Anlage 1 zu SV 2017 / V 00308

Strategische Konzeption für das Kompensationsflächenmanagement der Stadt Friedrichshafen – Begründung

Ausgleichsmaßnahmen für den Bebauungsplan 814 „Pfatthaagäcker II“ (Neuanlage Streuobstwiese)

1.

Begriffserklärung

Ausgleich, Ersatz, Kompensation
Ausgleichsmaßnahmen sind Maßnahmen, die den jeweiligen Eingriff in Natur und Landschaft
im direkten räumlichen Umfeld ausgleichen. Ersatzmaßnahmen gleichen den Eingriff in anderer Weise und/oder an einem anderen Ort aus. Beide zusammen werden als Kompensationsmaßnahmen zusammengefasst.
Ökokontomaßnahmen und Ökokonto
Dabei handelt es sich um Kompensationsmaßnahmen, die vor einem Eingriff umgesetzt und
damit bevorratet werden. Die Bevorratung und Verzinsung der Maßnahmen erfolgt auf dem
so genannten Ökokonto der Gemeinde.
Ökopunkte
Um den Eingriff- und die Kompensation bewerten zu können benötigt man ein Biotopwertverfahren. Dies ist in den jeweiligen Bundesländern verschieden. In Baden-Württemberg
werden dafür Ökopunkte herangezogen. Bei einem Eingriff wird der Zustand vorher und
nachher in Ökopunkten bewertet. Die Differenz ist der Kompensationsbedarf. Bei einer Ökokontomaßnahme wird die Aufwertung eines Lebensraumes in Ökopunkten bewertet. Ökopunkte können auch gehandelt werden.
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2.

Kompensationsbedarf der Stadt Friedrichshafen

2.1

Generierte Kompensationsflächen im zeitlichen Vergleich
2004: 51 ha

2017: 187 ha

Quelle: Daten aus dem Kompensationsflächenkataster der
Stadt Friedrichshafen

2.2

Bedeutung des städtischen Kompensationsflächenkatasters

Die Führung und fortlaufende Aktualisierung eines Kompensationsflächenkatasters ist der
Schlüssel für ein ordnungsgemäßes und rechtskonformes Kompensationsflächenmanagement. Aus diesem Kataster müssen die Lage gebundener wie vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen, die Aufwertungsziele und die dafür notwendigen Maßnahmen ebenso hervorgehen
wie Zeitpunkt und Ergebnis des Monitorings.
Sinn und Zweck eines solchen Katasters ist eine möglichst vollständige Übersicht über alle im
Stadtgebiet vorhandenen Kompensationsflächen, und zwar sowohl der städtischen als auch
der aller anderer Vorhabenträger, um die Vollzugskontrolle zu gewährleisten, Doppelbelegungen zu vermeiden und neue Ausgleichsflächen mit einem möglichst hohen naturschutzfachlichen Mehrwert planen zu können. Dabei wird insbesondere eine Arrondierung bereits
vorhandener Flächen oder deren Verbund auch mit anderen hochwertigen Flächen angestrebt, um Synergieeffekte zu generieren.
Die Kerngesellschafter der ReKo GmbH im Kooperationsraum Bodensee-Oberschwaben einschließlich der Stadt Friedrichshafen haben sich vorgenommen, ihre Kataster im kommenden Jahr einheitlich auf den Stand zum 31.12.2017 fortzuschreiben. Dazu müssen nicht nur
die eigenen Bauleitpläne ausgewertet, sondern auch die Kompensationsmaßnahmen anderer Baulastträger bei der Unteren Naturschutzbehörde bzw. bei der Baurechtsbehörde des
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Bodenseekreises und der Straßenbauverwaltung abgefragt, digitalisiert und in das Kataster
auf dem Server der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW) eingegeben werden. Dies ist nur mit Unterstützung eines externen Dienstleisters möglich.

2.3

Stand des städtischen Ökokontos

Das Ökokonto der Stadt Friedrichshafen hat zum 11.10.2017 einen Stand von
1.742.123 Ökopunkten (ÖP). Davon stammen 1.056.644 ÖP aus dem Zukauf von ÖP von der
Reko GmbH. 685.479 ÖP stammen aus eigenen Maßnahmen der Stadt Friedrichshafen.
Für die städtischen Ökokontomaßnahmen gibt es eine jährliche Verzinsung von 3 % ohne
Zinseszins bis zu 10 Jahre nach Anlage der Maßnahmen. Drei der städtischen Maßnahmen
haben sich bisher verzinst und in zwei Jahren einen Zuwachs von 38.555 ÖP erbracht. Die
übrigen, neuen Ökokontomaßnahmen werden sich innerhalb der nächsten Jahre ebenfalls
verzinsen.
Ziel der Stadtverwaltung ist es, den Vorrat an verzinsbaren Ökopunkten aus eigenen Maßnahmen auf dem städtischen Ökokonto in den nächsten Jahren auf 2 Mio. ÖP zu erhöhen.
Da das städtische Ökokonto bislang erst einen kleinen Vorrat an Ökopunkten aus eigenen
Maßnahmen aufweist und sich die bisher erworbenen Ökopunkte der Reko GmbH nicht verzinsen, sollen diese in den nächsten Jahren in erster Linie für die Kompensation Verwendung
finden.

