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DIE CONJOINT-ANALYSE ALS BEITRAG ZUR 
ENTSCHEIDUNGSFINDUNG IN DER LANDNUTZUNGSPLANUNG - 

DARGESTELLT AM BEISPIEL DES BIOSPHÄRENRESERVATES 
FLUSSLANDSCHAFT MITTLERE ELBE 

Michael Harth∗ 

1 Einführung 

Das Verständnis von Landnutzungsplanung hat sich in der jüngeren Vergangenheit aufgrund 
einer Prioritätenverschiebung in der Funktionalität der ländlichen Räume für die Gesellschaft 
verändert (MÜLLER, 1999). Waren es früher primär Landschaftsfunktionen1 wie die Agrar-
produktionsfunktion sowie die Siedlungs- und Wirtschaftsraumfunktion, die die ländlichen 
Räume geprägt und entscheidend zu ihrer Entwicklung beigetragen haben, so haben inzwi-
schen andere Landschaftsfunktionen wie z.B. ökologische Regulationsfunktionen (Grundwas-
serspeicherung, Bodenschutz vor Erosion, Habitatfunktion etc.) und Lebensraumfunktionen 
(Freizeit- und Erholungsfunktion, Umweltbildung etc.) eine erhebliche Aufwertung erfahren. 
Insbesondere der Bewertung von Landschaftsfunktionen der beiden letztgenannten Katego-
rien, die grob dem Bereich der öffentlicher Güter zuzuordnen sind und bisher keine ökonomi-
sche Regulierung über einen Markt erfahren haben, wird in Zukunft im Rahmen der Landnut-
zungsplanung verstärkt Aufmerksamkeit zu widmen sein. 
Dem Funktionswandel von der „reinen Bodenkultivierung hin zur nachhaltigen Nutzung der 
Böden“ macht ein Umdenken in der Praxis der Landnutzungsplanung notwendig2. Dabei wird 
Landnutzung nicht mehr uneingeschränkt als Domäne der Land- und Forstwirtschaft begrif-
fen, sondern als Ausdruck einer Mehrfachnutzung, die künftig alle Landnutzer verstärkt in die 
Landnutzungsplanung zu integrieren hat. 
Das Planungsverständnis wird in Zukunft stärker als bisher neben dem traditionellen Instru-
mentarium zur Steuerung der räumlichen Entwicklung so genannte informelle Instrumente der 
Landnutzungsplanung („Verhandlungsansätze“, wie z.B. Regionale Entwicklungskonzepte) 
berücksichtigen. Sie dienen einer verbesserten Konsenserzielung und Kooperation zwischen 
Akteuren, insbesondere zwischen den regionalen Akteuren (PRIEBS, 1998). Als politische Ori-
entierungs- und Entscheidungshilfen nehmen sie zunehmend eine zentrale Stellung ein und 
ergänzen dabei das bewährte Instrumentarium von Landes- und Regionalplanung.  
In der vorliegenden Arbeit soll am Beispiel der Landnutzungsplanung im Biosphärenreservat 
Flusslandschaft Mittlere Elbe dargestellt werden, welchen Beitrag das Verfahren der Con-
joint-Analyse zur Bewertung und Entscheidungsfindung in einer so verstandenen Landnut-
zungsplanung leisten kann. Dabei wird in Abschnitt 2 zunächst auf einige Besonderheiten und 
Anforderungen der Bewertungspraxis in der Landnutzungsplanung eingegangen, die zur Be-
urteilung der – in Abschnitt 3 thematisierten – Conjoint-Analyse von Bedeutung sind. Im Mit-
                                                           
∗  Dipl.-Ing. agr. Michael Harth, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Agrarökonomie und 

Agrarraumgestaltung; Landwirtschaftliche Fakultät; Professur für Agrarpolitik und Agrarumweltpolitik, 
06099 Halle (Saale), harth@landw.uni-halle.de. 

1  Landschaftsfunktionen werden definiert als die von der Landschaft realisierten Leistungen im weitesten Sin-
ne, die direkt oder indirekt gesellschaftliche Bedürfnisse befriedigen und zur gesellschaftlichen Wohlfahrt 
beitragen (DE GROOT, 1992). 

