




Partnerbetrieb Naturschutz -  

Dafür stehen wir! 
 

 

Die Teilnehmer des Modellprojekts definieren, an welchen gemeinsamen Zielen 
sich Partnerbetriebe Naturschutz ausrichten, was sie von anderen unterscheidet 
und was es bedeutet, Partnerbetrieb Naturschutz zu sein. 

 

Wofür steht der Partnerbetrieb Naturschutz? 

Das Konzept Partnerbetrieb Naturschutz steht für eine funktionierende und 
gedeihliche Partnerschaft zwischen Naturschutz und Landwirtschaft auf Ebene 
des landwirtschaftlichen Betriebs. Es steht für einen innovativen Beratungsan-
satz, den Dialog auf Augenhöhe und die Wertschätzung besonderer Leistungen 
auch durch die Gesellschaft. 

Partnerbetriebe Naturschutz suchen aktiv den Dialog. Sie zeigen damit, dass 
Landwirte an Naturschutz interessiert und auch bereit sind, Naturschutzmaß-
nahmen im Rahmen ihrer betrieblichen Möglichkeiten umzusetzen. 

Der Partnerbetrieb Naturschutz steht aber auch für einen aufgeschlossenen und 
innovativen Naturschutz: Er erkennt die ökonomischen Belange der Landwirt-
schaft an und richtet seine Zielvorstellungen an den Rahmenbedingungen der 
Betriebe aus.  

Partnerbetriebe Naturschutz werden von aufgeschlossenen und zukunftsorientier-
ten Landwirten geführt. Sie stellen sich den Herausforderungen einer modernen, 
an der nachhaltigen Nutzung unserer Landschaft orientierten Landbewirtschaf-
tung. In ihrer Betriebsphilosophie stehen Ökonomie und Ökologie als gleichwerti-
ge Ziele nebeneinander. 

Partnerbetriebe Naturschutz produzieren hochwertige Nahrungsmittel, Rohstoffe 
und Biodiversität, sie schaffen Vielfalt, erhalten wertvolle Kulturlandschaften… 

Hierfür übernehmen Partnerbetriebe Naturschutz Verantwortung und Vorbild-

funktion.  

 

Wodurch zeichnet sich ein Partnerbetrieb Naturschutz aus? 

- Partnerbetriebe Naturschutz wissen um Naturschutzbelange in ihrem Wirt-
schaftsraum und beziehen diese in ihre Betriebsentwicklung ein  

Ausgangspunkt für jeden Partnerbetrieb Naturschutz ist eine umfassende Bera-
tung zu den betriebsindividuellen Naturschutzpotenzialen. Gemeinsam mit der 
Beratung werden Entwicklungsziele und die geeigneten Wege zur Umsetzung die-
ser Ziele festgelegt. 

Ein Partnerbetrieb Naturschutz verpflichtet sich, Naturschutzaspekte langfristig in 
die Betriebsentwicklung zu integrieren. Dabei wird er durch die Naturschutzbera-
tung zielgerichtet unterstützt.  

 



- Partnerbetriebe Naturschutz verpflichten sich ihrem betriebsindividuellen Na-

turschutzkonzept 

Grundlage der Partnerschaft bildet das zwischen Beratung und Betrieb abge-
stimmte naturschutzorientierte Entwicklungskonzept. Es ist das Ergebnis eines 
Beratungsprozesses und wurde auf der Basis betriebsindividueller Naturschutzpo-
tenziale ausgearbeitet. Es umfasst die Möglichkeiten der naturschutzfachlichen 
Optimierung des Betriebes und verortet Ziele des Naturschutzes im Betriebskon-
text.  

In einem gesamtbetrieblichen Naturschutzplan werden die Maßnahmen fest-
gehalten, zu deren Umsetzung sich ein Partnerbetrieb Naturschutz freiwillig ver-
pflichtet. 

Mindestens einmal jährlich überprüfen Betriebsleitung und Beratung gemeinsam 
den Stand der Zielerreichung und die Möglichkeiten der Weiterentwicklung.  

 

Was bedeutet es Partnerbetrieb Naturschutz zu sein? 

- Partnerbetriebe Naturschutz erhalten gesellschaftliche und finanzielle Aner-
kennung ihrer Naturschutzleistungen 

Die betriebsindividuellen Zielvereinbarungen sind WinWin-Modelle! 

Naturschutzleistungen sind Zusatzleistungen, die einen gesellschaftlichen Mehr-
wert produzieren. Gegenstand der betrieblichen Selbstverpflichtung können ent-
sprechend nur solche Leistungen sein, die auch dem Betrieb einen Mehrwert 
bringen. Dieser kann betriebsindividuell verschieden, muss aber in jedem Fall 
erkennbar sein.  

Der Naturschutz setzt hierzu die ihm zur Verfügung stehenden Instrumente Bera-
tung - Öffentlichkeitsarbeit - Honorierung innovativ und flexibel ein. 

 

- Partnerbetriebe Naturschutz sind ein modernes Netzwerk mit Zukunft 

Die Partnerbetriebe Naturschutz bilden eine Gemeinschaft, deren gemeinsame 
Ziele die kontinuierliche Weiterentwicklung des Konzeptes und ihrer betriebsindi-
viduellen Naturschutzpläne ist. Ihnen werden regelmäßige Angebote zur Qualifi-
zierung in Naturschutzfragen, betrieblichen Fortbildung und überbetrieblichem 
Erfahrungsaustausch gemacht. 

Partnerbetriebe Naturschutz stimmen zu, diese Angebote mindestens einmal 
jährlich in Anspruch zu nehmen. Dies stärkt die Vernetzung untereinander und 
sichert die Qualität der Betriebskonzepte.  

 

- Partnerbetriebe Naturschutz verpflichten sich selbst einem Naturschutz-

Qualitätsstandard 

Eine aus dem Kreis der Partnerbetriebe, der Berater und der Verwaltung benann-
te Kommission prüft die Qualität der einzelbetrieblichen Naturschutzkonzepte. 
Sie achtet auf die Verhältnismäßigkeit der Naturschutzleistungen im regionalen 
wie betriebsindividuellen Kontext. Sie entscheidet über die Vergabe des Partner-
betrieb Naturschutz-Status an neue Betriebe. 

Sie garantiert einen landesweiten Mindeststandard und sichert somit die Akzep-
tanz des Partnerbetrieb Naturschutz als Imageträger in der Öffentlichkeit. Die 
unabhängige Kommission ist Bindeglied zwischen Betrieben, Beratern, Verwal-
tung und der Öffentlichkeit. 


