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Boden steht als knappe Ressource im Mittelpunkt konkurrierender Interessen und Ansprüche 
von Naturschutz und Landwirtschaft. Insbesondere die Gruppe der Landwirte ist von der 
zunehmenden Umwidmung landwirtschaftlicher Nutzflächen zu Siedlungszwecken, der 
Schaffung von Infrastruktur sowie dem aufgrund des durch die Eingriffsregelung geforderten 
Ausgleichs dieser Maßnahmen stattfindenden Flächenentzugs betroffen. 

Flächendeckende, umfassende Konzepte zur Umsetzung der Eingriffsregelung, die dieser 
Problematik Rechnung tragen und eine Integration der Betroffenen in die Planungsprozesse 
und in die Umsetzung der Maßnahmen fördern, liegen gegenwärtig kaum vor. Die fehlende 
Einbindung der Betroffenen - in erster Linie der Flächenbewirtschafter - wird dabei als 
Ursache für Konflikte gesehen, die in einer ineffizienten Umsetzung der Eingriffsregelung 
mündet. 

Die aus konzeptioneller Sicht erforderliche Einbindung der Eingriffsregelung in bestehende 
Planungsverfahren der Raumordnung und der Landschaftsplanung weist gravierende Defizite 
auf. Die Planung von Kompensationsmaßnahmen vollzieht sich weitgehend ohne eine 
Integration in bestehende Planungsprozesse. Die prognostizierte Entwicklung der 
Flächeninanspruchnahme in den Landkreisen wird nicht flächendeckend und lediglich in 
vager Form in den Planungen beachtet. Es zeigt sich zudem, dass die Einbindung der Belange 
Betroffener in der Regel nicht bzw. nur ungenügend vollzogen wird. Vor diesem Hintergrund 
erscheint es dringend geboten, die Informationsvermittlung an die Betroffenen zur Stärkung 
des Bewusstseins um die Ziele und Möglichkeiten der Eingriffsregelung zu forcieren. 
Insbesondere sind jedoch Beteiligungsverfahren zu initiieren, in die die Umsetzung der 
Eingriffsregelung gezielt integriert werden muss. Da die Erfahrungen in diesem Bereich 
zeigen, dass die frühzeitige Durchführung informeller Verfahren einen Interessenausgleich 
aller Betroffenen gewährleisten kann, sind die entsprechende Modelle anzuwenden und ggf. 
anzupassen. Dabei ist darauf zu achten, die verschiedenen, teilweise divergierenden Interessen 
der Landwirte (Flächeneigentümer, Flächenbewirtschafter) durch die Motivation der 
einzelnen Gruppen zur Mitwirkung in diesen Prozessen zu berücksichtigen und die Prämisse 
der Ergebnisoffenheit zu gewährleisten. Aufgrund der vielfältigen zu berücksichtigenden 
Interessenslagen sollten derartige Verfahren von Moderatoren geleitet werden.  

Zur Einbindung der Eingriffsregelung in eine gesamträumliche Entwicklungskonzeption sind 
neben der genauen Darstellung landwirtschaftlicher Vorrangflächen Vorgaben für die in den 
Raumordnungsplänen ausgewiesenen Freiräume mit der Landwirtschaft zu entwickeln. Aus 
Sicht der Landwirtschaft ist im Zusammenhang mit diesem Themenkomplex zwangsläufig 
eine Leitbilddiskussion zu einzelnen Landschaften erforderlich. Den hierdurch ermittelten 
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Freiräumen käme dann die Funktion von raumbedeutsamen Kompensationsflächen zu. Eine 
solche Vorgehensweise setzt zur Bestimmung des notwendigen 
Kompensationsflächenumfangs eine Diskussion des in der Raumordnung angelegten 
potenziellen Eingriffsumfangs voraus. 

Im Flächennutzungsplan kann bei dieser Vorgehensweise über die Lage der wesentlichen 
Kompensationsflächen entschieden und in Verbindung mit Flächenpoollösungen der 
benötigte Kompensationsraum dargestellt werden. Dieser ist über eine qualifizierte 
Flächenzuweisung planerisch abzusichern. Aus landwirtschaftlicher Perspektive ist eine 
Festlegung von Korridoren mit minimalem / maximalem Kompensationsumfang ebenso 
wünschenswert wie ein regionales Kompensationsflächenmanagement etwa auf der 
Grundlage definierter Kompensationsräume. 

Die Flächen sollten darüber hinaus in das Flächen- und Entwicklungskonzept des 
Landschaftsplanes eingebunden sein. So wird das Gewicht der einzelnen Naturschutzbelange 
in der räumlichen Situation erläutert und dargestellt, welche Aufwertungsmaßnahmen an 
welchen Stellen lokalisiert werden können. Hierzu ist die Abstimmung von Fach- und 
Gesamtplanung zu verbessern. 

Die Flächenbeschaffung stellt ein Kernproblem bei der Umsetzung der städtebaulichen wie 
auch der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in den Landkreisen Nordrhein-Westfalens 
dar. Für die Bauleitplanung kann nur in 52 % der Fälle von einer einheitlichen, abgestimmten 
Vorgehensweise bei der Abschätzung des Kompensationsbedarfs gesprochen werden. Für 
Eingriffsvorhaben im Zuge einer Fachplanung wird lediglich in 20 % der Fälle für bestimmte 
Eingriffsarten ein einheitliches, mit der unteren Landschaftsbehörde abgestimmtes Verfahren 
angewendet. Während von Seiten der Verwaltung hieraus resultierend speziell Defizite im 
Hinblick auf die Übersichtlichkeit, die Nachvollziehbarkeit und Probleme aufgrund des 
daraus resultierenden erhöhten Verwaltungsaufwands gesehen werden, weisen die Vertreter 
der Landwirtschaft ausdrücklich auf inhaltlich-methodische Verfahrensfehler hin.  