2  Als Ausdruck für den vollzogenen Wandel kann die Umbenennung der „Zeitschrift für Kulturtechnik und 
Landentwicklung“ zum 1.1.2001 in „Landnutzung und Landentwicklung“ gewertet werden: „Ebenso wie 
früher die ökonomische Bewertung agrarischer und forstlicher Erträge Gegenstand wissenschaftlicher Beiträ-
ge war, werden in Zukunft verstärkt Beiträge erwartet, die sich mit der Bewertung weiterer Landschaftsfunk-
tionen auseinandersetzen.“ (FREDE et al., 2001).  
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telpunkt von Abschnitt 4 steht die praktische Anwendung der Conjoint-Analyse in der Land-
nutzungsplanung. Abschließend wird in Abschnitt 5 die Eignung der Conjoint-Analyse für die 
Zwecke der Landnutzungsplanung diskutiert. 

2 Bewertung in der Landnutzungsplanung 

Landnutzungsplanung entspringt der Notwendigkeit, Nutzungskonflikte aufgrund veränderter 
Nutzenartenbeziehungen zwischen verschiedenen Nutzern auf der gleichen Fläche auszuglei-
chen oder doch zumindest klein zu halten (SPITZER et al., 1989). Dabei haben Bewertungsme-
thoden die primäre Aufgabe, Entscheidungen in der Landnutzungsplanung zu objektivieren 
und damit Entscheidungsträger zu entlasten. Der Stellenwert von Bewertungsmethoden in der 
Landnutzungsplanung zeigt sich insbesondere dann, wenn sie als Mittel der Entscheidungs-
vorbereitung in einem offenen, kooperativen Planungsprozess dienen, bei dem aus einer Viel-
zahl von Planungsalternativen das insgesamt beste Konzept oder Szenario ausgewählt werden 
soll (JACOBY und KISTENMACHER, 1998). Im Mittelpunkt der Bewertungsmethoden steht die 
Abbildung der Realität in Form eines (Sach-)Modells, das mit dem Wertesystem des werten-
den Subjekts im Akt der Bewertung verknüpft wird. 
Bewertungsmethoden in der Landnutzungsplanung sollen (nach FÜRST und SCHOLLES, 2001) 
- die Rationalität der Entscheidungen erhöhen, 
- Partizipation ermöglichen, 
- Komplexität reduzieren (durch Selektivität und Aggregation),  
- Transparenz und Nachvollziehbarkeit für Betroffene gewährleisten sowie 
- eine hohe Messgüte erreichen. 
Die gegenwärtige Bewertungspraxis in der Landnutzungsplanung ist geprägt durch einen 
„Methodenmix“, wobei zu den meist verbreiteten Bewertungsmethoden die Kosten-Nutzen-
Analyse, die Nutzwertanalyse einschließlich ihrer Weiterentwicklungen und die Ökologische 
Risikoanalyse zählen (siehe FÜRST und SCHOLLES, 2001).  
Grundsätzlich lassen sich Bewertungsmethoden in kompositionelle und dekompositionelle 
Ansätze unterscheiden, wie in Abbildung 1 schematisch dargestellt: Links stehen dabei Hin-
