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Erhaltung der Biodiversität in der Agrarlandschaft  

- Neue Studie ermittelt Zahlen zum erforderlichen Maßnahmenbedarf zur Umsetzung  
von Biodiversitäts-Agrarmaßnahmen in der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 

 

In einer neuen und umfassenden Studie haben Wissenschaftler des Instituts für Agrarökologie und 
Biodiversität (IFAB) den erforderlichen Maßnahmenumfang zur Erhaltung der Biodiversität in der 
Agrarlandschaft ermittelt. Sie arbeiteten dabei mit zahlreichen Wissenschaftlern und Praktikern 
verschiedener ökologischer Fachbereiche zusammen, z.B. mit Vogel- und Insektenkundlern und 
Botanikern. 

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass in „Normallandschaften“ (weit verbreitete, überwiegend 
intensiv genutzte Agrarlandschaften) im Durchschnitt 15-20 % der agrarisch genutzten Offenlandschaft 
naturnah oder extensiv bewirtschaftet sein sollten, um das langfristige Überleben von typischen 
Pflanzen- und Tierarten (z.B. Feldlerche, Feldhase, Wildbienen, Tagfalter) zu sichern.  In sogenannten 
„Hotspot-Landschaften“ (Landschaften mit Populationsschwerpunkten bestimmter Arten) sind 
durchschnittlich zusätzliche 15-20 % Flächenanteil notwendig, also insgesamt 30-40 % Flächenanteil 
naturnaher oder extensiv bewirtschafteter Flächen. 

Diese Zahlenwerte sind von enormer Bedeutung für die Weiterentwicklung der Gemeinsamen 
Agrarpolitik (GAP), denn mit der GAP werden die Instrumente bereitgestellt, mit deren Hilfe die 
Landwirte in den nächsten Jahren entsprechend wirtschaften können: das sind vor allem die drei 
Instrumente Konditionalität, Eco-Schemes und Agrarumweltmaßnahmen; für die Umsetzung 
entsprechender Maßnahmen erhalten die Landwirte Agrarfördermittel der EU, des Bundes und der 
Länder. Diese Instrumente müssen so programmiert werden, dass erreicht wird, dass in den nächsten 
Jahren de facto die genannten Flächenanteile naturnah oder extensiv bewirtschaftet werden. 

 

Hintergrund 

Die Studie besteht aus drei Teilen: einer umfangreichen standardisierten Expertenumfrage zur 
Quantifizierung des Maßnahmenbedarfs, einer begleitenden Literaturrecherche und einem Workshop 
mit verschiedenen Wissenschaftlern zur Diskussion von Ergebnissen aus der Umfrage und der 
Literaturanalyse und einer Aufbereitung von langjährigen Fallstudien von führenden Agrarumwelt-
Experten. Die Studie wurde vom Institut für Agrarökologie und Biodiversität mit Unterstützung des 
NABU-Bundesverbands und der Abteilung Naturschutzbiologie der Universität Göttingen 
durchgeführt. 

In der Expertenumfrage wurden 30 verschiedene Maßnahmentypen und 24 Leitarten/ 
Leitartengruppen vorgegeben, für die der Maßnahmenbedarf quantifiziert wurde. Dabei wurden 
diejenigen Maßnahmentypen ausgewählt, die sich in der Praxis bewährt haben und in möglichst vielen 
Regionen von Deutschland umsetzbar sind und daher geeignet sind, die Biodiversität in der 
Agrarlandschaft zu erhalten und fördern. Die 24 Leitarten und Leitartengruppen umfassten Vögel 
(15 Agrarvogelarten), Säugetiere (Feldhase), Insekten (4 Artengruppen) und Pflanzen 
(4 Artengruppen), die typisch für Ackerland und Grünland sind.  

