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Produktionsintegrierte Kompensation (PIK)
Maßnahmenvorschläge
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Was ist gemeint?

als Synonym für die im Naturschutzgesetz 

BNatSchG) verwendet.
Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
schreibt vor, bei der Wahl der Kompensations

maßnahmen, die eine dauerhafte naturschutz

sationsmaßnahmen möglich sind, um einem 

grierten Kompensation (PIK) geprägt. Dadurch 

weiter zu nutzen. Mindererträge bzw. höhere 

gen, die die naturschutzfachliche Wertigkeit 

ursacher, im Rahmen von entsprechenden pri
vatrechtlichen Vereinbarungen, dem Kompen
sationsmaßnahmen durchführenden Landwirt 

PIK ist somit keine Fördermaßnahme und damit 

Landwirtes und ist damit weiterhin, unter den 

Verordnung), beihilfefähig1  (siehe auch unten 

lagen). Das zuständige Landwirtschaftsministe

Maßnahmen geprüft und bestätigt.2

2

PIK ist eine langfristige landwirtschaftliche 
Bewirtschaftung, die

den Naturschutzwert der landwirtschaft

als Kompensationsmaßnahme anerkannt 
ist,

finanziert wird.

Hintergrund

Vergangenheit und werden auch zukünftig z. T. 
auf landwirtschaftlich günstigen Standorten 
durchgeführt und entziehen damit produktive 

duktion. Ist als Kompensationsmaßnahme z. B. 

chen nicht mehr für die ackerbauliche Nutzung 

verlust, meist durch Bauvorhaben verursacht, 

der Kompensation (siehe auch unten 
umfang in Thüringen).
Ziel der vorliegenden Vorschläge ist es, mögli
che Maßnahmen stichpunktartig darzustellen, 

unbekannten produktionsintegrierten Kompen
sationsmaßnahmen zu erleichtern und damit 

Erhalt der (ackerbau-
lich) nutzbaren landwirtschaftlichen Fläche. 

sind, bieten einen hohen naturschutzfachli-
chen Nutzen.

Veranlassung
Die hier zusammengefassten Maßnahmenvor
schläge wurden von der Thüringer Landesan
stalt für Landwirtschaft (TLL) und der Thüringer 
Landgesellschaft mbH (ThLG) im Rahmen des 
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angestrebten Zielbiotops aufweisen. Die Wahl 

Beeinträchtigungen der jeweiligen Schutzgüter 

chend zu kompensieren (auszugleichen oder zu 

und wie lange diese umzusetzen ist
nahmen sollten vom Landwirt und einem Planer 

Landwirtschaftsbehörden entwickelt werden. 
Kombinationen der Maßnahmen untereinander 
sind möglich. Dementsprechend sind die Bedeu
tungsstufen für die Bilanzierung anzupassen.

Naturschutzverwaltung, orientiert am Thüringer 
Bilanzierungsmodell2

 Die Bundeskompensationsverordnung befand sich 

nahmenvorschläge entsprechend zu berücksichtigen.
2

tet. Das Projekt wurde von der Deutschen Bun

dem Thüringer Bauernverband e. V. begleitet 
und unterstützt. 

aus Landwirtschaft und Naturschutz sehr auf
geschlossen und kooperationsbereit, sodass 

ist in Planung, die Details zu vertraglichen Ver
einbarungen und zur fachlichen Überprüfung 

liche Hinweise beinhalten soll.

Ausgestaltungsspielraum
Die vorgestellten Maßnahmen resultieren aus 

xis. Sie sind Vorschläge, die als Grundlage die
nen und zum einen erweiterbar sind und zum 

Leitlinien zur 

müssen für den jeweiligen Standort/Biotoptyp 

räume fördern, die evtl. am Standort vorkom

Wirkung
der Bedeutungsstufe

spezielle Maßnahmen zum Schutz einzelner 

auf die gesamte Lebensgemeinschaft 

Kombination multifunktionaler Maßnahmen Schutz der Lebensgemeinschaft & be
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deren genaue Höhe mithilfe der angegebenen 
Richtwerte und des Zuordnungsschemas im 

erhöhte Baumartenvielfalt, eine verlängerte 

hochwertige Biotope.

