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1 Einleitung *

Mittel zur Finanzierung von Natur-
schutzaktivitäten sind begrenzt, Verwen-
dungsmöglichkeiten jedoch zahlreich. Ob-
wohl jährlich EU-weit mehrere Milliarden 
Euro in Agrarumweltprogramme investiert 
werden (Armsworth et al. 2012), ist eine 
kosteneffiziente Verwendung der Gelder 
nötig, um mit den vorhandenen Mitteln 
Naturschutzziele bestmöglich zu erreichen 
(Birner, Wittmer 2004; Wätzold, Schwerdt-
ner 2005). Untersuchungen im Bereich der 

Kosteneffizienz von Naturschutzmaßnah-
men konzentrieren sich bis dato auf die 
Verbesserung der räumlichen Anordnung 
von Naturschutzaktivitäten und auf die 
optimale Länge von Naturschutzverträ-
gen (siehe z. B. Wätzold, Drechsler 2014; 
Wätzold et al. 2016; Drechsler et al. 2017).

Bislang wenig erforscht ist die Frage nach 
der Kosteneffizienz bezüglich der Manage-
ment- und Eigentümerstrukturen von Gebie-
ten, die wertvoll für den Naturschutz sind, 
sowie darauf implementierter Maßnahmen 
(Juutinen et al. 2008; Schöttker et al. 2016). 

In diesem Zusammenhang stellt sich die 
wichtige Frage, welche der beiden folgenden 
Optionen im Naturschutz kosteneffizient ist:

1. der institutionelle Kauf von Flächen 
und die Implementierung von Natur-
schutzmaßnahmen durch eine Natur-
schutzorganisation (Kaufoption) oder

2. die finanzielle Kompensation von 
Landbesitzerinnen und Landbesit-
zern, insbesondere Landwirtinnen 
und Landwirten, für im Gegenzug 
freiwillig durchgeführte Maßnahmen 

Landkauf oder Kompensation  
von Landwirtinnen und Landwirten?

Ökonomische Analyse von Naturschutzmaßnahmen  
zur Erhaltung eines oligotrophen Sees

Land purchase or paying farmers?

An economic analysis of nature conservation measures for the preservation of an oligotrophic lake

Oliver Schöttker und Frank Wätzold

Zusammenfassung

Ein zentrales Anliegen von Naturschutzorganisationen ist es, die Implementierung von Naturschutzaktivitäten kosteneffizient auszuge-
stalten. Das bedeutet, dass ein gegebenes Naturschutzziel mit den geringstmöglichen Kosten erreicht werden soll. Die optimale Wahl 
einer geeigneten Management-, Verwaltungs-, und Eigentümerstruktur ist dabei ein entscheidendes Kriterium. Grundsätzlich stehen 
Naturschutzorganisationen zwei Optionen zur Verfügung: das Kaufen geeigneter Flächen und das selbst organisierte Implementieren der 
nötigen Naturschutzmaßnahmen oder die Zahlung von Kompensationen an Landwirtinnen und Landwirte, um diese für die Kosten freiwillig 
implementierter Maßnahmen auf ihren eigenen Flächen zu entschädigen. Die vorliegende Arbeit untersucht die Kosteneffizienz der beiden 
Optionen im Rahmen einer Fallstudie eines Naturschutzprojekts in einem Natura-2000-Schutzgebiet in Schleswig-Holstein. Dabei vergleichen 
die Autoren die tatsächlich durch Landkauf entstandenen Kosten mit den potenziell durch Implementierung der  Kompensationsoption 
entstandenen Kosten und untersuchen die Einflüsse von Transaktionskosten, Pachteinnahmen und Landpreisen auf die Kosteneffizienz.

Agrar-Umweltprogramm – Grünland – Naturschutzzahlung – Naturschutzkosten – Kosteneffizienz – Natura 2000 – Flächenerwerb – 
 Naturschutzmanagement

Abstract

A key issue for nature conservation organisations is to implement conservation activities cost-effectively, i. e. in such a way that the achieve-
ment of conservation goals is maximised for given budgets. The optimal mode of governance is an important criterion of decisions in this 
context. In principle, nature conservation agencies have two options to implement conservation activities: to purchase land and implement 
conservation activities themselves, and to offer land owners a compensation payment for voluntarily implementing conservation activities. 
The authors analyse the cost-effectiveness of these two options, using a case study in a Natura 2000 conservation area in Schleswig-Hol-
stein. They compare the costs of land acquisition for the nature conservation agency with the hypothetical costs of implementing the same 
conservation activities through a compensation scheme and examine the influence of economic factors like transaction costs, leasehold 
income and land prices on the cost-effectiveness of these two options.

Agri-environment scheme – Grassland – Conservation payments – Conservation costs – Cost-effectiveness – Natura 2000 – Land purchase – 
Conservation management
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auf den eigenen Flächen (Kompensa-
tionsoption).

Eine kritische Betrachtung der vorge-
schlagenen Optionen ist wichtig, da das 
Thema kontrovers diskutiert wird. Land-
wirtinnen und Landwirte fürchten durch 
den institutionellen Ankauf von Flächen 
einen zunehmenden Preisanstieg von Ag-
rarflächen mit der Folge der Einschrän-
kung ihrer wirtschaftlichen Handlungs-
freiheit und Entwicklungsmöglichkeiten 
(dlz Agrarmagazin 2015; top agrar 2010).

Im Rahmen der Fallstudie von Schött-
ker, Wätzold (2018) zur Wiederherstellung 
des oligotrophen Zustands des in einem 
Natura-2000-Gebiet in Schleswig-Hol-
stein gelegenen Bültsees bedeutet Kosten- 
effizienz, ein gegebenes Naturschutzziel 
mit möglichst geringen Kosten zu erzie-
len. Dazu wurden die tatsächlichen Kos-
ten des Landankaufs, getätigt durch die 
Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein 
(SNSH), mit den hypothetischen Kosten 
der Kompensation von Landwirtinnen 
und Landwirten verglichen. Es wurde 
dabei unterstellt, dass in beiden Manage-
mentoptionen für den Zeitraum von 1980 
bis 2015 identische Naturschutzmaßnah-
men durchgeführt werden. Die Analyse 
der Daten aus einem Zeitraum von 35 Jah-
ren ermöglicht es, den Einfluss ökonomi-
scher Faktoren aus dieser Zeit auf die 
Kosteneffizienz von Management- und 

Eigentümerstrukturen zu untersuchen 
(z. B. schwankende Preise für Agrarland, 
Einfluss des Bioenergie-Booms, Verän-
derungen der Preise für Feldfrüchte). 
Die vorliegende Studie ist dabei die erste 
ihrer Art mit Bezug auf Artenschutz im 
Grünland in Deutschland. Zudem stellt 
sie einen vielfältig verwendbaren sowie 
erweiterbaren Rahmen zur Abschätzung 
der Kosten zur Verfügung.