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Bewertungsverfahren in der praktischen 
Anwendung den an sie gerichteten Ansprüchen offenbar weder aus naturschutzfachlicher, 
noch aus landwirtschaftlicher Sicht genügen. Damit kann die in der Literatur vielfach 
angeführte Kritik an den gängigen Bewertungsverfahren für die Kompensationspraxis in 
Nordrhein-Westfalen bestätigt werden. 

Das Fehlen eines einheitlichen und nachvollziehbaren Verfahrens zur Eingriffsbewertung 
bedingt Konflikte zwischen den beteiligten Akteuren. Die Akzeptanz auf Seiten der 
Landwirtschaft ist um so geringer, je weniger die für die Kompensation maßgeblichen 
Kriterien aus landwirtschaftlicher Perspektive nachvollziehbar sind und je weniger ihre 
Ansprüche bei der Planung und Durchführung der Kompensation berücksichtigt werden. 
Auch bei den Vertretern der unteren Landschaftsbehörden existieren Zweifel hinsichtlich der 
Eignung der angewendeten Verfahren. Es ist anzunehmen, dass das Interesse an der 
konsequenten Durchführung von mittels bestimmter Bewertungsverfahren ermittelter Formen 
von Kompensationsmaßnahmen um so größer ist, je größer das Verständnis für die 
zugrundeliegenden Zusammenhänge ist. Die Vereinfachung, Nachvollziehbarkeit und 
Anpassung an regionale Gegebenheiten der anzuwendenden Verfahren ist demnach 
anzustreben. Dies kann nur geleistet werden, wenn zunächst umfassend untersucht und 
Transparenz dahingehend geschaffen wird, welche unterschiedlichen 
Kompensationsverpflichtungen sich bei gleichen Eingriffen und gleichen 
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Rahmenbedingungen bei der Anwendung unterschiedlicher Bewertungsverfahren ergeben. 
Die sich hieraus zwangsläufig ergebende Frage, welche ermittelte 
Kompensationsverpflichtung Gültigkeit hat, ist dabei abschließend für die einzelnen 
Eingriffstatbestände und regionsspezifischen Szenarien (Waldanteil, landwirtschaftliche 
Flächennutzung) zu diskutieren. 

Aus landwirtschaftlicher Perspektive ist demjenigen Bewertungsverfahren Priorität 
einzuräumen, das bei vergleichbarem Eingriffstatbestand die geringste 
Flächeninanspruchnahme bei der Kompensation bewirkt. 

Die Identifikation potenzieller Kompensationsflächen beschränkt sich auf die 
verwaltungstechnisch vorgegebenen Grenzen. Weder interkommunale (für die 
Bauleitplanung) noch überregionale (für die naturschutzfachliche Eingriffsregelung) 
Konzepte finden Anwendung. Kritikwürdig ist in diesem Zusammenhang, dass keine 
eindeutige und einvernehmliche Definition des Begriffs der „Region“ existiert. Die Schaffung 
von Konzepten, die über kommunale Grenzen hinausgehen, lassen sich nur dann initiieren, 
wenn die Beteiligten darin einen Nutzen sehen, also ein „regionales Denken“ im Sinne einer 
Identifikation mit dem jeweiligen regionalen Raum vorliegt. Dies ist gerade in solchen 
Gebieten problematisch, in denen unterschiedliche Regionsbegriffe gewachsen sind, also die 
verwaltungstechnisch vorgegebenen Grenzen nicht mit den Vorstellungen der Menschen in 
diesen Regionen übereinstimmen. Hier ist also unter Umständen eine Bewusstseinsschaffung 
im Zuge der Konzeptentwicklung erforderlich. 

Die Flächenauswahl vollzieht sich in der Praxis vor allem nach dem Kriterium der schnellen 
Flächenverfügbarkeit. Landwirtschaftliche Belange werden in 16 der 31 Landkreise 
Nordrhein-Westfalens berücksichtigt, in zwei Landkreisen mittels der Erstellung 
agrarstruktureller Gutachten. In 12 dieser Kreise besteht Flächenknappheit. In allen 20 
Landkreisen Nordrhein- Westfalens, in denen nach eigener Einschätzung Flächenknappheit 
besteht, treten Konflikte zwischen Landwirtschaft und Verwaltung auf, während in den 
Landkreisen ohne Flächenknappheit derartige Konflikte eine Ausnahmeerscheinung 
darstellen. Dennoch wird sich auch in gut einem Drittel dieser Landkreise um die 
Berücksichtigung landwirtschaftlicher Belange in der Flächenauswahl für 
Kompensationsmaßnahmen bemüht. 

Die bestehenden Projekte beschränken sich weitestgehend auf die Förderung der Kooperation 
von unterer Landschaftsbehörde, Landwirtschaftskammer und –verband. Flächeneigentümer 
werden zumeist lediglich befragt, ob bestimmte Flächen zum Verkauf stehen. 
Flächenbewirtschafter hingegen werden nur in Ausnahmefällen in die Auswahlverfahren 
integriert.  

Die Integration gerade dieser beiden Gruppen in die Planungen ist jedoch zur Förderung der 
zügigen und naturschutzfachlich erfolgreichen Maßnahmenrealisierung unerlässlich, da diese 
Gruppen die Prozessabwicklung wesentlich beschleunigen oder aber auch verlangsamen 
können. Die Anwendung der oben angesprochenen informellen Beteiligungsverfahren mit 
gezielter Einbindung der Landwirte mit der Prämisse der Verknüpfung der Eingriffsregelung 
mit den verschiedenen Planungsprozessen der Landschafts- und Raumplanung stellt den 
Erfahrungen anderer Bundesländern zufolge eine Möglichkeit der gezielteren Flächenauswahl 
dar. 

