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1 Einführung 

1.1 Problemstellung 

Das Ziel und die Aufgabe des nachhaltigen Schutzes, der Pflege und der Entwicklung 
von Natur und Landschaft sind in der Bundes- und Ländergesetzgebung verankert. 
Laut BayStMLU soll ein Weg hin zu einem aktiven Naturschutz beschritten werden. 
Das bedeutet keine Beschränkung darauf, auf mögliche Beeinträchtigungen des Na-
turhaushaltes zu reagieren, sondern zu agieren, im Sinne der Iniziierung von Natur-
schutzprojekten mit sinnvoller Planung und Grundlage (z.B. dem Arten- und Biotop-
schutzprogramm Bayern). 
 
Das Bayerische Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) stellt ein umfassendes 
Programm für ganz Bayern dar. Es geht weit über eine bloße Datensammlung und 
Bewertung hinaus, indem es eine Fülle an Zielen und Maßnahmenvorschlägen zum 
aktiven Natur- und Landschaftsschutz beinhaltet. Aus diesem Grund dient es in vielen 
Fällen als Ausgangsbasis/Grundlage für Naturschutzprojekte in Bayern. 
Im ABSP werden Aufgabenschwerpunkte der Naturschutzarbeit für die nächsten 
Jahrzehnte auf Landkreisebene skizziert. 
 
Nach der bayerischen Verfassung richtet sich die Aufforderung zur Umsetzung der 
Ziele von Naturschutz- und Landschaftspflege, sowie explizit der ABSP-Ziele, an Be-
hörden, Kommunen, Verbände und an alle Bürger. 
Es werden auf allen Ebenen Beiträge geleistet um den Zielen näherzukommen. Das 
heißt das Spektrum reicht von der „Umsetzung im Alltag“, also der Realisierung von 
Zielen des ABSP im Rahmen der verfahrensbezogenen täglichen Arbeit, bis hin zur 
projektbezogen Umsetzung mit einer Bündelung der Ziele. 
 
Im letztgenannten Bereich hat sich die Organisationsform des Landschaftspflegever-
bandes (LPV) mit seiner typischen Struktur (vgl. Kapitel 1.5) bewährt. Diese hervor-
gehobene Stellung der Landschaftspflegeverbände zeigt sich deutlich bei der Betreu-
ung von entsprechenden Naturschutzprojekten (vgl. Abb. 1.1/1), nach den Natur-
schutzbehörden nehmen sie hier die zweite Position ein. 
 
Der starke Anstieg der Zahl von Naturschutzprojekten in den letzten 20 Jahren spie-
gelt sich in den stetig steigenden Aufwendungen, insbesondere den staatlichen För-
dermitteln, wider. So entwickelten sich die Zuwendungen aus den Naturschutzpro-
grammen bzw. dem Vertragsnaturschutzprogramm annähernd linear von 500.000 
DM im Jahr 1984, über 16 Millionen DM 1990 bis auf 25,8 Millionen DM im Jahr 1996 
(vgl. BAALS 2000, S. 52). Nach dem derzeitigen Stand der Kenntnisse dürfte sich die 
Entwicklung auch weiterhin, wenn auch aufgrund des erreichten hohen Niveaus et-
was verlangsamt fortsetzen. 
 



  Projektmanagement in der Landschaftspflege 

-4- 

 
Abb. 1.1/1: Übersicht über die Träger der Naturschutzprojektbetreuung in Bayern (BAYSTMLU 2001, 
S. 18) 
 
 
Der Naturschutz muss, wie andere Politikfelder auch, Rechenschaft über den effizien-
ten, sinnvollen und sparsamen Einsatz seiner Mittel ablegen, um in der Konkurrenz 
mit den anderen Ressorts bei der Mittelvergabe im Staatshaushalt, bestehen zu kön-
nen. 
 
Um dies zu ermöglichen und die Akzeptanz für naturschutzfachliche und landschafts-
pflegerische Tätigkeiten in der Öffentlichkeit zu sichern, ergibt sich als ein Aspekt, die 
Forderung nach einer transparenten, nachvollziehbaren und effizienten Abwicklung 
der Projekte bzw. projektbezogenen Umsetzung. 
Diese Forderung wird auch auf Seiten der Landschaftspflegeverbände umso deutli-
cher, als diese ca. 30 % einer Umsetzungsmaßnahme aus Eigenmitteln des Verban-
des erbringen müssen und so ihr finanzieller Spielraum für die anstehenden Aufga-
ben mit steigender Projektanzahl immer enger wird. 
 
Aus dieser Entwicklung resultierte schließlich eine Diskussion über ein Qualitätsma-
nagement in der aktiven Landschaftspflege, auf welche BAALS in ihrer im Jahr 2000 
veröffentlichten Arbeit explizit eingeht. 
Als ein Aspekt des Qualitätsmanagements wird in der hier vorliegenden Arbeit spe-
ziell die Abwicklung von Projekten betrachtet, also die projektbezogene Ebene eines 
Qualitätsmanagementsystems. 
Kernpunkte für ein funktionierendes Projektmanagement und damit auch die wich-
tigsten Problemfelder sind 
•  die Organisationsstruktur, 
•  die fachlichen, konzeptionellen und organisatorischen Kenntnisse der Projekt-

betreuer und Mitarbeiter sowie 
•  das Projektmanagementsystem als Grundlage und „Leitfaden“ der Projektarbeit. 
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Im Hinblick auf die geforderte Transparenz in der Leistungserstellung sowie einer 
Rechenschaftsablage über zielgerichtetes Arbeiten gilt es diese Punkte zu behandeln 
und Lösungsmöglichkeiten für die speziellen Probleme, die bei der Umsetzung von 
Projekten im Naturschutz und in der Landschaftspflege auftreten, zu erarbeiten. 

1.2 Zielsetzung der Arbeit 

Gerade bei kleinen und mittleren Projekten, wie sie die Umsetzungsmaßnahmen im 
Rahmen des ABSP meist darstellen, bei denen der Projektbetreuer sowohl organisa-
torische als auch fachliche Aufgaben wahrzunehmen hat, stellt eine effiziente Pro-
jektabwicklung eine unabdingbare Voraussetzung für einen erfolgreichen Abschluss 
dar. 
In der täglichen Projektarbeit wird jedoch deutlich, dass erst eine differenzierte, an 
die spezifischen Aufgaben und Thematiken der aktiven Landschaftspflege angepasste 
Umsetzung von Managementtheorien eine praxisnahe Handlungsanweisung zur Pro-
jektabwicklung ergeben kann (vgl. KLOSE 1996, S. 9). 
 
Seit der Gründung der ersten Landschaftspflegeverbände 1986 betreuen diese Pro-
jekte im Bereich des aktiven Naturschutzes. Im Laufe der Jahre und mit einem wach-
senden Schatz an Wissen und Erfahrungen wurde die Abwicklung von Projekten, also 
das Projektmanagement, immer weiter entwickelt. 
Das Hauptziel dieser Arbeit ist es, praxisorientierte Verbesserungsvorschläge für das 
Management von Projekten im kooperativen Naturschutz (Naturschutzarbeit der 
Landschaftspflegeverbände) zu erarbeiten. Den Betreuern von entsprechenden Pro-
jekten sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, ihre Projektarbeit möglichst praxis-
nah, d.h. ohne lange theoretische Umwege zu optimieren. 
 
Um die spezifischen Probleme der Arbeit in der aktiven Landschaftspflege zu erken-
nen, 
•  werden in die Arbeit der Landschaftspflegeverbände involvierte Behörden und 

Organisationen im Hinblick auf deren Schnittstellen zum Projektmanagement der 
Verbände untersucht, 

•  wird eine Expertenbefragung im Bereich der LPV durchgeführt, um deren spezifi-
sche Probleme und Anforderungen herauszufiltern; 

•  wird ein LPV ausgewählt und seine Struktur und Arbeitsweise im Bezug auf die 
Projektarbeit näher untersucht. 

 
Am Ende sollen Lösungsvorschläge für die auf diese Weise erkannten Anforderungen 
und Probleme gefunden werden. Dabei stützt sich diese Arbeit auf 
•  theoretische Grundlagen bzw. Vorschläge der betriebswirtschaftlichen Fachlitera-

tur (bewährte Projektmanagementprinzipien- und –methoden), 
•  Veröffentlichungen von Behörden, Fachverwaltungen und Organisationen sowie 
•  Ansätze und Vorschläge aus den Reihen der Landschaftspflegeverbände. 
 
In der Praxis verwertbare und möglichst schnell umsetzbare Vorschläge zu den Be-
reichen Projektorganisation und Projektabwicklung als auch zur Aus- und Fortbildung 
der Projektbetreuer sind als Ziele der Arbeit zu nennen. 
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1.3 Methodische Vorgehensweise 

Der Aufbau der Arbeit orientiert sich an der gestellten Zielsetzung. Hierzu werden 
verschiedene Grundbausteine (Teilziele) analysiert und erläutert. 
Nach einer kurzen Darstellung der Ausgangsproblematik, der Erläuterung der Zielset-
zung der Arbeit und der Vorgehensweise gibt Kapitel 1 einen Überblick über die akti-
ve Landschaftspflege in Bayern und in diesem Zusammenhang über die Landschafts-
pflegeverbände als Träger des kooperativen Naturschutzes. 
 
Kapitel 2 befasst sich mit den Grundlagen des Projektmanagements in der aktiven 
Landschaftspflege. Nach der Klärung der wichtigsten Begriffe wird eine kurze Einfüh-
rung in die Theorie des Projektmanagements gegeben. 
Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit den besonderen Rahmenbedingungen der 
Projektabwicklung in der Landschaftspflege. Auf dieser Basis wird dann eine allge-
meine Strukturierung in Projektphasen (bewährter Bestandteil der Systemtheorie) 
vorgenommen, welche für die in Kapitel 4 abgefragten Probleme und speziellen An-
forderungen der Landschaftspflegeverbände als Ordnungsrahmen bzw. Raster dient. 
Außerdem werden in dieses Raster bereits die besonderen Ziele und Aufgaben für die 
einzelnen Projektphasen im Bereich der Landschaftspflege eingearbeitet. Am Ende 
dieses Kapitels steht ein systematischer Überblick über die Anforderungen an die 
Person eines Projektbetreuers und über Standardtechniken für bestimmte Problem-
stellungen, die im Projektverlauf auftreten können. 
 
Kapitel 3 beschäftigt sich mit einer Auswahl an Behörden bzw. Organisationen, wel-
che wichtige Rollen im Bereich der aktiven Landschaftspflege spielen. 
Es werden die Struktur sowie die jeweiligen Aufgaben und Ziele herausgestellt. Fer-
ner werden die Schnittstellen zur Arbeit der Landschaftspflegeverbände ermittelt und 
der Einfluss dieser Behörden bzw. Organisationen auf das Projektmanagement in der 
Landschaftspflege geklärt. 
 
Kapitel 4 beinhaltet die Auswertung und Analyse einer Befragung der Geschäftsführer 
der bayerischen Landschaftspflegeverbände und die detaillierte Untersuchung eines 
Landschaftspflegeverbandes in Bezug auf dessen Projektmanagement. Es sollen die 
Schwachstellen ermittelt und Probleme in der Organisationsstruktur und Projektab-
wicklung formuliert werden. 
 
In Kapitel 5 wird nun auf diese Probleme eingegangen. Hier werden unter Einbezie-
hung 
•  des Leitfadens „Hinweise zur Realisierung von Naturschutzprojekten zur Umset-

zung des Arten- und Biotopschutzprogramms Bayern und des Landesweiten Bio-
topverbunds (BayernNetzNatur)“ des BayStMLU, 

•  von theoretischen Erkenntnissen aus der Fachliteratur (bewährte Projektmana-
gementprinzipien- und –methoden) und 

•  von Erkenntnissen aus der Natur- und Landschaftspflegepraxis (vgl. Kap. 4), so-
wie 

•  von Erkenntnissen aus der Analyse der involvierten Behörden und Organisationen, 
ausgewählte Verbesserungsvorschläge für ein Projektmanagement im kooperativen 
Naturschutz erarbeitet. 
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Den Abschluss bildet Kapitel 6 mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnis-
se der Arbeit und einem Ausblick für das Projektmanagement im kooperativen Natur-
schutz bzw. dessen Einbettung in ein umfassendes Qualitätsmanagement. 
 
Die grundlegenden Gedankengänge sollen in Abb. 1.3/1 veranschaulicht werden: 
 

Theoretische Grundlagen/anerkannte Bestandteile der Systemtheorie 
Allgemeine Strukturierung in Projektphasen 

 
möglichst allgemein an Bedingungen 
der Landschaftspflege anpassen 

 

Phasenziele und –aufgaben während 
einer LP-Projektabwicklung einarbeiten 

 
 
 

Angepaßtes Ordnungsraster 
 

Behörden/Organisationen auf 
Beiträge/Schnittstellen zum Projekt-
management der LPV untersuchen 

 
       Probleme und Anforderungen der LPV 
       analysieren und in Raster einordnen 
 
 
 

Zugeordnete Probleme/Anforderungen als Grundlage 
zur Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten 

 
 
       Lösungsmöglichkeiten erarbeiten 
 
 
 

ausgewählte, konkrete Vorschläge 
 
 
Abb. 1.3/1: Methodische Vorgehensweise 
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1.4 Die aktive Landschaftspflege in Bayern 

Mit der theoretischen Herleitung von aktiver Landschaftspflege beschäftigten 
sich BUCHWALD & ENGELHARDT (1973) und später HUNDSDORFER (1988) sehr 
ausführlich. Hundsdorfer schließt bei seiner Definition Maßnahmen die Bewirtschaf-
tungs-, Unterhalts- und Sicherheitszielen dienen aus. Nach seiner Meinung sind unter 
einer aktiven Landschaftspflege lediglich alle landschaftswirksamen Aktivitäten, „die 
frei von jeder Nutzungsabsicht ausschließlich der Verwirklichung landespflegerischer 
Ziele dienen“ aufzufassen (vgl. BAALS 2000, S. 43). 
 
Nach BAALS (2000) sollte diese Definition im Hinblick auf Nutzungsabsicht und Be-
wirtschaftungsziele etwas weiter gefasst sein, da eine extensive Nutzung ebenso ein 
Bewirtschaftungsziel bedeuten kann (vgl. WEIS 1996) bzw. eine entsprechende Nut-
zung oft erst den Erhalt und die Entwicklung der angestrebten Lebensgemeinschaf-
ten gewährleistet. 
Für diese Arbeit erscheint die von BAALS (2000) ergänzte Definition von HUNDS-
DORFER (1988) am zweckmäßigsten: 
„Die aktive Landschaftspflege umfasst landschaftswirksame Aktivitäten, die frei von 
jeder primären wirtschaftlichen oder anderen Nutzungsabsicht, in erster Linie der 
Verwirklichung der Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege dienen. Folglich ste-
hen in der Zielhierarchie die Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege über Wirt-
schaftlichkeits- und Bewirtschaftungszielen.“ 
Im weiteren Text werden die Begriffe „aktive Landschaftspflege“ und „aktiver Natur-
schutz“ synonym verwendet. 
 
Das Maßnahmenspektrum im Bereich der aktiven Landschaftspflege läßt sich nach 
HUNDSDORFER (1988) wie folgt strukturieren: 
(1) Erhaltende Pflege 
Die erhaltende Pflege umfasst alle Maßnahmen die für die Erhaltung des Status quo 
bedeutsam sind, z.B. Mahd eines Halbtrockenrasens und anschließende Schnittgut-
entfernung. 
(2) Optimierende Pflege 
Als optimierende Pflege sind solche Maßnahmen zu verstehen, die der Überführung 
eines Ist-Zustandes in einen Soll-Zustand dienen, ohne dass dabei Materialien oder 
Stoffe von außen eingebracht werden. Z.B. Entbuschen brachgefallener Halbtrocken-
rasen. 
(3) Schutz und Sicherung 
Unter Schutz und Sicherung lassen sich alle Maßnahmen zusammenfassen, die auf 
die Vermeidung unerwünschter, menschlicher Einflüsse und Eingriffe abzielen sowie 
konkrete Artenhilfsmaßnahmen. Z.B. Anbringen von Wegeabsperrungen, Aufbau von 
Amphibienleiteinrichtungen. 
(4) Neugestaltung 
Die Neugestaltung beinhaltet alle Maßnahmen, die auf die Neuschaffung von Lebens-
räumen ausgerichtet sind wie z.B. Anlage einer Streuobstwiese. 
 
Die Untergliederung hat für diese Arbeit den Zweck, dass später erläuterte Probleme 
und Anforderungen der Projektabwicklung nicht nur den einzelnen Projektphasen, 



  Projektmanagement in der Landschaftspflege 

-9- 

sondern eventuell auch einem bestimmten Maßnahmenbereich zugeordnet werden 
können. 
Die naturschutzfachlichen Ziele für eine Maßnahme aus diesen vier Bereichen müssen 
vor Projektstart durch den Projektbetreuer festgelegt werden. Die Formulierung von 
Zielmerkmalen kann sich je nach Maßnahmenbereich als mehr oder minder schwierig 
erweisen. Starken Einfluss auf die Komplexität dieser Aufgabe hat die Dichte und 
Aussagegenauigkeit gegebener Datengrundlagen (ABSP, Biotopkartierungen, Land-
schaftsplan, etc.). 
 
Nach BAALS (2000) hat die aktive Landschaftspflege seit Beginn der 80er Jahre stark 
an Bedeutung gewonnen. Diese Entwicklung war möglich durch 
•  den allgemeinen agrarstrukturellen Wandel seit Beginn der 80er Jahre, 
•  die mehrfache Novellierung des Bayerischen Naturschutzgesetzes, 
•  die Fortführung der Kartierung schutzwürdiger Biotope und die Erarbeitung von 

Arten- und Biotopschutzprogrammen und 
•  die Einführung staatlicher Förderprogramme. 
 
Der Agrarstrukturwandel bewirkt das Auflassen der Nutzung vieler Flächen und damit 
oft eine Steigerung der Bereitschaft, diese für Zwecke des Naturschutzes zur Verfü-
gung zu stellen. Hinzu kommt, dass viele Landwirte aufgrund der immer schlechter 
werdenden wirtschaftlichen Situation nach alternativen bzw. ergänzenden Einkom-
mensquellen suchen. Arbeiten im Bereich der aktiven Landschaftspflege auszuführen 
erkennen immer mehr Landwirte als zusätzliche Verdienstmöglichkeit. Dies kann da-
mit belegt werden, dass für den LPV Mittelfranken 1987 ca. 324 Ausführende tätig 
waren, während sich 1996 dort bereits ca. 1000 Landwirte in der Landschaftspflege 
engagierten (BAALS 2000, S. 46). 
Die Rolle der Landwirtschaft in der aktiven Landschaftspflege kann an mehreren Eck-
punkten festgemacht werden: 
•  Bereitstellung von Arbeitskräften 
•  Bereitstellung von Maschinen und Geräten 
•  Möglichkeit der Verwendung bzw. Entsorgung von anfallendem organischen Mate-

rial 
•  Bereitstellung von Flächen 
 
Der Status der Landwirte als Partner in der Durchführung von Landschaftspflege-
maßnahmen wird durch den Artikel 4 BayNatSchG zusätzlich gestärkt, da er den Na-
turschutzbehörden auferlegt für die Ausführung von Landschaftspflegemaßnahmen 
nach Möglichkeit land- und forstwirtschaftliche Betriebe zu beauftragen (BayStMLU 
1995a). 
Die Landwirtschaft stellt also für die verschiedenen Projektträger und Betreuer in der 
aktiven Landschaftspflege bei der Umsetzung von Landschaftspflegeprojekten einen 
wichtigen wenn nicht den wichtigsten Partner dar. Dieser herausragenden Stellung 
tragen die Landschaftspflegeverbände Rechnung, indem sie als Zusammenschlüsse 
von Naturschutzverbänden, Landwirten und Kommunalpolitikern arbeiten und somit 
auch Vertreter der Landwirtschaft in die Vorstandschaft integriert sind (vgl. Kapitel 
1.5). Den Projektbetreuern obliegt es nun effektiv mit den Landwirten zusammenzu-
arbeiten und deren Potentiale und Möglichkeiten zielgerichtet einzusetzen und zu 
koordinieren. 
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Durch die Novellierungen des Bayerischen Naturschutzgesetzes und die Aufnahme 
des Umweltschutzes in die Staatszielbestimmung der Bayerischen Verfassung wurde 
die Verbesserung der naturschutzfachlichen als auch der finanziellen Grundlagen we-
sentlich vorangebracht: 
•  Fortschreibung der Kartierung schutzwürdiger Biotope 
•  Einführung des Arten- und Biotopschutzprogramms 
•  Einführung sowie Umgestaltung staatlicher Förderprogramme 
 
Als naturschutzfachliche Informationsquelle und als Basis zur Auswahl von Flächen 
die für Maßnahmen in Frage kommen, hat sich das Arten- und Biotopschutzpro-
gramm in Bayern bewährt. In jeweils einem Text- und Kartenband wird im ABSP der 
Gesamtrahmen aller für den Arten- und Biotopschutz notwendigen Maßnahmen für 
die entsprechende Verwaltungseinheit dargestellt. Als Fachkonzept wird das ABSP 
zwar in enger Zusammenarbeit mit den Naturschutzbehörden erstellt, nicht aber mit 
den Interessen der Landnutzer abgestimmt. Hier ist ein weiteres wichtiges Aufgaben-
feld der Projektbetreuer in der Landschaftspflege zu sehen, nämlich die Vermittlung 
bzw. Erarbeitung eines Konsens für die künftige Nutzung der Projektflächen. 
Nach BAALS (2000) fehlt auf der Ebene des ABSP allerdings die Formulierung kon-
kreter, flächenbezogener Pflegemaßnahmen bzw. Pflegekonzepte einschließlich der 
Arbeitsverfahren und Ziele. Zur Gewährleistung einer effektiven und reibungslosen 
Planung und Umsetzung der landschaftspflegerischen Maßnahmen müssen diese De-
fizite im Rahmen des Projektmanagements wettgemacht werden. 
 
Umsetzungsprojekte deren naturschutzfachliche Bedeutung mit Hilfe des ABSP bzw. 
mittels alternativer Grundlagen nachgewiesen wurde, können bis zu einem bestimm-
ten Prozentsatz mit Hilfe von staatlichen Förderprogrammen des Bayerischen 
Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen (BayStMLU), sowie des 
Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
(BayStMELF) finanziert werden. Die Höhe der ausgezahlten Fördergelder und damit 
die Akzeptanz wächst nach anfänglichem Zögern stetig. 

 
Abb. 1.4/1: Zuwendungen aus dem Landschaftspflegeprogramm an den LPV Mittelfranken (BAALS 
2000, S. 77) 
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Durch die sich immer weiter ausdehnenden Aufgaben des Naturschutzes und die Ü-
berforderung des örtlichen ehrenamtlichen Naturschutzes, der Kommunen und der 
Naturschutzbehörden ergab sich dringender Handlungsbedarf im Sinne der Etablie-
rung neuer Organisationsstrukturen. Auf dieser Entwicklung fußt die Idee der Land-
schaftspflegeverbände, die 1986 in Mittelfranken aus der Taufe gehoben wurde. 

1.5 Landschaftspflegeverbände als Träger des kooperativen Na-
turschutzes 

Die Idee der Landschaftspflegeverbände breitete sich sehr schnell über Bayern, Hes-
sen und Thüringen in beinahe ganz Deutschland aus. Aktuell arbeiten ca. 130 Land-
schaftspflegeverbände in zwölf Bundesländern, wobei derzeit 46 Geschäftsstellen auf 
Bayern entfallen. Die Zahlenangaben sind als momentane Angaben zu betrachten, da 
sich etliche weitere Verbände in der Gründungsphase befinden. 

Landschaftspflegeverbände sind gemein-
nützige, eingetragene Vereine, deren 
Vorstandschaft sich zu gleichen Teilen 
aus Vertretern der Landwirtschaft, des 
Naturschutzes und der Kommunalpolitik 
zusammensetzt. Diese ausgewogene 
Konstruktion schafft Vertrauen und för-
dert den praktischen Erfolg der Arbeit. 
Durch einen den Vorstand beratenden 
Fachbeirat erhält der Dialog im Vorstand 
eine qualifizierte fachliche Basis. 
Landschaftspflegeverbände haben keine 
behördlichen Befugnisse. Sie werden nur 
auf Wunsch der Grundstückseigentümer 
wie Gemeinden, Privatpersonen oder 
Verbände tätig. Die Inanspruchnahme 
der Landschaftspflegeverbände ist frei-
willig. 
 

Abb. 1.5/1: Karikatur zur Drittelparität 
 
Die drei Hauptziele der Landschaftspflegeverbände sind (DVL 1999): 
•  Impulsgeber sein für eine ökologisch orientierte Wirtschaftsentwicklung und um-

weltverträgliche Landnutzung, die das Besondere der einzelnen Regionen heraus-
arbeitet und ihre Eigenkräfte weckt. 

•  Aufbau eines flächendeckenden Netzes natürlicher Lebensräume, um in allen 
deutschen Kulturlandschaften die Lebensgrundlagen intakt zu erhalten. 

•  Schaffung und Gewährleistung eines verlässlichen Zusatzeinkommens für die 
Landwirtschaft im Naturschutz und Unterstützung der Landwirtschaft bei der 
Vermarktung gebietstypischer Produkte, um das Brachfallen großer Flächen in 
benachteiligten Agrarzonen zu verhindern. 
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Die Geschäftsstellen der Landschaftspflegeverbände arbeiten als eine Art Dienstleis-
tungsbetrieb den Gemeinden, Landkreisen, privaten Grundstückseigentümern und 
den örtlichen Naturschutzverbänden zu. Auf der Basis vorhandener Fachplanungen 
des Natur- und Landschaftsschutzes werden Flächen detailliert begutachtet, konkrete 
Maßnahmen entwickelt und die Kosten für deren Umsetzung kalkuliert. 
Hier ist eine enge Abstimmung mit den Gemeinden, Naturschutz-, Landwirtschafts-, 
Forst- und Wasserwirtschaftsbehörden, den Naturschutzverbänden sowie den Land-
wirten notwendig. D.h. die Fachleute der Landschaftspflegeverbände übernehmen 
die gesamten organisatorischen Aufgaben, von der Beratung auf der Fläche über die 
Abstimmung mit den Behörden und die Vermittlung von Fördergeldern bis hin zur 
praktischen Durchführung. 
 
Die praktischen Arbeiten auf den Biotopflächen werden hauptsächlich von ortsansäs-
sigen Landwirten ausgeführt. Die Landwirte erschließen sich dadurch eine zusätzliche 
Einkommensquelle und können ihre ortsbezogenen Kenntnisse und ihre langjährige 
Erfahrung einbringen. Größere Biotopneuanlagen werden häufig von Betrieben des 
Garten- und Landschaftsbaues übernommen. 
Die Geschäftsstelle hat hier als Projektbetreuer bzw. -träger wiederum die Aufgabe, 
alle fachlichen und organisatorischen Arbeiten abzuwickeln, wie z.B. die Beantragung 
und Abrechnung der Fördermittel, Überwachung der Ausführung und ökologische 
Erfolgskontrolle. 
 
Außerdem fördern Landschaftspflegeverbände die naturverträgliche Landnutzung 
(z.B. Hüteschafhaltung, Streuobstanbau), versuchen diese in wirtschaftliche Kreisläu-
fe einzubinden und unterstützen die Landwirte bei der Vermarktung gebietstypischer 
Produkte. 
 
Naturschutz ist in Deutschland vor allem Aufgabe der Bundesländer. Den Hauptteil 
der Finanzierung tragen deshalb die Umwelt- und Landwirtschaftsministerien der je-
weiligen Bundesländer. Aus den Wirtschaftsministerien kommen Programme zur För-
derung des Fremdenverkehrs in Betracht. Großräumige Modellvorhaben des Natur-
schutzes werden über das Bundesumweltministerium unterstützt. 
Die Personalkosten der Geschäftsführung werden von den Ländern zum Teil instituti-
onell, zum Teil projektbezogen über den Ansatz von Planungs- und Betreuungskosten 
gefördert. In den alten Bundesländern tragen manche Landkreise die Personal- und 
Sachkosten für die Geschäftsstelle des Landschaftspflegeverbandes weitgehend 
selbst. Viele haben darüber hinaus in ihrem Haushalt eigene Mittel für Arten- und 
Biotopschutzprogramme ausgewiesen. 
 
Einen Überblick über die unterschiedlichen Finanzierungsmöglichkeiten von Land-
schaftspflegemaßnahmen soll die folgende Auflistung geben: 
1) freiwilliges, unentgeltliches, nicht an Organisationen gebundenes Engagement 
2) Vereine mit naturschützerischen Zielsetzungen (Mitgliedsbeiträge, Spenden, 

     unentgeltliche Tätigkeiten 
3) Sponsoring, Stiftungswesen, Mäzenatentum 
4) Objekteinnahmen 
5) Staat (Förderprogramme verschiedener Ministerien) 
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Der mit Abstand größte Anteil an der Finanzierung entfällt laut ROTHENBURGER 
(1993) auf die staatlichen bzw. öffentlichen Mittel. Nur 16 % des Haushaltsvolumens 
bayerischer Landschaftspflegeverbände stammt aus nicht öffentlichen Kassen 
(TSCHUNKO & GÜTHLER, 1997). 
 

Die Landschaftspflegeverbände als Umsetzungsinstrumente im Naturschutz haben 
also das Ziel und die Aufgabe, die knappen öffentlichen Mittel effektiv und fachge-
recht für den Erhalt vielfältiger Kulturlandschaften einzusetzen. 

Aus dem breit gefächerten Aufgabenspektrum der Verbandsgeschäftsstellen und ih-
rer Projektbetreuer entstand die Notwendigkeit zur Etablierung eines situationsange-
passten, transparenten und möglichst effizienten Projektmanagements. 

 

2 Grundlagen eines Projektmanagements für Land-
schaftspflegemaßnahmen 

2.1 Begriffserklärungen 

Begriff Projekt: 
In der Literatur sind viele Versuche zu finden, den Projektbegriff zu fassen. Ein we-
sentlicher Grund dafür, dass keine allgemein akzeptierte Definition des Projektbeg-
riffs vorliegt, ist darin zu sehen, dass der Begriff in starkem Maße durch seine Ver-
wendung in der Praxis geprägt ist, die weniger an definitorischer Exaktheit, sondern 
vielmehr an einer pragmatischen Vorgehensweise interessiert ist (vgl. CORSTEN 
2000, S. 1). Da die vorliegende Arbeit einen sehr starken Praxisbezug aufweisen soll, 
gilt diese Aussage in besonderem Maße. Aus diesem Grund wird die Projektdefinition 
nach KLOSE (1996, S.14) übernommen: 
 
“Ein Projekt ist ein zeitlich, sachlich und räumlich begrenztes Vorhaben mit klar defi-
nierter Aufgaben- und Zielsetzung.“ 
 
Ergänzend lässt sich der Projektbegriff über Merkmalskataloge fassen. Nach 
CORSTEN (2000) existieren sehr viele unterschiedliche Aufzählungen, wobei die fol-
genden Kriterien am häufigsten genannt wurden: 
•  zeitliche Befristung (zeitliche Abgeschlossenheit) 
•  Komplexität 
•  relative Neuartigkeit 
Für den Bereich der aktiven Landschaftspflege scheint es zweckdienlich, diese Auf-
zählung durch zwei weitere Merkmale zu ergänzen (vgl. DÜLFER 1982, PINKENBURG 
1980, MADAUSS 1991): 
•  aufgabenbezogenes Budget 
•  Interdisziplinarität 
 
Allerdings kann in der Landschaftspflege das Endprodukt (Projektziel) nicht in allen 
Parametern beschrieben werden, da es sich um komplexe Systeme handelt, deren 
Entwicklung nicht genau vorhersehbar ist. Daraus ergibt sich, dass Aufgaben- und 
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Zielsetzung sowie zeitliche Befristung der Herstellung bzw. Fertigstellung nicht als 
unverrückbare Pfeiler, sondern als Kriterien zur Entscheidung über weitere Aktivitä-
ten angesehen werden müssen (BAALS 2000, S. 263). Auf die speziellen Rahmenbe-
dingungen der Leistungserstellung in der aktiven Landschaftspflege wird in Kapitel 
2.3.1 näher eingegangen. 
 
Begriff Projektmanagement 
Nach CORSTEN (2000) wird unter Management generell der Vorgang der Willensbil-
dung und –durchsetzung verstanden. In der DIN-Normenreihe ist Projektmanage-
ment als die Summe aller Maßnahmen zur Bewältigung eines Projektes definiert. 
Als Essenz aus diesen beiden Beschreibungen lassen sich unter Projektmanagement 
alle willensbildenden und –durchsetzenden Aktivitäten im Rahmen von Projekten ver-
stehen. Konkreter umfasst der Begriff Projektmanagement die Aktivitäten der Pla-
nung, Steuerung und Kontrolle einzelner Projektaktivitäten hinsichtlich 
Zeit, Kosten, Qualität und Ressourcenbereitstellung. 
Diese Definition kann so auch für das Projektmanagement in der aktiven Land-
schaftspflege gelten, wobei die Kriterien Qualität, Zeit und Kosten für Umsetzungs-
projekte in der Landschaftspflege in Kapitel 2.3.1 und 2.3.2 weiter ausgeführt wer-
den. 
 
 
 
 

2.2 Theoretische Grundlagen 

Eine eingehende Analyse der einschlägigen Fachliteratur im Bereich des Projektma-
nagements wie CORSTEN (2000), GPM (1999), WISCHNEWSKI (1993) etc., offenbar-
te deutlich die Vielschichtigkeit der Ansätze. Dies zeigte sich bereits bei der Definition 
des Projektbegriffs (vgl. 2.1). Für dieses Kapitel wurden aus diesem Grund bewährte 
und allgemein anerkannte Ansätze übernommen. 
 
Aus der Projektdefinition und den Merkmalskatalogen (vgl. 1.1) lassen sich die wich-
tigsten Charakteristika von Projekten ableiten (KEILWERTH 1999, S. 8 ff.): 
•  Umfang (z.B. Budget, Dauer) 
•  Besonderheit (neuartiges oder vergleichbares Projekt) 
•  Komplexität (Anzahl der Beteiligten, Themenbereiche) 
•  Schwierigkeitsgrad (Schwierigkeit die Ziele einzuhalten � Zielvorgaben) 
•  Bedeutung (z.B. äußerst wichtig zum Erhalt eines Lebensraumes, Interessen der 

Beteiligten, ...) 
•  Umfeld (Einflüsse auf und von der Umwelt) 
•  Risiko (Unsicherheiten bei der Erfüllung von Zielen – Risikomanagement (z.B. 

Soll-Ist-Analyse � Anpassung des Projektes) 
 
Projekte werden allgemein hin von drei Faktoren beeinflusst, dem Sachziel, dem 
Terminziel und dem Kostenziel. 
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Diese drei Projektfaktoren werden auch als Zielvorgaben bezeichnet, ihre wechselsei-
tigen Beeinflussungen, die bis zu Eingrenzungen reichen können, lassen sich mittels 
des „magischen Dreiecks“ darstellen. 

 

Sachziel (Qualitätsziel) 

 

 

 

 

 

 

 

       Kostenziel       Terminziel 
Abb. 2.2/1: Magisches Dreieck des Projektmanagements 

 
Das Sachziel wird oft als Qualitätsziel ausgelegt (WISCHNEWSKI 1996, S. 27 und 
SCHELLE 1996, S. 15). Die Qualität der erbrachten Leistung und die zu ihrer Bestim-
mung notwendige genaue Zielbestimmung und –beschreibung stellen in der Land-
schaftspflege eine besondere Problematik dar und werden daher unter Punkt 2.3.1 
gesondert behandelt. 
Die Herausforderung des Projektmanagements besteht nun in der Zusammenführung 
und Steuerung der oben genannten Zielgrößen. Entscheidend ist dabei aber nicht das 
strikte Einhalten theoretischer Methoden, sondern das Erreichen des Projektziels 
(BOY, et al. 1995, S. 24 ff.). 
 
Die wichtigsten Eckpunkte, welche bei der Projektabwicklung Beachtung finden müs-
sen, um ein Erreichen des Projektziels zu gewährleisten, werden durch die sechs Ge-
bote des Projektmanagements ausgedrückt (WISCHNEWSKI 1993, S.71): 
•  Strenge Hierarchie (systematische Vorgehensweise) 
•  Minimaler Aufwand 
•  Einfache Handhabung 
•  Aktualität 
•  Trendanalyse 
•  Störungsanalyse 
 
Drei Bestandteile der Systemtheorie haben sich in der praktischen Projektarbeit, zur 
Umsetzung der Gebote besonders bewährt: 
•  Strukturierung in Phasen 
Nach der klassischen Projekttheorie wird ein Projekt in vier grundsätzliche Phasen, 
wie in Tab. 2.2/1 dargestellt, unterteilt. 
•  Vom Groben zum Detail 
Innerhalb der Phasen werden zunächst die generellen Ziele und Maßnahmen festge-
legt und im weiteren Verlauf die Einzelheiten ausgearbeitet (Hauptziele, Teilziele; 
Hauptmaßnahmen, Einzelmaßnahmen). 
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•  Problemlösungszyklus 
Eine wichtige Leistung des Projektmanagements ist, den Ist- mit dem Sollzustand 
konform zu halten. Der Problemlösungszyklus als Instrument bietet die Möglichkeit in 
jeder Phase des Projektes mit Problemen oder Abweichungen umzugehen. Das Er-
gebnis ist entweder eine Behebung der Störung oder eine Korrektur der Zielsetzung. 
(Schrittfolge: Situationsanalyse – Zielsetzung – Konzeptentwurf – Bewertung – Aus-
wahl/Entscheidung) 
 
 
Phase Inhalt Ablauf 
Definition Sie ist die Voraussetzung für den Start des 

Projekts und beinhaltet die Definition des Pro-
jektziels sowie die Prüfung auf Durchführbar-
keit und Wirtschaftlichkeit. Sie endet mit dem 
Beschluss das Projekt anzugehen (Projektauf-
trag). 

Problemanalyse 

- Zielerklärung 

- Potentialanalyse 

- Definition 

- Projekt 

- Grobplanung 

Planung Sie beinhaltet die Festlegung der einzelnen 
Tätigkeiten und des zeitlichen Ablaufs und ist 
die Grundlage für die erfolgreiche Durchführ-
barkeit. 

Definition Arbeitspakete 

- Lastenhefte 

- Feinplanung 

- Verantwortung klären 

- Risikoanalyse 

- Definition Schnittstellen 

Durchführung Sie umfasst die Umsetzung und die Kontrolle 
anhand von „Meilensteinen“; Zielabweichungen 
sind einer Entscheidung zuzuführen. 

Arbeitspakete durchführen 

- Projektverfolgung 

- Steuerung bei Abweichungen 

- Planung aktualisieren 

- Abnahme 

- Information an Meilensteine 

Ziel Sie beginnt mit der Abnahme des Projekts und 
soll die Know-how-Sicherung und die Rein-
tegration der Projektbeteiligten sicherstellen. 

Projektabschlussbericht 

- Reintegration der Mitarbeiter 

- Auflösung des Projekts 
 

Tab. 2.2/1: Phasen im Projektzyklus (nach KEILWERTH 1999, S. 15, verändert) 

 
 
 
Die Hauptaufgaben des Projektmanagements lassen sich im Rückgriff auf allgemein 
gültige Managementfunktionen übersichtlich unterteilen. Wie bereits beschrieben soll 
auch hier das Prinzip – vom Groben zum Detail – beachtet werden. So zeigt Tabelle 
2.2/2 die Aufgaben des Projektmanagements und deren Untergliederung in entspre-
chende Teilaufgaben: 
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Projektmanagement-Aufgaben Projektmanagement-Teilaufgaben 

 
Projektplanung 

•  Projektdefinition (Ziele, Aufgaben) 
•  Umfeldanalyse 
•  Aufgabengliederung 
•  Gestaltung der Arbeitsaufträge 
•  Qualitätsplanung 
•  Terminplanung 
•  Ressourcenplanung 
•  Kostenplanung 
•  Finanzplanung 
 

 
Projektorganisation 

•  Rollendefinition 
•  Kompetenz- und Verantwortungsverteilung 
•  Gestaltung der Kommunikation im Projektteam und 

mit dem Projektumfeld 
•  Schnitt- bzw. Nahtstellenmanagement 
•  Gestaltung von Werten, Normen, Regeln 
 

 
Projektcontrolling 

•  Integrierte Überwachung 
•  Maßnahmenplanung zur Steuerung von: Qualität, 

Terminen, Ressourcen, Kosten, Finanzmitteln 
•  Verfolgung der Entwicklung kritischer Erfolgsfaktoren 
 

 
Tab. 2.2/2: Projektmanagement-Aufgaben (nach PATZAK/RATTAY 1998 S. 9, verändert) 
 
 
Der Aufgabenbereich Projektteamführung wurde für ein Projektmanagement in der 
aktiven Landschaftspflege nicht übernommen, da die Umsetzungsarbeit in den ent-
sprechenden Organisationen meist von einem Projektbetreuer ohne „Projektteam“ 
abgewickelt wird. Punkte wie Förderung der Entwicklung der „Teammitglieder“ und 
Förderung der Zusammenarbeit der „Teammitglieder“ ergeben sich in der Land-
schaftspflege vor allem für externe Mitarbeiter (z.B. für Landwirte, die für die Ausfüh-
rung bestimmter Arbeiten beauftragt werden). 
 
Projekte im Rahmen des Arten- und Biotopschutzprogramms Bayern sind in der Re-
gel bezogen auf Faktoren wie Mitarbeiterzahl und Budget, als klein bis mittel einzu-
stufen. In dieser Kategorie werden dem Projektbetreuer neben seinen organisatori-
schen in großem Umfang auch fachliche Fähigkeiten abverlangt. 
Durch ein zielgerichtetes und gut strukturiertes Vorgehen können Standardaufgaben 
(Aufgaben die sich bei einem Großteil der Projekte wiederholen) effizient bewältigt 
und Freiräume (u.a. Räume für Kreativität) für fachspezifische und kritische Aufga-
ben geschaffen werden. 
 
Dadurch sollten sich nach KLOSE (1996, S. 10) Projektrisiken die vor allem dann auf-
treten, wenn der Projektleiter in starkem Maße fachlich eingebunden ist, vermeiden. 
Eine Übersicht über Kernfragen der Projektabwicklung und damit verbundene Risiken 
vermittelt Tabelle 2.2/3: 
 
 



  Projektmanagement in der Landschaftspflege 

-18- 

Kernfragen Projektrisiken 
- Was soll mit der Maßnahme erreicht werden? 

(Besonderheit: Kunde ist Schutzgut bzw. „Na-
tur“) 

- Fehlende oder unklare Zielsetzung 

- Was ist wichtig bei der Bearbeitung? - Unrealistische Terminvorgaben, fehlende 
Termin- und Kostenkontrolle 

- Was ist zu machen? - Ungenügender Überblick über den Projekt-
fortschritt 

- Wie erfolgt die Bearbeitung? - Mangelhafte Dokumentation 

- Wer macht was? - Schnittstellenprobleme 

- Wer arbeitet mit wem? - Mangelnde Unterstützung durch Behörden, 
etc. 

- Wie viele Bearbeiter für was? - Konflikte im Projektteam 

- Wie viel Geld gibt es wofür? - Fehlende Entscheidungskompetenz des Pro-
jektleiters 

- Bis wann ist was zu tun? - Unklare Aufgabenstellung für die Be- bzw. 
Mitarbeiter 

- Wer hat was bereits bearbeitet? - Mangelnde Kommunikation 

- Was muss zusätzlich getan werden? - Ungenügender Informationsfluss 

- Wie wird die Qualität sichergestellt? - Keine Qualitätssicherung 

 
Tabelle 2.2/3: Kernfragen und Projektrisiken (nach KLOSE 1996, S. 10, 11, verändert) 
 
 
Um also die Risiken im Projektablauf in den Griff zu bekommen ist es erforderlich, die 
Kernfragen ausreichend zu klären. Außerdem lassen sich aus diesen Kernfragen und 
Risiken die Ziele eines effizienten Projektmanagements für die Landschaftspflege ab-
leiten. Grundsätzlich gelten für ein Projektmanagementsystem im weiteren Sinne die-
selben Ziele, die BAALS (2000, S. 166) für ein Qualitätsmanagementsystem auf Pro-
jektebene herausgearbeitet hat: 
•  Ständiges Lernen und Verbessern auf allen Ebenen der Leistungserstellung; 
•  Vermeidung von Fehlern; 
•  Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Projektabwicklung; 
•  Integration der Anforderungen der Interessenspartner (z.B. Eigentümer, Natur-

schutzbehörden, Gesellschaft, aber auch Schutzgüter, technische Anforderungen, 
Ausführende ...); 

•  Zielorientierter und wirtschaftlicher Mitteleinsatz. 
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Aus den Zielen ergeben sich zentrale Aufgaben (BAALS 2000, S. 166): 
•  Sammeln, Aus- und Bewerten von naturschutzrelevanten, arbeitswirtschaftlichen 

und ökonomischen Daten (z.B. Entwicklung der Fläche, Einsatzbedingungen, Zeit-
aufwand, Kosten); 

•  Ermittlung möglicher Ursache Wirkungsbeziehungen; 
•  Mindestdokumentation der Maßnahmen im Rahmen des ABSP Bayern; 
•  Verbesserung der Kommunikation mit den Interessenpartnern, insbesondere die 

Einbindung der Erfahrungen der Ausführenden; 
•  Darstellung der naturschutzfachlichen Effizienz; 
•  Überprüfung des wirtschaftlichen Einsatzes der finanziellen Mittel; 
•  Orientierung des bürokratischen Aufwandes am tatsächlich notwendigen. 
 
Um Verbesserungsvorschläge für die Projektabwicklung in der aktiven Landschafts-
pflege entwickeln zu können, ist es erforderlich herauszufinden, welche Ziele bzw. 
Aufgaben am weitesten von einer effizienten Erfüllung entfernt sind, oder einfacher 
ausgedrückt: „Welcher dieser Punkte bereitet die größten Probleme bei der alltägli-
chen Projektarbeit vor Ort?“ 
 
Um diese Problembereiche eingrenzen bzw. zuordnen zu können wird im nächsten 
Abschnitt, in Anlehnung an bewährte Methoden der Systemtheorie, eine grundsätzli-
che Strukturierung von Landschaftspflegeprojekten, mittels einer Phaseneinteilung, 
durchgeführt. 
 

2.3 Strukturierung von Projekten in der Landschaftspflege 

In diesem Kapitel soll ein Raster für die Zuordnung der Probleme und Anforderun-
gen, welche sich aus der Expertenbefragung und den persönlichen Interviews erge-
ben, angelegt werden. 
 
Grundsätzliche Anforderungen an ein Projektmanagementsystem sind, 
•  das Beinhalten aller wesentlichen Kriterien die bei der Projektabwicklung zu be-

rücksichtigen sind und 
•  das offen sein für die individuelle Problematik eines Projektes. 
Ein solches System „Projekt“ besteht aus mehreren Phasen und stellt somit einen 
Ordnungsrahmen dar, welcher die einheitliche Behandlung von Projekten und damit 
deren Vergleichbarkeit gewährleistet. 
 
Unter Punkt 2.3.1 werden die besonderen Rahmenbedingungen, die bei Projekten in 
der aktiven Landschaftspflegearbeit vorzufinden sind, kurz dargestellt. 
 
