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Sinn und Unsinn des sogenannten “Vertragsnaturschutzes“ in Rheinland-Pfalz,                      

- mit besonderer Darstellung am Beispiel des Inzenvenns bei Lichtenborn                         

im Eifelkreis Bitburg-Prüm 

 

Beate Jacob (2016) 
 

Zusammenfassung 

 

Biotop- und Artenschutz, Erhalt von Biodiversität sollen Ziele der Vertragsnaturschutz-
Programme sein. Sie werden jedoch aus naturschutzfachlicher Sicht nicht unbedingt effizient 
verfolgt. Grundsätzlich ist vor allem die zeitliche Terminierung der Verträge und der danach 
mögliche Ausstieg der Landwirte aus der Extensivbewirtschaftung von Vertragsflächen dem 
Ziel des Erhalts der Artenvielfalt  völlig abträglich. Ebenfalls dem Arten- und Biotopschutz 
abträglich ist das unzureichende bis gar nicht stattfindende Monitoring. Auch die 
Bewirtschaftungsvorgaben bedürfen einer Überarbeitung hinsichtlich bestmöglicher Strategien 
für den Erhalt von Artenvielfalt unter Einbeziehung populationsbiologischer Aspekte. 
 

1.  Anlass 

 
„Flickschusterei – die Bewirtschaftungsvereinbarungen mit der Landwirtschaft“ – so lautete die 
Überschrift eines Artikels in NATURSCHUTZ HEUTE, der Zeitschrift des NABU, vom 
Juli/August/September 1990. Der Autor wirft darin die Frage auf, ob die staatlichen 
Naturschutzprogramme bewirken, was man sich von ihnen verspricht, nämlich einen effektiven 
Naturschutz (GANZERT, 1990). Da waren die unter dem Oberbegriff “Vertragsnaturschutz“ 
zusammengefassten Programme in Rheinland-Pfalz gerade mal ganze drei Jahre jung, denn  
1987 war der Start der Biotopsicherungsprogramme. Inzwischen ist der Vertragsnaturschutz 
bald 30 Jahre alt, - allerhöchste Zeit, die Frage wiederum zu stellen: Was bringen diese 
Programme, die zwischenzeitlich zwar oft die Namen und Abkürzungen änderten (von BSP zu 
FUL zu PAULa zu aktuell EULLa), aber inhaltlich bis heute relativ gleich geblieben sind, 
konkret für den Naturschutz ? Gleich an dieser Stelle muss der Begriff “Naturschutz“ klar 
definiert werden, denn es gibt kaum einen Begriff, der inflationärer gehandhabt wird als 
“Naturschutz“. In diesem Artikel ist damit ganz konkret der Biotop- und Artenschutz bzw. der 
Schutz und Erhalt der Artenvielfalt im Offenland (- also außerhalb des Waldes) gemeint.  
 
2.  Historie 

 
Die Biotopsicherungsprogramme “Extensivierung von Dauergrünland“, “Streuobstwiesen“ und 
“Ackerrandstreifen“ gab es seit 1987 als erste Programme in Rheinland-Pfalz, mit einer klaren 
Aussage im Namen: Programme zur Sicherung von Biotopen. Sie wurden verwaltet von den 
Unteren Naturschutzbehörden der Kreisverwaltungen und finanziert aus Steuermitteln des 
Landes Rheinland-Pfalz. Finanziert werden musste der so genannte “Erschwernisausgleich“  an 
die Landwirte, die mit dem Land RLP einen Vertrag abschlossen, auf ausgesuchten Flächen die 
programmgemäßen, extensiven Nutzungsformen anzuwenden. Da mit einer extensiven 
Nutzung Ertragseinbußen (- aufgrund von null Stickstoffdüngung sowie jahreszeitlich späterer 
Nutzungszeiten, verminderter Viehbesatzdichte u.a.) und ggf. erhöhtes Arbeitsaufkommen 
verbundenen sind, war ein Erschwernisausgleich für den Vertragspartner angebracht, der sich 
damals auf  400 DM/ha/Jahr belief. 
 
Hintergrund für den Bedarf zur Sicherung von Biotopen war der bereits fortgeschrittene 
Verlust der Ackerwildkrautflora und -fauna und der drohende Verlust der Wiesenflora und -
fauna (Heuschrecken, Tagfalter, Bienen) sowie der weitere Verlust traditioneller 
Streuobstwiesen mit ihren Biotopfunktionen für die Avi- und Kleintierfauna, die im Rahmen 
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von Flurbereinigungsverfahren in den 70er und 80er Jahren bereits arg dezimiert worden 
waren. Im Jahr 1986 waren in Rheinland-Pfalz die ersten Roten Listen erschienen und wirkten 
entsprechend alarmierend. Abgesehen von neuen Roten Listen für Falter und Vögel  sind die 
alten Roten Listen heute noch unverändert im Einsatz (- zum Vergleich: in Nordrhein-
Westfalen erschien die 2. Rote Liste der Gefäßpflanzen in 1999 und die 3. in 2011). Das lässt 
ungute Ahnungen aufkommen, nämlich dass niemand in Politik und Behörden genau weiß, wie 
die Situation “da draußen“ in der rheinland-pfälzischen Flora seit 1986 inzwischen ist. Alle 
Maßnahmen mit dem ehrenhaften Ziel, den Artenschwund zu stoppen, können aber nur ins 
Ungewisse und Ungefähre laufen, wenn kein fachlich versiertes, kontinuierliches Monitoring 
betrieben wird. Das aber ist nur von Fachleuten zu bewerkstelligen, zeitaufwändig und teuer... 
 
Die Finanzierung der Biotopsicherungs-Programme kostete den Landeshaushalt wohl auch 
zuviel, weshalb man sich nach externen Geldquellen umsah und bei der EU-Agrarförderung 
fündig wurde. Jedenfalls wurde seit 1995 mit EU-Kofinanzierung das “Förderprogramm 
Umweltschonende Landbewirtschaftung“ (FUL) aufgelegt mit den Programmteilen 
“Grünlandvariante 2“ (entsprechend dem BSP “Extensivierung von Dauergrünland“), 
“Grünlandvariante 3“ (entsprechend dem BSP “Streuobstwiesen“) und “Ackerrandstreifen“ 
(entsprechend dem gleichnamigen BSP). Die “Grünlandvariante 1“ hingegen war eine Variante 
der landwirtschaftlichen Programmteile. Weil es im Rahmen des FUL diverse landwirt-
schaftliche von den naturschutzfachlichen Programmteilen abzugrenzen galt, wurde der Begriff 
“Vertragsnaturschutz“ konstruiert, obwohl beim FUL keineswegs mehr so wie beim BSP 
richtige Verträge abgeschlossen wurden. Die Teilnahme am FUL war nun eine Subvention im 
Rahmen der Agrarförderung, der Vertragspartner wurde zum Bewilligungsbescheidsempfänger 
(O-Ton im Bewilligungsbescheid). Die Verwaltung der naturschutzfachlichen Programmteile 
obliegt seitdem nicht mehr den Naturschutzbehörden, sondern den Landwirtschaftsbehörden. 
Fachlich wurden die Programmteile des Vertragsnaturschutzes allerdings weiterhin vom 
Landesamt für Umwelt und den von diesem beauftragten, freischaffenden Biologen als 
“Vertragsnaturschutz-Berater“ begleitet. 
 