weise zum Vorgang bzw. Ziel der jeweiligen Bewertungsebene, und rechts sind die hierfür 
unterschiedlichen Vorgehensweisen in der praktischen Durchführung skizziert. 
Kompositionelle Bewertungsansätze – die Nutzwertanalyse stellt ein solches Prinzip dar – 
verfolgen dabei folgende Strategie: Zunächst werden die zu bewertenden Landnutzungsalter-
nativen durch ein Zielsystem abgebildet, indem sie konkret durch bestimmte Ausprägungen 
von relevanten Landschaftsfunktionen – man könnte auch Zielerträge sagen – beschrieben 
werden. Diese Ausprägungen von Landschaftsfunktionen erhalten dann eine Gewichtung, in 
der sich die Präferenzen der Bewertungspersonen widerspiegeln. Jede Ausprägung einer 
Landschaftsfunktion wird dabei einzeln und separat bewertet. Damit erhält man Teilnutzen-
werte für alle Ausprägungen, wobei diejenigen Ausprägungen, die in einem bestimmten 
Landnutzungsszenario zukünftig zu erwarten sind, zu einem Gesamtnutzenwert verknüpft 
werden. 
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Abbildung 1: Bewertungsansätze in der Landnutzungsplanung 
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Anmerkung: LNS = Landnutzungsszenario 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Den entgegengesetzten Weg gehen die dekompositionellen Bewertungsansätze. Damit wird 
auch das Grundprinzip der Conjoint-Analyse beschrieben. Das Entscheidende an diesem An-
satz ist die Bewertung der Landnutzungsszenarien durch die Befragten als „Ganzes“. Dabei 
werden alle Ausprägungen, die in diesen Gesamtszenarien vorkommen, simultan bewertet. 
Beispielsweise erhält eine Befragungsperson wiederholt komplette Landnutzungsszenarien in 
einem Vergleich vorgelegt3, mit der Aufgabe sich nun für das eine oder andere Szenario zu 
entscheiden. Die zu bewertenden Szenarien unterscheiden sich dabei systematisch durch ihre 
Ausprägungen. Anschließend wird von den Gesamtpräferenzen für Landnutzungsszenarien 
durch Regressionsberechnung auf die Teilpräferenzen, also auf die Teilnutzenwerte, für die 
einzelnen Ausprägungen geschlossen. 
Der Vorteil der ganzheitlichen Beurteilung von Gesamtszenarien oder -konzepten liegt in der 
realitätsnäheren Entscheidungssituation, gegenüber der separaten und isolierten Bewertung 
von Ausprägungen bei den kompositionellen Ansätzen. Im Sinne von „Das Ganze ist mehr als 
die Summe seiner Einzelteile!“ können demnach auch bestehende Gesamtzusammenhänge – 
ökologischer oder sozioökonomischer Art – in den Landnutzungsszenarien berücksichtigt 
werden. 