2.4

Abbuchung von Ökopunkten aus dem Ökokonto 2014 – 2017

Der Kompensationsbedarf wird bei Bauleitplänen und Bauvorhaben immer in erster Linie
durch Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen und direkt zugeordnete Kompensationsmaßnahmen abgedeckt. Erst in einem zweiten Schritt folgt die Zuordnung von Ökopunkten aus dem Ökokonto (Bsp.: BP Nr. 544 „Sondergebiet Seehasenfundus“).
Innerhalb der letzten 3 Jahre wurden 493.507 ÖP aus dem städtischen Ökokonto Eingriffen
in Natur und Landschaft zugeordnet. Davon waren 327.163 ÖP für die städtische Bauleitplanung und 166.344 ÖP für Eingriffe nach dem Naturschutzrecht wie der Bau von Rad- oder
Fußwegen (Bsp. Veloring).

2.5

Schätzung zukünftiger Kompensationsbedarf nach BauGB (Bauleitplanung)

Kompensationsbedarf kurzfristig für die nächsten 2 Jahre: 1,2 Mio. ÖP
Die Abschätzung des kurzfristigen Kompensationsbedarfs basiert auf den in den nächsten
2 Jahre anstehenden Bauleitplänen. Im Rahmen der Erarbeitung der Wohnbauvorlage ist der
externe Kompensationsbedarf in ÖP für jedes Baugebiet abgeschätzt worden.
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Kompensationsbedarf mittelfristig bis 2028: bis zu 8,6 Mio. ÖP
Hier wurden ebenfalls die Berechnungen zur Wohnbauvorlage bis 2028 zugrunde gelegt.
Für die dort vorgesehene mittelfristige Entwicklung von Wohnbauland könnte bis 2028 ein
Ausgleichsbedarf von etwa 3,1 Mio. ÖP anfallen.
Zu diesen Zahlen hinzu kommt der geschätzte Kompensationsbedarf für die Entwicklung weiterer, größerer Gewerbeflächen im Zuge der Fortschreibung des Regionalplanes und des
Flächennutzungsplanes von etwa 5,5 Mio. ÖP.
In der Summe der kurz- und mittelfristigen Anforderungen ergibt sich daraus in den nächsten acht bis zehn Jahren ein Kompensationsbedarf für die städtische Bauleitplanung von bis
zu 10 Mio. ÖP. Inwieweit dieser Bedarf zum Tragen kommt wird ganz entscheidend von der
Flächenverfügbarkeit abhängen.

Waldausgleich nach dem Landeswaldgesetz
Werden Waldflächen gerodet, so muss der Vorhabenträger diese Rodung gemäß
§ 9 LWaldG BW ausgleichen. Dies geschieht in der Regel durch eine Aufforstung an anderer
Stelle. Das heißt neben der Sicherung des naturschutzfachlichen Ausgleichs muss zusätzlich
ein Ausgleich für den Wald gewährleistet sein. Dies kann durch Aufforstung auf stadteigenen
Flächen geschehen. Daneben kommt der Erwerb von Maßnahmen über die „Waldausgleichsbörse“ außerhalb der Gemarkung in Betracht. Waldausgleichsflächen können maximal
5 Jahre bevorratet werden.

2.6

Kompensationsbedarf nach BNatschG (i.d.R. Tiefbau, z.B. Radwege)

In den nächsten 2 Jahren besteht voraussichtlich kein Kompensationsbedarf für städtische
Vorhaben. Es ist jedoch zu erwarten, dass für Vorhaben anderer Bauträger (Bund, Land,
Kreis) für den Bau von Straßen und Radwegen ein erhöhter Ausgleichsbedarf bis 2030 notwendig wird.

3.