Insgesamt wurden in der standardisierten Umfrage 101 Fachexperten mit langjähriger Erfahrung 
gebeten, eine Einschätzung zum notwendigen Umfang der jeweiligen Einzelmaßnahmen und für den 
Gesamtumfang an Maßnahmen im Acker- und im Grünland zu geben, um stabile, nachhaltig 
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überlebensfähige Populationen der einzelnen Zielarten zu erreichen. Diese Einschätzungen basieren 
auf dem umfassenden Erfahrungswissen der Experten, die mit den Lebensraumansprüchen „ihrer“ 
Arten oder Artengruppen großenteils jeweils viele Jahre oder Jahrzehnte vertraut sind. In der von 
Dezember 2019 bis März 2020 durchgeführten Studie wurde dabei zwischen Normallandschaften und 
Hotspot-Gebieten unterschieden. Hotspot-Gebiete sind meist extensive Landschaftsräume, in denen 
die Leitarten gute Bedingungen zur Erhaltung ihrer Populationen finden und so Quellpopulationen 
bilden. Dort sind umfangreichere Maßnahmen notwendig. Da die Leitarten/-gruppen auch außerhalb 
ihres Hotspot-Gebietes passende Strukturen (z.B. zum Durchzug oder zum Populationsaustausch) 
benötigen und Arten mit geringeren Ansprüchen an ihren Lebensraum (Generalisten) auch in 
Normallandschaften stabile Populationen erreichen sollten, werden auch Maßnahmen in der 
überwiegend intensiv genutzten Normallandschaft benötigt. 

Der Rücklauf zur Befragung betrug 30 % der 101 angeschriebenen Personen.  Pro Leitart/Artengruppe 
liegen nunmehr Ergebnisse von 6-14 Experten vor. Naturgemäß gibt es große Unterschiede zwischen 
den Leitarten und auch zwischen den Einschätzungen der Experten je nach naturräumlichem Kontext. 
Insgesamt aber zeichnete sich ein ausgesprochen differenziertes Bild, sowohl was die verschiedenen 
Leitarten und Artengruppen betrifft als auch was die verschiedenen Maßnahmen betrifft. Dies zeigt, 
dass die Experten ein sehr differenziertes feedback gegeben haben.  Über alle Leitarten/-artengruppen 
hinweg betrachtet, erachten die Experten einen Umfang von 15% (im Median jeweils 15% im Ackerland 
und im Grünland) an naturnahen oder extensiv bewirtschafteten Flächen in der Normal-Landschaft als 
erforderlich. Dieser Anteil umfasst sowohl die vorhandenen als auch die noch zusätzlich erforderlichen 
Flächen, und dabei sowohl ungenutzte Flächen (z.B. Brachflächen und Gewässerrandstreifen – 
sogenannte off-crop-Flächen) als auch extensiv bewirtschaftete Flächen (z.B. Extensiväcker, 
Extensivgrünland und Streuobstwiesen – sogenannte in-crop-Flächen). Teilweise werden solche 
Flächen bereits jetzt von Agrarumweltprogrammen der Länder gefördert, aber insgesamt besteht noch 
ein sehr großes Defizit an solchen Flächen in der Normallandschaft. In der Studie wurden im Weiteren 
nach dem Maßnahmenbedarf in sogenannten Hotspotgebieten gefragt – hier sollte nach 
Expertenmeinung ein Flächenumfang von 25% im Ackerland und 30% im Grünland naturnah oder 
extensiv bewirtschaftet werden (Abb. 1). 

 

Abbildung 1 Umfang an erforderlichen Acker- und Grünlandmaßnahmen in Hotspot (Hotsp)- und Normal (NoLa)-
Landschaften. Zusammenfassung aller angegebenen Werte für die 24 Leitarten/-artengruppen (160 Werte für 
Ackermaßnahmen und 213 Werte für Grünlandmaßnahmen (GL)). Die Daten sind als Boxplots dargestellt: Der dicke Strich im 
Boxplot gibt den Median an, d.h. 50% der Schätzungen sind größer oder gleich und 50% sind kleiner oder gleich groß. In der 
Box liegen die mittleren 50% der Daten, jeweils 25% unter- und oberhalb des Medians. Die roten Punkte zeigen Ausreißer an. 
Der Violinen-Plot zeigt darüber hinaus die Dichte-Verteilung aller Datenpunkte (an den breiten Stellen befinden sich besonders 
viele Datenpunkte).  
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Die Maßnahmen im Einzelnen 