Die Fallstudie untersucht die Vorteil-
haftigkeit der Optionen sowohl für Na-
turschutzprojekte mit kurzer Laufzeit 
als auch für langfristige Projekte. Die 
Kosteneffizienz hängt darüber hinaus 
von Einflussfaktoren wie den für das 
Projekt relevanten Transaktionskosten 
(z. B. Suchkosten, Vertragsanbahnungs-
kosten, Vertragsschlusskosten etc.), dem 
vorherrschenden generellen Niveau der 
Landpreise und Pachtkosten sowie von 
der allgemeinen Profitabilität intensiver 
und extensiver Landbewirtschaftung ab.

2 Fallstudiengebiet:  
Bültsee und Umgebung

Der Bültsee ist ein ursprünglich nähr-
stoffarmes Toteisloch zwischen Eckern-
förde und Schleswig in Schleswig-Hol-
stein. Die ebenfalls nährstoffarme direkte 
Umgebung des Sees begünstigte die An-
siedlung einer speziellen Flora und Fau-

na, welche jedoch durch den verstärkten 
Nährstoffeintrag aus der umgebenden 
intensiven Landwirtschaft im Laufe der 
Zeit zunehmend verdrängt wurde.

Im Rahmen von Naturschutzbestre-
bungen begann die SNSH im Jahr 1980, 
die an den See angrenzenden Flächen 
(für eine schematische Darstellung des 
Schutzgebiets s. Abb. 1) zu erwerben, 
mit dem Ziel, den weiteren Nährstoff-
eintrag in das Gewässer zu vermindern 
und so das ursprünglich oligotrophe 
Ökosystem widerherzustellen. Ein spe-
zieller Fokus lag dabei auf dem Schutz 
der Wasser-Lobelie (Lobelia dortmanna), 
des Brachsenkrauts (Isoëtes lacustris) und 
des Europäischen Strandlings (Littorella 
uniflora). Die ersten beiden Arten unter-
liegen dabei dem Schutz des Bundesna-
turschutzgesetzes (BNatSchG), die dritte 
Art gilt nicht als geschützt, jedoch als 
gefährdet. Die Tatsache, dass der Bültsee 
in der Untersuchungsregion eine seltene 
Möglichkeit bietet, ein Habitat für die ge-
nannten Arten zu finden, begründet den 
besonderen Schutzstatus des oligotro-
phen Ökosystems.

Die SNSH hat zwischen 1980 und 2011 
insgesamt ca. 51 ha zusammenhängendes 
Gebiet um den Bültsee herum erworben 
und diese Fläche in Zusammenarbeit mit 
dem regionalen Vertragspartner Bunde 
Wischen e. G. (BW) in extensiv bewirt-
schaftetes Grünland überführt. Seit 1996 

Ü
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Abb. 1: Die von der SNSH erworbenen Flächen des Bültsee-Projekts und deren Lage in Schleswig-Holstein. Die Karte basiert auf den 
ArcGIS-Kartendaten „Europe NUTS 1“ sowie einem internen, für die FFH-Fläche „Großer Schnaaper See, Bültsee und anschlie-
ßende Flächen“ erstellten Managementplan der SNSH (Quelle: verändert nach Schöttker, Wätzold 2018).

Fig. 1: Area bought by the SNSH for the Bültsee conservation project and its localisation in Schleswig-Holstein. The map is based on ‘Europe NUTS 1’ 
ArcGIS map data as well as on an internal management plan for the ‘Großer Schnaaper See, Bültsee und anschließende Flächen’ Habitats 
Directive area of the SNSH (source: adapted from Schöttker, Wätzold 2018).
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erfolgt eine ganzjährige Beweidung 
durch eine kleine Herde Galloway-Rin-
der, um die Fläche freizuhalten.

2.1 Kosten des Flächenankaufs

Die Kosten, die beim Ankauf von Land 
für Naturschutzprojekte entstehen, glie-
dern sich in unterschiedliche Bestand-
teile: Neben direkten Ausgaben für 
den Flächenerwerb entstehen indirekte 
Kaufnebenkosten, z. B. für Steuern und 
Notargebühren sowie laufende Unter-
haltskosten, etwa für Betreuung und Ad-
ministration. Durch die Überlassung der 
gekauften Flächen an Vertragspartner, 
welche die letztendliche Bewirtschaf-
tung durchführen (hier die BW), können 
Pachteinnahmen erzielt werden. Zudem 
hat die erworbene Fläche einen Wert, der 
potenziell durch den Verkauf erlöst wer-
den könnte.

In der Studie wurden die Kosten des 
Projekts für die SNSH durch den Erwerb 
der Flächen sowie durch deren Nutzung 
zwischen dem Projektstart 1980 und 
dem Zeitpunkt der Datenerhebung 2015 
errechnet und im Verlauf dargestellt. 
Sämtliche monetären Werte wurden 
dabei mit der jeweils relevanten realen 
Umlaufrendite diskontiert und in Werten 
des Basisjahrs 1980 ausgedrückt, um eine 
Vergleichbarkeit über den gesamten Pro-
jektzeitraum herzustellen. Für eine de-
taillierte Beschreibung der Kostenfunk-
tionen und Datengrundlage sowie eine 
umfangreiche Diskussion der Ergebnisse 
siehe Schöttker, Wätzold (2018).

Die durch den Kauf entstandenen ab-
gezinsten Kosten und Einnahmen wur-
den aufsummiert sowie mit den poten-
ziellen Erlösen aus dem Flächenverkauf 
verrechnet. Die Ergebnisse geben den 
Gesamtwert der Kosten der  Kaufoption 
ausgedrückt in den Werten von 1980 an. 
Tab. 1 zeigt die nominalen Kosten für 
den Ankauf von Land, Tab. 2 beinhaltet 
die erzielten jährlichen Pachteinnahmen 
und pauschalierten administrativen Kos-
ten. Es wird deutlich, dass während der 
Projektlaufzeit insgesamt ca. 51 ha Fläche 
für insgesamt ca. 596 000 € erworben und 
betreut wurden. Dabei handelt es sich 
um kumulierte, nominale Anschaffungs-
kosten (exklusive Kaufnebenkosten und 
exklusive regelmäßiger Betriebs- und 
Managementkosten).