Zu klären ist in diesem Zusammenhang die Frage, wie sich eine solche Einbindung im 
Vorfeld konkret vollziehen könnte. Zum einen besteht die grundsätzliche Möglichkeit der 



 

 

 

4

verstärkten Einbindung der Flächenbewirtschafter in die Landschaftsplanung und der 
weitgehenden Vorbereitung der Eingriffsregelung bereits auf dieser Ebene. Diese Option ist 
in jedem Fall verstärkt einzusetzen. 

Darüber hinaus besteht die Überlegung, die Diskussion um geeignete Flächen weitgehend 
zunächst innerhalb der Landwirtschaft zu führen und hierzu die Zusammenarbeit zwischen 
Landwirtschaftkammer, -verband, Flächenbewirtschaftern und -eigentümern zu intensivieren. 
Möglich wäre es, die potentiell benötigten Kompensationsflächen durch eine Kooperation von 
unterer Landschaftsbehörde und Landwirtschaftskammer zu ermitteln und die Diskussion um 
die tatsächlich auszuwählenden Flächen in Eigenregie der Landwirtschaft zu überlassen. Die 
Flächensicherung in einem Stiftungsmodell würde im neuen Gesetzentwurf zum 
Landschaftsplan nach § 4a Abs 4 erstmalig durch ein Gesetz abgesichert und die Rotation von 
Kompensationsmaßnahmen erlaubte. Ein von vielen Landwirten bevorzugter Ansatz der 
Kompensation. Mit der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft ist ein erster Schritt in diese 
Richtung gemacht. 

Dies könnte beispielsweise durch eine enge Abstimmung zwischen Landwirtschaftsverband 
und Landwirten durchgeführt werden und müsste sich sinnvoller Weise bereits im Vorfeld der 
eigentlichen Kompensationsplanung vollziehen. Die Entwicklung eines solchen Konzepts ist 
insbesondere vor dem Hintergrund des fortschreitenden Strukturwandels in der 
Landwirtschaft (Betriebsaufgaben, Pachtflächenanteil) zu überdenken. Die alternativen 
Formen der Flächenakquisition erfordern einen ausreichend langen Vorlauf von 
einzusetzenden Verfahren der Bodenordnung und müssten sich unter der Nutzung der 
Möglichkeiten, die das Instrument der Flurbereinigung bietet, vollziehen. Des Weiteren ist die 
Option der vorrangigen Aufwertung von Natur- oder Wasserschutzgebiets-, Rand-, 
Abgrabungs- und Altlastenflächen, Waldrändern, Gewässerstreifen, Erosions- und Insellagen 
sowie die vorrangige Berücksichtigung von privaten Flächen- und Maßnahmenpools bei der 
Flächenauswahl aus landwirtschaftlicher Sicht stärker zu bedenken und einzubeziehen. 

Im Kontext der Flächenauswahl stellt sich die Frage, ob die frühzeitige Identifikation 
potenzieller Kompensationsflächen im Zuge anderer Planungsprozesse die Qualität der 
Flächenauswahl im Sinne eines gesamträumlichen Flächenmanagements verbessert. Die 
Erhebungsergebnisse zeigten, dass auch in den Landkreisen, in denen eine frühzeitige 
Integration der Landwirte im Rahmen der Landschaftsplanung stattfindet, entscheidendes 
Auswahlkriterium die Verfügbarkeit von Flächen ist. Dies lässt sich darauf zurückführen, 
dass sich die Flächensicherung zumeist über den Ankauf vollzieht. Diese Vorgehensweise ist 
abzulehnen, da zum einen der größte Teil der verfügbaren Finanzmittel verbraucht werden, 
ohne dass eine Aufwertung der Flächen aus naturschutzfachlicher Sicht erzielt wird, und zum 
anderen die Flächen entweder dem landwirtschaftlichen Betriebsvermögen unwiderruflich 
verloren gehen oder dem Pächter ein Teil seiner Wirtschaftsgrundlage ohne Entschädigung 
entzogen wird. Lediglich in Ausnahmefällen - bei aufgebenden Betrieben und fehlender 
innerlandwirtschaftlicher Nachfrage - erscheint die Option Flächenankauf aus Sicht der 
Landwirtschaft akzeptabel. Unter der Prämisse der Öffnung des räumlichen Radius bei der 
Durchführung von Kompensationsmaßnahmen ist in Gebieten mit höheren 
landwirtschaftlichen Produktivitätsraten bzw. solchen Räumen mit extremer 
Flächenknappheit die Kompensation möglichst außerhalb landwirtschaftlicher Flächen 
durchzuführen. Ein stärkeres Augenmerk bei der Planung von Kompensationsmaßnahmen ist 
daher auf die Überprüfung der Möglichkeiten des Rückbaus baulicher Anlagen und der 
Durchführung ökologischer Aufwertungen im Wald sowie in vorhandenen Offenlandbiotopen 
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und der Entsiegelungen von Flächen zu richten. In diesem Kontext ist die neue 
Anreizkomponente im modifizierten numerischen Bewertungsverfahrens der LÖBF zu 
begrüßen. Insbesondere in den Ballungsräumen Nordrhein-Westfalens ist hier aufgrund des 
Vorhandenseins vieler Industriebrachen ein hohes ungenutztes Potenzial zu verzeichnen, dass 
unter zu erwartenden „Natur auf Zeit“ Regelung leicht zu vermindern sein dürfte. Neben dem 
Nutzen aus ökologisch-naturschutzfachlicher Perspektive kann eine Förderung der regionalen 
Identität und die Schaffung höherer Lebensqualität in den Ballungsregionen des Landes 
geschaffen werden. 

