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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

hiermit übersende ich Ihnen den erbetenen Bericht der Landesregie-

rung zur Umsetzung des „Aktionsprogramm Insektenschutz" der Bun-

desregierung mit der Bitte um Weiterleitungan die Mitglieder des Aus-
Schusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz.

Mit freundlichen Grüßen
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ô
YC.»

17

VORLAGE

17/2498
A17

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen · 
Die Ministerin 

Ministerium fOr Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW -·40190 Düsseldorf 

Landtagspräsident 
Nordrhein-Westfalen 
Herr Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

_ WAHLPERIODE 

"Aktionsprogramm Insektenschutz" der Bundesregi~rung 

Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver- . 

braucherschutz am 2. Oktober 2019 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

hiermit übersende ich Ihnen den erbetenen Bericht der Landesregie
rung zur Umsetzung des "Aktionsprogramm Insektenschutz" der Bun
desr'egierung mit der Bitte um Weiterleitung .an die Mitglieder des Aus
schusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ursula Heinen-Esser 

Ursula Heinen-Esser 

sO September 2019 

Seite 1 von 1 

. Aktenzeichen 
111-4-
bei Antwort bitte angeben 

Bearbeitung: 

Herr Andre Seitz 

poststelle@mulnv.nrw.de 

Telefon 0211 4566-391 

Telefax 0211 4566-388 

60-fach 

I 





Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz 

Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Umsetzung des "Aktionsprogramm Insektenschutz" der 
Bundesregierung 



Das Bundeskabinett hat am 04.09.2019 das Aktionsprogramm Insektenschutz be
schlossen. Das Aktionsprogramm umfasst Maßnahmen des Bundes. Das Ziel des Akti
onsprogramms Insektenschutz ist es, eine Trendumkehr beim Rückgang der Insekten 
und ihrer Artenvielfalt zu erreichen. Es sollen konkrete Maßnahmen in neun Hand
lungsbereichen umgesetzt werden: 

1. Insektenlebensräume und Strukturvielfalt in der Agrarlandschaft fördern 
2. Lebensräume für Insekten in anderen Landschaftsbereichen wiederherstellen 

und vernetzen 
3. Schutzgebiete als Lebensräume für Insekten stärken 
4. Anwendung von Pestiziden mindern 
5. Einträge von Nähr- und Schadstoffen in Böden und Gewässer reduzieren 

.6. Lichtverschmutzung reduzieren 
7. Forschung vertiefen - Wissen vermehren - Lücken schließen 
8. Finanzierung verbessern - Anreize schaffen 
9. Engagement der Gesellschaft befördern. 

Diese neun Handlungsfelder bilden die verschiedenen Einflüsse ab, die nach derzeiti
gem Wissen negativ auf die Entwicklung der Insektenbestände in Deutschland einwir
ken. Hierzu wird auf die Landtags-Vorlage 17/252 vom 17.11.2017 verwiesen. 

Zentrale Maßnahmen des Aktionsprogramms Insektenschutz sind: 
• Verbindliche Vorgaben durch ein "Insektenschutz-Gesetz" als Artikelgesetz und 

parallele Rechtsverordnungen mit Änderungen im Naturschutzrecht (Erweiterung 
der Liste der gesetzlich geschützten Biotope; Stärkung der Landschaftsplanung), 
Pflanzenschutzrecht (Verbot der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (Herbi
zide und biodiversitätsschädigende Insektizide) mit besonderer Relevanz für In
sekten in ökologisch besonders schutzbedürftigen Bereichen: FFH-Gebiete, Na
turschutzgebiete, Nationalparks, Nationale Naturmonumente, Naturdenkmäler 
und gesetzlich geschützte Biotope; Einschränkung und Beendigung des Einsat
zes glyphosathaltiger und wirkungsgleicher Pflanzenschutzmittel), Düngerecht 
(Änderung der Düngeverordnung zur Weiterentwicklung der Vorgaben für die 
Düngung) sowie Wasserrecht (Änderung der Regelung zu Gewässerrandstrei
fen). 

• 100 Mio. € / Jahr mehr für die Förderung von Insektenschutz und für den Ausbau 
der Insektenforschung. 

• Schutz und Wiederherstellung von Insektenlebensräumen in allen Landschafts
bereichen und in der Stadt - insbesondere von Saum- und Randbiotopen. 

