
 

Sonderrahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küstenschutzes“: 

„Maßnahmen zum Insektenschutz in der Agrarlandschaft“ 

 

 

Der Planungsausschuss für Agrarstruktur und Küstenschutz (PLANAK) hat in Ausführung des Gesetzes über die Gemein-
schaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK-Gesetz - GAKG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. Juli 1988 (BGBl. I S. 1055), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Oktober 2016 
(BGBl. 2010 I S. 2231), folgenden gemeinsamen Sonderrahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Ag-
rarstruktur und des Küstenschutzes: Maßnahmen zum Insektenschutz in der Agrarlandschaft“ am 12. Dezember 2019 be-
schlossen.  

1. Insekten sind ein integraler Bestandteil der biologi-
schen Vielfalt und spielen in den Ökosystemen eine 
wichtige Rolle. Sowohl die Gesamtmenge der Insek-
ten als auch deren Artenvielfalt ist in Deutschland in 
den letzten Jahren stark zurückgegangen. Die Land-
wirtschaft gilt als einer der Hauptverursacher für 
den Insektenrückgang. Sie ist gleichzeitig aber auch 
z. B. auf die Bestäubungsleistungen der Insekten an-
gewiesen.  

 
2. Maßnahmen einer markt- und standortangepassten 

Landbewirtschaftung werden seit langem in der 
Gemeinschaftaufgabe "Verbesserung der Agrar-
struktur und  des Küstenschutzes" gefördert. Mit der 
Änderung des Gemeinschaftsaufgabengesetzes 
(GAKG) 2016 wurde dieser Förderbereich gestärkt 
und explizit um Maßnahmen einer umweltgerech-
ten Landbewirtschaftung einschließlich Vertragsna-
turschutz und Landschaftspflege erweitert. Um eine 
Trendumkehr beim Insektenrückgang zu bewirken, 
müssen die bestehenden Maßnahmen verstärkt und 
zusätzlich neue insektenfördernde Maßnahmen 
durchgeführt werden. Die nach dem regulären 
Rahmenplan der GAK für die markt- und standort-
angepasste sowie umweltgerechte Landbewirtschaf-
tung einschließlich Vertragsnaturschutz und Land-
schaftspflege vorgesehenen Mittel sollen daher ver-
stärkt werden. 

 
3. Um dem für diese vordringlichen Maßnahmen er-

forderlichen zusätzlichen Mittelbedarf gerecht zu 
werden, werden den Ländern mit diesem Sonder-
rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-
rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes: 
Maßnahmen zum Insektenschutz“ ab 2020 jährlich 
zusätzliche Bundesmittel zur Verfügung gestellt. 
Damit wird auch eine wesentliche Maßnahme des 
Aktionsprogramms Insektenschutz der Bundesre-
gierung umgesetzt. 

 

4. Die Förderung von Insektenschutzmaßnahmen aus 
diesem Sonderrahmenplan erfolgt nach den Förder-
grundsätzen für Markt- und standortangepasste so-
wie umweltgerechte Landbewirtschaftung ein-
schließlich Vertragsnaturschutz und Landschafts-
pflege (Förderbereich 4). 

Förderfähig sind die folgenden Maßnahmen aus 

dem Förderbereich 4: 

 

- Ökologische Anbauverfahren (B, 1.0) 

 

- Integration naturbetonter Strukturelemente der 

Feldflur (C, 4.0) 

 

- Extensive Nutzung des Dauergrünlands (D, 1.0) 

 

- Extensive Bewirtschaftung von Dauergrünland-

flächen (D, 2.0) 

 

- Extensive Bewirtschaftung zur Erhaltung pflan-

zengenetisch wertvoller Grünlandvegetation (D, 

3.0) 

 

- Altgrasstreifen und Altgrasinseln im Dauergrün-

land (D, 4.0) 

 

- Förderung extensiver Obstbestände (E, 2.0) 

 

- Nicht-produktiver investiver Naturschutz (H, 

1.0)  

 

- Vertragsnaturschutz (I, 1.0) 

 

- Förderung besonders nachhaltiger Verfahren im 

Zusammenhang mit der Umsetzung der FFH- 

und der Vogelschutzrichtlinie (K, 1.0) 

 

Die Maßnahmen B, 1.0, D 1.0, und D 2.0 werden zeit-

lich befristet bis zum 31. Dezember 2023 in den 

Sonderrahmenplan Insektenschutz aufgenommen. 

Der Sonderrahmenplan kann um weitere, insekten-

spezifische Schutzmaßnahmen ergänzt werden. 

 



5. Die Mittel des Sonderrahmenplans Insektenschutz 

können nur zusätzlich zu den bisher in diesem Be-

reich durchgeführten Maßnahmen in Anspruch ge-

nommen werden. Die Länder weisen dem Bund die 

Additionalität in geeigneter Weise nach, z. B. auf der 

Grundlage der in den Jahren 2015 bis 2019 veraus-

gabten Mittel für die unter 4. genannten förderfähi-

gen Maßnahmen. 

 

6. Die Länder berichten dem Bund jährlich darüber, 
für welche Maßnahmen die Mittel des Sonderrah-
menplans Insektenschutz eingesetzt wurden und 
über den erreichten Stand der Umsetzung dieser 
Maßnahmen.  

 
7. Der Sonderrahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe 

„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes: Maßnahmen zum Insektenschutz in der 
Agrarlandschaft“ wird ab dem 1. Januar 2020 ange-
wendet. 

 


