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Zusammenfassung     

Mit der sogenannten Eingriffs-(Ausgleichs-)Regelung steht in Deutschland ein 

Instrument zur Verfügung, das von großer Bedeutung für den Schutz von Na-

tur und Landschaft ist. Ihre normativen Vorgaben hierarchisch gestaffelter 

Schritte (Prüfkaskade) sowie die Regelung, unvermeidbare Eingriffe in die 

Natur oder das Landschaftsbild zu kompensieren (Verursacherprinzip), üben 

seit der naturschutzrechtlichen Implementierung im Jahr 1976 eine primäre 

Funktion für den Erhalt des Status quo der Umwelt (Verschlechterungsverbot) 

und somit der Lebensgrundlagen des Menschen aus.   

Die vorliegende Dissertation analysiert zunächst die rechtlichen und wissen-

schaftlichen Rahmenbedingungen, die sich aus der Eingriffs-Regelung im All-

gemeinen und speziell für das Bundesland Nordrhein-Westfalen ergeben. In 

diesem Sinne ist es fraglich, ob trotz vielfältiger Bekenntnisse - vornehmlich 

von Seiten der Politik - gesteckte Zielsetzungen einer Reduktion des Flächen-

verbrauchs erreicht werden können. Der Raum- und Landschaftsplanung fällt 

dabei die ꞌheikle Rolleꞌ zu, zwischen den ökonomischen Interessen differen-

zierter Governaceformen auf unterschiedlichen Entscheidungsebenen und ei-

nem, den zukünftigen Generationen verpflichtendem Nachhaltigkeitsgrund-

satz zu vermitteln.   

Hinzu kommt, dass sich Raum- und Landschaftsplanung von einer bürokra-

tisch dominierten Vorgehensweise hin zu einem kooperativen Planungsver-

ständnis gewandelt hat. Eingriffsvorhaben erfolgen längst nicht mehr rein auf 

administrativer Ebene, sondern ziehen das gesellschaftliche Interesse auf sich 

- welches von Naturschutzorganisationen bis hin zum einzelnen Bürger reicht.  

Menschliche Aktivitäten sind letztlich auch Raumnutzungen, die raumplaneri-

sche Entscheidungen bewirken. Im Vorfeld ist dabei abzuwägen, welche Inte-

ressen im Rang höher anzusiedeln sind: die des Menschen oder der Schutz 

von Natur und Landschaft. Unvermeidbare Eingriffe müssen kompensiert 

werden, was eine Bewertung der Eingriffsfolgen und eventueller Wechselwir-

kungen erforderlich macht. Sowohl Abwägungsprozesse als auch Folgenab-

schätzungen erfolgen dabei vorgreifend, was einer klassischen Ex-ante-

Evaluation der planungswissenschaftlichen Evaluationsforschung entspricht 

und dem als Teilaspekt ebenso Aufmerksamkeit geschenkt wird.           



II 

 
Des Weiteren greift die Arbeit auf, dass Eingriffsvorhaben vorzugsweise Ag-

rarfläche in Anspruch nehmen und die erforderlichen Kompensationsmaß-

nahmen die Agrarstruktur belasten, weswegen sich der Nutzungsdruck im 

Offenland zunehmend verschärft. Demgegenüber besitzt Wald in Deutschland 

einen besonderen gesetzlichen Schutz und zählt, anders als vielfach vermu-

tet, neben Siedlungs- und Verkehrsfläche zu den ꞌFlächengewinnernꞌ. 

Die Naturalkompensation von Eingriffsvorhaben droht immer häufiger der 

sich zuspitzenden Flächenkonkurrenz zum Opfer zu fallen und als rein mone-

täre Schadensersatzpflicht an Natur und Landschaft zu degradieren. In die-

sem Sinne sind Alternativen gefordert, damit Grundwerte der Eingriffsrege-

lung bzw. Errungenschaften von Naturschutz und Landschaftspflege nicht auf 

der Strecke bleiben. 

An diesem Punkt setzt die Hauptzielsetzung der Dissertation an, da Wald in 

Nordrhein-Westfalen mit einem Flächenanteil von rund einem Viertel der Lan-

desfläche geeignet ist, hier konfliktentschärfend zu wirken und Kompensati-

onsmaßnahmen aufzunehmen. Seit jeher sind Forstbetriebe mit ihrem Pri-

mär-Produkt ꞌHolzꞌ den Preisen des Weltmarktes und den allgemeinen Kon-

junkturentwicklungen ausgeliefert. Hinzu kommen kalamitätsbedingte Son-

derbelastungen, was sich in den volatilen Betriebsergebnissen widerspiegelt. 

Gleichwohl sind die Möglichkeiten einer Einkommensdiversifizierung als Ur-

produktionsbetrieb begrenzt, womit sich die betriebliche Bedeutung eines Na-

turschutzdienstleistungsangebotes erhöht. Zudem übt die Waldbewirtschaf-

tung eine prägende Einflussnahme auf die (Wald-)Kulturlandschaft aus, wobei 

ökologische und ökonomische Interessen nicht selten konträr aufeinander-

treffen und der Klimawandel die große Unbekannte darstellt.      

Waldbiotoptypen wurden bisher vorwiegend vor dem Hintergrund unvermeid-

barer Eingriffe in den Wald gesehen, was ein Blick in die Waldbiotoptypenlis-

ten der in Nordrhein-Westfalen gängigen Biotopwertverfahren aufzeigt. Mit 

der vorliegenden Arbeit wird verdeutlicht, dass Kompensationsmaßnahmen 

im Wald als Instrument einer Naturschutzdienstleistung von Waldeigentüme-

rinnen und Waldeigentümern zu etablieren ebenso zielführend ist, wie das 

Vorhandensein einer auf forstwissenschaftlicher Basis entwickelten Biotopty-

penliste. Dabei zeigt sich, dass die sog. gute fachliche Praxis gleichermaßen 
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die Forstwirtschaft eingriffsrechtlich privilegiert und zugleich Kompensations-

maßnahmen im Wald behindern kann.                        

Zur Abarbeitung der Eingriffsregelung stehen, wie die Dissertation weiterhin 

aufzeigt, verschieden Verfahren zur Verfügung, die allesamt eine Land-

schaftsbewertung auf Basis der rechtlich vorgeschriebenen Eingriffs- und 

Kompensationsbewertung zum Inhalt haben. In Nordrhein-Westfalen ist, von 

wenigen Ausnahmen abgesehen, die Wahl des zu verwendenden Bewer-

tungsverfahrens nicht reglementiert. Als Folge ergibt sich eine unübersichtli-

che Verfahrensvielfalt bei mangelnder Vergleichbarkeit von Eingriffs- oder 

Kompensationsbewertungen. Dies wirft sogleich die Frage auf, ob dem 

Grundsatz der Gleichbehandlung von Vorhabenträgern wie auch von Grundei-

gentümern als Anbieter/Umsetzer vielfältiger Kompensationsmaßnahmen 

immer entsprochen werden kann?       

Vor dem Hintergrund einer gebotenen und nicht zuletzt von den Akteuren der 

Eingriffsregelung gewünschten Verfahrensvereinheitlichung, ist im Rahmen 

dieses Promotionsvorhabens ein Standardverfahren zur Ex-ante-Eingriffs- 

und Kompensationsbewertung für Waldbiotoptypen in Nordrhein-Westfalen 

entwickelt worden. Der präferierten Anwendung speziell von Planungsbüros 

folgend, ist die grundkonzeptionelle Arbeitsweise als sog. numerisches Bio-

topwertverfahren ausgerichtet. Diese bilden eine zwar stark formalisierte, 

dafür aber leicht nachvollziehbare Alternative zu rein verbalargumentativen 

Vorgehensweisen. Aufgrund ihrer Repräsentativfunktion fällt den Biotopty-

penwertigkeiten dabei eine zentrale Rolle zu, was sowohl das Erfordernis ei-

ner transparenten Herleitung der Wertgebungskriterien, wie auch deren wert-

spezifische Darstellung in dieser Arbeit als spezieller Verfahrensbestandteil 

unterstreicht. Darüber hinaus sind sowohl bei der Herleitung der Biotopty-

penwertigkeiten als auch bei der Ausgestaltung (und damit Anzahl) der Wald-

biotoptypen naturschutzfachliche (biodiversitätssteigernde) wie forstwissen-

schaftliche Grundsätze eingeflossen und transparent ersichtlich.      

Die bei der Entwicklung des neuen Standardverfahrens angewandte transdis-

ziplinäre Vorgehensweise diente dazu, fachspezifische Qualifikationen unter-

schiedlicher Wissenschaftsdisziplinen mit praxisrelevanten Ansprüchen und 

Erfahrungswerten zu verbinden resp. in den Verfahrens-Entwicklungsprozess 

zu integrieren. Die Erhebung empirischer Daten erfolgte unter Hinzuziehen 
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von Instrumenten quantitativer und qualitativer empirischer Sozialforschung. 

In diesem Sinne ist es ein weiterer Bestandteil dieser Dissertation, die, mit 

555 versandter Fragebogen umfangreiche Befragung von Akteuren der Ein-

griffsregelung darzustellen, wie auch die qualitative Vertiefung der Befra-

gungsergebnisse mit Hilfe von Experteninterviews.  

Des Weiteren sind es Gutachterstellungnahmen, die Verfahrens-Vorstellung in 

einer Evaluationsrunde mit Vertretern aus Wissenschaft und Forschung sowie 

ein Praxistest, aus denen Erkenntnisse und Verbesserungen für den Spagat 

zwischen Anwenderfreundlichkeit und Erfassungsgenauigkeit der gewünsch-

ten Verfahrensvereinheitlichung gewonnen werden konnten.     

Im Ergebnis ist ein Standardverfahren numerischer Eingriffs- und Kompensa-

tionsbewertung für Nordrhein-Westfalen mit der speziellen Ausrichtung auf 

Wald entstanden, das sowohl für die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

als auch für Eingriffsvorhaben nach Baurecht anwendbar ist. Dank des modu-

laren Aufbaus mit einem Basismodul und einem Korrekturmodul weist es 

trotz einfacher Handhabung die von den Akteuren der Eingriffsregelung ge-

wünschte Flexibilität bei gleichzeitiger Berücksichtigung regionaltypischer Be-

lange auf. Aufgrund der besonderen Schutzgüterbetroffenheit bei Verwen-

dung des Schutzgutmoduls im Sinne eines erweiterten Biotopwertverfahrens 

wurden Defizite und zugleich ein Hauptkritikpunkt einfacher Biotopwertver-

fahren behoben.  

Im Rahmen der speziellen Ausrichtung auf Waldbiotoptypen erfolgte zudem 

eine besondere Berücksichtigung der Entwicklungszeiten, die bei Wald im 

Vergleich zu den meisten anderen Biotoptypen allesamt hoch sind. Ergo wur-

de ausnahmslos zwischen der Neuanlage oder einem bereits bestehenden 

Biotoptyp differenziert, was den Wegfall des sog. Time-lag (zugestehen einer 

Menschengeneration Entwicklungszeit) bewirkte. 

Als spezielle Innovation trägt das Verfahren ein Zertifikat des TÜV-Saarland, 

womit die besondere Anwenderfreundlichkeit offiziell bestätigt wird. Damit ist 

es gelungen, bei einem akkreditierten Zertifizierungsbüro ein formales Zertifi-

zierungsverfahren zu durchlaufen, was in der Arbeit dokumentiert wird. 

Schlussendlich konnte an dessen Ende das TÜV-Saarland-Zertifikat für ein 

Biotopwertverfahren bundesweit erstmalig in Empfang genommen werden.  
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Summary 

An instrument called impact regulation has been developed which maintains 

the status quo of the environment and the livelihood of shareholders in Ger-

many. Its normative steps, which are hierarchically ordered as well as its 

method of compensation for unavoidable interventions in the environment 

and landscape forms, carry out a major function in the preservation of the 

status quo in the environment as ordered in the act of 1976 dealing with this 

issue. 

This dissertation analyses the legal and scientific framework which the impact 

regulation contains in general and specifically for North-Rhine Westphalia 

(NRW). Here we see that it is questionable whether reforms in land use can 

be achieved through such laws in spite of recognition on the part of politicians 

for a need for it. Land use planning and landscape management occupies a 

difficult place between economic interests and government regulation on var-

ious levels and the concept of sustainability for future generations. 

In addition, land use planning and landscape management has evolved from 

bureaucratic planning on a cooperative basis. Intervention decisions are no 

longer just made on the administration level. Rather they take into considera-

tion social interests which involves environmental organizations as well as 

individual citizens. 

Human activity which involves the use of space requires that decisions be 

made. Above all one must decide on hierarchical ranking of conflicting inter-

ests posed by protection of people, nature, and landscape. Unavoidable inter-

ventions have to be compensated for which means evaluation of their conse-

quences. Both evaluation processes and estimations of their consequences 

result which require an examination of the standard interaction between 

them. This paper considers the work that interventions cause mainly in agri-

culture and the necessary compensation which is made even more difficult for 

land use in open areas. And forests in Germany enjoy special protection out 

of proportion and belong to the legal winners along with residential and traffic 

uses. 

Compensation with natural assets becomes less frequently used compared 

with pure monetary compensation. Due to this, alternatives are needed so 
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that nature does not lose out due to the compensation in the form of natural 

assets. 

This is where the (main) focus of this dissertation lies. Because about a quar-

ter of the land in NRW is suitable for forest, this lowers the level of conflict 

and plays a role in the scheme of compensation. For quite some time the for-

est industry's wood has been subject to world market prices and economic 

cycles.  In addition there are catastrophe related events which cause volatile 

market conditions for forest owners.  At the same time diversified opportuni-

ties for one income is limited and here compensation with non-monetary as-

sets raise the level of business complexity. Add to that forestry has a serious 

influence on the forestry landscape and ecological and economic interests 

have conflicting interests and climate change is a large unknown factor.  

Until now forest biotope types were seen in the context of unavoidable inter-

ventions in the forest; this is seen in looking at the lists of forest biotope in 

evaluation tables in NRW. This dissertation shows clearly that compensation 

measure in forests should be set up as an instrument for natural compensa-

tion for forest owners just like the establishment of a biotope list based on 

silvicultural values. We see that best forestry practices make forests privi-

leged and can make compensation in the form of natural assets more diffi-

cult. 

This dissertation shows various procedures which are available to establish a 

compensation table. They establish a land valuation scheme based on legally 

ordered interventions and their compensations. The choice of evaluation pro-

cedures in NRW with few exceptions is not set in law. As a result there are an 

infinite number of procedures with a lack of comparability in impacts and 

compensations. This raises the question as to whether equal treatment of 

developers and landowners can be achieved. 

With this as background and considering the needs of the stakeholders to 

have a unitary compensation system this dissertation presents a standard 

evaluation system for impacts and compensation in cases of forest biotopes 

in NRW. The preferred system among planning authorities is a basic system 

of numerical valuations of biotopes. This forms a strictly formalized alterna-

tive which is easily applied in contrast to verbal argumentation. The repre-
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sentative function and the need for a transparent development of the 

weighting factors of the criteria for evaluations emphasize the importance of 

these criteria in this dissertation.  

In addition, the environmental protection contribution of forest biotopes and 

the general principles of silviculture are involved in the development of the 

biotope tables. Also related interdisciplinary expert knowledge and practical 

experience were involved in the development of the standard system. The 

collection of empirical data was carried out with standard methods of social 

research. This dissertation was based on 555 questionnaires requesting in-

formation from shareholders involved in the types of interventions discussed 

and on follow-up interviews to improve their quality. 

Also reviewers' opinions and evaluations is include done in a test project with 

representatives from academic and research organizations, and finally the 

results of a test project with insights and suggestions for improvement based 

on user friendliness and accuracy. 

As a result, we have developed a numerical impact/compensation evaluation 

method for NRW with particular application in the forestry sector which is ap-

plicable for environmental protection regulation as also for zoning-impacts. 

Due to the modular construction and openness to corrections it is easily 

adapted to regulating other interventions in other fields of application. Con-

sidering its application to the protection of various environmental elements 

this method of valuing biotopes removes a major criticism of dealing with this 

problem.  

Special attention has been afforded to how the element of time plays such an 

important role in forest biotopes, in contrast with other biotopes. So, the 

method differentiates between new-growth forests in contrast to well estab-

lished ones; this time lag plays an important role in intergenerational think-

ing. 

This system was given a certificate from TUEV-Saarland, which notes its user 

friendliness. In this connection it was possible to carry out an accredited 

study with an official agency which documented the project. The TUEV-

Saarland certificate was the first official recognition of this system. 
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Kapitel 1:   Einleitung   

Mit der vorliegenden Dissertation wird dem im Naturschutzrecht verankerten 

Grundsatz des Allgemeinen Schutzes von Natur und Landschaft – gemeinhin 

kurz ꞌEingriffsregelungꞌ genannt – analytisch nachgegangen und hinsichtlich 

der Umsetzungspraxis im Bundesland Nordrhein-Westfalen näher betrachtet. 

Darauf aufbauend ist es das explizite Ziel im Rahmen der anwendungsorien-

tierten, wissenschaftlichen Arbeitsausrichtung ein Bewertungsverfahren zu 

erstellen und so auszurichten, dass es sich als Standardverfahren in der prak-

tischen Planungsarbeit zur Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung etablieren kann. 

Als Innovation soll anschließend das neu entwickelte Verfahren, welches als 

numerisches Biotopwertverfahren zu konzipieren ist, erstmalig einem exter-

nen Zertifizierungsprozess unterzogen werden, um seine besondere Anwen-

derfreundlichkeit zu dokumentieren.     

Die Verfahrensbewertung als solche ist – dem Grundprinzip der Eingriffsrege-

lung folgend – Ex-ante auszurichten. Sie wird der Raum-/Landschaftsplanung 

zur Verfügung gestellt, um vorausschauend Auswirkungen von Eingriffsvor-

haben auf den Naturhaushalt oder das Landschaftsbild evaluieren und ggf. 

gemeinwohlorientiert abwägen zu können. Infolge dessen ergeben sich 

zwangsläufig Überschneidungen zur Evaluationsforschung, wobei allerdings 

rein deren planungswissenschaftlicher Bezug von Interesse ist.  

Dem Berufshintergrund des Autors entsprechend, erfolgt die Fokussierung auf 

Waldbiotope und vereint somit geographiewissenschaftliche Bereiche der 

Raum-/Landschaftsplanung mit forstwissenschaftlichen und naturschutzfachli-

chen Themenfeldern. Trotz eines Waldanteils von rd. 27% an der NRW-

Landesfläche stellt Wald einen unterrepräsentierten Kompensationsraum dar. 

Dabei wäre eine Einnahmediversifizierung gerade des Urproduktionsbetriebs 

ꞌForstwirtschaftꞌ heute und zukünftig von Nöten. Noch immer aber bremsen 

ökofundamentalistisch-altruistische Sichtweisen oder vermeintlich einzufor-

dernde Waldeigentümerpflichten ein innovatives Vorgehen bei Kompensatio-

nen im Wald – wenngleich die waldökologischen Vorteile (wie Steigerung der 

Biodiversität) offensichtlich sind. Ergo soll mit der speziellen Wald-

Ausrichtung ein den Klimawandel berücksichtigendes Kompensationshandeln 

forciert werden, das nicht zuletzt zum Ziel hat, sich zuspitzende Nutzungs-
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konkurrenzen einer begrenzten Ressource – der von Grund und Boden – zu 

entschärfen. In diesem Sinne erfolgt eine Abkehr von der klassischen Verfah-

rensausrichtung, die Wald rein unter dem Gesichtspunkt einer Eingriffsfol-

genbewältigung nach Waldverlust betrachtet, während die kompensatorische 

Bewertung primär auf Agrar-Offenlandflächen ausgerichtet ist, hin zu einer 

paritätischen Kompensationsflächen-Sichtweise.         

Neben der Frage nach Bedarf (Vermeidbarkeit) und Bedeutsamkeit (Erheb-

lichkeit) für den jeweiligen Raum, den Planungsprozesse – gleich welchen 

Ursprungs – immer auslösen und damit ihren ꞌBeitragꞌ zur Entwicklung unse-

rer Kulturlandschaft leisten, stellt sich gleichsam die Frage nach der Allokati-

on im Planungsraum. Wirtschaftliches Wachstum, Lebensstandard oder Erho-

lungsangebote sind Beispiele typischer gesellschaftlicher Forderungen, die in 

heutiger Zeit jedoch ein erweitertes Planungsverständnis erfordern. Eine im-

mer kritischer werdende und sich über ein breit gefächertes Medienangebot 

bildende Gesellschaft, vereint mit ausgeprägtem Umweltbewusstsein, ist we-

niger denn je willens, die steuernde Allmacht des Staates bedenkenlos zu ak-

zeptieren. Fragwürdige Planungs- resp. Eingriffsentscheidungen werden nicht 

obrigkeitsgläubig hingenommen sondern mittels gut vernetzter Strukturen 

kritischer Einzelbürger, Gruppen oder Organisationen mit Protest überzogen. 

Das sich damit eröffnende Themenfeld der Governanceforschung ist ebenso 

als integraler Bestandteil einer innovativen Verfahrensentwicklung zu werten 

wie die in Erfahrung zu bringenden, unterschiedlichen Interessen, Interde-

pendenzen oder Gegensätzlichkeiten der Akteure der Eingriffsregelung - was 

dem Vorgehen empirischer Sozialforschung schlechterdings entspricht.  

Im Sinne der zuvor dargelegten Kerninhalte wird in Kapitel 1 die komplexe 

Gesamtthematik des Promotionsvorhabens inkl. ihrer Querverbindungen ein-

führend umrissen, um anschließend Problemstellung und Zielsetzungen der 

Arbeit (Kap. 2) herauszuarbeiten. Die für die Verfahrensentwicklung erforder-

liche Darstellung von Material, Methode und Untersuchungsraum erfolgt in 

Kapitel 3 woran sich die Ergebnisse anschließen (Kap. 4), um schlussendlich 

die Vorgehensweise in der Diskussion (Kap. 5) kritisch zu beleuchten. Das 

zertifizierte Standardverfahren selber ist als eigenständiges Ergebnis dieser 

Arbeit in einem separaten Anhang-Band hinterlegt.                     
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1.1   Prinzip der Eingriffsregelung    

Die Eingriffsregelung kann als weltweit beispielgebendes Naturschutzinstru-

ment zu Folgenbewältigung verschiedenartigster Eingriffe in den Naturhaus-

halt  oder das Landschaftsbild angesehen werden (SIEWERT 2007). Im Jahre 

1976 in das Bundesnaturschutzgesetz aufgenommen, sollte sie der Natur ei-

nen flächendeckenden Mindestschutz garantieren – und erfüllt diese Aufgabe 

bis heute (stellvertretend: DRL 2007). Ein wesentliches Element bildet dabei 

das implementierte Verursacherprinzip, was HAMPICKE (2013) treffend ver-

sinnbildlicht: „Wer ein Loch buddelt, hat es wieder zu schließen“. Ist dies 

nicht möglich, so HAMPICKE (2013) weiter, verlangt der Gesetzgeber eine 

andere „gute Tat“, wobei die Landschaft zwar nicht gleichartig aber zumin-

dest gleichwertig hinterlassen wird. Darüber hinaus sind, wegen ihrer „funkti-

onalen Orientierung“ (BIEDERMANN & HAUBROK 2013), alle nicht vermeidba-

re Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durch den 'Eingreifer' (egal 

ob Behörde oder Privatperson) in möglichst engem räumlich-funktionalem 

Zusammenhang zu realisieren. Sollte auch die ꞌErsatzbeschaffungꞌ an ihre 

Grenzen stoßen, verpflichtet die Eingriffsregelung in letzter Konsequenz zu 

einer monetären Abgeltung in Form von (Ersatz-)Geld.  

Meist werden die für unvermeidbare Beeinträchtigungen notwendigen Maß-

nahmen (seien sie nun Ausgleich oder Ersatz) in einem landschaftspflegeri-

schen Begleitplan dargestellt (JESSEL & TOBIAS 2002), der die besagte ꞌgute 

Tatꞌ der ꞌbösen Tatꞌ bilanzierend gegenüberstellt. Insofern strebt die Eingriffs-

regelung laut JESSEL & TOBIAS (2002) damit materiell die Sicherung des 

Status quo, d.h. des bestehenden Zustands der Leistungsfähigkeit des Natur-

haushalts und des bestehenden Landschaftsbildes an, was ein generelles Ver-

schlechterungsverbot initiiert.            

Andererseits ist die Eingriffsregelung jedoch nicht als ein in sich geschlosse-

ner Rechtstatbestand zu sehen, da Ihre Rechtsfolgen nur entstehen, wenn in 

anderen Vorschriften eine behördliche Bewilligung, Genehmigung, Planfest-

stellung oder wenigstens eine Anzeige an eine Behörde vorgeschrieben ist 

oder aber die Behörde selbst den Eingriff durchführt (KÖPPEL et al. 2004). 

Aus diesem Grund wird die Eingriffsregelung auch als so genanntes 'Hucke-

pack-Verfahren' bezeichnet (MICHLER et al. 2007). 
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Die Basis, dass die Behandlung der naturschutzrechtlichen Belange in das 

jeweilige fachrechtliche Zulassungsverfahren integriert wird, liefert das Ver-

waltungsverfahrensgesetz (VwVfG). Letztendlich soll dadurch den Vorschrif-

ten von §§ 73 und 74 VwVfG bezüglich einer einheitlichen Planentscheidung 

(Konzentrationsprinzip) entsprochen werden (BAIER 2006). Im Umkehr-

schluss allerdings merkt BAIER (2006) kritisch an, dass sich die Beteiligung 

der Naturschutz-Fachbehörde auf eine Stellungnahme im Anhörungsverfahren 

beschränkt und die Konzentrationsmaxime dazu führt, dass die Straßenbau-

verwaltung über Art und Form einer Beanspruchung von landwirtschaftlichen 

Freiräumen entscheidet. 

Für CZYBULKA (1999) steht die Eingriffsregelung an zentraler Stelle wenn es 

um die einzelfallweise Beurteilung von Projekten bezüglich ihrer (Frei-) 

Raumrelevanz geht. Aus seiner Sicht trägt sie dabei eine Hauptlast im Kon-

flikt um optimale Lösungen bei flächenbeanspruchenden Vorhaben und Fach-

planungen außerhalb von Schutzgebieten - insbesondere bei den raumbe-

deutsamen (d.h. raumbeanspruchenden) Verkehrs- und Infrastrukturprojek-

ten.   

Dennoch besteht – trotz allem Bewährten – Entwicklungspotential, wie eine in 

Arbeit befindliche Bundeskompensationsverordnung (BKompV) (BMUB 2013a) 

verdeutlicht und deren Ermächtigung sich aus § 15 Abs. 7 Bundesnatur-

schutzgesetz ableitet. Den Angaben des zuständigen Bundesministeriums für 

Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) zur Folge ist die 

Zielsetzung der Verordnung, den Vollzug der Eingriffsregelung insgesamt ef-

fektiver zu gestalten (BMUB 2013b). Zudem sollen einheitliche Standards zu 

mehr Transparenz, Planungssicherheit, einer Verfahrensbeschleunigung und 

vergleichbaren Investitionsbedingungen bei gleichzeitig geringerer Flächenin-

anspruchnahme führen sowie dem Ausbau erneuerbarer Energien und des 

Netzausbaus Rechnung tragen (BMUB 2013b).    

WARNKE et al. (2013) nehmen eine Bewertung der BKompV vor und sehen in 

dem Ansatz einer bundeseinheitlichen Standardisierung sowie der Definition 

und Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe aus dem BNatSchG begrü-

ßenswerte Fortschritte. Zudem verbessern die in den zweiten Entwurf einge-

brachten Neuerungen wie die Möglichkeit der Berücksichtigung länderspezifi-

scher Besonderheiten, die Flexibilisierung bei der Bestandserfassung der ver-
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schiedenen Schutzgüter oder der veränderte Bewertungsrahmen zu den Bio-

toptypen die Umsetzbarkeit (WARNKE et al. 2013).   

Wann die seit April 2013 in zweiter Entwurfsfassung vorliegende Bundeskom-

pensationsverordnung in Kraft tritt ist allerdings ungewiss – auch ein Schei-

tern ist aufgrund nach wie vor unterschiedlicher Positionen der Bundesländer 

nicht auszuschließen. Zwar ist der Entwurf durch das Bundeskabinett der 

Vorgängerregierung bereits beschlossen, die Zustimmung des Bundesrates 

wurde mit der Bundestagswahl am 22. September 2013 jedoch unterbrochen 

und liegt bis zum heutigen Tag nicht vor. Damit könnte die BKompV ggf. das 

gleiche Schicksal ereilen wie seinerzeit das Umweltgesetzbuch.  

Dass vorgenannte Standardisierungs-Anläufe immer wieder einmal unter-

nommen wurden, beweisen Vereinheitlichungsbestrebungen der Länderar-

beitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung (LANA) aus 

dem Jahr 1996 oder das Resümee einer Fachtagung des Deutschen Rates für 

Landespflege vom 27. Oktober 2006 im Bundesamt für Naturschutz in Bonn: 

„Wünschenswert wäre die Vorgabe von Mindeststandards für Bewertungsver-

fahren für Eingriffe und ihre Kompensation […], um so zumindest die Vielfalt 

von Verfahren auf Länderebene einzugrenzen und die Qualität zu verbessern 

und zu sichern“ (DRL 2007). Speziell die Verfahrensvielfalt ist es dann auch, 

die, bezogen auf den Untersuchungsraum NRW, immer wieder die praktische 

Abarbeitung der Eingriffsregelung problematisiert. Und dies wirkt sich beson-

deres bei der auf Großflächigkeit ausgerichteten Initiierung von Kompensati-

onsflächenpools oder Ökokonten erschwerend und letztlich kostensteigernd 

aus. Es verwundert also nicht, dass der Ruf nach einem Standardverfahren 

seitens vieler Akteure der Eingriffsregelung lauter wird. Mit dem Promotions-

vorhaben wird eine Antwort gefunden bzw. soll aufgrund des zeitoffenen und 

vagen Inkrafttretens der Bundeskompensationsverordnung (s.o.) aktuell eine 

Lösung speziell für Nordrhein-Westfalen angeboten werden.   

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass die Eingriffsregelung zwischen na-

turschutzrechtlichen und baurechtlichen Eingriffstatbeständen mit jeweils 

spezifischen Vorgehensweisen differenziert. Beiden Gesetzeshintergründen 

wird im Methodenteil nachgegangen, da hinsichtlich einer rechtssicheren 

standardisierten Verfahrensausrichtung resp. Verfahrensanwendbarkeit eine 

über die Allgemeindarstellung hinausgehende Betrachtung unerlässlich wird.         
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1.2   Raum- und Governanceforschung als Hintergrund    

Während Raum- und Governanceforschung nach wissenschaftstheoretischem 

Verständnis jeweils eigenständige Disziplinen darstellen, bestehen aus dem 

Blickwinkel der Eingriffsregelung vielfältige Verflechtungen – was die Graphik 

von MÄDING (2011) in Abbildung 1 visualisiert und im weiteren Verlauf ver-

deutlicht werden soll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Raumentwicklung, Raumwissenschaften, Raumplanung im Kontext   
            (Quelle: MÄDING 2011)     
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benheiten ein festgelegtes/geplantes Ziel erreicht werden kann (WEILAND &        

WOHLLEBER-FELLER 2006).  

In der grundsätzliche Frage, die sich weniger nach dem ꞌObꞌ als mehr nach 

dem ꞌWieꞌ stellt, sehen JESSEL & TOBIAS (2002) einen Wandel im Planungs-

verständnis, der eingetretene Veränderungen kritisch mit dem beabsichtigten 

Planungsziel rückkoppelt – einhergehend mit einer laufenden Fehlerkorrektur. 

Insofern müssen Planungsziele und Maßnahmen revidierbar sein, was die Er-

kenntnis bewirkt, dass Planung als Vorwegnahme von Zukunft nicht ausreicht 

sondern auch bedeutet, aus Erfahrung zu lernen (JESSEL & TOBIAS 2002).  

Mit besagter Planung des Raums (wobei Raum synonym für Fläche steht) 

wird von SINZ (2005) die Entwicklung von räumlichen Leitvorstellungen und 

der Einsatz von Instrumenten zu ihrer Umsetzung verstanden, wogegen die 

Raumordnung nach VALLEE (2011) dabei den überörtlichen und überfachli-

chen Teil der Raumplanung darstellt, der auf den unterschiedlichen Ebenen in 

staatlicher und regionaler Verantwortung liegt. Damit aber eine Berücksichti-

gung der Belange der unterschiedlichen Planungsebenen und der jeweiligen 

Planungsträger sichergestellt ist, wird mit dem sog „Gegenstromprinzip“ nach 

§ 1 Abs. 3 des Raumordnungsgesetzes (ROG) eine Anpassungs- bzw. Beach-

tenspflicht ausgelöst (VALLEE 2011).            

Alle menschlichen Aktivitäten brauchen, so MÄDING (2011) ihren Platz auf 

der (letztlich begrenzten) Erdoberfläche; sie sind damit auch Raumnutzung. 

Die Raumplanung gerät somit unweigerlich als öffentliche (Hoheits-)Aufgabe 

in ein doppeltes Spannungsverhältnis, das einerseits zwischen den Aktivitäten 

(bzw. den Menschen die sie ausüben) und der Natur (der die menschlichen 

Handlungsräume abgewonnen sind) begründet ist und andererseits unter den 

Aktivitäten, die sich als Raumnutzung wechselseitig ausschließen oder behin-

dern entsteht (MÄDING 2011).        

Es ist daher wichtig, fachliche Nutzungsansprüche in ihren räumlichen Aus-

wirkungen über die Raumplanung als Ganzes zu koordinieren (FÜRST 2010). 

Dieser Koordinierungsauftrag erhält jedoch sehr schnell eine konfliktträchtige 

Komponente, wenn Verfügungsrechte im Umgang mit natürlichen Ressourcen 

verändert werden und bestimmte Raumnutzungen nicht zulässig sind, d.h. 

das Verfügungsrecht über Boden eingeschränkt wird (FÜRST 2010). Auf den 
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Wald bezogen – der vergleichsweise den noch naturnächsten Lebensraum des 

Menschen darstellt – sind es beispielsweise Schutzgebietsausweisungen (FFH, 

NSG), die neben verringerten Marktwerten auch Ge- und Verbote hinsichtlich  

des grundgesetzlich verbrieften Eigentum-Nutzungsrechts mit sich bringen, 

was wiederum Auswirkungen auf die potenzielle Eignung als Kompensations-

flächen haben kann.  

Umgekehrt steigern besondere Nutzungsprivilegien den Bodenwert überpro-

portional, wie es beispielsweise Baulandausweisungen oder die Festsetzungen 

von Vorranggebieten für Windkraftanlagen (neuerdings auch im Wald) bewir-

ken. Die dem Volksmund nach ꞌeinträglichste Fruchtfolgeꞌ wird dann auch von 

den Betroffenen weit besser verkraftet als es Entschädigungen für Straßen-

bauvorhaben oder Kompensationsflächen je haben könnten. Hinzu kommt, 

dass, als potente Bieter auftretend, die Begünstigten die ohnehin angespann-

te Preisentwicklung bei Agrarflächen weiter anheizen und somit gesellschaftli-

che Konflikte vorprogrammiert sind.                                         

Entsprechend der Ausrichtung dieser anwendungsorientierten Arbeit und spe-

ziell dem unmittelbar voran genannten, ist es aber das Instrument der sog. 

räumlichen Planung, welches realistischer die zeitdynamische Lebenswirklich-

keit als die traditionelle Raumplanung repräsentiert. RITTER & WOLF (1998) 

weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die räumliche Planung 

weiter gefasst ist, weil sie neben der Bundesraumordnung, Landesplanung 

und Regionalplanung insbesondere die kommunale Planung (Bauleitplanung) 

sowie die raumbedeutsamen fachlichen Planungen einschließt – die beide we-

sentlich von der kommunalen Ebene und von fachlichen Institutionen be-

stimmt werden.    

Der aus naturschutzfachlicher Sicht besonders schützenswerte sog. Freiraum 

bezieht sich laut BAIER et al. (2006) aus landschaftsökologischer Sicht auf 

den Teil der Landschaft, der nicht durch Bebauung und linienartige bebau-

ungsähnliche Infrastruktureinrichtungen betroffen ist. In diesem Sinne 

kommt den immer geringer werdenden unzerschnittenen Lebensräumen eine 

besondere Bedeutung zu. Waldfläche besitzt oftmals vorgenannte Eigenschaf-

ten und ist gleichsam dafür prädestiniert auf vergleichsweise hohem Niveau 

weitere Qualitätssteigerungen in Form von Kompensationsleistungen umzu-

setzen. Insofern sind es die Berührungspunkte zu o.g. raumbedeutsamen 
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(forst-)fachlichen Planungen, die ihren Beitrag einer Wegbereitung für Natur-

schutzdienstleistungen im Wald leisten können (s. Kap. 1.7).           

Andererseits steht es hinsichtlich des Freiraumschutzes und der Flächenhaus-

haltspolitik als wesentliche Komponenten einer nachhaltigen Raumentwick-

lung nicht zum Besten, weswegen Naturschutz und Raumordnung – um nicht 

gemeinsam an Bedeutung zu verlieren – voneinander profitieren können und 

müssen (BAIER et al. 2006). Ehrgeizige Zielsetzungen zur Flächenver-

brauchsreduktion (s. Kap. 1.4) werden gerne in einem Atemzug mit einer 

„nachhaltigen Entwicklung“ genannt (z.B. MUNLV 2008a), welche der RAT 

FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG (2004) derart interpretiert, dass Umwelt-

gesichtspunkte gleichberechtigt mit sozialen und wirtschaftlichen Gesichts-

punkten zu berücksichtigen sind. Allerdings sehen BIZER et al. (2011) bei der 

Umsetzung Widerstände vorprogrammiert, da restriktive raumordnungsrecht-

lich verbindliche Festlegungen, vor allem wenn es sich um gemeindescharfe 

Vorgaben handelt, nur sehr selten die notwendige politische Akzeptanz fin-

den. Und das, obwohl die Raumordnungsplanung der Länder eine zentrale 

Bedeutung für die Begrenzung des Siedlungs- und Verkehrsflächenwachstums 

hat (BIZER et al. 2011).       

Im Allgemeinen ist unter den einzelnen Planungen dahingehend zu differen-

zieren, dass sie im Gros vorbereitenden (z.B. Flächennutzungsplanung) oder 

strategischen Charakter (z.B. Landesentwicklungsplanung) besitzen. Den 

konkreten Flächenbezug als unterste Raumordnungs-Hierarchiestufe besitzt 

die Regionalplanung, womit sie diese gleichzeitig mit der städtebaulichen Pla-

nung verzahnt. Für FÜRST et al. (2003) ist die Regionalplanung prototypisch 

für ein staatliches Steuerungskonzept der „nachhaltigen Entwicklung“ als 

übergemeindliche, überfachliche integrative Steuerung der Raumnutzung auf 

regionaler Ebene, da in einem kollektiven Entscheidungsprozess Regeln fest-

gelegt werden, wie die knappe Ressource ꞌRaumꞌ (im Sinne von Fläche) opti-

mal genutzt werden kann.  

Was als ꞌoptimalꞌ im Sinne einer nachhaltigen Raumentwicklung zu bezeich-

nen ist verdeutlicht TÖNNIES (2011) mit Bezug auf § 1 Abs. 2 Raumord-

nungsgesetz, wonach soziale Gerechtigkeit, Schutz der natürlichen Lebens-

grundlagen sowie ökonomische Entwicklungsperspektiven gleichgewichtig und 

generationenübergreifend zu berücksichtigen sind. Hierzu bedarf es allerdings 



10 

 
den von WIECHMANN (2006) auf strategische räumliche Planungen insge-

samt bezogenen Paradigmenwandels nicht das Planungsziel sondern den Pla-

nungsprozess in den Vordergrund zu stellen – was kollektive Lernprozesse, 

Konsensbildung und die Veränderung von Routinen voraussetzt.   

Insofern kommt der Ländlichen Raumforschung eine besondere Relevanz zu, 

da die Entwicklung ländlicher Räume aktuell durch tief greifende Verände-

rungsprozesse gekennzeichnet ist (GRABSKI-KIERON 2016). KASCHLIK 

(2017) stellt hierzu fest, dass regionale Herausforderungen und Probleme 

zunehmend komplex werden und daher differenzierte und an örtlichen poten-

zialen ansetzende Lösungsstrategien erfordern, die für ländliche Räume bis-

her kaum entwickelt und umgesetzt sind. Für GRABSKI-KIERON (2016) ste-

hen je nach landschaftlichen Ausgangsbedingungen oder nach Lage im Netz 

der großen Entwicklungsachsen und großen Städte ländliche Räume heute in 

einem Spannungsfeld zwischen zunehmenden Stadt-Umland-Verflechtungen 

einerseits und wachsender peripherer Abgeschiedenheit mit rückläufigen so-

zioökonomischen Aktivitäten andererseits.  

Daraus folgert HARTEISEN (2017), dass die räumliche Planung sich noch 

stärker den Veränderungsprozessen zuwenden und lebensweltliche Bezüge 

aufgreifen muss, da sich räumliche Planung an den Bedürfnissen der Men-

schen orientieren und gemeinsam mit den Menschen vor Ort nach Lösungen 

für die Herausforderungen der Zukunft suchen sollte. Da diese Bedürfnisse 

nicht selten mit Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden sind (beispiel-

haft wäre der Breitbandausbau zu nennen), ist in vorgenanntem Sinne mehr 

denn je ein Verfahren für die Eingriffs- und Kompensationsbewertung erfor-

derlich, das neben formalen Bedingungen auch Transparenz, Verfahrenseffek-

tivität und Akzeptanz für engagierte Akteure besitzen muss.                

Vor allem ist es laut FÜRST (2011) die Regionalebene, auf die die Trends und 

Veränderungen in Form gesellschaftlicher Steuerung für die Raumplanung 

treffen. Dem zur Folge lässt sich die Regionalplanung nicht mehr auf die reine 

Gestaltung des Raumes beschränken, sondern muss in erster Linie die Ge-

staltung von Entwicklungsprozessen im Raum zum Inhalt haben (TÖNNIES 

2011). Im Vordergrund hat die strategische Koordination der Akteure unter 

gemeinsamen konzeptionellen Zielvorstellungen zu stehen, was eine zentrale 

Voraussetzung für gemeinsames durchsetzungsfähiges Handeln im Interesse 
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aller darstellt (TÖNNIES 2011). Hierzu bedarf es laut TÖNNIES (2011) einer 

neuen und intensiven Verzahnung von Leitbildern (Zielen), Konzepten (Plä-

nen) und daran orientierten Umsetzungsschritten, wobei die Ableitung der 

Ziele, Leitbilder und Entwicklungskonzepte aus den regionalspezifischen Her-

ausforderungen herzuleiten sind.  

Die für Wald zuständige Fachbehörde (der Landesbetrieb Wald und Holz NRW 

mit seinen Regionalforstämtern) ist hier gefordert an der Leitbildentwicklung 

intensiv mitzuwirken und sich bei der Erarbeitung anwendungsorientierter 

Lösungsansätze, die den Wald aus regionaler Betroffenheit heraus berühren, 

einzubringen – beispielsweise bei geringem Bewaldungsprozent oder forsthis-

torisch bedingter Fehlbestockung. Den angesprochenen Paradigmenwechsel 

bezüglich prozess- und leitbilderorientierter Vorgehensweisen bedarf es aber 

auch hinsichtlich einer Sichtweise, die aktive raumökologische Verbesse-

rungsmaßnahmen (Flächenpools) im Wald und Offenland als gleichrangig be-

trachtet.        

Den mehrfach auftretenden Begriff ꞌnachhaltig – Nachhaltigkeitꞌ betreffend 

machen JESSEL & TOBIAS (2002) deutlich, dass dies kein Planungskonzept 

ist, aus dem konkrete Maßnahmen herzuleiten sind. Vielmehr bedarf es ihrer 

Meinung nach einer normativen Ausfüllung wobei Umweltqualitätsziele und 

diese weiter konkretisierende Indikatoren zu bestimmen sind, die eine Situa-

tionsanalyse und Überprüfung der Zielerreichungsgrade ermöglichen (JESSEL 

& TOBIAS 2002).  

An dieser Stelle ist es erforderlich, dem Begriff der ꞌNachhaltigkeitꞌ vor dem 

Hintergrund eines in letzter Zeit nahezu inflationären Gebrauchs kurz nach-

zugehen. GROBER (2013) legt dar, dass die Begriffsbildung forstfachliche 

Wurzeln hat, die 300 Jahre zurückreichen. Genau genommen ist es die Sorge 

um den damaligen desaströsen Zustand des Waldes gewesen und die Be-

fürchtung einer massiven Unterversorgung mit Holz für das „holzfressende 

Berg- und Hüttenwesen“, welches den Oberberghautmann Hans Carl von Car-

lowitz (1645-1714) dazu bewegte, im Jahr 1713 sein Buch „Sylvicultura 

oeconomica“ zu veröffentlichen (GROBER 2013).  

STOCK (2004) gibt an, dass dem Prinzip der forstlichen Nachhaltigkeit zwei 

Gebote zugrunde liegen: „Verantwortung für die Zukunft tragen, indem man nicht 
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mehr nutzt als wieder nachwächst und Gerechtigkeit zwischen den Generationen wal-

ten lassen, indem künftigen Generationen wenigstens eben so viel Nutzen aus dem 

Wald ermöglicht wird, wie er der gegenwärtigen Generation zur Verfügung steht“. 

Diese Grundprinzipien, vor 300 Jahren in der deutschen Forstwirtschaft ein-

geführt, wurden für Generationen von Förstern zum forstlichen Berufsethos 

erhoben (STOCK 2004) – und waren lange Zeit auf diesen Personenkreis be-

schränkt. In heutiger Anwendung mag der Begriffshintergrund ꞌHolzꞌ aus-

tauschbar sein, die Grundprinzipien sind in Zeiten des Klimawandels und end-

licher Ressourcen jedoch aktueller denn je.    

Im Kontext einer raumforschungsorientierten Hintergrundbetrachtung ist es 

schlussendlich aber die Landschaftsplanung, von FÜRST (2010) als „Komple-

mentärplanung zur Raumplanung“ bezeichnet, die als raumbedeutsame Um-

weltplanung das engste Bindeglied zur Eingriffsregelung – und zu dieser Dis-

sertation – darstellt. Gemäß § 9 (1) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

hat sie „[…] die Aufgabe, die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege für 

den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und die Erfordernisse und Maßnah-

men zur Verwirklichung dieser Ziele auch für die Planungen und Verwaltungsverfah-

ren aufzuzeigen, deren Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungs-

raum auswirken können“.   

Bereits der Gesetzestext macht deutlich, wie breit das als ökologische Quer-

schnittplanung zu bezeichnende Themenfeld der Landschaftsplanung gestreut 

ist. In diesem Sinne hat sie neben dem vorhandenen und zu erwartenden Zu-

stand von Natur und Landschaft auch Konflikte, die sich aus gemeindlichen 

Planungen gegebenenfalls ergeben können, aufzuzeigen sowie Vorschläge für 

Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung oder Beseitigung von Beeinträchti-

gungen in Natur und Landschaft anzubieten (KÜHNAU 2008). GRUEHN (2012) 

schlägt vor, in Übereinstimmung mit den Neuregelungen des Bundesnatur-

schutzgesetzes die Landschaftsplanung zukünftig sowohl stärker zur Koordi-

nation des Fördermitteleinsatzes als auch stärker für Strategien und Maß-

nahmen zur Anpassung an den Klimawandel zu nutzen.    

Damit den gesetzlich formulierten Aufgaben entsprochen werden kann, wer-

den in der Landschaftsplanung Natur und Landschaft selektiv erfasst und be-

wertet (VON HAAREN 2004) - wobei sowohl die von selbst, ohne Einwirkung 

des Menschen entstandene Natur als auch die vom Menschen geprägte Kul-

turlandschaft dem Begriff „Natur und Landschaft“ zuzuschreiben ist         
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(AUHAGEN 2002a). Die landschaftsplanerischen Aussagen erfolgen dabei mit 

Hilfe von Potenzialerfassungen der einzelnen Schutzgüter: Boden, Wasser 

(Grund- u. Oberflächengewässer), Klima/Luft, Arten u. Lebensgemeinschaf-

ten sowie das Landschaftsbild im Planungsraum (JESSEL & TOBIAS 2002).   

Eingriffsrechtlich ist in diesem Sinne die Landschaftsplanung sowohl hinsicht-

lich der materiellen Zulässigkeit von Eingriffsvorhaben (§ 15 (1) BNatSchG) 

als auch der Folgenbewältigung (Ausgleich- od. Ersatzmaßnahmen nach § 15 

(2) BNatSchG) permanent involviert (LAMBRECHT et al. 2007, §§ korrigiert 

gem.  BNatSchG-Novelle 2010)). Darüber hinaus ist es nicht zuletzt das In-

strument des Landschaftspflegerischen Begleitplanes (LBP), auf dessen Basis 

zu prüfen ist, ob die Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit sowie 

das Landschaftsbild als Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

entscheidungsrelevant berücksichtigt – sprich bewertet – wurden. Somit wird 

deutlich, an welcher Stelle das zu entwickelnde Standardverfahren ansetzt 

bzw. an welcher Stelle es im Reigen der Raum- und Landschaftsplanung seine 

ꞌWirkungꞌ entfalten soll.        

Bereits in der vorangegangenen, schwerpunktmäßig planungswissenschaftlich 

orientierten Darstellung dieses Einleitungs-Kapitels wurden mehrfach deutli-

che Einflüsse von ꞌGovernanceꞌ als Steuerungsmacht, aber auch die zuneh-

mende Bedeutung der Einbindung verschiedenster Akteure auf allen pla-

nungsebenen ersichtlich. Im weiteren Verlauf soll nun der „Erfolgsbegriff“ 

(SCHUPPERT & ZÜRN 2008) kurz selber betrachtet werden, wobei eine ziel-

orientierte Beschränkung hinsichtlich des Arbeitsthemas berücksichtigt wird. 

Mit der Verbreitung eines Begriffs auf immer mehr Anwendungsbereiche sinkt 

nämlich fast zwangsläufig dessen Klarheit (BENZ et al. 2007) - was auch im 

Fall von Governance zutrifft (VON BLUMENTHAL 2005).    

Es sind die expliziten Interdependenzen von Raumplanung, Raumnutzung und 

politischer Interessenberücksichtigung (FÜRST 2008), denen nachgegangen 

wird (vgl. Abb. 1). Zunächst einmal verbindet sich mit dem Terminus jedoch 

ein gewisses Definitionsproblem (GAWRON 2010) und auch hinsichtlich des 

Hintergrund- und Anwendungsbezug muss von einem „anerkannt uneinheitli-

chen Begriff“ ausgegangen werden, wie es VON BLUMENTHAL (2005) aus-

drückt.  
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Für DIMMEL & PICHLER (2009) herrscht die Erkenntnis vor, dass Governance 

Komplexität bewältigen soll und sich in dieser Funktion als ein im Regelfall 

politisch legitimiertes, vielgestaltig rechtlich inartikuliertes Steuerungs- und 

Regelungssystem verstehen lässt (DIMMEL & PICHLER 2009). Ohnehin liegen 

die Begriffe „Regelung“, „Regieren“ und „Steuerung“ dabei so dicht beieinan-

der, dass sie sich miteinander zu vereinen scheinen (GAWRON 2010).    

Dem gegenüber sieht MAYNTZ (2006) in der Governance-Theorie keine einfa-

che Fortentwicklung des steuerungstheoretischen Paradigmas, da mit Hilfe 

eines eigenen Satzes von Fragen das Augenmerk auf andere Aspekte der 

Wirklichkeit als die Steuerungstheorie gelenkt wird. Folglich kann politische 

Steuerung auch nicht mehr alleinig auf das Handeln politischer (staatlicher) 

Akteure bzw. im Sinne von Mitgliedern des politisch-administrativen Systems 

bezogen werden, sondern muss alle Akteure einbeziehen, die mit ihrem Han-

deln ein öffentliches Interesse vertreten und realisieren sollen (MAYNTZ 

(2006). Wer allerdings als staatlicher/privater resp. wirtschaftli-

cher/zivilgesellschaftlicher (Governance)-Akteur gilt (BENZ 2004) bzw. was 

als Governance-Leistung zu bezeichnen ist, ist dann jeweils eine Frage der 

Empirie, wie DE LA ROSA & KÖTTER (2008) feststellen.    

FÜRST (2010) zur Folge muss in der Raumplanung ständig zwischen unter-

schiedlichen Interessen abgewogen werden und ist dabei gleichzeitig politi-

schen Entscheidungsprozessen unterworfen – also der Interessendurchset-

zung durch politische Macht. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass, wie 

WIECHMANN (2006) konstatiert, Raum- und Regionalentwicklung heute oh-

nehin weniger als staatliche Steuerungsaufgabe denn als konsensorientierte 

Managementfunktion angesehen wird.      

Neben einem veränderten Planungsverständnis (s.o.) ist es aber auch der 

veränderte Stellenwert von Wissen (vgl. Abb. 1) in der Planung, wobei ZIM-

MERMANN (2010) als Bezugspunkt seiner Überlegungen die räumliche Pla-

nung nennt, die er als eine der Verwaltung zugeordnete und eng mit dem 

Feld des Politischen verknüpfte Tätigkeit sieht. Letztlich kommt er zu dem 

Schluss, dass Planer permanent einem verunsichernden Problem unterliegen, 

da die Vervielfältigung von Wissen aus unterschiedlichen Quellen mit unter-

schiedlichen Gestaltungsansprüchen die Entwicklung klarer Kausalzusam-

menhänge deutlich erschwert, die letztlich den Maßnahmen und Entscheidun-
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gen zugrunde liegen (ZIMMERMANN 2010). Eine unübersichtliche Vielfalt von 

Bewertungsverfahren der Eingriffsregelung steigert in diese Sinne unweiger-

lich die Verunsicherung weiter, um dann in dem oft zitierten ꞌEntscheidungs-

stauꞌ von Investitionsvorhaben mit entsprechender Politikbrisanz zu enden.      

In Zuge zunehmender Demokratisierung und Bildungsqualität der Gesell-

schaft einerseits und der Globalisierung der Wirtschaft andererseits öffnet 

sich der Staat sukzessive für kooperative Handlungsansätze, die jedoch mit-

unter defensiven Charakter annehmen (FÜRST 2011). Das hat zur Folge, dass 

sich im Außenverhältnis die Steuerungsmacht auf die Wirtschaft verschiebt, 

die den Staat eher mit Abwanderungsdrohungen zur Anpassung zwingt als 

dass dieser die Wirtschaft zur Rücksichtnahme auf gesellschaftliche Prioritä-

ten (Umweltschutz) verpflichten kann (FÜRST 2011). Und nicht selten sind es 

entscheidungsrelevante Eingriffskompensationen, deren Umsetzung teilweise 

oder vollständig auf der Strecke bleibt, weil das Geld fehlt oder sie als nach-

rangig eingestuft werden.    

Ein zu entwickelndes Verfahren für Eingriffs- und Kompensationsbewertungen 

ist hinsichtlich des Verursacherprinzips immer im Kausalzusammenhang zu-

sätzlicher Finanzmittelaufwendungen für Vorhabenträger zu sehen und gerät 

somit unweigerlich in den Sog von Investitionsüberlegungen, Rentabilitäts-

prüfungen oder Standortentscheidungen. BÖRZEL (2006) spricht im übertra-

genen Sinne von Kosten-Nutzen Kalkülen, die, ausgelöst durch Regelungs-

strukturen, einen entscheidenden Einfluss auf die Handlungsorientierung der 

Akteure im Schatten der Hierarchie haben. Damit verkörpert das Eingriffsver-

fahren quasi die klassischen Gegensätze von Ökologie und Ökonomie, von 

Naturschutz-Allgemeininteressen zu (egoistischen) Geschäfts-Interessen und 

nicht zuletzt von Geld/Macht zu Ideologie.         

Die rechtlich bestimmte Verteilung von Nutzungen und Funktionen im Raum 

bzw. in der Fläche als Kerninhalte der Raumplanung hat unter sachgerechter 

Abwägung wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Belange gemäß dem 

gesetzlichen Auftrag gegeneinander und untereinander zu erfolgen (WEILAND 

& WOHLLEBER-FELLER 2007). Neben diesen formalen Planungen haben in 

den letzten Jahrzehnten zunehmend informale Planungen an Bedeutung ge-

wonnen, wobei heute – zusätzlich zum „Plänemachen“ – , wie WEILAND & 

WOHLLEBER-FELLER (2007) feststellen, Planung als Kommunikations-, Mode-
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rations- und Koordinationsprozess einer Vielzahl unterschiedlicher Akteure 

verstanden wird. Ohnehin ist nach FÜRST (2011) eine der markantesten 

„Signaturen“ neuester Zeit die wachsende Bedeutung der Privatgesellschaft 

im System der gesellschaftlichen Steuerung, gleichzeitig aber auch die Auf-

wertung zivilgesellschaftlicher Kräfte.  

Aus politikwissenschaftlichem Blickwinkel findet dabei eine Handlungskoordi-

nierung i.d.R. zwischen Akteuren statt, die in unterschiedlichen institutionel-

len Kontexten agieren und deren Handlungsziele und -optionen oft erst in po-

litischen Prozessen nach den Regeln dieser Institutionen bestimmt werden 

müssen (BENZ et al. 2007). BÖRZEL (2006) spricht von „Governance als Mo-

di der sozialen Handlungskoordination“ und differenziert diese in hierarchi-

sche Modi (hoheitliche Weisung, z.B. Verwaltungsakt, Gerichtsurteil) und 

nicht-hierarchische Modi. Letztere nichthierarchische Koordination beruht ih-

rer Angabe nach auf freiwilliger Einigung entweder in Form von Verhand-

lungskompromissen und wechselseitigen Konzessionen (z.B. Ausgleichszah-

lungen) vor dem Hintergrund feststehender Akteurs-Interessen oder über 

nicht-manipulative Verständigungs- und Überzeugungsprozesse, wobei die 

Akteure gemeinsame Interessen entwickeln und ihre eigenen Interessen ent-

sprechend ändern (BÖRZEL 2006).              

Lobbybezogene Interessen treten nicht selten auch im Rahmen des sog. „re-

gional governance“ offen zutage, dem FÜRST (2010) als Besonderheit zu-

schreibt, dass „[…] es sich um eine regionale Form der Selbststeuerung (im Sinne 

von Kooperation) handelt, die auf Freiwilligkeit beruht, nicht förmlich (und demokra-

tisch) verfasst ist, meist kaum administrative Kapazität besitzt und nicht auf einzelne 

traditionelle gesellschaftliche Teilsysteme (Politik/Verwaltung, Wirtschaft, sozio-

kulturelle Gesellschaft) beschränkt ist“. Und da Behörden im Zuge eines „public-

private-partnership“ (PPP) immer häufiger mit privaten Akteuren zusammen-

arbeiten um Probleme gemeinsam zu bearbeiten, werden die Grenzen zwi-

schen staatlicher und nicht-staatlicher Steuerung zudem durchlässiger 

(FÜRST 2010).  

Das sich wandelnde Planungsverständnis und die neuen Formen regionaler 

Entwicklungsprozesse führen laut WIECHMANN (2006) zu veränderten Ak-

teurskonstellationen, wobei die Tendenz zu dezentraler Netzwerksteuerung in 

horizontal verflochtenen Systemen und regionalen Selbststeuerungsprozes-
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sen einen Bedeutungsgewinn nicht-staatlicher Akteure nach sich zieht. Hierzu 

sind auch die als ꞌNichtregierungsorganisationenꞌ (global als NGOs: Non-

Governmental Organization) bezeichneten Akteure zu rechnen, welche zu-

nehmend als regionale ꞌStakeholderꞌ in der Regionalentwicklung in Erschei-

nung treten (WIECHMANN 2006).   

Nach KOOIMAN (2006) erfordern die veränderten gesellschaftlichen Problem-

lagen eine breite Auswahl an Steuerungsansätzen und -instrumenten. Die 

wachsende Bedeutung von NGOs, die stärkere Einbeziehung von Interessen-

gruppen in die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben oder die Beteiligung loka-

ler Bürgerinitiativen spiegelt die mannigfachen Erscheinungsformen von 

Steuerung wider (KOOIMAN 2006). Da  Eingriffe in Natur und Landschaft im 

Sinne nachhaltiger Entwicklung einer besonderen allgemeinen Sozialverant-

wortung unterliegen, ist auch zuvor angesprochenes Steuerungsinteresse 

nichtstaatlicher Akteure an diesem ꞌNaturverbrauchꞌ dementsprechend hoch. 

Dass solidarisches Handeln in modernen Gesellschaften zunehmend wächst, 

begründet sich durch ein wachsendes Bewusstsein der Akteure für ihre Inter-

dependenzen, wobei es unerheblich ist, ob als Motiv „Eigennutzsolidarität“ 

oder „Verbundenheitssolidarität“ wirksam ist (FÜRST 2011).                      

Mitunter kommt es interessengeleitet zur Bildung von ꞌAkteurs-Allianzenꞌ, 

wenn beispielsweise Naturschutzvertreter als Gegner einer Abgrabung sich 

mit Anwohnern, die eine erhöhte LKW-Frequentierung befürchten, verbün-

den. In Abhängigkeit des jeweiligen Eingriffsvorhabens können diese ꞌAlli-

anzenꞌ sich relativ spontan formieren (z.B. in Erörterungsterminen) um 

dadurch ihrer Sichtweise/Meinung mehr Geltung zu verschaffen. Allerdings 

steigt mit der Komplexität des Eingriffsvorhabens nicht selten auch die Zahl 

besagter Allianzen (oder besser gesagt Interessenvereinigungen), wobei es 

letztendlich dann wieder (nur) zwei ꞌLagerꞌ sind, die sich m. o. w. kompro-

misslos/-bereit gegenüberstehen: Befürworter vers. Gegner. Im Allgemeinen 

ist es ein Governance-Grundprinzip was auf den diversen Terminen (Scree-

ning, Scoping, Erörterungstermin etc.) Mechanismen interdependenter Hand-

lungen unter den Akteuren entwickelt, wie BENZ et al. (2007) es nennen - 

diese sich wechselseitig beeinträchtigen oder unterstützen können.  

Wenngleich die Zahl beteiligter Akteure in der Regionalentwicklung resp. im 

Regional-Governance vergleichsweise höher ist als auf lokaler Ebene, ist der 
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Drang ꞌlokaler Stakeholderꞌ nach Einflussnahme dadurch nicht minder groß. 

Allerdings dominiert, so HOLTKAMP (2007), im Local-Governance eine perso-

nenbezogene Kommunikation, die grundsätzliche Konflikte eher vermeiden 

lässt. Als Begründung führt er an, dass der Begriff „Nähe“ charakteristisch für 

die lokale Ebene ist. Dies zeigt sich sowohl in der räumlichen Nähe, wo die 

Bürger und ihre Repräsentanten sich am nächsten sind, als auch sachlich, da 

eine größere Problemnähe sowohl der kommunalen Entscheidungsträger als 

auch der Bürger (aufgrund guter Ortskenntnisse) zu vermuten ist (HOLTKAMP 

2007).  

Aus dem Blickwinkel der Regionalplanung sind es oftmals lokale Egoismen, 

gemeinhin auch als ꞌKirchturmdenkenꞌ mit m. o. w. negativem Unterton be-

zeichnet, die regionalplanerische Arbeit erschweren (WIECHMANN 2006). 

Statt z.B. mit Hilfe von interkommunalen Gewerbegebieten sowohl (Erschlie-

ßungs-)Kosten einzusparen als auch Freiraum zu schonen, sehen immer wie-

der Kommunalpolitiker wirtschaftliches Wachstum kausal an das Gewerbeflä-

chenwachstum ihrer Gemeinde gekoppelt. Empirisch betrachtet zwingt aller-

dings die aktuelle Entwicklung, sich Regionen bezogen darzustellen und nicht 

zuletzt gemeinschaftlich regionale Fördermittel zu akquirieren. Wer sich als 

lokaler Politik-Akteur dem verweigert, verspielt hingegen seine Legitimation 

im zukünftigen Geschehen (noch) eine Rolle zu spielen. Ebenso kann eine für 

den Biotopverbund oder den Klimaschutz relevante Politik nicht an den Ge-

meindegrenzen halt machen (V. HAAREN & JESSEL 2011).        

Auf die Landschaftsplanung bezogen wird diese nicht selten von politischen 

Entscheidungsträgern als ꞌVerhinderungsplanungꞌ angesehen, wenn es um die 

Expansion im Rahmen kommunaler Planungshoheit geht. Bereits im Jahr 

1985 merkte KONUKIEWITZ an, dass die Bauleitplanung als räumliche Fein-

planung zum Kernbereich räumlicher Politik gehört, da sie weitgehend die 

planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Siedlungstätigkeit schafft und 

über ihre Bindungswirkung einen entscheidenden Einfluss auf die Raument-

wicklung ausübt – auch nach 30 Jahren ist das nicht anders.  

Mit der kommunalen Selbstverwaltung wird den Kommunen die Planungsho-

heit eingeräumt, die sie (präziser gesagt: ihre Repräsentanten) im Rahmen 

bestehender raumstrategischer Vorgaben weitgehend eigenverantwortlich 

ausüben können. Im Umkehrschluss dieser Befugnis ist jede Kommune auf 
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der Basis nachhaltiger Entwicklung zu einem Verantwortungsvollen Umgang 

mit ꞌihrerꞌ Gemeindefläche gezwungen und hat dies im Rahmen bereits ange-

sprochenen Gegenstromprinzips zu rechtfertigen. Ob dabei baugesetzliche 

Spielräume wie die gemeinsame Erstellung eines Flächennutzungsplanes 

(sog. vorbereitender Bebauungsplan) benachbarter Gemeinden nach § 204 

(STEINBACH 2011) genutzt werden, obliegt dabei den politisch Verantwortli-

chen. Die Realität aber ist, dass nach wie vor rein die Steigerung der Einwoh-

nerzahl der Heimatgemeinde und die damit verbundenen Wachstumsvorstel-

lungen als kommunalpolitisches Prestige bzw. als Nachweis erfolgreicher 

Kommunalpolitik aufgefasst werden.               

Die Umweltpolitik ist eine vergleichsweise junge, erst in den 1970er Jahren 

entstandene Policy (BIERMANN 2007). Es ist Aufgabe der Umweltpolitik, 

Wohlstandsentwicklung und Umweltzerstörung (mithin die sozialwissenschaft-

liche Fragestellung nach menschlicher Existenz und Kulturlandschaft) zu ent-

koppeln, um die natürlichen Lebensgrundlagen nachhaltig zu sichern und die 

Ressourcen dauerhaft nutzbar zu erhalten bzw. (wo immer möglich) wieder-

herzustellen (KÖCK 2006). Ob die Form des Einflusses angemessen und zu-

friedenstellend erfolgt bzw. erfolgen kann, wird derzeit neu diskutiert, da zu-

sätzliche Umweltfachplanungen (wie etwa im Rahmen der europäischen Was-

serrahmenrichtlinie (WRRL)) in Erscheinung treten und eine Positionierung 

erfordern (V. HAAREN & JESSEL 2011). 

Während die ursprüngliche, vorwiegend hierarchische umweltpolitische Re-

gelsteuerung durch Umsetzungsdefizite einer wenig funktionalen Beschrän-

kung rein auf die Umweltdimension (und somit nur in Teilbereichen greifen-

den Maßnahmen) gekennzeichnet ist, ergänzen Governance-Ansätze diese 

um insbesondere Anpassungs-, Verhandlungs- und marktbezogenen Mecha-

nismen (BIERMANN 2007). Aber auch die Akteurskonstellationen, das institu-

tionelle Gefüge, die Interaktionsformen und die Politikadressen haben sich 

nach Aussage von KÖCK (2006) gewandelt, da Umweltpolitik zunehmend in 

Mehrebenensystemen entwickelt wird und in den Institutionen der vertikalen 

Politikkoordination abgestimmt werden muss. Hierbei hat sowohl die Politik-

entwicklung in der EU eine prägende Bedeutung (und ihren Einfluss auf die 

nationale Umweltpolitik), als auch gesellschaftliche Akteure lokal, regional, 

national, supranational und international an der Politikentwicklung mitwirken, 
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wobei diese z.T. eigene Umweltschutzregelungen (Vereinbarungen) ohne Be-

teiligung staatlicher Akteure schaffen (KÖCK 2006).               

Dem Environmental-Governance zugehörig aber vor dem Hintergrund zu 

entwickelnder, m. o. w. klimasensibler Wald-Biotoptypenwerte als eine Son-

derform anzusehen, soll der Ansatz einer „Climate Adaption Governance“ Er-

wähnung finden, den FROMMER et al. (2011) unter Bezugnahme der Regio-

nal-Governance-Definitionen von Benz resp. Fürst de facto auf die Anpas-

sungserfordernisse an den Klimawandel als gegeben ansehen. Ihrer Meinung 

nach bietet sich der Regional-Governance-Begriff nicht zuletzt deshalb an, da 

es im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge keine gesonderte Fachplanung 

und damit keine orginäre Organisationseinheit gibt, die sich explizit dem Kli-

mawandel widmet“ (FROMMER et al. 2011).  

Abschließend betrachtet sieht SCHUPPERT (2006) in dem Governance-Begriff 

einen interdisziplinären Verbundbegriff bzw. Brückenbegriff, welcher sich 

dadurch auszeichnet, verschiedene disziplinäre Fachdiskurse und ihre Ergeb-

nisse miteinander zu verkoppeln, d.h. aufeinander zu beziehen. Es sind die 

immer häufiger beschriebenen, weit reichenden und komplexen Transforma-

tionsprozesse in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik, die zunehmend eine in-

terdisziplinäre Herangehensweise erfordern, da anders die Analyse dieser 

Transformationsprozesse sowie die Suche nach Erklärungsansätzen und Lö-

sungswegen nicht mehr zu leisten ist (BRUNNENGRÄBER et al. 2004).                            

1.3   Erfordernis empirischer Sozial- und Evaluationsforschung    

Auf Basis der vorangegangenen Kapitel existiert einerseits die Erkenntnis, 

dass Planungen im Allgemeinen und Eingriffsplanungen im Besonderen stets 

zukunftsgerichtet sind. Andererseits hat die Mitte der 70er Jahren ins Natur-

schutzrecht implementierte Eingriffsregelung den Status Quo-Erhalt von Na-

tur und Landschaft mit jedem Vorhaben aufs Neue gegenüber den unter-

schiedlichen Akteurs-Interessen innerhalb politischer Rahmenbedingungen zu 

verteidigen oder aber diese zu stärken. Aus beiden Tatsachen erwächst aller-

dings die Erfordernis einer validen Ex-ante Bewertung verlorengegangener 

Naturhaushaltsfunktionen, was die Initiierung von (im juristischen Sinne) 
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ꞌheilendenꞌ Kompensationsmaßnahmen resp. die Evaluierung des erforderli-

chen Kompensationsumfanges bedeutet.       

Um dieser, im eingriffsrechtlichen wie naturschutzfachlichen Sinne Umwelt-

folgenbewältigung zur nötigen Geltung bzw. Umsetzbarkeit zu verhelfen, sind 

Prognosen hinsichtlich der direkten und indirekten Eingriffsauswirkungen auf 

die Schutzgüter (einschließlich des Menschen) erforderlich – womit der Kau-

salzusammenhang zur Landschaftsplanung und zu dieser Arbeit bereits her-

stellt worden ist (s.o.).  

Während die Instrumente der Umweltfolgenbewältigung (namentlich die Stra-

tegische Umweltprüfung (SUP) und die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)) 

bei Vorhabenszulassungen als Scharnier zwischen den unterschiedlichen Um-

weltrechtsbereichen dienen, kommt der Landschaftsplanung eine ähnliche 

Funktion zu, indem sie die geforderte Integration verschiedener Umweltbe-

lange weitgehend im Vorfeld der räumlichen Gesamtplanung erfüllt (V. HAA-

REN & JESSEL 2011). Dabei hat sie laut V. HAAREN & JESSEL (2011) gegen-

über den Anforderungen, die sich aus den unterschiedlichen schutzgutbezo-

genen Zielen (§ 1 BNatSchG) ergeben, untereinander und gegenüber den 

sonstigen Anforderungen der Allgemeinheit an Natur und Landschaft abzuwä-

gen.   

Als Vorgriff auf die eigentliche methodische Darstellung sowie die Zielsetzun-

gen soll an dieser Stelle lediglich das Erfordernis eines Instruments zur Land-

schaftsbewertung auf Basis quantitativ-evaluierender bzw. bilanzierender 

Vorgehensweisen hingewiesen werden, was dem zentralen Anliegen dieser 

Arbeit einer sowohl praktikablen wie hinreichend genauen und vor allem 

leicht nachvollziehbaren Bewertungspraxis entspricht. Allerdings macht eine 

solche Arbeitsausrichtung den Einsatz sozialempirischer Methoden erforder-

lich, da neben der Erfassung biotischer und abiotischer Ausprägungen sowie 

des Landschaftsbildes die Forderung steht, die soziale Ebene in Datenerhe-

bungen stärker zu berücksichtigen – denn stets ist von sozialen Systemen, 

von Menschen auszugehen (JESSEL & TOBIAS 2002).    

In diesem Sinne drängt sich unweigerlich die von KROMREY (1999) gestellte 

Frage auf, was denn eigentlich ꞌEvaluationꞌ als empirisch-wissenschaftliches 

Verfahren ist, wobei die Antwort unmittelbar mitgeliefert wird, wenn er Eva-
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luation als eine besondere Form angewandter Sozialwissenschaft beschreibt, 

die eine methodisch kontrollierte, verwertungs- und bewertungsorientierte 

Form des Sammelns und Auswertens von Informationen darstellt. Und, so-

weit als Forschung verstanden, wird Evaluation in der deutschsprachigen Dis-

kussion meistens als eine Variante praxisbezogener Forschung verstanden 

(LÜDERS 2006). 

Problematischer wird es allerdings mit dem Begriff ꞌEvaluationsforschungꞌ, da 

nach LÜDERS (2006) zwei Momente, nämlich Forschung und Evaluation ver-

knüpft sind, die in Forschungskontexten üblicherweise getrennt gehalten 

werden. Als Konsequenz ergibt sich seiner Ansicht daraus, dass, wer aus-

drücklich Evaluationsforschung betreibt, damit rechnen muss und suggeriert, 

dass nicht nur empirisch valide Sachverhaltsdarstellungen geliefert werden, 

sondern darüber hinaus auch eine qualitativ andere, eben wissenschaftliche 

Bewertung dieser Sachverhalte offeriert werden kann (LÜDERS 2006).   

Verwirrung kann allerdings dadurch entstehen, dass Evaluation einerseits als 

vermeintlich wohlklingendes Fremdwort für den alltäglichen Begriff „Bewer-

ten“ und/oder „Bewertung“, andererseits für ein spezifisches, nicht mehr all-

tägliches Denkmodell steht: „ein nachprüfbares Verfahren des Bewertens“ 

(KROMREY 2001). Eine weitere Begriffsebene bezieht KROMREY (2001) auf 

ein spezifisches handeln, einen Prozess, der auf zielorientiertes Informati-

onsmanagement ausgerichtet ist und schlussendlich (als Resultat des Evalua-

tionsprozesses) die Dokumentation der Wertaussagen in einem Evaluations-

bericht oder -gutachten niedergelegt, was der klassischen Eingriffsbilanzie-

rung entspricht.  