Der nächste Punkt skizziert den oben erwähnten Ordnungsrahmen. In Kapitel 2.3.2 
wird eine grundsätzliche Einteilung des Projektes in Phasen vorgenommen und die 
Inhalte, Ziele und Bausteine der Phasen erst möglichst allgemein und dann für den 
Bereich der Landschaftspflege grob umrissen. Diese Vorgehensweise soll dazu dienen 
die Anforderungen und Probleme einordnen zu können und über den Ausblick auf die 
bewährten Grundsätze der Projektmanagementtheorie Ideen für Lösungsansätze im 
speziellen Bereich der Landschaftspflege zu erarbeiten. Aus diesem Grund wurden 
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die Bausteine die BAALS (2000) für die einzelnen Projektphasen ermittelt hat, nur in 
Form von Überpunkten übernommen. 
Kapitel 2.3.3 gibt abschließend eine kurze Übersicht über Standardtechniken des Pro-
jektmanagements und über grundsätzliche Anforderungen an einen Projektbetreuer. 

2.3.1 Rahmenbedingungen eines Projektmanagements in der Land-
schaftspflege 

Die Umsetzungsarbeit dient der Erhaltung und Schaffung von Lebensräumen für 
heimische Tier- und Pflanzenarten und der Sicherung der natürlichen Lebensgrundla-
gen Boden, Wasser und Luft. Aus dieser besonderen Aufgabenstellung ergeben sich 
einige Unterschiede zur Projektabwicklung in der freien Wirtschaft. 
 
Die klassischen Definitionen für den Kunden, als Empfänger eines Produktes oder 
einer Dienstleistung (DIN 1995a) und den Lieferanten, als Person oder Organisation 
die ein Produkt oder eine Leistung bereitstellt bzw. erbringt (DIN 1995b, PASCH 
1997), sind für den Bereich der aktiven Landschaftspflege so einfach nicht zu halten. 
 
Nach BAALS (2000) wird der Kunde zu einer mehrdimensionalen Größe, die sich aus 
vielen Komponenten zusammensetzt (z.B. Leistungsempfänger, Leistungsersteller, 
Gesellschaft, Gesetzgeber, Mitarbeiter). Als Leistungsempfänger der Landschaftspfle-
gemaßnahmen tritt laut § 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) immer der Mensch 
im allgemeinen, also die Gesellschaft auf („Nachhaltige Sicherung der Lebensgrund-
lagen des Menschen“). Unmittelbarer Gegenstand der Maßnahmen und damit unmit-
telbarer Leistungsempfänger sind allerdings die Schutzgüter (Pflanzen, Tiere, Le-
bensgemeinschaften), deren Bedürfnisse der Organisator einer Landschaftspflege-
maßnahme (Projektbetreuer) erkennen muss. Dieser wird also zum Interessenvertre-
ter des Schutzgutes. Das Schutzgut selbst ist nicht in der Lage einen Auftrag zu ertei-
len oder eine monetäre Gegenleistung für den Erhalt einer Leistung zu erbringen. Es 
ist schließlich der Mensch der als Auftraggeber in Aktion tritt und mehr oder minder 
genaue Vorstellungen an eine entsprechende Organisation (z.B. Landschaftspflege-
verband) weiterleitet, welche diese dann präzisiert (Interessenvertretung). Die Betei-
ligung der Gesellschaft als Kunde auf der einen und als Hauptgeldgeber auf der an-
deren Seite führt dazu, dass auch hier der Maßnahmenorganisator in die Rolle des 
Interessenvertreters schlüpfen muss. 
 
Der Begriff Lieferant lässt sich für die Umsetzung von Maßnahmen in der Land-
schaftspflege in zwei Kategorien aufspalten. Zum einen den externen Lieferanten, 
unter dem die Organisation (z.B. LPV) zu verstehen ist, welche die Leistung erbringt 
bzw. die Maßnahme organisiert und zum anderen den internen Lieferanten, unter 
dem z.B. der ausführende Landwirt zu verstehen ist, welcher seine Arbeitskraft, Ma-
schinen, Geräte und sein Wissen einbringt. 
 
Somit relativiert sich für die aktive Landschaftspflege die Kunde - Lieferantbeziehung, 
beide Begriffe gehen eine sehr enge Verflechtung ein. Dies hat zur Folge, dass in der 
Literatur oft zitierte Grundlagen einer Projektabwicklung, wie ein schriftlicher Auftrag 
des Kunden oder die umfassende Absprache mit und Ausrichtung auf den Kunden an 
sich, nicht gegeben sind. Es existiert insofern keine Vertragsstrafe (Pönale) bei der 
Nichteinhaltung von Terminen, allerdings kann in einem solchen Fall der naturschutz-
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fachliche Wert der Maßnahme in Frage gestellt sein und das Projektziel verfehlt wer-
den (z.B. Mahd einer Wiese aus dem Wiesenbrüterprogramm, bevor die Brutzeit zu 
Ende ist und die Jungen flügge sind). 
Nach BAALS (2000) ist damit für ein Projektmanagement in der Landschaftspflege 
abzuleiten, dass die Ziele der Naturschutzgesetzgebung sowie Vorgaben von Pro-
grammen und Plänen des Naturschutzes verwirklicht, Termine und Verein-barungen 
eingehalten und Vorhaben sowie Abläufe nach außen transparent und nachvollzieh-
bar dargestellt werden müssen. 
 
Die genaue Beschreibung des Endproduktes (als Ergebnis eines abgeschlossenen 
Leistungsprozesses, das mit vorher festgelegten Zielvorstellungen übereinstimmt) in 
allen Parametern ist in vielen Fällen nicht möglich. In der Praxis beschränkt man sich 
meist auf grundsätzliche, ausgewählte Merkmale mit deren Hilfe sich die Ziele bzw. 
Zielrichtungen festlegen lassen (z.B. Arten die sich auf der Fläche ansiedeln oder zu-
rückgedrängt werden sollen). Für die Projektabwicklung bedeutet dies, dass sie die 
Flexibilität aufweisen muss, eine Einarbeitung von Veränderungen und Erweiterungen 
der Zielparameter, zur exakteren Beschreibung des Endproduktes, jederzeit zu er-
möglichen (vgl. auch BAALS 2000, S. 82-86). 
 
Auch der genaue Zeitpunkt der Fertigstellung bzw. der Projektzielerreichung und die 
Dauer des Herstellungsprozesses lassen sich in der Landschaftspflege oft nicht fest-
legen (vgl. auch BAALS 2000). Bei der Erhaltung eines bestimmten Zustandes kultur-
betonter Biotoptypen (z.B. Streuobstwiesen), die nur durch regelmäßige Pflegemaß-
nahmen gesichert werden können (B. PFADENHAUER 1989, BRIEMLE et al. 1991), 
entfallen Fertigstellungstermin und Herstellungsdauer im eigentlichen Sinn sogar 
gänzlich. 
Wenn sich nach Initialmaßnahmen Lebensräume durch die natürliche Dynamik selbst 
weiterentwickeln sollen, z.B. Fließgewässerauen nach Auflassung der land- und 
forstwirtschaftlichen Nutzung von Uferstreifen (RECK et al. 1994, PLACHTER 1996), 
können exakte Ziele und Vorstellungen in den Hintergrund treten. 
 
Aus diesen Erkenntnissen lässt sich folgern, dass die Produkt-, Ziel- und Zeitfestle-
gungen bei Projekten in der Landschaftspflege nicht als absolute oder statistische 
Größen, sondern als Bewertungsmaßstäbe für weitere Aktivitäten zu interpretieren 
sind. In der Praxis bedeutet dies, dass während der Projektabwicklung in bestimmten 
Zeitabständen ein ständiger Abgleich zwischen Ziel, Erreichtem und den Rahmenbe-
dingungen (z.B. verfügbare Finanzmittel), der über das weitere Vorgehen entschei-
det, stattfinden muss. 
 
Die Notwendigkeit von Bewertungsmaßstäben als Ersatz für absolute oder statisti-
sche Größen, wie sie sich bereits bei der Beschreibung des Endproduktes oder der 
Festlegung des Zeitpunktes der Fertigstellung gezeigt hat, tritt nun auch bei der 
Vermeidung von Fehlern während der Leistungserstellung in den Vordergrund. 
Nach BAALS (2000) muss in der Landschaftspflege die Nichteinhaltung von Anforde-
rungen nicht zwangsläufig zu einer Wertminderung oder zu zusätzlichen Kosten füh-
ren (z.B. schaffen Verletzungen der Grasnarbe beim Mähen offene Flächen, die ande-
re Arten zur Keimung benötigen, sodass sich dadurch die Artenvielfalt zeitweilig oder 
dauerhaft erhöhen kann). 
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Daraus ergibt sich, dass Fehler bei der Leistungserstellung einer Bewertung anhand 
folgender Punkte unterzogen werden sollten (BAALS 2000, S. 89): 
•  Art der Beschädigung 
•  Grad der Beschädigung 
•  Vereinbarkeit mit dem Pflegeziel 
•  mögliche negative oder positive Folgen bzw. Auswirkungen des Fehlers auf die 

Bezugseinheit und auf spätere Pflegemaßnahmen, 
•  Einfluss auf die ökologischen Funktionen einer Fläche, 
•  Regenerationsfähigkeit. 
In der Landschaftspflege gilt es vor allem kritische Fehler (z.B. Schäden an Personen 
oder Maschinen, toxische Verunreinigungen von Böden/Gewässern, Zerstörung der 
Fläche) und sogenannte Hauptfehler (z.B. starke Oberbodenverdichtung, Abmähen 
von Gehölzen beim Ausmähen von Gehölzpflanzungen), die ein Verfehlen des natur-
schutzfachlichen Projektziels (Sach- bzw. Qualitätsziel) verursachen, zu vermeiden. 

2.3.2 Projektphasen als Ordnungsrahmen 

Das durchlaufen der verschiedenen Projektphasen wird auch als der Lebenszyklus 
eines Projektes bezeichnet. Wie aus Abb. 2.3/1 ist jede Phase von typischen, unter-
schiedlichen Aktivitätsniveaus gekennzeichnet. Um Arbeitsaufwandsspitzen bei der 
gleichzeitigen Bearbeitung mehrer Projekte entgegenzuwirken, stellt die phasenver-
schobene Bearbeitung eine grundlegende Möglichkeit dar. 
 

 
Abb. 2.3/1: Aktivitätsniveaus während der Phasen eines Projektes (KAYNES 1996) 
 
Da sich diese Arbeit auf das Projektmanagement für Maßnahmen im Bereich der ak-
tiven Landschaftspflege konzentriert, werden die Arbeitsschritte einer Landschafts-
pflegemaßnahme strukturiert und fünf Phasen zugeordnet. In Abb. 2.3/2 sind Pro-
jektverlauf und Projektphaseneinteilung anschaulich skizziert: 
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Abb. 2.3/2: Arbeitsabläufe einer Landschaftspflegemaßnahme (TSCHUNKO & GÜTHLER 1997, ver-
ändert) 
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Am linken Rand der Abbildung findet sich die veranschlagte Einteilung in Projektpha-
sen. Für die Vorgänge während einer Landschaftspflegemaßnahme wurde es von 
TSCHUNKO & GÜTHLER (1997) und BAALS (2000) als sinnvoll erachtet eine Eintei-
lung in fünf Abschnitte vorzunehmen. Da sich diese Strukturierung auch ohne we-
sentliche Abweichungen in der allgemeinen Projektmanagementliteratur wiederfindet, 
soll sie als Basis für die weitere Arbeit übernommen werden. Die einzelnen Phasen 
lassen sich wie folgt grob bezeichnen: 
 

I.) Projektanalyse und Definition (Initialphase) 
II.) Projektplanung (Planungs-, Genehmigungs- und Antragstellungsphase) 
III.) Projektdurchführung (Ausführungsphase) 
IV.) Projektkontrolle/-abrechnung (Kontroll- und Abrechnungsphase) 
V.) Projektabschluss (Abschluss- und Übergangsphase) 

 
 
Die folgende Abbildung soll die Abhängigkeiten der einzelnen Phasen untereinander 
verdeutlichen: 
 
 

Projektanalyse 
 
 
 

Projektplanung 
 
 
 
Projektsteuerung   Projektdurchführung      Projektkontrolle 
 
 
 

Projektkontrolle/-abrechnung 
 
 
 

Projektabschluss 
 
Abb. 2.3/3: Projektphasen (KLOSE 1996, verändert) 
 
Kein Projektabschnitt steht für sich. So bauen Projektanalyse, -durchführung, Pro-
jektkontrolle/-abrechnung und Projektabschluss aufeinander auf, während Pro-
jektsteuerung und Projektkontrolle als interagierende, phasenübergreifende Elemente 
zu verstehen sind. 
Die Projektsteuerung ist das Instrument der Durchführungsphase, sie basiert auf der 
Projektplanung und koordiniert die Arbeitsabläufe während der Projektabwicklung, 
muss aber bei veränderten Bedingungen während der Leistungserstellung über eine 
Anpassung der Projektplanung jederzeit reagieren können. 
Ebenso verhält es sich mit der Projektkontrolle, welche zum einen als Zwischenkon-
trolle (Meilensteinkontrolle) zu sehen ist, um schnell auf Veränderungen (positive 
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oder negative) in der Projektabwicklung reagieren zu können, zum anderen in ihrer 
Funktion als Abschlusskontrolle, in der sie bei einer Zielabweichung eine Neuplanung 
erforderlich macht bzw. bei einer Zielerfüllung ihre Ergebnisse für die Planungsphase 
weiterer Projekte zur Verfügung stellt. 
 
Um eine gute Übersicht zu erreichen, sind die Erläuterungen zu den einzelnen Pro-
jektphasen wie folgt aufgebaut: 
•  allgemeine Erläuterung der Phase aus Sicht des Projektmanagements (Schlussfol-

gerungen aus Projektmanagementliteratur und Systemtheorie); 
•  Ableitung allgemeiner Ziele für die Phase; 
•  Spezifikation der Ziele für den Bereich der aktiven Landschaftspflege (vgl. BAALS 

2000, S. 167 ff.); 
•  Ableitung der dazu notwendigen Arbeitsschritte und Bausteine, hier muss dann je 

nach Projektgegebenheiten eine Anpassung erfolgen, es sind nicht immer alle 
Bausteine abzuarbeiten (um der Funktion eines Rasters gerecht zu werden, wur-
den nur die Überpunkte übernommen, ausführlich vgl. BAALS 2000, S. 168 ff.); 

 
 
I.) Projektanalyse und Definition (Initialphase) 
 

Vor dem Start eines Projektes sind vorbereitende Tätigkeiten durchzuführen. Diese 
Phase ist einer der wichtigsten Abschnitte des Projektverlaufes, denn eine falsche 
Weichenstellung in der Projektanalyse oder der darauffolgenden Projektplanung ver-
ursacht unnötige, meist aufwendige Korrekturarbeiten, Zeit- und Geldverlust und vor 
allem Unzufriedenheit bei den Interessenpartnern (Grundstückseigentümer, Natur-
schutzbehörden, usw.). 
 
Ergänzt nach KLOSE (1996) sollten am Ende der Projektanalyse folgende Punkte er-
ledigt sein: 
•  das Projektziel definieren; 
•  Alternativen bewerteten und eine Vorgehensweise wählen; 
•  den Detaillierungsgrad der Projektplanung (welche Planungstechniken?) festlegen; 
•  die potentiellen Bearbeiter und Interessenpartner ermitteln; 
•  den potentiellen Bedarf von Hilfsmitteln/Werkzeugen ermitteln; 
 
Bezogen auf ein Projekt in der Landschaftspflege sind nachstehende Ziele/Aufgaben 
zu klären: 
•  Vermittlung einer allgemeinen, kurzen Übersicht über das Projekt mit entsprechenden 

Kurz- bzw. Rahmeninformationen zur Groborientierung 
•  Bündelung der Ergebnisse der notwendigen Aktivitäten, um ein Projekt in die Wege zu 

leiten 
•  Festlegung der Verantwortung für ein Projekt 
 
Um diese Ziele/Aufgaben zu erfüllen sollten folgende Grobkriterien (Bausteine) be-
achtet werden: 
•  Einordnung des Projektes mit Hilfe einer entsprechenden, prägnanten Bezeichnung und 

kurzen Beschreibung einschließlich der Formulierung einer allgemeinen Zielsetzung 
o evtl. Projektziel mit erfahrenen Kollegen kurz durchsprechen 

•  Kurze Einordnung des Projektes in den naturschutzfachlichen Rahmenkontext bzw. Zu-
ordnung zu einer naturschutzfachlichen Planungsgrundlage, d.h. ob Projekt eine Umset-
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zungsmaßnahme des Landschaftsplanes, Arten- und Biotopschutzprogramms, oder aus 
anderen Plan- oder Programmkategorien resultiert. 

•  Festlegung des Projekttyps, d.h. handelt es sich um eine einmalige Maßnahme mit oder 
ohne weitere beratende bzw. überwachende Betreuung, um eine sich in bestimmten Ab-
ständen wiederholende Maßnahme, um ein Projekt mit mehreren Teil- oder Folgeprojek-
ten, um ein Teilprojekt eines anderen umfangreicheren Projektes 

•  Bestimmung des Raumbezuges durch Ortsbezeichnung, Flurstücksnummer (ggf. Verweis 
auf oder Beigabe entsprechender Kartenausschnitte, Angabe der Flächengröße) 

•  Festlegung der Projektleitung (= Projektverantwortlicher) 
•  Angabe des Beginns des Vorhabens, bei sich wiederholenden Maßnahmen nennen des 

zeitlichen Abstandes der Pflegemaßnahmen 
•  Benennung des Projektinitiators 
•  Ermittlung der primären Interessenpartner, wie Eigentümer, Nutzungsberechtigte, zu-

ständige Behörden, Kommunen, Nachbarn 
o Befragung aller zu dieser Phase am Projekt Beteiligten (Untere Naturschutzbehörde, 

Grundstückseigentümer, usw.) 
o ggf. Erfassung erster Anregungen und Wünsche der Interessenpartner 

•  Analyse, auf welche (abgeschlossenen) Projekte zurückgegriffen werden kann 
•  Analyse der Projektrandbedingungen (öffentliche Meinung/Akzeptanz, usw.) 
•  Klärung ob Termine an Vorleistungen bzw. Leistungen anderer Partner gebunden sind 

(z.B. Wasserwirtschaft) 
•  Berücksichtigung weiterer Termine, z.B. Ablauf von Förderprogrammen, usw. 
•  Erstellen eines Projektstammblattes, darauf sollen die wichtigsten Eckdaten des Projekts 

schnell ablesbar sein (schnelle Übersicht, auch für Vertreter des Betreuers) 
 
 
II.) Projektplanung (Planungs-, Genehmigungs- und Antragstellungs-

phase) 
 

Ziel dieser Phase ist es die Termine, Kosten, den Personal- und Materialeinsatz zu 
planen. Es geht also um die Erstellung einer praktikablen Handlungsanweisung zur 
Erreichung des Projektziels, welche als Grundlage zur Aufgabendelegation, sowie zur 
Projektsteuerung und –kontrolle dient. 
Nach KLOSE (1996) wird der geeignete Detaillierungsgrad für die Planung vor allem 
durch die Komplexität, den Umfang und den Zeitrahmen des Projektes bestimmt. 
Hier gilt der Grundsatz: „Soviel wie nötig, so wenig wie möglich!“ Es wird also ange-
strebt, eine praktikable, übersichtliche und wirtschaftliche Projektabwicklung zu ge-
währleisten. 
 
Es sind also grundsätzlich drei „Dimensionen“ zu beachten, nämlich die Qualität, die 
Zeit und die Kosten (KAYNES 1989). 
Das Ziel der Qualitätsplanung ist es also einen Weg aufzuzeigen, um die Leistung 
des Projektresultats zu garantieren bzw. das Sachziel des Projektes zu erreichen. Au-
ßerdem werden hier die Leistungskriterien festgelegt, an denen sich die Erfolgskon-
trolle(n) orientiert(en). 
Eine Planung der Qualität muss also genaue Angaben über Qualität und Sorten der 
verwendeten Materialien und Leistungsmaßstäbe die angelegt werden sollen, umfas-
sen. Ferner müssen Mittel und Wege aufgezeigt werden, wie die Qualität zu prüfen 
und sicherzustellen ist. 
Es wurden verschiedene Techniken entwickelt um dies zu ermöglichen, z.B. die Er-
stellung von Projektspezifikationen und eines Projektstrukturplanes. Nach CORSTEN 
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(2000) obliegt dem Projektstrukturplan die Aufgabe , auf der Grundlage des eindeu-
tig definierten Projektziels die sachlogische Gliederung eines Projektes zu erfassen 
und wiederzugeben. Er dient der Komplexitätsbewältigung und wird als „Plan der 
Pläne“ bezeichnet, weil er als Ausgangspunkt weiterer Pläne, wie z.B. für die Planung 
der beiden Dimensionen Zeit und Kosten dient. 
Er basiert auf der Strukturierung des Projektes in Untereinheiten und logische Ar-
beitspakete. Für alle Untereinheiten des Projektes werden Spezifikationen erstellt. 
Diese beinhalten alle wichtigen Anforderungen an die Leistungserstellung um die 
Zielkonformität des Projektresultats sicherzustellen, wie Materialien, Art der Ausfüh-
rung (Normen, usw.), Tests, etc. Für Maßnahmen der Landschaftspflege kann z.B. 
auf Normenreihen des Galabau, Kostendatei der Landschaftspflege, usw. zurückge-
griffen werden. 
 
Die Planung der Zeitdimension soll den kürzesten Zeitraum für die Fertigstellung 
des Projektes erfassen und bei großen Projektlaufzeiten sinnvolle terminliche Meilen-
steine vorgeben. 
Den im Strukturplan dargestellten Arbeitspaketen wird jeweils die nötige Zeit zuge-
ordnet, sie werden in die richtige zeitliche Reihenfolge gebracht und es muß geklärt 
werden welche Schritte parallel ablaufen können. Folgende drei Parameter müssen 
am Ende der Zeitplanung geklärt sein: die Dauer jedes Schrittes, der früheste Zeit-
punkt für den Anfang eines Schrittes und der späteste Zeitpunkt für den Anfang ei-
nes Schrittes. 
Diese Dimension ist sogar bei so alltäglichen landschaftspflegerischen Arbeiten wie 
der Wiesenmahd von großer Bedeutung, da z.B. nach dem spätesten Zeitpunkt für 
den Anfang der Mahd die naturschutzfachliche Qualität der Maßnahme gefährdet sein 
könnte. Auf gängige Techniken der Zeitplanung wird nach Bedarfsermittlung (Kap. 4) 
in Kapitel 5 näher eingegangen. 
 
Die Kostenplanung beinhaltet als einen ersten Schritt das Ermitteln von kosten-
günstigen Materialien, Geräten und Arbeitsweisen. Die Hauptfunktion eines guten 
Budgets ist es, die Ausgaben während eines Projektes zu überwachen, um sicherzu-
stellen, dass die Kosten im geplanten Rahmen bleiben – d.h. daß z.B. die veran-
schlagten Fördermittel auch ausreichen, etc. 
Die Kosten des Projektes werden mit Hilfe des Strukturplanes (mit Spezifikationen 
der Arbeitsschritte) und dem entsprechenden Zeitplan (Kombinationen natürlich je-
derzeit möglich) für die Posten Material und Ausrüstung (Geräte, auch Gerätemieten, 
usw.), sowie Arbeit (Entlohnung der Projektbearbeiter) veranschlagt. Die ermittelten 
Kosten sollten auf einem Kostenblatt bzw. mittels EDV zusammengefasst werden. 
Auf gängige Darstellungstechniken für die Gesamtplanung wird nach Bedarfsermitt-
lung (Kap. 4) in Kapitel 5 näher eingegangen. 
Bereits in der Planungsphase von Projekten mit großem Dokumentationsaufwand 
und der Einbeziehung zahlreicher externer Informationen (Studien, Daten, Pläne, 
etc.) ist eine konsequente, übersichtliche Dokumentation sicherzustellen. Diese dient 
dazu, aktuelle Belege zum Stand der Arbeiten griffbereit zu haben, die permanente 
Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen zu gewährleisten, sowie eine allen Bearbei-
tern (auch Vertretungen) eine umfassende Informationsgrundlage an die Hand zu 
geben. Es geht also darum, das Dokumentationswesen situationsbezogen zu stan-
dardisieren (Dokumentenmatrix, Projektaktenordnung, Unterlagenverzeichnisse, 
usw.). 
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Der Einsatz von Projektmanagementsoftware ist zu überdenken und nur bei entspre-
chenden positiven Voraussetzungen zu empfehlen, so lange kein speziell auf die Be-
dürfnisse der Landschaftspflege zugeschnittenes Programm existiert. 
 
Zusammenfassend sind folgende Punkte bei der Projektplanung zu klären: 
•  die notwendigen Projektschritte 
•  die Bearbeitungsstrategie (Design) 
•  Definition der Arbeitspakete (sinnvoll zusammengefasste, klar abgegrenzte Teilaufgaben) 

und Verantwortlichkeiten 
•  die Leistungsmaßstäbe und Qualitätskriterien (auch Basis für Erfolgskontrolle) 
•  der erforderliche Zeitaufwand für die einzelnen Projektschritte 
•  Zwischentermine (Meilensteine) und Endtermine 
•  die Projektbearbeiter bzw. –mitarbeiter 
•  das Berichtswesen 
•  die Dokumentation 
 
Bezogen auf ein Projekt in der Landschaftspflege sind nachstehende Ziele zu klären: 
•  Beschaffung und Zusammenstellung aller notwendigen Informationen, Dokumente und 

Daten einschließlich Stellungnahmen und Erklärungen 
•  Festlegung quantifizierbarer naturschutzfachlicher Ziele 
•  Prüfung von Dokumenten und Daten 
•  Planung (Design) der Maßnahme 
•  ggf. Beschaffung externer Leistungen (z.B. Planungen, Kartierungen, Gutachten) 
•  Vorbereitung und Abschluss von Verträgen (z.B. Grundstückseigentümer, Planer) 
•  Schaffen einer Grundlage für die Dokumentation, insbesondere der fachlichen Dokumen-

tation 
•  Beschaffung von Geldmitteln 
 
Um diese Punkte abzuarbeiten sollten folgende Grobkriterien (Bausteine) beachtet 
werden: 
•  Einholen der schriftlichen Einverständniserklärung des Grundstücksbesitzers und ggf. des 

Nutzungsberechtigten 
•  Durchführen eines ersten Ortstermins zur Beschaffung von Informationen für die Klärung 

der Aufgabenstellung 
•  Ausarbeitung eines Maßnahmenplanes 

o Vorbereitung der Planung, Informations- und Dokumentenbeschaffung 
o Durchführung der Planung 
o Aufstellen von Zielen nach verschiedenen Kategorien (allgemeine, quantifizierbare 

(Basis für Erfolgskontrollen), nicht quantifizierbare Ziele) 
o Ausarbeitung eines Lösungskonzeptes 
o Festlegung des Zeitbezuges für die Realisierung der Ziele  
o Festlegen der Maßnahmen nach Art und Anteil in Text und Karte (Leistungsverzeich-

nis, Zeitplan) 
o Festlegen von Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen (Toleranzbereiche, Alternativen) 

•  Kostenermittlung und Finanzierungsplanung, deren Dokumentation gleichzeitig die Basis 
für die spätere Abrechnung und Kostenkontrolle bildet sowie ggf. eine Grundlage der 
späteren Vergabe der Arbeiten an Ausführende darstellt 
o Kostenermittlung 
o Finanzierungsplanung 

•  Antragstellung auf Förderung 
o Erstellen einer Übersicht mit allen wichtigen Terminen, einschließlich des Eingangs 

der Bewilligung der beantragten Mittel sowie aller vorläufigen Bescheide 
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o Zusammenstellung aller notwendigen Unterlagen unter Verwendung eigener Formu-
larsätze oder von Formularsätzen der für die Antragstellung und Bewilligung zustän-
digen Stellen 

o Einholen der nötigen Unterschriften 
o Einreichung der Unterlagen 

 
Auf Instrumente und spezielle Planungstechniken wird, mittels einer kurzen Über-
sicht, unter Punkt 2.3.3 kurz eingegangen. 
 
 
III.) Projektdurchführung (Ausführungsphase) 
 

In dieser Phase wird die Planung umgesetzt. Das Projekt kann aber nicht sich selbst 
überlassen bleiben. Ergebnisse müssen überprüft, es muss nach Bedarf gesteuert 
und korrigiert werden. Dies kann bis zu einer Neudefinition der Projektziele und zu 
einer Umplanung des gesamten Projektes führen. 
Während der Ausführungsphase werden die Arbeitspakete abgearbeitet und es wird 
versucht die Meilensteine innerhalb der vorgegebenen Parameter zu erreichen. Um 
zu gewährleisten, dass alle hinsichtlich Qualität, Zeit und Kosten gesteckten Ziele 
eingehalten werden, bedarf es einer Projektkontrolle sowie Projektsteuerung. 
 
Für eine effiziente und zielorientierte Projektsteuerung ist es nach KLOSE (1996) 
notwendig, dass 
•  Organisationsstruktur, 
•  Entscheidungswege und –befugnisse, 
•  Bearbeitungsstrategie, 
•  Kontrollinstrumente, 
nach der Planungsphase, also bei Eintritt in die Ausführungsphase eindeutig und de-
tailliert festgelegt sind. Bei Projekten in der Landschaftspflege können Teilbereiche, 
wie Organisationsstruktur oder Kontrollinstrumente, für mehrere Projekte einmalig 
festgelegt werden, da sich diese oft in gewissen Bereichen sehr stark ähneln. 
Die festgelegten Strukturen und Vorgaben müssen wie die gesamte Projektplanung 
auf dem laufenden gehalten werden, sprich sie unterliegen einer ständigen Aktuali-
sierung. Vor allem Umfang und Zielsetzung der Bearbeitung müssen ständig hinter-
fragt werden. 
 
Hierzu spielen Projektsteuerung und –kontrolle zusammen. Die Kontrolle dient der 
Gewährleistung einer zielorientierten und plangerechten Leistungserstellung. Ver-
wendung finden meist Soll-Ist-Vergleiche um mögliche Abweichungen festzustellen, 
d.h. Probleme aufzuzeigen um möglichst frühzeitig reagieren zu können (� Planän-
derungen/-anpassungen). 
Die Soll/Ist-Analyse besitzt den Nachteil, dass die Abweichung erst festgestellt wird, 
wenn sie bereits eingetreten ist. Um diesen Nachteil wenigstens teilweise zu kom-
pensieren wurde die Trendanalyse entwickelt. Hier wird versucht mögliche Abwei-
chungen bereits im Vorfeld zu erkennen und entgegenzuwirken. 
Bei der Arbeit als Projektbetreuer in der Landschaftspflege kann dies z.B. so ausse-
hen, dass man einen als relativ unzuverlässig erkannten Auftragnehmer, vor der ge-
planten Ausführung, nochmals um die Bestätigung des Auftrages bittet. 
 
Die SchlüsseLfUnktionen während der Projektdurchführung sind also: 
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•  Arbeitsabläufe kontrollieren 
•  für Feedback sorgen (ausreichende Kommunikation sicherstellen) 
•  Verhandlungen führen 
•  Mindestdokumentation gewährleisten (Formulare, Kontrollcharts, usw.) 
 
Bezogen auf ein Projekt in der Landschaftspflege sind in der Ausführungsphase fol-
gende Ziele und Aufgaben zu beachten: 
•  Gewährleistung einer möglichst optimalen Arbeitsleistung 
•  Finden geeigneter Ausführender 
•  Sicherstellen eines bestmöglichen Ablaufs der Maßnahme 
•  Verbesserung der Kommunikation und des Erfahrungsaustausches zwischen Ausführen-

den und Organisator einer Landschaftspflegemaßnahme 
•  Dokumentation der Ausführung 
 
Zur Erreichung dieser Ziele sind folgende Arbeitsschritte (Bausteine) notwendig: 
•  Bestimmung der Anforderungen an die Eignung durch Festlegen eines Anforderungspro-

fils für den Ausführenden 
o Suche nach geeigneten Ausführenden 

•  Festlegung der Verantwortung und Befugnisse 
o bei mehreren Ausführenden bestimmen eines verantwortlichen Ansprechpartners 
o Festlegen von Aufgaben, die der Ausführende ohne weitere vorherige Rücksprache 

mit dem Organisator entscheiden kann, z.B. Absprache des Ausführungsbeginns 
nachfolgender Teilleistungen der Gesamtleistung, Entgegennahme von Materialliefe-
rungen und Kontrolle 

•  Vorbereitung und Abschluss eines Vertrages mit den Ausführenden 
•  Festlegung der den Ausführenden zu überlassenden und zurückzugebenden Dokumente 

o bei den Ausführenden verbleibende Unterlagen, z.B. Leistungsverzeichnis, Baube-
schreibung, Pläne, Merkblätter, Adressenliste anderer Beteiligter 

o von den Ausführenden zurückzugebende Dokumente, z.B. Aufzeichnungen über die 
Arbeitszeiten, Dokumentation der Ausführung vor Ort, kontrollierte Lieferscheine 

o Terminierung der Aushändigung der Dokumente 
•  Baustelleneinweisung bzw. gemeinsame Baustellenbesichtigung mit den Ausführenden 
•  Veranlassung und Koordination der Ausführung 

o Erstellen eines Zeitplanes, der den zeitlichen Ablauf der einzelnen Tätigkeiten aufein-
ander abstimmt (kann bereits unter Projektplanung erfolgt sein, ggf. Korrektur) 

o Beschaffung des Materials 
o Veranlassen der Ausführung 

 
 
Eine Übersicht über Instrumente und spezielle Techniken zur Projektsteuerung/-
kontrolle wird unter Punkt 2.3.3 vermittelt. 
 
 
 
 
 
IV.) Projektkontrolle/-abrechnung (Kontroll- und Abrechnungsphase) 
 

Bei den in dieser Phase durchzuführenden Kontrollen steht die erbrachte Leistung, 
oder präziser, die Qualität und Zielkonformität der erbrachten Leistung im Vorder-
grund. Das Maß für die Leistung ist der Erfüllungsgrad, dies ist der prozentuale Anteil 
der erbrachten Leistung in Bezug zur gewünschten Gesamtleistung. 
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Wurde z.B. eine Fläche bis zu dem vertraglich fixierten Termin nur zum Teil gemäht, 
ist nur eine Teilleistung erbracht. Wurde auch nur dieser Anteil in Rechnung gestellt 
und ergeben sich keine naturschutzfachlichen Nachteile, wenn die Restfläche zu ei-
nem späteren Zeitpunkt gemäht wird, kann die erbrachte Leistung anerkannt wer-
den. Im Falle von naturschutzfachlichen Nachteilen kommt der Faktor Qualität ins 
Spiel, dessen Überwachung und Kontrolle im Verhältnis zu Kosten- und Terminaspek-
ten den höchsten Schwierigkeitsgrad aufweist. 
 
Ein effizientes Projektmanagement sorgt für die Sicherstellung der geforderten Quali-
tätsziele, d.h. es bietet Möglichkeiten zur Vermeidung bzw. Erkennung von Fehlern 
und zur Vermeidung von fehlerhaften oder unvollständigen Leistungen. 
In dem erläuterten Fallbeispiel ist somit eine mangelhafte Leistungserstellung gege-
ben, die Vorgabe wurde nicht erfüllt und das Projekt kann nicht abgeschlossen wer-
den – es müssen Korrekturmaßnahmen ergriffen werden! 
 
Die Hauptaufgabe in dieser Phase liegt also in einer finalen Soll/Ist-Analyse, welche 
die Zielkonformität der erbrachten Leistung ermitteln soll. Zusätzlich können nun die 
Daten über die Ausführung gesammelt und ausgewertet werden. 
 
Für Projekte in der aktiven Landschaftspflege können die Ziele/Aufgaben während 
dieser Phase wie folgt lauten: 
•  Prüfung der anforderungskonformen (vertragsgemäßen) Erstellung der Leistung 
•  Formale Anerkennung der erbrachten Leistung 
•  Gewinnung von ökonomischen Daten als Grundlage für das Controlling und die Bewer-

tung der Wirtschaftlichkeit eines Projektes 
•  Finanzielle Abwicklung eines Projektes 
 
Die Arbeitsschritte (Bausteine) die nötig sind um diese Ziele zu erreichen lassen sich 
wie folgt grob umreißen: 
•  Abnahme der Leistung (setzt schriftliche oder mündliche Mitteilung des Ausführenden 

über die Fertigstellung der Leistung voraus) 
o Feststellung der Art und Vollzug der Abnahme 

- stillschweigende Anerkennung der Leistung ohne Prüfung des anforderungsge-
mäßen Vollzugs vor Ort, diese kann z.B. erfolgen durch schriftliche Mitteilung des 
Ausführenden über Fertigstellung und Übermittlung der zurückzugebenden Do-
kumente (vgl. Ausführungsphase), mündliche Mitteilung des Ausführenden über 
Fertigstellung und spätere Übermittlung der zurückzugebenden Dokumente (vgl. 
Ausführungsphase) 

- Prüfung des Vollzugs der Leistung vor Ort 
•  finanzielle Abwicklung der erbrachten Leistung mit Ausführenden und Geldgebern 

o finanzielle Abwicklung mit den Ausführenden 
- Kontrolle des Leistungsnachweises bzw. der Aufzeichnungen über die Arbeitsleis-

tung (Arbeitszeitnachweise); Ermittlung möglicher Abweichungen von den veran-
schlagten Werten (Soll/Ist-Analyse); Ermittlung möglicher Ursachen von Abwei-
chungen 

- Auszahlung 
o finanzielle Abwicklung mit den Geldgebern 

- anteilsmäßige Aufgliederung der entstandenen Kosten auf die Finanzierungsquel-
len, z.B. Zuwendungen aus staatlichen Förderprogrammen, Anteil des Eigentü-
mers, Anteil einer Organisation 
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- Erstellung und Aushändigung der von den Geldgebern geforderten Nachweise 
über die Leistungserstellung, z.B. Verwendungsnachweis mit Übersicht über die 
entstandenen Kosten und Anteile 

- Vergleich der festgestellten Kosten für die Erbringung der Leistung mit den be-
willigten Mitteln und Ermittlung von Abweichungen, insbesondere Fehlbeträge, 
sowie der Festlegung von möglichen Konsequenzen, vor allem für die Schließung 
von Finanzierungslücken 

- Kontrolle der eingehenden Mittel der Geldgeber und Abrechnung möglicher An-
teile, die der Organisation zur Deckung eigener Leistungen (z.B. Kosten für den 
Planungsaufwand) zustehen 

 
 
V.) Projektabschluss (Abschluss- und Übergangsphase) 
 

Nach Abschluss der Maßnahme sowie der finanziellen Abwicklung geht in dieser letz-
ten Projektphase um eine geordnete Projektdokumentation, Ablage und Projektaus-
wertung. Aus dem Projekt soll der größtmögliche Nutzen gezogen werden (Folgepro-
jekte). 
 
Die Ziele eines geordneten Projektabschlusses sind (KLOSE 1996): 
•  Archivierung aller für das Projekt wichtigen Unterlagen (für Rückfragen, Haftung) 
•  allgemeine Verfügbarmachung erarbeiteter Daten, Modelle, Unterlagen, etc. 
•  betriebswirtschaftliche Auswertung des Projektes zur Schaffung von internen Basisdaten 

(Kosten, Stunden, Zeitbedarf, Personaleinsatz) für die Planung/Kalkulation ähnlicher Pro-
jekte 

•  Aufbereitung des Projektes bzw. der Ergebnisse für Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit 
•  Analyse der Projektabwicklung 

o Ursachen für Kosten- und Terminabweichungen? 
o geeigneter Projektablauf? 
o erfolgreiche Projektorganisation? 
o ausreichende Projektdokumentation? 

 
Bezogen auf ein Projekt in der Landschaftspflege ergeben sich nachstehende Ziele 
und Aufgaben für die Abschluss- und Übergangsphase: 
•  fachliche und organisatorische Dokumentation des Projektes als Basis eines ständigen 

Lern- und Verbesserungsprozesses 
•  Bereitstellung von Dokumenten und Daten für weitere Maßnahmen, Teil- oder Folgepro-

jekte sowie für die Aus- und Bewertungen unter verschiedenen Aspekten 
•  Prüfung der erstellten Leistung im Rahmen einer naturschutzfachlichen Erfolgskontrolle 

als Grundlage zur Bewertung der Wirksamkeit der eingesetzten Mittel 
•  Regelung einer kontinuierlichen Betreuung (Wartung), vor allem wenn ein Projekt eine 

längere Ruhephase durchläuft, d. h. keine Pflegemaßnahme stattfindet oder auf eine 
Betreuung durch eine für die Umsetzung von Landschaftspflegemaßnahmen zuständige 
Organisation verzichtet werden kann 

•  Ableitung von Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen 
•  Gewinnung von Vergleichsdaten 
•  Aus- und Bewertung unter verschiedenen Aspekten sowie Gesamtbewertung des Projek-

tes 
•  Erarbeitung von Verbesserungsvorschlägen 
 
Die Arbeitsschritte (Bausteine) die nötig sind um diese Ziele zu erreichen lassen sich 
wie folgt grob umreißen: 
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•  Dokumentation des Projektes 
o fachliche Dokumentation 
o Ablaufdokumentation 
o Ausführungsdokumentation 
o Dokumentation der ökonomischen Aspekte 

•  Naturschutzfachliche Erfolgskontrolle 
o Vorbereitung der naturschutzfachlichen Erfolgskontrolle, aus der ein in sich abge-

stimmtes und für das jeweilige Projekt geeignetes Konzept für die Durchführung der 
naturschutzfachlichen Erfolgskontrolle hervorgehen soll 

o Durchführung der naturschutzfachlichen Erfolgskontrolle (evtl. externe Bearbeiter) 
und Festhalten relevanter Rahmenbedingungen sowie Ergebnisse 

o Aus- und Bewertung der naturschutzfachlichen Erfolgskontrolle 
•  Vorbereitung von Maßnahmen der Folgepflege 

o Bestimmen, ob Maßnahmen der Folgepflege als eigenständiges Projekt oder Projekte 
behandelt oder im Rahmen des gleichen Projektes fortgeführt werden sollen 

o Prüfen der bisherigen Planaussagen sowie der Zielparameter auf weitere Gültigkeit 
•  Sicherung einer kontinuierlichen Betreuung vor Ort 
•  Regelmäßige Kontrolle mit Hinweisen an den Nutzungsberechtigten 
•  Lenkung von Dokumenten und Daten 

o Festlegung der Kennzeichnung eines Projektes durch Vergabe eines Dokumentenco-
des 

o Erstellen einer Übersicht mit allen im Rahmen eines Projektes verwendeten Doku-
menten und relevanten weiterführenden Informationen zu einem Projekt 

o Steuerung der Archivierung von Dokumenten und Daten bzw. der Beseitigung oder 
Rückgabe von Dokumenten 

o Regelung der Weitergabe von Daten und Dokumenten zu einem Projekt für die unter-
schiedlichen Datenkategorien, z.B. naturschutzfachliche Daten, ökonomische Daten 

•  Projektbewertung 
o allgemeine Bewertungsplanung (Festlegung der zu bewertenden Bereiche, z.B. natur-

schutzfachliche Bewertung, Bewertung der Ausführenden, ökonomische Bewertung; 
Terminierung der Realisation der Bewertung der jeweiligen Bereiche; Festlegung der 
Bewertungsbereiche übergreifender Bewertungen, z.B. Beurteilung der Effizienz, 
Wirtschaftlichkeit, Projektgesamtbewertung 

o naturschutzfachliche Bewertung 
- Vorbereitung der Bewertung (Festsetzen der Ebenen für eine naturschutzfachli-

che Bewertung; Bestimmen der Vorgehensweise zur Bewertung; Festlegen und 
Beschaffen der notwendigen Informationen; Ermitteln eines Bedarfs an externen 
Leistungen für die naturschutzfachliche Bewertung) 

- Durchführung der Bewertung und Festhalten der wichtigsten Erkenntnisse 
- Ableiten weiterer Aktivitäten (z.B. Überarbeitung der Zielsetzung des Projektes, 

Überarbeiten der Projektplanung, Anpassen der Pflegemaßnahmen) 
o Bewertung des Projektablaufs (organisatorische Aspekte) 

- Vorbereitung der Bewertung (Bestimmen der Bewertungskriterien; Festlegen der 
Bewertungsmethode; Ermitteln und Beschaffen der notwendigen Dokumente und 
Daten) 

- Durchführen der Bewertung und festhalten der relevanten Ergebnisse 
- Ableiten von Konsequenzen, z.B. frühere Terminierung der Antragstellung, Ver-

änderung der zeitlichen Abfolge der Arbeiten 
o Bewertung der Ausführenden 

- Vorbereitung der Bewertung (Bestimmung der Bewertungskriterien, z.B. Zuver-
lässigkeit, Erreichbarkeit, usw.; Festlegen der Vorgehensweise zur Bewertung; 
Ermitteln und Beschaffen der für die Bewertung notwendigen Dokumente und 
Daten) 
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- Durchführung der Bewertung und Festhalten der relevanten Erkenntnisse 
- Ableiten von Konsequenzen, z.B. bevorzugte Erteilung von Aufträgen, Streichung 

aus der Ausführendenkartei, Verbesserung des Informationsflusses zwischen Or-
ganisator und Ausführenden 

o Bewertung der eingesetzten Arbeitsverfahren, Maschinen und Geräte 
- Vorbereitung der Bewertung (Bewertungskriterien z.B. Diskrepanzen zwischen 

Vor- und Nachkalkulation, Reparaturanfälligkeit; Vorgehensweise; Daten- bzw. 
Informationsbeschaffung) 

- Durchführung der Bewertung und Festhalten von relevanten Ergebnissen 
- Ableiten von Konsequenzen, z.B. Auswahl anderer Maschinen, Überarbeitung der 

Arbeitszeitdaten, Benutzen einer zusätzlichen Ausstattung 
o Bewertung der Arbeitsausführung unter Berücksichtigung von Umwelteinflüssen 

- Vorbereitung der Bewertung (Bewertungskriterien, z.B. tatsächliche Einsatzbe-
dingungen, Störung durch Dritte, Beschädigung der Fläche; Vorgehensweise; Da-
ten- bzw. Informationsbeschaffung) 

- Durchführung der Bewertung und Festhalten von relevanten Ergebnissen 
- Ableiten von Konsequenzen, z.B. Verschieben des Ausführungstermins, Auswahl 

anderer Arbeitsverfahren 
o Bewertung beschaffter Leistungen (ausgenommen Ausführung) 

- Vorbereitung der Bewertung (Bewertungskriterien, z.B. Einhaltung der vertragl. 
Vereinbarungen, Abrechnung, Zuverlässigkeit; Vorgehensweise; Daten- und In-
formationsbeschaffung) 

- Durchführung der Bewertung und festhalten von relevanten Ergebnissen 
- Ableiten von Konsequenzen, z.B. Wechsel des Lieferanten, genauere Beschrei-

bung der zu erbringenden Leistung, Veränderung der Zeitplanung 
o ökonomische Bewertung 

- Vorbereitung der Bewertung (Bewertungskriterien, z.B. Kosten der unterschiedli-
chen Faktoren, Mittelherkunft; Vorgehensweise, z.B. Nutzwertanalyse, Soll/Ist-
Vergleiche; Daten- und Informationsbeschaffung) 

- Durchführung der Bewertung und festhalten von relevanten Ergebnissen 
- Ableiten von Konsequenzen, z.B. Überarbeitung der Annahmen für die Vorkalku-

lation, Suche nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten 
•  Zusammenstellen und Auswerten von Anmerkungen und Anregungen der Beteiligten 

bzgl. der Umsetzung von Maßnahmen 
•  Erarbeiten von Verbesserungsvorschlägen 
 
 
Probleme und Anforderungen die keiner speziellen Phase zugeordnet werden kön-
nen, werden am Ende von Kapitel 5 phasenübergreifend bzw. außerhalb der Projekt-
phasenstruktur behandelt. 
 