Pachtverhältnisse oder maßnahmenbedingt, 

dementsprechend die Bedeutungsstufe zu re

erhöhen.
Neben den unten genannten Maßnahmenvor
schlägen wird auch der ökologische Landbau 

zelheiten zum Teil noch ungeklärt, wie zum 

Beispiel die nicht allgemeingültig abzuleitende 

solche Kompensationsmaßnahme können aus

verfahrens abgedeckt werden (siehe Kapitel  

und der verschiedenen Naturschutzziele ist 
auch eine Vielfalt an Maßnahmen möglich 

Übereinkünften und gemeinsamen Zielen von 
Landwirtschaft und Naturschutz. Die Maßnah
menvorschläge sollen ein erster Schritt sein, 
um darauf aufbauend verstärkt PIK nutzen zu 
können.

Ausgangszustand -
wert

-
wert

Aufwertung 
(Richtwert)

 
(als Referenz)

 
wildkrautreich

 
(als Referenz)

 

 
(als Referenz)

 
(als Referenz)

 
(als Referenz)

 
Greifvogelnahrungshabitat

 
(als Referenz)

 

 
(als Referenz)

 

 
Grünland

GL2 Intensivgrünland

Dauergrünland a) b)

 
a)

b)
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verbinden sich Kompensationsmaßnahmen 

2

landwirtschaftlich nutzbar, jedoch teilweise noch 
als Landschaftselemente förderfähig sind. Die 
restlichen Kompensationsmaßnahmen auf etwa 

zögert erfolgen.

Förderfähigkeit

KULAP, 

lich, sofern ein mindestens gleichwertiger Zu

Grundsätzlich sind alle hier vorgeschlagenen 
Maßnahmen nach Guter fachlicher Praxis ge
mäß den hierfür geltenden rechtlichen Regelun

gen Behörde (Landwirtschaftsamt) geprüft wer
den muss.

z. B., dass nach heute geltendem Recht der In-
VeKoS-Verordnung die Größe der landwirtschaft

Die landwirtschaftliche Parzelle ist der Kulturar

2 

Integrierte Ausführungsplanung und fachliche 
Überprüfung

nahme eine fachliche Überprüfung der Zieler
reichung notwendig, um die ordnungsgemäße 

chen des Kompensationsziels zu sichern. Im 
Rahmen dieser Kontrolle sind die Maßnahmen

einbarte Bewirtschaftung anhand der Schlag
karteien zu überprüfen. Dafür ist durch den 
Vorhabenträger ein geeigneter Sachverständi
ger zu beauftragen.
Da PIK im Regelfall auf langfristigen jährlichen 
Bewirtschaftungsmaßnahmen beruht, ist es sinn

im Verlauf der Maßnahme zu ermöglichen. Was 
genau wann, wofür oder wogegen durchgeführt 

führungsplanung abzustimmen und festzulegen. 

sich stets wiederholender, die gesamte Maß
nahmenumsetzung begleitender Prozess, um 

fall zu steuern und anzupassen. Beispielsweise 

Problemunkräutern durch vereinzelten und aus

und/oder mechanischer Beikrautregulierung ge
zielt begegnet werden. Solche Maßnahmen sind 

Naturschutzbehörde vom beauftragten Sachver
ständigen zu bestimmen.

rungsplanung samt fachlicher Überprüfung der 
Kompensationsmaßnahme sollte Bestandteil 
der Genehmigungsunterlagen sein.

nung stehen in unmittelbarem Zusammenhang 

verursacher zu tragen.

Flächenumfang in Thüringen
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Thüringen ist abweichend vom Bundesrecht, die 
landwirtschaftliche Parzelle die zusammenhän

gend aufgeführten Maßnahmevorschlägen z. B. 
die Maße zur Breite und Länge von Maßnahmen

wirtschaftlichen Parzelle die Mindestgröße von 

systemen mit schnell wachsenden Baumarten 

zungen (Baumarten, Baumanzahl, Streifenbreite, 

eindeutig von Baumreihen, die als Landschafts

sind.

staltet, sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht 
möglich.

Verfahren und Beteiligung

Zusammenhang mit der Bauleitplanung nach den 
Vorschriften des BauGB anzuwenden. Insofern 

Zulassungsverfahren nachzuweisen ist. Zu 

keitsbeteiligung. In Zulassungsverfahren mit 

weltbezogener Pläne und Programme (z. B. 
Gewässerentwicklungsplan, Landschaftsrah
menplan), können einzelne Personen aber 
auch Landwirtschaftsbetriebe Stellungnahmen 

berücksichtigen sind. 