Mit der Erkenntnis, dass empirische Wissenschaft nicht nur durch die Methode 

zur Evaluation wird, sondern ihr auch ein spezifisches Erkenntnis- und Ver-

wertungsinteresse (KROMREY 1999) zugrunde liegt, soll nunmehr die Über-

tragbarkeit auf das Dissertationsthema verdeutlicht werden. Dabei gilt das 

Hauptaugenmerk der Ex-ante Evaluation, die von BIZER et al. (2011) als zu-

kunftsorientiert bezeichnet wird. MÖNNECKE (2008) gibt an, dass mithilfe von 

Ex-ante oder „prognostischen Evaluationen“ zu Beginn der Durchführung ei-

ner Planung bzw. eines Projekts - mithin eines Eingriffsvorhabens - versucht 

wird abzuschätzen, mit welchen Hemmnissen, Nebenwirkungen, Folgen oder 

Reichweiten bei der Durchführung eines Projektes zu rechnen ist (als eine Art 
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Projektsimulation) und wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Aktivitä-

ten den im Hinblick auf die Ziele gewünschten Erfolg erreichen werden.    

Im Allgemeinen geht es methodologisch bei der Evaluations-Zielerreichung 

laut MÖNNECKE (2008) um die Bildung und Bestimmung geeigneter, mög-

lichst empirisch abgesicherter Indikatoren. Zudem sollten ihrer Angabe nach 

die Indikatoren dazu geeignet sein, den Zielerreichungsgrad zu bestimmen 

(Soll-Ist-Vergleich) sowie den Umfang und die Richtung. GEYLER (2008) gibt 

an, dass der Begriff „ökologische Bewertung“ den Vergleich des Ist-Zustandes 

von Natur und Landschaft mit einem angestrebten Soll-Zustand beschreibt, 

was dem Dissertationskernthema entspricht. Spätestens an dieser Stelle wird 

deutlich, welcher Zusammenhang von der allgemeinen Evaluations-Ebene hin 

zum arbeitsthematischen Kontext besteht. 

Es ist der thematische Hintergrund, Eingriffsevaluationen im Sinne eines Vor-

her-Nachher-Vergleichs einschließlich eventueller Wirkungsprognosen Ex-ante 

vornehmen zu können, wobei die Landschaftsbewertung mit Hilfe von Bio-

toptypenwertigkeiten (Indikatorfunktion) operationalisiert wird. Der dabei 

eingriffsbedingten Abwertung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und 

des Landschaftsbildes (ꞌNegativ-Evaluationꞌ) ist eingriffsrechtlich eine kom-

pensatorische Aufwertung (ꞌPositiv-Evaluationꞌ) von Fläche (resp. Biotopty-

pen) bilanzierend gegenüberzustellen (Staus-Quo-Erhalt). Im Zuge einer Ein-

griffs(folgen)-Evaluation wird dann über die Durchführbarkeit bzw. materielle 

Rechtmäßigkeit des Eingriffsvorhabens zu befinden sein (Abwägung).    

Um darüber hinaus den Situationsstatus herleiten zu können, sind es Metho-

den der empirischen Sozialforschung, die der notwendigen Wissensgenerie-

rung dienen. Während als Instrument der quantitativen empirischen Sozial-

forschung eine (schriftliche) Befragung unter den Akteuren der Eingriffsrege-

lung der Akquise ꞌallgemeinerꞌ Informationen dient, sollen Experteninterviews 

transdisziplinär (praxisorientiert) vertiefende Einblicke/Anregungen für die 

Verfahrensentwicklung liefern.                                                        

Damit wird deutlich, dass im Rahmen dieser Arbeit, neben dem grundsätzlich 

transdisziplinär-wissenschaftlichem Ansatz, eine multimethodische Vorge-

hensweise (GRABSKI-KIERON et al. 2000) erforderlich ist, in der sowohl eine 

naturwissenschaftliche (und naturschutzrechtliche) Abarbeitung erfolgt, als 
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auch auf methodologische Elemente der quantitativen und qualitativen Sozi-

alforschung sowie der Evaluationsforschung zurückgegriffen werden muss.     

Wird im Gros die Biotopvielfalt im Rahmen der Landschaftsbewertung als Be-

wertungsmaßstab angesehen, ist es im Detail die Benennung konkreter Ziele, 

die MÖNNECKE (2008) als eine wichtige Voraussetzung ansieht, da diese für 

die Bildung eines „messbaren Indikatorsystems“ erforderlich sind. Nach 

SCHOLLES (2008) darf sich das Messen allerdings nicht in der Transformation 

von Qualitäten auf Quantitäten erschöpfen, da damit oftmals eine Reduktion 

in Form von Informationsverlust einhergeht – sollen doch gerade zusätzliche 

Informationen über Qualitäten durch Messen aufgedeckt werden. Auf die 

Schutzgüter bezogen geben WEILAND & WOHLLEBER-FELLER (2007) an, dass 

nicht die Schutzgüter selber, sondern die Funktionen, die zum Zweck der 

Operationalisierung den Schutzgütern zugeordnet worden sind (Quantifizier-

barkeit), Gegenstand der Bewertung sind.    

Als zentrales Problem qualitativer Evaluationsforschung bezeichnete LÜDERS 

(2011) die methodologische Frage, wie eine Bewertung der Güte eines Unter-

suchungsgegenstandes als Ergebnis qualitativer Forschung möglich ist und 

welche Gütekriterien hierfür herangezogen werden können. Für KÖPPEL et al. 

(1998) sind es daher Bewertungsskalen die erstellt werden können, mit de-

nen der Übergang von der objektiv erfassbaren Sachebene in die Wertebene 

im Einzelnen dokumentiert wird, wobei Aussagen in der Sachdimension so in 

zielorientierte, fachlich begründete Beurteilungen umgewandelt werden. Al-

lerdings macht GEYLER (2008) darauf aufmerksam, dass Bewertung zunächst 

einmal die individuelle Wertungsebene/-sichtweise des Betrachters resp. An-

wenders darstellt, die dann allerdings naturwissenschaftlich und naturschutz-

fachlich begründeter, valider und reproduzierbarer Ergebnisse bedarf.  

Wurde bereits im Rahmen von Bewertung/Evaluation bzw. eines Vorher-

Nachher-Vergleichs hinsichtlich der Eingriffsregelung m. o. w. synonym von 

Vorher-Nachher-Bilanzierungen gesprochen müssen kurz einige ꞌFeinheitenꞌ 

klargestellt werden. Nach KANNING (2008) beinhaltet der Begriff Bilanz ety-

mologisch zwei konstitutive Elemente, erstens eine Betrachtung von zwei kor-

respondierenden Größen (-komplexen) und zweitens einen ausgewogenen 

Zustand. In diesem Sinne ist es das zentrale Grundprinzip der Eingriffsrege-

lung, eine Gegenüberstellung der analysierten Beeinträchtigungen mit den 
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vorgesehenen Vorkehrungen zur Vermeidung sowie den Kompensationsmaß-

nahmen durchzuführen (WEILAND & WOHLLEBER-FELLER 2007).  

Bezüglich umweltbezogener Bilanzierungen, so macht KANNING (2008) im 

Allgemeinen deutlich, ist es allerdings nicht ohne weiteres möglich herzulei-

ten, was gut oder schlecht ist, weshalb es vorher der bereits erwähnten klar 

definierten Zielsetzungen und Kriterien bedarf. Dass der Gewinn des einen 

sehr schnell zum Verlust des anderen geraten kann (KANNING 2008) wird 

deutlich, wenn beispielsweise eine Ackeraufforstung wünschenswert neue 

Waldfläche schafft. Geht die Waldvermehrung allerdings zu Lasten von Gän-

sen, die den Acker regelmäßig als Rastplatz nutzen, ist es nicht unproblema-

tisch den naturschutzfachlichen Bilanz-Gewinn oder Bilanz-Verlust herzulei-

ten.  

In engem Zusammenhang zur Eingriffsbilanzierung und ein im Evaluations-

Bezug besonders problematisches Themenfeld ist das der Wirkungsprogno-

sen. Dabei wäre zunächst festzustellen, dass bei Eingriffen in die Land-

schaftsstruktur bzw. in den Landschaftshaushalt diese durch Wirkfaktoren 

gekennzeichnet sind, die bei Landschaftsfaktoren Wirkungen und Folge-

Wirkungen hervorrufen können (KRAUSE 1981). KÖPPEL (1998) sieht in 

Wirkfaktoren vorhabenbedingte Einflussgrößen, die letztlich die Beeinträchti-

gungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes bewirken, womit sie 

planungsmethodisch die Schnittstelle zwischen Vorhaben und Naturhaus-

halt/Landschaftsbild darstellen.  

Ein wichtiger Schritt zur Beurteilung von Eingriffen in Natur und Landschaft 

besteht laut SCHOLLES (2008) darin, über die Wirkungszusammenhänge die 

voraussichtlichen Auswirkungen eines Vorhabens auf die Naturraumpotenziale 

zu erkennen und diese prognostizierten Wirkungen Verursachern zuzuordnen 

(Verursacherprinzip). Allerdings ist es nach KÖPPEL (1998) zunächst einmal 

problematisch zu wissen, welches Gefahrenpotential überhaupt existiert – 

woraus sich für ihn das Erfordernis ableitet, Beeinträchtigungen, die aus ei-

nem Vorhaben entstehen können, nach Art und Umfang umfassend darzustel-

len.  

Muss bereits bei dem eingriffsrechtlichen Erfordernis der Erheblichkeit bzw. 

Nachhaltigkeit der Beeinträchtigungen von unbestimmten (Naturschutz-) 
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Rechtsbegriffen gesprochen werden, könnten mit Ex-ante Prognostizierungen 

der Eingriffseffekte im Planungsstadium par excellence weitere Unsicherheits-

faktoren gegeben sein. Dem entgegnen WEILAND & WOHLLEBER-FELLER 

(2007) jedoch, dass Wirkungsprognosen die Grundlage zur Bestimmung resp. 

Evaluation der Schwere von Beeinträchtigungen und damit auch für die Be-

messung von Vorkehrungen zur Vermeidung und Minderung darstellen sowie 

von Maßnahmen, um unvermeidbare Beeinträchtigungen zu kompensieren.   

Praxisbezogen stellt allerdings gerade dieser, mit hypothetischen Grundzügen 

implementierte Evaluationsschritt vor dem Hintergrund weitreichender Folgen 

(Zulassung/Ablehnung) sowie möglicher zusätzlicher finanzieller Belastungen 

(Kompensationsforderungen), zwischen den Akteuren einen der umstrittens-

ten Abwägungsschritte der Eingriffsregelung dar.  

Aufgrund der vorangehenden Erörterungen wird deutlich, dass speziell mit 

der Evaluationsforschung sowohl wissenschaftstheoretische als auch anwen-

dungsorientierte Bezugsebenen zum Dissertationsthema existieren. Gleich-

sam wird aber auch deutlich, welches Konfliktpotenzial sich gerade mit der 

Evaluationsthematik (in vielschichtiger Weise) verbindet. In Anwendung des 

amerikanischen ꞌNo-Nett-Lossꞌ-Gedankens (SALZMAN & RUHL o.J.) ist es 

nach KÖPPEL et al. (1998) der stets aktuelle und ihrer Meinung nach auch 

leider allzu populäre Streit um die fachlich-wissenschaftliche Validität natur-

schutzfachlicher Bewertungen. 

Für QUENTMEIER (1983) kommt folgerichtig als allgemeines Erfordernis so-

wohl der Validität als auch der Reliabilität im Rahmen empirischen Arbeitens 

ein hoher Stellenwert zu. Die Validität – mithin die Gültigkeit einer Messung –  

setzt ihre Zuverlässigkeit voraus, weswegen die Reliabilität (Reproduzierbar-

keit) nach QUENTMEIER (1983) damit weitgehend zu einem Problem des Ka-

tegoriensystems und der Codierentscheidungen des Codierers, d.h. zu einem 

Problem der Stabilität und Konstanz der Messung wird. Diesen Gedanken 

aufgreifend, wird es explizit bei der Thematik von Biotopwertverfahren (vgl. 

Kap. 3.4.1) im weiterführenden, methodisch standardisierenden Sinn noch zu 

einer erneuten Betrachtung der von PLACHTER et al. (2002) bezeichneten 

„wissenschaftlicher Gütekriterien“ kommen.         
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Ungeachtet möglicher Unwägbarkeiten von „gut oder schlecht“, wie sie KAN-

NING (2008) aufgreift, sind es die im Gros positiven Wirkmechanismen, die 

sich mit Evaluationen verbinden lassen, da sie dazu dienen, den Entschei-

dungsprozess rationaler zu gestalten und dadurch auch zu mehr Transparenz 

des Entscheidungsvorganges beitragen (MÖNNECKE 2008). Ob in der bau-

rechtlichen Abwägung, der Rechtmäßigkeitsprüfung eines Eingriffstatbestan-

des oder die erforderlich werdende Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanzierung – als 

Rechenschafts- und Legitimierungsinstrument besitzen Evaluationen in der 

Eingriffsregelung (sei es aus wissenschaftlicher oder rein praktischer Perspek-

tive betrachtet) einen hohen Stellenwert gegenüber Gesetzgebern, Verwal-

tung oder einer kritischen Öffentlichkeit (MÖNNECKE 2008).               

1.4   Flächensituation NRW    

Nordrhein-Westfalen (NRW) ist mit ca. 18 Millionen Einwohnern das Flächen-

land mit der dichtesten Besiedlung in Deutschland und weist mit einem Anteil 

von 22,6 % der Siedlungs- und Verkehrsflächen an der gesamten Landesflä-

che im Jahr 2011 damit den höchsten Wert aller deutschen Flächenländer auf 

(MKULNV 2013). Der Flächenverbrauch ist in NRW nach wie vor hoch, wenn-

gleich sich die Zunahme von Siedlungs- und Verkehrsfläche von durchschnitt-

lich 15 Hektar pro Tag in den Jahren 1996 bis 2008 auf ca. zehn Hektar pro 

Tag im Mittel der Jahre 2009 bis 2011 verringert hat (MKULNV 2013).  

Laut Umweltbericht 2013 (MKULNV 2013) lag der Anteil versiegelter, d.h. mit 

einer wasserundurchlässigen Schicht (Beton, Asphalt) überzogener Fläche im 

Jahr 2011 in NRW bei 46,1 % der Siedlungs- und Verkehrsfläche, was 3.544 

km2 (etwa einem Zehntel der Landesfläche) entspricht und als die massivste 

Naturentfremdung angesehen werden kann.   

Vielfältige Infrastrukturmaßnahmen, Rohstoffgewinnung und speziell eine un-

verminderte Bautätigkeit infolge historisch niedriger Baugeldzinsen über ei-

nen langen Zeitraum lassen allerdings fraglich erscheinen, ob das Ziel der 

Bundesregierung auf Basis einer Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie, den Flä-

chenverbrauch bundesweit auf 30 ha/Tag im Jahr 2020 zu reduzieren, er-

reichbar ist (GRABSKI-KIERON & LÖWER 2009). Bei der Siedlungsfläche, wel-

che sich aus Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche sowie Erholungsfläche 
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und Grünanlagen zusammensetzt, stieg der Wert seit 1996 kontinuierlich um 

2,3 m2 je Einwohner und Jahr an und betrug im Jahr 2011 für jeden Einwoh-

ner des Landes 296 m2, d.h. 35m2 mehr als im Jahr 1996 (MKULNV 2013).  

Diese Entwicklung ist laut Umweltbericht NRW 2013 letztlich ein Spiegel so-

wohl des gesellschaftlichen, als auch des demographischen Wandels, der sich 

in größerem Wohnflächenbedarf und höherer Mobilität ausdrückt. Die Zahl 

der Singlehaushalte steigt stetig an und dank einer immer häufiger rüstigen 

Gesundheit kann die wachsende Bevölkerungsgruppe der Senioren bis ins 

hohe Alter in ihren eigenen vier Wänden wohnen bleiben (MKULNV 2013).        

Vor allem aber stellt sich die Frage, wie vor dem Hintergrund kommunaler 

Flächenausweisungspolitik im Rahmen des lokalen Governance das bundes-

politische Mengenziel generell auf die unteren Ebenen transformiert werden 

kann (BBR 2004). Für NRW ergibt sich ein Zielwert von 5 ha/Tag Freiraum-

verbrauch (MKULNV 2013), was einer Halbierung des heutigen Wertes bedeu-

ten würde. Genau genommen darf dabei nicht von einem Flächenverbrauch 

gesprochen werden (SRU 2016), sondern von einer Flächenumnutzung oder 

treffender: Flächenüberformung. Und ebenso wenig sollte der Begriff Frei-

raum suggerieren, dass es sich um frei verfügbare Fläche handelt (SCHULTE 

2006) was allerdings im Widerspruch zur gängigen Praxis steht. 

Welche Dimensionen die Veränderung der Flächennutzung und speziell der 

Flächenverlust zu Lasten der Landwirtschaft in einem Zeitrahmen von 1996 

bis 2013 in NRW angenommen hat, verdeutlicht Abb.2:  

    

Abb. 2: Flächenumnutzungen und Flächenverluste in NRW     
            (Quelle: LANUV 2014)  
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Einer Gebäudeflächenzunahme in Höhe von 331 km2, Verkehrsflächensteige-

rung von 209 km2 und 36 km2 bei den Betriebsfläche (allesamt typische Ver-

siegelungsflächen) stehen Agrarflächenabgänge in einer Größenordnung von 

1045 km2 gegenüber (wobei 1 Quadratkilometer hundert Hektar entspre-

chen). Zu den 'Flächengewinnern' (und größter Gewinner insgesamt) ist mit 

374 Ha ebenfalls die Waldfläche zu rechnen (Abb. 2), was nach TIETZ et al. 

(2012) insbesondere zu Lasten von Grünlandflächen geht. Sie profitiert einer-

seits von forstlichen Förderprogrammen zur Waldvermehrung (Erstauffors-

tung mit Laubholz) im Rahmen der Förderung des Ländlichen Raums, wie 

jüngst das „NRW-Programm Ländlicher Raum 2014-2020“ als Ko-

Finanzierung aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 

des Ländlichen Raums (ELER). Andererseits ist es das Schaffen naturschutz-

fachlich gewünschter Laubwaldbiotope auf Agrarflächen im Rahmen durchge-

führter Kompensationsmaßnahmen, die (neben den eigentlichen Eingriffsflä-

chenverlusten) einen ꞌdoppelten Flächenentzugꞌ darstellen (BAUER 2003).  

Nach Meinung von GRABSKI-KIERON & LÖWER (2009) ließ sich hinsichtlich 

einer nachhaltigen Innenentwicklung von Gemeinden bereits mit den beste-

henden Instrumentarien bzw. mit der konsequenten Nutzung aller Maßnah-

men des allgemeinen und des besonderen Städtebaurechts eine weitere Flä-

cheninanspruchnahme vermeiden und damit verbunden viele Landnutzungs-

konflikte verhindern. Solange aber, so MEYER (2006), die wichtigsten Ein-

nahmen der Kommunen (Grundsteuer, Grunderwerbsteuer, Gewerbesteuer, 

Kopfanteil an der Einkommenssteuer) weitgehend auf einem ökologisch kont-

raproduktiven Wettbewerb um Gewerbeflächen und Bauland beruhen, ist 

kaum Besserung in Sicht.  

Mit den Zahlenwerten der Flächennutzungsveränderungen (Abb. 2) wird deut-

lich, dass der Lebensraum des Menschen einer stetigen Dynamik unterworfen 

ist. Folglich muss ein innovatives Bewertungsverfahren der Eingriffsregelung 

Flächenveränderungen, d.h. sowohl Nutzungsverluste als auch Versiege-

lungskumulationen, evaluativ berücksichtigen. 

In Abbildung 3 repräsentieren die jeweiligen Prozentanteile quantitativ, wie 

auch die Legendenbeschriftung als solche, das Ausmaß aktueller anthropoge-

ner Umweltüberformung.  
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Abb. 3: Nutzungsverteilung in NRW     
            (Quelle: LANUV 2012c)  
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2012).    

Mit diesem Kapitel der Einleitung wird deutlich, dass die Eingriffsregelung 
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nicht zuletzt die Bewertung von Eingriffsvorhaben eine multimethodische, 

induktive Herangehensweise erfordert, deren Wurzeln unter anderem in der 

empirischen Sozialforschung liegen. Insbesondere sind es die Erkenntnisse, 

die durch systematische Auswertungen praktischer Erfahrungen (welche 

menschliche Handlung einbezieht) empirische Forschung ausmachen und sich 

theoretisch nur schwer (v)ermitteln lassen (BORTZ & DÖRING 2006).              

1.5   Naturschutz(dienst)leistungen von Forstbetrieben     

Basis jeglichen forstlichen Handelns sind Wälder, eine von Bäumen be-

herrschte Vegetationsform. Wälder prägen entscheidend die Lebensbedin-

gungen auf der Erde – sie sind wesentlicher Teil aller globalen Stoffkreisläufe 

und beeinflussen dadurch die Zusammensetzung der Erdatmosphäre ebenso 

wie den Wasserkreislauf (THOROE 2005). Trotz ihrer sehr verschiedenen flo-

ristischen Zusammensetzung bilden Wälder eine charakteristische Pflanzen-

formation, die durch ihr Aussehen (physiognomisch) und ihre Lebensverhält-

nisse (ökologisch) von anderen Vegetationsformationen (Steppen, Mooren 

u.a.) deutlich unterschieden ist (RÖHRIG et al. 2006).  

Die Begriffe Wald und Forst werden nicht immer einheitlich verwendet, da 

Wald oft mehr als Teil der natürlichen Landschaft und Forst eher als planmä-

ßig bewirtschaftetes Grundstück gesehen wird (ZUNDEL 1990). Allerdings 

stellt ZUNDEL (1990) ebenso fest, dass in Süddeutschland im allgemeinen 

Sprachgebrauch fast nur von Wald, in Norddeutschland häufig von „der Forst“ 

gesprochen wird. Aber auch fachgesetzlich ergibt sich im Ländervergleich 

kein einheitliches Bild, da in Nordrhein-Westfalen statt einem Landeswaldge-

setz ein Landesforstgesetz existiert.  

In breiten Teilen der Gesellschaft noch nicht realisiert sind die sozioökonomi-

schen Auswirkungen, die mit Naturzerstörung (z.B. verursacht durch ungezü-

gelten Flächenverbrauch) und besonders durch Waldvernichtung verbunden 

sind. Die weltweite Vernachlässigung oder Zerstörung wertvollen Naturkapi-

tals resultiert zum Großteil daraus, so RIEDEL & LANGE (2002), dass bei kon-

ventionellen ökonomischen Bewertungen viele „Gratisleistungen der Natur“ 

(viele davon im Wald) bisher entweder gar nicht oder als selbstverständlich 

angenommen werden (BMELV 2011).  
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Welchen hohen Wert die Dienstleistungen der Ökosysteme hingegen besitzen, 

zeigt die Studie „The Economics of Ecosystem and Biodiversity“ (TEEB). Von 

Deutschland im Rahmen seiner G8-Präsidentschaft im Jahr 2007 gemeinsam 

mit der EU-Kommission initiiert, wurde die Studie unter der Schirmherrschaft 

des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) durchgeführt (TEEB-

BMU 2010). Sie enthält Bewertungsansätze von Ökosystemdienstleistungen 

und demonstriert, wie bei Entscheidungsprozessen Kosten und Nutzen der 

Erhaltung oder Wiederherstellung der Natur und ihrer Leistungen umfassend 

berücksichtigt werden können (BMELV 2011).  

Laut THOROE (2005) ist Forstwirtschaft die zielgerichtete Bewirtschaftung 

von Wäldern, wobei die natürlichen Abläufe in den Waldökosystemen so ge-

staltet und gesteuert werden, dass sie einen möglichst großen Beitrag zur 

Erfüllung von Leistungen erbringen, die von den Waldeigentümern und der 

Gesellschaft gewünscht werden. Allerdings sind besagter Gestaltung bzw. 

Steuerung deutliche Grenzen gesetzt, da nach OTTO (1994) Waldökosysteme 

hochorganisierte, hochvernetzte und komplizierte, also in ihrer Funktionswei-

se schwierig zu verstehende Lebensgemeinschaften beherbergen.      

Dem forstbetrieblichen Grundverständnis entsprechend, ist in allen Waldbe-

sitzarten eine nachhaltige, multifunktionale Forstwirtschaft zum Wohle der 

Gesellschaft zu betreiben. In diesem Sinne wird versucht, den vielfältigen An-

sprüchen an den Wald in unserer Kulturlandschaft angemessen und möglichst 

umfangreich nachzukommen, was die bereits angesprochenen „Gratisleistun-

gen“ einschließt. Hierzu werden auf der Fläche Nutz-, Schutz- und Erholungs-

funktionen gleichzeitig verfolgt, die Eigentümerinteressen beachtet, die wald-

baulichen Ziele und Methoden mit den ökologischen Erfordernissen und den 

ökonomischen Möglichkeiten in Übereinstimmung gebracht und es wird ange-

strebt, den nachfolgenden Generationen wenigstens ebenso viel Nutzen aus 

dem Wald zu sichern, wie er der derzeitigen Generation zur Verfügung steht 

(STOCK 2004).   

In der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 zur Förderung der ländlichen Entwick-

lung (ELER-VO) wird festgestellt, dass die Forstwirtschaft ein integraler Be-

standteil der ländlichen Entwicklung ist und die Förderung einer nachhaltigen 

und klimafreundlichen Flächennutzung die Entwicklung der Waldflächen und 

die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder einschließen sollte. Das auf der 
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ELER-VO basierende NRW-Programm Ländlicher Raum (2014 – 2020) äußert 

sich in gleichem Sinne und hält ein breites Spektrum an Fördermöglichkeiten 

für Forstbetriebe bereit (MKULNV 2015c).    

Diese sind auch erforderlich, da die Bewirtschaftung von Wald und damit das 

Primärziel – die Bereitstellung des regenerativen und klimaneutralen Roh-

stoffs Holz – mit massiven Produktionsnachteilen behaftet ist. Hauptaus-

schlaggebend ist, dass Produkt und Produktionsmittel eins sind. Oder anders 

ausgedrückt, wächst Holz nur an Holz – wird ein Baum genutzt, ist damit 

gleichzeitig auch das Produktionsmittel beseitigt.  

Ebenso nachteilig ist der langfristige Produktionszeitraum, der in den Stan-

dards für die Forsteinrichtung in Nordrhein-Westfalen (STAFO) über die sog. 

Umtriebszeit definiert wird. Beispielsweise ist diese für die Baumart Rotbuche 

(Fagus sylvatica) mit 120-160 Jahren (MUNLV 2004a) festgesetzt, wenngleich 

deren natürliche Lebensdauer bei OTTO (1994) mit 600 bis 900 Jahren ange-

geben wird. Wenn also bei der Deklarierung als „historisch alter Wald“ eine 

mindestens 200 jähriger „Bewaldungskontinuität“ (WULF 2004) unterstellt 

wird, macht dies deutlich, dass zwischen forstwirtschaftlich-ökonomischer zu 

rein biologischer Sichtweise eine erhebliche ꞌzeitliche Lückeꞌ klafft - mit ent-

sprechendem naturschutzfachlichem Konfliktpotenzial (s. nachfolgend).       

Ein weiterer Produktionsnachteil ist die hohe Eigenkapitalbindung bezogen auf 

den Verkehrswert. Dieser bewegt sich in Größenordnungen von ca. 15.000,- 

bis 20.000,- Euro pro Hektar (ha), wenngleich der sog. Abtriebswert (Sub-

stanzwert) i.d.R höher liegt. Dem gegenüber besteht eine geringe Holz-

Produktivität, wenn bei Holzvorräten von ca. 300-400 Festmeter (Fm) (ana-

log Kubikmeter) pro ha z.B. 10 Fm/ha produziert werden - was einem jährlich 

nutzbaren Zuwachs von 3-4% entspricht. Zudem verringert sich die Rentabili-

tät unter Berücksichtigung von Holzernte- resp. Werbungskosten.  

Als ausgesprochenes Produktionsrisiko hingegen ist durch die Abhängigkeit 

von den Naturgewalten (Sturm, Feuer, etc.) gegeben. Insbesondere die in 

immer kürzeren Abständen und mit zunehmender Intensität auftretenden 

Starkwindereignisse (z.B. Lothar 1999, Kyrill 2007) als Folge des Klimawan-

dels verursachen in den Wäldern große Schäden und bedeuten für die Forst-

betriebe eine hohe wirtschaftliche Belastung.              
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Zudem sind die Rohholzpreise (im Gegensatz zu Erzeugnissen anderer Urpro-

duktionsbetriebe) besonders stark am Niveau des Weltmarktes orientiert, was 

sich in Zeiten von Großkalamitäten nochmals negativ in Form eines Preisver-

falls auswirkt. Allerdings ist zu verzeichnen, dass der Markt in letzter Zeit be-

sagtes ꞌKalamitätsholzꞌ mit immer geringeren Preisabschlägen aufnimmt, was 

für einen stetig zunehmenden Holzbedarf spricht. Ohnehin mehren sich Be-

strebungen, die Nutzung von Holz zu verstärken, was nicht nur aus Gründen 

des Klimaschutzes oder zur Förderung regenerativer Energiequellen ge-

schieht, sondern auch zur Sicherung des Einkommens der Forstwirtschaft, um 

damit deren Zukunftsfähigkeit zu erhalten (BORMANN et al. 2007).       

LEEFKEN (2006) stellt fest, dass der reale Wert des Einkommens aus der 

holzproduktionsorientierten Forstwirtschaft in den letzten 35 zunehmend ver-

fallen ist während die Kosteneinsparungspotenziale immer geringer geworden 

sind. Eine Kennzahl, die über einen längeren Zeitraum betrachtet, den Ratio-

nalisierungsdruck der Forstbetriebe gut widerspiegelt, stellt nach MÖHRING & 

WILHELM (2012) das Verhältnis zwischen dem durchschnittlichen Erlös je 

Festmeter Rohholz und der Anzahl der daraus bezahlbaren produktiven Ar-

beitsstunden dar. Konnten im Jahr 1969 aus dem Erlös eines Festmeters 8 

Stunden (d.h. die Lohnkosten eines ganzen Arbeitstages) bezahlt werden, 

waren es um die Jahrtausendwende im Durchschnitt aller Betriebe nur noch 

knapp 2 Stunden, um nunmehr auf 3 bezahlbare Arbeitsstunden anzusteigen 

(MÖHRING & WILHELM 2012).                 

Wenngleich sich zwar in den letzten ca. fünf Jahren die Holzpreise verbessert 

resp. stabilisiert haben, sehen MÖHRING & WILHELM (2012) trotz des jüngs-

ten positiven Trends den Rationalisierungsdruck in den Betrieben auch wei-

terhin als gegeben an. Darüber hinaus hat sich der Trend, den BORMANN et 

al. (2007) bereits für einen Betrachtungszeitraum zwischen 1994 und 2004 

festgestellt haben bis heute nicht grundlegend verändert, wobei von einem 

unausgewogenen Verhältnis zwischen einer eher positiven ökologischen Ent-

wicklung des Waldes einerseits und einer eher unbefriedigenden ökonomi-

schen Entwicklung der Forstwirtschaft andererseits auszugehen ist. 

Nach MÖHRING & STOLL (2010) bedarf es erheblicher politischer Anstren-

gungen sowie eines Zusammenhaltens in der Branche und starker Partner, 

um nicht dem Ruf der Segregation zu erliegen. In diesem Sinne ziehen sie 
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auch in Zweifel, ob es angesichts der konkurrierenden Ziele in der Waldpolitik 

(zwischen Forcierung der Holznutzung als erneuerbare Energie und Stillle-

gungsszenarien aufgrund von Biodiversitäts-Zielen) gelingen wird, das Allein-

stellungsmerkmal mitteleuropäischer Forstwirtschaft – die Multifunktionalität 

auf der Fläche – zu erhalten (MÖHRING & STOLL 2010).  

Das Leitbild der deutschen Forstwirtschaft wird immer stärker von Seiten des 

Naturschutzes angezweifelt und zunehmend eine Funktionentrennung gefor-

dert, was sich aus der Tatsache ergibt, dass verschiedenartige Positionen wie 

radikale Extensivierung, Prozessschutz, Großschutzgebiete ohne Nutzung, 

strenge Auflagen für die Bewirtschaftung und starke Einschränkungen der 

Nutzungen in die forstpolitische Debatte eingebracht werden – die an der 

Identität der Forstwirtschaft und der Existenz der Forstbetriebe rütteln 

(STOCK 2004).                

Als völlig unbekannte Größen stellen sich forstökonomisch besonders die Fol-

gen des Klimawandels im Sinne der bereits angesprochenen langen Produkti-

onszeiträume auf den Wald dar (vgl. Kap. 3.7 Schutzgüter und biologische 

Vielfalt). Genau genommen aber sind es die langen Entwicklungs- und Anpas-

sungszeiträume von Wäldern als solche, die im Zuge der Dynamik des Kli-

mawandels eine erhebliche Herausforderung für die Ausgestaltung des Wald-

managements insgesamt bedeuten (MILAD et al. 2012). Hier wird sich die 

Waldwirtschaft stärker mit möglichen Anpassungsleistungen auseinanderset-

zen und Waldbaukonzepte neu ausrichten müssen (ERDMANN et al. 2008).   

Um die vielfältigen Funktionen und Leistungen der Wälder auch für die Zu-

kunft aufrechtzuerhalten (vom Erhalt der Biodiversität, über die multifunktio-

nale Waldnutzung bis hin zur Stärkung des Clusters der Forst- und Holzwirt-

schaft) sind laut der Anpassungsstrategie für NRW „Wald und Waldmanage-

ment im Klimawandel“ (MKULNV 2015b) Konzepte weiterzuentwickeln und 

modernste Informationstechnologien einzusetzen. Bestehende und sich auf-

werfende Fragen – auch aus Sicht der Eingriffskompensation – beispielsweise 

hinsichtlich des ortsgebundenen Schutzes von Arten und Habitaten oder Refe-

renzen, die sich auf bestimmte Zustände von „Natürlichkeit“ oder „Naturnä-

he“ beziehen (MILAD et al. 2012), können dadurch allerdings auch nicht be-

antwortet werden.  
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Infolge einer derartigen Sachlage wird deutlich, dass die nötigen Anpassungs-

strategien der Waldbesitzer insbesondere mit Modellen ökonomischer Steue-

rung (Kompensationsmaßnahmen, Lastenausgleich) im Rahmen der sektora-

len Förderpolitik unterstützt werden sollten (SCHRAML 2011). Darüber hinaus 

stellt der Naturschutz verstärkt die eingriffsrechtliche Privilegierung auf den 

Prüfstand und hinterfragt zudem die sog. ꞌgute fachliche Praxisꞌ. Die Biodiver-

sitätsstratgie NRW (MKULNV 2015a) sieht mittlerweile die Landwirtschaft da-

bei weitaus stärker in der Pflicht als die Forstwirtschaft.  

Um die positive ökologische Entwicklung des Waldes und die unbefriedigende 

ökonomische Entwicklung der Forstwirtschaft (BORMANN et al. 2007) nicht 

weiter auseinanderdriften zu lassen, sondern sie im Gegenteil zusammenzu-

führen, sind innovative Lösungsansätze gefordert. Allerdings so, wie Frei-

raumschutz im Eingriffszusammenhang in erster Linie dem Verlust landwirt-

schaftlicher Fläche zugeordnet wird, wird der Durchführungsort von Kompen-

sationsmaßnahmen primär auf Agrarflächen bezogen. Insofern verwundert 

die offenlanddominierte Ausgestaltung bestehender Bewertungsverfahren 

nicht – was es mit einer neuen Verfahrensentwicklung zu ändern gilt.   

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) merkt in diesem Zusam-

menhang an, dass in der Forstwirtschaft sowohl Vertragsnaturschutzmaß-

nahmen als auch Ausgleichszahlungen im Gegensatz zur Landwirtschaft bis-

her nur in sehr geringem Umfang angeboten werden, wobei er gleichsam die 

Wichtigkeit einer entsprechenden Ausweitung auf Waldgebiete betont (SRU 

2009). Neben der Produktion des nachhaltigen Rohstoffes Holz können die 

Forstbetriebe laut SCHAICH & KONOLD (2012) im Rahmen von Ökokonto- 

oder Flächenpool-Modellen also auch ꞌWaldnaturschutz-Produkteꞌ anbieten. 

Dadurch erreichen die Betriebe eine Diversifizierung ihrer Produktpalette in-

dem sie nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten entscheiden, welche 

Produkte sie auf welchem Standort erbringen wollen (SCHAICH & KONOLD 

(2012).       

Dies setzt allerdings den Willen der Genehmigungsbehörden voraus, Kompen-

sationsmaßnahmen (auch) im Wald zuzulassen, was noch nicht bei jedem 

Behörden-Vertreter vorbehaltslos Unterstützung findet. Dabei bietet der Wald 

als vorrausschauende Flächenbereitstellung (Flächenpool) und vorgezogene 

Maßnahmenumsetzung (Maßnahmenpool) als Vorsorge gegen Engpässe bei 
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der Bereitstellung von geeigneten Kompensationsflächen im Eingriffsfall 

(BÖHME et al. 2005) entscheidende Vorteile. Neben der Flächenverfügbarkeit 

und dem ökologischen Aufwertungspotenzial wäre vor allem die dem Wald 

eigene Langfristigkeit (s.o.) hervorzuheben, welche der Pflicht zur dauerhaf-

ten Sicherung solange die Beeinträchtigung des Eingriffs besteht (SCHAICH & 

KONOLD 2012) deutlich entgegenkommt.          

Wurde bereits auf die kritische Haltung des Naturschutzes gegenüber der 

Forstwirtschaft hingewiesen ist es nach SCHAICH & KONOLD (2012) daher 

erforderlich, den Waldnaturschutzzielen zur Operationalisierung einzelne 

quantitative und quantitative Indikatoren zuzuordnen auf deren Basis dann 

Prüfgrößen entwickelt werden, die auf Betriebs- und Bestandesebene mit der 

Forsteinrichtung oder anderen Waldinventuren erhoben werden können (Abb. 

4). Die Prüfgrößen machen die Indikatoren und damit die Zielerreichung 

mess- und vergleichbar – darauf aufbauend kann dann eine ergebnisorien-

tierte Förderung oder Bewertung einer Kompensationsmaßnahme bzw. die 

Vergabe von Ökopunkten einsetzen (SCHAICH & KONOLD 2012).  

   

 

 

   

 

 

 
Abb. 4: Schema der Vorgehensweise zur Operationalisierung der               
            Waldnaturschutzziele (Quelle: SCHAICH & KONOLD 2012)  
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Qualitätsziele Waldnaturschutz 

 Definition naturschutzfachlicher Idealzustand 

 Ableitung von Indikatoren und Prüfgrößen 

 Regionalisierung von Bewertungsmaßstäben 
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Kapitel 2:   Problemstellung und Zielsetzungen 

Auf Basis der einleitenden Hintergrundinformationen beinhaltet dieses Kapitel 

eine Darstellung der Gründe zum Aufgreifen des Promotionsthemas (mithin 

der Problemstellung), um anschließend in den Zielsetzungen die weitere Ar-

beitsausrichtung (Problemlösung) zu dokumentieren. Wenngleich die Prob-

lemlage einen allgemeingültig eingriffsthematischen Charakter aufweist, ist 

es der enge Bezug zu Wald (und letztlich den bewirtschaftenden Forstbetrie-

ben), dem das Hauptaugenmerk gilt.  

Es liegt in der Natur der Sache, dass der gegenwärtige ꞌFlächenverbrauchꞌ 

von ~10 ha täglich im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW mit einer Viel-

zahl von Eingriffsvorhaben gekoppelt ist. Aber anders als beispielsweise die 

Bundesländer Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, das Saarland oder Hessen 

hat Nordrhein-Westfalen (wie auch Baden-Württemberg oder Niedersachsen) 

keine Reglementierung der Eingriffs-/Ausgleichsbewertung vorgenommen.         

Sicherlich, es zeugt von einer gewissen Liberalität nicht festzulegen, wie der 

Status quo von Natur und Landschaft bzw. etwaige Kompensationsverpflich-

tungen zu erfassen resp. zu bilanzieren sind. Andererseits birgt eine solche 

Vorgehensweise das Risiko einer unkontrollierbaren Verfahrensvielfalt, wenn 

dem Bedürfnis nach möglichst perfekter Naturerfassung und Abbildung regio-

naler Besonderheiten m. o. w. freien (Verfahrens-)Lauf gelassen wird.  

In der Folge erschweren unterschiedliche Vorgehensweisen und Bewertungs-

ansätze einschließlich divergierender Skalierungen eine Vergleichbarkeit von 

Eingriffs-Ausgleichsbilanzierungen. Als Beweis dafür, dass bis heute ver-

gleichbare Eingriffssituationen zu teilweise verschiedenen Resultaten führen 

(z.B. SCHWEPPE-KRAFT 1994, KÖPPEL 2004), soll das Ergebnis der im Wald-

Zentrum der Universität Münster durchgeführten Diplomarbeit von HELMER 

(2009) hinsichtlich eines Verfahrensvergleiches auf quantitativer Ebene ange-

führt werden. Dass dafür mit der Vorfelderweiterung Ost des Flughafen Müns-

ter-Osnabrück (FMO) ein realer Eingriff zur Verfügung stand (Abb. 5), verleiht 

sowohl der Untersuchung als auch den Ergebnissen eine besondere Praxisnä-

he. Gleichzeitig werden Einflüsse von Regional-Governance berührt, wenn es 

trotz defizitärer Wirtschaftsentwicklung des FMO politischer Wille ist, zusätz-
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lich eine vom Naturschutz ablehnend betrachtete Startbahnverlängerung als 

weiteres Eingriffsvorhaben umzusetzen.      

              

Abb. 5:  Untersuchungsgebiet FMO der Diplomarbeit HELMER (2009)  
             (Quelle: HELMER 2009)  

Um die Aufgabenstellung überschaubar zu halten, wurden fünf in NRW etab-

lierte und in der Praxis gängige Bewertungsverfahren ausgewählt (Entschei-

dungsgrundlage: Schriftliche Befragung GRIMM & HERZIG 2008 sowie KRÜ-

SEMANN & STENZEL 2008):     

• ADAM, K., NOHL, W., VALENTIN, W., 1986: Bewertungsgrundlagen für Kompensa-

tionsmaßnahmen bei Eingriffen in die Landschaft (Skala von 0 bis 10 reichend = 

11 Bewertungsstufen). 

• LUDWIG, D., 1991: Methode zur ökologischen Bewertung der Biotopfunktion von 

Biotoptypen (Skalierung von 0 bis 35 = 36 Bewertungsstufen).  

• LANDKREIS OSNABRÜCK, FACHDIENST UMWELT, 1997: Das Kompensationsmo-

dell (Skala von 0,0 bis 3,5 = 36 Bewertungsstufen). 

• MINISTERIUM FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ, LANDWIRTSCHAFT UND VER-

BRAUCHERSCHUTZ NRW, MINISTERIUM FÜR STÄDTEBAU UND WOHNEN, KULTUR 

UND SPORT NW, 2001: Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft – Ar-

beitshilfe für die Bauleitplanung (Skala 0 bis 10 = 11 Bewertungsstufen).  

• LANDESAMT FÜR NATUR, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ NW (LANUV), 

September 2008: Numerische Bewertung von Biotoptypen für die Eingriffsrege-

lung in NRW (Skala 0 bis 10 = 11 Bewertungsstufen).  
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Wie gravierend die verfahrensbedingte Spreizung des von HELMER (2009) 

ermittelten Gesamtkompensationsbedarfs für ein und den denselben Ein-

griffstatbestand ausfällt, verdeutlicht Abbildung 6. Sie spiegelt die insgesamt 

in NRW herrschende mangelnde Vergleichbarkeit und damit verbundene me-

thodische Intransparenz in der Eingriffsregelung wider – selbst unter Berück-

sichtigung (oder gerade wegen) der unterschiedlichen Skalierungsmaßstäbe.  

 

Abb. 6:  Gesamtkompensationsbedarf in ökologischen Werteinheiten (ÖWE)  
             Vorfelderweiterung Ost des FMO (Daten-Quelle: HELMER 2009) 

Gleichzeitig muss in diesem Zusammenhang die Frage nach dem Gleichbe-

handlungsgrundsatz von Eingriffsvorhaben bzw. von Investoren gestellt wer-

den. Oder anders herum betrachtet könnten sich Investitionsentscheidungen 

am geringsten Kompensationsbedarf (zum Nachteil für die Natur) orientieren 

und bewusst vor sozioökonomischen Sachentscheidungen gestellt werden.       

In letzter Konsequenz stellt sich im Rahmen behördlichen Handelns zudem 

die Frage nach der Gegenläufigkeit des Vorgenanntem zu § 71 b (Zügigkeit 

des Genehmigungsverfahrens) im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes 

für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NW in seiner gültigen Fassung). 

Heißt es dort doch: „Die Genehmigungsbehörde trifft die ihr rechtlich und tatsäch-

lich möglichen Vorkehrungen dafür, dass das Verfahren in angemessener Frist abge-

schlossen und auf Antrag besonders beschleunigt werden kann“.        

Hinzu kommen Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen Begleitung des be-

reits erwähnten Forschungsvorhabens ꞌNachhaltigkeit Stiften!ꞌ mit speziell 

forstbetrieblichen Problemstellungen. Die acht Projektpartner des Vorhabens 
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waren über NRW verteilt und somit die jeweilige Untere Landschaftsbehörde 

des Kreises, in der sich der Partner befand, für die Anerkennung des einzu-

richtenden Flächenpools zuständig (Abb. 7). Vorherrschend war, dass diese 

Behörde verbindlich 'ihr' Verfahren vorschrieb. Dadurch reichte die Spann-

breite vom landesweit etablierten (aber z. T. veralteten) bis hin zum lokalen, 

modifizierten Verfahren. Zudem musste zwischen bau- und naturschutzrecht-

lich geprägten Verfahren differenziert werden, gleichsam wie die Skalierun-

gen mitunter erheblich voneinander abweichen konnten. Alles in allem eine 

Situation, die nur für denjenigen Personenkreis durchschaubar ist, der sich 

tagtäglich mit der Materie befasst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 7: Topographische Lage  
            der Projektpartner 
            (Quelle: SCHULTE 2007) 

So wurde beispielsweise im Fall des Gravenhorster Waldes bei Ibbenbüren 

(~140 ha) durch die zuständige (genehmigende) Untere Landschaftsbehörde, 

das Osnabrücker Modell als Bewertungsverfahren vorgeschrieben (Skalierung 

bis 3,5). Da der Flächenpool allerdings vornehmlich für Kompensationsmaß-

nahmen aus Eingriffen der Bauleitplanung vorgehalten werden sollte, das Os-

nabrücker Modell dafür aber nicht ohne weiteres kompatibel ist, erfolgte zu-

sätzlich eine Parallelbewertung nach der Arbeitshilfe für die Bauleitplanung 

(Skalierung bis 10). Eine ähnliche Situation könnte herrschen, wenn der ein-

Projektpartner 

1. Gravenhorster Wald, Ibbenbüren 

2. Schoellerhof, Vinte 

3. Hof Rülfing, Rhede 

4. Schöpplenberger Wald, Hagen 

5. Schloss Melschede, Sundern 

6. Stiftung Hof Hasemann, Bramsche 

7. Stadtwald Dorsten  

8. Stadtwald Brilon 
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zurichtende Flächenpool in zwei Kreisgebieten liegt, in denen unterschiedliche 

Bewertungsverfahren anzuwenden sind. Nachfolgende Tabelle 1 stellt die ge-

nerierten ökologischen Werteinheiten des Forstbetriebes Gravenhorster Wald 

entsprechend dem jeweils angewendeten Bewertungsverfahren gegenüber:   

Tab. 1:  Bewertungsergebnisse des Flächenpools Gravenhorster Wald         
            anhand zweier unterschiedlicher Bewertungsverfahren  

Eine solche Vorgehensweise mag behördlich 'korrekt' sein, für den Forstbe-

trieb hingegen bedeutet dies: Mehraufwand und Mehrkosten bei der Pooler-

stellung. Der Effizienzgedanke im Naturschutz wurde bereits in der Einleitung 

angesprochen, ein Hinweis darauf ist jedoch an dieser Stelle ebenso erforder-

lich. In diesem Sinne weist KERSTEN (2008) darauf hin, dass nicht nur die 

Projekterstellungskosten von Bedeutung sind, sondern dass ebenso alle Ar-

beitsschritte Kosten verursachen, die für die Umsetzung, Verwaltung und Be-

treuung notwendig sind. Naheliegend, dass BÖHME et al. (2005) speziell die 

Frage nach den Verfahren zur einheitlichen Bewertung und Bilanzierung von 

Eingriff und Kompensation als ein in der Regel gegebenes Erfordernis anse-

hen. Folglich ist für sie die Verfahrensfrage eines der Kernelemente der kon-

zeptionellen Vorbereitung für die Einrichtung von Flächen- und Maßnahmen-

pools.  

An dieser Stelle muss eine nach wie vor gängige Kreis- respektive Untere- 

Landschaftsbehörde spezifische Vorgehensweise hinterfragt werden. Mag sie 

in der Vergangenheit gemeinhin mit der kreisindividuellen Eingriffsfolgenbe-

wältigung begründet worden sein, greift dieses Argument seit Bestehen der 

Verordnung über die Führung eines Ökokontos (Ökokonto VO) vom 18. April 

2008 nicht mehr. Es werden dort in Anlage 2 fünf Kompensationsräume vor-

gegeben (s. Kap. 3.1.1 Naturräumliche Gliederung von NRW), innerhalb derer 

Eingriffskompensationen jeweils möglich sind und damit weit über die jeweili-

ge Kreisgrenze hinausgehen dürfen.  

Folglich wäre gerade vor diesem Hintergrund eine Vereinheitlichung und 

Standardisierung (zumindest) innerhalb der fünf Kompensationsräume von 

Bewertungsverfahren: Generierte ökologische Werteinheit: 

Osnabrücker Modell  
(Landkreis Osnabrück, 1994) 

1.043.258 

Arbeitshilfe für die Bauleitplanung 
(Landesregierung NRW 2001)   2.610.726 
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Nöten gewesen. Dem gegenüber sieht besagte Ökokontoverordnung (§ 6 

Abs. 2) hier keinen Handlungs-/Regelungsbedarf sondern verweist lediglich 

darauf, eine Umrechnung bzw. Neubewertung der Maßnahmen des Ökokontos 

vorzunehmen. Schlussendlich heißt dies konkret für die Praxis: Ein weit ver-

breitetes ꞌKirchturmdenkenꞌ erweist sich als wesentliches kontraproduktives 

Element in der Eingriffsregelung.  

Aus dem besonderen Blickwinkel einer auf den Wald bezogenen Problemana-

lyse unter dem Dach der Eingriffs-/Ausgleichsregelung bzw. hinsichtlich der 

Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen im Wald werden in Abbildung 8 

sowohl waldtypische Rahmenbedingungen (Säule 1), als auch allgemeine  

kompensations- (Säule 3) sowie verfahrensbedingte Problemstellungen (Säu-

le 2) fixiert bzw. visualisiert. Mit einer Berücksichtigung speziell der forstbe-

trieblichen Bewirtschaftungspraxis bei der Verfahrensentwicklung sollen neue 

Akzente im Reigen etablierter (agrarorientierter) Verfahren gesetzt werden. 

Wenngleich die Einflussnahme des vorliegenden Promotionsvorhabens auf die 

Eingriffsregelung insgesamt begrenzt ist und (lediglich) bei Säule 2 ansetzen 

resp. Veränderungen bewirken kann (Abb. 8), sind es die sich daraus erge-

benden Interaktionen in Richtung der Säulen 1 und 3, die mit den formulier-

ten Zielsetzungen erreicht werden können (vgl. Abb. 9).         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 8:  Waldspezifische Rahmenbedingungen im Kontext zu allgemeinen  
             kompensations- und verfahrensbedingten Problemstellungen  
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Mit der Betrachtung Nordrhein Westfalens als Untersuchungsraum kann nach 

KRÜSEMANN & STENZEL (2008) und unter hinzurechnen des Osnabrücker 

Modells von 8 etablierten Bewertungsverfahren ausgegangen werden. Weiter 

darf angenommen werden, dass die 54 Unteren Landschaftsbehörden in NRW 

auf Basis vorgenannter etablierten Verfahren m. o. w.  Modifikationen durch-

geführt oder ein komplett eigenes Verfahren entwickelt haben – was die ge-

samte Variationsmöglichkeit auf theoretische 62 Verfahren erhöht. Da die 

396 Kommunen im Rahmen der baurechtlichen Planungshoheit die Eingriffs-

bilanzierung methodisch selber festlegen können, sind zusätzliche 396 Ver-

fahrensvarianten/Eigenmethoden denkbar. In Folge dessen steigt die Verfah-

rensvielfalt in NRW auf theoretische 458 Bewertungsverfahren zur Eingriffs- 

und Kompensationsbilanzierung an - ein höchst diffuser Zustand. Und selbst 

wenn nur eine sehr moderate, realistische 25%-Quote (ein Viertel des Maxi-

mums) unterstellt würde, bedeutet dies weit mehr als einhundert (115) ver-

schiedene Bewertungsverfahren in NRW. Alleine die Tatsache des Nichtwis-

sens einer genauen Zahl existierender/angewendeter Verfahren in NRW muss 

für sich genommen bereits als rechtsunsicherer Zustand im Sinne des Ver-

waltungsverfahrensgesetzes für Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) betrach-

tet werden.  

Nicht verwunderlich also, dass der Ruf nach einer Verfahrensvereinheitlichung 

in Nordrhein-Westfalen immer lauter wird. Landschaftsplanungsbüros, (Pla-

nungs-)Ämter und Verwaltungen fordern Standardisierungen, wie am 20. Juni 

2007 auf der Vortragsveranstaltung des Wald-Zentrums zum Thema: „Neue 

Chancen für gute Ideen - was sich im Naturschutz ändern muss“ geschehen. 

In ihrem Vortrag: „Planungssicherheit und geringer Verwaltungsaufwand - 

was Eingreifer wirklich wollen“ formulierte DREWES (2007) aus Sicht der 

Stadt Bramsche (Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt) u. a. fol-

gende Forderungen/Wünsche: „Einheitlicher Leitfaden hinsichtlich der Hand-

habung, einfaches Verfahren und Transparenz bei der Durchführung“.  

Aber auch Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft sind es, die eine 

verständliche Vorgehensweise im Gesamtrahmen der Eingriffsregelung erwar-

ten – insbesondere dann, wenn die politische oder finanzielle Verantwortung 

für ein spezielles Investitionsvorhaben auf ihren Schultern lastet.  
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Andererseits gab es Vereinheitlichungsbestrebungen (zumindest) auf Bun-

desebene immer wieder. Die wohl konkreteste und umfangreichste war die im 

Auftrag der Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege und 

Erholung (LANA) vom Institut für Landschaftspflege und Naturschutz der Uni-

versität Hannover durchgeführte „Methodik der Eingriffsregelung“ (Projektlei-

tung: Prof. Dr. H. KIEMSTEDT) aus dem Jahre 1996.  

Zwar war mit dem Scheitern des (Bundes-)Umweltgesetzbuches Februar 

2009 eine bundeseinheitliche Regelung in Sinne der LANA dann zunächst in 

weite Ferne gerückt, aber eine veränderte Gesetzeslage schafft neue Fakten. 

Erstmalig ist das gültige Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG 2010) auf Basis 

der Föderalismusreform von 2006 in Form einer 'Vollregelungskompetenz' 

des Bundes angelegt, was neue Handlungsspielräume eröffnet. 

Darauf aufbauend hätten die Vereinheitlichungswünsche mit der als Entwurf 

des Bundesumweltministeriums vorliegenden „Verordnung über die Kompen-

sation von Eingriffen in Natur und Landschaft (Bundeskompensationsverord-

nung - BKompV)“ (BMU 2013) durchaus in Erfüllung gehen können. Ein tief-

greifender Dissens zwischen der damaligen Bundesregierung und den Län-

dern (der für die Streichung von der Tagesordnung der Plenarsitzung des 

Bundesrates am 05. Juli 2013 verantwortlich war) machte alle Vorarbeiten 

jedoch zunichte und ist bis zum heutigen Tage nicht ausgeräumt. Wenngleich 

im März 2015 sich die LANA mit knapper Mehrheit für das Weiterverfolgen 

einer bundeseinheitlichen Kompensationsregelung ausgesprochen hat (NRW 

stimmte dagegen), sind die unterschiedlichen Interessenlagen tiefgreifend, 

sodass ein endgültiges Scheitern der BKompV durchaus möglich ist (Stand 

03.06.2015).                 

Für BRUNS (2007) ist Standardisierung im Sinne von Vereinheitlichung eine nahe 

liegende Antwort auf das Problem der kontraproduktiven Methodenvielfalt und die 

damit verbundene Schwächung des Instrumentariums. Sie verweist dabei auf 

KÖPPEL et al. (2004), die in diesem Zusammenhang von einer 'Harmonisie-

rung' sprechen. Allerdings soll darauf hingewiesen werden, dass der Begriff 

des 'Standardverfahrens' seinen Ursprung nicht in besagter Äußerung von 

BRUNS (2007) hat. Als ꞌZertifiziertes Standardverfahrenꞌ für die Waldbio-

toptypenbewertung in Nordrhein-Westfalen wird der Anwendungsgedanke 
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parallel zur „Dienstanweisung Standards für die Forstplanung in Nordrhein-

Westfalen“ (MUNLV 2004a) gesehen.   

Folglich war der Standardisierungsgedanke bereits in der Orientierungsphase 

des Promotionsvorhabens faktisch gesetzt - ganz im Sinne von SEITZ et al. 

(2010), die in diesem Zusammenhang von einer 'Normung' im Bereich des 

Umweltschutzes sprechen, die den Interessen der Allgemeinheit dient und 

von hoher öffentlicher Relevanz ist. Weiter stellen sie fest, dass Standards 

erheblich zu einer Entlastung des Staates beitragen können, da Detaillösun-

gen nicht in den Rechtsnormen behandelt werden müssen und es darüber 

hinaus den Adressaten der gesetzlichen Regelung erleichtert wird, die im Dia-

log getroffenen Entscheidungen einfacher umzusetzen (SEITZ et al. 2010).     

Neben dem Standardisierungsbedarf und der unterrepräsentierten Gewich-

tung von Kompensationsmaßnahmen im Wald in der Bandbreite gängiger 

Bewertungsverfahren, sind es darüber hinaus naturschutzfachliche Unzuläng-

lichkeiten, die sich im Sinne einer Problemdarstellung/-erfassung auftun. So 

haftet den vielseitig anwendbaren und mit einem gewissen Pragmatismus 

versehenen, numerischen Biotopwertverfahren die Kritik einer stark formali-

sierten Arbeitsweise an, die zu Lasten der Erfassungsgenauigkeit geht. Inso-

fern ist vorprogrammiert, dass insbesondere ꞌbewertungssensibleꞌ Kriterien 

wie speziell das Landschaftsbild im Vergleich zu einer verbal-argumentativen 

Arbeitsweise unterrepräsentiert sind.   

Ähnlich unzulänglich wird eine deutliche Berücksichtigung der Schutzgüter 

sowie der darauf beruhenden Standortpotenziale gesehen. SCHWEPPE-KRAFT 

(1998) beispielsweise kritisiert die fehlende Integration von Potentialbewer-

tungen im Sinne der Entwicklungsfähigkeit unterschiedlicher Standorte im 

Hinblick auf den Arten- und Biotopschutz. Zudem ist seiner Meinung nach die 

Form der Bewertung typisierter Vegetationseinheiten nicht in der Lage, das 

wesentliche naturschutzfachliche Teilziel der Erhaltung des genetischen Zu-

sammenhangs zwischen den Individuen einer Art abzubilden, da es an einer 

operationalisierten Form der Berücksichtigung von Verbund- und Vernet-

zungsaspekten fehlt. 

In Bezug auf die ꞌkompensatorische Wirksamkeitꞌ neu durchgeführter bzw. 

angelegter Maßnahmen ist es deren ꞌZeitverzögerungꞌ (Time-lag), die zwar 
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mit der Zubilligung von 25-30 Jahren Konvention ist, aber auch immer wieder 

Anlass zu Kritik gibt. Insbesondere bei langen Entwicklungszeiträumen – was 

ausnahmslos bei Wald der Fall ist – steht dem nicht selten ꞌTotalverlustꞌ von 

Natur und Landschaft nach einem Eingriffsvorhaben eine mitunter unzu-

reichende Ausgleichs- resp. Ersatzwirkung gegenüber. Wenngleich hier das 

Wald-Umwandlungsverfahren nach Bundes-/Landeswald-(forst-)Gesetz eine, 

den Funktionsverlust berücksichtigende Flächenerhöhung zulässt, klafft den-

noch eine ꞌnaturschutzfachliche Lückeꞌ. Dem Primärziel der Eingriffsregelung 

seit ihrer Implementierung in das Naturschutzrecht 1976 entsprechend (Si-

cherung des Status-quo von Natur und Landschaft), wird mit speziellem Blick 

auf Wald-Biotoptypen sich der Kritik von KIEMSTEDT et al. (1996) ange-

schlossen und die Zubilligung eines Entwicklungs-Toleranzzeitraumes von 

mehr als einem halben Jahrzehnt nicht mitgetragen.            

Schlussendlich wurde von Beginn an die Zertifizierung des Standardverfah-

rens als Verfahrensinnovation angestrebt. Dieser Gedanke entstammt der 

Qualitätsmanagement-Zertifizierung des (damaligen) Forstamtes Rhein-Sieg-

Erft, in die der Autor involviert war. Somit wäre festzustellen, dass im Vor-

dergrund der Promotion die Forderung nach Standardisierung eines (numeri-

schen) Biotopwertverfahrens bei der Eingriffs- und Kompensationsbewertung 

steht. Dessen Flexibilität stellt gleichsam – wie seine Zertifizierung – ein in-

novatives unerlässliches Novum dar. Die Primärausrichtung erfolgt dabei, 

entsprechend der akademischen Vorbildung des Autors (Diplom Forstingeni-

eur (FH), Diplom Ökologe) auf Wald resp. auf Waldbiotoptypen. In einem pa-

rallelen Promotionsvorhaben widmet sich die Diplom Landschaftsökologin 

ANNE  GRIMM (2011) den Offenland- und Siedlungsbiotopen, um zusammen-

geführt ein Gesamtverfahren zu erstellen.   

Die thematische Aufspaltung basiert auch auf der rechtsspezifischen Tren-

nung durch das Bundeswaldgesetz (BWaldG) bzw. Landesforstgesetz (LG NW) 

für, dem Waldbegriff unterliegende Biotope zu allen anderen Biotopen, die 

ihren Ursprung im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) bzw. Landschaftsge-

setz (LG NW) haben. Unterstützt wird diese Trennung durch die grundsätzlich 

anderen Bewirtschaftungshorizonte, welche bei Wald beispielsweise bis weit 

über 200 Jahre für Eichenwertholz reichen, während insbesondere im Offen-

land eine vorwiegend annuitätsbezogene Agrarbewirtschaftung vorherrscht.    



48 

 
Im Rahmen der Vorgehensweise dieser anwendungsorientierten Arbeit sind 

alle Evaluierungen, Normierungen und Lösungsansätze auf eine sachargu-

mentative, naturwissenschaftliche und insbesondere empirische Vorgehens-

weise ausgerichtet. Aus vorgenannten Gründen wird während der gesamten 

Themenbearbeitung eine transdisziplinäre Vorgehensweise als unverzichtbar 

erachtet. Dieser holistische wissenschaftliche Arbeitsansatz wird durch die 

Bearbeitung des Forschungsvorhabens »Nachhaltigkeit Stiften!« bereits als 

erprobt angesehen. RAFFL et al. (2006) stützen eine derartige Arbeitsweise, 

wenn sie feststellen, dass disziplinäre Kompetenzen als wesentliche Voraus-

setzung für transdisziplinäre Aufgaben bestehen bleiben sollen, allerdings 

fachspezifisches Wissen alleine jedoch nicht mehr ausreicht, um Forschungs-

aufgaben erfolgreich zu bearbeiten.   

Beruhend auf sowohl theoretischen wie empirischen Erhebungen allgemeiner 

Rahmenbedingungen und im Besonderen hinsichtlich der Problemsituation 

gängiger Praxis der Eingriffs- und Kompensationsbewertung in Nordrhein-

Westfalen, werfen sich im Wesentlichen folgende Fragestellungen auf:    

A)  Ist es möglich, naturschutz- und baurechtliche Eingriffs- oder Kompensa-

tionsbewertungen (außer die Verwendung eines bestimmten Bewertungs-

verfahrens ist vorgeschrieben) mit nur einem Verfahren zu bearbeiten 

und wie müsste ein solches Verfahren aufgebaut sein?   

B)  Können die Forderungen nach Berücksichtigung regionaler Besonderheiten 

sowie der Integration einzelfallbezogener Variationserfordernisse trotz 

Standardisierung erfüllt werden und wie verhält sich der Standardisie-

rungsgedanke für NRW gegenüber möglichen Bundesbestrebungen?   

C)  Welche grundsätzliche Arbeitsweise sollte ein neues Verfahren aufweisen, 

um bei der operationalen Eingriffsfolgenbewertung dem Anwender ein 

einfaches, unkompliziertes Verfahren mit hoher Erfassungsgenauigkeit bei 

gewährleisteter Rechtssicherheit zur Verfügung zu stellen? 

D)  Sind bisherige Konventionen wie das zugestehen eines Time-lag oder die 

unzureichende Schutzgüterberücksichtigung bei Biotopwertverfahren als 

unumstößlich zu betrachten und wie kann den ausnahmslos langen Ent-

wicklungszeiten von Waldbiotoptypen begegnet werden?     
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E)  Kann die Kompensationsumsetzung im Wald durch eine spezielle Verfah-

rensausrichtung forciert sowie die Position von Forstbetrieben als Natur-

schutzdienstleister gestärkt werden und welche Hemmnisse gilt es in die-

sem Sinne abzubauen?     

F)  Gibt es ein gesellschaftlich anerkanntes Instrument, das eine unabhängige 

Prüfung des neu entwickelten Standard-Bewertungsverfahrens hinsicht-

lich seiner einfachen, praxisgerechten Anwendung sicherstellt und mit 

welchem Mittel kann die Bestätigung dieser Anwenderfreundlichkeit pla-

kativ zum Ausdruck gebracht werden?  

Abgeleitet von diesen, auf breiter Ebene recherchierten, problembezogenen 

Fragestellungen werden die lösungsorientierten Zielsetzungen der Promotion 

leitbildartig formuliert. Zugleich bestimmen sie den weiteren Verlauf dieser 

Arbeit - bestehend aus einem Hauptziel und vier Teilzielen: 

Hauptziel:  Auf der Basis einer Synthese aus in den Bearbeitungsjah-

ren zu dieser Arbeit gewonnenen Genese betreffend dem 

Status quo der Anwendung und dem Wirkungsgrad ver-

schiedener (gängiger) Biotopwertverfahren im gesell-

schaftlichen und politischen Kontext speziell für NRW so-

wie mit dem Hauptaugenmerk auf Waldbiotope, ist es a 

posteriori gelungen, zu einem quasi NRW-Standard in 

Form eines Standardverfahrens zu gelangen. Ein bundes-

weit erstmals vergebenes TÜV-Zertifikat garantiert dabei 

die besondere Anwenderfreundlichkeit und das Einhalten 

inhaltlicher Mindeststandards. 

Teilziel 1:   Sämtliche bau- und naturschutzrechtlichen Eingriffs- bzw. Kom-

pensationsbewertungen (soweit nicht besonders geregelt) sowie 

naturschutzfachliche Aufwertungen bei der Einrichtung von Flä-

chenpools/Ökokonten können aufgrund des modularen Aufbaus 

mit dem Bewertungsverfahren in Nordrhein-Westfalen operatio-

nalisiert und durchgeführt werden.  

Teilziel 2:   Mit Hilfe der umfassenden, speziell auf Wald ausgerichteten Bio-

topwertliste wird eine numerische Abbildung sowohl des realen 

als auch des geplanten (Ziel-)Zustandes von Natur und Land-
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schaft ermöglicht. Gleichzeitig erfolgt eine Abkehr vom konven-

tionellen Umgang mit dem Time-lag-Effekt, was der durchweg 

langfristigen Wald-Biotoptypenentwicklung zu mehr ꞌKompensa-

tionsgerechtigkeitꞌ verhilft.     

Teilziel 3:   Bei Vorliegen besonderer Schutzgüterbetroffenheit ist eine obliga-

torische, separate Schutzgutbetrachtung implementiert, die den 

klassischen integrativen Werteansatz bisheriger Verfahren ver-

lässt. Um spezielle Schutzgüter ihrer Bedeutung nach in Ein-

griffsvorhaben hervorzuheben, sind definierte Aufschläge in der 

Wertebilanzierung möglich. Gleiches gilt für die Berücksichtigung 

von Standortpotenzialen oder dem Artenschutz dienende Stand-

ortausprägungen.  

Teilziel 4:   Das Verfahren ermöglicht landesweit die Erfassung regionalspezi-

fischer Sondertatbestände und erübrigt dadurch Verfahrensmo-

difikationen. Darüber hinaus wird dem Wunsch vieler Akteure 

der Eingriffsregelung nach Vereinheitlichung entsprochen, solan-

ge (oder auf Dauer) die Bundeskompensationsverordnung 

(BKompV) keine Rechtskraft besitzt.      

Wurden in Abbildung 8 waldspezifische Rahmenbedingungen im Kontext zu 

allgemeinen kompensations- und verfahrensbedingten Problemstellungen ab-

gebildet, erfolgt als Fortführung in Abbildung 9 eine bewusst zielorientierte 

Darstellung. In diesem Sinne sind es die mit der Verfahrensentwicklung ge-

koppelten (wenngleich begrenzten) Einflussmöglichkeiten unter dem Dach der 

Eingriffs-/Ausgleichsregelung. Wie bereits angesprochen ist es die mittlere 

Säule, die als ebenfalls tragendes Element fungiert und zugleich Interaktio-

nen im thematischen Umfeld (dargestellt als linke und rechte Säule) mit 

waldspezifischer Ausrichtung hervorruft/bewirkt (Abb. 9).    
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Abb. 9:  Promotions-Zielsetzungen für die Verfahrensentwicklung und die sie  
            auslösenden Interaktionen unter Waldgesichtspunkten   

Gegen Ende dieses Kapitels ist es ERZ (1983), dessen Aussage vor dreißig 

Jahren ebenso wie heute nichts an Gültigkeit bezüglich Problemstellung und 

Zielsetzungen eingebüßt hat. Für ihn besitzt die Eingriffs-Ausgleich-Regelung 

(auch) die Funktion eines Prüfsteins für den Ökologen, da ökologisches Den-

ken, ökologische Ziele und ökologische Methoden sowohl gegenüber der Ver-

waltung und Politik wie auch der Öffentlichkeit durchschaubar, verständlich 

und operabel gemacht werden müssen.  

Im Rahmen der Verfahrensentwicklung ist – neben der rein eingriffsfachlichen 

Thematik – gleichsam dieser quasi gesellschaftspolitischen Aufgabenstellung 

nachzugehen. Im Ergebnis ist es das erklärte Ziel, durch ein einfaches Ein-

griffs-/Ausgleichsverfahren zu mehr Verständlichkeit und Transparenz beizu-

tragen. Bürgerliches Engagement soll gefördert werden, indem m. o. w. un-

kundige Personen die Chance erhalten, Eingriffsvorhaben in ihrem persönli-

chen Lebensumfeld einschätzen und letztlich hinterfragen zu können. Für po-

litische Entscheidungsträger bedeutet ein derartiges Vereinfachungsbestreben 

sowohl Chance wie Verpflichtung zugleich. Ersteres, da soziökonomische und 

ökologische Auswirkungen von Eingriffsvorhaben auch ohne Expertenkom-

mentare besser und unmittelbar einschätzbar werden. Verpflichtung, weil sich 

dadurch die Eigenverantwortung für das individuelle politische Tun erhöht.     

EINGRIFFS-/AUSGLEICHSREGELUNG 

• (Wald)Kulturland-
schaftspflege 

• Einkommens-
diversifizierung   

• Waldkompensa-
tionsmanagement 

• Erhöhung Wald-
struktur 

• Biodiversitäts-
steigerung im Wald 

• Standardisierung 

• Vergleichbarkeit  

• Bewertungs-
transparenz 

• Verfahrens-
flexibilität 

• Einzelfall-
gerechtigkeit 

• Einfache Hand-
habung 

• Konkurrenzen ver-
ringern 

• Realkompensation 
erhalten/steigern 

• Bedarf Offenland-
Kompensations-
flächen senken  

• Erhalt der Agrar-
struktur 

• Akzeptanz Wald-
Komp. steigern 

•  
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Kapitel 3:   Material - Methode - Untersuchungsraum 

Mit Kapitel 3 werden neben dem methodischen Vorgehen zugleich Rahmenpa-

rameter dargelegt, die für eine Verfahrensentwicklung heranzuziehen sind. In 

Anlehnung an das 'Magische Dreieck' (Abb. 10) von KIEMSTEDT et al. (1996) 

sollen hinsichtlich der angestrebt höchsten Praktikabilität und Vereinheitli-

chung die wesentlichen abzuarbeitenden Inhalte in Form einer Grafik visuali-

siert werden:    

 

Abb. 10:  „Magisches Dreieck“ der Rechtssicherheit-Praktikabilität-Validität 
              (Quelle: KIEMSTEDT et al. 1996)   

Allerdings muss betont werden, dass der Untersuchungsraum dieser Arbeit 

aus Nordrhein-Westfalens besteht - entgegen der seinerzeit gesamtdeutschen 

Vorgehensweise von KIEMSTEDT et al. (1996). Mithin ist für die NRW-

bezogene Verfahrensentwicklung (neben der speziellen Landessituation) auch 

eine bundesweite Betrachtung unerlässlich, was ohne umfassende Methoden- 

und Bestandsanalyse bestehender Bewertungsverfahren der Eingriffs-

/Ausgleichsregelung sowie eines insgesamt transdisziplinären Forschungsan-

satzes undurchführbar wäre. 

 

Rechtliche 
Anforderungen 

Fachliche 
Anforderungen 

Administrative 
Anforderungen 
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3.1   Der Untersuchungsraum     

Die Auswahl Nordrhein-Westfalens (NRW) als geeigneter Untersuchungsraum 

zu Beginn des Promotionsvorhabens basiert sowohl auf seiner besonderen 

Landesstruktur als auch seiner vielgestaltigen Kulturlandschaft. Diese ist nach 

SCHULTE (2003) das Ergebnis eines Jahrtausend langen, anthropogenen 

Entwicklungs- präziser: Gestaltungsprozesses, der ausdrücklich den gegen-

wärtigen und zukünftigen Wald in NRW einschließt.       

