
chance.natur – Bundesförderung Naturschutz



das Programm

 „chance.natur“ ist das Förderprogramm des Bundes zur

„Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und 

Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung“

kurz: Naturschutzgroßprojekte (NGP)



der Auftrag

 Umsetzung internationaler Naturschutzübereinkommen 
(z. B. der CBD, Ramsar-Abkommen, FFH-Richtlinie, Vogelschutz-Richtlinie)

 Erhaltung der Biodiversität in Deutschland (Bundesnaturschutzgesetz, 

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt)

 Schutz von Natur- und Kulturlandschaften (auch im urban/industriellem 

Raum) von besonderem Wert für den Naturschutz



die Ziele

 Erhalt von Landschaften, die von ihrem Typ und ihrer 

Naturausstattung her bundesweit bedeutsam und schützenswert 

sind

 Förderung großflächiger Gebiete, denen aus nationaler Sicht eine 

besondere Bedeutung für den Naturschutz zukommt

 Erhalt der Vielfalt wildlebender Pflanzen- und Tierarten



die Auswahlkriterien

 Repräsentanz – herausragende Landschaftstypen oder Naturräume 

mit überregionaler Bedeutung

 Naturnähe – naturraumtypische Arten- und Lebensraumvielfalt

 Großflächigkeit – zur Sicherung der Lebensraumansprüche zu 

schützender Arten und eines Landschaftsausschnitts als Ganzes

 Gefährdung – Gebiete, die in ihrem naturschutzfachlichen Wert akut 

beeinträchtigt oder von erheblichen Beeinträchtigungen bedroht sind

 Beispielhaftigkeit – naturschutzfachlich bestmöglicher Schutz, 

vorbildliche Planung und Umsetzung



die Erfolge

 Programm besteht seit 1979

 geförderte Projekte: 77 

 Gesamtfläche der Fördergebiete: rund 3.500 km2

 Durchschnittsgröße: ca. 4.600 ha

 Fördersumme gesamt: > 450 Mio. Euro

 Jahresbudget: 14 Millionen Euro p. a.

Stand: August 2015



die jüngsten Projekte

 Baar, Schwarzwald

Moore und Wälder in einer montanen Hochmulde, 4.690 ha, 

Planung bis 2016, Umsetzung ab 2016

 Vogelsberg

Größtes zusammenhängendes Basaltmassiv Mitteleuropas, 

7.640 ha, Planung 2010–2013, Umsetzung seit 1.1.2015

 Chance7 – Natur- und Kulturlandschaft zwischen Siebengebirge 

und Sieg: 11.346 ha, Planung 2010–2013, Umsetzung seit 1.3.2015



herausragende Programm-Merkmale

 Großflächiger Ansatz

 hervorragende Kapitalausstattung

 mittelfristiger Förderzeitraum (10 Jahre) > große Planungssicherheit

 auf Nachhaltigkeit / Dauerhaftigkeit angelegte Förderung

 kooperativer Ansatz, Freiwilligkeitsprinzip und fairer 

Interessenausgleich

 Entwicklungs- und Wertschöpfungspotenziale für ländliche Räume



zentrale Instrumente

 Pflege- und Entwicklungsplanung

 Moderation

 Flächenerwerb (Tausch und Pacht sind möglich)

 Ausgleichszahlungen

 Detail- / Ausführungsplanungen und Gutachten

 Biotopmanagement

 Öffentlichkeitsarbeit

 Evaluierung

 Personal-, Sach- und Reisekosten



Projekt I: Planung

 Erstellen des Pflege- und Entwicklungsplans (PEPL)

 Festlegung der Fördergebiete und Entwicklungsziele

 Prüfung der sozio-ökonomischen Ausgangssituation sowie von 

Akzeptanz und Realisierbarkeit

 ggf. Moderation

 Festlegung der Maßnahmen und Kosten

 Planung des Folgemanagements

 Dauer der Planung: bis zu drei Jahre

 PEPL bedarf der Zustimmung von Bund, Land und Träger



Projekt II: Umsetzung

 Umsetzung der Maßnahmen aus der Planung (PEPL)

 Durchführung der erforderlichen Genehmigungsverfahren einschl. 

Detailplanung

 Laufzeit: bis zu 10 Jahre (Regelfall)

 wird als eigenes Projekt gesondert bewilligt



förderfähige Maßnahmen: Planung (Projekt I)

 Planungsausgaben gem. HOAI

 sozio-ökonomische Untersuchungen/Analysen 

 projektbegleitende Informationsmaßnahmen / Öffentlichkeitsarbeit
(z. B. Informationsveranstaltungen, Informationsmaterialien, Pressearbeit)

 ggf. Moderation (Vergabe durch das Land)

 Umsetzung einzelner Maßnahmen in Ausnahmefällen, bei 

unabweisbarem Handlungsbedarf oder zur exemplarischen 

Demonstration

 Personal-, Sach- und Reisekosten 



förderfähige Maßnahmen: Umsetzung (Projekt II)

