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Hintergrund 

AgoraNatura ist der erste unabhängige, deutschlandweite Online-

Marktplatz für Biodiversitäts- und Ökosystemleistungszertifikate 

(offene Crowdfunding-Plattform für zertifizierte 

Naturschutzprojekte). Privatpersonen & Unternehmen können 

flächenbezogene Zertifikate erwerben, die es Landwirten 

ermöglichen, Maßnahmen zur Förderung von Biodiversität 

durchzuführen. Die Plattform wurde Ende 2020 mit ersten 

Naturschutzprojekten in Brandenburg, Bayern, Niedersachsen, 

Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern gestartet. 

Zielsetzung – Zukunftsvision 

Wir wollen eine Agrarlandschaft, in der eine vielfältige Landnutzung vorherrscht. In einigen Gebieten soll es möglich sein, 

dass  die biologische Vielfalt und andere Ökosystemleistungen berücksichtigt oder sogar deutlich in den Vordergrund 

gestellt werden. Viele Landwirte und Landeigentümer in Deutschland wollen ihre Flächen und ihr Fachwissen nutzen, um 

wertvolle Lebensräume zu schaffen und diese Flächen so zu bewirtschaften, dass sie wichtige Ökosystemleistungen 

erbringen können. Die derzeitigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen machen dies jedoch sehr unattraktiv. Die 

staatlichen Förderinstrumente sind teilweise bürokratisch und wenig zielgerichtet. Gleichzeitig wächst in der breiten 

Bevölkerung das Bewusstsein und die Nachfrage für den Erhalt der biologischen Vielfalt und der Ökosystemleistungen. Mit 

AgoraNatura können Unternehmen und Privatpersonen regionale Maßnahmen zur Unterstützung der Bereitstellung 

öffentlicher Güter finanzieren und so die staatlichen Steuerinstrumente ergänzen. So können sie direkten Einfluss auf die 

Landschaft nehmen, in der sie leben wollen. Hier trifft der Landwirt auf den engagierten Unternehmer und der 

Landschaftspfleger auf den Bienenliebhaber. Gemeinsam sorgen sie für mehr Artenvielfalt und Ökosystemleistungen in 

der Landschaft: die einen durch ihr Engagement auf dem Feld, die anderen durch ihre finanzielle Unterstützung. 

Gemeinsam schaffen sie zusätzliche Naturschutzflächen mit messbarem Mehrwert. Um die ökologische Wirkung zu 

gewährleisten, wird jedes Projekt extern nach dem Standard Natur plus  zertifiziert. 

 

Ansprechpartner CIL AgoraNatura 

• Deutsche Umwelthilfe e.V.  

Anne Siegert siegert@duh.de   

 

Abbildung 1: "Entdeckertour" in Ferbitz (Juni 2019) © K. Karkow 

http://www.project-contracts20.eu/
https://agora-natura.de/en/home-en/
http://www.naturplus-standard.de/en/
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Mögliche Vertragslösung ("Traumvertrag") 

Online-Marktplatz für Biodiversität & Ökosystemleistungen 

Zielsetzung 

Ein neuer Marktplatz, der es engagierten gesellschaftlichen Akteuren 

ermöglicht, Naturschutzprojekte auf landwirtschaftlichen Flächen zu 

finanzieren. Ein ergebnis- und handlungsorientierter Ansatz, der die 

Anbieter von Erhaltungsprojekten (d. h. Landwirte und Landbesitzer) dazu 

ermutigt, spezifische Schritte zu definieren, die sie zur Verbesserung des 

Biodiversitätswerts eines Standorts unternehmen werden, sofern sie die 

erforderlichen Mittel erhalten. Investoren (Unternehmen und 

Privatpersonen gleichermaßen) können aus einer Reihe von Projekten auf 

einer Karte auswählen und so die Bereitstellung von Ökosystemleistungen in 

ihrer Region unterstützen.