• Klare Vorgaben für eine umwelt- und naturverträgliche Anwendung von Pestizi
den und deutliche Reduzierung des Eintrags von Pestiziden und anderen Schad
stoffen in Insektenlebensräume. 

• Eindämmung des "Staubsaugereffekts" auf Insekten durch Licht. 
• Förderung und Unterstützung des Engagements für Insekten in allen Bereichen 

der Gesellschaft. 
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Im Programm ist festgelegt, dass der größte Teil der Maßnahmen bis 2020 bzw. 2021 
umgesetzt sein soll. 

Es ist darauf hinzuw~isen, dass die im Aktionsprogramm Insektenschutz der Bundesre
gierung vorgesehenen Maßnahmen nunmehr einer Umsetzung bedürfen. Insbesondere 
die vorgesehenen Änderungen im Naturschutzrecht, Pflanzenschutzrecht, Düngerecht 
sowie Wasserrecht bedürfen einer parlamentarischen Beratung auf Bundesebene. Das 
Aktionsprogramm Insektenschutz umfasst Maßnahmen, die der Bund selbst ergreifen 
kann. Um den Insektenrückgang aufzuhalten, braucht es die Unterstützung zahlreicher 
Akteure. 

Auf Initiative der Umweltministerkonferenz (UMK) sollen vom Bund vorgeschlagene 
Maßnahmen und in den Ländern bereits in Umsetzung befindliche sowie geplante 
Maßnahmen zu einem Maßnahmenkatalog zusammengefasst werden. Im Rahmen der 
Bund-Länder-Initiative "Mehr Respekt vor dem Insekt' soll in geeigneter Art und Weise 
aus den Einzeimaßnahmen ein möglichst aufeinander abgestimmtes, kontinuierliches 
Programm zum nachhaltigen Schutz von Insekten entwickelt werden. 
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Umsetzung des Aktionsprogramms Insekten
schutz einen wirksamen Beitrag zur Förderung der Insektenwelt erwarten lässt. 
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Die gestellten Fragen werden wie folgt beantwortet: 

1. Wie und in welchem Zeitraum will die Landesregierung die Handlungsberei
che 1 - 4 des Aktionsprogramms umsetzen? 

Da es sich um ein Aktionsprogramm des Bundes handelt, umfasst es diejenigen Maß
nahmen, die der Bund selbst ergreifen kann. Eine Vielzahl der vorgesehenen Maßnah
men soll bis spätestens 2021 umgesetzt sein. Das Land Nordrhein-Westfalen wird ei
nen Beitrag zur Umsetzung des Aktionsprogramms leisten. 

Zum Handlungsbereich 1: Insektenlebensräume und Strukturvielfalt in der Agrar
landschaft fördern 
Es sollen die Strukturvielfalt in der Agrarlandschaft erhöht und Insektenlebensräume in 
ausreichender Qualität und Quantität erhalten, ausgeweitet bzw. wiederhergestellt und 
insektengerecht gepflegt werden. Etw~ 50 Prozent der Fläche Deutschlands werden 
landwirtschaftlich genutzt. Allein dieser hohe Flächenanteil sowie die Nutzungsintensi
vierung der letzten Jahrzehnte lassen vermuten, dass hier das höchste Entwicklungspo
tential zu finden ist. 

Ohne die Schaffung von zusätzlichen, nicht genutzten Strukturen in der Agrarlandschaft 
ist keine Erholung der Insektenbestände möglich. Diese nicht genutzten Strukturen sind 
auch essentielle "Quellen" für die regelmäßige Neu-/Wiederbesiedlung von landwirt
schaftlichen Produktionsflächen. Insofern stellt die Schaffung von Strukturvielfalt mit 
einem ausreichenden Anteil nicht-produktiver Flächen den zentralen Ansatzpunkt für 
wirksame Maßnahmen dar. Diesem Handlungsbereich misst die Landesregierung daher 
ein deutlich höheres Gewicht bei, als einer flächendeckenden und ungezielten Extensi
vierung der gesamten landwirtschaftlichen Produktion. Hierbei ist allerdings eine diffe
renzierte Betrachtung zwischen Ackerland und Grünland erforderlich. 