Die Ausweisung landwirtschaftlicher Vorrangflächen mittels agrarstruktureller Gutachten 
erweist sich hierbei als hilfreich. Unvermeidbar treten jedoch innerlandwirtschaftliche 
Konfliktsituationen zwischen den Verantwortlichen auf Seiten der Landwirtschaft und den 
betroffenen Bewirtschaftern der aus diesen Vorranggebieten heraus fallenden 
minderwertigeren – und damit der Kompensation anheimfallende – Flächen auf. Diese 
Konflikte sind durch die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen (z.B. Anbieten adäquater 
Einkommensalternativen durch die Realisierung und Pflege der umzusetzenden 
Kompensationsmaßnahmen) zu lösen. 

Der aus landwirtschaftlicher Sicht prinzipiell zu bevorzugenden Anwendung alternativer 
Sicherungsformen stehen insbesondere die unsichere Rechtslage sowie von Seiten der 
Landwirtschaft die endgültige Bindung zumindest einiger Teile des landwirtschaftlichen 
Betriebs entgegen. Nach einhelliger Aussage der Befragten wird diese Vorgehensweise aus 
diesem Grund insgesamt als nicht optimal empfunden, die angedachten alternativen 
Sicherungskonzepte, die auf diese endgültige Bindung verzichten, scheitern bislang jedoch an 
den bestehenden rechtlichen Unklarheiten.  

Die Entwicklung und Förderung von Alternativen erscheint dringend geboten. Dazu zählt 
insbesondere die Klärung der strittigen Frage, ob eine Sicherung der 
Kompensationsmaßnahmen anstelle der Kompensationsflächen ausreicht und angesichts der 
Zielsetzung der Eingriffsregelung als sinnvolle Alternative zur herkömmlichen, oftmals 
ineffizienten Vorgehensweise erachtet werden kann. Denkbar ist dies etwa bei 
Kompensationskonzepten zur Förderung und des Schutzes der Tiere der offenen Feldflur, bei 
denen rotierende Brachestreifen zweckdienlicher erscheinen als die Sicherung festgelegter 
kleinerer Flächen. Zur Umsetzung bieten sich aufgrund ihrer Rechtsform Stiftungsmodelle an. 
Für die Nutzung solcher flexibleren Kompensationskonzepte spricht vor allem die sehr hohe 
Akzeptanz und Bereitschaft zur Mitwirkung auf Seiten der Landwirte. Eine 
Weiterentwicklung dieser Konzepte und eine Klärung der in diesem Zusammenhang 
bestehenden offenen rechtlichen Fragen erscheint daher äußerst empfehlenswert. 

Die Umsetzung und Pflege von Kompensationsmaßnahmen von Landwirten wird entweder 
betriebs- oder produktionsintegriert durchgeführt. Eine stärkere Nutzung 
produktionsintegrierter Formen der Kompensation unterbleibt in Nordrhein-Westfalen 
offensichtlich auf Grund der offenen Fragen zur langfristigen Maßnahmensicherung und zu 
den Stiftungsmodellen sowie aufgrund des geringen Aufwertungspotenzials nach den derzeit 
gültigen Bewertungsschlüsseln. Die LÖBF hat zwar in ihrem modifizierten numerischen 
Bewertungsverfahren das Aufwertungspotential durch Maßnahmen der naturverträglichen 
Bodennutzung deutlich erhöht. Besteht jedoch weiterhin auf die strikte Bindung der 
Maßnahme an die Fläche für die Dauer des Eingriffs. Im Hinblick auf eine praktikablere 
Ausgestaltung wäre die Aufhebung dieser Bindung sicherlich hilfreich, zumal in der 
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Begründung zum neuen Gesetzentwurf des LG NRW ausdrücklich die Sicherung der 
Kompensationsmaßnahmen durch Stiftungsmodelle gewünscht wird.  

Aus landwirtschaftlicher Sicht ergeben sich folgende Anregungen zur stärkeren Integration 
der Landwirte in die Maßnahmenentwicklung und –pflege: Betriebs- bzw. 
produktionsintegrierten Maßnahmen ist soweit wie möglich Vorrang einzuräumen. 
Kompensationsmaßnahmen müssen stärker als landwirtschaftliche Einkommensquellen ins 
Bewusstsein gerückt und der Wechsel der Bewirtschaftungsintensitäten sowie der technischen 
Fortschritt sind bei der Anlage von Gehölzen zu berücksichtigen. 

Die vorliegende Studie bestätigt, dass das Vorliegen von Flächenknappheit zu Konflikten bei 
der Umsetzung und Pflege von Kompensationsmaßnahmen führt. Die Bereitschaft zu 
produktions- bzw. betriebsintegrierten Kompensationsmaßnahmen ist zudem in Gebieten mit 
geringerer landwirtschaftlicher Produktivität wesentlich ausgeprägter. Aus diesem Grund ist 
die verstärkte Entwicklung großräumiger, überregionaler Konzepte erforderlich, die 
unterschiedliche regionale Gegebenheiten berücksichtigen und die einen Großteil der 
Kompensationsmaßnahmen in solche Gebiete lenken, in denen sie eine 
Einkommensalternative für die landwirtschaftlichen Betriebe darstellen. Denkbar ist es in 
diesem Kontext, Verknüpfungen zu bereits bestehenden Naturschutzprogrammen zur 
Nutzung von Synergieeffekten zu fördern. 