 

2.3.3 Überblick über Anforderungen an Projektbetreuer und Stan-
dardtechniken des Projektmanagements 

Zu den Aufgaben, Verantwortungen und Vollmachten eines Projektbetreuers stellt 
MADAUSS 1994 (S. 444) fest, dass diese in erster Linie leiten können und wollen 
müssen, d.h. das Projektmanagement muss sich als Mitarbeiterführung verstehen. 
Da aber ein Charakterzug von Projekten in der Landschaftspflege die Überschaubar-
keit des Projektteams (oft nur eine Person) und die damit verbundene starke fachli-
che Einbindung des Projektleiters ist, kann diese Aussage hier so nicht gelten. 
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Richtig ist aber, dass der Projektbetreuer zwischen Auftraggeber, Lieferanten (Aus-
führenden), Behörden, eigenen sowie externen Mitarbeitern ständig zu vermitteln 
hat, um das Projekt möglichst effizient zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. 
Er muss also, aufgrund dieser Schnittstellenposition ein breites Spektrum an organi-
satorischen, als auch fachlichen Aufgaben bewältigen. 
 
Die Anforderungen die bei der Abwicklung von Projekten an den Organisator bzw. 
Betreuer gestellt werden, lassen sich grundsätzlich in die Bereiche 
•  soziale Kompetenz, 
•  organisatorische Kompetenz, 
•  Methodenkompetenz, 
•  und technische Kompetenz einteilen (abgeleitet aus GPM 1999). 
 
Er sollte also die Eigenschaften und Kompetenzen mitbringen um die unter 2.3.2 er-
läuterten Bausteine und Aufgaben erfüllen zu können, hierzu zählen nach KLOSE 
(1996): 
•  fundierte Kenntnisse der bewährten Projektmanagement – Methoden in den Be-

reichen Systemtechnik, Qualitätssicherung, Projektüberwachung, Kostenmanage-
ment, Vertrags- und Risikomanagement 

•  Leistungsfähigkeit und Leistungserfahrung 
•  Verantwortungsbewusstsein und Entscheidungsfreudigkeit 
•  abwägbare Risikobereitschaft (z.B. Projekte mit unsicherem Ausgang auch gegen 

starke Opposition durchsetzen) 
•  Durchsetzungsvermögen 
•  gute Führungseigenschaften 
•  Neigung zur Bearbeitung von Managementaufgaben (organisatorische Aufgaben 

treten in den Vordergrund, fachliche Aufgaben treten zurück) 
•  Kommunikationsbereitschaft und Offenheit 
 
Die Auswahl eines Projektleiters/-betreuers wird oft aufgrund seiner fachlichen Kom-
petenz getroffen, d.h. als wichtigste Kriterium wird der Kenntnisstand über die Inhal-
te eines Projektes herangezogen. Wird also als Projektleiter z.B. im Anlagenbau ein 
Techniker eingesetzt, so kommt es oft vor, dass dieser technische Leiter mit einem 
Projektkaufmann bzw. Termin- und Kosten-Controller zusammenarbeitet, der den 
betriebswirtschaftlichen Aspekten und Instrumenten des Projektes annimmt. 
 
Die Geschäftsführer der Landschaftspflegeverbände decken die fachlichen Anforde-
rungen, also die sogenannten technischen Fähigkeiten durch ihre fachspezifische 
Ausbildung (u.a. Dipl.-Ing. Landespflege, Dipl.-Ing. Biologie) meist gut ab. Da aller-
dings aufgrund der knappen Budgetierung die Möglichkeit des Einsatzes eines Pro-
jektkaufmannes zur Unterstützung des Projektbetreuers kaum besteht (Ausnahme: 
bei größeren Organisationen zur betriebswirtschaftlichen Beratung in mehreren Pro-
jektfeldern) ist es im Bereich der aktiven Landschaftspflege notwendig, dass die Pro-
jektleiter über ein Basis-Know-how in allen vier Kompetenzbereichen mitbringen. 
Im Bereich der sozialen Kompetenz kann durch ständiges lernen in der Praxis und 
eine gewisse Offenheit viel erreicht werden. Fundierte Grundlagenkenntnisse über 
Denkansätze und Techniken in den Bereichen Kommunikation, Motivation, Führung 
und Konfliktmanagement sind für die tägliche Arbeit unerlässlich. 
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Die Methodenkompetenz sowie die organisatorische Kompetenz sind nicht zu ver-
nachlässigende Felder, da in diesem Bereich durch eine Erweiterung von methodi-
schen Kenntnissen, Techniken und Vorgehensweisen ein erheblicher Beitrag für einen 
transparenteren und effizienteren Projektverlauf geleistet werden kann. 
 
 
Der Einsatz von bewährten Managementtechniken bringt also folgende Vorteile (vgl. 
SCHNECK 1996): 
•  Erleichterung des Wahrnehmungs- und Denkprozesses, 
•  Verbesserung der Effizienz des Projektmanagementprozesses, 
•  Verbesserung der Kontrollmöglichkeiten und Verhinderung von Manipulationen, 
•  Arbeitseinteilung, Spezialisierung und Rationalisierungsmöglichkeiten, 
•  Sensibilisierung, Transparenz und Motivation. 
 
 
Die folgende Tabelle soll einen Überblick über Methoden und Techniken bieten, wel-
che für bestimmte Aufgaben im Projektverlauf sinnvoll sein können (entnommen aus 
GPM 1999, KLOSE 1996, kein Anspruch auf Vollständigkeit): 
Kommunikation, Motivation 
•  Kommunikationsspielregeln 
•  Motivationstechniken 
•  Prozessmodell einer kooperativen Konfliktregelung 
•  Moderation von Besprechungen 
•  Verhandlungsführung 
•  Präsentation 
Ablauf- und Terminmanagement, Einsatzmittel-/Kosten-
/Finanzmittelmanagement, Leistungsbewertung, Kreativitätstechniken 
•  Erstellen von Projektstrukturplänen 
•  Phasenmodell und Meilensteinplanung 
•  Netzplantechnik (Balkendiagramm, Zeit-Wege-Diagramm) 
•  Aufwandsschätzmethoden 
•  Kostenschätzungen 
•  Soll-Ist-Vergleiche (für die verschiedenen Bereiche Leistung, Termine, Kosten) 
•  Nutzwertanalyse bzw. Kosten-Nutzen-Analyse 
•  Trendanalysen 
•  Scoring-Verfahren 
•  Kreativitätstechniken (Brainstorming, Brainwriting, Problemlösungsbaum, Synek-

tik, etc.) 
Projektorganisation, Vertrags-/Dokumenten-/Risiko- und Informations-
management 
•  Vertragsmanagement (abgestimmt auf Anforderungen in der LP: Flächenkauf, 

Pacht, Dienstleistungsverträge für Maßnahmenausführung, Kontrolle, etc.) 
•  Risikoanaylse 
•  EDV-Einsatz (Arbeitsplatz-, Projektmanagementsoftware, fachliche Software), Da-

tenbanksysteme 
•  Befragungstechniken (Fragebogen, Interview, Panelbefragung) 
•  Beobachtungstechniken (Ablaufanalyse, Multimomentaufnahme, Teilnehmende 

Beobachtung) 
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•  Darstellungstechniken (Ablaufdiagramm, Blockschaltbild, Graph, Histogramm, 
etc.) 

 
 
In fast allen Phasen der Projektabwicklung lassen sich verschiedene Methoden und 
Techniken einsetzen. Dabei berühren sie den kommunikativen, organisatorischen und 
fachlichen Bereich des Projektmanagements. Da das Arbeiten mit verschiedenen Me-
thoden und standardisierten Vorgehensweisen einen Großteil der Betreuungszeit be-
ansprucht, ergeben sich allein dadurch, dass Problembereiche definiert und einge-
grenzt werden, sowie entsprechende Methoden angewandt bzw. angepasst werden 
erhebliche Entwicklungspotentiale. Eine gezielte Auswahl und eine effiziente Nutzung 
von bewährten Techniken trägt also durchaus zur Verbesserung der Projektabwick-
lung bei. 

2.4 Zusammenfassung 

Die wichtigsten Charakteristika von Projekten behalten auch für den Bereich der akti-
ven Landschaftspflege ihre Gültigkeit. Die Zusammenführung und Steuerung der drei 
Zielgrößen des „magischen Dreiecks“, das Sach-, das Termin- und das Kostenziel 
steht auch hier im Mittelpunkt. 
Allerdings dient die Projektarbeit in der Landschaftspflege dem Erhalt und der Schaf-
fung von Lebensräumen für heimische Tier- und Pflanzenarten und der Sicherung der 
natürlichen Lebensgrundlagen Boden, Wasser und Luft. Klassische betriebswirtschaft-
liche Definitionen lassen sich aufgrund dieser Tatsache nicht ohne weiteres über-
nehmen. So relativiert sich in der Landschaftspflege die Kunde – Lieferantbeziehung 
und beide Begriffe gehen eine sehr enge Verflechtung ein. Auch der genaue Zeit-
punkt der Fertigstellung bzw. der Projektzielerreichung und die Dauer des Herstel-
lungsprozesses lassen sich in der Landschaftspflege oft nicht festlegen. Somit sind 
die Produkt-, Ziel- und Zeitfestlegungen nicht als absolute oder statistische Größen, 
sondern als Bewertungsmaßstäbe für weitere Aktivitäten zu interpretieren. Projekt-
management in der aktiven Landschaftspflege bedeutet also, dass die Ziele der Na-
turschutzgesetzgebung sowie Vorgaben von Programmen und Plänen des Natur-
schutzes verwirklicht, Termine und Vereinbarungen eingehalten und Vorgaben sowie 
Abläufe nach außen transparent und nachvollziehbar dargestellt werden müssen. 
Um die Umsetzung dieser Forderungen zu gewährleisten haben sich bestimmte Be-
standteile der Systemtheorie, wie z.B. die Strukturierung eines Projektes in Phasen 
besonders bewährt. Eine entsprechende Einteilung dient im Verlauf der Arbeit als 
Ordnungsrahmen um eine systematische Zuteilung von Anforderungen, Problemen 
und der entsprechenden Verbesserungsvorschläge zu ermöglichen. 
Im Mittelpunkt der Abwicklung sämtlicher Projektphasen steht der Projektbetreuer, 
von seinen persönlichen Kompetenzen im sozialen, organisatorischen, methodischen 
und technischen Bereich hängt das Gelingen eines Projektes Großteils ab. Der Pro-
jektbetreuer sollte seine Kernkompetenzen nicht vernachlässigen und immer wieder 
nach seinen Bedürfnissen ausgewählte Fortbildungsangebote nutzen. 
 



  Projektmanagement in der Landschaftspflege 

-38- 

3 Beteiligte Organisationen und Behörden 
In diesem Abschnitt soll ein kurzer Überblick über die im Rahmen der Landschafts-
pflege wichtigsten Organisationen und Behörden gegeben werden. Deren Strukturen 
werden durchleuchtet und Veröffentlichungen werden im Hinblick auf Hinweise zu 
einer Unterstützung der Projektabwicklung in der Landschaftspflege untersucht. 

3.1 Das Staatsministerium für Landesentwicklung und Umwelt-
fragen 

Das Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen 
(BayStMLU) wurde 1970 gegründet. Es stellt die oberste Landesbehörde in den Be-
reichen Landesplanung, Naturschutz, Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Immissions-
schutz und Kernenergie dar. Seit der Regierungserklärung des bayerischen Minister-
präsidenten E. Stoiber im Juli 1995 orientiert sich die Umweltpolitik in Bayern an dem 
Leitgedanken der „Nachhaltigen Entwicklung“. Ziel ist ein zukunftsfähiges Bayern mit 
ökologischem Wohlstand für Generationen. 
 
Um diesem Leitgedanken näher zu kommen arbeiten ca. 560 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus unterschiedlichsten Disziplinen (u.a. Biologen, Physiker, Chemiker, 
Geographen, Geologen, Volkswirtschaftler, Juristen, Ingenieure und Verwaltungs-
beamte) in den verschiedenen Aufgabenbereichen des Ministeriums: 
•  Landesentwicklung 
•  Wasserwirtschaft 
•  Bodenschutz/Altlasten 
•  Luftreinhaltung und Lärmschutz 
•  Naturschutz 
•  Abfallwirtschaft 
•  Information und Beratung 
•  Strahlenschutz und kerntechnische Sicherheit 
•  Gentechnik 
•  Nachhaltigkeit in der Wirtschaft 
•  Umwelt- und Mobilität 
•  Umwelt und Gesundheit 
•  EU und internationaler Umweltschutz 
•  Umweltbildung 
 
 
 
Die Abteilung 6, Naturschutz und Landschaftspflege gliedert sich in sechs Referate: 
1) Grundsätze, 2) Naturschutzrecht, 3) Landschaftsplanung, 4) Landschaftspflege 
und Vertragsnaturschutz, 5) Fachliche Grundlagen, 6) Naturschutz, Erholung und 
Gartenschauen; 
Diese verfügen jeweils über einen eigenen Referatsleiter und entsprechende Mitar-
beiter. 
 
Ziel im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege ist der Erhalt und die Entwicklung 
der Artenvielfalt, Lebensraumvielfalt und Erholungsqualität der Landschaft. 
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Der staatliche Naturschutz in Bayern gliedert sich, wie aus Abb. 3.1/1 hervorgeht, in 
das Umweltministerium als Oberster Naturschutzbehörde, in die Höheren Natur-
schutzbehörden an den sieben bayerischen Bezirksregierungen, in die 96 Unteren 
Naturschutzbehörden der Landkreise und kreisfreien Städte sowie in das Landesamt 
für Umweltschutz (LFU) und die Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege 
(ANL). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Staatsministerium als Oberste Naturschutzbehörde hat die Aufgabe günstige 
Rahmenbedingungen für die Naturschutzarbeit auf den unteren Behördenstufen, so-
wie außerhalb der Behördenstruktur (Landschaftspflegeverbände, Privatinitiativen, 
etc.) zu schaffen. Im Ministerium wird als die „Richtung“ der Naturschutzarbeit in 
Bayern festgelegt und Eckpunkte sowie Programme zur Erreichung dieser Ziele erar-
beitet. 
Zu den wichtigsten Arbeitsbereichen der Abteilung für Naturschutz und Landschafts-
pflege zählen u.a. das BayernNetzNatur (landesweiter Biotopverbund), das Natur-
schutzrecht, die Organisation der bayerischen Naturschutzverwaltung, die Schutzge-
biete, der Arten- und Biotopschutz, der kooperative Naturschutz (Landschaftspflege-
verbände) und die entsprechenden Fördermöglichkeiten. 
 

Stiftung Bayerischer 
Naturschutzfonds 

Bayerisches Staatsministerium 
für Landesentwicklung und 

Umweltfragen 
 

Naturschutzbeirat

Nationalparkbeirat

Landesamt für 
Umweltschutz 

Akademie für Na-
turschutz und 

Landschaftspflege 

Regierungen (7)
Höhere Naturschutzbehörde Naturschutzbeirat

Landratsämter (71)
und kreisfreie Städte (25) 

 
Untere Naturschutzbehörde 

mit Naturschutzwacht 
 

Nationalparkverwaltung Berchtes-
gaden

Naturschutzbeirat

Abb. 3.1/1: Organigramm des staatlichen Naturschutzes in Bayern (BAYSTMLU) 
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Die Erfassung und Überwachung des Zustandes von Natur und Landschaft, die 
Erhebung, Verwaltung und Auswertung entsprechender Daten, sowie weiterführende 
Beratungs- und Informationsaufgaben werden vom Bayerischen Landesamt für 
Umweltschutz (LfU) übernommen. Das LFU leistet mit seiner Grundlagenarbeit einen 
wichtigen Beitrag für die politischen Entscheidungen des BayStMLU. 
 
Wie bereits erwähnt ist eine großer Aufgabenkomplex der Abteilung für Naturschutz 
und Landschaftspflege des BayStMLU, das BayernNetzNatur, dessen Flächen sich aus 
den Schutzkategorien Nationalpark, Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet und 
Naturpark zusammensetzen und mittlerweile über 30 % der Landesfläche umfassen. 
Zur Grundlagenermittlung und weiteren Forcierung wurden vom Ministerium die 
Biotop- und Artenschutzkartierungen und als konsequente Folgemaßnahme, das 
Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern iniziiert bzw. entwickelt. Die Ausarbeitung 
wurde jeweils in der Behördenhierachie zu den zuständigen Stellen (LfU, Untere 
Naturschutzbehörden) weitergeleitet um die spezifischen Kenntnisse zu nutzen. Mit 
den Landschaftsplänen, Landschaftspflege- und Landschaftsentwicklungskonzepten 
bilden sie die fachliche Grundlage für die Arbeit der Landschaftspflegeverbände. 
 
 
Im Ministerium wurden außerdem die Zielvorgaben für die bayerischen 
Biotopverbundsysteme erstellt. So soll die Zahl der Biotopverbundprojekte (ABSP-
Projekte) von derzeit rund 200 auf 300 bis zu Jahr 2003 erhöht werden. Hierzu 
wurden und werden Suchgebiete für neue Projekte ermittelt und eine gezielte 
Iniziierung betrieben. 
 
Als effektives Instrument zur Erarbeitung und Umsetzung des ABSP sowie der oben 
genannten Zielvorgaben wurde 1984 die ABSP-Projektgruppe ins Leben gerufen. Der 
Grundgedanke war, etwas Innovatives auf die Beine zu stellen, das allein im 
„Korsett“ einer Behörde so hätte nicht gedeihen können. Unter Leitung des 
BaySTMLU bestand die Gruppe aus Mitarbeitern des LfU und des Planungsbüros 
Schober (SCHLAPP). Bereits damals wurden die Vorteile einer Konzentration von 
Know-how durch die Einrichtung eines Projektteams erkannt. Mit der Fertigstellung 
aller Bände 1997 ging die fachliche Verantwortung für die Aktualisierung des ABSP 
auf das LfU über, die unmittlebare weitere Bearbeitung erfolgt im Auftrag des LfU 
durch privatwirtschaftliche Büros (z.B. PAN Partnerschaft – Planungsbüro für 
angewandten Naturschutz, München oder Planungsbüro Schober, Freising). Das 
BayStMLU bleibt als Veranlasser weiterhin Herausgeber. 
Von der Bearbeitung wurde die Betreuung von Umsetzungsprojekten des ABSP 
abgetrennt, diese wird nun vom Büro PAN in unmittelbarem Auftrag des BayStMLU 
wahrgenommen. D.h. es werden Aufträge, z.B. Erstellung eines Rahmenkonzeptes 
zur Beantragung von Fördermitteln o.ä., an das privatwirtschaftliche Büro (PAN) 
vergeben, um die Projekte auf einen guten Weg zu bringen. Vom Ministerium werden 
fallweise Mittel zur Iniziierung, professionellen Begleitung und Unterstützung von 
Umsetzungsprojekten in der Landschaftspflege bereitgestellt. Um die Kontinuität zu 
wahren, insbesondere für die Projektträger, firmiert das Büro PAN in der Umsetzung 
weiterhin unter der Bezeichnung „Projektgruppe ABSP“ (SCHLAPP). 
Aus der Zusammenarbeit mit den betreuten Organisationen (v.a. der 
Landschaftspflegeverbände) entstanden im Laufe der Zeit enge, partnerschaftliche 
Beziehungen. So wurden für Projektbetreuer in der Landschaftspflege Seminare 
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organisiert, auf denen die Fachkräfte von PAN ihr Know-How und ihre Erfahrungen 
weitergaben. 
Auch der Bedarf für eine Art Leitfaden zur Umsetzung von Naturschutzprojekten im 
Rahmen des ABSP-Bayern wurde durch diese engen Kontakte ermittlet und die 
Erarbeitung durch das Büro PAN in Angriff genommen (vgl. Kapitel 5.1). 
 
Um dauerhaft ein möglichst weit gefächertes und fundiertes Seminar- und 
Fortbildungsangebot anbieten zu können, wurde dieser Bereich in der Bayerischen 
Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege gebündelt.  
 
Ein weiteres wichtiges Betätigungsfeld des Ministeriums ist die Herausgabe vieler 
fachspezifischer Schriftenreihen, welche als Grundlage für die Umsetzungsarbeit 
dienen, u.a. sind erschienen: 
•  Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern 
•  Hinweise für die Realisierung von Naturschutzprojekten zur Umsetzung des Arten- 

und Biotopschuutzprogrammes Bayern (oben Leitfaden genannt) 
•  Das Bayerische Naturschutzgesetz 
•  Lebensraum Streuobstwiese 
•  Lebensraum Hecke 
•  Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft – Eingriffsregelung in der 

Bauleitplanung 
•  Biotopverbund 
•  Das Dialogverfahren – der bayerische Weg zur Umsetzung der FFH- und der 

Vogelschutz-Richtlinie der Eurpäischen Union 
 
Die Umsetzung der Zielvorgaben im Bereich Arten- und Biotopschutz sowie 
Biotopverbund, wird von Seiten des Staates (hier: BayStMLU) durch die Auflage und 
Anpassung entsprechender Förderprogramme unterstützt (vgl. 1.4). 
 
 
FAZIT: 
Das Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen schafft 
die Rahmenbedingungen, auf denen sich die Naturschutzarbeit in Bayern gründet. 
Der Bedeutung von Naturschutz und Landschaftspflege wurde mit der Einrichtung 
einer eigenen Abteilung, (Abteilung 6) mit einer übersichtlichen 
Referatsaufgliederung Rechnung getragen. Diese hilft den in der Landschaftspflege 
tätigen Organisationen insofern, als Ansprechpartner nicht ständig wechseln 
(Vertrautheit mit Problematiken, sowie perönliche Bekanntheit) und eine 
umständliche Suche nach dem zuständigen Beamten meist erspart wird. 
 
Die Hierachiesierung von der Obersten bis zu den Unteren Naturschutzbehörden wird 
bei der Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung der Ziele von Naturschutz und 
Landschaftspflege allgemein, sowie des Arten- und Biotopschutzprogrammes, als 
sinnvoll erachtet. Die Unteren Naturschutzbehörden treten oft als Projektbetreuer in 
der Landschaftspflege auf bzw. arbeiten eng, mit in der Maßnahmenumsetzung 
tätigen Organisationen (z.B. Landschaftspflegeverbänden) zusammen. Sie kennen 
daher die Situation und können auf ihre Vor-Ort-Kenntnisse und Erfahrungen der 
ansässigen Menschen zurückgreifen. 
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Auch für andere Programme und Schriftenreihen, die sich auf Erfahrungen aus ganz 
Bayern stützen, ist die zentrale Stellung des BayStMLU von Vorteil. Hier fließen 
Informationen zusammen, können verglichen und ausgewertet werden. 
 
Als wichtiger Impulsgeber hat sich auch die Zusammenarbeit mit den Hochschulen 
gezeigt. Auch hier ist die enge Zusammenarbeit, mit den vor Ort in der Praxis 
Tätigen, herauszustellen. Arbeiten wie die “Kostendatei für Maßnahmen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege” (LfU 1998) oder “Arbeitsverfahren der 
aktiven Landschaftspflege” (LfU 1993) können dieser Gruppe zugerechnet werden. 
 
Es ist anzunehmen, dass die Gründung der ABSP-Projektgruppe eine 
Effizienzsteigerung, durch die Nutzung des Büropersonals und Know-hows, bedingte 
und auch weiterhin bedingt. Außerdem konnten so die praktischen Erfahrungen des 
bzw. der Büros, in Zusammenarbeit mit den im Naturschutz und der 
Landschaftspflege tätigen Verbänden, in einen Praxisleitfaden mit Hinweisen für die 
Realisierung von Naturschutzprojekten einfließen. Der Leitfaden den das BayStMLU 
während der Erstellung dieser Arbeit veröffentlichte (März 2001), soll im Bezug auf 
Lösungsansätze für die aktuellen Anforderungen und Probleme der 
Landschaftspflegeverbände, in Kapitel 5.1, näher untersucht werden. Prinzipiell ist 
aber die Erstellung dieses “Leitfadens” als Arbeitshilfe und Zusammenschau aller 
wichtigen Erfahrungen, Kriterien, Richtlinien und Fördermöglichkeiten als äußerst 
positiv zu werten. 
Da eine Umsetzung der Vorgaben in der Praxis auch immer an eine entsprechende 
finanzielle Unterstützung bzw. Förderung gebunden ist, ist eine ständige Anpassung 
und Verbesserung der Förderprogramme erforderlich. Die stetig steigende Akzeptanz 
des Vertragsnaturschutzprogrammes weist hier in die richtige Richtung. 

3.2 Das Bayerische Landesamt für Umweltschutz 

Das Bayerische Landesamt für Umweltschutz (LfU) ist eine zentrale Fachbehörde, die 
im gesamten Bereich des Umweltschutzes die Aufgabe hat, Grundlagen zu ermitteln, 
Grundsatzfragen zu behandeln und Zielvorstellungen zu erarbeiten. 
Es betreibt hochspezialisierte Labors zur Analyse von Umweltproben, übernimmt Voll-
zugsaufgaben und versteht sich als Dienstleister der Know-how zur Verfügung stellt. 
Für den Bereich Naturschutz und Landschaftspflege sind zwei Betätigungsfelder von 
besonderer Bedeutung. Zum einen erhebt das LfU Daten über den Zustand der Um-
welt, so werden bayernweit Mess- und Beobachtungsnetze für Luftschadstoffe und 
Radioaktivität betrieben, umweltgefährdende Anlagen erfasst und schützenswerte 
Arten und Lebensräume kartiert und zum anderen arbeitet das LfU als Fachgutachter 
für eine Fülle von Sektoren, u.a. für den Bereich Natur-/Landschaftsschutz und Land-
schaftspflege. 
 
Das Landesamt beschäftigt mehr als 430 Mitarbeiter, naturwissenschaftliche Fach-
kräfte z.B. aus den Bereichen Chemie, Biologie, Landschaftspflege, außerdem Tech-
niker, Laborkräfte und Verwaltungspersonal. Das LfU hat seinen Hauptsitz seit 1999 
in einem Neubau in Augsburg, diese „Zentrale“ wird durch drei spezialisierte Außen-
stellen (vgl. Abb. 3.2/1) ergänzt. 
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Bayerisches Landesamt für Umweltschutz in Augsburg 
„Zentrale“ 

 
 
 
 
 
 
   Kulmbach           Garmisch-Partenkirchen          Augsburg 
(Abfall, Luftreinhaltung,          (Artenschutz von Vögeln)      (Abfalltechnikum) 
Radioaktivität, Naturschutz) 
 
Abb. 3.2/1: Räumliche Organisation des LfU 
 
 
In sich ist das LfU in die fünf Fachabteilungen 
(1) Luftreinhaltung, 
(2) Lärm- und Erschütterungsschutz, Schutz vor nicht ionisierenden Strahlen, 
(3) Abfallwirtschaft, Altlasten und Bodenschutz, 
(4) Strahlenschutz, 
(5) Naturschutz- und Landschaftspflege, 
sowie in eine Abteilung für Zentrale Dienste, Zentrale Fachaufgaben und Rechtsange-
legenheiten untergliedert. 
 
Das LfU führt eigene Forschungsvorhaben durch, initiiert und begleitet weitere, um 
zuverlässige Daten zu gewinnen und Zusammenhänge erkennen zu können. So wer-
den Aussagen über Lebensräume, Verbreitung und Entwicklung gefährdeter Tier- 
und Pflanzenarten durch direkte Felderhebungen als auch durch Methoden der Fern-
erkundung gewonnen. 
 
Die landesweiten Grundlagenerhebungen sind eine gute Basis, um Konzepte für eine 
nachhaltige Nutzung von Natur und Landschaft zu entwickeln. Das LfU kann dabei 
auf ein interdisziplinäres Mitarbeiterteam zurückgreifen. Die Beratung umfasst Ge-
spräche vor und während der Planungsphase als auch bei der Genehmigung entspre-
chender Projekte. Hierunter fallen auch die Arten- und Biotopschutzprogramme oder 
regionale Landschaftsentwicklungskonzepte. Die Beratertätigkeit schließt die Erarbei-
tung von Leitfäden und die Bearbeitung allgemeiner Anfragen, z.B. seitens der Land-
schaftspflegeverbände, mit ein. 
 
Das LfU informiert Fachpublikum als auch Öffentlichkeit über die Ergebnisse seiner 
Arbeit, so sind diese oft Entscheidungsgrundlagen u.a. für Politik, Behörden und Pla-
nungsbüros. 
Mittels einer eigenen Schriftenreihe und mit Merkblättern wird laufend über den ak-
tuellen Stand der Tätigkeiten informiert. Einen kurzen Überblick über die Vielfalt und 
Relevanz der Publikationen soll nachstehende Auflistung vermitteln: 
•  HUNDSDORFER, M., Jennert, S.: “Arbeitsverfahren der aktiven Landschaftspfle-

ge“, Merkblätter zur Landschaftspflege und zum Naturschutz 4, Bayerisches Lan-
desamt für Umweltschutz, München 1993 
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•  BAALS, CH.: „Kostendatei für Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege“, Merkblätter zur Landschaftspflege und zum Naturschutz 5, Bayeri-
sches Landesamt für Umweltschutz, München 1998 

•  REBHAN, H.: „Erfolgskontrollen im bayerischen Naturschutz“, Schriftenreihe des 
LfU, Heft 158, S. 64 und Artikel im Internet, Augsburg, 2000 

•  RUDOLPH, B.-U.: „Überwinterung der Pfeifente Anas penelope bei Tuntenhausen, 
Landkreis Rosenheim“, Orn. Anz. 39, S. 217 - 222, 2000 

 
Ergänzend werden die Ergebnisse und Erfahrungen aus Vollzug, gutachterlicher Tä-
tigkeit, Forschung und Entwicklung in Fach- bzw. Fortbildungsveranstaltungen, oft in 
Zusammenarbeit mit der Bayerischen Akademie für Naturschutz und Landschafts-
pflege, weitergegeben. So wurden im letzten Jahr u.a. Fachtagungen zu den Themen 
„Wiederherstellung und Neuschaffung von Magerrasen“ oder „Erfolgskontrollen im 
Naturschutz“ veranstaltet. 
 
Die Aufgaben der Abteilung 5, Naturschutz und Landschaftspflege sind explizit: 
•  Erfassung und Auswertung erhaltenswerter Lebensräume sowie gefährdeter Tier- 

und Pflanzenarten 
•  Durchführung von Hilfsprogrammen für gefährdete Arten, Aufstellen von Roten 

Listen 
•  Aufstellen von Arten- und Biotopschutzprogrammen sowie von Konzepten für Bio-

topverbundplanungen 
•  Entwicklung von Konzepten für das europäische Schutzgebietssystem Natura 

2000 
•  Internationale und nationale Zusammenarbeit im Vogelschutz 
•  Erarbeitung von Konzepten zur Landschaftsökologie sowie zur Erholungs-, Sport- 

und Freizeitnutzung 
•  Beratungs- und Kontrollaufgaben zum Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm 

sowie zum Erschwernisausgleich 
•  Erarbeitung regionaler Landschaftsentwicklungskonzepte 
•  Ausarbeitung von Planungshilfen für die gemeindliche Landschaftsplanung 
•  Dokumentation und Auswertung von Schutzgebieten und Ökoflächen in Bayern. 
 
Aus dieser Auflistung geht deutlich hervor, dass ein Großteil der Aktivitäten der 
Abteilung Naturschutz und Landschaftspflege des LfU, den in der Landschaftspflege 
tätigen Organisationen als fachliche Basis ihrer Projektarbeit dienen kann. Auch im 
Bereich der fachlichen Erfolgskontrollen, mit Schwerpunkt auf dem Vertragsnatur-
schutzprogramm, dem Erschwernisausgleich und dem bayerischen Landschaftspfle-
geprogramm, findet eine Zusammenarbeit mit den Landschaftspflegeverbänden statt. 
Landschaftspflegeverbände werden sowohl vom LfU angesprochen, wenn Maßnah-
men eines LPV in den abgestimmten Untersuchungsrahmen der Behörde passen, als 
auch der umgekehrte Weg wird praktiziert, indem Landschaftspflegeverbände an das 
LfU mit bestimmten Fragestellungen herantreten (REBHAHN). 
Im Rahmen des Vertragsnaturschutzprogramms hat die Abteilung die Aufgabe, die 
Naturschutzbehörden über eine Hotline beim Einsatz des EDV-Programms zu bera-
ten, das für den Vertragsnaturschutz entwickelt wurde, oder Vortort-Kontrollen der 
Naturschutzbehörden auszuwerten. 
Eine weitere Schnittstelle zwischen LfU und den Landschaftspflegeverbänden bei der 
Umsetzung von Artenhilfsprogrammen. Wenn z.B. eine gefährdete Art in einer ent-
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sprechenden Verwaltungseinheit (Landkreis, kreisfreie Stadt) vorkommt, versucht 
das LfU für die Durchführung der notwendigen Pflege- und Sicherungsmaßnahmen 
einen Träger vor Ort zu finden. Nicht selten treten hier die Landschafts-
pflegeverbände in Aktion. Auch im Zuge der Durchführung von Großprojekten des 
Deutschen Landschaftspflegeverbandes (DLV), wie dem Lechtal-Projekt ergibt sich 
eine enge Zusammenarbeit. Meist ist diese so gestaltet, dass das LfU die fachliche 
Basis stellt und die Landschaftspflegeverbände für die Umsetzung zuständig sind 
(PREISS). 
 
 
FAZIT: 
Die Grundlagenarbeit des LfU für Vorhaben im Bereich der Landschaftspflege kann 
für die Projektarbeit der Verbände wichtige Bausteine liefern. So beschäftigen sich 
die aktuell laufenden Projekte der Abteilung 5 mit der Erstellung eines Moorentwick-
lungskonzeptes (MEK) und eines Konzeptes für die Wiederherstellung bzw. Neuschaf-
fung von Magerrasen. Diese Konzeptionen können mit Sicherheit von vielen Land-
schaftspflegeverbänden umgesetzt werden oder können deren derzeitige Arbeit un-
terstützen. Im Sinne der Grundlagenbereitstellung und seiner Beraterfunktion stellt 
das LfU eine Art flexiblen Informationspool für das Projektmanagement der Land-
schaftspflegeverbände dar. 
 
Die Erprobung von ausgewählten Methoden, sowie die Entwicklung neuer Methoden 
gehört zum Aufgabenbereich der fachlichen Erfolgskontrollen von Landschafts-
pflegemaßnahmen. Da die Erfolgskontrolle immer noch eine Achillesferse des Pro-
jektmanagements in der Landschaftspflege darstellt, sollten die Bemühungen der 
Landesamtes zu dieser Problemstellung forciert werden. Auch die Zusammenarbeit 
mit den Landschaftspflegeverbänden, die momentan nicht regelmäßig, sondern nur 
bei Bedarf, wenn Maßnahmen eines LPV in den abgestimmten Untersuchungsrahmen 
des LfU passen, stattfindet, scheint ausbaufähig zu sein. 
Es kann gut möglich sein, dass in diesem Bereich neue Wege beschritten werden 
müssen, was das Selbstverständnis des LfU als Dienstleister angeht. So wäre die 
Aufstellung eines neuen Konzeptes zur Flächenüberwachung, welches die Kontrolle 
von besonderen Problemflächen mit Hilfe von Fachkräften die z.B. von Praktikanten 
unterstützt werden, vorsieht. Die Landschaftspflegeverbände könnten dem LfU die 
Parzellen melden, auf denen sich die erwartete Entwicklung nicht einstellt und diese 
so einer möglichst kompetenten Untersuchung zu kommen lassen, während sie sich 
die Projektbetreuer der Verbände weiter auf ihre tägliche Projektarbeit konzentrieren 
könnten. Wirkungszusammenhänge könnten so erkannt und übertragbare Lösungs-
ansätze erarbeitet werden. Schließlich müsste gewährleistet sein, dass diese dann 
allen in der Umsetzung von Landschaftspflegeprojekten tätigen Organisationen und 
Personen zur Verfügung stünden. Auch ein heuer anlaufendes Projekt, welches klä-
ren soll, in wie weit sich die Methoden der Fernerkundung (z.B. hochauflösende Sa-
tellitenbilder) bei der Vorort-Kontrolle einsetzen lassen, kann im Bereich Erfolgskon-
trollen zu neuen, effizienter einsetzbaren Lösungen beitragen. 
 
Wie so oft bei großen Behörden werden Außenstehende durch die verworrenen Zu-
ständigkeitsverhältnisse abgeschreckt. Dem LfU wurde sogar eine „chaotische Orga-
nisation“ bescheinigt, da man auf der Such nach einem Ansprechpartner für ein be-
stimmtes Problem endlos weiterverbunden wurde (MAINO). Dies kann zwar als Ein-
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zelfall gesehen werden, jedoch deutet es auf eine der großen Gefahren, die bei einer 
starken Spezialisierung in der Organisationsstruktur auftreten können, hin. 
Auch um eine reibungslose Zusammenarbeit der Mitarbeiter aus den unterschied-
lichsten Disziplinen zu gewährleisten, wäre es wichtig, nach gründlichen Recherchen 
bei den im Fachbereich Naturschutz und Landschaftspflege Tätigen vor Ort, die aktu-
ell dringendsten Problembereiche herauszufiltern und für diese, konkrete Projekt-
gruppen mit offiziellen Ansprechpartnern zu bilden. Der Weg in diese Richtung wurde 
mit verschiedenen z.T. noch laufenden Projekten, wie dem Moorent-
wicklungskonzept (MEK), bereits beschritten. 
 
Die Veröffentlichungen des LfU sind für viele Projektbetreuer in der Landschaftspfle-
ge, aus der täglichen Arbeit nicht mehr wegzudenken. So finden z.B. die Biotopkar-
tierungen und die Arten- und Biotopschutzprogramme Anwendung bei der Planung 
und Begründung von Maßnahmen, sowie die Kostendatei bei der Maßnahmenkalkula-
tion. Bei der Erarbeitung von Arbeitsgrundlagen sollte aber in Zukunft noch mehr auf 
die EDV-Kompatibilität geachtet werden, so wurde dieser Mangel vor allem bei der 
Kostendatei für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege moniert. 
Diese wurde nur als Druckstück, nicht aber in einem gängigen Dateiformat veröffent-
licht. 
 
Das Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) stellt den Gesamtrahmen aller für den 
Arten- und Biotopschutz notwendigen Maßnahmen für die jeweilige Verwaltungsein-
heit dar. Als Fachkonzept wird es in enger Zusammenarbeit mit den Naturschutzbe-
hörden erstellt (vgl. Kap. 3.1), nicht aber mit den Interessen der Landnutzer abge-
stimmt. In dieser schwierigen Abstimmungsarbeit liegt ein Hauptteil der Leistung und 
ein großer Verdienst der in der Umsetzung des ABSP vor Ort tätigen Organisationen 
und Personen. 
 
Die Struktur des LfU mit seinen spezialisierten Außenstellen, welche dann ortsnah 
bestimmte Aufgaben übernehmen können (vgl. Abb. 3.2/1) hat sich bewährt und ist 
als positiv zu erachten. Die Forschungsgegenstände sind so räumlich näher, Fahr- 
bzw. Rüstzeiten können eingespart werden und die räumliche Konzentration der ent-
sprechenden Mitarbeiter ist gewährleistet. 
 
Für die Fach- und Fortbildung im Bereich Naturschutz- und Landschaftspflege hat 
sich die Zusammenarbeit mit der Bayerischen Akademie für Naturschutz und Land-
schaftspflege (ANL) eingespielt. Diese Konzentration unter einem Dach wird grund-
sätzlich als positiv erachtet. Auf die ANL wird im nachfolgenden Abschnitt näher ein-
gegangen. 

3.3 Die Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege 

Die Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL) wurde 1976 
in Laufen gegründet. Ihre Konzeption stützt sich auf drei Säulen: 
•  Lehre 
•  Publikationen 
•  Forschung 
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Die Akademie führt im Themenkomplex Naturschutz und Landschaftspflege verschie-
dene Veranstaltungen durch: 
•  Natur- und Umweltschutzlehrgänge 
•  Speziallehrgänge 
•  Fortbildungen im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege 
•  Seminare, Symposien und Workshops 
•  Exkursionen 
•  Ausbildung zu Natur- und Landschaftsführer/innen in bayerischen 5b-Gebieten 
•  Geprüfte Natur- und Landschaftspfleger 
Auf den Seminaren, Symposien und Workshops werden wissenschaftliche Erkenntnis-
se vermittelt und praktische Erfahrungen ausgetauscht. Durch diese Veranstaltungen 
ist die Akademie mit den Hochschulen und Universitäten als auch dem weiteren Be-
rufsfeld des Naturschutzes verbunden. 
Im Bereich der aktiven Landschaftspflege und speziell für die Landschaftspflege-
verbände werden von der ANL die Bayerischen Landschaftspflegetage veranstaltet. 
Hier wird laut Herrn Herzog das Veranstaltungsprogramm individuell mit und auf die 
Bedürfnisse der Verbände abgestimmt. Hierbei werden fachliche und überfachliche 
Themen gleichwohl behandelt. Alle übrigen Veranstaltungen stehen den Mitarbeitern 
der LPV offen, diese können dann entsprechend der jeweiligen Bedürfnisse und An-
forderungen in Anspruch genommen werden. Im Veranstaltungsprogramm für 2001 
fanden und finden sich unter anderem Lehrgänge, Praktika und Seminare, die für das 
Projektmanagement von in der Landschaftspflege tätigen Organisationen relevant 
sein können. Zum Beispiel: 
•  Rechtsgrundlagen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (05.-09. März 

2001) 
•  Das Vertragsnaturschutz-Programm (VNP): derzeitiger Stand und Perspektiven 

(22.-23. März 2001) 
•  Mediation im Naturschutz (25.-27. April 2001) 
•  Projektmanagement (05.-08. November 2001) 
•  Präsentationen mit Powerpoint (19.-21. November 2001) 
•  Rhetorik macht fit für erfolgreiche Naturschutzarbeit (26.-30. November 2001) 
•  Das Behördennetz und Umweltdaten im Internet (10.-12. Dezember 2001) 
 
Das Lehrangebot wird durch Veröffentlichungen ergänzt. Die Publikationen sind in 
den folgenden Schriftenreihen zusammengefasst: 
•  Laufener Seminarbeiträge 
•  Berichte der ANL 
•  Beihefte zu den Berichten 
•  Laufener Forschungsberichte 
•  Landschaftspflegekonzept Bayern 
•  Informationsbroschüren 
Desweiteren können auch etliche Daten und Berichte, wie z.B. die Reihe „Land-
schaftspflegekonzept Bayern“, als CD geordert werden. 
 
Die ANL veröffentlichte im Auftrag des BayStMLU das 20-bändige Landschaftspflege-
konzept (LPK). Laut ANL stellt es eine umfassende Konzeption zur Pflege und Ent-
wicklung der bayerischen Kulturlandschaft mit ihren typischen Lebensräumen dar. Es 
gliedert sich in einen Einführungsband und 19 Lebensraumbände mit, auf den Le-
bensraumtyp bezogen, folgenden Inhalten: 
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•  Erkenntnisse aus der Naturschutzforschung 
•  Landschaftspflegerische Erfahrungen aus der Praxis 
•  Vorgaben und Entscheidungshilfen für eine sachgerechte Pflege und Entwicklung 

kennzeichnender Landschaftsausschnitte Bayerns 
•  Empfehlungen zur extensiven Bewirtschaftung 
•  Leitbilder für die Landschaftsentwicklung 
Das LPK wird von den Naturschutzbehörden, als fachliche Leitlinie, Handlungsorien-
tierung und Entscheidungshilfe bei der Umsetzung landschaftspflegerischer Maßnah-
men, genutzt. Aber auch anderen in der Landschaftspflege tätigen Organisationen 
(z.B. Landschaftspflegeverbände) dient es als Arbeitsgrundlage. Das LPV besitzt da-
bei allerdings keinen normativen Charakter, sondern muss bei der Umsetzung von 
Fall zu Fall an die aktuelle Situation vor Ort angepasst werden. 
 
Das dritte Standbein der ANL, die Naturschutzforschung, blickt, mit der ersten Ver-
gabe von kleineren Forschungsprojekten im Jahre 1977, auf eine lange Tradition zu-
rück. Weiter gestärkt wurde dieses Feld, als die ANL 1982 den gesetzlichen Auftrag 
erhielt „anwendungsorientierte ökologische Forschung“ zu betreiben. 
Begründet dieses Engagement in der Forschung dadurch, dass die Forschungsten-
denz an den Universitäten immer mehr in den biochemischen und mikrobiologischen 
Bereich geht und damit eine Lücke im Bereich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege entsteht. Laut ANL bleibt die Naturschutzforschung unentbehrliche 
Grundlage um Handlungsanleitungen für die praktische Naturschutzarbeit, und damit 
auch für die tägliche Umsetzungsarbeit der LPV, geben zu können. Darüber hinaus ist 
sie Basis für die Argumentation in Begründungen und Entscheidungen in der Natur-
schutzpraxis. 
Aktuelle Forschungsprojekte der ANL sind unter anderem: 
•  Wasserwirtschaftliche Rahmenuntersuchung Salzach 
•  Biomonitoring zur Ökologie und Renaturierung anthropogen veränderter Lebens-

räume am Beispiel des Salzachökosystems 
•  Auswirkungen von Pflegemaßnahmen auf Tierarten am Beispiel von Bläulingsar-

ten der Gattung „Maculinea“ 
•  Abiotische und biotische Einflußfaktoren auf das Vorkommen von Frühlingsge-

ophyten in den Salzachauen 
•  Geistes- und Gesellschaftswissenschaftliche Projekte 
Die Forschungsprojekte werden möglichst praxisnah ausgewählt, um eine direkte 
Umsetzung der Ergebnisse im Naturschutzvollzug zu gewährleisten. 
 
Als Verbindung zwischen den Bildungsaufgaben und der Forschung der Akademie 
dient die Ökologische Lehr- und Forschungsstation in Strass. Ihre 17 ha landwirt-
schaftlicher Flächen werden sowohl im Rahmen von Lehrveranstaltungen, v.a. bei 
Praktika und Exkursionen, als auch für angewandte Forschungsvorhaben bei Lang-
zeitstudien genutzt. 
Einen Schwerpunkt bildet dabei die Umsetzung des Pflege- und Entwicklungsplanes. 
Renaturierung und Aushagerung von Flächen nach intensiver Bewirtschaftung sind 
immer wieder Problemstellungen, welche den in der Landschaftspflege tätigen Orga-
nisationen immer wieder begegnen. Wenn hier Fragen nach dem Mahdregime und 
der Nutzungsintensität exakter beantwortet werden können, trägt dies auch zu einer 
Verbesserung der Projektplanung der Ausführenden Organisationen bei. 
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Die Effizienz der Maßnahmen wird mittels Dauerbeobachtung mit faunistischen und 
vegetationskundlichen Erhebungen kontrolliert, hier sammelt man Erfahrungen mit 
Verfahren und deren Kosten. 
 