Eine wesentliche Rolle spielte bei der Auswahl aber auch, dass NRW mit 

knapp 18 Millionen Bewohnern auf 34.088 km² (IT.NRW 2010) das bevölke-

rungsreichste Bundesland ist, was einer Bevölkerungsdichte von 528 Einwoh-

nern je qkm entspricht. Dabei unterliegen die statistischen Bevölkerungszah-

len wie in anderen Bundesländern dem demographischen Wandel und sind 

rückläufig (IT.NRW 2010). Mit rund zehn Millionen Menschen stellt der Bal-

lungsraum Rhein-Ruhr eine der 30 größten Metropolregionen der Welt dar 

(WIKIPEDIA 2010) und 29 Städte des Landes weisen mehr als 100.000 Ein-

wohner auf (LANDESREGIERUNG NW 2010).  

Vielerorts unterliegt Natur und Landschaft in NRW auf Grund eines hohen 

Nutzungsdruckes sowie stetig steigender Erholungsansprüche der Bevölke-

rung per se einer großen Belastung. Hinzu kommt ein Flächenverbrauch im 

Mittel der Jahre 2009 bis 2011 in einer Größenordnung von etwa zehn Hektar 

täglich (in den Jahren 1996 bis 2008 waren es 15 Hektar) alleine für Sied-

lungs- und Verkehrsflächen (MKULNV 2013). Ein preisbereinigtes Bruttoin-

landsprodukt (BIP) in Höhe von 464 Mrd. Euro (MAIS NRW 2009), ermittelt 

durch den Arbeitskreis »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder« 

(Berechnungsstand: Frühjahr 2010), unterstreicht dabei die wirtschaftliche 

Stärke des Landes NRW.        

Klima und Witterung sind (neben dem Boden) entscheidende Faktoren für das 

Pflanzen-/Waldwachstum, wobei der jahreszeitliche Ablauf, ebenso wie die 

unterschiedlichen landschaftsraumspezifischen Größen, pflanzensoziologische 

Auswirkungen ausüben. Der jahreszeitliche Rhythmus in Nordrhein-Westfalen 

entspricht typischerweise dem des nordwestdeutschen Klimabereichs mit sei-

nen ozeanischen Einflüssen. Vor allem die im Winter vorherrschenden West-

wetterlagen sind dafür verantwortlich, dass die hiesigen Wintertemperaturen 
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zu den mildesten im gesamten deutschen Raum gehören, während die Som-

mer kühler als etwa in Ost- und Süddeutschland sind (GLÄßER et al. 1997). 

Reliefbedingt treten innerhalb der einzelnen Landesteile erhebliche Differen-

zierungen im Jahresgang von Temperatur, Niederschlagsverteilung und ande-

ren Klimaelementen auf, wie dies die Abb. 11 und Abb. 12 veranschaulichen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb.11:  Jahresmitteltemperaturen in Nordrhein-Westfalen im Zeitraum   
             1979-2008 (Quelle: LANUV Fachbericht 27 „Klima und Klimawandel   
             in NRW“. Datengrundlage: DWD) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.12:  Mittlerer Jahresniederschlag in Nordrhein-Westfalen im Zeitraum  
             1979-2008 (Quelle: LANUV Fachbericht 27 „Klima und Klimawandel 
             in NRW“. Datengrundlage: DWD) 



55 

 
Hinsichtlich des mittleren Jahresganges der Niederschläge unterscheiden 

GLÄßER et al. (1997) aus regionaler Sicht zwei Hauptgruppen. Während im 

Flachland bzw. in den Buchten überwiegen die Sommerregen, d.h. mit Maxi-

ma der Monatsmittel im Zeitraum Juni bis August vorherrschen, überwiegen 

im zweiten Haupttyp - dem Mittelgebirgstyp - die Winterregen. Detaillierte 

resp. naturräumlich differenzierte Klima- und Niederschlagsdaten lassen sich 

Tab. 2 in Form einer zusammenfassenden Übersicht entnehmen. 

Naturräume 
NRW 

Lufttemperatur 
Jahresmittelw. 

in °C 

Lufttemperatur 
Mai - Sept.  

in °C  

Niederschlag 
Jahressumme 

in mm 

Niederschlag 
Mai - Sept.  

in mm 

Niederrheinisches Tiefland 
und Niederrheinische Bucht 10 15 731-758 339 

Westfälische Bucht 9 15 800 357 

Nordwest- und Osteifel 8 12-13 798-933 343-375 

Bergisches Land  9 15 1060 440 

Sauerland 8 12 1144 456 

Westerwald 8 13 921 389 

Weserbergland 9 14 838 369 

Mitteldeutsches Trias-Berg 
und Hügelland   8 13 779 351 

Mittelwestniedersächsisches 
Tiefland  9 15 727 331 

Tab. 2:  Klimatische Rahmendaten zu den Großlandschaften Nordrhein- 
            Westfalens (Quelle: LÖBF 2005/AG Forsteinrichtung 2005, verändert)  

Ebenfalls zu den Klimaelementen zählt der Wind. Verallgemeinert kann ge-

sagt werden, dass mit Süd-West in NRW eine vornehmlich südgeprägte Wind-

richtung herrscht, die im Köln-Bonner Raum nach Süd-Ost als Hauptwindrich-

tung dreht (GLÄßER et al. 1997). Forstfachlich betrachtet sind es aber die in 

immer kürzeren Intervallen auftretenden extremen Sturmereignisse (wie z.B. 

'Kyrill', 'Lothar', 'Vivian' oder 'Wiebke'), die im nordrheinwestfälischen Wald 

wie auch bundes-/europaweit zu Großschadensereignissen mit z. T. verhee-

renden finanziellen Auswirkungen für deren Waldbesitzer führen.  

Allerdings muss hierzu festgestellt werden, dass es vornehmlich die Monokul-

turen nicht bodenständiger Nadelbaumbestände sind, die schadensdisponiert 

sind. Beispielsweise wurden durch den Orkan Kyrill primär allochthone (Fich-

ten-)Bestände des Sauer- und Siegerlandes hektarweise geworfen/gebrochen 

- insbesondere wenn sie sich in exponierter topographischer Lage (Kuppen 

und Oberhänge) befanden (MOLITOR 2008). Daraus ableitend sind es Wald-
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umbaumaßnahmen hin zu standortgerechten Laubholz- oder zumindest 

Laubholzmischbeständen, die im kompensatorischen Sinn ein breites Anwen-

dungsspektrum an Maßnahmen im Wald eröffnen.    

Welchen Einfluss die Vielfalt der klimatischen Verhältnisse auf die Entwicklung 

der Flora hat, soll am Beispiel der Rotbuche (Fagus sylvatica) verdeutlicht 

werden. Ihre Vegetationszeit weist nach Beobachtungen des Deutschen Wet-

terdienstes eine erhebliche Spannweite auf. Während sie in den höheren La-

gen des Sauerlandes und der Eifel weniger als 150 Tage umfasst, verlängert 

sich die Vegetationszeit der Rotbuche in den Niederungen westlich des Rheins 

um gut 20 Tage auf über 170 Tage (LÖBF 2005). Ein Umstand der für die 

Zuwachsleistung an Holzmasse bzw. einem CO2neutral ꞌproduziertenꞌ, rege-

nerativen Rohstoff und letztendlich für die Baumartenwahl von Bedeutung ist.  

Verwaltungstechnisch besitzt Nordrhein-Westfalen einen allgemein dreistufig 

hierarchischen Verwaltungsaufbau, der sich zugleich in den politischen Gren-

zen widerspiegelt. Es existieren 31 Kreise mit 373 kreisangehörigen Kommu-

nen und 23 kreisfreie Städte, die die untere Verwaltungsebene bilden 

(IT.NRW 2010). Auf mittlerer Ebene rangieren die fünf Regierungsbezirke 

Köln, Düsseldorf, Arnsberg, Münster und Detmold während die oberste Ebene 

das NRW-Innenministerium darstellt. 

Auf die Naturschutzbehörden von NRW übertragen ergibt sich eine Überord-

nungs-/Unterordnungshierarchie, wobei die Unteren Landschaftsbehörden 

(ULB) der Kreise bzw. kreisfreien Städte als Basisebene fungieren. Diesen 

übergeordnet sind die jeweiligen Höheren Landschaftsbehörden der Bezirks-

regierungen als Fachaufsicht, bei gleichzeitiger Weisungsgebundenheit ge-

genüber der Obersten Landschaftsbehörde (Ministerium für Klimaschutz, 

Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz).  

In erster Linie sind die Naturschutzbehörden für die Durchsetzung des Natur-

schutzrechtes verantwortlich, wobei es im Wald zu Überschneidungen mit der 

Forstverwaltung kommt (Artenschutz, Erteilen von Befreiungen bei Eingriffen 

im Wald). Von besonderer Bedeutung allerdings ist, dass die zuständigen 

ULBs für die naturschutzfachliche Anerkennung von Maßnahmen im Rahmen 

eines Ökokontos (Flächenpools) außer- wie innerhalb des Waldes zuständig 

sind und ihnen die Führung der Ökokonten obliegt (Flächenverwaltung).            
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Besaß die Landesforstverwaltung von NRW ebenfalls einen dreistufigen Ver-

waltungsaufbau, hat sich dies mit Gründung des Landesbetriebes Wald und 

Holz NRW zum 1. Juli 2007 geändert. Trotz neuer Rechtsform als Landesbe-

trieb sind die Aufgaben jedoch gleich geblieben, wobei neben Schutz und Si-

cherung der Wälder diese vor allem forsthoheitliche Themenbereiche darstel-

len (Durchsetzung des Forstrechtes).  

Vor Ort agieren 16 Regionalforstämter (RFÄ) als Außenstellen, wodurch sie 

ihre ursprünglich eigenständige Behördenstellung in Form einer unteren Hie-

rarchie-Ebene (Untere Forstbehörde) eingebüßt haben. Ihnen zugehörig sind 

296 Forstbetriebsbezirke (Stand 2012), die, analog den RFÄ, die Landesfläche 

von NRW vollständig überspannen. Insbesondere die Försterinnen und Förster 

in der Fläche sind es, die als Dienstleister die Betreuung von Waldbesitzern 

durchführen. In diesem Sinne besitzen sie eine Mittlerrolle zu den Unteren 

Landschaftsbehörden, was sowohl die Planung als auch Umsetzung von Kom-

pensationsmaßnahmen im Wald betrifft.    

Die forstbehördliche Mittelinstanz bildet gleichfalls die Hauptverwaltung des 

Landesbetriebes, sodass die 'Forstverwaltung' heutiger Rechtsform eine  

zweistufige Verwaltungshierarchie aufweist (s.o.). Der Landesbetrieb wiede-

rum unterliegt der Fachaufsicht des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, 

Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (MKULNV). Innerhalb des Mi-

nisteriums letztendlich erfolgt die Zusammenführung von Naturschutz und 

Forst unter eine Abteilungsleitung (Abteilung III).             

Als bundesweit einmalige Sondersituation kann das flächendeckende Netz 

von z. Z. etwa 40 Biologischen Stationen in NRW betrachtet werden.  Der Be-

zug der landläufig kurz 'Biostationen' genannten Einrichtungen zur Eingriffs-

regelung ergibt sich durch ihre hohe Flächenpräsenz und das große Natur-

schutzengagement vor Ort. Als »Naturschutz-TÜV« sichern sie die umweltge-

rechte Entwicklung von Natur und Landschaft und verfügen über weit rei-

chendes Fachwissen und fundierte Gebietskenntnisse (www.biostationen-

nrw.org). Für NEISS (2001), haben sich Biologische Stationen längst als na-

turschutzfachlich wichtige Institutionen in NRW etabliert und stellen für ihn 

ein „Gütesiegel der Naturschutzpolitik“ dar. Dies wird auch dadurch erkenn-

bar, als dass sowohl zwei Drittel aller FFH-, EU-Vogelschutz- und Natur-

schutzgebiete in NRW von ihnen betreut werden, wie auch 70% aller Ver-

tragsnaturschutz-Flächen (NOTTMEYER & WILLE 2013).   
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3.1.1   Naturräumliche Gliederung von NRW  

In einem Fachgutachten zur Kulturlandschaftspflege in Nordrhein-Westfalen 

im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft 

(MURL) des Landes NW nimmt BURGGRAAFF (2000) eine NRW-bezogene Na-

turraumeinteilung vor. Danach gehört das Landesgebiet, abgesehen von klei-

nen Randgebieten, zu folgenden Haupteinheiten:  

• Anteil Norddeutsches Tiefland 

• Westfälisches Tiefland  

• Unteres Weserbergland  

• Oberes Weser- und Leinebergland  

• Bergisch-Sauerländisches Gebirge  

• Eifel und Vennvorland  

• Kölner und Niederrheinische Bucht  

• Niederrheinisches Tiefland  

 
Eine speziell wald-kulturlandschaftliche Gliederung ist bei SCHULTE & GLÄßER 

(2003) zu finden (Tab. 3), wobei sie diese Vorgehensweise damit begründen, 

dass sich aus der Synthese der Geo- und Standortfaktoren, d.h. der Geologie, 

Lagerstätten, dem Boden und Klima, der Höhenlage und Landschaftsformung 

sowie der diese gestaltenden, kulturhistorischen Einflüsse der Ansatz für eine 

wald-kulturlandschaftliche Gliederung von Nordrhein-Westfalen ergibt.  

Zu unterscheiden wäre in diesem Sinne zwischen   

a) der nordrhein-westfälischen Mittelgebirgslandschaft und  

b) dem nordrhein-westfälischen Flachland,  

sowie innerhalb dieser die 4 resp. 3 Wald-Kulturlandschaftsgebiete:  

Mittelgebirgslandschaft Flachland 

• Nordeifel • Niederrheinische Bucht  

• Bergisches Land • Niederrheinisches Tiefland  

• Sauerland mit Siegerland  • Westfälische Bucht  

• Weserbergland   

Tab. 3:  Sieben Wald-Kulturlandschaftsgebiete in NRW 
            (Quelle: SCHULTE & GLÄßER 2003)    

Darüber hinaus lässt sich eine naturräumliche Gliederung Nordrhein-

Westfalens in den Herkunftsempfehlungen für Baum und Straucharten des 
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Landesbetriebes Wald und Holz NRW finden. Die spezifische Ausrichtung auf 

forstliches Vermehrungsgut nimmt dabei eine Einteilung hinsichtlich der 

Wuchsgebiete vor, die als ökologische Grundeinheiten bezeichnet werden 

(LANDESBETRIEB WALD UND HOLZ NRW 2011).  

Definiert werden Wuchsgebiete dahingehend (bzw. wird auf ihre Bedeutung 

hingewiesen), dass diese eine wichtige ökologische Bezugsbasis für die Be-

schreibung von Waldtypen, Waldökosystemen und ihres natürlichen Wuch-

spotentials, Herkunftsgebieten forstlichen Saatgutes und für verschiedenste 

Waldinventuren, aber auch für Fragen der Landes- und Umweltplanung sind. 

Insofern sollten Wuchsgebiete die Basis für alle forstlichen und landschafts-

planerischen Vorhaben im Wald sein (LANDESBETRIEB WALD UND HOLZ NRW 

2011). Für NRW sind derer 14 festgelegt (Abb. 13).  

 

Abb. 13:  Wuchsgebiete in Nordrhein-Westfalen (Quelle: LANDESBETRIEB  
               WALD UND HOLZ NRW 2011) 
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Wie bereits in Kap. 2 Problemstellung und Zielsetzung angesprochen, sieht   

§ 7 Abs.1 der „Verordnung über die Führung eines Ökokontos (Ökokonto 

VO)“ vom 18. April 2008 die Einteilung Nordrhein-Westfalens in Kompensati-

onsräume (K) vor. So werden in Anlage 2 der Verordnung fünf Kompensati-

onsräume kartographisch dargestellt (K 01 bis K 05) innerhalb derer gemein-

de- wie auch kreisübergreifend Kompensationsmaßnahmen zur Eingriffsfol-

genbewältigung nach dem Willen des Gesetzgebers möglich sind (Abb. 14).  

Ohne der rechtlichen Darstellung der Eingriffsregelung vorzugreifen (vgl. Kap. 

3.3.2 Naturschutz- und Landschaftsrecht), ist mit Bezug auf die naturräumli-

che Gliederung von NRW an dieser Stelle ein Exkurs in die entsprechende 

Rechtsthematik erforderlich. Da das Bundesnaturschutzgesetz in § 16 Abs. 2 

ausdrücklich die Länder dazu bevollmächtigt die „Bevorratung von Kompen-

sationsmaßnahmen“ näher zu regeln, behält die Ökokonto VO des Landes 

NRW auch nach Novellierung des Landschaftsgesetzes (als so genanntes Ab-

weichungsgesetz) volle Gültigkeit. Darin enthalten sieht besagter § 7 der 

Ökokonto VO vor, dass eine Beeinträchtigung in sonstiger Weise kompensiert 

ist, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes in 

der betroffenen naturräumlichen Region in gleichwertiger Weise ersetzt sind 

oder das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist. 

Abb. 14:  Kompensationsräume in NRW gemäß Anlage 2, Ökokonto- 
                 Verordnung (Bearbeitung: LANUV 2011)  
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Die entsprechenden Kompensationsräume (K 01 bis K 05) ergeben sich aus 

Anlage 2 der Ökokonto VO:  

• K 01    Münsterländisches Tiefland und Westfälisches Tiefland (~D34)  

• K 02    Niederrheinisches Tiefland und Kölner Bucht (~D35)   
                            einschließlich Siebengebirge (~D44)  

• K 03    Weser- und Weser-Leine-Bergland (~D36)  

• K 04    Bergisches Land und Sauerland (~D38)  

• K 05    Eifel (~D45)  

Analog findet sich die gleiche Formulierung, insbesondere hinsichtlich des 

„betroffenen Naturraums“, in § 15 Abs. 2 Satz 3 BNatSchG. Allerdings erfolgt 

auf Bundesebene eine Orientierung an den naturräumlichen Haupteinheiten 

Deutschlands (D01-D73) des BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (2008) (BfN) 

nach SSYMANK (1994). Gleichwohl stellt auch Anlage 2 der Ökokonto VO 

hierzu einen Bezug her, da den Kompensationsräumen (beispielsweise K 01) 

zusätzlich die entsprechende Naturräumlichen Haupteinheit Deutschlands in 

Form seines Schlüssels (im Beispiel D34) jeweils zugeordnet wurde. Dabei 

verwendete die bearbeitende LANUV ein '~' vor der Schlüsselnummer um 

auszudrücken, dass keine absolute Deckungsgleichheit gegeben ist.   

Der Bezug der Naturräumlichen Gliederung von NRW zum Promotionsthema 

ergibt sich auf zweierlei Weise. Zum einen ist es die formalrechtliche Verbind-

lichkeit zur Berücksichtigung von Kompensationsräumen gemäß Ökokonto-

Verordnung von NRW schlechthin. Zum anderen sind es vegetationsökologi-

sche, regionalspezifische und nicht zuletzt sozioökonomische Besonderheiten, 

die sich in den jeweiligen Naturräumen resp. Kompensationsräumen wider-

spiegeln. Zwangsläufig stellt sich somit die Frage, wie bei einer standardisier-

ten Verfahrensentwicklung für gesamt NRW damit umzugehen ist – oder an-

ders gesagt, wie den zuvor genannten Parametern Rechnung getragen wer-

den kann?  

Welche Bedeutung alleine der Regionalität zukommt wird deutlich, indem die 

Gründe der landesweiten Verfahrensmodifizierungen betrachtet werden. Es 

ist bezeichnend, wenn die regionale Anpassung mit 45,8% den höchsten Stel-

lenwert der Gründe für die Modifizierung bzw. Neuentwicklung von Bewer-

tungsverfahren in NRW einnimmt (Abb. 15). Wird die regionale Vereinheitli-

chung (20,8%) hinzugenommen, nimmt das Kriterium des Regionalbezuges 
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mit knapp 67% eine erhebliche Bedeutung innerhalb der Modifizierungs-

/Neuentwicklungsgründe ein. Im Umkehrschluss ist eine geeignete Form der 

Verfahrensanwendung bereitzustellen, die speziell diese Beweggründe auf-

greift und sie -  in letzter Konsequenz - entkräftet.      

          

Abb. 15: Beweggründe für die Verfahrensmodifizierung/-neuentwicklung           

3.1.2   Wald in NRW     

Hinsichtlich des Bewaldungsprozentes liegt Nordrhein-Westfalen mit 27% et-

wa im mittleren Bereich - bezogen auf die angrenzenden Bundesländer bzw. 

Staaten. Während Hessen und Rheinland-Pfalz mit jeweils 42% waldreicher 

sind, weist die Bewaldung in den Niederlanden mit 10% einen deutlich gerin-

geren Wert auf als NRW (SCHULTE 2003). Adäquat verhält es sich mit dem 

Waldanteil pro Einwohner je ha (Tab. 3), der mit 0,05 ha eindeutig niedriger 

ist als in Hessen (0,15 ha) oder gar in Rheinland-Pfalz mit 0,21 ha und nur 

von den Niederlanden mit 0,02 ha Wald pro Einwohner unterboten wird. An-

dererseits weist Nordrhein-Westfalen mit 65% den höchsten Privatwaldanteil 

aller Anrainerstaaten bzw. -Bundesländer auf (Tab. 4).   

Staat / 
Bundesland 

Waldfläche 
in 1.000/ha 

Bewaldung 
in % 

Privatwald- 
anteil in % 

Wald pro 
Einw. in ha 

NRW 916 27 65 0,05 

Niedersachsen 1.068 23 46 0,14 

Hessen 876 42 25 0,15 

Rheinland-Pfalz 828 42 23 0,21 

Belgien 709 22 57 0,07 

Niederlande 334 10 52 0,02 

Tab. 4:  Waldfläche, Bewaldungsprozent, Privatwaldanteil und Wald pro               
            Einwohner (Quelle: SCHULTE 2003)     
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In absoluten Zahlen ausgedrückt bedeutet dies für NRW, dass 915 800 ha 

Wald im Sinne des Bundeswaldgesetzes (§ 2) und des Landesforstgesetzes 

NW (§ 1) die Landesfläche bedecken (MKULNV 2012 - LANDESWALDBERICHT 

NRW). Dabei beruht dieser Wert auf der letzten Landeswaldinventur (LWI) 

des Jahres 1999. Wie wenig exakt fassbar aber letztendlich die Waldfläche in 

NRW ist, verdeutlicht Tab. 5. Besagtem LWI-Wert 1999 gegenübergestellt, 

weist hingegen die Katasterfläche des Jahres 2000 eine Waldfläche von 843. 

626 ha auf (IT NRW 2011) - eine Differenz von 72.174 ha oder ca. 8 %.       

Tab. 5:  Statistiken zur Waldfläche von NRW, leicht verändert                      
            (Quelle: REGIONALER WALDBERICHT NW 2011) 

Eine mögliche Fehlerquelle liegt in der unterschiedlichen disziplinären Defini-

tion des Begriffs 'Waldfläche'. Während dieser im rechtlichen Sinne noch rela-

tiv eindeutig zu bestimmen ist (s.o.), bereitet die forstfachliche Betrach-

tungsweise (genauer gesagt die der Forsteinrichtung) größere Probleme. So 

sind beispielsweise Termini wie 'Holzboden-/Nichtholzbodenflächen' ebenso 

wenig im Wortschatz der Vermessungsexperten vorhanden, wie die soge-

nannten 'Blößen' - wenngleich sie rechtlich als Wald gelten. Ihre Größenord-

nung bewegt sich, bezogen auf den BWI2-Wert von 887.550 ha, auf immerhin 

27.089 ha Nichtholzboden und 7.569 ha Blößen (REGIONALER WALDBERICHT 

NW 2011). Dies erklärt auch, warum sich die Katasterflächen in Tab. 4 eher 

im unteren Bereich der Schwankungsbreite bewegen.  

Zwar wurde mit dem 1990 bundesweit aufgebauten System ATKIS (Amtliches 

Topographisch-Kartographisches Informationssystem) ein allgemeiner Fort-

schritt erreicht, topographische (objektbasierte) Daten und Karten der Lan-

desvermessung digital zu führen bzw. Nutzern anzubieten. Solange aber die 

waldspezifischen Erfassungsparameter nicht disziplinübergreifend eindeutig 

Erhebungsform - Erhebungsjahr Waldfläche in ha  

Bundeswaldinventur 1 (BWI1) - 1987 873.059 

Landeswaldbericht - 1996 890.000 

Landeswaldinventur (LWI) - 1999 915.800 

Katasterfläche - 2000 843.626 

Bundeswaldinventur 2 (BWI2) - 2002 887.550 

Katasterfläche - 2010 873.202 
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festgelegt (und angewandt) werden, existieren weiterhin voneinander abwei-

chende NRW-Waldflächenwerte.  

Hinsichtlich der Waldverteilung kommt es in NRW regional zu einer sehr un-

terschiedlichen Ausprägung. So sind in weiten Teilen des Niederrheins oder in 

den Bördelandschaften (z.B. der Soester Börde) geringe bis extrem niedrige 

Bewaldungsprozente (<10%) anzutreffen bzw. dominiert dort eine in hohem 

Maße agrargeprägte Bewirtschaftungsform. Konträr hierzu bilden Waldlebens-

räume in den Mittegebirgslandschaften des Sauer- und Siegerlandes oder der 

Eifel das vorherrschende Landschaftsbild, was aus Bewaldungsprozenten über 

60% resultiert (Abb. 16).    

 
 
Abb. 16:  Waldverteilung in Nordrhein-Westfalen (Quelle: LANDESBETRIEB  
               WALD UNH HOLZ NRW 2011) 

Bezogen auf letztgenannte Regionen ist die Forst- und Holzwirtschaft mangels 

alternativer Wirtschaftszweige als besonders wichtiger Arbeitgeber anzuse-

hen. Allgemein betrachtet wurde die Branche Wald, Forst- und Holzwirtschaft 
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hinsichtlich ihres Wirtschaftspotenzials lange Zeit unterschätzt. In der Clus-

terstudie Forst & Holz (MUNLV 2003), dessen Auftragnehmer und Koordinator 

Prof. Dr. Andreas Schulte war (seinerzeit Fachhochschule Lippe und Höxter, 

heute Waldzentrum der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster), wurde 

erstmalig die große Chance zur positiven ökonomischen, ökologischen und 

sozialen Entwicklung des Clusters Forst & Holz in NRW (MUNLV 2003) erfasst, 

aufgearbeitet und dokumentiert. So erwirtschafteten über 220 000 Beschäf-

tigte im Jahr 2000 über 32 Mrd. € Umsatz, was laut SCHULTE (2003) sehr 

eindrucksvoll zeigt, dass der Cluster traditionelle Wirtschaftszweige wie z.B. 

die Chemieindustrie, den Bergbau, die Textilindustrie oder die Stahlprodukti-

on längst an wirtschaftlicher und beschäftigungspolitischer Bedeutung über-

holt hat.  

Vorgenannte Aussagen (SCHULTE 2003, MUNLV 2003) machen deutlich, Holz 

in den Wäldern von NRW zu nutzen birgt nicht nur aus ökologischer Sicht ein 

großes Potenzial, sondern schafft auch ökonomische und sozioökonomische 

Werte. Das ökologische Potenzial soll stellvertretend an der immer mehr an 

Bedeutung gewinnenden CO2-Speicherleistung des Waldes dargestellt wer-

den. Dabei wird die Buche ihrer Rolle als 'Mutter des Waldes' einmal mehr 

gerecht, da sie mit durchschnittlich ca. 117 Tonnen Kohlenstoff (C) (JOOSTEN 

& SCHULTE 2003), der Luft entnommen als CO2 für den Photosynthese-

Prozess, den höchsten C-Vorrat der oberirdischen Dendromasse je Hektar 

aufweist (Tab. 6).  

Baumartengruppe 
Ø C-Vorrat der oberirdi-

schen Dendromasse  
(in t/ha) 

Mittleres 
Alter 

Ø jährlicher Netto-
C-Zuwachs            

(in t/ha/Jahr) 

Eiche   81,4 92,2  0,88 

Buche 116,6 87,7 1,33 

Fichte  77,4 49,2 1,57 

Kiefer  64,0 62,7 1,02 

Tab. 6:   Hauptbaumarten in NRW, deren Kohlenstoffvorräte (C) in ihrer  
             oberirdischen Biomasse sowie der durchschnittliche jährliche  
             Nettozuwachs (Quelle: JOOSTEN & SCHULTE 2003) 

Dem gegenüber nimmt die in NRW nicht autochthone Fichte hinsichtlich des 

durchschnittlich jährlichen Netto-C-Zuwachses mit 1,57 Tonnen je Jahr und 

Hektar (JOOSTEN & SCHULTE 2003) die Spitzenposition ein (Tab. 5) - was in 

der hohen Zuwachs-Massenleistung der Fichte begründet ist (Eiche im Ver-
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gleich mit 0,88 t/ha/J.). Bei dieser Betrachtung sind allerdings die nochmals 

zuwachsstärkeren Baumarten Douglasie (Pseudotsuga menziesii) und Große 

Küstentanne (Abies grandis) noch nicht berücksichtigt. Andererseits besitzen 

zuletzt genannte Arten als sog. Fremdländer naturschutzfachlich keinen guten 

Ruf bzw. schließen sich als ꞌAufwertungs-Baumartꞌ bei Kompensationen im 

Wald (wie die Fichte) aus, was wiederum Klimaschutzziele konterkariert.  

Dass der Holzeinschlag in NRW hinter seinen Nutzungspotenzialen zurück-

bleibt, hängt maßgeblich mit der bereits angesprochenen Privatwaldsituation 

(65 % der Waldfläche) zusammen (Tab. 7). Während die Einkommensfunkti-

on bei den Betrieben >30 ha mit zunehmender Größe ansteigt, ist das Inte-

resse einer Holznutzung bei den Kleinst-Privatwaldbetrieben durchaus als ge-

ring bis indifferent zu betrachten. In die >30 ha Kategorie fallenden 2.500 

Privatwaldbetriebe, welche jedoch anteilig an der Gesamtzahl der Waldbesit-

zer/innen lediglich weniger als 2 Prozent repräsentieren. Insofern reduziert 

sich das Potenzial infrage kommender Forstbetriebe für Kompensationsmaß-

nahmen im Wald m. o. w. auf eben diesen geringen Prozentsatz und wider-

legt von daher Bedenken ꞌinflationärer Flächenpoolentwicklungenꞌ im Wald.        

Größenklasse 
Anzahl der Betriebe 
absolut (gerundet) in Prozent 

< 2 ha 120.000 79,73 

2 – 5 ha 16.500 10,96 

>5 – 30 ha 11.500 7,64 

>30 ha 2.500 1,66 

Summe 150.500 100,00 

Tab. 7:   Besitzstruktur des NRW-Privatwaldbesitzes (Quelle: REGIONALER   
             WALDBERICHT NW 2011)  

Hinsichtlich der Baumartenzusammensetzung weisen die Wälder in NRW eine 

anthropogene Prägung auf, die von den Buchen-Schlusswaldgesellschaften im 

forstwissenschaftlichen Sinne gravierend abweicht und deutlich Fichten domi-

niert ist (Abb. 17). Gleichwohl ist der Eichenanteil mit 17% ebenfalls nicht 

einer hohen Natürlichkeit zuzuschreiben, sondern als eine Jahrhunderte wäh-

rende Begünstigung und forstlichen Förderung zu werten, die rein einer anth-

ropozentrischen Vorteils-Sichtweise (Schweinemast, Holz-Wert) entstammt.     
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Abb. 17:  Prozentuale Baumartenverteilung der Gesamtwaldfläche von NRW   
              (Quelle: BUNDESWALDINVENTUR 2012)      

Insgesamt betrachtet, verteilen sich die 915.800 ha Waldfläche Nordrhein-

Westfalens laut Landeswaldbericht NRW 2007 (MKULNV 2012) auf: 

• Privatwald              =  64,8 % 

• Körperschafts-Wald =  19,5 % 

• Landeswald            =  13,0 % 

• Bundeswald            =    2,7 %  

Basierend auf der dritten Bundeswaldinventur (BWI3) aus dem Jahr 2012, 

stocken auf 57 % des Waldes in NRW Laubbäumen und 43 % Nadelbäume.  

3.2   Gesetzliche Grundlagen der Eingriffsregelung  

Wurde das Grundprinzip der Eingriffsregelung bereits in der Einleitung darge-

legt müssen nunmehr deren gesetzliche Grundlagen näher betrachtet wer-

den. Sie beruhen u.a. auf dem 2010 novellierten Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) und sind bei der Verfahrensentwicklung aus Gründen der Rechts-

sicherheit explizit zu berücksichtigen.  

3.2.1   Naturschutz- und Landschaftsrecht  

Während das Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (kurz: Bun-

desnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 25. März 2002 noch als Rahmenrecht 

ausgelegt war, hat sich dies mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Neuregelung 

des Rechts des Naturschutzes und der Landschaftspflege am 1. März. 2010 
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grundlegend geändert. Basierend auf der Föderalismusreform des Jahres 

2006 ergibt sich nun die volle Regelungskompetenz des Bundes (DEUTSCHER 

BUNDESTAG 2009), welche in Artikel 1 des zuvor genannten Gesetzes mit 

der Neufassung des Bundesnaturschutzgesetzes zum Ausdruck kommt.  

Zwar besitzen die Länder gewisse Abweichungsmöglichkeiten per Landesge-

setz vom Bundesrecht, deutliche Grenzen gesetzt werden ihnen dabei jedoch 

durch die 'Unantastbarkeit' der Allgemeinen Grundsätze des Naturschutzes 

sowie des Arten- und Meeresnaturschutzes. Eine weitere Möglichkeit länder-

spezifische Konkretisierungen vorzunehmen, ergibt sich durch ꞌLückenꞌ bzw. 

Öffnungsklauseln im Bundesrecht. Zum einen sind es (bewusste) Regelungs-

lücken, die im Bundesrecht existieren, zum anderen Öffnungs- und Unbe-

rührtheitsklauseln. In letztgenannten fordert das Bundesrecht ausdrücklich 

dazu auf, Details durch Landesrecht zu regeln bzw. diese unberührt zu las-

sen. Nicht unwichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die Bundesländer 

auch weiterhin die Verfahrens- und  Zuständigkeitsregelung innehaben.  

Die Eingriffsregelung selber befindet sich in Kapitel 3 des BUNDESNATUR-

SCHUTZGESETZES (2010), das allerdings die (anders lautende) Überschrift 

„Allgemeiner Schutz von Natur und Landschaft“ trägt. Eingeleitet wird das 

Kapitel durch die „Allgemeinen Grundsätze“ des § 13 BNatSchG. Sie bilden 

quasi die 'Eckpunkte' der Eingriffsregelung und sind nach SCHEIDLER (2010) 

von der Abweichungsgesetzgebung der Länder ausgeschlossen.   

In § 14 Abs. 1 definiert der Gesetzgeber dann die eigentlichen Eingriffshand-

lungen, wobei drei Alternativen in Betracht kommen (SCHEIDLER 2010):  

• Veränderungen der Gestalt von Grundflächen oder 

• Veränderung der Nutzung von Grundflächen oder  

• Veränderung des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden 
Grundwasserspiegels.  

Allerdings reicht jede dieser drei Handlungsalternativen für sich alleine ge-

nommen noch nicht aus um von § 14 Abs. 1 'erfasst' zu werden. Eingriffstat-

bestandsmäßig werden sie erst, wenn bei jeder der drei Alternativen im Kau-

salzusammenhang entweder die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Na-

turhaushaltes erheblich beeinträchtigt wird oder dies beim Landschaftsbild 

der Fall ist. Da der Gesetzgeber in diesem Zusammenhang am Ende von    

Abs. 1 die hypothetische Formulierung 'können' gebraucht hat, reicht bereits 
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ein entsprechendes Verdachtsmoment der Beeinträchtigung aus. Der ange-

sprochene 'Naturhaushalt' wiederum definiert sich aus § 7 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG und umfasst die Naturgüter: Boden, Wasser, Luft, Klima, Tiere und 

Pflanzen sowie das Wirkungsgefüge zwischen ihnen.   

Umgekehrt werden in § 14 Abs. 2 und Abs. 3 ausdrücklich Bewirtschaftungs-

Tatbestände genannt, die nicht als Eingriffe anzusehen sind, wie die land-, 

forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung. Voraussetzung ist aller-

dings, dass dabei die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege be-

rücksichtigt werden. Einschränkend gibt der Gesetzgeber sodann vor, dass 

dies nur unter Einhaltung der Anforderungen aus § 5 Abs. 2 bis 4 BNatSchG 

(Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft) resp. der guten fachlichen Praxis gilt. 

Bezogen auf die Landwirtschaft wird zudem auf § 17 Abs. 2 des Bundes-

Bodenschutzgesetzes (BBodSchG, 2004) verwiesen, in dem die Grundsätze 

guter landwirtschaftsfachlicher Praxis näher definiert werden. Anzumerken 

wäre, dass sich die Kennzeichen ordnungsgemäßer Forstwirtschaft für NRW 

aus § 1 b des Landesforstgesetzes (in seiner gültigen Fassung) ergeben und 

fortwährend Anlass zur Diskussion zwischen Grundpflichten vers. Aufwer-

tungspotenzial liefern.                

Nach JESSEL & TOBIAS (2002) kennzeichnen allerdings zahlreiche unbe-

stimmte Rechtsbegriffe die Eingriffsregelung, die aus fachlicher Sicht präzi-

siert werden müssen. Zweifelsohne wird beispielsweise die Erheblichkeit eines 

Eingriffs wie auch der Begriff der Beeinträchtigung selber von Naturschutz-

verbänden anders definiert bzw. ausgelegt als es aus Sicht von Vorhaben-

trägern der Fall ist - was in der Natur der Sache liegt.   

Vermutlich wird ohnehin die Komplexität der mit einem Eingriff in Natur und 

Landschaft verbundenen direkten und indirekten Auswirkungen aus natur-

schutzfachlicher Sicht nie vollständig erfasst werden können. Die nachfolgen-

de Darstellung (Abb. 18) soll ansatzweise diese Problematik verdeutlichen 

resp. veranschaulichen, wobei die Pfeilrichtungen die eingriffsimmanenten 

Zusammenhänge widerspiegeln. Insbesondere dürften es die hypothetisch zu 

bewertenden bzw. zu prognostizierenden 'Wirkungen' sein, die von einem 

geplanten Eingriffsvorhaben direkt oder indirekt verursacht werden. Hierfür 

stehen nach KÖPPEL et al. (2004) zum einen die in der Bestandserfassung 
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erhobenen Ausprägungen der Schutzgüter ebenso zur Verfügung, wie zum 

anderen die vom Vorhaben ausgehenden Wirkfaktoren.  

 

Abb. 18:  Maßnahme, Wirkungen und Standort als bei der Beurteilung  
              von Eingriffen in engem Zusammenhang zu betrachtende                   
              Charakteristika (Quelle: JESSEL & TOBIAS 2002) 
 
 
Für FROELICH & SPORBECK (2002) lassen sich anhand von Wirkfaktoren Ur-

sache-Wirkungsbeziehungen herstellen und damit Beeinträchtigungen von 

Natur und Landschaft prognostizieren. Um die Projektwirkungen in den jewei-

ligen Sachdimensionen darzustellen, sind diese einzelfallbezogen nach Art, 

Intensität, Dauer und räumlicher Reichweite zu bestimmen (FROELICH & 

SPORBECK 2002). Abgestufte Wirkungszonen, so FROELICH & SPORBECK 

(2002) weiter, werden i.d.R. gebildet, wenn die Abgrenzung der Intensität 

und Reichweite von flächenhaften Wirkfaktoren (z.B. Schadstoffeintrag, Ver-

lärmung) gegeben ist.  

Da es jedoch keine statische Betrachtung des Status und Zustandes von Na-

tur und Landschaft und der darauf treffenden Wirkungen des Vorhabens ge-

ben kann, so HERBERT (2001), treten spezielle Probleme hinsichtlich einer 

Beurteilung der Empfindlichkeiten des Naturhaushalts auf. Die Schwierigkeit 

einer differenzierten Wirkungsprognose liegt dabei in der Einbeziehung von 

Eigendynamik, Zeitebenen und spezifische Ausprägungen (HERBERT (2001). 

Maßnahme: 
Vorhabens-/Projekttyp 

und seine Charakteristika 
(Art und Umfang), 

bau-, anlage-, betriebsbedingte 
Auswirkungen,  

Störfälle  
 

  Wirkungen:     
Wirkfaktoren nach  

Art, Intensität und Reichweite, z.B.   
- Zerschneidung  

- Bodenabtrag, -verdichtung 
- Grundwasserabsenkung 

- Verlärmung     
- Flächeninanspruchnahme  
- u.a. Kumulativwirkungen  

    Standort: 
Art und Empfindlichkeit  

insbes. betroffener  
- Arten  

- Lebensgemeinschaften 
- Standortfaktoren  

- Bodenausprägungen  
- Lebensräume, Lebensraumkomplexe    

- struktureller Ausprägungen des  
Landschaftsbildes  

- etc.  
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Prognoseunsicherheiten in vorgenanntem Sinn werden für KÖPPEL et al. 

(2004) allerdings stets auftreten, sodass i.d.R. Nachkontrollen und entspre-

chende Nachbesserungen als notwendig erachtet werden (HERBERT 2001).                      

Einer der Kerninhalte von § 15 BNatSchG stellt die so genannte Entschei-

dungskaskade der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung dar (z.B. Czybulka 

et al. 2009). Wie in Abb. 19 visualisiert, handelt es sich dabei um 'zwingen-

des Recht' (MICHLER et al. 2007) einer streng hierarchisch gegliederte Abfol-

ge von Prüfschritten, weshalb der Begriff 'Prüfkaskade' zutreffender ist. Dem 

Gesetzestext nach ist der Verursacher eines Eingriffs zunächst einmal vorran-

gig verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 

zu unterlassen (§ 15  Abs. 1).  

SCHEIDLER (2010) merkt hierzu an, dass sich die Vorgängervorschrift (§ 19 

Abs. 1 BNatSchG a.F.) zur Frage, welche Beeinträchtigungen vermeidbar 

sind, anders als die Landesnaturschutzgesetze, nicht geäußert habe. Nun-

mehr allerdings enthält § 15 Abs. 1 BNatSchG in Satz 2 selbst eine Aussage 

hierzu, wonach Beeinträchtigungen für vermeidbar erklärt werden, wenn zu-

mutbare Alternativen gegeben sind, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck 

am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und 

Landschaft zu erreichen (SCHEIDLER 2010).   

Auf die sich parallel zur Eingriffsregelung ergebende Umweltverträglichkeits-

prüfung (UVP) wird an dieser Stelle kurz eingegangen, da sie nach WEILAND 

& WOHLLEBER-FELLER (2007) als systematisches Prüfverfahren bereits im 

Planungsstadium die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen eines Vor-

habens auf die Umwelt nachvollziehbar feststellt, beschreibt und bewertet. 

Andererseits ist die UVP sowohl Kraft EU-Rechts, als auch deutscher Gesetz-

gebung kein entscheidungsersetzendes oder entscheidungspräjudizierendes 

Verfahren - was sie gemäß Intensionen der EU-Richtlinien und des Gesetzes 

zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) dennoch sicherstellen lässt, dass 

den Umweltbelangen im Zulassungsverfahren prinzipiell die gleiche Bedeu-

tung zukommt, wie ggf. konfligierenden Gesichtspunkten (beispielsweise 

ökonomischer Art) (WEILAND & WOHLLEBER-FELLER 2007).   
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Abb. 19:  Prüfkaskade der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung  

Sollten Beeinträchtigungen jedoch unvermeidbar sein, ist der Verursacher 

eines Eingriffs nach § 15 Abs. 2 Satz 1 verpflichtet, diese durch Maßnahmen 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaß-

nahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Der Gesetzgeber meint mit 

'Ausgleich' jedoch nicht den naturwissenschaftlich identischen Zustand, wie er 

vor dem Eingriff geherrscht hat, vielmehr geht es um die Wiedergutmachung 
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der Beeinträchtigungen im Rahmen des praktisch Möglichen, also des vom 

Menschen Machbaren (KÖPPEL et al. 2004). Die in diesem Zusammenhang 

erfolgte Gleichstellung von Ausgleich und Ersatz (A+E) bedeutet eine, der 

baurechtlichen Eingriffsfolgenbewältigung analoge Vorgehensweise und stellt 

naturschutzfachlich eine wesentliche (wenngleich verschlechternde) Änderung 

zum BNatSchG alter Fassung (Vorrang von Ausgleich vor Ersatz) dar. 

In der Prüfkaskade darf auf die jeweils nachrangige [Anm.: schwächere] Re-

aktionsstufe erst ausgewichen werden, wenn eine Befolgung der vorrangigen 

[Anm.: strengeren] tatsächlich unmöglich ist. So lautet sinngemäß die höchst 

richterliche Sichtweise einer Urteilsbegründung des Bundesverwaltungsge-

richtes Leipzig (vgl. Urteil vom 18. März 2009 - BVerwG  S. 58). In Folge des-

sen haben Ersatzmaßnahmen als Naturalkompensation immer dann Vorrang 

vor Ersatzzahlungen, wenn naturraumbezogen ausreichend Kompensations-

möglichkeiten vorhanden sind. Der Gesetzgeber führt hierzu in § 15 Abs. 2 

Satz 3 aus, dass eine Beeinträchtigung ersetzt ist, wenn bzw. sobald die be-

einträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum 

in gleichwertiger Weise hergestellt sind, was eine landschaftsgerechte Neuge-

staltung des Landschaftsbildes einschließt.  

Dem gegenüber wird bei Ausgleichsmaßnahmen eine Kompensation in gleich-

artiger Weise gefordert - wohl wissend der zuvor genannten naturwissen-

schaftlichen Grenzen. Nach KÖPPEL et al. (2004) weisen Ersatzmaßnahmen 

gegenüber Ausgleichsmaßnahmen allerdings eine Lockerung hinsichtlich des 

funktionalen Bezuges zu den beeinträchtigten Funktionen und Werten von 

Natur und Landschaft auf. Diese Sichtweise teilt das Bundesverwaltungsge-

richt Leipzig, wenn es von einer Reaktionsstufenabfolge spricht und damit 

eine sich verringernde naturschutzfachlicher Wirkung unterstellt.  

Erstmalig erfolgt darüber hinaus im neuen BNatSchG in § 15 Abs. 2 Satz 4 

eine Klarstellung, dass insbesondere Naturschutzgebiete, Nationalparke, Bio-

sphärenreservate oder Landschaftsschutzgebiete nicht von vornherein als ge-

eignete Kompensationsflächen ausscheiden (SCHEIDLER 2010).  

Der Ersatz in Geld (Ersatzzahlung) schließlich stellt die Ultima Ratio dar, 

wenn ein Eingriff zugelassen oder durchgeführt wird, obwohl die Beeinträchti-

gungen nicht zu vermeiden oder nicht in angemessener Frist auszugleichen 
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oder zu ersetzen sind (§ 15 Abs. 6 BNatSchG). Während das Bundesnatur-

schutzgesetz alter Fassung es ausdrücklich den Ländern überließ, den Ersatz 

in Geld eigenverantwortlich zu regeln, sieht die neue Fassung nun eine bun-

desrechtliche Regelung vor. SCHEIDLER (2010) zitiert in diesem Zusammen-

hang das Bundesverwaltungsgericht und spricht von einer dem Schadener-

satz ähnlichen Leistung.  

An vergleichsweise später Stelle der Prüfkaskade (Abb. 19), aber von großer 

Wichtigkeit, ist die in § 15 Abs. 5 geregelte „Abwägung“ angesiedelt - kann 

sie doch über Genehmigung oder Versagung eines Eingriffs entscheiden. Als 

eigenständigen Teil der Eingriffsregelung betrachtet sie die Naturschutzbelan-

ge auf der einen und die mit dem Vorhaben verfolgten privaten oder öffentli-

chen Interessen auf der anderen Seite (KRÜSEMANN & STENZEL 2008). Der 

Gesetzgeber macht in § 15 Abs. 5 unmissverständlich klar, dass ein Eingriff 

eben nicht zugelassen oder durchgeführt werden darf, wenn die Beeinträchti-

gungen nicht zu vermeiden oder nicht in angemessener Frist auszugleichen 

oder zu ersetzen sind bzw. die Belange des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege bei der Abwägung aller Anforderungen an Natur und Landschaft 

denen anderer Belange im Range vorgehen.  

Die Anordnung der Abwägung erst nach der Prüfung von Ausgleich oder Er-

satz (§ 15 Abs. 2) macht deutlich, dass die Form der Kompensation in der 

Abwägung letztendlich keine Rolle spielt. MICHLER et al. (2007) stellen hierzu 

fest, dass in die naturschutzfachliche Abwägung nur das so genannte Kom-

pensationsdefizit einfließt, also die Belange des Naturschutzes, die sich nicht 

durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen wiedergutmachen lassen. Zugleich 

lässt sich ihrer Meinung nach hieraus aber auch ableiten, dass eine Abwägung 

einen Rest nicht kompensierbarer Beeinträchtigungen für Naturschutz und 

Landschaft quasi voraussetzt - mithin eine Vollkompensation eine Abwägung 

per se ausschließt.                                                                                          

Ganz so einfach und klar wie dargestellt gestalten sich besagte Abwägungs-

entscheidungen in der Praxis allerdings nicht (Abb. 20). So dürften gesell-

schaftliche und politische Rahmenbedingungen (beispielsweise die Schaffung 

von Arbeitsplätzen) ebenso eine nicht unwesentliche Einflussnahme haben 

wie die Verantwortung des Staates für künftige Generationen die natürlichen 

Lebensgrundlagen zu schützen (Artikel 20a Grundgesetz).  
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Abb. 20:  Interessengewichtung in der Abwägung 

KRÜSEMANN & STENZEL (2008) merken in diesem Zusammenhang kritisch 

an, dass dem Vorhabenträger ungewollter Weise Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen quasi zugutekommen und je kleiner das Kompensationsdefizit sei, 

desto eher Naturschutzbelange zurücktreten müssen. Folglich auch Kompen-

sationsflächenpools und Ökokonten als in diesem Sinne kontraproduktiv an-

zusehen sind.  

Aus der Situation sich verschärfender Flächenkonkurrenzen heraus wird 

erstmalig im BUNDESNATURSCHUTZGESETZ (2010) die Rücksichtnahme auf 

agrarstrukturelle Belange bei der Inanspruchnahme von land- oder forstwirt-

schaftlich genutzten Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen eingefor-

dert (§ 15 Abs. 3 BNatSchG). Insbesondere sind für die landwirtschaftliche 

Nutzung besonders geeignete Böden (hoher Bodenwertzahlen) nur im not-

wendigen Umfang für A+E-Maßnahmen in Anspruch zu nehmen - gänzlich 

ausgeschlossen ist eine Inanspruchnahme aber dennoch nicht.  

Sollte infolgedessen vermeintlich angenommen werden, Böden allgemeiner 

Güte könnten uneingeschränkt für Kompensationsmaßnahmen herangezogen 

werden, so muss dies als falsch bezeichnet werden. Auch hier ist gemäß § 15 

Abs. 3 Satz 2 BNatSchG eine Prüfpflicht vorgeschaltet, nach der vorrangig zu 

prüfen ist, ob der Ausgleich oder Ersatz nicht auch durch Maßnahmen zur 

Entsiegelung, durch Maßnahmen zur Wiedervernetzung von Lebensräumen 

oder durch Bewirtschaftungs-/Pflegemaßnahmen (die der dauerhaften Auf-

wertung des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes dienen) erbracht 
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werden kann. Dadurch soll vermeiden werden, dass Flächen aus der Nutzung 

genommen werden. In diesem Sinne sind produktionsintegrierte (Kompensa-

tions-)Maßnahmen in der Landwirtschaft längst als etabliert zu bezeichnen 

während naturschutzfachliche Aufwertungen im Wald - als Alternativüberle-

gung besagter Prüfpflicht - ihren Platz erst zögerlich einnehmen.  

Die sich aus § 15 Abs. 4 ergebenden Unterhaltungs- und Sicherungsverpflich-

tung von Kompensationsmaßnahmen besitzt (mit Blick auf die Praxis) einen 

ausgesprochen hohen Stellenwert. Während diese im Bundesnaturschutzge-

setz alter Fassung an die Länder noch als Regelungsauftrag formuliert war, 

wird diese im Bundesgesetz nunmehr selbst geregelt - d.h. es wird gefordert, 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in dem jeweils erforderlichen Zeitraum zu 

unterhalten und rechtlich zu sichern (SCHEIDLER 2010). Welche Instrumente 

sich hierfür anbieten, wird im Standardverfahren numerischer Eingriffs- und 

Kompensationsbewertung für Nordrhein-Westfalen in einem eigenen Kapitel 

(4.5) 'Empfehlungen zur Maßnahmensicherung' näher erläutert und daher auf 

den dortigen Text im separaten Anhang-Band (Anhang G) dieser Dissertation 

verwiesen.     

Die Möglichkeiten der neu in das Bundesnaturschutzgesetz aufgenommenen 

„Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen“ (§ 16 BNatSchG) können un-

ter Wahrung naturschutzfachlicher Grundsätze zur Eingriffsfolgenbewältigung 

genutzt werden. Einzelheiten zu Ökokonten, Flächenpools oder anderer Maß-

nahmen haben sich dabei gemäß Absatz 2 (ausdrücklich) nach Landesrecht 

zu richten - in NRW der Verordnung über die Führung eines Ökokontos nach 

§ 5a Landschaftsgesetz, bekannter als: Ökokonto VO.  

Auf § 17 BNatSchG „Verfahren, Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverord-

nungen“ soll an dieser Stelle lediglich hingewiesen werden. Wenngleich sein 

(z.T. subsidiärer) Inhalt für die praktische Anwendung der Eingriffsregelung 

von hoher Bedeutung ist, erscheint eine vertiefende Darstellung von § 17 

entbehrlich.  

In einem neuen Paragraphen angesiedelt (§ 18 BNatSchG zu vormals § 21 

a.F.), aber mit bekanntem Inhalt, wird das naturschutzrechtliche ꞌVerhältnis 

zum Baurechtꞌ dargestellt und bildet hinsichtlich der Eingriffsregelung die 

Verzahnung zum Baugesetzbuch. „Sind auf Grund der Aufstellung, Änderung, Er-
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gänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen Eingriffe in Natur und Landschaft zu er-

warten, ist über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften 

des Baugesetzbuches zu entscheiden“ (§ 18 Abs. 1 BNatSchG). Umgekehrt sind 

gemäß des Absatzes 2 die §§ 14 bis 17 des Bundesnaturschutzgesetzes - 

gemeinhin die Eingriffsregelung - nicht anzuwenden, wenn es sich um Vorha-

ben in Gebieten mit (bestehenden) Bebauungsplänen (§ 30 BauGB), während 

der Planaufstellung (§ 33 BauGB)  oder im Innenbereich (§ 34 BauGB) han-

delt. Für Vorhaben im Außenbereich (§ 35 BauGB) sowie für Bebauungspläne, 

die eine Planfeststellung ersetzen, bleibt hingegen die naturschutzfachliche 

Eingriffsregelung gültig.   

Auch § 19 BNatSchG hinsichtlich Schäden an bestimmten Arten und natürli-

chen Lebensräumen soll, obwohl ebenfalls neu enthalten, nur gestreift wer-

den. Seine naturschutzfachlichen Auswirkungen können im Einzelfall von gro-

ßer Bedeutung sein. Hervorzuheben wäre in diesem Zusammenhang lediglich, 

dass eine Querverbindung zum (relativ) neuen UMWELTSCHADENSGESETZ 

aus dem Jahr 2007 besteht. Gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG liegt keine 

Schädigung bei Tätigkeiten vor, die nach § 15 dieses Gesetzes oder auf 

Grund der Aufstellung eines Bebauungsplans nach § 30 oder § 33 des Bauge-

setzbuches genehmigt wurden oder zulässig sind. 

Allerdings sehen PETERS et al. (2014) vor dem Hintergrund sich verschärfen-

der Flächenverfügbarkeit ein grundsätzliches Problem hinsichtlich der aktuel-

len Bestrebungen zur Gleichstellung von Naturalkompensation und Ersatzzah-

lung, zumal sich die Frage der Unionsrechtskonformität der Haftungsfreistel-

lung des Umweltschadensrechts dadurch verschärfen würde. Ebenso kritisch 

beurteilen PETERS et al. (2014) die Durchführung von Ersatzmaßnahmen im 

weit gefassten „betroffenen Naturraum“. Da die Funktionsidentität nicht ge-

wahrt werden muss, widerspricht bereits dies dem Grundkonzept der Natural-

restitution des Umweltschadensrechts und erst recht demjenigen der Verträg-

lichkeitsprüfungen nach der FFH- und VS-RL (PETERS et al. 2014). 

Im weiteren Verlauf wird die länderspezifische Eingriffsregelung von Nord-

rhein-Westfalen im Landschaftsrecht dargestellt, wobei der Focus auf die Ab-

weichungen resp. Ergänzungen zum Bundesrecht gerichtet ist: 
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Mit Inkrafttreten am 31.03.2010 besitzt Nordrhein-Westfalen, bei etwas zeit-

licher Verzögerung (das BNatSchG ist seit 01.03.2010 in Kraft), ein ꞌfödera-

lismusgerechtesꞌ Landschaftsgesetz (LG) in Form eines Abweichungsgesetzes. 

Genau genommen ist es das „Gesetz zur Änderung des Landschaftsgesetzes“, 

das in Artikel 1 des „Gesetzes zur Änderung des Landschaftsgesetzes und des Lan-

desforstgesetzes, des Landeswassergesetzes und des Gesetzes über die Umweltver-

träglichkeitsprüfung in Nordrhein-Westfalen“ (LG NRW in seiner gültigen Fassung) 

enthalten ist. Darin hat NRW im Rahmen der gesetzten Grenzen (s.o.) von 

seinem Recht Gebrauch gemacht, abweichende bzw. ergänzende Regelungen 

vom Bundesnaturschutzgesetz zu treffen. Die Eingriffsregelung selber ist (wie 

bisher) in den §§ 4 bis 7 LG enthalten.    

Eine solche landesspezifische Abweichung von § 14 BNatSchG stellt die, be-

reits aus dem alten Landschaftsgesetz bekannte Aufnahme einer so genann-

ten Positiv- resp. Negativliste nach § 4 Abs. 1 und Abs. 2 LG dar. Darin wer-

den Tatbestände aufgelistet, die im Falle der Positivliste gem. Abs. 1 in be-

sonderem Maße als Eingriffe gelten (z.B. der Ausbau von Gewässern oder die 

Umwandlung von Wald) und solche, die in der Regel nicht als Eingriffe anzu-

sehen sind (Abs. 2: Negativkatalog - beispielsweise Erdwälle für den Lärm-

schutz an Straßen). Speziell an der als ꞌwiderlegliche Regelvermutungꞌ konzi-

pierten Formulierung jedoch scheiden sich die (naturschutzfachlichen) Geis-

ter. So ist es aus Sicht der Naturschutzverbände unerlässlich zu prüfen, ob 

nicht ausnahmsweise im Einzelfall doch ein Eingriff vorliegt und sehen sich 

durch eine entsprechende Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 

(NuR 2001, S. 150 ff.) zu Negativkatalogen bestätigt (Quelle: LANDESBÜRO 

DER NATURSCHUTZVERBÄNDE 2010, unveröffentlichte Fortbildungsunterlage 

zum BNatSchG).     

Ergänzend zu § 15 BNatSchG sieht § 4a (Kompensationsmaßnahmen) in  

Abs. 1 Satz 1 LG vor, dass ein Eingriff, der gleichzeitig auf den Biotop- und 

Artenschutz eine positive Wirkungen hat, diese bei der Bewertung des Ein-

griffs und der Bemessung der Kompensationsmaßnahmen angemessen zu 

berücksichtigen sind, d.h. möglichst vermieden werden soll, dass Flächen aus 

der Nutzung genommen werden. Ähnlich reglementierend, genauer gesagt 

minimierend hinsichtlich der Flächeninanspruchnahme (insbesondere land-

wirtschaftlich genutzter Flächen), mahnt das Landschaftsgesetz im weiteren 

Verlauf von Abs. 1 von § 4a an, diese durch Auswahl und Kombination geeig-
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neter Kompensationsflächen und -maßnahmen auf das unabdingbar notwen-

dige Maß zu beschränken. Und selbst wenn Eingriffe auf ökologisch höherwer-

tigen Flächen erfolgen, soll im Rahmen der Gesamtkompensation ein Flä-

chenverhältnis von 1:1 (Eingriff zu Kompensation) möglichst nicht überschrit-

ten werden. Dass dabei vom Gesetzgeber die Begriffe ꞌsollꞌ und ꞌmöglichstꞌ 

verwendet werden, eröffnet einen (gewollten) behördlichen Ermessensspiel-

raum im Einzelfall.  

§ 4 Abs. 2 LG macht deutlich, dass auch Maßnahmen auf wechselnden Flä-

chen (so genannte rotierende Flächen im Rahmen produktionsintegrierter  

Agrarmaßnahmen) zur Kompensation geeignet sind, wenn deren Dauerhaf-

tigkeit durch Vertrag des Verursachers mit einem geeigneten Maßnahmenträ-

ger gewährleistet ist.     

Mit der Auflistung vorrangiger Kompensationsmaßnahmen werden in § 4a  

Abs. 3 LG Möglichkeiten der Maßnahmenlenkung genannt, die eine Flächen-

schonung zum Inhalt haben. Beispielsweise können dies Maßnahmen sein, die 

(gem. Nr. 3) auf eine ökologische Verbesserung bestehender land- und forst-

wirtschaftlicher Bodennutzungen und vorhandener landschaftlicher Strukturen 

gerichtet sind oder (gem. Nr. 4) auf die Renaturierung versiegelter Flächen 

gerichtet sind oder diese Flächen der natürlichen Entwicklung überlassen. 

Ebenfalls sind bereits durchgeführte und anerkannte Maßnahmen im Rahmen 

eines Ökokontos (gem. Nr. 2) vorrangig heranzuziehen. Zwar ohne ausdrück-

liche Erwähnung, sollten Flächenpools ebenfalls dieser Regelung unterliegen. 

Ihre Maßnahmen sind zwar behördlich anerkannt, wenngleich noch nicht 

durchgeführt.  

Da die bundesrechtliche Regelung des ꞌErsatzes in Geldꞌ § 15 BNatSchG un-

terliegt, bezieht sich § 5 LG (wie zuvor § 4a LG) auf selbigen Bundesparagra-

phen. Empfänger des Ersatzgeldes sind nach § 5 Abs. 1 LG die Kreise oder 

die kreisfreien Städte, genauer gesagt deren Untere Landschaftsbehörden. So 

sollen die Geldmittel spätestens nach fünf Jahren zweckgebunden für Maß-

nahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege verwenden werden, 

was im Vergleich zum Bundesrecht eine zeitliche Limitierung darstellt. Auch 

dabei gilt die Maxime der Flächenschonung, weshalb die ökologische Verbes-

serung vorhandener landschaftlicher Strukturen Vorrang vor der Inanspruch-

nahme neuer Flächen hat.  



80 

 
Zudem ist die Verwendung von Ersatzgeld für die Aufstellung und Durchfüh-

rung von Maßnahmen eines Landschaftsplanes möglich. Auf Ablehnung bei 

den Naturschutzverbänden hingegen stößt der letzte Satz von Abs.1, wonach, 

sollte die Fläche für die Kompensation größer sein als die für den Eingriff, zu 

prüfen ist, ob der Verursacher im Rahmen der Gesamtkompensation für den 

über die Eingriffsfläche hinausgehenden Teil ggf. Ersatzgeld leisten kann. Eine 

solche Vorgehensweise stellt aus Sicht von KRÜSEMANN & STENZEL (2008) 

eine unzulässige Abweichung des Landesgesetzes vom Bundesgesetz dar.  

Absatz 2 von § 5 LG hat seine alte Fassung behalten, wonach Ersatzgeld, das 

für einen Eingriff in Waldflächen zu zahlen oder zur Aufforstung von Flächen 

zu verwenden ist, dem Landesbetrieb Wald und Holz zur Verfügung gestellt 

wird. Dieser wiederum hat die Maßnahmen im Benehmen mit der (jeweiligen) 

Unteren Landschaftsbehörde durchzuführen.         

Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist, dass § 15 Abs. 6 BNatSchG 

vorsieht (und somit NRW-verbindlich), die Ersatzzahlung zweckgebunden für 

Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege möglichst in dem 

betroffenen Naturraum (als räumliche Komponente) zu verwenden. Eine Le-

galdefinition des Begriffs ꞌNaturraumꞌ bleibt der Gesetzestext allerdings 

schuldig. Ungeachtet dessen kann von einer Orientierung des Bundesnatur-

schutzgesetzes an der Gliederung des Bundesgebietes entsprechend der na-

turräumlichen Haupteinheiten nach SSYMANK (1994) ausgegangen werden. 

Für NRW wären dies 6 naturräumliche Haupteinheiten sowie kleinere Anteile 

an 3 weiteren Haupteinheiten in den Nachbarländern (Quelle: LANDESBÜRO 

DER NATURSCHUTZVERBÄNDE 2010, unveröffentlichte Fortbildungsunterlage 

zum BNatSchG). Andererseits verweist die Ökokonto VO von NRW in § 7 auf 

die entsprechenden Kompensationsräume ihrer Anlage 2. Dort sind bekannt-

lich 5 genannt (K 01 bis K 05), in denen eine Eingriffskompensation (und 

folglich auch die raumbezogene Ersatzgeldverwendung) möglich ist (vgl. Kap. 

3.1.1 Naturräumliche Gliederung von NRW).  

Mit Blick auf die weitere landesrechtliche Entwicklung wäre anzumerken, dass 

analog dem Landesforstgesetz (s.o.) geplant ist, auch das Landschaftsgesetz 

bundeseinheitlich in ein Landesnaturschutzgesetz umzuformulieren. Dabei 

sollen neben Änderungen der Behördenbezeichnung (Landschafts- in Natur-

schutzbehörde) auch von der Vorgängerregierung beschnittene Naturschutz-
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inhalte (Stichworte: Verbandsklagerecht, Kompensations-Flächendeckelung) 

zurückgenommen werden. Momentan befindet sich die Gesetzesnovelle in der 

öffentlichen Anhörung – die Inkraftsetzung ist bis Mitte 2016 geplant.           

Die Verordnung über die Führung eines Ökokontos (2008) für Nordrhein-

Westfalen (Ökokonto VO) basiert auf § 5a Abs. 1 des Landschaftsgesetzes 

(LG). Mit Inkrafttreten des neuen Bundesnaturschutzgesetzes ist es nunmehr 

§ 16 Abs. 2 BNatSchG, der die Länder ausdrücklich dazu auffordert, das Pro-

zedere der Bevorratung vorgezogener Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, in 

eigener Verantwortung zu regeln (s.o.).   

Da bereits im Zusammenhang mit der Naturräumlichen Gliederung Nord-

rhein-Westfalens sowie der zuvor behandelten Ersatzgeldregelung auf die 

Kompensationsräume gemäß § 7 der Ökokonto VO (resp. Anlage 2) einge-

gangen wurde, sollen diese zwar als wesentlicher Bestandteil der Verordnung 

nochmals Erwähnung finden, ohne aber erneut darauf einzugehen. Im Fol-

genden werden daher die weiteren, wesentlichen Inhalte der Verordnung 

dargestellt. Wenngleich sich im Verordnungstext ausschließlich auf Flächen 

des Ökokontos bezogen wird, ergibt sich die parallele Gültigkeit für Flächen-

pools oder sonstige Maßnahmen (nunmehr) aus § 16 Abs. 2 BNatSchG.  

In § 1 (Inhalt des Ökokontos) wird unter anderem der Vorgang der Ein- bzw. 

Abbuchung dargelegt und steht damit in direkter Verbindung mit § 5 (Öko-

kontoführung) und § 6 (Inanspruchnahme). Dabei verweist § 5 Abs. 1 auf  

Anlage 1, in der ein entsprechendes Muster hinterlegt ist, nach dessen Vor-

gabe ein Ökokonto eingerichtet und die Maßnahmen in den gesonderten Flä-

chen- und Maßnahmenpool des Ökokontos übernommen werden kann.  

Voraussetzung für die Anwendung des Musters aus Anlage 1 ist jedoch die 

Anerkennung der vorgezogenen Kompensationsmaßnahmen gemäß § 3    

Abs. 4. Mithin ist im gesamten Wortlaut von § 3 (Anerkennungsverfahren) 

geregelt, unter welchen Voraussetzungen, durch wen und vor allem nach 

welchem Ablauf die Anerkennung vorgezogener Kompensationsmaßnahmen 

im Sinne von § 5a Abs. 1 des Landschaftsgesetzes zu erfolgen haben.      

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass - in Ermangelung einer 

einheitlichen Regelung der Bewertungsfrage - die Untere Landschaftsbehörde 
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durch Abstimmung mit den benachbarten Kreisen und kreisfreien Städten 

sicherzustellen hat, dass bei Anwendung verschiedener Bewertungsverfahren 

eine Umrechnung zwischen diesen Bewertungsverfahren möglich ist (§ 3 Abs. 

2 Satz 3). Damit steht diese Gesetzespassage in engem Zusammenhang mit 

der Aussage aus § 6 (Inanspruchnahme) Abs. 2, wo es heißt: „Werden […] bei 

der Bewertung von Eingriffen und des Kompensationsbedarfs andere Bewertungsver-

fahren als für das Ökokonto verwendet, ist eine Umrechnung (ggf. durch eine Neu-

bewertung der Maßnahmen des Ökokontos) durch den Antragsteller oder die Antrag-

stellerin nach § 3 Abs. 1 in Abstimmung mit der unteren Landschaftsbehörde vorzu-

nehmen“. Welche Konsequenzen sich hieraus für die Praxis ergeben, wurde 

bereits im Kapitel 2 (Problemstellung und Zielsetzung) dargelegt.   

Eine Differenzierung naturschutzfachlicher Ökokonten zu denen nach Bau-

recht ergibt sich aus § 10 der Ökokonto VO (Verhältnis zum Baurecht). Dort 

heißt es in Abs. 1: „Diese Verordnung gilt nicht für Maßnahmen zum Ausgleich im 

Rahmen der gemeindlichen Bauleitplanung nach § 1a Abs. 3, § 9 Abs. 1a und § 135a 

Bau GB. Im Außenbereich nach § 35 BauGB sowie für Bebauungspläne, soweit sie 

eine Planfeststellung ersetzen, bleibt die Geltung […] unberührt“. Allerdings können 

laut Abs. 2 der Verordnung Kompensationsmaßnahmen von Ökokonten ge-

mäß § 5a LG durchaus für Ausgleichsverpflichtungen gemäß § 1a BauGB 

durch die Gemeinden in Anspruch genommen werden.         

3.2.2   Die Eingriffsregelung im Baurecht 

Neben der im Naturschutzrecht (BNatSchG, LG NW) verankerten Eingriffsre-

gelung, ist für den großen Bereich baurechtlicher Eingriffstatbestände die 

Eingriffsregelung nach dem Baugesetzbuch (BauGB) anzuwenden und soll 

nachfolgend in ihren Wesenszügen dargestellt werden:   

War bis zum Jahr 1993 die Eingriffsregelung als Teil des Baugenehmigungs-

verfahrens anzuwenden (also bei der Genehmigung bzw. Zulassung jedes 

einzelnen Bauvorhabens), änderte sich dies mit Inkrafttreten des Investiti-

onserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz am 01.05.1993. Die Eingriffsre-

gelung wurde für den baurechtlichen (Innen-)Bereich auf die Ebene der Bau-

leitplanung vorverlagert - und zwar bei deren Aufstellung, Änderung, Ergän-

zung sowie Aufhebung (z.B. GERHARDS 2002, LOUIS 2007). Mit diesem so 

genannten Baurechtskompromiss erhofften sich die Verantwortlichen, neben 
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einer Verkürzung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, dass (auch) 

Umweltschutzbelange ausreichend Berücksichtigung finden. Nach § 1 Abs. 5 

Satz 2 BauGB sollen die Bauleitpläne dazu beitragen, eine menschenwürdige 

Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu 

entwickeln. Definitionsgemäß (§ 1 Abs. 2) sind Bauleitpläne der Flächennut-

zungsplan (als vorbereitender Bauleitplan) und der Bebauungsplan (als ver-

bindlicher Bauleitplan). In der Praxis gebräuchlicher hingegen sind ihre Kür-

zel: FNP (Flächennutzungsplan) und B-Plan (Bebauungsplan).   

So gesehen muss die Eingriffsregelung also in der Bauleitplanung „bewältigt“ 

werden (AUHAGEN 2002a) und findet sich folglich auch in der jüngsten Fas-

sung des Baugesetzbuches vom 31. Juli 2009 wieder. Dort heißt es in § 1 

Abs. 6 Nr. 7, dass bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere die Be-

lange des Umweltschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen sind. 

Explizit angesprochen werden dabei (unter anderem) in § 1 Abs. 6  

Nr. 7.a)   die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima 

und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und 

die biologische Vielfalt,  

in Nr. 7.c) die umweltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen und seine 

Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt und  

in Nr. 7.d) die umweltbezogenen Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige  

Sachgüter.  

Neben diesen, als Schutzgüter zu bezeichnenden Parametern, sind insbeson-

dere sowohl Erhaltungsziele als auch Schutzzweck der Gebiete von gemein-

schaftlicher Bedeutung (FFH) und der Europäischen Vogelschutzgebiete im 

Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes (§ 1 Abs. 6 Nr. 7.b) bei der Bauleitpla-

nung zu berücksichtigen.  

Eine wichtige und vor allem praxisrelevante Aussage hinsichtlich der Aufstel-

lung von Bauleitplänen und der genannten, hervorgehobenen Belange des 

Umweltschutzes befindet sich in § 1 Abs. 7 BauGB. Demnach sind „bei der 

Aufstellung der Bauleitpläne die öffentlichen und privaten Belange gegenei-

nander und untereinander gerecht abzuwägen. Wenngleich aus der natur-

schutzfachlichen Eingriffsregelung bereits bekannt, erfolgt besagter Abwä-

gungsprozess im Baurecht differenzierter. Während die Abwägungsentschei-

dung nach Naturschutzrecht (Vorhabens-Genehmigung bzw. -Versagung) an 



84 

 
relativ später Stelle des Verfahrensablaufes vorgesehen ist (sofern überhaupt 

erforderlich, s.o.), erfolgt sie im baurechtlichen Verfahren mehrfach. In Abbil-

dung 21 wird die Prüfkaskade der baurechtlichen Eingriffsregelung schema-

tisch dargestellt bzw. ist ersichtlich, auf welchen Verfahrensebenen jeweils 

die Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 zu erfolgen hat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 21:  Prüfkaskade der baurechtlichen Eingriffsregelung 
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Für MICHLER et al. (2007) stellt sich diese Situation dann auch so dar, dass 

ein wesentlicher Unterschied zur naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung da-

rin besteht, dass Eingriffe in Natur und Landschaft hier grundsätzlich voll-

ständig zu kompensieren sind. Dies kann durch Ausgleichs- bzw. Ersatzmaß-

nahmen geschehen oder auch durch die Leistung einer Ersatzzahlung. In je-

dem Fall aber muss der Eingriff nach Naturschutzrecht 1:1, also zu 100% 

kompensiert werden (sog. Vollausgleich).  

