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Ausgleich von Eingriffen in den Naturhaushalt 
 

 
 

Definition des Indikators, Erläuterung der Daten 
Eingriffe in das Landschaftsbild und den Naturhaushalt sollen vermieden oder ausgeglichen werden (Eingriffs-

regelung nach Bundesnaturschutzgesetz); das Verfahren bei Eingriffen durch Bauleitpläne und Satzungen regelt 

das Baugesetzbuch. Dargestellt werden die Flächen der jährlich neu beschlossenen Bebauungspläne im Stadtge-

biet (in Hektar). Diese sind nicht notwendigerweise mit Eingriffsflächen gleichzusetzen, da Ausgleich auch in 

den Baugebieten eingriffsnah erfolgen kann und soll. Weiterhin ist die Größe des noch verfügbaren Flächenpools 

angegeben, dem noch keine Eingriffe zugewiesen sind. Beide Größen stehen in keinem festen Zusammenhang, 

da in die Ausgleichsbilanz ökologische Wertigkeiten (Biotopwertpunkte) und nicht ausschließlich Flächengrö-

ßen einfließen: Wenn eine Ausgleichsfläche z.B. statt um eine um mehrere Stufen (Biotopwertpunkte) aufgewer-

tet wird, ist weniger Ausgleichfläche notwendig um die erforderlichen Biotopwertpunkte zu erreichen.  

 

Bedeutung des Indikators 

Der Neuverbrauch von Freiflächen zur Erweiterung der Siedlungs- und Verkehrsflächen und die Wirksamkeit 

der Ausgleichsmaßnahmen für den Natur- und Landschaftsschutz sollen deutlich gemacht werden. Der Verlust 

von naturnahen Lebensräumen für Pflanzen und Tiere soll möglichst weitgehend ausgeglichen werden. Mit der 

Konzentration der Kompensationsflächen in einer fachlich begründeten Flächenkulisse (z.B. im Rahmen der 

städtischen Biotopverbundplanung) und einem Kompensationsflächenvorrat (Pool) wird gewährleistet, dass die 

Ausgleichsbilanz nicht nur numerisch stimmt, sondern dass auch die gewünschten Funktionen und Wirkungen 

für den Naturhaushalt erreicht werden können. Da in Gütersloh Konsens darüber besteht, dass ausgleichspflich-

tige Eingriffe im Stadtgebiet möglichst zu 100% kompensiert werden sollen, wäre eine Gegenüberstellung der 

Eingriffs- und Ausgleichsflächen weniger aussagekräftig. 2005 waren im Stadtgebiet 47,5 ha Ausgleichsflächen 

vorhanden, 2018 ca. 133 ha. 

 

Mögliche Ziele 

Die Inanspruchnahme neuer Flächen für Siedlung und Verkehr muss so sparsam wie möglich erfolgen, um die 

Ziele des Bundes und des Landes zur Verringerung des Flächenverbrauches zu unterstützen. Durch den Aus-

gleichsflächenpool können auch zukünftig erforderliche Ausgleichsmaßnahmen zeitnah zugeordnet werden. 

Dadurch werden Verzögerungen von Planverfahren infolge fehlender geeigneter Kompensationsflächen vermie-

den. Außerdem wird die Wirksamkeit einzelner Kompensationsmaßnahmen durch die schrittweise Umsetzung in 

einer fachlich begründeten Gesamtkulisse deutlich erhöht. Es wird empfohlen, die Flächenreserve stets mindes-

tens so groß vorzuhalten, dass die im Folgejahr zu erwartende Flächeninanspruchnahme ausgleichbar ist. 

Entwicklung in Gütersloh        

In den letzten Jahren wurden erhebliche Ausgleichsflächen hergestellt und damit nicht nur Eingriffe aus rechts-

kräftigen Bebauungsplänen ausgeglichen, sondern ein Ausgleichsflächenpool aufgebaut, welcher für zukünftige 

Flächeninanspruchnahme zeitnah herangezogen werden kann. 

 

Steuerungsmöglichkeiten 

Eingriffe in ökologisch hochwertige Flächen sind nach Möglichkeit zu vermeiden, da sie einen hohen Aus-

gleichsbedarf bedingen. Die Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des städtischen Biotopverbund-

systems wird durch entsprechende Aufwertungsfaktoren bei der Bewertung der Ausgleichsmaßnahme besser 

gestellt, deshalb sind Ausgleichsmaßnahmen in der Kulisse der städtischen Biotopverbundplanung zu bevorzu-

gen. Ausgleichsflächen sind vorsorglich in einem angemessenen Umfang anzukaufen, damit sie stets frühzeitig 

zur Verfügung stehen und somit zur Verfahrensbeschleunigung beitragen. 