Die ökologische Lehr- und Forschungsstation arbeitet mit folgenden Einrichtungen 
und Personengruppen zusammen: 
•  Bayerischer Naturschutzfonds (Flächenerwerb) 
•  Fachhochschule Weihenstephan (Pflege- und Entwicklungsplan) 
•  Maschinen- und Behelfsring Laufen e.V. 
•  Amt für Landwirtschaft und Ernährung Laufen 
•  Wasserwirtschaftsamt Traunstein 
•  Stadt Laufen 
•  JVA Laufen/Lebenau 
•  den Jagdpächtern 
•  den örtlichen Landwirten 
 
 
FAZIT: 
Das Angebot der ANL an Seminaren, Symposien und Workshops kann als praxisori-
entiert gelten. Positiv zu erwähnen ist außerdem, dass durch diese Veranstaltungen 
die Akademie mit den Hochschulen und Universitäten als auch dem weiteren Berufs-
feld des Naturschutzes verbunden ist. 
Die Landschaftspflegetage sind ein sehr guter Beitrag der ANL um die Kommunikati-
on unter den Verbänden zu fördern, vor allem, da das Veranstaltungsprogramm indi-
viduell mit und auf die Bedürfnisse der Verbände abgestimmt wird (REHKLAU). Das 
Seminarangebot der ANL wird von den Geschäftsführern der Landschaftspflegever-
bände gut angenommen, allerdings findet aufgrund von Zeitmangel eine drastische 
Selektion statt. Um den Geschäftsführern die Teilnahme an entsprechenden Veran-
staltungen zu ermöglichen, sollten explizit für das Thema Projektmanagement mehr 
Alternativtermine vorgesehen werden. Wichtig für die Akzeptanz der Veranstaltungen 
wäre, eine sorgfältige Auswahl der Referenten sowie die Gewährleistung einer hohen 
Praxisrelevanz und Anwendbarkeit der Seminarinhalte, seitens der ANL. In diesem 
Punkt genießen Veranstaltungen der ANL einen Vertrauensvorsprung, sodass anzu-
nehmen ist, dass Seminare zum Thema Projektmanagement von anderen bzw. priva-
ten Anbietern auf wenig Resonanz stoßen. 
Die vom ANL veröffentlichten Schriftenreihen sind als wertvolle Hilfen für die Arbeit 
der in der Landschaftspflege tätigen Organisationen zu werten, v.a. das 
Landschaftspflegekonzept kann als Arbeitsgrundlage bei der Projektbearbeitung hilf-
reich sein. 
Die ANL vergibt Forschungsprojekte und betreibt eigene Forschungsarbeit. Die For-
schungstätigkeit ist eine wichtige Grundlage um Handlungsanleitungen bzw. Hand-
lungskonzepte für die Landschaftspflege zu erarbeiten. 
Mit der Durchführung von Seminaren, Workshops und Exkursionen, welche oft für 
die alle interessierten Personen zugänglich sind, unterstützt die ANL die Öffentlich-
keitsarbeit der Landschaftspflegeverbände und fördert die Akzeptanz der Natur-
schutzarbeit der Verbände in der Öffentlichkeit. 
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3.4 Die Höheren und Unteren Naturschutzbehörden 

Die Höheren Naturschutzbehörden sind in Bayern den sieben Bezirksregierungen 
zugeordnet. Für die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist die 
Abteilung 8 – Landesentwicklung und Umweltfragen zuständig. 
 
Im Bereich Umwelt existieren zwei Rechtssachgebiete. Während das eine für den 
technischen Umweltschutz zuständig ist, befasst sich das andere mit den vielfältigen 
Rechtsfragen von Naturschutz und Landschaftspflege. Hier werden z.B. Schutzge-
bietsverfahren durchgeführt und Förderprogramme zu Naturschutz und Landschafts-
pflege umgesetzt. Kernpunkte können demzufolge sein: 
•  Schutzgebietsverfahren, insbesondere Naturschutzgebiete 
•  Landschaftspflege, Landschaftsplanung 
•  Arten- und Biotopschutz 
•  Eingriffe in Natur und Landschaft und Vollzug des Naturschutzrechts in sonstigen 

Verfahren 
•  Fördermaßnahmen, z.B. Landschaftspflege (u.a. Arten- und Biotopschutzpro-

gramm, Pflege in Naturschutzgebieten) 
•  Naturparkprogramm 
•  Vertragsnaturschutz bezogen auf landwirtschaftlich genutzte Flächen 
•  EU-Programme zum Schutz und Pflege von Natur und Landschaft (INTERREG, 

LEADER, LIFE; 5b-II) 
 
Neben den Rechtssachgebieten beherbergt die Abteilung 8 zwei Fachsachgebiete, 
zum einen für den technischen Umweltschutz und zum anderen für Naturschutz und 
Landschaftspflege. Diese erstellen die fachlichen Begutachtungen für den Rechtsvoll-
zug auch anderer Abteilungen, etwa der Bauabteilung, und erarbeiten damit wesent-
liche Entscheidungsgrundlagen. 
Die Kontakte zu den Landschaftspflegeverbänden beschränken sich in der täglichen 
Arbeitspraxis meist auf die Bearbeitung der eingereichten Förderanträge. 
 
Die Unteren Naturschutzbehörden sind den 71 Landkreisen und den 25 kreisfrei-
en Städten zugeordnet. 
Die folgende Auflistung soll einen Überblick über die Kernaufgaben der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter vermitteln, diese können natürlich je nach Landkreis bzw. kreis-
freier Stadt variieren: 
 
 
 
•  Vollzug der Naturschutzgesetze 

o Stellungnahme zur Eingriffsregelung nach Art. 6 BayNatSchG (Bauanträge, 
Aufforstungsanträge, Abwasserteiche, Straßenbau, etc.) 

o Stellungnahmen zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung 
o Stellungnahmen zu Maßnahmen im Widerspruch zu Art. 13 d und 13 e Bay-

NatSchG 
o Stellungnahmen zu Anträgen/Verfahren zum V. Abschnitt: „Erholung in der 

freien Natur“ 
o Mitwirkung bei der Schutzgebietsausweisung nach Art. 7 bis 12 BayNatSchG 
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o Mitwirkung bei der Ausweisung von Gebieten nach der Richtlinie 92/43/EWG 
(Natura 2000) 

•  Stellungnahmen zu Genehmigungsanträgen nach BlmSchG und UVPG sowie zu 
Planfeststellungsverfahren 

•  Durchführung der Förderprogramme des Naturschutzes 
o Bayerisches Landschaftspflegeprogramm 
o Vertragsnaturschutzprogramm mit Erschwernisausgleich 

•  Beratung der Bürger zu Fachfragen und Rechtsfragen des Naturschutzes 
•  Überwachung und Betreuung der Naturschutzgebiete 
•  Überwachung und Betreuung der Naturdenkmäler und Landschaftsschutzgebiete, 

insbesondere der geschützten Bäume; Organisation und Mitarbeit bei der Erstel-
lung von Sanierungskonzepten 

•  Mitwirkung bei der Landschaftsplanung 
•  Mitwirkung bei der Umsetzung des Arten- und Biotopschutzprogrammes nach Art. 

14 a BayNatSchG 
•  Betreuung der Naturschutzwacht 
•  Mitarbeit bei den Euregio-Arbeitskreisen 

o Vermarktungskonzept zur Verwertung von Obstprodukten von Streuobstwie-
sen der Region 

o Aufbau eines natur- und umweltgerechten Tourismuskonzeptes 
•  Mitarbeit bei der Umsetzung von Life-Projekten 
 
 
Im Bereich der aktiven Landschaftspflege können einzelne Tätigkeiten wie folgt aus-
sehen: 
•  Beratung von Antragstellern bzgl. der Förderbedingungen 
•  Nach positiver Vorprüfung des Antrages Ortstermin mit dem Antragsteller; Be-

standsaufnahme und Bewertung des ökologischen Flächenzustandes; Festlegung 
der Förderinhalte (z.B. Mahdzeitpunkt, Erschwerniszuschläge) und der Vertrags-
nebenbestimmungen; Abgrenzung und Aufmaß der Flächeninhalte mit dem Mess-
rad und Erstellung von Lageskizzen; teilweise umfangreiche Flächenberechnun-
gen; Ausarbeitung eines Vertragsentwurfes für die EDV-Eingabe einschließlich 
Lagepläne 1:5000; 

•  Beratung der Vertragsnehmer bei fachlichen Problemen während der Vertrags-
laufzeit (z.B. Überschwemmung von Vertragsflächen, starke Verunkrautung, 
etc.); 

•  Prüfung von Vertragsumstellungen/-verlängerungen bzw. Vertragskontrollen 
durch Werkvertragsnehmer auf Richtigkeit und Vollständigkeit, in Zweifelsfällen 
Ortstermine mit den Antragstellern und evtl. Änderung der Antragsunterlagen; 

•  Regelmäßige Vertragskontrollen vor Ort; Überprüfung sämtlicher Vertragsinhalte 
und Ausarbeitung eines Prüfberichtes; dabei ständiger Datenabgleich und Infor-
mationsaustausch mit KULAP- (Kulturlandschaftsprogramm) Sachbearbeitern der 
Ämter für Landwirtschaft; 

•  Auskünfte und Beratung im Hause und ggf. auch vor Ort; fachliche Vorschläge zu 
Biotopanlagen, zur Gehölzauswahl etc.; 

•  Bereitstellung und Erläuterung von Naturschutzdaten (Biotopkartierung, Arten- 
und Biotopschutzprogramm etc.); 

•  Auskünfte zum Naturschutzrecht; 
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•  Beratung der Gemeinde zu den Vorteilen einer Landschaftsplanumsetzung; Erar-
beitung von Umsetzungszielen zusammen mit der Gemeinde und dem Planungs-
büro; Teilnahme an Ortsterminen und Vorkontrolle von Umsetzungsplanungen; 

•  Hilfestellung für die Gemeinde bei Fragen der Förderung; Teilnahme an regelmä-
ßigen Arbeitskreissitzungen, Bürgerversammlungen und Gemeinde-ratssitzungen; 

•  Teilnahme an Ortsbegehungen mit der Direktion für ländliche Entwicklung (DLE) 
und den betroffenen Landwirten („Grüntermin“) mit Erläuterung der naturschutz-
fachlichen Belange; Prüfung der Entwurfsplanung auf fachliche Inhalte und Um-
fang; Abnahme der Maßnahme vor Ort; 

•  Teilnahme an Besprechungen mit dem BayStMLU; Ausarbeitung von Umset-
zungsschwerpunkten zum Biotopverbund 

•  (Auszug aus der Aufgaben-/Stellenbeschreibung eines Mitarbeiters der Unteren 
Naturschutzbehörde am Landratsamt Pfarrkirchen/Landkreis Rottal-Inn) 

 
Die Schnittpunkte der Landschaftspflegeverbände mit den Unteren Naturschutz-
behörden sind äußerst vielfältig, wie bereits aus den z.T. ähnlichen Aufgaben-
stellungen hervorgeht. 
Die Hauptaufgabe der Unteren Naturschutzbehörden stellt der Vollzug der Natur-
schutzgesetzgebung dar. Im Zuge der Umsetzung der Vorgaben aus den übergeord-
neten Behörden (v.a. BayStMLU) treten sie selbst oft als Initiator und Betreuer von 
Naturschutz- bzw. Landschaftspflegeprojekten auf (vgl. Abb. 1.5/...). Sie stellen ihre 
Erfahrungen und ihr fachliches Wissen Privatpersonen (z.B. private Antragsteller) als 
auch Landschaftspflegeverbänden zur Verfügung und sind zur Information der Öf-
fentlichkeit über aktuelle Änderungen in den Naturschutz- bzw. Förderrichtlinien ver-
pflichtet. Außerdem sind sie für die Vollzugs- bzw. Erfolgskontrolle der von ihnen be-
treuten Maßnahmen (vertraglich gebundene Ausführende) zuständig. 
 
 
FAZIT: 
Die bayerischen Bezirksregierungen (Höhere Naturschutzbehörden) sind in 
die aktive Landschaftspflege vor allem durch die Vergabe der Fördermittel involviert. 
Hier laufen die Anträge die über die Landschaftspflegeverbände bzw. über die 
Unteren Naturschutzbehörden gestellt wurden ein, werden begutachtet, genehmigt, 
eingeschränkt genehmigt oder abgelehnt. Um eine reibungslose Bearbeitung zu 
ermöglichen ist eine ausreichende Ausstattung mit qualifiziertem Personal notwendig. 
Es muss gewährleistet sein, dass sich die Sachbearbeiter möglichst schnell und ohne 
größere Probleme auf aktuelle Richtlinien/Verfahrensänderungen einstellen und in die 
Förderpraxis einarbeiten können. Außerdem sind auch hier praktische Erfahrungen 
von Nutzen, um die Begründungen für Leistungen sowie für etwaige 
Sonderleistungen in den Anträgen besser nachvollziehen zu können. 
Die Bearbeitung der Anträge ließe sich eventuell durch eine weitergehende 
Standardisierung im Bereich der „durchschnittlichen“ Maßnahmen verbessern, sodass 
Zeit für die Prüfung von außergewöhnlichen bzw. umfangreicheren Anträgen frei 
wird. In diesem Bereich könnte auch eine weitergehende EDV-Verknüpfung zwischen 
Landschaftspflegeverbänden und Naturschutzbehörden einen positiven Beitrag 
leisten, allerdings wäre hier eine Anpassung der Software notwendig (� Anforderung 
die bei der Erstellung einer einheitlichen LPV-Projektmanagementsoftware zu 
beachten wäre). 
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Die Qualität der Zusammenarbeit scheint nach Aussagen verschiedener 
Interviewpartner stark zu variieren, die Meinungen gehen von einem wohlgemeinten 
“hat sich prima eingespielt”, bis zu einem “die Unterstützung ist äußerst mangelhaft”. 
Hier zeigt sich die Abhängigkeit von der Person des jeweiligen Sachbearbeiters, 
welche wohl nur durch die Einführung eines Qualitätsmanagements in der Höheren 
Naturschutzbehörde positiv beeinflussbar wäre. 
 
Die Unteren Naturschutzbehörden weisen in ihrem Tätigkeitsbereich 
Landschaftspflege große Überschneidungen mit den Landschaftspflegeverbäden auf. 
Hier erscheint es vor allem als wichtig, die projetbezogene (ProjektIniziierung, 
Projektbegründung, Antragstellung, Erfolgskontrolle) und projektübergreifende 
Zusammenarbeit (Öffentlichkeitsarbeit) besser abzustimmen. 
Im Bereich des Vollzugs von Förderbestimmungen (Vertagsnaturschutz, etc.) und der 
Beratung bei der Antragserstellung, sind durch die qualifizierten Mitarbeiter der 
Landschaftspflegeverbände Entlastungspotentiale gegeben. Durch regelmäßige 
Kommunikation mit den LPV-Geschäftsführern lassen sich Arbeiten einsparen, zum 
einen für die Mitarbeiter der Behörde durch Auskünfte des LPV über bestimmte 
Flächen (Naturschutzwacht als eigentliche Aufgabe der Unteren 
Naturschutzbehörde), zum für den LPV wenn Mitarbeiter der Behörde bei 
Kotrollgängen bzw. –fahrten die Maßnahmenvollzugskontrolle übernehmen. Hier ist 
natürlich eine enge Zusammenarbeit und Abstimmung notwendig, aber so kann das 
fachliche Wissen, das ja auf beiden Seiten vorhanden ist optimal genutzt werden und 
Mißverständnisse bei der Planung bzw. Iniziierung von Projekten können vermieden 
werden, da die Behörde von Anfang an Eingebunden ist. 
Es sollten also Synergieeffekte u.a. bei der Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung von 
Antragstellern und Antragsprüfung sowie bei der naturschutzfachlichen 
Erfolgskontrolle, durch eine enge Zusammenarbeit, genutzt werden. 
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3.5 Der Deutsche Verband für Landschaftspflege 

Der Deutsche Verband für Landschaftspflege (DVL) ist die Dachorganisation für über 
130 Landschaftspflegeverbände und vergleichbare Organisationen in Deutschland. Er 
sorgt als Dachverband in erster Linie für die Vernetzung der Landeskoordinierungs-
stellen. In Bundesländern in denen keine Koordinierungsstelle existiert bzw. keine 
ehrenamtliche Koordinierung durch einen Landessprecher erfolgt, ist der DVL er di-
rekte Ansprechpartner der Mitgliedsverbände. 
Einen wesentlichen Aufgabenbereich stellt also die Gewährleistung des Informations- 
und Erfahrungsaustausches der Mitgliedsverbände untereinander und zu den öffentli-
chen Stellen, sowohl landesweit, als auch zu ähnlichen Organisationen in anderen 
Ländern der EU, dar. Aber auch staatliche Einrichtungen und die Kommunen werden 
bei der Umsetzung ihrer Zielvorgaben, im Bereich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, unterstützt. 
Mitgliedsverbände wird, um die Arbeitsfähigkeit der Geschäftsstelle zu sichern, in 
dringenden Bedarfsfällen mit Finanzmitteln und in besonderen Fällen durch die Über-
nahme der Durchführung von Schwerpunktprojekten unter die Arme gegriffen. 
 
Ein weiterer Bereich in dem der DVL aktiv ist, ist die Förderung regionaler Vermark-
tung. So wurden mit Unterstützung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt bereits 
mehrere Projekte durchgeführt, die zeigen, wie unter unterschiedlichen Vorausset-
zungen regionale Wirtschaftskreisläufe aufgebaut werden können. Darin wurden ex-
tensive, umweltverträgliche Landnutzungsformen erprobt, neue Marktstrategien ge-
sucht und Konzepte für naturverträgliche Naherholung und Fremdenverkehr entwi-
ckelt (vgl. http://www.reginet.de). 
 
Zur Betreuung der über 45 bayerischen Landschaftspflegeverbände wurde die Koor-
dinierungsstelle der Landschaftspflegeverbände Bayern ins Leben gerufen. Sie teilt 
sich mit der Bundesgeschäftsstelle des DVL die selben Räumlichkeiten in Ansbach. 
Die Koordinierungsstelle der Landschaftspflegeverbände Bayern hat sich die Unter-
stützung der bayerischen Naturschutzbehörden, durch koordinierende Sicherung der 
Arbeitsqualität der Landschaftspflegeverbände in Bayern (vgl. Leistungsangebot der 
Landesarbeitsgemeinschaft der Landschaftspflegeverbände in Bayern an des 
BayStMLU), zur Aufgabe gemacht. 
 
Ziel ist es durch ein entsprechendes Leistungsangebot eine effektive Unterstützung 
und Entlastung der Naturschutzbehörden zu erreichen. Durch optimal qualifizierte 
Landschaftspflegeverbände (vgl. Kap. 1.5) werden die Naturschutzbehörden effektiv 
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben (vgl. Kap. 3.4) unterstützt. Hierzu ist eine Ko-
ordinierungsstelle zwischen den bayerischen Naturschutzbehörden und den Land-
schaftspflegeverbänden notwendig, da sie zur Abstimmung der Landschaftspflege-
verbände auf die fachlichen Ziele der Naturschutzverwaltung wesentlich beiträgt. 
 
Das Leistungsspektrum der bayerischen Koordinierungsstelle lässt sich auf drei Säu-
len, nämlich Beratung, Dienstleistung sowie Öffentlichkeitsarbeit verteilen und um-
fasst (REHKLAU): 
1) Umsetzung des Landtagsbeschlusses zur Neugründung von Landschafts-

pflegeverbänden 
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2) Mitwirkung bei der Umsetzung des Ziels der Bayerischen Staatsregierung zum 
Aufbau eines Biotopverbundsystems in Bayern (Regierungsprogramm der Staats-
regierung für die Legislaturperiode 1998-2003) 

3) Umsetzung der kooperativen bayerischen Naturschutzpolitik durch Zusammen-
arbeit mit wichtigen gesellschaftlichen Gruppen 

4) Spezifische Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit des BayStMLU durch die Aus-
stellung „Land in Sicht“ 

5) Projektbezogene Zuarbeit für das BayStMLU 
6) Fortlaufende Beratung und Qualifizierung der Geschäftsführer der Landschafts-

pflegeverbände in Bayern 
7) Übernahme von Serviceleistungen für die Landschaftspflegeverbände zur Steige-

rung der Effizienz der Arbeit sowie der rechtlichen Absicherung 
 
Für das Projektmanagement der Landschaftspflegeverbände in Bayern kann die unter 
Punkt 1) geführte Betreuung von neu gegründeten Landschaftspflegeverbänden von 
Bedeutung sein. Hier kann, in den Bereichen Organisation, Planung, Durchführung 
und Überwachung von Projekten, durch gezielte Beratung und Vermittlung von Er-
fahrungen und Ansprechpartnern, ein Einschleichen von gravierenden Mängeln bei 
der Projektabwicklung von Beginn an vermieden werden. 
 
Unter Punkt 2) fällt vor allem die fachliche Betreuung und Qualifizierung der LPV-
Geschäftsführer, z.B. in Bezug auf die Vorgaben zur FFH- und Vogelschutzrichtlinie, 
in Bezug auf die Umsetzung der Landschaftspläne, etc. Hier wird eine exaktere Pla-
nung und Zielformulierung der Projekte ermöglicht. Auch durch die Unterstützung 
der Landschaftspflegeverbände bei Großprojekten zum Biotopverbund (Beratung bei 
der Ausarbeitung der Projektanträge, Beratung bei der Umsetzung) lassen sich Syn-
ergien nutzen, Fehler vermeiden und Arbeitszeit einsparen. 
 
Der Nutzen der sich für das Projektmanagement der Landschaftspflegeverbände aus 
Tätigkeiten die zu Punkt 3) zählen ergibt, beruht im großen und ganzen auf der Vor-
bereitung, Durchführung und Nachbereitung von Gesprächen mit Organisationen wie 
u.a. dem Bayerischen Bauernverband, dem Landesjagdverband Bayern, den kommu-
nalen Spitzenverbänden, dem Wasserwirtschaftsverwaltung und anerkannten Natur-
schutzverbänden (LBV, BN). Hier kann den Geschäftsführern ebenfalls Arbeit abge-
nommen werden, indem der Boden für eine gute Zusammenarbeit bereitet wird und 
Kooperationsmöglichkeiten ausgelotet und Kooperationsprojekte (v.a. LPV, BN) initi-
iert werden. 
 
Die Koordinierungsstelle unterstützt die Öffentlichkeitsarbeit des BayStMLU, wie un-
ter Punkt 4) erwähnt. Allerdings steigert sie durch entsprechende Aktionen, Ausstel-
lungen, Fernsehpräsenz und die Bereitstellung von Referenten auch die Akzeptanz 
für die Arbeit der Landschaftspflegeverbände in der Bevölkerung. Projektabläufe 
können einfacher werden, da die von der Umsetzung einer Landschaftspflegemaß-
nahme betroffenen Personen den verschiedenen Maßnahmen aufgeschlossener ge-
genüberstehen. 
 
Die Aufgaben die unter Punkt 5) fallen, betreffen vor allem die Vertretung der LPV 
vor dem BayStMLU und eine Mitwirkung in bestimmten Arbeitsgruppen (z.B. bei Ent-
scheidungen über „Fördertöpfe“) in deren Sinne. Außerdem kann die Koordinierungs-
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stelle als Verteiler wirken, der Informationen für die LPV aufbereitet (z.B. bei der 
Umsetzung der Programme für LEADER und INTERREG III). Wichtig erscheint hier 
die Vermittlung der Erfahrungen der Landschaftspflegeverbände in der Arbeitsgruppe 
des BayStMLU zur Einführung von Landschaftspflegepauschalsätzen, es können so 
gezielt Vorschläge für die Kostenpauschalierung von Landschaftspflegemaßnahmen 
erarbeitet werden. Eine Einführung entsprechender Pauschalsätze, wenn sich dies als 
gangbarer Weg erweisen würde, könnte weitreichende Erleichterungen bei der Kos-
tenkalkulation der Umsetzungsprojekte mit sich bringen. 
 
Punkt 6) steht für eine fortlaufende Beratung und Qualifizierung der LPV-
Geschäftsführer. Diese kann natürlich u.a. im Zuge der Vermittlung von rechtlichen 
und fachlichen Vorgaben des Umweltministeriums das Projektmanagement der LPV 
deutlich verbessern, indem Fehler bei der Antragstellung und damit eine Nachbear-
beitung oder weit schwerwiegendere Folgen vermieden werden können. 
Der Rubrik Qualifizierungsmaßnahme bzw. Beratung ist auch das jährlich stattfinden-
de Treffen der LPV-Geschäftsführer zu werten. Hier findet ein Erfahrungsaustausch 
der Geschäftsführer untereinander statt, der von verschiedenen Referenten unter-
stützt und von der Koordinierungsstelle betreut wird (REHKLAU). Die Themen der 
Veranstaltung ergeben sich im Gegenstromprinzip, so gibt es Vorträge über aktuelle 
Gesetzes- und Richtlinienänderungen und in der Gegenrichtung Referate zu Problem-
bereichen, welche aus den Reihen der LPV angetragen wurden. 
 
Unter Punkt 7) fallen, wie in der Beschreibung bereits erwähnt Serviceleistungen, 
diese können auf die tägliche Arbeit der LPV auf Projektebene nur indirekten Einfluss 
nehmen. Allerdings kann eine unbürokratische und praxisorientierte Beratung der 
Verbände, z.B. in Bezug auf Buchhaltung und Haushalt, steuerrechtliche oder sat-
zungsrechtliche Fragestellungen, einen reibungsloseren Büroalltag ermöglichen und 
eventuell durch geschickte Haushaltsplanung eine Steigerung des Jahresumsatzes 
bzw. -haushaltes herbeiführen. 
 
 
FAZIT: 
Die Arbeit der Koordinierungsstelle der Landschaftspflegeverbände Bayern trägt mit 
ihrer Arbeit viel zu einer effizienten Projektabwicklung der Landschaftspflege-
verbände bei, wenn auch oft nur indirekt. 
Sie fungiert als erste Anlaufstelle bei Problemen, sammelt und bündelt Erfahrungen 
aus den Mitgliedsverbänden und arbeitet an der Lösung von Problemen die sich in 
der täglichen Umsetzungspraxis ergeben. Wichtig für das individuelle Projektmana-
gement in den LPV ist, dass sie hier für eine Fülle von Fragestellungen einen kompe-
tenten Ansprechpartner vorfinden und sich nicht in einem Dickicht von Einzelmeinun-
gen verlieren. 
Wesentliche Punkte sind die Unterstützung der Mitgliedsverbände bei der Organisati-
on und Projektabwicklung (z.B. Formalitäten), durch die Koordination der Zusam-
menarbeit der einzelnen Verbände bei Großprojekten, durch ergänzende Öffentlich-
keitsarbeit und durch kompetente und effiziente Vertretung bei wichtigen Sitzungen 
(vgl. Punkt 5). 
Die Zusammenarbeit mit der Bayerischen Akademie für Naturschutz und Land-
schaftspflege bei der Gestaltung und Durchführung der Landschaftspflegetage wird 
als ein guter Weg betrachtet die Erfahrungen der Verbände mit den Erkenntnissen 
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aus Wissenschaft und Forschung zu verknüpfen, so bleibt das Angebot für die Ge-
schäftsführer der Verbände äußerst interessant und wird nicht in die „uninteressante“ 
theoretische Ecke abgeschoben und dadurch gemieden. 
 

3.6 Zusammenfassung 

Die Oberste Naturschutzbehörde hat die Aufgabe günstige Rahmenbedingungen für 
die Naturschutzarbeit auf den unteren Behördenstufen, sowie außerhalb der Behör-
denstruktur zu schaffen. Durch die Ermittlung von Grundlagen und Erarbeitung bzw. 
Entwicklung von Förderprogrammen unterstützt das Ministerium die Projektarbeit der 
Landschaftspflegeverbände in der Praxis. Auch durch die Anerkennung einer Koordi-
nierungsstelle der Landschaftspflegeverbände in Bayern wurde ein großer Schritt in 
Richtung einer verbesserten Zusammenarbeit zurückgelegt. 
Auf den landesweiten Grundlagenerhebungen des LfU basieren Konzepte für eine 
nachhaltige Nutzung von Natur und Landschaft. Als positiv wird auch die Beratungs-
tätigkeit eingestuft, sie umfasst Gespräche vor und während der Planungsphase bis 
hin zur Genehmigung entsprechender Projekte. Die Entwicklungen und Ergebnisse 
aus Vollzug, gutachterlicher Tätigkeit, Forschung und Entwicklung (Erfolgskontrollen 
im Naturschutz) fließen in die verschiedenen Programme und Leitfäden (ABSP, Land-
schaftsentwicklungskonzepte, etc.) ein und werden in Fach- und Fortbildungsveran-
staltungen (in Zusammenarbeit mit der ANL) weitergegeben. Hier wäre es allerdings 
wünschenswert, wenn die Informationsfluss beschleunigt werden könnte und auf 
unkompliziertem Weg entsprechende Ansprechpartner erreichbar wären. 
Die Fortbildungsveranstaltungen, Seminare und Workshops der ANL werden allge-
mein gut angenommen. Durch ihre Aktivitäten in der angewandten Naturschutzfor-
schung, den zahlreichen Verbindungen zu Hochschulen und zu in der Umsetzung von 
Naturschutzprojekten tätigen Organisationen, zeichnet sich das Programm der ANL 
durch einen hohen Praxisbezug aus. Besonders die Landschaftspflegetage sind mitt-
lerweile eine feste Größe in den Terminkalendern der Geschäftsführer der bayeri-
schen Landschaftspflegeverbände. Allerdings ist das Angebot zum Thema Projektma-
nagement mit einem Termin pro Jahr eher dürftig, hier wäre es zumindest von Vor-
teil mehrere Alternativen anzubieten. 
 
Die für die Zuteilung der staatlichen Fördermittel verantwortlichen Höheren Natur-
schutzbehörden können durch eine möglichst rasche und effiziente Bearbeitung der 
Förderanträge die Projektarbeit der Landschaftspflegeverbände unterstützen. Hierzu 
wäre eine weitere Standardisierung und eine stärkere Verknüpfung von Behörden 
und Verbänden mittels entsprechender EDV-Systeme erstrebenswert. 
Die Unteren Naturschutzbehörden, welche von den Landschaftspflegeverbänden 
durch die Übernahme von Projekten entlastet werden, können durch entsprechende 
Beratungsarbeit, unterstützende Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit in Teilab-
schnitten der Projekte (Antragstellung, Erfolgskontrolle, etc.) einen entscheidenden 
Beitrag zur Gewährleistung eines reibungslosen Projektablaufs beitragen. 
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4 Analyse der Situation des Projektmanagements bei 
den Landschaftspflegeverbänden 

4.1 Expertenbefragung zum Projektmanagement der Land-
schaftspflegeverbände in Bayern 

4.1.1 Methodik und Durchführung der Befragung 

Die Expertenbefragung stellt nach KOSCHNIK (1987) eine Form der Befragung dar, 
die darauf abzielt, die sachverständigen Urteile von Spezialisten zu einem bestimm-
ten Thema oder Themenkomplex zu erfassen. Da sie sich an einen kleinen nicht re-
präsentativen Kreis von Fachleuten wendet, ist sie im Grunde nicht als demoskopi-
sche Befragung zu bewerten (POTH 1976). 
 
Bei der Auswahl der zu befragenden Personen ist zu beachten, 
•  dass sie entweder über überdurchschnittliches Fachwissen oder exklusives Ereig-

nis- oder Fallwissen verfügen (BAALS 2000) oder 
•  dass sie einen privilegierten Zugang zu Informationen über Gruppen von Perso-

nen oder Entscheidungsprozesse besitzen (MEUSER & NAGEL 1991). 
 
Den Anforderungen an Experten für das Projektmanagement der Landschaftspflege-
verbände in Bayern entsprechen somit am besten deren Geschäftsführer, da die Or-
ganisationsstrukturen meist sehr flach sind und so den Geschäftsführern meist die 
Projektabwicklung obliegt. 
Zielsetzung der Analyse war es, allen 46 in Bayern tätigen Landschaftspflege-
verbänden die Möglichkeit zu geben, ihre Situation zu schildern, dabei aber den Be-
fragungsaufwand in einem vertretbaren Rahmen zu halten. Aus diesem Grund wurde 
die schriftliche, standardisierte Form der Befragung gewählt. Für die Schriftform 
spricht in diesem Fall außerdem zum einen, dass seitens der Befragten für das Unter-
suchungsproblem ein entsprechendes Interesse vorausgesetzt werden kann und so-
mit ein großer Nachteil schriftlicher Befragungen, nämlich die meist geringen Rück-
laufquoten, als größtenteils ausgeräumt eingestuft werden kann, und zum anderen, 
dass durch ein persönliches Anschreiben der Geschäftsführer der Landschaftspflege-
verbände das Risiko eines Ausfüllens der Fragebögen durch Mitarbeiter oder andere 
Personen, als weitgehend ausgeräumt anzusehen ist. 
 
Die Namen der Geschäftsführer sowie die Adressen der Geschäftsstellen der bayeri-
schen Landschaftspflegeverbände wurden von der Bayerischen Koordinierungs-stelle 
der Landschaftspflegeverbände in Bayern mitgeteilt. Die Befragung richtete sich auf 
postalischem Weg an alle 46 Landschaftspflegeverbände in Bayern. Auf eine bun-
desweite Befragung wurde verzichtet, da die Rahmenbedingungen in der Land-
schaftspflege von Bundesland zu Bundesland zu stark variieren und somit die Ver-
gleichbarkeit der Ergebnisse nicht mehr gegeben wäre. 
 
Grundanliegen der Untersuchung ist die Sammlung von Informationen, außerdem soll 
eine gewisse Vergleichbarkeit der gesammelten Daten gewährleistet sein. Hierzu 
wurde ein standardisierter Fragebogen mit 21 Fragen erarbeitet, welche meist in ei-
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nen geschlossenen und in einen offenen Teil untergliedert sind. Diese Untergliede-
rung wurde als zweckmäßig erachtet, da das einfangen von Meinungen, individuellen 
Ansätzen und Ideen einen wesentlichen Bestandteil dieser Arbeit einnimmt. 
Ziel der Befragung ist es die speziellen Anforderungen und Probleme der Projektab-
wicklung in der täglichen Umsetzungsarbeit der LPV zu erfassen, um sie bewerten 
und so zu quantitativen aber auch zu qualitativen Aussagen zu gelangen. 
 

4.1.2 Konzeption des Fragebogens 

Der Fragebogen gliedert sich in die Bereiche 
•  Organisationsstruktur, 
•  Aufgabenspektrum in der Landschaftspflege, 
•  Projektmanagement (Verfahrensweisen, Anforderungen, Probleme), 
•  Kommunikation, 
•  Know-how, Fortbildung und 
•  Etablierungschance eines Projektmanagementsystems. 
 
Zu diesen Themenfeldern wurden folgende Fragen erarbeitet: 

1) Wie viele Personen sind bei Ihrem Landschaftspflegeverband beschäftigt? 
_____ volle Arbeitskräfte  davon ABM-Kräfte _____ 
_____ Halbtagskräfte  davon ABM-Kräfte _____ 

2) Gibt es eine Spezialisierung einzelner Mitarbeiter auf bestimmte Tätigkeitsbe-
reiche? 

ja  O  nein  O  Wenn ja, auf welche? 

3) Lassen sich alle Arbeiten zufriedenstellend in der zur Verfügung stehenden 
     Zeit bewältigen? 
              ja  O  nein  O  Wenn nein, warum nicht? 

4) Bitte geben Sie eine Reihenfolge (1., 2., 3., usw.) ihrer am häufigsten 
     bearbeiteten Projekte an. Bitte ergänzen Sie ggf. die Liste der Beispiele. 
� Wiesenmahd 
� Anlage von Streuobstwiesen 
� Anlage von Hecken und naturnahen Waldrändern 
� Anlage von Feuchtbiotopen 
� Betreuung von Artenschutzmaßnahmen 
� ____________________________________________________ 
� ____________________________________________________ 

5)     Ab welchem Projektvolumen in DM würden Sie ein Projekt als Großprojekt 
     einstufen?    ca. ____________ DM 

 

     Welchen Anteil an Ihrem Zeitbudget pro Jahr besitzen diese besonderen 
     Projekte?    ca. ____________  % 
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6) Orientieren Sie sich bei der Abwicklung von Projekten an einem Leitfaden? 
     -------------------------------------------------------------      ja  O  nein  O 

  Wenn ja, erstellt mit Hilfe von Unterlagen des DVL?   ja  O  nein  O 
  mit Hilfe von Unterlagen des BayStMLU bzw.  ANL?   ja  O  nein  O 
  mit Hilfe von _____________________________________________ 
 

7) Sehen Sie Bedarf für eine auf die Bedürfnisse der Landschaftspflegeverbände 
     zugeschnittene einheitliche Software zur Unterstützung der 
     Projektabwicklung? 

dringenden Bedarf  O  Bedarf  O  kaum Bedarf  O 
 

8) Welche Bereiche sollte diese Software unbedingt bedienen können? 
O  Terminverwaltung     O  Flächenverwaltung 

  O  versch. Projektplanungstechniken   O  Kalkulation 
  _________________________________________________________ 
  _________________________________________________________ 
 

9) Welche Projektplanungstechniken nutzen Sie? (Mehrfachnennungen möglich) 
O Projektstrukturplan   O  Kostenplan 
O Balkendiagramm   O  Einsatzmittelplan/Kapazitätsplan 
O Netzplan    O  _________________________ 
 

10) Führen und aktualisieren Sie eine Jahresübersicht zur Terminplanung ihrer 
     Projekte? 

ja  O  nein  O           Wenn ja, in welcher Form? 
 

11) Führen Sie eine Soll-Ist-Analyse durch, zur Erkennung einer 
Ergebnisabweichung (naturschutzfachl.)?       immer  O    teilweise  O    nie  O 
Terminabweichung (z.B. Stichtagskontrolle)?  immer  O    teilweise  O    nie  O 
Kostenabweichung?                     immer  O    teilweise  O    nie  O 
 

12) Dokumentieren Sie ihre Projekte? 
ja  O  nein  O 

Wenn ja, findet die Erfassung der Projektdaten mittels EDV statt? 
  ja  O  nein  O 
 

13) Setzen Sie die Projektdokumentation/-bewertung als Instrument zur 
     Vermeidung von Fehlern bei zukünftigen Projekten ein? 

ja  O  nein  O   Wenn ja, wie verfahren Sie? 
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14) Welcher bzw. welche der folgenden Mängel, die eine Projektabwicklung 
     beeinflussen können, trat bei Ihnen bereits auf? 

 

O - Ungenügende Analyse der Ausgangssituation 
O - Unklare Vorgabe der Projektziele 
O - Unklare Projektverantwortlichkeiten 
O - Ungenügende personelle Ausstattung 
O - Fehlende Erfassung und Bewertung von Abweichungen 
O - Unterschätzung von Risiken im Bearbeitungsablauf 
O - Fehlende Projektstrukturierung und Projektorganisation 
O - Fehlende Auswertung abgeschlossener Projekte 

O - Unrealistische Terminvorgaben, fehlende Terminkontrolle 
O - Ungenügender Überblick über Projektfortschritt 
O - Mangelhafte Dokumentation 
O - Mangelnde Unterstützung durch Behörden, etc. 
O - Unklare Aufgabenstellung für die Be- bzw. Mitarbeiter 
O - Mangelnde Kommunikation 
O - Ungenügender Informationsfluss 
O  
O  

 

14/2) Welche sind für Sie die Gravierendsten und warum? 
 
14/3) Wie ließen sich diese eventuell vermeiden? 

15) Gibt es sich ständig wiederholende Probleme bei der Projektabwicklung? 
ja  O  nein  O Wenn ja, welche? 

16) Erhielten Sie Hilfestellung bei Ihrer Einarbeitung als Projektbetreuer? 
ja  O  nein  O Wenn ja, wie sah die Hilfestellung aus? 

17)     Sollte die Kommunikation (Informationsaustausch) der Geschäftsführer 
     untereinander verbessert werden? 
   ja  O  nein  O Wenn ja, wie könnte dies erfolgen? 

18) Von verschiedenen Organisationen werden Seminare zum Thema 
     Projektabwicklung angeboten. Haben Sie ein derartiges Angebot bereits 
     genutzt? 

ja  O  nein  O 
     Wenn ja, wer war der Veranstalter und wo lagen die Themenschwerpunkte? 
     Wenn nein, weswegen nicht? 

19) War das theoretisches Wissen über Projektmanagement nützlich für Ihre 
     praktische Arbeit? 
              ja  O  teilweise  O  nein  O 
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20) In welchen Bereichen sehen Sie für sich Fortbildungsbedarf um die 
     Abwicklung Ihrer Projekte zu verbessern? Geben Sie bitte dafür einige 
     Hinweise. 

 O  Zeitmanagement     O  Controlling 
 O  Planung (Ablauf und Einsatzmittel)   O  Kommunikation 
 O  ______________________________________________________ 

21) Was bzw. welche Faktoren (z.B. fehlendes Know-how) könnten einer 
     Etablierung eines umfassenden Projektmanagementsystems bei Ihnen 
     entgegenstehen? 

 
 
Grundsätzlich stand bei der Entwicklung des Fragebogens eine einfache Handhabung 
und eine allgemein gute Verständlichkeit im Vordergrund. So wurde versucht Fach- 
und Fremdwörter aus der Betriebswirtschaft zu vermeiden und auf die praktische 
Arbeit der Landschaftspflegeverbände Bezug zu nehmen. Als ein Beispiel hierfür sei 
der Ersatz des Wortes „Projektmanagement“ durch das Synonym „Projektabwicklung“ 
genannt (vgl. Frage 6 bzw. 14). Mit letzterem Begriff kann sich wohl jeder der Ge-
schäftsführer identifizieren, wohingegen sich einige sicher nicht als „Manager“ sehen 
würden und sich so eine innere Blockadehaltung aufbauen könnte. 
 
Mit Hilfe der ersten Fragen soll ermittelt werden, wie der durchschnittliche Land-
schaftspflegeverband aufgebaut ist, bzw. aus wie vielen Personen er sich zusammen-
setzt. Die Aussagen über etwaige Arbeitsaufteilungen, den Grad der Organisation 
und im Hinblick auf die Aufgabenbewältigung sollen erste Ansatzpunkte für die Bear-
beitung von Problemen und Anforderungen in der Projektabwicklung bieten. Sie stel-
len zusammen mit der vierten Frage, welche das Leistungsspektrum der Verbände 
ermitteln soll, die Basis für die folgenden Themen dar. Die Maßnahmenvorgaben in 
Frage vier sind als Anregungen zu verstehen und orientieren sich an den „Arbeitsver-
fahren der aktiven Landschaftspflege“ (LFU 1993). 
 
Mit Hilfe von Punkt 5) soll geklärt werden, ab welchem Volumen in DM Projekte als 
Großprojekte eingestuft werden und welchen Anteil an der jährlichen Arbeit eines 
Landschaftspflegeverbandes diese Projekte einnehmen. Es geht darum herauszufin-
den, ob sich das Projektportfolio eines LPV aus vielen sehr kleinen, aus wenigen gro-
ßen oder aus welcher anderen denkbaren Mischung, zusammensetzt. Entsprechend 
müsste dann die spätere Entwicklungsarbeit an Verbesserungs-vorschlägen abge-
stimmt werden, z.B. in Richtung eins intensiven Projekt-managements für neuartige, 
große Projekte oder in Richtung von stringenten Verbesserungen im Arbeitsablauf 
(z.B. Standardisierungen) bei „Standardprojekten“. 
 
Mit den Fragen sieben und acht wird versucht den Bedarf bzw. die Akzeptanz einer, 
auf die Anforderungen der Landschaftspflegeverbände, zugeschnittenen Software zu 
testen. Hierzu wurde eine dreigliedrige Abstufung als sinnvoll erachtet, da sich bei 
einer ja, nein – Fragestellung die Priorität, also auch oft die Akzeptanz die dem Fra-
gegegenstand entgegengebracht wird, nicht herausarbeiten lässt. 
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Die Vorschläge für Projektplanungstechniken in Frage neun basieren auf den allge-
mein anerkannten und meist verwendeten Techniken, die in der einschlägigen Litera-
tur immer wieder anzutreffen sind (z.B. GPM 1999). 
 
Die Fragen 10 bis 15 beziehen sich nun auf die Projektabwicklung der Landschafts-
pflegeverbände im speziellen, hier wird versucht festzustellen, in wie weit bewährte 
Instrumente der Projektmanagementtheorie eingesetzt werden, wo die Projektbe-
treuer die größten Mängel und Defizite ihrer Projektarbeit vermuten und wie sie die-
sen begegnen würden. Da in diesem Part die Meinungen und Vorschläge der Ge-
schäftsführer äußerst wichtig sind, sind die meisten Fragen, nach der Klärung grund-
sätzlicher Vorgehensweisen in den Fragen 10 bis 12, als offene Fragen formuliert. 
 
Die Punkte 16 und 17 beschäftigen sich mit den Arbeitsgrundlagen und dem Infor-
mationsaustausch der Geschäftsführer, also allgemein mit der Zusammenarbeit und 
der Kommunikation. Bei Frage 16 konnten natürlich auch externe bzw. behördliche 
Berater genannt werden. 
Mit den Fragen 18 bis 20 sollte eine Beurteilung des Angebotes an Fortbildungsmög-
lichkeiten zum Thema Projektmanagement erfolgen, auch sollte ermittelt werden wie 
die Fortbildungsmöglichkeiten seitens der Projektbetreuer angenommen werden, in 
welchen Bereichen sie Ergänzungsbedarf sehen und wie groß sie den Nutzen ent-
sprechenden, theoretischen Wissens einschätzen. 
 
Mit Hilfe der letzten Frage sollte indirekt festgestellt werden, ob die Geschäftsführer 
der Landschaftspflegeverbände der Einführung eines umfassenden Projekt-
managementsystems grundsätzlich positiv gegenüber stehen, oder ob sie schwer-
wiegende Gründe gegen eine Etablierung vorbringen. 
In der Zusammenschau sollen die Fragen ein abgerundetes Bild über die Situation 
des Projektmanagements des einzelnen Landschaftspflegeverbandes und der bayeri-
schen Landschaftspflegeverbände insgesamt ergeben, aus welchem das weitere Vor-
gehen abgeleitet werden kann. 

4.1.3 Methodik der Auswertung und Ergebnisse der Befragung 
Da die Befragung hauptsächlich der Informations- und Meinungsbeschaffung dient, 
reichen für die Auswertung einfache statistische Verfahren, wie Häufigkeits-
auswertungen, aus. Die schriftlichen Antworten auf die jeweiligen offenen Fragen 
werden zusammengefasst und einer verbal, argumentativen Bewertung unterzogen. 
 
Eine Ausnahme stellt die Frage 4) dar. Hier wurden die mittels Nummerierung ge-
kennzeichneten, häufigsten bzw. für den LPV wichtigsten Maßnahmen in die Bewer-
tung aufgenommen. Die Wichtigste erhielt fünf, die Zweitwichtigste vier, die Dritt-
wichtigste zwei, usw. Bewertungspunkte. So konnte eine, den Durchschnitt der 
Landschaftspflegeverbände widerspiegelnde, Rangfolge der häufigsten bzw. wichtigs-
ten Projekte ermittelt werden. 
Die unter Kapitel 4.1.1 erwähnte Zweiteilung der Fragen, in einen ersten „geschlos-
senen“ Teil mit den Alternativantworten „ja“ bzw. „nein“ und in einen „offenen“ Teil 
hat zum Ziel, nach einer grundsätzlichen Beurteilung der Situation durch die Befrag-
ten, eine weiterführende Einschätzung sowie konkretere Einblicke zu erhalten. Da der 
Befragte erwiesenermaßen dazu neigt, seine Arbeit zu minimieren, indem er ge-
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schlossene Fragen fast immer und offene Fragen meist nur beantwortet, wenn ihn 
die Fragestellung stark tangiert, werden die Antworten auf die offenen Fragen als 
Informationspool betrachtet und dementsprechend, im Vorfeld der verbal, argumen-
tativen Bewertung, einer rein deskriptiven Häufigkeitsanalyse unterzogen. 
 