Die Erhebungsergebnisse verdeutlichen, dass die bei der Eingriffskompensation geforderte 
räumliche Komponente des Ausgleichs in der Praxis nicht hinreichend spezifiziert ist und 
daher auch nicht durchgängig zur Anwendung kommt. Demnach läuft die Anwendung 
großräumigerer Konzepte für die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen den Zielen 
der Eingriffsregelung nicht zwangsläufig zuwider. Es ist darauf abzustellen, durchgängige, 
praxisverträgliche Konzepte zur Berücksichtigung räumlicher Komponenten zu entwickeln 
und konsequent zur Anwendung zu bringen. Vorteile brächte eine solche Vorgehensweise 
sowohl für die Berücksichtigung der zeitlichen, wie auch der funktionalen Komponenten mit 
sich. Die Möglichkeit der dem Eingriff vorlaufenden Kompensation wird durch die 
Flexibilisierung in räumlicher Hinsicht in Kombination mit der frühzeitigen und umfassenden 
Entwicklung entsprechender Planungskonzepte deutlich erweitert. Auch in funktionaler 
Hinsicht eröffnet diese Vorgehensweise Potentiale, da die Realisierung von Maßnahmen 
ermöglicht wird, die sich – beispielsweise aufgrund der Widerstände Betroffener im engeren 
Umfeld zum Eingriff – obgleich sie aus naturschutzfachlicher Sicht sinnvoll sind, mit der 
derzeitigen Umsetzungspraxis nicht verwirklichen lassen. Die Ausweisung potentieller 
Kompensationsräume für Eingriffe in bestimmten Regionen durch die LÖBF (2006) ist vor 
dem oben genannten Hintergrund überzeugend.  

Ist eine Kompensation auf aus landwirtschaftlicher Sicht hochwertigen Nutzflächen 
unumgänglich, sollten nach Möglichkeit lineare Strukturen geschaffen und auf 
flächendeckende Maßnahmen verzichtet werden. Möglichkeiten bieten etwa die ökologische 
Optimierung von Waldrändern und Gehölzen sowie die Renaturierung von Gewässern. Auch 
betriebs- bzw. produktionsintegrierte Formen des Ausgleichs – etwa die Anlage von Rainen, 
eine geänderte bzw. erweiterte Fruchtfolge o.ä. – können das Konfliktpotential deutlich 
reduzieren. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die Durchführung nutzungsintegrierter 
Formen der Kompensation nach dem Vorbild der Agrarumweltprogramme in Gebieten mit 
hoher landwirtschaftlicher Produktivität nur bedingt Sinn ergibt, da dies in der Regel für die 
Landwirte dieser Gebiete keine lukrative Einkommensalternative darstellt. Die Generierung 
zusätzlicher Einkommenspotenziale bzw. die verstärkte Ausnutzung vorhandener 
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Möglichkeiten ist hingegen gerade in denjenigen Gebieten mit schwächerer 
landwirtschaftlicher Produktivität attraktiv und daher unbedingt auch durch die Umsetzung 
der Eingriffsregelung zu fördern. Hier sind in Zusammenarbeit der Beteiligten entsprechende 
Konzepte zu entwickeln. 

Weder bei den Vertretern der unteren Landschaftsbehörde noch bei den landwirtschaftlichen 
Gesprächspartnern war ein umfassender Kenntnisstand zu den durch das Landschaftsgesetz 
Nordrhein-Westfalen eingeräumten Möglichkeiten der Umstellung kompletter Betriebe auf 
Ökologischen Landbau zur Kompensation von Eingriffsfolgen vorhanden. Beide Seiten 
äußerten sich zu diesem Themenkomplex eher skeptisch und wiesen auf bestehende rechtliche 
Unklarheiten und daraus resultierende Unsicherheiten in der Umsetzungspraxis hin. Nach 
derzeitigem Wissensstand sind für die Beteiligten keine Vorteile dieser Kompensationsform 
gegenüber üblichen Formen erkennbar. Hier ist demnach umfassender Informationsbedarf 
gegeben und eine Weiterentwicklung des Konzeptes dringend geboten, wenn die in anderen 
Bundesländern gesammelten positiven Erfahrungen auf Nordrhein-Westfalen übertragen 
werden soll. Die bestehenden Bewertungsverfahren sind dazu auf die neu geschaffenen 
Formen der Kompensation abzustimmen und so dass hierüber Anreize für die Durchführung 
produktionsintegrierter Maßnahmen geschaffen werden können. 

Weiter ist die Schaffung von aus landwirtschaftlicher Perspektive akzeptabler Formen der 
Flächen- bzw. Maßnahmensicherung erforderlich. Neuere Formen des Vollzugs der 
Eingriffsregelung werden in Nordrhein-Westfalen vielfältig erprobt. Die Beteiligten erhoffen 
sich davon in erster Linie eine naturschutzfachlich effektivere Umsetzung der 
Eingriffsregelung und eine Verminderung der bereits aufgezeigten Problematik, der 
erforderlichen Beachtung der räumlichen Komponente im Zuge der Kompensation. Die 
bereits bestehenden Ansätze zum Kompensationsflächenmanagement über Flächenpool und 
Ökokonto bildeten sich in Abhängigkeit von regionalen Faktoren, von bestehenden Strukturen 
der Landwirtschaft sowie aus Kooperationen mit anderen Projekten heraus. 

Entscheidend für die erfolgreiche Anwendung der Poolmodelle ist in der Regel die 
Kooperations- und Kompromissbereitschaft. Alle Befragten beurteilten die Zusammenarbeit 
bei der Anwendung von Poolmodellen zwar positiver als bei der herkömmlichen Abwicklung 
von Kompensationsmaßnahmen, beklagten jedoch gleichwohl bestehende 
Informationsdefizite sowie „Alleingänge“ einzelner Akteure. Notwendig zur Ausschöpfung 
der vorhandenen Potenziale ist demnach die verstärkte Bündelung und Koordinierung der 
bestehenden Modelle. 

Hierzu ist der Erfahrungsaustausch der Akteure und die Verzahnung mit anderen Projekten 
und Planungen zu intensivieren. Das Augenmerk ist bei der Weiterentwicklung dieser 
Modelle neben der bewussten frühzeitigen Einbindung der Betroffenen auf die Ausweitung 
für Eingriffe nach Landschaftsrecht zu richten. Auch die Möglichkeiten, die verschiedene 
Modelle der ökologischen Verzinsung des vorzeitigen Ausgleichs von Eingriffen bietet, sind 
weiterzuentwickeln und gezielter einzusetzen. Die Erhebungsergebnisse weisen des weiteren 
darauf hin, dass insbesondere die Frage der Finanzierung derartiger Poolmodelle vielfach 
noch ungeklärt ist. 