Dem gegenüber, so MICHLER et al. (2007) weiter, eröffnet der Gesetzgeber 

im Baurecht die Möglichkeit, von der sich aus der naturschutzrechtlichen Ein-

griffsregelung ergebenden Verursacherpflicht (1:1 Ausgleichspflicht) im Rah-

men der Abwägung abzuweichen. Andererseits muss jedoch ein ꞌWegwägenꞌ 

bestimmter naturschutzrechtlicher Belange - also eine teilweise Zurückstel-

lung von Ausgleichsmaßnahmen zu Gunsten anderer Belange - besonders 

gerechtfertigt werden. So müssen die vorzugswürdigen Belange ebenso be-

nannt werden, wie die Belastungen von Natur und Landschaft und das ꞌWeg-

wägenꞌ der Belange von Natur und Landschaft muss den Anforderungen des 

Abwägungsgebots genügen, d.h. verhältnismäßig sein (MICHLER et al. 2007).  

ALBRECHT (2009) stellt in diesem Zusammenhang allerdings fest, dass selbst 

erhebliche Fehler bei der Ermittlung und Bewertung des relevanten Abwä-

gungsmaterials nicht automatisch zur Unwirksamkeit des Bauleitplans führt. 

Wenngleich nicht sofort die vollständige Unwirksamkeit gegeben sein muss, 

so ist für AUHAGEN (2002a) dennoch sichergestellt, dass das in der Vergan-

genheit häufige ꞌWegwägenꞌ der Belange von Natur und Landschaftspflege im 

Rahmen der städtebaulichen Abwägung nunmehr rechtsfehlerfrei kaum noch 

möglich ist. Oder anders gesagt, der Bebauungsplan ggf. rechtlich angreifbar 

würde, was mit entsprechenden Zeitverzögerungen einherginge.  

Resümierend und mit einem deutlich negativen Unterton merken GALLER et 

al. (2009) hierzu dann auch an: „Wer beklagt, dass viele Belange des Naturschut-

zes im Rahmen demokratisch legitimierter Entscheidungen im Prinzip weggewogen 

werden können, sollte nicht die Landschaftsplanung verantwortlich machen, sondern 

muss die geltende Verfassung anzweifeln.“ Allerdings, so GALLER et al. (2009) 

weiter, sei wichtig und vom Gesetzgeber auch so gewollt, dass diese Abwä-

gungsentscheidungen nicht ꞌblindꞌ ohne Kenntnis der Konsequenzen und der 

umweltorientierten Alternativen gefällt werden.         
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Die sog. Ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz fanden erst später Ein-

zug in das BauGB (§ 1a) und formulieren weitere Umweltbelange. Die in ihm 

enthaltenen Grundsätze sind bei Aufstellung und Abwägung der Bauleitpläne 

(ebenfalls) anzuwenden (§ 1a Abs. 1). So soll nach Abs. 2 mit Grund und Bo-

den sparsam und schonend umgegangen werden, zur Verringerung zusätzli-

cher Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Wiedernutz-

barmachung von Flächen oder Nachverdichtungen genutzt, Bodenversiege-

lungen auf das notwendige Maß begrenzt und landwirtschaftliche- bzw. Wald-

flächen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden.  

Eine explizite Bezugnahme auf die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

erfolgt dann in § 1a Abs. 3 Satz 1 wo es heißt, dass die Vermeidung und der 

Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbil-

des sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinen 

in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a [s.o.] bezeichneten Bestandteilen –

Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz – in der Abwägung 

nach § 1 Abs. 7 zu berücksichtigen sind.   

Die deutlich flexible Handhabung des Baurechts hinsichtlich erforderlicher 

Ausgleichsmaßnahmen (analog Ersatzmaßnahmen gemäß § 200a) ergibt sich 

aus § 1a Abs. 3 Satz 3, da (soweit dies mit einer nachhaltigen städtebauli-

chen Entwicklung und den Zielen der Raumordnung sowie des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege vereinbar ist), die Darstellungen und Festsetzun-

gen zum Ausgleich auch an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs erfolgen 

können. Dabei gesellt sich zur räumlichen auch die zeitliche Flexibilisierung 

nach § 135a, Abs. 2 da die Maßnahmen zum Ausgleich bereits vor den Bau-

maßnahmen und der Zuordnung durchgeführt werden können.   

Mit der BauGB-Novelle 2007 erfolgte zudem die Einführung eines beschleu-

nigten Verfahrens für so genannte Bebauungspläne der Innenentwicklung (§ 

13a), womit beispielsweise die Nachverdichtung oder die Wiedernutzbarma-

chung von Brachen gemeint ist. In Anlehnung an die Regelungen des verein-

fachten Verfahrens nach § 13 kann (bei Vorliegen bestimmter Voraussetzun-

gen) von einer Umweltprüfung abgesehen werden (§ 13 Abs. 3). Allerdings 

setzen ggf. die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung oder mög-

liche Beeinträchtigungen eines Natura 2000-Gebietes der Vorgehensweise 

nach den §§ 13 und 13a Grenzen.  
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3.2.3   Raumordnung, Landes- und Landschaftsplanung 

Gesetzesinstrument der Raumordnung ist das Raumordnungsgesetz. Zuletzt 

geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (Inkrafttreten März 

2010) handelt es sich, wie beim Baugesetzbuch, um ein Bundesgesetz, wel-

ches um das Landesplanungsgesetz (LPlG) NW ergänzt wird. Der konkrete 

Bezug ergibt sich explizit aus dem bereits angesprochenen § 1a (3) BauGB 

(Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz) in Verbindung mit § 200a 

BauGB (Ersatzmaßnahmen), wo es heißt: „Soweit dies [Anm.: Ausgleich oder 

Ersatz] mit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und den Zielen der 

Raumordnung sowie des Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist, kön-

nen die Darstellungen und Festsetzungen auch an anderer Stelle als am Ort des Ein-

griffs erfolgen“. Im Umkehrschluss bedeutet diese Formulierung aber auch, 

dass bei der Errichtung von Kompensationsflächenpools resp. Ökokonten die 

Kerninhalte von § 1a (3) BauGB bereits im Vorfeld zu sondieren und zu be-

rücksichtigen sind, um, wie LEEFKEN (2006) es ausdrückt, Konflikte zwischen 

den Zielen des Kompensationskonzeptes und den Zielen der raumbedeutsa-

men Planungen zu vermeiden.  

In einer öffentlichen Beschlussvorlage der Stadt Münster zur 1. Änderung des 

Landesentwicklungsplans (LEP) NRW - Energieversorgung - werden besagte 

Ziele der Raumordnung wiederum dargestellt als verbindliche Vorgaben in 

Form von räumlich und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom Träger 

der Landes- oder Regionalplanung abschließend abgewogenen textlichen oder 

zeichnerischen Festlegungen. Sie sind von den in § 4 Abs. 1 ROG aufgeführ-

ten Adressaten zu beachten (STADT MÜNSTER 2010) - mithin jedem Flä-

chenpool-/Ökokontoinhaber.        

Demgegenüber sind die Grundsätze der Raumordnung als Aussagen zur Ent-

wicklung, Ordnung und Sicherung des Raums als Vorgaben für nachfolgende 

Abwägungs- und Ermessensentscheidungen zu werten bzw. sind sie gemäß § 

4 Abs. 1 und Abs. 2 ROG zu berücksichtigen (STADT MÜNSTER 2010). Daraus 

ergibt sich, dass, im Gegensatz zu den Zielen der Raumordnung, deren 

Grundsätze sehr wohl durch Abwägung überwunden werden können.  

Das Verhältnis der drei maßgeblichen Rechtshintergründe der Eingriffsrege-

lung zueinander wird anschaulich in einer Tischvorlage für die 12. Sitzung der 
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Kommission für Regionalplanung und Strukturfragen des Regionalrates (BE-

ZIRKSREGIERUNG KÖLN) vom 18. Juni 2004 wiedergegeben. Darin heißt es, 

dass die Regelung des ROG nicht die fachrechtlichen Vorschriften der Ein-

griffsregelung gemäß Landschaftsgesetz NRW (LG NRW) §§ 4-6 bzw. Bun-

desnaturschutzgesetz (BNatSchG) §§ 13-19 sowie BauGB § 1a Abs. 3 ersetzt. 

Sondern wird mit der Vorschrift des ROG lediglich die Möglichkeit eröffnet, 

entsprechende Flächenansprüche für Kompensationsmaßnahme, die sich aus 

dem Vollzug der Eingriffsregelung ergeben, in Raumordnungsplänen darzu-

stellen“ (BEZIRKSREGIERUNG KÖLN 2004). 

Im Allgemeinen werden in § 1 ROG die Aufgaben und Leitvorstellungen der 

Raumordnung festgelegt:  

„Der Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und seiner Teilräume sind durch 

zusammenfassende, überörtliche und fachübergreifende Raumordnungspläne, durch 

raumordnerische Zusammenarbeit und durch Abstimmung raumbedeutsamer Pla-

nungen und Maßnahmen zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern. Dabei sind  

1. unterschiedliche Anforderungen an den Raum aufeinander abzustimmen und die 

auf der jeweiligen Planungsebene auftretenden Konflikte auszugleichen,  

2. Vorsorge für die einzelne Nutzungen und Funktionen des Raums zu treffen“  

(§ 1 Abs. 1 ROG).  

„Leitvorstellung bei der Erfüllung der Aufgabe nach Absatz 1 ist eine nachhaltig 

Raumentwicklung, die die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit 

seinen ökologischen Funktionen in Einklang bringt und zu einer dauerhaften, groß-

räumig ausgewogenen Ordnung mit gleichwertigen Lebensverhältnissen in den Teil-

räumen führt“ (§ 1 Abs. 2 ROG). 

Mit den in § 7 ROG enthaltenen allgemeinen Vorschriften über Raumord-

nungspläne werden die Länder in die Pflicht genommen, Aussagen zur allge-

meinen Raum- und Entwicklungsstruktur zu treffen. Dies geschieht beispiels-

weise durch den LANDESENTWICKLUNGSPLAN (LEP) NRW (o.J.), in dem 

(auch) für die Entwicklung des Standardverfahrens wichtige Festlegungen 

enthalten sind. Gemeint ist die Differenzierung der Bewaldungssituation in 

Kap. B. (Raumstrukturelle Zielsetzungen), III. (Natürliche Lebensgrundla-

gen), 3. Wald:  

• Danach gelten Gebiete als waldarm, wenn sie im Verdichtungsraum einen Wald-

anteil unter 15% bzw. bei überwiegend ländlicher Raumstruktur einen Waldanteil 

unter 25% der Gesamtfläche aufweisen.  
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• Ein mittlerer Waldanteil ist gegeben, wenn das Bewaldungsprozent über 15% 

bzw. 25% liegt und bis 60% reicht.  

• Als waldreich definiert der LEP NRW Gebiete, in denen Gemeinden einen Waldan-

teil mit mehr als 60% ihres Gemeindegebietes besitzen.  

Darüber hinaus sind es speziell die Aussagen hinsichtlich der Waldvermeh-

rung resp. des Verzichtes darauf, die eine unmittelbare Relevanz für Kom-

pensationsmaßnahmen im Wald besitzen (vgl. Kap. 3.1 Der Untersuchungs-

raum, hier: Waldsituation NRW; Kap. 3.3.2 Naturschutz- und Landschafts-

recht, hier: Eingriffsregelung von NRW im Landschaftsrecht; Kap. 3.8 Kom-

pensation im Wald sowie im Standardverfahren selber: Kap. 4.2.2 Besondere 

Grundsätze für den Wald).    

Eine weitere ꞌVerdichtungꞌ der Raumordnung in den Ländern erfolgt in § 8,  

Abschnitt 2 ROG mit Hilfe der Instrumentarien: Landesweite Raumordnungs-

pläne, Regionalpläne und regionale Flächennutzungspläne - wobei die Regio-

nalplanung als solches in NRW als Gebietsentwicklungsplanung bezeichnet 

wird. Qualifizierte, waldbezogene Aussagen zum Gebietsentwicklungsplan 

enthält der sogenannte Forstliche Fachbeitrag (§ 8 Landesforstgesetz (LFoG) 

NW), dessen Erstellung, wie die Regionalplanungsbehörden, auf der mittleren 

Stufe der Verwaltungshierarchie angesiedelt ist (Höhere Forstbehör-

de/Bezirksregierung).  

In diesem Zusammenhang soll ein weiterer Querverweis auf das Landesforst-

gesetz NW vorgenommen werden, wobei der Inhalt von § 9 jedoch keiner 

weiteren Erklärung bedarf: „Die Träger öffentlicher Vorhaben haben bei Planungen 

und Maßnahmen, die eine Inanspruchnahme von Waldflächen vorsehen oder die in 

ihren Auswirkungen Waldflächen betreffen können 1. die Funktionen des Waldes an-

gemessen zu berücksichtigen, 2. die Forstbehörden bereits bei der Vorbereitung der 

Planungen und Maßnahmen zu unterrichten und anzuhören […]“. Zitierter Geset-

zestext findet sich in exakt gleicher Formulierung in § 8 Bundeswaldgesetz 

(BWaldG) und hat folglich bundesweit Gültigkeit.  

VOLCKENS et al. (2005) weisen darauf hin, dass, gemäß § 8 Abs. 5 ROG, bei 

Festlegungen der Raumordnungspläne zu Nutzungen im Freiraum zugleich 

bestimmt werden kann, dass in diesem Gebiet unvermeidbare Beeinträchti-

gungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes 

an anderer Stelle ausgeglichen, ersetzt oder gemindert werden können. So-
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dann lassen diese Regelungen in Verbindung mit der Aufstellung regionaler 

Entwicklungskonzepte und vertraglicher Vereinbarungen (§ 13 ROG) die Aus-

weisung von regionalen Kompensationsflächenpools über die Raumordnungs-

pläne zu (VOLCKENS et al. 2005). Im Rahmen bestehender raumordnerischer 

Instrumente können nach DOMHARDT (2000) durch Erweiterung der Zieldi-

mensionen (z.B. Vorranggebiete für Biotopvernetzung) konkrete regionalpla-

nerische Flächenkennzeichnungen als räumliche Kulisse für die Bündelung 

von erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf regionaler Ebene 

dienen (DOMHARDT 2000).           

Auch wenn der Landschaftsplanung im Rahmen der rechtlichen Betrachtung 

der Eingriffsregelung kein eigenes Kapitel gewidmet wird, sollen deren Leis-

tungen dadurch nicht im Mindesten geschmälert werden (s. Einleitung). Im 

Gegenteil - BUNZEL & BÖHME (2002) machen zu Recht auf die allgemein ho-

he Bedeutung der Landschaftsplanung aufmerksam, die sie nicht zuletzt auch 

als Konzeptionelle Grundlage von Flächenpools erfüllt. Da die Landschaftspla-

nung, so HEILAND et al. (2006), die sparsame Inanspruchnahme der Natur-

güter und den Erhalt der Böden zu behandeln hat, erfüllt sie gleichsam den 

Auftrag hinsichtlich einer Mengen-, Standort- und Feinsteuerung der Flächen-

inanspruchnahme beizutragen. In diesem Sinne hat die Landschaftsplanung 

somit die Aufgabe, planerisch vorausschauend bzw. vorsorgend auf den ge-

samten Raum bezogen längerfristige Konzepte zu entwickeln, welche die 

Zielvorgaben und Handlungsvorschläge zur nachhaltigen Sicherung von Natur 

und Landschaft beinhalten (APPEL & MÖNNECKE 2003).         

Nach RASSMUS et al. (2003) lassen sich im Rahmen der Landschaftsplanung 

aus einer Analyse der Landschaftsausstattung sowie der vorhandenen Nut-

zungen und Belastungen - resp. den sich daraus ergebenden potenziellen 

Konflikten - sektorale und integrale Zielsysteme entwickeln (Abb. 22). Dabei 

machen sie deutlich, dass die Zielvorgaben im Rahmen der Eingriffsregelung 

dann sowohl für die Auswahl der erforderlichen Wirkprognosen, als auch für 

die Bewertung der prognostizierten Veränderungen und die Ableitung geeig-

neter Kompensationsmaßnahmen herangezogen werden können (RASSMUS 

et al. 2003).  
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Abb. 22:  Ableitung von landschaftsökologischen Zielsystemen im Rahmen    
               der Landschaftsplanung (Quelle: Bayerisches Landesamt für     
               Umweltschutz (1997) in RASSMUS et al. 2003, verändert)  

Da für GRÜNBERG & MARTIN (2002) die Landschaftsplanung aufgrund ihrer 

über Jahrzehnte entwickelten Konzeptionen und ihrer Verankerung im Natur-

schutzrecht des Bundes und der Länder das zentrale Instrument zur Verwirk-

lichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist, soll besag-

te naturschutzrechtliche Verankerung kurz aufgegriffen werden. Sie ergibt 

sich aus Kapitel 2 des Bundesnaturschutzgesetzes §§ 8 bis 12 BNatSchG 

resp. auf Landesebene im Landschaftsgesetz (LG) NW in Abschnitt III (§§ 15 

bis 26 LG).  

Als Allgemeiner Grundsatz (§ 8) des BNatSchG wird der aus der Eingriffsrege-

lung bekannte abweichungsfeste Bereich (vgl. Kap. 3.3.2 Naturschutzrecht) 

für die Länderausführungen vorgegeben. Aufgaben und Inhalte der Land-

schaftsplanung ergeben sich aus § 9 Abs. 1, wobei der Landschaftsplanung 

die Aufgabe zufällt, die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege für 

den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und die Erfordernisse und 

Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch für diejenigen Planungen 

und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren Entscheidungen sich auf Natur 

und Landschaft im Planungsraum auswirken können.  

Welche Qualitäten sind in Natur und Land-
schaft vorhanden? 

Problembezogene Erfassung und Be-
wertung der landschaftlichen Qualitäten  

Welchen Belastungen sind die landschaftlichen Qualitäten durch Nut-
zungen ausgesetzt?  

Ermittlung raumbedeutsamer Konflikte  

Welche Nutzungen wirken auf die land-
schaftlichen Qualitäten? 

Erfassung der Raumnutzungen und ihrer 
Wirkungen auf Natur und Landschaft   

Welche landschaftlichen Qualitäten sollen erhalten oder verbessert werden?  

Entwicklung sektoraler Zielsysteme  

Überlagerung und Gewichtung der sektoralen Ziele, ggf. Abgleich von Zielkonflikten  

Welche Entwicklung und Nutzung der Landschaft ist nach diesen Zielen fachlich anzustreben   

Entwicklung eines integralen Leitbildes der Entwicklung von Natur und Landschaft   
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Instrumente der Landschaftsplanung sind gemäß Abs. 2 des gleichen Para-

graphen: Landschaftsprogramme, Landschaftsrahmenpläne, Landschaftspläne 

sowie Grünordnungspläne. Mit Blick auf die Eingriffsregelung ist besonders § 

9 Abs. 3 Nr. 4. c) hervorzuheben, wonach die Pläne Angaben über die Erfor-

dernisse und Maßnahmen zur Umsetzung der konkretisierten Ziele des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege enthalten sollen. Insbesondere sind dabei 

Flächen von Interesse, die wegen ihres Zustands, ihrer Lage oder ihrer natür-

lichen Entwicklungsmöglichkeit für künftige Maßnahmen des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege zur Kompensation von Eingriffen in Natur und 

Landschaft besonders geeignet sind.  

Als örtliche Fachplanung des Naturschutzes und der Landespflege definiert 

sich der Landschaftsplan (LP) in NRW dann über § 16 Landschaftsgesetz 

(LG), wobei in vorgenanntem Sinne § 17 LG NW vorsieht, dass bei der Auf-

stellung oder Änderung eines Landschaftsplans eine Strategische Umweltprü-

fung durchzuführen ist. LEEFKEN (2006) merkt an, dass durch die Land-

schaftspläne die Darstellungen und Zielsetzungen der Landschaftsprogramme 

und Landschaftsrahmenpläne räumlich und inhaltlich weiter konkretisiert und 

flächenscharf abgebildet werden. In diesem Zusammenhang stellen GALLER 

et al. (2009) die Vorgehensweise in NRW positiv heraus bzw. kritisieren die 

mangelnde Aktualität vieler Pläne in den anderen Bundesländern.        

Eine Besonderheit hinsichtlich forstwirtschaftlich genutzter Flächen enthält 

indes § 16 (4) Nr. 4 LG, wo auf die besonderen Festsetzungen für die forstli-

che Nutzung (§ 25 LG) hingewiesen wird. Wenngleich diese ausschließlich 

Naturschutzgebiete sowie geschützte Landschaftsbestandteile betreffen und 

für derartige Festsetzungen das Einvernehmen mit dem Landesbetrieb Wald 

und Holz herzustellen ist (zudem muss ein Erfordernis zur Erreichung des 

Schutzzwecks gegeben sein), sind im Falle der Ausübung von Restriktionen 

nach § 25 LG damit Folgen für einen potentiellen Flächenpoolbetreiber ver-

bunden. So kann der Landschaftsplan für Erstaufforstungen und für Wieder-

aufforstungen bestimmte Baumarten vorschreiben oder ausschließen. Meist 

werden die Forstlichen Festsetzungen nach § 25 LG in die jeweilige Natur-

schutzgebietsverordnung (NSG-VO) übernommen. In der Folge unterbindet 

beispielsweise ein Laubholzgebot die ꞌFreiwilligkeitꞌ der naturschutzfachlichen 

Aufwertung über das gesetzlich geforderte Maß (vgl. Kap. 3.3.5. Kompensati-
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on im Wald), heißt es doch in § 35 LG: „Die Festsetzungen nach § 25 sind bei 

der forstlichen Bewirtschaftung zu beachten“.  

Aus ꞌkompensatorischer Sichtꞌ interessant ist § 26 LG, da neben den allge-

meinen Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen auch besonders 

wünschenswerte Maßnahmen hervorgehoben werden, wie beispielsweise:  

• Anpflanzungen von Flurgehölzen, Hecken oder Schutzpflanzungen, 

• Entsiegelungsmaßnahmen (Anm.: mithin auch von Waldwege),  

• die Entwicklung charakteristischer Kulturlandschaftselemente (Anm.: ein-

schließlich der Waldkulturlandschaft) 

Darüber hinaus ist es gemäß § 26 Abs. 3 LG zulässig, Maßnahmen der Ent-

wicklung, Pflege und Erschließung grundstücksunabhängig einem abgegrenz-

ten Landschaftsraum zuzuordnen. Im Umkehrschluss werden dadurch Hin-

weise gegeben, die als Anhalt für regional gewollte, naturschutzfachliche 

Aufwertungsmaßnahmen dienen können. BÖHME et al. (2005) kommen in 

ihrem Kapitel „Fazit und Empfehlungen“ dann auch zu dem Schluss, dass die 

Landschaftsplanung einen herausragenden Stellenwert als Grundlage für die 

Erstellung von naturschutzfachlich-planerischen Konzepten besitzt und zu-

sammen mit der als zweitwichtigste Fachgrundlage eingestuften Biotopver-

bundplanung Landschaftspläne die zentrale fachliche Basis darstellen. Ge-

stützt wird ihre Feststellung auf 80,6 Prozent der Poolträger, die im Rahmen 

der von BÖHME et al. (2005) durchgeführten Umfrage bzw. Fallstudienanaly-

se angaben, dass für besagte naturschutzfachlich-planerische Konzeptent-

wicklung vornehmlich der Landschaftsplan verwendet wurde.  

Dabei ist diese Tatsache vom Gesetzgeber durchaus gewollt bzw. wird mit § 

32 LG (Experimentierklausel) beabsichtigt, eine derartige Vorgehensweise zu 

forcieren. In diesem Sinne können die Träger der Landschaftsplanung neue 

Inhalte des Landschaftsplans und neue Formen der Mitwirkung bei der Auf-

stellung des Landschaftsplanes erproben. Zu nennen wäre hier beispielsweise 

die Darstellung geeigneter Kompensationsflächen und die Beschreibung hier-

für geeigneter Kompensationsmaßnahmen oder aber die Darstellung von Flä-

chen, die im Rahmen eines Ökokontos nach § 5a geführt werden bzw. für ein 

solches geeignet sind (Flächenpool).    
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Das Verfahren der Landschaftsplanung an dieser Stelle abschließend, soll 

nicht versäumt werden darauf hinzuweisen, dass nach GALLER et al. (2009) 

die Landschaftsplanung eine wichtige Rolle als umfassende Informations-

grundlage für die Bürger spielt, mit der sie sich an umweltrelevanten Ent-

scheidungen beteiligen können. Dies ist dann auch ganz im Sinne von AUHA-

GEN et al. (2002), aus deren Sicht die Landschaftsplanung nicht als geschlos-

senes, technokratisches Planungsmodell zu verstehen ist. Sie sprechen sich 

statt dessen dafür aus, dass, neben dem bestmöglichen Naturschutzkonzept 

und die Durchsetzung entsprechender Maßnahmen, gemeinsam mit den Men-

schen vor Ort Konzepte zu entwickeln sind, die die Anwohner zum Mitmachen 

motiviert (AUHAGEN et al. 2002).      

Den bis hier genannten formellen Planungen der Raumordnung lassen sich 

die sogenannten informellen Planungen zur Seite stellen. Ob beispielsweise 

Biotop-Verbundplanungen, Biotopkartierungen oder konkrete Biotop- und Ar-

tenschutzprogramme, aber auch die EU-kofinanzierten Life-plus-Projekte, 

Biotopmanagementpläne sowie (Wald bezogen) diverse Waldpflegepläne, die 

forstliche Standortkartierung, Waldvermehrungskonzepte/-programme oder 

die in die Jahre gekommene Waldfunktionskartierung - als Informationsquel-

len (ergänzt durch die forstbetriebliche Forsteinrichtung) besitzen die infor-

mellen Planungen einen hohen (Nutz-)Wert. Nicht zuletzt sind, so BUNZEL & 

BÖHME (2002), informelle Kompensationskonzepte selber (gleich welcher 

Initiierung) von besonderer Bedeutung für das Kompensationsmanagement, 

da viele Landschaftspläne noch keine Konzeptionen für Kompensationsmaß-

nahmen enthalten. Mithin weisen sie in diesem Zusammenhang zu Recht auf 

die nicht minder bedeutsamen agrarstrukturellen Planungen bzw. deren Be-

rücksichtigung hin (BUNZEL & BÖHME 2002).        

Formelle- wie informelle Planungen, bilden in der praktischen Anwendung ei-

ne wichtige und zu beachtende Basis bei der konkreten Abarbeitung der Auf-

wertungspotentiale im Rahmen von Flächenpools/Ökokonten. Die Darstellung 

der konzeptionellen Vorgehensweise sowie die regionale/lokale Einbindung in 

das Gesamtgefüge der existierenden Planungssituation als Entscheidungs-

grundlage für den angestrebten behördlichen Anerkennungsbescheid, hat in-

folgedessen eine hohe Bedeutung. Dass dabei die fachbehördliche Berück-

sichtigung oder gar Federführung (i.d.R. der Unteren Landschaftsbehörde) 

erfolgversprechend sein kann, ist naheliegend.       
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3.2.4   Weitere relevante (Rechts-)Normen 

Über den genannten naturschutz-, baurechtlichen- und raumordnerischen 

Gesetzesrahmen hinausgehend, sollen in einer (nicht abschließenden) kurzen 

Übersicht weitere Rechtsnormen aufgeführt werden, die bei Eingriffen in Na-

tur und Landschaft als spezialgesetzliche Regelungen (GERHARDS 2002) m. 

o. w. zur Anwendung kommen resp. in der Eingriffsthematik von Relevanz 

sein können. Dabei werden die Gesetze lediglich in ihren Kurzformen nebst 

Kürzel genannt bzw. wird von ihren jeweils gültigen Fassungen ausgegangen: 

• Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) - z.B. § 2 (Begriffsbestimmungen), § 5 
(Entsiegelung) oder § 17 (Gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft) oder in 
Verbindung mit § 1a BauGB (Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz); sowie 
das Landesbodenschutzgesetz NW (LBodSchG). 

• Umweltschadensgesetz (USchadG) - i.V.m. § 19 BNatSchG (Schäden an bestimm-
ten Arten und natürlichen Lebensräumen), basierend auf EG-
Umwelthaftungsrichtlinie 2004/35/EG.  

• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) - z.B. § 2 (Begriffsbe-
stimmungen).  

• Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) - z.B. §§ 1, 4, (Grundlagen), 37 (Neugestaltung 
des Flurbereinigungsgebietes), § 86 (vereinfachtes Verfahren), §§ 91 ff. (be-
schleunigtes Zusammenlegungsverfahren), §§ 103a ff. (freiwilliger Landtausch).  

• Bundeswaldgesetz (BWaldG) - insbesondere § 2 (Wald); sowie das                 
Landesforstgestz NW (LFoG) - § 1 (Wald), § 1b (Ordnungsgemäße Forstwirt-
schaft), § 39 (Umwandlung), § 41 (Erstaufforstung) und § 43 (Ausnahmen).  

• Fauna-Flora-Habitatrichtlinie (FFH-Richtlinie 92/43/EWG) und Vogelschutzrichtli-
nie (VRL 79/409/EWG) - z.B. vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen zur Gewähr-
leistung der ökologischen Funktion betroffener Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
im räumlichen Zusammenhang (CEF-Maßnahmen) i.V.m. § 44 (5) BNatSchG.  

• Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG) - 
z.B. § 82 WHG (Maßnahmenprogramm); sowie das Landeswassergesetz NW 
(LWG).   

• Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) - z.B. § 1 (Zweck des Gesetzes) 
i.V.m. der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft); sowie das 
Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG).   

Während genannte Fauna-Flora-Habitatrichtlinie (FFH), die Vogelschutzricht-

linie (VRL) wie auch die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und Umwelthaf-

tungsrichtlinie ihren Ursprung nicht in NRW resp. Deutschland, sondern euro-

päische Wurzeln haben, gibt es darüber hinaus ein globales Umwelt-

Vertragswerk mit gleichzeitig nationalen/regionalen Auswirkungen. Die Rede 

ist vom Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Convention on Biologi-
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cal Diversity, CBD) – gemeinhin als Biodiversitäts-Konvention bezeichnet. 

Das auf der Konferenz der Vereinten Nation zu Umwelt und Entwicklung 

(UNCED) im Jahr 1992 in Rio de Janeiro ausgehandelte internationale Ver-

tragswerk ist bis heute noch nicht in den Köpfen vieler Verantwortlicher im 

Bereich Umweltplanung etabliert. Und dies, obwohl Vorhaben und Pläne, die 

sich negativ auf die Erhaltung der Biodiversität auswirken, laut JESSEL 

(2007) gemäß CBD einer Folgenabschätzung zu unterziehen sind. Diese Ver-

pflichtung ergibt sich auch im Rahmen der hiesigen Eingriffsregelung, wobei 

sie sich auf Artikel 14 Abs. 1 (a) CBD stützt mit dem Titel: „Verträglichkeits-

prüfung und möglichst weitgehende Verringerung nachteiliger Auswirkungen“.  

Daraus abgeleitet stellt sich für JESSEL (2007) die Frage, inwieweit - neben 

anderen Folgenprüfungsinstrumenten wie der UVP und der FFH-VP - die Ein-

griffsregelung auch den Zielen der CBD dienen kann oder aber welche Ziele 

der CBD mit Hilfe der Eingriffsregelung erreicht werden können. Vor allem ist 

der Erhalt der Biodiversität laut JESSEL (2007) als Schutzgegenstand in der 

CBD sehr weit ausgelegt. So umfasst er verschiedene Ebenen der Biodiversi-

tät (genetische-, Arten- und Ökosystemvielfalt) und unterschiedliche Kompo-

nenten und Elemente (d.h. einzelne Tier- und Pflanzenarten, Strukturen und 

Prozesse) und ist damit deutlich umfangreicher als die Schutzgegenstände 

der Eingriffsregelung ausgelegt (JESSEL 2007). Da der Schutz der biologi-

schen Vielfalt und deren dauerhafte Sicherung (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

explizit als eines der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege ge-

nannt wird, hat die Eingriffsregelung, so JESSEL (2007) weiter, damit die 

Aufgabe, bei der Folgenabschätzung auch diese Inhalte mit zu berücksichti-

gen bzw. werden im Gegenzug durch die CBD die Belange von Flora und Fau-

na in Folgenabschätzungen indirekt gestärkt. 

PETERS et al. (2014) machen in diesem Zusammenhang deutlich, dass bei 

der Bewertung und Bewältigung erheblicher Biodiversitätsschäden (bzw. de-

ren Verhältnis zur Eingriffsregelung) angesichts der hohen Individualität der 

zu erwartenden Schadensfälle die Bewertung der Angemessenheit von Art 

und Umfang der Sanierungsmaßnahmen eine zentrale Herausforderung dar-

stellt - was ihrer Ansicht nach nur in einem verantwortungsvollen, engen Dia-

log zwischen Gutachtern (die im Auftrag der Verursacher die Maßnahmen 
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entwickeln) und den zuständigen Behörden auf der anderen Seite zu bewälti-

gen ist.  

Um dem Stellenwert des Biodiversitätsgedankens insgesamt mehr Bedeutung 

beizumessen (und weil ein angestrebter Stopp des Artenrückgangs nicht er-

reicht werden konnte), erklärte die UN-Generalversammlung im Jahr 2010 

die Periode von 2011 bis 2020 zur UN-Dekade der biologischen Vielfalt. Auf 

nationaler Ebene erfüllt Deutschland mit der „Nationalen Strategie zur biolo-

gischen Vielfalt“ (BMU 2007) - kurz NBS genannt - Artikel 6 des Überein-

kommens. Dieser Artikel sieht vor, dass jede Vertragspartei nationale Strate-

gien, Pläne oder Programme zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der bio-

logischen Vielfalt entwickeln bzw. anpassen wird (BMU 2007).  

In Nordrhein-Westfalen ergänzt und konkretisiert eigenen Angaben zur Folge 

die Januar 2015 in Kraft getretene Biodiversitätsstrategie NRW die Ziele der 

Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt naturräumlich und unter Bezug 

auf die speziellen nordrhein-westfälischen Verhältnisse, wobei sie ein wichti-

ges Handlungsfeld der Landesregierung zur Umsetzung des Leitprinzips der 

nachhaltigen Entwicklung darstellt (MKULNV 2015a). Insofern haben, mit 

Blick auf die angestrebte Verfahrensentwicklung, in biodiversitätsstrategi-

schem Sinne sowohl biodiversitätsreduzierende Tatbestände (i.d.R. durch 

Eingriffsvorhaben) als auch biodiversitätssteigernde Effekte bei der Durchfüh-

rung von Kompensationsmaßnahmen ihre Berücksichtigung zu finden.                         

3.3   Rechtskonformität Eingriffs-/Kompensationsbilanzierung 

Ergeben sich aus den vorgenannten Spezialgesetzen zwischen einem Vorha-

benträger und der zuständigen Genehmigungsbehörde nicht ausräumbare 

Differenzen basierend auf einem Verwaltungsakt, besteht grundsätzlich die 

Möglichkeit der Überprüfung von Verwaltungsakten bzw. deren Anfechtung 

als formelles Recht (§§ 70 u. 79 VwVfG in seiner gültigen Fassung). Zustän-

dig für Anfechtungsklagen, denen i.d.R. ein formelles Widerspruchsverfahren 

vorausgegangen ist, ist die Verwaltungsgerichtsbarkeit. Sie besitzt eine Drei-

stufigkeit - obere, mittlere und untere Ebene - analog dem allgemeinen Ver-

waltungsaufbau. Die Rechtmäßigkeit eines Verwaltungsaktes wird vor dem 

jeweiligen Verwaltungsgericht (VG) geführt, in dessen Hoheitsbereich die Ge-

nehmigungsbehörde ihren Dienstsitz hat (sog. Gerichtsstand). Sollten im Kla-
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geverfahren aufgrund einer Berufung/Beschwerde weitere Instanzen beschrit-

ten werden müssen, so erfolgt dies für NRW vor dem Oberverwaltungsgericht 

(OVG) in Münster oder auf höchster Ebene vor dem Bundesverwaltungsge-

richt (BVerwG) in Leipzig als Revisions- bzw. Rechtsbeschwerdeinstanz. Eine 

Ausnahme hiervon bilden Eingriffs-Großprojekte, da (auf NRW bezogen) das 

OVG Münster für sie (bereits) die erste Instanz darstellt.    

Darüber hinaus ergibt sich hinsichtlich der baurechtlichen Eingriffsregelung 

eine explizite Verbindung zur Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in seiner 

gültigen Fassung als Bundesgesetz. So sieht § 47 VwGO vor, dass das Ober-

verwaltungsgericht im Rahmen seiner Gerichtsbarkeit auf Antrag über die 

Gültigkeit von Satzungen entscheidet, die nach den Vorschriften des Bauge-

setzbuches erlassen worden sind - mithin von Bebauungsplänen (s. u.). In 

diesen Fällen einer Rechtmäßigkeitsüberprüfung setzt die erste Instanz eben-

falls bereits auf OVG-Ebene ein.   

Die Eingriffsregelung macht hinsichtlich ihrer formellen und materiellen Aus-

richtung gleichsam eine rechtssichere und gerichtsfeste (KANNING 2008) 

Vorgehensweise innerhalb des Gesamtziels der transdisziplinären Entwicklung 

eines zertifizierten Standardverfahrens numerischer Eingriffs- und Kompensa-

tionsbewertung für Nordrhein-Westfalen zwingend erforderlich. Um diese For-

derung zu unterstreichen, wird verwiesen auf den Beschluss des 4. Senats 

vom 7. November 2007 – BVerwG 4 BN 45.07, der wiederum auf einen Ent-

scheid des OVG Münster vom 10.07.2007 -Az.: OVG 7 D 43/06.NE- beruht. 

Als Leitsatz gibt das BVerwG an: „Ist ein Bebauungsplan mit Eingriffen in Natur 

und Landschaft verbunden, kann die Hinnahme eines Ausgleichsdefizits abwägungs-

fehlerfrei sein, wenn dies mit der Unzulänglichkeit rechnerischer Verfahren zur Be-

wertung von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft und deren Ausgleich be-

gründet wird“.  

Zwar trifft der Leitsatz des BVerwG eine Allgemeinaussage zu numerischen 

Bewertungsverfahren, dennoch wird im konkreten Einzelfall immer auch das 

zur Anwendung gelangte Verfahren einer expliziten Prüfung standhalten müs-

sen. Infolge dessen ist nicht auszuschließen, dass es bei späterer praktischer 

Anwendung des, dieser Dissertation implementierten Standardverfahrens, zu 

einer gerichtlichen Überprüfung des methodisch-fachlichen und rechtsinhaltli-

chen Entwicklungsansatzes kommt.  
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Sicherlich ist es richtig, wenn BRUNS (2007) in diesem Sinne feststellt, dass 

sich rechtliche Anforderungen überwiegend nicht an Verfahren selbst richten, 

sondern an das Zustandekommen behördlicher Entscheidungen - mithin als 

Verwaltungsakte. Dabei merkt sie aber gleichzeitig an, dass sich rechtliche 

Anforderungen mittelbar auch auf die der Entscheidungsfindung zugrundelie-

genden Informationen beziehen und stellt folgerichtig die Fragen, ob diese so 

belastbar sind, dass sich die behördliche Entscheidung darauf stützen kann 

bzw. die angewandten Methoden sach- bzw. problemangemessen sind 

(BRUNS 2007). Laut EICHBERGER (1996) orientieren sich die rechtlichen An-

forderungen hinsichtlich eines Bewertungsverfahrens an den allgemeinen 

Grundsätzen des Plausibilität, Nachvollziehbarkeit und Widerspruchsfreiheit. 

Und da die Bewertungsverfahren als Grundlage für Verwaltungsentscheidun-

gen dienen, müssen diese den Geboten rechtsstaatlichen Handelns für Ver-

waltungsentscheidungen entsprechen (EICHBERGER 1996).     

Aus vorgenannten Gründen kann von fließenden Übergängen hinsichtlich der 

rechtlichen und fachlichen Anforderungen an die Erstellung und Aufbereitung 

als Entscheidungsgrundlage  behördlichen Handelns (BRUNS 2007) bzw. ihrer 

Außenwirkung in Form von Bescheiden ausgegangen werden. So dürften es 

denn auch vorwiegend belastende (weil 'negativ' wirkende) Verwaltungsakte 

sein, bei denen, gestützt auf die sog. Rechtsbehelfsbelehrung, Dissensen vor 

der entsprechenden Gerichtsbarkeit ausgetragen werden (s.o.).  

Als weiterer praktischer Bezug soll in diesem Zusammenhang das von BRUNS 

(2007) genannte Beispiel des Hessischen Differenzwertverfahrens von 1987 

genannt werden, dem im Jahr 1993 vom Hessischen Verwaltungsgerichtshof  

attestiert wurde, „[…] es führe aufgrund der unvollständigen Berücksichtigung und 

nicht angemessener Gewichtung der Kriterien zu willkürlichen Ergebnissen bei der 

Kompensationsermittlung und sei deshalb nicht rechtssicher (Hess. VGH, Urteil v. 

12.02.1993 – 4UE2744/90)“. Anmerkung: In der Folge wurde das Verfahren 

überarbeitet und seit 1992 als Hessisches Biotopwertverfahren angewendet. 

Als Fazit kann festgehalten werden, dass sich nicht zuletzt aus dem vorge-

nannten Urteil ein juristischer Begründungsbedarf für die Auswahl der Ein-

zelelemente einer naturschutzfachlichen Bewertungsmethode ergibt (BRUNS 

2007).               
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Der rechtsbezogene Teil von Kapitel 3 'Material und Methoden' erhält darüber 

hinaus eine hohe Gewichtung im Rahmen der Verfahrenszertifizierung, da   

(u. a.) die gesamte Bandbreite fachjuristischen Gesetzesgrundlagen in die 

Zertifizierungskriterien unter dem dort vorzufindenden Gliederungspunkt 1 

„Berücksichtigung gesetzlicher und behördlicher Vorgaben (EU, Bund Land)“ 

zu integrieren waren (vgl. Kap. 3.12.1 Zertifizierungskriterien).     

Gedanklicher Hintergrund der detaillierten Darstellung genannter Rechtsma-

terie ist folglich die Verdeutlichung deren Komplexität. Dabei wird für das 

Standardverfahren die Strategie verfolgt, wesentliche Rechtsbezüge (neben 

weiteren Empfehlungen, wie z.B. der Flächensicherung) im Verfahrenstext 

selber darzustellen (wenngleich mit abgestufter Ausführlichkeit). JESSEL & 

TOBIAS (2002) sprechen im übertragenen Sinn von der Operationalisierung 

gültiger Bewertungsmaßstäbe anhand gesetzlicher Vorgaben. Diese wiederum 

betrachten sie als vom Rechtssystem in Form von Gesetzen, untergesetzli-

chen Regelungen, verbindlichen Programmen und Plänen vorgegebenen Nor-

men (JESSEL & TOBIAS 2002). Dabei ist unter dem Begriff der Operationali-

sierung, so DOPPLER (2000), die Konkretisierung und Anwendbarmachung 

von theoretischen Begriffen zu verstehen - wozu ergänzend auch die fachge-

setzliche Materie gezählt werden muss.    

Wenngleich die etablierten Verfahren im Untersuchungsraum NRW ebenfalls 

m. o. w. Hinweise/Hintergründe der Eingriffsregelung enthalten, geschieht 

dies zwangsläufig unter Bezugnahme auf die nicht mehr aktuellen natur-

schutzfachlichen Gesetzesregelungen (und daher z.T. nicht mehr gültige Pa-

ragraphen). Begründet mit dem jeweiligen Entstehungsjahr der Verfahren, 

wären Überarbeitungen/Aktualisierungen wünschenswert - wie beispielsweise 

beim LANUV-Verfahren geschehen (BIEDERMANN et al. 2010). Der Anwender 

des Standardverfahrens numerischer Eingriffs- und Kompensationsbewertung 

für NRW soll folglich ohne zusätzliche Gesetzestexte bei dessen praktischer 

Anwendung auskommen können. 

3.4   Verfahren in der Eingriffsregelung 

Unter der Prämisse, dass in fast ausnahmslos jeder Fachliteratur, die sich mit 

der Eingriffsregelung (genauer gesagt mit deren 'Instrumente' zur Ermittlung 

des Kompensationsbedarfes) befasst, auf die allgemeine Unzulänglichkeit ge-
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neralisierter Biotopwertverfahren hingewiesen wird (z.B. GERHARDS 2002, 

RASSMUS et al. 2003, KÖPPEL et al. 2004), macht auch die vorliegende Dis-

sertation hier keine Ausnahme. Dennoch wird im Rahmen der Aufgabenstel-

lung (vgl. Kap. 2 Problemstellung und Zielsetzungen) das numerische Bio-

topwertverfahren als einzig mögliche, wenngleich verbesserungswürdige Ba-

sis der Verfahrensentwicklung betrachtet.  

Im Bewusstsein, dass eine mathematische/schematische Vorgehensweise bei 

der Bewertung von Natur und Landschaft ein Widerspruch in sich darstellt, 

muss andererseits konstatiert werden, dass, so RIEDEL & LANGE (2002), die 

Praxis der Landschaftsplanung (im weiteren Sinne) stets nach einfachen, 

praktikablen Bewertungsmethoden verlangt und auch anwendet. Diese Fest-

stellung von RIEDEL & LANGE (2002) wird untermauert durch eine schriftliche 

Befragung (vgl. Kap. 3.11.2) unter den Akteuren der Eingriffsregelung bezüg-

lich ihrer Meinung zu Biotopwertverfahren (Abb. 23). Mit exakt 80 Prozent 

(n=170) erfahren Biotopwertverfahren als Repräsentanten einer mathema-

tisch-schematischen Natur und Landschaftsbewertung  darin einen deutlichen 

Zuspruch (sehr geeignet, eher geeignet).      

 

 Abb.23:  Meinungsbild hinsichtlich der Eignung von Biotopwertverfahren                                                

Nach KÖPPEL et al. (2004) lassen sich die Bewertungsverfahren(-Methoden) 

zur Bestimmung des Kompensationsumfanges im Allgemeinen in vier Grup-

pen einteilen (Tab. 8). Dabei kommt es aus seiner Sicht gar nicht so sehr auf 

die Wahl des einen oder anderen Verfahrens an - sondern ist die sorgfältige, 
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sachgerechte Anwendung des gewählten Verfahrens im Einzelfall entschei-

dender. 

 Formali- 
 sierungs- 
 grad 

Verfahrensart/-methode Verfahrensprägende Kriterien 

 gering 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
  

 

 

  hoch 

Verbal-argumentative Verfahren 

• Deskriptive Ableitung der Wertmaßstäbe und 
qualitativer Dimensionen  

• Verzicht weitreichender Aggregationen 

• Berücksichtigung komplexer Sachverhalte 
und von Einzelfällen  

• Keine rechnerischen Gegenüberstellung von 
Beeinträchtigung u. Kompensation  

• Hohe Bedeutung des funktionalen Eingriffs-
/Kompensationszusammenhangs 

Herstellungskostenverfahren 

• Kalkulatorische (fiktive) Berechnungsgrund-
lage von Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen.   

• Biotopspezifische durchschnittliche Herstel-
lungskosten - kein Einzelfallbezug 

• Ermittlung des Kompensationsumfangs rein 
monetär 

• Berechnungsbasis Naturalkompensation  

• Saldierung Einzelkosten zur Wiederherstel-
lung von Biotopen  

Kompensationsfaktorverfahren 

• Bildung von Verhältniszahlen  

• Verhältnis Eingriffs- zu Kompensations-
fläche als definierte Eingriffssituation   

• Gleichartiger/gleichwertiger Ausgleich u. 
Ersatz erforderlich  

• Vorgehensweise ähnlich Biotopwertverfah-
ren 

Biotopwertverfahren 

• Standardisierte Vorgehensweise 

• Mathematischer Vorher-Nachher-Vergleich 

• Verknüpfung ordinaler Biotopwerte mit kar-
dinalen Flächengrößen 

• Biotopwertlisten mit zugeordneten ordinalen 
Wertstufen 

• Biotopwertziffern mit integrierter Schutzgü-
terbetrachtung 

Tab. 8:  Gruppendefinitionen, Formalisierungsgrade und Verfahrens-Kriterien  
             von Bewertungsverfahren/-methoden (in Anlehnung an KÖPPEL et  
              al. 2004)   

BÖHME et al. (2005) geben an (Abb. 24), dass unter den quantifizierenden 

Verfahrens (wozu auch das Biotopwertverfahren zählt) Punktwertverfahren 

mit 68,4 Prozent (N=190, Mehrfachnennungen möglich) am weitesten ver-

breitet sind und stützt diesen Wert auf ihre Umfrage zu Flächen und Maß-

nahmenpools in Deutschland aus dem Jahr 2003. Weiter geben sie an, dass 

Kompensationsflächenfaktorenverfahren mit ca. 30 Prozent ebenfalls einen 

beträchtlichen Anteil einnehmen, während Herstellungskostenverfahren nur 
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mit 5,3 Prozent vertreten sind (BÖHME et al. 2005). Wenngleich in diesem 

spezifischen Anwendungsbereich auf Flächen- und Maßnahmenpools bezogen 

(der, wie sie sagen, eine vor- oder nachlaufende Bilanzierung erfordert), 

werden nach BÖHME et al. (2005) formalisierte Bewertungs- und Bilanzie-

rungsverfahren bevorzugt, was auch deren Fallstudienanalyse eindeutig be-

stätigt hat (Abb. 24).         

 

Abb.24:  Punktwertverfahren unter den quantifizierenden Verfahren am  
              weitesten verbreitet (Quelle: BÖHME et al. 2005, verändert)    

Neben den beschriebenen vier ꞌGrundmusternꞌ gängiger Bewertungsverfahren 

(KÖPPEL et al. 2004) ist darüber hinaus jedoch von fließenden Übergängen 

zwischen der Verfahrensmethodik bzw. von Mischverfahren (RIEDEL & LANGE 

2002) auszugehen. Und auch BÖHME et al. (2005) mussten im Rahmen ihrer 

Umfrage feststellen, dass die Abgrenzungskriterien zwischen den Verfahrens-

typen für die Anwender offenbar unscharf waren bzw. die Typisierung von 

Bewertungsverfahren für die Befragten nicht immer zweifelsfrei möglich war 

(BÖHME et al. 2005). Allgemein betrachtet kann es jedoch als erstrebenswer-

tes Ziel angesehen werden, verfahrensbedingte Schwachstellen in vorge-

nanntem Sinn weitestgehend zu eliminieren. Oder anders ausgedrückt dürf-

ten in dem Wunsch nach einer Bilanzierungsoptimierung die Beweggründe für 

diverse Verfahrens-Spezifikationen zu finden sein.                                

In exakt diese Richtung zielen die komplexeren Verfahren der Bestimmung 

des Kompensationsumfanges. Für BRUNS (2007) besteht eine Verpflichtung 

der Ermittlung des spezifischen Kompensationsbedarfs bzw. ist zu überprü-
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fen, welche Maßnahmen über die Biotopentwicklung hinaus erforderlich wer-

den, sobald davon auszugehen ist, dass eine Funktionsausprägung besonde-

rer Bedeutung betroffen ist. Bei diesen sog. erweiterten biotopwertorientier-

ten Ansätzen dienen die biotoptypenbezogenen Differenzverfahren gemäß 

BRUNS (2007) als Grundlage für den numerisch ermittelten Kompensations-

umfang in Form eines Basiswertes. Allerdings erfolgt eine unterschiedliche 

Handhabung, wie der Kompensationsbedarf für die Beeinträchtigung von 

Funktionsausprägungen besonderer Bedeutung ermittelt und nötigenfalls dem 

Basis-Kompensationsbedarf zugeschlagen wird. In manchen Fällen, so BRUNS 

(2007) weiter, erhöht sich der Kompensations(flächen)bedarf, „[…] wenn näm-

lich die spezifischen Funktionsverluste auf den dem Differenzverfahren zugrunde lie-

genden Basis-Wert aufgeschlagen wird. In diesen Fällen setzt sich der Kompensati-

onsbedarf summarisch aus Basis-Kompensationsbedarf und Spezifischem Kompensa-

tionsbedarf zusammen“.  

Sofern jedoch nicht eindeutig festgelegt ist, inwieweit welche Funktionen des 

Naturhaushalts bei der Ermittlung des spezifischen Kompensationsbedarfs 

über den Biotopwert hinaus zu berücksichtigen sind bzw. welche bereits mit 

dem Biotopwert als abgedeckt angesehen werden können, würde (ohne Reg-

lementierung und rein theoretisch) die saldierende Vorgehensweise den 

Kompensationsbedarf in Abhängigkeit von der zusätzlich zu berücksichtigen-

den Zahl und Bedeutung der Funktionen ansteigen lassen (BRUNS 2007). 

Folglich würde, in Relation zum Differenzierungsgrad der Funktionserfassung, 

sich der Kompensationsbedarf erhöhen, weshalb die Zahl der berücksichti-

genden Funktionen in einigen Fällen zu begrenzen ist (BRUNS 2007). Mit 

Blick auf die erwähnte/angestrebte Verfahrensoptimierung, bilden vorgenann-

te erweiterte biotopwertorientierte Ansätze dann auch die wesentlichen Grun-

delemente des zu entwickelnden Standardverfahrens. 

Im Allgemeinen kann festgestellt werden, dass keinem der unterschiedlichen 

Verfahrensarten die optimale Lösung hinsichtlich der Erfassung von Natur und 

Landschaft unter Berücksichtigung der Ziele des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege (§ 1 LG NW) unterstellt und nach KÖPPEL (2004) erst recht 

nicht ein uneingeschränkter Vorrang einzuräumen ist. Laut BERNOTAT et al. 

(2002) zweifeln zwar zahlreiche Autoren die Aussagekraft von Bewertungs-

methoden mit rechnerischen Verknüpfungen (quantifizierende Bewertungen) 

an, da diese eine Genauigkeit der Bewertungsergebnisse vorgeben, die es in 
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der Realität i.d.R. nicht gibt. Andererseits stellen sie aber auch fest, dass rein 

verbal-argumentative Bewertungsverfahren aufgrund eines weniger formali-

sierten Vorgehens nicht selten eine geringere Nachvollziehbarkeit verglichen 

mit den rein quantitativen Verfahren haben (BERNOTAT et al. 2002). Eine 

hohe Nachvollziehbarkeit erscheint aber, so LEEFKEN (2006), insbesondere in 

den Fällen von Bedeutung, wo Naturschutzbewertungen zu Geldzahlungen auf 

der Grundlage öffentlicher Behörden oder Institutionen führen, unabhängig 

davon, ob es sich dabei um öffentliche oder private Verpflichtete handelt.    

Im Rahmen sachwissenschaftlicher und methodischer Anforderungen nimmt 

BRUNS (2007) eine Auflistung inhaltlicher Mindestanforderungen an ökologi-

sche Bewertungsverfahren vor und bezieht sich dabei auf BASTIAN (1992); 

FISCHER (1983); PANTELEIT (1984); LEIDL (1985); PLACHTER (1989) sowie 

(1992):   

• „Äquivalenz des Verfahrens mit dem betrachteten Landschaftsausschnitt, den 

Beurteilungskriterien und der geforderten Aussageschärfe (Maßstabsproblem);  

• Nutzung des gegenwärtigen Erkenntnisstandes und der aktuellen Wertkriterien;  

• Weitgehende Absicherung der Eingangsgrößen u. ökologischen Zusammenhänge; 

• Berücksichtigung aller wesentlichen Faktoren und Zusammenhänge;  

• Erhebbarkeit der notwendigen Daten in vertretbarer Zeitdauer;  

• Transparenz der Datenermittlung und -verarbeitung; 

• Einfachheit, Nachvollziehbarkeit und Flexibilität des Verfahrens;  

• Ausreichende Differenzierungsmöglichkeit in den Bewertungsschritten; 

• Eindeutigkeit, Aussagekraft und dem Maßstab angepasste Aussageschärfe; 

• Planungsrelevanz, Praxistauglichkeit." 

Ob verbal-argumentative Vorgehensweise (in Naturschutzkreisen gemeinhin 

als das Nonplusultra angesehen) oder die Anwendung formalisierter Verfah-

ren (in der Praxis als pragmatische Erfassungsmöglichkeit favorisiert) - beide 

Verfahrensarten dürfte das Gros der Aufträge in der Gutachterpraxis darstel-

len (MICHLER et al. 2007). Dabei besitzen die als wohl gegensätzlichsten zu 

bezeichnenden Verfahrensoptionen gleichsam noch hinreichend Gestaltungs- 

und Ermessensspielraum für den Einzelfall (KÖPPEL 2004). Oder, mit Blick 

auf das zu entwickelnde Standardverfahren, ist gerade besagter Gestaltungs-

spielraum eine Grundvoraussetzung für dessen flexible (regional- wie auch 

schutzgutbezogene) Anwendung.         
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3.4.1   Biotopwertverfahren          

Nachdem zuvor die allgemeine Verfahrenssystematik betrachtet wurde, soll 

nun dargelegt werden, welche weiteren naturschutzfachlichen sowie transdis-

ziplinären Parameter (neben gesetzlichen Vorgaben) für eine Verfahrensent-

wicklung ausschlaggebend sind. Vor allem aber sind die methodischen Ansät-

ze zu erörtern, wie diese die Verfahrensinhalte zum Standardverfahren nu-

merischer Eingriffs- und Kompensationsbewertung für Nordrhein-Westfalen 

maßgeblich beeinflussen. Dabei ist aus grundsätzlichen Erwägungen heraus 

den verfahrensmethodischen Hintergründen des zu entwickelnden bzw. ange-

strebten Verfahrenstyps – dem (erweiterten) Biotopwertverfahren – Aufmerk-

samkeit zu schenken. 

KIEMSTEDT et al. (1996) nehmen eine grundsätzliche Differenzierung inner-

halb von Verfahren vor bzw. stellen Biotopwertverfahren in einen direkten 

Kotext zu diesen und stellen fest, dass die unterschiedlichen Verfahren (so-

weit sie Vorabbewertungen oder Bewertungsvorschläge für Biotoptypen um-

fassen) sehr unterschiedlich differenzierte Biotoptypenschlüssel und -listen 

zugrunde legen:   

• Verfahren, die eine Biotoptypenerfassung vorsehen, auf die Ermittlung und Beur-

teilung der Qualität der konkreten Biotope jedoch verzichten.  

• Verfahren, die eine Biotoperfassung und -beurteilung vorsehen. 

• Verfahren, die eine Bewertung der Biotoptypen bzw. Biotope anhand vorgegebe-

ner Listen vorsehen (Vorabbewertungen, feste Wertvorgaben, Vorgabe von 

Durchschnittswerten oder Wertspannen).  

• Verfahren, die eine Bewertung der örtlichen Ausprägung aufgrund (unterschiedli-

cher) Kriterien vorsehen.  

• Verfahren, die den Wert von Biotoptypen bzw. Biotopen mit der Fläche, die sie 

einnehmen, korreliert sehen und die Verrechnung der Wertigkeit mit der Flä-

chengröße zulassen („Biotopwertverfahren“).  

• Verfahren, die dies nicht vorsehen.       

Eine Aufspaltung des Terminus „Biotopwertverfahren“ offeriert (vereinfacht 

ausgedrückt) dessen Bestimmung bzw. Verwendungszweck: Ein Verfahren 

zur Bewertung von Biotopen – genauer gesagt von Biotoptypen. Während aus 

Sicht des Autors der Begriff „Biotop“ (gemeinhin als Lebensraum einer spezi-
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fischen Lebensgemeinschaft definiert) als Faktum gesetzt werden kann, ist 

dies bei der Bezeichnung „Verfahren“ weniger eindeutig als es auf den ersten 

Blick den Anschein hat. Nach KIEMSTEDT & OTT (1994) ist nämlich im Zu-

sammenhang mit Bewertungen in der Eingriffsregelung keine einheitliche 

Verwendung der Begriffe „Verfahren“ und „Methode“ gegeben. So werden 

denn auch Bewertungsverfahren und Bewertungsmethode überwiegend syno-

nym verwendet, wobei sowohl der Begriff „Verfahren“ wie auch der Begriff 

„Methode“ Erwartungen an ein bestimmtes (wissenschaftliches) Vorgehen 

wecken (BRUNS 2007). Eine Differenzierung beider Termini wie sie bei v. 

HAAREN (2004) zu finden ist lautet: „Unter einer Methode versteht man einen 

vorstrukturierten, nach bestimmten Regeln ablaufenden Handlungsprozess, während 

ein Verfahren einen mehrgliedrigen Prozess zur Entscheidungsfindung (insbesondere 

in der Verwaltung) vorgibt“.  

Mit der Namensgebung „Standardverfahren …“ und der Implementierung als 

Teilbegriff, soll im Weiteren lediglich auf den Aspekt des „Verfahrens“ einge-

gangen resp. die Begriffs(teil)-Verwendung begründet werden. Sie ergibt sich 

aus dem von BRUNS (2007) gegebenen Begriffsverständnis/Anwendungs-

kontext: „Verfahren - a) Ablauf förmlicher Planungs-, Beteiligungs- und Ent-

scheidungsregeln; b) prozedualer Aspekt […]. Verfahren im engeren Sinne - 

Bewertungsregel, nach der das Sachmodell, die Verknüpfungsregeln und die 

Wertmaßstäbe und Kriterien definiert sind“. 

Da das Standardverfahren numerischer Eingriffs- und Kompensationsbewer-

tung für Nordrhein-Westfalen einem Bilanzierungsalgorithmus folgen soll, 

wird es sodann mit seiner „Regelhaftigkeit der Vorgehensweise“ und dem 

„Umfang der Verwendung standardisierter Bewertungselemente“ (BRUNS 

2007) einem sog. Formalisierten Verfahren entsprechen. Mit Blick auf die von 

BRUNS (2007) im Weiteren gegebene Bezeichnung von Bewertungsverfahren 

nach ausgewählten Eigenschaftsmerkmalen wird das zu entwickelnde Stan-

dardverfahren als rechnerisches (mathematisches) Verfahren zu bezeichnen 

sein. Bezug bzw. konstituierendes Merkmal ist die Form der Werturteile und 

Vorgehensweise bei ihrer Aggregation und die Form der Bilanzierung (Wert-

gleichung) (BRUNS 2007). Des Weiteren soll es sich (expressis verbis) um ein 

numerisches Verfahren handeln, dessen Gegenpart deskriptive, verbale Ver-

fahren darstellen (s.o.), da Form bzw. Ausdruck der Werturteile im Ergebnis 

rein als Zahlenwert dargestellt werden (BRUNS 2007).   
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Bei der Frage nach der weiteren Verfahrensausrichtung, ob es sich um ein 

Direkt- oder Indirektverfahren im Bruns´schen Sinn handeln wird, geht die 

Primärausrichtung in Richtung Direktverfahren, welche sich durch ihre    

Zweistufigkeit auszeichnen. Über die Typus-Ebene (Biotoptyp) hinaus ist in 

einem weiteren Erfassungs- und Bewertungsschritt eine differenzierte Unter-

setzung von Informationen über die Vor-Ort-Ausprägung (Objektebene) vor-

gesehen bzw. bildet diese die Grundlage der Bewertung oder ist Grundlage 

der Modifizierung einer bereits vorgenommenen Werteinstufung (BRUNS 

2007). Im Standardverfahren selber wird hierfür ein modularer Verfahren-

saufbau zu verwenden sein, der sowohl Erfassungsgenauigkeit wie Erfas-

sungsflexibilität erhöht/beeinflusst. Wird allerdings die Biotoptypenbewertung 

resp. -Liste rein als zentrales Modul der Eingriffs-Ausgleichs-Ermittlung im 

Sinne einer überschlägigen Ermittlung verwendet und wird vor allem auf ei-

nen Abgleich mit spezifischen Ausprägungen in der Realität verzichtet 

(BRUNS 2007), ist sodann eine Verwendung als Indirektverfahren möglich.  

Vergleichsweise diffizil ist im Rahmen der vorgenannten Wortanalyse (Bio-

topwertverfahren) allerdings mit dem Begriff ꞌWertꞌ bzw. synonym mit der 

ꞌBewertungꞌ umzugehen - insbesondere im Zusammenhang mit Biotopen. Der 

dabei immanent anthropozentrische Bestandteil macht in diesem Fall erst 

recht eine Erläuterung erforderlich. Nach LEEFKEN (2006) bewerten Men-

schen spätestens seit Beginn des Tauschhandels knappe materielle Güter 

(Gegenstände) wie auch immaterielle Güter (Dienstleistungen, Rechte) vor 

dem Hintergrund alternativer Entscheidungsmöglichkeiten. Weiter stellt er 

fest, dass, sofern den Bewertungen ein einheitlicher Bewertungsmaßstab zu-

grunde liegt, die bewerteten Güter durch die Bewertung vergleichbar werden. 

Dabei soll, so FÜRST & SCHOLLES (2001), durch die Anwendung von Metho-

den die Rationalität von Entscheidungsfindungen erhöht werden indem wiede-

rum die Rationalität der Entscheidungsvorbereitung erhöht wird.   

Der Begriff 'Wert' als solches wird in der deutschen Sprache sehr vielfältig 

gebraucht und mit ihm sehr unterschiedliche Dinge belegt - vom numerischen 

'Gehalt' einer Ziffer bzw. die numerische Ausprägung einer Variablen bis hin 

zu ethisch moralischen Grundwerten eines Gemeinwesens (LEEFKEN 2006). 

Da Menschen naturgemäß immer nur aus Sicht des Menschen (anthropozent-

rische Sichtweise) bewerten, ergeben sich auch ausschließlich anthropozent-
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rische Werte für die bewerteten Güter (mithin auch bei einer Bewertung der 

Natur durch den Menschen), weswegen stets eine ausschließlich anthropo-

zentrische Sichtweise unterstellt werden muss (LEEFKEN 2006). Somit ist es 

nur konsequent, wenn KURZ (2000) in diesem Zusammenhang anmerkt, dass 

es ist bisher noch niemandem gelungen ist, eine objektive Bewertung von 

Naturstrukturen zu erreichen, da immer Subjektivität die Hauptrolle spielt. Im 

Umkehrschluss wiederum ist der Begriff 'Wert' ohne den Menschen nicht 

denkbar, da er immer eine Beziehung des Menschen zu einem Ob-

jekt/Tatbestand ausdrückt (KROTH 1980). Und da nach BERNOTAT et al. 

(2000) Werte erst durch die wertende Beurteilung durch den Menschen selbst 

entstehen, ist der Begriff 'Wert' deshalb stets eine relative Größe.      

Für JESSEL & TOBIAS (2002) enthalten Wertzuweisungen immer zwei Kom-

ponenten, wobei eine sachliche dem sogenannten Wertträger (z.B. ein Bio-

top) in seiner konkreten Ausprägung zugrunde liegt, und eine auszeichnende, 

die in der Zuweisung eines Wertes (z.B. bedeutsam) besteht. BERNOTAT et 

al. (2002) stellen hierzu fest: “Bewertungen sind grundsätzlich auf der Typus- und 

der Objektebene eines Bewertungsobjektes möglich. Die Auswahl der Bewertungs-

ebene ist je nach Bewertungsfragestellung, Bewertungskriterium und Bewertungsob-

jekt zu treffen und zu dokumentieren“. Folglich liegt nach JESSEL & TOBIAS 

(2002) als Grundrelation jedem (Be-)Wertungsvorgang eine enge Beziehung 

zwischen Werten, Wertträgern und Wert zuweisendem Subjekt zugrunde.  

Mit dem Begriff 'Bewertung' kausal verknüpft ist der des 'Bewertungskriteri-

ums'. Gemäß dem Begriffs-Standard von BERNOTAT (2002) sind darunter zu 

skalierende Größen zu verstehen, die zur Bewertung herangezogen werden 

und der Bewertungsmethode entsprechend das Bewertungsergebnis im We-

sentlichen bestimmen. Für WULF (2001) ist ein Bewertungskriterium ein 

Merkmal eines bewertenden Objekts, das seinen Wert für das wertende Sub-

jekt ausmacht. Folglich sind Bewertungskriterien für ihn somit „[…] entschei-

dungsrelevante Merkmale der bewertenden Objekte. Sie sind die Grundlage, auf der 

die realen Objekte in Planungsprozessen erfasst, beschrieben und in einem Sachmo-

dell abgebildet werden. Die Bewertungskriterien müssen allen miteinander vergliche-

nen Objekten gemeinsam sein, denn sonst wäre ein wertender Vergleich nicht mög-

lich“ (WULF 2001).  
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Zur Veranschaulichung der Auswahl und Operationalisierung von Kriterien 

und Wertträgern beschreibt BRUNS (2007) eine plausible Vorgehensweise, 

indem die zur Abbildung des Naturhaushalts angewandten Modellierungskon-

zepte auf Schutzgüter, Funktionen oder deren Indikatoren (Biotoptypen) so-

wie auf strukturelle Elemente und Objekte (Werte), z.T. auch auf eine Mi-

schung aus diesen zurückgreifen. Aus bewertungsmethodischer Perspektive 

stellen die jeweiligen Komponenten des Modells/Verfahren, so BRUNS (2007) 

weiter, jeweils den Gegenstand der Bewertung (Wertträger) dar. Mit Blick auf 

Biotoptypen-Modelle(-Verfahren) konstatiert BRUNS (2007), dass bei diesen 

der Biotoptyp als Wertträger und Indikator gleichermaßen fungiert und weist 

zudem auf die sich verkomplizierende Unterscheidung der Operationali-

sierungsebenen bei erweiterten biotoptypenorientierten Modellierungskonzep-

ten hin, da bei ihnen Biotoptypen und Landschaftsfunktionen nebeneinander 

als Wertträger auftreten.  

An dieser Stelle muss auf eine Grundsätzlichkeit hingewiesen werden, die 

ebenfalls im Zusammenhang mit dem Begriff 'Bewertung' steht. Gemeint ist 

die (speziell in der Praxis) vielfach anzutreffende Verwendung des Terminus 

der 'ökologischen Bewertung' bzw. im Zusammenhang mit Kompensation der 

'ökologischen Aufwertung'. Nach SCHERZINGER (1996) arbeitet die Ökologie 

deskriptiv-analytisch und versucht, natürliche Vorgänge über Modelle zu er-

klären bzw. vorherzusagen. Vor allem aber stellt er fest, dass die wissen-

schaftlichen Ergebnisse der Ökologie in jedem Fall wertneutral sind. Zu Recht 

wird aus diesen Gründen der Bezeichnung einer 'naturschutzfachlichen Be-

wertung' der Vorzug eingeräumt (z.B. WULF 2001, LEEFKEN 2006). Diese 

wiederum definieren BASTIAN & SCHREIBER (1999, zit. in LEEFKEN 2006) als 

eine Übersetzung (Transformation) ökologischer Sachverhalte in gesellschaft-

lich fassbare und damit planerisch verwertbare Größen um die räumliche(n) 

Strukturen, Prozesse, Nutzungen, Funktionen und Potentiale im Hinblick auf 

das Leistungsvermögen (einschließlich Tragfähig- bzw. Belastbarkeit) des Na-

tur- bzw. Landschaftshaushaltes beurteilen zu können. Dabei merkt LEEFKEN 

(2006) im Zusammenhang mit dem Zitat von BASTIAN (1997) an, dass aus 

der Begriffsverwendung „Beurteilung“ nicht auf eine Handlung geschlossen 

werden darf, die im engeren Sinn des Begriffs zu einer rein sachlichen, objek-

tiven Aussage führt, wogegen einer Bewertung immer eine subjektive Sicht 

zugrunde liegt.  
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Da bereits vergleichsweise häufig der Begriff des 'Standardverfahrens' resp. 

der Standardisierung Verwendung gefunden hat, ist auch dieser Terminus 

einer näheren Betrachtung zu unterziehen. Bereits vorangegangen wurde er-

läutert, dass der ursprüngliche Namenspate (oder besser gesagt die Anre-

gung für die Entwicklung eines Standardverfahrens numerischer Biotopver-

fahren) vom sog. Standardarbeitsverfahren für die Forsteinrichtung in NRW 

herrührt. Als verbindliche Vorgehensweise für die Erstellung von Forsteinrich-

tungswerken in Nordrhein-Westfalen wird nach Meinung des Autors hierdurch 

eine adäquate Handlungsgrundlage aufgezeigt. In diesem Sinne sehen    

BIEDERMANN et al. (2010) in der Entwicklung von formalisierten Biotopty-

penlisten mit Wertvorschlägen auch die Zweckdienlichkeit einer weiteren Ver-

einfachung und Standardisierung in der Eingriffsregelung als gegeben.   

Eine allgemeine thematische Auseinandersetzung nehmen PLACHTER et al. 

(2002) im Rahmen der umfangreichen Pilotstudie „Entwicklung und Festle-

gung von Methodenstandards im Naturschutz“ vor. Für sie können erst auf 

einer differenzierten, untergesetzlichen Ebene Setzungen entstehen, die für 

die praktische Anwendung ausreichend operabel sind. In diesem Zusammen-

hang ist für PLACHTER et al. (2002) insbesondere zu beachten, dass metho-

dische Standards Transparenz und damit auch Akzeptanz schaffen. Wohl wis-

send einer Reihe von Gründen, Standardisierung würde die Natur selbst nor-

mieren, halten sie diese Gefahr für unbegründet, sofern sich entsprechende 

Normen strikt auf Methoden beschränken und Inhalte allenfalls im Kontext 

mit methodischen Requisiten beschreiben. Dem pauschalen Standardisie-

rungs-Gegenargument einer Nichterfassbarkeit der Naturkomplexität halten 

PLACHTER et al. (2002) entgegen, dass auch beispielsweise die Forstwirt-

schaft vor dem gleichen Problem einer komplexen Natur steht, aber dennoch 

Wege gefunden hat, jene Arbeitsbereiche zu normieren, in denen dies sinn-

voll ist - wie z.B. in der bereits erwähnten Forsteinrichtung geschehen.  

Hinsichtlich einer methodischen Standardisierung nach PLACHTER et al. 

(2002) sollen die Standards ꞌValiditätꞌ, ꞌObjektivitätꞌ und ꞌReliabilitätꞌ vor dem 

Hintergrund der (eingriffs-/kompensationsbezogenen) Verfahrensentwicklung 

als bedeutsam herausgestellt werden, da ihnen besonders bei empirischen 

Arbeiten ein hoher Stellenwert zukommt (QUENTMEIER 1983). Besagte Pa-

rameter, im Allgemeinen auch als „Wissenschaftliche Gütekriterien“   
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(PLACHTER et al. 2002) bezeichnet, werden um den sowohl aus methoden-

spezifischer als auch aus transdisziplinärer Sicht wichtigen Standard der 

ꞌPraktikabilitätꞌ ergänzt (Tab. 9).  