Bei der Agrarministerkonferenz in Mainz am 27. September 2019 ist die Weiterentwick
lung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) nach 2020 und hier insbesondere die Grüne 
Architektur bestehend aus Konditionalität, Ökoregelungen und Agrarumweltmaßnah
men Gegenstand der Diskussion. Diese Diskussion ist von großer Bedeutung auf dem 
Weg zu einem nationalen Strategieplan für Deutschland. 

Bei der zukünftigen Agrarförderung im Rahmen der GAP setzt sich Nordrhein-Westfalen 
dafür ein, die Förderung für die Umwelt wirksamer und für Verwaltung und landwirt
schaftliche Betriebe einfacher zu gestalten. Bei dieser Diskussion geht es um Natur-, 
Umwelt- und Klimaaspekte ebenso wie um Aspekte des Tierwohls. Die Landesregie
rung setzt sich in dieser Diskussion dafür ein, 'dass die Förderung der Biodiversität in 
Zukunft einen wesentlichen Schwerpunkt bilden wird. Zentraler Bestandteil ist dabei 
auch ein wirksamerer Insektenschutz durch die Schaffung von Insektenlebensräumen 
und Strukturvielfalt in der Agrarlandschaft. 
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Unter Berücksichtigung der WTO-Bestimmungen geht es der Landesregierung dabei 
insbesondere um angemessene Anreize zur freiwilligen Teilnahme an Öko-Regelungen 

. und Agrarumweltmaßnahmen. 

Inwieweit die angekündigte Ackerbaustrategie des Bundes einen Beitrag zur Vergröße
rung und Verbesserung von Insektenlebensräumen in der Agrarlandschaft leisten kann, 
muss derzeit noch offen bleiben, da bislang kein Entwurf dieser Strategie bekannt ist. 

Dies gilt auch für die Wirkung der von der Bundesregierung angekündigten digitalen 
Experimentierfelder, die von der Landesregierung grundsätzlich als zielführend begrüßt 
werden. Die Landesregierung wird sich dafür einsetzen, dass solche Experimentierfel
der auch in Nordrhein-Westfalen - z.B. im Umfeld des Studiengangs "Precision farming" 
an der Hochschule in Höxter - eingerichtet werden. 

Die Landesregierung beachtet im Rahmen von Bodenordnungsverfahren nach dem 
Flurbereinigungsgesetz bei der landespflegerischen Begleitplanung zur Aufstellung des 
Planes über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen sowohl bei der Planung 
von Wegebaumaßnahmen als auch bei erforderlichen Kompensationsmaßnahmen der 
Teilnehmergemeinschaft bereits jetzt die ökologische Bedeutung von Wegesäumen als 
wichtige Struktur- und Vernetzungselemente. Besondere Aspekte des Insektenschutzes 
sollen dabei künftig verstärkt in den Blick genommen werden. Ferner sind bei der För
derung der Erarbeitung ländlicher Wegenetzkonzepte die Erfassung der ökologischen 
Wertigkeit von Wegen und Verkehrsflächen einerseits und Wegesäumen, wie Seiten
streifen, Raine, Böschungen elc., andererseits unverzichtbarer Bestandteil des Kon
zepts. Diese Angaben geben bei der Konzeptumsetzung wertvolle Hinweise zur Beach
tung ökologischer Belange im Zusammenhang mit dem Insektenschutz. 