Inzwischen wurden die Namen der Vertragsnaturschutz-Programme noch zweimal geändert, 
nämlich  in “Programm-Agrar-Umwelt-Landschaft (PAULa)“ und aktuell “Entwicklung von 
Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft (EULLa)“. Diese Namen sind so vielsagend wie 
nichtssagend und implizieren die Frage: „Geht es noch um die Sicherung von Biotopen?“ 
Das alte Biotopsicherungsprogramm war im Prinzip 1995 abgeschafft worden, faktisch aber 
blieben viele Verträge bestehen, da im Vertrag diffizile Kündigungsfristen galten und eine 
automatische Verlängerung um weitere vier Jahre, wenn keine fristgerechte (oder 
außerordentliche) Kündigung erfolgte. Erst zum Ende 2014 wurden definitiv alle restlichen 
BSP-Verträge seitens der Landesregierung gekündigt (- als außerordentlicher Kündigungs-
grund wurden Probleme mit der Agrarförderung der EU angeführt). Es gab aber 
selbstverständlich die Option, die Förderung im Rahmen des EULLa fortzusetzen.  
So kommt es vor, dass nun im aktuellen EULLa-Bestand Flächen sind, die von 1987 bis 2014 
im BSP gefördert worden waren, neben solchen Flächen, die vom BSP zum FUL, vom FUL 
zum PAULa und nun vom PAULa  zum EULLa überwechselten, neben zwischenzeitlich neu 
sowie in jüngster Zeit neu hinzugekommen Flächen. 
 
Die Förderprämien lagen beim FUL anfangs etwas unter dem Niveau des Erschwernis-
ausgleichs beim BSP, waren beim PAULa zwischenzeitlich angehoben worden und liegen seit 
Einführung des EULLa ab 2014 nochmals deutlich höher, - bei der Grünlandförderung  auf nun 
200 € (Variante “Mähwiesen & Weiden“), 250 € (Variante “Artenreiches Grünland“) bis 300 € 
(Variante “Artenreiches Grünland mit Kennarten“) jeweils pro Hektar und Jahr.  
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Inhaltlich, d.h. mit ihren Bestimmungen zur extensiven Nutzung, sind die naturschutz-
fachlichen Programmteile der diversen Förderprogramme relativ gleich geblieben. Jedoch eine 
grundsätzliche Neuheit gibt es seit PAULa, nämlich das sogenannte “Kennarten-Programm“. 
Während bei den üblichen Grünland-Programmvarianten wie seit den Tagen der 
Biotopsicherungsprogramme verschiedene Auflagen für eine extensive Nutzung gemacht 
werden, entfallen einige Auflagen (- z.B. ab wann gemäht oder beweidet werden darf) beim 
“Kennarten-Programm“. Der Landwirt wird also weniger reglementiert, aber er muss dafür 
Sorge tragen, dass die Fläche sich in ihrem Artengefüge nicht verschlechtert. Der Zustand des 
Arteninventars einer Grünlandfläche wird anhand von bestimmten Kennarten definiert, die 
typisch für artenreiche und magere Wiesen und Weiden sind (Landesamt für Umwelt..., 2010, 
“Kennarten...“). Von den Fachleuten, den im Auftrag des Landesamtes für Umwelt frei 
schaffenden Biologen, werden i.d.R. nur solche Wiesen und Weiden ausgewählt, deren 
Artengefüge alt und stabil ist, d.h. wo in der Vergangenheit nichts gemacht wurde, was dem 
Erhalt der wiesentypischen Artenvielfalt abträglich war. Unter Beibehaltung der bisherigen, 
extensiven Nutzung bzw. bestmöglichen Nachahmung der traditionellen Nutzung 
(Heuwerbung oder Beweidung) ist i.d.R. nicht mit einer Verschlechterung des Artengefüge zu 
rechnen. 
Der Pflanzenartenbestand jeder Fläche im “Kennarten-Programm“ wird am Anfang der 
Förderperiode von den EULLa-Beratern festgestellt und dokumentiert, und die Landwirte sind 
verpflichtet, “ihre“ Kennarten jährlich zu überprüfen und zu dokumentieren (- was die 
marginalen Artenkenntnisse der meisten Landwirte i.d.R. überfordert, obwohl die Kennarten 
auch unter dem Gesichtspunkt der guten Wiedererkennbarkeit definiert sind).  
 
Während in früheren Zeiten, genau genommen seit den Anfängen der Biotopsicherungs-
Programme bis 2010, jede Vertragsnaturschutz-Fläche mitsamt ihrem Pflanzenartenbestand (- 
beim BSP möglichst auch mit Angaben zu Vorkommen von Tagfaltern, Heuschrecken und 
Vögeln) von den beauftragten Biologen am Beginn der Förderperiode dokumentiert wurde (- 
bis 1999 in Erhebungsbögen auf Papier, ab 2000 in einer Datenbank, die seit 2010 nicht mehr 
genutzt wird und ohnehin nur dem Landesamt für Umwelt zugänglich war), ist inzwischen 
sämtliche naturschutzfachliche Dokumentation und Erfolgskontrolle über Artenvorkommen, - 
also ein anständiges Monitoring, von Flächen des Vertragsnaturschutzes nicht mehr üblich (- 
ausgenommen bei der Grünlandvariante des “Kennarten-Programms“ wie o.g.). Eine Zeitlang 
wurden die Vertragsflächen des Vertragsnaturschutzes auch im öffentlichen Internetportal 
LANIS (Landschafts-Informations-System der Naturschutzbehörden in Rheinland-Pfalz) 
kartografisch dargestellt und somit der Öffentlichkeit einsehbar gemacht. Aber dies wurde 
nicht weiter aktualisiert, sondern sogar ganz aufgegeben. Die Vermutung liegt nahe, dass man 
mit der Aktualisierung, bei der jährlich der Bestand an Vertragsflächen auf den aktuellen Stand 
gebracht werden müsste, nicht nachkommen kann. Diese Vermutung führt zu einem weiteren 
Verdacht, nämlich dass im Flächenbestand des Vertragsnaturschutzes eine hohe Fluktuation 
herrscht, - kein abwegiger Verdacht, wenn man die Länge bzw. Kürze des vertraglichen 
Förderzeitraums bedenkt... 
 
Im alten Biotopsicherungsprogramm hatte es Verträge von anfangs 4 Jahren mit einer sich 
automatisch verlängernden Laufzeit, wenn keine fristgerechte Kündigung erfolgt war, gegeben. 
Dagegen wurden/werden im FUL/PAULa/EULLa die Bewilligungen der Förderung auf 5 Jahre 
begrenzt (- anfangs waren im FUL auch 10 Jahre Förderung möglich, ab 2004 nicht mehr). 
Dies öffnet einer gewissen Unbeständigkeit Tür und Tor, nach dem Motto „Rein ins 
Programm, raus aus dem Programm, tüchtig düngen und wieder rein ins Programm oder doch 
lieber endgültig intensivieren“. 
Hierzu konkrete Zahlen aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm (Tabelle 1: Bestandsentwicklung (in 
ha) im Vertragsnaturschutz im Eifelkreis BIT) : 
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 Tabelle 1:  Bestandsentwicklung (in ha) im Vertragsnaturschutz im Eifelkreis BIT 

        

 Abkürzungen:  BIT = Flächen im Eifelkreis Bitburg-Prüm;  ha = Hektar; 

 BSP = Biotopsicherungsprogramme;     

 FUL = Förderprogramm Umweltschonende Landbewirtschaftung;   

 PAULa = Programm Agrar-Umwelt-Landschaft;   

 EULLa = Entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft.   

 Bei PAULa und EULLa werden die Bäume einer Streuobstwiese separat von der Wiese  

 gefördert, deren geförderte Fläche (ha) dem Dauergrünland zugerechnet wird. 

