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Positionen des ExpertenDialog Biodiversität & Landwirtschaft 

zur Weiterentwicklung der Biodiversitätsberatung 

 

Großer Handlungsbedarf 

Aus den vergangenen Jahrzehnten gibt es eine Vielzahl beeindruckender Erfolge im 

Bereich des Schutzes wildlebender Arten. Die Bestände von Seeadler, Fischotter, 

Wildkatze und Luchs entwickeln sich wie eine Vielzahl anderer Tier- und Pflanzenar-

ten erfreulich. Es wurden großflächige Schutzgebietsnetze eingerichtet und zahlrei-

che Naturschutzprojekte durchgeführt. Diese Erfolge können jedoch nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass weiterhin negative Entwicklungstrends die Entwicklung der 

Biodiversität in Deutschland prägen. 

Beispielsweise weist der „Indikatorenbericht Nachhaltige Entwicklung in Deutschland“ 

(DESTATIS 2018) für den Bereich Artenvielfalt und Landschaftsqualität ernüchternde 

Ergebnisse aus. Im Zeitraum zwischen 2000 und 2015 hat sich der Gesamtindex un-

geachtet geringer Schwankungen praktisch nicht verändert und verharrt bei rd. 70 

Punkten, wobei für den Teilindex Wälder durchaus eine positive Entwicklung erken-

nen ist. Dagegen hat sich der Teilindex für die Agrarlandschaft im Betrachtungszeit-

raum von 70 auf 60 verschlechtert. Die Erreichung des für 2030 gesetzten Zielwertes 

(=100) ist insbesondere in der Agrarlandschaft mehr als fraglich. Ohne Zweifel wird 

das Thema Biodiversität neben dem Themenkomplex Klimaschutz und Klimaanpas-

sung die Umweltdebatte in den kommenden Jahren und Jahrzehnten dominieren. 

 

Teilnahmebereitschaft vs. Handlungsblockaden 

Von zentraler Bedeutung für die Umsetzung von biodiversitätsfördernden Maßnah-

men im Bereich der Landwirtschaft ist das Vertragsprinzip. Für Maßnahmen inner-

halb und außerhalb von Schutzgebieten bestehen auf Länderebene vielfältige Ver-

tragsangebote im Rahmen der Agrarumweltförderung und des Vertragsnaturschut-

zes, wobei letzterer für die Förderung der Biologischen Vielfalt in der Agrarlandschaft 

von besonderer Bedeutung ist. Im Jahr 2018 nahmen rund 4,3 Mio. ha an Agrarum-

weltnahmen teil (DVS). Dem Vertragsnaturschutz waren 310.000 ha (BMEL) zuzu-

rechnen. Hinzu kamen im Jahr 2018 Puffer- und Randstreifen sowie Brachen im 

Rahmen des Greenings im Umfang von rund 235.000 ha (DBV Situationsbericht 

2020). 

 

Auffällig ist ein in jüngerer Zeit sehr stark angestiegenes Interesse der landwirtschaft-

lichen Praxis an der Umsetzung biodiversitätsfördernder Maßnahmen, was auf die 

gesellschaftliche Debatte rund um die Themen Biodiversität und Insektenschwund, 

aber auch auf den allgemeinen Diskurs zur Weiterentwicklung der Landwirtschaft zu-

rückzuführen sein dürfte.  
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Diesem sehr großen Interesse der landwirtschaftlichen Praxis an der Umsetzung bio-

diversitätsfördernder Maßnahmen stehen die Unübersichtlichkeit der Förderange-

bote, eine ausgesprochen hohe Komplexität sich häufig ändernder Förderbedingun-

gen und das sich daraus ergebende beträchtliche Sanktionsrisiko auf Seiten der Ver-

tragslandwirte entgegen. Hinzu kommt mangelndes Wissen über den konkreten Nut-

zen der im Rahmen der bestehenden Förderprogramme angebotenen Maßnahmen 

für den Naturhaushalt auf den eigenen Flächen. Die Erfahrung zeigt, dass gerade die 

Sorge, bei fehlerhafter Antragstellung oder Maßnahmenumsetzung sanktioniert zu 

werden, einer großflächigeren Teilnahme insbesondere an ökologisch hochwertige-

ren Maßnahmen entgegensteht.  