2.2 Kosten der Kompensation 
von Landwirtinnen  
und Landwirten

Die Implementierung eines (klassischen) 
Agrarumweltprogramms sieht in der 
Regel vor, Landwirtinnen und Landwir-
te für die bei der Bereitstellung freiwilli-

ger Naturschutzleistungen entstehenden 
Kosten zu kompensieren.

In der Studie wurden dazu die hypo-
thetischen Kosten berechnet, welche ei-
ner Naturschutzorganisation durch die 
Kompensation von Landwirtinnen und 
Landwirten entstehen würden, um ein 
Agrarumweltprogramm mit identischem 
ökologischem Ziel wie in der zuvor be-
schriebenen Kaufoption zu finanzieren. 
Die Kosten für die Umsetzung berech-
nen sich als Differenz der Gewinne aus 
regional durchschnittlich bewirtschaf-
tetem, intensiv genutztem Agrarland 
und den zu erwartenden Gewinnen auf 
durchschnittlich extensiv bewirtschafte-
tem Grünland. Diese Differenz (die so 
genannten Opportunitätskosten) zuzüg-
lich Transaktionskosten (zu verstehen 
als Marktbenutzungskosten; vgl. Coase 
1937) bildet die Grundlage für die Er-
mittlung einer notwendigen Kompen-

sationszahlung an Landwirtinnen und 
Landwirte. Die Transaktionskosten auf 
Seiten der Landwirtinnen und Landwirte 
liegen in der Analyse bei 10 % der Kom-
pensationszahlung sowie bei 15 % auf 
Seiten der SNSH. Die Annahme, dass die 
extensiv genutzte Projektfläche alternativ 
intensiv landwirtschaftlich genutzt wür-
de, beruht auf der Beobachtung, dass vor 
Projektstart eine intensive Nutzung der 
Fläche stattfand, sowie auf der Tatsache, 
dass sämtliche angrenzenden Flächen 
heute intensiver Landwirtschaft unter-
liegen. Basierend auf der hypothetischen 
Kompensationszahlung können die Kos-
ten der Kompensationsalternative für die 
gewünschte Fläche über die Zeit ermittelt 
werden, indem die ermittelten jährlichen 
Kosten für die Naturschutzorganisation 
abgezinst und über den Betrachtungs-
zeitraum aufsummiert werden. Die Höhe 
der notwendigen Kompensationszahlung 

Tab. 1: Kaufkosten und Kaufnebenkosten der Bültsee-Flächen, angegeben in nominalen 
Werten, umgerechnet in Euro. Die flächenmäßig größten Teile des Projekts wurden 
in den Jahren 1980 und 1981 erworben. Im Jahr 1985 wurden kleine Teile der 
bereits erworbenen Flächen für ein Infrastrukturprojekt abgegeben, was zu einer 
Nettoreduktion der Gesamtfläche geführt hat. Im Jahr 1990 wurde ein Teil der 
Projektfläche Bültsee von der SNSH veräußert, um im Gegenzug andere Projekte 
flächenmäßig zu erweitern, was zu einer Reduktion der Fläche bei gleichzeitig 
positiven Kosten (Verwaltungsaufwendungen und Vertragsgebühren) geführt 
hat (Daten: auf Grundlage von Informationen der SNSH).

Table 1: Nominal costs and ancillary costs of acquisition for the Bültsee conservation areas. The 
largest parts of the conservation area were purchased in 1980 and 1981. In 1985, smaller 
parts of the already purchased areas were sold to accommodate for local infrastructure 
projects, leading to a reduction of the net conservation area. In 1990, a part of the proj-  
ect area was sold to extend a different conservation project in turn, leading to a further 
reduction in conservation area at the Bültsee and causing costs at the same time, e. g. 
administrative costs and contract-related transaction costs (data: based on values provided 
by SHSN).

Jahr Kosten des Flächenerwerbs in € Kaufnebenkosten in € Fläche in ha

1980 207 073,21 56 313,56 17,60

1981 229 600,22 49 872,53 23,70

1985 – 1 238,93 8 028,20 – 0,05

1990 9 513,61 1 520,42 – 1,20

2000 68 001,82 8 590,70 6,30

2011 83 101,30 19 042,25 4,30

Gesamt 596 051,23 143 364,66 50,65

739 415,89

Tab. 2: Jährlich anfallende Kosten für die Administration der Fläche (Pauschale) sowie 
die erzielten Pachteinnahmen für die SNSH, jeweils angegeben in nominalen 
Werten. Die Pachteinnahmen basieren dabei auf einem Pachtzins von 40 €/ha 
und den jeweils im angegebenen Zeitraum gepachteten Flächen; die administra-
tiven Kosten sind eine pauschale Angabe der SNSH (Daten: auf Grundlage von 
Informa tionen der SNSH).

Table 2: Annual costs for administration of the conservation area, total and per ha leasehold income 
for the Schleswig-Holstein Nature Conservation Foundation (SNSH), each in nominal values. 
The leasehold income is based on a leasing rent of 40 €/ha multiplied by the respective 
area under conservation. The administrative costs are a lump sum estimate provided by 
the SNSH (data: based on values provided by SHSN).

Zeitraum Administrative Kosten pro Jahr in €

Pachteinnahmen pro Jahr in €

Gesamt Pro ha

1980 – 2008 1 042,00 0,00 0,00

2009 – 2010 1 042,00 1 853,39 40,00

2011 – 2015 1 042,00 2 025,71 40,00
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liegt dabei abgezinst auf das Jahr 1980 
zwischen ca. 150 € und 1 300 € pro ha 
und Jahr (Tab. 3) abhängig u. a. von der 
Profitabilität der gewinnmaximierenden 
Bewirtschaftungsalternative und den zu-
gehörigen Preisen für Agrarerzeugnisse.