Wie bereits erwähnt (vgl. Kapitel 4.1.1), wurden im Zuge der schriftlichen Experten-
befragung 46 Landschaftspflegeverbände angeschrieben. Mit einem Rücklauf von 20 
Fragebögen wurde eine Quote von 43,5 % erreicht, allerdings konnten, aufgrund 
erheblicher Mängel, nur 18 Fragebögen einer Auswertung unterzogen werden, was 
einer „bereinigten“ Rücklaufquote von 39 % entspricht. 
 
ERGEBNISSE: 
Die ersten beiden Fragen zielten auf die Organisationsstruktur der Landschaftspfle-
geverbände ab. Es stellte sich heraus, das die personelle Ausstattung z.T. stark vari-
iert (vgl. Tab. 8/1). Insgesamt sind bei den 18 Landschaftspflege-verbänden 37 Per-
sonen beschäftigt. Bei den Vollzeitkräften pendelt die Zahl zwischen keinem und fünf 
Mitarbeitern, bei den Teilzeitkräften zwischen keinem und drei Mitarbeitern. 20 % 
der Landschaftspflegeverbände stützen sich nur auf eine Halbtagskraft. 
83 % der Landschaftspflegeverbände in Bayern, also der „durchschnittliche“ LPV in 
Bayern, der auch als Parameter für diese Arbeit gelten soll, arbeitet mit einer Voll-
zeitarbeitskraft bzw. mit zwei Halbtagsarbeitskräften. Bei drei Verbänden sind ABM-
Kräfte beschäftigt, dies kann, durch die zeitliche Befristung und einen eventuellen 
späteren Wegfall der Stelle, zu erheblichen Problemen bei der Projektabwicklung füh-
ren (z.B. durch vorgenommene Spezialisierung, Überlastung der verbliebenen Kraft, 
etc.). 
 
50 % der Befragten gaben an, dass in ihrem LPV eine Spezialisierung einzelner Mit-
arbeiter praktiziert wird (vgl. Tab. 8/2). Ein Vergleich mit der in Frage 1) ermittelten 
personellen Ausstattung macht deutlich, dass sobald sich die Möglichkeit für eine 
Spezialisierung bzw. Arbeitsteilung ergibt, in der Regel bedeutet dies das Vorhanden-
sein von zumindest zwei Arbeitskräften, diese auch vorgenommen wird. Bei 45 % ist 
eine Spezialisierung von vorn herein dadurch ausgeschlossen, dass nur eine Person 
zur Führung der Geschäfte angestellt ist. 
Der überwiegende Teil der Arbeitsteilungen sieht so aus, dass es einen Geschäftsfüh-
rer gibt, der die Projekte betreut, welcher dann von einer Halbtagskraft unterstützt 
wird, die sich v.a. im Verwaltungsbereich bzw. Sekretariat engagiert. 
Eine Ausnahme bildet hier der LPV Kelheim, der sich auf fünf akademische Vollzeit-
kräfte stützen kann, hier wird eine Spezialisierung je nach Ausbildungs-schwerpunkt 
und Neigung des Betroffenen durchgeführt. So ist z.B. ein Agraringenieur für den 
Gewässerschutz, die Regionalvermarktung und den Tourismus zuständig, wohinge-
gen sich Biologen und Landespfleger um Bereiche wie Arten- und Biotopschutz, Bio-
toppflege und Renaturierung kümmern. Diese Konstellation stellt natürlich, mit der so 
gegebenen Möglichkeit zur Bildung eines Wissenspools und von Projektteams, einen 
anzustrebenden Zustand dar, jedoch wird eine entsprechende Aufstockung des Per-
sonals in den meisten Fällen nicht möglich sein, sodass in dieser Arbeit v.a. die 
durchschnittliche Situation berücksichtigt wird. 
 
Was sich bereits in den ersten beiden Fragen abzeichnete wird nun in Frage 3) bes-
tätigt, 80 % der Geschäftsführer der Landschaftspflegeverbände sehen sich außer 
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Stande, alle anfallenden Arbeiten in der zur Verfügung stehenden Zeit zufriedenstel-
lend zu bewältigen. In 7 der 15 Statements, also rund der Hälfte, wurde die man-
gelnde personelle Ausstattung dafür verantwortlich gemacht. In folgenden Punkten 
wurde des weiteren Handlungsbedarf gesehen: 
•  Die Ausuferung des Aufgabenfeldes Landschaftspflege (Arten- und Biotopschutz, 

Renaturierung, Biotoppflege, aber auch Tourismus und Regionalvermarktung), 
evtl. Konzentration auf Kernbereiche 

•  Das Fehlen von gesicherten Rahmenbedingungen (v.a. Finanzierung), das Orga-
nisieren von Mitgliedsbeiträgen zur Abdeckung der Finanzierung von Maßnahmen 
ist zu aufwendig 

•  Der Hohe Zeitaufwand für Finanzierung und Abrechnung der Maßnahmen, v.a. 
bei einer sehr großen Zahl an Einzelprojekten/-maßnahmen 

•  Der hoher Aufwand für Abstimmung und Akzeptanzfindung, steht oft nicht im 
Verhältnis zur Maßnahme, für umfangreiche Projekte steht oft nicht die nötige 
Vorlaufzeit zur Verfügung (z.B. für Verhandlungen mit privaten Flächenbesitzern) 

•  Die Tendenz zu größeren Umsetzungsprojekten (ABSP u.ä.), dadurch erhöhter 
Zeitaufwand (v.a. für die Vorbereitung) 

Durch diese allgemein gehaltene Frage konnte bereits eine grobe Übersicht über die 
größten Problembereiche in der täglichen Arbeit der Landschaftspflegeverbände er-
mittelt werden. Es lässt sich an dieser Stelle bereits feststellen, dass viele Probleme 
in den Rahmenbedingungen und der Vorbereitungsphase der Projekte zu lokalisieren 
sind. 
 
 
Die unter Frage 4) vorgegebenen fünf Projektbeispiele wurden von den Geschäfts-
führern der Landschaftspflegeverbände um neun weitere Projekttypen ergänzt, so-
dass sich die folgenden Bezeichnungen ergaben: 
•  Wiesenmahd 
•  Entbuschung und Magerrasenpflege 
•  Betreuung von Artenschutzmaßnahmen 
•  Hecken- und Waldrandpflege 
•  Anlage von Streuobstwiesen 
•  Beweidung 
•  Anlage von Feuchtbiotopen 
•  Anlage von Hecken und naturnahen Waldrändern 
•  Moorwiedervernässung 
•  Pflege von Streuwiesen 
•  Wiesenbrüterpflege 
•  Regionalvermarktung 
•  Extensive Landbewirtschaftung 
•  Explizite Umsetzung von Projekten des ABSP Bayern 
 
Nach der Sortierung und Gewichtung der genannten Projekte, wurde deutlich, dass 
die Mahd von Wiesen mit einem Anteil von 25 %, mit Abstand die häufigste Maß-
nahmenart darstellt (vgl. Abb. 4.1/1 und Tab. 8/3). 
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Abb. 4.1/1: Übersicht über die am häufigsten bearbeiteten Projekttypen 
 

Zu diesem Maßnahmentypus kann auch, mit einem Anteil von 16 % an den Gesamt-
nennungen, die Entbuschung und Pflege von Magerrasen gezählt werden. Wie aus 
Abb. 4.1/2 deutlich hervorgeht, nehmen Maßnahmen im Bereich des Entbuschens 
und der Pflege von Wiesen und Magerstandorten im Durchschnitt der Landschafts-
pflegeverbände 41 % der Projektarbeit ein. D.h. der häufigste Maßnahmenkomplex 
ist der erhaltenden bzw. optimierenden Pflege zuzurechnen (vgl. Kapitel 1.4). Mit 
erheblichen Abstand folgen Nennungen wie die Betreuung von Artenschutzmaßnah-
men (11 %), die Pflege von Hecken- und Waldrändern (10 %), sowie die Anlage von 
Streuobstwiesen (9 %). 

Abb. 4.1/2: Anteile der einzelnen Projekttypen an der Arbeit der Landschaftspflegeverbände 
 

Die restlichen neun bewerteten Maßnahmenarten erreichen die 10 % Schwelle nicht 
annähernd. Projekte dieser Art können allerdings bei einzelnen Landschaftspflege-
verbänden durchaus einen Großteil der jährlichen Projektarbeit beanspruchen. Die 
ermittelten Verhältnismäßigkeiten werden bei der Analyse der Situation der Projekt-
abwicklung der Landschaftspflegeverbände berücksichtigt. 
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Ebenfalls auf die Struktur des Projektspektrums zielt die Frage 5) ab. Hier wurde ver-
sucht zu festzustellen, ob einheitliche Tendenzen unter den Geschäftsführern bei der 
Frage vorhanden sind, ab welchem Volumen in DM Sie ein Projekt als Großprojekt 
einstufen würden. Von den 18 Rückantworten enthielt ein Fragebogen keine Angabe, 
sodass 17 Projektvolumenvorschläge in die Auswertung einflossen (vgl. Tab. 8/4). 
Wie in Abb. 4.1/3 deutlich zu erkennen ist, schwankten die Antworten meist zwi-
schen 50.000 DM und 200.000 DM, wobei zwei Nennungen mit 500.000 DM bzw. 
1.000.000 DM deutlich aus dem Rahmen fielen. Die Angabe mit 1.000.000 DM kann 
einem LPV mit überdurchschnittlicher Mitarbeiterzahl zugerechnet werden, hier ist sie 
ein Hinweis darauf, wie es diesem Verband möglich ist, seine Kosten zu weiten Teilen 
über die prozentuale Bezuschussung aus staatlichen Förderprogrammen (Abhängig 
vom Projektvolumen – vgl. Kapitel 1.4) zu decken. 

Abb.: 4.1/3: Einstufung als Großprojekt in Abhängigkeit vom Projektvolumen 
 

Es zeigte sich, dass eine Einstufung von Projekten nach Projektvolumina in der Land-
schaftspflege durchaus praktikabel ist. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass 
das Projektvolumen nicht als einziger Parameter für eine Einordnung gelten kann, 
denn es werden immer wieder Projekte bearbeitet werden, welche durch komplexe 
Rahmenbedingungen (z.B. geringe Akzeptanz in der Bevölkerung), vom Aufwand für 
die Vorarbeit, als Großprojekt einzustufen sind, trotz relativ niedrigem Finanzvolumen 
bei der Durchführung. 
Durch die Akzeptanz dieser Fragestellung wird aber klar, dass die Geschäftsführer 
durchaus eine Vorstellung für ihren Arbeitsbereich hegen, ab wann sie ein Projekt als 
Großprojekt definieren würden. Im Durchschnitt beläuft sich dieser Finanzrahmen auf 
rund 100.000 DM (Berechnung ohne LPV Nr. 16, 17; vgl. Abb. 4.1/3). 
 

Der zweite Teil der Frage bezog sich auf den Anteil des jährlichen Zeitbudgets eines 
Landschaftspflegeverbandes, den diese Großprojekte einnehmen. Zu dieser Frage-
stellung gingen 15 verwertbare Antworten ein. Wie aus Abb. 4.1/4 hervorgeht, be-
wegt sich deren Anteil am Zeitbudget der Landschaftspflegeverbände demnach  
zwischen 0 % und 80 %. 
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Abb. 4.1/4: Anteil der Großprojekte am jährlichen Zeitbudget der LPV 
 
Die 0 % Angaben lassen sich z.T. damit erklären, dass die entsprechenden Land-
schaftspflegeverbände zur Zeit der Befragung erst im Aufbau begriffen waren bzw. 
sich die Projekttätigkeit auf die Entbuschung und Wiesenmahd beschränkt und so 
das von den Geschäftsführern für ein Großprojekt geforderte Volumen bisher nicht 
erreicht wurde. 
Bei genauerer Betrachtung lässt sich aber sagen, dass der Anteil der Großprojekte 
am jährlichen Zeitbudget der Landschaftspflegeverbände durchschnittlich knapp 40 
% beträgt. Ca. 60 % der Arbeitszeit entfallen demnach auf die Betreuung von klei-
nen bis mittleren Projekten, natürlich in Korrelation zu den selbst gesteckten Projekt-
volumengrenzen (dies entspricht insofern dem Befragungsgedanken, als es die indi-
viduelle Situation des entsprechenden Verbandes wiedergibt). Für die Verbesserung 
des Projektmanagements der Landschaftspflegeverbände bedeutet dies, dass nach 
dieser Auswertung, weder eine Konzentration allein auf die Großprojekte, noch auf 
die kleinen bis mittleren Projekte, die wegen ihrem Wiederholungsgrad zu einem 
großen Teil als „Standardprojekte“ einzustufen sind, erfolgen kann. 
 
 
Frage 6) sollte klären in wie fern sich die Geschäftsführer der Landschaftspflegever-
bände bei ihrer Projektarbeit auf durchdachte, standardisierte Vorgehensweisen, im 
Prinzip also auf einen Leitfaden, stützen und aus welcher bzw. welchen Quellen sie 
das benötigte Wissen bezogen haben. 
Die grundsätzliche Frage nach der Verwendung eines Leitfadens bei der Abwicklung 
von Projekten beantworteten gut 60 % (vgl. Tab. 8/2) der Projektbetreuer positiv. 
Die große Zahl von Verbänden, die ohne Leitfaden arbeiten, kennzeichnet ein Manko 
der Projektabwicklung in der Landschaftspflege, nämlich die Projektbetreuung mit 
einer Art Spontan-Entscheidungs-Verfahren, ohne entsprechende Einteilung und Ü-
berprüfung der Projektschritte mit Hilfe von entsprechendem Datenpool, Checklisten 
oder Formularen. 
 
Zur Erstellung des Leitfadens nutzten rund 80 % der Befragten Unterlagen des 
BayStMLU. Außerdem wurden andere Fachvorgaben/Fachliteratur sowie das Internet 
(4 Nennungen) und Unterlagen des DVL (2 Nennungen) herangezogen. Ergänzend 
wurden genannt: 
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•  Wissen aus dem Studium 
•  eigene Unterlagen aus ANL-Kursen 
•  spezielle Pflege- und Entwicklungskonzepte 
•  Erfahrungen/Informationen von Fachbehörden (v.a. Untere Naturschutzbehörde) 
•  Informationen von fachlich versierten Personen 
•  Erfahrungen von anderen Landschaftspflegeverbänden 
Die Vielfalt der Angaben zeigt, dass bei der Abwicklung von Projekten noch lange 
nicht von einer einheitlichen, gesicherten Grundlage gesprochen werden kann. Hier 
offenbaren sich viele Ansatzpunkte, wie z.B. die bessere Aufbereitung von Informati-
onen oder die Zusammenstellung von Erfahrungen und wichtigen Informationen 
durch übergeordnete Stellen (z.B. BayStMLU, DVL). 
Die größte Relevanz wird nach den vorliegenden Ergebnissen den Unterlagen des 
BayStMLU eingeräumt, weswegen dessen, im Laufe dieser Arbeit erschienene, Leit-
faden in Kapitel 5.1 näher analysiert wird. 
 
Dem Bedarf an einer einheitlichen, den Bedürfnissen angepassten Arbeitsgrundlage 
soll auch durch die Frage 7) nachgegangen werden. Hier sollte aufgezeigt werden, 
wie die einzelnen Landschaftspflegeverbände einer einheitlichen Softwarelösung für 
ihr Projektmanagement gegenüberstehen (vgl. Tab. 8/5). Wie aus Abb. 4.1/5 deut-

lich hervorgeht, sehen 39 % der 
Befragten dringenden Bedarf, hinzu 
kommen noch weitere 39 % die 
einen gewissen Bedarf erkennen 
lassen. Somit sind 78 % der Ge-
schäftsführer der Meinung, dass 
eine praktikable und durchdachte 
Softwarebasis ihre Arbeit erleichtern 
bzw. verbessern würde. Zur Einfüh-
rung und Erprobung einer entspre-
chenden Software müsste sich also 
eine ausreichende Basis finden las-
sen. 
 

Abb. 4.1/5: Bedarf an einer angepassten Software 
 

Um feststellen zu können, in welchen Bereichen einer entsprechenden Software, sei-
tens der Projektbetreuer, der größte 
Nutzen gesehen wird, wurden vier 
ausgesuchte Softwarefunktionen 
vorgegeben und Raum für ergän-
zende Nennungen zur Verfügung 
gestellt. Wie aus Tab. 8/6 hervor-
geht, waren über 80 % der Befrag-
ten der Meinung, dass das Leis-
tungsspektrum der Software unbe-
dingt die Verwaltung der zu betreu-
enden Verbandsflächen einschließen 
müsste. 
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Abb. 4.1/6: Softwarefunktionen (Anteil an den Gesamt-
nennungen) 
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Als nächster Bereich wurde die Projektkalkulation (ca. 70 % der Befragten) genannt, 
mit einigem Abstand folgten dann Projektplanungstechniken (ca. 45 %) und die 
Terminverwaltung (ca. 35 %). 
Aus diesem Ergebnis geht hervor, dass eine effiziente Verwaltung der Flächen, ge-
paart mit einem standardisierten Instrument zur Maßnahmenkalkulation, in den Au-
gen der Geschäftsführer eine entscheidende Verbesserung bzw. Effizienzsteigerung 
ihres Projektmanagements ermöglichen würde. Bezogen auf die Gesamtzahl der 
Nennungen ergab sich das in Abb. 4.1/6 dargestellte Bild. 
 
Die wichtigsten Ergänzungen mit jeweils zwei Nennungen waren, die Anbindung der 
Software an das Kassenbuch bzw. die elektronische Buchhaltung, sowie die Fähigkeit 
der Software die Finanzverwaltung (u.a. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) zu 
unterstützen. Ferner wurden noch genannt: 
•  Beinhaltung einheitlicher Kostendateien 
•  Schnittstellen zu behördlichen Netzwerken (v.a. für das Vertragsnaturschutzpro-

gramm des BayStMLU und das Kulturlandschaftsprogramm des BayStMELF) 
•  Funktionen zur Mitgliederverwaltung 
 
 
Um die Projektabwicklung näher zu betrachten und die gängigen Planungsmethoden 
und Planungstechniken herauszufinden, wurden auch diese abgefragt. In Frage 9) 

wurden wiederum allge-
mein anerkannte Projekt-
planungstechniken vorge-
geben, wobei auch hier 
Raum für Ergänzungen zur 
Verfügung stand. Aus der 
Auswertung ging hervor, 
dass die genannten Tech-
niken, bis auf den Kosten-
plan, relativ selten Anwen-
dung fanden (vgl. Tab. 
8/6). 
 

Abb. 4.1/7: Anteil am Nutzungsspektrum der Planungstechniken 
 
Die Betrachtung der Abb. 4.1/7 zeigt, dass die Durchführung der Kostenplanung mit 
einem Anteil von über 50 % an den Gesamtnennungen für die Projektbetreuer in der 
Landschaftspflege das wichtigste Instrument darstellt. Balkendiagramm (17 %), 
Strukturplan (13 %) und Kapazitätsplan (13 %) stellen die noch als praktikabel emp-
fundenen Projektplanungstechniken dar. Die Netzplantechnik rangiert mit 4 % oder 
einer Nennung auf dem letzten Platz, hier ist natürlich der hohe Aufwand bei der Er-
stellung zu berücksichtigen, welcher sich nur bei entsprechend komplexen Projekten 
auszahlt. Insgesamt zeigt sich aber, dass man sich in der gängigen Praxis auf das 
unbedingt Notwendige beschränkt, denn in den meisten Fällen ist ein Kostenplan 
unabdingbar zur Bewerkstelligung der Finanzierung eines Projektes, wie z.B. zur Be-
antragung von Fördermitteln. 
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Eine wichtige Säule des Projektmanagements ist die Terminverwaltung. Um die Situ-
ation bei den Landschaftspflegeverbänden beurteilen zu können, wurde in Frage 10) 
das Vorhandensein und die Handhabung einer Jahresterminübersicht ermittelt. Hier-
zu gaben rund 60 % der Befragten an ein entsprechendes Instrument einzusetzen 
(vgl. Tab. 8/2). Bei der Vorgehensweise zeigte sich allerdings eine große Vielfalt der 
angewandten Methoden: 
•  die Haushaltsplanerstellung gibt das Arbeitsprogramm des LPV vor, danach wer-

den alle Termine ausgerichtet; 
•  mittels Aktennotiz/Terminplaner; 
•  mittels Projektdatenbank (Microsoft Access-Datei); 
•  in tabellarischer Form (Microsoft Excel-Datei); 
•  mittels einer einfachen Liste, nach Gemeinden geordnet; 
•  Zeitplanung und Planung der Projektabläufe; 
Manche Landschaftspflegeverbände gaben an, eine Jahresterminübersicht nur bei 
größeren oder rechtlich problematischen Projekten durchzuführen. Insgesamt zeigt 
sich, dass dieser für reibungslose Projektabläufe wichtige Punkt von den Verbänden 
noch sehr stiefmütterlich behandelt wird. Der Terminplanung sollte trotz der gegen-
teiligen Meinungen, die sich auch in der Abfrage der Softwarefunktionen widerspie-
geln, verstärkte Bedeutung beigemessen werden. Durch eine einfach handhabbare, 
rechnergestützte Lösung könnte wahrscheinlich auch die Akzeptanz, seitens der Ge-
schäftsführer, für diesen Bereich des Projektmanagements gesteigert werden. 

 
Um ein Projekt zu steuern, d.h. auf 
eventuelle Fehlentwicklungen möglichst 
früh reagieren zu können, sollte der 
Projektbetreuer mittels verschiedener 
Analyseverfahren ständig über den Pro-
jektstand informiert sein. Außerdem 
steht der Nutzen einer abschließenden 
Soll-Ist-Analyse der drei Projektmana-
gementkriterien (Qualität, Zeit, Kosten) 
für die Verbesserung der Abwicklung 
zukünftiger Projekte außer Frage. 
 

 
 
Zur Ermittlung des Einsatzstandes dieses Kontrollinstruments wurde in Frage 11) eine 
dreistufige Antwortvorgabe gewählt. So soll gewährleistet sein, dass auch die teilwei-
se Anwendung des Verfahrens registriert wird. 
Nach Auswertung der eingegangenen Nennungen (vgl. Abb. 4.1/8 und Tab. 8/7) 
zeigten sich im Bereich der Kontrolle der Ergebnisse der Leistungserstellungen (u.a. 
naturschutzfachliche Zielerreichungskontrollen) deutliche Defizite. So gaben 22 % 
der Befragten an, eine entsprechende Analyse nie durchzuführen und auch der Anteil 
der Projektbetreuer, welche nur teilweise eine Ergebniskontrolle umsetzen, lag mit 61 
% sehr hoch. Nur 17 % der Landschaftspflegeverbände versuchten etwaige Ergeb-
nisabweichungen immer festzustellen. Die effiziente Kontrolle der Qualität einer Leis-
tungserstellung in der Landschaftspflege ist demnach immer noch eine Schwachstelle 
des Projektmanagements. Ansätze zu einer Verbesserung finden sich in BAALS 

17%

61%

22%

immer teilweise nie

Abb. 4.1/8: Einsatz einer Soll-Ist-Analyse zur 
Erkennung von Ergebnisabweichungen 
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(2000), außerdem arbeitet die Außenstelle des LfU in Kulmbach explizit an dieser 
Thematik. 
 
Die Durchführung einer Soll-Ist-Analyse zur Erkennung von Terminabweichungen 
wird nach den Angaben der Befragten ebenfalls nicht konsequent durchgeführt. Hier 
gaben sogar 28 % bzw.61 % der Geschäftsführer an eine entsprechende Analyse nie 
bzw. nur teilweise durchzuführen. Lediglich 11 % gaben an, einer Terminkontrolle 
große Bedeutung beizumessen und dieses Instrument immer einzusetzen (vgl. Abb. 

4.1/9). Natürlich fallen unter die Nen-
nung „teilweise“ auch Landschafts-
pflegeverbände die relativ oft versu-
chen Terminabweichungen festzustel-
len, allerdings sollte die Terminkon-
trolle bei einer gut eingespielten Pro-
jektbetreuung selbstverständlich 
durchgeführt werden, da der Aufwand 
hierfür im Verhältnis relativ gering ist. 
 
 
 
 

Abb. 4.1/9: Einsatz einer Soll-Ist-Analyse zur 
Erkennung von Terminabweichungen 
 
Der dritte wichtige Parameter im Projektmanagement sind die Kosten. In diesem Be-
reich kehrt sich das Bild um. 61 % der Befragten gaben an eine Soll-Ist-Analyse zur 

Feststellung von Kostenabweichun-
gen immer durchzuführen, während 
nur 11 % bzw. 28 % dieses Instru-
ment teilweise bzw. nie einsetzen 
(vgl. Abb. 4.1/10). Dieses Ergebnis 
spiegelt den hohen Stellenwert der 
Kostenplanung bzw. –kontrolle wider, 
den diese in der Landschaftspflege 
bereits einnimmt. 
 
 

Abb. 4.1/10: Einsatz einer Soll-Ist-Analyse zur 
Erkennung von Kostenabweichungen 
 
 
Als Arbeitsgrundlage für Ersatzleute des Projektbetreuers und als Basis für die Be-
wertung von Projekten ist eine entsprechende Projektdokumentation notwendig. Be-
ruhigend ist, dass annähernd 95 % der Befragten auf Frage 12) antworteten, ihre 
Projekte zu dokumentieren. Auch der Einsatz von EDV für diese Arbeit scheint als 
praktikabler Weg erkannt worden zu sein, da sich über 60 % der Landschaftspflege-
verbände dieses Hilfsmittels bedienen (vgl. Tab. 8/2). 
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Aber die gewissenhafte Projektdokumentation/-bewertung wird nur in vollem Umfang 
genutzt, wenn sie auch als Instrument zur Vermeidung von Fehlern bei zukünftigen 
Projekten eingesetzt wird – Frage 13). Lediglich die Hälfte (50 %) der Befragten gab 
an diese Möglichkeit der Fehlervermeidung zu nutzen (vgl. Tab. 8/2). 
 
Die Geschäftsführer machten folgende Angaben zu ihren Verfahrensweisen: 
•  die Rückmeldungen der Naturschutzverbände fließen in die Terminierung der Ar-

beiten ein; 
•  der Projektstand vor Ort wird fotografisch dokumentiert, da für eine wissenschaft-

liche Erfassung die Zeit fehlt, außerdem werden die Fotos durch Notizen zu den 
Entwicklungen ergänzt; 

•  bei großen Projekten wird versucht die Erfolgskontrolle an externe Experten zu 
vergeben, Stichwort „Monitoring“; 

•  bei der Kostenkalkulation werden Kostenvergleiche angestellt; 
•  Fehlentwicklungen werden bei künftigen Planungen berücksichtigt; 
•  Bewertung der Abweichung, Auswertung der abgeschlossenen Projekte; 
 
Einige Landschaftspflegeverbände, welche die Projektdokumentation/-bewertung 
nicht gezielt zur Verbesserung ihres Projektmanagements einsetzen, gaben an, dass 
sie zwar einen Nutzen erkennen würden, dass ihnen aber die Umsetzung aus Zeit-
mangel nicht möglich ist. 
 
 
 
 
In Frage 14) sollten die Projektbetreuer der Landschaftspflegeverbände explizit die 
aus ihrer Sicht größten Problembereiche und Mängel, welche bei ihrer Projektarbeit 
bereits aufgetreten sind, angeben. Hierzu wurde eine Liste mit 15 allgemein formu-
lierten Mängeln vorgegeben, welche von den Befragten ergänzt werden konnten. Die 
Auswertung ergab, dass die größten Defizite im Bereich 
•  der personellen Ausstattung, 
•  der Zusammenarbeit mit den Behörden, 
•  der Analyse der Ausgangssituation, 
•  der Unterschätzung von Risiken im Projektverlauf und 
•  der Vorgabe unrealistischer Termine bzw. fehlender Terminkontrollen liegen. 
 
Eine Übersicht über den Anteil, den die jeweiligen Mängel, an den Nennungen der 
Projektbetreuer erhielten, gibt Abb. 4.1/11 (vgl. auch Tab. 8/8). 
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Legende: 
(1) Ungenügende Analyse der Ausgangssituation 
(2) Unklare Vorgabe der Projektziele 
(3) Unklare Projektverantwortlichkeiten 
(4) Ungenügende personelle Ausstattung 
(5) Fehlende Erfassung und Bewertung von Abweichungen 
(6) Unterschätzung von Risiken im Bearbeitungsablauf 
(7) Fehlende Projektstrukturierung und Projektorganisation 
(8) Fehlende Auswertung abgeschlossener Projekte 
(9) Unrealistische Terminvorgaben, fehlende Terminkontrolle 
(10) Ungenügender Überblick über Projektfortschritt 
(11) Mangelhafte Dokumentation 
(12) Mangelhafte Unterstützung durch Behörden, etc. 
(13) Unklare Aufgabenstellung für die Be- bzw. Mitarbeiter 
(14) Mangelnde Kommunikation 
(15) Ungenügender Informationsfluss 
Abb.: 4.1/11: Die Projektabwicklung beeinflussende Mängel (Anteil an den möglichen Gesamtnen-
nungen pro Mangel) 
 
Ergänzt wurden die vorgegebenen Mängel noch durch folgende Nennungen: 
•  zu hoher Verwaltungsaufwand (z.B. Abwicklung der Förderung) 
•  ungenügende Öffentlichkeitsarbeit 
•  mangelhafte finanzielle Ausstattung 
•  mangelhafte personelle Ausstattung: Landwirte können nur zu unbestimmten Zei-

ten arbeiten 
 
Da die Angabe „ungenügende personelle Ausstattung“ auch in den folgenden Frage-
stellungen von den Geschäftsführern nicht näher erläutert wurde, erscheint hier eine 
kurze Diskussion angebracht. Die Angabe kann sich sowohl darauf beziehen, dass 
der Personalaufwand bei der Zusammenstellung des Projektteams für ein Projekt 
unterschätzt wurde, als auch auf eine grundsätzlich zu schwache Personalausstat-
tung, sodass die Möglichkeit einer flexiblen Reaktion bei der Projektabwicklung erst 
gar nicht besteht. Aufgrund der Ergebnisse aus der Analyse der Personalsituation bei 
den Landschaftspflegeverbänden kann davon ausgegangen werden, dass sich die 
Angaben der Geschäftsführer auf die zweite Alternative beziehen, die ungenügende 
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Personalsituation also einen über der Ebene des einzelnen Projektes anzusiedelnden 
Mangel darstellt. 
 
Die meisten Mängel die mehrfach genannt wurden, können den verschiedenen Pha-
sen einer Projektabwicklung (vgl. Kapitel 2.3.2) zugeordnet werden. Interessant ist 
hier, dass die beiden Punkte mit den meisten Nennungen, nämlich die „ungenügende 
personelle Ausstattung“ sowie die „mangelhafte Unterstützung durch Behörden, 
etc.“, mit einem Anteil von rund 35 % an den Gesamtnennungen (15 bzw. 10 von 76 
Nennungen), keinem Projekt an sich zugerechnet werden können, sondern in die 
projektübergreifende Ebene einzuordnen sind. 
Versucht man nun eine Einsortierung der Mängel in bestimmte Phasen des Ord-
nungsrahmens, so stellt man fest, dass, nach Ausschluss der übergeordneten Mängel 
(Mangel 4 und 12) annähernd 75 % (38 von 51 Nennungen) der bewerteten Mängel 
in der Initial- bzw. Planungsphase gründen. Dieses Ergebnis ist insofern nicht ver-
wunderlich, da durch die Interaktionen zwischen den Phasen, insbesondere über die 
Projektkontrolle und –steuerung, eine ständige Rückkopplung mit der Projektpla-
nungsphase stattfindet (vgl. Kapitel 2.3.2) und sich die Gründe für spätere Probleme 
bereits hier finden lassen. 
In der Gesamtbetrachtung ergeben sich somit für die weitere Ausarbeitung in Kapitel 
5 dieser Arbeit, zwei grob umgrenzte Schwerpunkte, nämlich die Erarbeitung von 
Vorschlägen zur Beseitigung von Mängeln die in der Planungsphase basieren und von 
Vorschlägen zur Behebung der beiden, der Projektebene übergeordneten Mängel. 
 
Mit Hilfe des zweiten Teils von Frage 14) sollten Erläuterungen zu den gemachten 
Nennungen abgefragt und Schwerpunkte konkretisiert werden. 
Wie sich im ersten Teil der Frage bereits abzeichnete, ist für die Landschaftspflege-
verbände der mit Abstand gravierendste Mangel die ungenügende Personalausstat-
tung, da dadurch aus Sicht der Befragten weitere Mängel vorprogrammiert sind. 
Auch die mangelhafte Unterstützung von Behördenseite her wurde hier moniert. Der 
dritte Punkt der mehrfach angemerkt wurde, bezieht sich auf die Rahmenbedingun-
gen die für die Arbeit der Landschaftspflegeverbände gegeben sind. Hier wurde v.a. 
die aufwendige Finanzierung von Verband und Maßnahmen angesprochen. Es wurde 
beklagt, dass die Gesamtfinanzierung von Maßnahmen, über einen langen Zeitraum 
hinweg ungewiss sei, da von einer Kürzung der beantragten Budgetansätze durch die 
Bewilligende Behörde auszugehen ist und somit vor dem Erhalt der Bewilligung keine 
sichere Kalkulationsgrundlage für das weitere Vorgehen existiert. 
Des weiteren wurden folgende Angaben gemacht (Einzelnennungen): 
•  zu wenig Geld für Projektmanager und Mitarbeiter (Personalkosten) 
•  Landwirte können Arbeiten nicht jederzeit durchführen, dies macht exakte Termi-

nierung der Arbeiten schwierig 
•  mangelhafter Informationsfluss, v.a. von Fachbehörden 
•  mangelnde Kommunikation, da Konflikte mit den Landnutzern Maßnahmen 

schnell zum erliegen bringen können 
•  unerträglicher Spardruck auf Kosten höherer Ziele, oft nur Kostenfrage im Vor-

dergrund (vgl. Frage 11) 
•  sehr Aufwendige Abwicklung der Landschaftspflege-Richtlinie, viel zu späte Frei-

gabe der Fördermittel und unrealistische Auflagen 
•  Analyse der Ausgangssituation: oft hoher Zeitaufwand für Abstimmungen, der in 

keiner Relation zur Maßnahme bzw. den Kosten steht 
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•  mangelnde Öffentlichkeitsarbeit: zu wenig Zeit um selbst intensive Öffentlich-
keitsarbeit zu betreiben und zu wenig Geld um Aufträge an Externe zu vergeben 

•  ungenügender Überblick über Projektfortschritt, fehlende Projektsteuerungs-
programme 

•  enge Terminvorgaben bei gleichzeitig später Mittelbewilligung: veranschlagter 
Zeitraum der Umsetzung komplexer Projekte ist manchmal zu kurz 

 
Die Antworten auf Frage 15) werden aus systematischen Gründen an dieser Stelle 
vorgezogen, da sie als Ergänzung des zweiten Teils von Frage 14) verstanden wer-
den können. 50 % der Befragten bestätigten, dass sie sich bei der Abwicklung ihrer 
Projekte immer wieder mit bestimmten Problemen konfrontiert sehen. Das wieder-
kehrende Auftreten von den selben Projektablaufstörungen sollte bei einem gewis-
senhaften Einsatz der Projektdokumentation/-bewertung (vgl. Frage 13) unmöglich 
sein. So müssten alle Befragten die Frage 13) mit „ja“ beantwortet haben, Frage 15) 
mit „nein“ beantworten, der Umkehrschluss ist allerdings nicht zulässig. Die Überprü-
fung der Auswertung der beiden Fragen bestätigt diesen Sachverhalt. Die beiden 
Fragen wurden jeweils von annähernd 50 % der Projektbetreuer mit „ja“ bzw. „nein“ 
beantwortet. Beim Vergleich der Antworten der einzelnen Verbände konnte festge-
stellt werden, dass bei beinahe 70 % der Fragebögen eine entsprechende Relation 
anzutreffen ist (vgl. Tab. 8/2). 
Eine Übersicht, über die sich ständig wiederholenden Probleme bei der Projektab-
wicklung aus der Sicht der Befragten, gibt folgende Aufzählung: 
•  teilweise zu freie Auslegung der Arbeitsanweisung, bzw. ungenaue Ausführung 

durch beauftragten Landwirt oder Verein 
•  permanent wechselnde Beauftragte für die Ausführung 
•  Kostenkürzungen, unleidliche Diskussionen bezüglich der Kostenstruktur 
•  nicht akzeptieren der Kostendatei durch Behörden und sehr lange Bearbeitungs-

zeiten (z.T. über ein Jahr), kaum Rückmeldungen 
•  Mangel an Zeit für Projektvorbereitung, Recherche, Einbindung aller Beteiligten 
•  Vorauszahlung von Rechnungen und nachträgliche Änderung der Vorgaben durch 

Regierung/Landwirtschaftsamt 
•  Probleme bei der organisatorischen, finanztechnischen Abwicklung 
 
 
Die Geschäftsführer der Landschaftspflegeverbände machten, im dritten Teil von 
Frage 14), zur Vermeidung der Mängel bzw. Lösung der Probleme, folgende Vor-
schläge: 
•  Aufstockung des Personals 
•  verstärkt Öffentlichkeitsarbeit betreiben um Bekanntheitsgrad und Akzeptanz der 

LPV zu erhöhen, evtl. größeres Budget um Aufträge an Externe vergeben zu kön-
nen 

•  verwaltungsmäßige Vereinfachung auf Behördenebene (z.B. Vereinfachung der 
Förderrichtlinien, Landschaftspflege-Richtlinie, Vermeidung unrealistischer Aufla-
gen) 

•  frühere in Aussicht Stellung der Mittel, in Abhängigkeit der von der Natur vorge-
gebenen Rahmenbedingungen 

•  mehr Zugeständnisse im Rahmen der Finanzierung von Projekten für Projektma-
nagement 

•  mehr Vertrauen von Behördenseite her 
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•  engagierte Behördenvertreter die einem zeitlich mehr Spielraum lassen 
•  Verbesserung der Antragstellung durch Standardisierung in der EDV 
•  Akzeptanz der Landschaftspflegeverbände bei Fachbehörden und Kommunen er-

höhen 
•  Anstellung von Landwirten bei den Landschaftspflegeverbänden zur Durchführung 

der Landschaftspflegearbeiten 
•  mehr Zeit für Projektvorbereitung 
•  vermehrter Einsatz von Checklisten 
•  Einführung angepasster EDV-Programme 
 
Ein wichtiger Gesichtspunkt um Probleme und Fehler bei der Umsetzung von Projek-
ten von vornherein zu umschiffen, ist eine entsprechend gestaltete Einarbeitung in 
das Arbeits- und Aufgabengebiet als Projektbetreuer. Frage 16) sollte klären, in wie 
weit die Befragten bei ihrer Einarbeitung Hilfestellung bekamen und wie diese aus-
sah. Auffällig ist, das nur ca. 28 % der Geschäftsführer angaben eine Hilfestellung 
erhalten zu haben (vgl. Tab. 8/2). Als verschiedene, praktizierte Möglichkeiten wur-
den genannt: 
•  Beratung durch erfahrene Landschaftspflegeverbände 
•  Erfahrungswerte der Kollegen, Teamarbeit (nur möglich wenn neue Kräfte zu ei-

nem LPV mit mehreren Angestellten stoßen bzw. die Nachfolge eines Kollegen 
angetreten wird) 

•  Beratung über einen ständigen Ansprechpartner bei Behörden 
•  Einzelberatung durch Bezirksregierung, v.a. am Anfang der Tätigkeit 
•  ABSP-Projektbetreuerseminar des BayStMLU (in Zusammenarbeit mit PAN) 
 
Wie bereits in Frage 16) deutlich wurde, ist der Informations- und Erfahrungsaus-
tausch der Geschäftsführer untereinander von großer Bedeutung wenn es darum 
geht die Abwicklung von Projekten zu Verbessern und Fehler zu vermeiden. Mit Hilfe 
von Frage 17) sollte ermittelt werden, ob die Befragten mit der jetzigen Situation 
zufrieden sind, oder ob und wie die Kommunikation unter ihnen verbessert werden 
könnte. 
Rund 55 %, also über die Hälfte der Geschäftsführer war der Meinung, dass in die-
sem Feld noch Spielraum für Verbesserungen sei (vgl. Tab. 8/2). Die wichtigsten 
Vorschläge waren, die bestehenden Landschaftspflegetage (vgl. Kapitel 3.3) durch 
häufigere Treffen bzw. Workshops zu ergänzen und konkreter, zwei Treffen im Jahr 
zu organisieren, wovon sich eines auf die regionale Ebene (bzw. Bezirksebene) kon-
zentrieren sollte. 
Weitere Vorschläge waren: 
•  Vorstellung der eigenen Projekte vor Kollegen im eigenen Landkreis (besserer 

Praxisbezug und Bezug zur Landschaft vor Ort) 
•  zur Verfügung stellen gut ausgearbeiteter EDV 
•  gemeinsame Seminare, speziell zur Projektabwicklung 
•  mehr themenbezogener Erfahrungsaustausch 
•  gegenseitige Kurzpraktika 
 
Frage 18) beschäftigt sich mit dem Angebot an Seminaren, speziell zum Thema Pro-
jektmanagement und deren Akzeptanz seitens der Geschäftsführer der Landschafts-
pflegeverbände. Es konnte festgestellt werden, dass über 80 % der Befragten noch 
nie ein entsprechendes Angebot genutzt hatten (vgl. Anhang, Tab. 8/2). Annähernd 
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die Hälfte von diesen machte einen eklatanten Mangel an Zeit dafür verantwortlich, 
aber auch ein mangelhaftes Angebot mit zu wenigen Terminalternativen und ein 
Mangel an finanziellen Mitteln wurden ins Feld geführt. 
Die Befragten, welche angegeben hatten bereits Seminare zu diesem Thema besucht 
zu haben, hatten ganz konkret auf die Angebote des BayStMLU in Zusammenarbeit 
mit PAN und des DVL in Zusammenarbeit mit der ANL, wie z.B. den Projektmanage-
ment-Lehrgang der ANL, zurückgegriffen. 
 
 
Die Auswertung der Frage 19) ergab, dass rund 30 % der Befragten (vgl. Tab. 8/2) 
einen Nutzen aus ihrem theoretischen Wissen über Projektmanagement für ihre 
praktische Arbeit ziehen konnten, sei es nun teilweise oder vollständig. Beim Ver-
gleich mit den Antworten aus Frage 18) zeigte sich, dass alle Projektbetreuer, welche 
in Frage 18) „ja“ angegeben hatten, auch die Frage 19) positiv beantworteten. Der 
größere Anteil an den Befragten, welche angaben, Nutzen aus ihrem theoretischen 
Wissen über Projektmanagement gezogen zu haben, hat sich dieses vermutlich im 
Studium, auch Selbststudium oder mit Hilfe entsprechender Literatur angeeignet. 
 
 
Um eine konkretere Vorstellung darüber zu erhalten, in welchen Bereichen die Ge-
schäftsführer den dringendsten Fortbildungsbedarf sehen, wurden in Frage 20) vier 
generelle Felder des Projektmanagements vorgegeben und Raum für Ergänzungen 
zur Verfügung gestellt. Jeweils ca. 45 % der Befragten gaben an, dass ihrer Meinung 
nach, eine Fortbildung in den Bereichen Zeitmanagement bzw. Controlling zur Ver-
besserung ihres Projektmanagements beitragen würde (vgl. auch Tab. 8/9). Wie aus 
Abb. 4.1/12 ersichtlich wird, sind rund 35 % der Meinung, das ihnen weiteres theore-
tisches Wissen im Bereich der Projektplanung nützlich wäre, wohingegen nur etwas 
mehr als 20 % einen Nutzen von einer Fortbildung im Bereich der Kommunikation 
erwarten. 

Abb. 4.1/12: Projektmanagementbereiche für die Fortbildungsbedarf gesehen wird 
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Auf einer Prioritätenliste für Fortbildungsveranstaltungen rangieren also das Zeitma-
nagement und das Controlling mit jeweils 31 % Anteil an den Nennungen auf den 
ersten Plätzen. Planung des Ablaufs und der Einsatzmittel sowie die Seminare im Be-
reich der Kommunikation folgen dann in entsprechender Reihenfolge (vgl. Abb. 
4.1/13). 

Abb. 4.1/13: Anteile der Fortbildungsbereiche an den Gesamtnennungen 
 
Die vier vorgegebenen Bereiche wurden z.T. noch ergänzt, folgende Einzelnennun-
gen für Bereiche mit Fortbildungsbedarf wurden angegeben: 
•  Projektmanagement allgemein (evtl. eine Art Überblick und Einführung) 
•  Erfolgskontrollen: Beurteilung der Effizienz von Projekten 
•  effektiver EDV-Einsatz 
•  Öffentlichkeitsarbeit 
•  fachliche Hintergründe aktuellen Standes 
•  rechtliche und verwaltungsrechtliche Aktualisierungen 
Zu den letzen beiden Bereichen ist anzumerken, dass die Geschäftsführer der Land-
schaftspflegeverbände selbstverständlich über fachliche Hintergründe und rechtliche 
sowie verwaltungsrechtliche Aktualisierungen auf dem Laufenden sein müssen, aller-
dings fallen Fortbildungen dieser Art nicht zwingend in das Feld des Projektmanage-
ments. 
 
Abschließend sollte mit Frage 21) geklärt werden, ob die Befragten triftige Gründe 
sehen, die gegen die Etablierung eines Projektmanagementsystems in ihrer Ge-
schäftsstelle sprechen. Hierzu wurden folgende Angaben gemacht (bei Mehrfachnen-
nungen, Anzahl der Nennungen in Klammern): 
•  Mangel an Zeit         (5 von 18) 
•  zu geringe Personalausstattung      (3 von 18) 
•  fehlende finanzielle Mittel       (3 von 18) 
•  fehlender politischer Wille 
•  fehlende Institutionalisierung der Landschaftspflegeverbände 
•  fehlende Professionalisierung der Geschäftsführer 
•  Einarbeitung, wenn jeder LPV sein eigenes System hat 
•  wegen Zeitdruck geordnetes Managementsystem kaum möglich, 

häufig Spontan-Entscheidungen 
•  Integration der EDV-Daten in Projektmanagementsystem 
•  sehr verschiedene Einzelprojekte (mehr als 200) 
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In den meisten Fällen werden Zeitmangel und eine zu geringe Personalausstattung 
als Gründe, die gegen die Einführung eines Projektmanagementsystems sprechen, 
angeführt. Diese Argumentation zieht sich wie ein roter Faden durch viele Antworten 
in diesem Fragebogen. 
 
Dass diese Argumentation für eine Verbesserung des und für die Einführung eines 
Projektmanagementsystems spricht, scheint vielen Geschäftsführern nicht klar zu 
sein. Denn Ziel entsprechender Anstrengungen ist es immer, Abläufe effektiver zu 
gestalten, Zeit und Kosten einzusparen um eine effiziente Bearbeitung und ein quali-
tativ hochwertiges Ergebnis zu gewährleisten. 
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4.2 Der Landschaftspflegeverband Freising e.V. 