Die Studie belegt, dass eine einheitliche Vorgehensweise bei der Einnahme und Nutzung von 
Ersatzzahlungen in Nordrhein-Westfalen nicht vorliegt. Alle Landkreise akzeptieren 
tendenziell für bestimmte Eingriffsvorhaben schneller Ersatzzahlungen als bei anderen 
Vorhaben. Während in ungefähr der Hälfte der Landkreise konkrete Vorstellungen über die 
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Verwendung eingenommener Ersatzgelder in Projekten für den Natur- und Landschaftsschutz 
existieren, ist in den anderen Landkreisen die Tendenz erkennbar, Ersatzzahlungen über 
längere Zeit ungenutzt zu lassen. Hier sind bereits im Vorfeld der Eingriffsregelung unter der 
bereits mehrfach geforderten Integration der potenziell Betroffenen Konzepte zu entwickeln, 
die zur Ausschöpfung der vorhandenen Potenziale der Ersatzzahlungen beitragen - in dem 
Sinne, dass statt vieler kleinteiliger Ausgleichsmaßnahmen großräumigere 
Maßnahmenkomplexe entwickelt werden. Durch die in Zukunft im größerem Umfang 
erhobenen Ersatzgeld sind derartige konzeptionelle Ansätze zunehmend von Nöten. In 
Zukunft als Wertvoll erweisen kann sich die, im Gesetzentwurf zum LG NRW, vorgesehene 
Möglichkeit, Ersatzgelder auch für die Aufstellung und Durchführung eines Landschaftsplans 
zu verwenden. 

Auch die Bestandsverwaltung der Kompensationsmaßnahmen in Nordrhein-Westfalen weist 
erhebliche Defizite auf Die Erhebung bestätigt das in der Literatur häufig diskutierte 
Kontrolldefizit. Es finden allenfalls, aber bei weitem nicht umfassend Umsetzungskontrollen 
statt. Die Effizienz umgesetzter Kompensationsmaßnahmen wird in keinem Landkreis 
Nordrhein- Westfalens systematisch überprüft. Die Befragten in den unteren 
Landschaftsbehörden machten einhellig die ungeklärten Zuständigkeiten und das fehlende 
Greifen der Sanktionsmechanismen für das bestehende Defizit verantwortlich. Die 
Erfolgsbeispiele derjenigen Landkreise, die konsequent die Umsetzung von 
Kompensationsmaßnahmen kontrollieren, verdeutlichen die Unerlässlichkeit der 
Durchführung derartiger Kontrollen. Eine eindeutige Zuordnung der Kontrollverantwortung 
an die unteren Landschaftsbehörden und ihre Ausstattung mit adäquaten 
Sanktionsmechanismen erscheint vor diesem Hintergrund unerlässlich. Daneben kann mit 
einer erhöhten Akzeptanz der Landwirte durch ein stärkeres Begreifen der Sinnhaftigkeit der 
Eingriffsregelung der administrative Kontrollaufwand vermindert werden. Die Einführung 
des in Zusammenhang mit der Kontrollproblematik häufig als Lösungsweg angesehene 
Ausgleichsflächen-Katasters wurde in der Praxis ebenfalls kritisch beurteilt. Insbesondere 
wird in diesem Zusammenhang das Fehlen einheitlicher Vorgaben zu Zielsetzung, Inhalten 
und Umsetzung bemängelt. Handlungsbedarf ist vorhanden, um die bestehenden Vorteile von 
Ausgleichsflächen-Katastern in der Praxisanwendung einzusetzen, da aufgrund der derzeitig 
bestehenden Unsicherheiten in den Behörden eine abwartende Haltung eingenommen wird, 
die die flächendeckende Einführung des Katasters verhindert. Die Kooperation der Akteure 
und ihre Akzeptanz gegenüber dem Instrument Eingriffsregelung wird naturgemäß durch das 
Zusammentreffen verschiedener Einflüsse beeinflusst. Entscheidend sind insbesondere 
regionale Faktoren (evtl. Flächenknappheit, die Art und Intensität der Landwirtschaft in der 
Region), bereits vorhandene Kontakte, entweder aus anderen Verfahren heraus oder aber auch 
persönlicher Art. 

Die Untersuchungsergebnisse verdeutlichen die Notwendigkeit der frühzeitigen 
Berücksichtigung landwirtschaftlicher Belange bei der Ausgestaltung und Umsetzung von 
Kompensationsmaßnahmen und der Abstimmung mit den jeweils betroffenen Betrieben. Eine 
bessere Abstimmung zwischen der Eingriffsregelung mit bestehenden Planungsprozessen ist 
dazu unerlässlich, ebenso wie die Verknüpfung von Eingriffsregelung und bestehenden 
Programmen des Natur- und Landschaftsschutzes, die bereits in Zusammenarbeit mit der 
Landwirtschaft umgesetzt werden. Die Studie belegt, dass Ansätze zur Nutzung durch diese 
Programme entstandene Kontakte bereits vorhanden sind. Hier gilt es verstärkt und 
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konsequent einen Ausbau der entsprechenden Netzwerke zu betreiben, um Informationen 
besser nutzen zu können und eine effektivere Umsetzung zu betreiben. 