Maßnahmen 

Zu den Pilotprojekten gehören: Blühstreifen & -wiesen, Streuobstwiesen, 

Teichpflege für Amphibien, Mähregime zur Förderung von Feldvögeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologische Vielfalt 

Kulturelles Erbe 

Wasser 

Vertragsart 

• Zahlungen für 

Ökosystemleistungen 

Öffentliche Güter/Umweltgüter 

Vertragsmerkmale 

• Maßnahmenbasierte Zahlungen 

• Ergebnisorientierte Zahlungen 

Landschaftsbild 

Abbildung 2: Ansicht von Wittbrietzen (Brandenburg) ©V. Gehrmann 

Klimaregulation 
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Akteure & Struktur 

- Landwirte und Landeigentümer (einschließlich Landbewirtschaftungsverbände) 

- Investoren (Unternehmen oder Bürger) 

- AgoraNatura als Vermittlungsplattform  

Vertragsdauer 

Ideal wäre es, genügend Investitionen zu sichern, um die Projekte über fünf oder mehr Jahre laufen zu lassen. 

Vergütung 

- Private Finanzierung von Naturschutzleistungen durch Unternehmen/Personen, die über die gesetzlichen 

Umweltschutzanforderungen hinausgehen wollen  

- Die Zahlungen basieren auf den Maßnahmen, die zur Erreichung bestimmter Ergebnisse ergriffen werden. Die 

Ergebnisse sind jedoch nicht vertraglich garantiert. 

- Die Finanzierung des Projekts erfolgt über Erhaltungszertifikate, wobei jedes Zertifikat für Erhaltungsmaßnahmen 

auf 100 m2 pro Jahr steht.  

Kontrolle 

Es wird eine Kombination von Maßnahmen und Ergebnissen geprüft. Alle Projekte auf AgoraNatura werden nach dem 

Standardzertifizierungssystem Natur Plus zertifiziert. 

Erwarteter Nutzen 

Sozialer/ökologischer Nutzen 

- Die Projekte, die auf diesem Marktplatz angeboten werden, haben das Ziel, die biologische Vielfalt und die 

Ökosystemleistungen zu verbessern. Die bereitgestellten Ökosystemleistungen sind ausdrücklich gekennzeichnet.  

- Da funktionierende Ökosysteme und die von ihnen erbrachten Leistungen untrennbar mit der öffentlichen 

Gesundheit und dem wirtschaftlichen Wohlstand verbunden sind, profitiert letztlich die gesamte Gesellschaft von 

diesem neuen Ansatz zur Sicherung der Finanzierung. Darüber hinaus profitieren Unternehmen, deren 

Wertschöpfungsketten von bestimmten Ökosystemleistungen abhängen, von Investitionen in diese Systeme, und 

die Anwohner profitieren davon, dass sie diese Gebiete zur Erholung besuchen können. 

Vorteile für Landwirte 

- Beitrag zu den Erhaltungszielen: Viele Landwirte möchten ihr Land und ihr Fachwissen nutzen, um zur 

Wiederherstellung der biologischen Vielfalt beizutragen und die Bereitstellung von Ökosystemleistungen zu 

sichern. Dazu müssen Teile ihrer Flächen aus der landwirtschaftlichen Produktion genommen werden, was oft 

wirtschaftlich nicht möglich ist. Die finanzielle Unterstützung durch AgoraNatura ermöglicht es ihnen jedoch, 

Schutzprojekte durchzuführen. 

http://www.project-contracts20.eu/
http://www.naturplus-standard.de/en/
http://www.naturplus-standard.de/en/
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- Flexibilität: AgoraNatura bietet Landwirten und anderen Landbewirtschaftern die Möglichkeit, Naturschutzprojekte 

durchzuführen, die nicht in bestehende Förderprogramme passen. Sie können den Prozess selbst in die Hand 

nehmen und sind flexibler als bei politikgesteuerten Programmen.  

- Anerkennung: AgoraNatura steigert die Anerkennung von Naturschutzmaßnahmen als Leistung und ermöglicht so 

Anerkennung und eine Vergütung über die Opportunitätskosten hinaus. Außerdem ermöglicht es die 

Verwirklichung eigener Ideen - das steigert das Eigeninteresse und die intrinsische Motivation der Landwirte, gute 

Leistungen zu erbringen, was die Wirksamkeit der Projekte verbessern dürfte. 
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