3 Ergebnisse

Die Analyse zeigt, dass die Kosten der 
Kaufoption nach dem Start des Natur-
schutzprojektes Bültsee schneller anstei-
gen als die hypothetischen Kosten der 
Kompensationsoption (Abb. 2). Ursächlich 
dafür ist, dass für den Landkauf anfänglich 
hohe Einmalkosten für Kaufpreis und 
Kaufnebenkosten entstehen. Im weiteren 
Verlauf sind die Unterhaltskosten hinge-
gen gering, so dass der jährliche Anstieg 
der Gesamtkosten moderat ausfällt. Im 
Vergleich dazu sind die Kosten der Kom-
pensationsoption anfangs niedrig und 
liegen daher in den Jahren 1980 – 2003 unter 
den Kosten einer Kaufoption. Da jedoch 
die Kompensationskosten im Gegensatz 
zum überwiegenden Teil der Kosten der 
Kaufoption dauerhaft anfallen, nähern 
sich beide Kostenkurven im Laufe der 
Zeit einander an, bis sie sich schließlich 
im Jahr 2004 kreuzen. Ab da verläuft die 
Kostenkurve der Kaufoption unter der 
Kostenkurve der Kompensationsoption. 
Während also für ein kurzfristig ausgelegtes 
Projekt bis 2004 die Kompensationsoption 
die günstigere Alternative darstellt, ist für 
ein Projekt mit längerer Laufzeit (wie am 
Bültsee) die Kaufoption vorzuziehen. In 
dieser Arbeit gehen die Autoren davon aus, 
dass der ökologische Nutzen – eine Wie-
derherstellung des oligotrophen Zustands 
des Bültsees und die Wiederansiedlung 
der in Abschnitt 2, S. 495, genannten Arten 
durch Extensivierung der umliegenden 
Flächen – grundsätzlich in gleichem Maße 
durch den Kauf von Flächen oder durch 
die Kompensation von Landwirtinnen 
und Landwirten erreicht werden kann.

Es kann festgestellt werden, dass die 
kosteneffiziente Umsetzung von Projek-
ten zum Arten- und Naturschutz abhän-
gig vom geplanten Zeithorizont und der 
Projektlaufzeit ist. Kurzfristig ausgelegte 
Projekte können kosteneffizient mittels 
eines Kompensationsprogramms imple-
mentiert werden. Mit steigender Projekt-
laufzeit schwindet aber dieser potenziel-
le Vorteil, der sich aus den eingesparten 
hohen Einmalausgaben ergibt, und eine 
Umsetzung im Rahmen von Flächenan-
kauf ist von Vorteil und kosteneffizient.

4 Sensitivitätsanalyse

Die Kosteneffizienz der untersuchten 
Optionen hängt zudem von weiteren 
ökonomischen Einflussfaktoren, wie z.B. 

den erzielten Pachteinnahmen und dem 
potenziellen Wiederverkaufswert des 
genutzten Landes, ab. Im Rahmen einer 
Sensitivitätsanalyse lässt sich zeigen, 
dass unterschiedliche Entwicklungen 
bezüglich dieser Faktoren den Schnitt-
punkt der beiden Kostenkurven mitunter 
erheblich verschieben können, und damit 

auch den Zeitraum, innerhalb dessen die 
eine oder andere Variante kosteneffizient 
ist. Eine umfassende Sensitivitätsanalyse 
zu den Transaktionskosten findet sich in 
Schöttker, Wätzold (2018). Für eine empi-
rische Einschätzung der Höhe relevanter 
Transaktionskosten siehe beispielsweise 
Fährmann, Grajewski (2013).

Tab. 3: Jährliche Kompensationszahlungen pro ha, abgezinst auf 1980er-Euro-Äquivalente.

Table 3: Annual compensation costs per ha, discounted to the base year 1980.

Jahr
Hypothetische Kompensationszahlung  

pro ha und Jahr in € Jahr
Hypothetische Kompensationszahlung  

pro ha und Jahr in €

1980 1 309,00 1998 196,89

1981 1 314,83 1999 191,22

1982 1 298,62 2000 236,15

1983 1 277,27 2001 215,13

1984 1 208,01 2002 155,96

1985 1 044,23 2003 167,63

1986 960,61 2004 235,61

1987 859,34 2005 212,21

1988 697,22 2006 243,91

1989 629,96 2007 587,06

1990 584,60 2008 387,11

1991 584,83 2009 322,18

1992 306,54 2010 512,03

1993 252,23 2011 586,81

1994 227,01 2012 671,49

1995 315,81 2013 472,02

1996 248,74 2014 539,33

1997 235,10 2015 481,47
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Abb. 2: Kosten der Kaufoption (gestrichelte Linie) im Vergleich zu den Kosten der Kom-
pensationsoption (durchgezogene Line) im Zeitverlauf. Die Linien spiegeln die 
kumulierten Kosten der beiden Optionen von 1980 bis zum abgetragenen Jahr 
wider. Sämtliche Werte wurden umgerechnet und diskontiert auf 1980er-Euro-Äqui-
valente. Während anfänglich die Kosten der Kompensationsalternative niedriger 
waren als die Kosten der Kaufoption, dreht sich das Kostenverhältnis nach 2004 
um. Für kurze Projektzeiträume ist die Kompensationsoption die kosteneffiziente 
Lösung, während bei hinreichend langer Projektlaufzeit die Kaufoption kosten-
effizient ist (Quelle: verändert nach Schöttker, Wätzold 2018).

Fig. 2: Costs of the purchase option (dashed line) compared to the costs of the compensation 
option (straight line) over time. Both lines represent the cumulated costs of the manage-
ment options from 1980 to the corresponding year. All values are discounted to the base 
year 1980 and express Euro-equivalents. While the costs of the compensation option are 
lower than the costs of the purchase option at the beginning of the project, this relation 
changes after 2004. Thus, for shorter timescales the compensation option is the cost- 
effective solution, while for longer project durations, the purchase option becomes superior 
(source: adapted from Schöttker, Wätzold 2018).
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4.1 Preisentwicklungen von Land 
und Agrarprodukten

Ein wesentlicher Einflussfaktor auf die 
Kosteneffizienz der beiden Optionen ist 
in der Entwicklung der Landpreise in 
der Untersuchungsregion Schleswig-Hol-
stein zu sehen. Große Teile des Schutz-
gebiets wurden Anfang der 1980er-Jahre 
während einer relativen Hochpreisphase 
erworben. Entsprechend stark war der 
Anstieg der Kosten der Kaufoption. In 
den 1990er-Jahren und zu Anfang der 
2000er-Jahre hingegen waren niedrige 
Flächenpreise zu beobachten. Trotz feh-
lender Zukäufe steigen die Kosten hier 
auf Grund der dadurch reduzierten Ver-
kaufspreise leicht an (s. Abb. 2, S. 497).

Ab etwa 2006 veränderten sich die 
Rahmenbedingungen auf den Märkten 
für Agrarprodukte. Unter anderem kam 
es zu einem Aufschwung in der Bio-
energie-Branche sowie zu einem Anstieg 
der Weltmarktpreise für Agrarrohstoffe, 
was zu einer Steigerung der Nachfrage 
nach Land im Untersuchungsgebiet und 

damit zu einer Erhöhung der Grund-
stückspreise führte. Ein hypothetischer 
Verkaufserlös hätte nun die Kaufkosten 
gedeckt oder sogar überstiegen und so 
zu einer Reduktion der Kaufoptions-
kosten geführt – folglich ist ab 2006 ein 
Rückgang der kumulierten Kosten zu 
beobachten.

