die Tiere während der
Wachstumsperiode auf der Weide gehalten
werden, und es werden alle erwachsenen
Rinder, Schafe und Ziegen bei der Berechnung der Besatzdichte gezählt.
Bei der Flächenstillegung sollen die Mitgliedsstaaten angemessene Umweltmaßnahmen ergreifen, die der jeweiligen Situation der betroffenen Flächen angemessen
sind.

Horizontale Regelungen für
Direktzahlungen
Die Reformen implizieren, daß zukünftig
ein größerer Anteil aller Ausgaben für die
GAP als Direktzahlungen bereitgestellt wird.
Infolgedessen ist es naheliegend, die Direktzahlungen durch die Aufstellung gemeinsamer Prinzipien konsistent an den generellen
Anforderungen der Gemeinsamen Agrarpolitik auszurichten.
Die horizontalen Regelungen reflektieren
solche generellen Anforderungen in bezug
auf die soziale Ausgewogenheit und die
Umweltverträglichkeit der Direktzahlungen:
Grundlegend wird festgestellt, daß die Mitgliedsländer Umweltmaßnahmen ergreifen
müssen. Diese Verpflichtung kann durch
drei verschiedene, auch gleichzeitig einsetzbare Handlungsoptionen erfüllt werden.
So können Mitgliedsländer ihrer Verpflichtung durch eine umfassende Ausgestaltung

von Umweltmaßnahmen im Rahmen der
ländlichen Entwicklungspolitik nachkommen. Auch der umfassende Einsatz allgemeiner Umweltgesetze kann als Erfüllung
der Verpflichtung angesehen werden.
Schließlich besteht die Möglichkeit, spezielle, landwirtschaftliche Umweltbedingungen zu formulieren. Zur Durchsetzung dieser Bedingungen, wie auch der bestehenden
Umweltgesetze, können die Mitgliedsländer die Kürzung von Direktzahlungen als
Sanktion einsetzen.
Um spezifischen agrarstrukturellen Gegebenheiten Rechnung tragen zu können und
durch eine relative Begünstigung arbeitsintensiver Produktionssysteme eine Sicherung
von Arbeitsplätzen in der Landwirtschaft zu
befördern, können Mitgliedsländer Direktzahlungen nach dem betrieblichen Arbeitseinsatz differenzieren.
Gelder, die aufgrund von Umweltbedingungen oder aufgrund der Prämiendifferenzierung nach dem Arbeitseinsatz
nicht ausgegeben werden, verbleiben im
Mitgliedsland und stehen für die Finanzierung der Begleitmaßnahmen zur Verfügung.
Cross-Compliance in Rahmen der
Horizontalen Verordnung
Die Regelungen in bezug auf CrossCompliance1-Maßnahmen verfolgen bewußt
eine optionale Umsetzung durch die Mitgliedsstaaten. Ein grundsätzliches Problem
für gemeinschaftlich festgelegte CrossCompliance-Auflagen ergibt sich aus der
großen Vielfalt der Umweltbedingungen und
der Agrarstrukturen. Die Ausgestaltung von
Umweltmaßnahmen kann deshalb sicher
sinnvoller auf regionaler Ebene entschieden werden. Auch mit Blick auf die erfolgreiche Umsetzung der Agrar-Umweltmaßnahmen im Rahmen der ländlichen
Entwicklungspolitik erscheint eine generelle Redup-lizierung dieser Maßnahmen im
Rahmen der Marktordnungen nicht sinnvoll, weil dies zu Widersprüchen und
Intransparenzen der Agrar-Umweltpolitik
beitragen könnte.
Ein grundlegendes Problem für gemeinschaftsweite Cross-Compliance-Auflagen
ergibt sich aus der insgesamt vorsichtigen
Kalkulation für die Direktzahlungen, die
wenig Raum für sehr ambitionierte Auflagen und damit verbundene Kosten läßt.
Andererseits wären Auflagen, die aufgrund
des geringen Spielraumes bei den Kosten so
formuliert sind, daß sie den Landwirten
keine umweltbezogenen Anpassungen abfordern, bestenfalls wirkungslos, sie könnten aber auch durchaus negative Wirkungen
für den bisher guten Ruf der Agrar-Umweltmaßnahmen haben.

Wo zusätzliche Kosten tatsächlich wirksamer Umweltbindungen aufgrund der restriktiven Kalkulation der Direktzahlungen nicht
abgedeckt sind, könnten Cross-ComplianceAuflagen eine Aufstockung der Direktzahlungen nahelegen. Bevor jedoch dieser
Weg eingeschlagen wird, erscheint es sinnvoller, die Mittel für die gezielten AgrarUmweltmaßnahmen im Rahmen der ländlichen Politik weiter aufzustocken.
Cross-Compliance-Auflagen sind dennoch
als Option für die Mitgliedsstaaten vorgesehen, weil Mitgliedsstaaten selbstverständlich in die Lage versetzt werden sollen,
weitere Verbesserungen im Umweltschutz
zu erzielen, wenn die spezifischen nationalen Bedingungen einen ausreichenden Spielraum für eine Bindung von Direktzahlungen
an zusätzliche Umweltauflagen erlauben.
Ländliche Entwicklungspolitik als
zweiter Pfeiler der Gemeinsamen
Agrarpolitik
Eine ausbalancierte Abstimmung der Marktpolitik und der Politik für den ländlichen
Raum als zweiter Pfeiler der Agrarpolitik
erscheint unverzichtbar. Dieser zweite Pfeiler verfolgt die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft, die
Diversifizierung von Einkommensquellen
und eine ausgewogene Entwicklung ländlicher Regionen.
Gerade im Zuge einer stärkeren Marktorientierung der Agrarpolitik sind strukturelle Anpassungen, die Verbesserung der
internationalen Wettbewerbsfähigkeit und
die Sicherung der Umweltfunktion der Landwirtschaft in allen ländlichen Gebieten von
Bedeutung. Infolgedessen sollen Maßnahmen der Ländlichen Politik, die durch den
Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) finanziert werden, grundsätzlich in allen ländlichen Räumen anwendbar sein. Der Wechsel von der Finanzierung durch den EAGFL Abteilung Ausrichtung (der als Bestandteil der Strukturfonds den in diesem Bereich
etablierten Prinzipien der regionalen Konzentration unterliegt) zur Finanzierung durch
den EAGFL- Abteilung Garantie (dem
Finanzierungsinstrument für die GAP), erscheint vor diesem Hintergrund nur konsequent.
Die Ländliche Politik, die im gesamten
ländlichen Raum anwendbar sein soll, umfaßt Maßnahmen zur Strukturverbesserung,
Investitionsförderung, Qualitätsmanagement, Vermarktung von Produkten regionaler Herkunft oder aus dem ökologischen
1) Unter Cross-Compliance versteht man die
Kopplung von Prämienzahlung an Umweltauflagen.
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Landbau, Landtourismus etc. Außerdem
umfaßt sie die sogenannten Begleitmaßnahmen, welche Aufforstungsmaßnahmen,
Agrar-Umweltmaßnahmen, Vorruhestand
und die Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten enthalten.

Die Agrar-Umweltstrategie im
Rahmen der Ländlichen Politik
Die gezielten Agrar-Umweltmaßnahmen im
Rahmen der Ländlichen Politik stellen
das Herzstück der gemeinschaftlichen AgrarUmwelt-Strategie im Rahmen der Agenda
2000 dar. Die Mitgliedsstaaten sind verpflichtet, diese Maßnahmen anzubieten. Die
Agrar-Umweltmaßnahmen bieten finanzielle Anreize für Landwirte, die auf freiwilliger vertraglicher Grundlage Umweltdienstleistungen erbringen oder eine erhöhte
Umweltverträglichkeit ihrer Produktionsmethoden sicherstellen.
Die gezahlten Prämien werden auf der Basis
der zusätzlich entstehenden Kosten und der
Einkommenseinbußen aufgrund einer
Programmteilnahme bestimmt. Sie können
auch (begrenzt) darüber hinausgehen, um
den Anreiz für eine Teilnahme zu erhöhen.
Die Grundsätze der bestehenden AgrarUmweltmaßnahmen bleiben in der Agenda
2000-Reform erhalten, die Umweltziele
werden jedoch noch stärker betont. Es wurde ausdrücklich in den Verordnungstext
aufgenommen, daß die Umweltleistungen
über die gute fachliche Praxis  hinausgehen müssen. Entschädigungen für gesetzliche Umweltauflagen sind deshalb im Rahmen der Agrar-Umweltmaßnahmen nicht
vorgesehen. Ein Novum ist, daß die Kosten
für Investitionen, die im Kontext von AgrarUmweltmaßnahmen notwendig werden,
abgedeckt werden können. Schließlich wird
die Konsistenz in bezug auf nationale
Politiken verbessert, indem die Regeln für
ko-finanzierte Maßnahmen auch auf die
sogenannten Staatsbeihilfen anwendbar sein
sollen.
Die Zahlungen sollen nur für Umweltleistungen erfolgen, die nicht bereits durch
andere Beihilfen abgedeckt sind. AgrarUmweltprogramme können andere Direktzahlungen jedoch ergänzen, wenn die Umsetzung weitergehender Umweltziele zusätzliche Zahlungen zum Ausgleich von Kosten
und Einkommenseinbußen erfordert. Dies
kann beispielsweise für die Extensivierungsprämie bei Rindfleisch gelten, wo
die rechnerische Prämie pro Hektar sinkt,
wenn die Besatzdichte niedriger als 1,4 GVE/
ha liegt. Sollte aus Umwelt- oder Naturschutzgründen eine Extensivierung angezeigt sein, und sollten die dabei entstehenden Kosten nicht durch die bestehenden
Rindfleischprämien (inklusive der Extensivierungsprämie) abgedeckt werden, be-

steht die Möglichkeit, zusätzliche Zahlungen im Rahmen der Agrar-Umweltmaßnahmen zu gewähren.

Die Ausgleichszulage im Rahmen
der Ländlichen Politik
Die Ausgleichszulage soll in erster Linie die
Aufrechterhaltung einer nachhaltigen Landbewirtschaftung in den benachteiligten Gebieten gewährleisten und so dazu beitragen,
die ländlichen Gemeinden lebensfähig zu
halten. In vielen Gebieten kommen diese
Zahlungen den eher extensiv wirtschaftenden Landwirten zugute, die extensive
Bewirtschaftung ist jedoch keineswegs eine
Voraussetzung für den Erhalt der Ausgleichszulage. Die Verordnung spricht vielmehr von nachhaltiger Landbewirtschaftung.
Trotz ihrer eindeutig sozio-ökonomischen
Orientierung ist die Umweltrelevanz der
Ausgleichszulage unverkennbar. In vielen
Gebieten ist nämlich die Fortsetzung einer
angepaßten Landbewirtschaftung Voraussetzung für den Erhalt von Regionen und
Landschaften mit hohem Naturschutzwert.
Diese Idee wird durch den Bezug zur nachhaltigen Landwirtschaft in die Verordnung
aufgenommen. Nachhaltigkeit im Kontext
der Ausgleichszulage wird als Einhaltung
der guten fachlichen Praxis verstanden.
Bei der konkreten Ausformulierung der guten fachlichen Praxis spielen standortspezifische Besonderheiten sicher eine wichtige Rolle. Generell schließt sie eine gewisse Sorgfalt und die Beachtung der relevanten Umweltgesetze ein. Die Ausgleichszulage ist in diesem Sinne Basis und Ergänzung zu den Agrar-Umweltzahlungen, wobei letztere nur gewährt werden, wenn die
Verpflichtungen über die gute fachliche
Praxis hinausgehen.
Die Ausgleichszulage kann in bestimmten
Gebieten auch an Betriebe gezahlt werden,
die mit besonderen Umweltauflagen konfrontiert sind. Solche Gebiete können bis zu
10 % der Fläche eines Mitgliedsstaates umfassen. Die Einführung einer umweltbedingten Ausgleichszulage folgt generell
der Logik, Landwirte für natürliche Benachteiligungen zu entschädigen. Für die
genannten Gebiete schlagen sich die besonderen natürlichen Bedingungen (z. B. hoher
Naturschutzwert) in verpflichtenden Umweltauflagen nieder. Diese Regelung soll
die Umsetzung von Natura 2000 einbeziehen; andere Umweltgesetze sind jedoch nicht
ausdrücklich ausgeschlossen.
Die Ausgleichszulage soll als Flächenbeihilfe gewährt werden. Die Obergrenzen
für die Prämien werden deutlich angehoben. Ausdrücklich wird aber darauf hingewiesen, daß eine Überkompensation vermieden werden muß. Die Ausgleichszulage

in Gebieten mit Umweltauflagen soll auf
der Basis entgangener Einkommen und zusätzlicher Bewirtschaftungskosten berechnet werden.
Weitere Umweltelemente der
Ländlichen Politik
Umweltelemente spielen auch in anderen
Teilen der Verordnung für die ländliche
Entwicklungspolitik eine Rolle. Die Maßnahmen zur Anpassung und Entwicklung
ländlicher Gebiete umfassen auch solche,
die auf die Erhaltung der Umwelt und das
Ressourcenmanagement in ländlichen Gebieten ausgerichtet sind. Investitionshilfen
können auch für Vorhaben zur Erhaltung
und Verbesserung der Umwelt gewährt
werden.
Durch Forstmaßnahmen soll die nachhaltige Bewirtschaftung und Entwicklung der
Wälder gefördert werden. Eine Ausgleichszahlung soll gewährt werden, um die ökologische Stabilität der Wälder im öffentlichen
Interesse zu erhalten bzw. zu verbessern
und die Wiederaufforstung in benachteiligten Gebieten zu fördern. Bei schnellwachsenden Baumarten schreibt der
Verordnungsentwurf vor, daß die Anpflanzung mit lokalen Bedingungen und Umweltanforderungen vereinbar sein muß.
Auch für die Maßnahmen zur Förderung des
Vorruhestands, der Junglandwirte und zur
Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung von landwirtschaftlichen Produkten fordert der Verordnungstext die Beachtung von bestimmten Mindeststandards für
die Umwelt. Unter Mindeststandards sind
im allgemeinen die o. g. Regeln der guten
fachlichen Praxis in der Landwirtschaft zu
verstehen. Sollten Mitgliedsstaaten den
Spielraum für weitergehende Standards nutzen, meint der Begriff Mindeststandards
auch, daß kein Landwirt unverhältnismäßigen Verpflichtungen unterworfen werden
soll.
Schließlich werden Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen vorgesehen, die unter
anderem genutzt werden, um Landwirte auf
Produktionsverfahren vorzubereiten, die im
Einklang mit der Pflege der Kulturlandschaft und dem Schutz von Natur und Umwelt stehen.

Schlußbemerkungen
Die Finanzierung der Reform ist strikten
Obergrenzen unterworfen worden. Dies gilt
auch in bezug auf die Osterweiterung. Die
Reform ist dazu angelegt, bereits sichtbare
Probleme zu lösen. Es geht um eine sinnvolle Anpassung der Rahmenbedingungen und
nicht um Einzelfallregelungen. Es liegt in
der Natur der Sache, daß nicht jeder mit
allem zufrieden sein wird. Die Kommission
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ist aber der Meinung, daß die beschlossenen Reformen in einem heterogenen
Problemfeld eine ökonomisch nachhaltige und sozial akzeptable Problemlösung
darstellen, daß sie eine adäquate Vorbereitung auf zukünftige Herausforderungen
ermöglichen und zudem in einer erweiterten Optik des ländlichen Raumes mit allen
seinen Funktionen, einschließlich der
Umwelt, Perspektiven bieten können.

Anschrift des Verfassers:
Dr. Martin Scheele
Europäische Kommission
Generaldirektion Landwirtschaft
Abteilung A1 - Analysen und Gesamtkonzept
200, rue de la Loi
B - 1049 Brüssel
E-Mail: Martin.Scheele@cec.eu.int

Eine Klatschmohnblüte pro Hektar Ackerfläche. Ist dies ein dauerhaft vertretbares Verhältnis?

(Foto:Pretscher)

Schr.-R. d. Deutschen Rates für Landespflege (2000), Heft 71, S. 19-23
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Wolfgang Schumacher

Was will der Naturschutz und was sind Leistungen der
Landwirtschaft für Naturschutz und Landschaftspflege ?
1 Einleitung
Die Thematik dieses Symposiums hat seit
etwa Mitte der 1980er Jahre in Wissenschaft, Verbänden und Politik zunehmend
Aufmerksamkeit gefunden (vgl. u. a.
KNAUER 1988, SCHUMACHER 1988).
Besonderes Gewicht hat sie durch die EUAgrarreformen von 1992 und 1999 erhalten. Inzwischen besteht sowohl aus wissenschaftlicher wie auch aus agrar- und gesellschaftspolitischer Sicht weitgehend Konsens darüber, dass eine Honorierung der
Landwirtschaft für ökologische Leistungen
bzw. Leistungen zu Gunsten des Naturschutzes und der Landschaftspflege erforderlich ist. Allerdings herrschen über das
Wie und Wie viel noch recht unterschiedliche Vorstellungen.
Auf Initiative des Verfassers hat der Dachverband Agrarforschung 1995 ein Symposium mit ähnlicher Thematik durchgeführt,
das in der Schriftenreihe Agrarspectrum
als Band 24 Ökologische Leistungen der
Landwirtschaft  Definition, Beurteilung
und ökonomische Bewertung publiziert
worden ist. Die nachstehenden Ausführungen beziehen sich vor allem auf Beiträge in
diesem Band (SCHUMACHER 1995 a,
1995 b).

2 Ziele des Naturschutzes
Die Hauptziele eines modernen, ganzheitlichen Naturschutzes werden nach dem
Bundesnaturschutzgesetz, den entsprechenden Ländergesetzen und internationalen
Vereinbarungen (z. B. Biodiversitätskonvention von Rio und FFH-Richtlinie der
EU) heute meist wie folgt formuliert:

liche Auffassungen bestehen. Sie reichen z.
B. von differenzierter Landnutzung bis
zu flächendeckender Extensivierung, von
Pflege der Kulturlandschaft und ihrer Biotope bis zum Entwicklungsziel Wildnis,
vom Vorrang des Ordnungsrechtes gegenüber dem Vertragsnaturschutz und
umgekehrt oder von der überwiegend für
erforderlich gehaltenen Honorierung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft
bis zur systemimmanenten Gewährleistung
ohne Entgelt.
Ohne auf die unterschiedlichen Vorstellungen im Detail eingehen zu wollen: Naturschutz in der Kulturlandschaft hatte von
jeher sowohl den Schutz natürlicher und
naturnaher Ökosysteme ohne Nutzung des
Menschen und auch der sog. Kulturlandschaftsbiotope zum Ziel, die ihre Entstehung und Erhaltung der Land- und Forstwirtschaft verdanken.
Da in den mitteleuropäischen Landschaften
je nach Region 70 bis 90 % der Fläche von
der Land- und Forstwirtschaft genutzt werden, ergibt sich zwangsläufig, dass eine
konstruktive Zusammenarbeit zwischen
Naturschutz und Landnutzung erforderlich
ist, wenn die oben genannten Ziele erreicht
werden sollen. Hinzu kommt, dass mehr als
50 % aller Rote Liste-Arten der Bundesrepublik Deutschland auf extensiv bis höchstens halbintensiv genutzte Offenlandbiotope (SCHUMACHER 1992, 1995 c)
angewiesen sind. Würden diese von Landwirten nicht mehr genutzt und der natürlichen Sukzession überlassen, würde die Rote
Liste gefährdeter Pflanzen- und Tierarten
erheblich zunehmen.

Bestandssicherung der regionaltypischen
Flora und Fauna einschließlich ihrer Lebensräume (biotischer Ressourcenschutz),
Schutz von Boden, Wasser und Luft als
Teilbereiche der Biosphäre (abiotischer
Ressourcenschutz),
Erhaltung der Vielfalt und Schönheit von
Natur und Landschaft (ästhetischer
Ressourcenschutz).
Hinsichtlich der Hauptziele gibt es im Bereich von Naturschutz und Landschaftspflege weitgehende Übereinstimmung, während über die Strategien einschließlich
regionalisierter Feinziele sehr unterschied-

Biotischer, abiotischer und ästhetischer Ressourcenschutz greifen
eng ineinander: Das Beispiel einer
historischen Heckenlandschaft bei
Monschau-Lammersdorf in der
Rureifel macht dies deutlich.
(Foto: Schumacher)

3 Definition und Bezugsbasis von
Leistungen der Landwirtschaft für
Naturschutz und Landschaftspflege
Als Leistungen der Landwirtschaft für Naturschutz und Landschaftspflege werden
vorrangig solche Nutzungen bzw. Maßnahmen bezeichnet, die zur Sicherung und Verbesserung der Funktionsfähigkeit von Natur
und Landschaft beitragen, und zwar im Hinblick auf die abiotischen und die biotischen
Ressourcen. Hierfür wird auch der Begriff
ökologische Leistungen (exakt müsste es
ökologisch relevante Leistungen heißen)
verwendet. Maßnahmen für den ästhetischen
Ressourcenschutz (z. B. Erhaltung des Landschaftsbildes) werden auch als landeskulturelle Leistungen bezeichnet (vgl.
SCHUMACHER 1995 a).
Die Definition dieser Leistungen kann sich
in Mitteleuropa nicht am Leitbild bzw. der
Alternative einer unberührten Naturlandschaft ohne oder mit nur wenigen Menschen orientieren. Bezugsbasis müssen
zwangsläufig die durch Land- und Forstwirtschaft geprägten Kulturlandschaften mit
ihren Ver- und Entsorgungsfunktionen sein,
die je nach Bevölkerungsdichte und naturräumlichen Bedingungen unterschiedlich
hohe Flächenanteile extensiv bzw. nicht
genutzter und natürlicher bis naturnaher
Ökosysteme aufweisen können. Daraus lässt
sich ableiten, dass die Grundlage für regionale Leitbilder die jeweiligen naturräumlichen Einheiten und ihre biotischen,
abiotischen und ästhetischen Potentiale sein
müssen.
Hinsichtlich der abiotischen Ressourcen
stellt eine standortangepasste, umwelt-
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Beispiele für biotischen Ressourcenschutz
in der Landwirtschaft

"Aktive Handlungen": Im Rahmen der Flurbereinigung bei Hellenthal/ Udenbreth (Rureifel)
in den 1960er Jahren angelegte und seither von
Landwirten gepflegte Heckenstrukturen.
(Foto: Schumacher)

"Beibehaltung der extensiven Nutzung": Extensiv
genutzte Feuchtwiese mit Massenvorkommen von
Geflecktem und Breitblättrigem Knabenkraut
(Dactylorhiza maculata und D. majalis) in der
Rureifel.
(Foto: Schumacher)

schonende Landbewirtschaftung (in diesem
Sinn als ordnungsgemäße Landwirtschaft
bzw. "gute fachliche Praxis" zu verstehen),
die nur unvermeidbare Stoffeinträge in
Wasser, Boden und Luft verursacht, heute
den Standard dar, auch wenn dieser in manchen Regionen noch nicht oder nur teilweise
realisiert ist. Dabei kann es sich zwar auch
um ökologische Leistungen handeln, doch
wird eine Honorierung nach Auffassung der
meisten Autoren in diesem Fall für nicht
erforderlich gehalten. Wenn jedoch aus Vorsorgeaspekten oder wegen spezifischer
Standortqualitäten die systemimmanenten
Stoffausträge noch weiter abgesenkt werden sollen, sind hierzu erforderliche Maßnahmen durchweg als ökologische Leistungen anzusehen.

zu sehen sind. Weiterhin sollten (wie bereits
erwähnt) nur unvermeidbare Stoffeinträge
in die Umweltmedien erfolgen. Hinsichtlich des Umweltfaktors Stickstoff (N), der
als Schlüsselfaktor für die terrestrischen
Ökosysteme gilt, wird nach wissenschaftlichen Erkenntnissen ein N-Austrag von 50
kg/ha/Jahr für unvermeidbar angesehen. Dies
gilt auch für extensive landwirtschaftliche
Nutzungsformen.

Im Hinblick auf die biotischen Ressourcen
sind Maßnahmen, die über die Sicherung
der abiotischen Ressourcen hinausgehen und
nachweislich der Erhaltung und Förderung
der standort- und naturraumspezifischen
Biodiversität dienen, generell als ökologische Leistungen zu betrachten. Denn in
Agrarlandschaften ist höhere Biodiversität
im wesentlichen an extensiv bis höchstens
halbintensiv genutzte Flächen oder an nicht
genutzte Zwischenstrukturen gebunden, wie
sie 1950/60 noch in großem Umfang vorhanden waren. Artenvielfalt war damals
überwiegend das Koppelprodukt der normalen Landnutzung (SCHUMACHER
1992, 1995 c; SCHUMACHER et al. 1998).

4.2 Biotischer Ressourcenschutz

Letzteres gilt auch für den ästhetischen
Ressourcenschutz. Wenn hierfür spezifische
Maßnahmen erforderlich werden, sind diese als landeskulturelle Leistungen aufzufassen (teilweise auch als ökologische Leistungen, s. u.).

4 Beispiele ökologischer und
landeskultureller Leistungen
"Extensivierung": Ehemals intensiv genutzte
Fettweiden bei Zwillbrock nach Wiedervernässung und Anlage von Blänken bei extensiver
Nutzung.
(Foto: Schumacher)

4.1 Abiotischer Ressourcenschutz
Als ökologische Leistungen der Landwirtschaft im abiotischen Ressourcenschutz
können, sofern die Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Ressourcen Boden, Wasser und Luft nachhaltig gesichert sind, insbesondere drei Bereiche genannt werden:
Produktion von Nahrungsmitteln und
nachwachsenden Rohstoffen,
Recycling organischer Stoffe,
Erzeugung von Energie aus Biomasse,
Gülle und anderen organischen Abfällen.

"Schaffung und Erhaltung diverser Strukturen":
Ungespritzter Ackerrandstreifen mit Klatschmohn-Aspekt (Papaver rhoeas) in der Kalkeifel.
(Foto: Schumacher)

Neben dem Prinzip der Nachhaltigkeit ist
hierbei ferner der Verbrauch von fossiler
Energie und Betriebsmitteln zu berücksichtigen, wobei diese Parameter auch in Relation zur Produktivität der Betriebsflächen

Da die o. g. ökologischen Leistungen ebenso wie Erosions- und Bodenschutz nicht nur
im Interesse der Gesellschaft sondern auch
der Landwirte selbst liegen, wird hierfür
nach übereinstimmender Auffassung eine
Honorierung als ökonomisch nicht sinnvoll
angesehen (s. auch Abschnitt 6).

Auf landwirtschaftlich genutzten Flächen
sind als ökologische Leistungen im biotischen Ressourcenschutz anzusehen (Auswahl, s. Fotos):
Aktive Handlungen, wie die Anlage und/
oder Pflege von Hecken, Feldgehölzen,
Kopfbäumen, Streuobstwiesen und
Feuchtbiotopen,
Beibehaltung der extensiven Nutzung artenreicher Wiesen, Weiden und Äcker,
Extensivierung einer bislang intensiven
Grünland- oder Ackernutzung zugunsten
der Förderung der Artenvielfalt,
Schaffung und Erhaltung von Brachflächen sowie langfristig bzw. dauerhaft
nicht oder extensiv genutzter Zwischenstrukturen (z. B. Raine, Säume, Ackerund Uferrandstreifen).
Im Bereich der Forstwirtschaft seien u. a.
genannt:
Beibehaltung oder Wiedereinführung historischer Waldnutzungsformen, sofern
sie umweltverträglich sind,
Förderung von Alt- und Totholz,
Einrichtung von Naturwaldzellen, Bannwäldern u. ä.,
Umwandlung von Beständen mit nichtheimischen Gehölzen in Wälder mit
standortgerechten, einheimischen Baumund Straucharten,
Erstaufforstung von Flächen, die bisher
keine oder nur geringe Bedeutung für den
Artenschutz haben.
Die o. g. ökologischen Leistungen zur Erhaltung und Förderung der biotischen Ressourcen können i. d. R. nur durch eine
entsprechende Honorierung erreicht und auf
größerer Fläche nur von der Land- und Forstwirtschaft erbracht werden. Handelt es sich
um Offenlandbiotope, zu deren Erhaltung
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eine extensive Nutzung erforderlich ist, kommen hierfür ausschließlich landwirtschaftliche Betriebe in Frage. Denn nur sie sind in
der Lage, die anfallende Biomasse durch
Beweidung oder Schnittnutzung sinnvoll
zu verwerten und in Kreisläufe zurückzuführen. Eine museale Biotop- und Landschaftspflege durch reine Landschaftspflegehöfe, Betriebe des Garten- und Landschaftsbaus oder gar Pflegetrupps aus Zivildienstleistenden und ABM-Kräften ist auf Dauer
- abgesehen von Erstpflegemaßnahmen und
wenigen Spezialfällen  nicht nur nicht
bezahlbar, sie ist vor allem aus naturhaushaltlichen Gründen nicht vertretbar.
4.3 Ästhetischer Ressourcenschutz
Hierunter werden meistens die Erhaltung
und Gestaltung des Landschaftsbildes sowie interessanter, oftmals historisch geprägter Kulturlandschaften in ihrer Gesamtheit
verstanden, wobei diese z. T. zugleich auch
hohe Bedeutung für den biotischen und
abiotischen Ressourcenschutz haben können.
Als Koppelprodukt verschiedenartiger historischer Nutzungen (nicht nur landwirtschaftlicher Art) entstanden, sind zu ihrer
Erhaltung i. d. R. spezifische landschaftspflegerische Maßnahmen erforderlich, die
in den meisten Fällen eine Honorierung
erfordern.
Als Beispiele für derartige landeskulturelle
Leistungen, die heute nur in begrenztem
Umfang von Landwirten erbracht werden
können, seien die Erhaltung und Pflege (z.
T. auch Neuanlage) von Alleen, historischen Parks, markanten landschaftsprägenden Solitärbäumen und Baumgruppen, Aussichtspunkten, alten Handels- und
Hohlwegen, Wall-, Gebüsch- und Baumhecken sowie Acker- und Weinbergterrassen
genannt.

5 Naturschutzfachliche Bewertung
ökologischer Leistungen
landwirtschaftlicher Betriebe
5.1 Vorbemerkungen
Aus den vorangegangenen Abschnitten lässt
sich ableiten, dass honorierungsbedürftige
ökologische Leistungen der Land- und Forstwirtschaft vor allem im biotischen Ressourcenschutz liegen. Dabei geht es bekanntlich
nicht um eine maximale Artenvielfalt,
Bezugsbasis ist vielmehr die naturraumoder regionaltypische Biodiversität. Sie ist
hinsichtlich der Flora und großer Teile der
Fauna in nahezu allen Regionen Deutschlands ebenso bekannt wie die jeweilige
standort- und biotopspezifische Artenvielfalt. Da hiermit das entscheidende

Indikatorsystem als Messlatte für die
naturschutzfachliche Bewertung der biotischen Ressourcen vorliegt, bedarf es weder
spezifischer Leitbilder noch aus Gründen
der Verhältnismäßigkeit zeit- und kostenaufwendiger Bewertungs- (z. B. SCHICK &
SCHUMACHER 1994) oder Analyseverfahren wie der Ökobilanz-Methode (GEIER
2000). Zusätzliche Bewertungskriterien für
landwirtschaftliche Betriebe können z. B.
die Flächenanteile dauerhafter Zwischenstrukturen und extensiv genutzter Wiesen,
Weiden oder Äcker sein.
Die anthropogenen Ökosysteme der historischen und der heutigen Kulturlandschaften
sind bekanntlich vollständig von land- oder
forstwirtschaftlicher Nutzung abhängig. Sie
können insbesondere in den Mittelgebirgen
auch heute noch eine hohe bis sehr hohe
Diversität besitzen. Überdies beherbergen
sie mehr als 50 % aller Rote Liste-Arten und
besitzen offenbar ein hohes evolutionsbiologisches Potential, das seit dem Neolithikum zur Entstehung zahlreicher neuer
Sippen (Arten, Kleinarten, Unterarten,
Varietäten, Ökotypen) geführt hat. Die Erhaltung der biologischen Vielfalt als wesentliches Ziel eines modernen, ganzheitlichen Naturschutzes in der Kulturlandschaft
muss neben den natürlichen und naturnahen
Ökosystemen daher vor allem die von landund forstwirtschaftlicher Nutzung abhängigen Lebensräume einschließlich der
Zwischenstrukturen berücksichtigen.
Die vor 40  50 Jahren in den meisten
Kulturlandschaften noch vorhandene hohe
regionaltypische Biodiversität der damals
ganz überwiegend extensiv genutzten Landschaften ist im Zuge der Intensivierung der
Landwirtschaft je nach Region, Nutzungsund Betriebsform mehr oder weniger stark
zurückgegangen. Keine Form heutiger Landwirtschaft  weder ökologische noch integrierte oder konventionelle  ist in der Lage,
die regionaltypische Biodiversität auch nur
annähernd systemimmanent zu erhalten. Die
Gründe dafür liegen vor allem in dem im
Vergleich zu früher deutlich höheren
Stickstoffniveau sowie in der grundlegend
anderen Art der Grünlandnutzung bei allen
Betriebsformen.
Insofern war es nur folgerichtig, das Instrument des Vertragsnaturschutzes zur Förderung und Erhaltung der Artenvielfalt einzuführen. Im Hinblick auf eine höhere Effizienz der Vertragsnaturschutzprogramme und
eine ergebnisorientierte Honorierung der
erbrachten Leistung ist jedoch eine differenzierte naturschutzfachliche Bewertung
notwendig, was im folgenden dargestellt
wird.

Beispiele für biotischen Ressourcenschutz in der Forstwirtschaft

"Beibehaltung oder Wiedereinführung historischer Waldnutzungsformen": Wiederaufnahme der Niederwaldwirtschaft im Siegerland.
(Foto: Schumacher)

"Förderung von Alt- und Totholz": Totholz in
einem älteren Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum); Niederrheinische Bucht.
(Foto: Schumacher)

5.2 Äcker und Weinberge
Die Erhaltung der spezifischen Flora und
Fauna der Äcker wird durch den ökologischen Landbau im Vergleich zum extensiven Ackerbau der Vergangenheit systemimmanent heute auf einem mittleren Niveau
gewährleistet, während integrierte oder konventionelle Anbauformen hier erwartungsgemäß nur von geringer Bedeutung sind.
Wenn diese sich jedoch am Ackerrandstreifenprogramm beteiligen, können
gleich hohe oder höhere Erfolge erzielt werden, wie langjährige Untersuchungen in
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz
gezeigt haben (OESAU 1998; SCHUMACHER et al. 1999).
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Wie differenziert und zugleich relativ
Exentisivierungsmaßnahmen z. B. im Hinblick auf die N-Düngung zu beurteilen sind
(s. hierzu insb. SCHIEFER 1984) ist an
anderer Stelle ausführlich dargestellt
(SCHUMACHER 1995 a, c). Dabei wurden
für das Grünland fünf Intensitätsstufen der
N-Düngung unterschieden: extensiv (0-50
kg N/ha*a), halbextensiv (50-100 kg N/
ha*a), halbintensiv (100-150 kg N/ha*a),
intensiv (150-250 kg N/ha*a) und hochintensiv (> 250 kg N/ha*a).
5.3 Wiesen und Weiden
Im Hinblick auf die biologische Vielfalt
besitzen Wiesen und Weiden eine deutlich
höhere Bedeutung als Ackerland. Doch ist
eine extensive Grünlandnutzung im Sinne
der Naturschutzprogramme auf der gesamten Betriebsfläche weder für ökologisch
wirtschaftende noch für konventionelle
Milchviehbetriebe möglich. Bei der EUGrundextensivierung (z. B. in NordrheinWestfalen und in anderen Bundesländern
gilt: keine mineralische Düngung und maximal 1,4 Großvieh-Einheiten/ha, was ca. 110
kg N/ha entspricht), die von beiden Betriebsformen gleichermaßen praktiziert wird,
können erfahrungsgemäß nur geringe Erfolge im Artenschutz erzielt werden, weil erst
bei deutlich weniger als 100 kg N/ha die
Artenvielfalt in Wiesen und Weiden signifikant zunimmt.
5.4 Sonderbiotope
Sonderbiotope wie Magerrasen und Streuwiesen weisen in Mitteleuropa bekanntlich
mit die höchsten Artenzahlen und besonders viele Rote Listen-Arten auf. Auch ihre
Erhaltung ist bis auf geringe Ausnahmen
von landwirtschaftlicher Nutzung abhängig. Hier stellt sich allerdings die Frage der
Integration dieser Flächen in landwirtschaftliche Betriebe und die Verwertung der Aufwüchse in besonderem Maße. Unsere rund
15jährigen Erfahrungen mit größeren
milchviehhaltenden Betrieben zeigen, dass
dies unter bestimmten Voraussetzungen
möglich ist, und dass zugleich die Populationen vieler seltener und gefährdeter Arten
im Vergleich zu den 1970er Jahren vielerorts stark angestiegen sind (SCHUMACHER
1995 b; POSCHLOD & SCHUMACHER
1999).
5.5 Zwischenstrukturen
Für eine funktionsfähige, den ökologischen
Anforderungen und dem Erholungsanspruch
gerecht werdende Agrarlandschaft sind artenreiche Wiesen und ungespritzte Ackerrandstreifen oder Äcker nicht ausreichend,
so bunt sie auch sein mögen. Mindestens
ebenso wichtig sind besonders im Hinblick

auf die Kleintierfauna dauerhafte Zwischenstrukturen, die sich als Ergänzung zu
herbizidfrei bewirtschafteten Ackerrandstreifen oder extensiv genutzten Wiesen und Weiden anbieten.
Diese nicht oder extensiv zu nutzenden Teilflächen in Form von Uferrandstreifen,
Rainen, Säumen und Hecken sind Lebensund Rückzugsräume für Flora und Fauna. In
der Regel stellen sie auch unverzichtbare
Elemente für den Biotopverbund bzw. die vernetzung im Sinne einer integrierten und/
oder ökologisch ausgerichteten Landbewirtschaftung dar. Da sie dem biotischen,
z. T. auch dem abiotischen Ressourcenschutz dienen und i. d. R. auch mit Ertragsverzicht verbunden sind, ist eine differenzierte Honorierung erforderlich.

6 Lösungsansätze zur Honorierung
Bei ökologischen Leistungen für den abiotischen Ressourcenschutz wird davon ausgegangen, dass die ordnungsgemäße, d. h.
standortangepasste und umweltschonende
Landwirtschaft bzw. "gute fachliche Praxis"
grundsätzlich keiner Vergütung bedarf. Der
Verzicht auf eine unsachgemäße Nutzung,
die Belastungen von Boden, Wasser und
Luft verursacht, ist folgerichtig erst recht
nicht zu honorieren. Dies schließt jedoch
nicht aus, dass vorübergehend (wie bei der
Einführung des Katalysators) finanzielle
Anreize (Beihilfen, Steuervorteile) eingesetzt werden können, um die Ziele des abiotischen Ressourcen-schutzes schneller zu
erreichen oder um Wettbewerbsnachteile zu
vermeiden.
Es kann dennoch Fälle geben, bei denen eine
Honorierung ökologischer Leistungen für
den abiotischen Ressourcenschutz erforderlich ist, z. B. wenn es um die Sanierung von
Umweltschäden an Böden und Gewässern
durch Dritte geht. Gleiches gilt, wenn in
niederschlagsarmen Gebieten mit hohem
Wasserverbrauch die Beibehaltung der Akker- oder Grünlandnutzung zur Sicherung
einer höheren Grundwasserspende erforderlich ist, obwohl Boden und/oder vorhandene Betriebsstrukturen eine konkurrenzfähige Landwirtschaft nicht zulassen.
Nach Auffassung der meisten mit der Thematik vertrauten Autoren werden Leistungen für den biotischen Ressourcenschutz
generell als honorierungsbedürftig angesehen, weil alle heutigen Landnutzungsformen
zwangsläufig die Lebensgrundlagen zahlreicher wildlebender Tier- und Pflanzenarten mehr oder weniger stark einschränken.
Je nach der Höhe des Beitrags zur Erhaltung
und Förderung der Artenvielfalt bzw. nach

der Höhe des Arbeitsaufwandes und/oder
des Einkommensverzichtes sollte eine differenzierte Vergütung erfolgen, und zwar
nicht nur handlungsorientiert, sondern auch
ergebnisorientiert (HAMPICKE 1991,
SCHUMACHER 1995 c). Bei hohen bis
sehr hohen Leistungen könnte dies z. B. in
Form eines Zuschlages auf die Sockelbeträge
der Naturschutzprogramme erfolgen
(SCHUMACHER et al. 1999), was auch
durch die EU-Förderung abgedeckt wäre,
die einen 20%igen Zuschlag als Anreiz ermöglicht.
Bei den oben erwähnten landeskulturellen
Leistungen zur Erhaltung und Gestaltung
des Landschaftsbildes könnte analog verfahren werden. Wenn sie im Rahmen der
heutigen Landnutzung systemimmanent erbracht werden (was eher selten ist), ist keine
Honorierung nötig. Werden hingegen zusätzliche Leistungen erforderlich, so sind
diese entsprechend zu vergüten.
Wenn die Landwirtschaft in der Bundesrepublik zukünftig eine wesentliche Rolle bei
der Erhaltung der Biodiversität spielen soll,
muss zunächst die Wertschätzung für unser
Naturerbe in der Gesellschaft weiter zunehmen, etwa vergleichbar mit derjenigen, die
unserem Kulturerbe beigemessen wird. Da
es für die Erhaltung der Biodiversität bzw.
generell für den Arten- und Biotopschutz
bislang keine oder nur sehr begrenzte Märkte gibt, müssen die erforderlichen Mittel
zwangsläufig in erster Linie aus Steuermitteln finanziert werden, wie dies seit langem
auch bei der Kulturförderung in Deutschland geschieht (z. Z. kommen hier bundesweit fast 90 % der Ausgaben in Höhe von 14
Mrd. DM/Jahr aus Steuermitteln).
Es war eine Illusion des Naturschutzes  in
Teilen der Politik und der Umweltverbände
besteht sie offenbar immer noch  zu glauben, dass in Wirtschaftssystemen, in denen
nahezu alles nach ökonomischen Prinzipien
funktioniert, ausgerechnet die Natur und
insbesondere die biologische Vielfalt vorrangig mit moralischen Appellen, Verordnungen und Gesetzen erhalten werden können.
Wenn es gelingt, die o. g. Voraussetzungen
z. B. im Rahmen der lokalen Agenden und
in den Agrar- und Umweltpolitiken der Länder und des Bundes zu schaffen, würde sich
für landwirtschaftliche Betriebe eine zusätzliche ökonomische Perspektive eröffnen: Neben die Erzeugung von Nahrungsmitteln, die auch weiterhin die Haupteinnahmequelle bleiben wird, könnte die Erhaltung der regionaltypischen Biodiversität
nach Standort und Betrieb differenziert als
weiteres integrales Produktionsziel treten.
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Das gilt in besonderem Maße für die sog.
benachteiligten Regionen, die meist noch
eine hohe Biodiversität besitzen und oftmals beliebte Erholungslandschaften sind.
Die Landwirte sind hierzu in viel größerem
Umfang bereit, als manchmal behauptet
wird, wie eine Befragung von rund 150
Haupterwerbsbetrieben im Rahmen des vom
Verfasser wissenschaftlich begleiteten Eifelprojektes des Deutschen Bauernverbandes
ergeben hat (WEIS et al. 2000).
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Hans-Georg Frede

Gewässerqualität - eine Funktion der Landschaft
1 Einführung
Unter allen Funktionen einer Landschaft hat
in der Wertschätzung der Menschen eine
gute Wasserqualität den höchsten Stellenwert. Diese Einschätzung ergab eine Umfrage unter verschiedenen Bevölkerungsgruppen im Lahn-Dill-Bergland, der
Untersuchungsregion des Sonderforschungsbereichs (SFB) 299 Landnutzungskonzepte für periphere Regionen. Ziel dieses SFB ist es unter anderem, die vielfältigen Funktionen einer Landschaft in ein
umfassendes Bewertungskonzept einzubeziehen. Die Landwirtschaft als der größte
Flächennutzer beeinflußt die Wasserqualität
in besonderem Maße. Während das Wasser
unter Flächen des Organischen Landbaus
im allgemeinen eine gute Qualität aufweist,
ist es bei konventioneller Landwirtschaft
nicht selten mit Schadstoffen belastet. In
den folgenden Ausführungen wird den Ursachen der Belastungen nachgegangen. Die
Analysen werden für die Belastungsgrößen
Stickstoff (N), Phosphor (P) und Pflanzenschutzmittel für das Gesamtgebiet der Bundesrepublik Deutschland vorgenommen,
wobei der Schwerpunkt der Betrachtung in
der Analyse von Belastungsursachen und
regionalen Belastungsschwerpunkten liegt.
Sie bildet die Grundlage für gezielte
Reduzierungsmaßnahmen. Die Methoden
zur Einschätzung von Belastungen sind bei
den betrachteten Parametern unterschied-

lich: Beim N und P wird der Bilanzierungsansatz und bei den Pflanzenschutzmitteln
eine Kombination aus Simulation und
Frachtbestimmungen für Teileinzugsgebiete
gewählt.

2 Problemkreis Nährstoffe
Zur Beurteilung der Frage, in welchen Mengen N und P aus der Landwirtschaft in
Deutschland in ökologisch relevanten Formen in die Hydrosphäre bzw. die Atmosphäre emittiert werden, stehen keine ausreichenden Meßergebnisse zur Verfügung.
Von verschiedenen Seiten sind daher Stoffbilanzierungen durchgeführt worden. Sie
dienen dem Ziel, anhand der Größe Bilanzüberschuß die Größenordnung der möglichen Emissionen aus der Landwirtschaft zu
beurteilen. Für einen Vergleich der Fortschritte in den verschiedenen Vertragsstaaten
der Pariser Konvention zur Verhütung der
Meeresverschmutzung (PARCOM) wurde
mit den PARCOM-Richtlinien für die Berechnung von Mineralbilanzen (PARCOM,
1993) eine gemeinsame, einheitliche Berechnungsgrundlage geschaffen. Mit den
nachfolgend aufgeführten Ergebnissen werden diese Vorgaben umgesetzt und für die
Bundesrepublik Deutschland PARCOMkonforme N- und P-Bilanzen für die Jahre
1970 bis 1995 berechnet.
Nach PARCOM wird die Landwirtschaft
als Wirtschaftssektor im wesentlichen als

black box betrachtet. In den Sektor gehen
Vorleistungen in Form von Mineraldünger
und extern erzeugten Futtermitteln ein, die
landwirtschaftlichen Produkte werden vermarktet (Abb. 1). Der Überschuß berechnet
sich aus der Differenz zwischen Input und
Output.
Durch eine Erweiterung der Sektorbilanz,
bei der zusätzlich die Stoffflüsse innerhalb
der Landwirtschaft spezifiziert werden, lassen sich getrennte Bilanzen für verschiedene Betriebstypen erstellen (zusammenfassende Literatur siehe bei BACH & FREDE
1998).
2.1 Ergebnisse
Landwirtschaftliche Nährstoffflüsse und
Bilanzen in Deutschland 1995
In absoluten Mengen wurden in Deutschland im Jahr 1995 rund 2,83 Mio. t N und
0,38 Mio t P dem Boden als Nährstoffe
zugeführt. Dem entgegen standen Nährstoffentzüge durch pflanzliche und tierische
Marktprodukte in Höhe von 0,90 Mio. t N
und 0,19 Mio. t P. Als Differenzgröße resultieren daraus Bilanzüberschüsse von 1,93
Mio. t N und 0,19 Mio. t P.
Tab. 1 zeigt exemplarisch für Stickstoff die
Sektor-, Flächen- und Stallbilanzen für 1995.
Danach entspricht der Überschuß der Sektorbilanz der Summe aus dem Flächenbilanzund Stallbilanz-Überschuß, d.h. die Entstehung des sektoralen Stoffüberschusses kann
den beiden Bereichen Pflanzenproduktion
und Tierproduktion zugeordnet werden.
Stickstoff- und PhosphorBilanzüberschüsse 1970 - 1995

Abb. 1: Schema der nationalen Grundmineralbilanz (synonym: Sektor- oder Hoftor-Bilanz) für
die Landwirtschaft nach PARCOM-Richtlinie (N = Stickstoff).