4.2.1 Entstehung, Ziele und Aufgaben 

In den achtziger Jahren wurde für den Landkreis Freising das Arten- und Biotop-
schutzprogramm (ABSP) und ein entsprechender Maßnahmenplan erstellt. Es wurde 
erkannt, dass die Umsetzung dieses Programms sowie weiterer dringender Maßnah-
men durch die bestehenden Naturschutzorganisationen und die staatliche Natur-
schutzverwaltung nicht zu leisten war. Es wurde somit der Beschluss gefasst, einen 
Landschaftspflegeverband ins Leben zu rufen. Im Jahre 1990 wurde als Koordinator 
auf ABM-Basis der jetzige Geschäftsführer angestellt. Dieser betrieb die Gründung 
des Verbandes in Anlehnung an den damals bereits bestehenden Landschaftspflege-
verband Kehlheim. Mit der Vorstandswahl am 30.10.1991 wurde der Verein, nach 
einem knappen Jahr der Gründungsphase, geschäftsfähig. 
 
Die grundsätzliche Aufgabe des Verbandes ist es, die Umsetzung der Ziele der Natur-
schutzgesetzgebung sowie der entsprechenden Konzepte und Programme, in die 
Praxis zu gewährleisten. Angepasst an die Bedingungen innerhalb des Landkreises 
Freising, umfasst das Aufgabenspektrum des Landschaftspflege-verbandes Freising: 
 
•  die Pflege, den Erhalt und die Weiterentwicklung der Freisinger Natur- und Kultur-

landschaft 
•  die Neuanlage von Biotopen und der Aufbau eines Biotopverbundes 
•  die Unterstützung der Gemeinden (bei der Umsetzung ihrer Landschaftspläne) 
•  die Unterstützung der Landwirte (Beratung und Betreuung bei Landschaftspfle-

gemaßnahmen) 
•  der Behörden (bei der Antragstellung und der Abstimmung von Naturschutzpro-

grammen und Landschaftspflegemaßnahmen) 
•  die Zusammenarbeit mit den kirchlichen Institutionen (durch Beratung und Neu-

planung ihrer Grundstücke für den Naturschutz) 
•  langfristig die Umsetzung des Arten- und Biotopschutzprogrammes Bayern auf 

Landkreisebene sowie 
•  die langfristige Integration von ca. 10 % der Landkreisfläche in ein Biotopver-

bundsystem 
•  die Unterstützung regionaler Vermarktung im Sinne des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege 
 
Die wichtigsten daraus abgeleiteten Maßnahmen sind: 
•  die Entbuschung von Streuwiesen 
•  die Mahd von Streuwiesen und Magerrasen 
•  die Heckenpflanzung und –pflege 
•  die Neuanlage von Feuchtbiotopen, Torfstichen und Magerrasen 
•  die Renaturierung von Fluss- und Bachtälern sowie Gräben 
•  den Aufbau strukturreicher Waldränder 
Da es bereits aus finanzieller Sicht nicht möglich ist, die Betreuung aller im Landkreis 
brachfallenden Flächen zu übernehmen, wird versucht regionale Wirtschaftskreisläufe 
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aufzubauen und die Vermarktung entsprechender Produkte zu unterstützen, um den 
Unterhalt dieser Flächen wieder zu ermöglichen. 
 
FAZIT: 
Der LPV Freising wurde in Anlehnung an die bewährte Struktur des LPV Kelheim or-
ganisiert und aufgebaut. Sein Aufgabenspektrum beinhaltet fast alle, über die Befra-
gung der Landschaftspflegeverbände in Bayern ermittelten, Maßnahmenbereiche. 
Natürlich ist eine Konzentration auf bestimmte Projekte aufgrund der landschaftli-
chen Gegebenheiten und naturschutzfachlichen Notwendigkeiten im Bereich des 
Landkreises Freising gegeben. Auch die Verknüpfung der Pflege von entsprechenden 
Flächen mit der Einbeziehung von Produkten in regionale Wirtschaftskreisläufe ist ein 
Anliegen vieler Landschaftspflegeverbände in Bayern. 

4.2.2 Rechtsform, Zusammensetzung und Organisation 

Die Rechtsform ist der eingetragene Verein, Vereinsmitglieder sind natürliche und 
juristische Personen, so besitzen 32 Privatpersonen, 10 Vereine (u.a. Bund Natur-
schutz, Landesbund für Vogelschutz) sowie 13 Gemeinden und der Landkreis eine 
Mitgliedschaft (Stand: 1997). 
Der Verband setzt sich wie in Kapitel 1.5 beschrieben zusammen, die Abbildung 4.2/1 
soll das Organisationsschema verdeutlichen: 
 

Landschaftspflegeverband Freising e.V. 
 

Organe 
 
 

Vorsitzender 
 

 
 
 

Geschäfts-     Vorstand   Fachbeirat 
   führung          

gleichberechtigt ver-  - Naturschutzbehörde 
treten durch   - Amt für Landwirtschaft 
    - Forstamt 
- Mandatsträger   - Wasserwirtschaftsamt 
- Landwirte   - ggf. weitere Behörden- 
- Naturschützer     vertreter und Fachleute 
 
 
 
 

Mitgliederversammlung 
 

Natürliche (z.B. einzelne 
  Landwirte, Naturschützer, 

Kommunalpolitiker) und 
 juristische Personen (wie 
Vertreter der Verbände) 

 
Abb. 4.2/1: Zusammensetzung des Landschaftspflegeverbandes Freising e.V. 
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Der Landschaftspflegeverband Freising ist nach dem bewährten Schema organisiert. 
Der Vorstand setzt sich zu je einem Drittel aus Vertretern der Kommunalpolitik, 
Landwirten sowie Mitgliedern der Naturschutzverbände zusammen. Er wählt einen 
Vorsitzenden und zwei Stellvertreter unter Beachtung der Drittelparität. 
Im Fachbeirat sind Mitglieder der Naturschutzbehörde, des Amtes für Landwirtschaft, 
des Forstamtes und des Wasserwirtschaftsamtes sowie ggf. Vertreter weiterer Stellen 
und Personen enthalten. Die Aufgabe des Fachbeirates liegt v.a. in der fachlichen 
Beratung des Vorstandes und des Geschäftsführers. 
Mindestens einmal pro Jahr tagt die Mitgliederversammlung. Sie wird vom Vorstand 
einberufen. Die Mitglieder des Vereins können sowohl natürliche als auch juristische 
Personen sein. Der Fachbeirat ist in der Mitgliederversammlung ebenfalls präsent. 
Hier wird der Vorstand des Verbandes gewählt sowie Beschlüsse mit einfacher Mehr-
heit der anwesenden Mitglieder gefasst. 
 
Die Geschäftsführung des Verbandes wurde einem Geschäftsführer übertragen, seine 
Hauptaufgaben sind: 
•  die Leitung der Geschäftsstelle 
•  die Herstellung von Kontakten und Öffentlichkeitsarbeit 
•  das Erstellen eines Arbeitsplanes (in Anlehnung an das ABSP Bayern) 
•  das Erstellen eines Finanzierungs- bzw. Haushaltsplanes 
•  die Dokumentation der Flächen und Maßnahmen 
•  das Erbringen von Verwendungsnachweisen für die Ausgaben 
Alle sechs bis acht Wochen ist eine Arbeitsbesprechung des Geschäftsführers mit 
dem Vorstand angesetzt. Dieser Zeitraum wurde allerdings als zu groß erachtet, so-
dass versucht wird alle 14 Tage einen Informationsaustausch durchzuführen. 
 
FAZIT: 
Die oben skizzierte Organisationsform des Landschaftspflegeverbandes hat sich, 
durch die paritätische Einbindung der am stärksten betroffenen gesellschaftlichen 
Gruppen, bewährt. Wichtig für ein effizientes Projektmanagement ist, dass an den 
Schnittstellen, Geschäftsführung – Vorstandschaft und Fachbeirat – Vorstandschaft, 
keine Reibungsverluste entstehen. In diesem Sinne erscheint die in Freising prakti-
zierte Intensivierung des Informationsaustausches zwischen Geschäftsführer und 
Vorstandschaft als sinnvoll. 
Eine gute Zusammenarbeit mit den Behördenvertretern im Fachbeirat kann viele 
Stolpersteine im Vorfeld aus dem Weg räumen und so zu einer verzögerungsfreien 
Projektplanung und Maßnahmengenehmigung beitragen. In Freising kommt noch 
hinzu, dass durch den Sitz der Geschäftsstelle im Landratsamt, durch die räumliche 
Nähe zu den Landkreisbehörden (z.B. Untere Naturschutzbehörde) eine engere Ver-
netzung und Zusammenarbeit möglich wird. Auch das Nutzen von Fachwissen aus 
den in Freising ansässigen Hochschulen kann als Vorteil gelten, noch dazu lassen sich 
hier immer wieder Praktikanten und Diplomanten für die Arbeit im LPV gewinnen. 
Zur Erfüllung der oben genannten Hauptaufgaben des Geschäftsführers des Land-
schaftspflegeverbandes Freising, sind neben den fachlichen Voraussetzungen zur 
Betreuung einer Projektdurchführung, v.a. Einfühlungsvermögen und psychologi-
sches Geschick notwendig um betroffene Personen zu integrieren und notwendige 
Verhandlungen erfolgreich abzuschließen. 
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Das Entscheidende, einen LPV kennzeichnende, Instrument ist also die Einbindung 
aller möglichen an einem Projekt Beteiligten von Anfang an, sowie deren Mitwir-
kungs- und Mitgestaltungsmöglichkeit, wenn nicht im Vorstand oder im Fachbeirat, 
dann zumindest über die Mitgliederversammlung. 

4.2.3 Personal, Verwaltung, Know-how und Strategie 

Die Geschäftsstelle ist mit 1,5 Stellen besetzt. Die ganze Stelle wird vom Geschäfts-
führer, die halbe von einer Mitarbeiterin ausgefüllt. Zusätzlich zu diesen beiden fes-
ten Größen kommt meist noch ein Praktikant von der Technischen Universität bzw. 
der Fachhochschule hinzu. 
Ferner kann auf die Fachkenntnisse von Fachbeirat oder Vorstandschaft zurückgegrif-
fen werden. Zur Erledigung speziellen Arbeiten, wie z.B. Kartierungen, tragen noch 
Diplomanten oder Mitglieder von entsprechenden Verbänden (u.a. Bund Naturschutz, 
Landesbund für Vogelschutz) durch ihren Einsatz bei. Die Vergabe von Einzelleistun-
gen auf Werkvertragsbasis, wie z.B. die Erstellung eines Gewässerpflegeplanes, wird 
bei dringendem Bedarf ebenfalls praktiziert. 
Eine klassische Hierarchie ist, schon aufgrund des geringen Personalstandes, nicht. 
Allerdings entwickelt sich aus der Arbeitsweise zwangsläufig eine zweckmäßige Ab-
stufung, vom Vorstand über den Geschäftsführer zu den Mitarbeitern. 
In den ersten Jahren der Existenz des Verbandes mussten v.a. vom Geschäftsführer 
Überstunden geleistet werden (ca. 100-120 Stunden/Jahr). Die Situation wurde aber 
durch die Einstellung der Halbtagskraft deutlich entschärft. Auch wurden viele Über-
stunden durch Tätigkeiten im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit verursacht, da auf-
grund dieser intensiven Bemühungen bereits ein hoher Bekanntheitsgrad erreicht ist, 
konnte z.T. bereits ein Abbau der Überstunden begonnen werden. 
Der monetäre Leistungsanreiz ist für einen Geschäftsführer bzw. Mitarbeiter im LPV 
als gering einzustufen. Genannt wurden aber immaterielle Gründe, wie die Möglich-
keit zur Selbstverwirklichung, eine angenehme Arbeitsatmosphäre sowie die Über-
schaubarkeit von Organisation, Büro und Mitarbeitern. 
 
Im Verwaltungsbereich des Landschaftspflegeverbandes wird die Abwicklung der 
Lohnbuchhaltung durch das Landratsamt übernommen, wohingegen die Finanzbuch-
haltung und der Haushaltsplan von der Halbtagskraft betreut werden. Kostenrech-
nungen werden zum Großteil vom Maschinenring, nach dessen Kostenansätzen die in 
der Ausführung beteiligten Landwirte entlohnt werden, übernommen. 
 
Das naturschutzfachliche Wissen ist zur Planung und Betreuung der Projekte ist so-
wohl durch den Geschäftsführer (Dipl.Ing. (FH) Landespflege) als auch durch den 
Vorstand und Fachbeirat gegeben. Zusätzlich wird in der Geschäftsstelle versucht, 
Fortbildungsmöglichkeiten, wie die Seminare bei der ANL, Deula, usw., zu nutzen. 
Auf eine Weiterbildung in betriebswirtschaftlichen Bereichen soll besonders geachtet 
werden. 
In der Praxis zählt vor allem das Know-how der Ausführenden vor Ort. Diese sind 
meist Landwirte mit abgeschlossener Ausbildung und Zusatzqualifikationen, wie z.B. 
Fachwirt Naturschutz. Um ein bestimmtes Zuverlässigkeits- und Qualitätsniveau in 
der Ausführung zu gewährleisten, werden nach Möglichkeit immer wieder die glei-
chen Landwirte zur Projektdurchführung herangezogen. 
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Die Strategie des Verbandes umfasst zum einen den Aufbau einer „Brachflächenver-
waltung“ und zum anderen die Schaffung von regionalen Vermarktungsstrukturen. 
D.h. die Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen auf Flächen die aus der 
landwirtschaftlichen Nutzung gefallen sind sowie die Förderung extensiver, natur-
schonender Produktion auf einem möglichst großen Teil der bewirtschafteten Flä-
chen. Um eine gute Ausgangsbasis zur Erreichung der Ziele zu schaffen wurde in 
Freising nicht versucht, in erster Linie möglichst viele Maßnahmen umzusetzen, son-
dern es wurde vielmehr Priorität darauf gelegt, den Bekanntheitsgrad und die Akzep-
tanz des Verbandes in der Öffentlichkeit zu stärken (u.a. durch Iniziierung einer 
„Grünlandbörse“ zur Verwertung des Schnittgutes). 
 
Hierzu wurde auch die übliche Kooperation mit den Landwirten, in ihrer Funktion als 
Grundeigentümer und Ausführende, erweitert und 1999 die Vermarktungsinitiative 
„Freisinger Land“ e.V. gegründet. Der Verein ist zwar nicht in den Landschaftspflege-
verband integriert, die Arbeitsbereiche der beiden Verbände überschneiden sich aber 
in weiten Teilen. Somit wurde es als zweckmäßig erachtet die Geschäftsführung dem 
Geschäftsführer des LPV anzutragen. Ziel des Vereins ist es, regionale Produkte zu 
fördern und damit die Kultur- und Naturlandschaft zu erhalten und neu zu beleben. 
Nach einer positiven Entwicklung, was das Geschäftsvolumen beider Verbände anbe-
langt und steigender Aus- bzw. Überlastung des Geschäftsführers (MAINO), sieht 
sich dieser außerstande diese DoppeLfUnktion weiter wahrzunehmen und versucht 
mit der Vermarktungsinitiative neue Wege zu gehen. 
Die größten Defizite weißt „Freisinger Land“ im Bereich der Büroarbeit bzw. der Ver-
triebtätigkeit auf. Hier wird die Angliederung der Vermarktungsinitiative als Tochter-
gesellschaft an die Maschinenring-Agrar-Dienst GmbH angestrebt (MAINO). Eine Bü-
rokraft mit entsprechendem Entwicklungspotential hat bereits ihre Einarbeitung be-
gonnen. 
Die mittelfristigen strategischen Vorstellungen schlagen sich in der Haushaltsplanung 
und den entsprechenden Jahresplänen bzw. Arbeitsprogramm des Landschaftspflege-
verbandes nieder. Danach werden im Vorfeld bereits die Objekt- bzw. Bauzeiten ge-
schätzt und die Ecktermine der Projekte an dem Arbeitsprogramm ausgerichtet. Auf 
Basis dieser Planung gestaltet sich der Tagesablauf aus einer Kombination von Spon-
tan- und Notfallplanung. 
 
FAZIT: 
Die personelle Ausstattung liegt im bayerischen Durchschnitt. Mit einer Voll- und ei-
ner Halbtagskraft ist die, zur erfolgreichen Projektbetreuung notwendige, Mindest-
personalausstattung gegeben, hier wurde vom BayStMLU (in Zusammenarbeit mit 
PAN), auf der Grundlage von Erfahrungswerten, eine Untergrenze von einer haupt-
amtlichen Kraft ermittelt. Allerdings wurden in der Expertenbefragung (vgl. Kapitel 
4.1.3) Personalstrukturen mit weit größerer Durchschlagskraft ermittelt. Der Einsatz 
und die Integration von Studenten sollte forciert werden, sofern sie sich im Stande 
sehen, ein längeres Praktikum zu absolvieren und auch später, während ihres Studi-
ums, z.B. für einen Tag in der Woche, zur Verfügung zu stehen. Auf diese Weise 
könnte ein Pool zusätzlicher, eingearbeiteter und qualifizierter Mitarbeiter aufgebaut 
werden. Auch dem Einsatz von Studenten(innen) im Rahmen von Diplomarbeiten, 
z.B. zur Erprobung von Methoden der Erfolgskontrolle, wie sie vom LfU bzw. ANL 
entwickelt werden, sollte verstärkte Aufmerksamkeit geschenkt werden. 
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Die Auslagerung von Verwaltungstätigkeiten, wie der Lohnbuchhaltung an die Lohn-
buchhaltungsstelle des Landratsamtes, erscheinen, durch eine entsprechende Entlas-
tung der eigenen Personalressourcen, sinnvoll. Allerdings sollten Kalkulationen von 
Maßnahmen bzw. Personal- und Maschinenkosten nicht gänzlich dem Maschinenring 
überlassen werden, denn eine Vorkalkulation in der Projektplanung gilt als wichtiger 
Baustein um spätere Unregelmäßigkeiten festzustellen. Auf die Fortbildung sollte wei-
terhin großer Wert gelegt werden, u.a. im Sinne einer betriebswirtschaftlichen Spezi-
alisierung der Halbtagskraft. Die Mitbetreuung der Regionalvermarktungsinitiative ist, 
wegen zu hoher Arbeitsbelastung des LPV-Geschäftsführers, nicht mehr möglich. Ei-
ne flexible Lösung wäre hier die Einstellung eines Geschäftsführers, evtl. auf Teilzeit-
basis, welcher aber auch Mitarbeiter des Landschaftspflegeverbandes sein sollte. Auf 
diese Weise wäre weiterhin eine intensive Zusammenarbeit gewährleistet, die Finan-
zierung  würde erleichtert und durch die gegenseitige Unterstützung könnten Auf-
wandsspitzen entschärft werden. 

4.2.4 Finanzierung und Haushaltsentwicklung 

Die Finanzierung des Verbandes wird hauptsächlich durch zwei Säulen getragen, 
nämlich von den Mitgliedsbeiträgen und den staatlichen Förderprogrammen. Die 
Maßnahmen werden vom LPV vorfinanziert, dieser erhält dann nach einigen Monaten 
die eingesetzten Mittel, je nach Förderprogramm, anteilig zurück. Der verbleibende 
Eigenanteil muss, sofern kein anderer Träger gefunden wird, von den Mitgliedsbei-
trägen des Verbandes finanziert werden. Hier zeichnet sich bereits deutlich ein Di-
lemma dieser Finanzierungsmethodik ab, denn mit steigender Anzahl der Umset-
zungsprojekte schrumpft der finanzielle Grundstock des Vereins zusehends. Der gro-
ße Wert, der bei den Landschaftspflegeverbänden auf die Kostenkontrolle, z.B. mit 
einer Vor- bzw. Nachkalkulation, gelegt wird (vgl. Kapitel 4.1.3) ist ebenfalls durch 
diese Form der Finanzierung (Haushaltsplan, Vorfinanzierung, etc.) erklärbar. Diffe-
renzen zwischen den tatsächlich bei der Durchführung angefallenen Kosten und den 
beantragten bzw. genehmigten Kosten gehen zu Lasten des Verbandes. Um die Vor-
kalkulation der Maßnahmen möglichst einfach zu gestalten und größere Fehlerquellen 
zu vermeiden, wird zur Maßnahmenausführung meist auf Bewährte Ausführende zu-
rückgegriffen. 
 
Zur Analyse der Haushaltsentwicklung wurden die Daten der Haushaltspläne von 
1995, 1996 und 1997, sowie der Ansatz zum Haushaltsplan 1998 herangezogen. Die 
Auswertung erfolgt getrennt in eine Ausgaben- und Einnahmenseite. Im Laufe der 
betrachteten Jahre konnten die Ausgaben mit den Einnahmen immer besser zur De-
ckung gebracht werden, sodass ein immer geringer ausfallender Einnahmenüber-
schuss ermittelt wurde, welcher als Übertrag in das folgende Jahr übernommen wer-
den musste. Lediglich im Ansatz für das Haushaltsjahr 1998 stellten sich Schwierig-
keiten bei der Deckung der Ausgaben durch die Einnahmen ein, sodass folgende Än-
derungen in den Haushaltsansatz eingerechnet wurden: 
•  eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge von Landkreis und Gemeinden um ca. 30 %, 
•  die Übernahme des Eigenanteils von ca. 30 % der Restkosten von Maßnahmen, 

welche nicht durch Zuschüsse abgedeckt sind, durch die Grundstückseigentümer 
in Form von Eigenleistungen (z.B. Arbeitszeit, Maschinen, Material). 

Mit Hilfe dieser Schritte konnte die Haushaltslücke geschlossen und ein Einnahmen-
überschuss von 33.000 DM für das Jahr 1998 angesetzt werden. 
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Das Haushaltsvolumen schwankt insgesamt zwischen 255.000 DM und 291.000 DM. 
Die Geschäftsführung des Landschaftspflegeverbandes geht von einer weiteren, kon-
tinuierlichen Steigerung des Gesamthaushaltsvolumens aus, wobei mit einem ständig 
wachsenden Anteil der Maßnahmenkosten bzw. der dafür in Anspruch genommenen 
Fördermittel gerechnet wird (vgl. Kapitel 4.2.3, „Strategie des Verbandes“). 
In der weiteren Entwicklung wird eine Annäherung an das durchschnittliche Haus-
haltsvolumen aller Landschaftspflegeverbände in Bayern, welches 1995 bei ca. 
400.000 DM lag, erwartet. 
Zur Vorfinanzierung seiner Maßnahmen löst der Verband im Bedarfsfall Festgelder 
auf und legt diese nach Erhalt der Fördergelder wieder an. Somit sind diese Bewe-
gungen für die Analyse der Haushaltsentwicklung nicht relevant und wurden nicht 
mit eingerechnet. 
 
Die Zusammensetzung der Einnahmen der Haushaltsjahre 1995 bis 1998 wird in Abb. 
4.2/2 den Durchschnittswerten aller bayerischen Landschaftspflegeverbände im Jahr 
1995 gegenübergestellt. Die Einnahmen wurden dabei in folgende Gruppen einge-
teilt: 
•  Beitrag vom Landkreis 
•  Beiträge von den Gemeinden 
•  Beiträge von Vereinen und Privatpersonen 
•  Fördermittel aus dem Landschaftspflegeprogramm (BayStMLU) 
•  Fördermittel aus dem Kulturlandschaftsprogramm  (BayStMELF) 
•  Fördermittel für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) 
•  Einnahmen für die Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
•  Sonstiges (z.B. Zuschüsse durch Bund, Bezirk, Bayerischer Naturschutzfonds, an-

dere Fördertöpfe) 
•  Überträge 

Abb. 4.2/2: Zusammensetzung der Einnahmen im Vergleich 
 
Neben den durchaus üblichen Schwankungen in der Entwicklung des Haushaltes fällt 
auf, dass der Anteil der Fördermittel aus dem Landschaftspflegeprogramm kontinu-
ierlich wächst. Da diese Zuschüsse in direktem Zusammenhang mit den durchgeführ-
ten bzw. geplanten Maßnahmen stehen, ist dies ein Hinweis auf einen deutlichen 
Anstieg umsetzungsorientierter Projekte. Der im Ansatz für 1998 auffällig hohe Anteil 
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der Fördermittel aus dem Landschaftspflegeprogramm ist damit zu begründen, dass 
in die Haushaltsansätze alle eventuell realisierbaren Maßnahmen einbezogen werden, 
um deren Finanzierbarkeit aufzuzeigen. Im Jahresverlauf lassen sich dann meist nur 
entsprechend weniger Maßnahmen umsetzen, sodass der tatsächliche Umsatz am 
Jahresende deutlich niedriger ausfällt. 
Im Vergleich mit dem bayerischen Durchschnitt fällt der geringe Einnahmenanteil aus 
Beiträgen von Vereinen und Privatpersonen auf. Hier ergeben sich also noch Mög-
lichkeiten diese Gruppen stärker zu integrieren. 
Im bayerischen Durchschnitt liegt der Anteil der Fördermittel aus dem Landschafts-
pflegeprogramm mit ca. 36 % (1995) merklich höher als in Freising mit ca. 8 % 
(1995), was auf eine stärkere Maßnahmenorientierung hindeutet. Betrachtet man 
allerdings die Entwicklung bis 1998 (vgl. Abb. 4.2/2), so stellt man fest, dass der LPV 
Freising zusehends aufholt. 
Des weiteren finanzieren sich die bayerischen Landschaftspflegeverbände noch zu 
einem weit bedeutenderen Teil, als der LPV Freising, aus Mitteln des Bundes, von 
Bezirken und anderer Fördertöpfe. 
 
Die Ausgaben der Haushaltsjahre 1995 bis 1998 des LPV Freising sind in Abb. 4.2/3 
wiederum im Vergleich mit dem bayerischen Durchschnitt des Jahres 1995 darge-
stellt. Die Einnahmenseite wurde nach folgenden Kostengruppen aufgeschlüsselt: 
•  Personalkosten, Sachkosten, Sonstiges 
•  Kosten der Umsetzungsmaßnahmen 
•  Öffentlichkeitsarbeit 

Abb. 4.2/3: Zusammensetzung der Ausgaben im Vergleich 
 
Der kleinste Posten, die Öffentlichkeitsarbeit, schwankt im Bereich von 1,6 % bis 3,5 
%. Er liegt damit deutlich über dem Landesdurchschnitt von ca. 1 %. Zu dem Be-
reich Öffentlichkeitsarbeit kommen allerdings noch weit mehr Leistungen, wie Infor-
mations- und Beratungsgespräche, die nicht unerheblich zum Verbandimage beitra-
gen, hinzu. Diese werden aus Bilanzierungsgründen in der Kostengruppe Personal-
kosten geführt. 
Der anfänglich relativ hohe Anteil der Personal und Sachkosten sinkt gegenüber dem 
Anteil der Ausgaben für Umsetzungsmaßnahmen stetig und tendiert damit in Rich-
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tung des landesweiten Durchschnitts. Für den hohen Anteil der Personal- und Sach-
kosten können folgende Faktoren verantwortlich gemacht werden: 
•  bis Ende 1997 wurde der Eigenanteil an den Projektkosten vollständig vom Ver-

band getragen, dies spiegelte sich deutlich in den Sachkosten wider; 
•  eine starke Steigerung der Personalkosten aufgrund des Wegfalls der ABM-

Förderung und der hohen Lohnnebenkosten; 
•  die bereits erläuterte, besondere Geschäftsstrategie (vgl. Kapitel 4.2.3); 
 
FAZIT: 
Der Verband finanziert sich wie die meisten Landschaftspflegeverbände in Bayern 
hauptsächlich aus zwei Töpfen, den Mitgliedsbeiträgen und den staatlichen Förder-
programmen. Man bemüht sich aber intensiv um die Erschließung neuer Quellen, v.a. 
auch zur Deckung des Eigenanteils, wie Sponsoring durch ein größeres Freisinger 
Unternehmen (MAINO). Der Eigenanteil soll vermehrt durch die Grundstückseigen-
tümer, in Form von Eigenleistungen, aufgebracht werden. Probleme könnten sich 
hier ergeben, wenn sich manche Grundeigentümer benachteiligt fühlen. 
Der Haushalt des Verbandes gleicht sich immer mehr dem bayerischen Durchschnitt 
an. Die anfänglich langsame Entwicklung mit einem geringen Volumen und einem 
hohen Anteil an Personal- und Sachkosten ist Großteils auf die Geschäftsstrategie 
zurückzuführen. Die Früchte dieses intensiven Imageaufbaues und der Imagepflege 
sollten sich nun positiv in der weiteren Geschäftsentwicklung niederschlagen. Die 
Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern sollten schneller vonstatten gehen 
und auch die Bevölkerung sollte für entsprechende Projekte leichter zu gewinnen 
sein. Außerdem helfen die erprobten und eingespielten Verfahrensweisen die Öffent-
lichkeitsarbeit routinierter und effizienter zu betreiben. 

4.2.5 Projektbezogene Arbeitsweise 

Um sich bei der Projektabwicklung grob orientieren und außenstehenden Personen 
die Arbeitsweise des Verbandes erklären zu können, hat der Geschäftsführer die Ar-
beitsweise folgendermaßen skizziert (MAINO): 
 
Beschaffung der Maßnahme 
•  direkte Anfrage durch Telefonate 
•  Öffentlichkeitsveranstaltungen 
•  Mund zu Mund Propaganda 
•  Artikel in der Presse 
� Der Flächenbesitzer stellt Grundstücke zur Verfügung 
 
Erstellung des Maßnahmenantrages 
•  Planskizze, Erläuterungsbericht, Berechnung der Materialien und Massen 
•  Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde 
•  Einholen von Firmenangeboten 
•  Kalkulation der Kosten und des Eigenanteils 
•  Genehmigungen anderer Behörden 
•  Einverständniserklärung des Besitzers 
� Die Regierung genehmigt den Antrag 
 
Organisation der Baustelle 
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•  Angaben über benötigte(s) Material, Pflanzen, Maschinen, Arbeitskräfte 
•  Festlegung des Beginns der Maßnahme 
� Die Maschinenringe organisieren die angeforderten Materialien und Arbeiter 
 
Abrechnung der Maßnahme 
•  Einsammeln der Rechnungen 
•  Erstellung des Verwendungsnachweises 
•  Weiterleitung an die Regierung 
� Auszahlung der Rechnungen durch die Maschinenringe bzw. LPV 
� Vorfinanzierung von 100 % der Maßnahme 
 
Finanzierung der Maßnahme 
•  nach etwa 2 Monaten erhält der Verband die 70 % Zuschuß von der Regierung 
•  der Eigenanteil wird zu 50 % durch die Mitgliedsgemeinden abgedeckt 
� Rückfinanzierung von 100 % der Maßnahme 
 
Erfolgskontrolle der Maßnahmen 
•  Dauerbeobachtung 
•  Nachkalkulation der Zeiten und Kosten 
 
 
Vergleicht man die beschriebene Vorgehensweise mit dem in Kapitel 2.3.2 vorgestell-
ten theoretischen Ablauf einer Landschaftspflegemaßnahme, so fällt auf, dass sich 
die dort vorgenommene Einteilung in Projektphasen wiedererkennen lässt. 
So können die Punkte 
•  „Beschaffung der Maßnahme“ mit der Initialphase, 
•  „Erstellung des Maßnahmenantrages“ mit der Planungs-, Genehmigungs- und An-

tragstellungsphase, 
•  „Organisation der Baustelle“ mit der Ausführungsphase, 
•  „Abrechnung der Maßnahme“ und „Finanzierung der Maßnahme“ mit der Abrech-

nungsphase und 
•  „Erfolgskontrolle der Maßnahmen“ mit der Abschluss- und Übergangsphase 
gleichgesetzt werden. 
 
 
 
Um die Projektabwicklung teilweise zu standardisieren und eine geordnete Projekt-
dokumentation zu gewährleisten, wurden vom Geschäftsführer des Landschaftspfle-
geverbandes, unter Rückgriff auf die Erfahrungen von Kollegen, deren Unterlagen 
und auf bewährte Formblätter, welche beim DVL ausliegen, Einzelakte für Pflege- 
und Renaturierungsmaßnahmen entwickelt und zusammengestellt. Folgende Formu-
lare finden Verwendung: 
 
 
1. Deckblatt 
1.1 Antrag auf Gewährung einer Zuwendung 
1.2 Einverständniserklärung des Grundbesitzers 
1.3 öffentlich rechtliche Genehmigung 
2. Bestandsaufnahme/Besitzverhältnisse 
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2.1 Luftbildaufnahme mit Abgrenzung der Fläche  M 1 : 5000 
2.2 Lageplan bzw. Auszug aus der Biotopkartierung M 1 : 5000 
3. Erläuterungsbericht/Standortbeurteilung 
3.1 Erläuterungsbericht/Pflegeziel 
3.2 Erläuterungsbericht/Artenlisten 
3.3 Kalkulation der Maßnahme/Berechnung des Eigenanteils 
3.4 Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde 
4. Pflege- und Renaturierungsmaßnahme/Beschreibung I 
4.1 Pflege- und Renaturierungsmaßnahme/Beschreibung II 
4.2 Pflege- und Renaturierungsmaßnahme/Pflegevereinbarungen 
5. Verwendungsnachweis 
6. Erfolgskontrolle 
 
 
Die Formulare sind übersichtlich gestaltet, bieten aber nur sehr wenige Gedanken-
stützen und Checklisten, d.h. es sind kaum Vorgaben zu finden, sodass sie Größten-
teils frei auszufüllen sind. Ferner sind sie nur für eine handschriftliche Handhabung 
ausgelegt. Sie sind damit für eine erste Einschätzung sowie zur Erlangung eines ge-
nerellen Überblickes geeignet, eine Ergänzung und Anpassung der Formulare wäre 
aber auch aus der Sicht des Geschäftsführers sinnvoll (MAINO). 
 
 
Die Vorgehensweise bei der Planung von Maßnahmen soll nun kurz erläutert werden: 
Um sich ein Bild von der räumlichen Situation vor Ort machen und eventuell auftre-
tende Probleme ausmachen zu können, steht zu Beginn jeder Planung ein Ortster-
min. Dieser soll ferner dem Grundstückseigentümer ermöglichen seine Vorstellungen 
einzubringen. 
Danach beginnt die Arbeit am Schreibtisch. Die entsprechenden Flurkartenblätter, 
Luftbilder sowie ein Ausschnitt aus der Übersichtskarte werden ausschnittsweise ko-
piert und das zu beplanende Grundstück wird eingetragen. Anschließend wird im Ar-
ten- und Biotopschutzprogramm Bayern, im entsprechenden Landschaftsplan und 
weiteren relevanten Vorgaben nach bereits vorhandenen Zielvorstellungen und sons-
tigen nützlichen Informationen gesucht. Ferner wird die aktuelle Biotopkartierung 
herangezogen, um in der Nähe der Maßnahmenfläche vorhandene Biotopstrukturen 
(� Biotopvernetzung) auszumachen, dies ist zur Begründung der Maßnahme wichtig. 
Handelt es sich um eine Maßnahme, bei welcher der Grundwasserhorizont ange-
schnitten wird, muss zusätzlich eine wasserrechtliche Genehmigung eingeholt wer-
den. 
Erst nach Abschluss dieser Vorarbeiten kann mit der eigentlichen Planung begonnen 
werden. Die Maßstäbe der Pläne werden je nach Anforderung festgelegt. Neben den 
Plänen ist ein Begleittext auszuarbeiten, welcher die folgenden Punkte beinhaltet: 
•  Ausgangssituation/Problematik (Beschreibung des momentanen Zustandes der 

Fläche mit den damit verbundenen Beeinträchtigungen für Naturhaushalt und 
Landschaftsbild) 

•  Abiotische/biotische Standortfaktoren (Beschreibung der Geologie, des Bodens, 
der Exposition, der Pflanzengemeinschaften, der Tier- und Pflanzenarten, etc.) 

•  Besitzverhältnisse 
•  Zielvorgaben aus dem ABSP/Landschaftsplan 
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•  Pflegeziel mit Begründung (Beschreibung des Maßnahmenziels, Begründung auf 
Basis der ermittelten Grundlagen) 

•  Kostenberechnung 
Diese schließt bei Erdbaumaßnahmen eine Massenberechnung mit ein, um die not-
wendige Arbeitszeit und damit die anfallenden Personalkosten abschätzen zu können. 
Als Grundlage der Kalkulation einer Maßnahme werden meist Daten bereits abge-
schlossener Projekte herangezogen. Ansonsten findet die Kostendatei für Maßnah-
men des Naturschutzes und der Landschaftspflege Verwendung, ihre Anwendung 
wird aber als kompliziert eingestuft. Außerdem wird bemängelt, dass sie nicht EDV - 
kompatibel vorliegt. Für die Verwendung von Daten aus früheren Projekten spricht 
ferner, dass sie die tatsächlich angefallenen Kosten widerspiegeln. 
Der fertige Antrag wird an der Unteren Naturschutzbehörde eingereicht. Unter Um-
ständen sind dann noch Korrekturen durchzuführen, bevor der Antrag an die Regie-
rung weitergeleitet wird. 
 
FAZIT: 
Die im Kapitel 2.3.2 vorgestellte Vorgehensweise bei der Projektabwicklung erscheint 
als zweckmäßig, da sie unabhängig auch vom Geschäftsführer des Landschaftspfle-
geverbandes Freising in dessen Arbeitspraxis Anwendung findet. Wie aber aus den 
Formularen des Verbandes hervorgeht, wird die Phaseneinteilung während des Pro-
jektes nicht als Hilfestellung wahrgenommen und entsprechend genutzt. So findet 
am Ende der jeweiligen Phasen keine abschließende Dokumentation bzw. Bewertung 
statt, die auch bei Projektabschluss vermisst wird. 
 
Bereits zu Beginn der Projektplanung („Arbeit am Schreibtisch“) sollte eine standardi-
sierte Vorgehensweise gewählt werden. D.h. es sollte eine auf alle Projekte anwend-
bares Verfahren existieren, um den notwendigen Planungsaufwand und Umfang zu 
ermitteln. Dieses Verfahren müsste Möglichkeiten beinhalten, um mit Hilfe verschie-
dener Parameter, wie Projektvolumen, Komplexität der Ausgangssituation, etc. fest-
gelegen zu können, wie detailliert die Planung zu erfolgen hat, sodass nichts essen-
tielles vergessen aber auch nicht unnötig mehr geleistet wird. 
 
Die vom Verband verwendeten Formulare sind zu einer ersten Erfassung von Daten 
geeignet könnten aber detaillierter bzw. standardisierter ausgearbeitet sein und mehr 
Vorgaben enthalten, um eine spätere Weiterverarbeitung der Daten mittels EDV zu 
gewährleisten bzw. zu erleichtern. So könnten z.B. die im Zuge einer Flächenbesich-
tigung ermittelten Daten und Wünsche der Beteiligten mit entsprechenden Formula-
ren vor Ort erfasst und mit Hilfe von, an diese Formulare angepasste Eingabemas-
ken, in die EDV übertragen werden. 
Hier können die Daten dann automatisch den verschiedenen Dokumenten zugeord-
net und an verschiedenen Anwendungen weitergeleitet werden. So können z.B. die 
Namen der Eigentümer, eventueller Bearbeiter, etc. in eine Personenliste oder spe-
zielle Beobachtungen in das Dokument zur Beschreibung des Pflegeziels, automatisch 
übertragen werden. 
Zur gängigen Praxis in Freising gehört es, die fertiggestellten Anträge bei der Unte-
ren Naturschutzbehörde einzureichen. Diese leitet sie weiter oder gibt sie bei Bean-
standungen wieder an den LPV zurück. Durch einen engeren Kontakt mit der Unteren 
Naturschutzbehörde könnte dieser Ablauf optimiert werden. Bereits bei der Erarbei-
tung der Projektziele, der entsprechenden Begründungen sowie der Kalkulation, 
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könnte ein Informationsaustausch durch die gegenseitige Zusendung per EDV von 
relevanten Teilen des Antrages (Zielbegründung, Kalkulation) erfolgen und so unnö-
tige Abstimmungsschwierigkeiten und Mehrarbeit vermieden werden. 
 
Die Einsatzfreundlichkeit und der Detaillierungsgrad der verwendeten Formulare 
könnte auch nach Meinung des Geschäftsführers (MAINO) mit Hilfe der Beispielfor-
mulare von BAALS (2000) gesteigert bzw. erweitert werden. 
 

4.2.6 Ergänzende Ergebnisse zum Thema Projektabwicklung aus den 
Interviews mit dem Geschäftsführer des LPV 

Dem LPV Freising wurde genau wie allen anderen Landschaftspflegeverbänden in 
Bayern der standardisierte Fragebogen zugesandt, sodass diese Fragestellungen und 
die entsprechenden Ergebnisse in Kapitel 4.1 eingearbeitet wurden. Im folgenden 
Abschnitt sollen nun ergänzende Informationen dokumentiert und aufbereitet wer-
den. Für die zusätzlichen Befragungen wurde die Strategie des strukturierten Inter-
views (vgl. PEPELS 2000, S. 63) gewählt. Es wurden nur bestimmte Kernfragen und 
Bereiche festgelegt, zu denen im Gespräch, die Meinung und der Informationsstand 
des Geschäftsführers in Erfahrung gebracht werden sollte (Maino 2001). 
 
Ein Kernpunkt dieser Interviews war die Beurteilung der Musterdokumente zum Pro-
jektmanagement auf der Ebene der Projektphasen in BAALS 2000 (S. 192 ff.). 
Die Dokumente wurden durchweg positiv beurteilt: „Die Berücksichtigung aller Do-
kumente und eine entsprechende Datenerfassung und Bewertung würde ich als mus-
tergültige Projektabwicklung bezeichnen.“(MAINO) In der Praxis würden sich aber 
immer einige Änderungen ergeben. 
 
So sollte von Anfang an (Initialphase) versucht werden auf die Kürzel aus der Kos-
tendatei für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (LFU 1998) 
zurückzugreifen, da dies die Kalkulation deutlich erleichtern würde. Auch sollten hier 
das geplante Projekt- bzw. Umsetzungsende und nicht nur der Projektbeginn regist-
riert werden, da dies u.a. zur Erstellung der Projektzeitplanung bzw. eines Netzplanes 
und für die Haushaltsplanung des Verbandes wichtig ist. 
 
Die Formblätter zur Zusammenfassung bzw. Bewertung der Ergebnisse bestimmter 
Arbeitsschritte, wie Ortstermin, Dokumentenbeschaffung, Maßnahmendurchführung, 
etc., wurden als sehr nützlich bewertet. Hier sollten bereits festzustellende Konse-
quenzen für die weitere Vorgehensweise angemerkt werden. Ein solches Formular 
würde dann jeweils einen Überblick über den Projektstand geben. 
Zur Bestandserhebung wurde angemerkt, dass auf eine Erfassung der Daten per EDV 
und auf eine entsprechende Auswertung unbedingt zu achten ist. Auch die vorge-
schlagenen Checklisten sind aus Sicht des Geschäftsführers in der Praxis gut einsetz-
bar und dazu geeignet Fehler zu vermeiden. 
 
Die Leistungsbeschreibung sollte nicht nur die exakte Formulierung der Positionen 
enthalten, sondern bereits hier sollten die entsprechenden Kosten vermerkt sein. 
Die vorgeschlagenen Protokolle zur Ausführung bzw. zur Durchführung der Maßnah-
me, welche vom Ausführenden auszufüllen sind, werden als wenig geeignet angese-
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hen. Nach Meinung des Geschäftsführers sind sie in der Handhabung zu aufwendig 
und fänden in der Praxis keine Akzeptanz, hier müsste also eine Anpassung erfolgen. 
Für das Protokoll zur Vollzugskontrolle/Abnahme wurde eine beschreibende Form der 
Leistungsdarstellung/-überprüfung gewählt. Hier wurde die Frage aufgeworfen, ob 
sich nicht eine Möglichkeit finden ließe, diese Leistungsbeschreibungen EDV-konform 
zu gestalten, um einen Rückgriff auf andere Daten in der Datenbank zu ermöglichen. 
 
Für den Bereich Ablaufdokumentation-Übersicht (bei Bedarf über mehrere Jahre) 
wurde vorgeschlagen, dass dieses Formular nicht nur die Arbeitsschritte mit dem je-
weiligem Datum, sondern zusätzlich die Zeitdaten je Arbeitsschritt (z.B. Baustellen-
einweisung, 19.04.01, 2 Std.) enthalten sollte. Damit würde eine rasche Übersicht 
und Kontrolle der Gesamtprojektzeit bzw. Gesamtstunden möglich (Soll-Ist-Analyse). 
Eine Möglichkeit um bei der Pflege bzw. Renaturierung im Bereich Streuwie-
sen/Magerrasen einen groben Überblick über den Maßnahmenerfolg zu erlangen, ist 
die Bestimmung der Aufwuchsmenge. Durch Aushagerung der Fläche, müsste diese, 
jeweils nach der Durchführung entsprechender Maßnahmen, zurückgehen. Zur Kon-
trolle dieses Faktors sollte im Dokument „Ausführungsdokumentation-Übersicht“ die 
durchschnittliche Schnittgutmenge pro Jahr angegeben werden. 
 
Zur Auswertung im Bereich der ökonomischen Dokumentation ist zu sagen, dass die 
mit Hilfe der vorher genannten Formblätter ermittelten Daten in der EDV automatisch 
in die entsprechenden Tabellen und Übersichten übertragen werden sollten, da sonst 
doppelte Arbeit geleistet werden müsste. Ansonsten wird die Ökonomische Auswer-
tung als wichtigste Auswertung der Dokumentensammlung angesehen. 
 
Für den Bereich Erfolgskontrolle und entsprechende Erfassung der Situation vor Ort, 
wurde angegeben, dass dies meist über einen erfahrenen Kartierer abgewickelt wird. 
Um allerdings auch hier eine spätere Vergleichbarkeit, auch mit anderen Land-
schaftspflegeverbänden, zu gewährleisten, sollte auch dieser bei seiner Arbeit auf 
entsprechend standardisierte Verfahren und Unterlagen zurückgreifen. 
 
Das Formblatt „Vorbereitung der Folgepflege“ wurde als sehr wichtiges Dokument 
eingestuft. Mit seiner Checkliste zu klärender Aspekte sollte es als Deckblatt für die-
sen Bereich dienen. 
 
 
 
Die Bewertungen, wie die naturschutzfachliche Bewertung, die Bewertung der Aus-
führenden, die Ausführungsbewertung sowie die Ablaufbewertung werden allgemein 
als Nützlich anerkannt. Allerdings wurde zur Ablaufbewertung angemerkt, dass es 
wegen des hohen Aufwandes zweifelhaft erscheint, ob diese für alle Projekte durch-
gehalten wird. 
Für das Formular zur Zwischeneinschätzung von Effizienz und Wirtschaftlichkeit wird 
zwar ebenfalls ein hoher Aufwand veranschlagt, allerdings wird dieses als wichtiges 
und nützliches Formblatt für den Vorstand des Landschaftspflegeverbandes gewertet. 
 
Das im Bereich Fehlermanagement vorgestellte Formblatt, mit dem Beispiel eines 
Ursache-Wirkungs-Diagramms, wurde äußerst positiv aufgenommen. Es wurde vor-
geschlagen, entsprechende Ursache-Wirkungs-Diagramme für die wichtigsten Pro-
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jektarten/-bereiche auszuarbeiten und sie als Übersicht im Großformat aufzuhängen. 
Man verspricht sich mit Hilfe des Überblicks über alle veränderbaren Größen und Ein-
flussgrößen, diese besser erfassen und optimieren zu können und somit Fehler recht-
zeitig bzw. schneller erkennen und deren Ursache eliminieren bzw. minimieren zu 
können. 
 