Die Belange der Landwirtschaft können besser 
berücksichtigt werden, wenn

 die für landwirtschaftliche Belange zustän

Behördenbeteiligung in Zulassungsverfah

den Landbewirtschaftern zielgerichtete und 
gleichlautende Stellungnahmen abgeben 
oder/und

verfahren können Landbewirtschafter bereits 

nahmen entwickeln, die zu ihrem Betrieb und 

cher Sicht sehr viel besser zu akzeptieren sind. 
Vorbereitete Konzepte, die mit der zuständigen 

den, helfen, andere, für den Betrieb nachteili-
ge Kompensationsmaßnahmen zu reduzieren. 

stellung entsprechender Konzeptionen sind bei 
den Landwirtschaftsämtern, der Thüringer Lan
desanstalt für Landwirtschaft sowie der Thürin
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Thüringen (KULAP 2007
Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, 

Absatz 4.5.3 KULAP-Förderrichtlinie

Zuwendung gewährt wird, während des Ver

Zulassungsbescheid rechtskräftig festgesetzt 

einbarungen abgeschlossen, die einen im 

sowie
EuGH-Urteil 

die neben der landwirtschaftlichen Tätigkeit 
auch dem Naturschutz dienen.
Die landwirtschaftliche Tätigkeit darf durch 
nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten nicht we
sentlich beeinträchtigt sein. Dabei steht der 
Naturschutz der landwirtschaftlichen Tätigkeit 
nicht entgegen, unabhängig davon, ob für Na

Weisungen des Naturschutzes unterliegt, so
fern eine hinreichende Selbständigkeit bei 
der landwirtschaftlichen Tätigkeit gegeben ist 

gener Rechnung genutzt werden.

sowie
Verordnung über die Durchführung von Stüt
zungsregelungen und des Integrierten Ver

§ 4 InVeKoSV
Parzelle

§ 13 BNatSchG 

und Landschaft sind vom Verursacher vor
rangig zu vermeiden. Nicht vermeidbare er

§ 15 BNatSchG

von Rechtsverordnung

rarstrukturelle Belange Rücksicht zu nehmen, 
insbesondere sind für die landwirtschaftliche 
Nutzung besonders geeignete Böden nur im 

dervernetzung von Lebensräumen oder durch 

haushalts oder des Landschaftsbildes die
nen, erbracht werden kann, um möglichst zu 

sowie
Thüringer Gesetz für Naturschutz und Land

§ 7 Abs. 2 ThürNatG

Vereinbarungen oder der Teilnahme an öf
fentlichen Programmen vorübergehend ein
geschränkten oder unterbrochenen landwirt
schaftlichen Bodennutzung der Zustand vor 

sowie
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haber mit einem von der Landesstelle vor der 

arbeitung festgelegten Nutzungscode bean
tragt wird.

Landesregierungen durch Rechtsverordnung 
bestimmen, dass zusammenhängende … 

wirtschaftliche Parzelle gelten.
§ 8 InVeKoSV Mindestgröße einer landwirt
schaftlichen Parzelle

sowie

führungsbestimmungen zur Verordnung 

der Modulation und des integrierten Verwal

Stützungsregelungen für Inhaber landwirt
schaftlicher Betriebe gemäß der genannten 
Verordnung und mit Durchführungsbestim

lung für den Weinsektor

Parzelle als landwirtschaftliche Parzelle im 

lungen, sofern die landwirtschaftlichen Tätig
keiten bzw. die beabsichtigten Kulturen unter 
vergleichbaren Bedingungen wie bei nicht 
baumbestandenen Parzellen in demselben 
Gebiet möglich sind.