                                                           
3  Die Szenarien könnten z.B. in Form von Karteikarten präsentiert werden, auf denen die entsprechenden Aus-

prägungen stichpunktartig in schriftlicher oder visueller Form aufgeführt sind.  
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3 Conjoint-Analyse 

Die Conjoint-Analyse (CA) ist ein Verfahren zur Modellierung von Präferenzstrukturen. Sie 
basiert auf neueren Entwicklungen der Nachfragetheorie, wobei davon ausgegangen wird, 
dass Wirtschaftssubjekte ein Produkt nicht mehr als ein Ganzes betrachten, vielmehr besteht 
die Nachfrage nach einem Gut aufgrund einer ganz bestimmten Kombination nutzenstiftender 
Eigenschaften, die in diesem Gut zusammengefasst sind (BACKHAUS et al., 2000). Das Haupt-
anwendungsgebiet der CA liegt heute im Bereich der Neuproduktgestaltung.  
Im Rahmen der Landnutzungsplanung hat die CA das Ziel, auf Basis empirisch erhobener 
Gesamtpräferenzurteile den Beitrag einzelner Landschaftsfunktionen zu einem Gesamtnutzen 
eines Landnutzungsszenarios zu ermitteln. Hierzu generiert das Befragungsdesign der CA 
fiktive Landnutzungsszenarien, indem jedem Szenario zufallsgemäß eine Ausprägung sämtli-
cher Landschaftsfunktionen zugeordnet wird. Eine repräsentative Auswahl dieser Landnut-
zungsszenarien wird den Auskunftspersonen mit der Aufgabe vorgelegt, diese gegeneinander 
abzuwägen und ihre Urteile durch Rating- bzw. Rangzahlen zu bekräftigen. Die Auskunfts-
personen müssen folglich Prioritäten setzen und dabei „trade-offs“ zwischen den verschiede-
nen Ausprägungen vornehmen. Damit lässt sich feststellen, inwieweit die Auskunftspersonen 
bestimmte Ausprägungen gegenüber anderen in einem fiktiven Szenario präferieren, wieder-
um andere in Anwesenheit gewünschter Ausprägungen gerade noch tolerieren. Die Vehemenz 
der getroffenen „trade-offs“-Entscheidungen schlägt sich in der Höhe der Teilnutzenwerte für 
die jeweiligen Ausprägungen nieder. Diese werden durch OLS-Regression in der Weise ge-
schätzt, dass die jeweiligen Gesamtnutzenwerte, die durch eine additive Teilnutzenwertfunk-
tion berechnet werden, möglichst genau die abgegebenen Gesamtpräferenzurteile wiederge-
ben. Durch die Bildung eines Gesamturteils vermeidet man zudem, dass Ausprägungen von 
Landschaftsfunktionen, die nur als gering nutzenstiftend wahrgenommen werden, überpropor-
tional in die Bewertung eingehen. 
Für die vorliegende Arbeit wurde die Adaptive Conjoint-Analyse (ACA) – eine Weiterent-
wicklung der klassischen CA – verwendet, deren gesamte Datenerfassung in Form eines com-
putergestützten Interviews vor sich geht. Im Mittelpunkt der ACA stehen Paarvergleiche von 
Landnutzungsszenarien, die die Auskunftspersonen anhand von Teilprofilen gegeneinander 
abwägen müssen. Damit wird dem verhaltenspsychologischen Umstand Rechnung getragen, 
dass menschliches Bewerten meist auf Paarvergleiche ausgerichtet ist. Jede Antwort der Aus-
kunftspersonen wird vom Programm dazu genutzt, einen neuen und angepassten Paarver-
gleich zu generieren („adaptives Prinzip“). Dadurch ist es möglich, die Anzahl der verwende-
ten Landschaftsfunktionen zu erhöhen, ohne das dies eine Informationsüberlastung der 
Auskunftspersonen zur Folge hätte. Die Paare von fiktiven Landnutzungsszenarien werden 
derart generiert, dass sie für die Auskunftspersonen einen möglichst gleich hohen Nutzen in 
den Ausprägungen der Landschaftsfunktionen besitzen, sodass sie gezwungen werden, „feins-
te“ Kompromisse in ihrer Auswahl einzugehen.  