Darüber hinaus ist jedoch ebenfalls die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen, mit 
der Realisierung der Eingriffsregelung befassten Behörden (untere Landschaftsbehörden, 
Kommunen, Fachbehörden) zu verbessern. Die Befragten in den unteren 
Landschaftsbehörden beklagten diesbezüglich fast durchgängig Kommunikationsprobleme 
und Akzeptanzdefizite der übrigen Akteure, welche die Umsetzung von 
Kompensationsmaßnahmen behindern und verlangsamen. Für sämtliche Prozessschritte der 
Durchführung der Eingriffsregelung ließen sich Probleme identifizieren, die auf unzureichend 
formulierte Rechtsgrundlagen zurückzuführen sind: ungeklärte Zuständigkeiten, fehlende 
oder nicht ausreichend abgesicherte Handlungsoptionen und die offene Frage der langfristigen 
Weiterentwicklung der Eingriffsregelung (insbesondere im Hinblick auf Finanzierungs- und 
Sicherungsfragen). Diese Defizite führen dazu, dass die Umsetzung der Eingriffsregelung in 
der Praxis lediglich in Ansätzen den in den verschiedenen Gesetzesgrundlagen geforderten 
Erfolg aufweisen kann. Die bestehenden, jedoch weitgehend ungenutzten 
Handlungsspielräume sind daher konsequent unter Berücksichtigung ihrer Praxistauglichkeit 
und innerhalb eines sicheren Rechtsrahmens weiter zu entwickeln. 

Die bestehende Praxis zeigt, dass ein weites Spektrum zur Nutzung der Möglichkeiten der 
Flexibilisierung der Eingriffsregelung in Ansätzen vorhanden ist. Insbesondere die 
Kommunikation unter den Beteiligten macht einen wesentlichen Erfolgsfaktor solcher 
Programme aus. Daher ist die frühzeitige Abstimmung der Belange aller Betroffenen und 
insbesondere der Flächenbewirtschafter durch die Initiierung entsprechender 
Kooperationsmodelle unerlässlich und zu fördern. Auch die Nutzung öffentlicher Plattformen, 
wie beispielsweise von Lokale Agenda 21 Prozessen ist hierbei verstärkt in die Überlegungen 
einzubeziehen, da sich gezeigt hat, dass Landwirte in jedem 2. Landkreis in die Umsetzung 
der Ergebnisse Lokaler Agenda 21 Prozesse mit eingebunden sind – deutlich häufiger als in 
die Entwicklung derartiger Ergebnisse (BfN/difu 2002: 50 ff). Die Dialogbereitschaft der 
Bevölkerung ist nach Ansicht der Beteiligten vorhanden, so dass die Möglichkeit, die 
Problematik zu thematisieren und die Kompensationsmaßnahmen in Abstimmung mit der 
Landwirtschaft als politische Willensäußerung einer Gruppe zu verbalisieren, genutzt werden 
und die Forderung nach der Kompensation durch produktionsintegrierte Maßnahmen in den 
Rat getragen werden könnte. Da sich gezeigt hat, dass trotz dieser Entwicklungen im 
Bebauungsplanverfahren vielfach wieder das normale Verfahren für Ausgleich und Ersatz 
favorisiert wird, bedürfen diese Ansätze aus Sicht der Betroffenen unbedingt der 
Weiterentwicklung. 

Für die gesamte Gruppe der Landwirtschaft ergeben sich aus ihrer Integration in den Prozess 
der Umsetzung der Eingriffsregelung Vorteile im Hinblick auf verstärkte Möglichkeiten der 
Einflussnahme auf Flächen- und Maßnahmenauswahl, geringere Flächenverluste durch die 
Nutzung von Ökokonten und produktionsintegrierter Maßnahmen, die Berücksichtigung von 
betrieblichen Entwicklungsmöglichkeiten und Ressourcenausstattung und Planungssicherheit 
sowie auf zusätzliche, kalkulierbare Einkommen aus der Kompensationsflächenpflege. In der 
vorliegenden Arbeit wurde lediglich die Einstellung der Agrarverwaltung berücksichtigt, die 
in Teilen andere Interessen verfolgt als die einzelnen Landwirte. Die Interessen und die 
Akzeptanz der Eigentümer und insbesondere der Bewirtschafter sind jedoch ein maßgeblicher 
Faktor für die erfolgreiche Umsetzung der Eingriffsregelung aus landwirtschaftlicher aber 
auch aus naturschutzfachlicher Perspektive und führt aufgrund des reibungsloseren Ablaufs 
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zu einer drastischen Verringerung des administrativen Aufwands. Forschungsbedarf ist daher 
insbesondere im Hinblick auf die Determinanten der Akzeptanz einzelner Landwirte bei der 
Umsetzung der Eingriffsregelung gegeben. 

Bei der Durchführung der Modellprojekte wurde deutlich, dass sich aufgrund fehlender 
rechtlicher Sicherheit hinsichtlich der Zulässigkeit informeller Beteiligungsverfahren, die 
Vorhabensträger im Vorfeld der Kompensationsplanung sehr vorsichtig und bedenklich 
zeigten. Dies gilt vielmehr für die Äußerung verbindlicher Zusagen, als für die Durchführung 
an sich. Ohne verbindliche Zusagen von Seiten der Planungsträger ist jedoch die Umsetzung 
der gemeinsam erarbeiteten Konzepte nur schwer möglich. Das Vertrauen der Landwirte wird 
gestört. Die Planungsträger rechtfertigen ihr Verhalten dadurch, dass eine Vorfestlegung die 
gesamte Planung juristisch anfechtbar machen würde. Der Gesetzesgeber ist aufgefordert an 
dieser Stelle Klarheit zu schaffen, wenn in Zukunft die Kooperationskonzepte gemeinsam mit 
den Landwirten gestaltet werden sollen. Die im neuen Gesetzentwurf zum LG NRW 
vorgesehene Experimentierklausel in § 32 würde, sollte sie beschlossen werden, juristische 
Unwägbarkeiten beseitigen. Die Tür zu einer gemeinsamen Kompensationsplanung würde 
sich ein wenig weiter öffnen.  