Weiterführende Literatur

Produktionsintegrierte Kompensation. Recht

Verlag.

aus Landwirtschaft und Naturschutz. Berlin. 

sationsmaßnahmen (PIK). www.strassen.nrw.
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AF1: Extensiv-Acker, wildkrautreich
(  

Bilanzierung:
30 - 35

Entwicklungsziel:

stabiler Populationsgrößen der Zielarten

Ackerwildkräuter

 
 Treibhausgasemissionsminderung

 

Fläche und Streifen:

vorzugsweise Integration einer überwinternden oder max. einjährigen selbstbegrünenden Stoppelbrache

tember keine Durchführung einer Bodenbearbeitung (einschließlich Grubbern)

www.tll.de/ainfo) z. B. durch erweiterten Saatreihenabstand

düngung im reduzierten Bestand)  oder

Winter

Streifenbreite

chenbegehung
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AF2: Extensiv-Acker, Feldvogelhabitat 
(

Bilanzierung:
30 - 35

Entwicklungsziel:

 
 Treibhausgasemissionsminderung

Fläche und Streifen:

vorzugsweise Integration einer mind. überwinternden, selbstbegrünenden Stoppelbrache

www.tll.de/ainfo) z. B. durch erweiterten Saatreihenabstand

düngung im reduzierten Bestand)
oder

Winter

Streifenbreite 
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AF3: Acker-Blühstreifen 
(

Bilanzierung:
30 - 35

Entwicklungsziel:

 
  (Bodenbedeckung)

 
 Treibhausgasemissionsminderung

den) 

Flächen und Streifen

bei Herbsteinsaat
Standjahre bei mehrjährigen Blühmischungen
bei Frühjahrseinsaat
Standjahre bei mehrjährigen Blühmischungen

schnittnutzung im Herbst

Streifen

standes
Flächen

Streifenbreite
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AF4: Temporäre Uferrandstreifen
Bilanzierung:
25 - 30

Entwicklungsziel:

 

 
 Überschwemmungsgebieten

 
 Treibhausgasemissionsminderung

- 

Gewässern angrenzen

einjährige Zwischennutzung im Turnus, damit aus den Streifen rechtlich kein Dauergrünland entsteht 

bleibenden Randstreifen
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AF5: Acker, Greifvogelnahrungshabitat
(   Bilanzierung:

25

Entwicklungsziel:

Nahrungsgrundlage insbesondere zur Brutzeit

gen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten, 

- 
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AF6: Acker, Feldhamsterhabitat 
(

Bilanzierung:
25

Entwicklungsziel:

entweder nachgewiesenem Hamstervorkommen
oder

- 

tember keine Durchführung einer Bodenbearbeitung (einschließlich Grubbern)
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Bilanzierung:
30

Entwicklungsziel:

 Spinnen und Tagfalter

 
 Treibhausgasemissionsminderung

 

- 

Variante Agroforstsystem als Streifen-KUP:

Variante Extensiv-KUP:

biete (nach Thüringer Wasserhaushaltsgesetz))
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Bilanzierung:
35 - 45

Entwicklungsziel:

setzungen für eine neue Beihilfefähigkeit mit dem Landwirtschaftsamt im Vorfeld geklärt werden) oder wenig 

wiederherzustellen

- 

zieren und/oder zu halten
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Bilanzierung:
35

Entwicklungsziel:

wertvollen Zielbiotopen

 Gemeinschaften, Bereicherung der faunistischen Vielfalt wie Heuschrecken, Laufkäfer,  

Flächen und Streifen

zieren und/oder zu halten

Streifenbreite
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die landesrechtlichen Regelungen zum Grünlandumbruch zu beachten!
Bilanzierung:
35

Entwicklungsziel:

 
 Treibhausgasemissionsminderung

 

fen

men)
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Da Kompensationsmaßnahmen nur anerken
nungsfähig sind, wenn keine anderweitigen 

hilfe weitergehender Bewirtschaftungsände
rungen gesteigert werden. Hier sind die Maß
nahmenbestandteile aus den vorhergehenden 
Maßnahmenbeschreibungen als zusätzliche 

gen im Verlauf der Maßnahmenumsetzung stets 

 
Kompensation1 

2

gegenüber einer konventionellen Bewirtschaf
tung dar. Von der Bewirtschaftung mit zum 
Beispiel verstärktem Leguminosenanbau und 

, NuL), 
darüber hinaus werden Humusbildung und Bo

Durch diese naturschutzfördernde Leistung 

gegenüber der naturverträglichen konventi

pauschale
schen Betriebskonzept heraus ist jedoch nicht 

pensationsmaßnahme gemäß den rechtlichen 
Regelungen umsetzen zu können, muss also 

 

noch in der Diskussion.
2 Grünland ist von der Betrachtung ausgenommen, 
da es aufgrund seiner generell höheren Bedeutung im 

schied zwischen ökologischer und konventioneller Be
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