4 Landnutzungsplanung im Biosphärenreservat Mittlere Elbe – Westlicher Teil 

4.1 Fragestellung und Vorgehensweise  
Die Anwendung der Conjoint-Analyse als Bewertungsverfahren in der Landnutzungsplanung 
soll im Folgenden anhand eines konkreten Projektes dargestellt werden. Dazu sind Vorkennt-
nisse zur Vorgehensweise in der Landnutzungsplanung des Untersuchungsgebietes notwen-
dig, wobei primär diejenigen Aspekte der Projektplanung hervorgehoben werden, die zum 
Verständnis der Conjoint-Analyse beitragen. Die Einordnung in das Gesamtprojekt wird aus 
der Übersicht in Abbildung 2 ersichtlich. 
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Abbildung 2: Methodischer Ansatz zur Ermittlung der „optimalen“ Landnutzung 

Quelle: TWYCISKT und TWEBERT, 2004. 
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Im Mittelpunkt des interdisziplinären Projektes "Integration von Schutz und Nutzung im Bio-
sphärenreservat Mittlere Elbe – westlicher Teil – durch abgestimmte Entwicklung von Natur-
schutz, Tourismus und Landwirtschaft" (kurz: „integra“)4 stand die Frage, wie die Belange 
des Naturschutzes mit den Nutzungsinteressen von Landwirtschaft und Tourismus in Ein-
klang gebracht werden können, damit das Entwicklungs- bzw. (Natur-)Ressourcenpotenzial 
der Region möglichst optimal genutzt wird. Der exponierte Stellenwert der naturschutzorien-
tierten Landschaftsfunktionen ist u.a. auf die Existenz der im Westteil des Biosphärenreserva-
tes gelegenen größten zusammenhängenden Hartholzauenwälder Mitteleuropas zurückzufüh-
ren.  
Die Partizipation von Entscheidungs- und Handlungsträgern im Projekt wurde durch die Ein-
richtung eines Regionalbeirats initiiert. Die Mitglieder des Regionalbeirats kamen aus Ver-
waltung und Verbänden, die als Fachleute die regionalspezifischen Interessen zu den Berei-
chen Naturschutz, Landwirtschaft und Tourismus repräsentierten. 
Das Projekt bestand im Wesentlichen aus drei Planungsphasen: Zunächst wurde auf einer 
indikativen Ebene die Landnutzung im Biosphärenreservat modelliert. Basierend auf den Er-
hebungen des Status quo zur ökologischen Ausstattung, zum Landschaftsbild, zur touristi-
schen Infrastruktur sowie zur Situation landwirtschaftlicher Betriebe wurden zwei Natur-
schutzleitbilder für die Region („Naturlandschaft“, „Kulturlandschaft“) entworfen. Diese 
wurden in entsprechende Naturschutzszenarien (mit jeweils einem Maßnahmenbündel für 
eine „Maximal-“ und „Minimal“-Variante) transformiert und in einem Geographischen In-
formationssystem (GIS) flächenkonkret für die Teilbereiche Boden- und Wasserschutz, Ar-
ten- und Biotopschutz sowie Schutz des Landschaftsbildes dargestellt. Die ökologischen und 
regionalökonomischen Auswirkungen der insgesamt vier Naturschutzszenarien wurden dar-
aufhin analysiert. Für die Quantifizierung der sozioökonomischen Auswirkungen der Natur-
schutzmaßnahmen auf die landwirtschaftlichen Referenzbetriebe im Untersuchungsgebiet 
wurde ein Lineares Programmierungsmodell eingesetzt.  
Im Mittelpunkt der zweiten Phase – auf die in den nächsten Abschnitten ausführlicher einge-
gangen werden soll – stand die Bewertung des entwickelten Sachmodells auf Basis der Präfe-
renzen des Regionalbeirats. In der dritten und letzten Phase wurden alle ermittelten Kenntnis-
se dazu genutzt, konkrete Handlungsempfehlungen bzw. -strategien für die wichtigsten 
Akteure in der Region zu formulieren, um die höchstmögliche „Optimalität“ in der Landnut-
zung zu erreichen.  

4.2 Identifizierung relevanter Landschaftsfunktionen 
Zunächst bestand die Aufgabe darin, geeignete Bewertungskriterien für das entwickelte 
Sachmodell zu finden, die sich mit dem Wertesystem der Beurteilenden (Regionalbeirat) im 
Rahmen der Conjoint-Analyse verknüpfen lassen. Hierfür eignet sich das Konzept der Land-
schaftsfunktionen in besonderer Weise, da dabei nicht nur ökologische (Regulations-) Funkti-
onen, sondern auch ökonomische (Produktions-) sowie soziale (Lebensraum-) Funktionen 
gleichzeitig (in einem Modell) betrachtet werden können.  
Ein besonders effektives Verfahren zur Gewinnung der Bewertungskriterien für die CA stellt 
die aus der Psychologie stammende Repertory Grid-Methodik dar, die in dieser Arbeit, neben 
weiteren Kommunikationstechniken, zur Anwendung kam. Sie hebt sich von alternativen Er-
mittlungsmethoden vor allem dadurch ab, dass sie einerseits – in den so genannten „Grid-
Interviews“ – die subjektive Sicht von Personen (hier: gegenüber relevanten Landschaftsfunk-
tionen) flexibel, offen für die persönlichen Konstruktionen der Befragten berücksichtigt, und 
andererseits diese gleichzeitig – durch die „Grid-Auswertung“ – strukturiert erfasst (FROMM, 
1995). Die Repertory Grid-Methodik besteht aus zwei Verfahrensabschnitten. Zunächst wur-
                                                           