 

Biodiversitätsberatung als Schlüssel zur Problemlösung 

Zur Auflösung dieser Umsetzungsblockaden ist eine Biodiversitätsberatung unver-

zichtbar, wie die Ergebnisse von Modellprojekten und diverse Studien eindrucksvoll 

bestätigen (z.B. „Leitfaden für die einzelbetriebliche Biodiversitätsberatung“ (DVL 

2018); „Beratung als Instrument für mehr Naturschutz in der Landwirtschaft“ (Thü-

nen-Institut 2019); „Beratung für Natur und Landwirtschaft (BfN 2018)). In der Praxis 

besteht das Angebot einer einzelbetrieblichen Biodiversitätsberatung für die Land-

wirtschaft bisher allerdings nur punktuell. Wie eine flächendeckende Biodiversitätsbe-

ratung in Deutschland erreicht werden kann und welche Anforderungen an eine Be-

ratung zu beachten sind, war Gegenstand eines Workshops, den der ExpertenDialog 

gemeinsam mit der DVS am 20.01.2020 ausgerichtet hat und an dem Landwirte, Bio-

diversitätsberater und mit dem Thema vertraute institutionelle Fachleute aus Verwal-

tungen und Verbänden teilgenommen haben. 

Dabei wurde deutlich, dass der gegenwärtige Zustand der Biodiversitätsberatung in 

Deutschland durch eine außerordentliche Vielfalt von Beratungsanbietern, Bera-

tungsprodukten, verfügbaren Kapazitäten und Finanzierungsinstrumenten gekenn-

zeichnet ist. Hinzu kommt die Tatsache, dass viele Beratungsangebote derzeit mit 

befristeten Instrumenten finanziert werden, der Naturschutz und die mit der Beratung 

verfolgten Ziele dagegen langfristig angelegt sind, weshalb die überwiegend fehlende 

Kontinuität des Angebotes zu beklagen ist. Zeitlich befristete Angebote sind weder 

geeignet, eine vertrauensvolle und längerfristige Vertrauensbeziehung zwischen Be-

ratern und Landwirten herzustellen, noch einen Beraterpool mit langjährigen, ortsbe-

zogenen Erfahrungen aufzubauen. Unzureichende personelle Stabilität des Bera-

tungsangebotes wiegt umso schwerer als die zum Einsatz kommenden Beratungs-

kräfte ein ausgesprochen breites fachliches Spektrum abdecken müssen, das von 

produktionstechnischen Fragen der Landwirtschaft über Förderkonditionen der Ver-

tragsangebote bis hin zu ökologischen Kenntnissen für die Auswahl passgenauer 

Maßnahmen reicht. In diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass ein Vertrau-

ensverhältnis zwischen Berater und Landwirten der Schlüsselfaktor für die erfolgrei-

che Einwerbung wirksamer Biodiversitätsmaßnahmen und nachhaltige Verhaltensän-

derungen seitens der Landwirte ist. 
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Anforderungen an Förderprogramme 

Ein weiteres Erfolgskriterium für eine erfolgreiche Biodiversitätsberatung ist die Ver-

fügbarkeit ausreichender praktikabler Umsetzungsinstrumente. Praktikabilität bedeu-

tet in diesem Zusammenhang einerseits eine gute Vereinbarkeit der Förderangebote 

mit den Anforderungen des jeweiligen Anbauverfahrens und der Betriebsorganisa-

tion, wofür in besonderem Maße ein gewisses Maß an Flexibilität beiträgt. Anderer-

seits sollten die Beratungsangebote in administrativer Hinsicht transparent und nicht 

zu komplex gestaltet sein. Gerade Unübersichtlichkeit und Komplexität von Förderan-

geboten signalisieren auf Seiten interessierter Landwirte Sanktionsrisiken und führen 

zu Verunsicherung und Zurückhaltung bei der Inanspruchnahme von Förderangebo-

ten. 