Parallel mit der Entwicklung der Land-
preise in der Region haben sich auch die 
Preise für Agrarerzeugnisse und damit 
die so genannten Opportunitätskosten 
für Landwirtinnen und Landwirte bei der 
Implementierung von Naturschutzaktivi-
täten entwickelt. Während es zu Anfang 
des Untersuchungszeitraums relativ teu-
er war, Landwirtinnen und Landwirte 
für die Durchführung von Naturschutz-
maßnahmen zu kompensieren, redu-
zierten sich diese Kosten während der 
1990er-Jahre, bevor sie ab 2006 wieder 
deutlich anstiegen. Entsprechend gestal-
tet sich auch der Verlauf der Kompen-
sationskostenkurve (vgl. Abb. 2, S. 497). 
Zunächst zeigt sich ein relativ moderater 
Anstieg, gefolgt von einer Abflachung 

sowie ab etwa 2006 ein erneuter Anstieg, 
was zu einem zunehmenden Auseinan-
derdriften der Kurven seit 2006 führt.

Nimmt man alternativ an, dass sich der 
Boom in der Bioenergie-Branche und die 
veränderten Agrarpreise nicht eingestellt 
hätten und somit sowohl Landpreise als 
auch Preise für Agrarerzeugnisse stabil 
geblieben wären, hätte dies sowohl die 
Kosten der Kauf- als auch der Kompen-
sationsoption beeinflusst (Abb. 3 a). Wäh-
rend die Kosten der Kompensationsop-
tion auf Grund der niedrigeren Erlöse 
aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
und damit einer geringeren Kompensa-
tionsforderung geringer ausgefallen wä-
ren, hätten sich in der Kaufoption wegen  
der niedrigeren Verkaufserlöse höhere 
Kosten ergeben. Dieses Zusammenspiel 
hätte die Überlegenheit der Kaufoption 
deutlich verringert, jedoch nicht zu einer 
Kosteneffizienz der Kompensationsop-
tion geführt, da der allgemeine Preis-
anstieg erst 2006, also nach dem schon 
erreichten Schnittpunkt im Jahr 2004, 
eingetreten ist.
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Abb. 3: Relevante Ausschnitte aus dem Kostenverlauf der betrachteten Managementoptionen sowie deren Sensitivität für unterschied-
liche Annahme (Quelle: verändert nach Schöttker, Wätzold 2018): a) Vergleich der Managementoptionen inklusive der Schwan-
kungsbreite, die sich aus dem Eintreten des Aufschwungs der Bioenergiebranche in der Untersuchungsregion ergeben hat. Ein 
Ausbleiben dieses Aufschwungs hätte zu niedrigeren Kosten der Kompensationsalternative (auf Grund geringerer Land- und 
Erzeugnispreise) und zu höheren Kosten der Kaufoption (auf Grund niedrigerer Wiederverkaufswerte) geführt, wodurch beide 
Kostenkurven näher zusammengerückt wären. b) Der orange hinterlegte Bereich spiegelt die mögliche Schwankungsbreite der 
Kaufkosten auf Grund höherer Pachteinnahmen wider. Bei höheren potenziellen Pachteinnahmen kann bereits 1993 ein Schnei-
den der beiden Kurven beobachtet werden. c) Der orange hinterlegte Bereich stellt die Schwankungsbreite der entstandenen 
Kaufkosten auf Grund veränderter Landpreise dar. Werden höhere Landpreise angenommen, verschiebt sich der Schnittpunkt 
beider Kurven in das Jahr 1996, während bei geringeren Preisen der Schnittpunkt in das Jahr 2007 rückt.

Fig. 3: Relevant timeframe of the overall cost development of the discussed management options and their sensitivity to different parameters (source: 
adapted from Schöttker, Wätzold 2018): a) Comparison of the costs of the two management options and the bandwidth resulting from the 
assumption of a non-existing bio-energy boom in the region. The blue area depicts the corresponding cost changes of the compensation 
option, while the orange depicts changes in the purchase option costs. b) The bandwidth of the costs of the purchase option (orange area) 
due to higher assumed leasehold rents. The intersection point of both curves is moved to 1993. c) The orange area depicts the bandwidth 
of the costs of the purchase option due to variations in the assumed land prices. In case of higher resale prices for grassland, the intersection 
point is shifted to 1996, while it is postponed to 2007 if lower resale prices are given.
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4.2 Pachteinnahmen

Nimmt man hingegen an, dass eine Na-
turschutzorganisation, die Land gekauft 
und selbiges einem Vertragspartner zur 
Umsetzung von Maßnahmen überlas-
sen hat, statt der beobachteten niedrigen 
Pachteinnahmen einen regional üblichen 
Pachtpreis erzielen könnte, dann folgt, 
dass die Kosten der Kaufoption mit stei-
genden Pachteinnahmen sinken. Abb. 3 b 
verdeutlicht diesen Zusammenhang. 
Durch regional übliche Pachteinnahmen 
hätte sich der Schnittpunkt der beiden 
Kurven auf 1993 vorverlagert, wodurch 
die Kaufoption bereits früher zur kosten-
effizienten Managementoption geworden 
wäre.

4.3 Wiederverkaufswert

Eine Veränderung des potenziellen Wie-
derverkaufswerts der untersuchten Flä-
chen hat ebenfalls einen starken Einfluss 
auf die Kosten der Kaufoption (Abb. 3 c). 
Nehmen wir an, dass ein höherer Preis 
beim Verkauf erzielt werden kann, so 
sinken die Kosten der Kaufoption und 
der Schnittpunkt der Kostenkurven ver-
schiebt sich zeitlich nach vorne bis ins 
Jahr 1996, was die Kaufoption frühzeiti-
ger zur kosteneffizienten Option macht. 
Werden geringere Wiederverkaufswerte 
angenommen, bleibt die Kompensations-
option über einen längeren Zeitraum die 
kosteneffiziente Lösung, und erst 2007 
übersteigen die Kosten der Kompensa-
tionsoption die der Kaufoption.

5 Fazit

Die vorliegende Fallstudie vergleicht 
die Kosteneffizienz zweier möglicher 
Managementoptionen von Naturschutz-
flächen, nämlich einerseits des Kaufs 
relevanter Flächen durch eine Natur-
schutzorganisation und der Umsetzung 
entsprechender Naturschutzmaßnah-
men sowie andererseits der Zahlung von 
Kompensationen an Landwirtinnen und 
Landwirte für eine naturschutzorientierte 
Nutzung. Im Ergebnis zeigt sich, dass die 
Projektlaufzeit, die Grundstückspreis-
entwicklung und die erzielten Pachtein-
nahmen einen substanziellen Einfluss auf 
die Kosteneffizienz der Management-
optionen haben.