        

 Stand  VN Dauergrünland Streuobstwiesen Ackerrandstreifen 

           

 31.03.2002 BSP   558 ha   126 ha     2 ha 

   FUL   522 ha   156 ha     3 ha 

 SU   1080 ha    282 ha     5 ha 

           

 01.01.2009 BSP   431 ha    105 ha    0 ha 

   FUL   303 ha    103 ha    4 ha 

   PAULa   244 ha  1909 Bäume    0 ha 

 SU     978 ha    208 ha   4 ha 

           

 31.12.2010 BSP    387 ha    103 ha    0 ha 

   FUL     185 ha      48 ha       3 ha 

   PAULa    351 ha 2345 Bäume    3 ha 

 SU       923 ha   151 ha    6 ha 

           

 31.12.2012 BSP    354 ha     99 ha    0 ha 

   FUL    148 ha     26 ha    3 ha 

   PAULa    503 ha  4013 Bäume    3 ha 

 SU    1005 ha   125 ha   6 ha 

           

 31.12.2015 BSP  0 ha    0 ha    0 ha 

   FUL  0 ha    0 ha    0 ha 

   PAULa  129 ha  2224 Bäume     1 ha 

   EULLa  632 ha  3101 Bäume    0 ha 

 SU    761 ha    0 ha    1 ha 

           

        

    Quelle: Unveröffentlichte Berichte der Vertragsnaturschutzberater an das Landesamt für 

    Umwelt, basierend auf den Verwaltungsdaten der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm. 
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Die Auswertung der Tabelle 1 ergibt folgendes: 
 
Der in der Tabelle nicht dargestellte Stand vom 01.01.2016 ist ein anderer als der vom 
31.12.2015, obwohl nur ein Tag dazwischen liegt, denn beim Stand zum 01.01.2016 kommen 
diejenigen Verträge hinzu, die im Antragsverfahren 2015 bearbeitet, aber generell erst zum 1.1. 
des Folgejahres in Kraft treten und in der Statistik erst zum 31.12.2016 auftauchen werden. 
Insofern ist der derzeit aktuelle Stand mehr als 761 ha beim Dauergrünland, - wieviel mehr, das 
konnte die zuständige Behörde im April 2016 noch nicht mitteilen. 
Nachdem Ende der 90er Jahre der quantitative Bestand an Förderflächen beim Dauergrünland 
im Eifelkreis Bitburg-Prüm auf ca. 1000 ha gestiegen war, pendelte der Hektar-Bestand seit 
2002 weiterhin um die 1000 ha, stagnierte also anscheinend, was nichts anderes bedeutet, als 
dass sich Neuzugänge und Abgänge in etwa die Waage hielten.  
Aber seit Inkrafttreten des PAULa ab 2007 wird das Grünland der Streuobstwiesen im Rahmen 
der Dauergrünland-Programmteile gefördert und somit dort registriert, während im Streuobst-
Programm nur die Bäume gefördert werden. Demnach sind die scheinbar konstanten 
Hektarzahlen beim Dauergrünland in Wirklichkeit rückläufig, d.h. die Abgänge werden nicht 
mehr durch etwa gleich viele Neuzugänge aufgewogen.  
Beim FUL sind die Zahlen in Tabelle 1 grundsätzlich rückläufig, weil nach Inkrafttreten des 
PAULa keine FUL-Verträge mehr abgeschlossen wurden und  turnusmäßig abgelaufene 
Förderungen des FUL im PAULa neu beantragt wurden (- oder eben auch nicht). Adäquat 
verhalten sich PAULa und EULLa zueinander.  
Auch beim BSP sind die Zahlen in Tabelle 1  rückläufig, weil hier ab 1995 keine Neuverträge 
mehr abgeschlossen wurde. Viele Altverträge schieden im Laufe der Zeit aus durch 
fristgerechte oder außerordentliche Kündigungen (z.B. Betriebsaufgabe, Veräußerungen, 
Pachtende und dergl.) seitens der Landwirte sowie durch Kündigungen seitens der Kreis-
verwaltung wegen Verstößen gegen Vertragsbestimmungen (- v. a. Nutzungsunterlassung).  
Nach genereller Kündigung zum 31.12.2014 aller BSP-Verträge seitens des Landes bestand die 
Möglichkeit, ab 1.1.2015 in das EULLa zu wechseln, von der aber etliche ehemalige 
Vertragspartner keinen Gebrauch gemacht haben, weshalb nach meinen Berechnungen 178 
Dauergrünland-Flächen und 87 Streuobstwiesen verloren gegangen sind (- was durchschnittlich 
ungefähr auch der Flächengröße in ha entspricht). Dies spiegelt der niedrige Stand zum 
31.12.2015 wieder. Diese Verluste sind besonders schwer zu verschmerzen vor dem 
Hintergrund einer maximal 27-jährigen (seit 1987) und mindestens 20-jährigen (seit 1994) 
Förderung. Viel Geld ausgegeben für nichts ?   
Somit kommen wir von der Historie zur Gegenwart.... 
 
3. Was können die Förderprogramme für den Arten- und Biotopschutz leisten und was 

nicht ? 

 

Zunächst einmal sind an die 1000 ha extensiv genutztes Grünland und Streuobstwiesen, die 
über die Zeit von 30 Jahren der Umwandlung in modernes, artenarmes Agrarland oder der 
Nutzungsaufgabe entzogen und damit erhalten werden konnten, durchaus eine sehr positive 
Bilanz. Denn diese ca. 1000 ha Extensivgrünland im Eifelkreis Bitburg-Prüm (- vom 
Vulkaneifelkreis, von Westerwald und Hunsrück sind mir ähnliche Zahlen bekannt; die 
grünlandarmen Gebieten von Rheinland-Pfalz können da allerdings nicht mithalten) sind 
zumeist sehr artenreiche Wiesen und Weiden, die aufgrund des Strukturwandels in der 
Landwirtschaft in ihrer Existenz bedroht sind, - die Wiesen wegen möglicher Umwandlung in 
Intensivgrünland oder Acker, die Weiden wegen Nutzungsaufgabe und in deren Folge oftmals 
Aufforstung.  
Es ist schwer einzuschätzen, wie viel weiteres Extensivgrünland es neben dem in den 
Förderprogrammen erfassten sonst noch gibt. Die Landwirtschaftliche Betriebsdatenbank, in 
der sämtliches Dauergrünland registriert ist, für das eine Agrarförderung beantragt wird, macht 
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keine Unterschiede zwischen extensiv und intensiv. Lediglich das Offenland der 
Extremstandorte wie Nasswiesen, Moore und Heiden wird nicht zum Dauergrünland gerechnet, 
letztere z.B. als “Hutung“ bezeichnet, - ein Begriff aus Zeiten einer früheren Landwirtschaft, 
als das Weidevieh von Hirten gehütet wurde, - auf den Heiden nämlich, die Jahrhunderte lang 
die Hochflächen von Eifel, Hunsrück, Westerwald usw. in großen, heute kaum vorstellbaren 
Ausmaßen überzogen. 
Aus jenen fernen, düngerarmen Zeiten der vielen Heiden, Borstgrasrasen, Kalkmagerrasen, 
Feuchtwiesen und Magerwiesen stammt ein Artenreichtum, den man im heute üblichen, stark 
stickstoffgedüngten Intensivgrünland nicht zu suchen braucht, weil man keinen vorfindet. 
Artenreichtum und vor allem selten gewordene Arten konzentrieren sich heutzutage 
ausschließlich auf die bisher von der Intensivierung verschont gebliebenen o.g. Offenland-
Biotope, die in Relation zum modernen Intensivgrünland quantitativ nur noch einen Bruchteil 
dessen und ihrer früheren Ausdehnung einnehmen. Um einen Eindruck über das quantitative 
Verhältnis zwischen Intensiv- und Extensivgrünland zu bekommen, braucht man nur auf den 
Wirtschaftswegen durch die Flur zu fahren. Von Wandern ist abzuraten, weil es zu lange 
dauern würde, bis man eine artenreiche Wiese oder Weide zu Gesicht bekäme. Hier und dort 
trifft man noch auf eine artenreiche “Oase“ in der “Agrarwüste“ mit wichtiger Funktion als 
Trittsteinbiotop und der Bewahrung von Arten- und Genpotential. Aber konzentrierte, 
großflächigere (- jeweils um die 30 ha) Vorkommen von extensiven Wiesen gibt es im 
Eifelkreis Bitburg-Prüm nur noch in den Gemarkungen Orenhofen und Mohrweiler, und das 
beweidete Pendant dazu im Raum Fleringen-Wallersheim-Büdesheim. Sie sind in ihrem 
Zusammenhang bisher weder als Naturschutzgebiete, noch als FFH-Gebiete ausgewiesen, aber 
mit ihren Einzelflächen überwiegend im Vertragsnaturschutz seit Jahrzehnten und weiterhin    
v o r l ä u f i g  gesichert. 
 