Aufgrund der unterschiedlichen standörtlichen und struk,turellen Verhältnisse in den 
Bundesländern wird nicht jedes Bundesland in gleichem Tempo und Maße zu dem 
Bundesziel, bis zum Jahr 2030 einen Anteil von 20 Prozent okologisch bewirtschafteter 
Fläche auf Bundesebene zu erreichen, beitragen können. Ungeachtet dessen setzt sich 
die Landesregierung dafür ein, die flächen bezogene Förderung des ökologischen 
Landbaus aus der zweiten Säule mit EU-, Bundes- und Landesmitteln verlässlich, an
gemessen und länderspezifisch fortsetzen zu können. Voraussetzung dafür ist eine 
ausreichende finanzielle Ausstattung der zweiten Säule der GAP sowie eine ausrei
chende Ausstattung der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und 
des Küstenschutzes (GAK). Die Finanzierung der GAK durch den Bund muss sowohl 
den steigenden Bedarf als auch die mindestens 5-7jährige Laufzeit der Förderun'g be
rücksichtigen. Neben der flächenbezogenen Förderung beabsichtigt die Landesregie
rung, die Rahmenbedingungen für den Ökologischen Landbau kontinuierlich und ver
lässlich weiter zu verbessern. Dazu gehört die Weiterentwicklung und Förderung von 
Bildung und Beratung, Forschung, Versuchswesen und Wissenstransfer, Verbraucher
information, Absatzförderung und Förderung der Verarbeitung und Vermarktung nord-
rhein-westfälischer Öko-Produkte. ' 
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Der geplante Bundeswettbewerb "Insektenfreundliche Agrarlandschaft" ist an die Regi
onen (z.B. Gemeinden und landwirtschaftliche Betriebe) adressiert. Dabei sollen Regio
nen ausgezeichnet werden, die auf der Grundlage eines Gesamtkonzepts mehrere vor
bildliche Maßnahmen zum Insektenschutz durchführen (z.B. insektenschonende Land
bewirtschaftung, Anlage von Insektenlebensräumen, Pflege von Säumen und Brachen, 
Reaktivierung von Säumen entlang landwirtschaftlicher Wege für den Insektenschutz) 
und deren Erfolg evaluieren. Ein solcher Bundeswettbewerb wird seitens der Landesre
gierung begrüßt. . 

Zum Handlungsbereich 2: Lebensräume für Insekten in anderen Landschaftsbe
reichen wiederherstellen und vernetzen 
Es sollen Maßnahmen zur Wiederherstellung von Insektenlebensräumen und zur Ver
besserung ihrer Qualität durchgeführt werden. Es geht insbesondere darum, die geziel
te Anlage und insektengerechte Pflege von Landschaftselementen und Saumstrukturen 
auch außerhalb der Agrarlandschaft sowie die Vernetzung von Lebensräumen zu för
dern. 

Wälder sind wichtige Lebensräume für Insekten. Die Landesregierung wird in einer in
terdisziplinären Arbeitsgruppe (Naturschutz/Forsten) praxisnahe Empfehlungen für eine 
insektenverträgliche Waldbewirtschaftung erarbeiten und alle Möglichkeiten ausloten, 
diese in den Förderrichtlinien umzusetzen. 

Die Entwicklung von naturnahen Lebensräumen in und an Gewässern trägt auch in ho:
hem Maße zum Insektenschutz bei. Viele Insekten haben ein wasser- bzw. gewässer
abhängiges Entwicklungsstadium und brauchen in der Fortpflanzungsphase naturnahe 
Uferstrukturen als Lebens- und Fortpflanzungsraum. Einige Insektengruppen sind ein 
Teil der biologischen Bewertungskomponenten, an denen sich der gute ökologische 
Zustand bzw. das gute ökologische Potenzial der Gewässer gem. EG
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und deutschem Wasserrecht bemisst. Entsprechend 
ist die naturnahe Entwicklung bzw. Wiederherstellung von Lebensräumen für diese In
sektengruppen innerhalb und außerhalb des Wassers in den Randstreifen und Auen ein 
zentraler Faktor zur Erreichung der Ziele der EG-WRRL und wird entsprechend in Nord
rhein-Westfalen mit hohem Aufwand verfolgt. 

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert bereits seit Jahren die Entwicklung naturnaher 
Gewässerstrukturen und -dynamiken sowie die Auenanbindung von Fließgewässern im 
Rahmen der "Richtlinie für die Förderung von Maßnahmen der Wasserwirtschaft für das 
Hochwasserrisikomanagement und zur Umsetzung der Europäischen Wasserrahmen
richtlinie" (FöRL HWRMIWRRL) und setzt an den Landesgewässern selbst Maßnahmen 
zur naturnahen Gewässerentwicklung um. Der Erfolg der Maßnahmen auch für Insek
ten wird über das regelmäßige Monitoringprogramm im Rahmen der WRRL-Umsetzung 
bzw. durch Erfolgskontrollen der Einzeimaßnahmen gemessen. 
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Der Handlungsbereich 2 betrifft auch die Stärkung des Insektenschutzes in Planungs
verfahren. Die dafür erforderlichen rechtlichen Anpassungen werden zunächst auf Bun
desebene vorzunehmen sein (Raumordnungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, mglw. 
Infrastrukturgesetze). Ein konkreter Umsetzungsbedarf auf Landesebene, insbesondere 
im Planungsbereich, ergibt sich daraus zunächst nicht. Sofern eine Konkretisierung der 
Grundsätze des länderübergreifenden Biotopverbunds im Raumordnungsgesetz erfolgt, 
haben die Träger der Landes- und Regionalplanung diese Grundsätze bei der Aufstel
lung/Änderung der Raumordnungspläne zu berücksichtigen. 