Strategische Eckpunkte der Kompensation von Eingriffen in Natur und
Landschaft in Friedrichshafen

Folgende, übergeordnete Ziele sollen für das Kompensationsflächenmanagement in Friedrichshafen gelten:

Effizienz: hoher Nutzen für die Natur, geringe Kosten


Mehrnutzen für Naherholung, Hochwasserschutz und Klimaschutz



Schonung hochwertiger, landwirtschaftlicher Flächen



Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft
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Diese Zielsetzungen lassen sich am besten innerhalb der Schutzgebiete, auf Randertragsflächen, an Fließgewässern und in Waldflächen erreichen. Folgende Flächen und Maßnahmen
sind daher die Eckpunkte der zukünftigen Kompensationsstrategie in Friedrichshafen:

3.1

Vermeidung und Minimierung im Eingriffsbereich

Das Bundesnaturschutzgesetz sieht vor, dass Eingriffe in Natur und Landschaft in erster Linie
zu vermeiden sind. Wenn ein Eingriff nicht vermeidbar ist, ist er zu minimieren. Häufige Minimierungsmaßnahmen in Bebauungsplänen sind beispielsweise (heimische) Baumpflanzungen im Baugebiet oder Dachbegrünung. Diese internen Maßnahmen wirken sich reduzierend
auf den externen Kompensationsbedarf in Ökopunkten aus. Im Rahmen der Planung wird
daher stets der Eingriff soweit als möglich vor Ort minimiert.

Bsp. Veloring: Minimierung des Eingriffes vor Ort durch Ansaat heimischer Blühmischungen

3.2

Kompensation nicht vermeidbarer Eingriffe

a)

auf Randertragsflächen

Bei Randertragsflächen handelt es sich um Flächen, welche auf Grund ihrer standörtlichen
Gegebenheiten keinen hohen Ertrag produzieren bzw. schwer bewirtschaftbar sind. Dies
sind Flächen mit Staunässe, Flächen in beschatteten Lagen oder starken Hanglagen, wie die
Feuchtflächen nördlich des Meistershofener Holzes. Diese Flächen haben in der Regel ein
hohes Aufwertungspotential für den Naturschutz und können mit geeigneten Maßnahmen
eine vergleichsweise hohe Anzahl an Ökopunkten generieren.
b)

in Streuobstwiesen

Die Kompensationskonzeption sieht für Streuobst in erster Linie den Erhalt und die Sanierung bereits existierender städtischer Streuobstwiesen vor. Im Rahmen des Aktionsplanes
für die Streuobstwiesen 2016 wurden städtische Obstwiesen ermittelt, mit deren Sanierung
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Ökopunkte erzielt werden können. Im Rahmen der Kompensationskonzeption soll es Neuanlagen von Streuobstwiesen auf städtischen Flächen nur in Ausnahmefällen geben. Eine Neuanlage von Obstwiesen ist nur sinnvoll, wenn dies in Zusammenarbeit mit einem Landwirt
geschieht und die Obstwiese somit in extensiver landwirtschaftlicher Nutzung ist. Dies muss
für mindestens 30 Jahre gewährleistet sein.
c)

in Waldflächen und Waldrandbereichen

Die Ökokonto-Verordnung sieht auch die Aufwertung von Waldflächen vor. Zu den Maßnahmen im Wald zählen demnach insbesondere:

die Entwicklung sowie flächige Erweiterung geschützter naturnaher Waldbestände
sowie die Verbesserung der Biotopqualität in bereits bestehenden naturnahen Waldbeständen.


Schaffung von Bannwäldern oder von Waldrefugien



die Schaffung naturnäherer Standortverhältnisse, insbesondere durch Wiedervernässung von Sumpfwäldern.

Zu typischen Maßnahmen im Wald zählen dann:


angepasste extensive bis unterlassene Bewirtschaftung (Ausnahme Verkehrssicherung), ökologischer Waldumbau, Naturverjüngung



Belassen von Totholz, erhalt von Alt- und Biotopbäumen



Anlage von lichten Waldstrukturen



Entwicklung naturnaher Waldränder



Rückbau von Wegen



spezielle Artenschutzmaßnahmen, wie z.B. Kleingewässer für Gelbbauchunke

d)

an Fließgewässern

Strukturelle Aufwertung von Fließgewässern
Im Jahr 2016 wurde für das Stadtgebiet eine Gewässergüte- und -strukturkartierung durchgeführt (vgl. dazu SV 2017 / V 00033). Auf der Basis der Ergebnisse wurde ein Konzept für die
Aufwertung von Fließgewässern für das Ökokonto erstellt. In diesem Konzept wurden Bereiche an Gewässerläufen herausgelöst, deren Aufwertung einen hohen Nutzen für das Gewässer und den Naturschutz hat und somit gleichermaßen für das städtische Ökokonto. Da Gewässerrandstreifen ab dem 1. Januar 2019 gesetzlich verpflichtend sind, sind diese Maßnahmen ab diesem Tag nicht mehr für das Ökokonto anrechenbar und von daher für das Jahr
2018 vordringlich.
Geringe Bereitschaft seitens der Flächeneigentümer
Maßnahmen an Fließgewässern tragen dazu bei landwirtschaftliche Flächen zu schonen.
Aufgrund dessen wurden seitens der Stadt sämtliche Anlieger an den entsprechenden Ge6