Selbstverständlich spielt auch die Wirtschaftlichkeit von Vertragsangeboten für die 

Akzeptanz der Maßnahmen eine zentrale Rolle. Dies gilt insbesondere für großflä-

chige Maßnahmen, die in Abhängigkeit vom Grad der Bewirtschaftungsextensivie-

rung oder gar bei einer Nutzungsaufgabe erhebliche Kosten für die teilnehmenden 

Landwirte verursachen. Auch wenn zahlreiche Landwirte in der Praxis sich bereit zei-

gen, sogenannte niederschwellige Maßnahmen, die mit überschaubaren Kosten ver-

bunden sind, auch ohne Honorierung umzusetzen, setzen substanzielle Fortschritte 

bei der Förderung der Biodiversität großflächige Maßnahmenumsetzungen voraus, 

die ihrerseits ohne einen finanziellen Ausgleich der damit verbundenen Kosten nicht 

erreichbar sind. 

 

Was wollen Landwirte, Biodiversitätsberater und administrative Vertreter? 

In dem Workshop wurde deutlich, dass Landwirte, Berater und institutionelle Vertre-

ter einen durchaus unterschiedlichen Blick haben auf das gemeinsame Anliegen, die 

Biodiversität in der Agrarlandschaft zu fördern. Aus Sicht der Landwirte ist neben der 

Wirtschaftlichkeit der Beratungsangebote die Wissensvermittlung über den ökologi-

schen Nutzen der vorgeschlagenen Maßnahmen und die Demonstration der damit 

erreichten Erfolge ein wichtiges Akzeptanzkriterium. Eine erfolgreiche Vermittlung der 

Maßnahmenangebote durch Biodiversitätsberater setzt außerdem voraus, dass sie 

auf gleicher Augenhöhe mit den Landwirten kommunizieren und sie die Sprache der 

Landwirte sprechen. Dabei muss die Balance zwischen Freiwilligkeit und Handlungs-

verpflichtung gewahrt bleiben und den Landwirten die Sorge genommen werden, 

dass durch freiwillige Maßnahmen erzielte Erfolge ordnungsrechtliche Verpflichtun-

gen nach sich ziehen. Hinzu kommt die Erwartung praxistauglicher Regelungen bei 

der Ausgestaltung von Förderangeboten. 
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Aus Sicht der Beratung ist es neben der Herbeiführung einer finanziellen, personel-

len und strukturellen Kontinuität des Beratungsangebotes erforderlich, dass das Mit-

einander von Landwirt und Berater als ergebnisoffene Begegnung gestaltet werden 

kann. Nur so lässt sich die für den Erfolg notwendige Vertrauensbasis herstellen und 

eine Berücksichtigung der im Einzelbetrieb unterschiedlichen Gegebenheiten errei-

chen. Dessen ungeachtet sind selbstverständlich Zielvorgaben für die Beratung und 

Indikatoren für deren Evaluierung erforderlich, um die Beratungsangebote effektiv 

auszugestalten und systematisch weiterzuentwickeln. Im Interesse einer erfolgrei-

chen Platzierung der Beratungsangebote hat sich darüber hinaus bewährt, den Bera-

tern ausreichende zeitliche Handlungsspielräume zu belassen, die eine flankierende 

Unterstützung der Vertragslandwirte rund um die eigentliche Maßnahmenumsetzung 

ermöglichen. 