Mit der gleichen Methodik wurden Elementbilanzen für die Landwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland für die Jahre ab
1970 (alte Länder) bzw. ab 1990 (alle Bundesländer) berechnet. Die Abbildungen 2
und 3 zeigen, daß die Überschüsse in den
Sektorbilanzen der Elemente N und P in den
alten Bundesländern nach 1970 zunächst
mehr oder weniger gleichmäßig jährlich um
rund zwei Prozent anstiegen. Beim Phosphor endete dieser Anstieg im Jahr 1980,
beim Stickstoff wurden die höchsten Überschüsse 1981 bzw. 1987 erreicht.
Seit diesen Stichjahren (1980 bzw. 1987) ist
für die zwei Nährstoffe ein deutlicher Rück-
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gang sowohl der sektoralen als auch der
Flächen-Bilanzüberschüsse in den alten Ländern zu verzeichnen. Beim P betrug die
mittlere jährliche Verminderung seit 1980
fast sechs Prozent. Insgesamt wurden die
sektoralen P-Überschüsse in diesem Zeitraum mehr als halbiert. Der N-Überschuß
begann ab 1987 kontinuierlich um rund drei
Prozent pro Jahr zu sinken, der Rückgang
betrug insgesamt -23 % in acht Jahren.
Für die Landwirtschaft der Bundesrepublik
Deutschland (16 Länder) liegt das Niveau
der Bilanzüberschüsse insgesamt um ca. 16
% (Stickstoff) bis 30 % (Phosphor) unter
demjenigen der alten Länder. Dahinter verbergen sich deutlich niedrigere N- und PÜberschüsse in den neuen Bundesländern,
die den Gesamtdurchschnitt für die Bundesrepublik Deutschland senken. Die niedrigeren Bilanz-Überschüsse in den neuen Ländern sind in erster Linie auf die dort wesentlich geringere Viehbesatzdichte zurückzuführen.
Die Entwicklung der Bilanzüberschüsse
verdeutlicht, daß es der Landwirtschaft offensichtlich gelungen ist, eine nachhaltige
und spürbare Trendwende der N- und PBilanzüberschüsse herbeizuführen. Als Ursache dafür kommen mehrere Einflußfaktoren in Frage, u. a. sind zu nennen:
Verzicht auf eine weitere gezielte Aufdüngung der Böden (zwecks Erhöhung
der natürlichen Bodenfruchtbarkeit);
Optimierung der Produktionstechnik (bessere Nährstoffverwertung aus handelsund wirtschaftseigenen Düngemitteln);
verbesserte Düngungsberatung (NminUntersuchungen, Senkung der anzustrebenden P- und Kalium (K) -Gehalte in
den Versorgungsstufen);
gestiegenes Umweltbewußtsein der Betriebsleiter;
veränderte Preisrelationen zwischen Vorleistungen und Erzeugnissen in der Landwirtschaft.
Entwicklung des NährstoffWirkungsgrades
Unter dem sektoralen N- und P-Wirkungsgrad in der Landwirtschaft wird hier das
Verhältnis von Stoffzufuhr (Input) zu Stoffentzug (Output) in einem Bilanzjahr gemäß
PARCOM-Richtlinien verstanden (Abb. 1).
Abb. 4 verdeutlicht, daß der N- und PWirkungsgrad in der Landwirtschaft seit
1970 kontinuierlich angestiegen ist. Am
stärksten ausgeprägt ist diese Entwicklung
beim Phosphor: Gegenüber der Ausgangssituation von 1970 mit einem Wirkungsgrad
von 15 % wurde die P-Ausnutzung auf 41 %
im Jahre 1995 gesteigert (in den westl. Län-

Tab. 1: N-Bilanzgrößen pro Hektar LF der Sektor-, Flächen- und Stall-Bilanz in der Landwirtschaft in Deutschland 1995; N = Stickstoff, ha = Hektar, NH3 = Ammoniak, LF = landwirtschaftlich genutzte Fläche.

dern). Im Vergleich dazu fiel die Verbesserung der N-Ausnutzung von 21 % auf 29 %
relativ gering aus. Bei der Bewertung dieser
Veränderungen darf allerdings nicht außer
acht gelassen werden, daß im Betrachtungszeitraum die Nährstoffvorräte im Boden
beträchtlich angestiegen sind, was insbesondere den Phosphor betrifft. Diese Anreicherung im Boden führte während der
Akkumulationsphase zunächst zu einer Verringerung des (rechnerischen) Wirkungsgrades. In späteren Jahren, in denen die
Pflanzen ihren Nährstoffbedarf dann verstärkt aus den Bodenvorräten decken, kehrt
sich dieser Effekt ins Gegenteil um.
Bezogen auf die gesamte Bundesrepublik
Deutschland belief sich die Verwertung der
zugeführten Nährstoffe 1995 auf 33 % für
Stickstoff und 51 % für Phosphor. Diese
gegenüber den westlichen Bundesländern
höheren Werte sind vor allen Dingen durch
den niedrigeren Viehbesatz in den neuen
Ländern bedingt. Die Wirkungsgrade des
Nährstoffeinsatzes in der Tierproduktion
sind naturgemäß niedriger als in der Pflanzenproduktion, die sektorale N- und P-Effi-

zienz in der Landwirtschaft wird daher außer von der Produktionstechnik selbst maßgeblich vom Mengenverhältnis der
pflanzlichen zu den tierischen Marktprodukten bestimmt.
Emissionsschätzungen/
Umweltbelastungspotentiale und
Effizienzkriterien
Im Zusammenhang mit der möglichen Emission von Nährstoffen aus der Landwirtschaft (Nitrat (NO3)-Auswaschung, Ammoniak (NH3)-Volatilisation , Distickstoffoxid
(N2O)-Freisetzung, P-Gewässereinträge mit
Bodenerosion) wird der Bilanzüberschuß
häufig als quantitative Schätzgröße für das
Emissionspotential eines Stoffes herangezogen. Diese Betrachtung wäre jedoch nur
unter der Voraussetzung gerechtfertigt, daß
sich das betrachtete Element während des
Bilanzzeitraumes innerhalb der Landwirtschaft weder an- noch abreichert, d.h., daß
keine Vorratsänderung (Bestandsauf- oder abbau) stattfindet.
Diese Voraussetzung ist jedoch nicht erfüllt: Von den Bilanzüberschüssen der ver-
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Abb. 2: Stickstoff-Überschüsse und Trendverlauf der Sektorbilanzen von 1970 bis 1995 in
Deutschland (alte Bundesländer).

gangenen Dekaden ist vielmehr ein nicht
unbeträchtlicher Anteil im durchwurzelten
Bodenbereich gebunden worden und hat zu
einer Anreicherung der Bodenvorräte geführt - mit dem Ziel der Steigerung der
natürlichen Bodenfruchtbarkeit. Für den
Nährstoff Phosphor ist diese gezielte Anreicherung auch Bestandteil der Düngungsberatung. So sind die P-Düngungsempfehlungen nach Bodenuntersuchungsergebnissen für die niedrigen Gehaltsklassen darauf ausgelegt, den Bodenvorrat längerfristig anzureichern. Offensichtlich hat
die Umsetzung dieser Strategie im Fall von
Phosphor auch folgerichtig dazu geführt,
daß der Düngerbedarf, angesichts immer
besser P-Versorgung, seit 1980 stetig zurückgegangen ist.
Davon abweichend sind die StickstoffBilanzüberschüsse zu bewerten. Stickstoff
tritt in der Pedosphäre in zahlreichen Verbindungen auf, die verglichen mit dem Phosphor wesentlich mobiler sind. Von den NMengen, die der Landwirtschaft im Überschuß zugeführt werden, wird daher häufig
ein nicht unbeträchtlicher Anteil in die Atmosphäre und Hydrosphäre ausgetragen und
kann dort Umweltbelastungen verursachen.
Lediglich im Rahmen von Krumenvertiefungen konnten in den vergangenen
Jahren zusätzliche N-Vorräte in den Böden
angelegt werden.

Abb. 3: Phosphor-Überschüsse und Trendverlauf der Sektorbilanzen von 1970 bis 1995 in
Deutschland (alte Bundesländer).

Wirkstoff

Metamitron
Isoproturon
Propineb
Ethofumesat
Dichlofluanid
Terbuthylazin
Mancozeb
Dichlorprop-P
Dithianon
Metolachlor
Bentazon
Insgesamt
(Σ 41 Wirkstoffe)

Drainagen

Runoff

Spraydrift

Summe

Gewässereintrag
[kg]

Gewässereintrag
[kg]

Gewässer-eintrag
[kg]

[kg]

1
950
120
80
110
0
0
0
0
0
110

2420
1280
100
1030
380
880
5
630
12
510
300

11
20
1230
1
390
3
780
8
550
1
1

2430
2250
1450
1110
880
880
790
640
560
510
410

1420

9060

3350

13800

Tab. 2: Geschätzter Wirkstoffeintrag aus diffusen Quellen in Gewässer in Deutschland nach
Modellansätzen.

Ausgehend von der Agenda 21 gewinnt die
Frage der Nachhaltigkeit der Landnutzung
in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung. Bei der Umsetzung der Leitlinien von
Nachhaltigkeit auf die operationelle Ebene
spielt die Entwicklung von Indikatoren zur
Messung und Bewertung von Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle. Als ein wichtiger
Indikator wird dabei regelmäßig der
Ressourcenverbrauch bzw. die Effizienz der
Ressourcennutzung, beispielsweise von
Nährstoffen, genannt.
Die Entwicklung der N- und P-Verwertung
in der Landwirtschaft 1970 bis 1995 zeigt,
daß der rechnerische Wirkungsgrad des
Nährstoffeinsatzes seit 1970 kontinuierlich
verbessert worden ist. Allein am Kriterium
Nährstoffeffizienz gemessen ist daraus
die Schlußfolgerung zu ziehen: Die Landwirtschaft war noch nie so effizient wie
heute - entgegen der landläufig häufig geäußerten Ansicht, daß eine Intensivierung der
Landwirtschaft automatisch auch mit höheren Verlusten (sowohl absolut als auch relativ) verbunden sei. Mit dieser Pointierung
soll auch auf die Problematik von Indikatoren hingewiesen werden, die der Komplexität der natürlichen Prozesse nicht gerecht
werden.
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3 Problemkreis
Pflanzenschutzmittel (PSM)

Summe diffuser Einträge

Gewässerbelastungen durch Pflanzenschutzmitteleinträge können aus diffusen
und punktuellen Quellen erfolgen. Der Anteil der jeweiligen Einträge an den Gesamtfrachten wurde über eine Kombination von
Modellierungen und Erhebungen quantifiziert. Zusammenfassende Literatur zu den
nachfolgenden Untersuchungen findet sich
bei HUBER (1999).
Modellierung der PSMGewässereinträge aus diffusen Quellen
Als Grundlage für die Modellierung der
Einträge von Pflanzenschutzmittel in Gewässer diente ein umfangreicher Bestand an
digitalen Karten Deutschlands zu verschiedenen Themen (u.a. Verwaltungsgrenzen,
naturräumliche Gliederung, Bodenübersichtskarte, Jahresniederschlag, Häufigkeit
von Starkniederschlägen, Gewässernetzdichte, CORINE Land Cover, Gewässernetz). Angaben zu den physiko-chemischen
Wirkstoffeigenschaften wurden Datensammlungen entnommen. Ausgehend von
einer Marktstudie wurden die Aufwandsmengen und Applikationstermine der PSMWirkstoffe regional differenziert abgeschätzt. Die Modellierung der diffusen PSMGewässereinträge wurde anschließend für
die drei Eintragspfade Drainagen, Oberflächenabfluß (runoff) und Spraydrift getrennt
durchgeführt. Die mögliche weitere
Wirkstoffverlagerung in das Grundwasser
wurde nicht berücksichtigt.
Nach Stand der Kenntnis ist das Auftreten
von PSM im Grundwasser auch auf lokale
Situationen in Deutschland beschränkt. Die
Berechnungen wurden für die 41 Wirkstoffe mit den höchsten Verkaufsmengen durchgeführt. Die Modellierung erfolgte mit Hilfe eines Geographischen Informationssystems (GIS) räumlich differenziert für das
gesamte Bundesgebiet auf Rasterbasis mit
einer Auflösung von 1 x 1 km.

Untersuchung
Isoproturon
Σ Wirkstoff
(Min  Max)
Anzahl Wirkstoffe

Die mittels Modell berechneten diffusen
PSM-Gewässereinträge über Drainagen,
runoff und Spraydrift sind für die elf Wirkstoffe mit den größten Mengen in Tab. 2
dargestellt. Für das gesamte Bundesgebiet
wird nach diesen Ansätzen ein diffuser PSMEintrag in Oberflächengewässer in der Größenordnung von ca. 14 t pro Jahr geschätzt.
Dieser Wert reagiert allerdings sehr sensitiv
gegenüber den Annahmen, die bei der Modellierung zugrundegelegt werden.
Ergebnisse zu PSM-Gewässereinträgen
aus Punktquellen
Seit einigen Jahren wird in einer Reihe von
Untersuchungen die Menge an PSM-Substanzen gemessen, die mit dem Hofablauf
von Landwirtschaftsbetrieben über die Kläranlage in Gewässer eingetragen wird. Diese
PSM gelangen überwiegend im Verlauf der

Reinigung von Spritzgeräten oder durch das
Ablassen der technischen Restmenge zunächst auf befestigte Hofflächen und von
dort entweder in die Kanalisation oder direkt in einen Vorfluter.
In fünf Untersuchungen wurde der Ablauf
von zusammen 39 Kläranlagen/Waschplätzen analysiert. Die gemessenen Wirkstofffrachten im Kläranlagenablauf wurden
auf die Anzahl der Landwirtschaftsbetriebe
umgelegt, die an die Kläranlage angeschlossen sind. Die Ergebnisse zur rechnerischen
Wirkstoffgesamtfracht pro Betrieb sowie
zur Isoproturon-Fracht (als Indikator) sind
in Tab. 3 aufgeführt.
Die (rechnerischen) betriebsspezifischen
Wirkstofffrachten zeigen ein außerordentlich heterogenes Bild, die Spannbreite reicht
von 3 g/Betrieb bis ca. 80 g/Betrieb. Als
mögliche Ansätze zur Erklärung der großen
Bandbreite der Ergebnisse kommen bspw.

Abb. 4: Entwicklung des Stickstoff- und Phosphor-Wirkungsgrades in der Landwirtschaft der
westlichen Länder (1970 bis 1995) bzw. der Bundesrepublik Deutschland (1990 bis 1995).

28 KA Niddaeinzugsgebiet

4 KA Mittelhessen

KA Hachborn

1 ländl. KA
Bayern

KA
Nellingen

Vorfluter
Weiherbach

3 Waschplätze NRW

7

7
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5

n.b.

3

40

ø 32
4 - 80

ø8
5  12

80

6

3

3

ø 54
9  88

33

3

4

7
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1

13

Tab. 3: Ergebnisse zu Wirkstoff-Frachten im Ablauf von Kläranlagen mit angeschlossenen Landwirtschaftsbetrieben in [g] pro Landwirtschaftsbetrieb (rechnerisch) in der Meßperiode. KA=Kläranlage.
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Fluß
Meßstelle
Fracht aus diffusen Einträgen
(nach Modellergebnis)
Fracht aus punktuellen Einträgen
(gemessene Gesamtfracht
abzgl. diffuse Einträge)
Anteil Punktquellen (rechnerisch)
an der Gesamtfracht
Anzahl Wirkstoffe n =

Rhein
Köln

Main
Nidda
Ruhr
Bischofsheim Praunheim Westhofen

990

100

18

21

13900

1440

95

76

93 %

93 %

82 %

72 %

17

7

6

21

Tab. 4: Wirkstoff-Frachten in ausgewählten Flußgebieten in Deutschland und geschätzte Anteile
aus diffusen und punktuellen Quellen (Bezugsjahr 1994) in [kg] pro Jahr.

Unterschiede im technischen Zustand der
Spritzen, in der Anbaustruktur der Betriebe,
im Ausbildungsstand der Spritzenbetreiber,
in der Höhe des Wirkstoffrückhalts in der
Kläranlage und zahlreiche weitere Einflußfaktoren in Frage.
Infolge der großen Variabilität der Ergebnisse erscheint es gegenwärtig nicht zulässig, daraus einen mittleren Wert der PSMEmission aus Kläranlagen abzuleiten und
für das Bundesgebiet hochzurechnen.
Wirkstoff-Frachten in Flußgebieten
und Frachtanteile aus punktuellen und
diffusen Quellen
Für die Entwicklung von Gewässersanierungskonzepten ist die Frage entscheidend, welches die wichtigsten Eintragspfade
von PSM ins Gewässer sind. Im Mittelpunkt
steht dabei häufig die Bedeutung der Punktquellen im Vergleich zu diffusen Einträgen.
Auf der Basis der vorliegenden Meßergebnisse ist es allerdings nicht möglich, die
Einträge aus Punktquellen für ausgewählte
Flußgebiete bzw. das gesamte Bundesgebiet hochzurechnen. Bislang ist nur in wenigen kleinen Einzugsgebieten in Deutschland untersucht worden, welche Bedeutung
die Einträge aus Kläranlagen im Vergleich
zu den diffusen PSM-Einträgen in das
Oberflächengewässer haben. In allen diesen
Fällen zeigte es sich, daß die Gewässerfracht zum überwiegenden Anteil auf die
PSM-Einleitungen aus der Kläranlage zurückzuführen waren. Der Beitrag der diffusen Einträge lag in der Mehrzahl dieser
Untersuchungen unter 10%.
Um die Bedeutung der Punkteinträge zu
beurteilen, wurde für die vier Flußgebiete in
Deutschland, für die valide Wirkstoff-Frachten berechnet werden können, ein anderer
Weg gewählt. Von der gemessenen Gewässerfracht wurden die diffusen Eintragsmengen abgezogen, die für einen Wirkstoff

im Einzugsgebiet bis zur Meßstelle jeweils
nach den Modellansätzen kalkuliert worden
sind. Die Differenz wird den Einträgen aus
Punktquellen zugeschrieben (Tab. 4). Punktquellen sind in diesem Zusammenhang nicht
nur die Hofabläufe der Landwirtschaftsbetriebe über die Kläranlagen, sondern auch
über Regenentlastungen sowie Einleitungen aus PSM-Produktions- und Formulierungsanlagen.
In Tab. 4 wird für vier Flußgebiete ein
Anteil der Einträge aus diffusen Quellen
(nach Modellschätzung) zwischen 28 % und
7 % an der (gemessenen) Gesamtfracht der
jeweils berücksichtigten Wirkstoffe ausgewiesen. Der Anteil der übrigen Einträge, die
mit den Punktquellen weitgehend identisch
sind, beträgt dementsprechend 72 % bis 93
%. Selbst wenn man für die Modellschätzung
der diffusen Eintragsmengen eine Fehlerbandbreite von +/- 50 % unterstellt, weisen
die Ergebnisse auch für die größeren Flußgebiete auf die starke Dominanz der Punktquellen beim PSM-Eintragsgeschehen hin.
Wirkung von Beratungsmaßnahmen
In mehreren Projekten konnte exemplarisch
gezeigt werden, daß sich durch eine gezielte
Beratung der Landwirte die PSM-Einleitungen aus der Kläranlage innerhalb kurzer
Zeit sehr stark vermindern lassen. Kern der
Beratungsinhalte waren dabei:
Problembewußtsein schaffen: Aufzeigen
der herausragenden Bedeutung der Hofabläufe für die Gewässerbelastung.
Problemlösung durch Handlungsänderungen der Landwirte aufzeigen: Keine
Reinigung der Feldspritze auf befestigten
Flächen; technische Restmengen der Spritze nie auf befestigten Flächen ablassen.
Mit dieser Fokussierung der Beratung konnten in den Projektgebieten Verminderungen
der PSM-Gewässereinträge um 80 bis 90 %
beobachtet werden, die zum Teil auch zwei
Jahre nach der Beratung noch anhielten.

4 Zusammenfassung
Gewässerbelastung stellt in der konventionellen Landwirtschaft nach wie vor ein
Problem dar. Es lassen sich jedoch auch
Entwicklungspotentiale aufzeigen:
Die potentielle Stickstoff- und Phosphorbelastung ist in den letzten Jahren zum
Teil deutlich zurückgegangen.
Die Nährstoffbelastungen sind betriebsspezifisch unterschiedlich hoch: Reine
Marktfruchtbetriebe weisen ein sehr geringes, Veredlungsbetriebe ein sehr hohes Belastungspotential auf. Die regionale Verteilung der Belastungen korreliert
mit der Viehdichte.
Die Nährstoffeffizienz wurde in den vergangenen Jahren deutlich erhöht.
Das Belastungspotential wird weniger
durch den absoluten Input als durch das
Verhältnis von Input zu Output bestimmt.
Auch auf hohem Intensitätsniveau kann
das Belastungspotential gering sein.
Bei Gewässerbelastungen durch Pflanzenschutzmittel hat unter den diffusen
Quellen der Oberflächenabfluß, gefolgt
vom Dränaustrag, die größte Bedeutung.
Abdrift ist nur von lokaler Bedeutung
(altes Land). Die Einträge sind regional
unterschiedlich hoch.
Einen wesentlichen Eintragspfad von
PSM stellen die punktuellen Einträge dar.
Hier sind vor allem die Hofabläufe zu
nennen.
Es wird am Beispiel gezeigt, daß bei
genauer Kenntnis der Eintragspfade von
Pflanzenschutzmitteln eine sehr gezielte
und erfolgreiche Reduzierung der Belastung durch Beratung möglich ist.
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Bettina Frieben

Bewertung biotischer Leistungen landwirtschaftlicher Betriebe

Im Mittelpunkt vieler Diskussionen um die
Honorierung von Leistungen des Naturschutzes und der Landschaftspflege steht
die Bewertung auf der Ebene landwirtschaftlicher Betriebe. Der herkömmliche Naturschutz konzentriert seine Aktivitäten vornehmlich auf die Sicherung von Naturschutzvorrangflächen, d. h. auf im Sinne
der Naturschutzgesetzgebung schutzwürdige Landschaftsteile und Biotope sowie
auf besondere Arten. Das Etablieren von
potentiellen Biotopverbundsystemen in
Form von vernetzten Saum- und Kleinbiotopen in der Agrarlandschaft hat in der
jüngeren Vergangenheit ebenfalls großes
Engagement gefordert.
Landwirtschaftlich unterschiedlich intensiv genutzte Produktionsbiotope nehmen
jedoch mit 52% landwirtschaftlich genutzter Fläche (Agrarsoziale Gesellschaft 1998)
den größten Flächenanteil der bundesdeutschen Landschaft ein. Sie werden in üblichen landschaftsbezogenen Bewertungssystemen, bedingt durch ihre geringe Wertigkeit in Bezug auf Kriterien wie Natürlichkeit, Ersetzbarkeit oder Gefährdung, selten
positiv eingestuft (BLUME & SUKOPP
1976 in BASTIAN & SCHREIBER 1994,
SEIBERT 1980, SPORBECK et al. 1994,
WIENAND 1995, SCHICK 1997; vgl.
FRIEBEN 1998).
Die Biotopqualität dieser Produktionsbiotope hat, nicht zuletzt aufgrund ihrer
hohen Flächenanteile in Agrar- und wertvollen Kulturlandschaften, bedeutende
räumlich-funktionale bioökologische Funktionen inne. Hiermit verbunden sind z. B.
die Bedingungen für die Populationsentwicklung und den genetischen Austausch
zwischen den Populationen sowie die Funktionsfähigkeit von Biotopverbundsystemen
(MÜHLENBERG & SLOWIK 1997).
Durch solche Aspekte erfährt die Beachtung von Produktionsbiotopen in der Wertschätzung des Naturschutzes eine ökonomische Komponente: Mit hohem finanziellen Aufwand gesicherte Naturschutzvorrangflächen und Biotopverbundsysteme bieten inmitten einer lebensfeindlichen Umwelt nur geringen Nutzen (BLAB 1992,
PFADENHAUER & GANZERT 1992,
COBHAM & ROWE in USHER & ERZ
1994, JEDICKE 1994, HEYDEMANN
1996, PLACHTER 1996, PFADENHAUER
1997).

Im folgenden wird ein Bewertungsansatz
vorgestellt, der zur Ermittlung von Leistungen, Defiziten und Optimierungsbedarf ökologisch-landwirtschaftlicher Betriebe im
Hinblick auf Biotop- und Artenschutz und
die Stabilisierung des Agrarökosystems entwickelt wurde (FRIEBEN 1998). Er bewertet die Produktionsbiotope Acker und Dauergrünland, Säume um Äcker sowie Biotopstrukturen im Zusammenhang mit Dauergrünland und Hecken. Das Bewertungssystem fußt auf Leitbildern, die an der auch
ökonomisch nachhaltigen Nutzbarkeit der
Produktionsbiotope orientiert sind. Der Vergleich vor Ort vorgefundener Zustände der
Biotope wird mit Hilfe wertbestimmender
Kriterien am Leitbild gemessen. Den Erfüllungsgraden dieser Kriterien wird über
definierte Zustands-Wertigkeits-Relationen
eine Wertschätzung zugeordnet, die auf Basis
von Referenzdaten und umfangreicher
Literaturauswertung festgelegt wurde (vgl.
PLACHTER 1994). Am Beispiel der
Produktionsbiotope Acker und Dauergrünland wird das Bewertungssystem erläutert.

Äcker
Das Leitbild für bio- und gleichzeitig agrarökologisch nachhaltig bewirtschaftete Äkker muß den weitgehenden Erhalt der typischen Ackerwildkrautflora und die Schaffung günstiger Lebensbedingungen für die
Fauna einer Agrarlandschaft gewährleisten.
Zur Erfüllung dieses Leitbildes gehört daher
eine möglichst große Artenvielfalt typischer
Ackerwildkräuter, das Vorhandensein gefährdeter Ackerwildkrautarten und standortgerechter Ackerwildkrautgesellschaften. Sie
gewährleisten ein reichhaltiges Blütenan-

gebot, das auch für blütenbesuchende Nützlinge attraktiv ist. Lockerer Boden, eine
Restverunkrautung von mindestens 10%
Deckung zur Gewährleistung eines abwechslungsreichen Mikroklimas und Nahrungsangebotes für die Fauna, eine mittlere
Bestandsdichte der Kulturpflanzen, eine
Bodenruhe von mindestens einem Jahreszeitenzyklus, der Verzicht auf im weitesten
Sinne ökotoxisch oder bioökologisch nachhaltig negativ wirkende Pflanzenschutzmittel sowie eine organische und maximal halb
intensive Düngung tragen zur Optimierung
des Lebensraumes Acker bei.
Entsprechend werden zur Bewertung Kriterien verwendet, die entweder primär die
Vegetation oder primär die feldtypische
Fauna betreffen (Tab. 1). Die Wertschätzung bestimmter Zustände, z. B. die vorgefundene Zahl typischer Ackerwildkräuter,
wird anhand von Referenzdaten eingestuft.
Als typische Ackerwildkräuter werden in
Anlehnung an WOLFF (1993) die Kennund Trennarten der Ackerwildkrautgesellschaften (Unterklasse Violenea
arvensis (HÜPPE & HOFMEISTER 1990))
sowie in Äckern stetige Klassenkennarten
der Einjährigen Ruderal- und Ackerwildkrautgesellschaften (Stellarietea mediae
(Br.-Bl.) [Tx. Lohm. et Prsg. in Tx. 1950
em.]) und die in Äckern rückläufigen
Krumenfeuchtezeiger bezeichnet.
Als Referenz dienen Flächen des Schutzprogrammes für Ackerwildkräuter. Sie weisen z. B. in verschiedenen Regionen und auf
unterschiedlichen Böden zwischen 9 und 34
typische Ackerwildkrautarten auf, im Median 20 Arten (van ELSEN 1990, EVELTNEITE 1992, FRIEBEN 1992). Daher läßt

Die Biotopqualität der
Produktionsbiotoptypen
Acker und Dauergrünland
ist aufgrund ihres großen
Flächenanteils in der
Kulturlandschaft von großer
Bedeutung.
(Foto: Frieben)
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Punktzahl
Kriterien:
Artenzahl Typischer Ackerwildkräuter
...auf homogenen Lehm-,
Ton- und sandigen Böden, n=
...auf heterogenen, skelettreichen
u. Kalkscherbenböden, n=
Artenzahl gefährdeter Ackerwildkräuter
(max. 5 Punkte)
Arten mit mindestens starker
Gefährdung (RL2, RL1, RL0) n=
Gefährdete Arten (RL3),
Arten der Vorwarnliste (VW), n=
Häufigkeitskategorie je
gefährdeter Art (max. 3 Punkte)
Präsenz gefährdeter Pflanzengesellschaft
Blütenangebot
Anzahl blütenbesuchende Nützlinge
fördernder Arten
mit Häufigkeitskategorie H4-H6, n=
Struktur der Vegetation
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Unterwuchses (bis 25 cm)

0

1

2

3

4

5
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16-20

21-25

26-30
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bis 15

16-20

21-25

26-30
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Höchst
-wert
5

5
0

1

0

1

H1, H2, H3

H4, H5, H6
X
gut

reich

bis 5

6-10

11-15

ganz offen,
offen,
vorhanden,
sehr dicht

einige oder
die meisten
Blätter berühren sich,
Übergänge
zu offenem
o. vorhandenem
Reihenschluß
lückig,
lückig bis
dicht,
dicht bis lückig

nichts, kaum,
mäßig

dicht,
sehr lückig,
lückig bis
sehr lückig

2

2

>2

>2
3
1
2

>15

Höchste erreichbare Punktzahl
für Einzelflächen

3
2

21

Tab. 1: Kriterien und Zustands-Wertigkeits-Relationen zur Bewertung ökologisch bewirtschafteter Äcker (FRIEBEN 1998).

sich eine Einstufung und Wertschätzung
dieses Kriteriums wie in Zeile zwei der
Bewertungstabelle (Tab. 1) ableiten.
Die Kriterien Blütenangebot, Reihenschluß der Hauptkultur und Maximale
Dichte des Unterwuchses haben primär
tierökologische Bedeutung. Entsprechendes
gilt für das Kriterium Anzahl blütenbesuchende Nützlinge fördernder Arten,
das den agrarökologisch bedeutsamen
Aspekt der Nützlingsförderung im Ökologischen Landbau hervorhebt. Die Zustände
des Produktionsbiotops Acker werden vor
Ort einmal zur Zeit der Getreideblüte erhoben. Zu diesem Zeitpunkt ist die Biotopstruktur optimal ausgebildet. Zusätzliche

Nutzungsparameter werden aus Kriterien
zur Bewertung der Fruchtfolge hergeleitet
(s.u.).
Das Beispiel der Einzelflächenbewertung
der Äcker eines Betriebes (Abb. 1) verdeutlicht, daß die Ergebnisse flächengenau erkennen lassen, wo Leistungen im Sinne des
Biotop- und Artenschutzes erbracht werden
und wo in welcher Hinsicht Optimierungsbedarf besteht. Es zeigt, daß sich vergleichbar bewirtschaftete Äcker eines Betriebes in
ihrer Biotopqualität stark unterscheiden
können. Die Fläche Fa ist bedingt durch
das Auftreten einer vom Aussterben bedrohten Art und einer hohen Artenzahl typischer Ackerwildkräuter verhältnismäßig

hochwertig. Die Fläche LaM ist dagegen
optimierungsbedürftig, obwohl die Vegetationsstruktur von Hauptkultur und Unterwuchs günstige Voraussetzungen für eine
hohe Biotopqualität bietet. Hier wäre die
Felderfolge zu modifizieren.

Dauergrünland
Das Leitbild für Dauergrünland orientiert
sich am Wirtschaftsgrünland mit seinen
ökonomisch nutzbaren Produktionsbiotoptypen. Auch hier soll eine möglichst hohe
Artenzahl typischer und gefährdeter
Pflanzenarten des Grünlandes, der Erhalt
gefährdeter Pflanzengesellschaften und besonders geschützter Biotope sowie ein reich-
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ertragreichen, krautarmen und wüchsigen
Standorten,
sonstigen Standorten im Flachland und
niedrigen Hügelland,
sonstigen Standorten im Bergland,
Standorten in Gebieten mit Bedeutung
für Wiesenbrüter.
Die Nutzungsparameter (Tab. 2) werden
von den Landwirten/Landwirtinnen in
Nutzungskalendern erfaßt. Sie haben in erster Linie tierökologische Relevanz.

Randbiotope
Das Bewertungssystem wird auch auf Randbiotope angewandt. Die hierfür verwendeten Kriterien beziehen agrarökologische Erfordernisse mit ein (Tab. 3). Sie werden hier
nicht weiter erläutert (s. FRIEBEN 1998).

Betriebsbewertung
Verschiedene wichtige Kriterien können
ausschließlich auf Ebene des landwirtschaftlichen Betriebes bewertet werden (Tab. 4).
Dazu gehört das in Abhängigkeit vom
Betriebsstandort unterschiedlich zu bewertende Verhältnis von Acker- zu Dauergrünland. Das Düngungsniveau soll eine
nachhaltige Bewirtschaftung ermöglichen
und sich dabei nicht nachteilig auf den Biotop- und Artenschutz auswirken. Eine

Biotopqualität Acker: Betrieb SÜ

Ok

Unterwuchs

BeL

Flächenbezeichnung

haltiges Blütenangebot gewährleistet werden. Die Nutzung und Düngung soll standortgerecht und auch für den Biotop- und Artenschutz zielführend sein. Sie soll auf großen
zusammenhängenden Grünlandflächen zeitlich gestaffelt erfolgen und mit schonender
Technik durchgeführt werden.
Auch die Bewertung von Dauergrünland
beruht auf einer Erhebung im Gelände, und
zwar vor der ersten Nutzung im Jahr. Auf
Basis von drei repräsentativen Vegetationsaufnahmen je Schlag werden die Artenzahlen typischer und gefährdeter Grünlandarten erhoben. Auch die Präsenz gefährdeter Pflanzengesellschaften und besonders
geschützter Biotope wird vor Ort erfaßt.
Aus der Vegetationszusammensetzung wird
auf das potentielle Blütenangebot geschlossen, welches sich in Abhängigkeit von der
Nutzung unterschiedlich gut entwickeln
kann. Dieses Produktionsbiotop verändert
sich im Laufe der Vegetationsperiode stark.
Die entscheidenden Nutzungseingriffe finden nicht wie in Äckern vor, sondern nach
dem aussagekräftigsten Erhebungszeitpunkt
statt. Auf Nutzungsparameter kann bei der
Bewertung von Dauergrünland daher nicht
verzichtet werden. Gleiche Nutzungsparameter wirken sich aber auf verschiedenen Standorten unterschiedlich aus. Es wird
deshalb im Bewertungssystem für Nordrhein-Westfalen unterschieden zwischen

BeM
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G19
Höchstwert
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Abb. 1: Einzelflächenbewertung der Äcker eines Praxisbetriebes.

Artenzahlen typischer Grünlandarten:
Medianwert von drei Einzelaufnahmen (16m²)
Differenz Schlag (3x16m²) zu Medianwert von 3 Aufnahmen
Artenzahl gefährdeter Grünlandpflanzen:
regional mindestens gefährdete Arten
Arten nur landesweit gefährdet oder Vorwarnliste
Häufigkeit gefährdeter Arten
Gefährdete Pflanzengesellschaft oder
besonders geschütztes Biotop innerhalb Fläche
Potentielles Blütenangebot: Artenzahl häufiger Kräuter
Nutzungsparameter:
Erster Nutzungszeitpunkt
Wiesen: Reine Wiesennutzung
Wiesen: Mahdfrequenz
Wiesen: Zweiter Mahdzeitpunkt
Weiden, Mähweiden: Mittl. Viehbesatz in 3 Zeitphasen
Staffelnutzung
Sonderbedingungen:
Mahd nur mit Finger- und Doppelmessermähwerk
Mahd nur ab 10 cm Schnitthöhe
keine mechanische Bearbeitung zwischen 15.3. und 15.6. in Wiesenbrütergebieten

Tab. 2: Kriterien zur Bewertung des Produktionsbiotopes Dauergrünland (Zustands-WertigkeitsRelationen vgl. FRIEBEN 1998).
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Das Auftreten gefährdeter Arten ist
nicht allein wertgebendes Kriterium
für die Biotopqualität von Äckern:
Echter Frauenspiegel (Legousia
speculum-veneris) in einem organisch bewirtschafteten Acker.
(Foto: Frieben)

Randbiotop

Kriterium

Einzelner Saum an Äckern:

Saumbreite
Deckungsgrad der Krautschicht
Blütenangebot nach der Ernte
Vegetationsstruktur nach der Ernte
Ausprägung eines dauerhaft störungsfreien Saumes
Zahl gefährdeter Arten
Gehölze

Einzelne Hecke, Gebüsch,
Ufergehölz an Äckern:

Breite des Gehölzes
Vorhandensein vorgelagerter Säume
Altersstruktur und Höhe
Dominanz heimischer Gehölzarten
Häufigkeit von Gehölzarten bewehrter Rosaceen
Ausgeglichenes Blütenangebot
Angebot an Vogelfrüchten
Biotopanbindung

Biotopvielfalt in und
um Grünland:

Vielfalt von Biotopstrukturen innerhalb der Fläche,
Angrenzendes besonders geschütztes Biotop,
unbeeinträchtigt durch Nutzung
Vielfalt von Biotopstrukturen angrenzend

Tab. 3: Kriterien zur Bewertung von Randbiotopen (vgl. FRIEBEN 1998).

flächenspezifische Erhebung der Düngungsintensität erwies sich aufgrund ungenauer
Angaben der Betriebe als kaum praktikabel.
Ebenfalls auf Betriebsebene wird die Bewertung der Fruchtfolge bzw. der Flächenanteile von Fruchtfolgeelementen vollzogen. Neben direkt nachvollziehbaren Aspekten des Biotop- und Artenschutzes, z. B. die
positive Bewertung eines Wintergetreideanteiles der Feldfläche ohne Untersaaten
von zwischen 15 und 40%, spielen agrarhygienische Aspekte im Sinne einer nachhaltigen Nutzbarkeit und eines nachhaltigen
Biotopschutzes der Ackerstandorte eine
Rolle. Dazu gehört ein Mindestanteil von
Hackfrüchten als Regulierungskultur.
Mindestflächenanteile von Kulturen mit
zwei Vegetationsperioden Bodenruhe (i. d.
R. Leguminosen-Gras-Gemenge) werden
aus tierökologischen Gesichtspunkten heraus positiv bewertet (s. FRIEBEN 1998).
Die Anwendung auf konventionell und integriert wirtschaftende Betriebe würde die
Einbindung einer ökotoxikologischen Bewertung von Pflanzenschutzmitteln (vgl.
GEIER et al. 1998) im Zusammenhang mit
der Fruchtfolge und die zusätzliche Bewertung des Mineraldüngereinsatzes in Verbindung mit der Berechnung von Nährstoffsalden erfordern.
Die Bewertung der Einbindung von Äckern
in Randstrukturen gibt auf Betriebsebene
agrarökologisch relevante Hinweise und
informiert über den Vernetzungsgrad von
Randstrukturen. Verschiedene Autoren nennen maximal tolerierbare Abstände zwischen Randstrukturen um Äcker oder innerhalb von Äckern, die z. B. die Einwande-

Bewertungsobjekt

Bewertungsebene

Kriterium

Produktionsbiotope
Produktionsbiotope
Dauergrünland
Acker
Acker

Betrieb
Betrieb
Herleitung aus Einzelbiotopbewertung
Herleitung aus Einzelbiotopbewertung
Betrieb

Randbiotope

Herleitung aus Einzelbiotopbewertung
Betrieb
Herleitung aus Einzelbiotopbewertung
Betrieb
Betrieb

Verhältnis von Acker- zu Dauergrünlandfläche
Düngungsniveau
Übersicht: Biotopqualität Dauergrünland
Übersicht: Biotopqualität Äcker
Fruchtfolge: Flächenanteile mit...
Getreide
Wintergetreide ohne Untersaat
spät ausgebrachten Hackfrüchten
Gemüse
zweijährigem Leguminosen-Gras-Gemenge
Übersicht: Biotopqualität Säume um Äcker
Dichte mehrreihiger Gehölze
Übersicht: Biotopvielfalt in und um Grünland
gesamte theoretisch nicht besiedelbare Ackerinnenfläche (NBI)
Präsenz von Sonderbiotopen

Tab. 4: Bewertungskriterien auf Betriebsebene.
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rung von Nutzarthropoden in Äcker oder
die Erreichbarkeit von Randstrukturen durch
Carabiden (Laufkäfer) gewährleisten sollen. Ähnliche Abstände werden zur Förderung von in Hecken lebenden Tierarten
empfohlen (Zusammenstellung s. FRIEBEN
1998). Die meisten Angaben, insbesondere
die Nutzarthropoden betreffend, liegen bei
oder unter 100 m Maximalabstand. Es ist
daher realistisch anzunehmen, daß bei einer
Entfernung von 50 m zu den Randstrukturen
eine verhältnismäßig effiziente Besiedlung
der Äcker durch eingeschränkt mobile Kleintiere stattfindet. Die Feldinnenfläche, die
weiter als 50 m von der nächsten Randstruktur entfernt liegt, wird hier deshalb
modellhaft als theoretisch nicht besiedelbare Innenfläche (NBI) bezeichnet. Ein
hoher Anteil theoretisch nicht besiedelbarer
Innenfläche verweist auf eine unzureichende Einbindung des Feldes in Randstrukturen
und auf entsprechenden Optimierungsbedarf
(Abb. 2).
Bei der Anwendung dieses Modells muß
immer beachtet werden, daß der tatsächliche Anteil der nicht besiedelbaren Ackerinnenfläche von bestimmten Arten unteroder überschritten und von weiteren Faktoren, z. B. Witterung, Raumwiderstand und
Beuteangebot, beeinflußt wird. Je nach Intensität der Bodenbearbeitung ist das Potential von im Feld verbliebenen Arthropoden
außerdem unterschiedlich hoch. Dennoch
stellt das Modell einen auf Erfahrungs- und
Durchschnittswerten beruhenden Ansatz zur
Beurteilung der Ackerschläge dar.
Die Darstellung der erreichten Punktzahlen
für die Einzelkriterien als prozentualer Anteil an der erreichbaren Höchstpunktzahl
macht Leistungen und Defizite der Betriebe
im Hinblick auf den Biotop- und Artenschutz deutlich. Dabei werden auch die Ergebnisse für die ausschließlich auf Ebene
der Einzelflächen zu bewertenden Kriterien
als Übersicht dargestellt, und zwar die Summe der in allen Flächen erreichten Punktzahlen als prozentualen Anteil der insgesamt erreichbaren Höchstpunktzahl (Abb. 3
a,b).
Zur Orientierung sollte die Wertigkeit der
Betriebe anhand des halben höchsten erreichbaren Wertes interpretiert werden. Die
höchste erreichbare Punktzahl wird z. B. in
Äckern zu 43% und im Grünland zu 29%
über Gefährdungskriterien von Arten,
Pflanzengesellschaften und Biotoptypen
gewährleistet. Daher ist sie entsprechend
der Leitbilder nicht in jedem Fall und im
Falle von Optimierungsmaßnahmen oft nur
langfristig zu realisieren.
Zwei Beispiele aus Praxisbetrieben verdeutlichen die Unterschiedlichkeit der Bewer-

Gewöhnliche Pflanzenarten wie der
Gemeine Bärenklau (Heracleum
sphondylium) können mit ihrem
Blütenangebot die bio-ökologische
Bedeutung von Grünland erhöhen.
(Foto: Frieben)

Abb. 2: Anteile theoretisch nicht besiedelbarer Innenflächen (NBI) von vier nahezu gleich großen
Feldschlägen eines Praxisbetriebes (dicke Linien: Saumbiotope; in Klammern: Anteil im Falle
der Etablierung eines Raines zwischen den beiden linken Schlägen).

tungsergebnisse. Der Betrieb SÜ (Abb. 3a)
erreicht im Kriterium Düngungsniveau 60%
der Höchstpunktzahl. Optimierungsbedürftig ist hier z. B. die Biotopqualität
des Dauergrünlandes. Es wurde erst nach
einer Intensivierungsphase umgestellt, so
daß ein zunächst vorteilhaft anmutendes
Nutzungsregime nicht überall zu einer guten Biotopqualität führte. Die Fruchtfolge
wäre dagegen mit wenig Aufwand optimierbar. Die Präsenz von Sonderbiotopen
in Form mehrerer mittelalter Obstwiesen
sticht positiv hervor.
Der Betrieb NBR (Abb. 3b) zeichnet sich
durch eine hohe Gehölzdichte und ein fast
optimales Düngungsniveau aus. Die Feldschläge sind aber nicht alle hinreichend in
Randstrukturen eingebunden (vgl. Abb. 2).
Die Umwandlung eines großen Feldschlages
in Auenlage in Dauergrünland würde sowohl das Verhältnis von Acker- zu Dauergrünlandfläche, als auch die Bewertung der

Fruchtfolge wesentlich verbessern. Positiv
stellt sich die Biotopqualität der Äcker dar.
Sie wäre durch eine auch pflanzenbaulich
sinnvolle Änderung der Fruchtfolge weiter
optimierbar.

Umsetzung
Dieses Bewertungssystem wurde für die
Beratung ökologisch wirtschaftender Betriebe entwickelt. Für die Anwendung zum
Zwecke der Honorierung von Leistungen
des Biotop- und Artenschutzes muß unterschieden werden zwischen Leistungen der
öffentlichen Hand (z. B. Gehölze, die mit
öffentlichen Mitteln oder auf angrenzenden
Flächen der öffentlichen Hand angepflanzt
wurden) und Leistungen der Betriebe (insbesondere auf Produktionsbiotopen).
Das Bewertungsverfahren ist soweit wie
möglich ergebnisorientiert angelegt. Derzeit diskutierte handlungsorientierte
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Bewertung: Betrieb SÜ (58% Grünland)
Verhältnis Acker- zu
Dauergrünlandfäche
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0
Biotopvielfalt Grünland

Biotopqualität Äcker

Biotopqualität Säume um
Äcker
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Bewertung: Betrieb NBR (80% Ackerland)
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Abb. 3 a,b: Beispiele der Betriebsbewertung in zwei ökologisch bewirtschafteten Praxisbetrieben
(erreichte Punktzahl für einzelne Kriterien als Anteil (%) der höchsten erreichbaren Punktzahl;
NBI: Theoretisch nicht besiedelbare Acker-Innenfläche).

Bewertungsverfahren, z. B. das Verfahren
Kritische Umweltbelastung Landwirtschaft
(KUL), beanspruchen für sich, die biotischen Leistungen handlungsorientiert und
daher mit vertretbarem Arbeitsaufwand sachgerecht zu bewerten (ROTH et al. 1996).
Die Mängel derartiger Verfahren wurden an
anderer Stelle ausführlich diskutiert
(FRIEBEN 1998, FRIEBEN et al. 1998).
Folgende Beispiele zeigen, daß primär
handlungsorientierte Honorierungsmaßnahmen in der Vergangenheit häufig zu
Fehlinvestitionen geführt haben:
Die zeitweise honorierte Unterlassung der
Startdüngung im Sommergetreide im Rahmen des Schutzprogrammes für Acker-

wildkräuter Nordrhein-Westfalen konnte
produktionstechnisch durch dichtere Einsaat kompensiert werden. Das Ziel des
Schutzprogrammes wurde unter diesen
Bedingungen nicht erreicht (FRIEBEN
1995).
Die honorierte späte Nutzung zuvor intensiv bewirtschafteten Grünlandes auf
Niedermoorböden führte zu dichten,
wüchsigen Beständen, die für die zu erhaltende Flora und Fauna keine Lebensbedingungen boten. Sie wirkte einer kaum
möglichen Ausmagerung der Bestände
noch entgegen (MASCH 1994).
Eine zukünftig möglicherweise produktionstechnisch optimierte, herbizidfreie

Unkrautregulation könnte die unter
herbizidfreien Bedingungen derzeit vorzufindende Biotopqualität von Äckern
unter Umständen beeinträchtigen.
Verstöße gegen handlungsorientierte
Honorierungsverfahren, wie ein zu hoher
Mineraldüngereinsatz oder ein nur am
Pflanzenbestand erkennbarer Herbizideinsatz, sind häufig nicht kontrollierbar
oder/und nicht mit vertretbarem Aufwand
justitiabel.
Ein ergebnisorientiertes Bewertungsverfahren impliziert dagegen einen hohen
Zielerreichungsgrad, der zudem nachweisbar dokumentiert werden kann. Es motiviert Landwirte, eigene Kenntnisse und Erfahrungen im Sinne des Honorierungszieles
einzusetzen (vgl. KNAUER 1992). Allerdings erfordert es zu Beginn einen höheren
Arbeitsaufwand. In jedem Fall ist der Aufwand am Honorierungszweck einerseits und
an der Nachweisbarkeit der Zielerfüllung
andererseits zu orientieren. Eine umfassende Bewertung, die Beratungsgespräche und
alle in einem Betrieb vorzufindenden
Biotoptypen einschließt, erfordert einen
Einsatz von etwa 40 Stunden (z. B. Wiesengut, Versuchsgut für Organischen Landbau
der Universität Bonn). Sie müßte in der
Praxis einmalig komplett durchgeführt werden. Dokumentierte Leistungen können je
nach Typ einmal oder in zeitlichen Abständen wiederholt honoriert werden. Insbesondere die Bewertung stark veränderlicher Biotoptypen wie Äcker muß in den
Folgejahren bei jährlicher Honorierung mindestens stichprobenhaft überprüft werden.
Nach eingeleiteten Optimierungsmaßnahmen muß der Betrieb eine Neubewertung
von Betriebsteilflächen anfordern, um so
eine höhere Honorierung erzielen zu können.
Der Arbeitsaufwand kann am Bewertungsziel orientiert erheblich reduziert werden,
denn die Anwendung des Bewertungsverfahrens ist auch für einzelne Biotoptypen und Schutzprogramme möglich. Auch
die Finanzierung muß am Honorierungsziel ausgerichtet werden. Für die Bewertung der Zielerfüllung von Auflagen zur
Landschaftspflege und zur Erhaltung und
Förderung der Biodiversität, wie sie durch
die Richtlinien des Ökologischen Landbaus vorgegeben werden, und für eine entsprechende Beratung wäre ein SponsoringSystem interessant. Die Bewertung für ein
öffentlich finanziertes Honorierungssystem,
z. B. im Rahmen der Agrarumweltprogramme, könnte durch eine Mischfinanzierung
aus öffentlichen Mitteln und Eigenmitteln
der landwirtschaftlichen Betriebe gedeckt
werden.
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Bei entsprechender personeller, fachorientierter Ausstattung kann diese Bewertung von Naturschutzbehörden, Bodenordnungs- und Agrarverwaltungen, Biologischen Stationen, unabhängigen Institutionen und Gutachter/innen - vergleichbar mit
Kontrollen der EU-Verordnung zum Ökologischen Landbau - durchgeführt werden.
Der Aufbau einer neuen Kontrollinfrastruktur ist nicht erforderlich.