Wissenschaftliche  
Gütekriterien   Charakterisierende Eigenschaften 

Validität 

• Realitätsabbildung auf der naturschutzfachlichen Sach- und Wert-
ebene 

• Methodologische Angemessenheit von Bewertungserfordernis,    
Maßstab und planerischer Aufgabenstellung  

Reliabilität 
• Ergebnisgleichheit bei wiederholtem Durchlauf unter gleichen 

Rahmenbedingungen 

Objektivität 

• Rational, logisch aufeinander aufbauende und in sich schlüssige 
Bewertungsvorgänge 

• Ergebnisgleichheit verschiedener Methodenanwender bei gleichen 
Eingangsdaten und gleichem Werthintergrund  

 Praktikabilität  
• Einfache Durchführbarkeit methodischer Arbeitsschritte mit zur 

Verfügung stehenden (ermittelten) Grundlagendaten 

Tab. 9:  Wissenschaftliche Standard-Anforderungen an Biotopwertverfahren  
            (in Anlehnung an PLACHTER et al. 2002)  

FÜHR (2003), der die Projektleitung des Teilbereiches „Standardisierung im 

Naturschutz“ innerhalb der zuvor genannten Pilotstudie innehatte, nennt als 

den Ausgangspunkt bildende These: „Es kann mit Hilfe von Standards gelin-

gen, die Durchsetzungschancen des Naturschutzes zu verbessern“. Die für die 

Bearbeitung des Teilbereichs verantwortlichen APPEL & MÖNNECKE (2003) 

stellen bezogen auf das sog. Handlungsfeld Eingriffsregelung (Kap. Wirksam-

keitsprofil - Inhalt und Methodik) fest, dass mit Standardisierungen fachliche 

Konventionen verankert werden können, was wiederum die Nachvollziehbar-

keit und Vergleichbarkeit und somit auch die Kontrolle und den Vollzug (Pla-

nungssicherheit) verbessert. Eine Konsensfähigkeit innerhalb des Naturschut-

zes ist aus ihrer Sicht abhängig von der Validität der Methode zur Erfassung, 

Bewertung, Wirkungsprognose und der Unstrittigkeit der Untersuchungsinhal-

te (Schutzgüter) (APPEL & MÖNNECKE 2003).  

Für das Wirksamkeitsprofil ꞌBemessung von Geldleistungenꞌ (Eingriffsregelung 

nach BNatSchG) sehen APPEL & MÖNNECKE (2003) die Praktikabilität einer 

Standardisierung als Beitrag einer einfacheren und einheitlichen Vorgehens-

weise wenn es um den für die Vorhabenträger derzeit häufig auftretenden 

Anschein der Beliebigkeit bezüglich der insbesondere von Behördenvertretern 
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aufgestellten Forderungen geht bzw. trägt dazu bei, diesen Anschein zu redu-

zieren. Andererseits kann, so konstatieren APPEL & MÖNNECKE (2003), durch 

Standardisierung eine unmittelbare Verbesserung des Zustands von Natur 

und Landschaft nicht erzielt werden, ebenso wenig wie dadurch das Problem 

im Verwaltungsvollzug gelöst werden kann, dass die erhobenen Geldleistun-

gen nicht oder erst Jahre bzw. Jahrzehnte später oder sogar zweckentfremdet 

verwendet werden (APPEL & MÖNNECKE 2003).                              

Themenspezifisch widmet sich BRUNS (2007) in ihrer Dissertation über „Be-

wertungs- und Bilanzierungsmethoden in der Eingriffsregelung“ ebenfalls der 

Standardisierung, mithin trägt dort Kapitel 6 die Überschrift „Ansätze und 

Stand der fachlichen, methodischen und prozeduralen Standardisierung auf 

Bundesebene“. Allerdings beruht ihre Intension in vorgenanntem Zusammen-

hang analog der in Kap. 2 dieser Arbeit (Problemstellung und Zielsetzung) 

erörterten, wünschenswerten Standardisierung im Sinne einer Verfahrens-

Harmonisierung nach KIEMSTEDT et al. (1996) - worauf sich BRUNS (2007) 

primär bezieht. Sie stellt (LANA-konform) die Thematik jedoch in einen spezi-

ell bundesweiten Kontext, greift in einem Unterkapitel („Zum Standardisie-

rungsbegriff“) aber auch die reine Begriffsdefinition kurz auf.  

Nach gängigem Verständnis kann mit dem Begriff der Standardisierung ein 

„Ordnung-schaffen“ im Rahmen einer im Allgemein als ungeordnet empfun-

denen (Verfahrens-)Situation betrachtet werden und wird somit also nicht 

wertneutral verwendet (BRUNS 2007). Aus ihrer Sicht werden vielfach mit 

dem Begriff der Standardisierung von vornherein negative Eigenschaften von 

bestimmten Typen von Bewertungsverfahren assoziiert. Weiter stellt sie fest, 

dass Standardisierung nicht gleichzusetzen ist mit formalisierter, rechneri-

scher Aggregation oder flächenbezogener (statt funktionenbezogener) Bilan-

zierung. Ihrer Ansicht nach werden Kontroversen um den anzustrebenden 

bzw. vertretbaren Grad der Standardisierung teilweise durch Unschärfen der 

Begriffsverwendung verstärkt. So werden die Begriffe Standardisierung und 

Formalisierung auch z.T. synonym verwendet, wobei allerdings Formalisie-

rung (verstanden als regelgeleitetes Vorgehen) nur einen Aspekt von Stan-

dardisierung bezeichnet (BRUNS 2007).  

Für LEEFKEN (2006) objektiviert ein zunehmender Standardisierungsgrad ei-

nes Bewertungsverfahrens die Ergebnisse. Aus seiner Sicht heißt dies, dass 
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der Bewertungsvorgang unabhängiger vom einzelnen Bewertenden wird und 

so, bei Berücksichtigung derselben Grundlagen, reproduzierbare Ergebnisse 

ergibt. Bezogen auf die praktische Anwendung äußert sich KANNING (2008), 

dass aus Sicht der Praxis nicht völlig auf quantitative Standardbewertungs-

verfahren verzichtet werden kann. Sie tragen dazu bei, gegenüber einem 

Vorhabenträger (Eingreifer) gewisse Mindeststandards anzuwenden - sowohl 

bei der Bestandserfassung (resp. -bewertung) als auch hinsichtlich des erfor-

derlichen Umfangs der Kompensationsleistung (Einzelfallgerechtigkeit). In 

diesem Sinne hält GASSNER (1993) Vereinfachungen durch professionell er-

arbeitete Standards für den planerischen Anwendungsbereich vor dem Hin-

tergrund eines zunehmenden Stoff- und Zeitdrucks für erforderlich und auch 

solange für zulässig, als sie fachwissenschaftlich noch vertreten werden kön-

nen.    

Abschließend sollen, bezugnehmend auf BRUNS (2007), zusammengefasst 

drei wichtigen Bezugsebenen des Standardisierungsbegriffs gleichsam mit 

deren inhaltlichen Konkretisierungen dargestellt werden – Vereinheitlichung, 

Generalisierung und Standardsetzung/Schaffen eines Regelwerkes. Mit Blick 

auf Problemstellung und Zielsetzungen (Kap. 2) dieser Arbeit lassen sich in 

vorgenannten Parametern die anzustrebenden Wesenszüge eines Standard-

bewertungsverfahrens wiederfinden resp. die bei der Verfahrensentwicklung 

als zu berücksichtigende Standardisierungskriterien ausmachen. Dabei dient 

die Übersicht (Tab. 10) von BRUNS (2007) einer pointierten Darstellung: 

Vereinheitlichung 

• Inhalt und Abfolge von Arbeitsschritten/Prüfschemata. 

• Anwendung von Wertmaßstäben, Indikatoren etc. 

• Regelgeleitetes Vorgehen. 

Generalisierung 
• Verallgemeinerung der Sachverhaltsermittlung und der 

daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen (Maßnahmen). 

Standardsetzung/ 
Schaffen eines (formali-
sierten) Regelwerkes 

• Bildung oder Verwendung normativer Standards,  
z.B. Ziel-, Grenz-, Schwellenwerte.  

• Bildung oder Verwendung von (Fach-)Konventionen/   
Mindestanforderungen 

Tab. 10:  Bezugsebenen des Standardisierungsbegriffs und deren inhaltliche    
              Konkretisierung (Quelle: BRUNS 2007, leicht verändert)   

 

Sehr oft wird mit Biotopwertverfahren das sogenannte 'Skalierungsproblem' 

in Verbindung gebracht – wenngleich diese methodisch eingeengte Ausrich-

tung nicht korrekt ist. Nach v. HAAREN (2004) ist im Naturschutz grundsätz-
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lich zwischen ein- und multidimensionalen Bewertungen zu unterscheiden, 

wobei speziell bei letztgenannten i.d.R. methodische Probleme entstehen. 

Diese treten insbesondere dann auf, wenn die Kriterien ganz verschiedene 

Eigenschaften und Funktionen der Landschaft bewerten und diese zu einem 

Wert zusammengefasst werden sollen (v. HAAREN 2004).  

Auch BRUNS (2007) stellt in diesem Zusammenhang fest, dass ein metho-

disch nicht lösbares Grundproblem darin besteht, dass inkommensurable 

Größen miteinander zu verknüpfen sind, zwischen denen zumeist auch noch 

unklare Zielbeziehungen herrschen. Sie bezieht dies auf Grundprinzipien der 

Aggregation, wobei Aggregationen dazu dienen, die Fülle naturschutzfachli-

cher Daten planungs- und entscheidungsbezogen zusammenzuführen, 

wodurch grundsätzlich eine Komlexitätsreduktion bezweckt wird. Dabei kann 

laut BRUNS (2007) jedoch eine zu starke Aggregation nicht nur zu Informa-

tions-, sondern auch zu Akzeptanzverlusten gegenüber dem Ergebnis führen. 

Die vorgenannten Feststellungen geben zwar einerseits eine allgemeingültige 

Situation wieder, sind im übertragenen Sinn aber andererseits ein Hauptkri-

tikpunkt hinsichtlich Bewertungen unter Anwendung von Biotopwertverfah-

ren.     

Ohne dem Kap. 3.6 Biotoptypen - Modellansatz und Wertfindung vorgreifen 

zu wollen, sind bereits jetzt spezielle, die Wertskalen betreffende Prinzipien 

von Biotopwertverfahren nach KIEMSTEDT et al. (1996) wiederzugeben. 

Demnach erfolgt die  

• Aggregation der ermittelten Werte unterschiedlicher Kriterien nach einer 

bestimmten Vorschrift (Mittelwertbildung, Addition, Multiplikation o.ä.) 

und die Retransformierung der ermittelten Zahlenwerte teilweise nach ei-

ner vorgegebenen Vorschrift auf eine Skala mit weniger Wertstufen; 

• die Zuordnung der Biotoptypen zu bestimmten Wertklassen bzw. -stufen 

ordinal bzw. die Verleihung einer bestimmten Wertpunktzahl kardinal;  

• eine Multiplikation bestimmter Werte bzw. Ziffern der Ordinalstufen der 

Biotope/-typen mit den Flächengrößen(-ziffern; m2, ha, usw.) und die  

• Bilanzierung anhand der ermittelten, dimensionslosen Werte und Feststel-

len eingriffsbedingter Minderungen der Wertigkeit.   
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Wie bei den Bewertungsverfahren allgemein bereits dargestellt, bezeichnen 

auch KÖPPEL et al. (2004) das Ergebnis der Ermittlung des Kompensations-

umfanges mit Hilfe von Biotopwertverfahren als dimensionslose Indizes, da 

eine mathematische Verknüpfung von ordinalen Biotopwerten (von KÖPPEL et 

al. 2004 als quasi-kardinale Biotopwerte bezeichnet) mit den jeweils be-

troffenen, kardinalen Flächengrößen erfolgt. SCHWEPPE-KRAFT (1998) 

spricht hier von formalen Mängeln der Wertbildung und -aggregation und be-

gründet dies damit, dass in der Regel pro Biotoptyp mehrere Einzelkriterien 

auf einer gemeinsamen Ordinalskala eingestuft und die ordinalen Rangskalen 

ungewichtet/gewichtet zu einer kardinal interpretierten ꞌGesamtnoteꞌ bzw. 

'Durchschnittsnote' des Biotops addiert werden. Im Folgenden soll die Prob-

lematik der formalen Mängel von Biotopwertverfahren spezifiziert werden, 

wobei die bei SCHWEPPE-KRAFT (1998) zu findende, umfassendere Auflistung 

der 'Mängelkriterien' reduziert wurde auf den für den Untersuchungsraum 

NRW relevanten Verfahrensbezug. Ihm zur Folge ist die 

• Addition ordinal skalierter Rangzahlen (formal gesehen) nicht erlaubt; 

• führt die Normierung auf eine gemeinsame Skala bzw. die anschließende 

Wertaggregation durch Addition dazu, dass das Wertverhältnis zwischen 

den Biotopen nicht nur durch inhaltliche Erwägungen bestimmt wird, son-

dern dass es teilweise auch durch die Wahl der normierten Werteskala 

(resp. durch formale methodische Aspekte) mitbestimmt wird;  

• dürfte die Annahme gleicher Gewichte zwischen den verschiedenen Teil-

kriterien bei der „ungewichteten“ Aggregationsvariante nicht den allge-

mein naturschutzfachlichen Bewertungsvorstellungen entsprechen.    

Trotz der bekannten Unzulänglichkeiten stellen KIEMSTEDT et al. (1996) fest, 

dass der bewertungstheoretische ꞌFehlerꞌ bewusst in Kauf genommen wird, 

ordinale Wertziffern und kardinale Flächengrößen miteinander zu verrechnen 

respektive dass die grundsätzliche Austauschbarkeit von ökologischer Wertig-

keit (Qualität) und flächiger Ausdehnung (Quantität) unterstellt wird. Außer-

dem steht die Ungenauigkeit der Messung in keinem Verhältnis zur Genauig-

keit der Rechenoperation bzw. werden die Spezifizierungsfehler durch unsi-

chere Indikatoren durch die Messfehler der Wertziffern potenziert 

(KIEMSTEDT et al. 1996). Keinerlei Konsens besteht laut KIEMSTEDT et al. 

(1996) über die Zahl der Wertstufen für die einzelnen Kriterien der Bewer-
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tung und die Bewertung der Biotope/-typen. „Dies gilt auch für die Vorschriften 

der Gewichtung einzelner Kriterien und deren Aggregation. All diese Schritte sind 

wissenschaftlich offensichtlich nicht herleitbar und zu begründen. Sie determinieren 

aber das Wertverhältnis der Biotoptypen untereinander, das bei der Berechnung über 

Wert mal Fläche maßgeblich für den Kompensations(flächen)umfang ist“ 

(KIEMSTEDT et al. 1996).       

JESSEL & TOBIAS (2002) zeigen Grenzen auf, da ihrer Meinung nach Aggre-

gationen von Kriterienausprägungen zu einem Gesamtwert oder (wie dies 

durch die Operation Fläche mal Wertstufe geschieht) zu einem dimensionslo-

sen Indexwert, sich überall dort nicht als zielführend erweisen, wo es um die 

schlüssige Begründung und Herleitung daran anknüpfender Maßnahmen geht. 

Bei solchen Gesamtwerten sei dann nämlich nicht mehr ersichtlich, auf wel-

ches wertgebende Kriterium bzw. auf welche Teilfunktion die Maßnahmen 

Bezug nehmen – wodurch sie sich letztlich ohne Aussagekraft erweisen. Im 

Umkehrschluss sind es aber gerade die von JESSEL & TOBIAS (2002) aufge-

zeigten Grenzen, die  hinsichtlich einer Verfahrensentwicklung zu berücksich-

tigen und hinsichtlich des konkreten Anwendungsrahmens deutlich herauszu-

stellen sind.  

Ebenfalls mit Blick auf die angestrebte Verfahrensentwicklung resp. Verfah-

rensart soll abschließend dieses Kapitels resümierend BRUNS (2007) zitiert 

werden, da ihre Situationsdarstellung gleichsam unterstützend wie bestäti-

gend für die weitere Vorgehensweise zu betrachten ist. Denn entgegen be-

wertungsmethodischer Anforderungen werden für die Ermittlung des Kom-

pensationsumfangs beispielsweise in den sog. Biotopwertverfahren Rechen-

operationen mit 'quasi-kardinalen' Werten durchgeführt obwohl diese Vorge-

hensweise in der Literatur vielfach als 'unzulässig' kritisiert wird und ohne 

dass dies deren Verbreitung erkennbar geschmälert hätte. Ganz offenbar wir 

das Ergebnis trotz unzulässiger Verknüpfung der Wertskalen akzeptiert, wo-

mit eine 'Geltung' der Wertaussage (oder deren methodisch valide Herlei-

tung) erreicht wäre - nämlich durch allgemeine Akzeptiertheit (BRUNS 2007).  
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3.5   Die Eingriffs-/Kompensationsbilanzierung 

Sinn und Zweck der Eingriffs-/Kompensationsbilanzierung ist es, Beeinträch-

tigungen von Natur und Landschaft als Folge von Eingriffen zu quantifizieren 

und, so GERHARDS (2002), übersichtlich und nachvollziehbar darzulegen. 

Den Begriff der 'Bilanzierung' definieren KIEMSTEDT et al. (1996) in diesem 

Zusammenhang wie folgt: 

„Unter Bilanzierung ist die Gegenüberstellung bzw. der Vergleich verschiedener Zu-

stände oder Sachverhalte zur Ermittlung von Differenzen oder Gleichwertigkeiten zu 

verstehen. Der Vergleich kann - aufgrund von Informations- und/oder Datenkompati-

bilität - durch Aggregation rechnerisch saldierend erfolgen oder muss aufgrund vor-

herrschender Inkompatibilität verbal-argumentativ […] vorgenommen werden“.  

Im weiteren Verlauf sollen lediglich die prinzipiellen Grundsätze der Eingriffs-

/Ausgleichs-Ermittlung dargestellt werden. Auf eine vertiefende naturschutz-

fachliche Betrachtung weiterer oder z.T. vorgeschalteter Verfahrensschritte 

(wie beispielsweise die Frage der Vermeidbarkeit resp. das Minderungsgebot 

der Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft oder erforderliche Umwelt-

verträglichkeitsprüfungen (UVP)) muss jedoch in diesem Zusammenhang 

verzichtet werden. Ebenso soll keine Differenzierung nach baurechtlichen und 

naturschutzrechtlichen Eingriffen vorgenommen und der Focus rein auf die 

'grundsätzliche' Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

gerichtet werden. Diese Vorgehensweise erfolgt wohl wissend, dass die Ein-

griffs-Kompensations-Bilanzierung nach Baugesetzbuch (BauGB) weitere be-

sondere Funktionen erfüllt, beispielsweise hinsichtlich einer darauf aufbauen-

den, transparenten Refinanzierungssatzung oder der zu begründenden Abwä-

gungsentscheidungen. 

Vom allgemeinen Grundsatz her ergibt sich das Erfordernis einer (bilanzie-

renden) Darstellung im Rahmen der Eingriffsregelung aus § 15 (2) Satz 1 

BNatSchG, da dem Gesetzestext nach der Verursacher unvermeidbarer Be-

einträchtigungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild durch Maßnahmen 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen oder zu ersetzen 

hat. Wenngleich an keiner Stelle expressis verbis von einer Bilanz gespro-

chen, oder gar eine Bilanzerstellung gefordert wird, steht insbesondere Satz 2 

synonym für diese Vorgehensweise, wenn es heißt: „Ausgeglichen ist eine Be-

einträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts 
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in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsge-

recht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn 

und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen 

Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild land-

schaftsgerecht neu gestaltet ist“.   

In diesem Zusammenhang weisen KIEMSTEDT et al. (1996) darauf hin, dass 

der Vorhabenträger Unterlagen vorzulegen hat, die es der zuständigen Ge-

nehmigungsbehörde ermöglichen, die notwendigen Entscheidungen zu fällen 

und die als Voraussetzung für die naturschutzfachliche Prüfung durch die zu-

ständige Naturschutzbehörde dienen. Andererseits lässt der Gesetzestext die 

Operationalisierung vorgenannter Eingreifer-Verpflichtung offen, weshalb 

GERHARDS (2002) feststellt, dass für die Bilanzierung selber kein bestimmtes 

und erst recht kein quantifizierendes Verfahren vorgeschrieben ist. Wenn-

gleich er diese Feststellung in Verbindung mit der Eingriffsregelung in der 

Bauleitplanung trifft, verhält es sich in der naturschutzrechtlichen Eingriffsre-

gelung analog.      

Allgemeingültig wird es als Erfordernis angesehen, in Form einer bilanzieren-

den Gegenüberstellung der Beeinträchtigungen und der Kompensation mit 

mehreren Teilbilanzen vorzugehen bzw. diese der Zulässigkeitsentscheidung 

eines Vorhabens zu hinterlegen (KIEMSTEDT et al. (1996). Oder genauer ge-

sagt: ob und in welchem Maße die Pflichten des § 13 ff. BNatSchG – unter 

Berücksichtigung der vorgegebenen Reihenfolge – erfüllt bzw. erfüllbar sind, 

bzw. welche Defizite verbleiben. Zudem machen sie weiter deutlich, dass Bi-

lanzen den Genehmigungs- und Naturschutzbehörden vom Verursacher eines 

Eingriffs vorgelegt werden müssen. Denn nur so können diese prüfen, ob die 

prognostizierten erheblichen/nachhaltigen Beeinträchtigungen auszugleichen 

sind (Ausgleichsbilanz) resp. welche Beeinträchtigungen und Anteile nicht 

ausgleichbar d.h. abwägungsrelevant sind. Bei vorrangigen Vorhaben, die mit 

nicht ausgleichbaren Beeinträchtigungen verbunden sein können, ist darüber 

hinaus in einer Bilanz nachzuweisen, dass geeignete Ersatzmaßnahmen in 

ausreichender Anzahl gleichwertig vorgesehen sind (Ersatzbilanz) 

(KIEMSTEDT et al. (1996).  

Während die vorgenannten, sich mit der Eingriffsfolgenbewältigung befassen-

den Bilanzierungen, eine (zunächst) nachgeschaltete Entscheidungsebene 

darstellen, sind die vorhabenbezogenen (Primär-)Bilanzen im Grundsätzlichen  
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voranzustellen: „Bilanzierende Gegenüberstellungen sind […] nötig, um die Beurtei-

lung hinsichtlich der grundsätzlich vom Vorhaben ausgehenden Beeinträchtigungen 

(Eingriffsbilanz), der Wirkung der Vermeidung (Vermeidungsbilanz), sowie der prog-

nostizierten Steigerung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und Verbesserung 

des Landschaftsbildes durch die Kompensationsmaßnahmen nachvollziehbar zu ma-

chen“ (KIEMSTEDT et al. 1996).  

Und ganz im (wenngleich erweiterten) Sinne dieser Dissertation fügen 

KIEMSTEDT et al. (1996) hinzu, dass sowohl Aufbau als auch die Inhalte von 

Eingriffs-Ausgleichs- bzw. -Ersatz-Bilanzen künftig vereinheitlicht werden soll-

ten, um eine Gleichbehandlung der Verursacher zu gewährleisten.        

Konkrete Angaben hinsichtlich des 'Wie - Wo - Was' bzw. der darzustellenden 

Formformalie sind dann § 17 BNatSchG (Verfahren) bzw. § 6 LG (Verfahren 

bei Eingriffen) zu entnehmen, wo der Landschaftspflegerische Begleitplan ge-

nannt wird und daher näher zu betrachten ist. Dabei muss mit Blick auf die 

Verfahrensentwicklung betont werden, dass das Hauptaugenmerk auf den 

'Standardeingriff' gerichtet ist. Komplexe oder gar planfestzustellende Vorha-

ben sind ebenso wenig die Zielrichtung der Betrachtung, wie spezielle arten-

schutzrechtliche Eingriffs-Tatbestände – hier stoßen jedwede Biotopwertver-

fahren an ihre Anwendungsgrenze. Andererseits sind für eine Verfahrensent-

wicklung alle möglichen 'Hintergrundinformationen' zu berücksichtigenden 

bzw. auf ihre Relevanz hin zu prüfen.      

Als naturschutzfachliches Darstellungsinstrument erfüllt besagter Land-

schaftspflegerischer-Begleit-Plan (LBP), der bei kleineren Vorhaben die Form 

eines Landschaftspflegerischen Fachbeitrages annimmt, eine entscheidende 

Funktion im Rahmen der Eingriffsregelung. Als 'Primärzweck' enthält der LBP 

eine Darstellung der vorhabenbedingten Konflikte, wobei es die zentralen An-

liegen/Ziele des Bundesnaturschutzgesetzes (genauer gesagt des § 1 

BNatSchG) sind, die den LBP grundsätzlich bestimmen (BARSCH  2003). Als 

Mindestinhalte des LBP sehen FROELICH & SPORBECK (2002) eine Auflistung 

von Angaben vor, die zur Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsre-

gelung resp. der sich aus ihr ergebenden Rechtsfolgen enthalten sein müs-

sen: 
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• Bestandserfassung/-bewertung von Naturhaushalt und Landschaftsbild; 

sofern vorhanden unter Berücksichtigung (ggfs. Konkretisierung) der 

Raumanalyse zur Umwelt-Verträglichkeits-Studie (UVS). 

• Prüfung der Vermeidbarkeit/Verminderung des Eingriffs einschließlich 

Darstellung der Maßnahmen zur Vermeidung/Verminderung. 

• Darstellung von Art, Umfang und zeitlichem Ablauf (sofern eingriffserheb-

lich) des Eingriffs. 

• Ermittlung zu erwartender unvermeidbarer Beeinträchtigungen des Na-

turhaushaltes und des Landschaftsbildes (Konfliktanalyse) 

• Darstellung von Maßnahmen zum Ausgleich/Ersatz der Beeinträchtigun-

gen (Kompensationsermittlung)  

• Bezeichnung der Maßnahmen zur Sicherung des Ausgleichs bzw. Ersatzes       

Im Konkreten sind es die zu untersuchenden landschaftlichen Komponenten, 

in denen sich die naturschutzrechtlich relevanten Umweltbelange widerspie-

geln: Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaftsbild un-

ter Berücksichtigung der auftretenden Wechselwirkungen (BARSCH 2003). 

Diesen stellt BARSCH (2003) indirekte Untersuchungsgegenstände zur Seite, 

wozu er Kultur- und sonstige Sachgüter zählt. Als wahrnehmbare Teile des 

Landschaftsbildes oder in Bezug auf die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter 

stellen sie ebenso einen nur indirekten Untersuchungsgegenstand dar, wie 

auch der Mensch – wobei die Beeinträchtigung jedes Naturgutes jedoch 

gleichsam als eine Beeinträchtigung der Umweltqualität des Menschen zu 

werten ist (BASCH 2003). Unter der Bezeichnung 'Schutzgüter' werden direk-

te wie indirekte Untersuchungsgegenstände in Kap. 3.7 im speziellen Zu-

sammenhang mit numerischen Biotopwertverfahren und der Verfahrensent-

wicklung noch separat zu betrachten sein.  

Alle Darstellungen haben in Textform und/oder als Kartendarstellung zu er-

folgen, wobei insbesondere letztere einer besseren Verdeutlichung der Ab-

grenzung bzw. Gliederung des Untersuchungsgebietes dient. Dabei sind vom 

Eingriffsvorhaben sowohl direkte als auch indirekte Gebietsauswirkungen zu 

erwarten, die sich gemäß Tabelle 11 differenzieren in: 
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Untersuchungsgebiet   Erläuterung  

Vorhabenstandort 
• Vom Vorhaben direkt beanspruchte Fläche,  

• Hohe Beeinträchtigungen von Naturhaushalt/Landschaftsbild  

Eingriffsraum 
• Eingriffsauswirkungen erheblich und/oder nachhaltig 

• Kompensation Landschaftsbild, landschaftl. Erholungseignung 

Wirkraum 
• Wirkfaktoren-Beeinträchtigungsketten sind zu erwarten 
• Ausgleichsmaßnahmen möglich 

Kompensationsraum 
• Außerhalb des Eingriffsraumes gelegen  

• Ort für Ersatzmaßnahmen  

• Ausgleichsmaßnahmen mit räumlich-funktionalem Bezug   

Tab. 11:  Differenzierung der Untersuchungsgebiete (Quelle: BARSCH 2003) 

Nachfolgenden soll zunächst im Allgemeinen auf das Kernelement, die eigent-

liche Eingriffs-Bilanzierung, eingegangen werden. Diese erfolgt in Form eines 

Vorher-Nachher-Vergleichs (z.B. KANNING 2008), wobei aus Gründen der 

Übersichtlichkeit gerne in den Planunterlagen das Darstellungsschema einer 

A-B-C-Schrittfolge zur Anwendung kommt. Wie Abbildung 25 verdeutlicht, 

wird eine Flächenzustandsbilanzierung vor dem Eingriff einer Bilanzierung der 

Situation von Natur und Landschaft  der Planungsfläche nach dem Eingriffs-

vorhaben vergleichend (saldierend) gegenübergestellt. Auch wenn hierbei ein 

'positives Ergebnis' (Überschuss) nicht gänzlich auszuschließen ist (Flächen-

zustand nach dem Eingriff naturschutzfachlich ꞌhöherwertigꞌ als vorher), set-

zen hohe Grundstückspreise umfangreicheren Kompensationsmaßnahmen am 

Eingriffsort i.d.R. enge Grenzen.         

 

Abb. 25:  Grundprinzip der Eingriffsbilanzierung: Vorher-Nachher-
Betrachtung (A - B) zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs (C)  

Bilanzierter Flächenzustand vor dem Eingriff 
(Vorgefundener, realer Zustand) 

Bilanzierter Flächenzustand nach dem Eingriffsvorhaben 
(Planungs-Zustand) 

Saldierung als Überschuss oder Defizit 
(Vergleichsdefizit = Kompensationsbedarf) 

A 

B 

C 
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Im Falle eines Vergleichsdefizits in Schritt C (was die Regel sein dürfte) eröff-

net sich ein Kompensationsbedarf, der, um „Wertgleichheit“ (KANNING 2008) 

herzustellen, Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Kompensationsmaßnahmen) 

erforderlich macht (Abb. 26). Da es hierbei um die reine Darstellung der 

grundsätzlichen Vorgehensweise geht, wird auf eine im naturschutzrechtli-

chen Sinn weitere Differenzierung zwischen Ausgleich und Ersatz verzichtet.      

 

Abb. 26:  Prinzip der Generierung von Kompensationsmaßnahmen durch na-
turschutzfachliche Flächenaufwertung (Vorher-Nachher-Vergleich)  

Mit Bezug auf Biotopwertverfahren und ganz im Tenor bereits angesproche-

ner kritischer Äußerungen wird für GERHARDS (2002) dann allerdings das 

Erfordernis einer verbalen Darstellung insbesondere für die schutzgut- und 

funktionsübergreifende Gesamtdarstellung gesehen, weil eine quantitative 

Gesamtbilanz aufgrund fehlender Verrechnungseinheiten nicht möglich und 

zulässig ist und bezieht sich dabei auf LANA (resp. KIEMSTEDT et al. 1996). 

Dem gegenüber stellt BRUNS (2007) fest, dass die Biotoptypenbewertung 

(Indirektbewertung) als zentrales Modul der Eingriffs-Ausgleichs-Ermittlung 

sukzessive an Bedeutung gewonnen hat und insoweit ein standardisiertes 

Element Eingang in die Bemessung von Kompensationsbedarfen gefunden 

hat.  

Während die Wesenszüge von Biotopwertverfahren als formalisierte Verfah-

ren bereits in Kap. 3.4.1 vorgestellt wurden, soll nachfolgend die von BRUNS 

(2007) angesprochene Verzahnung im Rahmen einer vornehmlich quantitati-

ven Eingriffs-Ausgleich-Bilanzierung dargestellt werden. Dabei ist anzumer-

ken, dass die aus dem Forschungsvorhaben „Nachhaltigkeit Stiften!“ gewon-

Bilanzierter realer Flächen-Ist-Zustand  
(Real-Zustand) 

Bilanzierter naturschutzfachlich geplanter Flächen-Ziel-Zustand 
(Plan-Zustand) 

Summe Einzelflächenaufwertungen  
 (Ökokonto/Kompensationsflächenpool) 
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nenen Erkenntnisse bereits implementiert wurden. Die Wertpunkteermittlung 

selbst folgt einem einfachen, mehr oder weniger vorgegebenen und vor allem 

leicht nachvollziehbaren Bilanzierungsalgorithmus, der sich in unterschiedli-

che Ebenen differenzieren lässt.   

• Verfahrensebene: Auf der Basis eines definierten/festgelegten Bio-

topwertverfahrens wird der zu erfassende Planungsraum in ein homogeni-

siertes Flächenmosaik eingeteilt, wobei Biotope gleichartiger Ausprägung 

einem standardisierten Biotoptyp zugeordnet werden. Dem angewende-

ten Verfahren immanent ist eine Biotopwertliste, worin zum einen die je-

weiligen Biotoptypen definiert und ihnen zum anderen feste hierarchische 

Wertigkeiten zugeordnet sind.   

• Berechnungsebene: Durch GPS- oder GIS-gestützte Erfassungssysteme 

werden die Flächengrößen der (Biotoptypen-)Teilflächen ermittelt. Erfas-

sungseinheit ist, analog der Bezugseinheit der Biotoptypen-Wertliste, der 

Quadratmeter (m2). Durch anschließende Multiplikation von, für den spe-

zifischen Biotoptyp definierter Punktwert der Teilfläche und der jeweiligen 

Flächengröße, wird der Teilflächenwert in Ökologischen-Wert-Einheiten 

(ÖWE) ermittelt. Eine Flächensummen-Kontrolle der Teilflächengrößen 

muss wiederum der Größe des Erfassungs-/Planungsraums entsprechen. 

Indem die Berechnungsebenen vor und nach der Vorhabendurchführung 

abgeglichen werden bzw. die Biotoptypen-Wertigkeiten (für jede 'Mosaik-

fläche') vor/nach dem Eingriff gegenübergestellt werden (aus diesem 

Grund wird auch von Differenzwertverfahren gesprochen), ergibt sich der 

zu ermittelnde Wertverlust von Natur und Landschaft - resp. der Kom-

pensationsbedarf (oder auch ein möglicher Kompensationsüberschuss). 

Dabei erlaubt die teilflächenbezogene Vorgehensweise, neben der rein 

quantitativen Betrachtung, auch Einschätzungen über den qualitativen 

Werte-(Funktions-)verlust vorzunehmen.      

• Kompensationsebene: Sofern Ausgleich und/oder Ersatz nicht innerhalb 

des Planungsraums erreicht werden, mithin ein Kompensationsdefizit ver-

bleibt, werden externe Flächenaufwertungen (Ökokonto/Flächenpool) zum 

Schließen dieser Kompensationslücke erforderlich. In analoger Vorge-

hensweise der Eingriffsberechnung, jedoch mit quasi ꞌumgekehrtem Vor-

zeichenꞌ erfolgt eine Berechnung/Bilanzierung der Wertsteigerung. Dabei 
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wird innerhalb einer definierten Fläche diese wiederum in biotoptypende-

finierte Teilflächen zerlegt und nach naturschutzfachlichen Aufwertungs-

maßnahmen dessen (anthropogen betrachteter) ꞌMehrwertꞌ ermittelt. Die-

se Vorgehensweise sollte, mit Blick auf erforderlich Formalien, bereits un-

ter Berücksichtigung von Flurstückgrenzen erfolgen bzw. die Berech-

nungsnachweise flurstückscharf erfolgen (s. nachfolgende Anmerkung).   

• Darstellungsebene: Neben der textlichen Darstellung sind es insbesonde-

re die zu erstellenden Karten, die der biotoptypenspezifischen Erfassungs- 

bzw. Vorgehensweise folgen, oder besser gesagt: diese visualisieren. 

Während die Karte vor dem Eingriff resp. der Kompensation den realen 

Ist-Zustand dokumentiert, bildet die Kartendarstellung des Planungszu-

standes (nach dem Eingriff) resp. des Zielzustandes nach naturschutz-

fachlicher Flächenaufwertung quasi das Gegensatzpaar (Antonym). In der 

Regel finden dabei Maßstäbe zwischen 1:2500 und 1:10000 Verwendung 

(je nach Abbildungserfordernis), wobei der Schwerpunkt bei M 1:5000 

liegen dürfte (vgl. hierzu GERHARDS 2002). Dem gleichen Denkmuster 

einer Vorher-/Nachher-Darstellung entstammen die tabellarischen Nach-

weise, wo ebenfalls biotoptypenbezogen und nicht zuletzt katasterein-

heitsbezogen vorzugehen ist.   

Als Basis-Formel ausgedrückt, lässt sich der Bilanzierungsalgorithmus hin-

sichtlich 'wertmäßiger' Erfassungen von Vorhabens- resp. Kompensationsflä-

chen in ÖWE (mithin besagtem Flächenmosaik) unter Anwendung von Bio-

topwert-Verfahren wie folgt darstellen:   

=	 ((F1	 ∗ 	BWx), (F2	 ∗ 	BWy), …	(Fn	 ∗ 	BWn)) 

GFW			-			Gesamtflächenwert		
i										-			Summationsindex	
F1							-			Fläche	1	(Größe	in	m2)		
F2							-			Fläche	2	(Größe	in	m2)		
Fn							-			Anzahl	(Teil-)Flächen	
BWx				-			Biotopwert	x	(pro	m2)	
BWy				-			Biotopwert	y	(pro	m2)	
BWn			-			Anzahl	Biotoptypen(-wertigkeiten)		

Anmerkung: Wenngleich die naturschutzfachliche Eingriffs-Bilanzierung im 

Sinne einer Vorhaben-Gesamtbetrachtung (Konfliktsituation) eine flurstück-
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bezogene Vorgehensweise zunächst nicht erfordert, wird diese spätestens bei 

der Kompensationsflächen-Zuordnung unabdingbar. Da das Liegenschaftska-

taster wiederum das amtliche Verzeichnis der Flurstücke im Sinne des § 2 

Abs.2 Grundbuchordnung (GBO) ist, bzw. alle grundbuchbezogenen Folge-

schritte ausnahmslos auf der Katasterebene durchzuführen sind, empfiehlt 

sich folglich die frühzeitige Berücksichtigung der Formalie. In diesem Sinne 

erweist sich bei Eingriffs-/Kompensationstatbeständen im Wald auch die 

Forstbetriebskarte mit ihren als kleinste Bewirtschaftungseinheit visualisierten 

Unterabteilungen (U-Abt.) nebst Bestandeseinheiten (BE) lediglich als nützli-

ches Hilfsmittel, nicht aber als eingriffsplanerisches Instrument.     

So plausibel die bis hier dargelegte Vorgehensweise hinsichtlich einer Ein-

griffs-Ausgleichs-Bilanzierung auf Basis numerischer Biotopwertverfahren 

vordergründig erscheint, werden dennoch sehr schnell Schwächen deutlich. 

So beispielsweise, wenn die Schutzgüter  rein über die Biotoptypenwertigkei-

ten abgebildet werden oder Wirkräume bilanzierungsmäßig nicht zu erfassen 

sind. Erweiterte biotopwertorientierte Verfahren können hier Abhilfe schaffen, 

da sie als „Grundmodul“ der Naturhaushaltsbewertung Biotopwertlisten ver-

wenden, die (im Falle des Vorliegens und/oder möglicher Betroffenheit) um 

weitere Werte und Funktionsausprägungen besonderer Bedeutung ergänzt 

werden (BRUNS 2007).  

Darüber hinaus heißt es hierzu bei BRUNS (2007), dass die Wirkungsabschät-

zung bei diesem Modell weitgehend durch eine Wertgleichung erfolgt. „Ver-

änderungen der besonderen Funktionsausprägungen sind, soweit sie sich 

nicht auf die Biotoptypen bzw. deren Flächeneinheiten beziehen lassen, in der 

Regel verbal zu erläutern“ (BRUNS 2007). Abbildung 27 veranschaulicht die 

beschriebene Vorgehensweise einer Eingriffs-/Kompensations-Bilanzierung 

biotopwertorientierter Verfahren.  
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Abb. 27:  Wertgleichung und argumentative Bilanzierung auf numerischer 
Basis (Quelle: BRUNS 2007)   

Sind hingegen, so KIEMSTEDT et al. (1996), durch ein Vorhaben lediglich 

Funktionsausprägungen von allgemeiner Bedeutung betroffen, so reicht zum 

Nachweis des Ausgleichs eine (flächenmäßige) Bilanzierung der beeinträchtig-

ten und wiederherzustellenden Biotope aus. Ggf. notwendige 'Time-lag-

Aufschläge' (vgl. Kap. 3.9) sind zu berücksichtigen KIEMSTEDT et al. (1996).  

Mit dem hier endenden Kap. 3.5 wird zum einen das Prinzip der Eingriffs- und 

Kompensationsbilanzierung dargestellt, wobei ein Hauptaugenmerk den bio-

topwertorientierten Verfahren gilt. Darüber hinaus soll in diesem Zusammen-

hang aber auch verdeutlicht werden, dass die bestehenden formalisierten 

Verfahren hinsichtlich ihrer Flexibilität und bei gleichzeitiger Erhöhung des 

Detaillierungsgrades weiterzuentwickeln resp. zu optimieren sind (auch wenn 

bereits einige von ihnen ergänzende Betrachtungen bzw. Auf-/Abwertungen 

ermöglichen).  

Im Rahmen der Problembewältigung unabdingbar erscheint daher eine diffe-

renzierte Abfolge von Bewertungsschritten innerhalb des Bilanzierungsalgo-

rithmus im Sinne erweiterter biotopwertorientierter Verfahren. Der daraus 

resultierende modulare Verfahrensaufbau hat sowohl den Funktionsausprä-

gungen besonderer Bedeutung (Schutzgüter) als auch regionalspezifischen 

Biotopwert +  
Funktionsaufschlag 

vor Eingriff 

Ermittlung  
Wertverlust 

Wertverlust Eingriff   =   Wertsteigerung Kompensation 
 

Biotopwert nach 
Eingriff 

Biotopwert vor der 
Kompensation 

Biotopwert nach 
der Kompensation 

Biotopwertdifferenz Eingriff 
= Äquivalent für Wertverlust  

(multifunktional) 

Biotopwertdifferenz Kompensation 
= Äquivalent für Wertsteigerung  

unter Berücksichtigung  
multifunktionaler Aufwertungseffekte   

Ermittlung 
Wertsteigerung  
und Funktions-

aufwertung 

Argumentative Bilanzierung auf  
numerischer Basis 
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Erfordernissen gerecht zu werden. Bereits in Abb. 15 wurde auf die Bedeu-

tung regionaler Anpassung resp. die Erfassung regionaler Ausprägungen hin-

gewiesen - stellt diese doch mit 45,8 % (n=24) den Haupt-Beweggrund für 

eine Verfahrensmodifizierung bis hin zu einer vollständigen Verfahrensneu-

entwicklung dar.  

Sofern durch ein Eingriffsvorhaben (lediglich) Funktionsausprägungen allge-

meiner Bedeutung betroffen sind, muss eine vereinfachte Bearbeitung in ei-

nem Basis-Modul möglich sein. Gleichzeitig sollte eine Eingriff-Ausgleich-

Bilanzierung auf vereinfachtem 'Basis-Modulniveau' den Zweck einer über-

schläglichen Wertermittlung (ÖWE) erfüllen können, was einer Anwendung  

der 'Basis-Bilanzierungsformel' entspricht. Ausweitungen der Erfassungspa-

rameter vor Ort (z.B. Funktionsausprägungen besonderer Bedeutung) oder 

anderweitige operationale Einflussnahmen (beispielsweise Korrekturmöglich-

keiten) und ein sich daraus ergebender differenzierterer Bilanzierungsgrad, 

haben schlussendlich auch ihren Niederschlag in einer Erweiterung des Bilan-

zierungsalgorithmus (Formelerweiterung) zu finden.                  

3.6   Biotoptypen - Modellansatz und Wertfindung 

Im Rahmen des zu wählenden Ansatzes hinsichtlich der Verfahrensentwick-

lung (erweiterter Biotopwertverfahren) nehmen Biotoptypen eine elementare 

Rolle ein. Als hoch aggregierter Ausdruck für die Leistungs- und Funktionsfä-

higkeit des Naturhaushalts üben sie die Funktion eines 'Summenindikators' 

aus (BRUNS 2007). Nachdem PLACHTER et al. (2002) zunächst singularisch 

eine biotoptypbezogene Begriffs-Standardisierung vornehmen, definieren sie 

Biotoptypen im Gesamten wie folgt:  

„Biotoptypen sind zweckgebundene, operational zu definierende Abstraktionen, die 

eine Typisierung, Generalisierung und kartographische Umsetzung bestimmter klein-

räumiger Flächeneinheiten (eben der Biotope als Lebensräume der Lebensgemein-

schaften) ermöglichen. Man geht davon aus, dass ähnliche Biotope ähnliche Lebens-

gemeinschaften beherbergen, d.h. dass die vorgenommene Kategorisierung wissen-

schaftlichen Anforderungen an ein solches Vorgehen genügt“.  

Speziell im Zusammenhang mit planerischen Fragestellungen ergibt sich das 

Erfordernis, die Realität vereinfacht darzustellen - wozu die in der Landschaft 
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abgrenzbaren Biotope im allgemeinen nicht individuell beschrieben, sondern 

(pragmatisch) nach ähnlichen, definierten Merkmalen zu Biotoptypen zu-

sammengefasst werden (KIRSCH-STRACKE et al. 2004). Sofern dies im Rah-

men einer Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung unter Anwendung eines Bio-

topwertverfahrens erfolgt, beschränkt sich die Biotoptypenauswahl jedoch auf 

die dem Verfahren implementierte Biotoptypenliste, sprich deren hinterlegte 

Biotoptypen-Wertigkeiten. Die daraus resultierenden Unterschiede zwischen 

vollflächigen ꞌkonventionellenꞌ Biotopkartierungen und den ebenfalls lückenlo-

sen verfahrensbezogenen (resp. verfahrensabhängigen) Biotoptypenkarten 

im Rahmen der Anwendung von Biotopwertverfahren, kann bei Nichtfachleu-

ten dabei schon zu gewissen Verwirrungen führen.  

So formal und unflexibel Biotoptypenkartierungen (biotopwertbezogen) auf 

den ersten Blick erscheinen mögen, sind es nach PLACHTER et al. (2002) er-

gänzende floristische und vegetationskundliche Erhebungen, die zusätzliche 

Erkenntnisse für die planerisch zu bewältigenden Fragen liefern: 

• Vorkommen schutzwürdiger Pflanzenarten  

• Vorhandensein besonders geschützter Biotope oder eines Natura 2000 Gebietes  

• Hinweise zu Standortgegebenheiten, aktueller Nutzung bzw. Nutzungsgeschichte  

• Erhaltungszustand und Entwicklungspotenzial der erfassten Biotoptypen  

• Empfindlichkeiten und Vorbelastungen im Untersuchungsgebiet  

• Naturschutzfachlich bedeutsame Standorttypen, Habitatstrukturen, Einzelflächen      

In vorgenanntem Sinne ist es ergo auch erforderlich zu unterscheiden, ob die 

erfassten Raumeinheiten als Typen (Typus-Ebene) oder als individuelle Ob-

jekte (Objekt-Ebene) beschrieben werden (KIRSCH-STRACKE et al. 2004) - 

wobei ꞌbeschriebenꞌ hinsichtlich der Verfahrensentwicklung synonym für ꞌzu 

berücksichtigenꞌ betrachtet wird. Diese Sichtweise unterstützend merkt 

GERHARDS (2002) an: „Bei der Bewertung von Lebensräumen ist zu bedenken, 

dass eine Einschätzung allein auf der Typusebene (Biotop- und Nutzungstypen) im 

allgemeinen nicht ausreichend aussagekräftig ist. Zu berücksichtigen sind vielmehr 

auch individuelle Eigenschaften der zu bewertenden Vorkommen [Anm.: Objektebe-

ne] wie Flächengröße, Struktur, Alter und Lage im Raum (Umgebung)“. Im Endef-

fekt ist es nur auf diese Weise möglich, eine Unterscheidung spezieller Ein-

zelsachverhalte bei Objekten gleichen Typs zu gewährleisten (was die ge-

wünschte Berücksichtigung regionalspezifischer Ausprägungen einschließt), 

da auf der Typus-Ebene jedem Naturelement des gleichen Typs der gleiche 
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Wert zugewiesen wird, während die konkrete Ausprägung des Naturelements 

dabei zunächst unerheblich ist (PLACHTER et al. 2002).        

GERHARDS (2002) mahnt weiter an, dass regelmäßig auch Überlegungen 

hinsichtlich der Erforderlichkeit faunistischer und floristischer Untersuchungen 

anzustellen sind. Dabei ist vor dem Hintergrund eines Standardverfahrens die 

Forderung von GERHARDS (2002) dahingehend zu relativieren, dass vertie-

fende faunistische wie floristische Untersuchungen dem angestrebten Verfah-

renszweck zuwider laufen würden. Gleiches gilt in Bezug auf die im Grundton 

kritischen Äußerungen von SCHWEPPE-KRAFT (1998), dass typisierte Biotope 

m. o. w. grob definierte, meist vorwiegend vegetationskundlich bestimmte 

Einheiten sind. Werden lediglich solche typisierten Biotope bewertet, so ist 

die Güte (im Sinne von Treffsicherheit) der Bewertung u.a. davon abhängig, 

wie differenziert die Biotoptypisierung vorgenommen worden ist. Des Weite-

ren ist die Form der Bewertung typisierter Vegetationseinheiten auch nicht in 

der Lage, das wesentliche naturschutzfachliche Teilziel der Erhaltung des ge-

netischen Zusammenhangs zwischen den Individuen einer Art abzubilden, da 

es an einer operationalisierten Form der Berücksichtigung von Verbund- und 

Vernetzungsaspekten fehlt (SCHWEPPE-KRAFT 1998). Und in Ergänzung ei-

nes weiteren inhaltlichen Mangels der Bewertungsverfahren, sieht     

SCHWEPPE-KRAFT (1998) die fehlende Integration von Potentialbewertungen 

im Sinne der Entwicklungsfähigkeit unterschiedlicher Standorte im Hinblick 

auf den Arten- und Biotopschutz ebenfalls als Manko.            

Es sind die zuvor genannten zusätzlichen Erkenntnisse in der Sichtweise von 

PLACHTER et al. (2002), die der juristischen Verfahrenssicherheit dienen (vgl. 

Kap. 3.3 Rechtskonformität Eingriffs-/Kompensationsbilanzierung) sowie des-

sen naturschutzfachlichen Detaillierungs- und Differenzierungsgrad gegen-

über anderen Biotopwertverfahren erhöhen soll. So betrachtet ist es der Spa-

gat zwischen Pragmatismus und Erfassungsgenauigkeit den es in dem ge-

planten Standard-Verfahren umzusetzen gilt (vgl. Kap. 2 Problemstellung und 

Zielsetzungen).   

Mithin sind es also ebenso faunistische Belange, die aus Gründen der Rechts-

sicherheit zu integrieren sind, wobei das Standardverfahren ebensolche in 

Form eines Mindestmaßes faunistischer Berücksichtigung erfordert. Anderer-

seits macht die gemeinsame Handlungsempfehlung des MINISTERIUMS FÜR 
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WIRTSCHAFT, ENERGIE, BAUEN, WOHNEN UND VERKEHR (MWEBWV 2011) 

NRW und des MINISTERIUMS FÜR KLIMASCHUTZ, UMWELT, LANDWIRT-

SCHAFT, NATUR- UND VERBRAUCHERSCHUTZ (MKULNV 2011) NRW in ihrer 

Vorbemerkung deutlich, dass es sich bei der Artenschutzprüfung (ASP) um 

eine eigenständiges Verfahren handelt, das nicht durch andere Prüfverfahren 

ersetzt werden kann (z.B. Umweltverträglichkeitsprüfung oder Prüfung nach 

der Eingriffsregelung). Gleichzeitig wird aber hervorgehoben, dass, wenn im 

Rahmen eines Bauleitplanverfahrens oder für die Genehmigung eines Vorha-

bens eine andere naturschutzrechtliche Prüfung stattfindet, die ASP soweit 

wie möglich mit den Prüfschritten dieser Verfahren verbunden werden sollte 

(MWEBWV/MKULNV 2011).       

In vorgenanntem Sinne wird für die Verfahrensentwicklung der Grundsatz 

vertreten: Soviel faunistische/floristische Berücksichtigung wie naturschutz-

/baurechtlich nötig, sowenig Verkomplizierungen wie anwendungsbezogen 

möglich. Dass in diesem Zusammenhang unter artenschutzrechtlichen Aspek-

ten die sogenannten CEF-Maßnahmen (Continuous Ecological Functionality) 

als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen eine weitere bedeutsame Rolle spie-

len, muss aus Platzgründen auf eine allgemeine Erwähnung beschränkt blei-

ben.       

PLACHTER et al. (2002) sprechen treffend von einem „planungsrelevanten 

Informationsbedarf“, wenn beispielsweise wertgebende Arten ausgeprägte 

räumlich-funktionale Beziehungen aufweisen oder als Zielarten übergeordne-

ter Planungen genannt werden. Ebenso können aber auch indirekte faunisti-

sche Einflussnahmen wirksam werden, z.B. wenn Gebiete/Flächen eine be-

sondere Funktion als Rast-, Wander- oder Überwinterungshabitat besitzen. 

Das Maß der Berücksichtigung planungsrelevanter Arten (quasi die 'Dosie-

rung' der Ermittlung) ist im jeweiligen Einzelfall zu sehen, wobei die Standar-

disierung ebenso bewusst limitierende Grenzen setzt, wie die mehrfach ange-

sprochene zweckorientierte Verwendung von Biotopwertverfahren im Gesam-

ten.        

Biotoptypen können, so PLACHTER et al. (2002), aber auch selber Gegen-

stand eines Informationsbedarfs sein. Dann nämlich wenn sie eine besondere 

Bedeutung für die Fauna vermuten lassen. Dabei sind hier nicht die ohnehin 

als besonders geschützt eingestuften Biotope nach § 30 BNatSchG / § 62 LG 
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NW gemeint, sondern beispielsweise vegetationsfreie oder -arme Lebensräu-

me im Wald (Blößen) für licht-/wärmeliebende Arten in immer dunkler wer-

denden, geschlossenen Wäldern. Oder es sind nicht mehr praktizierte histori-

sche Wald-Nutzungsformen, wie beispielsweise die Niederwaldwirtschaft, die, 

wenngleich bewirtschaftungsintensiv, eine ökologische Nische schafft für z.B. 

das Haselhuhn.   

Als besonders gefährdet und daher schützenswert gilt ein Lebensraumtyp, 

wenn er in die „Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands“ von 

RIECKEN et al. (2006) aufgenommen wurde. Nach ihrer Ansicht stellen Rote 

Listen insgesamt das umfangreichste und letztendlich erfolgreichste Instru-

ment des Naturschutzes im Bemühen um eine Situationsdokumentation der 

biologischen Vielfalt dar. Dabei hat die Rote Liste der gefährdeten Biotopty-

pen erst eine relativ kurze Geschichte und unterscheidet sich von denen der 

Arten durch eine noch stärkere Ausrichtung auf die räumliche Planung bzw. 

die Praxis des Biotopschutzes (RIECKEN et al. 2006).         

Allerdings sind darüber hinaus in besagter Roten Liste alle Biotoptypen ver-

zeichnet, also auch die ungefährdeten und liefert zudem in einem speziellen 

Abschnitt eine Reihe weiterer planungsrelevanter Informationen (RIECKEN et 

al. 2006) – analog des bereits von PLACHTER et al. (2002) eingeforderten 

zusätzlichen Informationsbedarfs (s.o.). Komplettiert werden die Informatio-

nen zu den Biotoptypen durch die Angaben der Zugehörigkeit zu den beson-

ders geschützten Biotopen gemäß § 30 BNatSchG (§ 62 LG NW) in Form ei-

ner '§'-Symbolik, wodurch sich die Rote Liste Biotoptypen als ein breit ange-

legtes Regelwerk für die räumlich Planung anbietet (RIECKEN et al. 2006). 

Eine umfassende (und neben RIECKEN et al. (2006) der 'Orientierung' die-

nenden) Darstellung der in Deutschland und angrenzenden Regionen vor-

kommenden Biotoptypen, resp. schützenswerter Lebensräume, liefert POTT 

(1996) in seinem gleichlautenden Werk. Dabei beruht für ihn die Klassifikati-

on der Biotoptypen in erster Linie auf standort- und vegetationskundlichen 

Kriterien, wobei eine starke Ausrichtung auf die Pflanzengesellschaften gezielt 

verfolgt wird (POTT 1996). Gleichsam stellt er aber auch fest, dass der an-

stelle des Wortes 'Lebensraum' verwendete Fachbegriff 'Biotop' heute bereits 

zum Allgemeinwissen gehört (s.o.). „Etwas präziser müsste man 'Biotoptyp' 
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sagen, da sich die Benennung nicht auf bestimmte Örtlichkeiten mit dieser 

Lebensgemeinschaft bezieht, sondern auf den Typ“ (POTT 1996).  

Weitere Informationen hinsichtlich der Biotoptypen im Sinne der Verfahrens-

entwicklung ergeben sich aus dem Schutzgebietssystem 'NATURA 2000', wo-

bei der Focus hier auf den gefährdeten Lebensräumen als europäisches Na-

turerbe liegt. Genauer gesagt ist es die Auflistung, sog. Lebensraumtypen 

sowie prioritärer natürlicher Lebensraumtypen in Anhang I der Fauna-Flora-

Habitat-(FFH-)Richtlinie, für deren Erhaltung Europa eine besondere Verant-

wortung trägt (MUNLV 2004b). Neben 30 für Nordrhein-Westfalen relevante 

Offenland-Lebensraumtypen, sind es die nachfolgend genannten Wald-

Lebensraumtypen, die speziell im Interesse der Betrachtung stehen. Dabei 

gibt die vorangestellte Zahl in Klammern die Schlüsselnummer des jeweiligen 

Lebensraumtyps wider, wogegen die Kennzeichnung mit einem * auf einen 

prioritären Lebensraum hinweist (MUNLV 2004b):  

• (9110)   Hainsimsen-Buchenwald 

• (9130)   Waldmeister-Buchenwald 

• (9150)   Mitteleuropäischer Kalk-Buchenwald 

• (9160)   Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald 

• (9170)   Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald 

• (9180*) Schlucht- und Hangmischwald  

• (9190)   Alter bodensaurer Eichenwald der Sandebene  

• (91D0*) Moorwald  

• (91E0*) Erlen-/Eschenwald und Weichholzauenwald an Fließgewässern  

• (91F0)   Eichen-Ulmen-Eschen-Auenwald am Ufer großer Flüsse 

Hinsichtlich der zu ermittelnden, oder präziser gesagt der festzulegenden  

Wertigkeiten stellt BRUNS (2007) fest, dass bei den sog. Biotopwert-Modellen 

die Biotoptypen Wertträger und Indikatoren zugleich sind - es also nur eine 

Operationalisierungsebene gibt und auf die zur Biotopwertermittlung verwen-

deten Kriterien nur verwiesen wird. Für DOPPLER (2000) greifen in diesem 

Sinne Bewertungen auf Kriterien zurück, die mittels naturwissenschaftlicher 

Methoden quantifiziert werden. Während jedoch, so BRUNS (2007) weiter, 

durch die reinen Biotoptypen-Modelle und darauf basierende Bewertungen 

zumindest eine gewisse Vereinheitlichung erreicht wurde, entstehen durch die 

der erweiterten Beurteilung zugrunde liegenden Untersetzungen mit Schutz-

gut-Funktionen eine Vermischung von Funktionen und strukturellen bzw. auf 
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konkrete Wertelemente oder Objekte bezogene Erfassungs- und Bewertungs-

kriterien 'Konglomerate' undefinierten Inhalts. Die planerisch-argumentative 

Verknüpfung erleichtert in diesem Fall das Zusammenführen der Kriterien 

bzw. Funktionen unterschiedlicher Dimensionen und Bezugsebenen (BRUNS 

2007).  

Es kann als unstrittig angesehen werden, dass, formal betrachtet, „bewerten“ 

somit auch bedeutet, Objekte auf Skalen anzuordnen, wie WULF (2001) es 

ausdrückt. Dabei gibt das Skalenniveau den Skalentyp bzw. das Messniveau 

einer Mess- oder Werteskala an, mit dem operiert wird (PLACHTER et al. 

2002). Auf das bestehende ꞌSkalierungsproblemꞌ als allgemeiner Kritikpunkt 

der Biotopwertverfahren wurde bereits eingegangen (vgl. Kap. 3.4.1 Bio-

topwertverfahren) und soll im weiteren Verlauf als Konvention betrachtet 

werden. Von viel entscheidender Bedeutung ist, inwieweit das Bewertungser-

gebnis durch die Bewertungskriterien bestimmt wird bzw. welches Gewicht 

dem Kriterium im Einzel- oder Regelfall beigemessen wird (PLACHTER et al. 

2002). Zudem hängt es ferner davon ab, ob die Verknüpfungsvorschrift ein-

schließlich der Gewichtung der Bewertungskriterien den Anforderungen der 

Objektivität genügt, d.h. die Vorschrift soweit standardisiert ist, dass die Zu-

ordnung der Bewertungsobjekte zu bestimmten Wertskalen nicht durch sub-

jektive Entscheidung der bewertenden Person, sondern durch die Methode 

selbst bestimmt wird (PLACHTER et al. 2002).         

Andererseits erfolgt durch die Typenbildung eine Generalisierung der Merk-

malsausprägungen und -kombinationen, mithin dienen sie der Komplexitäts-

reduktion im Hinblick auf die Erfassung landschaftshaushaltlicher Gegeben-

heiten (BRUNS 2007). Für die Bewertung der Biotoptypen im engeren Sinne 

sind Kriterien als Indikatoren heranzuziehen, da sie sich selber einer unmit-

telbaren Messung und Bewertung entziehen (KIEMSTEDT et al. 1996). Ebenso 

wie der Umfang der Biotoptypenschlüssel resp. -listen bei den verschiedenen 

Biotopwertverfahren stark variiert, differiert Art und Anzahl der Kriterien, die 

benutzt werden, um Biotope bzw. Biotoptypen im Hinblick auf ihren Beitrag 

zur Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts zu beurteilen (KIEMSTEDT et al. 

1996).  

Im Rahmen der bereits angesprochenen Diplomarbeit „Analytischer Vergleich 

von Bewertungsverfahren der Eingriffsregelung am Beispiel der Vorfelderwei-
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terung Ost des Flughafens Münster Osnabrück“, vorgelegt im Fachbereich 

Geowissenschaften der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster - Studi-

engang Landschaftsökologie, wurden in NRW etablierte Bewertungsverfahren 

in Abhängigkeit des Eingriffsvorhabens ausgewählt und analysiert. Infolge 

dessen wäre, bezogen auf besagte eingriffstatbestandsmäßige Auswahl an-

zumerken, dass das ebenfalls etablierte Verfahren ARGE EINGRIFF - AUS-

GLEICH NRW (Bewertungsrahmen für die Straßenplanung) keine Berücksich-

tigung fand. Zudem wurde ARGE durch den Einführungserlass zum Land-

schaftsgesetz für Eingriffe durch Straßenbauvorhaben (kurz 'ELES' genannt) 

vom LANUV-Biotopwertverfahren abgelöst, wenngleich das ARGE-Verfahren 

bei den Planungsbüros nach wie vor zur Anwendung gelangt (mündl. Mittei-

lung OLES (2010), Planungsbüro uventus). Nachfolgende Bewertungsverfah-

ren wurden ausgewählt, wobei KRÜSEMANN & STENZEL (2008) in ihrer Auf-

listung von „Methoden“ (vgl. Kap. 3.4.1 Biotopwertverfahren)  sprechen, die 

in NRW insbesondere angewendet werden:          

• Adam, K., Nohl, W., Valentin, W., 1986: Bewertungsgrundlagen für Kompensati-

onsmaßnahmen bei Eingriffen in die Landschaft. 

• Ludwig, D., 1991: Methode zur ökologischen Bewertung der Biotopfunktion von 

Biotoptypen.  

• Landkreis Osnabrück, Fachdienst Umwelt, 1997: Das Kompensationsmodell. 

• Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

NRW, Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport NW, 2001: Aus-

gleich von Eingriffen in Natur und Landschaft - Arbeitshilfe für die Bauleitpla-

nung.  

• Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NW (LANUV), September 

2008: Numerische Bewertung von Biotoptypen für die Eingriffsregelung in NRW.  

Gleichsam lassen sich auch vorgenannte Verfahren laut KRÜSEMANN & 

STENZEL (2008) in einfache Biotopwertverfahren (wie beispielsweise die 'Ar-

beitshilfe Bauleitplanung') und differenziertere Bewertungsmethoden unter-

scheiden. Zu letzteren zählen beispielsweise das Verfahren ADAM et al. 

(1986), das eine gesonderte Erfassung und Bewertung des Landschaftsbildes 

vorsieht oder das Verfahren LUDWIG, welches die Biotopbewertung bezogen 

auf einzelne Landschaftsräume differenziert (KRÜSEMANN & STENZEL 

(2008).         

Hinsichtlich der Kriterien für die Biotopwert-Findung soll die auf Grundsätz-

lichkeit ausgerichtete Sichtweise von KURZ (2000) wiedergegeben werden, 
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die besagt, dass zunächst einmal man sich vor Aufstellung eines Bewertungs-

systems über Sinn und Zweck der Bewertung von Naturstrukturen im Klaren 

sein muss. Dabei ist es seiner Meinung nach verhältnismäßig einfach, eine 

Rangfolge aufzustellen und sich Gedanken darüber zu machen, welche ein-

zelnen Biotope (innerhalb verschiedener Acker-, Grünland-, Forst-, Ruderal-

Lebensräume usw.) besser oder schlechter sind (Kurz 2000). Nach wie vor 

aber wird im Sinne von KAULE (1991) immer ein Vergleichen von 'Äpfeln mit 

Birnen' mitschwingen. Alleine schon die anthropogene Sichtweise von 'ökolo-

gisch besser' oder 'schlechter', muss konsequenterweise die Fragestellung 

nach der Erreichbarkeit einer wissenschaftlichen Bewertung verneinen (KURZ 

2000).   

In Kenntnis vorgenannter Situation, stellen sich im Rahmen der Entwicklung 

eines Bewertungssystems zwei entscheidende Fragen: Was soll bewertet 

werden und vor allem wie soll bewertet werden (KURZ 2000)? Mögliche Krite-

rien der Bewertung von Biotoptypen auf Basis etablierten Verfahren innerhalb 

des Untersuchungsraums sind in Tab. 12 ersichtlich und basieren auf der be-

reits angesprochenen und durch den Autor mitbetreuten Diplomarbeit von 

HELMER (2009).      

Kriterien zur  

Biotopwerterstellung 

Berücksichtigung durch das Verfahren  

Osna-
brücker 
Modell 

Adam, 
Nohl, 

Valentin 

 Verfahren 
Ludwig 

Verfahren  
LANUV 

Arbeitsh. 
Bauleit-
planung  

Vielfalt an biotoptypischen Arten   X X    
Vorkommen gefährdeter Arten  X X    
Biotoptypische Ausprä-
gung/Vollkommenheit  X X X X  

Vegetationsstruktur (Schichtung)  X     
Vernetzungsfunktion  X X    
Besondere Standortbedingungen X X    
Nutzungs-/Pflegeintensität /        
Natürlichkeit  X X X X  

Regenerationsfähigkeit  X  X X X 
Alter X  X   
Größe X X X   
Seltenheit X X X X X 
Gefährdung X X X X  
Bedeutung für das Landschaftsbild X X    
Klimatische Bedeutung X     
Kulturhistorische Bedeutung  X     

Tab. 12:  Biotopwertkriterien und ihre Berücksichtigung in etablierten  
              Verfahren des Untersuchungsraums (Quelle: HELMER 2009)   
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Neben einer reinen Auflistung veranschaulicht Tab. 12 darüber hinaus, welche 

der Bewertungskriterien die Verfahren für ihre Biotopwertfindung heranziehen 

und vor allem, wie viele sie jeweils berücksichtigen. So ist auffällig, dass das 

Osnabrücker Modell 15 Biotopwertkriterien beinhaltet, während es bei der 

Arbeitshilfe Bauleitplanung lediglich 2 Kriterien sind. Während der Indikator 

'Seltenheit' von sämtlichen Verfahren berücksichtigt wird, werden die vier 

Wertkriterien 'Vollkommenheit', 'Natürlichkeit', 'Regenerationsfähigkeit' und 

'Gefährdung' von 4/5tel der Verfahren berücksichtigt (HELMER 2009).    

Wenngleich die Tabelle mit 15 Auflistungen auf den ersten Blick sehr umfang-

reich erscheint (bei KIEMSTEDT et al. (1996) findet sich eine Tabelle mit 20 

Kriterien), ist aus Sicht von SCHWEPPE-KRAFT (1998) die Zahl der verwende-

ten Kriterien nicht unbedingt ein Gradmesser für die Qualität des Verfahrens 

(und bezieht sich dabei u.a. auf AUHAGEN et al. (1993)). Weiter stellt 

SCHWEPPE-KRAFT (1998) unter Bezugnahme auf AUHAGEN et al. (1993) 

fest: „Aufgrund der hohen Interkorrelation der verschiedenen Bewertungskriterien 

kommt man in der Regel bereits aufgrund weniger Kriterien zu einem Ergebnis, das 

durch die Heranziehung zusätzlicher Kriterien kaum noch variiert wird“, wobei dieser 

deshalb lediglich die nachfolgenden Kriterien verwendet: 

• „Hemerobie (= Naturnähe) 

• Vorkommen gefährdeter Arten  

• Seltenheit bzw. Gefährdung des Biotops  

• Vielfalt von Pflanzen und Tierarten“ (SCHWEPPE-KRAFT 1998).  

Ein wesentlicher Bewertungs-Nachteil besteht für KURZ (2000) in der Gleich-

bewertung eines Biotoptyps in verschiedenen Bezugssystemen (Teilgebieten 

des Untersuchungsraumes) bzw. sind Schutzwürdigkeit und Wert eines Bio-

toptyps in unterschiedlicher Umgebung durchaus uneinheitlich zu sehen. Dar-

über hinaus muss eine Bewertung von Biotoptypen andere Kriterien verwen-

den, als eine von Einzelbiotopen (KURZ 2000). Sicherlich ist in diesem Zu-

sammenhang seine Feststellung unstrittig, dass bei Biotoptypen nur eine ty-

penspezifische Bewertung möglich ist, während bei Einzelbiotopen ebenso 

lagespezifische, d.h. Benachbarungen berücksichtigt werden können (KURZ 

2000). Andererseits ist es die Operationalisierung der Eingriffs-

/Kompensationsbilanzierung (unter Zuhilfenahme eines Bewertungsalgorith-

mus) an sich - genauer gesagt die Implementierung erforderlicher 'Öffnungen 
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im Systems' auf der Basis erweiterter Biotopwertverfahren - die größtmögli-

che Flexibilität zu ermöglichen hat.   

Diese Sichtweise deckt sich mit der von BRUNS (2007), da Biotoptypen einer-

seits nur einen Ausschnitt des in Frage stehenden Spektrums der die Leis-

tungs- und Funktionsfähigkeit repräsentierenden Funktionen widergeben und 

andererseits deren Ausprägung nicht in jedem Fall vollständig indizieren. Als 

Lösung schlägt BRUNS (2007) vor, dass durch eine Erfassung von biotopbe-

zogenen und/oder lagebezogenen Merkmalsausprägungen die beschriebenen 

Defizite von Biotoptypen-Modellen vermieden werden können. Die Validität 

von Biotoptypen-Modellen ist umso höher einzuschätzen, als regelmäßig eine 

Bewertung auf der Grundlage von biotischen Ausprägungsmerkmalen vorge-

sehen ist (BRUNS 2007) - präziser lässt sich eine Arbeitsvorlage nicht formu-

lieren.  

Neben der Kriterien-Auswahl für die 'Komplexbewertung' von Biotoptypen, ist 

die Skalierung der Biotoptypenwertliste als solches von gleichrangiger Bedeu-

tung. Dabei besteht die additive Gesamtwertermittlung eines Biotoptyps aus 

der Summe ausgewählter, genauer gesagt, festgelegter Einzelwertkriterien 

(womit bereits angesprochene Subjektivität letztendlich wohl nie vollständig 

eliminiert werden kann). Eine wichtige Tatsache - entscheidet nach DOPPLER 

(2000) doch die Wahl der Kriterien einer Operationalisierung maßgeblich dar-

über, welche Eigenschaften und Funktionsprinzipien von Natur und Land-

schaft fokussiert werden.           

Nachfolgende Tab. 13 veranschaulicht, mit welchen Skalenausprägungen die 

Biotoptypenwertlisten der betrachteten Verfahren operieren resp. wie hoch 

ihre Anzahl an Wertstufen ist:       

Wertstufen-Skala  Adam, Nohl, 
Valentin 

Osnabrück-
er Modell 

Verfahren 
Ludwig 

Arbeitshilfe 
Bauleit-
planung 

Verfahren 
LANUV 

Skala von - bis 0 - 10 0,0 - 3,5 0 - 35 0 - 10 0 - 10 

Zahl der Wertstufen    11 36 36 11 11 

Tab. 13:  Skalierungen der Biotoptypenwertlisten etablierter Verfahren  
              des Untersuchungsraums      
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Dass dabei eine Skalenbreite von 0 für den niedrigsten Biotopwert (versiegel-

te Fläche) bis 10 für besonders hochwertige Biotoptypen (z.B. Auenwälder) 

mehrfach anzutreffen ist verwundert nicht, stellt sie doch die bevorzugte Ska-

lierung der Biotopwertverfahren dar. So würde auch das angesprochene 

(nicht berücksichtigte) ARGE-Verfahren eine 10er-Skalierung bei 11 Wertstu-

fen aufweisen und verhält sich damit konform zum Gros der Biotopwertver-

fahren inner- und außerhalb des Untersuchungsraums NRW.    

Andererseits fallen das Ludwig-Verfahren und das Osnabrücker Modell mit 

ihren Skalierungen aus dem Rahmen, wobei sie sich untereinander lediglich 

durch eine 10er Potenz unterscheiden. Allen Verfahren gemein ist, dass sich 

die Zahl der Wertstufen durch Hinzurechnung des 'Null-Wertes' für wertlose, 

versiegelte Flächen (z.B. Beton, Asphalt) um eine Stufe erhöht, weshalb (an-

ders als bei HELMER 2009 angegeben) auch das Osnabrücker Modell 36 

Wertstufen aufweist - analog dem Verfahren Ludwig (Tab. 13). 

Ganz im Sinne von AUHAGEN et al. (1993, zit. in SCHWEPPE-KRAFT 1998) 

sind es vier Biotoptypen-Bewertungskriterien, die im Rahmen der Verfah-

rensentwicklung als zielführend angesehen werden:  

• Entwicklungsdauer  

• Regenerationsfähigkeit 

• Hemerobie 

• Gefährdung 

Darüber hinaus wird der von KURZ (2000) für sinnvoll erachteten Vorge-

hensweise gefolgt, eine kriterienbezogene Unterscheidung von 5 Wertstufen 

vorzunehmen, wobei durch die Ergänzung einer '0-Stufe' letztendlich 6 Wert-

stufen existieren. Um die ebenfalls angestrebte, weil gängige, 10er-

Skalierung der Biotoptypenwertliste zu erhalten, gehen die vier Kriterien 

gleich gewichtet jeweils mit einem Wert von 0 bis 2,5 in die additive Bio-

toptypen-Gesamtwertermittlung ein.  