Grundsätzlich muss nach Meinung des Geschäftsführers des LPV Freising eine Profes-
sionalisierung des Projektmanagements bei den Landschaftspflegeverbänden statt-
finden, da ansonsten die Nachweise zur Mittelverwendung nicht mehr zufriedenstel-
lend zu erbringen sind. Dies birgt nämlich auch die Gefahr, dass die Arbeit den Land-
schaftspflegeverbände entzogen und von anderen, z.B. privatwirtschaftlichen Organi-
sationen übernommen wird (MAINO). 
Das professionelle Arbeiten wird aber auch immer wieder durch einfache Stolperstei-
ne erschwert. So wurde es vom BayStMLU leider versäumt die Kostendatei für Maß-
nahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (LFU 1998) für die EDV aufzu-
bereiten. Um sich zu behelfen, werden die entsprechenden Daten von den Land-
schaftspflegeverbänden selbst, in Excel-Formate umgewandelt und untereinander 
ausgetauscht, es wird also auch in diesem Bereich improvisiert. 
 
Für die Kalkulation und Kostenerfassung wurde vom Geschäftsführer, wie von vielen 
seiner Kollegen, eine entsprechende Grundlage in Excel bzw. einer anderen Software 
erarbeitet. Eine angepasste, einheitliche Softwarelösung wird als wünschenswert er-
achtet. 
 
FAZIT: 
Aus den Gesprächen mit dem Geschäftsführer des LPV Freising (MAINO) ging hervor, 
dass die von BAALS (2000) erarbeiteten Formblätter durchaus praxisnah gestaltet 
sind und als Arbeitsgrundlage dienen können. Änderungs- bzw. Verbesserungsvor-
schläge für manche Teilbereiche sind auf die individuellen Rahmenbedingungen des 
LPV Freising zurückzuführen. 
Als wichtige Stütze bei der Projektbetreuung wurden die Checklisten mit möglichst 
detaillierten Vorgaben, sowie die Schnellübersichten angesehen. Die Bewertung von 
Projektphasen bzw. Arbeitsabläufen und die daraus resultierende Ableitung von Kon-
sequenzen wurden als essentiell erkannt und sollen auch durchgeführt werden. 
Immer wieder wurde auch eine EDV-Kompatibilität gefordert. So sollten sich die 
Formblätter als Eingabemasken wiederfinden, die Maßnahmen und Teilmaßnahmen 
sollten über Kürzel eindeutig zugeordnet werden können und die entsprechenden 
Kostendaten sollten ebenfalls jederzeit zur Verfügung stehen. 
Der Aufbau von Verzeichnissen von Ausführenden, Kartierern und anderen wichtigen 
Personen mit Bewertungen bzw. Bemerkungen wurde ebenfalls als sinnvoller Schritt 
anerkannt, der später einen reibungslosen Projektverlauf unterstützt. 
 
Wünschenswert wäre, dass einheitliche Arbeitsgrundlagen für die Landschaftspflege-
verbände vorliegen würden. In diesen Bereich würde z.B. die Möglichkeit fallen, ent-
sprechende Formblätter-, Dokumenten- und Checklistensätze sowie die entsprechen-
de Software zur Weiterverarbeitung der Daten zentral, z.B. beim DVL, abrufen bzw. 
anfordern zu können. Hier könnten dann effizient Veränderungen in den (gesetzli-
chen) Rahmenbedingungen berücksichtigt sowie Verbesserungsvorschläge zentral 
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eingearbeitet werden. Auch eine ständig aktualisierte und EDV-konforme Fassung der 
Leistungsverzeichnisse mit der entsprechenden Kostendatei sollte hier zu finden sein. 
 

4.3 Zusammenfassung 

Die Landschaftspflegeverbände sind nach dem bewährten, unter 4.2.2 beschriebenen 
Muster aufgebaut und organisiert. Kennzeichnend sind die Drittelparität im Vorstand 
und die Unterstützung seitens eines Fachbeirates. Für ein effizientes Projektmana-
gement ist vor allem die Vermeidung von Reibungsverlusten bei der Zusammenarbeit 
von Geschäftsführung und Vorstandschaft sowie Vorstandschaft und Fachbeirat wich-
tig. Eine intensive Zusammenarbeit mit Behördenvertretern im Fachbeirat kann eben-
falls von großer Bedeutung sein. Entscheidend für eine erfolgreiche Projektarbeit ist 
also die Einbindung aller an einem Projekt Beteiligten von Anfang an, was mit Hilfe 
der erläuterten Struktur der Verbände erleichtert wird. 
 
Aus der Expertenbefragung geht hervor, dass der durchschnittliche bayerische LPV 
mit einem hauptamtlichen Geschäftsführer ausgestattet ist. Diese Zahl spiegelt auch 
die, laut BayStMLU zur erfolgreichen Projektabwicklung notwendige, personelle Min-
destausstattung wider. Allerdings wäre eine personelle Verstärkung der Geschäfts-
stellen der Landschaftspflegeverbände wünschenswert, da nur so eine Spezialisie-
rung unter den Mitarbeitern ermöglicht werden würde und aus den Ergebnissen der 
Befragungen zu folgern ist, dass die Konzentration der Projektarbeit bei einer Person 
und deren Entlastung von anderen Tätigkeiten als ein sinnvoller Schritt zu werten 
wäre. In diesen Bereich fällt auch der forcierte Einsatz von Studenten, Praktikanten 
und Diplomanten und der Aufbau eines Pools aus qualifizierten und Eingearbeiteten 
Hilfskräften. 
 
Das Projektspektrum der Landschaftspflegeverbände ist weit gefächert, es ergeben 
sich, je nach landschaftlichen Gegebenheiten, individuelle Unterschiede in der Zu-
sammensetzung des Tätigkeitsfeldes. Allerdings lässt sich in der Zusammenschau 
deutlich eine Schwerpunktbildung feststellen, so nehmen Maßnahmen wie das Ent-
buschen sowie die Mahd und Pflege von Wiesen und Magerstandorten einen Anteil 
von über 40 % an den Gesamtprojekten der Verbände ein. 
 
Die Verbände finanzieren sich und ihre Projekte zum größten Teil aus zwei Töpfen, 
nämlich den staatlichen Förderprogrammen und aus den Mitgliedsbeiträgen von 
Landkreisen und Gemeinden (in Ausnahmefällen treten größere Abweichungen auf, 
z.B. Beiträge des Bezirks o.ä.). Vor allem zur Deckung des Eigenanteils bemühen sich 
etliche Verbände intensiv um die Erschließung neuer Quellen, wie z.B. Sponsoring 
durch ansässige Unternehmen. Hier könnten die Geschäftsführer durch bessere 
Rahmenbedingungen für ihre Projektarbeit, wie die Übernahme der Vorfinanzierung 
durch andere z.B. staatliche Kostenträger, entlastet werden. 
 
Ab einem Projektvolumen von rund 100.000 DM wird ein Projekt durchschnittlich als 
Großprojekt angesehen, diese besonderen Projekte beanspruchen ca. 40 % der Pro-
jektarbeitszeit der Geschäftsführer. 
60 % der projektbezogenen Arbeitszeit fallen somit auf kleinere bis mittlere Projekte, 
sodass bei der Entwicklung von Verbesserungsvorschlägen keine Konzentration auf 
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einen Projekttyp stattfinden kann. Eine flexible Ausgestaltung der Verbesserungsvor-
schläge sollte für beide Kategorien anwendbare Lösungsansätze aufzeigen. Allerdings 
könnte durch eine weitgehende Standardisierung und Beschleunigung der Abwick-
lung von sich oft wiederholenden, ähnlichen Projekttypen (z.B. Wiesenmahd), Spiel-
raum für die ausführliche Planung und Betreuung von, für den jeweiligen Verband, 
außergewöhnlichen bzw. komplexen Projekten geschaffen werden. 
Eine intensive projektbegleitende Öffentlichkeitsarbeit um ein positives Image aufzu-
bauen und zu pflegen darf nicht vernachlässigt werden, da so u.a. Verhandlungen 
mit Grundstückseigentümern, potentiellen Sponsoren aber auch die Gewinnung von 
ehrenamtlichen Mitarbeitern ungemein erleichtert wird. 
 
Nur etwas mehr als die Hälfte der Befragten Geschäftsführer gaben an bei ihrer Pro-
jektarbeit auf einen Leitfaden zurückzugreifen. In diesem Bereich ergibt sich noch 
bedeutender Nachholbedarf, auch die Sammlung von Formblättern beim DVL scheint 
wenig bekannt zu sein, da rund 80 % der Befragten als wichtigste Quelle, für den 
von ihnen zusammengestellten Leitfaden, Unterlagen des BayStMLU angaben. Auch 
in Freising wird auf entsprechende Vorgaben des BayStMLU zurückgegriffen. Um das 
Verfahren und die Dokumentation der Projektabwicklung zu erleichtern werden be-
währte Formulare und Formblätter von erfahrenen Verbänden und die Sammlung 
entsprechender Dokumente beim DVL herangezogen. Diese könnten aber detaillierter 
bzw. standardisierter ausgearbeitet sein und mehr Vorgaben enthalten, um eine spä-
tere Weiterverarbeitung der Daten mittels EDV besser zu gewährleisten. 
 
Die effiziente Nutzung der EDV für die Projektarbeit der Landschaftspflegeverbände 
setzt das Vorhandensein entsprechend angepasster Software voraus. Laut Experten-
befragung sprechen sich knapp 80 % der Geschäftsführer für die Einführung einer 
Software aus, welche vor allem die Bereiche Termin- und Flächenverwaltung, aber 
auch Projektplanung und Kalkulation beinhalten sollte. Um eine gewisse Vergleich-
barkeit und einheitliche Arbeitsgrundlagen zu gewährleisten sollten zur Projektab-
wicklung nützliche Dokumenten-, Formblätter und Checklistensätze sowie die ent-
sprechende Software zur Weiterverarbeitung der Daten zentral, z.B. beim DVL, mit-
tels EDV abgerufen bzw. angefordert werden können. 
So wäre eine Anpassung an sich ändernde Rahmenbedingungen immer zentral gege-
ben und eine Überprüfung der Förderanträge wäre durch diese Vereinheitlichung e-
benfalls erleichtert. 
Bei der Planung ihrer Projekte beschränken sich die Verbände, wohl auch aus Zeit- 
bzw. Kapazitätsgründen, auf das notwendigste. Bei der Abfrage der gängigsten Pro-
jektplanungstechniken wurde dem Kostenplan die größte Bedeutung beigemessen. 
Ein einfach zu handhabender Leitfaden, welcher zur Projektstrukturierung und Pla-
nung der Projektparameter Qualität, Zeit und Kosten dient und auch einen entspre-
chend flexibel gestalteten Formblattsatz (auch in der EDV) beinhaltet, würde vielen 
Projektbetreuern die Scheu vor der Anwendung verschiedener Planungstechniken 
nehmen. Eine entsprechende Schulung mit Workshops und Seminaren könnte natür-
lich ihren Teil dazu beitragen. 
 
Das aufstellen und aktualisieren einer Jahresterminübersicht ist für viele Verbände 
nicht selbstverständlich. Hier können sich im Jahresverlauf u.a. Probleme mit Kapazi-
tätsengpässen oder der unrealistischen Einschätzung der Anzahl von Projektumset-
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zungen ergeben. Die automatische Übertragung der wichtigsten Ecktermine von Ein-
zelprojekten in eine Jahresterminübersicht sollte gewährleistet sein. 
 
Eine genaue Fixierung der Projekttermine, der Projektkalkulation und des qualitativen 
Projektziels in der Projektplanung bildet die Grundlage für das am häufigsten ange-
wandte Analyseinstrument der Projektsteuerung. Durch eine Verbesserung im Be-
reich dieser Grundlagen einer Soll-Ist-Analyse könnte die Einsatzeffizienz des Instru-
mentes gesteigert werden. Mit Hilfe einer entsprechenden Datenbasis, welche durch 
standardisierte Verfahren zu erreichen ist, ist eine Soll-Ist-Analyse mit relativ gerin-
gem Aufwand durchzuführen. Für den schwierigen Bereich der Ergebniskontrolle, 
also der Überprüfung der Leistungserstellung nach der Qualität und Zielkonformität, 
müssen die Vorgaben ebenfalls in der Projektplanung festgelegt werden. Da die be-
nötigten Daten in diesem Bereich nur mit, im Vergleich, relativ hohem Aufwand zu 
erheben sind, muss eine Vorgehensweise gewählt werden, welche Vergleichbarkeit 
gewährleistet und mit möglichst geringem Aufwand die Sicherung des Qualitätsziels 
ermöglicht. So müssen bei der Aushagerung einer Fläche, durch Mahd und Abtrans-
port des Mähgutes, nicht in jedem Jahr die vorkommenden Arten und deren Mächtig-
keit ermittelt werden. Hier kann es mitunter genügen, die Veränderungen im Ziel- 
und Leitartenbestand, z.B. mittels Fotodokumentation, zu erfassen und einen Turnus 
für genauere Untersuchungen festzulegen. 
 
Die Dokumentation der Projekte scheint eine Selbstverständlichkeit darzustellen. Eine 
Mindestdokumentation ist für die Beantragung und die Bewilligung von Fördermitteln 
unumgänglich. Um aber die Projektdokumentation als Instrument zur Vermeidung 
von Fehlern bei zukünftigen Projektabwicklungen einsetzen zu können, ist eine Be-
wertung von Ergebnissen, Teilergebnissen, der Beteiligten und des Projektverlaufs 
notwendig. Lediglich 50 % der Befragten gaben an die Projektdokumentation in die-
sem Sinne einzusetzen. Durch in den Leitfaden bzw. die Formblätter integrierte Be-
wertungsbögen könnte die Transparenz, Anwendungsfreundlichkeit und damit auch 
die Akzeptanz dieses Instrumentes gesteigert werden. 
 
Die größten Mängel, welche während einer Projektabwicklung auftraten, waren aus 
der Sicht der Landschaftspflegeverbände, 
1) eine unzureichende personelle Ausstattung (auch im Bereich der Ausführenden), 
2) Probleme bei der Zusammenarbeit und mangelnde Unterstützung von Seiten der 

Behörden, 
3) eine ungenügende Analyse der Ausgangssituation, 
4) die Unterschätzung von Risiken im Projektverlauf, 
5) die Vorgabe unrealistischer Termine bzw. fehlende Terminkontrollen, 
6) ein ungenügender Informationsfluss sowie 
7) mangelhafte Rahmenbedingungen (u.a. die aufwendige Finanzierung von Ver-

band und Maßnahmen). 
Für die Erarbeitung von Verbesserungsvorschlägen für das Projektmanagement der 
Landschaftspflegeverbände bilden diese Mängel die Schwerpunkte. Vor allem für den 
Punkt „Mangelhafte Unterstützung durch Behörden, etc.“ wurden von Seiten der Be-
fragten Lösungsvorschläge gemacht, diese fließen als Grundlage für die weitere Ar-
beit in Kapitel 5.2 ein. 
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Die Auswertung der Befragungen und Interviews zeigte deutlich, dass eine betreute 
Einarbeitung der Befragten, in das Arbeits- und Aufgabengebiet als Projektbetreuer, 
die Ausnahme bildet. Aber auch hier zeigen sich wie in vielen anderen Bereichen gu-
te Ansätze die auf Improvisation basieren, wie die Anfrage nach Unterstützung bei 
einem erfahreneren Verband. Der Gedanke des „learning by doing“ und eine große 
Praxisnähe sollte auch bei der Kommunikation und dem Erfahrungsaustausch der 
Geschäftsführer untereinander im Vordergrund stehen. 
Die Akzeptanz von Seminaren und Workshops, speziell zum Thema Projektmanage-
ment, bewegt sich auf einem relativ niedrigen Niveau. Es wurde allerdings festge-
stellt, dass von den Befragten, welche ein derartiges Angebot bereits nutzten, eine 
positive Auswirkung des erworbenen theoretischen Wissens auf ihre weitere Arbeit 
attestiert wurde. 
Die Zeit und Kosten stellen bei der Arbeit der Landschaftspflegeverbände wichtige 
Faktoren dar. In einer Vertiefung ihrer Kenntnisse im Bereich des Controlling und des 
Zeitmanagements sehen die Interviewpartner den größten Nutzen. Aber auch Fort-
bildungen im Bereich der Projektplanung, der Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikati-
on (soziale Kompetenz) als auch des effektiven Einsatzes der EDV sind Anliegen der 
Geschäftsführer. 
 
Neben Gründen wie Zeit- und Personalnot, wird vor allem eine schlechte finanzielle 
Ausstattung der Verbände gegen die Einführung eines Projektmanagementsystems in 
Rennen geführt. Zur Verbesserung der Gesamtsituation der Landschaftspflege-
verbände kann eine effizientere Projektabwicklung ein gewichtiger Baustein sein. 
 
 

 

 

 

 

5 Ausgewählte Verbesserungsvorschläge zum Projekt-
management im kooperativen Naturschutz 

5.1 Analyse des Leitfadens zur Umsetzung des Arten- und Bio-
topschutzprogrammes Bayern 

Die Umsetzung der im ABSP dargestellten naturschutzfachlichen Ziele und Maßnah-
menvorschläge ist ein komplexes Thema. Flächenansprüche und Nutzungsinteressen 
sind eng miteinander verflochten. Größtmögliche Transparenz und Beteiligung aller 
Betroffenen in allen Phasen der Planung und Durchführung sind Voraussetzungen für 
einen erfolgreichen Projektverlauf. 
Um es Interessierten zu ermöglichen Projekte zu iniziieren und umzusetzen sowie 
Fehler zu vermeiden, wurden von dem Planungsbüro für angewandten Naturschutz 
PAN die „Hinweise für die Realisierung von Naturschutzprojekten zur Umsetzung des 
Arten- und Biotopschutzprogramms Bayern und des landesweiten Biotopverbunds 
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(BayernNetzNatur)“, auch „Leitfaden“ zur Umsetzung des ABSP genannt, zusammen-
gestellt. Diese Hinweise sind als eine kurze Zusammenfassung der in der Projekt-
gruppe ABSP gewonnenen Erfahrungen bei der Umsetzung des ABSP zu sehen und 
wurden vom BayStMLU im Jahr 2001 veröffentlicht. 
 
Der Aufbau des Leitfadens als Lose-Blatt-Sammlung und die sich damit ergebende 
Möglichkeit einer einfachen Aktualisierung sowie die Zusammenstellung einer CD-
ROM-Version mit der Möglichkeit zur Ergänzung via Internet sind im späteren 
Gebrauch als positiv zu werten. Die Zweiteilung des Leitfadens in einen kurz erläu-
ternden Textteil und einen Anhang, in dem u.a. Ansprechpartner, Checklisten, Richt-
linien und Musterformulare zu finden sind, steht für einen hohe Anwenderfreundlich-
keit. Der Leser gewinnt so einen schnellen Überblick und verliert sich dabei nicht so-
fort im Detail. Gerade im Anhang finden sich viele Bestandteile die schnell veralten, 
zur einfacheren Aktualisierung erscheint diese Konzentration durchaus sinnvoll. 
 
Die Überpunkte aus der thematischen Gliederung des Leitfadens sind: 
1. Auswahl von Projekten 
2. Projektplanung 
3. Organisation 
4. Finanzierung 
5. Vermarktung 
6. Öffentlichkeitsarbeit 
7. Erfolgskontrolle 
Die Gliederung ist in ihrer Struktur der, nach einschlägiger Erfahrung, praktikabelsten 
Vorgehensweise bei der Iniziierung und Durchführung von Projekten in der Land-
schaftspflege nachempfunden. Von daher dürften sich die Projektbetreuer der Land-
schaftspflegeverbände sehr schnell in dem Leitfaden zurechtfinden. 
 
Auswahl von Projekten 
Der erste Abschnitt bezieht sich auf die Auswahl von Projekten. Als essentieller Punkt 
erscheint hier die Definition konkreter Ziele und die Abgrenzung des Projektgebietes, 
um den begrenzten finanziellen Kapazitäten Rechnung zu tragen, um sich nicht im 
Raum zu verlieren, sowie auch für die Praxis der Landschaftspflegeverbände sehr 
wichtig, um die Suche nach Förderquellen und Mitwirkenden zu erleichtern. Als zwei-
ter Hinweis werden Kriterien für die Auswahl von Projekten dargestellt, diese sind 
allerdings sehr allgemein gehalten und es ist davon auszugehen, dass sich die Ge-
schäftsführer der Landschaftspflegeverbände eine ähnliche Prioritätenliste bereits 
zusammengestellt haben. Die Initiative für Projekte geht laut Leitfaden oft von Ver-
tretern der Naturschutzverbände, der Naturschutzbehörden oder staatlichen Fach-
verwaltungen aus. Eine Stärkung der Position der Landschaftspflegeverbände wäre 
hier durchaus wünschenswert, da sie im Bereich der Projektträgerschaft und -
betreuung einen der vordersten Plätze einnehmen. 
 
Projektplanung 
Der zweite Abschnitt geht auf die Planung von Projekten ein. Hierfür werden folgen-
de Bausteine angegeben: 
•  Konsensfindung und Leitbildformulierung 
•  Bestandserhebung 
•  Bewertung 
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•  Konfliktermittlung 
•  Zielkonzeption 
•  Maßnahmenplanung 
Die Angaben die zu entsprechenden Datenquellen erleichtern mit Sicherheit die Be-
standserhebung, außerdem helfen sie das Vergessen möglicher Vorgaben zu vermei-
den. Sie können somit als Grundlage zur Zusammenstellung einer Checkliste dienen. 
Dies gilt auch für die Hinweise zu den Geländearbeiten, die Vorgehensweise mit der 
Aufnahme von Leit- und Zielarten stellt einen praktikablen Weg dar, auf welchem 
auch die Formulierung des Projektziels, die Ableitung der Maßnahmen fußen sollte. 
So wird der Grundstein für effiziente Kontrollen des Projektergebnisses gelegt. Auf 
die Erläuterung von Kartierungsmethoden, etc. wurde verzichtet, dies wird allerdings 
nicht als Nachteil gesehen, da in diesem Bereich zahlreiche Veröffentlichungen exis-
tieren. 
Die Aufzählung möglicher Konflikte kann als Checkliste dienen und mit eigenen Er-
fahrungen ergänzt werden. Großen Wert legt der Leitfaden auf die Formulierung des 
Zielkonzeptes, es beinhaltet die Überarbeitung und Korrektur der ursprünglichen Ziel-
formulierungen auf der Basis der Bestandserfassung/-bewertung und den Ansprü-
chen der Ziel- bzw. Leitarten sowie der Anhörung aller Beteiligten. 
Im Bereich der Maßnahmenplanung werden Aussagen zur Flächenschärfe und zur 
Maßnahmenformulierung und Skizzierung gemacht. Die Aussagen sind allerdings sehr 
allgemein gehalten. 
 
In der Gesamtbetrachtung wirkt der Abschnitt durch die eingearbeiteten Beispiele 
sehr anschaulich. Auch die Praxisrelevanz, u.a. mit Anmerkungen in Bezug auf das 
Wohlwollen der Flächeneigentümer, als auch in Bezug auf die Projektfinanzierung, 
kann jeder in diesem Bereich Tätige nachvollziehen. Das hier skizzierte Vorgehen 
während der Projektplanungsphase, mittels der oben genannten fünf Bausteine, kann 
einen, von den Geschäftsführern der Landschaftspflegeverbände in ihrer Projektab-
wicklung als gewichtigen Mangel ermittelten Punkt, nämlich die ungenügende Analy-
se der Ausgangssituation (vgl. Kap. 4.3), vermeiden helfen. Die im Anhang zu fin-
dende „Checkliste Umsetzungsprojekte ABSP“ kann als solide Gedankenstütze zur 
Erstellung eines eigenen Leitfadens dienen, zu den einzelnen Punkten sollten dann 
aber nähere Erläuterungen, Erfahrungen und entsprechende Formulare (z.B. BAALS 
2000, S. 192 ff.) zugeordnet sein. Allerdings wären z.T. bereits hier im Leitfaden des 
Ministeriums genauere Angaben zu Vorgehensweisen oder ausführlichere Musterfor-
mulare und -checklisten wünschenswert. 
 
Organisation 
Der zweite Abschnitt dieses Kapitels beschäftigt sich mit der Projektbetreuung/-
koordination. Hier werden die Aufgaben des Projektmanagers zu den Überpunkten 
•  Information und Abstimmung, 
•  Planung, 
•  Realisierung der Maßnahmen, 
•  Öffentlichkeitsarbeit, 
•  laufende Betreuung des Projektes und 
•  Erfolgskontrolle stichpunktartig aufgezählt. 
Die Erläuterung ist sehr übersichtlich und wird im Anhang durch das Anforderungs-
profil und die Aufgaben für, durch den Naturschutzfonds im Rahmen von Natur-
schutzprojekten, geförderte Projektbetreuer ergänzt. Mit Hilfe dieser Übersichten 
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kann sich der Projektbetreuer eines Landschaftspflegeverbandes einer Selbstanalyse 
unterziehen, Defizite ausfindig machen und so gezielter an der Verbesserung seiner 
Fähigkeiten arbeiten. Die geforderten Fähigkeiten und Voraussetzungen sind immer 
in Bezug zu einem bestimmten Nutzen gesetzt, sei es nun um eine entsprechende 
Effizienz in der Projektumsetzung zu erreichen oder Möglichkeiten zur Finanzierung 
von Personal und Maßnahmen zu erschließen, hier zeigt sich wieder die hohe Praxis-
relevanz der Hinweise. Außerdem finden sich im Anhang noch Muster für verschiede-
ne Verträge (u.a. Betreuer-, Praktikantenvertrag) sowie Muster für Tätigkeitsnach-
weise. 
 
Der letzte Abschnitt gibt Hinweise für die Zusammenarbeit mit anderen Fachbehör-
den und Institutionen. Herausgestellt wird hier, dass zur erfolgreichen Projektarbeit 
eine möglichst umfassende Zusammenarbeit und Einbindung aller an einem Projekt 
beteiligten Personen und Organisationen notwendig ist. Als geeignete Instrumente 
werden der „Arbeitskreis Umsetzung“ sowie die „Projektsteuergruppe“ angegeben. 
Mit seiner spezifischen Struktur erfüllt die Organisationsform LPV diese Anforderun-
gen. Um aber das Spektrum von, für eine Zusammenarbeit in Frage kommenden, 
Organisationen überblicken zu können und sich Anregungen holen zu können, sind 
die in Anhang 3 bzw. 6 angebotenen Übersichten für die Projektarbeit der Verbände 
als nützlich einzustufen. 
 
Finanzierung 
Zur Finanzierung der Planung wird v.a. auf die staatlichen Förderprogramme verwie-
sen, beim Träger der Maßnahme verbleibt allerdings je nach Förderprogramm ein 
gewisser Eigenanteil an den Kosten. Zur Dämpfung dieser Kosten reichen die Vor-
schläge von einer Beschränkung des Untersuchungsrahmens (in Abstimmung mit den 
Naturschutzbehörden), über eine Zuarbeit aller Beteiligter bis hin zum Einsatz von 
Studenten, z.B. im Rahmen von Diplomarbeiten. 
Die Zusammenstellung verschiedener Programme zur Förderung von Planungsleis-
tungen und der Projektbetreuung vermittelt einen guten Überblick. Die Planungskos-
ten müssen aber stets in einem angemessenen Verhältnis zu den Gesamtausgaben 
des Projektes stehen, diesem Punkt ist bei komplexen Projekten große Aufmerksam-
keit beizumessen (Projektplanung an einem Leitfaden orientieren, um sich nicht zu 
verzetteln). 
Die zur Finanzierung von Personal zur Zeit in Bayern praktizierten Möglichkeiten wer-
den kurz erläutert. Bei der Jahresplanung der Projekte (falls eine durchgeführt wird) 
sollten bereits die Einnahmen sowie die Förderquellen zur Deckung der Personal- und 
Betreuungskosten grob kalkuliert und berücksichtigt werden. So kann z.B. ein Min-
destdeckungssatz pro Projekt ermittelt werden, welcher notwendig ist um keine 
Probleme bei der Finanzierung der Restkosten, über andere vorhersehbare Einnah-
men, zu erhalten. 
Der dritte Abschnitt ist für das Projektmanagement der Landschaftspflegeverbände 
sowie aller anderen Projektträger bzw. –betreuer, als einer der wichtigsten zu wer-
ten. Hier wird ein Überblick über mögliche Zuwendungsempfänger bzw. –berechtigte 
der öffentlichen Förderprogramme gegeben. Außerdem gibt eine maßnahmenbezo-
gene Zusammenstellung Aufschluss über die Fördermöglichkeiten für den Natur-
schutz, die Förderrichtlinien der einzelnen Programme sind der besseren Übersicht 
halber im Anhang zu finden. 
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Da die Tabellen nach Maßnahmen geordnet sind, findet man sich rasch zurecht und 
ist in der Lage, für das jeweilige Projekt, die entsprechenden Fördermöglichkeiten 
schnell und gründlich zu ermitteln. 
Da die Bedeutung alternativer Finanzierungsmöglichkeiten im Bereich des Natur-
schutzes immer mehr zunimmt, ist die Aufnahme und Erläuterung der gängigsten 
Methoden als durchweg sinnvoll zu erachten. Die Ergänzung des Finanzbedarfs über 
Ökosponsoring, Spenden sowie Stiftungsmittel wird kurz dargestellt. Es werden Vor-
gehensweisen aufgezeigt, Gefahren erörtert und Beispiele sowie hilfreiche Literatur 
benannt. Im Bereich der Stiftungsmittel ist eine Auflistung in Frage kommender Stif-
tungen beigefügt. 
Diese Zusammenstellung von Finanzierungsmöglichkeiten ist die erste und vollstän-
digste ihrer Art und wird bei entsprechender, gewissenhafter Aktualisierung aus der 
täglichen Arbeit der in der Landschaftspflege und im Naturschutz tätigen Organisati-
onen nicht mehr wegzudenken sein. 
 
Vermarktung 
Die Vorschläge für regionale Initiativen zur Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeug-
nisse aus der Sicht des Arten- und Biotopschutzes sind insofern von Bedeutung, da 
mit einer entsprechenden Produktvermarktung sowohl die Attraktivität von Land-
schaftspflegeprojekten für die Landwirte steigt, als auch eine steigende Unabhängig-
keit von staatlichen Fördermitteln bei der Projektdurchführung erreicht werden kann. 
Die Erläuterung beschränkt sich auf eine kurze Darstellung der naturschutzfachlichen 
Kriterien. Die Details dieser Anforderungen sowie einige gelungene Beispiele für der-
lei Initiativen finden sich im Anhang. Diese können als wichtige Ideengeber fungie-
ren, außerdem lassen sich so Ansprechpartner mit Erfahrung finden. 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
Die Beiträge zum Thema Öffentlichkeitsarbeit gliedern sich in folgende Punkte: 
•  Zielgruppen (Wer soll angesprochen werden?) 
•  Inhalt und Gestaltung der Öffentlichkeitsarbeit 
•  Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit 
Die Akzeptanz eines Projektes vor Ort trägt entscheidend zu einer erfolgreichen Ab-
wicklung bei. Eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit bildet hier den Grundstock. 
Die Erläuterungen zu den oben genannten Themenpunkten geben grundlegendes 
Wissen zur Gestaltung der Öffentlichkeitsarbeit, sie sind am ehesten als Einstiegshilfe 
zu sehen, aber auch „Profis“ finden eventuell noch nützliche Hinweise. Vor allem im 
Bereich der Instrumente sind sehr praktikable Vorschläge zu finden. Auch die Hinwei-
se zur Kontrolle der eigenen Öffentlichkeitsarbeit sowie die Tips zur Pressearbeit 
(u.a. für Interviews, Pressemappen, Pressekonferenzen) im Anhang erleichtern den 
Einstieg in das Thema und helfen Fehler zu vermeiden. 
Das vorgeschlagene Anlegen eines Pressearchivs und das Aufstellen einer Jahres-
übersicht für die Pressearbeit ist aus der Sicht des Projektmanagements sinnvoll und 
sollte ohne Probleme in ein entsprechendes System integriert werden. Hierzu wäre 
eine entsprechende Anpassung der EDV und die Erstellung entsprechender Checklis-
ten sinnvoll. Es müssen sich Denkanstöße an entsprechenden Stellen des Projektab-
laufes finden (z.B. nach Ortsbesichtigung: Pressemitteilung; nach Projektplanung und 
–genehmigung: Faltblatt, etc.). 
 
Erfolgskontrolle 
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Zum Thema Erfolgskontrolle wird auf eine Fülle von Arbeiten verwiesen. Es findet 
noch eine Unterscheidung der verschiedenen Arten einer Erfolgskontrolle im Natur-
schutz statt. Nach Möglichkeit sollten die Landschaftspflegeverbände die Vollzugskon-
trolle und die Zielerreichungskontrolle durchführen, da der Vollzug einer Wirkungs-
kontrolle als zu komplex und aufwendig gilt. Wirkungskontrolle werden durch die Au-
ßenstelle Kulmbach des LfU koordiniert, man behilft sich dadurch, dass man die Er-
gebnisse nach bestem Wissen auf andere gleichartige Fälle extrapoliert. Die Voll-
zugskontrolle ist in den meisten Projekten der Landschaftspflegeverbände gegeben, 
allerdings lassen sich aus der Analyse der Expertenbefragung und der Interviews 
(vgl. Kapitel 4) erhebliche Mängel im Bereich der Zielerreichungskontrolle feststellen. 
Dieser Missstand wurde auch vom Verfasser des Leitfadens ermittelt und die häufigs-
ten Mängel angegeben: 
•  fehlende oder ungenaue Zielformulierungen, zu Beginn des Projektes existieren 

keine überprüfbaren Ziele; 
•  Bestandsaufnahmen zu Beginn eines Projektes (sog. Null-Aufnahmen) werden 

nicht mit einer einheitlichen, reproduzierbaren Methode durchgeführt, sodass sie 
mit späteren Untersuchungen nicht vergleichbar sind; 

•  Untersuchungsinhalte orientieren sich nicht an einem naturschutzfachlichen Ziel, 
sondern werden scheinbar willkürlich ausgewählt; 

Die hier dargelegten Mängel haben ihre Wurzeln bereits in sehr frühen Phasen (Initi-
al- und Planungsphase) der Projektabwicklung, gerade hier kann aber ein Auftreten 
dieser Defizite durch einen möglichst lückenlosen Leitfaden mit entsprechenden Vor-
gaben und Checklisten vermieden werden. 
Da die Untersuchungen im Gelände meist sehr aufwendig sind, wird der Steigerung 
der Effizienz der Untersuchungen große Bedeutung beigemessen, es werden Vor-
schläge gemacht, den Untersuchungsaufwand durch bestimmte Beschränkungen ein-
zugrenzen. Diese Tipps sind zwar gut nachvollziehbar, aber wesentlich mehr zur 
Steigerung der Anzahl von Zielerreichungskontrollen tragen wahrscheinlich die Bei-
spiele im Anhang bei. 
 
 
FAZIT: 
Der Leitfaden basiert zwar vor allem auf Erfahrungen, die aus der Abwicklung von 
größeren Naturschutzprojekten (Gebietsumgriff mindestens 1 km²) stammen, er 
stellt aber auch für kleinere Projekte ein praktikables Hilfsmittel dar. Hier ist allenfalls 
eine Anpassung des Aufwandes, vor allem in der Projektplanungsphase, erforderlich. 
Diese Ansicht wurde u.a. auch von der Koordinierungsstelle der Landschaftspflege-
verbände in Bayern bestätigt: „Eine gute Sache mit hohem Gebrauchswert und z.T. 
auch gut einfließender Bewertung, z.B. von Förderprogrammen; erstes „Kompendi-
um“ seiner Art, das zur Beschleunigung und Verbesserung von Antragstellungsver-
fahren v.a. bei komplexen Projekten beitragen dürfte“ (Rehklau 2001). 
Für folgende, nach Ansicht der Geschäftsführer der Landschaftspflegeverbände in 
Bayern, größte Mängel die während einer Projektabwicklung auftraten (vgl. Kapitel 
4.3), lassen sich im Leitfaden des BayStMLU verschiedene Tipps und Lösungsansätze 
finden: 
•  eine unzureichende personelle Ausstattung: hier bietet das Kapitel über die 

„Finanzierung von Personal“, eine Übersicht über derzeit praktizierte Möglichkei-
ten der Personalfinanzierung und Vorschläge zur Personalbudget-planung; 
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•  eine ungenügende Analyse der Ausgangssituation: in dem Kapitel „Erfolgs-
kontrolle„ wird auf die Wichtigkeit einer gründlichen Analyse eingegangen und 
aufgezeigt, welche Probleme aus einem mangelhaften Vorgehen entstehen kön-
nen, hieraus lassen sich bereits wichtige Inhalte für ein korrekte Analyse ableiten; 
die im Kapitel „Projektplanung“ vorgeschlagene Vorgehensweise hilft mit Sicher-
heit Fehler bei der Analyse der Ausgangssituation zu vermeiden, außerdem wer-
den hier eine Checkliste zu entsprechenden Datenquellen, Hinweise zu den Ge-
ländearbeiten, möglichen Konflikten und zur Einbeziehung aller Betroffenen gege-
ben; 

•  die Unterschätzung von Risiken im Projektverlauf:  eine kleine Unterstützung 
zur Abschätzung von Risiken im Projektverlauf kann der Anhang 2 des Leitfadens 
(Checkliste Umsetzungsprojekte ABSP) bieten, da er einen groben Überblick über 
alle möglichen Arbeitsschritte bietet und so im vornherein das Ermitteln von, auf 
das jeweilige Projekt bezogenen, spezifischen Problempunkten zulässt; 

•  die Vorgabe unrealistischer Termine bzw. fehlende Terminkontrollen:    im Kapitel 
„Finanzierung“ wird eine Jahresplanung der Projekte gefordert, welche helfen 
kann böse Überraschungen zu vermeiden; im Kapitel „Öffentlichkeitsarbeit“ wird 
zur Vollzugskontrolle ebenfalls das Führen einer Jahresübersicht angemahnt; 

•  mangelhafte Rahmenbedingungen (u.a. die aufwendige Finanzierung von Ver-
band und Maßnahmen):      der Leitfaden kann natürlich die Rahmenbe-
dingungen nicht ändern, aber er kann u.a. zu einer Beschleunigung und Verbes-
serung der Antragsverfahren beitragen und somit Probleme bei der Vorfinanzie-
rung mildern helfen, durch die Zusammenschau und Bewertung von Finanzie-
rungsmöglichkeiten die Antragstellung sowie die Finanzierung des Verbandes und 
der Maßnahmen erleichtern oder durch die Erörterung alternativer Finanzie-
rungsmöglichkeiten (inklusive Regionalvermarktung) Möglichkeiten aufzeigen die 
Rahmenbedingungen selbst zu ändern; 

 
Die Praxisrelevanz und gute Anwendbarkeit der Hinweise zur Realisierung von Natur-
schutzprojekten wurde bereits angemerkt, allerdings ergeben sich ergeben sich aus 
der Vorgabe, einen Leitfaden, d.h. eine von verschiedenen Interessenten nutzbare 
Übersicht zu erstellen auch einige Defizite. Häufig sind die Vorschläge und Vorge-
hensweisen sehr allgemein gehalten und können nur als Gedankenstützen dienen, 
welche dann mit eigenen Erfahrungen sowie mit Formularen und Checklisten aus 
anderen Quellen ergänzt werden müssen, um ihren Zweck zu erfüllen. 
 

5.2 Ausgewählte Verbesserungsvorschläge im Ordnungsrahmen 

5.2.1 Projektanalyse und Definition (Initialphase) 
Aus den Analysen geht hervor, dass die Projektziele in dieser Phase oft noch nicht 
ausreichend definiert werden. Damit ist keine absolute Festlegung gemeint (vgl. Ka-
pitel 2.3.1), sondern ein Aufstellen erster Zielvorstellungen, die im Laufe der Projekt-
planung angepasst werden müssen, als auch im Verlauf der Umsetzung Veränderun-
gen unterworfen sein können. Die Bedeutung einer entsprechend prägnanten, allge-
meinen Übersicht über das Projekt wird oft unterschätzt. Diese bildet für den Pro-
jektbetreuer die Arbeitsgrundlage beim weiteren Vorgehen im Projekt und kann eine 
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große Hilfe bei der Gewinnung der Öffentlichkeit und von Mitarbeitern für das Projekt 
sowie bei der Suche nach Förderquellen sein. 
Bereits hier kann, durch die Herausarbeitung der Bedeutung des Projektes, die Auf-
merksamkeit von relevanten Personen und zuständigen Behörden gefördert und ei-
ner mangelnden Unterstützung vorgebeugt werden. 
 
In der Initialphase sollte bereits die Festlegung des Projekttyps (vgl. BAALS 2000, S. 
168), im Sinne einer Abschätzung des Umfanges und der Komplexität des Projektes, 
erfolgen. Auf dieser Einschätzung hat dann die weitere Vorgehensweise in der Pro-
jektplanung zu basieren, es geht darum festzulegen, welcher Detaillierungsgrad bzw. 
welche Intensität der Planung notwendig ist und welche Methoden und Techniken 
(z.B. Netzplantechnik) sinnvollerweise anzuwenden sind. So kann bei Standardpro-
jekten (hoher Anteil an bekannten Arbeitsschritten) auf einen entsprechenden For-
mularsatz und eine standardisierte Vorgehensweise zurückgegriffen werden, um die 
Abwicklung zu beschleunigen und effektiver zu gestalten. Bei neuen und komplexen 
Projekten hilft ein stärkeres Engagement in der Projektplanung Projektrisiken zu um-
schiffen und das spätere Auftreten von Mängeln zu vermeiden. 
 
Bei der Auswahl der in einem bestimmten Zeitraum durchzuführenden Projekte kann 
eine Checkliste mit verschiedenen Kriterien (vgl. BAALS 2000, S. 186), zur Bewertung 
ihres Nutzens bzw. ihrer Begründbarkeit, sehr nützlich sein (vgl. zusätzlich Kapitel 
5.1). Im Rahmen dieser gezielten Auswahl soll ein Grundstock an gut begründbaren 
Projekten („Pflicht“) gelegt werden, da davon ausgegangen werden kann, dass hier 
keine Probleme bei der Antragsbearbeitung bzw. -bewilligung auftreten. Diese Pro-
jekte können dann situationsbedingt durch mehr oder weniger komplexe Projekte 
(„Kür“) ergänzt werden. 

5.2.2 Projektplanung (Planungs-, Genehmigungs- und Antragstel-
lungsphase) 

Im Kapitel  „Erfolgskontrolle„ des Leitfadens des BayStMLU (vgl. Kapitel 5.1) wird auf 
die Wichtigkeit einer gründlichen Analyse der Ausgangssituation eingegangen und 
aufgezeigt, welche Probleme aus einem mangelhaften Vorgehen entstehen können. 
Hieraus lassen sich bereits wichtige Inhalte für ein korrekte Analyse ableiten; die im 
Kapitel „Projektplanung“ des Leitfadens vorgeschlagene Vorgehensweise umfasst alle 
notwendigen Punkte um eine unzureichende Analyse der Ausgangssituation zu ver-
meiden. 
Im oben erläuterten Rahmen der Bestandsaufnahme, als auch bei der Maßnahmen-
planung ist bei der Gestaltung und Bearbeitung der entsprechenden Formulare dar-
auf zu achten, dass für alle Situations-, Maßnahmen- und Tätigkeitsbeschreibungen 
möglichst entsprechende Kürzel mit Bezug zur Kostendatei oder anderen standardi-
sierten Leistungsbeschreibungen (technischen Normen), Verwendung finden. So 
werden Kalkulation und Abrechnung wesentlich erleichtert und es wird eine effizient 
anwendbare, übersichtliche Datenbasis für die ökonomische Erfolgskontrolle geschaf-
fen. Die Verwendung von entsprechend standardisierten Kürzeln ist auch im Hinblick 
auf den Einsatz der EDV von großer Bedeutung. 
 
Im Rahmen der Projektplanung sollte auch die Öffentlichkeitsarbeit geplant werden. 
Gänzlich fehlende oder verspätete Information der Öffentlichkeit im allgemeinen und 
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vom Projekt direkt betroffener Gruppen im speziellen, können unerwartete Risiken 
als auch Probleme im Bearbeitungsablauf hervorrufen. Wie aus der Analyse hervor-
geht (vgl. Kapitel 4), können entsprechende Fehler zu einer Blockadehaltung wichti-
ger Gremien (z.B. Gemeinde- bzw. Stadtrat) und Personen (z.B. Grundstückseigen-
tümer) führen, welche nur mehr mit einem hohen Aufwand an Zeit und Engagement 
aufgelöst werden kann. Ein gut durchdachtes und geplantes Vorgehen kann auf mitt-
lere bis lange Sicht deutliche Sparpotentiale eröffnen und zu einer effizienteren Pro-
jektabwicklung im Einzelnen wie im Gesamten beitragen. 
 
Bei der Planung des Arbeitseinsatzes sowie der Auswahl der Ausführenden sollte auf 
entsprechende Karteien zurückgegriffen werden (vgl. BAALS 2000, S. 186). Ferner 
sollte versucht werden ein „Wir-Gefühl“ aufzubauen, d.h. die Ausführenden sollten 
auch im persönlichen Gespräch immer wieder nach ihrer Meinung gefragt werden, 
außerdem sollte bei Projekten mit mehreren Ausführenden bzw. externen Mitarbei-
tern die Bildung von Teams gefördert werden. Auf diese Weise kann Unmut im Keim 
erstickt werden, können im Gespräch nützliche Hinweise erarbeitet werden und kann 
durch eine gegenseitige Absprache der Ausführenden untereinander die terminge-
rechte Durchführung der Maßnahme (z.B. von Mahdarbeiten) besser gewährleistet 
werden. Landwirte führen die Landschaftspflegearbeiten meist aus, wenn ihnen die 
„konventionelle“ Arbeit, die Bewirtschaftung des Hofes, Zeit dazu lässt. Ist ein Land-
wirt aber durch dringende „konventionelle“ Tätigkeiten nicht in der Lage seinen Ver-
pflichtungen nachzukommen, liegt in der gegenseitigen Ergänzung (Teamarbeit) eine 
effiziente Alternative. Die Landwirte können die Arbeit dann selbst organisieren, es 
muss nur eine kurze Information des Landschaftspflegeverbandes gewährleistet sein. 
 