Zusammenfassung
Die Produktionsbiotope Acker und Dauergrünland müssen als spezifische Lebensräume und aufgrund ihrer in der Landschaft
flächenanteilig hohen Bedeutung sachgerecht und differenziert im Hinblick auf Biotop- und Artenschutz bewertet werden. Zum
Zweck der Optimierung organisch-landwirtschaftlicher Betriebe wurde ein überwiegend ergebnisorientiertes Bewertungsverfahren entwickelt. Die Datengrundlage
für die Kriterien Artenvielfalt, acker- und
grünland-typische Pflanzenarten, gefährdete Arten, Biotoptypen und Pflanzengesellschaften, faunistisch relevantes
Blütenangebot und für Strukturparameter
wird zur Einzelflächenbewertung im Gelände erhoben.
Auf Betriebsebene ermöglichen die Kriterien Verhältnis von Acker- zu Dauergrünlandfläche, Düngungsniveau, Fruchtfolgegestaltung, Einbindung von Äckern in Randstrukturen, Gehölzdichte, Präsenz von
Sonderbiotopen und eine Zusammenfassung
der Biotopqualität der Einzelflächen einen
genauen Einblick in Leistungen, Defizite
und Optimierungsbedarf im Hinblick auf
Biotop- und Artenschutz. Das Bewertungsverfahren kann zum Zweck der Effizienzkontrolle von Biotopschutzprogrammen und
der Honorierung ökologischer Leistungen
modifiziert werden. Der Arbeitsaufwand ist
entsprechend reduzierbar. Eine fachgerechte Bewertung muß aber schon aus ökonomischen Gründen den Zielerreichungsgrad von
Honorierungsmaßnahmen dokumentieren
können. Dies ist im Rahmen rein handlungsorientierter Bewertungsverfahren auch für
Produktionsbiotope nicht möglich.
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Uwe Geier

Die Nutzung von Elementen der Ökobilanzmethode in der
Umwelt- und Agrarpolitik
1 Einleitung
Die gestiegene Bedeutung ökologischer Fragestellungen in der Landwirtschaft erhöht
den Bedarf an Methoden zur Erfassung und
Bewertung von Umwelteffekten. Die Diskussion um Indikatoren und Methoden konzentrierte sich in der Vergangenheit weitgehend auf die jeweiligen Fachdisziplinen
(DIEPENBROCK et al. 1997). Wenig Beachtung fand bisher die konzeptionelle Zusammenführung von Indikatoren zur gesamtökologischen Bewertung der Landwirtschaft. Einen hohen Ausarbeitungsgrad weist
die Ökobilanz auf (SETAC 1993), eine

Bewertungsmethode, die außerhalb der
Landwirtschaft entwickelt wurde. Die Ökobilanz hat sich in der Praxis bereits vielfach
bewährt (SETAC 1997). Elemente der Ökobilanz eignen sich zur Bereicherung der
Diskussion um die Bewertung landwirtschaftlicher Umweltwirkungen. Nachfolgend wird die Ökobilanzmethode daher kurz
vorgestellt. Anschließend erfolgt die Herleitung von Elementen der Ökobilanz, die
für eine Anwendung in der Landwirtschaft
besonders geeignet erscheinen. Abschließend wird ihre Anwendung an Beispielen
verschiedener Bereiche der Umwelt- und
Agrarpolitik vorgestellt.

2 Die Ökobilanzmethode
Die Ökobilanz ist ein Instrument zur möglichst umfassenden ökologischen Bewertung von Umwelteffekten. Sie kann auf Produkte, Verfahren oder Betriebe angewendet
werden (UBA 1992). Die Methode wurde in
der Industrie entwickelt (KLÖPFFER &
RENNER 1994). In den letzten Jahren wurden auch erste Ökobilanzen im landwirtschaftlichen Bereich erstellt (CEUTERICK
1996). Die Ökobilanz ist durch ein hohes
Maß an internationaler Harmonisierung und
Normierung gekennzeichnet. Mehrere ISONormen setzen der Anwendung von Ökobilanzen einen Rahmen (DIN 1997). Ein wichtiges Merkmal der Ökobilanz ist ihre klare
Trennung in die einzelnen Arbeitsschritte
(Abb. 1).
Der erste Schritt in der Ökobilanz ist die
Zielinformation (bzw. Festlegung von Ziel
und Untersuchungsrahmen). Diese beinhaltet im wesentlichen die konkrete Beschreibung des Untersuchungsziels, der Bilanzgrenzen, der Bezugsgröße und der zu berücksichtigenden Umweltwirkungen.
In der Sachbilanz findet die eigentliche Datenerhebung statt. Klassischerweise werden
Stoff- und Energieflüsse einschließlich
Emissionen erhoben. Die Sachbilanz bildet
das technische Herzstück der Ökobilanz
(KALTSCHMIDT & REINHARDT 1997).

Abb. 1: Bausteine einer Ökobilanz.

Die in der Sachbilanz erhobenen Daten
werden in der Wirkungsabschätzung nach
bestimmten Umweltwirkungen, sogenannten Wirkungskategorien, differenziert.
Wirkungskategorien sind z. B. die Versauerung von Böden und Gewässern oder der
Treibhauseffekt. Die zu berücksichtigenden Wirkungskategorien sind in der Zieldefinition vorab festzulegen.
Abschließend wird mit der Bilanzbewertung
(bzw. Auswertung) eine zusammenfassende ökologische Einschätzung vorgenommen,
in der üblicherweise verschiedene Optionen
verglichen sind. Dabei wird versucht, qualitativ unterschiedliche Wirkungskategorien
zusammenfassend zu bewerten. Methoden,
die ein aggregiertes Ergebnis herleiten, haben sich in Deutschland nicht durchgesetzt
(GIEGRICH 1997). Statt dessen wird akzeptiert, daß ein Vergleich von Äpfeln und
Birnen - d.h. qualitativ unterschiedlicher
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Standardliste der Wirkungskategorien für Ökobilanzen
nach DIN-NAGUS(Stand 4.7.1995)
(KALTSCHMITT &
REINHARDT 1997)

Gemeinsame problemorientierte
Themenfelder von 7 Ansätzen zur
Formulierung von Umweltqualitätszielen
(SRU 1998)

Ressourcenverbrauch
Naturraumbeanspruchung
Treibhauseffekt
Ozonabbau
Versauerung
Eutrophierung
Ökotoxizität
Humantoxizität
Sommersmog
Lärmbelastung

Verbrauch von Ressourcen
Verlust der biologischen Vielfalt
Flächenverbrauch
Treibhauseffekt
Ozonabbau in der Stratosphäre
Versauerung (Medien u./o. Ökosysteme)
Eutrophierung (Medien u./o. Ökosysteme)
Toxische Belastung (Medien u./o.
Ökosysteme)
Humantoxische Belastungen

Von der modernen Landwirtschaft
ausgehende Umweltbelastungen
in der Reihenfolge ihrer Bedeutung
(SRU 1998 & SALZWEDEL 1992)
1.
2.
3.
4.
5.

Beeinträchtigung naturbetonter Biotope
Gefährdung des Grundwassers
Belastung des Bodens
Belastung der Oberflächengewässer
Beeinträchtigung der Nahrungsmittelqualität
6. Belastung der Luft

Tab. 1: Vergleich von Übersichten über die bedeutendsten Umweltwirkungskategorien generell und in der Landwirtschaft.

Wirkungskategorien wie Arten-/Biotopvielfalt und Treibhauseffekt - rein naturwissenschaftlich nicht möglich ist und deshalb
auf eine verbal-argumentative Bewertung
(d.h. einen Kommentar) nicht verzichtet
werden kann (GIEGRICH 1997).

3 Übertragung von Elementen der
Ökobilanzmethode
Die Ökobilanz weist mehrere Eigenschaften auf, die geeignet erscheinen, die Diskussion um die Beschreibung und Bewertung
landwirtschaftlicher Umweltwirkungen zu
bereichern. Im wesentlichen sind zu nennen:
Die Beschränkung auf Umweltwirkungen:
Die Ökobilanz ist eine reine Umweltbewertungsmethode. Ökonomische und
soziale Aspekte sind optional am Ende
der Bilanzbewertung zu ergänzen. Damit
kann das Ergebnis einer Ökobilanz eindeutig interpretiert werden. Demgegenüber werden in anderen Bewertungsansätzen z.T. ökonomische und ökologische
Aussagen vermischt (z. B. im sog. KULVerfahren, ECKERT et al. 1997; GEIER
& KÖPKE 2000).
Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die
Transparenz: Durch die klare Trennung in
die Bausteine Zieldefinition, Erhebung
(Sachbilanz), differenzierte Bewertung
(Wirkungsabschätzung) und Gesamtbewertung (Bilanzbewertung) wird ein
hohes Maß an Offenheit gewährleistet.
Zusätzlich wird die Einbindung der Öffentlichkeit in der Ökobilanz geregelt
(SETAC 1993).
Ein wichtiges Kennzeichen von Ökobilanzen bildet der umfassende Anspruch
bei der Erfassung der Umweltwirkungen
(UBA 1992, SETAC 1993). Dies soll

erreicht werden, indem möglichst alle vom
Untersuchungsgegenstand betroffenen
Umweltwirkungen berücksichtigt werden.
Auch sollen bei produktbezogenen Ökobilanzen möglichst sämtliche im Produktlebensweg entstandenen Umwelteffekte,
inklusive vor- und nachgelagerter Bereiche (Vorketten und Entsorgung) betrachtet werden.
Der umfassende Anspruch bei der Erfassung der Umweltwirkungen bildet die
Grundlage für gesamtökologisch ausgerichtete Bewertungsverfahren. Einfluß zeigt der

Umweltwirkungskategorien

Grad der Berücksichtigung von Umweltwirkungen in weiteren Feldern, so bei der
Honorierung von Umweltfördermaßnahmen
und der Umweltberichterstattung. Aus diesem Grund wird diesem Merkmal im weiteren besondere Beachtung geschenkt.
Für die Landwirtschaft deuten sich hinsichtlich der umfassenden Berücksichtigung der
Umweltwirkungen Verbesserungspotentiale
an. Bei Ökobilanzen wird der umfassende
Anspruch zum einen durch die Berücksichtigung aller wichtigen Umweltwirkungen
angestrebt. Zu dieser Definition von Um-

Merkmale des landwirtschaftlichen Einflusses

Arten- und
Biotopvielfalt

Hauptlebensraum für Arten der Offenlandbiotope
Hauptverursacher des Artenrückgangs (SRU 1985)

Bodenfunktionen

55% der Fläche landwirtschaftlich genutzt
Hauptproduktionsfläche für Nahrungsmittel

Eutrophierung

luftgetragene N-Emissionen zu 40% landwirtschaftsbürtig
wassergetragene N-Austräge zu 51% landwirtschaftsbürtig
wassergetragene P-Austräge zu 43% landwirtschaftsbürtig
(Berechnungen nach UBA 1997)

Versauerung

ca. 20% (durch NH3-Emissionen) landwirtschaftsbürtig
(Berechnungen nach UBA 1997)

Treibhauseffekt

ca. 8,5% landwirtschaftsbürtig (Berechnungen nach
HAAS et al. 1995 und BMU 1996)

Ressourcenverbrauch

ca. 3% des Primärenergieverbrauchs landwirtschaftsbürtig
(HAAS et al. 1995)

Tab. 2: Merkmale des landwirtschaftlichen Einflusses auf ausgewählte Umweltwirkungskategorien in Deutschland.
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weltwirkungen zählen Auswirkungen auf
Ökosysteme und die menschliche Gesundheit sowie der Ressourcenverbrauch
(SETAC 1993). Ebenfalls sind vor- und
nachgelagerte Bereiche zu erfassen. Die zu
berücksichtigenden Umweltwirkungen werden in Umweltwirkungskategorien differenziert. Für die Verwendung in Ökobilanzen liegen Empfehlungen für Umweltwirkungskategorien vor. Den aktuellen
Diskussionsstand aus Deutschland spiegelt
die Liste des DIN-NAGUS (in KALTSCHMITT & REINHARDT 1997) wider
(Tab. 1, links).
Ein Vergleich der DIN-NAGUS-Liste mit
einer Literaturübersicht aus SRU (1998) zu
den wichtigsten Umweltproblemen (Tab. 1,
Mitte) zeigt ein hohes Maß an Übereinstimmung. Grundlage für die DIN-NAGUS-Liste sind die gesamtwirtschaftlich bedeuten-

den Umweltwirkungen. Auffällig ist in der
DIN-NAGUS-Liste das Fehlen spezifisch
landwirtschaftlicher Umweltwirkungskategorien wie Landschaftsbild oder Artenund Biotopvielfalt. Für solche Bereiche steht
nur der Sammelbegriff Naturraumbeanspruchung zur Verfügung. Dieser
Mangel ist mit der bisher geringen Anzahl
von Ökobilanzen in der Landwirtschaft zu
erklären.
Eine Ergänzung dieser Liste um landwirtschaftliche Wirkungskategorien ist deshalb
notwendig. In der rechten Spalte von Tab. 1
sind die von der modernen Landwirtschaft
ausgehenden Umweltbelastungen in der
Reihenfolge ihrer Bedeutung aufgelistet
(SRU 1985, HABER & SALZWEDEL
1992). Diese Zusammenstellung eignet sich
grundsätzlich zur Ergänzung der allgemein
ausgerichteten Listen mit landwirtschaftlich relevanten Umweltwirkungskategorien.

Ein wesentliches Kriterium zur Herleitung
wichtiger Umweltwirkungskategorien ist der
spezifische Beitrag, den das Untersuchungsobjekt, hier die Landwirtschaft, an einzelnen gesellschaftlich relevanten Umweltwirkungen hat (GIEGRICH 1997).
In Tab. 2 wurde für sechs Umweltwirkungskategorien versucht, den landwirtschaftlichen Einfluß (spezifischen Beitrag) zu bestimmen. Eine einfache Quantifizierung
gelingt bei einigen Umweltwirkungskategorien, bspw. der Arten- und Biotopvielfalt, nicht. Die zur Arten- und Biotopvielfalt aufgeführten Merkmale belegen jedoch, daß eine umfassende Umweltbewertung der Landwirtschaft diese Umweltwirkungskategorie in jedem Fall zu berücksichtigen hat. Gut quantifizierbar sind
hingegen die Umweltwirkungskategorien
Eutrophierung, Versauerung und Klimaänderung.

Umweltwirkungskategorien

Bemerkungen

Arten- und Biotopvielfalt

Berücksichtigung von Begleit- und Produktionsbiotopen

Landschaftsbild

Berücksichtigung von Begleit- und Produktionsbiotopen

Bodenfunktionen

Darunter z.B. die Unterkategorien Erosion, Bodenverdichtung, Humushaushalt und
Zufuhr toxischer Stoffe

Trinkwasserqualität

Hohe gesellschaftliche Bedeutung der Trinkwasserqualität erfordert gegenüber
den sonstigen Wasserbelastungen separate Darstellung. Sonstige Wasserbelastungen
werden in den Umweltwirkungskategorien Eutrophierung und Ökotoxizität erfaßt.

Eutrophierung

Berücksichtigt die weiträumige Wirkung über Luft- und Wassertransport. Lokale
Wirkungen sind durch die Arten- und Biotopvielfalt abgedeckt.

Versauerung

Bezieht sich im wesentlichen auf Ammoniak

Klimaänderung

Berücksichtigt Treibhauseffekt (CO2-, CH4- und N2O-Emissionen) und Ozonabbau
(N2O-Emissionen)

Ressourcenverbrauch

Bedeutung einzelner Ressourcen differiert nach Betriebstyp und Region. Mögliche
Ressourcen sind: Primärenergie, Wasser, Importfuttermittel etc.

Ökotoxizität

Emission ökotoxischer Substanzen, v.a. Pflanzenschutzmittel

Humantoxizität

Aufteilung in Anwenderschutz und Nahrungsmittelqualität

Geruchsbelastung

Nur in viehstarken Regionen von Bedeutung

Tiergerechtheit/
Tierschutz

Im Vordergrund steht die Tierhaltung.
Je nach Untersuchungsobjekt können ergänzend Transport und Schlachtung erfaßt werden.

Diversität von Kulturpflanzen
und Nutztieren

Die Darstellung unter Arten- und Biotopvielfalt ist möglich, aus Gründen der Transparenz
wird jedoch separate Abbildung empfohlen.

Tab. 3: Umweltwirkungskategorien der Landwirtschaft.
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Abb. 2: Raumwirkung
landwirtschaftlicher
Umweltwirkungen.

In Tab. 3 ist eine Liste landwirtschaftlicher
Umweltwirkungskategorien vorgestellt. Sie
basiert auf den in Tab. 1 vorgestellten allgemein bedeutenden, ergänzt um spezifisch
landwirtschaftliche Umweltwirkungskategorien. Die vorgestellten Umweltwirkungskategorien sollen die landwirtschaftlichen Umweltwirkungen möglichst
umfassend abdecken.
Zum Verständnis von Tab. 3 wird auf folgende Sachverhalte verwiesen:
Die Auswahl der Umweltwirkungskategorien kann nicht ausschließlich naturwissenschaftlich abgeleitet werden,
sondern hat sich an der gesellschaftlichen
Diskussion zu orientieren (GIEGRICH
1997). Eine solche Zusammenstellung ist
deshalb auch dem Wandel unterworfen.
Die Darstellung von Umweltwirkungen
kann auch in anderer Form geschehen.
Zum Beispiel können zu diesem Zweck
Umweltmedien wie Boden, Wasser und
Luft gewählt werden. Der Nachteil dieser
Darstellungsweise liegt in einem Verlust
an Transparenz, da in Medien verschiedene Umweltwirkungen aggregiert werden.
Beispielsweise fassen HABER & SALZWEDEL (1992) in der Kategorie Belastung der Luft Umweltwirkungen wie
Treibhauseffekt und Geruchsbelastungen
sowie die Beschickung der Luft mit Pflanzenschutzmitteln und Ammoniak zusammen. Insbesondere dort, wo die Kausalität einer Umweltwirkung von Bedeutung
ist - bspw. bei der Formulierung von

Umweltqualitätszielen - bietet sich die
Darstellung in Form von Umweltwirkungskategorien an.
Die landwirtschaftlichen Umweltwirkungskategorien sollen positive wie negative Umweltwirkungen einschließen. In
der vorliegenden Liste wurden nur solche
Umweltwirkungskategorien mit negativen Begriffen versehen (z. B. Versauerung), die keinerlei positive Effekte aufweisen.
Eine Zusammenstellung landwirtschaftlicher Umweltwirkungskategorien soll möglichst überschneidungsfrei sein. Dieser Sachverhalt wird deutlich, wenn man die Umweltwirkungskategorien aus der Perspektive eines landwirtschaftlichen Betriebs betrachtet (Abb. 2).
Die Abbildung zeigt, an welchem Ort sich
die von einem landwirtschaftlichen Betrieb
bzw. einer Region ausgehenden Umweltwirkungen niederschlagen. Die Betriebsbzw. Regionsgrenze ist durch das innere
Rechteck markiert. Innen befindliche Umweltwirkungskategorien wirken sich ausschließlich auf die Betriebsfläche aus. So
wird die Arten- und Biotopvielfalt - ausgehend vom Betrieb - nur innerhalb der
Betriebsgrenzen verändert. Das gleiche gilt
für die Tiergerechtheit / Tierschutz usw.
Andere Umweltwirkungskategorien werden
vom Betrieb prinzipiell nur außerhalb der
Betriebsgrenze tangiert. Dazu zählt u. a. die
Versauerung, da dieses Problem sich fast
ausschließlich auf Waldböden und Gewäs-

ser beschränkt, die eben i. d. R. außerhalb
der Betriebsfläche liegen. Sämtliche innerhalb der Grenze liegenden Umweltwirkungskategorien können prinzipiell durch direkte
(ergebnisbezogene) Indikatoren erfaßt werden. Die vollständig außerhalb befindlichen
Umweltwirkungskategorien sind hingegen
- aus der Betriebsperspektive - nur durch
indirekte (handlungsbezogene) Indikatoren
zu beschreiben (GEIER 2000).

4 Anwendungsbeispiele
Die in Kap. 3 hergeleiteten relevanten Umweltwirkungen der Landwirtschaft (Tab. 3)
eignen sich vielfältig als Maßstab zur Beurteilung, ob bei ökologischen Fragestellungen die Landwirtschaft ausreichend berücksichtigt wird.
4.1 Umweltberichterstattung
In einer Reihe von Publikationen des Bundes wird über den Umweltzustand des Landes berichtet. Eine umfassende Umweltberichterstattung wird durch das Umweltbundesamt (UBA 1997, WALZ 1997) und
das Statistische Bundesamt (STBA 1995,
STBA 1997) angestrengt. Der Katalog landwirtschaftlicher Umweltwirkungskategorien
(Tab. 3) kann dazu dienen, den Grad der
Erfassung der Landwirtschaft in der Umweltberichterstattung zu prüfen. RUDLOFF
et al. (1998) sind u. a. dieser Aufgabe in
einer aktuellen Untersuchung nachgegangen, wobei dieselben Umweltwirkungskategorien Verwendung fanden.
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Tab. 4 zeigt schematisch die Berücksichtigung der Landwirtschaft in der Berichterstattung des Bundes. Eine vollständige Erfassung kann für keine Umweltwirkungskategorie festgestellt werden. Auffällig ist
das vollständige Fehlen von Indikatoren zu
den Bodenfunktionen, obwohl der landwirtschaftliche Bodenschutz durch das Bundesbodenschutzgesetz besondere Würdigung
erfahren hat.
Einige bedeutende und grenzüberschreitende Umweltwirkungskategorien werden gut
beschrieben. Darunter fallen die Bereiche
Eutrophierung, Versauerung und Treibhauseffekt. Die Landwirtschaft hat hier mittlere
bis hohe Verursachungsanteile. Eine Reihe
anderer Umweltwirkungskategorien, die
ausschließlich bzw. überwiegend landwirtschaftliche Ursachen haben, werden hingegen bisher nicht oder nur unvollständig berücksichtigt. Das trifft auf die Bereiche Arten- und Biotopvielfalt, Landschaftsbild,
Bodenfunktionen, Trinkwasserqualität,
Geruchsemissionen, Tiergerechtheit/Tierschutz sowie die Diversität von Kulturpflanzen und Nutztieren zu.
Einige Umweltwirkungskategorien, denen
in der umweltpolitischen Diskussion eine
große Bedeutung zukommt (Tab. 2) und
deren landwirtschaftlicher Anteil gering ist,
sind ebenfalls nur eingeschränkt erfaßt, z.
B. Ressourcenverbrauch und Ökotoxizität.

4.2 Bewertung von
Umweltfördermaßnahmen
Den Umweltfördermaßnahmen im Rahmen
der EU-Verordnung 2078/92 wird in der
zukünftigen Agrarpolitik eine steigende
Bedeutung zukommen (BML 1998). Die
Ausgestaltung einiger Länderprogramme zu
den Umweltfördermaßnahmen wurde in der
Vergangenheit kritisiert. Neben der ökonomisch orientierten Kritik an Mitnahmeeffekten wurde wiederholt eine zu geringe
Umweltwirkung einzelner Fördermaßnahmen oder eine in Bezug auf die Umweltwirkung unverhältnismäßige Honorierung
einzelner Maßnahmen formuliert (BRONNER et al. 1997, ZEDDIES 1995).
Als ein Maßstab zur Beurteilung der Umweltwirkungen einzelner Maßnahmen der
Verordnung 2078/92 bietet sich der Katalog
der wichtigsten landwirtschaftlichen Umweltwirkungen an, wie er in Tab. 3 vorgestellt wurde. Auf dieser Grundlage besteht
die Möglichkeit einer umfassenden und differenzierten Umweltbewertung.
Als ein Anwendungsbeispiel ist der Vergleich von drei bayerischen Fördermaßnahmen für das Grünland aufgeführt (WETTERICH & HAAS 1999). Es handelt sich
um folgende Maßnahmen zur extensiven
Grünlandnutzung:
Intensive Bewirtschaftung: Kein Grünlandumbruch, kein flächendeckender che-

Umweltwirkungskategorien

Berücksichtigung

1. Arten- und Biotopvielfalt (Biodiversität)

teilweise

2. Landschaftsbild

teilweise

3. Bodenfunktionen
Verdichtung

keine

Erosion

keine

Humushaushalt

keine

Zufuhr toxischer Stoffe

keine

4. Trinkwasserqualität

teilweise

5. Eutrophierung

teilweise

6. Versauerung

teilweise

7. Treibhauseffekt

überwiegend

8. Ressourcenverbrauch

teilweise

9. Ökotoxizität

teilweise

10. Humantoxizität

überwiegend

11. Geruch

keine

12. Tiergerechtheit / Tierschutz

keine

13. Diversität von Kulturpflanzen und Nutztieren

teilweise

14. Ozonabbau

indirekt

Tab. 4: Berücksichtigung der Landwirtschaft in der nationalen Umweltberichterstattung (nach
RUDLOFF et al. 1998).

mischer Pflanzenschutz, Viehbesatz 22,5 GV/ha bzw. > 2,5 GV/ha; 175-200
DM/ha.
Extensive Bewirtschaftung: Wie oben,
jedoch kein Mineraldüngereinsatz, 350400 DM/ha.
Ökologische Bewirtschaftung: 450 DM/
ha.
Die Daten wurden auf je 6 Betrieben zu
jeder Bewirtschaftungsmaßnahme erhoben
und gemittelt. Die Betriebe wurden in Zusammenarbeit mit der örtlichen Beratung
hinsichtlich ihrer Repräsentativität ausgewählt. Die Betriebe sind ausnahmslos reine
Grünlandbetriebe mit Milchvieh, die sich in
einem Landkreis des Allgäu befinden.
Abb. 3 zeigt den relativen Vergleich der
Umweltwirkungen der drei Grünlandfördermaßnahmen. Die Intensivvariante wurde
gleich 1 gesetzt. Werte kleiner 1 stellen
Verbesserungen dar. Bei den Umweltwirkungskategorien Arten- und Biotopvielfalt, Landschaftsbild und Tiergerechtheit/Tierschutz werden die Ergebnisse, die sich jeweils aus zahlreichen Einzelindikatoren zusammensetzen, als Boniturnote wiedergegeben. Die Nullwerte in der
Kategorie Wasserqualität bedeuten, daß der
Überschuß Null oder negativ ist. Beim
Ressourcenverbrauch steht ebenfalls eine
Null. Sie zeigt an, daß in den ökologisch
wirtschaftenden Betrieben auf den Einsatz
von P- und K- Düngern verzichtet wurde.
Ein großer Teil der in Tab. 3 empfohlenen
Umweltwirkungskategorien fand in der der
Abb. 3 zugrundeliegenden Untersuchung
Anwendung. Bei fast jeder Umweltwirkungskategorie entspricht die Richtung
der Abstufung der Umweltwirkung der Abstufung der Prämienhöhe. Somit kann gefolgert werden, daß die Differenzierung der
Prämienhöhe unter ökologischen Gesichtpunkten angemessen erfolgt ist. Unberührt
davon bleiben beispielsweise Fragen darüber, ob die Intensivvariante eine Differenzierung zur guten fachlichen Praxis darstellt, und ob die Höhe der Prämien oder
Prämiendifferenzen angemessen ist. Antworten darauf kann die vorgestellte Betrachtung nicht liefern.
Eine nach Umweltwirkungskategorien breit
gefächerte Umweltbewertung kann durch
relative Vergleiche ähnlicher oder gleich
gerichteter Maßnahmen - wie bei den vorgestellten Grünlandmaßnahmen - erfolgen, um
zu einer besseren Beurteilung der Prämienhöhen zu gelangen. Interessant dürften ferner Vergleiche zwischen spezifisch und
umfassend auf die Betriebsorganisation wirkenden Maßnahmen ähnlicher Zielrichtung
sein.
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Beispiele für spezifische Maßnahmen sind
der Verzicht auf Herbizide, die Förderung
des Zwischenfruchtanbaus oder die Förderung von Ackerrandstreifen (DEBLITZ &
PLANKL 1998). Solche Maßnahmen wirken sich auf die Betriebsorganisation nur
gering aus. Demgegenüber greifen Maßnahmen wie der Verzicht auf Mineraldünger und chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel im Betriebszweig Ackerbau
oder die Umstellung auf Ökologischen
Landbau tiefer in die Betriebsorganisation
ein. Es wird zu prüfen sein, ob mögliche
Synergieeffekte weitreichender Maßnahmen
im Vergleich zu spezifischen Maßnahmen
in der Honorierung Berücksichtigung finden.
Vergleiche zwischen Fördermaßnahmen
verschiedener Bundesländer werden aufgrund von Standortunterschieden und unterschiedlichen Prämienniveaus nur eingeschränkt möglich sein. Allerdings ergeben
sich für eine nach Umweltwirkungskategorien differenzierte Bewertung von
Umweltfördermaßnahmen auch Einsatzmöglichkeiten auf der Ebene der EU und
des Bundes im Rahmen der Evaluierung.
Der vom Bundeslandwirtschaftsministerium
in Zusammenarbeit mit den Bundesländern
erarbeitete Evaluierungsbericht für die EUKommission (BML 1995) bewertet u. a. die
Umweltwirkungen verschiedener Maßnahmengruppen, z. B. umweltgerechte Grünlandnutzung, umweltgerechter Ackerbau,
Ökologischer Landbau usw.
Bei der Bewertung der Umweltwirkungen
ist kein Konzept erkennbar: Die bei den
einzelnen Maßnahmen verwendeten Begriffe sind unterschiedlich, so daß ein Vergleich der Maßnahmengruppen nicht möglich ist. Zudem werden die Maßnahmengruppen zusammenfassend beurteilt, obwohl
Einzelmaßnahmen mit sehr unterschiedlicher Umweltwirkung darin enthalten sind,
bspw. die Aggregation von rein naturschutzfachlich und eher abiotisch ausgerichteten
Grünland-Fördermaßnahmen in einer Kategorie (BML 1995). Der EU-Kommission
wird deshalb empfohlen, für künftige
Evaluierungen den Mitgliedsstaaten engere
Vorgaben im Hinblick auf die zu betrachtenden Umweltwirkungen aufzuerlegen.
4.3 Gemeinsame Bewertung
landwirtschaftlicher und
außerlandwirtschaftlicher
Umweltwirkungen
Einige Aufgabenstellungen verlangen die
Zusammenführung landwirtschaftlicher und
außerlandwirtschaftlicher Umweltwirkungen in einer Bewertung. Darunter fällt
die Bewertung nachwachsender Energieträ-

Abb. 3: Relative Bewirtschaftungsintensität als Folge von drei bayerischen Grünlandfördermaßnahmen in Bayern (intensiv = 1) (WETTERICH & HAAS 1999).

ger (KALTSCHMITT & REINHARDT
1997), die ohne die Einbeziehung von Transport und Verarbeitung nicht sinnvoll ist. Für
entsprechende Fragestellungen bietet sich
als Instrument die Ökobilanz an, da sie im
außerlandwirtschaftlichen Bereich erprobt
ist und die Instrumente bereitstellt, die eine
Zusammenführung und Bewertung unterschiedlicher Umweltwirkungen erlauben.
Ein weiteres Aufgabenfeld könnte die ökologische Bewertung unterschiedlicher
Versorgungsdichten von Verarbeitungsstätten sein, z. B. von Schlachthöfen oder
Molkereien. Ökobilanzen können für solche Fragestellungen spezifisch landwirtschaftliche Aspekte, wie den Tierschutz,
mit ökologischen Aspekten von Transport
und Verarbeitung in einer gemeinsamen
Bewertung zusammenführen. Das Fehlen
solcher Untersuchungen wird von ALVENSLEBEN (1998) bemängelt. Für die
Ermittlung ökologisch sinnvoller Transportentfernung von Frischobst und -gemüse bieten sich gleichermaßen Ökobilanzen an
(STADIG 1997). Bisher liegen erst wenige
Untersuchungen vor, die die Umweltwirkungen von Nahrungsmitteln bewerten
(JUNGBLUTH 1998).

5 Zusammenfassung
Mit der Ökobilanz liegt eine klar definierte
Methode zur umfassenden Beschreibung
und Bewertung von Umweltwirkungen vor.
Ökobilanzen haben sich außerhalb der Landwirtschaft seit längerem bewährt. In der
Landwirtschaft ist seit einigen Jahren eine
steigende Anwendung zu verzeichnen.
Die Ökobilanz eignet sich zur Bereicherung
der Diskussion um die Bewertung landwirtschaftlicher Umweltwirkungen. Aus der
Ökobilanz-Methode heraus wird ein Katalog von 13 Umweltwirkungskategorien abgeleitet, der alle wichtigen landwirtschaftsbürtigen Umweltwirkungen einschließen soll.
Auf Grundlage des Kataloges wird geprüft,
in welchem Umfang die Landwirtschaft in
der Umweltberichterstattung Berücksichtigung findet. Defizite zeigen sich bei einer
Reihe von Umweltwirkungskategorien.
Für die Evaluierung von Umweltfördermaßnahmen werden Anwendungspotentiale für
die Liste landwirtschaftlicher Umweltwirkungskategorien aufgezeigt. An einer
Untersuchung von drei Grünlandfördermaßnahmen wird gezeigt, daß sich eine
umfassende, auf zahlreiche Umweltwirkungen fußende Betrachtung zur Be-
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wertung der relativen Honorierungshöhe
eignet.
Ein besonderes Anwendungspotential für
Ökobilanzen weisen Fragestellungen auf,
die eine Verbindung landwirtschaftlicher
und außerlandwirtschaftlicher Umweltwirkungen verlangen, wie bei der Bereitstellung von nachwachsenden Rohstoffen
und Nahrungsmitteln. Untersuchungen für
diesen Bereich liegen jedoch erst in geringem Umfang vor.
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Ulrich Hampicke

Möglichkeiten und Grenzen der Bewertung und Honorierung
ökologischer Leistungen in der Landschaft
Der vorliegende Beitrag widmet sich in je
einem Abschnitt drei Fragen:
Wo und nach welchen Kriterien ist die
Grenze zwischen unentgoltenen und honorierten ökologischen Leistungen zu ziehen?
Wie sollten ökologische Leistungen
idealiter bewertet werden?
Welches pragmatische Vorgehen ist angesichts der Schwierigkeiten eines idealen Bewertungssystems für die kommenden Jahre für Bewertungsansätze zu empfehlen?

1 Grenzziehung zwischen
unentgoltenen und honorierten
Leistungen: Ein fairer Pakt
Im täglichen Leben gibt es keinen Zweifel
daran, daß nicht jedes erwünschte Verhalten eine monetäre (geldliche) Gegenleistung
verlangen kann; man zahlt z. B. nicht schon
dafür, daß man gegrüßt wird. So trivial
dieses Beispiel erscheinen mag, findet man
jedoch im Umgang mit der Landschaft unschwer weniger triviale Fälle, weil die Frage
der Honorierungswürdigkeit die wirtschaftliche Basis der Betroffenen tangiert. Für
einen landwirtschaftlichen Betrieb macht es
einen großen Unterschied, ob er für ökologische Leistungen honoriert wird oder nicht,
so daß die Frage nach der Grenzziehung für
die Honorierungswürdigkeit hohes Interesse auf sich lenkt. Dieses Interesse ist auch
keineswegs allein pragmatischer und verfassungsrechtlicher Art (betreffend die Auslegung von Art. 14, Abs. 2 Grundgesetz:
Sozialpflichtigkeit des Eigentums). Vielmehr wird hier auch ein zentrales theoretisches Thema der modernen Wirtschaftswissenschaft angesprochen, welches in den einschlägigen Fachrichtungen, wie der Ökonomie der Property Rights (BROMLEY 1997)
und der Institutionen (RICHTER &
FURUBOTN 1996), behandelt wird.
Property Rights (Verfügungsrechte) definieren, wie ein Eigentümer einer Ressource
mit ihr umgehen darf, sie definieren die
Tiefe des Eigentumsanspruchs. Verleiht die
Gesellschaft dem Eigentümer eines Hektars
Land uneingeschränkte Macht über seinen

Besitz (im römischen Recht: das Dominium),
so kann er über ihn nach Belieben verfügen.
Niemand kann ihn dann daran hindern, etwa
die Fruchtbarkeit des Bodens durch das
Zulassen von Erosion zu untergraben.
Eigentumstitel können aber auch so definiert werden, daß sie nur die Verfügung in
einer bestimmten, insbesondere in einer
schonenden Weise gestatten. Wer nicht das
Dominium, sondern das Patrimonium über
einen Hektar Landes innehält, darf die Ressource nutzen (usus), aber nicht zerstören
(abusus), er muß sie so an die Nachwelt
weitergeben, wie er sie empfangen hat
(LERCH 1996).
Ferner ist zu bedenken, daß die Art der
Verfügung über eine Ressource positive oder
negative Einflüsse auf den Genuß anderer
Ressourcen durch andere Wirtschaftssubjekte ausüben kann. Wird auf einem
Acker massive Erosion zugelassen, so kann
sich der Abtrag mit schädlichen Auswirkungen auf anderen Grundstücken oder gar
in Gewässern ansammeln. Auch können
positive Fernwirkungen ausgehen, wenn
etwa auf einem Acker eine üppige Wildkrautflora zugelassen wird, welche Naturliebhaber erfreut. Diese Folgen gegenüber
Dritten oder Externe Effekte bilden ebenfalls ein zentrales Thema der Wissenschaft,
insbesondere der Umweltökonomie (CANSIER 1996, FEESS 1998). Selbst wenn eine
Ressource ohne negative Seitenwirkungen
an zeitgenössische Wirtschaftssubjekte zerstört wird, kann dies als negativer Externer
Effekt, nämlich gegenüber der Nachwelt,
interpretiert werden.
Ein Blick in die Geschichte und schon in die
Gegenwart verschiedener Kulturen belegt
die unüberschaubare Vielfalt möglicher
Definitionen von Verfügungsrechten. Hinzu kommt die Vielfalt der Sanktionsmaßnahmen; oft nutzen Subjekte ihr Eigentum anders, als sie es sollten und werden
unterschiedlich oder gar nicht dafür belangt. Ein Volksstamm verlieh Rechte bei
der Bodennutzung an seine Mitglieder mit
bestimmten Auflagen, ein anderer mit den
genau entgegengesetzten. Heute ist das
Grundeigentum in dem einen Dorf mit der
selbstverständlichen (wenn auch nicht rechtlich-sanktionierten) Pflicht verbunden,
samstags vor der Türe unentgolten zu kehren, in einem anderen Dorf hingegen nicht.

Tausende andere Beispiele würden zeigen,
daß es jeder Gesellschaft im Prinzip freisteht, wie sie Verfügungsrechte verleiht;
hier steht nichts unverrückbar fest. Das bedeutet jedoch keineswegs, daß alle Arten
der Verleihung als gleich sinnvoll zu beurteilen wären, sie können sich vielmehr im
Hinblick auf die Folgen gewaltig unterscheiden. Die Zuordnungen von Verfügungsrechten können gerecht, ungerecht
oder gar unzumutbar sein, auch können sie
(ein sehr wichtiger Punkt) Anreize für erwünschte oder unerwünschte Verhaltensweisen aussenden. Es bleibt aber als erstes
Fazit, daß die Gesellschaft eine Wahlfreiheit bei der Verleihung von Verfügungsrechten besitzt, welche in kluger Weise unter Beachtung bestehender Normen sowie
mit Blick auf die Konsequenzen genutzt
werden sollte.
In diesem Entscheidungsfeld hat sich nun in
den letzten Jahren ein zunehmender Konsens herausgebildet, der vereinfachend etwa
so umschrieben werden kann, daß von jedem Bodennutzer in der Landwirtschaft die
Einhaltung guter fachlicher Praxis unentgolten verlangt wird. Dabei wird die gute
fachliche Praxis  inzwischen auch z. B. in
der Düngeverordnung (1996) rechtlich festgeschrieben  in erster Linie als Schonung
der physischen (zuweilen abiotisch genannten) Landschaftsressourcen Boden und
Wasser sowie der Atmosphäre definiert. Man
habe Erosion und Gewässerbelastung zu
vermeiden und könne kein Geld für die
ökologische Leistung verlangen, hier
Schädigungen zu unterlassen.
Ebenso beinhaltet der Konsens, daß Förderungen der Artenvielfalt honorierungswürdig sind, sie stellen sogar das typische
Feld ökologischer Leistungen dar. Es zeichnet sich ab, daß dieser Konsens eine sehr
vernünftige Grundlage für die künftige
Ressourcenschutzpolitik in der Landschaft
sein kann. Dennoch muß nachdrücklich
darauf hingewiesen werden, daß er keine
naturgegebene, sondern eine frei gewählte
Regelung darstellt, die auch ganz anders
hätte getroffen werden können. Zahlreiche
Menschen halten es für selbstverständlich, daß Erosion auf eigene Kosten vermieden werden muß, und für ebenso selbstverständlich, daß wer die Artenvielfalt fördert, dafür bezahlt wird. Nichts ist aber
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selbstverständlich, allein unsere Intuition
legt uns diese Urteile nahe. Die Intuition
kann bekanntlich auch ein schlechter Ratgeber sein; ginge es nach ihr, so wäre die Erde
heute noch eine Scheibe.
Der genannte Konsens, so klug er sich für
die Praxis im Prinzip erweisen mag, ist auch
nicht in jeder Hinsicht unproblematisch,
sondern besitzt Schwachstellen. Nach ihm
gewährleistet die gute fachliche Praxis nicht
die Artenvielfalt in der Landschaft, denn
von Maßnahmen zu diesem Zweck heißt es,
sie gingen über sie hinaus (weshalb sie als
honorierungswürdig angesehen werden).
Naturliebhaber können hier schwer zustimmen, sie würden die Verdrängung fast aller
wilden Arten eher eine schlechte Praxis
nennen. Auch läßt sich der beschriebene
Grundsatz nicht in jedem Einzelfall durchhalten, vielmehr erweisen sich Ausnahmen
als naheliegend oder sogar als zwingend:
Kleine Veredlungs-Vollerwerbsbetriebe in
den alten Ländern sind weit davon entfernt,
die Regeln der guten fachlichen Praxis ohne
Hilfestellung erfüllen zu können, weil dies
von ihnen eine Abstockung der Viehbestände verlangte, die ihre Einkommensgrundlage
als Vollerwerbsbetriebe unterminieren würde (WERNER & BRENK 1997). Auf der
anderen Seite wäre es gut verdienenden
Marktfruchtbetrieben in den neuen Ländern
mit mehreren tausend Hektar Ackerfläche
ohne weiteres zumutbar, auch ohne zusätzliche Honorierung gewisse - und dabei
naturschutzfachlich schon sehr wirksame Beiträge zur Hebung der Artenvielfalt zu
leisten, etwa in Gestalt von Ackerrandstreifen für die Wildkrautflora; dies
würde ihre Gewinne nur sehr unwesentlich
schmälern.
Starre Prinzipien sind also bei der Grenzziehung zwischen Honorierung und NichtHonorierung wenig hilfreich. Das konsensfähige Kriterium für diese Grenzziehung
und damit für die Definition von Property
Rights, welches unserer Intuition weit entgegenkommt, ist die Zumutbarkeit. Im allgemeinen (aber mit Ausnahmen) ist es zumutbar, die Regeln der guten fachlichen
Praxis zu beachten und im allgemeinen
(ebenfalls mit Ausnahmen) ist es bei heutigen Preis-Kosten-Verhältnissen unzumutbar, unentgolten wirkungsvolle Beiträge für
die Artenvielfalt zu leisten. Alle Landnutzer
sind dem Gemeinwohl verpflichtet, aber
eine Pflicht muß auch erfüllbar sein.
Vielleicht trifft es den Kern, wenn der beschriebene Konsens von den Beteiligten
implizit als ein fairer Pakt empfunden wird.
Man einigt sich darauf, daß die Bodennutzer die physischen Landschaftsressourcen überwiegend auf ihre Kosten erhalten,

während der Erhalt sowie die Wiederherstellung der Artenvielfalt überwiegend von
den Nicht-Land- und Forstwirten bezahlt
wird. Letzteres läßt sich mit Aspekten der
Gerechtigkeit und Verteilung sehr gut begründen. Ist die Förderung der Artenvielfalt
teuer, so macht es einen großen Unterschied,
ob sich die Kosten auf 3% der Bevölkerung
(die Landwirte) oder auf 97% (den Rest der
Gesellschaft) verteilen. Im zweiten Fall
spürt kaum jemand die Last, während im
ersten die Pflicht für viele einer Erdrosselung gleichkäme. Es sollte jedoch auch in
der politischen Diskussion stets klar sein,
daß ein solcher Pakt eine  auf freiem Entschluß beruhende  Definition der Property
Rights beinhaltet, welche den Landnutzern
weit entgegenkommt: Wenn sie der übrigen
Gesellschaft Artenvielfalt verkaufen können, so bedeutet dies implizit, daß die Verfügung über sie ein Teil ihres Eigentumstitels darstellt. Was einem nicht gehörte,
könnte man auch nicht verkaufen.