Im Endeffekt soll bei einem Minimalwert von '0' und einem Maximalwert von 

'10' aufgrund der Bildung von 0,5er Zwischenstufen, eine Abstufung der Bio-

topwertliste mit 21 Wertstufen erreicht werden. Darüber hinaus ergibt sich 

eine annähernd 'mittelwertige Lage' der Anzahl von Wertstufen zu denen der 

etablierten Verfahren des Untersuchungsraums (11 und 36; vgl. Tab. 11).   
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Dieser Ansatz stützt sich auf geführte Experteninterviews (Kap. 3.11.3) und 

insbesondere der bereits erwähnten schriftlichen Befragung von Akteuren der 

Eingriffsregelung (Kap. 3.11.2). In Abb. 28 ist der aus der Praxis abgefragte 

resp. empfohlene Skalierungsmaßstab dargestellt, wobei auf den ersten Blick 

drei ꞌerhöhteꞌ Diagrammbalken auffällig sind. Während der Balken 'nicht zu 

beantworten' allerdings als wenig hilfreich betrachtet werden kann (obschon 

er mit 20,6 %, n=165 eine gewisse diesbezügliche Unentschlossenheit wider-

spiegelt), soll das Hauptaugenmerk auf die beiden anderen Balkendiagramme 

gerichtet werden.  

Annähernd die Hälfte der Befragten Akteure (48,5 %, n=165) favorisiert eine 

Anzahl von 10 Wertstufen (entsprechend dem Gros aktueller Biotopwertver-

fahren). Eine weitere Meinungshäufung (15,8 %, n=165) ist bei einer Wert-

stufenzahl von 20 zu verzeichnen – mithin die für die Verfahrensentwicklung 

zugrundeliegende Größenordnung – und wird als offensichtlicher Wunsch 

nach einer differenzierteren Werteskalierung aufgegriffen.         

 

Abb. 28:  Meinungsbild von Akteuren der Eingriffsregelung - Empfohlene  An-
zahl von Wertstufen bei Biotopwertverfahren    

Aus verfahrensbezogener Sicht ist (in Analogie gängiger Biotopwertverfahren) 

bezüglich der einzelnen Biotoptypen generell von deren Durchschnitts-

ausprägung auszugehen, was in Folge dessen die Biotoptypenbewertung im 

Rahmen der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung in gleichem Maße einschließt. 

Abweichungen erfordern im Umkehrschluss eine separate Betrachtung bzw. 
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direkte Anpassung (Direktverfahren) vor Ort an die tatsächliche und/oder re-

gionale Situation resp. Ausprägung (Korrekturerfordernis).       

Im Einzelnen sollen die für die Ermittlung der Biotoptypen-Basiswerte vorge-

sehenen Wertgebungskriterien nachfolgend dargelegt werden. Dabei muss  

angemerkt werden, dass die Auswahl – oder zutreffender gesagt – die Festle-

gung der Bewertungskriterien zielgerichtet unter den besonderen Aspekten 

der Eingriffsregelung erfolgt. Ebenso sind hohe Korrelationen gängiger Bio-

top-Bewertungskriterien (wie beispielsweise die drei häufig benutzten Krite-

rien Vielfalt, Natürlichkeit und Gefährdung) zu berücksichtigen, da diese oft-

mals als zusammengehörig angesehen werden (SCHWEPPE-KRAFT 1998). 

Demgegenüber besteht für KIEMSTEDT et al. (1996) eine weitgehende Über-

einstimmung lediglich hinsichtlich der Kriterien: Natürlichkeit (häufig iden-

tisch mit Hemerobie), Gefährdung (häufig identisch mit Seltenheit, Häufig-

keit) und Wiederherstellbarkeit (häufig identisch mit zeitlicher Ersetzbarkeit, 

Regenerierbarkeit).        

Entwicklungsdauer: 

Für KAULE (1991) ist die Aussage, ein junger Lebensraum mit einjährigen 

Arten sei weniger wertvoll als ein Wald im pauschalen betrachtet unzulässig. 

Da andererseits aber Ökosysteme irgendwann einmal entstanden sind, sich 

also erst im Laufe der Zeit entwickelt haben (KAULE 1991), muss der Faktor 

Zeit durchaus als wertbestimmend betrachtet werden. Sofern diese Entste-

hung nicht kurzfristig oder nicht mehr möglich ist, sind im Umkehrschluss 

solche nicht regenerationsfähigen Ökosysteme entsprechend hoch zu bewer-

ten (KAULE 1991). Während die Begriffe/Kriterien 'Reproduzierbarkeit', 'Re-

generationsfähigkeit' und 'Ersetzbarkeit' m. o. w. synonym verwendet werden 

(z.B. KAULE 1991, PLACHTER 1991), wird dem Ansatz von KURZ (2000) ge-

folgt und die zeitliche Wiederherstellbarkeit von Biotoptypen bei der Wert-

gebung in den Mittelpunkt gestellt.   

Die Aufspaltung des Kriteriums der Ersetzbarkeit in die zwei Bewertungskrite-

rien 'Entwicklungsalter' und 'Regenerationsfähigkeit' nach KURZ (2000) folgt 

dabei speziell den Gedanken der Eingriffsregelung, dass die Möglichkeiten der 

Ersetzbarkeit von Biotopstrukturen bzw. deren Wiederherstellbarkeit an ande-

rer Stelle sehr begrenzt sind. Wenngleich für PLACHTER (1991) Ersetzbarkeit 
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nicht gleichbedeutend mit Reproduzierbarkeit ist, so darf dennoch angenom-

men werden, dass das Entwicklungsalter bei der Ersetzbarkeit zwar nicht die 

alleinige, meist aber die überwiegende Rolle spielt. Je jünger ein Biotop ist, 

umso leichter wird er sich in der Regel ersetzen lassen (KURZ 2000). Am an-

deren Ende der Skala führt KURZ (2000) an (und bezieht sich dabei auf PE-

TERKEN & GAME 1984), dass es Arten der Krautschicht gibt, die Wälder erst 

besiedeln, wenn der Boden mindestens 200 Jahre lang ungestört blieb – ein 

Zeitrahmen, der z.B. für historisch alte Wälder gilt.   

In Tab. 14 ersichtlich ist die Stufung der für die Biotoptypen-Wertfindung zu-

grunde gelegten Entwicklungsdauer-Intervalle, einschließlich der jeweiligen 

Wertezuordnungen in 0,5er Stufen. Dabei folgen die hierarchisch aufgebauten 

Zeitintervalle keinem linearen, sondern bewusst einem progressiven Verlauf.          

Entwicklungsdauer in Jahren Erläuterung Wert  

0 - 5 
Sehr geringe Entwicklungsdauer 
Unverzüglich wieder herstellbar 0,0 

6 - 25 
Geringe Entwicklungsdauer 
Kurzfristig wieder herstellbar 0,5 

26 - 75 
Mittlere Entwicklungsdauer 
Mittelfristig wieder herstellbar 

1,0 

76 - 150 
Hohe Entwicklungsdauer 
Langfristig wieder herstellbar 1,5 

151 - 250 
Sehr hohe Entwicklungsdauer 
Sehr langfristig wieder herstellbar 2,0 

> 250 
Extrem hohe Entwicklungsdauer 
Zeitlich nicht ersetzbar 2,5 

Tab. 14:  Biotopwert-Kriterium 'Entwicklungsdauer' und seine Wertabstufung   

Während es sich zur Konvention entwickelt hat, den Biotopen im Rahmen der 

Biotopwertermittlung die Entwicklungszeit einer Menschengeneration (25-30 

Jahre) 'zuzugestehen' (sog. Time-lag; vgl. Kap. 3.9), erfolgt in Anlehnung an 

KIEMSTEDT et al. (1996) und KURZ (2000) eine andere Vorgehensweise. Als 

geringste Zeitentwicklungskategorie wird der Zeitraum 0 bis 5 Jahre mit einer 

Entwicklungsdauer-Wertigkeit von 0,0 betrachtet, wobei grundsätzlich alle 

Neuanlagen von Biotopen ebenfalls in die niedrigste Zeitstufe fallen (Null-

Wert-Stufe). Dem gegenüber wird am anderen Ende der Skala den zeitlich 

nicht ersetzbaren Biotoptypen mit extrem hohen Entwicklungszeiten der Ma-

ximalwert 2,5 zugeordnet, was beispielsweise für Moorwälder gilt.  
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Wenngleich die gesetzlichen Hürden hoch sind, Eingriffe werden immer wie-

der auch in Biotopen mit hoher bis sehr hoher Entwicklungsdauer stattfinden. 

Von KAULE (1991) auf den Punkt gebracht, wird die sich daraus ergebende 

Kompensationsproblematik besonders deutlich wenn er feststellt, dass Alter 

nicht herstellbar ist und Faktoren, die den 'Alterungsprozess' bedingen (Nähr-

stoffentzug oder -anreicherung, Bodenbildung, Torfakkumulation) nur in Aus-

nahmefällen zu beschleunigen sind. Infolgedessen ist es seiner Meinung nach 

wichtig, das Alter als wichtigen Bewertungsfaktor herauszustellen, wobei der 

Faktor der 'Trophie' sowie der Lichtbedürftigkeit oftmals ergänzend hinzu-

kommt (KAULE 1991).           

Regenerationsfähigkeit: 

Eine weitere wesentliche Rolle bei der Beurteilung der Ersetzbarkeit (neben 

dem Entwicklungsalter), spielt die Regenerationsfähigkeit eines Biotops -  

sowohl nach einem Eingriff an der betrachteten Stelle, als auch nach einer 

Neuschaffung an anderer Stelle (KURZ 2000). Dabei gehört zur Regenerati-

onsfähigkeit nach KURZ (2000) nicht nur die Frage der Übertragbarkeit der 

Verbreitungseinheiten und ihre nachfolgende Etablierung auf den neuen 

Standort - auch die Frage der Konkurrenz mit anderen, bereits an jenem 

Standort (Diasporenbank) lebenden Arten sind für eine Etablierung wichtig.  

In diesem Kontext erhält die als pauschal zu bezeichnende Formulierung der 

eingriffsrechtlichen Forderung nach Wiederherstellbarkeit resp. Neugestaltung 

nach § 15 Abs. 2 BNatSchG eine naturschutzfachlich besondere Relevanz. So 

haben die Standortverhältnisse (alt/neu) der Standortfaktoren beispielsweise 

nach ELLENBERG (1996) sowohl hinsichtlich der klimatischen- als auch der 

Bodenfaktoren (im Sinne der Zeigerwertfaktoren) so weit wie möglich iden-

tisch zu sein. Darüber hinaus spielt für KAULE (1991) das Vorhandensein ei-

ner inneren Strukturierung der Biotope eine wichtige Rolle (im Gegensatz 

zum Fehlen oder einer schwachen Ausprägung dieser Merkmale), was eine 

Höherbewertung bedingt, da letztlich die Voraussetzungen für viele Pflanzen-

arten, vor allem jedoch Tierarten geschaffen werden.  

In analoger Vorgehensweise zum Kriterium Entwicklungsdauer gibt der Tabel-

lenaufbau vom höchsten Wert (2,5) für Biotoptypen, die nur mit extrem ho-

hem Entwicklungs- und Pflegeaufwand regenerationsfähig sind bis zur Null-
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Stufe (0,0) technisch herstellbarer 'Biotoptypen' hierarchische Werteverhält-

nisse wider (Tab. 15). Allerdings wird im Fall der Regenerationsfähigkeit (wie 

auch bei den zwei weiteren Wertekriterien) eine lineare Kriterien-Stufenfolge 

unterstellt. Die entsprechenden regenerationsfähigkeitsbezogenen Erläute-

rungen begründen den jeweiligen Werterang, wobei dabei gemäß KURZ 

(2000) eine schlechte Regenerierbarkeit und starke Isolierung im Sinne einer 

schlechten Wiederbesiedlungsmöglichkeit als hochwertig anzusehen ist und 

es sich sowohl um ein type- wie lagespezifisches Kriterium handelt.                   

Regenerationsfähigkeit Erläuterung Wert  

Technisch herstellbar Keine Relevanz 0,0 

Selbständig regenerationsfähig 
Biotoptypen mit sehr konkurrenzstarken Ar-
ten, sehr hoher Eigendynamik oder sehr ho-
her Standortverfügbarkeit 

0,5 

Mit geringem Entwicklungs- und Pfle-
geaufwand regenerationsfähig 

Biotoptypen mit konkurrenzstarken Arten, 
hoher Eigendynamik oder hoher Standortver-
fügbarkeit 

1,0 

Mit mittlerem Entwicklungs- und Pfle-
geaufwand regenerationsfähig 

Biotoptypen mit sowohl konkurrenzstarken 
als auch –schwachen Arten, mittlerer Eigen-
dynamik oder mittlerer Standortverfügbarkeit 

1,5 

Mit hohem Entwicklungs- und Pflege-
aufwand regenerationsfähig 

Biotoptypen mit konkurrenzschwachen Arten, 
geringer Eigendynamik oder geringer Stand-
ortverfügbarkeit 

2,0 

Mit extrem hohem Entwicklungs- und 
Pflegeaufwand regenerationsfähig 

Biotoptypen mit sehr konkurrenzschwachen 
Arten, sehr geringer Eigendynamik oder sehr 
geringer Standortverfügbarkeit 

2,5 

Tab. 15:  Bewertung der Regenerationsfähigkeit von Biotoptypen  

BIERHALS et al. (2004) nehmen in vorgenanntem Sinne und mit Bezug auf 

den Kartierschlüssel von V. DRACHENFELS (2004), für Niedersachsen eine 

Einstufung der Regenerationsfähigkeit unter Zuhilfenahme von Regenerati-

onszeiten vor. Unter Verwendung unterschiedlicher Symbole (resp. das Weg-

lassen eines Symbols), werden numerische Zeitspannen mit naturschutzfach-

lich qualitativen Aussagen kombiniert. Diese reichen von bis zu 25 Jahren für 

bei günstigen Rahmenbedingungen in relativ kurzer Zeit regenerierbar über 

schwer regenerierbar, aber i.d.R. kein Entwicklungsziel des Naturschutzes 

und nach Zerstörung schwer regenerierbar (bis 150 Jahre Regenerationszeit) 

bis hin zu nach Zerstörung kaum oder nicht regenerierbar (> 150 Jahre Re-

generationszeit (BIERHALS et al. 2004).          
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Hemerobie 

Nach DOPPLER (2000) wird das Konzept der Hemerobie bezogen auf einen 

aktuellen Zustand von Standortbedingungen, auch wenn diese stark bzw. ir-

reversibel anthropogen beeinflusst sind. Zentraler Punkt des Konzeptes ist es, 

den menschlichen Einfluss auf Ökosysteme zu beurteilen (DOPPLER 2000).  

Im Grundsätzlichen basiert der Hemerobieansatz auf Arbeiten von Jalas 

(1955), Sukopp (1972) und Kowarik (1988). Letzterer war es, der das Krite-

rium der 'Natürlichkeit' auflöste und eine Unterscheidung zwischen Naturnähe 

und Hemerobie: „Die Naturnähe eines Untersuchungsobjektes wird in Hinblick auf 

einen historischen Zustand analysiert. Die Hemerobie dagegen wird auf eine anthro-

pogen bedingte Abweichung von einem durch Selbstregulation gekennzeichneten Zu-

stand bezogen, auch wenn dieser Zustand durch irreversible Einflüsse (beispielsweise 

Nutzungen) entstanden ist“ (KOWARIK 1999 zit. in DOPPLER 2000).  

Auf Grasland bezogen, nehmen DIERSCHKE & BRIEMLE (2002) eine Einstu-

fung vorhandener Bestände nach ihrem Abstand von der (potentiellen) natür-

lichen Vegetation vor bzw. nach dem Ausmaß anthropogener Beeinflussung. 

„Im ersten Fall spricht man vom Natürlichkeitsgrad, im zweiten Fall von 

Hemerobiestufen. Beiden Einteilungen liegen also nur verschiedene Blickrich-

tungen zugrunde“ (DIERSCHKE & BRIEMLE 2002). In Bewertungen gefasst 

als 'Hemerobiegrad', drückt die heutige Sichtweise von Hemerobie die Wir-

kung anthropogener Einflüsse aus, die dem Selbstregulationspotenzial des 

Ökosystems entgegenwirken und damit den Ideen des Prozessschutzes sehr 

nahe kommt, da bei ihnen das Ablaufen selbstregulierender Prozesse als 

wertgebender Referenzpunkt der Bewertung dient (DOPPLER 2000).  

Für POTT (1996) spielt die Frage des Natürlichkeitsgrades bzw. des Beeinflus-

sungsgrades, ausgedrückt in Hemerobie-Stufen, eine große Rolle für die Be-

wertung und Gefährdung von Naturräumen und Landschaftsbereichen. Dabei 

reicht seine Einteilung der Hemerobie-Stufen von H1 (natürlich und naturnah) 

über H2 (halbnatürlich) und H3 (naturfern) bis H4 (künstlich) (POTT 1996).       

KLOTZ & KÜHNE (2002) nehmen eine 7-stufige Einteilung von Lebensräumen 

und Vegetationstypen vor, wobei diese in eine Skala von ahemerob (natür-

lich) bis polyhemerob (naturfern) eingeordnet werden. Am Ende der Skala 

steht für sie die metahemerobe Stufe, die für Standorte vergeben wird, auf 
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denen keine Pflanzen mehr existieren (KLOTZ & KÜHNE (2002). Bei Über-

nahme der Hemerobiestufen und unter Hinzufügen bereits erläuterter Werte-

zuordnungen kann jedoch die ahemerobe Stufe entfallen (Tab. 16).               

Hemerobiegrad Erläuterung Wert  

Metahemerob 
Anthropogen begründete Biotoptypen, 
Selbstregulationsprozesse finden nicht statt 0,0 

Polyhemerob 
Sehr stark anthropogen beeinflusste Bio-
toptypen, Selbstregulationsprozesse finden 
sehr stark eingeschränkt statt 

0,5 

α-euhemerob 
Stark anthropogen beeinflusste Biotoptypen, 
Selbstregulationsprozesse finden stark ein-
geschränkt statt 

1,0 

ß-euhemerob 
Deutlich anthropogen beeinflusste Biotopty-
pen, Selbstregulationsprozesse finden deut-
lich eingeschränkt statt 

1,5 

Mesohemerob 
Mäßig anthropogen beeinflusste Biotoptypen, 
Selbstregulationsprozesse finden begrenzt 
statt 

2,0 

Oligohemerob 
Gering anthropogen beeinflusste Biotopty-
pen, Selbstregulationsprozesse finden statt 2,5 

Tab. 16:  Hemerobie als Kriterium für die Biotopwertfindung 

Diese Vorgehensweise begründet sich zum einen mit der Tatsache, dass  

nach DIERSCHKE & BRIEMLE (2002) rein natürliche Vegetation heute in Mit-

teleuropa äußerst selten ist (insbesondere in Deutschland) – eine entspre-

chende Hemerobiestufe wird damit als verzichtbar erachtet. Bedeutsamer 

aber ist die Anzahl der Hemerobiegrade hinsichtlich ihrer Kompatibilität, da 

nur eine 6-stufige Werteskala die Analogie mit den anderen Wertgebungs-

Kriterien herstellt.  

Die Hemerobie als Wertgebungskriterium abschließend, muss kurz die The-

matik der Neophyten und Therophyten gestreift werden. Nach SCHMIDT 

(2012) werden sie häufig von der Geobotanik herangezogen, um den Grad 

der menschlichen Beeinflussung (Hemerobie) der Vegetation und damit auch 

ihren Naturnähegrad zu kennzeichnen. Da sich aber, so SCHMIDT (2012) 

weiter, nach natürlichen Störungen wie beispielsweise Windwurfkatastrophen 

auch in Naturwäldern der Neophyten- und Therophyten-Anteil drastisch erhö-

hen kann, sind diese als geobotanische Indikatoren für den Naturnähegrad 

von Wäldern daher nur bedingt geeignet, insbesondere unter Verwendung 

von Grenzwerten. In diesem Sinne ist genannter Sachverhalt hinsichtlich ei-

ner Verfahrensentwicklung nur begrenzt von Belang, wenngleich seine Be-



147 

 
rücksichtigung bei besonderer eingriffs- resp. kompensationsrelevanter Be-

deutung fakultativ einen Niederschlag finden muss, um ggf. erforderliche Be-

wertungs-Korrekturen vornehmen zu können.    

Gefährdung: 

Es ist seit 1966 weltweiter naturschutzfachlicher IUCN-Standard (in NRW seit 

1979), Gefährdungen sowohl von Tieren als auch von Pflanzen und Pilzen mit 

Hilfe sog. Roter Listen zu reflektieren – wobei im Jahre 2011 für NRW die 

vierte Gesamtfassung herausgegeben wurde (LANUV 2012c). Allgemein kann 

sich deren Erstellung auf zahlreiche ehrenamtliche Mitarbeiter sowie den Ver-

tretern des behördlichen Naturschutzes stützen (LUDWIG et al. 2009). Mithin 

wird das Vorkommen gefährdeter Arten als ein möglicher Gradmesser bei der 

Biotopwertfindung herangezogen, wie dies zwei der fünf etablierten Verfahren 

des Untersuchungsraums NRW vorsehen (vgl. Tab. 12).  

KURZ (2000) nimmt eine arten- und biotopdifferenzierte Betrachtung bezüg-

lich der Gefährdung vor wenn er feststellt, dass im Kriterium 'Artenspektrum' 

das Vorkommen gefährdeter Arten bewertet wird, während mit dem Kriterium 

'Gefährdungsgrad' die Zugehörigkeit eines Biotops zu bestimmten derzeit 

stark zurückgehenden und gefährdeten Pflanzengesellschaften und Biotopty-

pen bewertet wird.      

Eine solche Betrachtung, die jedoch keine skalierte Bewertung aus Sicht bio-

topwertorientierter Verfahren darstellt, existiert seit 1994 in der bereits an-

gesprochene 'Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen' von RIECKEN et al. 

(2006). Seit 2006 liegt diese in einer fortgeschriebenen Fassung vor, wobei 

Überarbeitungen hinsichtlich der Zuordnung zu den Lebensraumtypen der 

FFH-Richtlinie (Anhang I) ebenso vorgenommen wurden, wie eine Einstufung 

jeden Biotoptyps hinsichtlich seiner Grundwasserabhängigkeit im Sinne der 

Wasserrahmenrichtlinie erfolgt ist (RIECKEN et al. 2006). Außerdem stieg die 

Zahl der Biotoptypen, so RIECKEN et al. (2006) weiter, von ehemals 499 im 

Jahre 1994 auf nunmehr 690 in der aktuellen Fassung der Standardbiotopty-

penliste.         

Die von RIECKEN et al. (2006) vorgenommene Kennzeichnung der Zugehö-

rigkeit zu den besonders geschützten Biotopen gemäß § 30 BNatSchG bzw.   

§ 62 LG NW in Form einer '§'-Symbolik, stellt ein hilfreiches Orientierungs-

Instrument speziell für die Praxisanwendung dar. Hinsichtlich Wald liegt ein 
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gesetzlicher Focus in NRW dabei auf Bruch-, Sumpf- und Auwälder, ebenso 

wie auf Schlucht-, Blockhalden- und Hangschuttwäldern (§ 62 (1) Nr. 4 LG 

NW). Darüber hinaus sind es Wälder trockenwarmer Standorte, die nach § 62 

(1) Nr. 3 Landschaftsgesetz NW besonderen Schutz genießen. Zu ergänzen 

bezüglich einer '§'-Kennzeichnung sind diese Biotope um die in der allgemei-

nen Betrachtung der Biotoptypen bereits angesprochenen Lebensraumtypen 

bzw. prioritärer natürlicher Lebensraumtypen gemäß Anhang I der Fauna-

Flora-Habitat-(FFH-)Richtlinie, deren Erhaltung als besondere europäische 

Verantwortung (MUNLV 2004b) zu sehen ist.   

Den Gepflogenheiten einer biotoptypenbezogenen Kenntlichmachung im vor-

genannten Sinne (§) folgen Biotopwertverfahren jüngeren Datums, wie bei-

spielsweise das Verfahren des  Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbrau-

cherschutz NW (LANUV 2008), während ältere Biotopwertverfahren (z.B. 

LUDWIG 1991) dies in der Regel nicht vorsehen. Da bekanntlich aber keine 

Regel ohne Ausnahmen gilt, soll das bereits mehrfach genannte ARGE-

Verfahren Erwähnung finden, das als eines der älteren Verfahren (1994) eine 

Kennzeichnung der § 62 Biotope mittels 'X' ebenso vorsieht, wie auch die 

„nicht ausgleichbaren Biotope“ hervorgehoben werden (ARGE 1994).  

Wie und in welcher Stufung der Gefährdungsgrad als wertgebendes Kriterium 

für die Biotoptypenbewertung herangezogen wird, verdeutlicht Tab. 17. Die 

Spanne reicht dabei von technisch erstellten Biotoptypen, die keinerlei Ge-

fährdung besitzen (Wert 0,0) bis hin zu einem sehr hohen Gefährdungsgrad, 

der sich in der höchsten Wertstufe 2,5 ausdrückt.       

Gefährdungsgrad Erläuterung Wert  

Keine Gefährdung 
Unbedrohte Biotoptypen, insbesondere 
technischer Entstehung 0,0 

Sehr geringer Gefährdungsgrad Sehr gering bedrohte Biotoptypen 0,5 

Geringer Gefährdungsgrad Gering bedrohte Biotoptypen 1,0 

Mittlerer Gefährdungsgrad Mäßig bedrohte Biotoptypen 1,5 

Hoher Gefährdungsgrad Stark bedrohte Biotoptypen 2,0 

Sehr hoher Gefährdungsgrad 
Sehr stark bedrohte Biotoptypen, insbe-
sondere §62er-Biotope und prioritäre 
natürliche FFH-Lebensraumtypen 

2,5 

Tab. 17:  Wertfindung und Hierarchie der Gefährdung von Biotoptypen  
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Gleichgewichtet summarisch zusammengeführt (Sa. = Summa) werden die 

Bewertungskriterien E = Entwicklungsdauer, R = Regenerationsfähigkeit, H = 

Hemerobiegrad und G = Gefährdungsgrad in einer eigenständigen Biotopty-

pen-Wertfindungstabelle. Als methodischer Hintergrund hat dabei die natur-

schutzfachlich transparente Herleitung im Sinne einer normativen Wertliste 

zu fungieren, auf der letztendlich das gesamte zu entwickelnde Verfahren 

aufzubauen ist. Exemplarisch verdeutlicht Tabelle 18 am Beispiel ausgewähl-

ter Biotoptypen die Vorgehensweise und liefert dabei beispielhaft Summen 

der Wertigkeiten-Spannbreite vom Minimalwert (0.0) über einen durch-

schnittlichen Biotopwert bis hin zum Maximalwert (10,0).         

 BIOTOPTYPEN 
WERTGEBUNG 

E R H G Sa. 

 Bruchwälder, Sumpfwälder 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 

 Pionierwald bodenständiger Baumarten 0,5 0,5 2,5 2,0 5,5 

 Beton-, Steinrinnen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tab. 18:  Wertfindung am Beispiel ausgewählter Biotoptypen 

In Anlehnung an WULF (2001), stellt das additive Ergebnis der vier selektier-

ten Bewertungskriterien sowohl das Werte- als auch das Zielsystem in rele-

vanten Entscheidungs- oder Planungssituationen im Zuge einer Verfahrens-

anwendung dar. Für KURZ (2000) ergibt die Zusammenfassung der Einzelkri-

terien eine Gesamt-Wertstufe für einen Biotop oder Biotoptyp, die in der Ein-

griffsregelung sowohl für die Bewertung des Bestandes wie für die Bewertung 

der geplanten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen verwendet werden kann.  

Anders als bei KURZ (2000), der 10 Bewertungskriterien addiert und die er-

rechneten Summen gleichmäßig über den Bereich der Wertstufen 1 - 9 ver-

teilt, wird dem Ansatz von AUHAGEN et al. (1993, zit. in SCHWEPPE-KRAFT 

1998) gefolgt, wonach 4 Kriterien als ausreichend betrachtet werden. Eben-

falls abweichend ist die Erweiterung am unteren und oberen Ende der Skala 

durch den 0- resp. 10er-Wert, was, in Verbindung mit bereits erläuterter 0,5-

Stufung, zu insgesamt 21 Wertstufen führt. Die empirisch ermittelte Abstu-

fung sieht eine Gleichgewichtung der Kriterien vor, was nicht zuletzt vor dem 

Hintergrund geschieht, dass es sich bei den gewählten Wertstufen um Kardi-

nalzahlen handelt, deren Abstand zwischen 0 und 0,5; 0,5 und 1; 1 und 1,5 

usw. etwa gleich ist (KURZ 2000). Infolgedessen, so KURZ (2000) weiter, 
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kann man mit diesen Zahlen auch rechnen und Durchschnitte bilden - eine 

naturschutzfachlich nicht unumstrittene Sichtweise (wie bereits erörtert wur-

de).          

3.7   Schutzgüter und biologische Vielfalt  

Zu erstgenanntem Terminus der Kapitelüberschrift soll eine allgemeine Defi-

nition von GERHARDS (2002) widergegeben werden, wonach Schutzgüter 

und Funktionen von Natur und Landschaft der Operationalisierung von Natur-

haushalt und Landschaftsbild dienen. In diesem Sinne ist der Begriff 'Funkti-

on' allerdings nicht wertfrei zu verstehen, impliziert er doch vielmehr eine 

bestimmte Werthaltung die der jeweiligen Funktion seitens des Naturschutzes 

beigemessen wird (Wertdimension) (GERHARDS 2002). Der gleichen Auffas-

sung ist WULF (2001), da für ihn der Begriff des 'Schutzgutes' nicht nur aus-

drückt, dass der Gegenstand begehrt wird, sondern dass er auch eine Zielset-

zung enthält – die Bewahrung des Objekts.  

Welche Schutzgüter es sind, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 

Naturhaushalts oder das Landschaftsbild gemäß § 14 (1) Bundesnaturschutz-

gesetz repräsentieren, ist in § 7 (1) Nr. 2 BNatSchG ersichtlich (Tab. 19). In 

nahezu analoger Weise, jedoch erweitert um die Schutzgüter 'Mensch' sowie 

'Kultur- und sonstige Sachgüter', nennt das Baugesetzbuch in § 1 (6) Nr. 7 

BauGB Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege, die bei der Aufstellung der Bauleitpläne zu berücksichtigen 

sind – und hebt insbesondere die ebenfalls in Tabelle 19 aufgelisteten 

Schutzgüter hervor:            

    Schutzgüter - Naturschutzrecht      Schutzgüter - Baurecht  

 Tiere und Pflanzen 

 Boden  

 Wasser 

 Klima / Luft 

 Landschaftsbild  

 Wechselwirkungen 

 Tiere und Pflanzen/Biologische Vielfalt 
 Boden  
 Wasser 
 Klima / Luft 
 Wechselwirkungen  
 Landschaft 
 Mensch 
 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Tab. 19:   Auflistung zu berücksichtigender Schutzgüter nach Naturschutz- 
               und Baurecht   
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Wenngleich auch für KIEMSTEDT et al. (1996) die Schutzgüter und Funktio-

nen als ein geeignetes Modell zur Beschreibung des Naturhaushalts resp. sei-

ner Leistungsfähigkeit und zur Prognose potentieller Beeinträchtigungen be-

trachtet werden, ist ihrer Ansicht nach aus fachlicher Sicht die alleinige Un-

terscheidung in Schutzgüter jedoch nicht ausreichend. Mit dieser Auffassung 

gehen BASTIAN & SCHREIBER (1999) konform, wenn sie feststellen, dass es 

nicht genügt im Allgenmeinen von Naturdargebot oder den Reichtümern der 

Landschaft zu sprechen – für die synonym u.a. auch die Schutzgüter stehen. 

Nach ihrer Meinung wird nur die Erfassung von Ausstattungsmerkmalen und 

Qualitätsparametern der Bedeutung gesellschaftlich interessierender Leistun-

gen in dieser Hinsicht gerecht.  

Nach BIERHALS (2000) fordern neuere Arbeitshilfen oder Leitfäden der Ein-

griffsregelung die Berücksichtigung aller Schutzgüter, auch in der Festlegung 

von Art und Umfang von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Daraus folgert 

er, dass der 'Stand der Technik' über das Stadium reiner Biotopwert-

Verfahren hinweg ist (BIERHALS 2000). Differenzierter sehen dies FROELICH 

& SPORBECK (2002), da bei Boden, Wasser Klima/Luft lediglich die Wert- und 

Funktionselemente mit besonderer Bedeutung betrachtet werden. Dem ge-

genüber werden aufgrund des Indikatorprinzips Eingriffe in die abiotischen 

Landschaftsfaktoren mit allgemeiner Bedeutung über die Biotopfunktion er-

fasst und berücksichtigt (FROELICH & SPORBECK 2002). Infolge dessen liegt 

aufgrund besagten Inkatorprinzips, wonach die Vegetation die Ausprägung 

von Boden, Wasser und Klima widerspiegelt, das Schwergewicht der Betrach-

tung bei den Wert- und Funktionselementen mit besonderer Bedeutung    

(ARGE 1994).                   

GERHARDS (2002) nimmt eine umfassende Auflistung von Merkmalen für 

Funktionen von besonderer Bedeutung vor und stützt seine eigene Zusam-

menstellung darüber hinaus auf vier Quellen, wie er angibt. Exemplarisch soll 

das Schutzgut 'Boden' vertieft werden, wobei aus Gründen der Rationalität 

eine allzu differenzierte Betrachtung auch hier unterbleiben muss. So kom-

men nach GERHARDS (2002) dem Schutzgut Boden die Produktionsfunktion, 

Regulationsfunktion, Archivfunktion und die Lebensraumfunktion zu. Für die 

Funktionen (und somit das gesamte Schutzgut) wiederum werden von ihm 

beispielhaft Merkmale benannt, bei deren Vorhandensein in der Regel Funkti-
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onen besonderer Bedeutung vorliegen - d.h. Funktionsausprägungen von ho-

hem Wert, hoher Entwicklungsfähigkeit und/oder hoher spezifischer Empfind-

lichkeit (GERHARDS 2002).   

Wie wenig eindeutig die Bewertungsfrage aber dennoch ist, wird von 

BIRHALS (2000) anhand des Beispiels Acker sowie Intensivgrünland (also 

innerhalb des Schutzguts Boden) erläutert. Demnach besitzen bekannterma-

ßen beide Biotoptypen eine relativ niedrige Biotop-Bewertung, was aus deren 

geringen Seltenheit, Gefährdung und Naturnähe sowie die gute Regenerier-

barkeit dieser Pflanzenbestände resultiert. Zum anderen aber wird die Bedeu-

tung, die diese Bereiche für die Leistungsfähigkeit und das Landschaftsbild 

mitunter haben können, in keiner Weise wiedergegeben (BIRHALS 2000). Zur 

Begründung führt er an, dass Acker- oder Intensivgrünland-Flächen von ho-

her Bedeutung für die anderen Teilaspekte des Naturhaushalts oder das 

Landschaftsbild sein können, wie z.B. (BIRHALS 2000): 

• „Als Rast- und Nahrungsflächen, insbesondere für Gastvogelarten in den Fluss-

auen,  

• für gefährdete Brutvögel der relativ wenig gestörten Ackerschläge oder den Feld-

hamster, 

• als Filter und Puffer besonders schutzwürdiger Grundwasservorkommen, 

• als Bodenspeicher im Wasserkreislauf (und damit Faktor zur Erhöhung der Ge-

biets-Retention), 

• als fruchtbarer Boden, seltener Bodentyp, Extremstandort (z.B. noch weitgehend 

intakter Torfkörper unter Hochmoor-Grünland), Boden mit naturhistorischer oder 

geowissenschaftlicher Bedeutung,  

• als Teilfläche einer insgesamt schutzwürdigen Landschaftsbildeinheit (die auch 

intensiver genutzte Bereiche, wie einzelne Ackerflächen, mit einschließen kann“. 

Darüber hinaus, so machen FROELICH & SPORBECK (2002) deutlich, hängt 

der Umfang der Beeinträchtigung bei den abiotischen Landschaftsfaktoren mit 

besonderer Bedeutung von der Empfindlichkeit der betroffenen Faktoren bzw. 

Funktionen gegenüber vorhabenspezifischen Wirkfaktoren ab. Für RASSMUS 

et al. (2003) sind kausale Wirkzusammenhänge im Bereich der Abiotik (Bo-

den, Wasser, Klima, Luft) insgesamt betrachtet akzeptabel darstellbar und 

mehr oder weniger gut durch Modelle abbildbar, was eine Nachvollziehbarkeit 

gewährleistet.  
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Dem gegenüber bestehen aus ihrer Sicht jedoch für die biotischen Schutzgü-

ter (Pflanzen, Tiere) offensichtlich erhebliche Schwierigkeiten, Prognosen mit 

hoher Aussageschärfe zu erstellen. Es ist anzunehmen, dass in vielen Fällen 

die naturwissenschaftlichen Grundlagen für eine standardisierte Vorgehens-

weise bei der Prognose von Wirkungen nicht ausreichen (RASSMUS et al. 

2003). Bereits bei der Auseinandersetzung mit dem Terminus 'Biotoptyp(en)' 

(vgl. Kap. 3.6) wurde auf PLACHTER et al. (2002) verwiesen, die von einem 

„planungsrelevanten Informationsbedarf“ sprechen.  

In diesem Sinne resp. unter dem Schutzgutaspekt rücken die planungsrele-

vanter Arten erneut in den Focus, sowohl vor einem eingriffsrechtlichen- als 

auch artenschutzrechtlichen Hintergrund. KIEL & KAISER (2010) machen 

deutlich, dass durch die 'Kleine Novelle' des Bundesnaturschutzgesetzes De-

zember 2007 und die Änderungen in der 'Großen Novelle' Juli 2009 der ge-

setzliche Artenschutz ein stärkeres Gewicht erhalten hat. So müssen die Ar-

tenschutzbelange bei allen genehmigungspflichtigen Planungs- und Zulas-

sungsverfahren nach einem bundesweit einheitlichen Vorgehen berücksichtigt 

werden (KIEL & KAISER 2010). Beispielhaft soll auch auf MANKE & LIPP 

(2009) verwiesen werden, die die Thematik der „Berücksichtigung planungs-

relevanter Arten in der Eingriffsregelung“ für das Bundesland Brandenburg 

darlegen und die Unterstützung durch den Aufbau einer landesweiten Daten-

bank (vgl. auch nachfolgend NRW) aufzeigen.  

Für Nordrhein-Westfalen wird stellvertretend die Schrift des Symposiums 

„ARTENSCHUTZ IM PLANVERFAHREN“ (2009) angeführt, worin themenbezo-

gene Beiträge aus unterschiedlichen Blickwinkeln (Behörden, Planungsbüros, 

Naturschutzverbände, u.a.) wiedergegeben sind. Wenngleich über die Tiefe 

der erforderlichen Untersuchungsverpflichtungen und dem damit verbunde-

nen Arbeitsaufwand durchaus unterschiedliche Auffassungen unter den Sym-

posium-Teilnehmer herrschte, bestand im Gros Einigkeit über das arten-

schutzrechtliche Erfordernis im Rahmen von Planungsverfahren. Dieses ergibt 

sich aus den einschlägigen Rechtsgrundlagen, wobei die Wichtigsten sind: 

FFH-Richtlinie (Anhang IV - Streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten von 

gemeinschaftlichem Interesse (EUR-LEX 2012)), Bundesnaturschutzgesetz 

(Kapitel 5 - Schutz der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten, ihre Lebens-
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stätten und Biotope (BNatSchG 2010)) sowie das Landschaftsgesetz NW (Ab-

schnitt VIII – Artenschutz (LG NW 2010)).  

Darüber hinaus darf, speziell auf das biotische Schutzgut 'Tiere' bezogen, ein 

Verweis auf die im Internet ersichtlichen Datenbanken des Landesamtes für 

Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) keinesfalls fehlen. Als 

hilfreiches Artenschutz- und somit (auch) Planungs-Instrument wird auf der 

Karten-Ebene sogenannter Messtischblätter (MTB) flächendeckend für Nord-

rhein-Westfalen eine aktuelle Liste aller im Bereich des MTB nach dem Jahr 

1990 nachgewiesenen planungsrelevanten Arten erzeugt. Kombiniert mit ei-

ner Auswertung nach den 24 Lebensraumtypen lässt sich nun ermitteln, in 

welchen Lebensräumen welche planungsrelevanten Arten im jeweiligen MTB 

zu erwarten sind (LANUV 2012b). Dabei muss jedoch gemäß LANUV-Angabe 

beachtet werden, dass die Datengrundlage für die Messtischblattabfrage vor-

wiegend auf dem Fundortkataster NRW und ggf. ergänzender Rasterkartie-

rungen publizierter Daten beruhen und somit keine vollständigen und flä-

chendeckenden Kartierungen zugrunde liegen (LANUV 2012b). 

Des Weiteren steht im Rahmen des LANUV-Fachinformationssystems (FIS) 

eine weitere Datenbank zur Verfügung, die eine Bewertung des Erhaltungszu-

standes in den biogeographischen Regionen in Nordrhein-Westfalen (atlanti-

sche und kontinentale) für alle planungsrelevanten Arten eröffnet (KIEL & 

KAISER 2010). In Form einer Ampelbewertung (KAISER 2012) werden sowohl 

'Standardinformationen' (Deutscher- u. wissenschaftlicher Name, Populati-

onssituation) als auch rechtliche (besonders od. streng geschützt, Anhang 

FFH-Richtlinie) und naturschutzfachliche Informationen angegeben (Rote-

Liste-NRW sowie Status in NRW, z.B. B=Brutvorkommen). Dabei ist es die  

bewusste Farb-Assoziation aus dem Straßenverkehr in Verbindung mit Buch-

staben-Kürzeln, die anschaulich plakativ die aktuellen Erhaltungszustände in 

NRW kommuniziert (S-rot=schlecht, U-gelb=unzureichend, G-grün=günstig). 

Mit besonderem Blick auf den Wald in Nordrhein-Westfalen, ist der „Leitfaden 

Artenschutz bei forstrechtlichen Genehmigungs- und Anzeigeverfahren“ 

(MKULNV 2010) zu nennen, der von einer Arbeitsgruppe erstellt wurde - be-

stehend aus Experten des Landesbetriebs Wald und Holz NRW, des LANUV 

NRW sowie des MKULNV. Dabei stellt der Leitfaden eine Konkretisierung in 

Bezug auf die forstrechtlichen Genehmigungs- und Anzeigeverfahren dar bzw. 
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wurde auf der Basis der Verwaltungs-Vorschrift Artenschutz (VV-Artenschutz  

April 2010) konzipiert (MKULNV 2010). Mit gleichem Jahr wurde der Leitfa-

den, nachdem die Beteiligung der Forst- und Naturschutzverbände abge-

schlossen war, als Dienstanweisung des Landesbetriebs Wald und Holz NRW 

in Kraft gesetzt und gilt für diesen, das LANUV NRW sowie die Landschaftsbe-

hörden NRW in den abstimmungsrelevanten Bestimmungen als behördlicher 

Zusammenarbeitserlass (MKULNV 2010).          

Konform zu den biotischen Schutzgütern Pflanzen und Tiere, ist an dieser 

Stelle der zweite Teil der Kapitelüberschrift - die Thematik der Biologischen 

Vielfalt - aufzugreifen. Dabei stellt sich im Zusammenhang mit Vorgenanntem 

die grundsätzliche Frage, ob die Verfahrensentwicklung einen integrativen 

Ansatz verfolgt oder die Biologische Vielfalt als separaten Tatbestand be-

trachtet. Letztere Vorgehensweise würde der gesonderten Erwähnung im 

BauGB unter § 1 (6) Nr. 7 a) entsprechen und dabei einer sich kontinuierlich  

verstärkenden naturschutzfachlichen Biodiversitätsdebatte nachkommen.  

Die sowohl sprachlichen als auch inhaltlichen Wurzeln der Biologischen Viel-

falt (gemeinhin kurz 'Biodiversität' genannt), finden sich maßgeblich in der 

„Convention on Biological Diversity“ (CBD) und wurde auf der Konferenz der 

Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung (UNCED) 1992 in Rio de 

Janeiro beschlossen (BMU 2007). Dabei ist das Übereinkommen keine reine 

Naturschutzkonvention, sondern es greift die Nutzung als wesentlichen As-

pekt der Erhaltung der biologischen Vielfalt auf - und damit das wirtschaftli-

che Potenzial der natürlichen Ressourcen (BMU 2007). Speziell auf die Forst-

wirtschaft als Handlungsorgan der Waldbewirtschaftung bezogen stellen  

LINDENMAYER & FRANKLIN (2002) fest: „The conservation of biodiversity is 

one of the funtamental guiding principles for ecologically forest manage-

ment“.  

Nach Aussage des BMU (2007) sind dem Übereinkommen über die biologi-

sche Vielfalt inzwischen 189 Staaten und die Europäische Gemeinschaft bei-

getreten. Mit dem Gesetz zum Übereinkommen über die biologische Vielfalt 

vom 30.08.1993, BGBl. II Nr. 32, S.1741 ff hat Deutschland das Überein-

kommen 1993 ratifiziert. Darüber hinaus hat Deutschland eine umfassende 

'Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt' vorgelegt und erfüllt damit Arti-

kel 6 des Übereinkommens welcher vorsieht, dass jede Vertragspartei natio-
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nale Strategien, Pläne oder Programme zur Erhaltung und nachhaltigen Nut-

zung der biologischen Vielfalt entwickeln oder zu diesem Zweck ihre beste-

henden Strategien, Pläne und Programme anpassen wird (BMU 2007). Dar-

über hinaus ist es vor dem Hintergrund des Leitbildes Nachhaltigkeit wichtig 

festzuhalten, dass mit der CBD für die vertragsunterzeichnenden Länder 

ebenso Verpflichtungen eingegangen sind, die in einer entsprechenden Ge-

staltung sowohl der politisch-rechtlichen als auch der ethischen Dimension 

münden (DOPPLER 2000).              

Die beeinflussende Rolle des Klimawandels auf die biologische Vielfalt würde 

für sich genommen bereits den Umfang einer Dissertation erfordern, sodass 

sie (und ausschließlich mit Blick auf Wälder) nur ansatzweise behandelt wer-

den kann. Andererseits ergibt sich eine Verfahrensrelevanz aus der Frage der 

Baumartenwahl im Zusammenhang mit naturschutzfachlichen Waldaufwer-

tungen, quantifiziert im 'Gewinn' ökologischer Werteinheiten (synonym 'Öko-

punkte'). Kausal damit verbunden ist die Fragestellung nach autochthonen 

Baumarten-Provenienzen (wuchsgebietsbezogene Herkünfte) gemäß heuti-

gem Verständnis - und welche es in Anbetracht des Klimawandels zukünftig 

sein werden? Hierzu gesellt sich die oftmals unterschiedliche Auffassung von 

Forstwirtschaft und Naturschutz, wenn standortgemäße und standortheimi-

sche Baumarten zu unterscheiden sind. Dass dabei die Thematik bzw. die 

kontrovers geführte Diskussion der potenziell natürlichen Waldgesellschaft 

(PNWG) resp. der potenziell natürlichen Vegetation (PNV) weitgehend außen 

vor bleiben muss, ist ebenfalls der Rationalität geschuldet und wird im Kon-

text der Zielsetzung dieser Arbeit/Aufgabenstellung zudem als nicht zwingend 

erforderlich angesehen.  

Nach RIEDEL & LANGE (2002) ist Biodiversität auf drei Ebenen zu erhalten, 

wobei allesamt für den Fortbestand der natürlichen Lebensbedingungen im 

Allgemeinen und speziell für den Menschen erforderlich sind:  

• „Genetische Diversität innerhalb einer Art, die in den genetisch unterschiedlichen 

Individuen und Populationen der Art enthalten ist, 

• Artendiversität, die Vielfalt der Arten (sowie ihrer Unterarten und so weiter) in 

einem Lebensraum (α-Diversität) beziehungsweise in Lebensraumkomplexen (β-

Diversität), 
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• Diversität der Lebensgemeinschaften, der Ökosysteme und der in ihnen ablau-

fenden ökologischen Prozesse in einer Landschaft (γ-Diversität) und im globalen 

Rahmen“ (RIEDEL & LANGE 2002).  

GRUNDMANN (2005) weist darauf hin, dass es seit der Konferenz von Rio zu 

einer intensiven Diskussion der Themen Nachhaltigkeit und Biodiversität ge-

kommen ist, wobei jedoch der Schwerpunkt auf der Nachhaltigkeit und Viel-

falt von Lebensräumen und Arten lag bzw. liegt. Aus seiner Sicht wurde die 

genetische Diversität, und damit die für die Anpassungsfähigkeit der Arten 

sehr bedeutende Ebene, kaum angesprochen und wird wohl auch künftig in 

der alleinigen entscheidenden Verantwortung dieses Wissenschaftszweiges 

liegen (GRUNDMANN 2005). Als Beispiel führt er an, dass in den kommenden 

50 Jahren sich nach Einschätzung der Experten das Klima mit unerwarteter 

Geschwindigkeit ändern wird. Baumarten, die diese Änderung vertragen sol-

len wie z.B. Eiche und Kiefer, machen uns zur Zeit mehr 'Existenzsorgen' als 

Buchen und Fichten. Es gibt Hinweise auf genetisch bedingte Zusammenhän-

ge (GRUNDMANN 2005).  

Die daraus abzuleitende kardinale Problemstellung wird von JENSSEN (2008) 

wie folgt konstatiert: „Wir müssen also Wälder in eine sich mit hoher Wahr-

scheinlichkeit schnell verändernde und extremer werdende Umwelt hinein 

entwickeln“. Für ASCHE (2008) bedeutet Klimawandel bezogen auf die heuti-

gen Waldtypen, dass sich diese verändern werden. Diese Anschauung über-

rascht denn auch nicht weiter, da Wälder ohnehin keine statischen Einheiten 

sind, sondern die natürliche Dynamik sie – ohne oder auch mit menschlichen 

Eingriffen – ständig weiterentwickelt (ASCHE 2008).  

Ein Temperaturszenario zeichnen SPELLMANN et al. (2007) wenn sie anneh-

men, dass ein Anstieg der globalen Jahresmitteltemperatur um annähernd 

2°C bis zum Jahr 2050 aufgrund der bereits emittierten CO2-Treibhausgase 

fast unabwendbar erscheint. Für NRW geben STRÄTER et al. (2010) an, dass 

in den letzten 30 Jahren im Vergleich zum Gesamtzeitraum 1001 bis 2008 ein 

wesentlich stärkerer Anstieg der Temperatur stattfand. Und sie fügen hinzu: 

„Während der lineare Erwärmungstrend über die letzten 108 Jahre noch bei 

0,1K [Anm.: K=Kelvin als Einheit zur Angabe von Temperaturdifferenzen] pro 

Jahrzehnt lag, so war dieser über die vergangenen 30 Jahre fünf Mal so hoch“ 

(STRÄTER et al. 2010). In Folge dessen, so SEIDL & LEXER (2010), müssen 
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Waldbauplanungen im Klimawandel neben Wuchsgebietsgliederung und Hö-

henstufen auch den aktuellen Wissensstand der Klimaforschung mitberück-

sichtigen. Analog, oder besser gesagt, in besonderem Maße hat diese Sicht-

weise von SEIDL & LEXER (2010) für Aufwertungen im Rahmen von Kompen-

sationsmaßnahmen im Wald zu gelten – folgen diese doch der naturschutz-

fachlichen Maxime einer Verbesserung des aktuellen (defizitären) Waldzu-

standes.  

Für JENSSEN (2008) ist es daher wichtig, angesichts einer schwer vorhersag-

baren und wechselhaften Zukunft eine deutliche Senkung des Risikos zu er-

reichen, was durch Diversifikation der Entwicklungsoptionen erreicht wird. 

Bezogen auf die Wälder der Zukunft kann dies heißen, nicht einseitig auf be-

stimmte Baumarten zu setzen, sondern vielmehr auf baumartenreiche Wald-

gesellschaften, die möglichst viele Freiheitsgrade in die Zukunft hinein besit-

zen (JENSSEN 2008). Erreicht werden sollen diese Freiheitsgrade in die Zu-

kunft mit sog. 'klimaplastischen Wäldern', wobei laut JENSSEN (2009) Plasti-

zität dabei eine dauerhafte 'Verformung', eine dauerhafte Anpassung der 

Strukturen an sich verändernde Umweltbedingungen, nicht hingegen die 

Rückkehr in den Ausgangszustand nach einer temporären Störung (Elastizi-

tät) bedeutet.  

Hilfestellung in vorgenanntem Sinne können die sog. 'Klimahüllen' liefern, die 

KÖLLING (2007) für 27 Waldbaumarten entwickelt hat. Besagte Klimahüllen 

sind dabei Darstellungen der zweidimensionalen Häufigkeitsverteilung von 

Jahresdurchschnittstemperatur sowie Jahresniederschlagssumme und können 

für die Areale von Baumarten und/oder für beliebige geographische Einheiten 

erstellt werden (KÖLLING 2007). Für SPELLMANN et al. (2007) sind es Infor-

mationen zu Klima, Wasser- und Nährstoffversorgung, die dann in einem 

dreidimensionalen Ökogramm zusammengeführt und bewertet werden und 

als Entscheidungsgrundlage für eine standortangepasste Baumartenwahl die-

nen (SPELLMANN et al. 2007).     

ASCHE (2009) simuliert bei seiner Betrachtung der Waldstandorte im Klima-

wandel vier Szenarien von Klimaveränderungen bzw. Abweichungen und ori-

entiert sich dabei im speziellen an den Gesamtwasserhaushaltsstufen des ak-

tuellen (Ausgangs-)Zustandes. Umso erstaunlicher ist seine Feststellung, 

dass davon auszugehen ist, dass Schäden verstärkt auf Flächen mit einem 
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günstigen Gesamtwasserhaushalt auftreten werden, was mit einem relativ 

kleinen Wurzelsystem und großer Krone auf gut wasserversorgten Flächen 

begründet ist (ASCHE 2009). Bei hohem Verdunstungsanstoß (Temperatur, 

Wind) in niederschlagsarmen Perioden, so ASCHE (2009) weiter, sind auf-

grund des ungünstigen Spross/Wurzel-Verhältnis derartige Waldbäume nicht 

in der Lage, die oberirdischen Organe ausreichend mit Wasser zu versorgen.        

Aber auch die potenzielle natürliche Waldgesellschaft (PNWG) unter heutigen 

Bedingungen kann laut SEIDL & LEXER (2010) gut zum ganzheitlichen Erfas-

sen der Standorteigenschaften verwendet werden, wird sie doch als beson-

ders stabil angesehen. Dabei machen auch sie darauf aufmerksam, dass es 

sich um eine 'potenziell natürliche' Baumartenkombination handelt, von wel-

cher die seit Jahrhunderten genutzten Wälder Mitteleuropas derzeit vielfach 

abweichen. Dieses klimaabhängige Potenzial wird sich unter geändertem Kli-

ma naturgemäß ebenfalls verändern (SEIDL & LEXER 2010).  

Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang eine kurze begriffliche Klarstel-

lung, damit sowohl naturschutz- wie forstfachliche Kompatibilität gegeben ist. 

Gemeint sind im Wesentlichen die bereits genannten Begriffe wie 'standort-

gemäß' (synonym 'standortgerecht') und 'standortheimisch' (synonym 'bo-

denständig'), die es hinsichtlich der Wald-Biotoptypen zu differenzieren gilt. 

Nach OTTO (1994) liegt der Ursprung dieser Betrachtung in der postglazialen 

Rückwanderung und damit dem heutigen genotypischem Zustand europäi-

scher Baumpopulationen. Zahlreiche Arten haben dem Ausmerzungsdruck der 

nordischen Vereisung nicht widerstehen können und sind ausgestorben, wo-

bei zudem bei den Überlebenden eine erhebliche Veränderung (d.h. Verringe-

rung) des genetischen Potenzials eingetreten ist (OTTO 1994).   

Im Zuge zuvor genannter Klarstellung, ist es die Definition von SCHERZIN-

GER (1996), der den naturschutz- wie forstfachlich maßgeblichen Begriff 

'standortheimisch' in der Form beschreibt, dass darunter Baumarten zu ver-

stehen sind, welche sich über Verjüngungsgenerationen aus der ursprüngli-

chen Waldvegetation erhalten haben bzw. von Natur aus auf einem entspre-

chenden Standort vorkommen. Weitere, im gegensätzlichen Sinne und mit 

grundsätzlich negativer Ausrichtung verwendete Termini sind ꞌstandortfremdꞌ 

und ꞌstandortswidrigꞌ, wogegen jedoch fremdländische Baumarten bei guten 

(Wuchs-)Ergebnissen als ꞌstandortangepasstꞌ bezeichnet werden.                
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Darüber hinaus ist es erforderlich, als kurze Randbemerkung auf das seit 

01.01.2003 in Kraft getretene Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG) hinzuwei-

sen, worin die Regelungen zum gewerbsmäßigen Verkehr mit forstlichem 

Vermehrungsgut außerordentlich detailliert geregelt worden ist (RÖHRIG et 

al. 2006). Während 47 Arten und die gesamte Gattung Populus (einschließlich 

der Hybriden) dem Forstsaatgut-Gesetz unterliegen, so RÖHRIG et al. (2006) 

weiter, kann von etwa 55 einheimischen oder eingebürgerten Waldbaumarten 

insgesamt ausgegangen werden.    

Problematisch verhält es sich mit der ökologischen resp. genetischen Situati-

on der Straucharten, worauf der LANDESBETRIEB WALD UND HOLZ NRW 

(2010) in seiner Schrift „Förderung der Biodiversität: Genetische Vielfalt im 

Wald“ explizit hinweist. Laut LANDESBETRIEB WALD UND HOLZ NRW (2010) 

werden beispielsweise Schwarzdorn (Prunus spinosa L.), Schneeball (Vibu-

mum opulus L.) oder Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus L.) sehr häufig 

für Anpflanzungen im Bereich der Landschaftspflege und bei Waldrandgestal-

tungen verwendet, das Saatgut für die hierfür verwendeten Pflanzen aber nur 

selten aus heimischen Vorkommen stammt (LANDESBETRIEB WALD UND 

HOLZ NRW 2010).     

Waldbiotoptypen sind bei der Entwicklung eines numerischen Biotopwertver-

fahrens zwangsläufig implementiert, wobei sich die sach- und fachgerechte 

Verwendung geeigneten Pflanzenmaterials der 'Einflussnahme' des Verfah-

rens entzieht. Andererseits wird bei der Umsetzung von waldbezogenen Kom-

pensationsmaßnahmen resp. der Verfahrensanwendung eine forstsaatgutfon-

forme Vorgehensweise normativ vorausgesetzt, um den unterstellten Bio-

toptypen-Wertigkeiten zu entsprechen. Fachliche Basis stellt dabei, neben 

dem angesprochenen Forstvermehrungsgutgesetz, die Herkunftsempfehlung 

Baum- und Straucharten für Nordrhein-Westfalen des LANDESBETRIEB WALD 

UND HOLZ NRW (2011) dar.   

Wie es um die aktuelle Situation zur „Biodiversität nordrhein-westfälischer 

Wälder“ bestellt ist, beschreiben WERKING-RADTKE et al. (2008) in einer 

gleichlautenden Publikation, wobei sie den Beitrag der Wirtschaftswälder in 

NRW zum Erhalt der biologischen Vielfalt anhand ausgewählter Ergebnisse 

des landesweiten Biodiversitätsmonitorings aufzeigen. Dabei wird deutlich, 

dass unsere Sekundär(Wirtschafts-)Wälder eine bedeutende Stellung hin-
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sichtlich dem Erhalt der Biodiversität einnehmen und veranschaulichen dies 

mit Zahlenwerten von DETSCH et al. (2000), indem naturnahe mitteleuropäi-

sche Wälder 7.000 bis 14.000 Tierarten und inklusive der Pilze über 4.000 

Pflanzenarten beherbergen. Obgleich diesem positivem Grundton bilanzieren 

SCLÜTER & KIEL (2008) mit Blick auf FFH-Waldlebensräume eine unzu-

reichende Situation insbesondere von Lebensräumen wie Sternmieren-

Stieleichen-Hainbuchen-Wälder (LR-Typ 9160) und bodensaure Eichenwälder 

auf Sandböden (LR-Typ 9190). Der sich daraus ergebende Handlungsbedarf 

wird insbesondere für den in nur geringer Fläche (~7.000 Ha in NRW (MUNLV 

2004b)) vorhandenen  Lebensraumtyp 9190 in Form eines Wertaufschlages 

(Biotopwertliste) gesehen, um seine exponierte ökosystemare Stellung zu 

unterstreichen.                          

Wenngleich der Focus der Betrachtung bezüglich Biodiversität und Klimawan-

del im Wald ein naturschutzfachlicher ist, darf nicht vergessen werden, dass 

der gesamte Sachverhalt zudem eine erhebliche forstökonomische Kompo-

nente aufweist, welche bei einer Verfahrensentwicklung Berücksichtigung fin-

den muss. Wenn BIERMAYER (2008) die Frage stellt, was unsere Vorfahren 

getan haben, liefert seine Antwort gleichsam eine treffliche Situationsdarstel-

lung: „Sie haben uns die Fichte als eine sehr leistungsfähige Wirtschaftsbaumart von 

der Mischbaumart der Bergwälder aus Buche, Tanne und Fichte bzw. von der Baum-

art des hohen Nordens und der Gebirgshochlagen in tiefere Lagen geholt und dies 

noch dazu sehr oft in Reinbeständen“ (BIERMAYER 2008). Für ihn optimieren nur 

naturnah bewirtschaftete Wälder den Gesamtnutzen für Menschen und als 

Lebensraum für Tiere und Pflanzen (BIERMAYER 2008).    

Bodenständiger Laubwald, bevorzugt aus dem Spektrum der angesprochenen 

FFH-Lebensraumtypen (vgl. Kap. 3.6 Biotoptypen - Modellansatz und Wert-

findung), stellen somit das Nonplusultra von Kompensationsplanungen im 

Wald dar; woraus das vergleichsweise hohe Biotopwert-Niveau resultiert. Da 

andererseits aber forstökonomische Instrumente wie beispielsweise der sog. 

'Forstliche Betriebsvergleich' zuwachsleistungsbezogene Fakten schaffen und 

Klimaänderungen Diversifizierungen (s. Einleitung) erfordern, wird eine als 

'Toleranzschwelle' zu bezeichnende Baumartenbeimischung für unumgänglich 

erachtet.                                                
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Bezüglich der Ausgangssituation – Biodiversität und Verfahrensentwicklung – 

bleibt die methodische Feststellung zu treffen, dass ein integrativer Ansatz 

gewählt wird, d.h. alle naturschutzfachlichen Aufwertungsmaßnahmen dienen 

kausal einer Erhöhung der biologischen Vielfalt im Wald. In Analogie zur alt-

hergebrachten sog. 'Kielwassertheorie' (Waldbewirtschaftung erfüllt zugleich 

Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen) verzichtet der Verfahrensansatz auf 

eine separate Behandlung der Thematik, sondern integriert sie primär in das 

Schutzgut Tiere/Pflanzen sowie ggf. weiterer Schutzgüter.       

Nachdem die biologische Vielfalt mit direktem Bezug auf das Schutzgut Tie-

re/Pflanzen in einem kurzen Exkurs sowohl naturschutz-/forstfachlich als 

auch unter Beachtung des Klimawandels gestreift wurde, wird nunmehr mit 

dem Landschaftsbild ein weiteres Schutzgut angesprochen. Dabei soll aller-

dings weniger auf eine rechtstheoretische Abarbeitung Wert gelegt werden, 

als mehr auf dessen anwendungspraktischen Bezug.   

Mit dem Schutzgut des Landschaftsbildes lassen sich die wohl prägendsten 

Veränderungen durch Eingriffsvorhaben verbinden. Wenn beispielsweise 

Mastställe als privilegierte Bauvorhaben in der freien Landschaft entstehen, 

Talbrücken eine neu geschaffene Sichtbarriere darstellen oder Windenergie-

anlagen den Panoramablick im Hügelland beeinträchtigen rückt nicht selten 

die nach Landschaftsgesetz NW dauerhaft zu sichernde Vielfalt, Eigenart, und 

Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft (§ 1 LG) in das 

Bewusstsein des fachkundigen Betrachters.  

Ein Landwirt wird die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch einen 

Maststall anders beurteilen, als ein Vertreter urbaner Bevölkerung und die 

ꞌFernwirkungꞌ einer Talbrücke ein Bauingenieur anders als ein Wanderer. Die-

se kurzen Beispiele mögen verdeutlichen, dass kein anderes Schutzgut mehr 

der Subjektivität des Betrachters unterliegt als das Landschaftsbild - insbe-

sondere wenn es sich um das zu bewertende Kriterium der ꞌSchönheitꞌ einer 

Landschaft handelt.  

JESSEL et al. (2003) machen deutlich, dass in der inhaltlichen Ausfüllung des 

Begriffs „Landschaftsbild“ zu differenzieren ist zwischen  

• […] der rechtlichen Interpretation, bei der die Rechtsprechung den optischen As-

pekt betont und das Landschaftsbild primär als Gegenstand der visuellen Wahr-
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nehmung definiert, während ein Teil der juristischen Literatur etwa auch synäs-

thetische Wahrnehmungen (z.B. Geräusche, Gerüche) als maßgebliche Bestand-

teile sieht, die bestimmen, wie ein optischer Wahrnehmungseindruck auf den Be-

trachter wirkt,  

• und der naturschutzfachlichen Diskussion, in der mittlerweile nicht nur unstrittig 

ist, dass das Landschaftsbild durch das integrale Zusammenwirken aller Sinnes-

eindrücke bestimmt ist, sondern darüber hinaus […] vertieft erörtert wird, wie 

differenzierte wahrnehmungspsychologische Bedürfnisse des Menschen, die nicht 

nur die herkömmliche Kategorie des „Schönen“ umfassen, in verallgemeinerbarer 

Form auf landschaftliche Strukturen bezogen werden können“.       

Die Kriterien ꞌVielfaltꞌ und ꞌEigenartꞌ von Natur und Landschaft sind laut   

RIEDEL & LANGE (2002) da schon eher objektivierbare Ziele bzw. ästhetische 

Qualitäten, wobei erstgenanntes Kriterium mit objektiv darstellbaren Struktu-

ren und Parametern beschrieben und zum Teil auch mit Messgrößen (z.B. Ar-

tenzahlen, Diversitätsindices) belegt werden kann. Hinsichtlich der Eigenart 

lässt sich diese aus dem Vergleich von (Teil-)Landschaften und typischen 

Landschaftsausstattungen ermitteln, wobei sich die Bewertung der Qualitäten 

sowohl auf objektive als auch auf subjektiv-ästhetische Maßstäbe stützen 

(RIEDEL & LANGE 2002).  

Es wurde bereits auf den Kausalzusammenhang natürlicher Elemente und 

kultureller (anthropogener) Einflüsse im Hinblick auf eine fortwährende Kul-

turlandschaftsentwicklung hingewiesen. In diesem Sinne beziehen RIEDEL & 

LANGE (2002) Eigenart auf die Charakteristik beziehungsweise erlebbare Ge-

stalt einer Landschaft, wie sie sich im Laufe der Geschichte herausgebildet 

hat – wodurch Eigenart also auch Identifikationsmerkmale sowie Elemente 

des Wiedererkennens und somit eine Komponente von Heimat beinhaltet.       

Eingriffsfachlich betrachtet steht bereits seit dreißig Jahren in NRW eine spe-

zielles Verfahren für „Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch mas-

tenartige Eingriffe“ von NOHL aus dem Jahre 1993 zur Verfügung. Darüber 

hinaus sind es vielfältige Streitfälle landesweit, in denen per Rechtsentscheid 

festzustellen ist, ob Windenergieanlagen landschaftsfremd bzw. als „Fremd-

körper“ eine negative Veränderung des optischen Erscheinungsbildes darstel-

len, was unweigerlich die Frage nach der „Erheblichkeit“ der Landschaftsbild-

auswirkungen aufwirft (JESSEL et al. 2003). Andererseits können Vorbelas-

tungen die Empfindlichkeit eines Landschaftsraumes gegen Beeinträchtigun-
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gen mindern und eine (weitere) Beeinträchtigung als nicht erheblich erschei-

nen lassen (JESSEL et al. 2003), weswegen beispielsweise die Errichtung von 

WEA entlang von Autobahnen favorisiert wird.                 

Sowohl mit der Auswahl vorgestellter Schutzgüter und Schutzgutfunktionen 

als auch der Biologischen Vielfalt soll das Erfordernis einer pragmatischen wie 

fachspezifischen Berücksichtigung (Natur- u. Artenschutz) im Verfahren ver-

deutlicht werden. Dabei darf der geforderte Pragmatismus nicht im Sinne von 

Oberflächlichkeit, mangelnder Detailschärfe oder Pauschalierung missver-

standen werden. Vielmehr geht es darum, die mehrfach angesprochene 'Sys-

temöffnung' zu ermöglichen, um einen definierten (begrenzten) Bewertungs-

einfluss zu gestatten. Mithin muss eine systemintegrierte Modifikation auf-

grund regional-, eingriffs- oder schutzgutspezifischer Anpassungserfordernis-

se gegeben sein.   

KIEMSTEDT et al. (1996) führen im Allgemeinen an, dass methodisch dabei 

allerdings zwischen der Ermittlung vorhandener Zustände (auf der Eingriffs-

fläche und den potentiellen Kompensationsflächen) und der Prognose von 

Veränderungen (Beeinträchtigungen auf der Eingriffsfläche und positiver Wir-

kungen auf den Kompensationsflächen) zu unterscheiden ist. Gemäß gesetzli-

cher Anforderungen und der Rechtsprechung sind die zur Vorhabenbeurtei-

lung relevanten Sachverhalte in sowohl fachgerechter, als auch dem Problem 

angemessener Weise, notwendiger thematischer Breite und entsprechendem 

Differenzierungsgrad zu ermitteln, wobei die Verhältnismäßigkeit zwischen 

Problemintensität und Ermittlungsaufwand zu berücksichtigen ist (KIEMSTEDT 

et al. 1996).  

In Analogie dieser Rahmenbedingungen ist ein (erweitertes) numerisches Bio-

topwertverfahren zu erstellen, das bei Eingriffstatbeständen zur Anwendung 

kommt, denen 'allgemeine' artenschutzrechtliche und schutzgutbezogene Be-

lange gemäß dem Biotoptypen-Indikatorprinzip zugrunde liegen. Sofern 

Schutzgutfunktionen von besonderer Bedeutung durch Eingriffsvorhaben be-

einträchtigt werden, d.h. besagtes Indikatorprinzip ꞌübersteigenꞌ, ist, um ein 

zusätzliches Bewertungsinstrument erweitert, diesem erhöhten Schutz von 

Natur und Landschaft Rechnung zu tragen. Darüber hinaus wäre dann aller-

dings zu berücksichtigen, ob es sich um einen nur teilweisen oder einen voll-

ständigen Funktionsverlust (sog. interim loss (PETERS et al. 2014)) handelt.   
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Somit ergeben sich folglich (und biotopwertverfahrenstypisch) Anwendungs-

Grenzen zu komplexen Eingriffsverfahren, wie sie beispielsweise planfestzu-

stellenden Bauvorhaben oder spezielle artenschutzrechtliche Störungs- oder 

Verschlechterungstatbestände (z.B. der streng oder besonders geschützten 

Arten) zu finden sind. Hinsichtlich der biologischen Vielfalt gilt allgemein, dass 

bei der Eingriffs- und Kompensationsbewertung sowohl eine Verringerung der 

Biodiversität (Eingriff), als auch deren Erhöhung (Aufwertung) integrativ über 

die Biotoptypen-Indikatorfunktion abgebildet wird.            

3.8   Kompensation im Wald  

Die Wälder der Welt sind laut LEHMANN (2007) das bedeutendste Landöko-

system hinsichtlich Klima und Biodiversität und bilden darüber hinaus die na-

türliche Lebensgrundlage für einen Großteil der Menschheit. Als der bei wei-

tem vorherrschende Vegetationstyp bedeckte Wald in vor- und frühgeschicht-

licher Zeit in Mitteleuropa mehr als 90% der Fläche (ELLENBERG 1996), von 

denen in der Bundesrepublik heute Flächenanteile von 29% übrig geblieben 

sind (PLACHTER 1991).  

Nordrhein-Westfalen wird zu 27% mit Wald bedeckt, was einer Fläche von 

915 800 ha entspricht (MKULNV 2012 - LANDESWALDBERICHT NRW). Welche 

Flächen letztendlich als Wald zu bezeichnen sind, ergibt sich aus dem Bun-

deswaldgesetz (BWaldG) in Verbindung mit dem Landesforstgesetz (LFoG) 

von Nordrhein-Westfalen in den jeweils gültigen Fassungen. Dabei legt die 

bundesgesetzliche Definition in § 2 Abs. 1 Satz 1 BWaldG allgemein fest, dass 

Wald in Sinne des Gesetzes jede mit Forstpflanzen bestockte Grundfläche ist. 

Hinsichtlich der zu erstellenden Biotoptypen-Wertliste wird die Walddefinition 

nochmals Bedeutung erlangen.  

Wesentliche Erkenntnisse über den Wald liefern Inventuren, die sowohl auf 

Bundes- als auch auf Landesebene durchgeführt werden (Bundeswaldinventur 

(BWI) / Landeswaldinventur (LWI)), oder aber den Gesundheitszustand des 

Waldes erfassen (Waldschadenserhebungen); wobei sich die Erstellungsver-

pflichtung zur Landeswaldinventur aus § 60 (4) LFoG NW ergibt. Darüber hin-

aus legt die Landesregierung seit dem Jahr 1981 alle 5 Jahre auf gesetzlicher 

Grundlage (§ 10 Abs. 4 LFoG NW) dem Landtag den „Bericht über Lage und 
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Entwicklung der Forstwirtschaft in Nordrhein-Westfalen“ (kurz: „Landeswald-

bericht“ genannt) vor, welcher für den jüngsten 7. Berichtszeitraum mit 

Stand 2012 vorliegt (MKULNV 2012). 

Typisch für Wald ist, dass sich aufgrund des Höhenwachstums der Bäume 

und ihrer Langlebigkeit ein charakteristisches Waldbinnenklima einstellt 

(PLACHTER 1991) wozu insbesondere auch die spezifischen Transpirations-

verhältnisse beitragen. Als Lebensraum oder Teillebensraum für Tiere und 

Pflanzen muss nach KAULE (1991) hinsichtlich dessen Bewertung beachtet 

werden, dass sich die Voraussetzungen im Laufe der Umtriebszeiten, welche 

von ca. 60 bis 200 Jahre reichen, ständig ändern. Schlagfluren, Vorwälder mit 

Gebüschen, Aufforstungen, geschlossene Jungbestände, Altbestände bieten 

völlig unterschiedliche Lebensbedingungen: Struktur, Belichtung, Kleinklima, 

totes Material etc. sind ganz verschieden (KAULE 1991).  