 Ankauf/Tausch/Pacht von Flächen inkl. Nebenausgaben und 

grundstücksbezogenen Ausgaben

 Ausgleichszahlungen

 Detailplanungen, Gutachten

 Maßnahmen des Biotopmanagements (ggf. inkl. Infrastruktur)

 flankierende Maßnahmen der Regionalentwicklung (Naturschutz)

 Evaluierungen (max. 3 % der Gesamtausgaben der Umsetzung)

 Personal-, Sach- und Reisekosten 



nicht förderfähig: Flächenankauf/Pacht von

 Ländern

 Landkreisen

 Kommunen (Ausnahmen: Flächen von Kommunen ohne Anteil am Fördergebiet 

oder mit Haushaltssicherungskonzept)

 Naturschutzorganisationen und -einrichtungen 

 Zwischenerwerbern

 Zuwendungsempfängern



nicht förderfähig

 Ausarbeitung der Anträge

 Regelmäßige (Dauer-)Pflegemaßnahmen

 Wissenschaftliche Begleituntersuchungen und Dauerbeobachtungen

 Folgekosten nach Abschluss der Bundesförderung

 Maßnahmen zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen

 Kofinanzierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und anderen 

Projektförderungen



dauerhafte Sicherung

 Fördergebiet muss dauerhaft für den Naturschutz gesichert werden 
(grundbuchliche Sicherung, Ausnahme: temporäre Maßnahmen)

 Ausweisung als Naturschutzgebiet ist vorrangiges Ziel

 alternative Schutzinstrumente sind mit Zustimmung des BfN möglich 
(z. B. FFH-Ausweisung, Naturwaldreservate, Kernzonen von Biosphärenreservaten) 

 Nutzungen dürfen den Naturschutzzielen nicht entgegenstehen

 ein dauerhaftes Folgemanagement über die Förderdauer hinaus 

muss sichergestellt werden



der Umfang der Förderung

 Bund übernimmt i. d. R. 75 % der Gesamtausgaben

 Differenz bringen Land und Projektträger auf

 Eigenanteil des Projektträgers (Zuwendungsempfänger) beträgt 

regelmäßig mindestens 10 % der zuwendungsfähigen 

Gesamtausgaben

 Einnahmen aus dem Projekt werden auf die Zuwendung, Spenden

auf den Eigenanteil angerechnet bzw. für zusätzliche Maßnahmen 

gemäß PEPL verwendet



die Projektträger

 Natürliche und juristische Personen mit Sitz in Deutschland:

 kommunale Gebietskörperschaften

 Naturschutzorganisationen und -einrichtungen

 Stiftungen

 Zweckverbände

 nicht zulässig: 

 Bundesländer (Sonderregelungen für Berlin, Bremen, Hamburg sind möglich)



das Projektmanagement

 soll dem Aufgabenumfang und der Komplexität des Projektes 

angemessen sein

 ist auf Dauerhaftigkeit / Nachhaltigkeit ausgerichtet

 liegt über die Bundesförderung hinaus in der Verantwortung des 

Projektträgers

 Projektträger müssen fachlich, personell und finanziell in der Lage 

sein, das Projekt qualifiziert umzusetzen und fortzuführen



das Verfahren

 Projektskizze an BfN (Ziele, Inhalte)

 Bewertung durch BfN

 Antrag auf Förderung der Planung (Projekt I) über zuständiges 

Landesministerium (inkl. Stellungnahme) an BfN

 Erklärung zur Erbringung der Eigenmittel

 Erfüllung der mit der Bundesförderung verbundenen Pflichten

 Erklärung zur Bereitschaft der Umsetzung von Projekt II

 Übernahme der Folgekosten (ggf. mit Land) 

 Entscheidung BMUB (Votum BfN)

 Bewilligung der Planung (Projekt I)



das Verfahren

 Durchführung der Planung (i. d. R. 3 Jahre)

 Einvernehmliche Zustimmung zum PEPL (Bund, Land, Projektträger)

 Antrag auf Förderung der Umsetzung (Projekt II) über zuständiges 

Landesministerium (inkl. Stellungnahme) an BfN

 Prüfung durch BfN

 Entscheidung BMUB (Votum BfN)

 Bewilligung der Umsetzung (Projekt II) 

 Umsetzung (i. d. R. bis zu 10 Jahre)

 Projektbetreuung/-begleitung durch BfN



die Zuweisungen

 werden i. d. R. gemeinsam mit Landesmitteln durch die zuständige 

Landesbehörde bewilligt

 ergehen an den jeweiligen Zuwendungsempfänger, nicht an das 

Land. Für die Bewirtschaftung der Bundesmittel durch das Land 

gelten die VV zu § 34 BHO.

 Es gilt das Jährlichkeitsprinzip.



Verwendungsnachweise

 sind vom Projektträger jährlich zu führen, inkl. Verzeichnis aller 

gekaufter, getauschter, gepachteter und mit Ausgleichszahlungen 

belasteter Flächen sowie grundbuchlicher und katasteramtlicher 

Angaben und Karten

 prüft das Land

 Gesamt-Schlussverwendungsnachweis durch Projektträger nach 

Ende der Bundesförderung



Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit
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