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Die Alpen sind Heimat von mehr als
30.000 Tier- und 5.000 Gefäßpflanzenar-
ten und sind somit ein „Hot spot“ für die
Artenvielfalt in Europa. Das hohe Maß
an Biodiversität ist nicht nur das Ergeb-
nis natürlicher Prozesse sondern beruht
auch auf der unterschiedlichen land- und
forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung.
Die Artenvielfalt ist in den vergangenen
Jahrzehnten stark zurück gegangen. Ur-
sachen sind einerseits die Intensivierung
der landwirtschaftlichen Talflächen und
andererseits die Aufgabe der Bewirt-
schaftung von Ungunstlagen. Auf diesen
Flächen breiten sich Wald und Gebüsche
immer mehr aus. Hier sind dringend
Maßnahmen zu setzen, um dieser Ent-
wicklung entgegen zu wirken.
In der europäischen Agrarpolitik

spielen Agrarumweltmaßnahmen eine
große Rolle, um die Biodiversität zu er-

halten und zu fördern. Dennoch ist es
nicht gelungen den Rückgang von Viel-
falt im Allgemeinen und mancher ge-
fährdeten Arten im Speziellen zu stop-
pen. Es ist daher notwendig, die Effek-
tivität von Maßnahmen zu steigern, die
die Biodiversität fördern.

MERIT - Ergebnisorientierte Maß -
nahmen zur Förderung der Biodi-
versität in der Berglandwirtschaft

Am 12. und 13. Oktober 2015 fand
im Lebensministerium in Wien die Ab-
schlusskonferenz zum MERIT-Projekt
statt. MERIT ist ein von der Europäi-
schen Kommission in fünf Ländern
durchgeführtes Forschungsprojekt und
steht für „Ergebnisorientierte Maßnah-
men zur Förderung der Biodiversität in
der Berglandwirtschaft.“ 

Dieses Projekt wurde im Rahmen
des RURAGRI ERA NET Programmes
umgesetzt. RURAGRI ERA NET ist
ein Forschungsprogramm, welches von
der Europäischen Kommission und den
nationalen Regierungen der jeweiligen
Partnerländer unterstützt wird. In Ös-
terreich ist dies das BMLFUW Abt. 8 -
Forschung und Entwicklung unter der
Leitung von DI Elfriede Fuhrmann.
Im Rahmen traditioneller „hand-

lungsorientierter” Agrarumweltmaß-
nahmen müssen die Landwirte in der
Bewirtschaftung bestimmte Auflagen
erfüllen (zum Beispiel: Mahd oder Be-
weidung ab einem bestimmten Zeit-
punkt oder vorgegebene Mengen im
Düngemitteleinsatz). Diese Art von
Maßnahmen stellt zwar für den Land-
wirt einen Anreiz dar umweltbewusst zu
wirtschaften. Es heißt jedoch nicht >
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automatisch, dass dadurch die Biodiver-
sität erhalten bzw. verbessert wird.
Auch besteht nicht die Flexibilität, Be-
wirtschaftungsweisen zu ändern, um die
Artenvielfalt zu erhöhen, da die Zahlun-
gen an die Maßnahmen gebunden sind.
Im Rahmen „ergebnisorientierter”

Maßnahmen hingegen sind die Zahlun-
gen direkt an festgelegte Ziele ge-
knüpft. Dies kann zum Beispiel eine
Anzahl bestimmter Indikatorpflanzen
sein, Vorkommen bestimmter Tierarten
oder eine möglichst geringe Anzahl an
Pflanzen, die auf Störfaktoren in der
Bewirtschaftung hinweisen. Wie diese
Ziele erreicht werden, bleibt dem Land-
wirt überlassen. 

Den Kern des ME-
RIT-Projekts bilden
die Analyse der Vor-
und Nachteile von er-
gebnisorientierten Maß -
nahmen, die Entwick-
lung, Erprobung und
Implementierung ge-
eigneter Indikatoren,
sowie die Abschätzung
ihres Beitrags zur För-
derung der Biodiver-
sität. Die Untersuchun -
gen zur Beantwortung
der Fragen wurden in 5
Regionen des Alpen-
raums durchgeführt:
Oberallgäu (Deutsch-
land), Vercors (Frank-
reich), Südtirol (Ita-
lien), Kärnten (Öster-
reich) und Entlebuch

und Luzerner Hinterland (Schweiz).