Erfolgreiche Maßnahmen im Ackerland zeichnen sich durch offene Bodenstellen, wenig Störungen, ein 
erhöhtes Blüten- und Samenangebot oder Strukturreichtum aus. Die flächenmäßig wichtigsten 
Maßnahmen sind zum einen die off-crop-Maßnahmen „selbstbegrünte Ackerbrachen“ und „über- und 
mehrjährige Blühstreifen/-flächen“ mit einem genannten Mindestanteil von jeweils 5-10 %, zum 
anderen die in-crop-Maßnahmen „Lichtäcker“ (Extensiväcker, Extensivgetreideanbau) mit einem 
Anteil von ebenfalls mindestens 5-10 %. Im Weiteren werden streifenförmige Maßnahmen wie 
„artenreiche Ackersäume“ und „Ackerrandstreifen“, aber auch weitere flächige Maßnahmen wie  
Gemenge- und Kleeanbau benötigt. Feldlerchen und Ackerwildkräuter sind beispielsweise auf lückige 
Kulturen mit offenen Bodenstellen angewiesen, Insekten hingegen benötigen ungestörte Nistplätze 
und Überwinterungshabitate. Wichtig ist das klare Ergebnis, dass sowohl unproduktive 
Maßnahmenflächen als auch produktionsintegrierte Extensivbewirtschaftungs-Maßnahmen in 
ausreichendem Umfang benötigt werden. 

Die wichtigsten Maßnahmen im Grünland sind die flächigen Maßnahmen „Extensive Wiese“ und 
„Extensive Weide“, die beide eine geringere Nutzungsintensität und Düngung beinhalten. Ganz 
elementar sind jedoch auch „Altgrasstreifen/überjährige Streifen“ sowie „Uferrand- und 
Pufferstreifen“, die aufgrund ihres Typus kleinere Anteile einnehmen. Beispielsweise dienen sie 
Insekten als Rückzugsorte während der Mahd und sichern so das Überleben und die 
Wiederbesiedelung der gemähten Flächen. 

 

Fallstudien-Ergebnisse und Workshop 

Zusätzlich enthält die Studie Ergebnisse mehrerer z.T. über 10-jähriger Fallstudien mit der konkreten 
Umsetzung von Aufwertungsmaßnahmen, die von verschiedenen Autoren aufbereitet und zur 
Verfügung gestellt wurden. Z.B. legen Dr. Markus Jenny und Simon Birrer mit Ergebnissen aus einer 
seit rund 30 Jahren andauernden Feldstudie dar, dass einige Arten erst ab einem Schwellenwert von 
6-9 % qualitativ hochwertiger Biodiversitäts-Förderflächen wirksam gefördert werden und damit die 
langfristige Erhaltung der Populationen gesichert werden kann. Im Weiteren zeigt dieses Modell aus 
einer landwirtschaftlich intensiv genutzten Region der Schweiz, dass auf Landschaftsebene mindestens 
14 % naturnaher Flächen (extensiv bewirtschaftete und naturnahe Biodiversitätsflächen) vorkommen 
müssen, um eine bestandssichernde Dichte der Zielarten zu gewährleisten.  Dr. Stefan Meyer und 
Frank Gottwald schlagen einen kombinierten dreigliedrigen Ansatz zur Erhaltung der Ackerwildkräuter 
vor:  Schutzäcker, Agrarumwelt-/ Vertragsnaturschutz-Maßnahmen und großflächiger Extensiv- 
und/oder Ökolandbau. Dabei sollte der extensive Ackerbau (ohne Herbizide, mit maßvoller Düngung) 
in Normal-Landschaften einen Anteil von 20% und in Hotspot-Gebieten 40% ausmachen. Das 
Fallbeispiel von Dr. Ralf Joest im Vogelschutzgebiet Hellwegbörde, in dem seit 2001 der 
Maßnahmenanteil kontinuierlich erhöht wird, zeigt, dass bei Flächenanteilen von Biodiversitäts-
Maßnahmen ab etwa 20% positive Auswirkungen auf die lokalen Populationen von Feldvögeln möglich 
sind. 