2 Bewertung ökologischer
Leistungen durch den Markt
In der Marktwirtschaft ist der Kunde König,
und jederlei Bewertung geht von ihm aus.
Niemand bestreitet, daß die stofflichen Produkte der Landwirtschaft der Bewertung
durch die Nachfrage unterzogen werden
sollen; man ist sich zumindest in der Wissenschaft einig, daß die Bewertung dieser
Produkte abweichend von der Wertschätzung durch die Konsumenten (den Markt),
nämlich durch administrative Preisfestsetzung, für schwere Störungen der
Agrarmärkte verantwortlich war und teilweise noch ist. So gibt es gute Gründe dafür,
die nicht-stofflichen, insbesondere ökologischen Leistungen der Landwirtschaft ebenfalls durch Märkte bewerten zu lassen.
Die hier auftretenden Schwierigkeiten sind
bekannt. Die erste besteht darin, daß Märkte
nicht oder allenfalls rudimentär existieren.
Ökologische Leistungen besitzen in starkem Umfang die Eigenschaften von Kollektivgütern im Sinne von SAMUELSON
(1954), d. h. sie sind für alle da  niemand
kann zu vertretbaren Kosten von ihrem Genuß ausgeschlossen werden. Zudem fehlt es
an der für Privatgüter so charakteristischen
Konkurrenz unter den Nutzern  niemand
kann jemand anders den Genuß eines bunten Feldraines durch Konsum wegnehmen.
Nach der herkömmlichen mikroökonomischen Theorie führt dies dazu, daß die Nutzer in der Erwartung, andere würden für die
Kollektivgüter bezahlen, ihre eigene
Zahlungsbereitschaft zurückhalten  die
Rolle des Trittbrettfahrers oder Free

Riders einnehmen , was wiederum potentielle Erzeuger davon abhält, das Gut überhaupt anzubieten, weil sie erwarten müssen,
keine Bezahlung zu erhalten.
Eine zweite, von engagierten Naturschützern häufig thematisierte Schwierigkeit liegt
in der intergenerationellen Existenz des
Gutes Artenvielfalt in Verbindung mit
seiner irreversiblen Vernichtbarkeit. Man
ist oft der Auffassung, daß über derartige
Werte nicht die Marktnachfrage entscheiden soll, sondern hält es für eine ethisch
begründete, gesellschaftliche Pflicht, sie
kollektiv und jenseits aller ökonomischen
Erwägungen zu erhalten. Gewiß ist ein Zustand vorstellbar, in dem die Individuen aus
Egoismus eine hinreichende Zahlungsbereitschaft zur Deckung der Erhaltungskosten
der Artenvielfalt verweigern, so daß sie für
künftige Generationen verlorengeht.
Diese Bedenken werden von ethisch bewußten Ökonomen nicht beiseitegeschoben.
Die Ökonomie des Naturschutzes oder Ökologische Ökonomie fordert keineswegs, das
Schicksal der Artenvielfalt ohne Rücksicht
auf die Konsequenzen und ohne jedes
Korrektiv der Marktnachfrage oder Konsumentensouveränität zu überantworten
(MORAN & PEARCE 1997, GOWDY
1997, HAMPICKE 1999a). Jedoch hat die
empirische Forschung der letzten Jahre weltweit gezeigt, daß die Bedenken der traditionellen Ökonomie ebenso wie die des
Common sense der Naturschützer hinsichtlich der Motivationslage der breiten Bevölkerung oft fehlgehen. Sehr zahlreichen und
methodisch ausgefeilten Analysen der
Zahlungsbereitschaft zufolge ist der Wille,
finanziell zum Erhalt der Artenvielfalt beizutragen  sei es im Sinne des eigenen
persönlichen Erlebnisses oder aus moralischer Verpflichtung  durchaus vorhanden.
Tab. 1 faßt einige derartige Ergebnisse zusammen (vgl. auch GEISENDORF et al.
1998, DEGENHARDT & GRONEMANN
1999). Alle nachvollziehbaren methodischen
Bedenken können den Eindruck nicht zerstreuen, daß eine Naturschutzpolitik in der
Agrarlandschaft auf der Basis der Nachfrage nach Artenvielfalt wahrscheinlich zu einem naturschutzfachlich weit befriedigenderen Ergebnis führte als das, was wir vom
bürokratisch-administrativen Naturschutz
her kennen. Die weit größeren Probleme als
der mangelnde Wille der Nachfrager sind in
der Abwesenheit von Institutionen zur Mobilisierung und Bündelung der vorhandenen Zahlungsbereitschaft sowie in der Existenz zahlreicher und äußerst wirksamer
Institutionen zu sehen, welche nicht den
Erhalt, sondern die Vernichtung der Artenvielfalt durch die Landnutzer honorieren.
Die fast flächendeckende und finanzstarke
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Förderung der landwirtschaftlichen Infrastruktur durch Regelung der Wasserverhältnisse und Flurbereinigung über Jahrzehnte hinweg ist dafür ein Beispiel.
Es gibt somit kein triftiges Argument dagegen, die Honorierung ökologischer Leistungen prinzipiell nach Maßgabe der Nachfrage nach ihnen vorzunehmen. Jeder denkbare Einwand dagegen könnte sofort auch auf
die Honorierung der stofflichen Leistungen
der Landwirtschaft verallgemeinert werden.
Man könnte argumentieren, daß die Bereitstellung von Nahrungsmitteln eine so fundamentale Aufgabe ist, daß auch sie eher als
eine Pflicht gegenüber der Allgemeinheit
denn als eine gewinnorientierte Tätigkeit
aufzufassen sei, über deren Honorierung
der Markt entscheiden sollte. Auch diese
Auffassung ist tief verwurzelt, und zahlreiche, insbesondere totalitäre Gesellschaften
haben die Landwirte verpflichtet, ihre Produkte zum Wohl der übrigen Menschen
abzuliefern, anstatt sie sich nach den Regeln
von Angebot und Nachfrage bezahlen zu
lassen  ganz analog wie Naturschützer fordern, daß ökologische Leistungen aus Pflicht
abgeliefert werden müssen. In abgemilderter Form ist dieses Prinzip Bestandteil der
Agrarpolitik auch in sonst undespotisch und
marktwirtschaftlich organisierten Gesell-

schaften, indem die Bezahlung für Agrarprodukte den Marktkräften entzogen wird,
wie über Jahrzehnte hinweg auch in der
Europäischen Union. Die Erfahrung hat
gezeigt, daß dies weder den Landwirten als
Anbietern noch den Konsumenten der Produkte jemals auf Dauer zum Wohl gereichte, und nur mangelnde Erfahrung mit
marktlicher Honorierung ökologischer Leistungen hindert uns daran, auch deren Überlegenheit zu konstatieren.
Allerdings gibt es pragmatische Argumente
für andere als marktliche Abgeltungen ökologischer Leistungen; man kann sie damit
rechtfertigen, daß die Zeit für elegante Marktlösungen noch nicht reif ist. Trotz der zahlreichen, in Tab. 1 durch einige Beispiele
belegten Untersuchungen wissen wir über
die Wertschätzung der Artenvielfalt durch
die Bevölkerung noch viel zu wenig. Man
wird wohl erst dann stabile Erkenntnisse
gewinnen, wenn reale Märkte existieren
werden, auf denen sich Angebot und Nachfrage routinemäßig einpendeln. Experimente
mit fiktiven Märkten, wie in den üblichen
Zahlungsbereitschaftsstudien, können reale
Situationen nicht ersetzen, aber gerade jene
existieren nicht. In der gegebenen historischen Situation ist es geboten, kluge Kompromisse zu schließen und Institutionen zu

schaffen, die rasch reale Fortschritte zeigen
und den Weg für nachfrageorientierte Lösungen nicht zu verbauen, sondern ihn durch
die Gewinnung von Erfahrungen für die
Beteiligten schmackhaft zu machen.
Die Kompromisse sollten aber nicht unbeachtet lassen, wie eine Ideallösung als Leitbild beschaffen sein sollte: In einer Gesellschaft, welche die Artenvielfalt zum eigenen Wohl und aus Pflicht gegenüber der
Nachwelt schätzt, sind artenreiche Biotope
ökonomisch wertvoll. Wer eine Orchideenwiese besitzt, ist dort vermögend, vermögender als der, welcher eine gleich große
Fläche fruchtbaren Landes besitzt, dessen
Erträge jedoch wegen des hohen Angebots
im Vergleich zur Nachfrage nur geringe
monetäre Einkünfte bewirken. Unter den
bestehenden Knappheitsverhältnissen wäre
in einer ökologisch bewußten Marktwirtschaft die Orchideenwiese eine profitable
Kapitalanlage ebenso wie auf dem Kunstmarkt ein wertvolles Bild. Der Zuckerrübenacker wäre weniger profitabel. Der Eigner
der Orchideenwiese brauchte nicht gegen
seine ökonomischen Interessen - und daher
wenig wirksam - durch Vorschriften zum
Erhalt der Orchideen verpflichtet zu werden, sondern würde sie ebenso wie der Kunstsammler im eigenen Interesse erhalten. Es

Autoren

Gegenstand

Zahlungsbereitschaft
(DM/Haushalt und Monat)

HOLM-MÜLLER et al. 1991

Naturschutz in Deutschland (alte Länder)

16,12

HAMPICKE et al. 1991

wie zuvor

20,00

v. ALVENSLEBEN &
SCHLEYERBACH 1994

15 % des Landes Schleswig-Holstein als
Naturschutzvorrangflächen

CORELL 1994

Pflege traditioneller Kulturlandschaften in Hessen

17,13

ZIMMER 1994

wie zuvor, in Nordwestdeutschland und
Hessischem Mittelgebirge

14,00

JUNG 1996

wie zuvor, in Baden-Württemberg

6,46

KÄMMERER et al. 1996

Pflege und Entwicklung von Brachflächen in
Baden-Württemberg

5,42

HACKL 1997

Errichtung eines Nationalparks in Österreich

SCHÖNBÄCK et al. 1997

Errichtung eines Nationalparks in der Donauaue,
Österreich

ROMMEL 1998

Entwicklung eines Biosphärenreservats in
Brandenburg

4,23

DEGENHARDT et al. 1998

Wiederherstellung traditionellen Grünlands
in Sachsen
wie zuvor, in Baden-Württemberg:
bescheidenes Programm
umfangreiches Programm

2,23

16,00-25,00a)

0,43-2,48b)
9,32-13,44b)

3,13
5,31

Tab. 1: Ergebnisse von Studien in Deutschland und Österreich über die Zahlungsbereitschaft für Naturschutz und Landschaftspflege, aus HAMPICKE 1999 b, verändert.
a)
pro Person und Monat
b)
pro Person und Monat, 7 ÖS ~ 1 DM, nur in Teilen des Nationalparks traditionelle Kulturlandschaft.
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bestünden Anreize, mehr knappe Orchideen und weniger überschüssigen Zucker zu
erzeugen. Irgendwann (vorausgesetzt, die
bisherige Artenverarmung ist reversibel)
würde es dann wieder mehr Orchideen und
weniger Zucker geben. Ein Fall im Preis der
Orchideenwiesen auf Grund vermehrten
Angebotes würde genau das Ergebnis anzeigen, welches sich jeder Naturschützer
wünscht und was er bisher durch unwirksamen hoheitlichen Zwang herbeizuführen
versuchte  die Entknappung (BONUS
1981) der Artenvielfalt.

schutzes Honorierungen beansprucht werden können. Die dafür geleisteten Zahlungen sollen die Kosten der Verfahren decken
und einen gerechten Ausgleich schaffen;
zuweilen beinhalten sie über die Kostendekkung hinaus eine Zulage als Anreiz. In gewisser Weise sind selbst diese Konstruktionen nachfrageorientiert: Der Staat fragt
Naturschutzleistungen nach und bietet an,
für deren Kostenunterdeckungen einzutreten.
Tab. 2 stellt einige dieser Verfahren zusammen, wie z. B. Herdenschaf- und Mutterkuhhaltungen, welche teils in Anlehnung an
frühere Landnutzungssysteme geeignet sind,
Biotope der artenreichen historischen Kulturlandschaft Mitteleuropas zu erhalten. Drei
Aspekte sind augenfällig:

3 Kostenorientierte Honorierungen
und Weiterentwicklungen
Die seit vielen Jahren praktizierte Weise der
Honorierung ökologischer Leistungen besteht darin, Landnutzern anzubieten, Verfahren zu wählen, welche in Verbindung
mit sogenannter extensiver Nutzung die
Artenvielfalt zumindest schonen, teilweise
auch aktiv fördern: Die Begrenzung des
Viehbestandes pro Flächeneinheit, bestimmte Terminierungen beim Schnitt von Grünland, den Verzicht auf Herbizidspritzungen
auf Randstreifen u. a., wofür nach Maßgabe
der VO (EWG) 2078/92 (bzw. ihrer Nachfolgeregelung, der Agenda 2000), nach
Kulturlandschaftsprogrammen der Länder
oder nach Vorgaben des VertragsnaturLandnutzungssystem

Zum einen wird deutlich, wie hoch die
Kostenunterdeckung bei heutigen PreisKosten-Verhältnissen tatsächlich ist. Die
Zahlen belegen die Aussichtslosigkeit der
Forderung, Landnutzer sollen die Artenvielfalt auf ihre eigenen Kosten, d. h.
unentgolten fördern. Würde man dies von
ihnen auf Kalkmagerrasen mit Schafhutungen oder auf magerem Grünland im
Mittelgebirge verlangen, so wäre das Ergebnis unweigerlich, daß die Landnutzung
eingestellt würde. Die dann einsetzende
Sukzession würde zwar auch und

A

B

C

D

777

653

800

464

Proportionale Spezialkosten
Deckungsbeitrag

- 656
121

- 572
81

- 747
53

- 482
- 18

Arbeitskosten

- 492

- 241

-599

- 120

Stallkosten

- 280

Andere Fixkosten

- 108

- 285c)

- 445c)

- 300

Verkaufserlöse

b)

Weidepflege
Erstinstandsetzung der Weide
Zinskosten
Saldo
Gesamtkosten

- 50
a)

- 240b)
- 1.049

- 94
- 539

- 97
- 1.088

- 438

- 1.826

- 1.192

- 1.888

- 902

Kostendeckung durch Markterlöse

42,6 %

54,8 %

42,3 %

51,4 %

Fixkostendeckung durch
Deckungsbeiträge

10,3 %

13,1 %

4,6 %

0,0 %

Tab. 2: Kostendeckung durch Markterlöse in Landnutzungssystemen mit hohem Naturschutzwert
in Deutschland, DM pro Hektar und Jahr, aus HAMPICKE 1999b, verändert.
a) Gehölzentfernung wegen langjähriger Vernachlässigung der Weide
b) Annuität
c) nur Abschreibung
A: Herdenschafhaltung auf Kalkmagerrasen, Schwäbische Alb
B: Mutterkuhherde mit ganzjährigem Weidegang, Thüringer Wald
C: Heubereitung von feuchter Bergwiese, Thüringer Wald
D: Extensiver Roggenanbau auf Sandboden, Brandenburg
A: aus TAMPE & HAMPICKE 1995, B und C: aus ROTH & BERGER 1999, D: aus MELF 1995.

unentgolten ökologische Leistungen hervorbringen, jedoch würde die von zahlreichen Menschen geschätzte Kulturlandschaft nicht erhalten werden. Das bedeutet, daß die Gesellschaft ihre oben erläuterte Definition der Property Rights doch
nicht ganz aus freien Stücken so großzügig zugunsten der Landnutzer wählt, vielmehr erfolgt dies unter dem Druck der
ökonomischen Fakten: Es hätte keinen
Zweck, vom Schäfer einen blumenbunten
Magerrasen unentgolten zu verlangen 
er könnte ihn nicht liefern und würde statt
dessen die Schäferei aufgeben.
Zu bedenken ist ferner, daß alle Zahlen in
Tab. 2 relativ zur Nullalternative berechnet sind, die Flächen überhaupt nicht
zu nutzen. Die Differenz zwischen den
Marktleistungen und sämtlichen korrekt
kalkulierten Aufwendungen beträgt z. B.
bei der Mutterkuhhaltung mit Winterdraußenhaltung unter den dort definierten Bedingungen 539 DM pro Jahr. Dieser Wert beinhaltet keine betrieblichen
Opportunitätskosten, die dann hinzukommen, wenn der Betrieb alternative - insbesondere intensivere und lukrative - Betriebszweige wählen könnte bzw. durch
Aufnahme der Mutterkuhhaltung abwählt,
so daß deren entgangene Gewinne berücksichtigt werden müssen. Solche Fälle
treten in der Praxis auch auf und können
zuweilen sehr hohe Ausgleichszahlungen
verlangen. Im allgemeinen findet man
jedoch die naturschutzfachlich interessanten Standorte eher in Regionen, wo
sich die Option auf eine intensive
Alternativnutzung aus naturgegebenen
und/oder sozio-ökonomischen Gründen
schon heute und wahrscheinlich erst recht
in Zukunft weniger anbietet. Bekanntlich
sind die aus landwirtschaftlicher Sicht
schlechteren Standorte die ökologisch
interessanteren.
Schließlich handelt es sich bei den Werten in Tab. 2 um betriebswirtschaftlich
einnahmen- und ausgabenrelevante Größen zu Marktpreisen oder gültigen kalkulatorischen Standards. Ein Betrieb muß
wie in Tab. 2 rechnen, will er solide
bestehen. Die Werte sind von volkswirtschaftlichen Opportunitätskosten oft weit
entfernt. Auf dieses weite Feld wird im
vorliegenden nicht eingegangen. Daß der
Naturschutz volkswirtschaftlich eher eine
preiswerte Aufgabe ist, wenn die eingesetzten Faktoren Arbeit und Fläche regional kaum alternative Verwendungen zulassen, ist dem Volkswirt eine Selbstverständlichkeit und wird an anderen Stellen
diskutiert (vgl. BOWERS & CHESHIRE
1983, WHITBY 1996).
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Zur pragmatischen Weiterentwicklung des
bestehenden Entgeltsystems, welches im
vorliegenden nicht im einzelnen beschrieben wird (hierzu PLANKL 1996, WILHELM 1999), seien folgende Vorschläge
unterbreitet:
Abbau von Fehlanreizen: Wie oben schon
festgestellt, ist die Landschaft ungeachtet
der Fortschritte der letzen Jahre nach wie
vor von einem Geflecht von Institutionen,
Zwängen und Anreizen überzogen, welches
gutwillige Landnutzer wirkungsvoll an ökologischen Leistungen hindert. Weithin bekannt und kritisiert sind deren häufig ungeeignete Spezifizierungen wie Jahreswitterung, Betriebsorganisation und lokale
naturschutzfachliche Zielsetzungen ignorierende Mähtermine beim Grünland. Zahlreiche Details werden jedoch erst durch Recherchen in der Praxis erkennbar. So wird
aus Brandenburg berichtet (SCHMUTZ &
SCHÜRGER 1999), daß ein Betrieb sein
Grünland, ökologisch höchst lobenswert, in
räumlich heterogener Weise bewirtschaftet
und stellenweise für Säume, schwächer
befressene Teilstücke usw. sorgt. Prompt
wird ihm die Förderung für diese Teilstücke
entzogen. Die Beispiele ließen sich beliebig
vermehren.
Ausreichendes Entgelt: Die in Tab. 2 errechneten Defizite werden in den seltensten
Fällen voll bezahlt. Selbst bei Kumulierung
unterschiedlicher Förderungen (Ausgleichszulage, VO (EWG) 2078/92, Kulturlandschaftsprogramme) wird kaum ein voller Ausgleich der Kostenunterdeckung erreicht, geschweige denn ein zusätzlicher
finanzieller Anreiz geschaffen. Die Folge
ist, daß die Betriebe nur Teilkosten berücksichtigen, d. h. die Deckung kalkulatorischer Kosten, wie Abschreibungen, Eigenkapitalverzinsungen u.ä. über längere Zeiträume aussetzen und sich auch mit einer
geringeren Arbeitsabgeltung zufriedengeben. Dieser Zustand ist ökonomisch nicht
dauerhaft tragfähig und belastet als ständige
Quelle von Unzufriedenheit letztlich auch
das ökologische Grundanliegen: Dessen
Ernsthaftigkeit kann nur in Frage gestellt
werden, wenn seine Honorierung unzulänglich ist.
Strukturelle Förderung: Die Förderung
sollte sich nicht auf die Zahlung bestimmter
Summen pro Hektar und Jahr beschränken,
sondern das Betriebsganze und notwendige, langfristig bindende Investitionen berücksichtigen. So hat sich z. B. die Förderung von Stallbauten für landschaftspflegende Tierhaltungbetriebe sehr bewährt
(HAMPICKE & TAMPE 1995). Sie kann
verbunden werden mit einer laufenden Be-

treuung der Betriebe durch geeignete Institutionen, der Zusammenarbeit mit Landschaftspflegeverbänden und der Auswertung der Betriebsergebnisse. Ohne es als
Universallösung für alle Betriebe zu propagieren, sind in gut gewählten Fällen auch
Investitionen zur Selbstvermarktung oder
zum Aufbau regionaler Strukturen angezeigt, wofür auch Mittel der EU-Strukturförderung einsetzbar sind.
Ökologische Treffsicherheit der Förderung: Die Gesamtsumme der in Deutschland verausgabten Mittel allein im Rahmen
der EG-VO 2078/92 ist mit nahe 450 Mio.
Euro (883 Mio. DM) pro Jahr beträchtlich
(Deutscher Bundestag 1998: 103). Eine
Analyse der Förderstruktur zeigt jedoch,
daß ein großer Teil davon für die sogenannte Grundförderung verwendet wird, nämlich für die Einhaltung bestimmter Standards im Ackerbau (WILHELM 1999). Die
maßgeblichen Auflagen bewegen sich hart
am Rande dessen, was auch gute fachliche
Praxis genannt werden könnte oder in Zukunft unter diese fallen wird (wenn nicht
schon heute, WILHELM 1999, S. 119 ff.),
insbesondere im Zusammenhang mit dem
Begriff des Integrierten Landbaus. Die
Ausführungen im Abschnitt 1 dürften klarstellen, daß kein allgemeiner Einwand dagegen erhoben wird, auch derartige Leistungen ggf. zu honorieren, zumindest müßten
Zweifel daran in einem anderen Kontext
diskutiert werden. Kleineren Betrieben in
Bayern und Sachsen, wo besonders viel von
der Grundförderung Gebrauch gemacht
wird, mag auf diese Weise zu einem hinreichenden Familieneinkommen in der Gegenwart verholfen werden. Es ist jedoch fragwürdig, die so verausgabten Mittel der EGVO 2078/92 als Instrumente des oben vorgeschlagenen Paktes mit den Landnutzern
anzusehen, wonach sie vorrangig für die
Förderung der Artenvielfalt honoriert werden, denn jene profitiert nur sehr wenig von
der Grundförderung. Werden andererseits
gesellschaftliche Fördermittel mit der ausdrücklichen Zielsetzung versehen, der Artenvielfalt zu dienen, dann müssen andere Prioritäten gesetzt werden.
Einforderung zumutbarer Beiträge: Die
Landwirtschaft wäre nicht zuletzt im Interesse ihres Ansehens gut beraten, schon von
sich aus unentgoltene Beiträge zum Naturschutz zu leisten, die sie wenig kosten, dabei
aber sehr auffällige Wirkungen zeigen. In
Mecklenburg-Vorpommern war noch mehrere Jahre nach der Wende im Früh- und
Hochsommer eine Fülle von Kornblumen
und Klatschmohn zu beobachten, sicherlich
nicht ohne Wirkung auf die Touristen. In
den letzten Jahren wurde dies von Jahr zu

Jahr spärlicher, jedes Jahr wird gründlicher
gespritzt und schiebt sich wie in den alten
Ländern die Pflugfurche dichter an die Wege
heran, bis in wenigen Jahren auch das Samenpotential der Wildkräuter im Boden aufgezehrt sein wird. Die hier tätigen Marktfruchtbetriebe erwirtschaften teilweise Gewinne von über 80.000 DM pro Arbeitskrafteinheit (AK) (Personengesellschaften über
1.000 ha LF, Gewinn plus Personalaufwand
je AK, MLN 1998, S. A-35). Natürlich gäbe
es keinen Gewinn ohne Flächenprämien.
Diesen Betrieben wäre es ohne weiteres
zumutbar, auf der Basis der bestehenden
Förderung gewisse (also eigentlich auch
entgoltene, aber nicht zusätzlich entgoltene)
Beiträge für den Naturschutz zu leisten, wie
Ackerrandstreifen, welche bei riesigen
Schlägen zu kaum feststellbaren Wirkungen auf das Betriebsganze führten. Bei der
Weiterentwicklung der EU-Agrarpolitik
sollte dies ein zentrales Thema sein: Auch
wenn der landwirtschaftliche Berufsstand
es noch (schlecht beraten) bekämpft, sollten
künftig Flächenprämien an zumutbare Beiträge zum Naturschutz geknüpft werden. Es
kommt der Tag, an dem sich die Prämien
nur noch mit dieser Koppelung gegen internationalen Druck zum Subventionsabbau
rechtfertigen lassen werden.
Mitnahme: Häufig wird diagnostiziert und
auch beklagt, daß von Betrieben Mittel zur
Extensivnutzung von Flächen in Anspruch
genommen werden, welche auf Grund ihrer
Lage und sonstiger Umstände auch ohne
Förderung extensiv - d. h. mehr oder weniger naturschutzfachlich erwünscht - bewirtschaftet würden. Mit zuweilen mißbilligendem Unterton wird gesagt, daß diese Betriebe Fördermittel quasi leistungslos mitnähmen. Diese Interpretation ist zwar mit
Blick auf die Knappheit öffentlicher Mittel
verständlich, welche man prioritär dort eingesetzt sehen möchte, wo sie direkt etwas
bewirken  oder wo mit anderen Worten
ohne ihren Einsatz ein direkter naturschutzfachlicher Schaden zu beobachten wäre. Sie
kommt auch der verbreiteten Intuition entgegen, daß nur der etwas für Naturschutz
verlangen dürfe, der auch etwas für ihn
tue. Ökonomisch liegt dagegen hier wieder
ein klassisches Beispiel dafür vor, daß die
Intuition in die Irre führt. Nach dieser Logik
dürfte der Eigentümer eines Grundstückes
in bevorzugter Stadtlage auch keine aufwandslose Rente aus seinem Vermögen beziehen. Aus nachfrageorientierter Sicht 
die im Naturschutz auf die Dauer allein
zielführend ist  ist es gleichgültig, wie ein
Landnutzer Naturschutzleistungen anbietet,
ob mit krummem Rücken oder ohne, es
zählt allein das Ergebnis. Daher sollte die
Debatte um die Mitnahme beendet wer-
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den. Die so benannten Effekte sind in Wirklichkeit Beispiele für volkswirtschaftlich kostengünstigen Naturschutz und beinhalten
Anreize, Potentiale zu mobilisieren. Sie generieren Einkommen in exakt derselben
Weise, wie es die Marktwirtschaft überall
gewährt: durch Verfügung über eine geschätzte knappe Ressource.
Erprobung von nachfrageorientierten
Modellen: Wird auch die Honorierung ökologischer Leistungen aus guten Gründen
noch auf absehbare Zeit aufwandsorientiert
erfolgen (ROTH et al. 1994), so sollten
dennoch im kleinen Maßstab, aber mit viel
Phantasie nachfrageorientierte Modelle erprobt werden. Ein erster Schritt in diese
Richtung ist nach HOFMANN et al. (1995)
die Stärkung ergebnisorientierter auf Kosten handlungsorientierter Ansätze. Bei den
ersteren erfolgt zwar noch keine quantitative Bewertung auf Grund einer Marktnachfrage, jedoch wird bei den Anbietern ein
klares Signal, verbunden mit entsprechenden Anreizen, gesetzt, daß die Gesellschaft
bestimmte ökologische Ergebnisse wünscht
und dafür zu zahlen bereit ist (vgl. auch
BRONNER et al. 1997). Das baden-württembergische Marktentlastungs- und
Kulturlandschaftsausgleichs- (MEKA)
Modell ist hier recht fortgeschritten
(ZEDDIES 1996) und kann als erste vorsichtige Realisierung eines ÖkopunkteKonzepts (KNAUER 1993) gelten. Weitere
Perspektiven sind in dezentralisierten Ansätzen zu sehen, bei denen Einwohner und
Urlaubsgäste auf lokaler Ebene die Finanzierung von Naturschutz und Landschaftspflege selbst in die Hand nehmen (DEGENHARDT et al. 1998). Oft ist nicht vorhersehbar, ob sich etwas bewähren wird oder
nicht, dies ist vielmehr nur durch praktische
Erfahrung möglich.

4 Zusammenfassung
Honorierungen ökologischer Leistungen
setzen eine klare Spezifikation der Verfügungsrechte in der Landschaft voraus: Was
muß ein Landnutzer unentgolten leisten,
und von welcher Grenze ab erfolgt eine
Honorierung? Bei der Setzung dieser Grenze besitzt die Gesellschaft eine erhebliche
Gestaltungsfreiheit. Entscheidend ist, daß
ein einvernehmlicher Konsens erzielt wird.
Das überzeugendste Kriterium ist die Zumutbarkeit. Hiernach wird meist - aber nicht
immer - die Einhaltung guter fachlicher
Praxis unentgolten einzufordern sein, während Beiträge zur Förderung der Artenvielfalt
meist, aber ebenfalls nicht immer, zu honorieren sein werden.
In einer liberalen Gesellschaft werden alle
Leistungen nach Maßgabe der Nachfrage

honoriert. Alle - wenn auch intuitiv einleuchtende - Gründe dafür, bei der Honorierung ökologischer Leistungen aus grundsätzlichen Erwägungen davon abzuweichen,
erweisen sich in näherer Analyse als haltlos.
Es gibt nur kontingente Gründe für andere
als nachfrageorientierte Honorierungsweisen, die letztlich darin bestehen, daß die
Zeit für sie noch nicht reif ist. Es fehlt an
marktlichem Bewußtsein auf diesem Gebiet, es fehlen Informationen über die Wertschätzung ökologischer Leistungen und es
fehlen Institutionen zur Bündelung der Nachfrage.
Auf absehbare Zeit wird damit die kostenorientierte Honorierung dominierend bleiben. Das Programm für die nächsten Jahre
muß darin bestehen, die vorhandenen Institutionen und Modelle schrittweise zu verbessern. Unter anderem sind immer noch
bestehende Fehlanreize zu tilgen, sind die
Kosten ökologischer Leistungen in vollem
Umfang zu decken, sind ergebnisorientierte
und damit anreizbildende Modelle zu fördern und nicht honorierte Leistungen dort
einzufordern, wo dies zumutbar ist (insbesondere bei der künftigen Gestaltung von
Preisausgleichszahlungen). Nachfrageorientierte Modelle sollten u. a. auf lokaler
Ebene erprobt werden.
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Auswirkungen und Bewertung agrarumweltpolitischer
Maßnahmen im Problembereich Stickstoff
1 Einleitung
In den vergangenen beiden Jahrzehnten sind
die externen Effekte, die vielfach von einer
intensiven landwirtschaftlichen Produktion
ausgehen, zunehmend ins öffentliche Bewußtsein gedrungen. Im Problembereich
Stickstoff können vor allem folgende negative externe Effekte auftreten: die Belastung
von Grund- und Oberflächenwasser mit
Nitrat, die Eutrophierung von Biotopen und
damit einhergehend eine Verringerung der
Arten- und Biotopvielfalt sowie die Belastung der Luft mit Ammoniak- und den zum
Treibhauseffekt beitragenden Lachgasemissionen (Wissenschaftlicher Beirat 1993).
Das Ziel dieses Beitrages ist es, am Beispiel
der Stickstoffproblematik im Verursacherbereich Landwirtschaft einen Überblick über
geltende rechtliche Rahmenbedingen sowie
über theoretische Anforderungen an die Ausgestaltung geeigneter umweltpolitischer
Maßnahmen zu geben. Anhand von zwei
ausgewählten Beispielen soll ferner gezeigt
werden, daß quantitative Modellanalysen
und ergänzende theoretisch fundierte qualitative Überlegungen einen unterstützenden
Beitrag im politischen Entscheidungsfindungsprozeß liefern können.
In Kapitel 2 wird für den Problembereich
Stickstoff kurz auf die wichtigsten rechtlichen Regelungen eingegangen, die infolge
einer verstärkten Problemwahrnehmung ab
der zweiten Hälfte der 1980er Jahre eingeführt wurden. Im dritten Kapitel werden vor
dem Hintergrund der Umweltökonomik und
der Neuen Institutionenökonomik theoretische Überlegungen zur Gestaltung agrarumweltpolitischer Maßnahmen diskutiert.
Die Auswirkungen alternativer Stickstoffminderungspolitiken sind im vierten
Kapitel dargestellt. Diese wurden mit dem
Regionalisierten Agrar- und Umweltinformationssystem RAUMIS auf sektoraler und regionaler Ebene sowie mit einem in Anlehnung an RAUMIS entwickelten Betriebsgruppenmodell auf betrieblicher
Ebene ermittelt. Die untersuchten Stickstoffminderungspolitiken umfassen insbesondere
Stickstoffabgaben bzw. -steuern, einzelbetriebliche Begrenzungen des Stickstoffbilanzüberschusses sowie kulturartspezifische Höchstdüngungsmengen.

2 Umweltbelastung, umweltrechtliche Regelungen und agrar(umwelt)politische Maßnahmen
Lange Zeit galt die Landwirtschaft per se als
umweltschützend, so daß es keiner spezifischen umweltrechtlichen und agrarumweltpolitischen Maßnahmen bedurfte. Die in
den 1970er Jahren beginnende zunehmende
Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die
oftmals negativen Auswirkungen einer intensiv betriebenen Landwirtschaft fand dann
1985 ihren Niederschlag im Sondergutachten Umweltprobleme der Landwirtschaft des Sachverständigenrates für Umweltfragen (SRU 1985) sowie in den Diskussionen, die im Zuge der 1986 erfolgten
Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes
(WHG 1986) geführt wurden. Während sich
die Problemwahrnehmung zunächst auf die
Gefährdung von Grund- und Oberflächengewässern durch Stickstoffimmissionen
(insbesondere Nitrat) konzentrierte, rückten später auch Aspekte des Arten- und
Biotopschutzes sowie des Klimaschutzes
ins Blickfeld des Interesses (Deutscher Bundestag 1993, VETTER 1993, Enquete-Kommission 1994). In den folgenden Ausführungen wird vor allem auf den Gewässerschutz im Problembereich Stickstoff eingegangen.
2.1 Umweltbelastung
Systematische Erhebungen über die Nitratbelastung von Grund- und Oberflächengewässern in Deutschland werden erst seit
einigen Jahren durchgeführt. Eine Auswertung von mehreren tausend Grundwasserproben ergibt für Deutschland insgesamt
das folgende Bild (Tab. 1), dessen Repräsentativität aber nur schwer einschätzbar

ist (LAWA 1995): Bei mehr als einem Drittel aller Proben betrug die Nitratkonzentration weniger als 1 mg NO3/l und bei mehr
als drei Viertel aller Proben weniger als 25
mg NO 3/l. Deutlich bis stark erhöhte
Nitratgehalte über 25 mg NO3/l weist etwa
jede vierte Analyse auf, was laut LAWA
(1995) in der Regel auf Auswirkungen der
landwirtschaftlichen Nutzung zurückzuführen ist. Der Grenzwert für Trinkwasser von
50 mg NO3/l wurde bei jeder zehnten Analyse überschritten, wobei diese Wasserproben häufig aus Gebieten mit Sonderkulturanbau stammten.
Besorgniserregend ist zudem, daß in vielen
Wasserversorgungsunternehmen seit Mitte der 1950er Jahre bzw. Anfang der 1960er
Jahre ein Anstieg der Nitratkonzentration
von etwa 0,5 bis 1 mg NO3 pro Liter und Jahr
festzustellen ist. Ende der 1980er Jahre setzte allerdings teilweise eine Stagnation oder
sogar eine rückläufige Tendenz ein (LAWA
1995, S. 98).
Als Indikator für die potentielle Grundwassergefährdung durch die Landwirtschaft
werden häufig Stickstoffbilanzsalden herangezogen. Abb. 1 zeigt, daß sich der Saldo
der Stickstoffbilanz für den Agrarsektor der
Bundesrepublik Deutschland nach KÖSTER
et al. (1988) von unter 25 kg N/ha in den
1950er Jahren bis auf über 100 kg N/ha
Anfang der 1980er Jahre deutlich erhöht
hat. Seit Mitte der 1980er Jahre ging der
sektorale Saldo stark zurück. Zwischen den
beiden in Abb. 1 aufgeführten Studien ergeben sich für den überlappenden Untersuchungszeitraum zwar Unterschiede im absoluten Niveau der ausgewiesenen Salden,
die relative Entwicklung zeigt aber eine
einheitliche Tendenz.

Nitratkonzentration
(in mg NO3/l)

<1

>1-10

>10-25

>25-50

>50-90

>90

Häufigkeit (in %)

36

25

14

15

7

4

Tab. 1: Häufigkeitsverteilung der Nitratgehalte im Grundwasser (Durchschnitt aller Bundesländer) (Quelle: LAWA, 1995, S. 95).
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Abb. 1: Entwicklung der Stickstoffüberschüsse in der Bundesrepublik Deutschland im Zeitraum 1950 - 1995 (in kg N/ha) (vgl. KÖSTER et al. (1988,
S. 140), BACH et al. (1997)).
Da seit 1979 in der Bodennutzungshaupterhebung nur noch Betriebe mit mehr als 1 ha erfasst werden, sind die Stickstoffüberschüsse ab 1979 nur
noch eingeschränkt mit denen der Vorjahre vergleichbar. Die Werte von BACH et al. beziehen sich auf die dort ausgewiesene Flächenbilanz.

2.2 Umweltrechtliche Regelungen
Aufgrund des gestiegenen Problemdrucks
und der zunehmenden Problemwahrnehmung wurden in den vergangenen zwei
Jahrzehnten verschiedene umweltrechtliche
Regelungen mit Auswirkungen auf den Problembereich Stickstoff und die Landwirtschaft erlassen. Im folgenden werden die
wichtigsten kurz vorgestellt (vgl. WEINGARTEN 1996, S. 5 ff.):
Die 1980 erlassene Trinkwasserrichtlinie
setzte unter anderem für Nitrat einen
Grenzwert von 50 mg/l und einen Richtwert von 25 mg/l fest. Die Umsetzung in
nationales Recht erfolgte in Deutschland
erst 1986 mit der Novellierung der
Trinkwasserverordnung (TrinkwV 1986).
Bis dahin betrug der Grenzwert für Nitrat
90 mg/l Trinkwasser.
Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG 1986)
ermöglicht es, im Interesse der Sicherung
der aktuellen oder zukünftigen Wasserversorgung Wasserschutzgebiete auszuweisen. Für die landwirtschaftliche Nutzung innerhalb von Wasserschutzgebieten
können besondere Anforderungen erlassen werden. Beschränken diese die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Nut-

zung, so ist für die dadurch verursachten wirtschaftlichen Nachteile ein angemessener Ausgleich (...) zu leisten (§
19 Abs. 4 WHG). Die Bestimmung der
räumlichen Ausdehnung von Wasserschutzgebieten, die Festlegung von
Nutzungsbeschränkungen sowie die Regelung von Ausgleichszahlungen erfolgen durch entsprechende Landeswassergesetze und Ausgleichsverordnungen in den
einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich (WEINGARTEN 1996, S.
10 ff.).
Die Nitratrichtlinie der Europäischen
Union (EU) (1991) verfolgt das Ziel, die
durch Nitrat aus landwirtschaftlichen
Quellen verursachte oder ausgelöste
Gewässerverunreinigung zu verringern
und weiterer Gewässerverunreinigung
dieser Art vorzubeugen. Die EUMitgliedstaaten sind verpflichtet, Regeln
der guten fachlichen Praxis zu definieren (Art. 4) und gefährdete Gebiete
auszuweisen (Art. 3) sowie Aktionsprogramme für solche Gebiete festzulegen
(Art. 5).
In der Bundesrepublik erfolgte die Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie durch die
Düngeverordnung (1996)1, die 1996 in

Kraft trat. Die Düngeverordnung gilt bundesweit und enthält neben Grundsätzen
zur Düngemittelanwendung (§ 2) sowie
zur Düngerbedarfsermittlung (§ 4) besondere Grundsätze für die Anwendung von
Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft
und von Sekundärrohstoffdüngern
(§ 3). Düngemittel sind im Rahmen guter
fachlicher Praxis so anzuwenden, daß die
Nährstoffe von den Pflanzen weitestgehend ausgenutzt werden können und
Nährstoffverluste weitestgehend vermieden werden. Die Ausbringung von Stickstoff aus organischen Düngemitteln2 wird
zusätzlich auf maximal 170 kg N/ha Akkerland bzw. 210 kg N/ha Grünland begrenzt.3 Außerdem verpflichtet die Düngeverordnung einen Großteil der landwirtschaftlichen Betriebe zur Führung von
Nährstoffvergleichsrechnungen (§ 5).
1

2
3

Die Düngeverordnung wurde zuletzt geändert mit der Zweiten Verordnung zur Änderung düngemittelrechtlicher Vorschriften
vom 16. Juli 1997.
Genauer: Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft und Sekundärrohstoffdünger.
Zu den anrechenbaren Lagerungs- und
Ausbringungsverlusten vgl. WEINGARTEN
(1996, S. 21 ff.).
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Durch die Düngeverordnung wurden die
zuvor in einigen Bundesländern geltenden Gülleverordnungen, welche die
Ausbringung von Wirtschaftsdüngern
teilweise stärker beschränkten, abgelöst.
Außerdem hat sich die Bundesrepublik
Deutschland in mehreren internationalen
Abkommen zum Schutz von Flüssen und
Meeren zur Reduzierung von Nährstoffeinträgen verpflichtet. Diesen Verpflichtungen ist sie bisher jedoch nicht vollständig nachgekommen (WEINGARTEN
1996, S. 27).
2.3 Agrar(umwelt)politische
Maßnahmen
Der Stellenwert ökologischer Ziele in der
Agrarpolitik ist im Zeitablauf deutlich gewachsen (TÄUBER 1995). Im Landwirtschaftsgesetz von 1955, in dem die Ziele der
deutschen Agrarpolitik formuliert wurden,
wurde die Umwelt überhaupt nicht erwähnt.
Gleiches gilt für die Römischen Verträge
von 1957, mit denen die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) gegründet und
in Artikel 39 die Ziele der Gemeinsamen
Agrarpolitik (GAP) festgelegt wurden.
Heute dagegen nennt die Bundesregierung
die Sicherung und Verbesserung der natürlichen Lebensgrundlagen; Erhaltung der
biologischen Vielfalt; Verbesserung des
Tierschutzes (BMELF 1998, S. 59) als
drittes ihrer vier agrar- und ernährungspolitischen Ziele. In der Europäischen Union
wurden mit der Einheitlichen Europäischen
Akte von 1987 und dem Vertrag von Maastricht von 1992 die Kompetenzen der EU im
Bereich der Umweltpolitik aufgewertet.
Die flankierenden Maßnahmen der GAPReform von 1992 weiteten die Möglichkeiten zur Förderung umweltfreundlicher Produktionsweisen deutlich aus. Gefördert
werden im Rahmen der Verordnung (EWG)
2078/92 z. B. die Reduzierung oder der
Verzicht auf chemisch-synthetische Produktionsmittel, die Umwandlung von Akkerland in Grünland oder die Reduzierung
des Viehbestandes. Diese Maßnahmen können alle dazu beitragen, den Eintrag von
Nitrat ins Grundwasser oder die Emissionen
von Stickstoffverbindungen zu verringern.
Die Umsetzung der Verordnung 2078/92
obliegt in Deutschland den Bundesländern.4
Die Agrarumweltprogramme müssen von
der EU genehmigt werden. Finanziert werden sie in der Regel von der EU zu 50 %,
dem Bund zu 30 % und dem jeweiligen
Bundesland zu 20 %. Von 1993 bis 1997
erhielten die teilnehmenden Landwirte insgesamt 3,1 Mrd. DM (NIENDIEKER 1998,
S. 124). In die Förderung einbezogen waren
1996 in Deutschland 5,2 Mio. ha (BMELF
1998, S. 105).

Neben den flankierenden Maßnahmen tragen auch die im Rahmen der Agrarreform
von 1992 durchgeführten Preissenkungen
für Grand Cultures und die Verpflichtung
zur Flächenstillegung zu einem verminderten Einsatz stickstoffhaltiger Düngemittel
sowie zu geringeren Stickstoffüberschüssen
bei (BECKER & KLEINHANSS 1995,
S. 12 ff., SCHLEEF 1996, S. 13 ff.).
Nach den Vorschlägen der EU-Kommission zur Agenda 2000 soll in Zukunft der
Stellenwert der Umwelt in der Agrarpolitik
weiter erhöht werden. Hierzu sollen folgende Maßnahmen beitragen:
a) eine stärkere Bindung von Preisausgleichszahlungen an Umweltauflagen
(Cross Compliance),
b) die Möglichkeit für die Mitgliedstaaten,
die Preisausgleichszahlungen zu kürzen
und die eingesparten Mittel für zusätzliche Agrarumweltprogramme zu verwenden (Modulierung),
c) eine generelle Aufstockung der Mittel für
Agrarumweltprogramme und
d) die stärkere Bindung der Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete an Umweltauflagen (Kommissionsvorschläge 1998).
Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß
bereits eine Vielzahl von rechtlichen Regelungen zur Verminderung von Stickstoffemissionen aus der Landwirtschaft besteht.
Diese konzentrieren sich in erster Linie auf
den Schutz von Grund- und Oberflächengewässern. Bei den bisher implementierten
Regelungen handelt es sich im wesentlichen
um Auflagen (Ge- und Verbote), die den
einzelnen Landwirten unmittelbare Handlungsweisen vorschreiben bzw. bestimmte
Handlungen verbieten. Ökonomische Anreizinstrumente werden bisher in der Agrarumweltpolitik im wesentlichen nur im Rahmen der Agrarumweltprogramme eingesetzt.5

3 Theoretische Überlegungen zur
Gestaltung agrarumweltpolitischer
Maßnahmen
3.1 Allgemeine umwelt- und
institutionenökonomische Überlegungen
Aus ökonomischer Sicht sind Umweltprobleme immer mit einer Konkurrenzsituation verschiedener Nutzungsinteressen
an ein und derselben Umweltressource bei
gleichzeitigem Fehlen klar spezifizierter,
durchsetzbarer Verfügungsrechte verbunden. Das eigentliche Problem besteht darin,
daß deshalb umweltrelevante Aktivitäten
bestimmter Nutzer nicht oder nur unzureichend in deren einzelwirtschaftlichen
Kostenkalkülen berücksichtigt werden.

Das heißt, es treten externe Effekte auf. Am
Beispiel der Stickstoffdüngung in der Landwirtschaft läßt sich dies verdeutlichen: Ein
einzelner Landwirt wird versuchen, seine
Stickstoffdüngung so zu bemessen, daß er
einen maximalen Gewinn erzielt. Diese
einzelwirtschaftlich optimale Stickstoffdüngung kann aber zur Auswaschung von
Nitrat ins Grundwasser führen. Wasserversorgungsunternehmen entstehen dadurch
möglicherweise zusätzliche Kosten für die
Trinkwasseraufbereitung. Da der einzelne
Landwirt diese Kosten nicht zu tragen hat,
sind sie für sein Optimierungskalkül irrelevant, und die hieraus resultierende Grundwasserqualität ist aus gesellschaftlicher Sicht
suboptimal.
Das Ziel umweltpolitischer Maßnahmen ist
es, solche konkurrierenden Nutzungsinteressen durch geeignete institutionelle
Regelungen möglichst effizient zu lösen.
Nach RICHTER & FURUBOTN (1996, S.
43) lassen sich Institutionen allgemein definieren als ein auf ein bestimmtes Zielbündel abgestelltes System von Normen
einschließlich deren Garantieinstrumente,
mit dem Zweck, das individuelle Verhalten
in eine bestimmte Richtung zu steuern.
Diese Spielregeln einer Gesellschaft
(NORTH 1992, S. 3) begrenzen den (zulässigen) Handlungsraum sämtlicher Individuen. Damit erhöhen Institutionen die Planungssicherheit, indem sie die Unsicherheit
über das Verhalten anderer Individuen verringern (HÄDER 1997, S. 61 ff.).
Aus der Institutionenökonomik lassen sich
einige wertvolle Hinweise für die Ausgestaltung umweltpolitischer Maßnahmen
ableiten.6 Erstens ist zu berücksichtigen,
daß die Schaffung und Nutzung von Institutionen (umweltpolitischen Maßnahmen)
immer (Transaktions-)Kosten verursacht.
Daher ist die Gestaltung der individuellen
Verfügungsrechte nicht ohne Einfluß auf
die gesellschaftliche Wohlfahrt (RICHTER
& FURUBOTN 1996). Zweitens sind bei
der Gestaltung von Institutionen die zentralen Verhaltensannahmen der Institutionenökonomik zu berücksichtigen, nämlich die
Annahme begrenzter Rationalität und die
Annahme opportunistischen Verhaltens
(WILLIAMSON 1990).
Die Annahme der begrenzten Rationalität
unterstellt, daß ein Wirtschaftssubjekt nicht
über alle möglichen Handlungsoptionen
informiert ist und folglich nicht die theoretisch beste aller Handlungen realisiert, son4
5

6

Zur Umsetzung auf Landesebene vgl.
PLANKL (1995).
Zu der seit Mitte der 1980er Jahre von verschiedenen Seiten immer wieder geführten
Diskussion um die Einführung einer
Stickstoffabgabe vgl. WEINGARTEN (1996,
S. 216 ff.).
Vgl. WEINGARTEN & PIRSCHER (1998).
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dern lediglich die beste der ihm bekannten.7
Unvollständige Information liegt zum Beispiel darüber vor, in welchem Ausmaß ein
bestimmter Landwirt zur Umweltqualitätsbelastung beiträgt, und zwar sowohl bei
dem betreffenden Landwirt selbst als auch
bei anderen Individuen. Ein besonderes Problem im Zusammenhang mit unvollständiger Information ergibt sich bei einer asymmetrischen Verteilung von Informationen.
Dies ist typischerweise bei Prinzipal-Agenten-Beziehungen der Fall, wenn etwa ein
Landwirt besser als die Betreiber eines
Wasserwerkes über die Kosten gewässerschonender Bewirtschaftungsmaßnahmen
informiert ist.
Wegen der Möglichkeit opportunistischen
Verhaltens müssen Wirtschaftssubjekte damit rechnen und ggf. Vorkehrungen dagegen treffen, daß Vertragspartner ihr Eigeninteresse unter Zuhilfenahme von List
(WILLIAMSON 1990, S. 34) verfolgen.
Bezogen auf den Agrarumweltbereich heißt
dies, daß ein Teil der Landwirte (nicht notwendigerweise alle) versucht sein dürfte,
gegen rechtliche Bestimmungen zu verstoßen, wenn sie sich davon einen Vorteil versprechen (KARL und URFEI 1996).
Wird durch Vereinbarungen auf die
Bewirtschaftungsweise von Landwirten Einfluß genommen, liegen Prinzipal-AgentenBeziehungen vor. Hierbei steht der Prinzipal (Wasserwerk, Staat etc.) vor dem Problem, wie er der Gefahr opportunistischen
Verhaltens seitens des Agenten (Landwirt)
begegnen kann. So sind die Grenzvermeidungskosten des Agenten dem Prinzipal nur unzureichend bekannt. Außerdem
kann der Prinzipal weder alle Aktionen des
Agenten beobachten noch aus der Wasserqualität (soweit diese zu vertretbaren Kosten feststellbar ist) eindeutig darauf schließen, wie sich der Agent tatsächlich verhalten hat, d. h. ob er die vereinbarten gewässerschonenden Maßnahmen auch wirklich
durchgeführt hat. Ein weiteres Problem besteht für den Prinzipal in der Gefahr der
Negativauslese, da eine Teilnahme an freiwilligen Bewirtschaftungsvereinbarungen
insbesondere für die Landwirte vorteilhaft
ist, deren (nur unzureichend feststellbare)
Gegenleistungen unterdurchschnittlich sind
(KARL & URFEI 1996).
Erfahrungen mit unterschiedlichen Gewässerschutzkonzepten in den einzelnen Bundesländern zeigen, daß kooperative Ansätze, bei denen Wasserwerke und Landwirte
gemeinsam nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Wasserqualität suchen, seit
Ende der 1980er Jahre an Bedeutung gewonnen haben. Bei solchen Verhandlungs-

lösungen liegen zwar die mit den Verhandlungen anfallenden Transaktionskosten
höher als bei mit zentralen Ge- und Verboten arbeitenden Konzepten, allerdings tragen die Verhandlungen zu einer Verbesserung der Informationsverteilung bei. Des
weiteren können das bessere gegenseitige
Problemverständnis und die persönlichen
Kontakte die Gefahr opportunistischen Handelns verringern und damit Kontrollkosten
einsparen helfen.

nisse hinsichtlich der betriebswirtschaftlich optimalen Stickstoffdüngung verfügen und deshalb überdüngen, liegt eine
Verbesserung der Düngungspraxis durch
zusätzliche Informationen und Beratung
auch im einzelwirtschaftlichen Interesse
des Landwirts. Eine Reduzierung der NDüngung führt dann zu geringeren
Stickstoffüberschüssen und damit zu einer Erhöhung der Umweltqualität. Ein
Problem bei Informations- und Beratungsangeboten besteht darin, daß gering qualifizierte Landwirte häufig nur sehr schwer
mit solchen Angeboten zu erreichen sind.
Auf eine Verbesserung des Informationsstandes der Landwirte über ihre Düngungspraxis zielt auch die im Rahmen
der Düngeverordnung vorgeschriebene
Nährstoffbilanzierung ab.