Einen ähnlich großen Artenreichtum wie im Extensivgrünland, freilich mit ganz anderen Arten, 
hat es auch einmal auf den früheren Äckern gegeben. Bei  BONN & POSCHLODT (1998) 
wird beschrieben, wie in vergangenen Zeiten geackert wurde, und wie die damalige 
Landwirtschaft und Viehwirtschaft zur Ausbreitung der Ackerwildkräuter optimal beigetragen 
haben. Im Eifelkreis Bitburg-Prüm konnte diese alte Ackerflora nicht gerettet werden, was aus 
den ernüchternden Zahlen des Ackerrandstreifen-Programms in der Tabelle 1 ersichtlich ist. 
Allerdings wurde und wird in der Eifel und den anderen Mittelgebirgen grundsätzlich wenig 
Getreide angebaut, sondern vor allem Grünlandwirtschaft betrieben, insofern sind in den 
traditionellen Ackerbaugebieten von Rheinland-Pfalz die Zahlen für die Ackerrandstreifen-
Programme besser. In jüngerer Zeit hat jedoch der Anbau von Mais für die Energiegewinnung 
enorm viele Flächen eingenommen und sorgt für weitere Verminderung der Getreide- und 
Hackfrucht-Ackerflora und -fauna im und über dem Boden. 
 
Das Schicksal des Verlustes weiterer Arten kann auch sämtlichen der übriggebliebenen, 
artenreichen Extensivwiesen und - weiden drohen, nachdem der Verlust einzelner Wiesenarten 
mit engen ökologischen Amplituden und geringer Verbreitungsfähigkeit ihrer Diasporen  
bereits im Gange ist, wenngleich schleichend und kaum bemerkt. Dazu B. RUTHSATZ (2009, 
“Wie kann man magere, artenreiche Wiesen langfristig schützen...“): „Auf der Grundlage einer 
weiträumigen Bestandserfassung von artenreichen und mageren Mähwiesen (...von 963 
Flächen) im Westen von Hunsrück und Eifel wurde untersucht, ob die daran beteiligte  selten 
werdende Flora in repräsentativen Gebieten nachhaltig geschützt werden kann.... Der Vergleich 
der Gesamtflora der Wiesen in den untersuchten Landschaften mit derjenigen von 8 
ausgewählten Wiesenkomplexen zeigt, dass dies zumindest für schon jetzt seltene Arten 
langfristig nicht erfolgreich sein kann. Gründe hierfür sind: 1. Mangel an größeren 
abgrenzbaren Gebieten mit vielen und vielfältig zusammengesetzten Mähwiesen. 2. Die 
inzwischen insgesamt stark geschrumpfte Population vieler typischer Wiesenpflanzen. 3. Die 
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für fast alle mageren Graslandflächen seit langem wirksame Isolation ohne Diasporenaustausch 
zwischen den verstreuten Teilpopulationen der rückläufigen Arten.“ 
Diese düstere Prognose bedeutet, dass den restlichen Wiesen und Weiden die weitere 
Verarmung an Arten droht, weil die empfindlicheren Arten als erste und nächste verschwinden 
werden (- welche Arten betroffen sind, siehe Quell-Literatur !). 
      
Das bedeutet auch, dass sich von bloßem Wunschdenken leiten lässt, wer meint,                      
man könne früher umgebrochene oder intensivierte Wiesen später einfach durch eine 
Extensivnutzung wieder zu ihrem früheren Artenreichtum hin “entwickeln“. Dies zeigt z.B. 
mein Artikel “Die Entwicklung extensiv genutzter Mähwiesen in der Westeifel“ (2013, in  
DENDROCOPOS Nr. 40). In dieser Untersuchung habe ich den Artenbestand von 33 
Entwicklungsflächen und 11 Referenzflächen vom Typ der Mähwiesen mittlerer Standorte 
quantitativ und qualitativ miteinander verglichen und folgende Resultate erhalten:  
Alle 11 Referenzflächen sind “uraltes“ Extensivgrünland. Quantitativ weisen sie eine Gesamt- 
Anzahl von im besten Falle 49 (nächste 43) und mindestens 34 (nächste 35), durchschnittlich 
39,3 Arten der typischen Wiesenflora auf. Qualitativ gehören davon höchstens 20 (nächste 19) 
und mindestens 13 (nächste 14), durchschnittlich 16,66 zu den “besseren“ Arten und zwar zu 
den Kennarten im Sinne des “Kennarten-Programms“ des PAULa bzw. EULLa sowie zu 
weiteren, gesellschaftstypischen Charakterarten im Sinne der Pflanzensoziologie.  
Die 33 Entwicklungsflächen waren alle früher mäßig intensiv bewirtschaftet gewesen, bevor 
sie seit höchstens 25 (ab 1987) bis mindestens 17 (ab 1995) Jahren im Rahmen des BSP oder 
FUL extensiviert wurden. Sie zeigen im besten Falle eine Gesamt-Artenzahl von 43 (nächste 
37) und mindestens von 10 (nächste 16), durchschnittlich von 24,8 Wiesenpflanzenarten auf. 
Damit beherbergen sie zwar einen quantitativ durchaus erfreulichen Artenreichtum, der am 
Beginn der Extensivnutzung sicherlich niedriger lag (- was in dieser Ausarbeitung nicht 
Gegenstand der Untersuchung war). Jedoch die Zahlen, mit denen die Kennarten des 
“Kennarten-Programms“ und weiteren pflanzensoziologischen Charakterarten vertreten sind, 
zeigen mit höchstens 15 (nächste 9), null bis mindestens 1 (nächste 2) und durchschnittlich 
4,96 Arten einen großen qualitativen Unterschied zum alten Extensivgrünland. Von den 33 
Entwicklungsflächen würden nur drei Flächen, - die mit ihren 15 (- die Ausnahme von der 
Regel), 9 und 8 Kennarten, die Kriterien für die Aufnahme in das “Kennarten-Programm“ 
erfüllen. Nach 17 bis 25 Jahren Extensivierung ist das kein gutes Ergebnis, aber auch nicht 
erstaunlich, denn woher sollen denn die fehlenden Arten kommen, wenn sie in der umgebenden 
Agrarlandschaft nicht mehr vorhanden sind ?  
 