Die Analyse offenbart, dass unter den 
gegebenen ökonomischen Bedingun-
gen die Entscheidung der SNSH, Land 
in der Untersuchungsregion zu kau-
fen, rückblickend kosteneffizient war. 
Der Kompensationsansatz wäre jedoch 
für eine kürzere Projektlaufzeit vorteil-
haft gewesen. Eine moderatere Entwick-
lung der Landpreise vorausgesetzt, wäre 

die Kompensationsalternative zudem 
auch für längere Projektlaufzeiten kos-
teneffizient, wenngleich auch hier mit 
hinreichend langem Zeithorizont der 
Flächenkauf die günstigere Wahl bleibt. 
Da sich die erzielten Pachteinnahmen 
im Rahmen der Überlassung der Bewirt-
schaftung an einen Vertragspartner in 
dieser Fallstudie am unteren Ende der 
Möglichkeiten bewegt haben (sie lagen 
in der Tat nahe Null), hätte mit regional 
üblichen Pachteinnahmen eine deutliche 
Kostensenkung der Kaufoption erreicht 
werden können. In diesem Fall wäre ei-
ne kosteneffiziente Implementierung der 
Kompensationsoption lediglich für einen 
kurzen Zeitraum nach Projektstart vorzu-
ziehen.

6 Diskussion

Im Rahmen der Untersuchung haben 
die Autoren einige Annahmen getroffen, 
die einer näheren Diskussion bedürfen. 
Die Autoren nahmen an, dass die Wahl 
der Umsetzungsweise von Naturschutz-
maßnahmen (Kauf oder Kompensation) 
keinen Einfluss auf das erzielbare öko-
logische Ergebnis hat. Naturschutzor-
ganisationen tendieren zudem dazu, 
langfristige Projekte auf ihren eigenen 
Flächen durchzuführen – mit sicherem 
Planungshorizont bezüglich Umsetzung 
und Implementierung von Maßnahmen 
(Theobald et al. 2000; Groves et al. 2002). 
Andere Projekte hingegen verlangen ei-
ne größere Flexibilität und werden gera-
de deswegen oft mittels zeitlich flexibler 
Kompensationsprogramme durchge-
führt. Entsprechend den unterschied-
lichen Anforderungen und Implemen-
tierungszeiträumen unterscheiden sich 
die potenziell erreichbaren ökologischen 
Ergebnisse. Ob die Vereinfachung, die 
notwendig war, um die Kosten der bei-
den Alternativen vor dem Hintergrund 
der Kosteneffizienz vergleichen zu kön-
nen, daher so zulässig ist, kann diskutiert 
werden und bedarf zusätzlicher Untersu-
chungen.

Eine weitere Annahme war, dass Land-
wirtinnen und Landwirte sowohl in ei-
nem Kompensationsprogramm als auch 
in der Kaufalternative bereitwillig an den 
geplanten Maßnahmen teilnehmen und 
ihre Flächen entweder freiwillig gegen 
eine Kompensationszahlung bereitstel-
len oder an eine Naturschutzorganisati-
on verkaufen. Ob dieses Verhalten ohne 
Weiteres verallgemeinerbar ist, ist eine 
offene Frage. Die Literatur zeigt, dass 
verschiedene Faktoren einen Einfluss auf 
die Wahrscheinlichkeit zur Teilnahme an 
Umweltschutzprojekten oder gar zum 
Verkauf an Naturschutzorganisationen 
haben (Unay-Gailhard, Bojnec 2016; Grei-
ner 2016). Eine nur zeitweise Teilnahme 

an Kompensationsmaßnahmen ist daher 
durchaus denkbar, mit entsprechend ne-
gativen Auswirkungen auf die ökologi-
sche Wirksamkeit der untersuchten Maß-
nahmen (Schöttker et al. 2016).

Auch ein strategisches Verhalten der 
beteiligten Landwirtinnen und Landwir-
te, die ihre Flächen zur Umsetzung eines 
konkreten Naturschutzziels bereitstellen 
sollen, ist nicht auszuschließen. Zu den-
ken ist beispielsweise an eine bewusste 
Überbewertung der zu erwartenden 
Kosten durch die Implementierung von 
Maßnahmen oder eine überhöhte Preis-
forderung beim Verkauf von Flächen in 
dem Wissen, dass bestimmte Flächen 
strategisch wichtig und gegebenenfalls 
wesentlich für die ökologische Ziel - 
erreichung sind. Dadurch könnten so-
wohl Verkaufspreise als auch Oppor-
tunitätskosten höher als tatsächlich nötig 
ausfallen, was die Kosten beider Manage-
mentoptionen erhöhen würde (Kuhfuss 
et al. 2016; Pal et al. 2017).

Die Autoren haben sich bei der Be-
rechnung der Kompensationsalternative 
an den Kosten für allgemeine Agrarum-
weltprogramme orientiert. Maßnahmen 
mit einem konkreteren ökologischen 
Fokus werden jedoch häufig auch im 
Rahmen von Vertragsnaturschutz oder 
Landschaftspflegemaßnahmen durchge-
führt, die tendenziell etwas teurer sind. 
Höhere Umsetzungskosten würden die 
Gesamtkosten der Kompensationsalter-
native erhöhen, so dass der Schnittpunkt 
der Kostenkurven früher erreicht würde.

Eine wichtige Annahme in der Berech-
nung der Kosten der Kaufoption betrifft 
die Möglichkeit, zuvor gekaufte Flächen 
zum potenziellen Ende eines Projekts 
wieder zu veräußern und gegebenenfalls 
ehemals extensiv bewirtschaftete Flä-
chen erneut zu intensivieren und damit 
den vormals geschaffenen ökologischen 
Mehrwert zu zerstören. Deutsche und 
Europäische Gesetzgebung lässt eine sol-
che Re-Intensivierung jedoch nur unter 
strikten Bedingungen zu, wie etwa der 
Schaffung extensiver Ausgleichsflächen, 
(vgl. z. B. DGLG 2013 für Schleswig-Hol-
stein) deren Umsetzung möglicherweise 
zusätzliche Kosten verursachen könnte. 
Unsere Annahme dient daher rechneri-
schen Zwecken und ermöglicht erst den 
Kostenvergleich der beiden Management - 
optionen.