Der Bund will insbesondere die Landschaftsplanung zukünftig rechtlich stärken. Da 
Nordrhein-Westfalen von Anfang an den Weg eines Landschaftsplanes als kommunale 
Satzung gewählt hat, der die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege eigen
ständig und verbindlich regeln kann, bedarf es hier dieser Stärkung nicht. Die Träger 
der Landschaftsplanung können die entsprechenden Festsetzungen einschließlich des 
Insektenschutzes unmittelbar verbindlich regeln. 

Die Absicht des Bundes aus Erkenntnissen von Wirksamkeitsanalysen bestehender 
Kompensationsflächen geeignete Maßnahmen zu Wiederherstellung von Lebensräu
men für Insektenarten abzuleiten und in Handlungsleitfäden einfließen zu lassen, wird 
seitens der Landesregierung unterstützt. Diese Empfehlungen können dann bundesweit 
bei der Umsetzung zukünftiger Kompensationsmaßnahmen Anwendung finden. 

Das Bundeskabinett hat am 14.09.2016 die Strategie der Bundesregierung zur vorbildli
chen Berücksichtigung von Biodiversitätsbelangen für alle Flächen des Bundes be
schlossen. Bezüglich der Umsetzung biodiversitätsfprdernder Maßnahmen auf landes
eigenen Flächen ist anzumerken, dass bereits die Biodiversitätsstrategie NRW eine 
entsprechende Maßnahme' zur Erarbeitung von ökologischen Bewirtschaftungsvorga
ben für öffentliche, insbesondere landeseigene Flächen und Gebäude beinhaltet. Hierzu 
wird die Landesregierung in den kommenden Monaten ein entsprechendes Konzept 
erarbeiten. 

Die Erarbeitung nationaler Aktionspläne für ausgewählte Insektenarten von Bund und 
Ländern wird begrüßt. Es bleibt abzuwarten, welche Insektenarten der Bund für die Ar
tenaktionspläne vorsieht. Aus Sicht der Landesregierung sollten insbesondere jene In
sektenarten . berücksichtigt werden, die gemäß Anhang-Listen der FFH-Richtlinie euro
paweit geschützt sind und sich in einem ungünstigen Erhaltungszustand befinden (z.B. 
Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling). 

Das Aktionsprogramm geht auch auf das Thema "Flächensparen" ein. Das Land Nord
rhein-Westfalen hat im aktuellen Koalitionsvertrag verankert, dass mit der Fläche spar., 
sam umzugehen ist und moderne Flächenmanagementsysteme wie Zertifikatehandel, 
Flächenpools und flächensparendes Bauen angewendet werden sollen, um den Flä
chenverbrauch zu minimieren. Den zunehmenden Verbrauch landwirtschaftlicher Flä
chen wird die Landesregierung wirksam begrenzen. Das Land Nordrhein-Westfalen 
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wird damit einen Beitrag zur Erreichung des Ziels der Deutschen Nachhaltigkeitsstrate
gie, den Flächenverbrauch auf Bundesebene bis 2030 auf unter 30 Hektar pro Tag zu 
reduzieren, leisten. Aus diesem Grund wird derzeit unter Federführung des Umweltmi
nisteriums ein ressortübergreifendes Maßnahmenpaket zur Reduzierung der Flächen
inanspruchnahme erarbeitet. 

Laut Kabinettbeschluss aus April 2018 werden neben dem Handel mit Flächenzertifika
ten, einem Flächenpool über kommunale Grenzen hinweg und dem flächensparenden 
Bauen weitere moderne Instrumente zur Stärkung der Innenentwicklung zu prüfen und 
umzusetzen sein. 