wässern angeschrieben, ob sie an einem Verkauf oder einer Dienstbarkeit im Bereich des
Gewässerrandstreifens interessiert sind. Für die Flächen wurde ein einheitlicher Preis angeboten. Die Bereitschaft zum Verkauf oder zu einer Dienstbarkeit im Bereich des Gewässerrandstreifens war jedoch sehr gering und es wurden überdurchschnittliche Preise verlangt.
Durch die wenigen Zusagen, die bisher erfolgten, sind hier leider nur punktuell Maßnahmen
möglich.
Beseitigung von Wanderungshindernissen
Durch die Beseitigung von Wanderungshindernissen kann die ökologische Durchgängigkeit
von Gewässern wieder hergestellt werden. Im Rahmen der Güte- und Strukturkartierung der
Fließgewässer sind auch zahlreiche dieser Hindernisse erfasst worden. Ökokontofähig sind
solche kleinflächigen Maßnahmen dann, wenn sie eine große Flächenwirkung entfalten, also
z.B. einen großen Gewässerabschnitt für Fische wieder durchgängig machen. Die Berechnung der ÖP erfolgt dann nach den Kosten. Im Rahmen der Kompensationsstrategie ist vorgesehen, an kleineren Fließgewässern, aber auch an größeren wie der Rotach, weitere Wanderungshindernisse zu entfernen (Bsp. Ökokontomaßnahme Reinachwehr).
e)

in Schutzgebieten

Zusätzlich zu den genannten Maßnahmen ist auch eine Aufwertung von Flächen in bereits
bestehenden Schutzgebieten vorgesehen. Dort befinden sich noch zahlreiche Flächen, die
aufgewertet werden können oder für deren Erhalt und Entwicklung es zusätzlicher, aufwändigerer Maßnahmen bedarf. Dies ist z.B. innerhalb der seitens der Stadt erworbenen Flächen
im Hepbacher-Leimbacher Ried der Fall. Die Wiesen dort sind bereits extensiv gepflegt.
Durch zusätzliche Maßnahmen kann dort aber viel zur Erhöhung der Struktur- und damit
auch zur Artenvielfalt beigetragen werden.

3.3

Spezielle Instrumente zur Kompensation von Eingriffen

A.

Förderung spezifischer Arten

Die Ökokonto-Verordnung erlaubt auch die so genannte „Förderung spezifischer Arten“. Das
heißt, dass man mit gezielten Maßnahmen eine neue Population einer geschützten Art
schafft. Wenn dies nachweislich gelingt, können je nach Art 100.000 bis 400.000 ÖP generiert werden. Grundlagenarbeit hierfür ist der Biodiversitätscheck für Friedrichshafen (vgl. SV
2015 / V 00265). Dieser hat für Friedrichshafen Arten ermittelt, für die die Stadt eine besondere Schutzverantwortung nach dem Zielartenkonzept des Landes Baden Württemberg hat.
Besonders schutzbedürftige Tier- und Pflanzenarten mit landesweiter Bedeutung finden sich
in Friedrichshafen vor allem in den Lebensgemeinschaften der Moore und Sümpfe wie die
Sibirische Schwertlilie, des Bodenseeufers wie die Artengemeinschaft der seltenen Strandrasen, in den zahlreichen kleinen und mittleren Fließgewässern von den Quellrinnsalen bis zur
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Mündung wie Bachmuschel, Strömer und Seeforelle sowie in den Wäldern des Schussentalrandes.
Als weitere Beispiele genannt seien der Laubfrosch und die Gelbbauchunke. Die Vorkommen
von Laubfrosch und Gelbbauchunke wurden 2015 für das Stadtgebiet erfasst (s. DrucksacheNr. 2016 / V 00017). Für diese Arten sollen durch gezielte Maßnahmen neue Lebensräume
geschaffen werden. Dies erfolgt oft in Kombination mit Maßnahmen an Fließgewässern, im
Wald oder durch die Schaffung von Feuchtflächen.

Flache, besonnte Wiesenmulden als Lebensraum für den Laubfrosch (Heiseloch)

B.