Zudem spielen bei der Entscheidung 
zwischen Kauf oder Kompensation auch 
andere Faktoren eine Rolle, die in der 
vorliegenden Studie nicht berücksich-
tigt wurden. Überwachung und Durch-
setzung der gewünschten Maßnahmen 
scheinen in der Kaufalternative einfacher 
zu sein, da die Umsetzung möglicherwei-
se durch die Naturschutzorganisa tion 
selbst durchgeführt wird. Zusätzlich 
kann auch die generelle Akzeptanz der 

©
 2

01
8 

W
. K

oh
lh

am
m

er
, S

tu
ttg

ar
t



500  — 93. Jahrgang (2018) — Heft 11

Landkauf oder Kompensation von Landwirtinnen und Landwirten?

beiden Alternativen oder von Natur-
schutzaktivitäten eine wichtige Rolle 
spielen (Beer 2016).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
die Beurteilung der Kosteneffizienz der 
beiden vorgestellten Managementoptio-
nen von Naturschutzmaßnahmen eine em-
pirische Frage ist, welche im individuellen 
Fall unterschiedlich beantwortet werden 
kann. Sie hängt von Faktoren ab wie z. B. 
den Transaktionskosten beider Alterna-
tiven, den zu beachtenden gesetzlichen 
Rahmenbedingungen und der gewinn-
maximierenden alternativen Flächennut-
zung der Landwirtinnen und Landwirte: 
Intensivierung wie im vorliegenden Fall 
oder – wie bei marginalen Standorten übli-
cher – Nutzungsaufgabe mit anschließen-
der Verbuschung der Flächen, was Pflege-
maßnahmen mit anderen Kostenstruktu-
ren erfordert. Dennoch konnten wichtige 
Einflussfaktoren für diese Entscheidung 
identifiziert werden. Diese bieten für 
Naturschutzorganisationen und Behör-
den einen Startpunkt in der Planung vor 
dem Hintergrund einer kosteneffizienten 
Umsetzung von Naturschutzaktivitäten 
und damit einer effizienten Verwendung 
knapper finanzieller Mittel.

7 Literatur

Armsworth P.R., Acs S. et al. (2012): The cost of 
policy simplification in conservation incentive 
programs. Ecology Letters 15(5): 406 – 414. DOI: 
10.1111/j.1461-0248.2012.01747.x

Beer M. (2016): Kompensation: Fluch oder Segen 
für Landwirte? Land und Forst 4: 12.

Birner R., Wittmer H. (2004): On the „efficient 
boundaries of the state“: The contribution of 
transaction-costs economics to the analysis 
of decentralization and devolution in natural 
 resource management. Environment and Plan-
ning C: Government and Policy 22(5): 667 – 685. 
DOI: 10.1068/c03101s

Coase R.H. (1937): The Nature of the Firm. Eco-
nomica 4(16): 386 – 405. DOI: 10.1111/j.1468-
0335.1937.tb00002.x

DGLG/Dauergrünlanderhaltungsgesetz (2013): §§ 3 
und 4 Dauergrünlanderhaltungsgesetz. Gesetz 
vom 7. 10. 2013 in Gesetz- und Verordnungsblatt 
2013 Nr. 14: 387 – 391.

dlz Agrarmagazin (2015): Dunkelziffer im grünen 
Gewand. dlz Agrar. Ausgabe August 2018: 20.

Drechsler M., Johst K., Wätzold F. (2017): The 
cost-effective length of contracts for payments 
to compensate land owners for biodiversity 
conservation measures. Biological Conservation 
207: 72 – 79. DOI: 10.1016/j.biocon.2017.01.014

Fährmann B., Grajewski R. (2013): How expensive 
is the implementation of rural development 
programmes? European Review of Agricultur-
al Economics 40(4): 541 – 572. DOI: 10.1093/
erae/jbs045

Greiner R. (2016): Factors influencing farmers’ 
participation in contractual biodiversity con-
servation: A choice experiment with northern

 

Australian pastoralists. Australian Journal of 
Agricultural and Resource Economics 60(1): 
1 – 21. DOI: 10.1111/1467-8489.12098

Groves C.R., Jensen D.B. et al. (2002): Planning for 
Biodiversity Conservation: Putting Conserva-
tion Science into Practice. BioScience 52(6): 499. 
DOI: 10.1641/0006-3568(2002)052[0499:PFB 
CPC]2.0.CO;2

Juutinen A., Mäntymaa E. et al. (2008): Voluntary 
agreements in protecting privately owned forests 
in Finland – To buy or to lease? Forest Policy 
and Economics 10(4): 230 – 239. DOI: 10.1016/j.
forpol.2007.10.005

Kuhfuss L., Preget R. et al. (2016): Nudges, Social 
Norms, and Permanence in Agri-environmental 
Schemes. Land Economics 92(4): 641 – 655.

Pal R., Banerjee P., Wossink A. (2017): Going green 
to be seen: The case of biodiversity protection on 
farmland. The University of Manchester. Eco-
nomics Discussion Paper Series EDP-1701: 41 S.

Schöttker O., Johst K. et al. (2016): Land for biodi-
versity conservation – To buy or borrow? Eco-
logical Economics 129: 94 – 103. DOI: 10.1016/j.
ecolecon.2016.06.011

Schöttker O., Wätzold F. (2018): Buy or lease land? 
Cost-effective conservation of an oligotrophic 
lake in a Natura 2000 area. Biodiversity and 
Conservation 27(6):1 327 – 1 345. DOI: 10.1007/
s10531-017-1496-4

Theobald D.M., Hobbs N.T. et al. (2000): Incorpo-
rating biological information in local land-use 
decision making: Designing a system for con-
servation planning. Landscape Ecology 15(1): 
35 – 45. DOI: 10.1023/A:1008165311026

top agrar (2010): Wenn der Naturschutz Ihre Fläche 
will … top agar 4: 34 – 35.

Unay-Gailhard İ., Bojnec Š. (2016): Sustainable 
participation behaviour in agri-environmental 
measures. Journal of Cleaner Production 138: 
47 – 58. DOI: 10.1016/j.jclepro.2015.09.003

Wätzold F., Drechsler M. (2014): Agglomeration 
payment, agglomeration bonus or homogeneous 
payment? Resource and Energy Economics 37: 
85 – 101. DOI: 10.1016/j.reseneeco.2013.11.011

Wätzold F., Drechsler M. et al. (2016): A Novel, 
Spatiotemporally Explicit Ecological-eco nomic 
Modeling Procedure for the Design of Cost-ef-
fective Agri-environment Schemes to Conserve 
Biodiversity. American Journal of Agricultural 
Economics 98(2): 489 – 512. DOI: 10.1093/ajae/
aav058

Wätzold F., Schwerdtner K. (2005): Why be wasteful 
when preserving a valuable resource? A review 
article on the cost-effectiveness of European 
biodiversity conservation policy. Biological 
Conservation 123(3): 327 – 338. DOI: 10.1016/j.
biocon.2004.12.001

Dank

Wir danken Christian Dolnik, Erich Ruser 
und Walter Hemmerling von der Stiftung 
Naturschutz Schleswig-Holstein für ihre 
Unterstützung bei der Datenbeschaffung 
und für ihre Diskussionsbereitschaft. Wir 
danken ebenfalls Gerd Kämmer von der 
Bunde Wischen e. G. dafür, unsere Arbeit 
mit Daten und fachlichen Erkenntnissen 
unterstützt zu haben.