Dieses mäßige Ergebnis für Flächen, die sich im Rahmen der Extensivprogramme von relativ 
intensiv genutztem, artenarmem Grünland wieder zu artenreichen Wiesen entwickeln sollen, 
basiert darauf, dass die für eine Wiederansiedlung von Arten erforderlichen Ausbreitungs-
mechanismen in der Agrarlandschaft von heute nicht mehr gegebenen sind. Dazu B. 
RUTHSATZ (2009, “Schutzwürdigkeit von Mähwiesen und ihrer Flora am Beispiel von 
Landschaften im westlichen Rheinland-Pfalz“): „Die meisten Pflanzen mageren Grünlandes 
sind ausdauernd, müssen sich jedoch auf den Wiesen regelmäßig neu ansieden können, um 
längerfristig an der Pflanzengesellschaft beteiligt zu bleiben. Es ist bekannt, dass 
Grünlandpflanzen in der Regel kurzlebige Samen haben.“  Und: „Wenn man sich heute darum 
bemühen möchte, zumindest repräsentative Reste der noch bis in die 50er Jahre hinein 
verbreiteten mageren und artenreichen Wiesen zu erhalten, so ist es wichtig, nach Gründen zu 
suchen, warum sie damals in so großer Vielfalt und Verbreitung zu finden waren. Dazu haben 
folgende Voraussetzungen wesentlich beigetragen: - geringe Düngung aller Nutzflächen, - 
gezieltes Ausbringen von Heublumensaat vom Heuboden auf die Wiesenflächen, - über 
mehrere Tage bis Wochen sich hinziehende Mahd der Wiesen (verbesserte Samenreifung), - 
Trocknen des Heus auf den Wiesenflächen (Ausfallen der Samen auf den Wiesen), - 
weitverbreitete Feld-Gras-Wechselwirtschaft ohne tiefgreifenden Umbruch, - kleinparzellierte 
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Feldflur mit hoher Diversität der Nutzer (große Zahl der Bauern pro Gemeinde, räumlich und 
zeitlich differenzierte Nutzung), - Beweidung aller Triften und zeitweisen Brachfluren mit 
gemischten Haustierherden (effektiver Diasporentransport), Bearbeitung der Äcker und Wiesen 
mit Tiergespannen (Diasporentransport).“ 
 
Da also Wiesen mit einem “traditionellen“ Arteninventar nicht beliebig neu angelegt werden 
können, ist der kontinuierliche Erhalt der noch verbliebenen artenreichen Wiesen und Weiden 
umso wichtiger, selbst wenn sie als “Oasen“ des Artenreichtums isoliert und außerhalb 
jeglicher Schutzgebiete  in der “Wüste“ der extrem artenarmen Agrarlandschaft liegen. Beim 
Erhalt dieser Wiesen ist es notwendig, dass sich die angewandten Bewirtschaftungsmodi an 
den oben beschriebenen traditionellen Bewirtschaftungsweisen so gut wie heute möglich 
orientieren bzw. diese imitieren. Das wiederum bedeutet, dass die inhaltlichen Vorgaben zur 
Extensivnutzung der Wiesen im Rahmen der Vertragsnaturschutzprogramme unbedingt auf 
ihre Effektivität im Sinne der oben beschriebenen Bewirtschaftungsweisen hin überprüft und 
ggf. korrigiert werden müssen. Je starrer und allgemeiner die Auflagen sind, um so geringer 
wird die Effektivität der Vertragsnaturschutzprogramme für die Diversität der Wiesen und ihrer 
Arten sein. Die derzeit geltenden Bewirtschaftungsvorgaben der Programme sollen hier aber 
nicht weiter Gegenstand der Betrachtung sein, denn sie bedürfen einer eigenen Diskussion. 
 
Man kann also prinzipiell festhalten, dass sich die Förderprogramme des Vertragsnaturschutzes 
insofern positiv auf den Erhalt der Artenvielfalt der geförderten Offenlandbiotope (- also 
Extensivgrünland, Acker, Streuobstwiesen und Weinbergsbrachen) und damit auch generell für 
den Arten- und Biotopschutz ausgewirkt haben, indem sie einem ansonsten ungebremsten 
Artenschwund in der Agrarlandschaft einen zeitlichen Aufschub von immerhin 30 Jahren 
entgegen gesetzt haben.  
Jedoch beinhalten sämtliche Vertragsnaturschutz-Programme leider einen gravierenden 
Nachteil, der bereits im oben zitierten Artikel in “Naturschutz heute“ von 1990 in aller 
Deutlichkeit befürchtet wird: die Landwirte konnten und können nach Ablauf der 
Vertragslaufzeiten wieder aus den Programmen aussteigen. Seit 2005 ist stets nach fünf Jahren 
eine Neubeantragung fällig. Und wie die in der Tab. 1 aufgezeigte Bestandsentwicklung im 
Eifelkreis Bitburg-Prüm über die Jahre nahe legt, machen die Landwirte regen Gebrauch von 
einer lediglich vorübergehenden Teilnahme an den diversen Extensivprogrammen.  
Dem stehen zwar sicher auch viele Flächen gegenüber, die kontinuierlich seit den Anfängen 
der Programme von Vertrag zu Vertrag dabei geblieben sind (- unbeeinflusst von den 
zwischenzeitlichen, formalen Umstrukturierungen der Programme), aber die müssen 
keineswegs die Mehrheit bilden. Genau weiß das wohl niemand, denn wie oben schon erwähnt, 
gibt es kein fachlich ausreichendes Monitoring (- von einem begleitenden wissenschaftlichen 
Monitoring ganz zu schweigen !).  
Dabei wäre es eine nicht unerhebliche Frage, wieviele und welche der zur Zeit im 
Vertragsnaturschutz geförderten Flächen bereits in früheren Jahren gefördert wurden ??? Ich 
habe den unguten Verdacht, dass man hierzu von den verwaltenden Landwirtschaftsbehörden 
und vom fachlich zuständigen Landesamt für Umwelt keine Antwort bekäme. Und noch 
wichtiger wäre die Beantwortung der Frage, welche signifikanten Arten auf einer 
Vertragsfläche zu Beginn ihrer Förderung im Vertragsnaturschutz vorkamen ???  Dies vor 
folgendem Hintergrund: 
Das Bundesnaturschutzgesetz regelt in §30Absatz (2) das Verbot von Maßnahmen, die zu einer 
Zerstörung oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung bestimmter Biotope 
führen können. Zu diesen geschützten Biotopen zählen z.B. Zwergstrauch-, Ginster- und 
Wacholderheiden, Borstgrasrasen und Trockenrasen, - allesamt mähbare oder beweidbare 
Offenlandbiotope, die Gegenstand der Förderprogramme des Vertragsnaturschutzes sein 
können. Aufgrund ihrer Erfordernisse nach besonderer Biotoppflege kommt es allerdings nicht 
oft vor, dass solche geschützten Biotope nicht speziell gepflegt, sondern im Rahmen des 
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Vertragsnaturschutzes gefördert werden, - im Eifelkreis Bitburg-Prüm sind es ein paar Feucht-
wiesen, Borstgrasrasen und Kalktrockenrasen (- einige der besten sind in JACOB, 2014, 
DENDROCOPOS Nr. 41 dokumentiert). Zudem gibt es seit dem 16. Oktober 2015 das neue 
Landesnaturschutzgesetz von RLP mit dem §15, nach dem nun auch artenreiche, magere 
Wiesen und Weiden landesweit unter den Pauschalschutz fallen, und zwar Glatthafer-
Flachlandwiesen und Goldhafer-Berglandwiesen, die als Lebensraumtypen der Flora-Fauna-
Habitat-Richtlinie bereits innerhalb von FFH-Schutzgebieten geschützt waren. Und von 
solchen Wiesen und Weiden sind eine erfreuliche Menge Gegenstand der Vertragsnaturschutz-
Programme und z.T. auch schon sehr lange. Alles wunderbar ?  
Gäbe es da nicht den Absatz (5) des §30 im BNatschG, der besagt: „Bei gesetzlich geschützten 
Biotopen, die während der Laufzeit einer vertraglichen Vereinbarung oder der Teilnahme an 
öffentlichen Programmen zur Bewirtschaftungsbeschränkung entstanden sind, gilt §30 Absatz 
(2) nicht für die Wiederaufnahme einer zulässigen land-, forst-, oder fischereiwirtschaftlichen 
Nutzung innerhalb von zehn Jahren nach Beendigung der betreffenden vertraglichen 
Vereinbarung oder der Teilnahme an den betreffenden öffentlichen Programmen.“ Adäquat 
müsste dies ebenfalls für §15 LNatschG (- also für die geschützten Wiesen und Weiden) gelten. 
Ein schlauer Bauer könnte also eine alte, artenreiche Wiese nach Programmausstieg einer 
intensiven Nutzung und damit Verarmung an Arten zuführen mit dem Argument, der 
Artenreichtum habe sich erst im Rahmen seiner Teilnahme an den Vertragsnaturschutz-
Programmen entwickelt. Das ist zwar bei alten Wiesen nicht möglich (siehe oben bzw. 
JACOB, 2013, in DENDROCOPOS Nr. 40 !), aber in solch einem Fall müsste von den 
Landwirtschafts- und / oder  Naturschutzbehörde  n a c h g e w i e s e n  werden können, dass 
die Fläche schon vor Beginn ihrer Förderung das entsprechende Arteninventar besessen hatte, 
also dass sie nicht erst während der Zeit ihrer Extensivnutzung im Rahmen der 
Förderprogramme ihren schutzwürdigen Status erworben hat. Genau das ist den 
Naturschutzbehörden und erst recht den Landwirtschaftsbehörden aufgrund des fehlenden, 
kontinuierlichen Monitorings nicht möglich. Zwar sind viele der nun geschützten Wiesen in der 
Biotopkartierung des Landes kartiert, aber die ist mitnichten vollständig. Quantitativ fehlen 
viele Flächen und qualitativ sind bei etlichen Flächen die signifikanten Arten nicht kartiert 
(gefunden) worden. Also nicht alles wunderbar, sondern dringender Aktionsbedarf ! Das soll 
der Fall einer langjährig im BSP geförderten Fläche veranschaulichen ... 
 
