
Methodische Anleitung zur Beurteilung der biologischen Qualität  
 
1. Schritt: Wie einheitlich ist die Vegetation der Parzelle? 
Zuerst verschafft man sich durch Abschreiten einen Überblick über die Parzelle. Ist die 
Vegetation überall ähnlich (Verteilung und Häufigkeit der auffälligen Arten, Dichte des 
Pflanzenbestandes) oder gibt es deutlich wüchsigere und magerere Teile mit 
unterschiedlicher Vegetation? Beachten: am Rande der Parzelle stellt sich oft eine 
abweichende Vegetation ein. Deshalb ist ein Randstreifen von 5 m Breite für die 
Flächenbeurteilung wegzulassen1. 
 
Aufgrund der Übersicht werden vorerst grob 3 Situationen unterschieden: 
 
Situation A Situation B 

 
Situation C 
 

Die Vegetation ist über die 
ganze Parzelle einheitlich 
(ausser evtl. am Rand) 
 

Die Vegetation lässt sich 
deutlich in zwei Zonen auf-
teilen 
 

Die Vegetation ist uneinheit-
lich mit mehreren Flecken 
und Streifen unterschiedlicher 
Vegetation 
 

 
 

 
 

 

 
Die Situation A, B oder C wird grob skizziert. 
 
 
2. Schritt: Beurteilung des Qualitätsanteils 
 
Situation A: Die Vegetation ist einheitlich (homogen) 
 
Eine kreisrunde Fläche mit einem Radius 
von 3 m (Testfläche) wird in einen möglichst 
einheitlichen, repräsentativen Teil der 
Parzelle gelegt; die Qualität wird aufgrund 
des regional gültigen Schlüssels (Liste B 
oder C) überprüft. Sind in der Testfläche 
mindestens 6 Zeigerpflanzen vorhanden, ist 
die Mindestqualität erfüllt, andernfalls nicht. 
 
Die Parzelle wird nochmals abgeschritten, 
um mit den Erfahrungen der Testfläche 
festzustellen, ob die Vegetation tatsächlich 
homogen ist. Ist dies der Fall, so ist die 
Arbeit abgeschlossen. Die Parzelle erfüllt 
entweder zu 0% oder zu 100% die 
Mindestanforderungen. 
 

 
 

                                                 
1 Bei sehr schmalen Parzellen mit nur 5 bis 15 m Breite müssen Randeffekte in Kauf 
genommen werden. Die Testflächen haben dann U.U. keine Kreis- sondern eine geeignete 
Rechteckform. 
 



Bei inhomogenen Parzellen ist gemäss 
Situation B oder C zu verfahren. 
 
 
Situation B: Die Vegetation lässt sich deutlich in zwei Zonen aufteilen 
 
Eine kreisrunde Fläche mit einem Radius 
von 3 m (Testfläche) wird in den Parzellenteil 
gelegt, welcher aufgrund der Übersicht die 
höchste Qualität aufzuweisen scheint. Die 
Qualität wird aufgrund des regional gültigen 
Schlüssels (Liste B oder C) überprüft. 

Die Parzelle wird abgeschritten und die 
Grenze der Zone mit einer Vegetation, 
welche mit derjenigen der Testfläche 
vergleichbar ist, in einer Situationsskizze 
festgehalten. 
 

 
 

Eine zweite Testfläche (Nr. 2) wird im visuell 
schlechtesten Teil angelegt und auf Qualität 
untersucht (damit wird die Spannbreite 
dokumentiert). Falls hier die Mindestqualität 
auch erreicht wird, wird die Zone 
abgeschritten, um festzustellen, ob die 
Vegetation homogen ist. Ist dies der Fall, so 
ist die Arbeit abgeschlossen, die ganze 
Parzelle hat die erforderliche 
Mindestqualität. 

Erfüllt die zweite Testfläche die Mindest-
qualität nicht, ist die in Schritt 1 skizzierte 
Grenze der Qualitätsvegetation zu 
verifizieren. 

Mit Hilfe der Situationsskizze wird der Anteil 
der Qualitätsvegetation an der 
Parzellenfläche geschätzt (Resultat in % und 
in Aren ausdrücken). Dann ist die Arbeit 
abgeschlossen. 
 

 
 

 
 
Situation C: Die Vegetation ist uneinheitlich (inhomogen) mit mehreren Flecken und 
Streifen unterschiedlicher Vegetation 
 
Eine kreisrunde Fläche mit einem Radius 
von 3 m (Testfläche) wird in den Parzellenteil 
gelegt, welcher aufgrund der Übersicht die 
höchste Qualität aufzuweisen scheint. Die 
Qualität wird aufgrund des regionalen 
Schlüssels (Liste B oder C) überprüft. 
 
Die Parzelle wird abgeschritten und die 
Grenze der Zone mit einer Vegetation, weI-
che mit derjenigen der Testfläche vergleich-

 
 



bar ist, in einer Situationsskizze festge-
halten. 
 
Eine zweite Testfläche (Nr 2) wird im visuell 
schlechtesten Teil der Parzelle angelegt und 
auf Qualität untersucht (damit wird die 
Spannbreite dokumentiert). 

Die Parzelle wird abgeschritten und die 
Grenze der Zone mit einer Vegetation, weI-
che mit derjenigen der zweiten Testfläche 
vergleichbar ist, in einer Situationsskizze 
festgehalten. 
 

 
 

Die Testflächen 3, 4 und 5 (maximal 5 Test-
flächen) werden analog angelegt, um die zu 
Beginn eingetragenen Grenzen zu veri-
fizieren. 
 
Sobald die Grenzen der Flächen mit und 
ohne Qualität auf der Skizze eingetragen 
sind, kann der Flächenanteil der Qualitäts-
vegetation geschätzt werden (Resultat in % 
und in Aren ausdrücken). Dann ist die Arbeit 
abgeschlossen. 
 

 
 

 