Es ist eine Tatsache, dass die forstwirtschaftliche Nutzung die mitteleuropäi-

schen Wälder durchgängig verändert hat, wenngleich sie heute aber bei wei-

tem nicht in jenem Umfang in das ökosystemare Gefüge eingreift, wie etwa 

die Landwirtschaft (PLACHTER 1991). Auf der Basis bestehender Waldgesetze 

erfolgen laut PLACHTER (1991) die Nutzungen überwiegend dem Nachhaltig-

keitsprinzip folgend, wobei er dies für nicht gebietsheimische Nadelholz-

Monokulturen allerdings nur eingeschränkt gelten lässt. Und vermisste 

PLACHTER vor gut 30 Jahren qualitative Aspekte in der Anwendung des 

Nachhaltigkeitsprinzips mit der Folge naturschutzfachlicher Defizite, geschah 

das zu Zeiten, als noch nicht an FSC- resp. PEFC-Zertifizierungen von Wäl-

dern gedacht wurde oder Totholzförderung eine eher untergeordnete Rolle 

spielte.                

Vom Grundsatz her können im Wald naturschutzrechtliche Kompensations-

maßnahmen für Eingriffe aller Art anerkannt werden, sofern dazu die rechtli-

chen Voraussetzungen als funktionaler und räumlicher Ausgleich bzw. Ersatz 

gegeben sind (MUNLV 2008). Voraussetzung ist allerdings, dass eine natur-

schutzfachliche Aufwertung durch die Maßnahmen erfolgen muss – so gese-

hen bestehen keine Unterschiede zwischen Wald- und Offenlandflächen.   

Andererseits zählt ein derartiges Vorgehen – sprich Kompensieren im Wald –  

längst nicht zum Gros durchgeführter Kompensationsmaßnahmen, weshalb es 
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an entsprechenden Literaturhinweisen/Texten vielfach mangelt (von denen 

der Länderforstverwaltungen/-Institutionen einmal abgesehen). Als Ursachen 

wären zu nennen, dass einerseits Wald als solcher (verglichen zu Agrarflä-

chen) allgemein bereits ein relativ hohes naturschutzfachliches Niveau auf-

weist und andererseits Maßnahmen im vorgenannten Sinne oftmals als Eigen-

tümerverpflichtung im Rahmen der sog. ꞌordnungsgemäßen Forstwirtschaftꞌ 

(neuzeitlich als ꞌGute fachlichen Praxisꞌ (GFP) bezeichnet) angesehen wurden 

und z.T. immer noch werden.   

Wie in den öffentlichen Verwaltungen, sind aber auch in den Forstbetrieben 

aller Eigentumsarten die Mittelressourcen knapp bemessen. Restriktionen zur 

Durchsetzung eines, die GFP übersteigenden Engagements würden letztlich 

grundrechtliche Rahmenbedingungen verletzen, sodass rein die Verfügbarkeit 

zusätzlicher Finanzmittel über das Durchführen oder Unterlassen weiterge-

hender naturschutzfachlicher Maßnahmen im Wald entscheidet.   

Woher diese zusätzlichen Geldmittel möglicherweise kommen können analy-

siert LEEFKEN (2006) auf betriebswirtschaftlicher Basis in seiner Dissertation, 

indem Waldbesitzer Naturschutzleistungen durchführen. Diese führen zu einer 

erkenn- und bewertbaren Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Natur-

haushaltes und des Landschaftsbildes, wobei deren Durchführung im Rahmen 

der gesetzlich geforderten „ordnungsgemäßen Forstwirtschaft“ nicht ver-

pflichtend ist (LEEFKEN 2006). Für SCHAICH & KONOLD (2012) steht daher 

fest, dass Forstbetriebe, neben der Produktion des nachhaltigen Rohstoffes 

Holz, im Rahmen von Ökokonto- oder Flächenpool-Modellen auch „Waldna-

turschutz-Produkte“ anbieten können und somit eine Diversifizierung ihrer 

Produktpalette erreichen.      

In Erweiterung vorgenannter Grundüberlegungen ging das abgeschlossene 

Forschungsvorhaben „Nachhaltigkeit Stiften!“ (SCHULTE et al. 2010) des 

Wald-Zentrums der WWU-Münster noch einen Schritt weiter und untersuchte 

auf stiftungsrechtlicher Basis die Etablierung von Kompensationsmaßnahmen 

– vorwiegend im Wald – als Naturschutzdienstleistungen.  

Intensiv mit der Handhabung der Eingriffsregelung bei Eingriffen in den Wald 

bzw. der Kompensation im Wald von Nordrhein-Westfalen befassen sich die 

„Hinweise zur Kompensation im Zusammenhang mit Wald“ (MUNLV 2008). 
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Erstellt durch eine Arbeitsgruppe, deren Mitglieder den Bezirksregierungen 

Münster, Köln und Arnsberg als Höhere Landschaftsbehörden, dem Landes-

amt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW sowie dem Landesbetrieb 

Wald und Holz NRW angehörten, schafft das Papier einerseits Grundlagen  

und liefert andererseits ergänzende Informationen, die für den waldbezoge-

nen Part der Verfahrensentwicklung als Rahmenbedingungen eingehend zu 

prüfen und ggf. zu berücksichtigen sind.           

Zurückkommend auf das Erfordernis der ꞌFreiwilligkeitꞌ, d.h. die ordnungsge-

mäße Forstwirtschaft übersteigende naturschutzfachliche Wirkungen, ergibt 

sich zwangsläufig die Frage nach den infrage kommenden Maßnahmen. Zwar 

sind im Allgemeinen die Wertigkeiten von Wald-Biotoptypen gegenüber denen 

von Agrarflächen oder gar urbaner Biotope höher angesiedelt, was aber nicht 

heißt, dass Wälder aus naturschutzfachlicher Sicht nicht verbessert werden 

könnten (LEEFKEN 2006). Oder wie DANIELS (1991) es ausdrückt, ist es je-

derzeit möglich, die jetzige biologische Qualität zu verbessern und unsere 

Wälder mit einer „Dosis Natürlichkeit“ zu bereichern. Selbst in naturnah be-

wirtschafteten (Wirtschafts-)Wäldern (beispielsweise unter den Gesichtspunk-

ten der naturgemäßen Waldwirtschaft) sind es laut VERBÜCHELN et al. (o.J.) 

nicht selten die Pionier-, Alters- und Zerfallsphasen mit den ihnen typischen 

Strukturen, die fehlen oder gefährdet sind.   

Wo die ꞌTrennlinieꞌ verläuft zwischen einer rechtlich geforderten, ordnungs-

gemäßen Waldbewirtschaftung zu den, über diese hinausgehenden, zusätzli-

chen ꞌNaturschutzdienstleistungenꞌ, ist letztlich nicht genau vorgegeben bzw. 

bedarf laut LEEFKEN (2006) einer konkreten Ausgestaltung in verbindlichen 

Rechtsvorschriften. Insbesondere sind es die vielfältigen Ausgangssituationen 

aufgrund der standörtlichen Vielfalt in Wäldern, weswegen, anders als auf 

landwirtschaftlichen Flächen, konkrete Maßnahmen nicht einheitlich zu be-

schreiben sind (LEEFKEN 2006).  

Damit aber dennoch eine Richtschnur in dieser Hinsicht existiert, kann das 

Landesforstgesetz (LFoG) von Nordrhein-Westfalen in seiner gültigen Fassung 

herangezogen werden, wo in § 1 b LFoG NW die Kennzeichen ordnungsge-

mäßer Forstwirtschaft in einer elf Positionen umfassenden, prioritären Krite-

rien-Liste definiert wird. Darüber hinaus wäre anzumerken, dass es immer als 

erforderlich anzusehen ist, sich an den (regionalen) Naturschutzzielen auszu-
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richten, die im Wald erreicht werden sollen bzw. erreicht werden können 

(LEEFKEN 2006). In diesem Sinne sollten speziell die Landschaftspläne als 

wertvolle Hilfestellung betrachtet werden, aber auch alle weiteren formellen 

und informellen Planungen sind als zweckdienlich anzusehen.         

Infolge dessen wird es als wenig zielführend erachtet bzw. würde den Rah-

men dieses Kapitels sprengen, alle denkbaren Naturschutzleistungen auflisten 

zu wollen oder diese gar im Detail zu behandeln. Geeigneter erscheint daher 

die von (LEEFKEN 2006) vorgenommene Gruppierung von Aufwertungsmaß-

nahmen, wobei er die ersten beiden Maßnahmenbündel als investive Maß-

nahmen und die letzten beiden als Maßnahmen der Landschaftspflege charak-

terisiert:         

• „Besondere Maßnahmen des Biotop- und Artenschutzes, 

• Rückbau von Infrastrukturanlagen im Wald, 

• Erhöhung der Naturnähe von Waldbeständen, 

• Objektbezogene Nutzungseinstellungen (Erhöhung der Alt- und Totholzanteile), 

• Erhaltung/Wiederherstellung historischer Waldnutzungsformen“ (LEEFKEN 2006).  

Das Gros der Maßnahmen (sowohl anzahl- als auch flächenmäßig) dürften 

aber der mittleren Maßnahmen-Gruppe zuzurechnen sein, wenn in den Wald-

beständen eine Erhöhung der Naturnähe angestrebt wird – beispielsweise 

durch den Umbau von Nadelwald (z.B. Fichte, Picea abies) in standortheimi-

schen Laubwald (z.B. Rotbuche, Fagus sylvatica). Dass es bei den Maßnah-

men zwangsläufig zu Überschneidungen kommt, wird am Beispiel der Wald-

randgestaltung deutlich, da sich einerseits die Naturnähe erhöht und gleich-

zeitig eine Förderung des Artenschutzes (z.B. für den Neuntöter, Lanius collu-

rio) bewirkt wird.  

Im Zusammenhang mit waldbezogenen Aufwertungsmaßnahmen muss aber 

auch Erwähnung finden, dass, neben dem bis hierhin m. o. w. betrachteten 

naturschutzfachlichen Zielzustand, der Erfassungszustand (Ist-Zustand) von 

ebenso großem Belang ist, um schlussendlich die kompensatorische Aufwer-

tungsbilanz erstellen zu können. Mit anderen Worten ist es (analog der Ein-

griffsbilanzierung) erforderlich, die reale Abbildung der jeweiligen Waldsitua-

tion bzw. des Waldzustandes mittels einer umfassenden Basis-

Biotoptypen(wert)liste, vornehmen zu können.   
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Von grundsätzlicher Bedeutung ist auf die Neuschaffung (sprich Erstauffors-

tung) von Wald i.d.R. auf Agrarflächen hinzuweisen, wenngleich genau ge-

nommen damit nicht Maßnahmen ꞌimꞌ Wald sondern ꞌmitꞌ Wald angesprochen 

werden. Dabei wird an dieser Stelle weniger an die forstrechtlich formale 

Vorgehensweise der Erstaufforstungsgenehmigung incl. Umweltverträglich-

keitsprüfung gem. § 41 LFoG NW oder die Baumartenwahl gedacht, als viel-

mehr die landschaftsplanerische Bedeutung der Waldvermehrung insgesamt.  

Bereits unter dem raumordnungsrechtlichen Kapitel (3.2.4) wurde angespro-

chen, dass durch den LANDESENTWICKLUNGSPLAN (LEP) NRW (o.J.) zu be-

rücksichtigende Festlegungen/Definitionen vorgegeben sind hinsichtlich 

raumstruktureller Zielsetzungen bei der Waldverteilung (unter: III. Natürliche 

Lebensgrundlagen, 3. Wald), die nochmals verkürzt widergegeben werden:    

• Waldarme Gebiete (Waldanteil < 25%)   

• Mittlerer Waldanteil (> 25% bis ≤ 60%)  

• Waldreiche Gebiete (Waldanteil > 60 %)  

Kompensatorische Erstaufforstungsmaßnahmen stellen insofern ein probates 

Mittel der Waldvermehrung dar, was besagte „Hinweise zur Kompensation im 

Zusammenhang mit Wald“ wie folgt interpretieren: „Für Nordrhein-Westfalen, 

insbesondere für seine waldarmen, ländlichen Regionen und die Ballungsräume, ist 

die Waldvermehrung seit Jahren vorrangiges Ziel. Insbesondere in den Regionen, 

deren Waldanteil unter 25% liegt, soll auf eine Erhöhung des Waldanteils hingewirkt 

werden, dabei ist ein wichtiges Ziel, den Anteil des Laubwaldes zu erhöhen und die 

vorhandenen Waldgebiete und Waldflächen zu vergrößern. In Regionen mit hohem 

Waldanteil kann Waldinanspruchnahme auch in anderer Weise, z.B. durch ökologi-

sche Aufwertung, kompensiert werden“ (MUNLV 2008).     

Letztgenannter Satz zielt darauf ab, dass es mitunter naturschutzfachlich 

kontraproduktiv ist, die noch existierenden Offenlandflächen (z.B. Wiesentä-

ler) in waldreichen Regionen aufzuforsten und dadurch ggf. ein bestehendes 

Flächenmosaik zu homogenisieren. Andererseits ist es eine Tatsache, dass die 

Flächenverfügbarkeit für Erstaufforstungsmaßnahmen insgesamt abnimmt, 

wodurch die zuvor gemachte Einschränkung rein auf waldreiche Gebiete fle-

xibel gehandhabt werden sollte. Im Klartext heißt dies: Bevor in waldarmen 

Gebieten oder mit mittlerem Waldanteil aufgrund fehlender Flächen auf Er-

satzgeldzahlungen ausgewichen wird (vgl. Kap. 1.6), stellen gemäß der Prä-
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misse ꞌNaturalkompensation vor Ersatz durch Geldꞌ naturschutzfachliche    

Bestandsaufwertungen auch in diesen Regionen eine Maßnahmenoption dar.     

Gegen Ende des Kapitels sollen noch einige weitere Anerkennungsgrundsätze 

aus besagter Hinweisschrift des MUNLV (2008) für Kompensationsmaßnah-

men im Wald genannt werden, wobei diese letztlich nur den Handlungsrah-

men für die Verfahrensanwendung darstellen.  

• Die finanzielle Förderung von (Wald-)Kompensationsmaßnahmen aus EU-, Bun-

des- oder Landesmitteln ist ausgeschlossen.  

• Aufwertungen von (Wald-)Flächen müssen eine naturschutzfachliche Verbesse-

rung für den Naturhaushalt und/oder das Landschaftsbild bewirken.  

• Die Maßnahmen des (Wald-)Naturschutzes und der Landschaftspflege müssen 

ohne rechtliche Verpflichtung durchgeführt werden.     

• Eine nachträgliche Anerkennung bereits durchgeführter oder begonnener Maß-

nahmen (außer Ökokontomaßnahmen) ist nicht zulässig.   

• Durchzuführende Maßnahmen dürfen ihrerseits keine Beeinträchtigungen wert-

voller Biotope oder des Landschaftsbildes darstellen. 

• Die reine Erhaltung des Status quo ist im Grundsatz nicht anerkennungsfähig, 

ebenso wie die Zertifizierung von Waldbeständen.   

Darüber hinaus wird einmal mehr deutlich, wie hinsichtlich der normativen 

Ausgestaltung des zu entwickelnden Verfahrens sach-, fach- und rechtsbezo-

gene Thematiken ineinandergreifen bzw. sich überlagern, was die kapitel-

übergreifenden Verweise verdeutlichen.   

3.9   Time-lag als Konvention  

Ist in der Eingriffsregelung von ꞌKompensationꞌ die Rede, soll damit ursächlich 

ausgedrückt werden, dass die durch einen Eingriff beeinträchtigten Funktio-

nen des Naturhaushalts und/oder des Landschaftsbildes weitestgehend wie-

der der Leistungsfähigkeit vor dem Eingriff entsprechen. Dabei ist es bei einer 

derartigen pauschalen Betrachtung unerheblich, ob dies im rechtlichen Sinne 

(§ 15 Abs. 2 BNatSchG) gleichartig (Ausgleich) oder gleichwertig (Ersatz) ge-

schieht (vgl. Kap 3.3.2 Naturschutz und Landschaftsrecht).  

Bei enger Auslegung der gesetzlichen Vorschriften, müsste also die volle 

Wirksamkeit von Kompensationsmaßnahmen mit dem Ende der wesentlichen 
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Baumaßahmen bereits erreicht sein - was in der Praxis i.d.R. nicht möglich ist 

(KIEMSTEDT et al. 1996). Hinzu kommt eine Problematik, die in den Entwick-

lungszeiten der Biotope begründet ist und ganz offenkundig Differenzierungen 

zwischen deren Ersetzbarkeit bzw. Wiederherstellbarkeit oder aber die Nicht-

Ausgleichbarkeit aufzeigt. Zur Veranschaulichung soll die relativ einfa-

che/kurzfristige Wiederherstellung von Grünland einer mindestens 1.000 Jah-

re bedürfenden, nicht ausgleichbaren Moorwaldfläche beispielhaft gegenüber-

gestellt werden – wobei letztere laut KURZ (2000) in Zeiträumen des 

menschlichen Planens als grundsätzlich unersetzbar zu betrachten ist.          

In Kenntnis dieser ꞌunbestimmten Rechtssituationꞌ stellt sich sodann die Fra-

ge nach einem praxisgerechten Lösungsansatz und wo ggf. eine Grenzzie-

hung unter vorgenannten Rahmenbedingungen erfolgt? JESSEL & TOBIAS 

(2002) geben an, dass für die Ausgleichbarkeit in der Fachdiskussion über-

einstimmend ein Zeithorizont von bis zu 25 Jahren Entwicklungsdauer ange-

setzt wird. Gleichzeitig bedeutet dieser zeitliche Schwellenwert laut 

KIEMSTEDT et al. (1996) aber auch, […] dass innerhalb dieses sogenannten 

ꞌAusgleichszeitraumsꞌ - zwischen der Umsetzung der Initialmaßnahme und 

dem Zielerreichungszeitpunkt - maximal 25 Jahre liegen, in denen die Leis-

tungsfähigkeit ansteigt, aber durchweg unter dem geforderten ꞌSollmaßꞌ liegt, 

d.h. nicht die Leistungsfähigkeit vor dem Eingriff entspricht“.  

Gemeinhin werden besagte zwischenzeitliche Funktionsverluste als ꞌTime-lagꞌ 

bezeichnet, weswegen von WEILAND & WOHLLEBER-FELLER (2007) ein so 

früh wie möglicher Beginn der Kompensationsmaßnahmen gefordert wird, um 

während der Entwicklungszeit auftretende Funktionsverluste zu vermeiden 

bzw. gering zu halten. In diesem Sinne wäre darauf hinzuweisen, dass es ge-

rade der Wesensinhalt von Ökokonten ist, hier Abhilfe zu schaffen und die 

Kompensationswirkung naturschutzfachlich zu optimieren, oder, wie DEIWICK 

et al. (2003) feststellen, bereits vor dem Eintritt der Beeinträchtigung die 

Durchführung von Kompensationsmaßnahmen erforderlich ist. Und für    

LAMBRECHT (1996) erhält die Zeitspanne von bis zu etwa 25 Jahren dann 

auch Relevanz wenn es um die naturschutzrechtliche Abwägung in der Ein-

griffsregelung insgesamt geht bzw. nicht ausgleichbare Funktionen eine be-

sondere Bedeutung erlangen.                   
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Da sich vorgenannter Wert, der gelegentlich auch mit 30 Jahren (z.B.       

MICHLER et al. 2007) angegeben und pauschal mit einer Menschengeneration 

tituliert wird, rein auf Konventionen stützt (JESSEL & TOBIAS 2002), eine 

fachliche Begründung aber schuldig bleibt, ist er aus verfahrenstheoretischem 

Blickwinkel zwangsläufig zu hinterfragen. KIEMSTEDT et al. (1996) geben an, 

dass bei Biotopwertverfahren das Kriterium der Wiederherstellbarkeit von Bi-

otopen bei der Wertermittlung der beeinträchtigten Biotope herangezogen 

wird und sich somit (in unterschiedlichem Maße, je nach Kriterienzahl und 

Aggregationsvorschrift) der Kompensationsbedarf erhöht – unabhängig davon 

ob es sich um Naturalkompensation oder Ersatzgeldleistungen handelt.   

In dieser Dissertation wird sich speziell den Waldbiotopen gewidmet, weswe-

gen nunmehr deren besondere Situation herausgestellt werden soll, die  

KÖPPEL et al. (1998) dahingehend umreißt, dass reife Waldbestände Entwick-

lungszeiträume benötigen, die weit über 25 Jahre benötigen und KURZ 

(2000) erst in 200 Jahren ersetzt sieht. Eine Grenze ziehend geht das ARGE-

Verfahren (1994) explizit bei Wäldern mit geringem und mittlerem Baumholz 

lediglich bis zu einem Alter von 30 Jahren von deren Ausgleichbarkeit aus, 

was sich im Rahmen bereits angesprochener ꞌKonventionꞌ bewegt.  

Gleichsam muss zwangsläufig auf das (spezielle) Eingriffsverfahren in Wald 

hingewiesen werden, da hier vom Naturschutzrecht (BNatschG, LG NW) in 

das Wald-/Forstrecht (BWaldG, LFoG NW) geschwenkt wird und die Belange 

des Waldes in besonderem Maße zu berücksichtigen sind. Genauer gesagt ist 

es das Umwandlungsverfahren nach § 39 LFoG NW (zu § 9 BWaldG), das als 

eigenständiges Verfahren von der nach Flächenlage zuständigen Fachbehörde 

(Regionalforstamt) durchzuführen ist.  

Dabei soll an dieser Stelle lediglich der Bezug zu besagtem Time-lag herge-

stellt werden, da im Rahmen des Umwandlungsverfahrens es dem Regional-

forstamt obliegt, den Funktionsverlust angemessen zu berücksichtigen. Bei-

spielsweise kann dies durch ein 1:2 oder 1:3 Kompensationsverhältnis (Ein-

griffsfläche zu Ersatzfläche) geschehen – unabhängig einer sich aus § 4a Abs. 

1 LG NW ergebenden, naturschutzrechtlichen ꞌFlächendeckelungꞌ von 1:1. 

Weitere Möglichkeiten der Kompensation bei Beeinträchtigungen bzw. Verlust 

von Waldfunktionen in waldreichen Gebieten wiederum ermöglicht Abs. 3 Nr. 
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5 von § 4a LG NW (i.V. mit § 15 Abs. 3 BNatSchG) und nennt beispielsweise 

den Umbau von Waldbeständen in einen naturnäheren Zustand.       

Darüber hinaus wäre noch die besondere gesetzliche Verpflichtung zur Natu-

ralkompensation zu erwähnen, die vor allem bei geringem Waldflächenanteil 

oder regional hoher Bedeutung (z.B. Bodenschutz, Immissionsschutz, Land-

schaftsbild) des Waldes (§ 39 Abs. 3 LFoG NW) in dem verfahrensimmanen-

ten, gemeinwohlorientierten Abwägungsprozess nach § 39 Abs. 2 LFoG NW 

zum Tragen kommt.    

Mit Blick auf die eingangs dieses Kapitels gestellte Frage nach einer Grenzzie-

hung resp. eines praxisgerechten Lösungsansatzes muss immer auch die In-

tension der Eingriffsregelung zur kontinuierlichen Erhaltung des Status quo 

berücksichtigt werden (KIEMSTEDT et al. 1996). Bereits bei der Wertfindung 

von Biotoptypen wurde KAULE (1991) zitiert, wonach der Alterungsprozess 

nicht ꞌkünstlichꞌ herstellbar ist (was erst recht für das Gros der Waldbiotope 

gilt). Infolge dessen ist bei einer Verfahrensentwicklung dem Bewertungsfak-

tor ꞌAlterꞌ eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken und ggf. seine kom-

pensationserhöhende ꞌWirkungꞌ zu akzeptieren.                                       

Wenngleich sich Konvention im Laufe der Zeit entwickeln bedeutet dies nicht 

automatisch, dass sie Rechtsbindung erlangen (kein Gewohnheitsrecht in der 

Eingriffsregelung). Es ist die Sichtweise von KIEMSTEDT et al. (1996) und 

KURZ (2000), nicht der Konvention des ꞌZugestehensꞌ eines Time-lag weiter 

zu folgen und andere, Status quo orientierte Grenzziehungen zu normieren.  

In diesem Sinne wird das von KIEMSTEDT et al. (1996) vorgeschlagene ꞌEin-

ziehenꞌ einer neuen Zeitebene im (wortwörtlich) konventionellen Time-lag 

befürwortet. Im Ergebnis bedeutet dies, dass sich der Time-lag von bisher 

zugestandenen 25 Jahren auf 5 Jahre reduziert. Ist dieser „Toleranzzeitraum“ 

nicht einzuhalten, ist für die Zeitspanne vom 6. bis maximal zum 25. Jahr 

(Ausgleichsgrenze) ein zusätzlicher Aufschlag auf den eigentlichen Aus-

gleichsumfang erforderlich (KIEMSTEDT et al. 1996), was bei Biotopwertver-

fahren über die Biotopwert-Herleitung Berücksichtigung findet (vgl. Kap. 3.6 

Tab 14 Entwicklungsdauer).       
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3.10   Verfahrenssituation im Untersuchungsraum NRW  

Da im Verlauf dieser Arbeit die etablierten Verfahren in NRW (zwangsläufig) 

bereits Erwähnung gefunden haben, wie z.B. bei der Wertfindung von Bio-

toptypen (Kap. 3.6), wird hinsichtlich der Verfahrensrecherche im Untersu-

chungsraum NRW eine nur noch verkürzte Darstellung vorgenommen. In die-

sem Sinne wäre es ebenfalls nicht zielführend, sich der Vielzahl regionaler 

bzw. modifizierter Verfahren zuzuwenden, wenngleich die Beweggründe für 

eine eigenständige Verfahrensentwicklung sehr wohl im Auge behalten wer-

den sollen.  

Stattdessen wir die ꞌEtablierungꞌ als solche einem fachlichen Gütekriterium 

gleichgesetzt, da bei (mit gewissen Grenzen) freier Verfahrenswahl letztlich 

die Praxis über den Grad der Anwendung resp. Verbreitung entscheidet. Im 

Rahmen der Eingriffsregelung nach Landschaftsgesetz werden laut LANUV 

(2008) die vier nachfolgenden Bewertungsverfahren angewandt (Verfasser 

bzw. Kurzform), wobei die Auflistung im LANUV-eigenen, numerischen Be-

wertungsverfahren zu finden ist:                 

• ADAM, NOHL, VALENTIN (1986) 

• ARGE Eingriff / Ausgleich (1994)   

• LUDWIG (1991)  

• FROELICH und SPORBECK, SMEETS und DAMASCHEK, REINSCH (2002) 

Letztgenanntes Verfahren wird an dieser Stelle erstmalig erwähnt und kommt 

bei Baumaßnahmen unterirdischer Rohrleitungen für nicht wassergefährden-

de Stoffe zur Anwendung (RdErl. ERegRohrlGas v. 2002).   

KRÜSEMANN & STENZEL (2008) geben an, dass in NRW sieben Methoden 

angewendet werden, wobei ihre Aufzählung sowohl Verfahren nach Land-

schafts- als auch nach Baurecht umfasst. In Kurzform bzw. nach Verfasser 

sind dies: 

• ADAM, NOHL, VALENTIN (1986) 

• NOHL (1993) Mastenartige Eingriffe  

• LUDWIG (1991) 

• ARGE Eingriff-Ausgleich NRW (1994)  

• Arbeitshilfe Bauleitplanung (2001) 

• LANUV-Verfahren Landschaftsrecht (2008)  

• LANUV-Verfahren Bauleitplanung (2008) 
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Darüber hinaus verweisen sie auf verschiedene Bewertungsverfahren der 

Kreise und kreisfreien Städte als untere Landschaftsbehörden, insbesondere 

zur Bewertung kleinerer Eingriffsplanungen (vor allem Baugenehmigungen im 

Außenbereich (KRÜSEMANN & STENZEL 2008). Keine Nennung bei den be-

sonders erwähnenswerten Verfahren erfolgt dabei hinsichtlich des Verfahrens 

für den Rohrleitungsbau, wogegen aber ein Verfahren für mastenartige Ein-

griffe (NOHL 1993) gelistet ist. Das Verfahren von FROELICH et al. (2002) 

nennen KRÜSEMANN & STENZEL (2008) dann allerdings im speziellen Zu-

sammenhang mit der Eingriffsregelung in Fachplanungen für den Bau von 

Gasleitungen.     

Für ausschließlich einen NRW-Landesteil als gültig anzusehen ist das Verfah-

ren von LUDWIG (1991), da es im Rheinland zur Anwendung gelangt, dar-

über hinaus aber keinerlei Verbreitung besitzt. Dies begründet sich durch die 

Ausweisung von Bewertungsvorgaben der Biotoptypen, die sich (ausschließ-

lich) auf sechs rheinländische Naturraumgruppen beziehen. An Bedeutung 

insgesamt verloren hat das ARGE-Verfahren, wenngleich es gelegentlich noch 

immer zur Anwendung kommt (OLES 2010, mündl. Mitteilung). Im Jahr 2009 

wurde ARGE mit dem Einführungserlass zum Landschaftsgesetz für Eingriffe 

durch Straßenbauvorhaben (genannt ꞌELESꞌ) durch das LANUV-Verfahren 

nach Landschaftsrecht im Bereich des Straßenbaus für Vorhaben in der Bau-

last des Bundes oder des Landes NRW verbindlich ersetzt.  

Auf ein Auseinandersetzen mit den Inhalten der etablierten Verfahren muss 

aus Effizienzgründen verzichtet werden, wenngleich deren Analyse für die 

Verfahrensentwicklung zwingend erforderlich war und bei den Ergebnissen 

vergleichend darauf einzugehen sein wird. Stattdessen soll hier auf das 

Handbuch Verbandsbeteiligung Nordrhein-Westfalen (Band I) des Landesbü-

ros der Naturschutzverbände verwiesen werden, in dem KRÜSEMANN & 

STENZEL (2008) ausgewählte, etablierte Verfahren sowohl inhaltlich darstel-

len, als auch einer kritischen Bewertung aus naturschutzfachlicher (Verbands-

)Sicht unterziehen. Die dort untersuchten Verfahren sind: ADAM, NOHL, VA-

LENTIN (1986); LANUV (2008); LUDWIG (1991) und ARGE (1994). Darüber 

hinaus erfolgt eine spezielle Betrachtung der Eingriffsregelung im Straßenbau 

(ELES) bzw. die Gegenüberstellung des ꞌaltenꞌ ARGE-Verfahrens mit dem 

nunmehr anzuwendenden LANUV-Verfahren.  
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Im Allgemeinen wurden neben der speziellen NRW-Betrachtung zudem Ver-

fahren anderer Bundesländer in Form einer ꞌGeneralorientierungꞌ hinsichtlich 

Methodik, Aufbau, Bewertungskriterien oder etwaiger Besonderheiten u. s. w. 

analytisch einbezogen, um positive Anregungen bei der Verfahrensentwick-

lung aufgreifen zu können.                

3.10.1   Quantitativer Verfahrensvergleich 

Zur Durchführung eines ꞌquantitativen Vergleichsꞌ ausgewählter etablierter 

Verfahren wird deren Anwendung im Zuge eines realen Eingriffsvorhabens als 

praktikable Vorgehensweise angesehen. Bei dem Eingriffstatbestand handelte 

es sich um die bereits erwähnte sog. Vorfelderweiterung Ost des Flughafen 

Münster-Osnabrück, die einer Eingriffsbewertung unterzogen und deren Be-

wertungsergebnisse gegenübergestellt werden. Die Datenbasis entstammt 

der Diplomarbeit von HELMER (2009), wobei die unterschiedlichen Verfah-

rensskalierungen Teil der Aufgabenstellung resp. Problemlösung darstellten 

(Tab. 20).    

Da die zur Anwendung gelangten Bewertungsverfahren bereits mit voller 

Nennung erfolgt ist, sollen sie nur noch in Kurzform der Vollständigkeit halber 

aufgelistet werden:  

• ADAM, NOHL, VALENTIN (1986) 

• Arbeitshilfe Bauleitplanung (2001) 

• LANUV-Verfahren Landschaftsrecht (2008)  

• LUDWIG (1991) 

• Osnabrücker Kompensationsmodell (1997)                

Nachzutragen wäre allerdings, dass das sog. Osnabrücker Kompensationsmo-

dell (1997) neu hinzugekommen ist, obwohl es in den Auflistungen etablierter 

Verfahren des vorangegangenen Kapitels nicht genannt wird. Der Grund ist in 

der geographischen Lage des Muster-Eingriffsvorhabens zu finden, wo das 

Osnabrücker Modell verstärkt in dem angrenzenden NRW-Kreis Steinfurt (ST) 

zur Anwendung gelangt. In diesem Sinne wird das Verfahren als in der Regi-

on, oder präziser gesagt im Hoheitsbereich der zuständigen Unteren Land-

schaftsbehörde ST, als etabliert betrachtet. Die Verwendung des (rheinländi-

schen) Verfahrens LUDWIG (1991) erfolgte wegen seiner umfangreichen und 

weitgehend vorgegebenen Biotoptypenbewertungen, wobei die Naturraum-

gruppe 1 „Moränen- und Terrassenlandschaften auf basenarmen Substraten“ 
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(LUDWIG 1991) als dem Nord-Münsterländer Flachland resp. dem Eingriffs-

raum adäquat anzusehen ist.   

In Tab. 20 dargestellt sind die im 9,5 Hektar umfassenden Untersuchungsge-

biet vorhandenen Biotoptypengruppen, die ermittelten Ökologischen Wertein-

heiten (ÖWE) sowie die prozentualen Anteile an der Summe des verfahrens-

bezogenen Eingriffswertes (Spalten). Zudem erlaubt eine zeilenweise Be-

trachtung Aussagen über verfahrensimmanente ꞌWertehierarchienꞌ der Bio-

toptypengruppen in Relation zum jeweiligen (Gruppen-)Summenwert zu tref-

fen. So differieren beispielsweise der prozentuale ÖWE-Wert der Biotoptypen-

gruppe Nadelwald/-forst des Verfahrens Adam, Nohl, Valentin (53,9%) zu 

dem der Arbeitshilfe Bauleitplanung (44,3%) um annähernd zehn Prozent-

punkte (9,6%), während die Bewertung der Still-/Kleingewässer sich in einer 

Bandbreite von 0,4% bis 0,5% bewegt und damit ein weitgehend homogenes 

Bild liefert.   

                   Verfahren  
Biotop-  
typengruppe 

Adam, 
Nohl, Va-

lentin 

Osnabrück-
er Modell 

Verfahren 
Ludwig 

Arbeitshilfe 
Bauleit-
planung 

Verfahren 
LANUV 

Nadelwald/-forst 
Anteil %  

246.300 
53,9 % 

75.860 
48,7 % 

840.800 
53,6 % 

180.300 
44,3 % 

175.300 
47,6 % 

Grünland, Wiese, Weide 
Anteil %      

88.350 
19,3 % 

34.310 
22,0 % 

306.600 
19,6 % 

95.300 
23,4 % 

72.000 
19,5 % 

Laubwald/-holz 
Anteil % 

57.100 
12,5 % 

22.600 
14,5 % 

214.700 
13,7 % 

67.470 
16,6 % 

67.600 
18,3 % 

Acker  
Anteil % 

30.500 
6,7 % 

12.375 
7,9 % 

106.750 
6,8 % 

30.500 
7,5 % 

30.500 
8,3 % 

Heide 
Anteil % 

13.500 
3,0 % 

5.250 
3,4 % 

37.500 
2,4 % 

15.000 
3,7 % 

9.000 
2,4 % 

Wallhecke  
Anteil % 

6.650 
1,5 % 

1.900 
1,2 % 

20.900 
1,3 % 

5.985 
1,5 % 

4.750 
1,3 % 

Weihnachtsbaumkultur  
Anteil % 

3.800 
0,8 % 

1.900 
1,2 % 

20.900 
1,3 % 

5.700 
1,4 % 

3.800 
1,0 % 

Wege-/Bebauungsfläche  
Anteil % 

7.650 
1,7 % 

455 
0,3 % 

8.000 
0,5 % 

2.275 
0,6 % 

2.275 
0,6 % 

Still-/Kleingewässer 
Anteil % 

2.000 
0,4 % 

675 
0,4 % 

7.500 
0,5 % 

2.100 
0,5 % 

1.500 
0,4 % 

Baumreihe  
Anteil % 

1.500 
0,3 % 

540 
0,3 %  

4.500 
0,3 %  

1.920 
0,5 % 

1.800 
0,5 % 

Summe Eingriffswert  457.350 155.865 1.568.150 406.550 368.525 

Skalierung (Min/Max) 0 - 10 0,0 - 3,5 0 - 35 0 - 10 0 - 10 

Summe Eingriffswert 

(Relationsbereinigt) 
457.350 445.329 448.043 406.550 368.525 

Tab. 20:   Quantitativer Verfahrensvergleich - Eingriffsbewertung identischer     
                Flächen ohne/mit Skalierungs-Berücksichtigung; Beispielfläche: 
                Flughafen Münster-Osnabrück (Datenquelle: HELMER 2009)     
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Besonders gravierend fällt ein Vergleich der inneren Wertehierarchien bei den 

Wege-/Bebauungsflächen aus, wo der Wert von Adam, Nohl, Valentin (1,7%) 

nicht nur deutlich über dem allgemeinen Niveau liegt, sondern gleichzeitig 

fast dem sechsfachen des Minimalwertes von 0,3% (Osnabrücker Modell) 

entspricht. Somit wird deutlich, dass sich die angewandten Verfahren sowohl 

in ihren absoluten, als auch in ihren relativen, biotoptypenspezifischen 

(=werthierarchischen) Bewertungsergebnissen unterscheiden. 

Darüber hinaus ist auffällig, dass zwei Verfahren keine bis 10 reichende Ska-

lierung aufweisen, sondern mit 0,0 bis 3,5 (Osnabrücker Modell) bzw. 0-35 

(Ludwig) ein deutlich unter- bzw. überdurchschnittliches Biotopwertmaximum 

besitzen. Auf die sich daraus ergebende mangelnde Vergleichbarkeit in der 

Praxis wurde bereits in der Problemstellung eingegangen (vgl. Kap. 2). Um 

dieses Manko zumindest rechnerisch zu beseitigen, werden die auf den ersten 

Blick als ꞌAusreißerꞌ erscheinenden Eingriffswertsummen besagter Verfahren 

über die Relation der jeweiligen Skalierungsmaxima zu den bis 10 reichenden 

Skalen egalisiert (Divisor 0,35 bei der bis 3,5 reichenden Skalierung resp. 3,5 

bei der bis 35 reichenden Skala). Im Ergebnis ist das Bild aller Eingriffssum-

men deutlich homogener bzw. gliedern sich die relationsbereinigten Summen 

in den Werte-Reigen ein (Tab. 20). Davon abgeleitet muss zwangsläufig die 

Frage gestellt werden, wo ein neu entwickeltes Verfahren bei einem Anwen-

dungsvergleich einzuordnen wäre?      

3.10.2   Bewertung der Anwendungseignung    

In einer Schlussbetrachtung ausgewählter etablierter Bewertungsverfahren 

sollen diese nunmehr auf der Basis des Eingriffsvorhaben „Vorfelderweiterung 

Ost Flughafen Münster-Osnabrück“ hinsichtlich ihrer Eignung bei der prakti-

schen Anwendung evaluiert werden. Dabei sind es nach HELMER (2009) die 

Kriterien ꞌGenauigkeitꞌ, ꞌTransparenzꞌ und ꞌPraktikabilitätꞌ, die sowohl für die 

Qualität der Eingriffsbewertung im naturschutzfachlichen Sinne stehen, als 

auch mit letztgenanntem Kriterium für den Anwender (z.B. Planungsbüro) 

sprichwörtlich ꞌbares Geldꞌ bedeuten.   

Der Grundgedanke im Rahmen der vom Autor und GRIMM (2011) betreuten 

Diplomarbeit von HELMER (2009) war eine Matrix zu entwickeln, die in relativ 

einfacher Darstellungsweise die Stärken und Schwächen der evaluierten Ver-
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fahren wiedergibt. Dass dabei die Verwendung einer bekannten Symbolik 

(++ = sehr gut, + = gut, 0 = neutral, - = schlecht, -- = sehr schlecht) nicht 

neu ist, dient der besseren Veranschaulichung. Gleichwohl galt zu überlegen, 

ob eine Rangfolge die plakative Darstellung unterstützen würde und wie diese 

festzulegen sei?  

Es kann als unstrittig angesehen werden, dass jedwede Prioritätensetzung im 

vorgesehenen Tun nicht völlig frei von Subjektivität ist, wobei sowohl die be-

rufliche Praxis als auch Grundsätze der Eingriffsregelung es schlechthin sind, 

die die in Tab. 21 gefundene Rangfolge/Darstellung bedingen. Zudem kann 

die personenbezogene Vorgehensweise im Rahmen einer Diplomarbeit zwei-

felsohne eine gewisse Fehlerquelle darstellen, die aber aufgrund der intensi-

ven Bearbeitung der Thematik als begrenzt eingestuft wird. 

Werden die vorgenannten Gedanken aufgegriffen resp. umgesetzt, ist es die 

mit der ersten Priorität zu belegende ꞌGenauigkeitꞌ, welche in vertikal abstei-

gender (Spalten-)Hierarchie die Verfahrenseinordnung bestimmt. Der ꞌPrakti-

kabilitätꞌ wird sowohl vor dem Hintergrund der allgemeinen Anwenderfreund-

lichkeit, als auch hinsichtlich der mit ihr verbundenen monetären Auswirkun-

gen die 2. Priorität/Spalte eingeräumt, während die ꞌTransparenzꞌ an letzter 

Stelle/Spalte nachfolgt. Wenngleich diese Vorgehensweise dem Erfordernis 

einer festzulegenden Abfolge geschuldet ist, sind mögliche Abwägungsüberle-

gungen für die weitere Betrachtung irrelevant, da das Stärken-/Schwächen-

Profil dem Diktat der ꞌGenauigkeitꞌ untergeordnet bzw. mit diesem gleichzei-

tig gekoppelt ist (zeilenweise Anordnung).                   

Verfahren Genauigkeit Praktikabilität Transparenz 

Adam, Nohl, Valentin ++ - + 

Ludwig + 0 + 

Osnabrücker Modell 0 ++ ++ 

Arbeitshilfe Bauleitplanung - ++ - 

LANUV-Verfahren - ++ - 

Tab. 21:  Stärken-/Schwächen-Analyse ausgewählter Verfahren der 
               Beispiel-Region; ++ = sehr gut, + = gut, 0 = neutral,                
               - = schlecht, -- = sehr schlecht (Quelle: HELMER 2009) 
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Ein einziger Blick auf Tabelle 21 reicht aus, um eine Gegenläufigkeit von Ge-

nauigkeit und Praktikabilität auszumachen. Auf die konkreten Verfahren be-

zogen heißt dies, dass das genaueste Verfahren Adam, Nohl, Valentin die 

schlechteste Praktikabilität bei gleichzeitig guter Transparenz aufweist. Ande-

rerseits besitzen die sehr praktikablen Verfahren Arbeitshilfe und LANUV so-

wohl eine schlechte Genauigkeit als auch Transparenz. Den sog. ꞌgoldenen 

Mittelwegꞌ beschreitet der Tabelle nach das Osnabrücker Modell mit einer als 

Neutral bewerteten Genauigkeit bei sehr guter Praktikabilität/Transparenz.  

Den Analyseergebnissen von HELMER (2009) zur Seite gestellt wird ein Er-

gebnis der schriftlichen Akteursbefragung (Abb. 29), worin explizit die Bilan-

zierungsgenauigkeit derjenigen Verfahren zu bewerten war, die von den Akt-

euren als für sie prioritär eingestuft wurden. Wenngleich (zwangsläufig) die 

Verfahrensliste nicht mit der von HELMER (2009) deckungsgleich ist, lassen 

sich dennoch Parallelen zu seinen Erkenntnissen hinsichtlich der Verfahren 

ꞌAdam, Nohl, Valentinꞌ, ꞌLUDWIGꞌ und ꞌArbeitshilfe Bauleitplanungꞌ herleiten 

bzw. werden diese für die drei Verfahren mit breiter Aussagekraft (n=159) 

gestützt.            

   

Abb. 29:  Ergebnis der Akteursbefragung zur Bilanzierungsgenauigkeit    

In Kenntnis der jeweiligen Verfahrensinhalte, des Befragungsergebnisses und 

der Berücksichtigung einer Stärken-/Schwächen-Analyse lässt sich für die 

Verfahrensentwicklung daher als Zielausrichtung ableiten: Das neu entwickel-

te Verfahren muss ein hohes Maß an Genauigkeit, Praktikabilität und Trans-

parenz aufweisen.       
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3.11   Transdisziplinarität als Forschungsansatz    

Eine Grundsatzentscheidung bei der Entwicklung des Standardverfahrens 

numerischer Eingriffs- und Kompensationsbewertung musste bereits im Vor-

feld des Promotionsvorhabens getroffen werden – die hinsichtlich der geeig-

neten wissenschaftlichen Gesamt-Vorgehensweise. Entscheidungsgrundlage 

bildete dabei (neben der fachwissenschaftlichen bzw. fachtheoretischen Aus-

richtung des Vorhabens) dass in kausalem Zusammenhang ein hohes Maß an 

Anwendungsorientierung resp. Praxiseinfluss mit zu berücksichtigen sein 

würde. Für BURGER (2005) sind wissenschaftliche Untersuchungen zweckra-

tional auf die Erreichung epistemischer Ziele ausgerichtet, weshalb sich diese 

Ziele von traditionellen unterscheiden müssen, wenn besondere Mittel be-

rechtigt sein sollen.    

Insbesondere problematische Eingriffsvorhaben im Sinne der öffentlichen 

Meinung können eine ungeahnte Wirkung entfalten, weshalb sich die Entwick-

lung eines Standardverfahrens in erster Priorität der naturwissenschaftlich 

und fachjuristisch korrekten ꞌAufbereitungꞌ der Eingriffs- und Kompensations-

bewertung zu widmen hat. Darüber hinaus existieren differenzierte gesell-

schaftspolitische wie auch spezifische Ansprüche von Akteuren der Eingriffs-

regelung, die nicht zuletzt auf Defizite etablierter Bewertungsverfahren tref-

fen (können). Eine Evaluation dieser Ansprüche ist somit als unverzichtbarer 

Bestandteil einer Verfahrensentwicklung aufzugreifen und zu implementieren. 

In Anbetracht des Themenfeldes bildet ein transdisziplinärer Forschungsan-

satz daher aus Sicht des Verfassers die einzig mögliche Vorgehensweise, um, 

wie DE LA ROSA & KÖTTER (2008) es ausdrücken, fachliche und disziplinäre 

Engführungen aufzuheben.    

Nach NICOLESCU (2010) ist der, gemessen an anderen wissenschaftlichen 

Disziplinen, relativ junge Denkansatz der „Transdisziplinarität“ ursprünglich 

mit dem Schweizer Entwicklungspsychologen und Epistemologen Jean Piaget 

(1896-1980) in Verbindung zu bringen. NICOLESCU selber verfasst im Jahr 

1996 mit “La transdisciplinarité, manifeste“ ein Basiswerk, welches in Monaco 

in französischer Sprache erscheint. Dieses wird 2002 von Karen-Claire Voss 

ins Englische übersetzt (Titel: „Manifesto of Transdisciplinarity“) und wurde 

seinerzeit in New York veröffentlicht. In der darin enthaltenen Definition (ne-

ben Inter- und Multidisziplinarität) beschreibt NICOLESCU Transdisziplinarität 
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wie folgt: „Transdisciplinarity concerns that which is at once between the 

disciplines, across the different disciplines, and beyond alldisciplines. Its goal 

is the understanding of the present world, of which one of the imperatives is 

the unity of knowledge“ (NICOLESCU 2010).             

Da sich neben der Transdisziplinarität zudem Begriffe wie Interdisziplinarität 

und Multidisziplinarität finden, macht dies deren Definition bzw. Abgrenzung 

nach WILLE (2005) erforderlich:  

•  „Eine Forschungsform soll „multidisziplinär“ heißen, wenn bei ihr mehrere Dis-

ziplinen additiv zusammenwirken, wobei jede Disziplin ihre eigenen Denkweisen 

einbringt.  

• Eine Forschungsform soll „interdisziplinär“ heißen, wenn bei ihr mehrere Diszipli-

nen integrativ zusammenwirken, wobei die Disziplinen ihre eigenen Denkweisen 

einbringen und anstreben, mit ihnen zu problembezogenen aggregierten Denk-

weisen zu kommen, die immer noch allgemeinen Ansprüchen wissenschaftlicher 

Rationalität genügen.  

Ein Name, der untrennbar mit dem Begriff Transdisziplinarität verbunden ist, 

ist der von MITTELSTRAß (Universität Konstanz). Seine Sichtweise von 

Transdisziplinarität besagt, dass sich Transdisziplinarität zum einen als eine 

Forschungs- und Arbeitsform der Wissenschaft darstellt, wo es darum geht, 

außerwissenschaftliche Probleme zu lösen. Zum anderen ist Transdisziplinari-

tät jedoch auch ein innerwissenschaftliches, die Ordnung des wissenschaftli-

chen Wissens und der wissenschaftlichen Forschung selbst betreffenden Prin-

zip. „In beiden Fällen ist Transdisziplinarität ein Forschungs- und Wissenschaftsprin-

zip, das dort wirksam wird, wo eine allein fachliche oder disziplinäre Definition von 

Problemlagen und Problemlösungen nicht möglich ist bzw. über derartige Definitionen 

hinausgeführt wird“ (MITTELSTRAß 2005).  

Der konkrete Bezug dieses Kapitels hinsichtlich seines transdisziplinären For-

schungsansatzes soll im Folgenden spezifiziert werden. Hierzu werden POHL 

& HIRSCH HADORN (2006) herangezogen, deren Sichtweise von Transdiszip-

linarität bezeichnend für die weitere Handlungsweise ist: „Die transdisziplinäre 

Forschung geht praktische lebensweltliche Probleme als komplexe Gebilde aus natür-

lichen und sozialen Faktoren an, die es durch die Zusammenarbeit von wissenschaft-

lichen Akteuren und Akteuren dieser Lebenswelten zu bewältigen gilt“. Was dabei 

unter „Lebenswelt“ zu verstehen ist macht HONER (2011) deutlich, wenn sie 

hierzu jenen Wirklichkeitsbereich rechnet, der sich in der sog. relativnatürli-
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chen Einstellung räumlich, zeitlich und sozial aufschichtet – gegliedert nach je 

subjektiven, biografisch sich konstituierenden Relevanzstrukturen.          

Noch entscheidender aber ist, wie POHL & HIRSCH HADORN (2006) die 

transdisziplinäre (praktische lebensweltliche) Problemanalytik definieren: 

„Solche Problemlagen zeichnen sich dadurch aus, dass Unsicherheiten und Diskre-

panzen im Problemverständnis und bezüglich der richtigen Lösungswege bestehen. 

Zudem haben die gesellschaftlichen Akteure, welche von der Problemlage und mögli-

chen Lösungen betroffen sind, ein starkes Interesse an einer bestimmten Verände-

rung oder daran, den Status quo zu erhalten“. An dieser Stelle wird deutlich, wel-

che Rolle u.a. die Governance-Thematik einnimmt und warum diese einlei-

tend dieser Arbeit einer Situationsdarstellung bedurfte.     

Die zitierte Sichtweise von POHL & HIRSCH HADORN (2006) reflektiert zudem 

die bestehende Problemsituation hinsichtlich der Verfahrensvielfalt, einer sich 

daraus ergebenden Intransparenz bei der Eingriffsbilanzierung und das zöger-

liche Anerkennen von Kompensationen im Wald (vgl. Kap. 2 Problemstellung 

und Zielsetzung). Folglich ist es speziell eine transdiszilpinärwissenschaftliche 

Denkweise, die als Bearbeitungsbasis des Promotionsthemas dient und nicht 

zuletzt begrifflich die Themenstellung geprägt hat.   

3.11.1   Transdisziplinärmethodische Vorgehensweise   

Dem Gedanken von POHL & HIRSCH HADORN (2006) folgend, dass es Ziel 

der transdisziplinären Forschung ist, in solchen Problemlagen empirisches, 

normatives und pragmatisches Wissen zu erarbeiten, welches zur Identifizie-

rung des Problems beiträgt und ermöglicht, angemessene Lösungswege zu 

beschreiten, erfolgt das weitere methodische Vorgehen bei der Verfahrens-

entwicklung in Anlehnung an die von ihren formulierten vier grundlegenden 

Anforderungen:  

• „Transdisziplinäre Forschung erfasst die Komplexität der Probleme. 

• Transdisziplinäre Forschung berücksichtigt die Diversität von wissenschaftlichen 

und gesellschaftlichen Sichtweisen der Probleme.  

• Transdisziplinäre Forschung verbindet abstrahierende Wissenschaft  und fallspe-

zifisch relevantes Wissen.  
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• Transdisziplinäre Forschung erarbeitet Wissen zu einer am Gemeinwohl orientier-

ten praktischen Lösung von Problemen“ (POHL & HIRSCH HADORN 2006).    

Mit den vorangestellten transdisziplinären Grundanforderungen und speziell 

der Zielsetzung nach empirischem Wissen, wird erneut die Bezugsebene zu 

weiteren Wissenschaftsdisziplinen – hier der empirischen Sozialforschung – 

hergestellt. Trotz differierender Begriffe sollen diese aufgrund inhaltlicher 

Überlagerungen im weiteren Verlauf synonym verwendet werden, wenngleich 

in der Detailbetrachtung Instrumente qualitativer (Expertenbefragung) und 

quantitativer empirischer Sozialforschung (schriftliche Befragung) im Sinne 

eines multimethodischen Forschungsansatzes (GRABSKI-KIERON et al. 2000) 

in den Vordergrund treten.  

Im Allgemeinen sind nach JESSEL & TOBIAS (2002) mit Befragung, Beobach-

tung, Experiment und Inhaltsanalyse vier grundlegende Methoden zur Analy-

se der sozialen Wirklichkeit gegeben, wobei für die Generierung des nötigen 

Erkenntniswissens erstgenannte Befragung als alleinig zielführend für das 

Dissertationsthema angesehen wird. FLICK (2006) gibt an, dass in der For-

schungspraxis Befragungen von Akteuren, denen er den bereits aus der 

Governance-Forschung gebräuchlichen Begriff der „Stakeholder“ zuordnet, als 

eine der zentralen Informationsquellen in Evaluationen darstellen.                  

Als gesellschaftliche Akteure aus transdisziplinärer/empirischer Sicht werden 

im Rahmen dieser Arbeit alle Personen, Behörden, Firmen oder Institutionen 

betrachtet, die mit der Eingriffsregelung befasst sind. Sie werden im Weitern 

als ꞌAkteure der Eingriffsregelungꞌ bezeichnet und nachfolgend kurz umrissen:  

Zunächst wären hier verallgemeinernd Vorhabenträger zu nennen, die nach 

dem Naturschutzrecht 'Eingreifer' und damit kompensationspflichtige ꞌVerur-

sacherꞌ sind. Aufgrund meist hoher Investitionsvolumina besitzen sie ein ge-

steigertes Interesse an der Durchführung ihrer Projekte. Dabei können die 

Träger von (Eingriffs-)Vorhaben sowohl eine privatrechtliche- als auch öffent-

lichrechtliche Rechtsform besitzen. Aus diesem Grund ist vorhabenbezogen 

bei ihnen durchaus von einer diesbezüglichen ꞌInteressenegalisierungꞌ zu 

sprechen. Mit anderen Worten gesagt: es ist unerheblich, ob beispielsweise 

die Inbetriebnahme einer Nassabgrabung zur Quarzkiesgewinnung oder ein 

Straßenbauvorhaben umzusetzen ist – also privates oder öffentliches Interes-
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se den Eingriffstatbestand eröffnet – primäres Zielinteresse ist in beiden Fäl-

len die Vorhabenumsetzung.    

Einen ausschließlich öffentlichrechtlichen Charakter ist den Eingriffsvorhaben  

der kommunalen Planungsbehörden als Träger der Bauleitplanung zuzu-

schreiben. Deren Planungsvorhaben besitzen nicht selten einen politisch ge-

tönten (Governance-)Hintergrund, beispielsweise wenn es um die Ausweisung 

von Industriegebieten geht. Dieser gewichtige sozioökonomische Aspekt (in 

Form von Arbeitsplätzen) ist möglicherweise geeignet, beamtetes resp. be-

hördliches Handeln mit differenzierten Prioritätensetzungen zu versehen. Eine 

gewisse Problematik können bauplanerische Vorhaben aber auch erhalten, da 

im Rahmen der kommunalen Planungshoheit Eingriff und Eingriffsfolgenbe-

wältigung (Kompensationsmaßnahmen) sich in ꞌeiner Handꞌ befinden. Auch 

auf das Instrument der baurechtlichen Abwägung wurde bereits eingegangen 

(vgl. Kap. 3.2.3 Die Eingriffsregelung im Baurecht). So betrachtet eine 

schwierige Gradwanderung, die von den Akteuren der (baurechtlichen-

)Eingriffsregelung im Rahmen ihrer Zielerfüllung umzusetzen ist.      

Für das Gros der naturschutzrechtlichen Eingriffsvorhaben sind die Unteren 

Landschaftsbehörden (ULB) zuständig und diese transdisziplinär ebenfalls als 

gesellschaftliche Akteure zu bezeichnen. Dabei ist es (zunächst einmal) uner-

heblich, ob sie sich bei den Landkreisen befinden oder als ULB kreisfreier 

Städte ihre Arbeit verrichten. Als Genehmigungsbehörde haben sie in erster 

Linie sowohl bundes- als auch landesnaturschutzrechtliche Gesetze und Ver-

ordnungen anzuwenden (vgl. Kap. 3.2.2 Naturschutz- und Landschaftsrecht) 

sowie ihre Entscheidungen in überprüfbarer Bescheid-Form dem Antragsteller 

mitzuteilen (vgl. 3.3. Rechtskonformität Engriffs-/Kompensations-

bilanzierung). Darüber hinaus sind sie für die Anerkennung vorgezogener 

Kompensationsmaßnahmen (Ökokonten) resp. potenzieller Kompensations-

flächen(-pools) nach § 5a Abs. 1 Landschaftsgesetz i.V.m § 3 Abs.1 Ökokonto 

VO NRW zuständig. In Verfahren, in denen trotz Eingriffstatbeständen eine 

andere Behörde federführend ist (beispielsweise nach Bundesimmissions-

schutzgesetz – BImSchG), nehmen die Unteren Landschaftsbehörden zudem 

die Aufgaben als Träger öffentlicher Belange (sog. TÖB-Beteiligung) wahr.  

Weiterhin werden die Landwirtschaftskammer (LWK) NRW, die Regionalforst-

ämter und die Vereine (genauer gesagt die Naturschutzvereine) als transdis-
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ziplinär zu integrierende Akteure betrachtet. Die LWK repräsentiert dabei die 

Agrarwirtschaft (als Selbstverwaltungskörperschaft), wobei das Rechtskon-

strukt der sogenannten ꞌOrganleiheꞌ ihr behördliche Funktionen zuweist – 

ausgedrückt in dem Zusatz: Der Direktor der Landwirtschaftskammer NRW 

„als Landesbeauftragter“.   

Die Regionalforstämter (RFÄ) als Außenstellen des Landesbetriebes Wald und 

Holz NRW (gegründet 2005) arbeiten auf der Ebene einer Unteren Forstbe-

hörde und stellen das ꞌwaldbezogene Pendantꞌ zu den Unteren Landschafts-

behörden dar. Im dreistufigen hierarchischen Verwaltungsaufbau obliegt 

ihnen auf unterer Arbeits-Ebene die Durchsetzung forstrechtlicher Gesetze, 

wozu das Bundeswald- sowie das Landeswald- (in NRW Landesforst-)Gesetz 

gehören. Hervorzuheben wäre an dieser Stelle, dass die RFÄ bei Eingriffsvor-

haben im Wald (beispielsweise Waldumwandlungen) als federführende Be-

hörde auftreten, während ihrerseits die ULB am Verfahren beteiligt wird – um 

das sogenannte ꞌBenehmenꞌ herzustellen.  

Wenngleich keinen Behördenstatus besitzend, spielt die Gruppe der Natur-

schutzvereine(-verbände) dennoch eine wichtige Rolle als gesellschaftliche 

Akteure (sog. NGOs) im transdisziplinären Sinn. Ohne die Thematik zu vertie-

fen, sei so viel gesagt, dass auch sie bei Eingriffsvorhaben im Rahmen der 

TÖB-Beteiligung einbezogen werden. Weit bedeutsamer (bezogen auf die so-

genannten ꞌanerkannten Naturschutzverbändeꞌ) ist ihre Rolle hingegen unter 

dem Gesichtspunkt des Verbandsklagerechtes, weswegen Eingriffsvorhaben 

mitunter zeitintensive Gerichtsentscheidungen durchlaufen. Darüber hinaus 

besteht eine enge Vernetzung der Naturschutzvereine mit den Biologischen 

Stationen bzw. erfolgt regional ein intensiver naturschutzfachlicher Gedan-

kenaustausch.   

Eine Sonderstellung im Reigen der Akteure der Eingriffsregelung nehmen die 

(Landschafts-)Planungsbüros ein, da sie eine quasi übergeordnete Rolle spie-

len. Sowohl für Vorhabenträger in der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-

lung tätig, erstellen sie oftmals auch Bebauungspläne für Kommunen, wenn 

diese nur über einen begrenzten Personalstamm in ihren Planungsabteilungen 

verfügen. Speziell ihre Position (bzw. Situation) zwischen Investoreninteresse 

und eingriffsrechtlichen Rahmenbedingungen verlangt ihnen vor dem eigenen 

existenziellen Hintergrund den Spagat zwischen gesetzlich Nötigem und na-
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turschutzfachlich Möglichem hin zur Vorhabengenehmigung ab. Ergo ist das 

transdisziplinär empirische und vor allem pragmatische Wissen der Planungs-

büros als wichtiger Fundus für die Verfahrenserstellung zu betrachten.   

Da Transdisziplinarität neben den gesellschaftlichen Akteuren (u.a.) auch das 

bereits erwähnte Einbeziehen unterschiedlicher Wissenschaftsdisziplinen vor-

sieht bzw. dies eine Grundvoraussetzung darstellt, werden die entsprechen-

den promotionsrelevanten Wissenschaften/Forschungsbereiche mit ihren be-

rührten Themenfeldern zusammengefasst in Tabelle 22 dargestellt. Entspre-

chende Kommentierungen sind bereits in der Einleitung (Kapitel 1) erfolgt, 

oder werden themenbezogen vorgenommen. 

Wissenschaftsdisziplin Berührte Themenfelder 

Planungswissenschaften, Ländliche 
Raumforschung,  

Planungsmethodologie, raumbezogene 
Fachplanung, (Wald-) Kulturland-
schaftspflege  

Forstwissenschaft, Waldökologie, Um-
weltforschung   

Waldbau, Autochthonie, Forstliche Be-
triebswirtschaftslehre  

Empirische Sozialforschung,  
Governanceforschung  

Schriftliche Befragung, Interview  

Rechtswissenschaft  
Naturschutz- und Baurecht, Forst- und 
Verwaltungsrecht  

Sozialwissenschaft, Evaluationsfor-
schung 

Handlungs- und Verhaltensprozesse der 
beteiligten Akteure 

Tab. 22:  Promotionsrelevante Wissenschaftsdisziplinen und Themenfelder                                        

Es wurde bereits auf die mögliche Akzeptanzproblematik eines (weiteren) 

numerischen Biotopwertverfahrens hingewiesen, die insbesondere bei diesbe-

züglich ꞌsensibilisiertenꞌ Akteuren der Eingriffsregelung bestehen kann. Vor 

diesem Hintergrund ist Transdisziplinarität nicht als reiner Selbstzweck zu 

verstehen, sondern dient der Generierung des erforderlichen Systemwissens 

und bedarf eingehender Vorbereitung. Für JAHN (2005) zeichnet einen trans-

disziplinären Forschungsprozess daher aus, „[…] inwieweit es zu Beginn gelingt, 

einen gemeinsamen Forschungsgegenstand zu konstituieren sowohl im Sinne der 

Beteiligung der gesellschaftlichen und der wissenschaftlichen Problemseite als auch 

im Sinne der Beteiligung der für die Problemlösungen notwendigen wissenschaftli-

chen Fächer und Disziplinen“.   

Speziell der Beteiligung der gesellschaftlichen Problemseite (JAHN 2005) wird 

von Beginn an ein hoher Stellenwert beigemessen. So haben die schriftliche 
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Befragung und die Experteninterviews als quantitative und qualitative empiri-

sche Daten-/Informationserhebung frühzeitig zu erfolgen, um den gezielten 

Erkenntnisgewinn in die anschließende Verfahrens-Entwicklungsphase einflie-

ßen zu lassen. Im Umgang mit allen Akteuren der Eingriffsregelung ist diesen 

stets zu vermitteln, als gleichberechtigte Partner Teil eines transdiszipliären 

Forschungsvorhabens zu sein bzw. dass ihre Mitarbeit wesentlich zum Praxis-

bezug und der Anwenderfreundlichkeit des zukünftigen Verfahrens beiträgt. 

Andererseits zählt es nach SCHOLL (2003) zu den Voraussetzungen für eine 

gelungene Befragung, dass der Befragte (überhaupt) ein Interesse am Befra-

gungsthema besitzt, inhaltliche und sprachliche Kompetenz sowie die prinzi-

pielle Akzeptanz von Befragungen und Wissenschaft aufweist bzw. seine spe-

zielle, auf einzelne Fragen bezogene Kooperationsbereitschaft einschließlich 

seiner Ehrlichkeit bei der Beantwortung der Fragen gegeben ist.         

Mitunter ist dadurch die Schaffung eines ꞌWir-Gefühlsꞌ nötig, welches nicht 

selten bewirken kann, dass vor allem die Gesprächspartner in den Experten-

interviews sich dazu ꞌanimiertꞌ fühlen, kritische Äußerungen trotz ihrer Loyali-

tätspflichten abzugeben. Gerade diese Anmerkungen sind es aber anderer-

seits, die als wichtige Hinweise bezüglich einer sachlich/fachlich fundierten 

und vor allem anwenderfreundlichen Verfahrensentwicklung eine erhebliche 

praxisrelevante Bedeutung speziell für die angestrebte Verfahrenszertifizie-

rung erlangen.  

Nachfolgend wird der transdisziplinäre Forschungsansatz in seiner methodi-

schen Vorgehensweise veranschaulicht (Abb. 30) und grob in seinen Wesens-

zügen erläutert werden. Da die Promotion von GRIMM (2011) in vorgenann-

tem Sinn ebenfalls als transdisziplinärer Bestandteil des Forschungsprozesses 

zu betrachten ist, sich mit Bezug auf Offenland- und Siedlungsbiotoptypen 

jedoch thematisch abgrenzt, erfolgt deren Darstellung an den entsprechen-

den Stellen in Klammern gesetzt. Bei der Visualisierung werden Basis-

Inhalte/-Abbildungen sowohl von POHL & HIRSCH HADORN (2006) wie auch 

von BERGMANN et al. (2005) mit denen des Promotionsvorhabens vereint.    
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Abb. 30:  Übersicht transdisziplinär-methodischer Vorgehensweise während   
               des Promotionsvorhabens (In Anlehnung an: POHL & HIRSCH        
               HADORN (2006) und BERGMANN et al. (2005))     
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Um das nötige Systemwissen zu generieren, ist eine allgemeine Verfahren-

sanalyse erforderlich – wenngleich mit primärem Bezug zum Untersuchungs-

raum NRW (Kap. 3.1). Unter Zuhilfenahme schriftlicher Befragungen (Kap. 

3.11.2) und vertiefend von Experteninterviews (Kap. 3.11.3), kann letztlich 

eine quantitative/qualitative Evaluation der Bewertungsmatrizes etablierter 

Verfahren vorgenommen werden (Kap. 3.10.1), um daraus folgernd das 

Standardisierungspotential abzuleiten (Kap. 3.11.4). Es wird unterstellt, dass 

das Aneignen sowohl der eingriffsbezogene Rechtsmaterie wie auch des the-

matischen naturschutzfachlichen Wissens eine Grundvoraussetzung darstellt 

und daher keiner über den Forschungsgegenstand hinausgehender Einlassung 

bedarf.     

Die Problemwahrnehmung geht konform mit der (allgemeinen) Problemdar-

stellung (Kap. 2), während die Zielsetzungen von Kapitel 2 transdisziplinär-

methodisch einen separaten Vorgehens-Schritt darstellen. Folglich erfolgt,  

beeinflusst durch lebensweltliche Transformation und wissenschaftliche Inno-

vation, die Formulierung des nötigen Zielwissens (Waldbezug, Vereinfachung, 

Standardisierung, Erfassungsgenauigkeit und Erfassungsflexibilität, natur-

schutzfachliche Allgemeingültigkeit in den NRW-Kompensationsräumen, Zerti-

fizierung). Auf Basis des Zielwissens dienen dann (ergänzend) themenbezo-

gene Fachgespräche (Kap. 3.11.6) und eine ꞌEvaluationsrundeꞌ (Kap. 3.11.7) 

der Anwendung des transdisziplinären Transformationswissens welches die 

Verfahrensentwicklung des Standardverfahrens numerischer Eingriffs- und 

Kompensationsbewertung für NRW voraussetzt (Kap. 3.11.5).  

Erste Verfahrensvalidierungen erfolgen durch Musteranwendung im Rahmen 

einer Lehrveranstaltung des Instituts für Landschaftsökologie der Westfäli-

schen Wilhelms-Universität Münster (Kap. 3.11.9). Zudem sollen vier gut-

achtliche Verfahrens-Bewertungen (Kap. 3.11.8) die lebensweltliche Problem-

sichtweise in Anwendung auf das erstellte Verfahren reflektieren bzw. evalu-

ieren. Hierfür wird eine repräsentative Bandbreite von Akteuren der Eingriffs-

regelung herangezogen. Auch wenn die vorgesehene Anwendungssimulation 

nicht unmittelbar dem Methodenteil zuzuschreiben ist (sondern sich im Dis-

kussionsteil befindet - Kap. 5.8), stellt diese Vorgehensweise eine diskussi-

onsbasierte Verfahrensvalidierung dar, die wiederum zu den wesentlichen 
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Nachweispflichten im Rahmen der Verfahrenszertifizierung gehört, d.h. die 

ꞌVerfahrensstellungꞌ im etablierten Kontext simuliert darzulegen hat.   

Eine Verfahrenszertifizierung (Kap. 3.12) wird angestrebt, um die besondere 

Anwenderfreundlichkeit durch den Technischen Überwachungsverein (TÜV) 

Saarland in einem unabhängigen Verfahren bescheinigt zu bekommen. Da es 

sich um die bundesweit erste Zertifizierung eines Biotopwertverfahrens über-

haupt handelt, müssen allerdings die erforderlichen Zertifizierungskriterien 

(Kap. 3.12.1) zunächst kooperativ erstellt werden. Hierfür, wie auch für die 

Durchführung des Zertifizierungsaudit (Kap. 3.12.2), erfolgt eine Zusammen-

arbeit mit der Fa. proTerra aus Sulzbach (Saarland).  

Wurde bisher der Begriff ꞌBefragungꞌ als Instrument sozialempirischer Metho-

den m. o. w. undifferenziert verwendet, wird im Folgenden der spezielle pro-

motionsthematische Kontext hergestellt resp. die induktive Vorgehensweise 

erläutert. Vorangestellt ist es die von SCHOLL (2003) zusammengefasste 

Zielsetzung der (sozial)wissenschaftlichen Befragung, die darin besteht, dass 

durch regulierte (einseitig regelgeleitete) Kommunikation reliable (zuverlässi-

ge, konsistente) und valide (akkurate, gültige) Informationen über den For-

schungsgegenstand generiert werden sollen. Den empirischen Bezug wiede-

rum stellt MAYER (2004) her, wenn er angibt, dass in wissenschaftlichen Aus-

sagen verwendete Begriffe sich auf erfahrbare Realitäten bzw. Sachverhalte 

beziehen müssen.  

3.11.2   Schriftliche Befragung      

Verfahren der Befragung lassen sich gemäß SCHOLL (2003) hinsichtlich ihres 

„Kommunikationsmodus“ in drei Gruppen unterteilen: mündliche, telefonische 

und schriftliche Befragungen. Erneut eine Forderung von POHL & HIRSCH 

HADORN (2006) aufgreifend – „Transdisziplinäre Forschung erfasst die Kom-

plexität der Probleme“ –, stellt die schriftliche Befragung unter den Akteuren 

der Eingriffsregelung das geeignete Mittel dar, diesem Anspruch quantitativ 

empirisch gerecht zu werden. Dadurch war es aus Sicht des Autors am effizi-

entesten möglich, Systemwissen, insbesondere zu Bewertungsverfahren und 

Anwendungsdefiziten in Erfahrung zu bringen, um daraus ableitend Zielwis-

sen zur Standardisierung, spezieller Anwendungsoptionen oder der geplanten 

Zertifizierung ableiten zu können (vgl. Abb. 32).  
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Die schriftliche Befragung erfolgte im Jahr 2008 auf postalischem Weg, wobei 

mit Bezug auf das Forschungsvorhaben „Nachhaltigkeit Stiften!“ im Gros die 

zuvor angesprochene Erhebung der Problemkomplexität ergründet werden 

sollte – was Fragen zu Flächenpools, der Vermarktung bzw. Verfügbarkeit 

unterschiedlicher Kompensationsflächen oder stiftungsbasierter Kompensati-

onsangebote einschloss.  

Mit Bezug auf diese Arbeit hingegen bedeutsamer sind es konkrete Fragestel-

lungen gewesen, die speziell der Verfahrensentwicklung dienten. Hier zu nen-

nen waren es Fragen zu den Schutzgütern oder den Skalierungsmaßstäben, 

von denen sachdienliche Informationen in gleichem Maße erwartet wurden, 

wie eventueller Multiplikatoren oder das honorieren kostenintensiver Maß-

nahmen. Ebenso war die Verfahrensmethodik bereits zielgerichtet auf Bio-

topwertverfahren abzufragen zumal bereits die Vorentscheidung zugunsten 

dieses Verfahrenstyps gefallen war.   

Unter Zuhilfenahme der besonderen Frageausrichtung bezüglich Verfahrens-

vielfalt musste zudem ergründet werden, welche Standardisierungsakzeptanz 

unter den Akteuren der Eingriffsregelung herrschte und welche naturschutz-

fachlichen Erwartungen damit verknüpft würden. Somit waren diese Praxisin-

formationen von grundsätzlicher Bedeutung und entschieden darüber, ob eine 

Verfahrenserstellung überhaupt den nötigen Erfolg erwarten ließ resp. ob die-

se überhaupt in Angriff genommen werden sollte/konnte.               

An dieser Stelle muss allerdings bereits auf ein wesentliches kommunikati-

onswissenschaftliches Detail hingewiesen werden: Die (bewusst) breite 

Streuung der Themenstellungen in den Frageformulierungen (vgl. separater 

Anhang-Band, Anhang – A) war in vorgenanntem Sinne auf eine ꞌMeinungs-

bild-Akquiseꞌ ausgerichtet, wobei die Befragungsergebnisse zudem in Form 

von Graphiken der Visualisierung dienen sollten.  