4  Das integra-Projekt wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des 

Forschungsverbundes Elbe-Ökologie gefördert. 
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den Gespräche im Untersuchungsgebiet durchgeführt, in denen die regionalen Akteure mittels 
einer Kreativitätstechnik relevante Landschaftsfunktionen und deren mögliche bzw. realisti-
sche Ausprägungen herausarbeiteten. In der nächsten Phase wurden diese Angaben durch 
statistische Verfahren (Faktoren- und Clusteranalyse) auf eine begrenzte Anzahl von Land-
schaftsfunktionen reduziert. Die Begrenzung war erforderlich, da ohne Limitierung der be-
rücksichtigten Landschaftsfunktionen die Gefahr bestand, die Auskunftspersonen durch die 
vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten in der Conjoint-Analyse zu überfordern. Als Ergeb-
nis der Repertory Grid-Methodik erhielt man voneinander unabhängige Landschaftsfunktio-
nen, die einen konkreten Bezug zur Region haben („Lokalkolorit“) und vor Ort „tatsächlich“ 
wichtige Aspekte der entwickelten Naturschutzszenarien hervorheben.  
Durch die Gewinnung von so genannten Konstrukt- und Kontrastpolen während der Reperto-
ry Grid-Befragung konnte man zudem darüber Aufschluss erhalten, auf welche Art und Weise 
die Landschaftsfunktionen für die Conjoint-Analyse skaliert und aufbereitet werden sollten. 
Insgesamt wird deutlich, worin der besondere Vorzug der Repertory Grid-Methodik besteht: 
Die Auswahl der Bewertungskriterien für das nachfolgende Präferenzermittlungsverfahren 
wird durch die Befragungszielgruppe zum großen Teil selbst getroffen, sodass der Einfluss 
des Forschers erheblich reduziert werden kann (REINERS, 1996; MELLES und HOLLING, 1998). 
In Tabelle 1 sind die ermittelten Landschaftsfunktionen und deren Ausprägungen für das Un-
tersuchungsgebiet dargestellt.5 

Tabelle 1: Identifizierte Landschaftsfunktionen auf Grundlage der Befragungen mittels der 
Repertory Grid-Methodik 

Landschaftsfunktion Ausprägungen 

Landschaftsbild Kleinräumige Kulturlandschaft – Großräumige Kulturland-
schaft – Agrarlandschaft – Naturnahe Landschaft - Wildnis 

Wirtschaftliches Risiko für die 
Region Gering – Mittel – Hoch 

Landwirtschaftliches Einkommen 
Überregionale Erzeugung – Regionale Erzeugung (Direkt-
vermarktung) – Geringe Erzeugung plus Einkommen aus an-
deren Bereichen 

Konfliktpotential in der Region Gering – Mittel – Hoch 
Bedeutung des Arten- und Biotop-
schutzes Durchschnittlich – Hoch – Überragend 

Art von Erholung und Tourismus Natur erleben – Aktive Erholung – Regionale Kultur genießen 
Quelle: Eigene Ermittlung. 

4.3 Ergebnisse 
Zur Bewertung des indikativen Sachmodells durch die Mitglieder des Regionalbeirats wurden 
zwei verschiedene Methoden verwendet: die Nutzwertanalyse und die Conjoint-Analyse. In 
dieser Arbeit wird auf die Verfahrensweise und einige Ergebnisse der Conjoint-Analyse stär-
ker eingegangen. Näheres zur Anwendung der Nutzwertanalyse im Projekt „integra“ findet 
sich bei HILLERT et al. (2004). 
Nachdem die Mitglieder des Regionalbeirats die Bewertung mittels der ACA durchgeführt 
hatten, wurden sie zur weiteren Auswertung in folgende Interessensbereiche eingeteilt: Natur-
schutz, Landwirtschaft und Tourismus. Als Ergebnis der ACA erhält man mittels Regressi-
onsberechnung – unabhängig von den fiktiven Naturschutzszenarien, die durch die CA gene-
riert wurden – für sämtliche Ausprägungen der Landschaftsfunktionen Teilnutzenwerte, die 
anschließend aggregiert und für die jeweiligen Interessensbereiche interpretiert wurden. Im 