4.  Vom Biotop zum “Exitop“, - der Fall des Inzenvenns bei Lichtenborn 

 
Wie es einem Biotop ergehen kann, dass es zum “Exitop“ (Wortspiel aus “Exitus“ = lateinisch 
für Tod und “Biotop“ = griechisch für Lebensraum) wird, zeigt das traurige Beispiel des 
Inzenvenns bei Lichtenborn ... 
 
Die Fakten:  
Ein Bio-Landwirt hat ein ca. 2 ha großes Offenland-Biotop durch Entfernen der alten 
Vegetation zerstört, für dessen Extensivnutzung und damit für den Biotoperhalt er bzw. zuvor 
sein Vater seit 1987 Fördergelder aus dem Biotopsicherungsprogramm erhalten hatte. Er hat 
den BSP-Vertrag nach 24 Jahren fristgerecht zum Ende des Jahres 2011 gekündigt und danach 
in 2012/2013 eine Grünlandinstandsetzung durchgeführt. 
Das nach der Extensivnutzung nun instandgesetzte Intensivgrünland wird derzeit im Rahmen 
des PAULa (Landwirtschaftlicher Programmteil “Ökologische Wirtschaftsweise“) wiederum 
gefördert.  
Zudem hatte der Landwirt bis auf wenige Reste auch die vormals vielen, locker über die Fläche 
verteilten Feldgehölze entfernt, was im Rahmen von Cross-Compliance als Entfernen von 
Landschaftselementen sanktioniert wurde, nachdem es von mir angezeigt worden war. 
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Abgesehen von dem Verstoß gegen die Cross-Compliance-Bestimmungen handelte der 
Landwirt nach Prüfung durch die Untere Landwirtschaftsbehörde und Einbeziehung der 
Unteren Naturschutzbehörde im gesetzlichen Rahmen.  
Und dennoch hat er komplett und irreversibel ein altes Biotop zerstört und wusste ziemlich 
genau, was er tat, denn er war von mir (- in meiner damaligen Funktion als beauftragte  
Biotopbetreuerin) mehrmals schriftlich über Arteninventar und Empfindlichkeiten des Biotops 
informiert worden. 
 
Die Hintergründe:  
Der Begriff “Grünlandinstandsetzung“ ist ein Terminus aus der Landwirtschaft. Darunter ist zu 
verstehen, dass die Grasnarbe einer Grünlandfläche erneuert wird, d.h. die alte Grasnarbe 
entfernt und durch Neueinsaat ersetzt wird. Das Entfernen der alten Grasnarbe kann durch 
Umbruch erfolgen oder z.B. durch den Einsatz von Roundup. Beide Methoden sind bei der 
ökologischen Wirtschaftsweise nicht erlaubt, aber auch die hat ihre Möglichkeiten zur 
Grünlandinstandsetzung. Die Art und Weise ist schonender für die Bodenlebewesen, aber der 
Effekt ist nahezu gleich wie bei der konventionellen Wirtschaftsweise: die neue Grasnarbe ist 
zwar keine Monokultur (Weidelgras), sondern eine Duokultur (Klee-Weidelgras), aber die 
früheren Arten sind verschwunden. Statt 99%iger Artenverlust also nur 98%iger Artenverlust ? 
Nein, soviel nicht, denn das Inzenvenn hatte vor seiner Grünland-Instandsetzung keine 100 
Pflanzenarten zu bieten. Was dann ? Es war eine, wenn auch degenerierte,  Art  von   H e i d e ! 
 
Nachdem mein Aufstand wegen der sich anbahnenden Biotopzerstörung auch die Oberste 
Naturschutzbehörde, das Umweltministerium, erreicht hatte, waren die ersten Fragen des für 
Eingriffsregelungen zuständigen Sachbearbeiters, ob sich das Biotop erst seit der Förderung im 
BSP zum Biotop entwickelt hätte ? Falls ja, müsste er den Fall gar nicht erst weiterbearbeiten (- 
wegen BNatschG §30 Absatz (5) !). Und falls nein, - ob dies aus den zu Beginn der BSP-
Förderung getätigten Artenerhebungen hervorginge und somit beweisbar wäre ? Aha ! 
 
Das Biotop hatte sich ganz und gar nicht erst im Verlauf seiner Förderung im BSP entwickelt, 
denn so etwas kommt i.d.R. nicht vor (- sicher gibt es auch Ausnahmen von der Regel, z.B. 
wenn in grünlandarmen Gegenden ein Acker in Grünland umgewandelt worden war und sich 
dann mit Förderung im Vertragsnaturschutz zu einer Art von Wiese entwickelt hat). Und ja, - 
es gab alte Protokollbögen mit Artenerhebungen, denn im Gegensatz zur heutigen Praxis 
wurden früher vor Beginn einer Förderung im Vertragsnaturschutz sowie alle paar Jahre im 
weiteren Verlauf der Förderung Erhebungen der Pflanzenarten getätigt und in den 
Vertragsakten der Kreisverwaltung archiviert (- der Archivierungsmodus sieht allerdings nur 
zehn Jahre vor, was so manche im Vertragsnaturschutz geförderte Fläche gar nicht alt, sondern 
recht jung aussehen lässt, obwohl sie durchaus seit 1987 gefördert sein kann). Das Ministerium 
beauftragte daraufhin seine Fachbehörde, das Landesamt für Umwelt, mit einer fachlichen 
Analyse der damals erhobenen Arten. Das Ergebnis wurde jedoch nicht zur Rettung des 
Biotops umgesetzt und wäre ohnehin zu spät gekommen, weil der Landwirt einfach schneller 
war als die Reaktionen der Behörden ( - obwohl eine Grünlandinstandsetzung im Öko-Landbau 
keine Hauruck-Aktion wie ein Umbruch oder eine Roundup-Ausbringung ist, sondern eher 
gemächlich vonstatten geht). 
 