Im Rahmen dieses Beitrags kann nicht auf
die Frage nach der optimalen Verteilung
von Kompetenzen8 im Agrarumweltbereich
auf die EU, den Bund, die Bundesländer
und Kommunen eingegangen werden. Hierzu wird auf URFEI (1999) verwiesen.
3.2 Ausgestaltung umweltpolitischer
Maßnahmen

(2) Preissteuernde Instrumente (Abgaben,
Subventionen) setzen über das Preissignal
indirekte Anreize für ein umweltfreundliches Verhalten der Wirtschaftssubjekte.
Eine Umweltabgabe beispielsweise auf
Stickstoff führt zu einer Inputverteuerung
und hält den Landwirt zu einem sparsameren Einsatz von Stickstoff an. Eine
Subvention, z. B. zur Aufstockung der
Güllelagerkapazität, honoriert dagegen
umweltfreundliches Verhalten. Im Idealfall führen preissteuernde Instrumente im
Sinne PIGOUs (vgl. HENRICHS-MEYER & WITZKE 1994, S. 287) zu einer
vollständigen Internalisierung externer
Effekte. Dazu muß die Höhe der Abgabe
bzw. Subvention exakt der Differenz
zwischen den sozialen und den privaten
Grenzkosten an dem Punkt entsprechen,
der die gesellschaftlich optimale Umweltqualität darstellt. Die Bestimmung
dieser Differenz ist in der Realität höchstens näherungsweise zu erreichen. Umweltabgaben und Subventionen werden
in der Regel als marktkonforme Lösungen angesehen (HANSMEYER
1992).
(3) Mengensteuernde Instrumente (Auflagen, Lizenzen) beeinflussen direkt den
Emissionsumfang, den Vorleistungseinsatz oder die landwirtschaftliche Produktion. Solche Instrumente werden in
der Agrarumweltpolitik häufig eingesetzt,
so z. B. in Form direkter Bewirtschaftungsauflagen in Wasserschutzgebieten

Nach der grundsätzlichen Feststellung, daß
es zur Lösung von Umweltproblemen bzw.
von Nutzungskonflikten bzgl. knapper
Umweltressourcen geeigneter institutioneller Regelungen bedarf, soll nun konkreter
auf Ausgestaltungsmöglichkeiten umweltpolitischer Maßnahmen eingegangen werden. Hierzu müssen die politischen Entscheidungsträger vier Aktionsparameter der
Umweltpolitik spezifizieren: das einzusetzende umweltpolitische Instrument, die technologische Ansatzstelle, den Adressaten und
den Regelungsraum (vgl. SCHEELE et al.
1993, Wissenschaftlicher Beirat 1993). Im
folgenden werden diese Aktionsparameter
näher erläutert.
3.2.1 Umweltpolitisches Instrument
In Anlehnung an HENRICHSMEYER &
WITZKE (1994, S. 378 ff.) werden die umweltpolitischen Instrumente hier nach ihrer
entscheidungstheoretischen Ansatzstelle,
d. h. nach der Ansatzstelle im privatwirtschaftlichen Entscheidungsprozeß bzw. nach
der damit verbundenen Eingriffsintensität,
systematisiert. Im Problembereich Stickstoff
sind folgende umweltpolitische Instrumente von besonderer Bedeutung:
(1) Information und Beratung werden in
einigen Bundesländern beispielsweise bei
der Umsetzung des Wasserhaushaltsgesetzes verstärkt genutzt. Die Anwendung dieser Instrumente in einem marktwirtschaftlichen Umfeld wird im allgemeinen als wenig erfolgversprechend eingeschätzt, wenn die erhofften Verhaltensänderungen mit Gewinneinbußen für die
Landwirte verbunden sind. Liegt jedoch
bei einzelnen Landwirten begrenzte Rationalität in dem Sinne vor, daß sie beispielsweise über keine genauen Kennt-

7

8

Daß dem Wirtschaftssubjekt nicht alle
Handlungsalternativen bekannt sind, kann z.
B. an den Kosten der Informationsbeschaffung oder der begrenzten intellektuellen Kapazität eines jeden Menschen liegen.
URFEI (1999) unterscheidet Zielfindungsund Entscheidungskompetenz, Durchführungskompetenz (einschließlich der
Kontrollkompetenz) sowie Finanzierungskompetenz.
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oder als absolute Höchstgrenze zur
Ausbringung stickstoffhaltiger organischer Düngemittel im Rahmen der Düngeverordnung. Wegen der Problematik ihrer Anwendung innerhalb eines marktwirtschaftlichen Systems werden Mengensteuerungsinstrumente z. T. auch als
außermarktliche Lösungen bezeichnet
(HANSMEYER 1992). Diese Bezeichnung trifft allerdings nicht zu, wenn die
mit einzelwirtschaftlichen Auflagen verbundenen Emissionskontingente in Form
von Lizenzen handelbar gemacht werden.
Für sämtliche umweltpolitischen Instrumente gilt, daß die Eingriffsintensität mit Hilfe
der Dosierung gesteuert werden kann. So
wird beispielsweise eine Stickstoffabgabe
in Höhe von 1 DM/kg N zu geringeren
Verhaltensänderungen führen und eine geringere Verbesserung der Umweltqualität
induzieren als eine Abgabe in Höhe von
2 DM/kg N. Im Rahmen einer effizienten
Ausgestaltung umweltpolitischer Maßnahmen kommt der Auswahl des Instruments
häufig nicht die größte Bedeutung zu. Als
viel wichtiger kann sich in diesem Zusammenhang die Festlegung der übrigen drei
Aktionsparameter erweisen (SCHEELE et
al. 1993).
3.2.2 Technologische Ansatzstelle
Der Problembereich Stickstoff ist durch
komplexe chemische und physikalische
Wechselwirkungen gekennzeichnet. Eine
flächendeckende Feststellung der Stickstoffimmissionen oder -emissionen ist nicht oder
nur mit sehr hohen Kosten möglich. Bei der
Ausgestaltung umweltpolitischer Maßnahmen ist es daher sinnvoll, auf relativ einfach
meßbare Stellvertretergrößen, wie beispielsweise den Mineraldüngereinsatz oder den
Nährstoffanfall aus der Tierproduktion, zurückzugreifen. Solche Stellvertretergrößen
werden als Umweltindikatoren bezeichnet
und weisen einen mehr oder weniger engen
kausalen Zusammenhang zum eigentlichen
Umweltziel auf.9
Die Auswahl der technologischen Ansatzstelle beeinflußt damit den Zielerreichungsgrad einer umweltpolitischen Maßnahme. Die Bestimmung dieser technologischen Ansatzstelle und des Adressaten sind
eng miteinander verknüpft und haben große
Auswirkungen auf die Höhe der Administrations- und Kontrollkosten.
3.2.3 Adressat
Ein Ziel umweltpolitischer Maßnahmen ist
es, Emittenten zu Verhaltensänderungen zu
bewegen. Diese Zielsetzung erfordert je-

doch nicht, daß eine umweltpolitsche Maßnahme unmittelbar bei den Emittenten - in
diesem Fall den Landwirten - anzusetzen
hat. Um Administrations- und Kontrollkosten einzusparen, kann sich der Gesetzgeber
das Flaschenhalsprinzip zunutze machen,
indem er sich auf den Mechanismus der
Vor- und Rücküberwälzung von Kosten
zwischen verschiedenen Wirtschaftssubjekten stützt. Als Adressat einer
umweltpolitischen Maßnahme zur Verringerung von Stickstoffemissionen kann beispielsweise auch der Düngemittelhändler, hersteller oder -importeur dienen. Der Adressat wird die ihm entstehenden Kosten (teilweise) auf die Landwirte überwälzen und
diesen damit individuelle Anreize im Sinne
der gewünschten Verhaltensänderung geben.
3.2.4 Regelungsraum
Der Problembereich Stickstoff umfaßt verschiedene Umweltschutzziele mit unterschiedlichen räumlichen Dimensionen. Zudem weisen die komplexen UrsacheWirkungs-Zusammenhänge teilweise eine
ausgeprägte räumliche Differenzierung auf.
Dem kann durch den Zuschnitt des
Regelungsraums einer umweltpolitischen
Maßnahme Rechnung getragen werden.
Ein Regelungsraum ist dadurch gekennzeichnet, daß innerhalb des Regelungsraums
ein nach Art und Dosierung einheitlicher
Instrumenteneinsatz gilt und umweltrelevante Aktivitäten (Be- und Entlastungen) nach privatwirtschaftlichen Erwägungen räumlich verteilt oder kumuliert werden
dürfen (SCHEELE et al. 1993). Die adäquate Abgrenzung des Regelungsraumes hängt
im wesentlichen von der räumlichen Dimension des zugrundeliegenden Problems
ab.10 Für lokale Umweltprobleme, wie beispielsweise die Trinkwasserverschmutzung
durch Nitrat, müssen Regelungsräume entsprechend kleinräumig zugeschnitten werden (z. B. einzelne Schläge, landwirtschaftlicher Betrieb, Wasserschutzgebiet). Bei
internationalen oder globalen Schutzzielen
wie dem Meeres- oder Klimaschutz sollten
die Regelungsräume entsprechend groß gewählt werden.
Je größer die Regelungsräume sind, desto
wahrscheinlicher ist es, daß die gewünschte
Emissionsverminderung mit den geringstmöglichen Kosten erreicht wird. Neben den
rein naturwissenschaftlichen und allokativen
Auswirkungen müssen beim Zuschnitt von
Regelungsräumen ferner Aspekte der
Administrierbarkeit und politisch artikulierte
Ansprüche hinsichtlich einer umweltpolitischen Gleichbehandlung berücksichtigt
werden.

3.3 Bewertung umweltpolitischer
Maßnahmen
Entsprechend dem ökonomischen Prinzip
ist eine optimale Umweltqualität (bzw. eine
effiziente Umweltpolitik) erreicht, wenn die
gesamtwirtschaftlichen Grenzkosten der
Umweltbelastung dem gesamtwirtschaftlichen Grenzertrag der Umweltnutzung entsprechen. Diese Definition ist jedoch nicht
operational, da insbesondere die Messung
des Nutzens von Umweltgütern erhebliche
methodische Probleme beinhaltet, die das
theoretische Ziel der Bestimmung einer optimalen Umweltqualität praktisch unerreichbar werden lassen (HENRICHSMEYER &
WITZKE 1994, S. 372 f.).
Deshalb wird häufig pragmatisch ein
Mindeststandard für die Umweltqualität
politisch festgesetzt, der dann mit minimalen Kosten erreicht werden soll. Für diesen
sog. Preis-Standard-Ansatz (BAUMOL &
OATES 1971) reicht es aus, die Kosten
alternativer umweltpolitischer Maßnahmen
zur Erreichung der definierten Umweltqualität zu vergleichen. Bei einem solchen Vergleich sind unterschiedliche Kostenarten (Verzicht auf Güterentstehung,
Administrations- und Kontrollkosten,
Konsensfindungskosten) sowie einige zusätzliche Beurteilungsaspekte zu berücksichtigen, auf die im folgenden näher eingegangen wird (vgl. SCHEELE et al. 1993,
HENRICHSMEYER &WITZKE 1994,
S. 380 ff.).
3.3.1 Verzicht auf Güterentstehung
Wird durch eine umweltpolitische Maßnahme die Beanspruchung einer Umweltressource reduziert, sinkt entweder die Güterproduktion oder es werden vermehrt andere
Produktionsfaktoren eingesetzt, die ansonsten für die Produktion anderer Güter benutzt würden. Dieser Verzicht auf Güterentstehung wird häufig mit dem Begriff
Opportunitätskosten umschrieben.11 Zur
Ermittlung der Opportunitätskosten ist es

9

Eine detaillierte Darstellung über Vor- und
Nachteile von Umweltindikatoren zum Problembereich Gewässerverschmutzung durch
Nitrat findet sich bei NIEBERG & ISERMEYER (1994).
10 Der Regelungsraum ist nicht zu verwechseln
mit dem Geltungsbereich einer umweltpolitischen Maßnahme. Der Geltungsbereich
kann eine Vielzahl von Regelungsräumen
umfassen (vgl. Wissenschaftlicher Beirat
1993).
11 Zur begrifflichen Klarheit der einzelnen
Kostenkomponenten umfassen die so definierten Opportunitätskosten hier nicht den
Verzicht auf Güterentstehung, der aus den
Administrations- und Kontrollkosten sowie
den Konsensfindungskosten resultiert.
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notwendig, die Güter mit ihren volkswirtschaftlichen Knappheitspreisen (Schattenpreisen) und nicht mit den u. U. verzerrten
Marktpreisen zu bewerten. Dies gilt insbesondere für landwirtschaftliche Erzeugnisse, da die inländischen Agrarpreise als Folge einer protektionistischen Agrarpolitik
häufig höher sind als die Schattenpreise.
3.3.2 Administrations- und
Kontrollkosten
Kosten, die mit der Administration und
Kontrolle einer umweltpolitischen Maßnahme entstehen, fallen insbesondere in Form
von Personalkosten für die öffentlichen
Haushalte an. Die Höhe dieser Transaktionskosten wird entscheidend durch die Auswahl der technologischen Ansatzstelle und
des Adressaten bestimmt. So würde eine
Besteuerung des einzelbetrieblichen
Stickstoffüberschusses wegen der Komplexität der Stickstoffbilanzierung und der
Anzahl der Adressaten wesentlich höhere
Administrations- und Kontrollkosten verursachen als eine Mineralstickstoffbesteuerung, die bei den Düngerherstellern und importeuren ansetzen würde.
Das Beurteilungskriterium Administrations- und Kontrollkosten entspricht weitgehend dem etwa von WICKE (1993, S.
441) genannten Kriterium der administrativ-rechtlichen Praktikabilität.
3.3.3 Konsensfindungskosten
Konsensfindungskosten entstehen sowohl
bei der politischen als auch bei der privatwirtschaftlichen Entscheidungsfindung zur Regelung von Nutzungskonflikten bei Umweltgütern (HENRICHSMEYER & WITZKE 1994, S. 382). Sie gehören damit ebenfalls zu den Transaktionskosten, die mit der
Implementierung und Nutzung institutioneller Regelungen verbunden sind. Zu den
Konsensfindungskosten gehört auch der
Aufwand, den Interessengruppen zur Durchsetzung ihrer Interessen betreiben (RentSeeking-Aktivitäten).
Die Komponente Konsensfindungskosten
beinhaltet damit auch das Kriterium der
politischen Durchsetzbarkeit (vgl. WICKE
1993, S. 441). Privatwirtschaftliche
Konsensfindungskosten entstehen beispielsweise beim kooperativen Gewässerschutz bei Verhandlungen zwischen
Wasserversorgungsunternehmen und Landwirten.
3.3.4 Zusätzliche Beurteilungsaspekte
Zur Beurteilung umweltpolitischer Maßnahmen können neben den bereits erörterten

STRATEGIE I (Räumlich differenzierter Grundwasserschutz)
1.außerhalb von Wasserschutzgebieten:
keine Bewirtschaftungsauflagen und keine Ausgleichszahlungen
2. innerhalb von Wasserschutzgebieten:
Bewirtschaftungsauflagen und Ausgleichszahlungen
1. Kulturartspezifische N-Düngungshöchstmengen
2. Viehbesatz: max. 1,0 DE/ha
3. Verbot von Grünlandumbruch
4. Regionsspezifische Ausgleichszahlung
STRATEGIE II (Flächendeckender Grundwasserschutz)
1. Stickstoffabgabe auf Mineraldünger: 1,- DM/kg N (109 %)
2. Stickstoffabgabe auf Gülleüberschüsse (Gülle-N) über 1,5 DE/ha: 1,- DM/kg Gülle-N
3. Verbot von Grünlandumbruch
4. Einheitliche Ausgleichszahlungen je Hektar LF nach Aufkommen aus N-Abgaben
Tab. 2: Ausgestaltung der Vorsorgestrategien.

Kosten zusätzliche Kriterien herangezogen
werden, die alle in der einen oder anderen
Weise die Höhe der oben genannten Kostenkomponenten beeinflussen. Zum Beispiel
ist zu prüfen, inwieweit die Maßnahmen
andere gesellschaftspolitische Ziele wie
(Entscheidungs-) Freiheit und (Verteilungs) Gerechtigkeit tangieren. Ein weiteres Kriterium stellt die Konformität des verwendeten Instrumentariums innerhalb eines marktwirtschaftlichen Systems dar. Die
Zielgenauigkeit und die Schnelligkeit der
Zielerreichung sind insbesondere dann wichtige Kriterien, wenn es um die Verhinderung irreversibler Schäden geht. Von Bedeutung ist ferner, ob von einer umweltpolitischen Maßnahme Anreize zur Entwicklung umweltentlastender technischer Neuerungen ausgehen (dynamische Effizienz).

4 Quantitative Modellanalysen
alternativer
Stickstoffminderungspolitiken
Im folgenden werden zuerst die für die
Analysen eingesetzten Modelle kurz beschrieben. Anschließend werden die untersuchten Stickstoffminderungspolitiken vorgestellt und die wichtigsten Ergebnisse der
Modellanalysen auf der Ebene von Betriebsgruppen sowie für den Agrarsektor insgesamt dargestellt.
4.1 Modellbeschreibung
Die quantitativen Analysen wurden mit zwei
verschiedenen Modellen durchgeführt. Dabei handelt es sich zum einen um das

Regionalisierte Agrar- und Umweltinformationssystem für Deutschland
(RAUMIS), mit dem die Auswirkungen auf
sektoraler und regionaler Ebene ermittelt
wurden (WEINGARTEN 1996, 1997).12 Die
betriebsgruppenspezifischen Analysen wurden mit dem in Anlehnung an RAUMIS von
JACOBS (1998) und SCHLEEF (1999) entwickelten Betriebsgruppenmodell durchgeführt.
Das Kernstück von RAUMIS ist ein
regionalisiertes Programmierungsmodell,
das den landwirtschaftlichen Sektor der alten Bundesländer aktivitätsanalytisch differenziert (29 pflanzliche sowie 12 tierische
Produktionsverfahren) und konsistent zur
landwirtschaftlichen Gesamtrechnung abbildet. In Abhängigkeit von den Produktund Mineralstickstoffpreisen werden bei
Simulationsanalysen anhand von Ertragsfunktionen der optimale Stickstoffaufwand
und der zugehörige Ertrag sowie die optimale Höhe der übrigen Vorleistungen endogen ermittelt. Der (betriebswirtschaftlich)
optimale Ausnutzungsgrad des Güllestickstoffs wird ebenfalls in Abhängigkeit
vom Mineralstickstoffpreis berechnet. Wäh-

12 Zum Zeitpunkt der Durchführung der Modellanalysen erstreckte sich das Modellsystem
RAUMIS nur auf die alten Bundesländer.
Für die seitdem erfolgten Weiterentwicklungen von RAUMIS vgl. HENRICHSMEYER
et al. (1996).
13 Diese sind differenziert nach dem Betriebssystem (Marktfruchtbau-, Futterbau-,
Veredlungs- und Gemischtbetrieb), dem
Viehbesatz (gering, mittel, hoch) sowie dem
Bundesland.
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rend RAUMIS in 240 Regionshöfe unterteilt ist, die im wesentlichen die Landkreise
der alten Bundesländer abdecken, umfaßt
das Modell von SCHLEEF (1999) 70 repräsentative Betriebsgruppenhöfe13, die aus
Daten der Testbetriebsstatistik aggregiert
wurden.
Beide Modelle beinhalten Stickstoffbilanzen, in die als Inputgrößen die Zufuhr
über mineralische N-Dünger, die N-Ausscheidungen der Nutztiere und die sonstige
Zufuhr (symbiotische und asymbiotische NFixierung, atmosphärische Einträge) eingehen. Auf der Outputseite werden die Entzüge
durch das Erntegut und Ammoniakemissionen erfaßt. Der Stickstoffsaldo stellt
somit die Stickstoffmenge dar, die denitrifiziert, ausgewaschen oder im Boden
akkumuliert wird. Für die Analysen wurde
unterstellt, daß sich der Bodenvorrat an Stickstoff in einem langfristigen Gleichgewichtszustand befindet, und die Akkumulation
damit vernachlässigt werden kann.
Bei den Modellanalysen mit RAUMIS wurde außerdem aufbauend auf dem ermittelten
Stickstoffsaldo und der Arbeitshypothese,
daß 50 % des N-Saldos im Boden denitrifiziert werden, unter Berücksichtigung der
kreisweise differenzierten Grundwasserneubildung die potentielle Nitratkonzentration des neugebildeten Grundwassers berechnet. Anhand der potentiellen Nitratkonzentration des neugebildeten Grundwassers
und Daten über die Grundwasserförderung
lassen sich unter der Annahme bestimmter
Kostensätze 14 potentielle nitratbedingte
Kosten für die Wasserwirtschaft kalkulieren.
Die Belastung des Grundwassers, das nicht
zur Trinkwasserversorgung genutzt wird,
läßt sich nur sehr schwer monetär bewerten.
Um aber einen Anhaltspunkt über mögliche
Größenordnungen zu bekommen, wurden
fiktive Kosten berechnet, die entständen,
wenn das gesamte neugebildete Grundwasser wie die zur Trinkwasserversorgung genutzte Teilmenge behandelt würde. Es ist
allerdings offensichtlich, daß eine solche
Aufbereitung des gesamten neugebildeten
Grundwassers weder durchführbar noch
sinnvoll ist.

alternativen und Modellergebnisse nur bedingt miteinander vergleichbar. Die mit
RAUMIS untersuchten Politikalternativen
sind dabei komplexerer Natur als die mit
dem Betriebsgruppenmodell analysierten.
Mit dem Betriebsgruppenmodell wurden
zwei Politikalternativen untersucht
(SCHLEEF 1999, S. 137 ff.):
1.) die Auswirkungen einer Steuer in Verbindung mit der technologischen Ansatzstelle mineralischer Stickstoff (Mineralstickstoffsteuer) in Höhe von 1,32 DM/kg
(ca. 130 %) und
2.) eine einzelbetriebliche Auflage (Quote)
kombiniert mit der technologischen Ansatzstelle Stickstoffüberschuß15 in Höhe von
maximal 40,5 kg/ha.
Für die Stickstoffsteuer wurde ein bundesweiter Regelungsraum (alte Länder) unterstellt. Bei der Stickstoffüberschußquote wurde dagegen von einem einzelbetrieblichen
Regelungsraum ausgegangen. Die Dosierung beider Maßnahmen wurde so gewählt,
daß sie zu einer einheitlichen Reduktion des
durchschnittlichen N-Überschusses von
104 kg/ha in der Referenzsituation auf 70 kg/
ha führt. Damit wird - zumindest aus sektoraler Perspektive - ein einheitliches
Minderungsziel erreicht. Als Adressaten der
Mineralstickstoffsteuer werden sinnvollerweise die Düngemittelproduzenten
und -importeure gewählt, wobei von einer
vollständigen Überwälzung der Steuer auf
die Landwirte ausgegangen wird. Adressaten der einzelbetrieblichen Stickstoffüberschußquote sind dagegen alle Landwirte.
Mit dem Modell RAUMIS wurden zwei
Vorsorgestrategien zum Schutz des Grundwassers untersucht, denen unterschiedliche
Zielvorstellungen zugrunde liegen (Tab. 2).
Die Strategie I des räumlich differenzierten
Grundwasserschutzes strebt den Schutz des
Grundwassers als Ressource der Trinkwasserversorgung an. Die Strategie II des flächendeckenden Grundwasserschutzes beruht auf der Vorstellung, daß das Grundwasser an sich wegen seiner Funktionen im
Ökosystem und im Wasserkreislauf ein
schützenswertes Gut darstellt, unabhängig
davon, ob es zur Trinkwassergewinnung
genutzt wird oder nicht.

4.2 Stickstoffminderungspolitiken
Die in Kapitel 4.3 (s.u.) aufgeführten
Modellergebnisse zu den Auswirkungen
verschiedener Stickstoffminderungspolitiken wurden im Rahmen von zwei Arbeiten mit unterschiedlichen Zielsetzungen
ermittelt (WEINGARTEN 1996, SCHLEEF
1999). Daher sind die ausgewählten Politik-

Die Strategie I ist durch regional differenzierte Geltungsbereiche (Nicht-Wasserschutzgebiet bzw. Wasserschutzgebiet) gekennzeichnet, in denen entsprechend den
lokalen ökologischen Erfordernissen kulturartenspezifische und einzelbetriebliche
Regelungsräume16 für den Einsatz unter-

schiedlicher umweltpolitischer Maßnahmen
abgegrenzt werden. Die Strategie I bedient
sich des Instruments der Auflage (Verbot)
in Kombination mit verschiedenen technologischen Ansatzstellen (Stickstoffdüngung, Viehbesatzdichte, Grünlandumbruch). Adressaten sind alle Landwirte.
Die Strategie II gilt dagegen für das gesamte Bundesgebiet (alte Länder) und greift in
erster Linie auf das Instrument der Abgabe
in Kombination mit den technologischen
Ansatzstellen mineralischer Stickstoff
und Stickstoff aus Gülleüberschüssen zurück. Während für die Stickstoffabgabe ein
bundesweiter Regelungsraum vorgesehen
ist, entspricht dieser für die Abgabe auf
Güllestickstoffüberschüsse der jeweiligen
Fläche des einzelnen landwirtschaftlichen
Betriebs und für das Grünlandumbruchverbot der Grünlandfläche eines jeden Betriebs. Adressaten der Mineralstickstoffabgabe sind wieder die Produzenten und Importeure von Mineralstickstoff. Die Güllestickstoffüberschußabgabe und das Grünlandumbruchverbot sind dagegen an jeden
einzelnen Landwirt gerichtet.
Im Unterschied zu den betriebsgruppenspezifischen Modellanalysen wird bei den
mit dem Modell RAUMIS untersuchten
Politikmaßnahmen davon ausgegangen, daß
die Landwirte Ausgleichszahlungen erhalten. Bei der Strategie I werden diese so
bemessen, daß sie genau dem durch die
Umweltmaßnahmen verursachten Einkommensrückgang entsprechen. Bei der Strategie II wird das Aufkommen aus den NAbgaben als Pauschalbetrag pro Hektar
landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) an
die Landwirte zurückerstattet. Damit ist
diese Regelung haushaltsneutral, aber für
den Agrarsektor insgesamt nicht einkommensneutral.

14 Hierbei wurde von folgenden Kosten ausgegangen: 0,01 DM/m³ geförderten Grundwassers mit einer potentiellen Nitratkonzentration im neugebildeten Grundwasser von 10 25 mg NO3/l, 0,20 DM/m³ bei 25 - 50 mg
NO3/l und 0,70 DM/m³ bei mehr als 50 mg
NO3/l (vgl. BÜTOW & HOMANN 1992).
15 Der Stickstoffüberschuß wurde berechnet
als Summe der Zufuhr über organische und
mineralische N-Dünger abzüglich des NEntzugs durch das Erntegut.
16 Bei den Analysen wurde vereinfacht davon
ausgegangen, daß die kulturartspezifischen
Düngungsbeschränkungen in allen Wasserschutzgebieten einheitlich sind. In der Realität ist natürlich eine Anpassung an die Erfordernisse in dem jeweiligen Wasserschutzgebiet anzustreben.
17 Für eine ausführliche Darstellung der
agrarpolitischen und der relevanten gesamtwirtschaftlichen Annahmen siehe SCHLEEF
(1999) und WEINGARTEN (1996).
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Abb. 2: Stickstoffbilanzsalden differenziert nach Betriebsgruppen bei unterschiedlichen N-Minderungspolitiken (Quelle: Betriebsgruppenmodell).
1) N-Abgabe 1,32 DM/kg min N.
2) N-Überschussquote 40,5 kg/ha LF.

4.3 Modellergebnisse
Im folgenden werden Ergebnisse der komparativ-statischen Simulationsanalysen für
die beschriebenen agrarumweltpolitischen
Maßnahmen im Problembereich Stickstoff
dargestellt. Die Ergebnisse sind in bezug
auf eine Referenzsituation im Jahr 2005 zu
interpretieren, bei der davon ausgegangen
wurde, daß sich die Gemeinsame Agrarpolitik nach Umsetzung der EU-Agrarreform
von 1992 bis zum Simulationsjahr 2005
nicht gravierend verändern wird.17 Beim
Modell RAUMIS werden für das Simulationsjahr 2005 die gleichen Grundwasserfördermengen wie für das Basisjahr 1991 angenommen. Die nitratbedingten Kostensätze
bleiben real unverändert.
4.3.1 Betriebsgruppendifferenzierte
Ergebnisse
Das Betriebsmodell ermöglicht es, die Auswirkungen der Stickstoffminderungspolitiken (Stickstoffsteuer, einzelbetriebliche Überschußquote) auf unterschiedlich
strukturierte landwirtschaftliche Betriebe
darzustellen. Um ein möglichst differen-

ziertes Bild zu erhalten, wurden für die
Hauptproduktionsrichtungen Marktfrucht,
Futterbau, Veredlung und Gemischt unterschiedliche Betriebsgruppen in Abhängigkeit vom N-Anfall aus organischen
Düngemitteln pro Flächeneinheit gebildet.
In Abb. 2 sind Stickstoffbilanzen für den
Durchschnittsbetrieb (alte Länder) sowie
für die einzelnen Betriebsgruppen bei den
unterschiedlichen Szenarien dargestellt. Um
eine bessere Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen aus RAUMIS zu gewährleisten,
wird der Stickstoffbilanzsaldo in die Komponenten potentielle Nitratauswaschung
und Ammoniakverluste unterteilt. Zur
Berechnung der Komponente Ammoniakverluste wurde angenommen, daß 40 % des
nicht düngewirksam werdenden Stickstoffs
aus organischen Düngemitteln (Gülle und
Stallmist) in die Luft entweicht.
Bei dem Szenario einzelbetriebliche
Stickstoffüberschußquote wird in sämtlichen Betriebsgruppen ein Stickstoffüberschuß in der Größenordnung von 70 kg/
ha LF erreicht. Geringfügige Unterschiede
lassen sich dadurch erklären, daß atmosphä-

rische N-Einträge sowie die symbiotische
und asymbiotische N-Fixierung in der Quote von 40,5 kg N/ha nicht berücksichtigt
wurden, weil sie von den einzelnen Landwirten nur bedingt steuerbar sind und kaum
kontrolliert werden können. Die einzelbetriebliche Quotierung des Stickstoffüberschusses führt zu einer nahezu gleichmäßigen Verteilung von Stickstoffüberschüssen
im Raum, unabhängig von den jeweiligen
strukturellen Ausgangsbedingungen verschiedener Betriebe. Durch eine entsprechende Dosierung der Quote kann mit dieser Maßnahme der Stickstoffüberschuß problemlos gesteuert werden. Da diese Maßnahme einen einzelbetrieblichen Regelungsraum erfordert, könnten bei entsprechender
Kontrolle einzelbetriebliche Quoten in unterschiedlicher Höhe - entsprechend den
lokalen ökologischen Erfordernissen - vergeben werden. Allerdings würde die lokal
differenzierte Bestimmung der Quoten die
Administrationskosten erhöhen. Die
Administrations- und Kontrollkosten einer
einzelbetrieblichen Stickstoffüberschußquote sind im Vergleich zu einer Mineralstickstoffsteuer ohnehin schon sehr hoch.
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Eine Stickstoffsteuer führt dagegen zu einer
ungleichmäßigen räumlichen Verteilung von
Stickstoffüberschüssen - auch wenn sie so
bemessen ist, daß sie im Sektordurchschnitt
zur gleichen Reduktion des N-Überschusses
führt wie eine einzelbetriebliche Quote.
Betriebsgruppen mit relativ niedrigen Überschüssen in der Referenzsituation und einer
entsprechend geringen Bedeutung der
Viehhaltung weisen auch nach Einführung
einer Stickstoffsteuer unterdurchschnittliche
N-Überschüsse auf. Einerseits verfügen diese Betriebe nur über geringe Möglichkeiten
der Substitution von mineralischen durch
organische Düngemittel; sie reduzieren daher ihren Stickstoffeinsatz entsprechend
seiner Wertgrenzproduktivität in der
Pflanzenproduktion. Andererseits unterliegt
in Betrieben mit intensiver Tierproduktion
der Stickstoffanfall aus Gülle und Festmist
nicht der Besteuerung. Da der mineralische
Stickstoff durch die Besteuerung an Wert
gewinnt, findet in diesen Betrieben eine
Substitution von mineralischem durch organischen Stickstoff statt. Das heißt, die
Ausnutzung des organischen Stickstoffs

wird z. B. durch verbesserte Lagerkapazitäten und Ausbringungstechnologien
erhöht. Auch bei Betrieben mit intensiver
Viehhaltung wird der Stickstoffeinsatz entsprechend seiner Wertgrenzproduktivität in
der Pflanzenproduktion reduziert. Da eine
Stickstoffsteuer nur dann sinnvoll eingesetzt werden kann, wenn der Regelungsraum dieser Maßnahme entsprechend groß
gewählt wird (z. B. bundes- oder EU-weit),
ermöglicht sie keine kontrollierte Anpassung des Stickstoffüberschusses an lokale
standortspezifische Bedingungen. Die ökologische Zielgenauigkeit ist daher geringer
als bei der Überschußquote.
In der politischen Diskussion spielen neben
den ökologischen Auswirkungen umweltpolitischer Maßnahmen die Einkommenswirkungen eine ganz entscheidende Rolle.
Als Einkommensindikator wird im Betriebsgruppenmodell das Betriebseinkommen berechnet. Aus dem Betriebseinkommen müssen sämtliche fixen Produktionsfaktoren
(Arbeit, Boden und Kapital) entlohnt werden. Wegen des hohen Pachtflächenanteils
sowie außerlandwirtschaftlicher Ein-

kommensquellen eignet sich das Betriebseinkommen nur eingeschränkt für die Abbildung der aktuellen Einkommenssituation
landwirtschaftlicher Haushalte. Das Betriebseinkommen weist jedoch den Vorteil
auf, daß es unmittelbar mit der in RAUMIS
berechneten Einkommensgröße Nettowertschöpfung zu Faktorkosten übereinstimmt.
In Abb. 3 sind die Betriebseinkommen verschiedener Betriebsgruppen für die untersuchten Politikmaßnahmen dargestellt.
Die Betriebseinkommen gehen relativ zur
Referenzsituation durch die Stickstoffsteuer
mit -8,1 % stärker zurück als durch die
einzelbetriebliche Quotierung des N-Überschusses (-6,8 %). Während bei der einzelbetrieblichen Quotierung des N-Überschusses den Landwirten ein bestimmter Überschuß kostenfrei zugesprochen wird, müssen sie bei der Stickstoffsteuer für den gesamten zugekauften Mineraldünger die Steuer entrichten. Dem Staat entstehen dadurch
Einnahmen, die bei einer volkswirtschaftlichen Bewertung der beiden Maßnahmen
berücksichtigt werden müssen. Würden diese Einnahmen der Landwirtschaft zurücker-

Abb. 3: Betriebseinkommen differenziert nach Betriebsgruppen bei unterschiedlichen N-Minderungspolitiken (Quelle: Betriebsgruppenmodell).
1) 1,32 DM/kg min N.
2) 40,5 kg/ha LF.
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stattet, beliefe sich die Rückerstattung auf
3139 DM pro Durchschnittsbetrieb. Der
durchschnittliche Rückgang der Betriebseinkommen betrüge dann nur noch -2,1 %
und wäre damit geringer als bei der einzelbetrieblichen Quotierung. Dies ist auch plausibel, da eine Steuer als preissteuerndes
Umweltinstrument im Gegensatz zu einer
(nicht handelbaren) Quote als mengensteuerndes Instrument dazu führt, daß
diejenigen Landwirte den Stickstoffeinsatz
reduzieren, die die geringsten Grenzvermeidungskosten haben. Der so ermittelte
Einkommensrückgang kommt der in Kapitel 3.3 zur Beurteilung umweltpolitischer
Maßnahmen beschriebenen Kostenkomponente Verzicht auf Güterentstehung nahe.
Für eine genaue Ermittlung wäre es allerdings erforderlich, Veränderungen im
Primärfaktoreinsatz zu berücksichtigen und
anstatt der tatsächlichen Agrarmarktpreise
die Schattenpreise zu verwenden. Das war
im Rahmen dieser Studie jedoch nicht möglich.
Die Administrations- und Kontrollkosten
sind bei einer (Mineral-)Stickstoffsteuer
wesentlich geringer als bei einer einzelbetrieblichen Quotierung des Stickstoffüberschusses. Sofern es das ökologische Ziel
erlaubt, ist daher unter dem Blickwinkel der
Administrations- und Kontrollkosten eine
Stickstoffsteuer günstiger zu beurteilen als
eine einzelbetriebliche Quotierung des NÜberschusses.
Die Analyse der Einkommenswirkungen in
unterschiedlichen Betriebsgruppen zeigt
auch, daß Betriebsgruppen mit geringem
Stickstoffanfall aus Wirtschaftsdüngern von
einer Stickstoffsteuer deutlich stärker betroffen sind als von einer Quotierung des
einzelbetrieblichen N-Überschusses. Umgekehrt verhält es sich bei Betriebsgruppen
mit einem hohen Wirtschaftsdüngeranfall.
Dieses Ergebnis läßt sich zum einen darauf
zurückführen, daß Betriebsgruppen mit einem hohen Stickstoffanfall aus Wirtschaftsdüngern mineralischen Stickstoffdünger
leichter substituieren können. Zum anderen
zwingt die einzelbetriebliche Überschußquotierung Betriebe mit hohem Wirtschaftsdüngeranfall zu einem Abbau der Viehbestände und führt dadurch in diesen Betrieben zu teilweise empfindlichen Einkommensverlusten.
Diese sehr unterschiedlichen Einkommenswirkungen der beiden Maßnahmen auf
verschiedene Betriebsgruppen bergen eine
hohe politische Brisanz. Als Richtschnur für
die Lösung von Einkommensverteilungskonflikten bei umweltpolitischen Maßnahmen wird häufig das Verursacherprinzip
angeführt. Entsprechend diesem Prinzip
sollen sämtliche Kosten für die Vermeidung

1991

2005
Strategie I

ohne
Aufl.

insg.

in WSG

Strategie II

Handelsdüngerzufuhr
Wirtschaftsdüngerzufuhr
Sonstige Stickstoffzufuhr

117
105
34

112
82
33

106
79
33

70
65
33

80
79
33

Zufuhr gesamt

256

227

219

168

192

Entzug an Stickstoff
Ammoniakverluste

138
32

131
24

128
23

113
19

121
21

85

73

67

36

50

Stickstoffsaldo

Tab. 3: Stickstoffbilanz für den Agrarsektor der alten Bundesländer für die Jahre 1991 und 2005
(in kg N/ha) (Quelle: WEINGARTEN, 1996, S. 186).

oder die Beseitigung von Umweltschäden
dem physischen Verursacher angelastet
werden (HENRICHSMEYER & WITZKE
1994, S. 385). Die tatsächliche Kostenträgerschaft wird damit allerdings nicht festgelegt. So würde beispielsweise die drastische
Einschränkung der tierischen Veredlung,
die sich bei einer einzelbetrieblichen Quotierung des Stickstoffüberschusses ergibt,
zu einer Preissteigerung bei Veredlungsprodukten wie Fleisch führen. Die Konsequenz ist, daß ein Teil der Kosten auf die
Verbraucher überwälzt würde.
Dennoch dürfte beispielsweise die Einführung einer Stickstoffsteuer innerhalb des
Agrarsektors zu erheblichen Auseinandersetzungen führen, weil Veredlungsbetriebe
mit tendenziell hohen Stickstoffüberschüssen hiervon finanziell weniger betroffen wären als Marktfruchtbaubetriebe mit
tendenziell geringen N-Überschüssen. Eine
einzelbetriebliche Quotierung des Stickstoffüberschusses dürfte dagegen als wesentlich
verursachergerechter empfunden werden,
weil sie insbesondere in Betrieben mit hohen Stickstoffüberschüssen in der Referenzsituation zu einem drastischen Rückgang
führt. Daher kann erwartet werden, daß eine
einzelbetriebliche Quotierung des Stickstoffüberschusses innerhalb des Agrarsektors
geringere Konsensfindungskosten verursachen würde als eine Stickstoffsteuer.
4.3.2 Sektorale und regional
differenzierte Ergebnisse
Die mit dem Betriebsgruppenmodell analysierten Stickstoffminderungspolitiken führten beide zu einem im Sektordurchschnitt
identischen ökologischen Ergebnis, einem
Stickstoffüberschuß in Höhe von etwa 70
kg N/ha. Die Beurteilung der Vorzüglichkeit der Maßnahmen konzentrierte sich daher auf die Betrachtung der Kosten. Die mit
dem Modell RAUMIS untersuchten Grund-

wasserschutzstrategien unterscheiden sich
dagegen deutlich in ihren ökologischen
Auswirkungen. Daher kommt der Abschätzung des Nutzens, hier näherungsweise
durch die Verringerung der potentiellen bzw.
fiktiven nitratbedingten Kosten quantifiziert,
eine größere Bedeutung zu. Die wichtigsten
Ergebnisse der Modellanalysen werden im
folgenden vor allem auf sektoraler Ebene
erläutert.18
Der Saldo der sektoralen Stickstoffbilanz,
der von den 1950er bis Mitte der 1980er
Jahre stark angestiegen war, entwickelt sich
seitdem rückläufig (vgl. Kap. 2). Bei den
unterstellten agrarpolitischen Rahmenbedingungen wird sich dieser Trend auch bis zum
Simulationsjahr 2005 fortsetzen (Tab. 3).
Während der durchschnittliche sektorale
Stickstoffüberschuß in der Referenzsituation ohne Auflagen 73 kg N/ha beträgt,
führen die Wasserschutzgebietsauflagen der
Strategie I zu einer weiteren Reduzierung
auf 67 kg N/ha insgesamt bzw. auf 36 kg N/
ha innerhalb von Wasserschutzgebieten. Die
flächendeckend wirkenden Maßnahmen der
Strategie II (N-Abgaben, Grünlandumbruchverbot) bewirken dagegen im Sektordurchschnitt eine Verringerung des N-Saldos auf
50 kg/ha.
Unter der Arbeitshypothese, daß 50 % des
N-Saldos denitrifiziert werden, und unter
Vernachlässigung des zeitlichen Verzugs
vom Entstehen des Stickstoffüberschusses
bis zum Eintrag des Nitrats ins neugebildete
Grundwasser, wurden die in Abb. 4 dargestellten hypothetischen Nitratkonzentrationen im neugebildeten Grundwasser
berechnet. Zu erkennen ist, daß Strategie
II im Vergleich zur Referenzsituation 2005
ohne Vorsorgemaßnahmen zu einer deutli18 Für eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse siehe WEINGARTEN (1996).
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Strategie I

Strategie II

+404
-19
±0
-385
-706
-1.431

±0
-48
-1.540
-1.492
-432
-5.268

+321

-1.060

+1.046

+3.776

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Ausgleichszahlungen im Rahmen der Vorsorgestrategien
übrige Subventionen
Agrareinkommen
Zwischensumme [= -(1) - (2) + (3)]
Potentielle Kosten für die Wasserwirtschaft (gefördertes Grundwasser)
Fiktive Kosten neugebildetes Grundwasser
Gesamteffekt bei Berücksichtigung der potent. Kosten
(gefördertes Grundwasser) [= (4) - (5) ]
(8) Gesamteffekt bei Berücksichtigung der fiktiven Kosten
(neugebildetes Grundwasser) [= (4) - (6) ]

Tab. 4: Veränderung agrar- und wasserwirtschaftlicher Größen durch die Vorsorgestrategien im Vergleich zur Referenzsituation 2005 ohne
Vorsorgemaßnahmen (in Mio. DM/Jahr in Preisen von 1991) (Quelle: WEINGARTEN, 1996, S. 236).

chen Reduzierung der hypothetischen Nitratkonzentration im neugebildeten Grundwasser führt. Für Strategie I ist ebenfalls eine
merkliche Verringerung erkennbar, wenn
man die Situation innerhalb von Wasserschutzgebieten betrachtet. Bezogen auf die
gesamte Fläche läßt sich bei Strategie I nur
eine leichte Verbesserung im Vergleich zur
Referenzsituation feststellen, da die von den
Wasserschutzgebietsauflagen betroffenen
landwirtschaftlichen Flächen annahmegemäß nur 15 % der LF ausmachen.
Den ökologischen Auswirkungen der Vorsorgestrategien stehen ökonomische gegenüber. Diese konnten jedoch nicht so umfassend quantifiziert werden, wie es aus theoretischer Sicht wünschenswert wäre (s. Kap.
3). Stellt man dem Rückgang der potentiellen nitratbedingten Kosten für die Wasserwirtschaft die auflagebedingten Ausgleichszahlungen bzw. den Rückgang der Nettowertschöpfung zu Faktorkosten im Agrarsektor gegenüber und berücksichtigt zusätzlich die (geringfügige) Veränderung der im
Rahmen der EU-Agrarreform gewährten
Ausgleichszahlungen, ergibt sich bei Strategie I insgesamt ein Plus von gut 300 Mio.
DM (s. Tab. 4). Strategie II dagegen führt
bei dieser Partialbetrachtung zu einem Wohlfahrtsverlust von knapp 1,1 Mrd. DM. Zieht
man die fiktiven Kosten, die bei einer Berücksichtigung des gesamten neugebildeten
Grundwassers entstehen, als Maßstab für
die Monetarisierung der externen Effekte
der Landwirtschaft in bezug auf das Grundwasser heran, bewirkt Strategie I eine Wohlfahrtssteigerung von 1,0 Mrd. DM, Strategie II eine Steigerung von 3,8 Mrd. DM.
Bei dieser Gegenüberstellung der Auswirkungen der Vorsorgestrategien auf Landwirtschaft und Grundwasser handelt es sich
nicht um eine vollständige Kosten-NutzenAnalyse. Hierfür wäre es vor allem wieder

erforderlich, mit Schattenpreisen zu rechnen, und die mit den Strategien in unterschiedlicher Höhe verbundenen Transaktionskosten (Administrations- und Kontrollkosten, Konsensfindungskosten) einzubeziehen. Außerdem wären die von den
Vorsorgestrategien zum Schutz des Grundwassers bewirkten Auswirkungen auf andere Umweltmedien zu berücksichtigen und
die Veränderungen im Primärfaktoreinsatz
zu bewerten.
Die zu erwartenden Administrations- und
Kontrollkosten dürften bei Strategie I höher
als bei Strategie II sein. Schwierig zu kontrollieren ist insbesondere die Einhaltung
der Stickstoffdüngungshöchstmengen, da
diese nach Kulturarten differenziert sind.
Aufwendig ist auch die Ermittlung der Ausgleichszahlungen zur Kompensation des
Einkommesrückgangs.
Bei Strategie II stellt die Administration und
Kontrolle der Mineralstickstoffabgabe keine großen Anforderungen. Ganz anders sieht
dies jedoch für die Abgabe auf Gülleüberschüsse aus. Die Verwaltungskosten für die
bundesweit einheitlich zu gewährenden pauschalen Ausgleichszahlungen pro Hektar
LF dürften sehr gering sein.