Beispiele ergebnisorientierter
Maßnahmen

Pilotprojekte zu ergebnisorientier-
ten Maßnahmen gibt es bereits in eini-
gen europäischen Staaten wie z. B. in
Deutschland, Frankreich, Österreich
und der Schweiz.
Beispiele für ergebnisorientierte Maß-

nahmen sind das Pilotprojekt „Ergebnis-
orientierter Naturschutzplan“ im Rahmen
des ÖPUL 2015-2020 (www.suske.at)
oder die Qualitätsbeiträge, welche in
der Schweiz zur Förderung der Arten-
und Lebensraumvielfalt gewährt wer-

den (www.blw.ad-
min.ch). Ebenso gibt
es in Baden Würt-
temberg den ergeb-
nisorientierten An-
satz zur Erhaltung
und Förderung der
Biodiversität in Na-
tura 2000 Gebieten
im Rahmen des Maß-

nahmen- und Entwicklungsplans Länd-
licher Raum Baden-Württemberg 2007 -
2013 (www.landwirtschaft-bw.info). 
Frankreich hat innerhalb seines

Agrarumweltprogrammes 2007 - 2013
zur Erhaltung des Artenreichtums von
Naturwiesen ebenfalls ergebnisorien-
tierte Maßnahmen im Rahmen des Pro-
grammes „Prairies fleuries“ oder
„Blühwiesen“ umgesetzt (De Sainte
Marie, (2013)).

Vor- und Nachteile ergebnisorien-
tierter Maßnahmen

Im Rahmen des MERIT-Projektes
wurden die Stärken und Schwächen be-
stehender ergebnisorientierter Maßnah-
men analysiert. Aufbauend auf dieser
Stärken-Schwächen-Analyse und 79
Interviews mit Landwirten aus den Pi-
lotregionen wurde mit Hilfe von Simu-
lationsmodellen der Einfluss ergebnis-
orientierter Maßnahmen auf regionaler
Ebene dargestellt. Die Ergebnisse wur-
den durch eine Befragung von 52 Ex-
perten aus dem Agrarbereich untermau-
ert. Im Wesentlichen haben sich folgen-
de Vor- und Nachteile ergebnisorien-
tierter Maßnahmen heraus kristallisiert:
Mit der Durchführung ergebnis-

orientierter Programme können deut-
lich positive Wirkungen erzielt werden.
Durch klare Formulierung von Zielen
ist es gut nachvollziehbar, ob ergebnis-
orientierte Maßnahmen zum ge-
wünschten Erfolg führen und der Ein-
satz öffentlicher Gelder effizient er-
folgt. Landwirte werden aktiv in den
Naturschutz eingebunden. Dadurch
steigt das Bewusstsein für Biodiversität
und die Motivation des Landwirtes, sei-
ne Wiesen und Weiden so zu bewirt-
schaften, dass die Artenvielfalt erhalten
und im besten Fall gesteigert wird. Für
viele Landwirte ist es ein Anliegen, das
Wissen in der Bewirtschaftung seiner
Wiesen und Weiden mit Berufskollegen
und Experten auszutauschen. Durch

Es müssen praxisorientierte, für die Landwirtinnen
und Landwirte leicht erhebbare Indikatoren sein,
die auch von wissenschaftlicher Relevanz sind.

Vorteile (o.) und Nachteile (u.) ergebnisorien-
tierter Maßnahmen auf Basis einer Befragung
von 52 Expertinnen und Experten.
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dieses Wechselspiel an Erfahrungsaus-
tausch kommt es zu einem Wissensge-
winn für beide Seiten. Bei ergebnis-
orientierten Maßnahmen entscheidet
der Landwirt, wie die festgelegten Zie-
le erreicht werden. Er ist nicht an
Schnittzeitpunkte oder Düngevorgaben
gebunden und weit flexibler in
der Bewirtschaftung seiner Flä-
chen als es bei handlungsorien-
tierten Agrarumweltmaßnah-
men der Fall ist. 
Die Umsetzung solcher

Agrarumweltprogramme erfor-
dert allerdings auch Investitionen, denn
die Landwirte müssen zu Fragen der
Biodiversität geschult werden und es
können die Verwaltungs- und Kontroll-
kosten steigen. Aus Sicht der Landwirte
ist eine Schwäche ergebnisorientierter
Maßnahmen, dass die festgelegten Zie-
le manchmal schwer erreicht werden
können. Gründe dafür sind z. B. der
Zeitfaktor, bis sich eine gewünschte

Biodiversitätssituation einstellt, unvor-
hersehbare Wetterereignisse im Rah-
men des Klimawandels oder die ge-
wählten Bewirtschaftungsmaßnahmen
führen nicht zum gewünschten Erfolg.
Eine der Herausforderungen ergebnis-
orientierter Maßnahmen ist das Finden

geeigneter Indikatoren und die Defini-
tion klarer Ziele.