Biotopverbundplanung für das Stadtgebiet

Unerlässlich für eine nachhaltige Sicherung von Arten und Lebensräumen ist die Vernetzung
der ökologisch wertvollen Flächen. In einem weiteren Schritt der Kompensationsstrategie
soll ein Biotopverbundkonzept als ein weiteres, aufbauendes naturschutzfachliches Konzept
für das Stadtgebiet erarbeitet werden. Diese Biotopverbundplanung soll in Zukunft die
hochwertigen Schutzgebiete und Kompensationsflächen, aber auch Siedlungslebensräume
miteinander vernetzen.
C.

Neuanlage von Stillgewässern

Die Neuanlage von Weihern zählt zu den effektivsten Naturschutzmaßnahmen. GewässerNeuanlagen im Bodenseekreis, wie zum Beispiel die Umgestaltung der Brunnisach-Aue nördlich des Hepbacher-Leimbacher Riedes oder im Naturschutzgebiet Markdorfer Weiher haben
gezeigt, dass eine Neuanlage in kurzer Zeit erstaunliche Erfolge für Natur und Naherholung
bringen können. Weiher haben zudem einen hohen Zugewinn für das Landschaftsbild. Deswegen erfolgten in den letzten Jahren bereits Überlegungen Weiher in Friedrichshafen neu
zu bespannen. Dazu zählen beispielsweise die historischen Weiher in Bettenweiler/Ettenkirch. Eine der größeren Ökokontomaßnahmen soll daher auch die Neuanlage eines
Weihers bzw. Weiher-Komplexes darstellen.
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Historische Weiher um Bettenweiler, Ettenkirch (nach Wieland)

D.

Produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen (PIK)

Eine Vielzahl von gefährdeten Arten und Lebensräumen findet sich in Ackerflächen. Daher
spielen produktionsintegrierte Maßnahmen (PIK) eine immer wichtigere Rolle, auch im Bereich vom Kompensations- bzw. Ausgleichsmaßnahmen. Einen wichtigen Teil der zukünftigen
Kompensationsstrategie sollen also auch PIKs darstellen. Geeignete Maßnahmen sollen in
enger Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft in Friedrichshafen umgesetzt werden. Typische Maßnahmen sind:

Doppelter Saatreihenabstand: die Ansaatdichte wird reduziert bzw. der Reihenabstand
verdoppelt, wodurch mehr Licht auf den Ackerboden gelangt und der Wuchs von
Ackerwildkräutern gefördert wird,


Blänken: Nassstellen und Senken werden von der Bestellung ausgespart,



Kiebitzinsel: es werden Bereiche entweder als Schwarzbrache bei niedrigem Unkrautdruck etabliert oder bei wüchsigen Böden mit autochthonen Saatgutmischungen eingesät und gepflegt,



Blüh-/Ackerrandstreifen: ein Randstreifen wird von der Kultur ausgespart, als Brache,
Grünland oder als Blühstreifen.
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4.

Suchräume für Kompensationsmaßnahmen

Mit den genannten inhaltlichen Schwerpunkten ergeben sich auch räumliche Schwerpunkte
für das Stadtgebiet. Folgende Schwerpunkträume bzw. Suchräume für Kompensationsmaßnahmensind in der Karte in Anlage 2 dargestellt:

Mühlbachtal, Riedbachtal und Rotachtal,


Hepbacher-Leimbacher Ried



Auen zwischen Lipbach und Brunnisach



Wald und Offenland zwischen Heiseloch und Bunkhofen



Seewald



Brochenzeller Wald

5.

Wertigkeit ausgewählter Ökokontomaßnahmen

Die Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft, aber auch die Bewertung der Anzahl
von Ökopunkten für bestimmte Maßnahmen erfolgt im Bodenseekreis über ein gemeinsames Bewertungsmodell mit den Landkreisen Ravensburg und Sigmaringen:
https://www.bodenseekreis.de/fileadmin/03_umwelt_landnutzung/naturschutz/downloads
/oekokonto/br_bewertungsmodell_bsk_und_lk_rv_und_sig.pdf
Je nach Ausgangszustand (z.B. artenarmes Grünland) und Zielzustand (z.B. Nasswiese) eines
Biotopes stellt die Differenz den Mehrwert an Ökopunkten dar, der erzielt wird. Dieser ist
bei Waldflächen und Nasswiesen besonders hoch, da diese Lebensräume eine hohe Bedeutung für den Naturschutz haben.
Dem gegenüber zu stellen sind die Kosten für die Pflege eines Lebensraumes. Dies ist z.B. bei
einer feuchten Wiese mit einer einmaligen Mahd wesentlich geringer, als bei einer Streuobstwiese, deren Bäume und Grünland aufwändig gepflegt werden müssen. Auch naturnahe
Waldflächen sind Kompensationsmaßnahmen mit einem geringen Unterhaltungsaufwand.
Zu den effizientesten Kompensationsmaßnahmen in Friedrichshafen zählen daher:

die Anlage naturnaher Waldflächen


die Anlage von Feuchtwiesen mit Kleingewässern zur Förderung spezifischer Arten



Maßnahmen an Gewässern

Die Ökokonto-Verordnung Baden-Württemberg fordert für die Aufnahme von Maßnahmen
in das Ökokonto die Vorlage einer naturschutzfachlichen Konzeption für die Gemeinde. Das
heißt, dass nicht jede beliebige Fläche als Ökokontofläche in Frage kommt. Ein solches Konzept ist auch ein Landschaftsplan oder für die Stadt Friedrichshafen beispielsweise der Aktionsplan Streuobst oder der Biodiversitätscheck. Dies gilt für Ökokontoflächen. Die direkte
Zuordnung von Ausgleichsflächen zu einem Bebauungsplan unterliegt der Abwägungshoheit
der Gemeinde.
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6.

Auswahl aktuell geplanter Ökokonto-Maßnahmen im Stadtgebiet

In den kommenden zwei Jahren werden weitere Aufwertungsmaßnahmen in das städtische
Ökokonto eingebucht. Maßnahmen im Wert von 400.000 ÖP, darunter die Waldrandaufwertung am Meistershofener Holz mit zunächst rd. 250.000 ÖP sind bereits mdl. von der Unteren Naturschutzbehörde genehmigt und bedürfen nur noch der formalen Freigabe. Sie werden damit auch über den Server der LUBW öffentlich einsehbar sein.
Darüber hinaus stehen Flächen in städtischem Eigentum zur Verfügung, die sich für das städtische Ökokonto eignen und teilweise speziell dafür erworben worden sind. Ihre Entwicklung
wird in Zusammenarbeit zwischen dem BSU und dem SBA abhängig von der Genehmigungslage und den Baukapazitäten vorangetrieben:

Sanierung von drei städtischen Streuobstwiesen


Maßnahmen an Fließgewässern (Lipbach, Brunnisach, Riedbach)



Wiesenflächen im Hepbacher-Leimbacher Ried und Riedbachtal



Wiesen im Mühlbachtal bei Schnetzenhausen

7.

Erwerb von Ökopunkten

7.1

Erwerb von Ökopunkten aus der Häfler Landwirtschaft

Der Verkauf von Ökopunkten wird zunehmend auch für Landwirte interessant. Dies ist aber
nur dann lohnend, wenn sich die naturschutzfachlichen Maßnahmen in den Produktionsablauf integrieren lassen und die Maßnahme nicht vorrangig zur Generierung von Ökopunkten
angelegt wird. Zum Beispiel kann die Gewinnung von Ökopunkten durch Streuobst nur dann
sinnvoll sein, wenn die Obstwiese ohnehin Teil der Produktionsflächen für Obst oder als
Weideland ist.
Im Stadtgebiet Friedrichshafen gibt es Landwirte, die Ökopunkte anbieten wollen. Die Stadt
ist bestrebt den Ausgleich von Eingriffen durch die städtische Bauleitplanung vorrangig auf
der eigenen Gemarkung umzusetzen. Daher wird der Erwerb von Ökopunkten von Friedrichshafener Landwirten angestrebt.

7.2

Reko GmbH

Die Stadt hat bisher ca. 1 Mio. ÖP bei der Reko GmbH erworben. Das Prinzip der Kompensationsstrategie der Stadt ist weiterhin, dass die Kompensation von Eingriffen durch die städtische Bauleitplanung oder städtische Infrastrukturmaßnahmen in erster Linie auf Friedrichshafener Gemarkung umgesetzt werden soll. Dies erfolgt entweder durch eigene Maßnahmen oder durch erworbene Ökopunkte aus der Häfler Landwirtschaft. Für große Vorhaben,
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wie regionale Infrastruktur-Maßnahmen mit einem sehr hohen Ausgleichsbedarf, können
Ökopunkte der Reko GmbH Verwendung finden.

7.3

Zukauf von Ökopunkten 2018/2019

Die Stadt Friedrichshafen wird die Voraussetzungen schaffen in den Jahren 2018/2019 weitere Ökopunkte zu erwerben.

8.