5 Resümee
Umweltprobleme können grundsätzlich auf
Nutzungskonflikte um knappe Umweltressourcen bei gleichzeitigem Fehlen geeigneter institutioneller Regelungen zur Lösung dieser Konflikte zurückgeführt werden. Zur Lösung von Umweltproblemen in
der Landwirtschaft bedarf es geeigneter
agrarumweltpolitischer Regelungen, bei
deren Konzipierung und Durchsetzung die
politischen Entscheidungsträger folgende
Aktionsparameter spezifizieren müssen: das
einzusetzende umweltpolitische Instrument,

die technologische Ansatzstelle, den Adressaten und den Regelungsraum. Zur Bewertung unterschiedlicher Maßnahmen, mit
denen ein festgelegter Umweltstandard erreicht werden soll, ist es hilfreich, die folgenden Kostenarten zu berücksichtigen:
Verzicht auf Güterentstehung (Opportunitätskosten), Administrations- und
Kontrollkosten sowie Konsensfindungskosten. Tragen die zu untersuchenden Maßnahmen in unterschiedlichem Grad zur Erreichung des ökologischen Zieles bei, ist es
notwendig, auch den Nutzen der Maßnahmen monetär zu bewerten, um in einer möglichst vollständigen Kosten-Nutzen-Analyse die Qualität der Maßnahmen beurteilen
zu können.
Insbesondere zur Quantifizierung der ersten
Kostenkomponente, aber auch zur Abschätzung des Nutzens können Modelle wie das
Regionalisierte Agrar0- und Umweltinformationssystem RAUMIS oder das vorgestellte Betriebsgruppenmodell wichtige
Beiträge leisten. Durch die hiermit mögliche Verbesserung der Entscheidungsgrundlage können auch die Konsensfindungskosten tendenziell verringert werden.
Aussagen über die Höhe der Administrations- und Kontrollkosten, die mit bestimmten Maßnahmen einhergehen, sind
dagegen meist nur qualitativ möglich.
Die vorgestellten betriebsgruppendifferenzierten Modellergebnisse zeigen, daß die
Rückführung des sektoralen Stickstoffüberschusses auf ein Niveau von 40,5 kg N/ha19
durch eine einzelbetriebliche Quotierung
19 Werden die Sonstige Stickstoffzufuhr und
die Ammoniakemissionen bei der Bilanzierung mitberücksichtigt, ergibt sich ein
Stickstoffsaldo von etwa 70 kg N/ha (s. Kap.
4.2).
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Abb. 4: Hypothetische Nitratkonzentration im neugebildeten Grundwasser bei alleiniger Berücksichtigung der Nitrateinträge aus landwirtschaftlichen Flächen (Annahme: Denitrifikation 50 %).
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des Stickstoffüberschusses mit geringeren
Einkommenseinbußen für die Landwirtschaft als durch eine Mineralstickstoffsteuer
zu erreichen ist. Da diese aber gleichzeitig
zu Haushaltseinnahmen für den Staat führt,
verursacht sie aus volkswirtschaftlicher Sicht
geringere Opportunitätskosten als die einzelbetriebliche Quotierung. Das liegt vor allem
an dem größeren Regelungsraum einer
Mineralstickstoffsteuer. Dieser sollte
sinnvollerweise mindestens dem Bundesgebiet entsprechen, besser noch dem Gebiet
der Europäischen Union. Nur so ist es möglich, als Adressaten die Düngemittelhersteller und -importeure zu wählen. Der im
Vergleich zur einzelbetrieblichen Überschußquotierung große Regelungsraum der
Mineralstickstoffsteuer eröffnet den einzelnen Landwirten deutlich mehr Anpassungsmöglichkeiten. Die Kontrolle kann im
Fall einer Mineralstickstoffsteuer auf wenige Adressaten beschränkt werden. Dadurch
können die Administrations- und Kontrollkosten gering gehalten werden.
Neben diesen Vorteilen weist eine Mineralstickstoffsteuer auch Nachteile auf. Einer
ihrer Nachteile liegt im Vergleich zu einer
einzelbetrieblichen Überschußquotierung in
der unspezifischen räumlichen Auswirkung.
Eine Mineralstickstoffsteuer ist daher zur
zielgerichteten Lösung kleinräumiger
Stickstoffprobleme, wie beispielsweise beim
Trinkwasserschutz, ungeeignet. Eine einzelbetriebliche Überschußquotierung weist
dagegen eine höhere Sicherheit bei der Zielerreichung auf und ermöglicht prinzipiell
eine dem lokalen Problemdruck angepaßte
räumliche Differenzierung von Stickstoffüberschüssen. Als weiterer Nachteil einer
Mineralstickstoffsteuer sind ihre inter- und
intrasektoralen Einkommensverteilungswirkungen zu nennen. Die intersektoralen Einkommenswirkungen lassen sich zwar durch
eine haushaltsneutrale Rückerstattung, z. B.
als bundesweit einheitlicher Betrag pro
Hektar LF, vermindern, die intrasektorale
Begünstigung von viehhaltenden Betrieben
zu Lasten der Marktfruchtbaubetriebe bleibt
aber bestehen.
Der Stickstoffbilanzsaldo der deutschen
Landwirtschaft ist im Bundesdurchschnitt
seit Mitte der 1980er Jahre rückläufig. Es
bleibt abzuwarten, inwieweit dieser Trend
durch die seit 1996 gültige Düngeverordnung
noch verstärkt werden wird. Die mit dem
Modell RAUMIS durchgeführte Analyse,
bei der auch die nitratbedingten Kosten für
die Wasserwirtschaft größenordnungsmäßig
geschätzt wurden, zeigt, daß die landwirtschaftlich bedingten Stickstoffemissionen
sowohl im Bundesdurchschnitt als auch und vor allem - in einzelnen Problem-

regionen nach wie vor ein Niveau aufweisen, das über der gesellschaftlich optimalen
Umweltbelastung liegt. Eine allgemeine
Reduzierung des Stickstoffeinsatzes kann
mit einer administrativ leicht umsetzbaren
Mineralstickstoffsteuer oder -abgabe erreicht
werden. Eine Verringerung der Überschüsse
in Problemregionen auf ein gesellschaftlich
erwünschtes Niveau läßt sich hiermit jedoch nicht erreichen. Hierfür müßten wahrscheinlich Maßnahmen wie Bewirtschaftungsauflagen ergänzt werden. Die Modellanalysen zeigen, daß die relative Eignung
alternativer Stickstoffminderungspolitiken
ganz entscheidend davon abhängt, welchen
Wert man dem Schutz des nicht für
Trinkwasserzwecke genutzten Grundwassers beimißt.
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Intensiv genutzte Fettwiese im Harzvorland mit hoher Düngungsintensität (mehr als 150 kg N/ha) mit Breitblättrigem Ampfer (Rumex obtusifolius)
als Störzeiger.
(Foto: Schumacher)
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Agrarumweltprogramme und "Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" nach dem
Subsidiaritätsprinzip?
1 Einleitung
Zur Neuordnung der Agrarumweltpolitik wie sie im Rahmen der Agenda 20001 diskutiert wird - und zur möglichst effizienten
Realisierung reformierter Politikmaßnahmen kann die Ökonomische Theorie Leitbilder liefern. Da es bei einer Reform in
weiten Teilen um eine grundlegende
Organisationsveränderung gehen wird, kann
insbesondere die Ökonomische Theorie des
Föderalismus Rahmenvorgaben setzen, die
zu einer effizienten Agrarumweltpolitik führen können. Die Theorie des Umweltföderalismus untersucht auf der Basis der
allgemeinen (ökonomischen) Föderalismustheorie, wie Kompetenzen zwischen den
verschiedenen Gebietskörperschaften - wie
der Europäischen Union (EU), des Bundes,
der Länder und Kommunen - anzuordnen
und zu organisieren sind, damit öffentliche
Aufgaben effizient realisiert werden können.
Ziel des folgenden Beitrags ist es, grundlegende Prinzipien der Ökonomischen Theorie des (Umwelt-)Föderalismus als der theoretischen Basis des Subsidiaritätsprinzips
zu erläutern und auf ausgewählte Maßnahmen der aktuellen Agrarumweltpolitik an-

zuwenden. Die auf weitere Maßnahmen und
auch vergleichbare Politikfelder übertragbaren Erkenntnisse können dazu dienen,
Verbesserungsbedarf abzuleiten. Damit sollen politischen Entscheidungsträgern systematische Effizienzkriterien zur Verfügung
gestellt werden, mit deren Hilfe ökonomisch
effiziente Politikoptionen - auch zur Honorierung von Leistungen der Landwirtschaft für Naturschutz und Landschaftspflege - entwickelt werden können.
Dazu werden zunächst einige theoretische
Überlegungen angestellt (vgl. Kap. 2), die
zum Verständnis notwendiger Begriffe und
Prinzipien beitragen. Dabei werden Bezüge
zu Umwelteffekten landwirtschaftlichen
Ursprungs hergestellt. Die raumbezogene
Wirkung solcher Umwelteffekte oder potentieller externer Effekte wird dabei im
Mittelpunkt der Betrachtung stehen. Nach
der Darstellung normativer Vorgaben der
Ökonomischen Theorie mit Bezug zu Umweltproblemkomplexen des Agrarsektors
werden diese Kriterien auf geltende Politikmaßnahmen angewendet (vgl. Kap. 3). Für
Agrarumweltprogramme, die seit 1992 im
Rahmen einer EU-Verordnung durch die
EU sowie in Deutschland den Bund, die
Länder, Landkreise und Kommunen geregelt werden, erfolgt eine kritische Analyse.
Nach der Darstellung normativer Maßstäbe
und weiterführender Schlußfolgerungen erfolgt ein Ausblick zur Neuordnung der
Agrarumweltpolitik (vgl. Kap. 4).

2 Theoretische Überlegungen
effizienter Kompetenzzuordnung

Nationalparke werden aufgrund ihrer Großflächigkeit und ihres im Kernbreich naturnahen Zustandes als Bestandteile des EUweiten Schutzgebietssystems Natura 2000 eine
wichtige Rolle spielen.
(Foto: Urfei)

Mit Hilfe der Ökonomischen Theorie des
(Umwelt-)Föderalismus und ihren Effizienzkriterien werden Lösungen bewertet. Damit
wird der Frage geeigneter institutioneller
Aktions- oder Kompetenzebenen staatlicher
Akteure zur Erreichung umweltpolitischer
Ziele unter der Nebenbedingung ökonomischer Effizienz nachgegangen.2 Die Frage
der effizienten Kompetenzallokation ist allerdings nicht pauschal zu lösen, sondern
muß differenziert für verschiedene Teilkompetenzen beantwortet werden. Unterschieden wird zwischen der Zielfindungsund Entscheidungskompetenz, der Verwaltungs- oder Durchführungskompetenz und
der Finanzierungskompetenz:3
Die Zielfindungs- und Entscheidungskompetenz umfaßt die Zuständigkeit über

die Aufstellung von Vorgaben zur Gestaltung einer öffentlichen Aufgabe. Auch
die Kompetenz zur Auswahl und Prioritätensetzung aus verschiedenen Umweltwirkungsbereichen im Rahmen von
Budgetrestriktionen, zur Abgrenzung des
politischen Aktionsraums sowie die Befugnis, anzustrebende Umweltzustände
und dafür einzusetzende Instrumente zu
bestimmen oder die Finanzierungsform
und Sanktionsbedingungen zu entwerfen,
gehören zu dieser Teilkompetenz.
Mit der Verwaltungs- oder Durchführungskompetenz wird der Bereich des
Vollzugs bzw. der Umsetzung umweltpolitischer Maßnahmen abgedeckt, die als
Ergebnis des Zielfindungs- und Entscheidungsprozesses beschlossen wurden.
Auch die Kompetenz, Kontrollen durchzuführen sowie Sanktionen verschiedener Art zu beschließen und umzusetzen,
wird unter der Verwaltungskompetenz
subsumiert und ist primär bei ordnungsrechtlichen Maßnahmen relevant.
Die Finanzierungskompetenz beinhaltet
die Einnahmenverantwortung und Ausgabenkompetenz bzw. -verpflichtung für
die Lösung einer Aufgabe i. S. der Entscheidung und Durchführung.
Zwischen diesen idealisierten Definitionen
existieren zahlreiche Übergänge, wenn beispielsweise mit der Handhabung bestimmter Finanzierungsinstrumente (Finanzierungskompetenz) oder Kontroll- und
Sanktionsmechanismen (Durchführungskompetenz) sowie der Nutzung administrativer Ermessensspielräume (Durchführungskompetenz) ziel- und entscheidungsrelevante Komponenten verbunden sind.
Das Subsidiaritätsprinzip als ein konstituierendes Element des Föderalismus gilt als
Zuständigkeits- und Ordnungsprinzip4 , nach
dem diese Teilkompetenzen den verschiedenen föderalen Ebenen von der EU bis
hinunter zu den Städten und Gemeinden
zugewiesen werden. Um dies aus ökonomischer Sicht möglichst effizient zu tun, bietet
1
2
3
4

Vgl. EU-Kommission (1997).
Zur Einführung mit Anwendungsbeispielen
aus dem Agrarsektor vgl. KARL, H., URFEI,
G. (1996) sowie KARL, H. (1994).
Vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (1998).
Vgl. KORTE, H. W. (1970) und THÖNI, E.
(1986).
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die Ökonomische Theorie des Föderalismus
einige systematische Maßstäbe. Grundsätzlich ist dabei von Beginn an zu beachten,
daß im ökonomischen Optimierungsprozeß,
der Suche nach der kostenminimalen Politikoption, in Abhängigkeit des spezifischen
Problems sowohl ausgesprochen dezentrale
Lösungen als auch zentrale Vorgaben als
optimal ermittelt werden können. Weder
der eine noch der andere Eckpunkt sind
grundsätzlich auszuschließen bzw. zu bevorzugen. Abb. 1 kennzeichnet diesen Sachverhalt.
Umweltpolitische Aufgaben werden hier auf
einem Kontinuum angeordnet, dessen Eckpunkte einerseits durch vollständige Dezentralisierung, zum anderen durch den maximalen Grad an Zentralität (im Ursprung des
Koordinatensystems) gekennzeichnet sind.
Das Effizienzoptimum ist dann erreicht,
wenn problembezogen die Gesamtkosten als Summe der verschiedenen zu erwartenden Teilkosten - ihr Minimum erreichen.
Verschiedene Variablen, die vom politischen Entscheidungsträger bei der Formulierung von Politikmaßnahmen berücksichtigt werden müssen, beeinflussen die genannten Kostenarten dieses theoretischen
Modells 5 . Während Dezentralisierungskosten mit zunehmender Anzahl berücksichtigter Gebietskörperschaften oder Institutionen ansteigen und daher tendenziell für
zentrale Politiklösungen sprechen, wirken
Zentralisierungskosten in umgekehrter Richtung. Für zentrale Regelungen in der Agrarumweltpolitik und damit auch zur Honorierung von Leistungen der Landwirtschaft
für Naturschutz und Landschaftspflege
sprechen:
Kosten- und Nutzenspillovers, d. h. interregionale, nationale bis globale externe
Umwelteffekte über die Grenzen von lokalen und regionalen Gebietskörperschaften hinaus.
Koordinierungsbedarf, der v. a. bei zahlreichen Problemen des Naturschutzes immer dann auftritt, wenn großräumige
ökosystemare Vernetzungen zu beachten
sind, wie es bei der Planung eines überregionalen, nationalen oder europaweiten
Biotopverbundsystems notwendig ist.
Economies of scale, d. h. Größenvorteile,
die dazu führen, daß große Bereitstellungseinheiten öffentlicher Güter durchschnittskostenmindernd wirken. Solche Skaleneffekte können in der Umweltpolitik wie
in anderen Politikbereichen für den Aufbau und die notwendige Unterhaltung von
Verwaltungen erwartet werden, die durch
umfangreiche Fixkosten geprägt sind.

Abb. 1: Optimaler Zentralitätsgrad umweltpolitischer Lösungen (Quelle: Eigene Darstellung.
Vgl. BIEHL, D., DIETRICHS, B., HARDER, E., KLEMMER, P. &, OLBRICH, J. (1987)).

Während diese Argumente in Richtung zentraler Politiklösungen weisen, sprechen folgende Einflüsse für dezentrale Regelungen:
Räumlich differenzierte, d. h. heterogene
Präferenzen für Umweltschutz, die dazu
führen, daß bei zentral vorgegebenem,
einheitlichem Umweltniveau Überstimmungs- oder Frustrationskosten bei
denjenigen entstehen, die ein höheres oder
niedrigeres Bereitstellungsniveau wünschen.
Lokal oder regional begrenzte Umwelteffekte, d. h. solche, von denen lediglich
eine sehr begrenzte Anzahl von Individuen oder Gebietskörperschaften, etwa im
Maßstab von Stadt- und Landkreisen,
betroffen ist.
Räumlich heterogene Bereitstellungskosten für positive externe Effekte bzw.
heterogene Vermeidungskosten zur Begrenzung negativer externer Effekte. Ähnlich wie bei heterogenen Präferenzen
würde eine räumlich homogene Umweltpolitik in diesem Fall u.a. zu Über- oder
Unterkompensationen und damit zu
Ineffizienzen führen.6

Dezentral vorliegende Informationen über
die natürlichen, organisatorischen o.ä.
Rahmenbedingungen, die bei dezentraler
Organisation von Umweltpolitik zu institutionellem Wettbewerb der Ideen und
Institutionen und damit zu Innovation führen, bzw. bei zentraler Festlegung nicht
genutzt werden können.
Wurden diese verschiedenen Kostenarten
berücksichtigt - im praktischen Politikplanungsprozeß ist das häufig lediglich qualitativ möglich - muß außerdem eine weiteres ökonomisches Prinzip beachtet werden.
Dem Prinzip fiskalischer Äquivalenz folgend, das bereits in den sechziger Jahren
entwickelt wurde und seitdem zu den grund-

5

6

Vgl. zur allgemeinen ökonomisch-theoretischen Diskussion die Klassiker der
Föderalismustheorie: TIEBOUT, C. M.
(1956), TULLOCK, G. (1969) und BRETON,
A. (1965). Ausführungen zur Theorie des
Umweltföderalismus sowie Anwendungsbeispiele aus dem Umweltbereich finden sich
bei KARL, H. (1998) sowie TIETENBERG,
T. (1978).
Vgl. KARL, H. (1998).

Tab.1: Potentielle Umweltwirkungen und räumlicher Wirkungskreis landwirtschaftlicher Aktivitäten. Quelle: Eigene Darstellung unter Mitarbeit von Geier, U., Institut für Organischen Landbau der Universität
Bonn und Weis, J., Abteilung Geobotanik des Instituts für Landwirtschaftliche Botanik der Universität Bonn. Zur Systematik der Spalten vgl. UBA (1995): Methodik der produktbezogenen Ökobilanzen, Texte 23/
95. Berlin.
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legenden Maßstäben der Ökonomischen
Theorie des Föderalismus7 gehört , sind
Kompetenzen so anzuordnen, daß der Kreis
der Betroffenen externer Effekte mit dem
der Entscheider und auch der jeweiligen
Kostenträger einer politischen Maßnahme
übereinstimmt. Sind politische Aktionsräume so abgegrenzt, daß diese drei Raumkategorien deckungsgleich sind, wird von
effizienter Kompetenzzuordnung ausgegangen.
Für die Agrarumweltpolitik bedeuten diese
verschiedenen Abwägungen, daß im ersten
Schritt negative und positive Umwelteffekte
landwirtschaftlicher Produktion abgegrenzt
werden müssen, bei denen sich Nutzer oder
Betroffene räumlich auf den engeren Umkreis des Verursachungs- bzw. Bereitstellungsortes beschränken.8 Sind solche
lokalen und regionalen Umweltproblemkomplexe gefunden, ist davon auszugehen,
daß dezentrale Politiklösungen Effizienzvorteile versprechen. Im folgenden Schritt
muß dann überprüft werden, ob es zur Beachtung des Prinzips fiskalischer Äquivalenz möglich ist, diese dezentralen Ebenen
mit Zielfindungs-, Entscheidungs- und
Finanzierungskompetenz bzw. -verpflichtung auszustatten.9
Tab. 1 ordnet zu diesem Zweck den wichtigsten Teilaktivitäten landwirtschaftlicher
Produktionsverfahren zu erwartende potentielle Raumwirkungen auf die biotischen,
abiotischen und ästhetischen Ressourcen
sowie Wirkungen im Bereich des Gesundheits- und des Tierschutzes zu.10 Mit grüner
Farbe werden die Wirkungen gekennzeichnet, die lokal begrenzt sind, während blaue
und rote Färbung für inter- bzw. überregionale Umwelteffekte steht.
Deutlich wird an dieser Darstellung, daß
große Teile des Boden-Trinkwasserkomplexes sowie die biotischen und ästhetischen Ressourcen durch räumlich eng begrenzte Umwelteffekte dominiert werden,
auf die im folgenden näher eingegangen
wird. Demgegenüber sind v. a. Oberflächengewässer, der Klimabereich sowie endliche
Ressourcen in Form von Bodenschätzen
oder Energiereserven durch überregionale
bis hin zu globalen Effekten gekennzeichnet.
Bis hierhin bleibt festzuhalten, daß in den
genannten Umweltproblemkomplexen, die
durch räumlich eng begrenzte Wirkungsradien und damit ebenso räumlich begrenzte potentielle externe Effekte dominiert
werden, Politikmaßnahmen mit dezentralem Charakter zentralen Vorgaben überlegen sind. Bei solchen Umwelteffekten sollte eine Kompetenzzuordnung gefordert
werden, wie sie in Abb. 2 dargestellt wird.

Abb. 2: Soll-Kompetenzen bei Umwelteffekten mit lokaler und regionaler Wirkung11 (Quelle:
Eigene Darstellung).

Die stärkste Kompetenz (dunkelblau) sollte
bei den betroffenen lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften verbleiben. Abnehmende Kompetenz (mittelblau) ist für nationale Institutionen zu fordern und eine schwache Restkompetenz (hellblau), z. B. zur
Koordination der Subregionen, der EU zuzuordnen.
Es wird im folgenden zu überprüfen sein, ob
dieser normative Anspruch zur Kompetenzallokation zwischen der EU, dem Bund und
regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften bei aktuellen Maßnahmen der Agrarumweltpolitik berücksichtigt wird.

3 Kompetenzallokation bei
Agrarumweltprogrammen nach
Verordnung (EWG) Nr. 2078/92
Die folgende Analyse der impliziten und
expliziten Kompetenzallokation der sogenannten Agrarumweltprogramme, die als
implementierte Honorierung ökologischer
Leistungen der Landwirtschaft für Natur
und Landschaft zu verstehen sind, läßt sich
für jede beliebige agrarumweltpolitische
Maßnahme - auch des Ordnungsrechts durchführen. Mit den Agrarumweltprogrammen wird eine EU-Verordnung umgesetzt,
die 1992 im Rahmen einer Reform der Agrarpolitik erlassen wurde und EU-weit gilt.12
In Deutschland gehören diese Programme
zu den flächenwirksamsten Maßnahmen der
Agrarumweltpolitik. Denn inzwischen bringen deutsche Landwirte ca. 5 Mio. ha - das
entspricht etwa einem Drittel der gesamten
landwirtschaftlich genutzten Fläche
Deutschlands - freiwillig in Agrarumweltprogramme ein.
Das Beispiel des nordrhein-westfälischen
Kulturlandschaftsprogramms, mit dem u. a.

Leistungen für Naturschutz und Landschaftspflege honoriert werden (vgl. Abb. 3), zeigt
einige grundlegende Strukturen. Wie in anderen Bundesländern werden verschiedene
Programmteile angeboten, die sich durch
unterschiedliche Zielsetzungen, Zuständigkeiten und Finanzierungsanteile der beteiligten Gebietskörperschaften auszeichnen.
Während die Landwirtschaftliche Extensivierung auf gesetzlicher Grundlage nationale Schutzziele verfolgt und daher über die
bundesweit geltende Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und
des Küstenschutzes (GAK) administriert
und finanziert wird, zielen die Sonderprogramme des Natur- und Umweltschutzes sowie die Kreiskulturlandschaftsprogramme auf landesweite Regionen oder
sogar weiter disaggregierte Räume.
Gefördert werden im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Extensivierungsverfahren im
Ackerbau, bei Dauerkulturen und auf Grün7

Vgl. OLSON, M. (1969) und OATES, W.E.
(1972).
8 Vgl. KARL, H. & KLEMMER, P. (1988)
sowie KARL, H. & KLEMMER, P. (1995).
9 In ähnlicher Weise kann theoretisch abgeleitet werden, daß die externen Effekte mit
überregionalem, nationalem oder internationalem Charakter auf entsprechend zentraler
Ebene reguliert werden sollten.
10 Ausführliche Erläuterungen zu dieser Darstellung einschließlich der zugrunde liegenden Annahmen finden sich bei URFEI, G.
(1999).
11 Die Durchführungskompetenz bleibt bei den
folgenden Übersichten und Erläuterungen
unberücksichtigt, da hier die Entscheidung
für eine föderale Ebene von besonderen Faktoren beeinflußt wird - insbesondere von zu
erwartenden Skaleneffekten - die einer gesonderten Berücksichtigung bedürfen.
12 Vgl. Rat der Europäischen Gemeinschaften
(1992). Zur Erläuterung und ausführlichen
Bewertung dieser EU-Verordnung vgl.
URFEI, G. (1999).
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Abb. 4 faßt diese Aussagen zur Kompetenzverteilung im Rahmen der Agrarumweltprogramme, die in bedeutendem Umfang
auf lokale und regionale Schutzgüter wirken, zusammen (vgl. Ist). Der Vergleich
dieser Ist-Analyse mit den - für regional
begrenzte Umweltproblemkomplexe wie
den Boden-Trinkwasserschutz oder Teile
des Naturschutzes entwickelten - Sollvorgaben der Ökonomischen Theorie des Föderalismus (vgl. Abb. 2 sowie Soll in
Abb. 4) führt zu einigen Schlußfolgerungen.

4 Schlußfolgerungen und Ausblick
zur Neuordnung der
Agrarumweltpolitik
Ein wesentlicher Teil der geltenden Honorierung ökologischer Leistungen zwischen
Landwirten und öffentlichen Institutionen
wird in Form der Agrarumweltprogramme
gebündelt. Diesen Programmen liegt als
Rechtsgrundlage die Verordnung (EWG)
Nr. 2078/92 zugrunde, wodurch Wirkungen auf die Zuordnung sämtlicher Teilkompetenzen ausgelöst werden.
Für die beschriebenen GAK-Maßnahmen
(vgl. Abb. 4), die Wirkungen auf die genannten Umweltwirkungsbereiche auslösen,
gilt:

Abb. 3: Die Agrarumweltprogramme in Nordrhein-Westfalen und ihre Finanzierung (Quelle:
WOIKE, M. (1987)).

land sowie ökologische Anbauverfahren
(mischfinanziert zu 50% durch die EU, zu
30% durch den Bund und zu 20% durch das
programmformulierende Bundesland13 ).
Die länderspezifischen Sonderprogrammteile (vgl. Abb. 3) werden ohne finanzielle
13 Die Mischfinanzierungsanteile im Rahmen
der GAK gelten für sämtliche Westbundesländer. In den Ostbundesländern trägt
die EU 75% der anfallenden Kosten, der
Bund 15% und die jeweiligen Bundesländer
10% der Gesamtsumme.
14 Auch hier gelten die genannten Finanzierungsanteile im Rahmen von LandesAgrarumweltprogrammen nicht nur für Nordrhein-Westfalen sondern für sämtliche Westbundesländer. In Ostdeutschland finanziert
die EU 75% der Fördermittel, während für
die jeweiligen Bundesländer ein Restfinanzierungsanteil von 25% verbleibt.
15 BIEHL, D., DIETRICHS, B., HARDER, E.,
KLEMMER, P. & OLBRICH, J. (1987). Zur
sogenannten Politikverflechtungsfalle vgl.
SCHARPF, F.W. (1985).
16 vgl. EU-Kommission (1999).

Beteiligung des Bundes angeboten, d. h. zu
50% durch die EU und zu 50% durch die
Länder finanziert.14 Mit den Kreiskulturlandschaftsprogrammen entschied man sich
in Nordrhein-Westfalen für eine weitere Differenzierung der Programminhalte und auch
der Finanzierungsanteile (vgl. Abb. 3), - ein
Modell, das inzwischen in mehreren Bundesländern angewendet wird.
Unabhängig von der zielformulierenden oder
finanzierenden föderalen Ebene werden
sämtliche dieser Maßnahmenkategorien von
den Agrar- und Umweltverwaltungen der
Kommunen, Kreise und Bundesländer administriert. Sowohl die Bundesregierung als
auch die Institutionen der EU sind lediglich
am Rande mit Verwaltungsaufgaben in Form
von koordinierenden Abstimmungs-,
Genehmigungs- oder Kontrollfunktionen
beteiligt.

Während sowohl die EU als auch der
Bund gemessen am theoretischen Soll
über zu starke Zielfindungs- und Entscheidungskompetenzen verfügen, werden die Bundesländer und Regionen zu
schwach beteiligt.
Außerdem ist auch die Finanzierungsbeteiligung der zentralen Institutionen
überdimensioniert, während die Länder
und Regionen Zurückhaltung bei der Mitfinanzierung üben.
Für die Maßnahmengruppen, die nicht im
Rahmen der GAK gefördert werden und
von denen in starkem Maße lokale und
regionale (positive) Externalitäten ausgehen, gilt:
Auch hier ist die EU zu stark in die
Zielfindung und Entscheidung eingebunden, der Bund aufgrund seines Verzichts
auf Mitgestaltung allerdings zu schwach.
Bei den Ländern und Regionen ist eine
Zielfindungs- und Entscheidungskompetenz vorzufinden, die den Sollvorgaben
entspricht.
Für die Finanzierungskompetenz gilt ähnliches wie bei den GAK-Maßnahmen.
Die Mitfinanzierung der EU weist im
Verhältnis zur Raumwirkung der zu erwartenden Umwelteffekte eine ausgesprochene Überdimensionierung auf. Trotz
Austrahlungseffekten zugunsten des Bundes enthält sich dieser vollständig der
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Mitfinanzierung, und auch die im wesentlichen profitierenden Länder und Regionen finanzieren nicht ausreichend mit.
Das Beispiel der Agrarumweltprogramme
zeigt, daß die Ökonomische Theorie des
(Umwelt-) Föderalismus geeignet ist,
Handlungsoptionen abzuleiten, um Maßnahmen der Agrarumweltpolitik hinsichtlich ihrer Kompetenzzuordnung effizient
zu gestalten. Politischen Entscheidungsträgern ist zu empfehlen, Kompetenzen gebündelt nach Umweltproblemkomplexen
zuzuordnen. Eine solche Bündelung sollte
potentielle externe Effekte mit vergleichbaren Wirkungsradien zusammenfassen, d. h.
umweltmedien- und aktivitäts- bzw.
verursacherbezogen erfolgen. Ein solches
Vorgehen erleichtert es, föderale staatliche
Ebenen mit Kompetenzen möglichst entsprechend der räumlichen Wirkung externer Effekte auszustatten. Für lokal begrenzte externe Effekte bedeutet dies, daß dezentrale Lösungen bei der Zielfindung, Entscheidung und Finanzierung Erfolg versprechen.
Um Intransparenzen zu vermeiden und auf
diese Weise den Wettbewerb zwischen den
beteiligten Institutionen zu fördern, ist auf
eine klare Kompetenzzuordnung unter möglichst weitgehendem Ausschluß von
Kompetenzüberschneidungen der verschiedenen föderalen Ebenen zu achten. Das
bedeutet auch, daß Mischfinanzierungen nur
in begründeten Ausnahmefällen praktiziert
werden sollten, um die sogenannten
Kompetenzzersplitterungskosten15 zu
minimieren. Allerdings wird auch zu überprüfen sein, ob die geltenden Einnahmekompetenzen der Gebietskörperschaften den
neuen Konstellationen auf der Seite der
Zielfindung, Entscheidung und ggf. Administration entsprechen, oder ob auch hier
Nachbesserungsbedarf besteht.
Gerade die aktuelle agrar- und umweltpolitische Lage, in der neue Konzepte erwogen
werden, ist geeignet, die aufgelisteten
Effizienzpotentiale zu nutzen. Dies gilt insbesondere mit Blick auf die geplante
Strategieänderung der Europäischen Kommission unter dem Stichwort Agenda 200016.
Der hier verfolgte multisektorale Ansatz
zur Internalisierung externer Effekte, d. h.
der Versuch, verschiedene Politikbereiche
(Agrarmarktpolitik, Strukturpolitik, Agrarumweltpolitik) zu kombinieren, um Synergieeffekte zu nutzen, ist ausdrücklich zu
befürworten. Der beabsichtigte Ausbau der
Agrarumweltprogramme im Rahmen der
Agenda 2000 ist aus ökonomisch-theoretischer Sicht zu unterstützen. Allerdings sollte dieser Ausbau in einigen Teilen mit einer

1) Bei Maßnahmen innerhalb der GAK

1) Bei Maßnahmen außerhalb der GAK

Abb. 4: Geltende Kompetenzverteilung bei Agrarumweltmaßnahmen sowie Soll-Ist-Vergleich
(Quelle: Eigene Darstellung).

weiteren Dezentralisierung der Maßnahmen
verbunden werden. Diese Forderung kann
daher auch einen Rückzug der EU bei der
Finanzierung mit sich bringen, wenn die
Fragen der ggf. umzugestaltenden Einnahmenkompetenzen dezentraler Institutionen geklärt sind. Für nationale Entscheidungsträger muß dies im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der
Agrarstruktur und des Küstenschutzes heißen, sich auf nationale Aufgaben zu beschränken. Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes oder zur Honorierung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft für
Naturschutz und Landschaftspflege müssen auf der nationalen Ebene solchen Um-

welteffekten vorbehalten bleiben, die von
gesamtstaatlicher Bedeutung sind. In diesen
Fällen muß dann auch der Mitfinanzierungsanteil des Bundes der nationalen Bedeutung
der geförderten Effekte entsprechen.
Ausblickend ist im Sinne effizienter Agrarumweltpolitik für die zukünftige Um- oder
Neugestaltung von Politikmaßnahmen - und
insbesondere für die Zuordnung öffentlicher Aufgaben zu existierenden föderalen
Ebenen - zu fordern, nicht nur die Maßstäbe
geltender Rechts- und Verfassungsnormen
anzuwenden, die Hinweise auf vorzunehmende Kompetenzzuordnungen geben, sondern auch ökonomische Prinzipien zu berücksichtigen.
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Bunte Wiesen und Ackerränder berreichern das Landschaftsbild. Ihre Erhaltung
und Pflege muß vielerorts
finanziell sichergestellt
werden. Welche Ebene dafür
verantwortlich ist, hängt von
der Bedeutung der Fläche
(lokal, regional, überregional,
EU-weit) ab.
(Foto: Urfei)
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Jörg Christoph Pfisterer

Natur- und Umweltschutz in der praktischen Agrarpolitik Ansätze zur Einbeziehung von Natur- und Umweltschutz in die
Agrar- und Förderpolitik eines Bundeslandes
Bei der Fülle der Anregungen aus den Vorträgen und Diskussionen des Symposiums
Honorierung von Leistungen der Landwirtschaft für Naturschutz und Landschaftspflege möchte ich mich auf einige Stichworte beschränken, die mir besonders wichtig erscheinen. Dazu will ich aus der Sicht
eines Landwirtschafts-Beamten Stellung
nehmen, der in seinem Bundesland die Dinge auch umsetzen soll, über die hier zunächst nur gesprochen wird.
1. Es ist völlig selbstverständlich, dass
Umwelt- und Naturschutz Bestandteil aller
Politiken sind, nicht allein der Agrarpolitik.
Und dies nicht nur, weil es so im EU-Vertrag
oder in der Agenda 21 steht, sondern weil
auch Agrarpolitiker Menschen mit Kindern
sind, die unsere Lebensumwelt für die folgenden Generationen erhalten wollen. Aber
die Agrarpolitik kann nicht nur Umweltpolitik sein, sondern hat ein größeres Spektrum zu betrachten. Für mich steht bei der
Agrarpolitik der betroffene Mensch im Mittelpunkt.
Ich möchte bei dieser Gelegenheit auf eine
vom Aussterben bedrohte Art hinweisen,
die bis jetzt noch nicht in den Roten Listen
steht, aber deren Lebensraum extrem gefährdet ist. Das ist der ganz gewöhnliche
Landwirt. Er ist in den Vorträgen und Diskussionen wenig angesprochen worden.
Er muss letzten Endes von seiner Hände
Arbeit und von dem leben, was er verkaufen
kann, und wird nicht, wie es bei vielen seiner
Kritiker der Fall ist, von der öffentlichen
Hand bezahlt. Zum anderen geht es in der
Agrarpolitik um den Verbraucher, der eine
mengenmäßig ausreichende und qualitativ
hochwertige Ernährung gesichert haben will.
Das ist sicher ein altmodisches Argument
im Zeichen von Überschüssen, aber wenn
wir weltweit die Zahl der Verbraucher und
die Mengenbilanzen anschauen, können wir
in Europa nicht auf Nahrungsmittelproduktion verzichten.
Unter diesen Vorgaben, dass das Einkommen für den praktischen Landwirt angemessen und die Ernährung nach Menge und
Qualität gesichert sein muss, ist es selbstverständlich auch mein Anliegen, möglichst
viel an Naturschutz und Umweltwirkung
mit der Agrarpolitik zu erzielen. Das haben

wir in Sachsen auch verwirklicht. Das sächsische Programm Umweltgerechte Landwirtschaft ist eines der ersten und umfangreichsten dieser Art in Europa. Es ist auch
nicht erst entstanden, nachdem die EU-Verordnung 2078/92 veröffentlicht wurde, sondern die Vorarbeiten und erste Maßnahmen
liefen bereits 1991 an.
2. Die Zielstellung im Freistaat Sachsen
heißt: Der landwirtschaftliche Betrieb muss
wettbewerbsfähig und umweltgerecht sein.
Sie können es auch umdrehen - umweltgerecht und wettbewerbsfähig. Wir sehen das
nicht als Gegensätze, sondern als Grundsätze, die sich wechselseitig bedingen. Ein
landwirtschaftlicher Betrieb kann nur auf
Dauer existieren, wenn er umweltgerecht
wirtschaftet, weil er sonst seine eigenen
Produktionsgrundlagen zerstört, und weil
er nicht anders wirtschaften kann, als es
seine Umgebung, seine Kundschaft und die
Gesellschaft, in der er lebt, akzeptieren.
Anders herum kann auch die gewünschte
Umweltwirkung nicht erzielt werden, wenn
der Betrieb in seiner Existenz gefährdet und
nicht wettbewerbsfähig ist. Er muss also
nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten geführt werden können und die Möglichkeit
haben, sich in der Konkurrenz zu behaupten. Sonst hat er keinen Kopf und kein Geld
für Umweltbelange. Es geht dann im Einzelnen darum, die Verhaltensweisen und
Maßnahmen abzuwägen.
3. In den vorausgegangenen Vorträgen wurde auch die Subsidiarität innerhalb der Europäischen Union angesprochen. In der EU
wird derzeit geplant, in der sogenannten
horizontalen Verordnung (Obergrenzen,
Degression, Modulation) sehr starre, europaeinheitliche Vorgaben zu machen. Auf der
anderen Seite sollen die Bedingungen, unter
denen diese Zahlungen erfolgen, regional
ausgestaltet werden.
Wenn nicht nur die Bedingungen für die
Ausgleichszahlungen in Europa regional
geregelt werden, sondern auch die Gestaltung der Ausgleichszahlungen selbst der
Region überlassen wird, bin ich voll damit
einverstanden. Dann könnte jede Region
diejenigen Maßnahmen und Verhaltensweisen verstärkt honorieren, die ihren Verhältnissen entsprechend wichtig sind. Dass so
etwas machbar ist, praktizieren wir im
Strukturfonds, wo wir innerhalb eines

Finanzrahmens einen großen Spielraum für
die Ausgestaltung und den Einsatz der Mittel haben. Ähnlich ist es derzeit auch bei den
flankierenden Maßnahmen geregelt.
4. Es ist für uns selbstverständlich, die bestehenden Programme für die Umweltseite
der Landwirtschaft in den jetzt zu erstellenden Plänen und operationellen Programmen
fortzuführen und womöglich auszubauen.
Es kann aber nicht sein, dass alles vermischt
wird. Ich plädiere dafür, die verschiedenen
Bereiche und die Ursachen der Zahlungen
auseinander zu halten und zu klären, was
Preisausgleich, was Ausgleich für natürliche Benachteiligung in dem entsprechenden Gebiet und was Ausgleich für Umweltleistungen ist. Ein allgemein verbindlicher
Mindeststandard muss sein, aber keine Befrachtung anderer Maßnahmen mit speziellen Umweltauflagen.
5. Wir kommen in den bevorstehenden
Welthandelsregelungen nicht an einer stärkeren Marktorientierung und an einer Öffnung zum Weltmarkt vorbei. Das bedeutet
aber, dass sich die Produktpreise in Konkurrenz zu anderen Produzenten etwa in Australien, in Kanada oder sonstwo einpendeln werden. Umwelt- und Kulturleistungen des europäischen Landwirts werden
darin nicht mehr bezahlt.
Als Folge müssen wir uns in Europa daran
gewöhnen, dass wir gedanklich die beiden
Bereiche Produktion einerseits und Dienstleistung für die Gesellschaft, für die Umwelt und für die Natur andererseits trennen.
Wir müssen anerkennen, dass die Dienstleistung dem Landwirt extra bezahlt werden
muss. Da er Umwelt nicht als Marktprodukt an den einzelnen Kunden verkaufen kann, muss letzten Endes die Gesellschaft dafür einstehen. Ich sehe den Landwirt folglich einerseits als Produzenten von
Waren für die Ernährung und für andere
Verwendungszwecke (z. B. Fasern, Chemierohstoffe, Energieträger), auf der anderen
Seite als Dienstleister für die Gesellschaft.
Wenn wir in diesem gedanklichen Ansatz
bleiben, dann müssen wir auch die meisten
Zahlungen, die in den Vorträgen und den
Diskussionen angesprochen worden sind,
nicht als Subventionen für die Landwirtschaft ansehen, sondern als eine Bezahlung
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für die von der Gesellschaft und damit von
uns selbst gewünschten Dienstleistungen
des Landwirts. Wenn er diesen Einkommensteil nicht bekommt, dann kann er mit seiner
Familie nicht existieren, und dann wird er
die Landbewirtschaftung ganz aufgeben
müssen.
Der Freistaat Sachsen ist eine Region, in der
in den letzten Jahren etwa 70 bis 80 % der
Beschäftigten aus der Landwirtschaft ausgeschieden sind, und der Prozess ist noch
nicht zu Ende. Wir möchten diesen Prozess
nicht auch noch durch den Abbau von Ausgleichszahlungen oder durch zu weitreichende Bedingungen für die Mittelvergabe verstärken.
6. Bei starken Umweltauflagen, die die Produktion beeinflussen, ist auch zu berücksichtigen, wie die auflagenbedingte Produktpalette zu der Nachfragestruktur passt.
Beispielsweise wird häufig mehr Grünland
gefordert. Wir haben aber im Bereich Rindfleisch/Milch die größten Absatzprobleme.
Bei solchen Umstellungen muss folglich
der Verbraucher mitziehen und sein Einkaufsverhalten ändern.
7. Es ist viel von der guten fachlichen
Praxis bzw. der ordnungsgemäßen Landwirtschaft die Rede. Selbstverständlich
gehört zur ordnungsgemäßen Landwirtschaft
die Rücksichtnahme auf Natur und Umwelt.

Ordnungsgemäß bedeutet für mich, die bestehende Rechtsordnung einzuhalten, d. h.
jeder, ob er Geld dafür bekommt oder nicht,
ob er Landwirt ist oder Autofahrer, ist verpflichtet, die Gesetze und Verordnungen,
die für ihn relevant sind, einzuhalten. Insoweit ist für mich der Begriff ordnungsgemäße Landwirtschaft genau und nachvollziehbar bestimmt. Der andere Begriff gute
fachliche Praxis hat den großen Vorzug,
dass er dynamisch ist. Vieles, worüber in
dieser Tagung gesprochen worden ist, sind
neue Erkenntnisse der letzten Jahre, allenfalls der letzten ein bis zwei Jahrzehnte.
Gute fachliche Praxis schließt für mich
folglich Dazulernen und Offenheit für neue
Fragestellungen ein. Dieser Vorteil beinhaltet allerdings auch den Nachteil einer gewissen Unbestimmtheit des Begriffes.
8. Ich möchte schließen mit einem Wunsch
an die Verbände und die Wissenschaft. Beide
sollten mehr mit den praktischen Landwirten vor Ort über ihre Anliegen und Kritikpunkte reden und nicht nur im Saal über die
Landwirtschaft im Allgemeinen debattieren.
Zusammenfassung
Umwelt- und Naturschutz sind selbstverständlicher Bestandteil der Agrarpolitik wie
auch aller anderen Politiken. Agrarpolitik
ist aber mehr. Der betroffene Mensch soll

im Mittelpunkt stehen. Der praktische Landwirt kann nur bei einem angemessenen Einkommen die gewünschten Leistungen für
Natur und Umwelt erbringen. Dazu muss
der Betrieb auch wettbewerbsfähig sein und
seine Produktion nach der Verbrauchernachfrage richten. Da im Produktpreis Umweltleistungen nicht mit bezahlt werden,
muss die Gesellschaft die von ihr gewünschten Dienstleistungen zusätzlich bezahlen.
Der Weg dazu kann aber nicht in der Befrachtung anderer Ausgleichszahlungen mit
Auflagen für Natur- und Umweltschutz sein.
Vielmehr wird der Freistaat Sachsen seine
bewährten Programme wie Umweltgerechte Landwirtschaft fortführen, die über die
gesetzlich bestimmte ordnungsgemäße
Landwirtschaft bzw. die dynamischere
gute fachliche Praxis hinausgehen. Zur
Umsetzung der Anliegen eines verstärkten
Umwelt- und Naturschutzes in der Landwirtschaft wären mehr Gespräche zwischen
den Beteiligten hilfreich.

Anschrift des Verfassers:
Ministerialrat
Jörg Christoph Pfisterer
Sächsisches Staatsministerium
für Umwelt und Landwirtschaft
Archivstr. 1
01097 Dresden
E-Mail: Joerg-Christoph.Pfisterer@smul.
sachsen.de

Welche Abfolge der Landschaftsentwicklung wollen wir? (der Korretsberg: oben: 1993 und 1994; unten: 1999).
(Foto: Pretscher)
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Erhard Rupp

Administration von Agrarumweltprogrammen
aus regionaler Sicht
Der folgende Beitrag befasst sich mit einigen Punkten, die vor dem Hintergrund praktischer Erfahrung und aus der Administration von Agrarumweltprogrammen aufgrund
der einschlägigen Verordnungen der Europäischen Union (EU) beleuchtet werden.
Für die Honorierung ökologischer Leistungen durch die öffentliche Hand ist zunächst
einmal die politische Bereitschaft entscheidend, entsprechende Schritte zu unternehmen und die notwendigen Ressourcen einschließlich der Fördermittel dafür bereitzustellen. Um dies zu erreichen, sind überzeugende, auf die regionalen Gegebenheiten
abgestimmte Konzepte unabdingbare Voraussetzung. Das Symposium hat hierfür interessante Ansätze gebracht, die im Rahmen
der Fortentwicklung weiter verfolgt werden
sollten.
Grundsätzlich hat sich in der Politik - speziell in der Agrarpolitik - der Wille etabliert,
ökologische Leistungen der Landwirtschaft
für die Erhaltung und Pflege der Kulturlandschaft finanziell zu honorieren. Auf EUEbene wird im Rahmen der Agenda 2000
der schon 1992 begonnene Weg der Agrarumweltprogramme - finanziert aus Agrarmitteln - fortgeführt, im Gegensatz zu früheren Jahren aber leider mit einem zu beschränkten Mittelvolumen. Dies könnte
künftig ein eng begrenzender Faktor werden. Es wäre daher zu begrüßen, wenn diese
Maßnahmengruppe durch Mittel aus dem
Umweltbereich der EU und des Bundes
aufgestockt werden könnte.
In Baden-Württemberg werden die Agrarumweltmaßnahmen mit zwei speziellen Programmen umgesetzt, nämlich dem Marktentlastungs- und Kulturlandschaftsausgleich (MEKA) und der Landschaftspflegerichtlinie. MEKA steht als flächendeckende, horizontale Maßnahme allen Landwirten offen. Ziel ist es, Leistungen der Landwirtschaft zur Erhaltung und Pflege der
Kulturlandschaft sowie umweltschonende
und marktentlastende Erzeugungspraktiken
zu honorieren. Gleichzeitig sollen diese
Ausgleichsleistungen dazu beitragen, die
Existenz einer ausreichenden Anzahl bäuerlicher Betriebe zu sichern. Dieses auf eine
umweltgerechte Bewirtschaftung eines möglichst großen Teiles der landwirtschaftlich
genutzten Fläche ausgerichtete MEKA-Pro-

gramm wird ergänzt durch die Landschaftspflegerichtlinie, deren Maßnahmen
speziell auf die individuelle Biotop- und
Landschaftspflege, auf die Aspekte des
Artenschutzes und der Biotopgestaltung
sowie auf Nutzungsbeschränkungen aus
Gründen des Naturschutzes und für die
Biotopvernetzung ausgerichtet ist. Beide
Programme haben in der Landespolitik einen hohen Stellenwert.
Die Honorierung ökologischer Leistungen
kann aber nicht nur unter dem Aspekt der
politischen Akzeptanz und der Mittelbereitstellung gesehen werden, sondern muss
auch aus der Sicht der Betroffenen, also der
Landwirte, beurteilt werden. Die Umsetzung der Agrarumweltmaßnahmen hat gezeigt, dass eine gute Akzeptanz dann erreicht werden kann, wenn die Maßnahmen
auch für den praktischen Landwirt einsichtig sind. Sie müssen auch so ausgestaltet
sein, dass sie in den Produktionsprozess
einfließen können, ohne zu erheblichen Brüchen im Betrieb zu führen. Andernfalls wäre
ein solches Risiko einem Landwirt nur dann
zuzumuten, wenn es entweder mit hohen
Prämien abgefangen wird oder wenn die
Maßnahmen schrittweise und ggf. mit vorzeitigen Vertragskündigungen flankiert angegangen werden. Aus meiner Sicht sind
diese Akzeptanzaspekte, speziell für den
Bereich der Landwirtschaft, bei den Vorträgen z. T. zu knapp berücksichtigt worden.
Ziel sollte es gerade bei der Honorierung
ökologischer Leistungen sein, ein partnerschaftliches Miteinander von Natur- und
Umweltschutz einerseits und Land- und
Forstwirtschaft andererseits zu erreichen.
Zumindest in Baden-Württemberg ist dies
ein erklärtes Ziel mit der Folge einer hohen
Akzeptanz bei den Programmen. Die hohe
Akzeptanz bei den Landwirten schließlich
korreliert sehr eng mit der politischen Bewertung der Programme. So ist es z. B. in
Baden-Württemberg bisher gelungen, notwendige Mittel in voller Höhe zu halten und
soweit nötig sogar zu erhöhen. Für die beiden baden-württembergischen Programme
stehen derzeit im Landeshaushalt jährlich
180 Mio. DM zur Verfügung.
Bevorzugter Mitteleinsatz verpflichtet aber
selbstverständlich, die Sinnhaftigkeit einer
Maßnahme einschließlich der Zielgenauig-

keit laufend zu prüfen. Erforderlich ist daher eine periodische Evaluation der Maßnahmen, um evtl. notwendige Korrekturen
vornehmen zu können. Für die beiden vorgenannten Programme liegt eine Evaluation
jeweils vor. Die Ergebnisse sind zwischenzeitlich in die Fortentwicklung der Programme eingeflossen und in der Anmeldung im
Rahmen der Agenda 2000 berücksichtigt.
Aus der praktischen Erfahrung bei der Erstellung der ersten Evaluationen hat sich
ergeben, dass es für die Verwaltung sehr
hilfreich wäre, wenn für die zielgerichtete
Evaluation von Agrarumweltmaßnahmen
von der Wissenschaft einfach zu handhabende methodische Ansätze entwickelt
würden - ähnlich wie dies für die Entwicklung von Agrarumweltmaßnahmen derzeit
schon erfolgt ist und in den Vorträgen eindrucksvoll vorgestellt wurde. Die bisher eher
wolkigen Vorgaben für solche Evaluationen könnten so durch fachliche Methodik
sinnvoll ausgestaltet werden.
Aus der Sicht eines Landes waren die Ausführungen zum Subsidiaritätsprinzip von
besonderer Bedeutung, denn dies ist auch
für die Regionen ein bedeutender Faktor.
Grundsätzlich ist gerade für die Durchführung von ökologischen Maßnahmen der
Forderung zuzustimmen, dass die Planung
und Durchführung von zielgerichteten Maßnahmen derjenigen Ebene zu überlassen ist,
die möglichst nahe am Ort des Geschehens
ist und sinnvolle Lösungen entwickeln kann.
So richtig dieser Ansatz vom Grundsatz her
ist, so schwierig stellt sich die Realität dar,
vor allem wenn überregionale Institutionen
wie die des Bundes oder der EU zu beteiligen sind. Ein besonderes Problem ist in
diesem Bereich die recht zentralistisch ausgerichtete Administration der EU. Die detaillierten Vorgaben der EU-Gremien erschweren örtliche Initiativen ungemein und
verhindern teilweise sogar sinnvolle
Lösungsansätze. Das fängt an bei Vorgaben
in Ratsverordnungen und Durchführungsverordnungen der Kommission und geht
weiter über Arbeitspapiere und Genehmigungsauflagen bis hin zu detaillierten Prüfbestimmungen und einer Vielzahl von
Prüfinstitutionen mit jeweils eigenen Sichtweisen über die Anwendung der EU-Vorgaben. Die Maßgaben zur Umsetzung der
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Agenda 2000 lassen trotz aller Erklärungen
nicht erkennen, dass der bisherige enge regionale Spielraum erweitert werden könnte.
Dieser Nachteil für die Agrarumweltpolitik
wird sich umso mehr auswirken, als in den
nächsten Jahren außerhalb der Mitfinanzierung durch die EU wegen der fehlenden Mittel nationale Maßnahmen kaum
realisierbar sein werden. Selbst wenn Mittel
verfügbar wären, würde in dieser Hinsicht
kaum neuer Spielraum entstehen, weil die
EU-Kommission auch bei den nationalen
Beihilfen, die aus wettbewerbsrechtlichen

Gesichtspunkten zu genehmigen sind, immer stärker die Messlatte der strikten Vorgaben bei der Kofinanzierung durch die EU
anlegt.
Bei den Regionen ist der politische Wille,
dem Subsidiaritätsprinzip zum Durchbruch
zu verhelfen, sicherlich da, denn die Vorteile liegen auf der Hand. Für die Umsetzung
wird es aber entscheidend sein, die dafür
notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Mit einer konsequenten Umsetzung des
Leitbildes eines Europa der Regionen mit
den damit verbundenen Kompetenzen für

die regionalen Institutionen wäre ein wesentlicher Schritt in die richtige Richtung
vollzogen.