Wozu überhaupt eine Analyse der Erhebungsbögen? Die Fläche war nicht biotopkartiert ! 
Nicht in der alten Biotopkartierung aus den 90er Jahren und nicht in der neuen 
Biotopkartierung ab 2007. Die Kartierkulisse der neuen Biotopkartierung sah nur die 
ausgewiesenen FFH-Gebiete und Naturschutzgebiete sowie die in den 90er Jahren vorkartierten 
Biotope vor. Dementsprechend ist die neue Biotopkartierung höchst unvollständig, - ein 
Manko, dem letztlich das Inzenvenn zum Opfer fiel, womit es sicher kein Einzelfall ist. Ohne 
die fachlichen Aussagen einer Biotopkartierung war die Untere Naturschutzbehörde nicht 



 11

imstande, dem Tun des Landwirtes Einhalt zu gebieten und das Biotop zu erhalten, weil sie 
nicht mit Sicherheit definieren konnte, ob das Biotop zu den nach §30 BNatschG geschützten 
Biotoptypen gehörte. Sie hat aber genauso wenig mit Sicherheit ausschließen können, dass das 
Biotop zu den geschützten Biotoptypen gehörte. War es ein Borstgrasrasen oder eine Heide 
oder war es das nicht ? Das lässt die Fähigkeiten der Naturschutzbehörde schwach aussehen, 
tatsächlich aber zeigte das Inzenvenn verschiedene Gesichter und war nicht eindeutig einer 
bestimmten Pflanzengesellschaft und damit einem Biotoptyp zuzuordnen, was sich aus seiner 
Nutzungshistorie ableiten lässt... 
 
Das Inzenvenn war einmal, - wie sämtliches flachgründiges Offenland in der Eifel, 
Jahrhunderte lang das, was man landläufig "Heide" nannte, mageres Weideland für Schafe und 
Ziegen. Der Flurname "Venn" deutet auf feuchte bis nasse Standortverhältnisse, was für den 
Quellbereich der Enz (“Inz“) heute noch zutrifft, jedoch ist das eigentliche Quellsumpf-Biotop 
vor 1987 durch Aufforstung mit Fichten zerstört worden. (Erst seit 1987 ist das Zerstören von 
Feucht- und Nassgrünland, Quellfluren und dergl. verboten. Skurrilerweise ist das Enztal heute 
ein FFH-Gebiet und beginnt mit dem begradigten und mit Erlen abgepflanzten Quellbach der 
Enz bei Lichtenborn. Der aufgeforstete Quellbereich gehört jedoch ebenso wenig zum FFH-
Gebiet wie das benachbarte Biotop bzw. jetzige “Exitop“ unserer Betrachtung.) Das  ca. 10 ha 
große Umland des Enz-Quellgebiets war sicherlich früher in Teilen feucht und in den 70er 
Jahren drainiert worden. Pflanzensoziologisch gab es hier früher sehr wahrscheinlich feuchte 
und frische Borstgrasrasen (Juncetum squarrosi, Polygalo-Nardetum) und auf den trockeneren 
Standorten Ginster-Heidekraut-Heiden (Genisto-Callunetum), wahrscheinlich ein Komplex aus 
beiden Biotoptypen, da diese Pflanzengesellschaften eng miteinander verwandt sind. Definiert 
wird die Zugehörigkeit zu diesen Pflanzengesellschaften durch bestimmte charakterisierende 
Pflanzenarten (POTT, 1995) von denen bis 2012 noch ein paar Arten nachgewiesen werden 
konnten. 
Ungefähr in den 50er Jahren wurde die Fläche mit Fichten aufgeforstet, was das Überleben der 
biotoptypischen Arten auf Randbereiche reduzierte, weshalb nur die "zähesten" Arten der 
Heiden überleben konnten. Dann brannte der Fichtenbestand in den 70er Jahren ab, wonach 
sich zunächst die übliche Kahlschlagflora entwickelte, der die Gehölze entstammten, die später 
jahrzehntelang dort wuchsen und die Avifauna mit allerlei Nahrung und Nistmöglichkeiten 
versorgten, nämlich etliche Vogelkirschen, Vogelbeeren, Mehlbeeren, Salweiden, Holunder, 
Besenginster u.a.. Durch Beweidung mit Schafen entwickelte die Offenfläche wieder den 
Habitus der früheren Heide, allerdings mit stark abgespecktem Artenspektrum im Vergleich zu 
intakten Heiden, wie es sie vor Aufforstung und Brand gegeben haben muss. Dies war der 
Stand, als die Förderung im Biotopsicherungsprogramm 1987 begann. 
 
Weder am Anfang noch während der Jahrzehnte im Biotopsicherungsprogramm war nicht 
eindeutig definierbar, ob das Biotop den Borstgrasrasen und Silikatmagerrasen (- nach §30 
BNatschG geschützte Biotoptypen) oder den Besenginsterheiden (- nicht geschützt) oder den 
Magerweiden (- erst seit Oktober 2015 nach §15 Landesnaturschutzgesetz geschützt) 
zuzuordnen war, denn es zeigte Arten aus allen diesen Pflanzengesellschaften, war also 
eigentlich ein Mosaik daraus, aber relativ degeneriert im Vergleich zu ungestörten Biotopen 
dieser Typen,  weil verarmt an charakteristischen Arten. Damit das frühere Arteninventar 
wieder hätten einwandern können, hätte es die Arten in der Umgebung noch geben müssen. 
Aber das Umland war nachhaltig in moderne Landwirtschaftsflächen umgewandelt worden. 
Die nächsten der wenigen übrig gebliebenen Heide- und Borstgrasrasen-Biotope liegen 5 km 
(Heide bei Heilbach und Borstgrasrasen bei Hölzchen) und fast 10 km (Naturschutzgebiet 
Ginsterheiden bei Daleiden) Luftlinie entfernt. Die Fläche blieb also artenärmer im Vergleich 
zu intakten Borstgrasrasen und Heiden, war aber ein Highlight an Artenreichtum und 
Biotopstrukturen (- die Gehölze) im Vergleich zum umliegenden Grün- und Ackerland und zur 
heute auf der Fläche etablierten Duokultur,  der Klee-Weidelgras-Einsaat. 
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Und diese Arten sind dort nun verloren:  
Dominierende Gräser waren Rotes Straußgras (Agrostis capillaris), Rotschwingel und Horst-
Rotschwingel (Festuca rubra, F. nigrescens), Schafschwingel (Festuca ovina agg.), stark 
vertreten war auch Wolliges Honiggras (Holcus lanatus)  sowie Drahtschmiele (Deschampsia 

flexuosa). Typische Kräuter der Magerweiden und der Silikatmagerrasen (- als flachgründigere 
Magerweiden) waren zahlreich und stetig vertreten und zwar Kleiner Sauerampfer (Rumex 

acetosella), Mausohr-Habichtskraut (Hieracium pilosella), Kleines Hornkraut (Cerastium 

arvense) und Rundblättrige Glockenblume (Campanula rotundifolia). Als typische Arten von 
Borstgrasrasen waren ebenfalls stetig Blutwurz (Potentilla erecta) und zahlreich Harzers-
Labkraut (Galium saxatile) vertreten sowie ein letztes, greises, unter Besenginster 
vegetierendes Exemplar des Heidekrautes (Calluna vulgaris). Vertreter der Besenginsterheiden 
war vor allem der Besenginster (Cytisus scoparius) und eine relativ große Population der 
geschützten Rote-Liste-Art Ginstersommerwurz (Orobanche rapum-genistae), die auf 
Ginsterwurzeln parasitiert. Auch einige Wiesenpilze gab es,  z.B. den Parasolpilz. Von den 
oben genannten Gehölzen sind nur wenige übrig geblieben. 
Nun sind diese Arten, v.a. die Gräser, nicht gerade vom Aussterben bedroht (- abgesehen von 
der bereits auf der Roten Liste stehenden Ginster-Sommerwurz), aber dort, in der Lichten-
borner  Flur namens “Inzenvenn“, gibt es sie nun nicht mehr. 
S o vollzieht sich Artenschwund, - hier ein bisschen, dort ein bisschen, da auch ein 
plattgemachtes Biotop und woanders noch ein bisschen mehr...  
Dabei trifft es die empfindlichen Arten, die mit spezifischen Standortansprüchen und schlechter 
Diasporenverbreitung als erste (- siehe oben, RUTHSATZ, 2009). 
 