Weitergabe von Ökopunkten

Da das Führen eines eigenen Ökokontos für Unternehmen in der Regel zu aufwändig ist, sind
diese auf die Möglichkeit des Erwerbs von Ökopunkten von Dritten angewiesen. Die Stadt
Friedrichshafen kann Häfler Unternehmen in begründeten Fällen die Möglichkeit bieten,
Ökopunkte in geringem Umfang aus dem städtischen Ökokonto zu erwerben. Dieser Fall
kommt vergleichsweise selten vor, da der Ausgleich baulicher Eingriffe von Unternehmen
i.d.R. im Rahmen des Bauleitplanverfahrens abgearbeitet wird.
Des Weiteren soll die Möglichkeit bestehen, dass die Stadt in Vorleistung für große Infrastrukturvorhaben geht (z.B. Bundesstraßen) und Ökopunkte später an den jeweiligen Baulastträger weiter veräußert.
Zielvorgabe für solche Veräußerungen ist die vollständige Kostendeckung für Grund(erwerb),
Anlage und langfristige Unterhaltung der Aufwertungsflächen bzw. Ökopunkte. Diese anhand realisierter Ausgleichsmaßnahmen im Stadtgebiet zu kalkulieren ist eine der für das
kommende Jahr anstehende Aufgaben.

9.

Unterhaltung und Kontrolle von Kompensationsmaßnahmen

Angesichts der über hundert Hektar städtischer Ausgleichsflächen, empfiehlt es sich für die
zukünftige Unterhaltung Wege zu finden, diese effizienter und nachhaltiger zu gestalten.
Dazu soll eine Auflistung der Kosten für die einzelnen Pflegemaßnahmen erfolgen. Aus den
abgeleiteten Erkenntnissen soll eine Konzeption für den zukünftigen Unterhaltungsbetrieb
der Kompensationsflächen erarbeitet werden. Folgende Möglichkeiten bieten sich für die
Unterhaltung und die Kontrolle an:
a)

Pflegetrupp bei den städtischen Baubetrieben

Seit mehr als zehn Jahren ist der Gewässerpflegetrupp der städtischen Baubetriebe an den
städtischen Fließgewässern unterwegs. Dieser ist heute für die Gewässerunterhaltung unersetzlich geworden. Er erledigt insbesondere Aufgaben wie Gehölzrückschnitte, Mäharbeiten,
Zurückdrängung von Neophyten oder weitere Spezialaufgaben. In vielen Kommunen ist der
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städtische Bauhof fest in die Pflege von Ausgleichsmaßnahmen eingebunden. Durch die
Kenntnis und das Fachwissen fester Mitarbeiter können Kosten im Management und der
Unterhaltung gesenkt werden.
Für die zukünftige Unterhaltung der Kompensationsflächen sollen daher die Kosten für einen
städtischen Pflegetrupp ermittelt und in einer Sitzungsvorlage den bisherigen gegenübergestellt werden.
b)

Pflegeverträge mit Landwirten

Eine weitere Möglichkeit der Unterhaltung von Kompensationsmaßnahmen sind feste Pflegeverträge mit der Landwirtschaft. Dies hat für die Landwirte den Vorteil einer verlässlichen
Einkunft und für die Stadt spart dies Kosten, da nicht regelmäßig neue Aufträge vergeben
werden müssen. Des Weiteren kann ein Teil des aufwändigen Monitorings, also der Kontrolle von den Landwirten mit übernommen werden, wie beispielsweise die Meldung abgängiger Bäume oder Aufkommen von Neophyten. Für die Unterhaltung der Kompensationsmaßnahmen soll daher in Zukunft die Möglichkeit fester Pflegeverträge geprüft und bei Eignung
verstärkt genutzt werden.
c)

Monitoring: Einbeziehung von Dritten

Im Jahr 2017 konnte durch mehr Personal in der Umweltabteilung das Monitoring der Umsetzung ausgewählter Kompensationsmaßnahmen erfolgen. Dabei konnten etwa 20 % der
Flächen vor Ort begutachtet werden. Bei den Flächen handelte es sich vornehmlich um Flächen mit Defiziten, wie fehlenden Pflegeschnitten oder bisher nicht umgesetzten Maßnahmen.
Da das aufwändige, gesetzlich vorgeschriebene Monitoring von Kompensations- und Artenschutzmaßnahmen mit eigenem Personal nicht in kurzen Abständen flächendeckend umsetzbar ist, können Dritte in diese Tätigkeiten mit einbezogen werden. Die Umweltabteilung
erreichen regelmäßig Anfragen von Bürgern, die sich gerne im Bereich Umwelt- und Naturschutz engagieren möchten. Durch diese gemeinsame Arbeit kann auch das Umweltbewusstsein bei den Bürgern gestärkt werden.