Entwicklung, Erprobung und
Implementierung geeigneter
Indikatoren 

Im Rahmen von Felduntersuchun-
gen wurden alle Grünlandflächen von
insgesamt 44 landwirtschaftlichen Be-

trieben genau erhoben und analysiert.
Der Hintergrund dafür war, möglichst
praxisorientierte, für die Landwirte
leicht erhebbare Indikatoren zu finden,
die auch von wissenschaftlicher Rele-
vanz sind. Die Indikatorenauswahl soll-
te es ermöglichen, dass der Landwirt

selbst das Monitoring auf sei-
nem Betrieb übernehmen und
gleich vor Ort die Folgen sei-
ner Nutzungstätigkeiten er-
kennen kann. Damit kann er
sich das Wissen selbst erarbei-
ten, welche Form der Bewirt-

schaftung zum Erreichen der geforder-
ten Ziele die beste ist. 
Aus den Freilanduntersuchungen

im Projekt MERIT konnten wir vier be-
sonders geeignete Indikatoren ableiten.
Diese vier Indikatoren sind: 

1.  Strukturierungsgrad: Baumgruppen,
Hecken, Einzelbäume, Hanglagen,
Bänke und kleinere Habitate wie Moo-

Das MERIT-Handbuch 
Auf Basis der Projektergebnisse wurde ein Handbuch erarbeitet, welches einen Leitfaden für die Gestaltung, Um-
setzung und Steuerung ergebnisorientierter Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität darstellt. Das Handbuch
richtet sich an Politiker, Landwirte und öffentliche sowie private Organisationen, die mit der Ausgestaltung oder Um-
setzung von Agrarumweltprogrammen befasst sind. Das Handbuch umfasst:
• eine Einführung zu ergebnisorientierten Maßnahmen;
• einen Überblick zu Vor- und Nachteilen ergebnisorientierter Maßnahmen; 
• Empfehlungen zu Ausgestaltung, Umsetzung und Steuerung ergebnisorientierter Maßnahmen zur Förderung
der Biodiversität in der Berglandwirtschaft; 

• Beispiele für bereits umgesetzte ergebnisorientierte Maßnahmen.
Das Handbuch ist in englischer und deutscher Sprache beim eb&p Umweltbüro GmbH, Bahnhofstraße 39/2,
9020 Klagenfurt, Tel. +43 - 463 - 516614, E-mail: klagenfurt@umweltbuero.at
bzw. unter: http://www.umweltbuero-klagenfurt.at/merit/media.php erhältlich.

>

„Die Verpflichtung, ein bestimmtes Ziel zu erreichen anstelle
vorgeschriebene Bewirtschaftungsmethoden um zusetzen, ver-
ändert für uns Bauern viel. Wir werden nicht belehrt, wie wir die
Dinge machen sollen. Und das ist gut so.“

Landwirt aus Vercors, Frankreich.

Mit einfachen Formularen können die Pflanzenarten (li.) oder Schmetterlinge (re.) am Feld erhoben werden.
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re, Felsen, Geröll unterbrechen die
Monotonie intensiv bewirtschafteter
Kulturlandschaften, dienen als Zu-
fluchtsorte für Kleintiere und berei-
chern die Landschaft. Daher sollte ein
erster Indikator die Anzahl solcher
Strukturelemente pro einheitlich be-
wirtschafteter Fläche messen.

2.  Charakteristische Spezies: Charak-
teristische Spezies sind Arten, die re-
gelmäßig auf unterschiedlich genutzten
Flächen und Nutzungsintensitäten vor-
kommen. Damit sind diese Arten gut
geeignet, um nicht nur die Vegetation
an sich, sondern auch standortspezifi-
sche Faktoren (wie Höhe und Geolo-
gie) und die Landnutzung bzw. Inten-
sität der Landnutzung zu erkennen. 

3.  Blütenfarbenindex: Er liefert Infor-
mationen zur Vielfalt an Blütenpflan-
zen einer Fläche. Zusätzlich haben die
durchgeführten Freilanderhebungen
auch gezeigt, dass die Blütenfarben-
vielfalt eng mit der Gesamtartenzahl ei-
ner Wiese in Zusammenhang steht.
Wiesen mit einem hohen Indexwert
sind artenreicher also solche mit niedri-
ger Wertung. Die Erhebung der Blüten-
farbenvielfalt durch den Landwirt kann
damit eine aufwändige Expertenerhe-
bung aller Pflanzenarten ergänzen oder
sogar ersetzen.