Die Frage: Wo haben die Gesetze und die Behörden versagt ?  
Darauf gibt es einige Antworten...Was die Unzulänglichkeiten der Gesetze betrifft, siehe oben ! 
Und die Naturschutzbehörden: Sie reagierten insgesamt wesentlich zu zögerlich, was mit 
Defiziten bei der Personalausstattung  erklärt werden kann. Die Schreiben an den Landwirt mit 
Informationen über das Biotop kamen nicht von der Naturschutzbehörde, sondern von mir als 
deren Beraterin, was in den Augen des Landwirtes offenbar wenig Gewicht hatte. Und 
überhaupt war es Zufall, dass mir aufgefallen war, was sich da im Inzenvenn nach Kündigung 
des BSP-Vertrages anbahnte, denn nach dem Ausstieg von Landwirten aus den Programmen 
des sogenannten Vertragsnaturschutzes kümmert sich i.d.R. niemand mehr um die ehemaligen 
Förderflächen. Weder sind sie konkret Gegenstand der Beraterverträge ( wenngleich auch nicht 
ausdrücklich ausgeschlossen), noch sind die Landwirtschafts- oder Naturschutzbehörden dafür 
zuständig. Da also i.d.R. von niemandem verfolgt wird, was aus den ehemaligen Förderflächen 
wird, könnte “es“ (- der Exitus) jederzeit eine andere vormals geförderte Fläche treffen, - sogar 
einen geschützten Borstgrasrasen wie z.B. “Auf der Heid“ bei Preischeid (siehe JACOB, 2014, 
in DENDROCOPOS Nr. 41), der bis Ende 2014 seit ca. 25 Jahren im Biotopsicherungs-
programm gefördert war, aber bis jetzt von seinem Bewirtschafter nicht für die weitere 
Förderung im EULLa beantragt wurde.  
Einmal mehr bewahrheiten sich die alten Weisheiten „Was man nicht weiß, macht einen nicht 
heiß“ und „Man kann nur schützen, was man kennt“. 
 
5.  Fazit 

 

Ob die Programme des sogenannten Vertragsnaturschutzes in Rheinland-Pfalz bisher eine gute 
Strategie für den Erhalt von Biodiversität waren und weiterhin sind, kann bezweifelt werden, 
solange kein geeignetes Monitoring betrieben und damit Erfolge bewiesen werden.  
 
Ohne Monitoring lassen sich keine Aussagen machen, ob oder dass oder inwiefern die bisher 
zugrundegelegten Bewirtschaftungsauflagen der Förderprogramme geeignet sind, zum Erhalt 
von Biodiversität im Offenland (- Acker- und Grünland, Streuobstwiesen, Weinbergsbrachen) 
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beizutragen, oder ob sie überarbeitet und ggf. (- unter Einbeziehung populationsbiologischer 
Aspekte)  geändert werden müssen. 
 
§30 Absatz (5) BNatschG macht ein geeignetes Monitoring inkl. langjähriger Archivierung 
zwingend notwendig, da ansonsten die für bestimmte Förderflächen bestehenden Schutzgesetze 
(§30(2) BNatschG und §15 LNatschG) ausgehebelt werden können. Genau genommen führt 
die o.g. gesetzliche Regelung den ganzen Sinn des Vertragsnaturschutzes ad absurdum. 
 
Immerhin kann man den Förderprogrammen des sogenannten “Vertragsnaturschutzes“ mit 
ihrem 30-jährigen Bestehen eine zeitlich aufschiebende Wirkung beim Verlust von 
Biodiversität zugestehen, wenngleich  aufgrund einer zu hohen Fluktuation der zeitliche 
Aufschub von Biotop- und Artenverlusten vielerorts wieder zunichte gemacht wurde und wird. 
 
Der Gewinn von Zeit war definitiv notwendig (- in dem Sinne, eine Not abzuwenden), weil es 
30 Jahre gedauert hat, bis gesehen wurde, dass auch die alten, artenreichen Magerwiesen und   
-weiden (FFH-LRT 6510 und 6520) in ihrem Bestand rückläufig sind, und sie in 2015 endlich 
unter gesetzlichen Schutz (§15 LNatschG) gestellt wurden, - so wie 30 Jahre zuvor die damals 
wie heute kaum mehr vorhandenen Borstgrasrasen, Heiden, Kalk- und Silikatmagerrasen, 
Feuchtwiesen  u.a. Biotope (§30(2) BNatschG). 
 
Die Programme des Vertragsnaturschutzes sind insofern weiterhin erforderlich, als sie gemäß 
§16 LNatschG als Ausgleich angeboten werden, um die Einschränkungen der Eigentumsrechte, 
die  durch Schutz der artenreichen Magerwiesen und -weiden nach §15LNatschG entstehen, zu 
kompensieren. In §16 LNatschG wird den Eigentümern von geschützten Wiesen das  R e c h t 
auf eine Teilnahme an den Förderprogrammen zugestanden (- was ansonsten immer nur eine 
Option ist). 
 
Die bisherige Prioritätenliste für die Flächenauswahl (- bei knappen Fördergeldern) muss 
grundlegend überarbeitet werden. Die unter §15 LNatschG und §30(2) BNatschG unter Schutz 
gestellten Biotope müssen absoluten Vorrang haben vor beliebigen (- mit weniger 
Artenreichtum ausgestatteten) Flächen in FFH-Gebieten und in Betrieben des Projektes  
“Partnerbetrieb Naturschutz“. Gleichwohl spricht sonst nicht dagegen, wenn bei  ausreichenden 
Fördermittel auch Flächen mit weniger guter Ausstattung an Arten weiterhin gefördert werden, 
die eine Zwischenstellung zwischen Offenlandflächen mit hoher Biodiversität und solchen mit 
völliger Artenverarmung einnehmen. Sie werden ggf. gebraucht für Biotopvernetzungen, als 
Pufferzonen gegen Nährstoffeintrag in sensiblere Biotope und für andere naturschutzfachliche 
Erfordernisse. 
 
Politisierend kann man die Frage aufwerfen:   
Möchte “die Landwirtschaft“ mit den Förderprogrammen des Vertragsnaturschutzes einen 
gewissen Beitrag zum Erhalt von Biodiversität leisten ? Das wäre prinzipiell begrüßenswert. 
Aber ohne Beweise (- per Monitoring) für eventuelle Erfolge zu liefern, sind alle derartigen 
Bemühungen fruchtlos.  
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Abb. 1 und 2:  Das Inzenvenn bei Lichtenborn vor und nach seiner Zerstörung ... 
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Abb. 1:  Das Inzenvenn bei Lichtenborn im Herbst 2011 
 
 
 

 
Abb. 2:  Das Inzenvenn bei Lichtenborn im Herbst 2013 