Dipl.-Volkswirt Oliver Schöttker
Korrespondierender Autor
Brandenburgische Technische 
Universität Cottbus-Senftenberg
Lehrstuhl für VWL, 
insbesondere Umweltökonomie
Erich-Weinert-Straße 1
03046 Cottbus
Tel.: (03 55) 69-30 96
E-Mail: oliver.schoettker@b-tu.de

Studium der Volkswirtschafts-
lehre an der Universität Bie-
lefeld und der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universi-
tät Bonn (Abschluss als Dip-
lom-Volkswirt 2008), Studium 
der Informatik an der Leibniz 
Universität Hannover (von 
2009 bis 2010), seit 2010 wis-

senschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand 
am Lehrstuhl VWL, insbesondere Umwelt-
ökonomie von Prof. Dr. Frank Wätzold an 
der BTU Cottbus-Senftenberg. Forschungs-
schwerpunkte sind Transaktionskostenöko-
nomik, ökologisch-ökonomische Modellierung 
im Bereich von Naturschutzaktivitäten, Agrar- 
Umweltprogramme, Land- und Biodiversitäts-
schutz sowie Kostenerhebungen von Natur-
schutzaktivitäten.

Prof. Dr. Frank Wätzold
Brandenburgische Technische 
Universität Cottbus-Senftenberg
Lehrstuhl für VWL, 
insbesondere Umweltökonomie
Erich-Weinert-Straße 1
03046 Cottbus
E-Mail: waetzold@b-tu.de

Anzeige

Wildkatzen brauchen deutsch-
landweit vernetzte Wälder. 
Finden Sie heraus, wie Sie helfen 
können: www.bund.net/katzen

31597_6_WildeBrueder_Anz_43x100.indd   120.01.15   09:53

©
 2

01
8 

W
. K

oh
lh

am
m

er
, S

tu
ttg

ar
t

https://www.bfn.de/infothek/veroeffentlichungen/naturschutz-und-biologische-vielfalt.html
http://www.agrarheute.com/landundforst/news/kompensation-fluch-segen-fuer-landwirte
http://epc.sagepub.com/lookup/doi/10.1068/c03101s
https://www.bfn.de/infothek/veroeffentlichungen/naturschutz-und-biologische-vielfalt.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320717301210
https://academic.oup.com/erae/article-lookup/doi/10.1093/erae/jbs045
https://www.bfn.de/infothek/veroeffentlichungen/naturschutz-und-biologische-vielfalt.html
http://bioscience.oxfordjournals.org/content/52/6/499.full
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1389934107000706
http://le.uwpress.org/content/92/4/641.abstract?etoc
http://www.bath.ac.uk/economics/documents/external_seminar_papers/Banerjee-Going_green.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolecon.2016.06.011
http://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2016.06.011
http://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2016.06.011
http://link.springer.com/10.1007/s10531-017-1496-4
http://doi.org/10.1007/s10531-017-1496-4
http://doi.org/10.1007/s10531-017-1496-4
http://link.springer.com/10.1023/A:1008165311026
http://doi.org/10.1023/A:1008165311026
https://www.topagrar.com/archiv/Wenn-der-Naturschutz-Ihre-Flaeche-will-598621.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965261501224X?via%3Dihub
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0928765513000869
http://ajae.oxfordjournals.org/lookup/doi/10.1093/ajae/aav058
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0006320704004793
mailto:oliver.schoettker%40b-tu.de?subject=
mailto:waetzold%40b-tu.de?subject=

	VORSCHAU_BD_NR: 11
	PRODUKT_SEITEN-3: 494-500
	RIEDEMANN_DOI: 10.17433/11.2018.50153635.494-500
	PRODUKT_TITEL: Landkauf oder Kompensation von Landwirtinnen und Landwirten?
	AUTOR_SHOP: Oliver Schöttker und Frank Wätzold
	RUECKENTEXT: Ein zentrales Anliegen von Naturschutzorganisationen ist es, die Implementierung von Naturschutzaktivitäten kosteneffizient auszugestalten. Das bedeutet, dass ein gegebenes Naturschutzziel mit den geringstmöglichen Kosten erreicht werden soll. Die optimale Wahl einer geeigneten Management-, Verwaltungs-, und Eigentümerstruktur ist dabei ein entscheidendes Kriterium. Grundsätzlich stehen Naturschutzorganisationen zwei Optionen zur Verfügung: das Kaufen geeigneter Flächen und das selbst organisierte Implementieren der nötigen Naturschutzmaßnahmen oder die Zahlung von Kompensationen an Landwirtinnen und Landwirte, um diese für die Kosten freiwillig implementierter Maßnahmen auf ihren eigenen Flächen zu entschädigen. Die vorliegende Arbeit untersucht die Kosteneffizienz der beiden Optionen im Rahmen einer Fallstudie eines Naturschutzprojekts in einem Natura-2000-Schutzgebiet in Schleswig-Holstein. Dabei vergleichen die Autoren die tatsächlich durch Landkauf entstandenen Kosten mit den potenziell durch Implementierung der Kompensationsoption entstandenen Kosten und untersuchen die Einflüsse von Transaktionskosten, Pachteinnahmen und Landpreisen auf die Kosteneffizienz.
	RUECKENTEXT_ENGLISCH: A key issue for nature conservation organisations is to implement conservation activities cost-effectively, i.e. in such a way that the achievement of conservation goals is maximised for given budgets. The optimal mode of governance is an important criterion of decisions in this context. In principle, nature conservation agencies have two options to implement conservation activities: to purchase land and implement conservation activities themselves, and to offer land owners a compensation payment for voluntarily implementing conservation activities. The authors analyse the cost-effectiveness of these two options, using a case study in a Natura 2000 conservation area in Schleswig-Holstein. They compare the costs of land acquisition for the nature conservation agency with the hypothetical costs of implementing the same conservation activities through a compensation scheme and examine the influence of economic factors like transaction costs, leasehold income and land prices on the cost-effectiveness of these two options.
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