4.  Schmetterlingsanzahl und -vielfalt:
Nicht nur die Pflanzenartenvielfalt
spielt bei der Beurteilung des Betriebes

eine Rolle, sondern auch die Tierviel-
falt. Landwirtschaftsflächen mit einer
großen Anzahl und Vielfalt an Schmet-
terlingen haben einen höheren ökologi-
schen Wert als solche mit einer gerin-
gen Anzahl. Schmetterlingszählungen
können auch durch Laien mit einem
vereinfachten Erhebungsschlüssel (sie-
he http://viel- falter.at/cms/) gut durch-
geführt werden. Sie müssen aber mehr-
mals pro Vegetationsperiode erfolgen.
Durch die Kombination dieser Indi-

katoren ist eine Gesamtbeurteilung der
Biodiversität auf einem Hof möglich,
so unsere Ergebnisse. Meist ist der Zu-
stand der Biodiversität auf den ver-
schiedenen Höfen jedoch unterschied-
lich. Wir empfehlen daher die Entwick-
lung eines Fördersystems, das sich auf
die Verbesserung der Biodiversität und
nicht auf das Erreichen eines bestimm-
ten Zustands konzentriert. So können
auch Anreize für die Betriebe gegeben
werden, die mit einer geringen Biodi-
versität starten. Mit dem Erreichen ei-
ner höheren Biodiversitäts-Qualitäts-
stufe könnte damit zum Beispiel auch
die Auszahlungssumme ansteigen.

Beitrag ergebnisorientierter Maß-
nahmen zur Förderung der Biodi-
versität

„Der ergebnisorientierte Ansatz er-
öffnet die Möglichkeit, öffentliche Gel-
der effizienter einzusetzen, den Land-
wirten mehr Flexibilität in der Bewirt-
schaftung seines Betriebes zu geben

und sie zu motivieren, sich an Maßnah-
men zur Steigerung der Biodiversität
zu beteiligen,“ meint Projektkoordina-
tor Daniel Bogner vom Umweltbüro.
Biodiversität, Berglandwirtschaft

und Agrarumweltmaßnahmen sind ein
komplexes System. Dieses System
wird durch eine Vielzahl unterschied-
licher Parameter beeinflusst. Im Rah-
men des MERIT-Projektes wurden fol-
gende Parameter erkannt, welche einen
wesentlichen Einfluss auf den Erhalt
bzw. die Förderung der Biodiversität
haben. Das sind:
• die Art der Bewirtschaftung des
Grünlandes

• ergebnisorientierte Maßnahmen im
Rahmen von Agrarumweltprogram-
men 

• Bewusstseins- und Weiterbildung zur
Biodiversität

• Vermarktung von Produkten, die aus
ergebnisorientierten Maßnahmen
stammen
Durch z.B. Intensivierung des

Grünlandes kann das Einkommen aus
der Landwirtschaft etwas gesteigert
werden. Eine solche Intensivierung
wirkt sich unter anderem jedoch nega-
tiv auf die Artenvielfalt aus. Durch er-
gebnisorientierte Agrarumweltpro-
gramme, die den Erhalt von extensivem
Grünland fördern, steigt der Anteil der
öffentlichen Gelder am landwirtschaft-
lichen Einkommen. Entsprechende fi-
nanzielle Unterstützung und begleiten-
de Bewusstseins- und Weiterbildung
motiviert den Landwirt seine Grün-
landflächen so zu bewirtschaften, dass
die Artenvielfalt gefördert wird. Durch
Vermarktung von Produkten, die aus
ergebnisorientierten Maßnahmen stam-
men, können zusätzliche Einkommens-
quellen für die Landwirtschaft er-
schlossen werden. Gleichzeitig können
die Leistungen des Landwirtes für den
Naturschutz aufgezeigt werden. ///

Dr. Daniel Bogner (eb&p Umweltbüro
GmbH - Klagenfurt), Dr. Monika
Dubbert (eb&p Umweltbüro GmbH -
Klagenfurt), Dr. Erich Tasser (Institut
für Alpine Umwelt, EURAC Bozen).

Pilotprojekt „Ergebnisorientierter 
Naturschutzplan“
Der Ergebnisorientierte Naturschutzplan (ENP) ist ein Pilot-
projekt im Rahmen des neuen ÖPUL-Programmes 2015 -
2020. Beim ENP werden gemeinsam mit besonders am
Naturschutz interessierten Landwirtinnen und Landwirten
auf ihren naturschutzfachlich wertvollen Flächen konkrete
Schutzziele vereinbart, die bis zum Ende des Verpflich-
tungszeitraums erreicht werden sollen. Über die Art der Be-
wirtschaftungsmaßnahmen kann die Landwirtin bzw. der
Landwirt jedoch selber entscheiden. Im ENP können Bäu-
erinnen und Bauern ihre praktischen Bewirtschaftungser-
fahrungen gut einbringen, flexibler auf äußere Einflüsse
wie z. B. Wetterereignisse reagieren und die Bewirtschaf-
tung besser auf betriebsinterne Abläufe abstimmen. Bis
zum Jahr 2017 sollen ungefähr 250 österreichische Be-
triebe in das Pilotprojekt aufgenommen werden. Nähre In-
fos unter www.suske.at.