Die Erfassung von Brachflächen ist zu 80 % vom MULNV über die Altlasten- und Bo
denschutz-Förderrichtlinie förderfähig. Bisher haben aber erst wenige Kommunen die
ses Angebot angenommen. Um einen Anreiz zu schaffen, das Förderprogramm zu nut
zen, wird zum Beispiel zu prüfen sein, inwieweit landesweit eine Erfassung von Brach
flächen oder in Modellgebieten auf Basis von Luftbildauswertungen eine Grundlage 
"light" möglich ist, auf denen die Kommunen die Erfassung von Brachflächen konkreti
sieren und aufbauen sowie die weitere Förderung in Anspruch nehmen können. Die 
Kommunen sollen dazu noch in ihrem Handeln durch Schulungen und Workshops zur 
Nutzung von Innenentwicklungspotenzialen unterstützt werden. Weitere Maßnahmen 
werden bei der Förderung der Aufbereitung von industriell vorbelasteten Brachflächen 
zur Flächenreaktivierung und der Förderung der Dorfinnentwicklung gesehen. 

Zum Handlungsbereich 3: Schutzgebiete als Lebensräume für Insekten s~ärken 
Der Insektenschutz soll auch in Schutzgebieten verbessert werden. 

Der Nationale AktionspianSchutzgebiete, der gemeinsam von Bund und Ländern ge
tragen werden soll, wird derzeit vom Bund federführend erarbeitet. Das Land Nordrhein
Westfalen bringt sich bspw. über die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Naturschutz, 
Landschaftspflege und Erholung (LANA), einem Arbeitsgremium der Umweltminister
konferenz (UMK), in den Arbeitsprozess ein. Nach Auffassung der Landesregierung 
muss die Erhöhung der Managementqualität und Managementeffektivität ein prioritäres 
Handlungsfeld im nationalen Aktionsplan Schutzgebiete sein. 

In Nordrhein-Westfalen sollen bis Ende 2020 für allE3 NATURA 2000-Gebiete entspre
chende Managementpläne erarbeitet werden, die eine qualitative Verbesserung der 
Schutzgebiete zum Ziel haben. Vor dem Hintergrund des FFH-Berichtes 2019 des Lan
des Nordrhein-Westfalen und der hohen Anzahl von Lebensraumtypen und Arten, die 
sich derzeit noch in einem ungünstigen - schlechten Erhaltungszustand befinden, gilt 
hier Qualität vor Quantität. Die Umsetzung der Managementpläne stellt eine zentrale 
Aufgabe der nächsten Dekade dar. Auf die Landtags-Vorlage 17/2335 vom 26.08.2019 
zum FFH-Bericht 2019 wird verwiesen. 
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Die Liste der gesetzlich geschützten Biotope in § 30 BNatSchG soll um zusätzliche Bio
toptypen mit besonderer Bedeutung für den Insektenschutz erweitert werden. Hierzu 
zählen gemäß Aktionsprogramm Insektenschutz artenreiches Grünland, Streuobstwie
sen sowie Trockenmauern und Steinriegel in der freien Landschaft. In Nordrhein
Westfalen sind nach § 42 LNatSchG zusätzlich zur Bundesregelung Nass- und Feucht
grünland, Magerwiesen und -weiden, Halbtrockenrasen sowie Streuobstbestände in 
§ 42 LNatSchG gesetzlich geschützt, wobei der gesetzliche Schutz von Streuobstbe
ständen von bestimmten Flächenkriterien abhängt. 

In Nordrhein-Westfalen gibt es keine Biosphärenreservate. Wenn der Bund bei der 
Überprüfung der Übertragbarkeit der Maßnahmenprogramme für die UNESCO
Biosphärenreservate auch auf die Naturparke zu einem positiven Ergebnis kommt, wird 
die Übertragbarkeit geeigneter Empfehlungen auch auf die Naturparke in Nordrhein
Westfalen unterstützt. 

Zum Handlungsbereich 4: Anwendung von Pbstiziden mindern 
Die negativen Auswirkungen auf Insekten durch Pflanzenschutzmittel und Biozide sol
len deutlich verringert werden. 

Hierzu schlägt der Bund u.a. ein Verbot der Anwendung von Herbiziden sowie biodiver
sitätsschädigenden Insektiziden in FFH-Gebieten, Naturschutzgebieten, Nationalparks, 
Nationalen Naturmonumenten, Naturdenkmälern und gesetzlich geschützten Biotopen 
vor. Das Verbot soll auch in Vogelschutzgebieten mit Bedeutung für den Insektenschutz 
gelten und von den Ländern in eigener Zuständigkeit umgesetzt werden. 