                                                           
5  Anmerkung: Die in der Conjoint-Analyse verwendeten Landschaftsfunktionen und Ausprägungen unter-

scheiden sich aufgrund einer anderen Ermittlungsweise deutlich von denjenigen, die in der ebenfalls ange-
wendeten Nutzwertanalyse als Bewertungskriterien herangezogen wurden. 
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Folgenden werden einige Ergebnisse vorgestellt und andeutungsweise kommentiert. Eine aus-
führlichere Darstellung findet sich bei AHRENS und HARTH (2004). 
Beispielhaft sind in Abbildung 3 die Teilnutzenwerte (TNW) für die Ausprägungen der Land-
schaftsfunktion „Landschaftsbild“ über die Interessensbereiche dargestellt. Dabei ist zu be-
achten, dass es sich bei den Ergebnissen der ACA um intervallskalierte Daten handelt, d.h. es 
sind nicht die absoluten Werte von Bedeutung, sondern die Wertabstände zwischen den Aus-
prägungen bzw. den Interessensbereichen.  
Man kann deutlich erkennen, dass zwischen den Interessensbereichen erhebliche Nutzenun-
terschiede auftreten. Während die Naturschutzfachleute die Ausprägungen „Wildnis“ und 
„Naturnahe Landschaft“ bevorzugen, präferieren die Landwirtschaftsvertreter eine eher „agra-
risch geprägte Landschaft“. Die Touristiker geben der „Kleinräumigen Kulturlandschaft“ den 
Vorzug, die möglichst vielfältig sowohl natürliche als auch kulturlandschaftliche Elemente 
enthält. Auf letztgenannte Ausprägung entfallen auch die höchsten gemeinsamen Nutzenwerte 
für diese Landschaftsfunktion.  
Abbildung 3: Teilnutzenwerte für Ausprägungen der Landschaftsfunktion „Landschaftsbild“ 
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Quelle: Eigene Darstellung. 

Nachdem nun für jede Ausprägung der Landschaftsfunktionen ein Teilnutzenwert existierte, 
konnte man mittels einer Simulation Gesamtnutzenwerte für die entwickelten Naturschutz-
szenarien berechnen. Dazu wurden diejenigen Teilnutzenwerte der Ausprägungen von Land-
schaftsfunktionen, wie sie zukünftig in dem jeweiligen Naturschutzszenario zu erwarten sind 
(die Zuordnung geschah projektintern), zu einem Gesamtnutzenwert verknüpft. Neben den 
vier konkreten Naturschutzszenarien „Naturlandschaft-Minimal“ (Natur Min), „Naturland-
schaft-Maximal“ (Natur Max), „Kulturlandschaft-Minimal“ (Kultur Min) und „Kulturland-
schaft-Maximal“ (Kultur Max) wurde auch für das Referenzszenario „Status Quo“ ein Ge-
samtnutzenwert ermittelt.  
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Zum besseren Verständnis der Ergebnisse sollen an dieser Stelle einige Informationen zu den 
konkreten Naturschutzszenarien vorausgeschickt werden (siehe auch Abschnitt 4.1): Bei den 
Szenarien „Naturlandschaft“ steht eine Erhöhung des Anteils von naturnahen Flächen, die 
einer vom Menschen weitgehend unbeeinflussten Entwicklung unterliegen (z.B. Auwald), im 
Mittelpunkt des Interesses. Dies geschieht primär zu Lasten bisher genutzter landwirtschaftli-
cher Flächen. Dagegen spielt bei den Szenarien „Kulturlandschaft“ die Flächenumwidmung in 
nicht-landwirtschaftliche Flächen eine eher untergeordnete Rolle. Ziel ist es hier, den Anteil 
extensiv genutzter Flächen zu erhöhen. An dieser Stelle soll betont werden, dass die Maxi-
mum-Varianten der Naturschutzszenarien sich nicht auf eine noch intensivere Landbewirt-
schaftung beziehen, sondern in diesem Zusammenhang einen möglichst hohen abiotischen 
und biotischen Ressourcenschutz bedeuten.  
In Abbildung 4 sind die Ergebnisse über die Interessensbereiche in Form von Nutzenwertab-
ständen zum Referenzszenario dargestellt.  
Abbildung 4: Nutzenwertabstände der Interessensbereiche zum Referenzszenario 
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Quelle: Eigene Darstellung. 