Aus Sicht der institutionellen Vertreter wird im Einklang mit den Biodiversitätsberatern 

das Erfordernis gesehen, die strukturellen und finanziellen Voraussetzungen für eine 

Biodiversitätsberatung auf politischer Ebene zu schaffen. Aufgrund unterschiedlicher 

länderspezifischer Gegebenheiten und naturräumlicher Unterschiede muss das Bera-

tungsangebot regionalen Anforderungen gerecht werden. An die Ausbildung, Qualifi-

zierung und Qualitätssicherung der Berater bzw. des Beratungsangebotes sind Min-

deststandards zu formulieren. Selbstverständlich sollte das Beratungsangebot allen 

Landwirten offenstehen. 

 

Forderungen des ExpertenDialog Biodiversität und Landwirtschaft 

Aus Sicht des Expertendialogs Biodiversität und Landwirtschaft, der den inhaltlichen 

Anstoß zum Expertenworkshop am 21. Januar 2020 in Berlin gegeben hat, ergeben 

sich aus den Ergebnissen der Veranstaltung folgende Forderungen: 

1. Um die von Gesellschaft und Politik gewollten Fortschritte bei der Förderung der 

Biodiversität zu erreichen, müssen die bestehenden Vertragsangebote auch in 

der neuen Förderperiode und darüber hinaus fortgeführt und mit ausreichenden 

finanziellen Mitteln ausgestattet werden. 

 

2. Die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik und die sich anschließende Fortschrei-

bung der länderspezifischen Förderprogramme müssen genutzt werden, die För-

derrichtlinien zu vereinfachen und im Rahmen des ökologisch Vertretbaren zu fle-

xibilisieren, auch mit dem Ziel, eine Effizienzsteigerung der Maßnahmen zu errei-

chen. 

 

3. Ausreichend finanzierte und praktikabel ausgestaltete Vertragsangebote setzen 

für deren großflächige und ökologisch wirksame Umsetzung eine einzelbetriebli-

che und gebührenfreie Biodiversitätsberatung voraus, die geeignet ist, die Akzep-

tanz biodiversitätsfördernder Maßnahmen weiter zu steigern. 

 



ExpertenDialog Biodiversität und Landwirtschaft: Weiterentwicklung der Biodiversitätsberatung 

5 
 

4. Aufgabe der Biodiversitätsberatung ist es, Landwirten ökologisches Wissen zu 

vermitteln, für die Maßnahmenumsetzung zu motivieren, bei der Auswahl und 

Platzierung zielführender Maßnahmen zu beraten, bei der Beantragung der Maß-

nahmen zu unterstützen sowie Landwirte bei der Maßnahmenumsetzung und dar-

über hinaus zu begleiten. 

 

5. Im Interesse einer erfolgreichen Implementierung des Beratungsangebotes müs-

sen die Rahmenbedingungen so gesetzt werden, dass sich durch Ansprache der 

Landwirte auf Augenhöhe eine Vertrauensbasis zwischen Beratungskräften und 

Landwirten entwickeln kann, wozu insbesondere die konsequente Anwendung 

des Freiwilligkeitsprinzips und die Kontinuität in der Zusammenarbeit von Bera-

tern und Landwirten beitragen. 

 

6. Selbstverständlich muss ein Beratungsangebot neben dem Anspruch an die Qua-

lität der Beratungsergebnisse auch wirtschaftlichen Anforderungen gerecht wer-

den. Als Erfolgskriterien kommen die Anzahl der beratenen Betriebe sowie Menge 

und Qualität der umgesetzten Maßnahmen in Betracht. 

 

7. Ziel muss die Etablierung eines Betriebszweigs „Umsetzung von Biodiversitäts-

maßnahmen“ als selbstverständliche Handlungsalternative für landwirtschaftliche 

Unternehmen sein, der die Nachfrage dieser ökologischen Dienstleistung durch 

die Gesellschaft bedient. 

 

8. Die Weichenstellungen für die Einführung einer flächendeckenden Biodiversitäts-

beratung müssen angesichts der großen Offenheit der landwirtschaftlichen Praxis 

für die Thematik dringend erfolgen.  
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