Die durchgeführten Modellprojekte zeigen, dass eine gemeinsame Planung mit den 
Landwirten nicht nur möglich ist, sondern auch in ihren Ergebnissen zu ausgewogenen und 
für beide Seiten vorteilhaften Lösungen führt. Eine verständliche Information und 
Vermittlung der Planungsinhalte ist dabei von ebenso zentraler Bedeutung wie die 
systematische Erfassung der individuellen Problemsituation vor Ort. Die Berücksichtigung 
landwirtschaftlicher Probleme bereits bei der Erstellung der ersten Planungsentwürfe ist ein 
deutliches Signal an die Landwirte, dass ihre Interessen ernst genommen werden. Von einer 
positiven Auswirkung auf die Kooperationsbereitschaft der Landwirte ist auszugehen. Die 
Einnahme von Abwehr und Blockade Positionen wird von vorneherein vermieden. Weiterhin 
wurde in den Modellprojekten deutlich, dass von Seiten der Landwirte ein großes Interesse an 
der Umsetzung nutzungsintegrierter Kompensationsmaßnahmen besteht. Jeder involvierte 
Landwirt erklärte sich bereit diese auf seinen Flächen umzusetzen, wenn die Vertragslaufzeit 
weniger als 10 Jahre, besser 5 Jahre beträgt. Über diesen Zeitraum hinausgehende 
Vertragslaufzeiten stoßen bei den Landwirten auf deutlichen Widerstand. In ihren Augen ist 
die betriebliche Entwicklung und die damit erforderlichen Anpassungen der Wirtschaftsweise 
für einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren nicht vorhersagbar.  

Entsprechend der Erfahrungen aus der Praxis ist es empfehlenswert, die Beteiligung der 
Landwirte in drei Schritten zu gestalten:  

1. Aufbauend auf eine systematische Erhebung sowohl der sozioökonomischen als auch 
der naturschutzfachlichen Rahmenbedingungen sind konkrete Konzeptvorschläge zu 
erarbeiten. Mit den „aufsuchenden Ansätzen“ (siehe ausführlich Kap. 4.2.2 und 5.1) 
stehen für diesen Schritt der partizipativen Planung praktikable Formen der 
Bürgerbeteiligung zur Verfügung. Eine andere Möglichkeit besteht in der Nutzung von 
Multiplikatoren. Dies können sowohl einzelne vertrauenswürdige Personen (siehe 
ausführlich Kap. 5.3.) als auch Institutionen (Landwirtschaftskammer, Bauernverband, 
etc.) sein. 

2. Der erste Konzeptentwurf wird auf der Grundlage dieser Erkenntnisse erarbeitet. 
Dabei sind die unterschiedlichen Interessen der Landwirtschaft und des Naturschutzes 
zusammenzuführen. Dieser konzeptionelle Entwurf wird als Diskussionsvorschlag in 
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den zweiten Schritt der Beteiligung eingebracht, der sich durch einen konstruktiven 
Dialog zwischen Landwirtschaft, Naturschutz und Planungsträger kennzeichnet. Der 
Dialog wird mit dem Ziel geführt gemeinsam die Planung zu gestalten, so dass alle 
Interessen in ihr berücksichtigt werden. Dies wird in der Regel nur gelingen, wenn die 
Diskussion von einem Dritten geleitet wird und alle Betroffenen die Möglichkeit zur 
aktiven Teilnahme erhalten. Bürgerbeteiligungsverfahren mit einem mediativen 
Charakter (siehe Kap. 4.2.1) erweisen sich für diesen Schritt als geeignete Methode 
Das anzustrebende Ergebnis ist eine verbindliche Festlegung von gemeinsam 
identifizierten Vorranggebieten zum einen für den Naturschutz und zum anderen für 
die Landwirtschaft, wobei Letztere von Kompensationsmaßnahmen freizuhalten sind.  

3. Die Umsetzung der gemeinsam erarbeiteten Planungen erfolgt im dritten Schritt. Für 
die Umsetzung nutzungsintegrierter Kompensationsverfahren ist der Abschluss eines 
Vertrages – unabhängig von der gewählten Art der Flächensicherung - zwingend 
notwendig. Dies kann nur in Einzelgesprächen mit dem jeweiligen Landwirt erfolgen. 
Ist es aber absehbar, dass in naher Zukunft weitere Kompensationsmaßnahmen auf die 
örtliche Landwirtschaft zukommen, wird ein stetiger und dauerhafter Dialog mit der 
Landwirtschaft notwendig. Dies kann beispielsweise durch die Gründung 
gemeinsamer Arbeitskreise erreicht werden. Hier sollte verstärkt aus der örtlichen und 
überörtlichen Landschaftsplanung ein regionales Zielkonzept abgeleitet werden, in 
welches die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in Kooperation mit den Landwirten 
sinnvoll eingebettet werden.  

Neben Struktur, Ablauf und methodischem Ansatz eines Beteiligungsverfahrens sind die 
unten aufgeführten Punkte entscheidend für die langfristige Akzeptanz der Landwirte:  

 

1. Einbindung der Landwirte schon bei der Ziel- und Grundlagendefinition. 

2. Transparente und nachvollziehbar Kommunikation der Inhalte, Ziele und 
Grundlagen der Planung. 

3. Auswahl praktikabler Methoden zur Beteiligung. 

4. Verbindliche Zusagen an die Landwirte damit dass gemeinsam geplante auch 
in der vorliegenden Form umgesetzt wird. 

5. Kompensation durch flächenschonende oder nutzungsintegrierte Maßnahmen 

 

Nur über die aktive Einbindung der betroffenen Landwirte kann Verständnis und Akzeptanz 
für die notwendigen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei ihnen erreicht werden. Die 
kooperativen Ansätze der Bürgerbeteiligung bergen ein erhebliches Potential zur Generierung 
von Win-Win-Situationen zwischen Landwirtschaft und Naturschutz. Die in den 
Modellprojekten durchgeführten Verfahren offenbarten, dass die Synergieeffekte zwischen 
den Interessen der Landwirtschaft und des Naturschutz oft größer sind als ihre 
konkurrierenden Interessen.  

 