Grundsätzlich teilt die Landesregierung die Auffassung, dass die Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln in Gebieten zum Schutz der Natur mit Blick auf das jeweilige 
Schutzgut stärker geprüft und ggfs. eingeschränkt werden sollte. Die fachliche Notwen
digkeit und die sich aus den Einschränkungen ergebenden Bewirtschaftungserschwer
nisse für die Landwirtschaft sollten jedoch verantwortungsvoll abgewogen werden. Ins
besondere gilt dies mit Blick auf die beiden größten Vogelschutzgebiete am unteren 
Niederrhein und in der Hellwegbörde. 

Darüber hinaus erwartet die Landesregierung, dass die Bundesregierung den Begriff 
"biodiversitätsschädigende Insektizide" definiert. 

Die bislang im Kontext der Zulassung einzelner Pflanzenschutzmittel geführte Diskussi
on um verbindlich auf einzelbetrieblicher Ebene vorzuhaltende sog. "Refugialflächen" 
hält die Landesregierung nicht für zielführend, zumal die Rechtmäßigkeit dieser - als 
Anwendungsauflagen formulierten - Forderung äußerst zweifelhaft ist - wie jüngste Ge
richtsurteile bestätigt haben. Ungeachtet dessen stellt ein ausreichender Anteil solcher 
Flächen in der gesamten Agrarlandschaft den zentralen Ansatzpunkt für die Verbesse
rung des Insektenschutzes dar (siehe Handlungsbereich 1). 
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Hinsichtlich der Anwendung des Herbizid-Wirkstoffes Glyphosat schlägt die Bundesre
gierung kurzfristig eine deutliche Einschränkung mit dem Ziel der Beendigung der An
wendung zum 31.12.2023 vor. 

Das MULNV wird eine Änderung der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung mit dem 
Ziel, die ausgebrachten Mengen glyphosathaltiger Pflanzenschutzmittel u.a. durch An
wendungsverbote im Haus- und Kleingarten und für Flächen, die für die Allgemeinheit 
bestimmt sind, sowie deutlichen Beschränkungen bei der Anwendung vor der Aussaat 
und nach der Ernte, im Bundesrat unterstützen. 

2. Welche absehbaren Konsequenzen hat das Maßnahmenpa'ket für das Lan
deswass.ergesetz, das Landesnaturschutzgesetz und weitere Bereiche des 
Landesrechts? 

Das Maßnahmenpaket wirkt sich nicht auf das Landeswassergesetz aus, es sind keine 
weitergehenden Regelungen im Wasserrecht zu treffen. Die Ansiedlung von Insekten ist 
ein primär naturschutzfachliches Anliegen und daher sind dafür erforderliche Regelun
gen auf der Ermächtigung in Art. 72 Absatz 3 Nr. 2 GG zu treffen, also in den Natur
schutzgesetzen. Das Landeswassergesetz fußt auf der Ermächtigung in Art. 72 Absatz 
3 Nr. 5 GG, für den Wasserhaushalt Regelungen zu treffen. Die Regelung der Bewirt
schaftungsziele im Wasserhaushaltsgesetz für oberirdische Gewässer unterstützen, wie 
unter Ziffer 2.2. dargestellt, mit ihrer Forderung, Gewässer in den guten ökologischen 
Zustand zu bringen und zu erhalten, dieses naturschutzfachliche Ziel, kann es aber 
nicht als eigenes Ziel verfolgen. Außerdem sollten Anforderungen, die nach ihrer Ziel...; 
richtung in ganz Deutschland zu setzen sind und nicht durch besondere wasserwirt
schaftliche Verhältnisse in Nordrhein-Westfalen erforderlich sind, durch Bundesrecht 
geregelt werden. 

Angesichts des dramatischen Rückgangs der Artenvielfalt (z.B. Insekten und Brutvögel) 
wird im Zuge der LNatSchG-Novelie geprüft, inwieweit der landesrechtliche Schutz der 
Biodiversität erhalten und ggf. weiter optimiert werden kann. Im Zuge des Aktionspro
gramms werden auch auf Bundesebene rechtliche Stärkungen zugunsten der Artenviel
falt geplant. So ist beabsichtigt, die im BNatSchG ·enthaltene Liste gesetzlich geschütz
ter Biotope zu erweitern (z.B. artenreiches Grünland, Streuobstwiesen). Zudem soll laut 
Aktionsprogramm Insektenschutz ab 2021 die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
und Bioziden mit besonderer Relevanz für Insekten in ökologisch besonders schutzbe
dürftigen Bereichen verboten werden. Im geltenden LNatSchG werden bereits jetzt be
stimmte Grünlandbereiche sowie Streuobstwiesen gesetzlich geschützt. Ferner gilt ein 
Verbot des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln auf Dauergrünland in Naturschutzge-

. bieten ab 2022 (§ 4 Abs. 1 LNatSchG). 