Anschrift des Verfassers:
Ministerialrat
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Ministerium Ländlicher Raum
Baden-Württemberg
Kernerplatz 10
70182 Stuttgart
E-Mail: Rupp@bwlmlr.bwl.de

Intakte, extensiv genutzte Streuobstwiesen mit artenreicher Krautschicht wie hier im Stromberggebiet
(oben) oder bei Thomasberg (unten) sind ein wichtiges Element unserer Kulturlandschaften. Die Pflege
und Erhaltung von Streuobstwiesen gehört zu denjenigen Leistungen, die durch den Marktentlastungsund Kulturlandschaftsausgleich (MEKA) honoriert werden können.
(Fotos: Schumacher, oben / Pretscher, unten)
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Ludger Wilstacke

Zur künftigen Ausrichtung der Agrar-Umwelt-Förderung

Gemäß der Einladung zum Symposium erwarten Sie für dieses abschließende
Diskussionspodium eine Beurteilung der
sich aus dem Symposium ergebenden Empfehlungen. Dabei sollen Fragen der Kompatibilität mit proklamierten politischen Zielen und Probleme politischer sowie administrativer Umsetzungen im Vordergrund stehen. Dies scheint etwas hoch gegriffen und
in der kurzen Zeit kaum leistbar zu sein.
Daher sollen hier zunächst nur einige Assoziationen zum bisherigen Diskussionsverlauf
und dann einige eher thesenartige Aussagen
zum Tagungsgegenstand aufgezeigt werden.
Zunächst einmal ist festzuhalten, dass mehr
oder weniger unausgesprochen das Tagungsthema von Referentinnen und Referenten
und den Diskussionsteilnehmerinnen und
Diskussionsteilnehmern erweitert worden
ist auf die Fragestellung: Wie muss eine
landwirtschaftliche, agrar- und umweltpolitische Steuerung aussehen, um gewünschte
Umweltleistungen zu erzielen und zu honorieren? In diesem Zusammenhang standen
zwei Argumentationsbereiche im Vordergrund. Zum einen hieß es, wir müssen die
gute fachliche Praxis definieren, konkretisieren und quantifizieren, damit es überhaupt einen nachvollziehbaren Gradmesser
gibt. Offen blieb dabei, ob Ausgestaltung
und insbesondere Detaillierung des Gradmessers nicht eigentlich vom Verwendungszweck abhängen sollten. Möglicherweise
macht es doch einen Unterschied in der
Ausformung, ob es um den Vollzug des
bestehenden Ordnungsrechtes oder um die
Abgrenzung und Ermittlung honorierungswürdiger Tatbestände und Leistungen geht.
Im anderen Themenkomplex kreisten die
Argumente und Beiträge um den Einsatz
öffentlicher Gelder für die Honorierung von
Umweltleistungen. (Un)ausgesprochen
stand das Postulat im Raum, dass hier ein
sehr großer Änderungsbedarf gegenüber der
bisherigen Praxis bestehe. Wer wollte, konnte auch heraushören, dies müsse alles ganz
anders werden, bisher würde das öffentliche
Geld überhaupt nicht effektiv eingesetzt. In
diesem Zusammenhang wurde als Lösung
das Schlagwort Ergebnisorientierung vorgebracht. Bevor darauf näher eingegangen
wird, soll zunächst anhand einer sehr einfachen Übersicht dargestellt werden, in welchen jeweiligen Zusammenhängen und

Strukturen umweltbezogene und landwirtschaftsbasierte Argumentationsmuster einzuordnen sind.
Nach wie vor gibt es ein erhebliches Konfliktpotential sowie umfangreiche Kommunikationsschwierigkeiten mit der Gefahr von
Missverständnissen aufgrund der Existenz
von zwei sehr verschiedenen Denk-welten.
Allein das Vorhandensein dieser Denkwelten führt zu Missverständnissen, erschwert eine produktive Diskussion und
lässt die Konfliktpotentiale und tatsächlichen Interessengegensätze teilweise größer
erscheinen, als sie vermutlich wirklich sind.
Klarheit über Vorhandensein und Struktur
trägt dazu bei, die negativen Folgen zu vermindern.
In der Abb. 1 sind solche Denk-welten
dargestellt. In der linken Hälfte ist die Umweltseite und in der rechten die Landwirtschaft abgebildet. Das Strukturierungsprinzip ist nicht ganz einheitlich, aber dieser
Unterschied macht im Alltag bereits einen
Teil unserer Kommunikationsprobleme aus.
Im Umweltbereich geht es sowohl um eher
abstrakte als auch um mehr oder weniger
konkrete Postulate, an deren Entstehung
und Gestaltung eine Reihe sehr unterschiedlicher Akteursgruppen mitwirken. Diese sind
in der Regel dadurch gekennzeichnet, dass
sie nicht individuell betroffen sind und ihre
ökonomische Basis nicht davon abhängt, ob
und in welchem Umfang diese Postulate
erfüllt werden. Im landwirtschaftlichen Bereich ist die Darstellung dagegen eher individualisiert und personifiziert, indem der
Betrieb als Einheit herausgestellt wird, und
die auf ihn einwirkenden Hauptkräfte benannt werden. In der Mitte der Übersicht
findet sich nun insofern die Schnittmenge,
als Umweltgüter geschützt und gepflegt und
Umweltleistungen erbracht werden sollen.
Im dicht besiedelten Deutschland kann dies
nicht von der land- und forstwirtschaftlichen
Flächennutzung (rund 80 % der Gesamtfläche) entkoppelt, sondern muss im Gesamtverbund betrachtet werden. Man kann im
Prinzip nur einen Integrationsansatz und
keine Segregationslinie fahren.
Die Flächennutzungsrechte sind historisch
gewachsen, institutionell und rechtlich umfangreich geregelt, in der Regel privatisiert
und dienen dazu, Ernährungsgüter, nachwachsende Rohstoffe und andere am Markt

nachgefragte Güter zu produzieren. Auf der
einen Seite besteht also ein individuelles,
privat- und marktwirtschaftlich organisiertes Produktionssystem. Auf der anderen Seite
geht es um gesellschaftlich definierte
Allgemeinanliegen im Sinne einer globalen, nicht mit personenbezogener Kaufkraft
versehenen Nachfrage nach Umweltgütern
und -leistungen, zu deren Befriedigung aber
das Erzeugungssystem der landwirtschaftlichen Seite zwingend benötigt wird. Vereinfacht gesagt, es entstehen in dem in der Abb.
1 links dargestellten System ökologische
Forderungen mit ökonomischen Auswirkungen bei Dritten, in der Regel im privaten
land- und forstwirtschaft-lichen Bereich. Im
landwirtschaftlichen Bereich liegt ein legales, ökonomisch mitbestimmtes Verhalten
entsprechend den dortigen Betriebs-, Rechtsund Marktkonstellationen vor, das sich auf
Gestaltung und Qualität der Umwelt direkt
bzw. indirekt auswirkt. Es hat damit ökologische Folgen, die aufgrund der gegebenen
institutionellen und rechtlichen Bedingungen nicht dem Verursacher zugerechnet
werden, und die sich nicht im Marktpreis
widerspiegeln.
Wenn die Ausgangsstrukturen so stark differieren, ist es nicht verwunderlich, dass es
mitunter Mühe macht, zu vernünftigen, für
alle Seiten tragfähigen Lösungen zu kommen. Der Bereich der öffentlichen Hand ist
in Form unterschiedlicher Handlungsebenen
mit unterschiedlichen Kompetenzen in Abb.
1 stark vereinfacht nebeneinander aufgetragen und optisch dem mittleren Raum zugeordnet. Im Grunde ist dieser Teil natürlich in
mehreren Schichten und vielfältigen Verknüpfungen untereinander um die anderen
Systeme und deren Elemente herum angeordnet.
Zusammenfassend ist festzuhalten:
Es gibt eine steigende Nachfrage nach
Umweltgütern und -leistungen.
Die individuelle und gesamtgesellschaftliche Zahlungsbereitschaft dafür ist
zwar grundsätzlich vorhanden, aber nach
Art, Erschließbarkeit und Höhe weitgehend unbekannt.
Das Potential zur Erbringung von Umweltleistungen ist vorhanden und nicht
ausgeschöpft.
Bei großer Schnittmenge sind beide oben
genannten Denk-welten und Systeme
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unterschiedlich strukturiert und folgen
großenteils eigenen Gesetzmäßigkeiten.
Vor diesem Hintergrund lautet eine nach
wie vor aktuelle Fragestellung: Wie lassen sich (System-) Grenzen der jeweiligen Denk-welt besser erkennen und
teilweise aufbrechen, um vom Gegeneinander über ein Nebeneinander zu einem
produktiven Miteinander im Interesse aller zu kommen?
In der Konzeption und Strukturierung dieses Aufgabenfeldes gibt es immer noch viele ungeklärte bzw. wissenschaftlich bei
weitem nicht hinreichend bearbeitete Grundsatzfragen: Umweltgüter sind unbestreitbar
öffentliche Güter und erfordern ein Tätigwerden der öffentlichen Hand. Das heißt m.
E. aber nicht, dass alles im Detail durch
öffentliche Regelungen festgelegt werden
muss bzw. die Leistungen direkt durch öffentliche Institutionen erbracht werden müssen. Bekanntlich gibt es gravierend
widerstreitende Sichtweisen zur Einordnung, wieviel über Ordnungsrecht und politik geregelt werden soll oder muss, und
was über kreative Ablaufpolitik unter Einbeziehung privatwirtschaftlicher Elemente

und Initiativkräfte besser gestaltet werden
kann. Neben diesem Klärungsbedarf hinsichtlich eines angemessenen Mischungsverhältnisses wird auch die Zuordnung öffentlichen Aktivwerdens zur geeigneten
staatlichen Ebene durchaus kontrovers gesehen. Neue theoretisch orientierte Forderungen aus der Wissenschaft zur scharfen
Trennung der Ebenenverantwortung und
historisch gewachsene, institutionelle Realitäten klaffen teilweise massiv auseinander.
Das Stichwort Leistungs- und Ergebnisorientierung wurde als Maßstab für die
Honorierung umweltbezogener Leistungen
gebraucht. Ergebnisorientierung und
Handlungsorientierung wurden von einigen
Diskussionsrednern eher als Gegensätze
bzw. konkurrierende Ansätze angesehen.
Diesem Eindruck möchte ich nochmals entgegentreten und darauf hinweisen, dass hier
eine Differenzierung in der Analyse und den
Empfehlungen dringend notwendig ist.
Eine Ergebnisorientierung ist m. E. insbesondere in folgenden Bereichen vorrangig
bzw. unverzichtbar:

Abb. 1: Agrar- und umweltbezogene Denkwelten.

bei der Formulierung des umweltpolitischen Gesamtansatzes und den strategischen Zielen,
bei der Abwägung zwischen ordnungsund ablaufpolitischen Ansätzen und Instrumenten,
bei der Erstellung von Programm- und
Fördergrundsätzen und den dabei festzulegenden Steuerungsinstrumenten,
in der Beschreibung und Festlegung anzustrebender Umweltzustände bzw. wünschenswerter dynamischer Gleichgewichtsprozesse,
bei der Wirkungs-, Erfolgs- und Effizienzanalyse von Politikansätzen, Programmen
und Förderinstrumenten.
Daneben muss in absehbarer Zeit und vermutlich auch längerfristig generell eine ausgeprägte Handlungsorientierung im Sinne
von Verhaltensempfehlungen und -vorgaben erarbeitet werden, deren Einhaltung und
bewusste Realisierung beispielsweise im
Vertragsnaturschutz mit entsprechenden finanziellen Ausgleichen honoriert wird:
Zur Konkretisierung und Operationalisierung von Förderprogrammen und inhalten, die sich nicht von Einzelaspekten
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Abb. 2: Schematische Übersicht ausgewählter Interdependenzen finanzbezogener Gestaltungselemente der AGENDA-Vorschläge.
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sondern von Gesamtansätzen leiten lassen;
zur verständlichen Darstellung von
Programminhalten und Steuerung der
Leistungserstellung;
zur zügigen Programmumsetzung unter
Einbeziehung der landwirtschaftlichen
Praxis.
Zusammengeführt heißt das, es ist eine systematische Überprüfung notwendig, ob,
wie und in welchem Umfang die handlungsorientierten Ansätze und Fördermaßnahmen
effektiv zur Erreichung der Gesamtziele
beitragen. Dies erfordert jedoch nicht, dass
jede einzelne Fläche oder jeder einzelne
Förderfall umfassend überprüft wird. Hierzu gibt es andere methodische Ansätze, die
wesentlich geringere öffentliche und private Verwaltungs- und Begleitkosten verursachen.
Für die oben genannte komplementäre Sichtweise sind insbesondere folgende Gründe
verantwortlich:
Umweltgüter und -leistungen sollten nicht
zu sehr nach naturwissenschaftlich technischen Gesichtspunkten zergliedert und
detailliert werden, weil hierbei der Systemzusammenhang nicht nur im technischen
sondern insbesondere im sozialen und
ökonomischen Kontext untergeht.
Viele Umweltleistungen können nicht isoliert von Einzelnen erbracht werden, sondern erfordern ein abgestimmtes Verhalten mehrerer oder vieler Produzenten im
Verbund.
In vielen Fällen sind Umweltziele nur
über Zwischenstufen erreichbar, ohne dass
diese im Voraus und im Detail richtig und
hinreichend konkret benannt werden können. Mitunter sind nur die Richtung der
Veränderung und das Fernziel bekannt,
nicht aber die einzelnen Stadien.
Es gibt unvorhersehbare Wirkungsverzögerungen wegen nach wie vor unzureichender Kenntnisse der Gesamtzusammenhänge, da es eine Vielzahl von Wechselwirkungen im dynamischen Zusammenspiel gibt. So wäre es unsinnig, Maßnahmen und Verhaltensweisen, die in die
richtige Richtung wirken, abzubrechen
und die sie durchführenden Wirtschaftssubjekte durch Entzug von Bezahlung zu
entmutigen, nur weil bestimmte Schwellenwerte o. ä. noch nicht erreicht wurden.
Die Bezahlung muss von Zufallsschwankungen unabhängig bleiben, sonst
ist die Beteiligung von Landwirten an
Umwelt- und Naturschutzprogrammen ein
nicht kalkulierbares Risiko. Dieses würde
dazu führen, dass die Programme nicht
hinreichend Akzeptanz fänden und nicht
hinreichend schnell genügend Flächen in

die gewünschte Flächennutzungsform
überführt werden könnten. Ich frage sehr
offen, ob man ernsthaft Vertragspartnern
die Prämie kürzen soll, nur weil ein, zwei
oder drei Jahre lang bestimmte, eigentlich
erwartete Arten noch nicht oder nicht
mehr in der gewünschten Mischung oder
Anzahl gefunden wurden, und hierfür
eventuell externe Faktoren mit vorübergehender Wirkung verantwortlich sind?
Wenn Handlungsorientierung - diese beinhaltet auch die Einbeziehung der tatsächlichen Kosten einschließlich Nutzungskosten - schnell durch reine
Ergebnisorientierung ersetzt werden sollte, müssten geeignete Rahmenbedingungen geschaffen werden. Aber wissen wir
denn ernsthaft, welche Institutionen wir
für diese Marktsimulation brauchen, wie
wir diese schaffen könnten, welcher
Rechtsrahmen dafür erforderlich ist und
welche Rolle die öffentliche Hand als
maßgeblicher Finanzier dieser Umweltleistungen spielt?
Diese Reihe ließe sich leicht weiter verlängern. Dies soll verdeutlichen, dass es hier
noch viel zu tun gibt. In diesem Feld liegen
erhebliche Aufgaben für die Wissenschaft.
Hier ist echte interdisziplinäre Forschungsarbeit unabdingbar, diese Ansätze müssen
weit über die naturwissenschaftlichen
Aspekte hinausgehen und das rechtliche,
institutionelle, soziale und wirtschaftliche
Gefüge gleichrangig und systematisch mitumfassen. Vor diesem Hintergrund muss
daher vor zu großen Versprechungen und
dem immer wieder auftauchenden Eindruck
gewarnt werden, dass durch schnelle Umstellung der öffentlichen Förderung auf
Ergebnisorientierung diese kurzfristig insgesamt viel effektiver werden könne. In der
aktuellen Diskussionslage führt das ggf. zu
Effekten, die sich in folgenden Aussagen
von Kritikern öffentlicher Zahlungen äußern: Wenn im Umweltförderbereich durch
Prinzipwechsel die Effektivität des Mitteleinsatzes sofort erhöht werden kann, dann
kann man angesichts der leeren öffentlichen
Kassen auch ruhig die Haushaltsansätze
kürzen. Solche Aussagen tragen in der
momentanen Diskussionslage mit abnehmender gesellschaftlicher Wertschätzung für
langfristige Umweltanliegen nicht zur Problemlösung bei. Mein nachdrückliches Plädoyer gilt daher einer vernünftigen Mischung
beider Ansätze an der jeweils passenden
Stelle. Es müssen erst die konzeptionellen
Voraussetzungen für mehr Erfolgsorientierung im praktischen Handeln durch vertiefte wissenschaftliche Bearbeitung geschaffen werden. Diese Bearbeitung muss sich
auf den Gesamtansatz erstrecken, erste hoffnungsvolle Zwischenergebnisse dürfen nicht

schon als großer und kurzfristig praxistauglicher Wurf verkauft werden. Interessant ist in diesem Zusammenhang m. E. der
gedankliche Ansatz für einen sogenannten
Naturagenten, wie er im Rahmen des Symposiums genannt worden ist. Prof. Ahrens
hat auf der letzten Jahrestagung der Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaus hierzu interessante
Grundlinien skizziert, aber gleichzeitig auch
erkennen lassen, dass noch erheblicher
Forschungsbedarf besteht, bevor es zu ersten Empfehlungen kommen kann.
Zum Schluss möchte ich vor dem Hintergrund der vielen interessanten Vorträge und
Diskussionsbeiträge auf die Frage zu den
Realisierungschancen eingehen, indem ich
die aktuelle Aufgaben- und Diskussionslandschaft der Agrarpolitik kurz anreiße.
Ohne Ausblick auf diesen Gesamtrahmen
bliebe vieles vom bisher Erörterten eine
akademische Trockenübung.
In Abb. 2 sind ausgewählte gegenseitige
Abhängigkeiten finanzbezogener Gestaltungselemente der agrarpolitischen Agenda
2000-Vorschläge im Hinblick auf umwelt
(förder-) relevante Verknüpfungspunkte zusammengestellt. In jedem der vier dargestellten Blöcke sind erhebliche Veränderungen seitens der Europäischen Kommission vorgeschlagen worden. In den Marktordnungen für Ackerkulturen, Milch und
Rindfleisch stehen massive Einschnitte zur
Diskussion. Die Strukturförderung im ländlichen Raum soll grundsätzlich neu gestaltet
werden, und erstmals sollen in einer sogenannten Horizontalverordnung übergreifende Regelungen für alle an landwirtschaftliche Betriebe fließenden Direktbeihilfen festgelegt werden. Über dieses Bündel, das einerseits nur ein Ausschnitt des umfassenden Agenda 2000-Verhandlungspaketes ist,
soll im Frühjahr 2000 entschieden werden,
obwohl es im Augenblick keine Verhandlungsunterlagen gibt, die erkennen ließen,
wie der Kompromiss auf europäischer Ebene aussehen könnte. Die Entscheidungen in
den genannten Feldern werden aber wesentliche Rahmendaten für die künftige materielle Gestaltung und Finanzierung der
Agrarumweltförderung darstellen. In diesem Zusammenhang sind die bestehenden
Kompetenzverteilungen zwischen der europäischen Ebene und den Mitgliedstaaten zu
beachten. Innerhalb Deutschlands kommen
die Ebenen Bund, Länder und Regionen
noch hinzu. Die bestehenden institutionellen Gegebenheiten mit Mischkompetenzanordnung und Mischfinanzierung werden die
umweltbezogene Politikgestaltung und steuerung für die nächsten Jahre prägen und
sind für die Akteure der Verwaltungsebene
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Abb. 3: Verordnung Ländlicher Raum.

Abb. 4: Voraussichtlicher Zeitplan für die Verabschiedung und Umsetztung der VO Ländlicher Raum.
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maßgeblich. Wer also konkret auf das aktuelle Geschehen und die künftigen Förderprogramme Einfluss nehmen will, sollte von
diesen Gegebenheiten ausgehen.
Um die Einbettung der künftigen Agrarumweltförderung in Fortsetzung der bisherigen Verordnung 2078/92 (für umweltgerechte, den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren) zu verdeutlichen, ist in Abb. 3
am Beispiel von Nordrhein-Westfalen für
die künftige Verordnung Ländlicher Raum
die Vernetzungsstruktur zwischen EU-Verordnung, Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes und den Landesmaßnahmen wiedergegeben.
Die EU-mitfinanzierte Agrarumweltförderung wird künftig integraler Bestandteil des Programms zur Förderung ländlicher Räume sein. Soweit zum rechtlichen,
institutionellen und regionalen Geflecht, das
bei der Gestaltung der direkten Agrarumweltförderung und der Vertragsnaturschutzprogramme für den Zeitraum 2000 bis 2006
von Bedeutung ist.
Das Zusammenspiel der Ebenen EU, Bund
und Land sowie die zeitlichen Verknüpfungen der Entscheidungsprozesse sind in Abb.
4 dargestellt. Sie zeigt für die Überarbeitung
des nordrhein-westfälischen Agrarumweltförderprogramms folgendes mit erschreckender Deutlichkeit:

Im Sommer 1999 muss das neue Programm fertig sein, wenn es ab 01.01.2000
keine Lücke geben soll. Die Europäische
Kommission hat nach Programmeinreichung noch 6 Monate Zeit für die
Programmprüfung und Genehmigung,
und ab dem Jahr 2000 darf nur noch nach
den neuen Bestimmungen gefördert werden.
Für die jetzt zwingend anstehende
Programmvorbereitung und -erarbeitung
fehlen fast alle wichtigen Eckpunkte:
Es ist nicht erkennbar, wie die Kompromisse bei der künftigen Markt- und Preispolitik und ihren direkt umweltrelevanten
Ausgestaltungen letztendlich aussehen
werden.
Sowohl die Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik als auch die Finanzierung der Strukturpolitik und der Verordnung Ländlicher Raum sind vollkommen
unklar und durch die von den Finanzministern in den letzten Wochen angestoßene
Diskussion offener als je zuvor.
Es wird Durchführungsverordnungen geben, die neben verwaltungstechnischen
Aspekten auch materielle Gegebenheiten
mit regeln werden. Für diese Durchführungsverordnung gibt es noch keinerlei
Entwürfe, und nach den bisherigen Erfahrungen ist damit zu rechnen, dass sie erst
sehr spät zur Verfügung stehen werden.
Es muss Klarheit über die künftige Gestaltung der Gemeinschaftsaufgabe ab
2000 geschaffen werden. Im Augenblick
ist aber noch nicht einmal der Rahmen-

plan für das Jahr 1999 verabschiedet, und
es sind noch keinerlei Abreden getroffen,
wie die Erarbeitung des Rahmenplanes
2000 vorgezogen werden kann.
Vor diesem nur sehr grob umrissenen Hintergrund wird verständlich, dass gut gemeinte Vorschläge zur Einführung gänzlich
neuer Steuerungsprinzipien im Augenblick
keine ernsthafte Chance auf intensive Diskussion geschweige denn auf Realisierung
haben können. Selbst für eine konstruktive
Diskussion und Kritik gibt es angesichts
oben geschilderter Aufgabenfülle und terminlicher Enge in den nächsten Monaten
kaum Kapazitäten. Das heißt natürlich nicht,
dass diese Diskussion nicht geführt werden
sollte. Nach Bewältigung des Aufgabenberges muss der Dialog zwischen Wissenschaft, Politik, Verwaltung und Praxis über
die geschilderten grundsätzlichen Fragen
mit großer Intensität stattfinden, um schrittweise zu sinnvollen, machbaren und ins
institutionelle System passenden Ansätzen
und Strategien zu kommen.

Anschrift des Verfassers:
Dr. Ludger Wilstacke
Ministerium für Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen
Schwannstraße 3
40476 Düsseldorf
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Günther Friedrich

Statement aus der Sicht des Gewässerschutzes

Weder das Wasserhaushaltsgesetz der Bundesrepublik noch die entsprechenden
Landeswassergesetze kennen eine Landwirtschaftsklausel. Die landwirtschaftliche
Nutzung hat jedoch seit Menschengedenken erheblichen Einfluss auf die Fließ- und
Standgewässer ausgeübt. Ein großer Teil
der heutigen landwirtschaftlichen Nutzflächen wäre ohne wasserbauliche Maßnahmen nicht denkbar. Über Jahrhunderte hinweg gab es dafür auch die unabweisbaren
Erfordernisse, die Menschen mit Nahrung
zu versorgen und den Schutz vor Hochwasser sicherzustellen. Die Denaturierung der
Gewässer erfolgte demzufolge damals im
gesellschaftlichen Konsens.
Der nach rein technischen Regeln durchgeführte Ausbau der Fließgewässer und das
Absenken von Seen wurde jedoch auch noch
lange Zeit nach dem 2. Weltkrieg in massiver Weise fortgeführt - zu einer Zeit, als
Überproduktion bereits zu Strukturproblemen in der Landwirtschaft geführt und der
Ruf nach mehr Umweltschutz massive Maßnahmen in der Luftreinhaltung und eine
Verbesserung der Wasserqualität in den
Flüssen bewirkt hatte.
Die Forderung, die noch verbliebenen, naturnahen Gewässer und ihre Auen zu erhalten
oder zu renaturieren, wurde erst in den letzen
20 Jahren nach und nach Bestandteil der
Umwelt- bzw. Naturschutzpolitik. Inzwischen sind die entsprechenden Anforderungen sehr hoch. So fordert z. B. §1a des
Wasserhaushaltsgesetzes in der 6. Novelle
von 1996: Die Gewässer sind als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern. Sie
sind so zu bewirtschaften, dass sie dem
Wohl der Allgemeinheit und im Einklang
mit ihm auch dem Nutzen einzelner dienen
und vermeidbare Beeinträchtigungen ihrer
ökologischen Funktionen unterbleiben
(WHG 1996). Die im Entwurf vorliegende
Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen
Union (Kommission der Europäischen Gemeinschaften 1998) fordert als Ziel den
guten ökologischen Zustand für natürliche Gewässer, für stark veränderte und künstliche das hohe ökologische Potenzial.
Auch wenn die EU-Richtlinie noch nicht
beschlossen ist, muss davon ausgegangen
werden, dass der Gewässerschutz künftig

noch stärker die tradierten Nutzungen der
Gewässer und ihrer Auen in Frage stellen
wird.
Von den inzwischen in Kraft gesetzten Richtlinien für die naturnahe Entwicklung der
Fließgewässer sei hier stellvertretend für
viele andere die 5. Auflage der Richtlinie
für die naturnahe Unterhaltung und den
Ausbau der Fließgewässer in NRW (MURL
1999) genannt.
Neben den staatlichen Vorgaben zum Schutze der Gewässer, die die Landwirtschaft
beeinflussen, ist auf neue Instrumente hinzuweisen. Im Rahmen von Auen- und
Renaturierungsprogrammen spielt die Kooperation mit der Landwirtschaft eine immer bedeutendere Rolle, um die Hauptanforderungen des Gewässerschutzes zu erfüllen.
Dies sind insbesondere:
Reduzierung der stofflichen Belastung,
vor allem Eintrag von Nährstoffen und
Pflanzenbehandlungsmitteln, aber auch
Reduzierung des Feststoffeintrags durch
Erosion, der bei Ablagerung zum Verstopfen des biologisch besonders aktiven
Porenraumes in der Gewässersohle führt.
Rückbau der Uferbefestigungen (Entfesselung), damit sich die Bäche und
Flüsse durch eigendynamische Entwicklung ihr Bett schaffen und wieder eins mit
ihrer Aue werden.
Die wichtigsten Maßnahmen sind:
Gewässerschützende Bewirtschaftung der
Flächen, um Stoffeinträge zu verhindern
oder weitgehend zu mindern.
Freistellen der Uferzonen durch Verzicht
auf die Nutzung eines der Fluss- oder
Bachgröße entsprechenden Uferstreifens,
am besten der gesamten Aue. Dies wäre
zugleich ein wesentlicher Beitrag zum
Hochwasserschutz, weil vor allem durch
die Retention des Wassers im Einzugsgebiet die Entwicklung von Hochwässern
vermindert werden kann.
Geeignete Instrumente für den Gewässerschutz, von denen auch der Landwirt profitiert, sind der Flächentausch oder der Verkauf der Uferzonen bzw. der Auengrundstücke an den Unterhaltungsträger, das
Land, die Gemeinde oder eine juristische

Person aus dem ehrenamtlichen Naturschutz.
Freiwillige Kooperation zwischen Landwirtschaft und Wasser- bzw. Umweltbehörden
in Einzugsgebieten von Wasserentnahmestellen zur Trinkwassergewinnung ist ein
ermutigender Schritt auf dem Weg zu einem
gemeinsamen Umwelt- und Naturschutz
(BRAUTLECHT 1993). Auch die schon
vielfach erprobten Bachpatenschaften sind
ein Gewinn für den Gewässerschutz und ein
Weg zum besseren Verstehen zwischen den
Landwirten und dem Naturschutz. Leider ist
jedoch abzusehen, dass es noch ein langer
Weg sein wird, bis die Landwirte flächendeckend die Anforderungen an den Gewässerschutz zu ihrem eigenen Anliegen machen. Viele bisher nicht umgesetzte
Renaturierungs- und Auenprogramme sprechen hier eine deutliche Sprache.
Bezüglich der Honorierung ist darauf hinzuweisen, dass für das Einleiten von gereinigtem Abwasser eine Abgabe zu entrichten
ist, und eine Honorierung - d. h. Minderung
der Abwasserabgabe - nur dadurch erzielt
werden kann, wenn die Beeinträchtigung
der Gewässer durch den Einleiter von Abwasser minimiert wird.
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Michaela Schmitz

Erwartungen der Wasserver- und -entsorgungswirtschaft an die
künftige europäische Agrar- und Umweltpolitik
1 Umsetzung der EGNitratrichtlinie unzureichend
Im September 1998 wurde der Bericht der
EU-Kommission über die Umsetzung der
EG-Nitratrichtlinie - d. h. der Richtlinie des
Rates zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen1 - im Europaparlament diskutiert. Folgende Ergebnisse wurden u. a. vorgestellt:
Der in der EG-Nitratrichtlinie festgelegte
Grenzwert von 50 mg Nitrat pro Liter für
Gewässer wurde auf 22 % der landwirtschaftlichen Fläche in Europa überschritten.
Der Nitratwert im Grundwasser wurde
1998, also kurz vor Auslaufen des in der
EG-Nitratrichtlinie verbindlich festgelegten ersten Aktionsprogramms, in 11 von
15 Mitgliedstaaten erheblich überschritten.
Der Bericht konstatiert, daß in vielen Fällen die Nitratwerte ansteigen. Allein in
Deutschland liegen in einigen Regionen
20 % der Werte im Grundwasser über
dem geforderten Grenzwert.

Die EU-Kommission hat inzwischen wegen unvollständiger Umsetzung der EGNitratrichtlinie Klageverfahren gegen 13
Mitgliedstaaten eingeleitet, u. a. gegen
Italien, Spanien, Portugal, Deutschland und
Griechenland.

2 Situation in Deutschland trotz
milliardenschwerer Investitionen
im Abwasserbereich nicht
verbessert
Die Nitratsituation vieler Gewässer hat sich
in Deutschland nach Verabschiedung der
EG-Nitratrichtlinie nicht entscheidend
verbesssert. Nach Angaben der Wasserwirtschaftsverwaltung in Deutschland sind
die Nitratkonzentrationen in Gewässern weiterhin unverändert hoch. Die Haupteintragsquelle ist die Landwirtschaft mit ihren hohen stickstoffhaltigen Düngegaben2. Aus
Sicht der im Bundesverband der deutschen
Gas- und Wasserwirtschaft (BGW) vertretenen Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsunternehmen ist dies umso erstaunlicher, da im Einklang mit den Höchstanforderungen der EG-Abwasserrichtlinie
die deutschen Abwasserentsorger als ih-

ren Beitrag zur Lösung des Problems bereits über 75 % der Stickstoffeinleitungen
aus den kommunalen Abwässern reduziert haben.
Der Nitratgehalt im Grundwasser, das für
die öffentliche Wasserversorgung genutzt
wird, wurde durch die von den Wasserversorgungsunternehmen in Kooperation mit
der Landwirtschaft ergriffenen Maßnahmen
so verbessert, daß der in der EGTrinkwasserrichtlinie festgelegte Nitratgrenzwert eingehalten wird. Die öffentliche Trinkwasserversorgung nutzt von den
in Deutschland vorhandenen Wasserressourcen gerade 3 %. Für die übrigen 97
% der Wasserressourcen ist die Situation im
Hinblick auf die Umsetzung der EG-Nitratrichtlinie z. T. unbefriedigend.

1

2

Bericht der Kommission an den Rat und das
Europäische Parlament gemäß Richtlinie 91/
676/EWG des Rates zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigungen durch Nitrat aus
landwirtschaftlichen Quellen ergriffenen
Maßnahmen, Kom. (1998) 16 endg.
Jahresbericht der Wasserwirtschaft 1998.

Abb. 1: Deutschland: Spitzenniveau
beim Abwasser in Europa (Quelle:
European Waste Water Group
1997).
Deutschland erfüllt die EUHöchstanforderungen an die
Wasserreinigung. In Deutschland ist
bereits (nach der mechanischen der Erstbehandlung - und biologischen Stufe - der Zweitbehandlung) eine weitgehende
Reinigung bis zu 87 Prozent
realisiert, während andere EUMitgliedstaaten wie Frankreich
noch dabei sind, Defizite der
mechanischen oder biologschen
Reinigung zu beseitigen.
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Abb. 2: Anteil des Wasserentnahmeentgeltes am Wasserpreis (Quelle: BGW Wasserstatistik 1998).
Die Länder Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen erheben kein Wasserentnahmeentgelt; in Thüringen ist das
ursprünglich vorgesehene Wasserentnahmeentgelt nach der Novellierung des Landeswassergesetzes ersatzlos gestrichen worden.

3 Abschaffung der Sonderlast
Wasserentnahmeentgelte
Die deutsche Wasserversorgungswirtschaft
ist seit der Novelle des Wasserhaushaltsgesetzes von 1986 der Landwirtschaft zu
Ausgleichsleistungen verpflichtet, wenn
diese einen Beitrag zum Grundwasserschutz
in Wasserschutzgebieten leistet, der über
die sog. ordnungsgemäße Landwirtschaft
hinausgeht.
In vielen Bundesländern wurde de facto
eine Sondersteuer, das sog. Wasserentnahmeentgelt, eingeführt, dessen Aufkommen z. T. zur Finanzierung der Ausgleichsleistungen verwendet wird. In anderen Bundesländern setzt man auf freiwillige
Kooperationen von Landwirtschaft und
Wasserwirtschaft.
Wie stellt sich nun die Situation nach 10
Jahren Quasi-Wassersteuer dar?
Die Wasserentnahmeentgelte belaufen sich
derzeit pro Jahr in Deutschland auf rd. 500
Mio. DM. Sie verteuern den Wasserpreis
um bis zu 17 Prozent.

Die Wirkung der Wasserentnahmeentgelte
ist umstritten. Dies verdeutlicht das Beispiel Baden-Württemberg: Dort wurden in
10 Jahren vom Bürger über den Wasserpreis rd. 1,45 Mrd. DM bezahlt. Davon
gingen über 1 Mrd. DM an die Landwirtschaft zur Umsetzung einer umweltverträglicheren Landbewirtschaftung.
Die Nitratgehalte im Grundwasser haben
sich in dieser Zeit jedoch nicht verbessert.
Darum sehen Wasserversorger und ihre Kunden den Sinn und Zweck dieser Abgabe
kritisch.
Weiterhin ist erkennbar, daß diese Wassersteuer zweckentfremdet wird:
In Hessen wurden 1997 aus den Wasserentnahmeentgelten rd. 200 Mio. DM an
die hessische Industrie zwecks Rückerstattung der Sonderabgabe für Müll bezahlt.
In Berlin zahlt der Verbraucher allein so
viel Wassersteuer auf den Kubikmeter,
wie in Norwegen ein Kubikmeter Wasser
kostet. Dabei wird in Berlin das Aufkommen aus der Wassersteuer auch im allgemeinen Haushalt verwendet.

4 BGW- Forderung: EGNitratrichtlinie umsetzen
Nach Auffassung des BGW sind die in der
EG-Nitratrichtlinie festgelegten Maßnahmen einer umweltgerechten Düngung gesetzlich in der deutschen Düngeverordnung
nur unzureichend geregelt worden. Eine Novellierung der deutschen Düngeverordnung
ist erforderlich, um die EG-Nitratrichtlinie
vollständig umzusetzen.
Weiter ist zu klären, für welche Leistungen
nach einer ordnungsgemäßen Umsetzung
der EG-Nitratrichtlinie die Landwirtschaft
noch einen Ausgleich erhalten sollte.
Die deutschen Wasserversorgungsunternehmen erwarten, daß die EU-Kommission
die Einhaltung der EG-Nitratrichtlinie mit
der gleichen Schärfe durchsetzt wie die Einhaltung anderer zentraler Gewässerschutzrichtlinien und der Trinkwasserrichtlinie.

Anschrift der Verfasserin:
Dr. Michaela Schmitz
Bundesverband der deutschen Gas- und
Wasserwirtschaft e.V. BGW
Josef-Wirmer-Str. 1
53123 Bonn
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Christof Weins

Honorierung von Leistungen der Landwirtschaft für Naturschutz
und Landschaftspflege Stand und Perspektiven aus der Sicht des NABU
Zusammenfassung

1 Einleitung

Mit Programmen des Vertragsnaturschutzes
- zu denen im weiteren Sinne auch die
Agrarumweltprogramme gezählt werden
können - wird eine künstliche Nachfrage
nach ökologischen Leistungen geschaffen.
Schwächen der VO (EWG) 2078/92, wie z.
B. die geringe Mittelausstattung, die Förderung von Maßnahmen, die der guten fachlichen Praxis zuzurechnen sind, und fehlende
Effizienzkontrollen schränken ihre Wirksamkeit ein. Die Agenda 2000 hat nicht zu
der seit langem geforderten Integration des
Umwelt- und Naturschutzes in die Agrarpolitik geführt. Trotzdem gilt es, die bestehenden Möglichkeiten zur Honorierung ökologischer Leistungen auszuschöpfen und zu
verbessern. Entscheidende Bedeutung hat
dabei die Umsetzung der Verordnung über
die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes... durch Bund und Länder.
Die Agrarumweltprogramme, Beihilfen zur
Investition in naturverträgliche Produktionssysteme, die Ausgleichszahlungen für Gebiete mit Umwelt- und Naturschutzauflagen
sowie die Förderung der regionalen Verarbeitung und Vermarktung müssen dabei zu
Schwerpunkten der ländlichen Entwicklung
ausgebaut werden.

Kompensationszahlungen an die Landwirtschaft aufgrund von spezifischen Umweltund Naturschutzauflagen können als Honorierung ökologischer Leistungen aufgefaßt
werden, auch wenn es sich in diesen Fällen
um erzwungene Leistungen handelt.
Der Vertragsnaturschutz basiert auf freiwilligen, meist schriftlichen Vereinbarungen
zwischen Landwirten oder anderen Gruppen auf der einen und dem behördlichen
oder ehrenamtlichen Naturschutz auf der
anderen Seite. Ziel ist es, ökologisch sensible Flächen gegen Entgelt naturverträglich
bewirtschaften oder pflegen zu lassen. In
der Regel werden die Maßnahmen von den
Bundesländern, den Bezirksregierungen
oder den Kommunen finanziert, teilweise
handelt es sich um durch die EU kofinanzierte Programme.
Agrarumweltprogramme, die im Zusammenhang mit der Verordnung (EWG) 2078/92
zur Förderung umweltgerechter und den
natürlichen Lebensraum schützender landwirtschaftlicher Produktionsverfahren seit
1992 europaweit aufgelegt wurden, richten
sich ausschließlich an Landwirte. Die finanzielle Basis für eine naturverträglichere
Bewirtschaftung wurde mit ihnen deutlich

Mitgliedstaat
Belgien
Dänemark
Deutschland
Griechenland*
Spanien
Frankreich
Irland
Italien**
Luxemburg
Niederlande
Österreich
Portugal
Finnland
Schweden
Vereinigtes Königreich
EU 15

Gesamtausgaben 1997
in Mio. ECU

Geförderte Fläche 1997
in Tsd. Hektar

verbessert, und letztlich wirken sie sich schon
heute auf eine wesentlich größere Fläche
aus, als die Vertragsnaturschutzmaßnahmen
herkömmlicher Prägung. Die Schwerpunkte des folgenden Beitrags sind daher die
Umsetzung der VO (EWG) 2078/92, die
Schwächen vieler Agrarumweltprogramme
und die Anforderungen an die Weiterentwicklung der Honorierung ökologischer
Leistungen im Zusammenhang mit der Agenda 2000.

2 Agrarumweltprogramme in
Europa
Die Verordnung (EWG) 2078/92 wurde eingeführt als eine von drei sogenannten flankierenden Maßnahmen der EU-Agrarreform.
Sie zielt darauf ab, Formen einer umweltverträglicheren Landwirtschaft zu fördern
und gleichzeitig zum Abbau von Überschüssen beizutragen. Fördertatbestände sind u.
a. die Extensivierung des Grünlandes und
des Ackerbaus, der ökologische Landbau,
die Umwandlung von Acker- in Grünlandflächen, die Reduzierung von Rind- und
Schafbeständen sowie sonstige Maßnahmen,
die zum Erhalt der Landschaft und der biologischen Vielfalt beitragen können (z. B.

Anteil an LF des
Landes in %

Förderbetrag
in ECU je Hektar

3
17
428
13
72
287
134
560
9
23
509
77
285
166
70

17
94
6353
12
532
5725
801
977
97
31
2500
606
2000
1561
1322

1
3
37
0
2
19
18
6
76
2
72
15
77
45
8

84
186
89
o.A.
81
42
147
o.A.
90
260
140
137
124
156
55

2652

22628

17

117

Tab. 1: Stand der Umsetzung der VO (EWG) 2078/92 in der EU 1997. (*) Daten aus 1995 bzw. (**) Daten aus 1996; o.A.= ohne Angaben (Quelle:
EU-KOMMISSION 1997 (KOM (97) 620 endg.)).
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Maßnahmen

Fläche
in Tsd. Hektar

Umweltbezogene Grundförderung
(ohne Beteiligung an weiteren Maßnahmen)
Grünlandextensivierung
Extensivierung im Ackerbau
Ökologische Anbauverfahren
Dauerkulturen und Wein
Traditionelle Landbewirtschaftung
Besonders naturschutzwürdige Flächen

2.549
1.474
1.130
229
54
27
83

Summe aller Maßnahmen

5.546

3 Agrarumweltprogramme in
Deutschland

Tab. 2: Agrarumweltmaßnahmen in Deutschland 1997 (Quelle: Agrarbericht der Bundesregierung (BML 1999)).

Bundesländer

Gesamtausgaben
in Mio. DM

davon EUMittel
in Mio. DM

geförderte
Fläche
in Hektar

Anteil
an der LF
in %

Schleswig-Holstein
Hamburg
Niedersachsen
Bremen
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Rheinland-Pfalz
Baden-Württemberg
Bayern
Saarland
Berlin

19,82
7,79
52,25
0,65
27,64
153,69
97,46
690,98
1.077,31
18,25
0,05

8,89
3,19
26,40
0,26
12,88
75,58
51,09
301,36
512,56
8,99
0,02

13.638
3.601
64.970
901
41.538
122.916
71.129
819.550
2.934.79
29.705
93

1,3
25,5
2,4
9,6
2,7
15,9
9,9
55,5
86,9
40,6
4,1

Westdeutschland

2.145,89

1.001,22

4.102.831

34,9

Brandenburg
Meckl.-Vorpommern
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Thüringen

211,63
52,70
315,64
131,06
224,86

158,05
36,91
236,11
81,94
168,08

203.227
53.072
580.088
126.616
174.367

15,1
3,9
63,9
10,8
21,7

Ostdeutschland

935,89

681,09

1.137.370

20,4

3.081,78

1.682,32

5.240.201

30,2

Deutschland gesamt

Tab. 3: Agrarumweltprogramme in den Bundesländern im Zeitraum von 1993 bis 1997 (Quelle:
BMELF-Informationen Nr. 51/52, v. 22.12.1997).

Pflege aufgegebener Flächen, 20-jährige
Flächenstillegung, Aufrechterhaltung traditioneller Bewirtschaftungsverfahren etc.).
Eine nachträglich erlassene Durchführungsverordnung sieht vor, daß nur solche Maßnahmen förderfähig sind, die eindeutig über
die sogenannte gute fachliche Praxis hinausgehen. Die Teilnahme von Landwirten an
den auf fünf Jahre befristeten Agrarumweltprogrammen ist freiwillig. Tab. 1 zeigt den
Stand der Umsetzung der VO (EWG) 2078/
92 in der EU im Jahr 1997.

nach den Kriterien der VO (EWG) 2078/92
bewirtschaftet und gefördert werden. Hinsichtlich des flächenbezogenen Förderbetrages rangiert Deutschland mit 89 DM je
Hektar auf dem neunten Platz in der EU.
Den höchsten durchschnittlichen Förderbetrag erhielten die niederländischen Landwirte mit 260 DM je Hektar.

Hinsichtlich der Förderung gehören Finnland, Luxemburg und Österreich zu den
Spitzenreitern in der EU. Auf mehr als 70%
der landwirtschaftlich genutzten Fläche
wurden Agrarumweltmaßnahmen durchgeführt. Deutschland belegt einen guten mittleren Platz, wobei hier schon darauf hingewiesen wird, daß die Angaben der EU von
denen des Bundeslandwirtschaftsministeriums (BML) abweichen. Das BML geht
davon aus, daß ca. 30% der landwirtschaftlich genutzten Fläche (LF) in Deutschland

Die Umsetzung der VO (EWG) 2078/92
erfolgt in Deutschland auf zwei Ebenen. Die
erste Ebene stellt eine bundesweite Rahmenregelung dar, welche in die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur
und des Küstenschutzes (GAK) integriert
ist. Unter dem Titel  Markt- und standortangepaßte Landbewirtschaftung werden dabei ausschließlich Maßnahmen zur Extensivierung der landwirtschaftlichen Produktion gefördert (Grünlandnutzung, Ackerbau
und ökologische Anbauverfahren). Die zweite Ebene bilden die von den Bundesländern
aufgestellten Programme (Kulturlandschaftspflege-Programme etc.). Die EU beteiligt sich an beiden Programmtypen mit
einer Kofinanzierung von 50% in den alten
und 75% in den neuen Bundesländern.
Die Umsetzung durch die Bundesländer hat
zu einer hohen Maßnahmenvielfalt mit unterschiedlichen Auflagen und Prämien geführt. Die flächenmäßig wichtigsten Maßnahmen sind in Tab. 2 aufgeführt. Nach
Angaben des BML (1999) wurden 1997 in
Deutschland etwa 5,5 Mio. Hektar mit der
VO (EWG) 2078/92 gefördert.
Fast die Hälfte der geförderten Fläche umfaßt die sogenannte Grundförderung, die
nur in Bayern und Sachsen angeboten wird.
Ihr Kennzeichen sind verhältnismäßig
schwache Umweltauflagen, die lediglich
eine weitere Intensivierung der Bewirtschaftung verhindern helfen. Auch bei der Grünland- und Ackerbauextensivierung handelt
es sich nicht explizit um eine naturschutzorientierte Ausrichtung der Produktion, wohl
aber um eine Produktionsweise, die insgesamt und regional zu einer Verbesserung der
Umweltsituation führen kann. Verglichen
mit diesen Fördertatbeständen ist die Bewirtschaftung von besonders naturschutzwürdigen Flächen im Umfang von 83.000
Hektar von untergeordneter Bedeutung.
Zwischen den Bundesländern bestanden im
Zeitraum von 1993 bis 1997 erhebliche
Unterschiede in der Förderung der Landwirtschaft durch die Agrarumweltprogramme, wie die Tab. 3 belegt.
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Über 80% der geförderten Fläche entfallen
allein auf die drei Bundesländer Bayern,
Baden-Württemberg und Sachsen. Tab. 3
spiegelt nicht die Entwicklung der letzten
beiden Jahre wider, in denen einige Bundesländer Mittel für die Agrarumweltprogramme gestrichen, andere wiederum
Aufstockungen vorgenommen haben. Insgesamt waren die Ausgaben aber höher als
in den vorangegangenen Jahren. So wurden
allein 1997 im Rahmen der von Bund und
Ländern angebotenen 25 Agrarumweltprogramme rund 883 Mio. DM ausgegeben. Zwischen 1993 und 1997 waren es
insgesamt 3,1 Mrd. DM, von denen die EU
ca. 1,7 Mrd. DM, also etwas mehr als die
Hälfte der Gesamtausgaben, übernahm.