Auch hier wird ersichtlich, dass die Interessensbereiche unterschiedliche Nutzenvorstellungen 
haben. Deutlich wird dies vor allem beim Vergleich der Landwirtschaftsvertreter und der Na-
turschutzfachleute. Erstgenannte sehen im Vergleich zum „Status Quo“ in den entwickelten 
Szenarien ausschließlich einen Nutzenverlust, wobei das Naturschutzszenario „Kultur Max“ 
(Kulturlandschaft Maximal) noch die wenigsten Verluste mit sich bringt (- 1,8). Anscheinend 
aufgrund der in diesem Szenario umfangreich angebotenen Extensivierungsmaßnahmen mit 
entsprechenden Ausgleichszahlungen. Die Gruppe der Naturschutzfachleute dagegen empfin-
det in allen Naturschutzszenarien gegenüber dem „Status Quo“ einen Nutzenzuwachs, vor 
allem für das Szenario „Kultur Max“, das die weitere extensive Grünlandnutzung gewährleis-
tet und einen hohen Arten- und Biotopschutz realisiert. Die Touristiker präferieren deutlich 
die „Kulturlandschaftsszenarien“ gegenüber den „Naturlandschaftsszenarien“, was u.a. auf ein 
– in diesen Szenarien dem Tourismus förderlicheres – Landschaftsbild mit vielen Struktur- 
und Erlebnismerkmalen zurückzuführen ist. Insgesamt erfährt bei gleicher Gewichtung der 
Interessensbereiche einzig das Szenario „Kultur Max“ einen deutlich erkennbaren zusätzli-
chen Nutzen (+ 26,3) gegenüber dem Referenzszenario.  
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Die Ergebnisse der ACA sowie der Nutzwertanalyse wurden in einer Projektveranstaltung 
vorgestellt und mit den Entscheidungsträgern und den regionalen Akteuren diskutiert. Da-
durch konnten zusätzliche Hinweise zur Einschätzung der ermittelten Nutzenwerte und  
-unterschiede gewonnen werden. Darauf aufbauend wurden im Projekt Vorschläge und Emp-
fehlungen zur Landnutzung konkretisiert bzw. flächenschärfer ausgestaltet, z.B. konnten de-
taillierte Aussagen zu Grünlandförderprogrammen gemacht werden. 

5 Schlussfolgerungen 

Das Verfahren der CA kann in der Landnutzungsplanung einen wichtigen Beitrag zur Ent-
scheidungsfindung leisten, indem sie offensichtliche, aber auch versteckte Landnutzungskon-
flikte transparent macht und somit eine konstruktive Diskussion in der Region anstößt. Ent-
scheidungsträger erhalten – neben einer fachspezifischen Unterstützung – deutliche Impulse 
aus der Region. Die konkreten Nutzwert-Ergebnisse der CA sind dabei als richtungweisend 
anzusehen. Das Verfahren trägt wesentlich zur Partizipierung der regionalen Akteure bei, sei 
es in der Phase, die der Ermittlung geeigneter Bewertungskriterien dient, oder in der eigentli-
chen Bewertungsphase und der nachfolgenden Evaluation der Ergebnisse. Hier liegt der große 
Vorteil dieser Methode, beispielsweise gegenüber der Nutzwertanalyse, da sie für alle Land-
nutzer, d.h. auch außerhalb eines Expertenkreises, zugänglich erscheint. Zudem werden ACA-
Interviews von den Befragten als vergleichsweise angenehm und interessant beurteilt. Neben 
psychologischen Vorteilen der Paarvergleichsaufgaben ist zudem die simultane Gesamtbeur-
teilung von Ausprägungskombinationen in der Bewertungssituation – gegenüber der Einzel-
bewertung von Ausprägungen bei der Nutzwertanalyse – als realitätsnäher einzustufen. 
Die CA kann Komplexität reduzieren, wenn geeignete Landschaftsfunktionen mit entspre-
chenden Ausprägungen identifiziert und operationalisiert werden können. Sie müssen einige 
verfahrensbedingte Voraussetzungen erfüllen, vor allem müssen sie für die Befragungsziel-
gruppe von Relevanz sein. Unter Anwendung geeigneter Techniken – vor allem aus dem psy-
chologischen Bereich, wie die Repertory Grid-Methodik – kann dies gelingen. Die Transpa-
renz und Nachvollziehbarkeit des Verfahrens hängt entscheidend vom Design des 
Fragebogens und der Präsentation der Ergebnisse ab, wobei insbesondere didaktische Fähig-
keiten förderlich sind. 
Weitere Studien zur Eignung der CA in der Landnutzungsplanung sollten neben demographi-
schen Merkmalen verstärkt Angaben zur Motivation in der Bewertung und zum fachlichem 
Wissenshintergrund der Befragten in die Analyse einbeziehen, um damit noch differenziertere 
Ergebnisse zu erhalten.  
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