Einen interessanten Weg bei der Kostenplanung der Maßnahmen und der Finanzie-
rungsabwicklung geht der Landkreis Rottal-Inn. Hier wird die Umsetzung des Land-
schaftspflegekonzeptes vom Landratsamt aus betreut, hierfür wurde die Stelle eines 
Projektbetreuers geschaffen. Aufgrund der Haushaltsplanung des Landkreises kön-
nen mit den Ausführenden nur auf ein Jahr befristete Verträge abgeschlossen wer-
den. Folgende Vorgehensweise für die Zusammenarbeit mit den Ausführenden hat 
sich hier bewährt (TÄNDLER): 
 
•  der Vertrag wird dem Landwirt erst kurz, d.h. einige Wochen, vor dem geplanten 

Umsetzungstermin zugesandt, dem Vertrag ist eine Ausführungsbestätigung bei-
gefügt, ferner wird eine Frist für die Rücksendung des unterschriebenen Vertra-
ges angegeben; 

•  der potentielle Ausführende unterschreibt den Vertrag und sendet ihn fristgerecht 
zurück; 

•  der Ausführende erbringt die Leistung termingerecht, entsprechend der Vereinba-
rungen und Richtlinien im Vertrag; 

•  der Ausführende schickt die Vollzugsmeldung an den Projektbetreuer; 
•  der Projektbetreuer kontrolliert den vereinbarungskonformen Vollzug der Maß-

nahme (entsprechend seiner Kontrollplanung) und veranlasst die Auszahlung der 
vereinbarten Summe an den Ausführenden; 

 
Diese Vorgehensweise bietet auch für die Arbeit der Landschaftspflegeverbände eini-
ge interessante Vorschläge, vor allem bei der Abwicklung von Projekten im Bereich 
der Flächenpflege. Stellt man bei der Planung eines Projektes fest, das sich das Pro-
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jektziel nur durch, sich jährlich bzw. sich häufiger wiederholende, kontinuierlich über 
einen längeren Zeitraum (z.B. 5-10 Jahre) durchzuführende Maßnahmen, erreichen 
lässt, ist natürlich die Schließung von Verträgen mit mehrjähriger Laufzeit ange-
bracht. 
Durch ein gut funktionierendes Projektmanagementsystem, mit einer automatischen 
Übertragung von wichtigen Terminen aus der Projektdatenbank in eine Terminüber-
sicht, könnte der weitere Ablauf deutlich verbessert werden. So würden dem in der 
Projektdatenbank vermerkten Ausführenden der geplante Ausführungs-zeitraum, die 
Formulare zur Datenerfassung sowie eine Ausführungsbestätigung (Formular zur 
Vollzugsmeldung), kurz, d.h. einige Wochen, vor dem geplanten Umsetzungstermin, 
zugesandt. Damit sind eine Erinnerung des Ausführenden an den entsprechenden 
Termin und die Möglichkeit ihn über mögliche Anpassungen bzw. Änderungen der 
Maßnahme zu informieren, gegeben. 
 
 
Die Projektplanung könnte außerdem von Seiten der für die Antragsbearbeitung zu-
ständigen Behörden (Höhere Naturschutzbehörde) erleichtert werden. Hier geht es 
darum, mit einer früheren in Aussicht Stellung der Mittel, die mittel bis langfristige 
Kalkulation der Landschaftspflegeverbände auf sicherere Beine zu stellen. Mit Hilfe 
einer gewissen Standardisierung der Antragskalkulationen, unter Verwendung einer 
beiderseitig anerkannten Kalkulationsbasis (z.B. ständig aktualisierte Kostendatei), 
sollte dies zu erreichen sein. 

5.2.3 Projektdurchführung (Ausführungsphase) 

Die Formulare zur Projektdurchführung sollen sich nicht allein auf die Sammlung von 
Daten für darauffolgende Projektphasen beschränken. Bereits hier sollte Raum für 
eine Bewertung durch die Ausführenden und aus der Sachlage vor Ort zu ziehende 
Konsequenzen vorhanden sein. So können die Bearbeiter und Ausführenden vor Ort 
besser eingebunden werden und wichtige Hinweise, die eine spätere Analyse und die 
Planung von Folgemaßnahmen erleichtern, können gezielt ausgewertet werden. Bei 
der Gestaltung von Formularen und Checklisten die von den Auszuführenden auszu-
füllen sind, ist auf eine möglichst große Standardisierung, d.h. einen möglichst hohen 
Grad an vorgegebenen Antworten, zu achten, da diese schneller auszufüllen sind und 
so, aus Erfahrung, besser akzeptiert werden. 
 
Auch bei der Projektdurchführung in der Landschaftspflege sollte, für die Ausführen-
den, der Einsatz und die Beachtung von technischen Normen zur Gewohnheit wer-
den. Leistungsverzeichnisse und Arbeitsaufträge können so einfacher und unmissver-
ständlich formuliert werden, außerdem wird die Maßnahmenkalkulation sowie die 
Abrechnung, beschleunigt und erleichtert, was ja auch im Interesse des Ausführen-
den liegt. 

5.2.4 Projektkontrolle/-abrechnung (Kontroll- und Abrechnungspha-
se) 

Als Ersatz für die Abrechnung über Stundenzettel und etwaige andere Rechnungen 
die es zu prüfen gilt, soll hier eine Alternative für bestimmte Projektarten dargestellt 
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werden. Für Projekte, bei denen sich die Maßnahmenkosten relativ genau abschätzen 
lassen, vorweg „Standardprojekte“ genannt, bietet sich folgende Vorgehensweise an: 
•  die Kalkulation für den Maßnahmenantrag dient gleichzeitig als Grundlage für den 

Vertrag mit dem Ausführenden; 
•  der Landwirt reicht keine Stundenzettel usw. ein, sondern der vorher vereinbarte 

Betrag kommt nach Vollzugsmeldung (und Kontrolle im Bedarfsfall) sowie Abgabe 
der auszufüllenden Formulare, zur Auszahlung; 

Bestimmte Vorbedingungen, wie besondere Erschwernisse auf der Fläche, werden 
mit dem Ausführenden erläutert und in der Kalkulation als auch im Vertrag berück-
sichtigt. Die Methode bietet den Vorteil, das eine Soll-Ist-Analyse der Kosten größten-
teils entfallen kann und den Landwirten von vornherein ein Anreiz gegeben wird sich 
an die Vereinbarungen zu halten. Die Methode wird in der Praxis erfolgreich einge-
setzt, so z.B. bei der Umsetzung des Landschaftspflegekonzeptes im Landkreis Rot-
tal-Inn (TÄNDLER). 
Da sich auch die Arbeit der Verbände zu weiten Teilen aus den genannten Projektty-
pen (z.B. Magerrasenpflege, Mahd von Streuwiesen) zusammensetzt, kann eine ent-
sprechende Vorgehensweise zu einer deutlichen Minderung des Zeitaufwandes (u.a. 
Prüfung der Belege, Nachkalkulation) führen und so zu einer Straffung der Projekt-
abwicklung beitragen. 
 
Wichtig erscheint hier die Vermittlung der Erfahrungen der Landschaftspflegeverbän-
de in der Arbeitsgruppe des BayStMLU zur Einführung von Landschaftspflegepau-
schalsätzen, es können so gezielt Vorschläge für die Kostenpauschalierung von Land-
schaftspflegemaßnahmen erarbeitet werden. Eine Einführung entsprechender Pau-
schalsätze, würde weitreichende Erleichterungen bei der Kostenkalkulation der Um-
setzungsprojekte und bei der finanziellen Abwicklung mit den Ausführenden (Auszah-
lung), mit sich bringen. Die Wahrung der Übersicht bei der Vorfinanzierung von Maß-
nahmen wäre außerdem erleichtert. 

5.2.5 Projektabschluss (Abschluss- und Übergangsphase) 

Im Rahmen des Projektabschlusses geht es im wesentlichen um zwei Punkte, 
•  zum einen um die Ermittlung und Zusammenstellung der erforderlichen Datenba-

sis zur Bewertung des Gesamtprojektes, 
•  und zum anderen um die Durchführung der naturschutzfachlichen Erfolgskontrolle 

als Basis für die Planung der weiteren Maßnahmen bzw. der Folgepflege sowie 
der Betreuung des Projektes (v.a. nach Durchlaufen einer längeren Ruhephase). 

 
Die notwendigen Arbeiten sollten an die jeweilige Projektsituation angepasst erfol-
gen, es müssen lediglich die für die spätere Bewertung relevanten Bereiche, fachliche 
Dokumentation, Ablaufdokumentation, Ausführungsdokumentation, Dokumentation 
der ökonomischen Aspekte sowie die naturschutzfachliche Erfolgskontrolle abgedeckt 
sein (vgl. Kap. 2.3.2). 
Die Unterlagen sollten zusätzlich in Bezug zu den einzelnen Projektphasen geordnet 
werden, um ein gezielteres Vorgehen bei der anschließenden Bewertung und bei der 
Erarbeitung von Konsequenzen und Verbesserungsvorschlägen zu ermöglichen. 
 
Mit Hilfe von neuen Methoden der Fernerkundung, z.B. über hochauflösende Satelli-
tenbilder, können effiziente Möglichkeiten zur Erfolgskontrolle vor Ort (Zielerrei-
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chungskontrolle) entwickelt werden. Nach erfolgtem Praxistest wäre eine einheitliche 
Einführung bei den Verbänden, soweit es die naturgegebenen Rahmenbedingungen 
zulassen, zu empfehlen. Bei einer einfachen Handhabung und gleichzeitig geringeren 
Kosten, als bei der Verwendung herkömmlicher Verfahren, ist eine breitere Anwen-
dung und damit flächigere Abdeckung der naturschutzfachlichen Erfolgskontrolle in 
der Praxis zu erwarten. 

5.2.6 Phasenübergreifende Ebene 
Die Gesamtbewertung des Projektes ist auf dieser Ebene anzusiedeln. Sie sollte, ba-
sierend auf den in der Abschluss- bzw. Übergangsphase zusammengestellten Daten, 
folgende Bereiche umfassen (vgl. Kap. 2.3.2): 
•  die Bewertung des Projektablaufs (organisatorische Aspekte), zu diesem Bereich 

gehört bereits die Bewertung der Projektplanung (z.B. des gewählten Detaillie-
rungsgrad, der Projektplanungsmethode und -techniken) 

•  die Bewertung der Ausführenden 
•  die Bewertung der eingesetzten Arbeitsverfahren, Maschinen und Geräte 
•  die Bewertung der Arbeitsausführung unter Berücksichtigung von Umwelteinflüs-

sen 
•  die Bewertung beschaffter Leistungen 
•  die ökonomische Bewertung 
 
So muss z.B. aus der Ablaufbewertung des Projektes hervorgehen, an welcher Stelle 
(1) Mängel auftraten, welche Fehler/Mängel (2) dafür verantwortlich waren, warum 
diese auftraten (3) und als wichtigster Punkt, welche Konsequenzen (4) sich für zu-
künftige Projekte ergeben. Im folgenden Beispiel wird werden diese Schritte veran-
schaulicht: 
(1) Projektabwicklung stockt bereits in der Planungs-/Genehmigungs- und Antragstel-

lungsphase; 
(2) aufgrund von Blockadehaltung des Gemeinderats; 
(3) dieser fühlte sich, aufgrund von verspäteter Information/Einbeziehung, hinter-

gangen; 
(4) bessere Informationspolitik, Öffentlichkeitsarbeit, Einbeziehung bereits in der Ini-

tial- und Planungsphase (vgl. Kap. 5.2.2: Planung der Öffentlichkeitsarbeit und 
Informationspolitik). 

Die Konsequenzen bzw. Verbesserungsvorschläge, welche aus der Bewertung des 
Projektes zu ermitteln bzw. zu erarbeiten sind, müssen bei der Planung zukünftiger 
Projekte als auch bei der Überarbeitung des eigenen Leitfadens (und Formularsatzes) 
berücksichtigt werden. 
 
Zur Erleichterung der Datenermittlung in der Abschluss- und Übergangsphase und 
um einen kontinuierlichen Überblick über die wichtigsten Aspekte einer jeden Pro-
jektphase zu behalten, sollte nach Abschluss einer Phase die entsprechende Doku-
mentation einer kurzen Überprüfung anhand einer Checkliste erfolgen, sodass die 
Arbeitsschritte für die nächste Phase festgelegt werden können. Auf der Basis ge-
sammelter Erfahrungen lassen sich diese Checklisten weiterentwickeln und als Deck-
blätter für die Formulare der nächsten Projektphase verwenden, da sie einen Über-
blick über die Ausgangssituation für die Folgephase vermitteln. 
 



  Projektmanagement in der Landschaftspflege 

-111- 

Bei der Abwicklung komplexer Projekte sollte hier bereits eine Analyse des Projekt-
verlaufs (Soll-Ist-Analyse), basierend auf verschiedenen Parametern erfolgen. Im 
Idealfall versucht man durch den Einsatz von Prognosetechniken (vgl. Kapitel 2.3.3) 
einem Abdriften zuvorzukommen indem man Risiken erkennt und im Vorfeld aus-
schaltet. 
 
Eine Zwischen-Einschätzung von Effizienz und Wirtschaftlichkeit (vgl. BAALS 2000, 
S.241) würde zwar einen hohen Aufwand bedeuten, allerdings wäre eine solche Ü-
bersicht ein wichtiges und nützliches Instrument für den Geschäftsführer, um dem 
Vorstand Rechenschaft abzulegen als auch gegenüber den Mittelgebern die Effizienz 
der Arbeit des Verbandes nachzuweisen. 
 
Die für das Fehlermanagement vorgestellte Methode zur Fehlersuche über ein Ursa-
che-Wirkungs-Diagramm (vgl. BAALS 2000, S. 242), könnte insofern noch globaler 
eingesetzt werden, als entsprechende Ursache-Wirkungs-Diagramme für die wich-
tigsten Projektarten/-bereiche ausgearbeitet werden könnten und diese dann als Ü-
bersicht im Großformat der ständigen Orientierung im Projektverlauf dienen könnten. 
Es geht darum, mit Hilfe des Überblicks über alle veränderbaren Parameter bzw. Ein-
flussgrößen, Fehler und deren Ursachen rechtzeitig bzw. überhaupt erkennen zu 
können. Diese analytische Tätigkeit könnte sehr gut im Rahmen einer Zusammenar-
beit mit entsprechenden Hochschulen erfolgen. 
 

5.2.7 Projektübergreifende Ebene 

Ein individueller Leitfaden mit Dokumenten (auch in der EDV) zur Standardisierung 
des Ablaufs von „Standardprojekten“ bzw. von Projekten mit, zumindest teilweisem, 
Wiederholungscharakter sollte angelegt werden. Er sollte allerdings so gestaltet sein, 
dass ein Großteil der Hinweise und Formulare, ohne weitreichende Überarbeitung, 
auch für die Abwicklung von komplexen und neuartigen Projekten genutzt werden 
kann. Es geht darum, Zeit zur Entwicklung kreativer Lösungen für umfangreiche, 
komplexe Projekte zu gewinnen. 
Ein entsprechender Leitfaden sollte aus der Erläuterung der grundsätzlichen Vorge-
hensweise und den im Normalfall anzuwendenden Formularen bestehen. Hierfür sind 
durch die Arbeit von BAALS, den Leitfaden des BayStMLU und der Formularsamm-
lung beim DVL gute Grundlagen gegeben. Es muss allerdings noch viel Arbeit in die 
individuelle Zusammenstellung (Basisformularsatz) und Ergänzung, z.B. mit ange-
passten Checklisten, investiert werden. Die beim DVL vorliegenden „Musterformulare 
und Hinweise“ sind meist zu wenig standardisiert und enthalten zu wenig Vorgaben, 
sodass die Akzeptanz bei externen Bearbeitern (aufwendiges textliches Ausfüllen) 
kaum gegeben ist und eine Auswertung erschwert wird. 
Nach einer entsprechenden Überarbeitung der Dokumente und Checklisten bilden 
diese einen gegliederten Formularsatz, der gegliedert in einen Standardteil („Pflicht-
formulare“) und einen Ergänzungsteil (je nach Projekt „ausgewählte Formulare“) 
aufgebaut sein sollte. Durch die beschriebene Vorgehensweise wird eine entspre-
chende Projektdokumentation mit angeschlossener Projektbewertung sichergestellt, 
welche auch einer Vertretung, im Falle des Ausfalls des Projektbetreuers (z.B. durch 
Krankheit), ein rasches Zurechtfinden in der Projektarbeit ermöglicht. Außerdem wird 
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der Grundstein für eine Beschleunigung und Effizienzsteigerung zukünftiger Projekt-
abwicklungen gelegt. 
 
Aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen von Projekten in der Landschafts-
pflege (vgl. Kapitel 2.3.1), die dazu führen, dass keine genauen Angaben über Her-
stellungsdauer (bzw. Fertigstellungstermin) gemacht werden können, müssen Maß-
nahmen im Zuge eines Projektes nach langen Ruhephasen (oft über ein Jahr) zu ei-
nem naturschutzfachlich bedingten Zeitpunkt wieder aufgenommen werden. Um hier 
den Überblick über die laufenden Projekte wahren zu können genügt es nicht eine, 
auf die Termine des einzelnen Projektes bezogene (projektinterne), Terminübersicht 
zu führen. Vielmehr ist es erforderlich, dass die wichtigsten Termine in eine der Pro-
jektebene übergeordnete Jahresterminplanung einfließen. Eine effektive Möglichkeit 
wäre, bei Existenz einer Projektdatenbank, eine automatische Übertragung von Ter-
minen mit den entsprechenden Bezeichnungs-kürzeln zur Zuordnung, in die Jahres-
terminübersicht. 
Das Aufstellen einer groben Jahresprojektplanung für das nächste Haushaltsjahr, mit 
einer Vorkalkulation der Projektlaufzeiten, der Projektkosten sowie der zu erwarten-
den Einkünfte (u.a. Mitgliedsbeiträge, Fördermittel), kann die Auswahl der Projekte 
als auch die Sicherstellung der Finanzierung von Verband und Maßnahmen sowie die 
Haushaltsaufstellung verbessern. 
 
BAALS empfiehlt in ihrer Arbeit (BAALS 2000, S. 186) den Aufbau von Karteien über 
verschiedene Leistungen, wie z.B. Ausführendenkartei, Kartei über Lieferanten von 
Pflanzen und Materialien, Planerkartei oder Expertenkartei für die Erfolgskontrolle. 
Dieser Gedanke wird in den Geschäftsstellen der Landschaftspflegeverbände bereits 
teilweise umgesetzt. Wichtig erscheint es aber, den Aufbau der Datei mit der Bewer-
tung der entsprechenden Personengruppen zu verknüpfen, sodass sich dort Angaben 
zu bestimmten Vorzügen oder Mängeln finden (z.B. Zuverlässigkeit, Einhaltung von 
veranschlagten Kosten), welche ein effizientes Auswahlverfahren ermöglichen und 
eine möglichst hohe Qualität der zu erbringenden Leistung sicherstellen. 
 
Der Einsatz der Kostendatei zur Maßnahmenkalkulation hat sich bewährt. Die Nut-
zung von technischen Normen ist allerdings in der Landschaftspflege noch nicht so 
verbreitet wie in anderen Bereichen, in denen bauliche Maßnahmen durchgeführt 
werden. So können für manche Maßnahmen die Normen des Gala-Baus herangezo-
gen werden, des weiteren wäre aber eine Erarbeitung von entsprechenden Richtgrö-
ßen für den Bereich der Landschaftspflege durchaus sinnvoll. 
 
Es wäre also sinnvoll, einheitliche Arbeitsgrundlagen für die Landschaftspflege-
verbände zu schaffen. Es sollte die Möglichkeit bestehen, dass z.B. Formblätter-, Do-
kumenten- und Checklistensätze zur Ergänzung des individuellen Leitfadens, sowie 
die entsprechende Software zur Weiterverarbeitung der Daten zentral, z.B. beim 
DVL, abgerufen bzw. angefordert werden können. So könnten Veränderungen in den 
(gesetzlichen) Rahmenbedingungen berücksichtigt sowie Verbesserungsvorschläge 
zentral und damit effizient eingearbeitet werden. Auch eine ständig aktualisierte und 
EDV-konforme Fassung der Leistungsverzeichnisse mit der entsprechenden Kosten-
datei sollte hier zu finden sein. Aufgrund der Analyse in Kapitel 4.1 sollte eine genü-
gend breite Basis unter den Landschaftspflegeverbänden zur Einführung einer ein-
heitlichen Software zu finden sein. Diese müsste die in Kapitel 4.1.3 genannten Be-
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reiche abdecken. Ihre Entwicklung sollte zentral, z.B. vom DVL, in Auftrag gegeben 
und vom BayStMLU gefördert werden. 
 
Wichtig für ein effizientes Projektmanagement ist, dass an den Schnittstellen, Ge-
schäftsführung–Vorstandschaft und Fachbeirat–Vorstandschaft, keine Reibungs-
verluste entstehen. In diesem Sinne erscheint eine Intensivierung des Informations-
austausches zwischen Geschäftsführer und Vorstandschaft, z.B. häufigere Berichter-
stattung per E-Mail, als durchaus sinnvoll. 
Außerdem kann eine gute Zusammenarbeit mit den Behördenvertretern (z.B. des 
Forst- oder Wasserwirtschaftsamtes) im Fachbeirat viele Stolpersteine im Vorfeld aus 
dem Weg räumen und so zu einer verzögerungsfreien Projektplanung und Maßnah-
mengenehmigung beitragen. Auf eine Mitgliedschaft entsprechender Personengrup-
pen in den Gremien sollte besonders hingewirkt werden. 
 
Aufgrund der Analyse der Situation des Landschaftspflegeverbandes Freising (vgl. 
Kapitel 4.2), kann dessen Strategie im Bereich der Imagepflege und Öffentlichkeits-
arbeit empfohlen werden. Die anfänglich langsame Entwicklung mit einem geringen 
Haushaltsvolumen und einem hohen Anteil an Personal- und Sachkosten ist Großteils 
auf diese Geschäftsstrategie zurückzuführen. Die Früchte dieses intensiven Image-
aufbaues und der Imagepflege schlagen sich im Laufe der Zeit positiv in der Ge-
schäftsentwicklung nieder. Die Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern 
werden schneller beschleunigt und auch die Bevölkerung sollte für die Projekte des 
Verbandes leichter zu gewinnen sein. 

5.3 Vorschläge zur Verbesserung der Rahmenbedingungen 

Einheitliche Richtlinien und Vorgaben zur Bearbeitung der Förderanträge würden hel-
fen, das Antragsverfahren zu verbessern und zu beschleunigen. Probleme gab es oft 
bei der Anerkennung, der von den Verbänden vorgenommenen, Maßnahmenkalkula-
tion durch die zuständigen Behörden. Eine engere Zusammenarbeit mit den Fach-
verwaltungen sowie der Unteren und Oberen Naturschutzbehörde untereinander, 
auch in Bezug auf die gegenseitige Anerkennung von Kalkulationsgrundlagen, wie 
z.B. der Kostendatei oder anderen verwendbaren normativen Werken, würde die Pla-
nung seitens der Landschaftspflegeverbände deutlich erleichtern, da die Verbände 
von einer weitgehenden Anerkennung ihrer Kalkulationen ausgehen könnten. Außer-
dem könnten die Antragsbearbeitung seitens der Behörden, durch entsprechend 
standardisierte Maßnahmen bzw. Teilmaßnahmen und Arbeitsschritte, mit einer ent-
sprechenden Kostenzuteilung, stark beschleunigt werden. 
 
In diesen Bereich würde auch eine elektronische Antragsübermittlung via Behörden-
netzwerk fallen. In vielen Landkreisen in Bayern wurde und wird den Gemeinden von 
den Landkreisen angeboten sich an das kommunale Behördennetz anzuschließen. 
Dieses Netzwerk ist zwar eigentlich nur für Behörden gedacht, für die Landschafts-
pflegeverbände sollte aber die Möglichkeit eines, auf die für sie relevanten Gemein-
den, Behörden und Fachverwaltungen, beschränkten Zuganges über die Landratsäm-
ter geöffnet werden. So könnten Formulare bzw. Anträge schneller ausgetauscht und 
Rückfragen erleichtert werden. Auch die Vernetzung mit und der Zugriff auf relevan-
te Datengrundlagen der Kommunen, wie z.B. einem Ausgleichs- bzw. Ökoflächenka-
taster, wäre so möglich. Gleichzeitig sollten auch die Landschaftspflegeverbände un-



  Projektmanagement in der Landschaftspflege 

-114- 

tereinander vernetzt sein, so könnte der Informations- und Erfahrungsaustausch un-
tereinander erleichtert werden, auch für die sämtliche Geschäftsstellen interessante 
Informationen oder Neuerungen könnten so schnell vom DVL weitergegeben werden. 
 
Aus den Erfahrungen der Projektgruppe ABSP (BAYSTMLU 2001, Leitfaden zur Um-
setzung des ABSP, S. 23,24) als auch aus den, im Rahmen dieser Arbeit, durchge-
führten Befragungen geht hervor, dass die, für Personal- und sonstige Aufwendun-
gen (z.B. Öffentlichkeitsarbeit) über die staatlichen Förderprogramme zur Verfügung 
gestellten, Mittel äußerst knapp bemessen sind. So empfiehlt es sich alle relevanten 
Förderquellen, mit Hilfe des oben genannten Leitfadens, auf ihre Rahmenbedingun-
gen zur Finanzierung von Personal und sonstigen, projektübergeordneten Ausgaben 
zu prüfen und so eine Kalkulation der zu erwartenden bzw. notwendigen Einnahmen 
zu ermöglichen. Durch ein effizientes Vorgehen und die konsequente Einbeziehung 
sämtlicher Finanzierungsmöglichkeiten (z.B. Sponsoring, Kopplung von Verband und 
Vermarktungsinitiativen) müsste sich die personelle Situation der Verbände verbes-
sern lassen. 
 
Eine personelle Verstärkung der Geschäftsstellen der Landschaftspflegeverbände wä-
re auch insofern wünschenswert, da nur so eine Spezialisierung unter den Mitarbei-
tern ermöglicht werden würde. Als ein Schritt in die richtige Richtung wäre, laut Ana-
lyse in Kapitel 4, die Konzentration der Projektarbeit bei einer Person und deren Ent-
lastung von anderen Tätigkeiten, zu werten. 
Entlastung kann auch der gezielte Einsatz von Zivildienstleistenden, Praktikan-
ten/innen und Diplomanden/innen bringen. Bei längerer Mitwirkung im Verband be-
stünde die Möglichkeit zur Bildung von Projektteams, die helfen könnten neue kreati-
ve Lösungen zu entwickeln. 
Bestimmte Leistungen, wie die Maßnahmenplanung im Rahmen von geeigneten Pro-
jekten könnten, in enger Zusammenarbeit mit in der Nähe befindlichen Hochschulen, 
stattfinden. Im Zuge von Praktikas bestünde dann die Möglichkeit zur Umsetzung des 
Projektes bzw. von Teilabschnitten. 
Der Einsatz und die Integration von Studenten sollte also forciert werden, sofern sie 
sich im Stande sehen, ein längeres Praktikum zu absolvieren und auch später, wäh-
rend ihres Studiums, z.B. für einen Tag in der Woche, zur Verfügung zu stehen. Auf 
diese Weise könnte ein Pool zusätzlicher, eingearbeiteter und qualifizierter Mitarbei-
ter aufgebaut werden. 
 
Aufgabe des DVL wäre es, die Leistung der Landschaftspflegeverbände herauszustel-
len und um Anerkennung und Unterstützung seitens der Behörden und Verwaltungen 
zu kämpfen. Aber auch die Unterstützung der Mitgliedsverbände bei der Organisation 
und Projektabwicklung (z.B. Formalitäten), durch die Koordination der Zusammenar-
beit der einzelnen Verbände bei Großprojekten, durch ergänzende Öffentlichkeitsar-
beit und durch kompetente und effiziente Vertretung bei wichtigen Sitzungen, sollte 
forciert werden. 
Durch das Sammeln von entsprechenden negativen Erfahrungen der Verbände mit 
den verschiedenen Richtlinien und Förderprogrammen und einer gezielten Weiterga-
be mit durchdachten Verbesserungsvorschlägen, sollte der DVL auf eine Änderung 
nicht zweckmäßiger Forderungen der staatlichen oder sonstiger Förderträger hinwir-
ken. Letztendlich geht es um eine verwaltungsmäßige Vereinfachung auf der Ebene 
der Zusammenarbeit mit den Behörden. 
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Im Rahmen der Möglichkeiten des DVL sollte hier eine Entlastung der Projektbetreuer 
in den einzelnen Geschäftsstellen erfolgen. 
 
Die Zusammenarbeit mit den, dem BayStMLU nachgeordneten Behörden sowie den 
Fachverwaltungen anderer Ressorts könnte außerdem durch einschalten eines zent-
ralen Ansprechpartners erleichtert werden. Dieser hätte die Aufgabe Anfragen der 
einzelnen Landschaftspflegeverbände zu koordinieren und sich mit den entsprechen-
den Stellen um eine Lösung zu bemühen. Der Vorteil ist darin zu sehen, dass sich die 
Gesprächspartner auf längere Sicht gut kennen lernen und so ein Vertrauensverhält-
nis entstehen kann, was zu einer effektiveren Zusammenarbeit führt. Mit Hilfe dieses 
Ansprechpartners, z.B. der Koordinierungsstelle der bayerischen Landschaftspflege-
verbände, kann den Projektbetreuern der einzelnen Verbände die Scheu vor Anfra-
gen bei Behörden und Fachverwaltungen genommen werden. 
Grundsätzlich sollte eine Abstimmung der einzelnen Fachverwaltungen untereinander 
erfolgen. Es muss versucht werden die Rahmenbedingungen für die Bearbeitung von 
Maßnahmenanträgen anzugleichen, d.h. die oft unterschiedlichen Zielvorstellungen 
der einzelnen Fachressorts sollten, in einer Arbeitsgruppe aus Vertretern der ver-
schiedenen Bereiche, überarbeitet werden. 
 
Bei einem Naturschutzprojekt, welches in seinem Gebietsumgriff die Flächen mehre-
rer Landschaftspflegeverbände einschließt, sollte die Bildung einer Projektgruppe mit 
Vertretern der einzelnen Geschäftsstellen stattfinden. Durch die Bestimmung bzw. 
Wahl eines Projektbetreuers, wenn möglich sollte diese Aufgabe einer der Geschäfts-
führer (aufgrund von Qualifikation, Erfahrung, etc.) der Verbände übernehmen, ist 
eine entsprechende Transparenz nach außen (ein Ansprechpartner) sowie nach innen 
(Koordination der Arbeitsschritte, Dokumentation, etc.) gesichert. 
 
Die Erfolgskontrollen im Bereich der naturschutzfachlichen Qualität der Maßnahmen 
und hier vor allem die Wirkungskontrollen, sind immer noch mit einem sehr hohen 
Aufwand verbunden. Die Forschung an der LfU und ANL sollte ausgedehnt werden, 
um Grundlagen bzw. extrapolierbare Beispiele zu erarbeiten auf deren Grundlage die 
Landschaftspflegeverbände eine naturschutzfachliche Erfolgsbewertung vornehmen 
können. Voraussetzung ist natürlich die eine Vergleichbarkeit der Datenbasis, zu die-
sem Zweck sollte die Datenerfassung bei den Verbänden nach Möglichkeit auf eine 
einheitliche Basis gestellte werden. Dies kann über einen Leitfaden, die Vorstellung 
von Musterverfahren oder die Einigung der Verbände auf eine Vorgehensweise über 
den DVL bzw. die Landeskoordinierungsstelle, in enger Zusammenarbeit mit den Äm-
tern und Behörden, erfolgen. 

5.4 Vorschläge zur Aus- und Weiterbildung 

Die Anforderungen an einen Projektbetreuer lassen sich grundsätzlich in die Bereiche 
Sozialkompetenz, konzeptionelle und organisatorische Fähigkeiten und fachliche (na-
turschutzfachliche und technische) Fähigkeiten (ELSABAA in TURNER S.1 ff., verän-
dert) einteilen. Die fachliche Qualifikation zur Projektbetreuung in der Landschafts-
pflege bringen u.a. Diplom-Ingenieure/innen Landespflege (Landschaftsarchitektur 
und –planung), Diplom-Biologen/innen, Geoökologen/innen, Diplomforstwirte/innen 
und Diplom-Ingenieure/innen Landwirtschaft mit Schwerpunkt Agrarökologie mit. 
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In diesen Studienbereichen lassen sich in jüngster Zeit deutliche Entwicklungen in 
Richtung einer stärkeren Gewichtung der Ausbildung im Bereich des Projektmanage-
ments feststellen, sodass an vielen Universitäten und Fachhochschulen Kurse und 
Lehrveranstaltungen eine verbesserte Ausbildung der Studenten in diesem Bereich 
ermöglichen (vgl. BÖHM 2001, S.11 ff.). Diese Entwicklung sollte bei der Auswahl 
von Projektbetreuern in Naturschutz und Landschaftspflege berücksichtigt werden. 
 
Großer Wert sollte auf die soziale Kompetenz, d.h. auf Einfühlungsvermögen und 
psychologisches Geschick gelegt werden, da man bei der Umsetzungsarbeit in Natur-
schutzprojekten viel mehr mit Menschen als mit Vögeln, Heuschrecken, Orchideen 
und ihren Lebensräumen zu tun hat. Da das Berufsbild des Projektbetreuers bisher 
nur unzureichend beschrieben ist, sollte der individuelle Werdegang, sprich Vorbil-
dung und Berufserfahrung (Mindestmaß an Methodenkompetenz), ausschlaggebend 
sein. 
 
Zur Fort- und Weiterbildung sollten auch Angebote außerhalb des naturschutzspezifi-
schen Sektors studiert und selektiv genutzt werden. Auch Veranstaltungen zu allge-
meinen Schlüsselkomponenten des Projektmanagements und zur Vermittlung me-
thodischer Grundkenntnisse können sehr nützlich sein, hier finden sich u.a. in den 
Programmen der Arbeitsämter oder der Volkshochschulen entsprechende Angebote. 
 
Allerdings wurde in der Analyse (vgl. Kapitel 4) deutlich, dass Veranstaltungen der 
ANL und des BayStMLU einen Vertrauensvorsprung bzw. eine weit höhere Akzeptanz 
genießen. Die Geschäftsführer gehen davon aus, dass die angebotenen Seminare, 
Workshops, usw. entsprechend ihrer Bedürfnisse zugeschnitten sind und sie so die 
von ihnen investierte Zeit effizient nutzen. Aus dieser Erkenntnis wäre es wohl rat-
sam, das Angebot der ANL im Bereich Projektbetreuung, bestehend aus den oben 
genannten drei Feldern, zu erweitern. Im naturschutzfachlichen Bereich kann das 
Angebot bereits als sehr gut gelten. Auch das Anbieten von Wiederholungsterminen 
wäre ein wichtiger Schritt, da viele Projektbetreuer der Landschaftspflegeverbände 
oft nur Zeitlich verhindert sind, aber grundsätzlich zu einem Besuch bereit wären. 
 
Als Impulsgeber für neue Ideen und um  verschiedene Methoden in der Praxis ken-
nen zu lernen, hat sich der gegenseitige Erfahrungsaustausch in Form einer mehrtä-
tigen, gegenseitigen Mitarbeit bewährt. Diese Art von Kurzpraktika, im Rahmen von 
interessanten Projekten, erscheint vor allem für neue Kräfte als ein effizienter Weg, 
Erfahrungen in der Materie der Projektabwicklung zu sammeln. Der bereits stattfin-
dende Informationsaustausch durch vorstellen von einzelnen Projekten durch den 
Betreuer, z.B. im Rahmen der Landschaftspflegetage, kann durch das herstellen ei-
nes größeren Landschaftsbezuges verbessert werden. D.h. ein Projektbetreuer sollte 
seine Projekte den Kollegen vor Ort (im eigenen Landkreis) vorstellen. So entstünde 
eine Verbindung aus Seminar und Exkursion. 

6 Zusammenfassung und Ausblick 
Im Laufe dieser Arbeit zeigte sich immer deutlicher, dass von den drei Faktoren des 
Projektmanagementdreiecks (vgl. Kapitel 2.2), die Faktoren Zeit und vor allem Quali-
tät oft vernachlässigt werden, wohingegen dem Faktor Kosten bereits große Auf-
merksamkeit zukommt. Im Bereich Zeit- und Terminmanagement ließen sich ver-
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schiedene Verbesserungsvorschläge entwickeln, in der Erarbeitung von weiterführen-
den Lösungsansätzen für die effiziente Kontrolle der Projekt-zielerreichung, in Bezug 
auf die naturschutzfachliche Qualität, wird dringender Forschungsbedarf gesehen. 
 
Projektmanagement geschieht vor allem mit den Menschen, ohne soziale Kompeten-
zen und Fähigkeiten ist eine erfolgreiche Projektabwicklung kaum zu leisten (SCHÜ-
LER). Die ständige Schulung dieser Fähigkeiten, sei es nun in der täglichen Arbeits-
praxis oder durch Aneignung und Einübung neuer Methoden, stellt ein Gebiet des 
Projektmanagements dar, welches durch die Projektbetreuer in der Landschaftspfle-
ge noch stärker erkannt werden muss. 
Die Kombination von allgemeinen, theoretischen Projektmanagementgrundlagen mit 
der speziellen Arbeit von BAALS (2000) sowie den vom BayStMLU und dem DVL he-
rausgegebenen Informationen stellt ein solides Gerüst für die Entwicklung eines indi-
viduellen Projektmanagementsystems dar. Diese Arbeit soll helfen, die Potentiale der 
Projektbetreuer, die sich aus eigenem Fachwissen, Methodenwissen und sozialer so-
wie organisatorischer Kompetenz zusammensetzen, durch gezielte Verbesserungs-
vorschläge für die alltägliche Projektarbeit besser nutzbar zu machen. 
Zeit lässt sich nicht vermehren, aber Aufgaben bzw. einzelne Arbeitsschritte können, 
durch effiziente Koordination, abgegeben werden bzw. mit Hilfe einer gezielten und 
abgestimmten Vorgehensweise (u.a. mit entsprechenden Standardisierungen) be-
schleunigt werden. 
 
In fast allen Phasen der Projektabwicklung lassen sich verschiedene Methoden und 
Techniken einsetzen. Dabei berühren sie den kommunikativen, organisatorischen und 
fachlichen Bereich des Projektmanagements. Da das Arbeiten mit verschiedenen Me-
thoden und standardisierten Vorgehensweisen einen Großteil der Betreuungszeit be-
ansprucht, ergeben sich allein dadurch, dass Problembereiche definiert und einge-
grenzt werden, sowie entsprechende Methoden angewandt bzw. angepasst werden 
erhebliche Entwicklungspotentiale. Eine gezielte Auswahl und eine effiziente Nutzung 
von bewährten Techniken trägt erwiesenermaßen zur Verbesserung der Projektab-
wicklung bei. 
In diesem Sinne wäre der nächste logische Schritt die Durchleuchtung verschiedener, 
relevanter Methoden (z.B. Nutzwertanalyse, Kosten-Nutzen-Rechnung) und deren 
Anpassung an die Anforderungen der in der Landschaftspflege tätigen Organisatio-
nen. 
 
Projektmanagement und Qualitätsmanagement überschneiden sich in weiten Teilen 
im Bereich des Methoden- und Instrumenteninventars. Der Unterschied zwischen den 
beiden Systemen liegt in der Sichtweise der Prozesse. Das Qualitätsmanagement be-
zieht sich als Organisationstheorie auf das Unternehmen, z.B. den gesamten LPV, 
wohingegen sich das Projektmanagement allein den Aspekt der Projektorganisation 
(Baustellenorganisation) betrachtet (vgl. DIN, 1997). Da die Projektarbeit den Kern 
der Arbeit einer in der Landschaftspflege tätigen Organisation ausmacht, ist eine Ü-
berschneidung beider Systeme und eine gegenseitige Beeinflussung gezwungener-
maßen Realität. Im Rahmen ihrer Tätigkeit sehen sich die Verbände immer als 
Dienstleister, sei es nun für so verschiedene Bereiche wie Natur, Behörden oder auch 
Öffentlichkeit. In der Dienstleistungsentstehung wird eine wichtige Schnittstelle zwi-
schen Projekt- und Qualitätsmanagement gesehen. 
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Da mit der Einführung eines Projektmanagementsystems bereits wichtige Vorarbeiten 
geleistet sind, wird der nächster logische Schritt die Iniziierung eines Qualitätsmana-
gementsystems gesehen. Für die spezielle Situation bei den Landschaftspflegever-
bänden kann dies bedeuten, dass bereits die Bearbeitung und Anpassung von ver-
schiedenen, in der projektübergreifenden Ebene anzusiedelnden Prozessen (vgl. Ka-
pitel 5.2.7), hierfür ausreicht. Mit Hilfe eines funktionierenden Zusammenspiels bei-
der Systeme, wäre in Richtung einer Steigerung der Arbeitseffizienz der Landschafts-
pflegeverbände, viel gewonnen. 
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8 Anhang 
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Anhang – Tab. 8/1: 
Auswertung der Personalsituation:       
Nr. VK TK ABM-VK ABM-TK ZK (z.B. Zivis) 
1. 1 1      
2. 2 3    2
3.   2      
4. 1        
5. 1 1      
6. 5        
7.   1      
8.   1  1  
9.   1      
10. 1        
11.   2      
12. 1        
13. 1 1      
14. 1  1    
15.   1      
16.   2      
17. 1        
18.   1  1  
gesamt 15 17 1 2 2
Abkürzungen: 
VK: Vollzeitkraft 
TK: Teilzeitkraft 
ZK: Zusatzkräfte (z.B. Zivildienstleistende, Praktikanten, Diplomanden) 
 
Anhang – Tab. 8/2: 
Auswertung der Alternativfragen   (ja=1/nein=0)           
Nr. / Frage 2. 3. 6.1 10. 12.1 12.2 13. 15. 16. 17. 18. 19. 
1. 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
2. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 k.A.
3. 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 k.A.
4. 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 k.A.
5. 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 k.A.
6. 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1
7. 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 k.A.
8. 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 k.A.
9. 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 k.A.
10. 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 k.A.
11. 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1
12. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 k.A.
13. 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 k.A.
14. 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 k.A.
15. 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1
16. 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1
17. 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
18. 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Summe 9 3 13 11 17 11 9 9 5 10 3 6
 % "ja" 50,0 16,7 72,2 61,1 94,4 61,1 50,0 50,0 27,8 55,6 16,7 33,3
 % "nein" 50,0 83,3 27,8 38,9 5,6 38,9 50,0 50,0 72,2 44,4 83,3 66,7
 

Anmerkung: bei Frage 19 wurde die Angabe „teilweise“ mit „ja“ gewertet
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Anhang – Tab. 8/3: 
 
Die wichtigsten Maßnahmen der befragten Landschaftspflegeverbände          
 Wiesenm.Streuobstw.a.Heck.Waldr.a.Heck.Wald.pf.Streuw.pfl.Feuchtb.a.Artens.betr.Wiesenbr. Magerrasen ext. Landw.Moorw.vern.ABSP-Proj.EntbuschungBeweidungVermarktung

1  3    5 1  4 2            
2 4        1 2    3 5        
3 4 3 2      1  5            
4 5    3    4                
5 5    4  2 1        3      
6 5 4 3    2 1                
7 5        3 4                
8      4        5            
9      4        5      3    

10 5 1  3    2          4    
11 4    3    1          5 2  
12 5        4    3            
13 1    3    2          5 4  
14 3 4        2            5  
15 5          4          3 2  
16 5 3 2      1            4  
17 5 2 1      3      4        
18 5 3 2    1                4

Summe 66 23 10 24 5 14 28 4 20 3 9 3 20 17 4
 
Gewichtet wurden die Projekttypen pro Verband, welche die meisten Nennungen erhielten. 
Diese erhielten wieder pro Verband, 5, 4, 3, 2 und 1 Bewertungseinheit, insgesamt wurden 250 Bewertungseinheiten vergeben.
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Anhang – Tab. 8/4: 
 
Projektvolumen welches für ein Großprojekt veranschlagt wird, 
Anteil dieser Projekte am Jahreszeitbudget 
Nr.  Betrag Anteil am Jahreszeitbudget 

1 30.000 DM 30 %
2 200.000 DM 50 %
3 500.000 DM 20 %
4 100.000 DM 0 %
5 30.000 DM 50 %
6 1.000.000 DM 70 %
7 100.000 DM 80 %
8 50.000 DM 0 %

10 100.000 DM 20 %
11 120.000 DM 40 %
12 150.000 DM 20 %
13 200.000 DM 40 %
15 100.000 DM 50 %
16 100.000 DM 40 %
17 50.000 DM 50 %
18 20.000 DM k.A.
9 100.000 DM k.A.

14 k.A. k.A.
Mittelwert: 173.529 DM 37 %
ohne Nr. 6 121.875 DM  
 
Anhang – Tab. 8/5: 
 
Bedarf für eine spezielle LPV - Software   
LPV-Nr. dringenden Bedarf Bedarf kaum Bedarf 
1. 1     
2.     1 
3.   1   
4.   1   
5. 1     
6. 1     
7.   1   
8.   1   
9.     1 
10.     1 
11. 1     
12.   1   
13. 1     
14.     1 
15. 1     
16.   1   
17. 1     
18.   1   
Summe 7 7 4 
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Anhang – Tab. 8/6: 
 
Bereiche welche die Software enthalten sollte      Genutze   Planungstechniken       
LPV-Nr. Terminverw. Flächenverw. Projektplantechn. Kalkulation LPV-Nr. Strukturpl. Kostenplan Balkendiagr. Kapazitätspl. Netzplan 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0
2         2           
3   1 1 1 3   1      
4   1 1 1 4           
5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
6   1 1 1 6           
7   1  1 7   1      
8 1 1  1 8   1      
9   1    9           
10         10           
11 1 1 1 1 11 1 1      
12   1 1 1 12   1      
13 1 1  1 13   1      
14         14   1  1  
15   1  1 15   1  1  
16   1  1 16   1      
17 1 1 1 1 17   1 1    
18   1    18 1  1    

Summe 6 15 8 13 Summe 3 12 4 3 1
Anteil 33,3 % 83,3 % 44,4 % 72,2 %  16,7 % 66,7 % 22,2 % 16,7 % 5,6 %
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Anhang – Tab. 8/7: 
 
Durchführung von Soll-Ist-Analysen           
  Ergebnisabweichung Terminabweichung Kostenabweichung  
LPV-Nr. immer teilweise nie immer teilweise nie immer teilweise nie 

1   1       1 1     
2   1     1   1     
3     1     1     1 
4     1     1     1 
5 1       1   1     
6   1   1     1     
7   1   1     1     
8   1     1   1     
9     1     1     1 
10 1       1     1   
11 1       1     1   
12     1     1     1 
13   1     1   1     
14   1     1   1     
15   1     1   1     
16   1     1       1 
17   1     1   1     
18   1     1   1     

Summe 3 11 4 2 11 5 11 2 5 
 
Anhang – Tab. 8/8: 
 
Mängel die eine Projektabwicklung beeinflussen                   

LPV-Nr. / Pkt.-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 1   1 1   1 1 1               
2 1 1       1     1     1       
3       1                   1   
4 1     1           1 1 1       
5       1   1     1 1   1     1 
6 1   1   1       1     1   1   
7     1 1     1         1       
8 1     1   1           1       
9       1       1               
10 1     1   1           1     1 
11       1     1 1   1 1         
12       1     1 1     1       1 
13 1     1   1           1       
14       1                       
15 1     1         1             
16                 1     1     1 
17     1 1         1     1     1 
18 1     1   1     1           1 

Summe 9 1 4 15 1 7 4 4 7 3 3 10 0 2 6 
Anteil 0,50 0,06 0,22 0,83 0,06 0,39 0,22 0,22 0,39 0,17 0,17 0,56 0,00 0,11 0,33
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Anhang – Tab. 8/9: 
 
Bereiche in denen Fortbildungsbedarf gesehen wird   
LPV-Nr. Zeitmanagement Projektplanung Controlling Kommunikation 

1 1 1 1 0
2 0 0 0 0
3 0 1 1 1
4 1 0 0 0
5 0 0 0 1
6 0 1 1 0
7 0 1 1 0
8 0 1 0 0
9 0 0 0 0
10 1 0 0 1
11 1 1 0 1
12 1 0 0 0
13 1 0 1 0
14 0 0 0 0
15 1 0 1 0
16 0 0 1 0
17 1 0 1 0
18 0 0 0 0

Summe 8 6 8 4
Anteil 44 % 33 % 44 % 22 %
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