Darüber hinaus sieht die Landesregierung derzeit keinen weiteren unmittelbaren rechtli
chen Anpassungsbedarf. 
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3. Welche Chancen ergeben sich nach 'Einschätzung der Landesregierung für 
das Land NRW durch die Umsetzung des "Aktionsprogramms Insekten
schutz" 

Das Aktionsprogramm Insektenschutz der Bundesregierung enthält eine Vielzahl von 
Maßnahmen und Empfehlungen, die als geeignet zum Schutz der Insekten angesehen 
werden. Hinsichtlich der wesentlichen Ursachen des Insektenrückgangs und den dar
aus abgeleiteten Gegenmaßnahmen lässt eine positive Entwicklung der Insekten be
stände erwarten. Die Landesregierung setzt sich für eine gemeinsame Umsetzung des 
Aktionsprogramms Insektenschutz zwischen Bund und Ländern ein. Für die Landesre'
gierung ist eine vertrauensvolle und kooperative Zusammenarbeit mit allen gesellschaft
lichen Akteuren und Partnern in Nordrhein-Westfalen unerlässlich. 

4. Welche bestehenden Förderprogramme werden von dem "Aktionsprogramm 
Insektenschutz" berührt und wie müssen diese modifiziert werden? 

Insbesondere die Förderprogramme ELER, LlFE, Bundesprogramm Biologische Viel
falt, chance.natur - Bundesförderung Naturschutz und die Förderrichtlinien Naturschutz 
(FöNa) sind geeignet, das "Aktionsprogramm Insektenschutz" umzusetzen. Darüber 
hinaus leisten auch weitere Bundesprogramme und der EFRE einen Beitrag zum Insek
tenschutz. Die Bestrebungen des Bundes, zusätzliche Mittel für den Insektenschutz in 
Bundesförderprogrammen, unter anderem im Bundesprogramm Biologische Vielfalt, 
bereit zu stellen, sind positiv zu bewerten. 

Darüber hinaus wird das Land Nordrhein-Westfalen den Bund in seinen Bemühungen 
unterstützen, sich in der Europäischen Union für eine Verbesserung der Naturschutzfi
nanzierung einzusetzen. 

Teile des "Aktionsprogramms Insektenschutz" können bei einer 1: 1 Umsetzung deutli
che Einschränkungen hinsichtlich der laufenden und künftigen Förderung von Agrar
umwelt- und Vertragsnaturschutzmaßnahmen sowie des ökologischen Landbaus auf 
bestimmten Flächen mit sich bringen. Dies betrifft insbesondere die geplanten gesetzli
chen Verbote zum Einsatz von bestimmten Pflanzenschutzmitteln in Schutzgebieten, 
Bewirtschaftungsauflagen (Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln) entlang von 
Gewässern und Vorgaben zur Unterhaltung der Bundesliegenschaften. Denn immer, 
dann, wenn etwas ordnungsrechtlich verboten ist oder im Rahmen von anderweitigen 
Auflagen, z.B. im Pachtvertrag für öffentliche Flächen, von den Betrieben eingehalten 
werden muss, ist die Förderung eines freiwilligen Ansatzes nicht mehr zulässig. Dies ist 
ein Grundsatz, den es zu beachten gilt. Die vorgesehenen Verbote und Bewirtschaf
tungsauflagen erfordern insofern eine Anpassung der bestehenden Förderangebote. 
Die Effekte - Ab,senkung der Prämien bis hin ggf. zur Einstellung der Förderung be
stimmter Maßnahmen - kann in der Folge auf Unverständnis bei den bisher teilneh
menden Betrieben führen. Neben einem zu befürchtenden Akzeptanzrückgang der För
derangebote erfordern die differenzierten Auflagen innerhalb und außerhalb der 
Schutzgebiete einen Zusatzaufwand bei der verwaltungsmäßigen Umsetzung der För
derung. 
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