10. Finanzielle Auswirkungen
Für die Erfüllung all der oben aufgeführten Pflichtaufgaben werden in den nächsten Jahren
in der Summe Ausgaben in 7-stelliger Höhe erforderlich sein.
Die Ausgaben für die Kompensation erheblicher Eingriffe in Natur und Landschaft sind anteilig Bestandteil eines jeden Satzungsbeschlusses für die verbindliche Bauleitplanung. Dies gilt
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auch für gesetzlich vorgeschriebene Artenschutzmaßnahmen, die für die Realisierung der
Bauleitplanung notwendig werden.
Vorgezogene und damit noch keinem Eingriff zugeordnete Aufwertungsmaßnahmen kommen dem städtischen Ökokonto zugute und werden in Form von Ökopunkten (ÖP) mit 3 %
jährlich verzinst. Diese ÖP können später einem Eingriff zugeordnet und in diesem Zuge refinanziert werden.
Als vorgezogen zu betrachten ist in der Regel auch der Erwerb von Ökopunkten aus Aufwertungsmaßnahmen Dritter. Deren Kosten müssen alle Aufwendungen des sogen. Maßnahmenträgers einschließlich Grund, Herstellung und langfristige Unterhaltung (in der Regel 30
Jahre) abdecken. Einzig das Monitoring muss später vom Erwerber der ÖP getragen werden.
Diesen Ausgaben stehen Einnahmen aus der Kostenerstattung nach § 135 a-c BauGB gegenüber. Danach kann ein Großteil der Kosten für den Ausgleich nach BauGB analog der Erschließungsbeiträge auf den Grundstückserwerber bzw. Vorhabenträger umgelegt werden.
Voraussetzung ist eine konkrete Flächenfestsetzung und genaue Beschreibung der Ausgleichsmaßnahme(n) im Bebauungsplan. Anrechenbare Kosten sind zum Beispiel die Ausgaben für Planung und Bauleitung der konkreten Maßnahme(n), die Kosten für die Bereitstellung der Ausgleichsflächen (Erwerbs- und Erwerbsnebenkosten), Kosten der Freilegung der
Fläche(n) und der Realisierung der Ausgleichsmaßnahme(n) einschl. Fertigstellungs- und
Entwicklungspflege (letztere max. 10 Jahre), ggf. Fremdfinanzierungskosten; Kosten für Artenschutzmaßnahmen sind nur im Zusammenhang mit einer konkreten Ausgleichsmaßnahme abrechenbar. In den letzten Jahren hat die Stadt Friedrichshafen hieraus Einnahmen zur
Refinanzierung dieser umlagefähigen Kosten in 6-stelliger Höhe erzielt.
Nicht umlegungsfähig nach BauGB sind die internen Personal- und Servicekosten der Stadtverwaltung, die Kosten für die Bauleitplanung einschl. der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung,
die langfristige Unterhaltungspflege und das Monitoring der Ausgleichsflächen-Entwicklung
sowie vorgezogene Artenschutzmaßnahmen, sogen. CEF-Maßnahmen. CEF-Maßnahmen
(continuous ecological functionality-measures = Maßnahmen für die dauerhafte ökologische
Funktion) setzen direkt am vom Eingriff betroffenen Bestand der geschützten Arten an. Sie
sollen die Lebensstätte (Habitat) für die betroffene Population in Qualität und Quantität erhalten. Die Maßnahme soll dabei einen unmittelbaren räumlichen Bezug zum betroffenen
Habitat haben und angrenzend neue Lebensräume schaffen, die in direkter funktionaler Beziehung mit dem Ursprungshabitat stehen. Wenn diese Lebensräume auch dem Ausgleich
übriger Eingriffe aus der zugehörigen Bauleitplanung dienen, können die Kosten ihrer Bereitstellung und Entwicklung ggf. mit umgelegt werden.
Bei der Verrechnung von zugekauften oder selbst generierten ÖP können nach Stand der
Dinge die Vollkosten angesetzt werden. Es ist deshalb damit zu rechnen, dass künftig der
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Ökopunkt zur Währung des Ausgleichs wird und die gesetzlichen Regelungen darauf abgestimmt werden. Die Stadtverwaltung wird sich darauf entsprechend vorbereiten.
Bei kluger Bündelung der gesetzlich notwendigen Kompensationsmaßnahmen kann der
Mehrwert für die Naherholung, den Hochwasser- und Klimaschutz und damit die Lebensqualität in Friedrichshafen nicht hoch genug eingeschätzt werden. Profitieren wird auch die
Landwirtschaft, die bislang und in Zukunft einen Großteil der erforderlichen Flächen zur Verfügung stellt.
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