4 Schwächen der
Agrarumweltprogramme in
Deutschland
Die Agrarumweltprogramme konkurrieren
mit den zentralen produktionsorientierten
Beihilfen der klassischen Markt-, Preis- und
Einkommenspolitik. Dieser Umstand ist vor
allem in Regionen mit intensiver Landbewirtschaftung zu beobachten: Dort ist die
Beteiligung der Landwirte an Agrarumweltmaßnahmen in aller Regel gering. Die VO
(EWG) 2078/92 ist das einzige Instrument
zur Honorierung ökologischer Leistungen
in der Agrarpolitik. Wie Abb. 1 zeigt, ist der
Anteil an den EU-Agrarausgaben hierfür
äußerst gering und betrug 1996 nur etwa 4
% des Europäischen Ausrichtungs- und
Garantiefonds für die Landwirtschaft, Abt.
Garantie, aus dem nahezu 90% der Ausgaben für die Landwirtschaft finanziert werden (EU-Kommission 1997).
Die Art und Weise der Prämienfestsetzung
ist nicht transparent, von Bundesland zu
Bundesland unterschiedlich und steht in
aller Regel nicht im Zusammenhang mit
einer Überprüfung tatsächlich erzielter ökologischer Leistungen. Anspruchsvollere
Maßnahmen werden häufig nur geringfügig höher bewertet als solche, die nur wenig
Zusatzaufwand erfordern. Insbesondere der
ökologische Landbau ist dadurch relativ
benachteiligt; er wird teilweise weniger gefördert als konventionelle oder integrierte
Methoden. Damit ist der Anreiz, völlig auf
chemisch-synthetische Düngemittel und
Pestizide zu verzichten, nicht groß genug.
In vielen Agrarumweltprogrammen existieren äußerst weiche Fördertatbestände, die
als Stand der guten fachlichen Praxis anzusehen sind und damit dem Ziel der VO
(EWG) 2078/92 widersprechen. Beispiele
hierfür sind die Förderung von Verfahren
des integrierten Anbaus und die Grundför-

Agrarumweltmaßnahmen
4%

Sonstige
Maßnahmen
2%

obligatorische
Flächenstilllegung
6%

Ackerkulturen
und sonstige
pflanzliche
Produktion
58%

Milch, Rindfleisch
und sonstige
tierische Produkte
30%

Abb. 1: Anteil der Agrarumweltprogramme an den Ausgaben des Europäischen Ausrichtungsund Grarantiefonds, Abt. Garantie, 1996 (Quelle: Jahresbericht des Europ. Rechnungshofes 11/
97 (EU-Kommission 1997)).

derung. Für beide Formen dürfte es äußerst
schwierig sein, die ökologische Leistung
nachzuweisen. So wundert es nicht, daß der
Einsatz an Pestiziden und mineralischen
Stickstoffdüngemitteln trotz Einführung der
Agrarumweltprogramme in Deutschland
nicht substantiell abnimmt. Im Gegenteil:
Nach Angaben der Biologischen Bundesanstalt (SCHMIDT 1998) wurden 1995 mit
34.531 t Wirkstoffen 20% mehr Pestizide in
der Bundesrepublik Deutschland verkauft
als im Jahre 1993. Dieser Trend deckt sich
auch mit aktuellen Informationen des
Industrieverband Agrar (1999). Demnach
setzten die Mitgliedsfirmen 1993 ca. 22.000
t und 1998 ca. 31.000 t Pestizid-Wirkstoffe
ab, was einem Anstieg von ca. 40% entspricht. Der Verbrauch von mineralischem
Stickstoff je Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche stieg ebenfalls - von ca. 94 kg
Stickstoff im Wirtschaftsjahr 1993/94 auf
ca. 103 kg im Wirtschaftsjahr 1996/97 (Statistisches Bundesamt 1998).
Da die dauerhafte Finanzierung der Agrarumweltprogramme auf den verschiedenen
Ebenen nicht abgesichert ist, ist für viele
Landwirte unklar, ob sie ihre Flächen auch
in Zukunft mit Hilfe der Agrarpolitik naturverträglich und dennoch rentabel bewirtschaften können. Die Bundesländer haben
schon mehrfach Kürzungen sowie Streichungen an den Beihilfesätzen vorgenommen und die Programme geändert. Derlei
Unsicherheiten erschweren bei den Landwirten betriebsorganisatorische Anpassungen und stellen Investitionen, z. B. die Anschaffung von Pflegegeräten, erheblich in
Frage.

Nicht zu unterschätzen - gerade auch aus der
Sicht des Naturschutzes - ist schließlich die
mangelnde Erfolgskontrolle vieler Agrarumweltmaßnahmen. Nur in wenigen Fällen
werden überhaupt Begleituntersuchungen
durchgeführt, die eine Beurteilung und Anpassung der Förderkriterien möglich machen (Birdlife International 1996).

5 Perspektiven der Honorierung
ökologischer Leistungen im
Rahmen der Agenda 2000
Die Ergebnisse der Agenda 2000 zeigen,
daß von einer ernstgemeinten Integration
des Umwelt- und Naturschutzes in die EUAgrarpolitik noch keine Rede sein kann.
Das Ziel, die ländliche Entwicklung einschließlich der Agrarumweltmaßnahmen
substantiell zu stärken und zu einem neuen
Schwerpunkt auszubauen, wurde jedenfalls
nicht erreicht. Möglichkeiten zur Honorierung ökologischer Leistungen sind dennoch
gegeben und können durch Bund und Länder noch verbessert werden. Entscheidende
Bedeutung hat dabei die Umsetzung der
Verordnung zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds
für die Landwirtschaft (EAGFL-Verordnung) in Deutschland.

1

2

Ziel 1-Gebiete: Gebiete, deren Bruttoinlandsprodukt pro Kopf der Bevölkerung nach den
Daten der letzten 3 Jahre weniger als 75 v. H.
des Gemeinschaftsdurchschnitts betrug.
FFH: Fauna-Flora-Habitat, Richtlinie der EU.
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Mit ihr werden die Mitgliedsstaaten u. a.
dazu verpflichtet, in den Jahren 2000 bis
2006 die Agrarumweltmaßnahmen im Sinne der bisherigen VO (EWG) 2078/92 fortzuführen. Der Entwurf sieht eine förderfähige Höchstgrenze von 600 Euro/ha (1173
DM) bei einjährigen Feldfrüchten, 900 Euro/
ha (1760 DM) bei Dauerkulturen und 450
Euro/ha (880 DM) bei sonstigen Landnutzungen vor. Die EU trägt von den Ausgaben wie gehabt 50 % und 75% in den Ziel
1-Gebieten1 .
Darüber hinaus ermöglicht die Verordnung
erstmals Ausgleichszahlungen bis zu einer
Höchstgrenze von 200 Euro/ha aus dem
Agrarhaushalt für EU-rechtlich bedingte
Umwelt- und Naturschutzauflagen, z. B. in
FFH-Gebieten2 . Die Fläche, für die diese
Ausgleichszahlung gewährt werden kann,
kann bis zu 10% der Gesamtfläche eines
Mitgliedsstaates ausmachen. Der Kofinanzierungsanteil der EU liegt dabei zwischen
25% und 50% der förderfähigen Kosten.
Die EAGFL-Verordnung bietet schließlich
die Möglichkeit, die Voraussetzungen für
eine Honorierung ökologischer Leistungen
zu verbessern, etwa durch Berufsausbildungsmaßnahmen, Investitionsbeihilfen
oder die Verbesserung der Verarbeitung
und Vermarktung im Zusammenhang mit
einer naturverträglicheren Produktion.
Über die genaue Mittelzuteilung auf die
Mitgliedsstaaten und die einzelnen Fördermaßnahmen der o. g. EAGFL-Verordnung,
für die im Zeitraum 2000 bis 2006 jährlich
4,3 Mrd. Euro zur Verfügung stehen,
herrscht zum jetzigen Zeitpunkt noch Unklarheit. Dies gilt auch für die Art und
Weise ihrer Umsetzung in Deutschland und
den einzelnen Bundesländern. Für wichtige
Bereiche der EAGFL-Verordnung, einschließlich der angesprochenen Agrarumweltmaßnahmen und Kompensationszahlungen, werden weitere EU-Durchführungsbestimmungen erwartet.
Mit der Agenda 2000 haben die Mitgliedsstaaten zudem die Möglichkeit, die Zugangsvoraussetzungen für Direktzahlungen (Preisausgleichszahlungen, Ausgleichszulage für
benachteiligte Gebiete etc.) an die Einhaltung der guten fachlichen Praxis im Sinne
der bestehenden Fachgesetze oder zusätzliche Umweltvorschriften zu binden und eingesparte Mittel u. a. zur Honorierung ökologischer Leistungen zu verwenden.

6 Forderungen des NABU
Aus der Sicht des Naturschutzbundes
Deutschland e. V. (NABU) ist es notwendig, den Sachverstand von Landwirten, Naturschützern und Vertretern der Regionen
bei der Erarbeitung von Programmen zur
ländlichen Entwicklung zu nutzen. Die Ein-

richtung von entsprechenden Begleitausschüssen, die bei der Vorbereitung,
Umsetzung und Evaluierung als Forum der
verschiedenen Interessen dienen könnten,
wäre eine Maßnahme, die letztlich auch das
Vertrauensverhältnis zwischen Landwirtschaft und Naturschutz verbessern hilft.
Bund und Bundesländer müssen ausreichend
Mittel bereitstellen, um eine möglichst anspruchsvolle Umsetzung der EAGFL-Verordnung zu gewährleisten. Die Agrarumweltprogramme, die Beihilfen zur Investition in naturverträgliche Produktionssysteme,
die Ausgleichszahlungen für Gebiete mit
Umwelt- und Naturschutzauflagen sowie
die Förderung der regionalen Verarbeitung
und Vermarktung verdienen dabei aus der
Sicht des Naturschutzes besondere Aufmerksamkeit. Sie sollten zu Schwerpunkten der
Förderung der ländlichen Entwicklung ausgebaut werden.
Auf Bundesebene muß die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur
und des Küstenschutzes (GAK) als Instrument zur Honorierung ökologischer Leistungen herangezogen werden. Sie muß für
sämtliche Aktivitäten der Landwirtschaft,
die zum Erhalt der biologischen Vielfalt
beitragen (z. B. Landschaftspflege, traditionelle Landnutzung, 20-jährige Flächenstillegung für Biotopgestaltung und entwicklung, Bewirtschaftung von Ufer- und
Ackerrandstreifen, Schutz von Wiesenbrütern) geöffnet werden. In einem ersten
Schritt sind wenigstens 25% der Mittel der
GAK zur Honorierung ökologischer Leistungen bereitzustellen.
Zur Honorierung ökologischer Leistungen
gehört auch die Anlage, Pflege und Entwicklung von Struktur- und Landschaftselementen (z. B. Hecken, Feldgehölze, Tümpel). Wie jüngste Untersuchungen in Brandenburg und Thüringen erneut belegen, besteht ein enger Zusammenhang zwischen
dem Verlust an Kleinstrukturen durch die
landwirtschaftliche Nutzung und der Gefährdung ehemals häufig vorkommender
Tier- und Pflanzenarten der Agrarlandschaften (KRETSCHMER & HOFFMANN
1997). Der NABU fordert als ökologischen
Mindeststandard einen Anteil an Kleinstrukturen an der landwirtschaftlich genutzten Fläche von wenigstens 5%.
Im Mittelpunkt der Weiterentwicklung der
Agrarumweltprogramme sollte die verstärkte
Ausrichtung der Förderkriterien und
Prämiengestaltung an konkreten und nachprüfbaren Umweltleistungen stehen. Zu fordern ist als integraler Bestandteil aller Programme ein Konzept, das die ökologischen
Leistungen erfaßt (Monitoring) und nach
Effizienzgesichtspunkten bewertet. Für Ba-

den-Württemberg liegen von BRONNER,
OPPERMANN & RÖSLER (1997) konkrete Vorschläge für eine entsprechende Bewertung vor.
Bei der Förderung extensiver Grünlandnutzung sind verschiedene Beteiligungsstufen mit deutlich steigenden Prämienhöhen
einzuführen. Die erste Stufe sollte ein Viehbesatz von höchstens 1,4 rauhfutterfressenden Großvieheinheiten (RGV) je
Hektar Hauptfutterfläche sein. Zusätzliche
Auflagen, z. B. zum Schnittzeitpunkt, zur
Nutzungshäufigkeit, zum Viehbesatz (max.
1,0 RGV/ha), zum Einsatz von Wirtschaftsdüngern und zur Produktionstechnik (z. B.
Einsatz von Mähbalken, Festmist-, Heuund Streuwiesenwirtschaft), leisten einen
weiteren Beitrag zum Erhalt der Kulturlandschaften und der Biodiversität und müssen
finanziell entsprechend höher bewertet werden.
Der Streuobstbau ist durchgängig als Dauerkultur anzuerkennen und mit einer Grundförderprämie in Höhe von 1.000 DM pro Hektar und Jahr zu versehen. Die vielen und
erfolgreichen Aufpreisvermarktungsinitiativen für Streuobstprodukte helfen, die
Bewirtschaftung von traditionellen Streuobstwiesen rentabel zu gestalten und bestätigen gleichzeitig den wichtigen Ansatz der
neuen EAGFL-Verordnung, die Vermarktung naturverträglich erzeugter Produkte auf
adäquate Weise zu unterstützen.
Zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen innerhalb des ökologischen Landbaus sollte von den Bundesländern ein
Förderkorridor für die Einführung und
Beibehaltung des Ökolandbaus eingerichtet
werden. Zudem muß sich die ganzbetriebliche Einhaltung der Grundsätze des
ökologischen Landbaus im Fördervolumen
sehr deutlich von dem teilflächenbezogenen
Verzicht auf Pestizide oder synthetische
Düngemittel bei ansonsten konventioneller
Wirtschaftsweise abheben. Dies muß auch
gelten, wenn verschiedene Extensivierungsmaßnahmen (z. B. Verzicht auf Herbizide plus Einschränkung von Düngungsmaßnahmen im Ackerbau) miteinander kombiniert werden.
Die Einhaltung von allgemeinen Umweltvorschriften, von landwirtschaftlichen Fachgesetzen (z. B. Düngeverordnung, Pflanzenschutzgesetz) und die Durchführung von
Maßnahmen, die der guten fachlichen Praxis zuzurechnen sind (z. B. die Begrünung
im Steillagenweinbau, integrierter Pflanzenschutz), dürfen über die Agrarumweltprogramme nicht weiter gefördert werden.
Um dies zu gewährleisten, bedarf es einer
eindeutigen Begriffsdefinition der guten
fachlichen Praxis über die bestehenden
Fachgesetze hinaus.
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Auf Bundesebene muß die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und
des Küstenschutzes (GAK) als Instrument zur
Honorierung ökologischer Leistungen
herangezogen werden. Sie soll nach Forderungen des NABU für sämtliche Aktivitäten der
Landwirtschaft, die zum Erhalt der biologischen Vielfalt beitragen, geöffnet werden.
Hierzu gehört auch die Bewirtschaftung von
Ackerrandstreifen.
(Foto: Schumacher)
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Reinhard Grebe

Beispiele für die Umsetzung neuartiger Landnutzungskonzepte in
der Landschaftsplanung Die Landwirtschaft als Schlüssel zur Umsetzung des Landschaftsplanes
Die Naturschutzgesetze aller Bundesländer
und des Bundes fordern die flächendeckende Bearbeitung von Landschaftsplänen für
alle Gemeinden. Landschaftspläne sind mit
ihrer Analyse des Naturraumes und seiner
Belastungen durch ihre Integration in den
Flächennutzungsplan ein wichtiges Lenkungsinstrument für eine umweltgerechte
Entwicklung der Gemeinde. Die Umsetzung dieser Pläne in konkrete Handlungsprogramme war wegen der fehlenden Geldmittel bis zum Beginn der 1980er Jahre
allerdings schwierig. Flächendeckend war
dies nur im Rahmen eines Flurbereinigungsverfahrens möglich.
Das erste Flurbereinigungsverfahren im damaligen Bundesgebiet auf der Grundlage
eines Landschaftsplanes zur ökologischen
Entwicklung eines durch intensive landwirtschaftliche Nutzung geprägten Landschaftsraumes lief 1975 in Bad Windsheim/
Mittelfranken. Die Stadt konnte ihren Besitz von ca. 100 ha in die wertvollen
Landschaftsräume verlegen, Gewässerläufe
begrünen, Waldverbindungen aufbauen,
Streuobstflächen anlegen und Sukzessionsflächen an den Hängen des Steigerwaldes
sichern. Innerhalb von zwei Jahren wurde
die ausgeräumte Landschaft - Gipskeuperböden mit großen Trockenproblemen zwischen Aisch und Steigerwaldrand - von einem Biotopnetz durchzogen. Das Konzept
wurde geleitet von dem Vorsitzenden der
Teilnehmergemeinschaft, Baurat Schulze,
Flurbereinigungsdirektion Ansbach, der inzwischen in der Leitung der Flurbereinigungsverwaltung in Bayern tätig ist.
1988 ließ die Flurbereinigung die ökologischen Auswirkungen der Planung durch ein
Gutachten ermitteln: In der Landschaft sind
zahlreiche wertvolle Biotope entstanden mit
hoher Artenvielfalt, z. T. inzwischen Naturschutzgebiete. Damit ist auch die Erholungsqualität der Landschaft erheblich gewachsen. Dieser Exkurs in die Flurbereinigung
zeigt, daß Landschaftspflegekonzepte immer die gesamte Gemarkung erfassen müssen, möglichst nach einem von der Gemeinde getragenen Verfahren.

Gemeinsame
Programmentwicklung durch
Landwirte und Landschaftsplaner
Programme und Pläne müssen von betriebswirtschaftlich orientierten Landwirten mit
Interesse an ökologischen Aufgaben und

dem Landschaftsplaner gemeinsam entwikkelt und umgesetzt werden. Als diese Aufgaben Anfang der 1980er Jahre in Bayern
begannen, gab es in den Landwirtschaftsämtern noch keine Berater für ökologische
Konzepte.
Über Informationsveranstaltungen und Umfragen bei Studenten der landwirtschaftlichen Hochschulen in Weihenstephan wurden Interessenten für diese Aufgaben gefunden. Die Studenten wurden nach ihrem
Hochschulabschluß in mehrwöchigen Seminaren, gefördert durch das Bayerische
Umweltministerium, in die neue Aufgabe
eingeführt. Hier hat sich Landwirtschaftsdirektor Ernst Wirthenson, Buchenberg im
Allgäu, mit seinem Kulturlandbüro besonders engagiert.
Die Zusammenarbeit zwischen Landschaftsplanung und Landwirtschaft lief bei diesen
Aufgaben nach dem gleichen Verfahren ab:
1. Auftrag für den Landschaftsplan als
Grundlage für den Flächennutzungsplan
durch die Gemeinde mit Finanzhilfen, bis
Ende 1998 durch das Bayerische Umweltministerium.
2. Beratung der landwirtschaftlichen Betriebe durch den ökologisch orientierten
Landwirt, finanziert aus Mitteln des Umwelt- später auch des Landwirtschaftsministeriums.
3. Gemeinsame Entwicklung des Umsetzungskonzeptes durch Landschaftsplaner und Landwirt mit folgenden Zielen:
Naturverträgliche Landwirtschaft im gesamten Gemeindegebiet mit Abbau der
Belastungen durch Boden- und Wassererosion sowie eine zu intensive landwirtschaftliche Nutzung.
Förderung der örtlichen und regionalen
Vermarktung der landwirtschaftlichen
Produkte mit kurzen Wegen zum Verbraucher und damit auch höherer Gewinnspanne für den Erzeuger, der hieraus
die Kosten für die Landschaftspflegemaßnahmen mitträgt.
Verbesserung des Einkommens zur Zukunftssicherung der Betriebe angesichts
der im europäischen Agrarmarkt weiter
fallenden Erzeugerpreise.
4. Unterstützung des Umsetzungsverfahrens
durch die Gemeinde - nicht nur als

Verfahrensträger, sondern auch durch finanzielle Hilfen für die landeskulturellen
Leistungen der Landwirtschaft.
Diese Zusammenarbeit wird hier an vier
Gemeinden unterschiedlicher Größe, landwirtschaftlicher Strukturen und landschaftlicher Voraussetzungen dargestellt:
Beispiel 1: Gemeinde Stephanskirchen
Ca. 9.000 Einwohner, 2.600 ha, Wohn- und
Gewerbestandort mit Bedeutung für Naherholung und Fremdenverkehr am Simssee
südlich des Inns, nahe Rosenheim, großteils
Grünland mit Milchwirtschaft (Planung:
Büro für Landschaftsplanung Grebe/
Steinert, Übersee, mit Ernst Wirthenson,
Buchenberg 1988-91).
Bei der Umsetzung des Landschaftsplanes
dieser Gemeinde wurden fünf Schwerpunkte gesetzt:
1. Vertiefung in weiteren verbindlichen Planungen: Grünordnungspläne zu Bebauungsplänen, Rekultivierungspläne für
Kiesabbau, Verbesserung der Gewässerläufe,
2. ökologische Begleitung aller Eingriffe in
den Naturhaushalt, Ausgleichsmaßnahmen bei Fachplanungen des Straßenbaues u. a.,
3. Landschaftspflegemaßnahmen durch die
Landwirtschaft unter Einsatz staatlicher
Fördermittel für die Pflanzung von Hekken und Bäumen, Anlage von Obstwiesen,
Umbau von Fichtenforsten in Mischwälder,
4. Entwicklung einer umweltschonenden
landwirtschaftlichen Bodennutzung,
5. Aufbau eines Vermarktungskonzeptes der
umweltschonend erzeugten landwirtschaftlichen Produkte unter dem Motto:
Mit dem Einkaufskorb die Stephanskirchener Landschaft erhalten. Die Vermarktung wird zum Schlüssel der Umsetzung: Jeder Bürger leistet durch sein Einkaufsverhalten einen Beitrag zur Erhaltung der Landschaft und zur Produktion
regionaler Lebensmittel.
Inzwischen bieten die ökologischen Betriebe in Stephanskirchen (auf ca. 60 % der
Gemeindefläche) Fleisch ihrer Rinder und
Schafe, Getreide, Gemüse und Obst, Honig
und Eier, Simsseefische und naturbelassene

Abb. 1: Gemeinde Stephanskirchen.
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Flächenbilanz der Gemeinde Stephanskirchen
Förderprogramme

Vertragsnaturschutz
Kulturlandschaftsprogramm
gesamte LN

maximal
sinnvoll
[ha]

1998
(vor Projektbeginn)
[ha]
[%]

1996
(derzeitiger Stand)
[ha]
[%]

89
911

1,1
26,6

1,2
2,7

63
506

70
56

1000

27,7

2,8

569

57

Zusätzliche Wertschöpfung der Gemeinde Stephanskirchen
Prämien bzw. Wertschöpfung
1989
1996
DM/Jahr
DM/Jahr
Vertragsnaturschutz
Kulturlandschafts-/ Extensivierungsprogramm und Sonderförderung BMU
Mutterkuh- und Mutterschafprämie
Ausgleichszulage für
extensive Betriebe
Simsseemarkt Vermarktungsaktivitäten
Summe

Rohmilch auf den Höfen an. Da 70 % aller
bäuerlichen Einnahmen aus der Milch kommen, und nur sehr wenig Milch ab Hof
verkauft wird, haben 30 Bauern eine Kleinsennerei errichtet, die die Milch nach heutigen Qualitätskriterien weiter verarbeitet und
dem Verbraucher direkt vor die Haustür
liefert.
Eine Umfrage (1993) in 3.000 Haushalten
der Gemeinde führte zu 1.000 positiven
Antworten: Die Verbraucher sind bereit,
Milch direkt vom Bauern für einen um 0,30
DM/l höheren Preis als in den Geschäften zu
kaufen. Diese Einnahmen machen die Landwirte unabhängig von den Fördertöpfen der
Anfangsphase. Der folgende Plan zeigt die
im ganzen Gemeindegebiet verteilten Bauern mit ihren unterschiedlichen Angeboten
(Abb. 1).
Die in Tab. 1 dargestellte Flächenbilanz
macht deutlich, daß innerhalb von nur sieben Jahren diese Erfolge erreicht werden
konnten und inzwischen das Pilotprojekt
Stephanskirchen zu einer festen Struktur
zwischen Erzeuger und Verbraucher geführt hat.

500
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59500
216300

2500
15000

24400
32200

-

181500

26000

513900

Beispiel 2: Moorbad Feilnbach
7.000 Einwohner, 5.700 ha, Landkreis Rosenheim, zwischen Inntal und Wendelstein
(Planung: Büro f. Landschaftsplanung
Grebe/Steinert, Übersee, mit Ernst Wirthenson, Buchenberg 1993-95).
Die Landschaft um Bad Feilnbach - ebenfalls in der Grünlandregion der Voralpen,
70 km östlich von München gelegen - wird
bestimmt durch zahlreiche Obstwiesen und
-gärten rund um die Dörfer. Mit Unterstützung der Gemeinde wurde der jährlich an
zwei Tagen im Oktober stattfindende
Feilnbacher Apfelmarkt ins Leben gerufen.
Über 50 Landwirte aus dem Ort und der
engeren Umgebung verkaufen zwei Wochen vor und während dieses Marktes ihre
gesamte Jahresernte. Zum Apfelmarkt kommen 25.000 bis 30.000 Besucher aus der
ganzen Region einschließlich dem Raum
München und kaufen Obst (Äpfel und Birnen) in fester und flüssiger Form (Säfte und
Schnäpse), Kartoffeln und Wintergemüse,
Honig und Marmelade: Ein Volksfest rund
um den Apfel, verbunden mit Informationsschauen über die Bedeutung des Streuobst-

Obwohl die Grünland- und Ackerstandorte in
Stephanskirchen eine intensive Produktion
zulassen, werden seit Einführung des Pilotprojektes 57% der landwirtschaftlichen Nutzflächen nach ökologischen Gesichtspunkten
bewirtschaftet.
Durch die Einführung der Grünlandprämie im
neuen Kulturlandschaftsprogramm wird eine
weitere Steigerung auf vermutlich 77% erwartet.

Die jährliche Wertschöpfung für die Landwirte
ist durch die Umsetzung des Landschaftsplans
und davon ausgehende Initiativen um 488 000
DM erhöht worden.

Tab. 1: Flächenbilanz der Gemeinde Stephanskirchen (a), zusätzliche Wertschöpfung
und Flächenprämien (b)

baues und die Probleme der Landschaftserhaltung des Alpenraumes.
Durch das Pflegekonzept wird der Landschaftsraum weiterentwickelt: Die Neuanlage von Obstpflanzungen, der Aufbau eines Biotopverbundes unter Einbeziehung
von 150 km Bachläufen und Gräben sowie
der Zusammenschluß von Landwirtschaft
und Kurbetrieb bieten neue Chancen. So
stellen sich alle Kurhotels und Kliniken auf
dem Apfelmarkt vor und bilden damit einen
stärkeren regionalen Bezug.
Beispiel 3: Gemeinde Sailauf
Landkreis Aschaffenburg, 1.380 ha, westlicher Vorspessart, 3.500 Einwohner.
Angeregt durch die guten Ergebnisse der
Gemeinde Stephanskirchen - die der
Sailaufer Gemeinderat mehrfach besuchte beschloß die Gemeinde zur Fortschreibung
des Flächennutzungsplanes 1993 die Aufstellung des Landschaftsplanes (Bearbeiter
Planungsbüro Grebe, Nürnberg mit Max
Wehner). Er wurde im Oktober 1994 vorgelegt und nach intensiver Behörden- und

Abb. 1: Gemeinde Sailauf.
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Bürgerdiskussion im Dezember 1996 beschlossen.
Parallel dazu läuft, wie in Stephanskirchen,
die Beratung der 30 landwirtschaftlichen
Betriebe durch Diplomlandwirt Hofberger,
Büro Pro Land, Nürnberg. Während in
Stephanskirchen die Milch zum Anlaß der
Veränderungen wurde, ist es in Sailauf der
Obstbau: Leider hatte die gerade abgeschlossene Flurbereinigung über 4.000 Obstbäume im Gemeindegebiet gerodet, um größere
landwirtschaftliche Flächen zu erreichen,
mit einem erheblichen Verlust von Rainen
und gliedernden Landschaftselementen. So
sahen die Landwirte die Aktion Mehr Obstbäume in Sailauf zunächst sehr kritisch,
während die Bürger der Gemeinde sie engagiert unterstützten und zur Herstellung von
Apfelsaft das Obst aus den verbliebenen
Obstbeständen einsammelten und neue Bäume pflanzten.
Bei dieser hohen Aufgeschlossenheit von
Gemeinde und Bürgern wurde die Gemeinde Sailauf 1995 eine der Modellgemeinden
für die Zusammenarbeit Landschaftsplanung
und Landwirtschaft, die in jedem Regierungsbezirk ausgewählt wurden. In nur fünf
Jahren konnten wesentliche Ziele der
Landschaftsplanung in drei Schwerpunktbereichen der Landschaftspflege durchgesetzt werden:
1. Fließgewässer: Renaturierung begradigter Abschnitte, Entfernung von Hindernissen im Gewässer (bzw. Einbau von
Sohlgleiten zur Überwindung von kleinen Stufen, die die Durchgängigkeit für
Fische verhindern), Ersatz von Verrohrungen durch Brücken.
2. Auenbereiche: Umwandlung von Acker
in Grünland mit nachfolgender Wiedervernässung, Anlage seitlicher Retentionsmulden zum Abfangen von belastetem
Oberflächengewässer und damit Verbesserung der Wasserqualität in den Bächen.
3. Streuobstbestände: Nachpflanzung von
Obstbäumen, Neuanlage von Obstwiesen,
Pflege alter Obstbestände, Eingrünung
der Ortsränder und Aussiedlerhöfe mit
Obstbäumen.
Im gesamten Gemeindegebiet Sailauf soll
die landwirtschaftliche Nutzung ressourcenschonend erfolgen: Die standörtlichen Bedingungen fordern in den Hanglagen einen
verantwortungsvollen Umgang mit Boden
und Grundwasser. Extensive Nutzungsformen werden vorgeschlagen und über das
Kulturlandschaftsprogramm gefördert.
Der Strukturwandel in der Landwirtschaft
bedroht nicht nur Einzelbiotope, sondern

ganze Landschaften. Eine Vielfalt an Betrieben und Betriebszweigen sichert eine
vielfältige Kulturlandschaft und das Ortsbild. Jeder Verlust eines landwirtschaftlichen Betriebes führt zu einem Identitätsverlust der Gemeinde. Großflächige Stillegungen oder große EU-konkurrenzfähige
Betriebe verändern die Landschafts- und
Siedlungsstruktur, was zu erheblichen Veränderungen der kleingliedrigen Landschaft
des Vorspessarts führen würde.
Die Vermarktung der erzeugten Produkte in
der Gemeinde trägt dazu bei, landwirtschaftliche Betriebe in der Gemeinde zu halten.
Dadurch werden lange Transportwege vermieden, die in weiten Bereichen verlorengegangene Beziehung zwischen den in der
Landwirtschaft Tätigen und der Bevölkerung der Gemeinde wird belebt. Die Entwicklung des Landschaftsraumes verbessert gleichzeitig die Erholungsqualiltät.
Bsp. 4: Biosphärenreservat Rhön:
187 000 ha in Bayern, Hessen und Thüringen (Rahmenplan: Prof. Grebe mit Guido
Bauernschmitt; Landwirtschaftliche Beratung: Prof. Dr. Heißenhuber, TU München,
Umsetzung: Dipl.-Landwirt Ernst Wirthenson, Buchenberg).
Im Biosphärenreservat Rhön wird eine Landwirtschaft angestrebt, die die natürliche
Bodenfruchtbarkeit nachhaltig erhält und
keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf andere Umweltmedien (Luft, Wasser, Tiere und Pflanzen) mit sich bringt.
Dabei sind die an landwirtschaftlich genutzte Flächen angrenzenden wertvollen
Biotope nicht zu beeinträchtigen, und auch
auf intensiven Nutzflächen ist ein Mindestmaß an Lebensraumqualität zu sichern. Diese Forderungen werden durch den ökologischen Landbau gut erfüllt. Aber auch die
derzeitige Nutzungsintensität in der Rhön
ist im Gegensatz zu anderen Landschaften
weitgehend naturverträglich.
Im Biosphärenreservat ist die Aufrechterhaltung der Landwirtschaft häufig auch auf
Flächen mit ungünstigen Standortgegebenheiten erforderlich. Die notwendigen Aufgaben der Landschaftspflege soll weiterhin
der ortsansässige Landwirt erbringen, diese
Leistung wird von der Gesellschaft honoriert.
Im Rahmenkonzept 1995 wurden folgende
Ziele und Maßnahmen zur Stützung der
Landwirtschaft vorgeschlagen:
Erhalt der tiergebundenen Grünlandverwertung durch Förderung der Milchkuh-

haltung (Sicherung der Milchreferenzmenge, Milchpool, Milch-Leasing) sowie Förderung extensiver Tierhaltungsformen,
Förderung der Direktvermarktung durch
Bauernmärkte, Ab-Hof-Verkauf, Zulieferdienste sowie Gastronomiebetriebe,
Ausdehnung der überbetrieblichen Zusammenarbeit in den Bereichen Vermarktung, extensive Tierhaltung (z. B. Weidegenossenschaft), gemeinsame Maschinen/
Ställe, Schaffung einer Flächenbörse zur
Vermittlung brachfallender Flurstücke,
optimale Ausnutzung der bestehenden
Förderprogramme des Naturschutzes und
der Landwirtschaft durch gezielte Beratung aller Landwirte,
Nutzung von Zuverdienstmöglichkeiten
durch außerlandwirtschaftliche Tätigkeiten, wie Vermietung von Ferienwohnungen, bäuerliches Handwerk, Besucherbetreuung (Landschaftsführer),
verstärkte Nutzung alternativer Verwertungsmöglichkeiten von Grünlandaufwuchs wie Heuverkauf, Heubaden, Kompostierung oder Energiegewinnung.
Diese Ziele wurden in einem langen Diskussionsprozeß mit allen Gemeinden und
den Organisationen der Bauernverbände
abgestimmt. Durch die engagierten Mitarbeiter der drei Verwaltungsstellen der Länder, die in den ersten Jahren verstärkt verfügbaren Fördermittel sowie den Einsatz
der Naturschutzverbände wurden schon in
den ersten Jahren entscheidende Ziele auf
großer Fläche erreicht:
Die Wiedereinführung der fast ausgestorbenen Rhönschafe durch den Bund Naturschutz (Gruppe Würzburg, unter Leitung von Prof. Dr. Kneitz, Zoologe an der
Uni Bonn) führte in Verbindung mit den
Gaststätten der Rhön zur Wiederentdekkung vergessener landestypischer Rezepte. Mit der Erweiterung der Herden auf
den heutigen Stand (über 1000 Mutterschafe) lösten die verbesserten Speisekarten einen Gästeansturm auf die Gaststätten und Hotels aus. Umfangreiche
Grünlandflächen können nun durch einen
anhaltenden Viehbesatz gesichert werden: Große Mutterkuhherden ziehen ganzjährig durch die offene Landschaft.
Eine neugegründete Molkerei nutzt das
große Angebot ökologisch produzierter
Milch.
Metzger aus der Rhön vermarkten das
unter hohen Qualitätsansprüchen gelieferte Fleisch bis in den Raum Frankfurt,
mit der Nutzung von Obst werden die
Speisekarten der Rhön und der näheren
Umgebung erweitert.
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Einige Programme sind inzwischen frei vom
Tropf staatlicher Zuschüsse und strahlen
europaweit aus, wie zahlreiche Exkursionen aus mehreren Ländern erkennen lassen.
In der Rhön zeigt sich ein wichtiges Ergebnis, das sich in den vorgestellten anderen
Gemeinden in dieser Deutlichkeit noch nicht
abzeichnete:
Die Sicherung der landwirtschaftlichen
Arbeitsplätze und damit auch der Bevölkerung in der Rhön sowie
die behutsame Bewahrung und Weiternutzung wertvoller historischer Bausubstanz und des Brauchtums in zahlreichen
Ortslagen aller drei Bundesländer.
Eine Untersuchung des Deutschen Zentrums
für Handwerk in Fulda, Schloß Johannisberg,
hat die Hauslandschaften der Rhön beschrieben und in ihrer Substanz bewertet. Damit
liegt eine vorzügliche Grundlage für die
denkmalpflegerischen Aufgaben vor.
Bsp. 5: Länderübergreifendes Konzept
Ökomodell Achen-/Leukental,
unter Einbeziehung der angrenzenden Tiroler Region um Kössen/Schwend (Bearbeiter: Planungsbüro Grebe und Steinert, Übersee, ab 1996).
Nachdem der Landschaftsplan die hohe Vielfalt der Biotope und die Landschaftsqualität
in den Bergregionen und Tälern von
Schleching, Achental im Chiemgau, festgestellt hatte, wurden mit Unterstützung der
Europäischen Union (EU) im Programm
INTERREG die Ziele von Landwirtschaft,
Naturschutz und Tourismus in einem grenzüberschreitenden Projekt mit Tiroler Nachbargemeinden von drei Ministerien (Landwirtschaft, Umwelt und Wirtschaft) gestartet.
Der gesamte Raum wird dem Bergbauernprojekt zugeordnet und erreichte mit 2/3
Waldanteil, 35 % Naturschutzgebieten in
den offenen Flächen und weiteren 20 %
ökologisch wertvollen Bereichen eine einmalige Dichte naturnaher Flächen im Biotopverbund. Durch die EU-Mittel konnte das
Ziel Landwirtschaft als integrierter Bestandteil der Kulturlandschaft in bisher
einmaliger Weise mit den folgenden Ergebnissen umgesetzt werden:
Aufbau eines regionalen Bewußtseins mit
den Schwerpunkten Bergbauernwirtschaft, Fremdenverkehr, Landschaftspflege, Energiesparen (Leitbild Ökomodell Schlechinger Tal),
40 % aller Betriebe arbeiten nach den
Kriterien des ökologischen Landbaus, alle

Betriebe verstärken in der gemeinsamen
Aktion Herkunftsnachweis der Bergbauernmilch ihre wirtschaftliche Situation,
eigene Veröffentlichungen in dem Journal Bergbauernecho,
Vermarktung von Weide- und Almvieh
vom Bauern an Verbraucher, Geschäfte,
Großabnehmer, Gastronomie,
Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte unter einer gemeinsamen Dachmarke.
Im Januar 1999 schlossen sich dieser Allianz weitere acht Gemeinden im Achental
an.

Zusammenfassung
Es war meine Aufgabe, die vorausgegangenen Referate und Empfehlungen aus Sicht
der Flächennutzungs- und Landschaftsplanung durch Beispiele zu beleuchten. Folgende Aspekte sind für die Umsetzung mit
der Landwirtschaft besonders wichtig:
1. Reduzierung der Umweltbelastungen
durch die Landwirtschaft (Verursacherprinzip) durch Regelungen auf EU- oder
Landesebene, Entwicklung von Qualitätskriterien zum Wasser- und Klimaschutz
(Trinkwassernorm), Gegenüberstellung
von Ökobilanzen für Modellbetriebe zu
nicht standortgerechten Wirtschaftsweisen.
2. Sicherung der notwendigen Flächen innerhalb eines behörden-verbindlichen
Verfahrens. Hier hat sich der Landschaftsplan im Rahmen des Flächennutzungsplanes bewährt. Dies heißt für den Bereich
Landwirtschaft und Naturraum:
Abgestufte Umsetzung eines Landnutzungskonzeptes (Vorrangflächen
Landwirtschaft, Pufferflächen, Offenlandflächen, extensive Nutzungsformen), Abstimmung des Biotopnetzes mit den Landwirten, ihren Verbänden und Behörden
sowie Flächensicherung durch Ankauf
oder Tausch.
3. Verbesserung der Akzeptanz beim einzelnen Landwirt und besonders beim Bauernverband. Viele Landwirte lehnen immer noch die Landschaftspläne wegen
möglicher starker Bindungswirkungen ab.
Sie sind einverstanden, wenn in Abstimmung mit ihnen detaillierte Pläne für die
gesamte Gemarkung erstellt und für
Flächenankäufe Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden.
4. Die von einigen Referenten geforderte
wissenschaftliche Kontrolle der Projekte
über Jahre hinweg mit Beträgen für einen
landwirtschaftlichen Betrieb bis zu 5.000
DM ist zu aufwendig und nicht finanzier-

bar. Die Kosten für Analyse und Planung
müssen in einem angemessenen Verhältnis zu den Zuschüssen an den einzelnen
Landwirt stehen.
Wichtig ist die Entwicklung regionaler
Grundsätze, wobei in allen Bundesländern auf der Regionalebene umfangreiche Analysen für die Naturausstattung
der Landschaftsräume vorliegen.
5. Die zur Einleitung und Durchführung der
Umsetzungsmaßnahmen notwendigen
Verfahrensschritte sind in Arbeitskreisen
auf Länderebene zu entwickeln. Hier müssen Landwirtschaft, Naturschutz, Wasserwirtschaft und Gemeinde- und Landkreistage als Vertreter der Gemeinden
zusammenarbeiten.
6. Die Vermarktung örtlicher und regionaler Produkte eröffnet zusätzliche Einkommenschancen, damit steigt die Bereitschaft
zur Unterstützung der Naturschutzziele.
Zunächst beteiligen sich immer nur einzelne Landwirte (Milch, Käse, Fleisch),
daraufhin nimmt in der Regel die Unterstützung durch örtliche Gastronomie zu.
Für das Überleben der Vermarktung ist
eine konstante Produktpalette mit hoher
Qualität und Regionalität wichtig. Die
Kosten für Vermarktung müssen reduziert werden, der Verkauf (ab Hof) erfordert einen hohen Arbeits- und
Organisationsansatz.
Bedenken bestehen vor allem gegen zu große Vermarktungseinrichtungen, wie sie von
einer Bauerngenossenschaft in den letzten
Jahren an einem Autobahnkreuz in Franken
mit hohen Zuschüssen aufgebaut wurde.
Nachdem der erwartete Umsatz ausblieb,
mußte ein neues Konzept für die Vermarktung gefunden werden. Damit wurde das
Ziel einer Vermarktung regionaler Produkte mit dem engen Bezug zwischen Landwirt
und Verbraucher z. T. wieder aufgegeben.
Entscheidend ist, daß die Landschaftspflege
durch eine extensive landwirtschaftliche
Nutzung erfolgt, die über Selbst- und
Regionalvermarktung finanziert wird. Die
wiedergewonnene Qualität der Naturlandschaft muß jeder schmecken können:
Damit steigt die Akzeptanz bei den Landwirten und der Absatz der Verbraucher.

Anschrift des Verfassers:
Prof. Dipl.-Ing. Reinhard Grebe
Büro für Landschafts- und Ortsplanung
Freier Landschaftsarchitekt BDLA
Lange Zeile 8
90419 Nürnberg
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Schriftenreihe des Deutschen Rates für Landespflege (DRL)
- Gesamtverzeichnis Heft Nr. 1, September 1964

Straßenplanung und Rheinuferlandschaft im Rheingau

Heft Nr. 2, Oktober 1964

Landespflege und Braunkohlentagebau

Heft Nr. 3, März 1965

Bodenseelandschaft und Hochrheinschiffahrt

Heft Nr. 4, Juli 1965

Landespflege und Hoher Meißner

- vergriffen -

Heft Nr. 5, Dezember 1965

Landespflege und Gewässer

- vergriffen -

Heft Nr. 6, Juni 1966

Naturschutzgebiet Nord-Sylt

Heft Nr. 7, Dezember 1966

Landschaft und Moselausbau

Heft Nr. 8, Juni 1967

Rechtsfragen der Landespflege

Heft Nr. 9, März 1968

Landschaftspflege an Verkehrsstraßen

Heft Nr. 10, Oktober 1968

Landespflege am Oberrhein

Heft Nr. 11, März 1969

Landschaft und Erholung

- vergriffen -

Heft Nr. 12, September 1969

Landespflege an der Ostseeküste

- vergriffen -

Heft Nr. 13, Juli 1970

Probleme der Abfallbehandlung

- vergriffen -

Heft Nr. 14, Oktober 1970

Landespflege an der Nordseeküste

Heft Nr. 15, Mai 1971

Organisation der Landespflege

Heft Nr. 16, September 1971

Landespflege im Alpenvorland

Heft Nr. 17, Dezember 1971

Recht der Landespflege

- vergriffen -

Heft Nr. 18, Juli 1972

Landespflege am Bodensee

- vergriffen -

Heft Nr. 19, Oktober 1972

Landespflege im Ruhrgebiet

- vergriffen -

Heft Nr. 20, April 1973

Landespflege im Raum Hamburg

Heft Nr. 21, November 1973

Gesteinsabbau im Mittelrheinischen Becken

- vergriffen -

Heft Nr. 22, Mai 1974

Landschaft und Verkehr

- vergriffen -

Heft Nr. 23, Oktober 1974

Landespflege im Mittleren Neckarraum

Heft Nr. 24, März 1975

Natur- und Umweltschutz in Schweden

Heft Nr. 25, April 1976

Landespflege an der Unterelbe

Heft Nr. 26, August 1976

Landespflege in England

Heft Nr. 27, Juni 1977

Wald und Wild

Heft Nr. 28, Dezember 1977

Entwicklung Großraum Bonn

Heft Nr. 29, August 1978

Industrie und Umwelt

Heft Nr. 30, Oktober 1978

Verdichtungsgebiete und ihr Umland

Heft Nr. 31, Oktober 1978

Zur Ökologie des Landbaus

Heft Nr. 32, März 1979

Landespflege in der Schweiz

Heft Nr. 33, August 1979

Landschaft und Fließgewässer

Heft Nr. 34, April 1980

20 Jahre Grüne Charta

Heft Nr. 35, Oktober 1980

Wohnen in gesunder Umwelt

- vergriffen -

- vergriffen -

- vergriffen -

- vergriffen -

- vergriffen -

- vergriffen -
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Heft Nr. 36, Januar 1981

Neues Naturschutzrecht

Heft Nr. 37, Mai 1981

Umweltprobleme im Rhein-Neckar-Raum

Heft Nr. 38, Juni 1981

Naturparke in Nordrhein-Westfalen

Heft Nr. 39, September 1982

Naturpark Südeifel

Heft Nr. 40, Dezember 1982

Waldwirtschaft und Naturhaushalt

- vergriffen -

Heft Nr. 41, März 1983

Integrierter Gebietsschutz

- vergriffen -

Heft Nr. 42, Dezember 1983

Landespflege und Landwirtschaft

- vergriffen -

Heft Nr. 43, November 1984

Talsperren und Landespflege

Heft Nr. 44, November 1984

Landespflege in Frankreich

Heft Nr. 45, Dezember 1984

Landschaftsplanung

- vergriffen -

Heft Nr. 46, August 1985

Warum Artenschutz?

- vergriffen -

Heft Nr. 47, Oktober 1985

Flächensparendes Planen und Bauen

- vergriffen -

Heft Nr. 48, Dezember 1985

Naturschutzgebiet Lüneburger Heide

- vergriffen -

Heft Nr. 49, März 1,986

Gefährdung des Bergwaldes

- vergriffen -

Heft Nr. 50, Juli 1986

Landschaften nationaler Bedeutung

Heft Nr. 51, Dezember 1986

Bodenschutz

Heft Nr. 52, Juli 1987

Natur- und Umweltschutz in Österreich

Heft Nr. 53, Dezember 1987

25 Jahre Deutscher Rat für Landespflege

Heft Nr. 54, April 1988

Zur Entwicklung des ländlichen Raumes

- vergriffen -

Heft Nr. 55, September 1988

Eingriffe in Natur und Landschaft

- vergriffen -

Heft Nr. 56, Dezember 1988

Zur Umweltverträglichkeitsprüfung

- vergriffen -

Heft Nr. 57, November 1989

Erholung/Freizeit und Landespflege

- vergriffen -

Heft Nr. 58, Dezember 1989

Wege zu naturnahen Fließgewässern

- vergriffen -

Heft Nr. 59, April 1991

Naturschutz und Landschaftspflege in den neuen Bundesländern

Heft Nr. 60, Dezember 1991

Natur- und Umweltschutz in Italien

Heft Nr. 61, April 1992

Natur in der Stadt

Heft Nr. 62, Juni 1993

Truppenübungsplätze und Naturschutz

Heft Nr. 63, Oktober 1993

Wege zur umweltverträglichen Landnutzung in den
neuen Bundesländern

Heft Nr. 64, November 1994

Konflikte beim Ausbau von Elbe, Saale und Havel

Heft Nr. 65, Dezember 1994

Ökologische Umstellungen in der industriellen Produktion -

Heft Nr. 66, Dezember 1995

Pflege und Entwicklung der Potsdamer Kulturlandschaft

Heft Nr. 67, April 1997

Leitbilder für Landschaften in peripheren Räumen

Heft Nr. 68, Oktober 1997

Betrachtungen zur Grünen Charta von der Mainau im Jahre 1997

Heft Nr. 69, November 1998

Wege zur umwelt- und raumverträglichen Auto-Mobilität

Heft Nr. 70, November 1999

Landschaften des Mitteldeutschen und Lausitzer Braunkohlentagebaus

- vergriffen -

- vergriffen -

- vergriffen -

Steuerung von Stoffströmen zur Sicherung des Naturhaushaltes

Vertrieb: Druck Center Meckenheim (DCM), Eichelnkampstraße 2, 53340 Meckenheim, Telefon: 0 22 25/88 935 50, Telefax: 0 22 25/88 93 558
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Institut für Pflanzenökologie der Justus-Liebig-Universität Gießen - Ordentliches Mitglied von
November 1993 bis Oktober 1998
Professor Dr. Eberhard WEISE, Monheim - Ordentliches Mitglied von November 1993 bis Oktober
1998
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