Des Weiteren wurde im Januar 2020 ein Workshop in Göttingen durchgeführt, bei dem die Ergebnisse 
mit 16 Experten diskutiert wurden. Dabei wurde herausgestellt, dass eine Mischung aus den 
verschiedenen Maßnahmen notwendig ist, um die Arten zu fördern, einerseits weil Bruthabitate, 
Überwinterungshabitate und Nahrungshabitate nicht mit einer einzelnen Maßnahme abgedeckt 
werden können und andererseits, weil die verschiedenen Leitarten/-artengruppen unterschiedliche 
Ansprüche haben. Außerdem ist es wichtig, dass die einzelnen Maßnahmen in der Landschaft verteilt 
sind und es eine gute Vernetzung unter ihnen gibt, weil weniger mobile Arten wie Pflanzen und 
Insekten nur geringe Distanzen zurücklegen. Die Werte aus der Expertenbefragung sind als Richtwerte 
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zu verstehen. Ganz elementar ist jedoch eine bundesweite Umsetzung der zentral wichtigen 
Maßnahmen in einem ausreichenden Mindestumfang.  

 

Fazit 

Durch die Intensivierung der Landwirtschaft seit den 1950er Jahren hat die Biodiversität in der 
Agrarlandschaft stark abgenommen. Obwohl viele geeignete Maßnahmen bekannt sind, um die 
Biodiversität in der Agrarlandschaft zu erhalten und fördern, konnte der Rückgang der Biodiversität 
bisher nicht aufgehalten werden. Das Ziel der Quantifizierungsstudie ist unter anderem, Wissen über 
den benötigten Umfang von biodiversitätsfördernden Maßnahmen für die aktuelle Neugestaltung der 
künftigen Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) nach 2020 und damit die Neuausrichtung der 
Agrarumweltprogramme bereitzustellen. Die Studie ergab einen eindeutigen Mindestbedarf von  
15 -20 % extensiv bewirtschafteter und naturnaher Flächen in allen Acker- und Grünland-Landschaften 
für alle betrachteten Leitarten der Agrar-Normallandschaft, der bundesweit durch entsprechende 
GAP-Instrumente gewährleistet werden sollte, und darüber hinaus weiteren Maßnahmenbedarf auf 
lokaler und regionaler Ebene in sogenannten Hotspot-Landschaften, der ebenfalls durch das 
Zusammenspiel der verschiedenen GAP-Instrumente erreicht werden sollte. 

 

 

 

 

Die nunmehr vorliegenden Ergebnisse und Auswertungen der Studie werden derzeit für die 
Veröffentlichung im Sommer 2020 vorbereitet. Die Studie erscheint in der Langfassung mit 
differenzierter Betrachtung der Arten und Maßnahmen voraussichtlich im Juli 2020. 

Die Studie wird mit Unterstützung des NABU-Bundesverbands, der Abteilung Naturschutzbiologie der 
Universität Göttingen und zahlreicher Fachleute vom Institut für Agrarökologie und Biodiversität 
erarbeitet. 

 

Weitere Informationen: 

Institut für Agrarökologie und Biodiversität (IFAB) /   
Institute for Agroecology and Biodiversity (IFAB)  

- Dr. Rainer Oppermann (Institutsleiter / Head of Institute) 
Böcklinstr. 27, 68163 Mannheim 
Tel. 0621-3288790 
Email: oppermann@ifab-mannheim.de 
 

 