Wenngleich auf empirisch wissenschaftlicher Grundlage erarbeitet, stand von 

Anbeginn speziell der quantitativen Erhebung fest, dass die Ergebnisse zwar 

statistisch auszuwerten sein mussten, darüber hinaus aber keinerlei wissen-

schaftliche Berechnungen abgeleitet werden würden. Gleichsam waren die 

Bedingungen von Validität und Reliabilität als Kriterien gesetzt, wobei mitun-

ter Tendenzen in Richtung der von ATTESLANDER (2010) eingrenzenden Dar-
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stellung des Empirismus (zur Empirie) im Gros nicht völlig ausgeschlossen 

werden konnten. Damit die „Erlebnisberichte einzelner Menschen“, wie      

ATTESLANDER (2010) sie nennt, bestimmten Kriterien der Wissenschaftlich-

keit genügen, muss das Erfassen gesellschaftlicher Daten „intersubjektiv 

nachvollziehbar sein“. 

Im Umkehrschluss darf vorgenannte Ausrichtung nicht zu der Annahme ver-

leiten, dass durch diese Vorgehensweise auch die Objektivität als Basiskate-

gorie jeglicher wissenschaftlicher Forschung (LAMNEK 2010) ein geringer 

Stellenwert beigemessen wurde. LAMNEK (2010) benennt als die drei Ebenen 

der Objektivität: Durchführungsobjektivität, Auswertungsobjektivität und In-

terpretationsobjektivität – welche in vorgenannter Ausrichtung uneinge-

schränkte zu jeder Zeit Gültigkeit hatten (bzw. haben). Gleichsam ist festzu-

stellen, dass von der schriftlichen Befragung weder eine Verifizierung noch 

Falsifizierung der Arbeitshypothese direkt abgeleitet werden sollte – auch 

wenn in der Sache relevante Informationen/Hinweise aus dem Blickwinkel 

einer vorzugsweise Ex-post-Betrachtung resp. -Evaluation der Akteure be-

reitgestellt wurden.       

SCHNELL et al. (2011) geben an, dass postalische Befragungen („Mail Sur-

vey“) aus Effizienz- und nicht zuletzt Kostengründen insbesondere bei größe-

ren Stichproben („mit mehr als 200 Befragten“) zur Anwendung kommen. 

Darüber hinaus nennen sie methodische und inhaltliche Vorteile, die für eine 

postalische Befragung sprechen:  

• Interviewfehler werden vermieden, 

• die Antworten sind entsprechend „ehrlicher“ als bei Anwesenheit eines 

Interviewers, 

• die Antworten sind „überlegter“, da mehr Zeit zum Ausfüllen des Frage-

bogens gegeben ist, 

• dem entsprechend kann auch die Konzentration auf das Thema größer 

sein bzw. kann eine höhere Motivation zur Teilnahme bestehen, da der 

Beantwortungszeitpunkt selbst bestimmbar ist und der „Druck“ durch den 

Interviewer entfällt,  

• sowie dass die Zusicherung von Anonymität glaubwürdiger ist (SCHNELL 

et al 2011).  
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Speziell letztgenannter „Zusicherung der Anonymität“ wurde ein großer Stel-

lenwert beigemessen, weshalb der Hinweis darauf bereits auf der Titelseite 

des Fragebogens in roter Schrift optisch hervorgehoben erfolgte. Ebenso 

kann ergänzt werden, dass die von HÄDER (2010) im Allgemeinen aufgewor-

fene Frage, wer bei einem postalisch zugestellten Fragebogen diesen letztlich 

ausfüllt, sich als grundsätzliches Problem darstellt, aber für die gewählte 

Form der Befragung und erst recht dem verfolgten (eingeschränkt) wissen-

schaftlichen Zweck bzw. dem bereitzustellenden Informationsgehalt (s.o.) 

letztlich irrelevant ist, da der beantwortenden Person per se die nötige Sach- 

und Fachkompetenz unterstellt wird, die sich mit den Inhalten des Fragebo-

gens auseinandergesetzt hat.            

Hinsichtlich der Ausgestaltung des zehn Seiten umfassenden Fragebogens 

(vgl. separater Anhang-Band, Anhang – A) bestand dieser aus bereits er-

wähnter Titelseite sowie vier Themenfeldern. Während ꞌ1 Allgemeinesꞌ die 

Kontaktdaten des Befragten erfasste, widmeten sich die weiteren Kategorien 

sach- und fachlichen Inhalten: ꞌ2 Praktische Anwendung von Verfahren der 

Eingriffsregelungꞌ, ꞌ3 Bewertung von Eingriffen / Ermittlung des Kompensati-

onsumfangesꞌ und ꞌ4 Durchführung von Kompensationsmaßnahmenꞌ. Vorge-

nannte Kategorisierung folgte dabei der Anregung von SCHNELL et al. 

(2011), dass zuerst abgefragt werden sollte, was der Befragte (die Befragten) 

für relevant hält (halten).   

Zu Titelseite: Neben dem Titel der Erhebung, Rücksendeadresse und Benen-

nung von Ansprechpartnern befanden sich zwei Logos – das des Wald-

Zentrums und das der Deutschen Bundesstiftung Umwelt – auf der Ti-

telseite. Gerade letzteres war es, das nach HÄDER (2010) als „originel-

les Logo“ zum Ziel hatte, das Interesse der Zielperson zu wecken.     

Zu 1: Die Angabe der Kontaktdaten diente der Zuordnung zur jeweiligen Ak-

teurs-Gruppe und ggf. erforderlich werdender Rückfragen. Hinsichtlich 

der Anonymitätszusicherung, welche sich sowohl auf die befragte Per-

son selber als auch die Verwendung der gegebenen Antworten bezog, 

ist es nach SEIPEL & RIEKER (2003) zudem wichtig, dass die Vertrau-

lichkeit glaubhaft versichert wird (was ihrer Meinung nach auch in ei-

nem separaten Anschreiben erfolgen kann).    
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Zu 2: Zu Beginn der eigentlichen Befragung ging es in erster Linie darum in 

Erfahrung zu bringen, welche Bandbreite an Verfahren bei der Eingriffs-

/Kompensationsbewertung in NRW zur Anwendung gelangt (einschließ-

lich spezieller verfahrensinhaltlicher Einschätzungen) und in welcher 

ꞌVerfahrensdominanzꞌ dies geschieht.  In diesem Sinne sollte zudem ei-

ner Art ꞌUrsachenanalyseꞌ erforscht werden, was die Beweggründe für 

Eigenentwicklungen resp. Modifikationen waren, um diese gezielt bei 

der Verfahrensentwicklung berücksichtigen zu können. Darüber war es 

von Interesse zu erfahren, ob und ggf. welche EDV-Programme unter-

stützend im Rahmen der Eingriffsregelung zum Einsatz gelangten.    

Zu 3: Der dritte Befragungsblock befasste sich mit dem Themenfeld der Ein-

griffs- resp. Kompensationsbewertung. Mit anwendungspragmatischem 

Bezug standen sowohl Standardisierungsaspekte für gesamt NRW als 

auch methodenspezifische Kriterien hinsichtlich einer möglichen Stan-

dardisierungsakzeptanz seitens der Eingriffsakteure im Fokus der Be-

trachtung. 

Zu 4: Den Fragebogen abschließend, wurde im 4. und letzten Themenblock 

die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen zur Disposition ge-

stellt. Dabei war es von Interesse (neben der gängigen Kompensation-

spraxis) insbesondere Informationen über mögliche ꞌHonorierungenꞌ 

kostenintensiver Maßnahmen oder eine ꞌVerzinsungꞌ vorgeleisteter 

Kompensationsmaßnahmen zu generieren bzw. ob derartiges in einem 

Verfahren zu berücksichtigen sei.   

Besondere Sorgfalt ist nach SCHNELL et al. (2011) der „Konstruktion“ eines 

Fragebogens für eine postalische Befragung zu widmen, da der Befragte – 

ohne die Hilfe eines Interviewers – mit diesem allein gelassen wird. Dass sich 

damit gewisse Unsicherheiten verbinden, die von Missverständnissen bis hin 

zu der bereits angesprochenen Überlegung reichen, wer denn den Fragebo-

gen tatsachlich ausgefüllt hat (SEIPEL & RIEKER 2003), ist vorgehensimma-

nent bei postalischen Befragungen und stellt die Aktion de facto nicht in Fra-

ge bzw. zielt auf die Gewissenhaftigkeit der Fragebogenkonstruktion.           

Ebenso können erklärende Hinweise erforderlich sein (SCHNELL et al. 2011), 

wie im Falle des verwendeten ꞌEinheitsfragebogensꞌ. Auf der Titelseite wurde 

auf die Einheitlichkeit des Fragebogens für alle Befragungsteilnehmer hinge-
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wiesen mit der Konsequenz, dass ggf. nicht zutreffende Felder mit ꞌn. z.ꞌ zu 

versehen waren (je nach zugehöriger Akteurs-Gruppe). Andererseits wurde 

die Form eines standardisierten Fragebogens (SCHOLL 2003) für alle befrag-

ten Akteure der Eingriffsregelung unter der Prämisse einer ꞌMeinungsbildab-

frageꞌ als wissenschaftlich hinreichend valide angesehen. 

Für MAYER (2004) bedeutet die Verwendung eines standardisierten Fragebo-

gens, dass konkrete Fragestellungen notwendig sind bzw. den zu ermitteln-

den „Variablen“ eine entsprechende Messvorschrift zuzuordnen ist – sie zu 

operationalisieren. Auf diese Weise entsteht, so SCHOLL (2003), aus der Fra-

ge eine Variable und aus den Antwortmöglichkeiten oder aber den tatsächlich 

gegebenen Antworten die Ausprägungen der Variablen. WEISCHER (2007) 

charakterisiert standardisierte Befragungen, indem der Fragebogen mehrheit-

lich aus geschlossenen Fragen besteht, in denen die Antwortmöglichkeiten 

vorgegeben werden und die Fragen in einer festen Abfolge stehen. Die darin 

liegende Stärke sieht er vor allem in der guten Vergleichbarkeit und der Er-

möglichung statistischer Auswertungen, welche Informationen über die beo-

bachteten Sachverhalte und Zusammenhänge sehr kompakt darstellen kön-

nen (WEISCHER 2007).  

Hinsichtlich der Strukturtypen von Fragen und Antwortvorgaben unterschei-

den SCHNELL et al. (2011) im Groben „offene Fragen“ und „geschlossene 

Fragen“. ATTESLANDER et al. (2010) stellen hierzu fest, dass die Offenheit 

resp. Geschlossenheit einer Frage den Spielraum bezeichnet, der dem Ant-

wortenden gelassen wird.  

Charakteristisch für den konzipierten, standardisierten Fragebogen war folg-

lich, dass er vornehmlich geschlossene Fragen beinhaltete. Dabei wurden 

dem Befragten zugleich alle möglichen bzw. zumindest alle relevanten Ant-

worten nach Kategorien geordnet vorgegeben, aus denen er dann lediglich 

ꞌseine Antwort(en)ꞌ auszuwählen hatte (ATTESLANDER et al. 2010). SCHNELL 

et al. (2011) sprechen in diesem Zusammenhang von „Multiple-Choice-

Questions“, wobei im Minimum (SCHOLL 2003) zwei Antwortalternativen 

möglich sind (beispielsweise „ja“/„nein“; „stimme zu“/„lehne ab“), aber auch 

jede beliebige andere Anzahl von möglichen Antworten (SCHNELL et al. 

2011).  
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Im Sinne von MAYER (2004) handelnd, wurde allerdings darauf geachtet, 

dass die Zahl der Antwortalternativen für den Befragten überschaubar blieb, 

wenngleich die Antwortmöglichkeiten aber trotzdem erschöpfend sein muss-

ten. Exemplarisch gibt Abbildung 31 eine geschlossene Frage mit einfacher, 

dichotomer Ratingskala („ja/nein“) wieder, die nach KROMREY (2009) daher 

auch als sog. „Alternativfrage“ bezeichnet wird.      

Würden Sie die Einführung eines solchen einheitlichen    
Standardverfahrens in NRW befürworten?  

□  ja 

□  nein  

Abb. 31:  Beispiel einer geschlossenen Frage mit dichotomer Ratingskala   

Darüber hinaus musste berücksichtigt werden, dass sich die Antwortkatego-

rien wechselseitig ausschlossen, d.h. keine logischen Überlappungen aufwie-

sen (SCHOLL 2003) und dass auf mögliche Mehrfachnennungen in der Frage-

stellung besonders hinzuweisen war (MAYER 2004). Um den Informations- 

resp. Wissensgehalt im transdisziplinären Kontext zu erhöhen, wurden in 24 

(von 31) Fragen die Antworten der Befragten mit Hilfe der Ausprägung der 

Variablen gemessen (SCHOLL 2003). Dabei wiesen wiederum 12 Fragen die 

bereits erwähnte dichotome Ratingskala auf, während die gleiche Anzahl (12 

Fragen) polytome (mehrgeteilte) Skalen aufwiesen, also mindestens drei 

Antwortmöglichkeiten vorgaben (SCHOLL 2003).    

Als wichtigstes Klassifikationskriterium benennt SCHOLL (2003) das Skalen-

niveau, welches zwischen nominal-, ordinal- und intervallskalierten Variablen 

unterscheidet. Während nominalskalierte Variablen lediglich das Messen von 

Unterschieden zulassen (wie im Fragebogen: ja/nein), ermöglichen es ordi-

nalskalierte Variablen eine Rangfolge zwischen den Antwortmöglichkeiten zu 

bilden (Abb. 32), wobei allerdings die Abstände (anders als bei intervallska-

lierte Daten) zwischen den Rängen nicht zu bestimmen sind (SCHOLL 2003). 

 

sehr gut eher gut 
bedingt 

gut 
eher 

schlecht 
sehr 

schlecht 
nicht zu be- 
antworten 

 Praktikabilität □ □ □ □ □ □ 

Abb. 32:  Beispiel einer geschlossenen, polytom-/ordinalskalierten Variablen  
              (gekürzt)                                      
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Zudem wiesen die polytom skalierten Fragen vorwiegend eine bipolare 

(symmetrische) Skalenstruktur auf, wobei das Rating von einem negativen 

Pol über eine vorgegebene Mitte (bei ungerader Stufenzahl) bis zu einem po-

sitiven Pol reichen (Abb. 32). In drei Fällen kamen auch unipolare Skalen zum 

Einsatz (MAYER 2004 spricht in diesem Zusammenhang von monopolarer 

Skalierung), d.h. dass diesen Fällen Zahlenwerte lediglich von einem Punkt 

ausgehend in eine, sich steigernde Richtung verlaufen (SCHOLL 2003). 

Gleichsam merkt SCHOLL (2003) an, dass bei der verbalen Benennung jede 

Stufe semantisch gekennzeichnet wird, womit allerdings die Problematik ver-

knüpft ist, semantisch gleichwertige Abstände herzustellen, sodass letztlich 

nur ein ordinales Datenniveau erreicht werden kann. Auf die Frage nach der 

Anzahl von Antwortmöglichkeiten resp. ob diese gerade oder ungerade sein 

sollte ist zu antworten, dass dies von verschiedenen Umständen abhängt 

(MAYER 2004) – im konzipierten Fragebogen wurden ausnahmslos ungerade 

Stufen (fünf) verwendet.   

Eine Sonderstellung nahm die Antwortmöglichkeit ꞌnicht zu beantwortenꞌ ein, 

die bei sämtlichen polytom skalierten Variablen bzw. denen mit ordinaler 

Skalierung zusätzlich angeboten wurde. SCHNELL et al (2011) weisen auf die 

Notwendigkeit hin, explizite „weiß nicht“-Kategorien (synonym für ꞌnicht zu 

beantwortenꞌ) bei den Antwortvorgaben vorzusehen. Andererseits würde 

durch das Fehlen dieser Antwortoption der Befragte, so SCHNELL et al. 

(2011) zur Abgabe einer „substantiellen“ Antwort gezwungen, obwohl eine 

entsprechende Einschätzung des Befragten nicht möglich ist. Da bei allen 

Akteuren der Eingriffsregelung hinreichende Sach-/Fachkunde unterstellt 

werden kann, ist dem zur Folge auch nicht von einer „Meinungslosigkeit“ aus-

zugehen, sondern es handelt sich um das Fehlen einer speziellen kognitiven 

Haltung gegenüber dem vorgestellten Thema (SCHNELL et al. 2011), weshalb 

diese den Begriff „Non-Attitude“ als dem Sachverhalt gerechter werdend ein-

stufen. Im Ergebnis wurde durch ꞌnicht zu beantwortenꞌ-Möglichkeit sicherge-

stellt, dass die Nennung einer inhaltlichen Antwort systematisch mit anderen 

Variablen korrelierte (SCHNELL et al. 2011).  

Offene und geschlossene Fragen sind laut SCHOLL (2003) auch miteinander 

kombinierbar und werden dann als „Hybridfragen“ bezeichnet (MAYER 2004 

spricht in diesem Zusammenhang zudem von halboffenen Fragen). Im Fall 
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der Fragebogenkonzipierung wurde dabei ausnahmslos die Variante verwen-

det, in der eine offene Frage als Ergänzung der geschlossenen Frage dient 

(Abb. 33) - d.h. die Antwortvorgabe die Antwortbreite bereits weitgehend 

abdeckt, aber dem Befragten die Möglichkeit eingeräumt werden sollte, eige-

ne noch nicht berücksichtigte Antworten zu ergänzen (SCHOLL 2003).  

Auf welcher Methodik basiert das Verfahren?  

Biotopwertverfahren  □ 

Verbal-argumentative Bewertung  □ 

Sonstiges (bitte angeben)  _______________________________ □ 

Abb. 33:  Beispiel einer Hybridfrage (gekürzt)     

Zwecks Verbalisierung der Antwortergänzung wurde der Befragte in zwei Fäl-

len durch die Kategorie ꞌsonstigesꞌ und in zwei weiteren Fällen durch ꞌSonsti-

ger Faktorenꞌ (bzgl. Schutzgüterberücksichtigung) hierzu aufgefordert. Dar-

über hinaus wurde er in einem Fall mittels ꞌ?ꞌ um einen noch nicht vorgege-

benen Wertfaktor als Multiplikator kostenintensiver Maßnahmen gebeten so-

wie in Ergänzung einer geschlossenen Frage mit dichotomer Ratingskala nach 

ꞌStückꞌ, genauer gesagt nach der Anzahl von Koordinierungsstellen für Flä-

chen- und Maßnahmenpools gefragt.                                  

Der letzte zu erläuternde Strukturtypus (SCHNELL et al. 2011) verwendeter 

Variablen bezieht sich auf den der ꞌoffenen Frageꞌ (Abb. 34). Für KROMREY 

(2009) haben offene Fragen den Vorzug, dass keine Vorab-Inhaltsanalyse 

möglicher Antworten zur Entwicklung von Antwortkategorien erforderlich ist 

und hält sie darüber hinaus explizit zur Exploration bei Problemstellungen für 

geeignet.  

In welchen Bereichen besteht 
Verbesserungsbedarf? 

 

 

Abb. 34:  Beispiel einer offenen (Meinungs-)Frage                                      

Insbesondere können, so KROMREY (2009) weiter, offene Fragen der Abrun-

dung eines mit geschlossenen Fragen abgehandelten Themas dienen und so 

betrachtet, die Bearbeitung des Fragebogens auflockern. Darüber hinaus 
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wurde besagter Typus in der schriftlichen Befragung genutzt, um Meinungs-

fragen zu platzieren, wobei der Befragte seine Meinung selbst in Worte fassen 

musste MAYER (2004).   

Der besondere Vorteil offener Fragen besteht allerdings für SCHNELL et al. 

(2011) darin, dass der Befragte innerhalb seines eigenen Referenzsystems 

antworten kann, ohne z.B. durch die Vorgabe möglicher Antworten bereits in 

eine bestimmte (durch die Vorstellung der Fragebogenentwickler begründete) 

Richtung gelenkt zu werden. Besser als geschlossene Fragen unterstützen 

somit offene Fragen Äußerungen, die auch „tatsächlich“ im Wissensbestand 

des Befragten verankert sind (SCHNELL et al. 2011). Andererseits verbindet 

sich dieser Vorteil nach SCHNELL et al. (2011) jedoch mit dem Nachteil eines 

zusätzlichen Auswertungsaufwandes, da im Nachhinein Auswertungskatego-

rien mit den dazugehörigen Merkmalsausprägungen gebildet werden müssen.  

Hinsichtlich der zu berücksichtigenden Akteure der Eingriffsregelung, wurden 

diese bereits unter Kap. 3.11.1 im Rahnen der transdisziplinärmethodischen 

Vorgehensweise identifiziert und ꞌvorgestelltꞌ. An dieser Stelle soll daher le-

diglich in Form einer tabellarischen Übersicht der angeschriebenen Akteure  

(zusammengefasst nach Akteurs-Gruppen) den Umfang der postalischen Be-

fragung summarisch dokumentieren (Tab. 23), während die komplette Ak-

teurs-Liste im separaten Dissertations-Anhang-B ersichtlich ist.  

Akteur/Akteursgruppe Anzahl 

Träger  

der  

Bauleit- 

planung  

Fachgebiet Planung/Bauordnung  
Gemeinden < 25.000 Einwohner   

222 

Fachbereich Stadtentwicklung/Bauordnung  
Mittlere Städte < 25.000 – 60.000 Einw.   116 

Fachbereich Stadtentwicklung/Bauordnung  
Große Städte > 60.000 Einw. incl. kreisfreier Städte   

58 

Landschafts-Planungsbüros 57 

Untere Landschaftsbehörden (Landkreise/kreisfreie Städte)    54 

(Eingriffs-)Vorhabenträger  21 

Regionalforstämter (Fachgebiet Hoheit) Landesbetrieb W. u. H. NRW  14 

Naturschutzverbände / Vereine mit Naturschutzbezug   12 

Landwirtschaftskammer NRW  1 

Gesamtzahl angeschriebener Akteure 555 

Tab. 23:   Übersicht angeschriebener Akteure der Eingriffsregelung  
                - nach Akteurs-Gruppen -                                        
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Bei Betrachtung der Übersicht wird sofort deutlich, dass die Träger der Bau-

leitplanung, d.h. die Kommunen, mit einer Gesamtzahl von 396 bzw. rund 

70% das Gros der angeschriebenen Akteure ausmachten. Kommunalstruktur-

typisch erfolgte die Gliederung einwohnergestaffelt dreigeteilt, wobei wiede-

rum die Gemeinden mit ihren Fachgebieten für Planung/Bauordnung das 

Schwergewicht der Adressaten baurechtlicher Eingriffsregelung darstellten.  

Für die Erhebung der Akteurs-Gruppe ꞌLandschafts-Planungsbürosꞌ erschien 

es am erfolgversprechendsten, auf Basis einer Internetrecherche, und speziell 

auf der Homepage des Bundes Deutscher Landschaftsarchitekten (Stand 

2008) zu suchen. Somit konnten 57 Büros ermittelt werden von denen auf-

grund ihrer Präsenz auf der Verbandshomepage erwartet werden durfte, dass 

sie die branchenrelevanten Planungsbüros repräsentierten. Dieser Weg der 

Recherche und der dadurch angeschriebene Akteurskreis wurden für die ge-

plante Befragung als hinreichend repräsentativ angesehen (s. nachfolgend).   

Mit der Anzahl von 54 Unteren Landschaftsbehörden der Landkreise und 

kreisfreien Städte wurden bei alle Fachbehörden der naturschutzrechtlichen 

Eingriffsregelung postalisch um Beantwortung des Fragebogen gebeten. 

Ebenso erfolgte eine vollständige Anfrage bei allen Regionalforstämtern des 

Landesbetriebes Wald und Holz NRW, sofern diese über das Fachgebiet ꞌHo-

heitꞌ verfügten. Diese Einschränkung war erforderlich, da sowohl das Lehr- 

und Versuchsforstamt Arnsberger Wald, als auch das Nationalpark-Forstamt 

Eifel im Sinne der Eingriffsregelung nicht als ꞌTräger Öffentlicher Belangeꞌ 

(TÖB) auftreten. Der Vollständigkeit halber (da ebenfalls TÖB) wurde die 

Landwirtschaftskammer angeschrieben, sowie die vier amtlich anerkannten 

Naturschutzverbände (TÖB). Letztgenannte Akteurs-Gruppe wurde zudem um 

acht Vereine mit Naturschutzbezug (recherchiert im Internet) ergänzt.  

Hinsichtlich der (Eingriffs-)Vorhabenträger (und damit einer wichtigen nicht-

amtlichen, interessengeleiteten Akteurs-Gruppe) war im Vorfeld die Relevanz 

einer eingriffsthematischen Befragung sowie die damit verbundene fachliche 

Antwortqualität zu evaluieren. Mit anderen Worten gesagt, erschien es wenig 

erfolgversprechend Verursacher kleiner (privater) Eingriffstatbestände zu 

kontaktieren/befragen bzw. wären diese wahrscheinlich ohnehin mit dem 

Fragebogen überfordert gewesen. Stattdessen fokussierte sich die Suche im 

Internet auf m. o. w. 21 namhafte Eingreifer, die beispielsweise im Energie-
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sektor oder im Abgrabungsbereich tätig waren. Gestützt auf die Aussage von 

WEISCHER (2007), dass die schriftliche Befragung ein geeignetes Adressma-

terial voraussetzt, das den Kriterien einer Zufallsauswahl genügt, wurde auch 

in dieser Vorgehensweise von der nötigen Repräsentativität ausgegangen.                            

Während bei den Trägern der Bauleitplanung, Unteren Landschaftsbehörden, 

Regionalforstämtern (m.E.), Naturschutzverbänden sowie der Landwirt-

schaftskammer die Grundgesamtheit vollständig befragt bzw. angeschrieben 

werden konnten, war dies bei den Gruppen der Landschafts-Planungsbüros, 

der (Eingriffs-)Vorhabenträger und den Vereinen mit Naturschutzbezug nicht 

möglich. In Ermangelung des Wissens über die tatsächliche Anzahl der zwei 

zuletzt genannten Akteurs-Gruppen, bestand lediglich die Möglichkeit, von 

einer Stichprobe (Sample) auf die Grundgesamtheit zu schließen, wobei die 

Stichprobenergebnisse „repräsentativ“, also verallgemeinerbar, sein mussten 

(KROMREY 2009). MAYER (2004) zur Folge, kann bei der Stichprobenbildung 

zwischen zufallsgesteuerten und nicht zufallsgesteuerten Auswahlverfahren 

unterschieden werden. In diesem Sinne (und vor dem Hintergrund des An-

wendungsbezugs) wurde die Auswahl per Internet als zufallsgesteuert be-

trachtet (s.o.), wodurch nach MAYER (2004) die Repräsentativität durch das 

Verfahren selbst gegeben ist.     

Vor Versendung des Fragebogens war es erforderlich, durch einen Pretest das 

erstellte „Untersuchungsdesign“ auf seine Tauglichkeit  hin zu testen (JESSEL 

& TOBIAS 2002). Oder genauer gesagt, dass sowohl eine hinreichende Varia-

tion im Antwortverhalten gewährleistet wurde (SCHOLL 2003), als auch die 

Verständlichkeit und Eindeutigkeit der Fragen (MAYER 2004) gegeben war. 

HÄDER (2010) weist darauf hin, dass es dem Fragebogenentwickler nicht er-

spart bleibt, den Bogen einem Pretest zu unterziehen, um im Rahmen einer 

Voruntersuchung zuverlässig Auskunft über dessen Qualität zu erhalten. Wel-

che Personen für den Pretest zu Verfügung standen und welchem behördli-

chen/institutionellen Umfeld sie entstammten, ist in Tabelle 24 ersichtlich.                    

Name Behörde/Institution  

Herr Martin Czygan  Untere Landschaftsbehörde Kreis Unna  

Herr Berthold Mertens  Büro für Forstwirtschaft, Umweltplanung, Geoinformatik 

Herr Bertram Oles  Planungsbüro uventus GmbH  

Herr Roland Schulte  Untere Landschaftsbehörde Kreis Borken  

Tab. 24:   Pretest-Personenkreis     
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Die Durchführung der Befragung selber bzw. der Versandt der insgesamt 555 

Fragebogen erfolgte, wie bereits erwähnt, auf dem Postweg. Mit Hilfe eines 

erläuternden Schreibens wurden die Beweggründe der Befragungsaktion dar-

gelegt und die Zusicherung der Anonymität nochmals hervorgehoben. Da die 

kaum vorherzusagende Ausfallquote als einer der Haupteinwände angesehen 

wird, der gegen die Nutzung von Mail-Surveyes spricht (HÄDER 2010) bzw. 

diese üblicherweise höher als beim persönlichen Interview ist (SCHNELL et al. 

2011), wurde ein adressierter und frankierter Rückumschlag beigelegt 

(SCHOLL 2003), um so die Rücklaufquote möglicherweise zu erhöhen.  

Die Rücksendefrist wurde auf den 31. März 2008 datiert und anschließend, 

mittels telefonischen ꞌNachfassensꞌ, versucht die Rücklaufquote zu verbes-

sern. Diese lag schlussendlich mit einem Wert von durchschnittlich 31% deut-

lich über den von SCHOLL (2003) genannten, maximal realisierbaren 20%, 

wenngleich SCHOLL (2003) seinen Wert allerdings auf die Rücklaufquote von 

Beilagenbefragungen bezieht, die Nachfassaktionen nicht zulassen. Wie sich 

die Rücklaufquoten auf die einzelnen Akteurs-Gruppen verteilten, gibt Tabelle 

25 wider.         

Akteur/Akteurs-Gruppe 
Anzahl 

angeschr. 
Akteure 

Anzahl 
gültiger 

Antworten 

Rücklauf- 
quote  
in % 

Träger  
der  
Bauleit- 
Planung  

Gemeinden  
< 25.000 Einw.   

222 65 29 

Mittlere Städte  
< 25.000 – 60.000 Einw.   116 40 34 

Große Städte > 60.000 Einw.  
incl. kreisfreier Städte   

58 18 31 

Landschafts-Planungsbüros 57 17 30 

Untere Landschaftsbehörden     54 18 33 

(Eingriffs-)Vorhabenträger  21 5 24 

Regionalforstämter  14 7 50 

Naturschutzverbände/-Vereine   12 3 25 

Landwirtschaftskammer NRW  1 1 100 

Gesamt bzw. Durchschnitt (%) 555 174 31 

Tab. 25:   Übersicht der Rücklaufquote - nach Akteurs-Gruppen - 

Bezüglich der 100%-Rücklaufquote bei der Landwirtschaftskammer muss ein-

schränkend jedoch auf das extrem geringe n von 1 hingewiesen werden. Mit 
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n=14 war die Grundgesamtheit bei den Regionalforstämtern zwar ebenfalls 

relativ niedrig, der Grund für die vergleichsweise hohe Rücklaufquote von 

50% dürfte im Wesentlichen aber mit dem beruflichen Tätigkeitsbezug des 

Autors zu begründen sein und der damit zusammenhängenden Unterstützung 

eines Kollegen.  

In diesem Vergleich eine unterdurchschnittliche Rücklaufquote wiesen die 

Vereinen mit Naturschutzbezug (25%; die anerkannten Naturschutzverbände 

hatten gemeinsam geantwortet), aber auch die Vorhabenträger mit 24% auf. 

Der Grund dafür könnte in einem mangelnden Interesse an der Thematik ins-

gesamt bzw. dem fehlenden Fachwissen gelegen haben (Vereine), während 

bei den Vorhabenträgern möglicherweise Vorbehalte gegenüber einem ꞌOu-

tenꞌ ihres Eingriffsvorhabens bestanden haben könnten. Die geringe fragebo-

geninvolvierte Anzahl einer an sich deutlich größeren Eingreifer-

Grundgesamtheit als möglicher Grund wäre hingegen weniger zu vermuten.         

Hinsichtlich der Auswertung von Fragebögen auf Computerbasis gibt MAYER 

(2004) an, dass zunächst die Antworten in Zahlen umzuwandeln – zu codie-

ren sind. Während dieser Vorgang bei den geschlossenen Fragen einfach zu 

erledigen ist, gestaltet sich die Codierung halboffener  und vor allem offener 

Fragen etwas schwieriger (MAYER 2004). Wurden bei den geschlossenen Fra-

gen, so MAYER (2004) weiter, die Kategorisierung im Vorfeld durchgeführt, 

erfolgt dies bei den halboffenen/offenen Fragen nach der Befragung. Dabei 

hängt die Kategorienbildung vom Untersuchungsziel und den Antworten ab, 

was insbesondere bei offenen Fragen mit vielen verschiedene Antworten ge-

legentlich zu Problemen führen kann (MAYER 2004).  

Da bei einigen Fragen auch Mehrfachantworten zugelassen waren, ist es laut 

MAYER (2004) notwendig, diese Fragen in so viele Variablen aufzulösen, wie 

es Antwortkategorien gibt, wobei jede Variable dann die beiden Ausprägun-

gen ꞌjaꞌ und ꞌneinꞌ hat. Für die ebenfalls verwendete Antwortkategorie ꞌnicht 

zu beantwortenꞌ, welche synonym für ꞌweiß nichtꞌ steht, wird eine ansonsten 

nicht vorkommende Zahl (wie beispielsweise 99) verwendet (MAYER 2004).            

Die eigentliche Computerauswertung erfolgte mit dem Statistik-Programm 

SPSS, wobei das Kürzel für Statistical Package for the Social Sciences steht. 

SCHNELL (2011) gibt an, dass SPSS zunächst mit zwei verschiedenen Datei-
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en arbeitet: eine Datei enthält die Daten, eine andere Datei eine formale Da-

tenbeschreibung, wobei die formale Beschreibung heute meist als „Setup“ 

bezeichnet wird.  

Für die Beschreibung von Verteilungen und Zusammenhängen (deskriptive 

Statistik) benennt MAYER (2004) tabellarische und graphische Darstellungen 

von Verteilungen, wobei der erste Datenanalyse-Schritt in der Darstellung der 

Häufigkeitsverteilungen der einzelnen Variablen besteht. Sofern nicht allzu 

viele Variablenausprägungen vorhanden sind, kann die Verteilung auch an-

schaulich in Form eines Histogramms dargestellt werden (MAYER 2004).           

3.11.3   Experteninterviews  

War die schriftliche (quantitative) Befragung geeignet, akteursgruppenüber-

greifend eine Meinungsbildabfrage effizient initiieren zu können, bestand die 

Intension der durchgeführten Experteninterviews in dem direkten Akteurs-

Kontakt und der qualitativen Vertiefung der bis dato gewonnenen Erkenntnis-

se. Vor allem konnte der von FLICK (2011) geforderten Methodenprüfung 

hinsichtlich der Einordnung in den Forschungsprozess und der Frage, ob das 

Vorgehen bei der Erhebung von Daten mit demjenigen bei der Interpretation 

zusammenpasst, entsprochen werden.  

Im Sinne einer qualitativ empirischen bzw. transdisziplinären Vorgehensweise 

wurde ein möglichst breit gefächerter Expertenquerschnitt interviewt zwecks 

Generierung bereichsspezifischer und objektbezogener Aussagen (SCHOLL 

2003). Allerdings muss zunächst einmal der von PRZYBORSKI &          

WOHLRABER-SAHR (2010) gestellten Frage nachgegangen werden, was 

überhaupt ein ꞌExperteꞌ oder eine ꞌExpertinꞌ ist und wie sich ꞌExpertenwissenꞌ 

für die Forschung nutzbar machen lässt? Kurz und knapp beantworten MIEG 

& NÄF diese Frage dahingehend, dass es sich dabei um jemanden handelt, 

der/die aufgrund langjähriger Erfahrung über bereichsspezifisches Wis-

sen/Können verfügt.    

Weniger eindeutig ist die Expertenfrage für LAMNEK (2010), da für ihn durch-

aus strittig ist, was unter einem Experten zu verstehen ist. Daher erscheint 

eine umfangreiche und erschöpfende Definition angebracht, wie sie bei BOG-

NER et al. (2005) zu finden ist und als besonders zielführend hinsichtlich der 
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Expertenauswahl angesehen wird: „Der Experte verfügt über technisches, Pro-

zess- und Deutungswissen, das sich auf sein spezifisches professionelles oder berufli-

ches Handlungsfeld bezieht. Insofern besteht das Expertenwissen nicht allein aus 

systematisiertem, reflexiv zugänglichem Fach- oder Sonderwissen, sondern es weist 

zu großen Teilen den Charakter von Praxis- oder Handlungswissen auf, in das ver-

schiedene und durchaus disparate Handlungsmaximen und individuelle Entschei-

dungsregeln, kollektive Orientierungen und soziale Deutungsmuster einfließen“ 

(BOGNER et al. 2005, zit. in LAMNEK 2010)                    

Laut MIEG & NÄF (2005) besteht das Vorurteil, dass quantitative Datenerhe-

bungen im Vergleich zu einer qualitativen schwieriger sind, was sie eindeutig 

verneinen. Diese Sichtweise bestätigt SCHOLL (2003), da nicht nur Kompe-

tenz zum Zuhören verlangt wird, sondern auch die nötige Flexibilität vorhan-

den sein muss, auf die Gesprächssituation und die Antworten des Befragten 

zu reagieren. Insbesondere ist die Interpretationsfähigkeit bereits während 

des Interviews wichtig, um geeignete Nachfragen stellen zu können (SCHOLL 

2003).     

Vor allem heben MIEG & NÄF (2005) hervor, dass die Kunst und Schwierig-

keit darin besteht zu beurteilen, ob die Interviewergebnisse für die eigene 

Fragestellung hinreichend aussagekräftig sind – was methodisches Vorgehen 

erfordert. Üblicherweise werden daher zur Strukturierung von Experteninter-

views Interviewleitfäden eingesetzt (WEISCHER 2007), die offen formulierte 

Fragen enthalten, worauf der Befragte frei antworten kann (MAYER 2004). 

Darüber hinaus wird durch den konsequenten Einsatz eines Leitfadens sowohl 

die Vergleichbarkeit der Daten erhöht bzw. gewinnen die Daten durch die 

Fragen eine Struktur (MAYER 2004). Bei der Interviewführung selber dient 

der Leitfaden als Gedächtnisstütze und stellt zudem sicher, dass nicht we-

sentliche Aspekte der Forschungsfrage im Interview übersehen werden (MIEG 

& NÄF 2005). Der in diesem Sinne entwickelte Leitfaden (s. Dissertations-

Anhang-C) gliederte sich in die inhaltlichen Themenschwerpunkte:         

• Biotopwertverfahren (und deren Standardisierungspotenzial)  

• Time-lag (Berücksichtigung unterschiedlicher Entwicklungsdauern)  

• Landschaftsbilderfassung/-bewertung  

• Korrekturfaktoren (als Einzelfallkriterium)  

• Schutzgutbetrachtung und Berücksichtigung der Biodiversität  

• Kompensationsmaßnahmen im Wald  
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Wurde bereits die Frage nach dem ꞌwas ist…ꞌ geklärt, schließt sich das ꞌwerꞌ 

als Experte zu befragen war unmittelbar an. Bei der Auswahl spielten neben 

der inhaltlichen Fragestellung auch Organisationsstrukturen, Kompetenzver-

teilungen und Entscheidungswege des Handlungsfeldes (hier der Eingriffsre-

gelung) eine Rolle (LAMNEK 2010). In der Übersicht von Tab. 26 sind die ge-

führten Experteninterviews einschließlich des Detailablaufes, wie beispiels-

weise Datum und Uhrzeit (von/bis), dokumentiert.    

Hinsichtlich der getroffenen Expertenauswahl ist festzustellen, dass sie den 

mit Eingriffstatbeständen befassten ꞌAkteurs-Lagernꞌ entstammten, bzw. die-

se repräsentieren sollten: ꞌFachbehörde gem. Landschaftsgesetz NWꞌ, ꞌFach-

behörde gem. Baugesetzbuchꞌ, ꞌAnerkannter Naturschutzvereinꞌ, ꞌLand-

schafts-Planungsbürosꞌ, ꞌEingriffs-Vorhabenträgerꞌ. MAYER (2004) stellt fest, 

dass sich die Kriterien zur Bildung der Stichprobe aus der Fragestellung der 

Untersuchung, theoretischer Vorüberlegungen sowie anderen Studien erge-

ben. Und LAMNEK (2010) stuft in diesem Sinne die Repräsentativität qualita-

tiver Ansätze im Gegensatz zu quantitativ orientierter Forschung als weniger 

bedeutsam ein, da sich das Interesse weniger auf die zahlenmäßige Vertei-

lung bestimmter Merkmale richtet, als auf die Erkenntnisse wesentlicher und 

typischer Zusammenhänge sowie fachlicher Informationen, die sich an eini-

gen wenigen Fällen aufzeigen lassen.        

Die Kontaktaufnahme erfolgte, anders als bei MIEG & NÄF (2005) empfohlen, 

nicht in allen Fällen telefonisch und schriftlich, wobei aber stets das Interesse 

an der spezifischen Kompetenz des Experten bekundet wurde (PRZYBORSKI 

& WOHLRABER-SAHR 2010). Lediglich wo dies gewünscht wurde, ergänzte 

eine schriftliche Terminbestätigung per E-Mail sowie vereinzelt die wunsch-

gemäße, elektronische Vorabzusendung des Interviewleitfadens (s. Anhang - 

C) den jeweiligen Einzelvorgang. Bei allen telefonischen Vorgesprächen wurde 

ausreichend genau Inhalt und Ziel der Befragung dargelegt, da laut MIEG & 

NÄF (2005) der Experte seinen ersten und wichtigen Eindruck bereits bei der 

Kontaktaufnahme gewinnt – und nicht erst im Interview.  

Um den Zeitaufwand für die Experten zu minimieren und zudem die Ge-

sprächsatmosphäre so angenehm wie möglich zu gestalten, wurden diese mit 

einer Ausnahme zu den vereinbarten Terminen in ihrer vertrauten Umgebung 

aufgesucht (Ausnahme: anerkannter Naturschutzverein – Büro des Autors). 
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Die Interviews selber fanden in einem Zeitraum vom 13. Mai 2009 bis 17. 

Februar 2010 statt (vgl. Tab. 26).    

Behörde / Institution 
Gesprächspartner 

(Funktion) 

Gesprächstermin 
(Tag/Uhrzeit) 

Fachbehörde gem. Landschaftsgesetz NW 

Untere Landschaftsbehörde 
Hochsauerlandkreis 

Herr Joachim Hachmann (Sachbear-
beitung Eingriffsregelung) 

13.05.2009 
13:30 bis 15:30  

Untere Landschaftsbehörde 
kreis Unna  

Herr Peter Driesch 
(Leiter ULB)  

Herr Martin Czygan 
(Sachbearbeitung Eingriffsregelung) 

28.05.2009 
10:00 bis 13:00 

Fachbehörde gem. Baugesetzbuch  

Stadt Hamm  Herr Detlef Schwarz 
(Umweltplanung, Umweltbericht) 

13.05.2009 
09:30 bis 11:30 

Stadt Lüdenscheid 
Herr Thomas Meilwes 
(Städtische Umweltabteilung) 

16.07.2009 
13:30 bis 15:00 

Anerkannter Naturschutzverein  

Naturschutzbund (NABU) 
Deutschland e.V.  
Landesverband NRW 

Herr Josef Tumbrinck 
(Hauptamtlicher Vorsitzender des 
NABU-Landesverband NRW) 

15.07.2009 
15:30 bis 17:30 

Landschafts-Planungsbüros 

Fa. öKon – Angewandte Öko-
logie und Landschaftspla-
nung GmbH  

Herr Olaf Miosga 
(Geschäftsführer) 

20.01.2010 
09:45 bis 12:30  

Fa. uventus GmbH  Herr Bertram Oles 
(Geschäftsführer) 

17.02.2010 
15:00 bis 17:00  

Eingriffs-Vorhabenträger 

Fa. Rheinkalk GmbH  Herr Dr. Thomas Werner 
(Prokurist u. Leiter der Liegenschaf-
ten)  

Herr Hans-Joachim Czerwonka  
(Liegenschaften/Markscheidewesen) 

Herr Uwe Stichling 
(Umweltschutz u. Genehmigungen) 

16.07.2009 
10:00 bis 12:15  

Flughafen Münster – Osnab-
rück (FMO) GmbH  

Herr Eckart Frank 
(Technischer Leiter)  

Herr Karl-Heinz Lüttmann  
(Ausbauplanung u. Umweltschutz)  

16.12.2009 
14:45 bis 16:45  

Fa. E.ON Ruhrgas AG  Herr Wilm-Thomas Korthauer  
(Sachverständiger Naturschutz)  

Herr Jörg Korthoff  
(Kompetenz-Center Leitungstechnik)  

22.01.2010 
10:30 bis 12:15  

Tab. 26:   Experteninterviews in der Übersicht     



210 

 
Die Intervieweröffnung umfasste als Einstieg die Begrüßung und eine kurze 

Vorstellung der befragenden Personen, um dann in die Eröffnungsfrage über-

zuleiten (MIEG & NÄF 2005), wofür das bekannte Eingriffs-Instrument der 

Biotopwertverfahren gewählt wurde. Zuvor wurde noch auf die, bereits aus 

der quantitativen Befragung bekannte Zusicherung der Antworten-

Anonymität hingewiesen, was den Zweck verfolgte, die ꞌOffenheitꞌ der Inter-

viewten zu fördern bzw. eine ungezwungene Interviewatmosphäre zu ge-

währleisten (MAYER 2004).   

Die Abfolge, in der die verschiedenen Oberthemen (s.o.) behandelt wurden, 

orientierte sich an besagtem Interviewleitfaden, wodurch sich ein spezifischer 

Gesprächsverlauf einstellte, der jedoch situativ variiert wurde (WEISCHER 

2007). Mit im Minimum 1,5 Std. bis maximal fast 3 Std. variierten die Zeit-

umfänge der Interviews auf den ersten Blick recht deutlich - im Gros betru-

gen diese jedoch m. o. w. 2 Std.. Der ꞌAusreißerꞌ von 3 Std. begründet sich in 

der gemeinsamen Schulzeit des Autors mit dem Geschäftsführer des Land-

schafts-Planungsbüros Fa. öKon, was letztlich auch diese Interviewdauer auf 

den vorgenannten (sachlichen) Zeitumfang von ca. 2 Std. reduziert. Da die 

Experten ihre Zeit zur Verfügung stellten, soll nicht unerwähnt bleiben, dass 

ihnen zu Ende des Interviews regelmäßig für Ihre Teilnahme gedankt wurde. 

Schlussendlich waren es zehn Gesprächstermine, an denen ein, zwei oder 

drei Experten teilnahmen (Tab. 26). Diese Anzahl erschien bei der bereits 

angesprochenen breiten Streuung der Akteurs-Gruppen-Teilnehmern als hin-

reichend repräsentativ, was nicht zuletzt auch in dem Verhältnis von Aufwand 

zu Ertrag resp. Erkenntnisgewinn begründet war. Letzterer, so zeigte sich 

gegen Ende der Expertengespräche, sank zunehmend, bzw. konnte festge-

stellt werden, dass sich die Antworten sukzessive annäherten/überlagerten - 

was letztlich dem ꞌWesenꞌ strukturierter Interviews geschuldet werden muss.                 

Die Aussagen und eventuell weitere Hinweise der Experten wurden in einem 

Handprotokoll notiert sowie die Aufnahmedaten (Person(en), Datum und In-

terview-Dauer) in dem jeweiligen Leitfaden vermerkt (MIEG & NÄF 2005). Für 

CROPLEY (2008) bestehen gerade die Vorteile eines strukturierten Interviews 

darin, dass aufgrund der Struktur lediglich sinntragende Schlüsselwörter bzw. 

Teilsätze von Interesse sind. Zudem, so CROPLEY (2008) weiter, liefern sie 
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vorstrukturierte Daten und lassen sich leichter analysieren, was eine höhere 

Reliabilität verspricht.          

Hinsichtlich der Auswertung von Experteninterviews nennt MAYER (2004), 

dass es das Ziel ist, im Vergleich der erhobenen Interviewtexte das Überindi-

viduell-Gemeinsame herauszuarbeiten. Diesem Gedanken folgend, wurden 

mittels qualitativer Inhaltsanalyse die Befragten-Antworten schrittweise abs-

trahiert und kategorisiert, wobei die Arbeit dahingehend erleichtert wurde, 

dass der Leitfaden bereits die thematischen Schwerpunkte markierte 

(SCHOLL 2003). Ebenso galt es, innerhalb der mittleren Strukturierungsquali-

tät eines leitfadengesteuerten Interviews die (zusätzlichen) narrativen Poten-

ziale des Informanten (MAROTZKI 2011) kategorisiert zuzuordnen.      

Allerdings muss (auch) an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass bei 

prinzipiell wissenschaftlicher Auswertungsbasis die Datenverarbeitung nicht 

im vertiefenden qualitativ-empirischen Sinn erfolgte. Wurde bereits an meh-

reren Stellen sowohl die transdisziplinärmetodische als auch die qualitativ 

empirische Herangehensweise dargelegt, so stellt speziell die ꞌWissensgene-

rierung aus Expertenhandꞌ zwar ein wichtiges, wie MIEG & NÄF (2005) es 

nennen, „hypothesengestütztes Vorgehen“ dar. Andererseits sind die Exper-

teninterviews (ohne dabei den Ansatz schmälern zu wollen) in erster Linie als 

die generelle Forschungsfrage (MIEG & NÄF 2005) betreffendes ꞌzweckdienli-

ches Mittelꞌ zu werten (s. nachfolgend) und erheben erst in zweiter Priorität 

einen empirisch-wissenschaftlichen Anspruch.   

3.11.4   Ermittlung des Standardisierungspotenzials   

Im Rahmen der Begriffsanalyse des ꞌStandardverfahrensꞌ bezüglich Bio-

topwertverfahren wurde bereits im Generellen dem Standardisierungsgedan-

ken systemtheoretisch nachgegangen. Nun gilt es, mit Hilfe des gewonnenen 

aposteriorischen Wissens das Standardisierungspotenzial zu extrahieren, um 

im Ergebnis algorithmische resp. normative Verfahrensschritte formulieren zu 

können. In diesem Sinne stellen PRZYBORSKI & WOHLRABER-SAHR (2010) 

fest, dass erst der systematische Vergleich eine theorierelevante Generalisie-

rung von Zusammenhängen zulässt, wobei sich in diesem Punkt qualitative 

und quantitative Methoden nicht unterscheiden.   
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Für BRUNS (2007) bezeichnen Standardisierung und Konventionenbildung im 

Bereich der Eingriffsregelung in der Regel einen informellen Prozess der Ent-

wicklung, Konsensbildung und schließlich Festlegung von Anforderungen. Die 

sich damit verknüpfenden Begriffe wie ꞌVereinheitlichungꞌ, ꞌGeneralisierungꞌ 

und ꞌStandardsetzungꞌ wurden im Kap. 3.4.1. (Biotopwertverfahren) bereits 

erörtert, wenngleich ihre Inhalte auch an dieser Stelle uneingeschränkte Gül-

tigkeit besitzen.      

So betrachtet, kann das Vorgehen in diesem Kapitel als ein „akteurszentrier-

tes Verfahren“ (PRZYBORSKI & WOHLRABER-SAHR 2010) zur Entwicklung 

eines Standardverfahrens numerischer Eingriffs- und Kompensationsbewer-

tung bezeichnet werden. Sowohl die Evaluation der etablierten Bewertungs-

matrizes und der quantitative Verfahrensvergleich, als auch die konstruktiven 

Hinweise und Anregungen der Experteninterviews bis hin zu den Informatio-

nen aus der schriftlichen Befragung lassen sich summarisch als ꞌeingriffsfach-

lichen Kreativpoolꞌ bezeichnen.  

Da andererseits bei aller Sachlichkeit der Diskussionen den Akteursgruppen 

ihre ꞌgruppenspezifischeꞌ (legitime) Sichtweise nicht abgesprochen werden 

kann (und soll), muss gleichsam festgestellt werden, dass letztlich nicht allen 

z.T. lobbygestützten Vorschlägen gefolgt wird. Es ist der bereits des Öfteren 

bemühte Pragmatismus zwischen Erfassungsgenauigkeit, Praktikabilität und 

Anwendungsfreundlichkeit, der bei der Erstellung des Standardverfahrens 

eine abwägungsgleiche Federführung bzw. Auswahl aus den vielfältigen Vor-

schlägen sicherzustellen hat.  

Das sich daraus ergebende Erfordernis hoher Bewertungseffektivität, mithin 

das Ermöglichen eines optimalen (effizienten) Arbeitsfortschrittes bei der Ver-

fahrensanwendung, gilt somit als tragendes Element der Verfahrensentwick-

lung. FÜRST (2008) verwendet die Begriffe „Effektivität“ und „Effizienz“ im 

Zusammenhang mit der Planung dahingehend, dass eine Maßnahme am bes-

ten dann einzuschätzen ist – bezogen auf die Ziele –, wenn diese am effek-

tivsten (wirksamsten) und effizientesten (wirtschaftlichsten) ist, was syno-

nym für jegliche Verfahrensanwendung Gültigkeit besitzen dürfte.            

Darüber hinaus beschreibt das von MIEG & NÄF (2005) bezeichnete „hypo-

thesengestützte Vorgehen“ treffend diejenigen zielorientierten Rahmenbedin-
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gungen, die als entwicklungsimmanente Kriterien hinterlegt sind (vgl. Kap. 2 

Problemstellung und Zielsetzungen) und nunmehr, als ꞌempirische Quintes-

senzenꞌ aus besagtem Kreativpool entnommen, zur Anwendung gelangen sol-

len. Dass bei all diesen Transformationsbemühungen und systemtheoreti-

schen Überlegungen letztlich ein Akzeptanzbestreben steht, mag aus puris-

tisch wissenschaftlicher Sichtweise irrelevant sein – für die praktische Verfah-

rensanwendung jedoch stellt das beschriebene Vorgehen einen essentiellen 

Entwicklungsschritt dar.                 

Im Folgenden werden schlagwortartig die Zielsetzungen aus Kap. 2 in Erinne-

rung gerufen, wobei diese im Sinne zielerfüllender Fragestellungen zu sehen 

sind, was heißt: welche der analysierten Quintessenzen sind zweckdienlich, 

um die genannten Ziel-Parameter (aus Praxissicht) zu erreichen?    

• Standardisierte Eingriffs-/Kompensationsbewertung  

• Numerische Ist-/Soll-Zustandserfassung  

• Spezifizierte Schutzgüterbetrachtung  

• Verfahrensflexibilität  

Andererseits darf nicht vergessen werden, dass, bei allen Standardisierungs-

bestrebungen im Zuge der Verfahrensentwicklung, an entsprechenden Stellen 

die Eigenverantwortlichkeit des/der Anwendenden vorzusehen ist (Öffnung 

des normativen Verfahrensalgorithmus), da laut BRUNS (2007) Standards 

und Konventionen nur die Illusion der Entscheidungssicherheit erzeugen. Da-

bei spielt die Frage nach dem ꞌwie oftꞌ eine ebenso entscheidende Rolle, wie 

die nach dem ꞌAusmaßꞌ des anwendungsbezogenen Zulassens in der realen 

Bearbeitungs-/Bewertungspraxis um letztlich in der Frage des (vertretbaren) 

ꞌverfahrenskonformen Abweichungspotenzialsꞌ zu münden.                              

3.11.5   Erstellung eines Standardverfahrens   

Es kann als unstreitig angesehen werden, dass ein Standardverfahren, unab-

hängig seiner thematischen Ausrichtung, nur dann als solches zu bezeichnen 

ist, wenn es umfassend und vollständig den ihm zugedachten Einsatzbereich 

abdeckt. Der vorliegende Fall einer Verfahrensentwicklung bildet da keine 

Ausnahme. Während der Autor ausbildungs-/berufsbedingt für das gesamte 

waldbezogene Themenfeld verantwortlich zeichnet, sind die von GRIMM 
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(2011) separat behandelten Offenland- und Siedlungsbiotope ihrer Bearbei-

tung zuzuschreiben.    

Für Wald ergeben sich ꞌspezialgesetzlicheꞌ Rechtsgrundlagen (Bundeswaldge-

setz, Landesforstgesetz), während Offenland- und Siedlungsbiotope auf der 

(allgemeineren) Rechtsmaterie des Bundesnaturschutzgesetzes und NRW-

Landschaftsgesetzes beruhen. Andererseits ist Wald gleichsam sowohl Natur 

als auch Landschaft, weshalb sich die Rechtshintergründe (wie beispielsweise 

im Artenschutz) von ꞌWaldschutzrechtꞌ und Naturschutzrecht überlagern.  

In Anwendung besagter rechtssachlicher Trennung erfolge die Entwicklung 

der Biotoptypen getrennt, während bei der Verfahrensentwicklung als solche 

eine im Grundsätzlichen teambasierte Vorgehensweise zugrunde gelegt wird. 

Nur in der Zusammenführung beider Autoren-Arbeitsschwerpunkte ist es 

möglich, ein (Gesamt-)Standard-Verfahren zu erhalten.  

Wenngleich Wald auf den ersten Blick hinsichtlich seines ꞌphysischen Zustan-

desꞌ als Waldfläche zweifelsfrei visuell identifizierbar zu sein scheint, ist es 

hier die wald-/forstrechtliche Situation und im Besonderen die einiger ꞌGrenz-

fälleꞌ, denen kurz Aufmerksamkeit geschenkt werden muss.  

Definiert im Bundeswaldgesetz (BWaldG), ist Wald jede mit Forstpflanzen be-

stockte Grundfläche (§ 2 (1) Satz 1 BWaldG). Die Zugehörigkeit zur Gruppe 

der ꞌForstpflanzenꞌ wiederum erschließt sich aus dem Forstvermehrungsgut-

gesetz (FoVG) resp. durch Nennung der jeweiligen Art in der Liste der Baum-

arten und künstlichen Hybriden, die der Richtlinie 1999/105/EG unterliegen 

(Anlage zu § 2 Nr. 1 FoVG).  

Während die darüber hinaus im Gesetz genannten, dem Wald dienenden Flä-

chen oder beispielsweise kahlgeschlagene Grundflächen trotz temporärem 

Verlust der ꞌWaldoptikꞌ einen forstfachlichen Kausalzusammenhang aufweisen 

und Wald sind, schließt das BWaldG andererseits auch explizit Flächen vom 

Waldbegriff aus. Hierunter fallen sowohl die Kurzumtriebsplantagen (Um-

triebszeit nicht länger als 20 Jahre), als auch agroforstliche Nutzflächen (§ 2 

(2) Nr. 1 u. 2 BWaldG).   

Von besonderer Bedeutung für die Abgrenzung zu den Nichtwaldbiotopen im 

Rahmen dieser Dissertation stellt sich die Nennung von in der Flur oder im 
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bebauten Gebiet gelegene kleinere Flächen dar, die mit einzelnen Baumgrup-

pen, Baumreihen oder mit Hecken bestockt sind oder als Baumschulen ver-

wendet werden (§ 2 (2) Nr. 4 BWaldG). Der Ermächtigung des Bundeswald-

gesetzes folgend (§ 2 (3) BWaldG) hat NRW als Konkretisierung auf Landes-

ebene im Landesforstgesetz (LFoG) sowohl die Sonderform der Wallhecke als 

auch mit Forstpflanzen bestandene Windschutzstreifen und -anlagen dem 

Waldbegriff zugeschlagen (§ 1 (1) LFoG). Darüber hinaus erlangen zum 

Wohnbereich gehörende Parkanlagen keine Waldeigenschaft, ebenso wie die 

außerhalb von Wald gelegenen Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen 

(§1 (2) LFoG).   

Im Umkehrschluss sind (bzw. waren) innerhalb sonstiger Waldflächen gele-

gene Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen gleichwohl als Wald zu 

betrachten (zum Zeitpunkt der Verfahrensentwicklung), was allerdings be-

sonders nach der Kyrill-Sturmkatastrophe zu einer massiven Zunahme spezi-

ell von Weihnachtsbaumkulturen geführt hat. Die damit einhergehende Land-

schaftsbildveränderung insbesondere im Sauerland, aber auch die deutlich 

intensivere Bewirtschaftung dieser Flächen (Pestizideinsatz), hat die Politik 

zum Handeln veranlasst. Mit Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt 

(GV. NRW.), Ausgabe 2013 Nr. 41 vom 11.12.2013, Seite 721 bis 728 erlangt 

das vierte Gesetz zur Änderung des Landesforstgesetzes vom 3. Dezember 

2013 Rechtskraft und hat im Kern zum Inhalt: Besagte Flächen über zwei 

Hektar Größe stellen zukünftig auch im Wald zu kompensierende, genehmi-

gungspflichtige Eingriffstatbestände dar.  

Wenngleich die Herausnahme der über zwei Hektar großen Weihnachtsbaum- 

und Schmuckreisigkulturen (im Wald) aus dem Waldbegriff eine Änderung hin 

in die Zugehörigkeit zu den Nichtwaldbiotopen bewirkt (mit 15jähriger Über-

gangsfrist bis zum Jahr 2028), ergibt sich aufgrund der fortan existierenden 

Flächenbegrenzung hinsichtlich der Verfahrens-Biotopwertliste jedoch keiner-

lei Handlungsbedarf. Die unter zwei Hektar großen Flächen sind weiterhin als 

Wald zu behandeln, während die über zwei Hektar großen Flächen nun den 

außerhalb des Waldes gelegenen Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkultu-

ren rechtlich gleichgestellt sind – für beide ꞌVariantenꞌ existieren bereits ent-

sprechende Biotoptypen.     
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Die Verfahrensentwicklung selber erfolgte in Form einer holistischen Vorge-

hensweise, in der sowohl die bereits methodisch zugrunde gelegten Entwick-

lungskriterien einschließlich empirischer Erhebungen zusammengeführt wur-

den, als auch die noch abzuhandelnden Themen und Erkenntnisse einflossen 

(wie die themenbezogenen Fachgespräche, die Evaluationsrunde, die gut-

achtliche Bewertung und die Verfahrenserprobung). Um jedoch Wiederholun-

gen zu vermeiden, sollen nur noch die wesentlichsten erstellungsrelevanten 

Einflussparameter summarisch rekapituliert werden.           

In diesem Sinne von prioritärer Bedeutung für eine methodische Standardi-

sierung stellen die von  PLACHTER et al. (2002) als wissenschaftliche Gütekri-

terien bezeichneten Parameter Validität, Objektivität und Reliabilität dar, de-

nen die Praktikabilität ergänzend hinzuzufügen wäre. In gleicher Weise, und 

explizit auf Bewertungsmethodische Grundsätze bezogen, äußert sich BRUNS 

(2007), wenn Objektivität die Anwenderunabhängigkeit der Ergebnisse si-

cherstellt und Reliabilität bei wiederholter Anwendung in geringem zeitlichem 

Abstand zum identischen Ergebnis führen würde.      

Als hauptausschlaggebend darf aber mit Recht das Einhalten der Methoden-

validität bezeichnet werden, von dem APPEL & MÖNNECKE (2003) behaupten, 

dass diese für eine Konsensfähigkeit innerhalb des Naturschutzes ausschlag-

gebend ist bezüglich der Erfassung, Bewertung, Wirkungsprognose und der 

Unstrittigkeit der Untersuchungsinhalte – sprich Schutzgüter. Im Hinblick auf 

das Zielsystem bzw. das was mit dem Sachmodell gemessen werden soll, ist 

Validität für BRUNS (2007) u.a. gegeben, wenn die Kriterien zur Abbildung 

des Modells (Kriterienvalidität) adäquat ausgewählt wurden und die miteinan-

der in Beziehung gesetzten Inhalte plausibel und widerspruchsfrei sind (In-

haltsvalidität).    

Für die beabsichtigte Verfahrensstandardisierung zum Zwecke einer verbes-

serten Nachvollziehbarkeit und Vergleichbarkeit bei Kontrolle und Vollzug 

(Planungssicherheit) mussten zudem fachliche Konventionen verankert wer-

den (APPEL & MÖNNECKE 2003), wobei sich diese vornehmlich auf Verein-

heitlichung von Vorgehensweisen und Arbeitsschritten zu beziehen hatten 

(BRUNS 2007). Diese Einführung „standardisierter Routinen“, wie BRUNS 

(2007) sie nennt, führt ihrer Meinung nach zudem zu einer Verbesserung der 

Praktikabilität. 
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Eng verknüpft mit der Nachvollziehbarkeit, war ein hoher Anspruch an die 

Transparenz zu legen, von der JESSEL & TOBIAS (2002) sagen, dass formale 

Tranzparenz nicht unbedingt mit inhaltlicher Transparenz identisch ist – d.h., 

Wertzuweisungen und Rangfolgen müssen nicht nur formal klar dargelegt, 

sondern jeweils auch inhaltlich begründet sein. In diesem Sinne wird auf die 

ausführliche Darstellung der Wertfindung in Kap. 3.6 verwiesen.       

Gleichzeitig sollte unter Ausschöpfung des fachlich vertretbaren Rahmens 

ebenfalls mit dem Ziel der Verbesserung der Praktikabilität sichergestellt 

werden, dass die Verhältnismäßigkeit zwischen Problemintensität und Ermitt-

lungsaufwand (KIEMSTEDT 1996) sich in einem ausgewogenen Verhältnis 

zueinander befand. JESSEL & TOBIAS (2002) sprechen hier von „größtmögli-

cher Einfachheit“, was speziell mit Blick auf die Verfahrenszertifizierung der 

Anwenderfreundlichkeit von Bedeutung war.  

Plausibel musste letztendlich nicht nur die Abfolge der Verfahrensschritte 

sein, sondern vor allem auch deren jeweilige Arbeitsschritte in sich selber. 

Dies Plausibilität schließt die Ausprägung der Wertträger und der an sie ange-

legten Wertmaßstäbe ein, damit sich im Hinblick auf den Bewertungszweck 

brauchbare Werturteile ergeben und somit von einer der jeweiligen Situation 

bzw. dem jeweiligen Planungsraum angepasste Operationalisierung bzw. Re-

gionalisierung (JESSEL & TOBIAS 2002) gesprochen werden kann.    

Im Grundsätzlichen wäre anzuführen, dass bei der verfahrensbezogenen Um-

setzung der Eingriffsregelung ein eher stringentes Vorgehen zugrunde gelegt 

wurde. Im Sinne eines No-Nett-Loss-Gedankens (SALZMAN & RUHL o.J.) war 

stets der Erhalt von Natur und Umwelt eine leitende Handlungsmaxime, was 

sich beispielsweise durch einen unkonventionellen Umgang mit dem Time-

lag-Effekt ausdrückte (vgl. Kap. 3.9). Wenngleich die normativ festgelegten 

Verfahrensschritte immer unter Wahrung gesetzlicher Rahmenbedingungen 

erfolgten, konnte und sollte durch diese Vorgehensweise schlussendlich eine 

Erhöhung des Kompensationsbedarfs im praktischen Verfahrenseinsatz nicht 

ausgeschlossen werden.  

Die Erstellung der Biotoptypenliste erfolgte unter Berücksichtigung des zuvor 

dargestellten wald-/forstrechtlichen Rahmens auf Waldbiotoptypen bezogen. 

Dabei konnte bereits auf Erfahrungswerte hinsichtlich der Entwicklung eines 

Vorschlages des Autors für eine Waldbiotoptypen-Wertliste der Stadt Dorsten 
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im Rahmen des Projektes „Nachhaltigkeit stiften!“ zurückgegriffen werden. 

Darüber hinaus wurde eine Sichtung speziell derjenigen Biotopwertverfahren 

in NRW durchgeführt, die sich der Kompensation im Wald widmen (vgl. Kap. 

3.8) bzw. eine umfangreichere Waldbiotoptypenwertliste enthalten, wie bei-

spielsweise das Verfahren LANUV (2008) oder das von LUDWIG (1991). Bio-

topwertverfahren anderer Bundesländer hatten aufgrund landes- und regio-

nalspezifischer Ausprägungen lediglich ꞌOrientierungscharakterꞌ.  

Bedingt durch die forstfachliche Ausbildung nebst langjähriger Berufserfah-

rung erfolgte die Ausgestaltung der Waldbiotoptypenliste unter Berücksichti-

gung zuvor genannter ꞌSichtung/Orientierungꞌ ausschließlich nach eigenem 

Fachverstand. Dies betraf einerseits die Festlegung der Biotoptypen als sol-

che, als auch der forstfachlichen ꞌBiotoptypennormierungenꞌ, d.h. waldökolo-

gischer und waldbaulicher Abgrenzungen der jeweiligen Waldbiotoptypen.     

Wenngleich die Wertermittlung bereits in Kap. 3.6 erörtert wurde, ist es hin-

sichtlich der konkreten Verfahrenserstellung dennoch erforderlich kurz darauf 

hinzuweisen, dass eine grundlegende Orientierung der Wertgebungskriterien 

an den Definitionen von WULF (2001) erfolgte, genauer gesagt seiner Disser-

tation: „Die Eignung landschaftsökologischer Bewertungskriterien für die 

raumbezogene Umweltplanung“. Darüber hinaus waren es weitere Sachin-

formationen, die durch Literaturrecherche ꞌakquiriertꞌ wurden, beispielsweise 

bei BRUNS (2007), DOPPLER (2000), GERHARDS (2002), KIEMSTEDT et al. 

(1996), KÖPPEL (2004), KURZ (2000) oder RIECKEN et al. (2006), und Ein-

gang in das „Standardverfahren numerischer Eingriffs- und Kompensations-

bewertung für Nordrhein-Westfalen“ fanden.       

Sofern forstfachliche Literatur das Hintergrundwissen im Speziellen ergänzte, 

wurde primär auf MAYER (1977), OTTO (1994), RÖHRIG et al. (2006) und 

SCHERZINGER (1996) zurückgegriffen. Hinsichtlich der (nicht unumstritte-

nen) Kompensationsmöglichkeit in Form eines ꞌpassivenꞌ Nutzungsverzichts 

im Wald (Prozessschutz) sowie von Alt- und Totholz, erfolgte deren Einschät-

zung waldökologisch positive Biodiversitätswirkungen beispielsweise auf der 

Basis von JEDICKE (1998), REMMERT (1991) oder STURM (1993).   

Die Darstellung der Wertindizes erfolgte in Form einer tabellarischen Bio-

topwertliste, denen teilweise Zu- oder Abschlagswerte für beispielsweise 
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über- resp. unterdurchschnittliche Ausprägung zuzuordnen waren. Festzustel-

len ist in diesem Zusammenhang, dass es sich hierbei um Bewertungskrite-

rien der Typus-Ebene, sprich Biotop- und Nutzungstypen (KÖPPEL et al. 

1998) handelt, während der schutzgutbezogene Bewertungsansatz in einem 

eigenen Modul erfolgen sollte. Letzterer war für eine objektbezogen Bewer-

tung vorgesehen – mithin der konkreten Einzelfallbetrachtung/-entscheidung 

vor Ort – und sich dadurch von der Typus-bezogenen, auf mathematischen 

Durchschnittswertbildungen basierenden Wertansätzen abhebt.                 

Dass letztlich die allgemeine Konvention resp. ꞌFormalgestaltungꞌ von Bio-

topwertverfahren im Generellen übernommen wurde, ist der bereits ange-

sprochenen Praktikabilität geschuldet, was heißt: Der potenzielle Anwender 

sollte ohne größere Umgewöhnung bei geringer Einarbeitungszeit zu einer 

sicheren Verfahrensanwendung gelangen. In diesem Sinne musste eine ꞌVer-

fahrenslogikꞌ impliziert werden, die weitestgehend selbsterklärend war, wobei 

dies sowohl durch ein Anwendungs- als auch ein Ablaufschemata unterstützt 

werden sollte.  

Diesem Grundsatz folgend, waren darüber hinaus die wesentlichen Rechtshin-

tergründe oder weitere eingriffsrelevante Empfehlungen darzustellen. Zudem 

hatten explizit auf die waldbezogene Kompensationsthematik bezogene Erläu-

terungen dem Verfahrensanwender bereits hinreichend Sachinformationen zu 

gegeben, die weitere Informationen/Literatur erübrigen sollte.   

Da Berechnungsbeispiele im Allgemeinen als hilfreiche, kognitive Instrumente 

anzusehen sind, sollte ein anschauliches Beispiel entwickelt werden, um so-

mit die Verfahrensanwendung ebenfalls zu erleichtern. Und nicht zuletzt 

mussten, um dem Anspruch der Standardisierung in der praktischen Anwen-

dung gerecht zu werden, die entsprechenden Formulare zur Verfügung ge-

stellt werden, was sowohl deren inhaltliche Überlegungen als auch die Lay-

out-Gestaltung erforderlich machte.       
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3.11.6   Durchführung themenbezogener Fachgespräche 

Während der Erstellungsphase des Standardverfahrens wurden zwei zusätzli-

che Fachgespräche mit Vertretern aus der Wissenschaft geführt (Tab. 27), die 

speziell die methodologisch normierten Verfahrensinhalte zur Diskussion stell-

ten. Durch diese (erste) Form eines Feed-backs war es möglich, Informatio-

nen, Anregungen oder auch kritische Äußerungen aufzunehmen und für die 

Erstellungsoptimierung zu nutzen. Auf weitere praxisbezogene Fachgespräche 

wurde verzichtet, da diese vor dem berufspraktischen Hintergrund des Autors 

in keinem Verhältnis von zeitlichem Aufwand zu erzielendem Ergebnis ge-

standen hätten.  

Gesprächspartner: Prof. Dr. Tillmann Buttschardt (10.02.2010 / 10:00-12:30 Uhr) 

Funktion:  Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Institut für Landschaftsökologie,   

                  Fachgebiet: Angewandte Landschaftsökologie /Ökologische Planung 

                  Mitglied im Arbeitskreis des Bundesverbandes Beruflicher Naturschutz (BBN)  

Themen   ◦ Modularer Aufbau als Verfahrensbestandteil   

    ◦ Entwicklung/Gestaltung der spezifischen Module  

    ◦ Wahl geeigneter Wertgebungskriterien  

    ◦ Wertfindung der Biotoptypen  

    ◦ Qualitative/quantitative Definition der Schutzgutfunktionen besonderer   

      Bedeutung  

Gesprächspartner: Prof. Dr. Ulrike Grabski-Kieron (24.03.2010 / 10:00-11:30 Uhr) 

Funktion:  Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Institut für Geographie,  

                  Fachgebiet: Arbeitsgruppe Orts-, Regional- und Landesentwicklung/ Raumplanung 

Themen   ◦ Modularer Aufbau als Verfahrensbestandteil 

              ◦ Entwicklung/Gestaltung der spezifischen Module  

              ◦ Wahl geeigneter Wertgebungskriterien   

              ◦ Qualitative/quantitative Definition der Schutzgutfunktionen besonderer   

                Bedeutung 

              ◦ Vorgehensweise hinsichtlich der Bewertungsschritte/Bewertungsformeln  

Tab. 27:   Teilnehmer der themenbezogenen Fachgespräche  

Basierend auf den dargestellten Themenfeldern (Tab. 27), waren es in den 

beiden Gesprächen vorwiegend zu diskutierende methodische Fragestellun-

gen, die sich wie folgt zusammenfassen lassen: 

• Ist der Verfahrensaufbau in modularer Form plausibel?  

• Ist die Ausgestaltung der jeweiligen Module praktikabel?   
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• Ist die Festlegung der Biotoptypen-Wertgebungskriterien schlüssig?  

• Ist die sich daraus ergebende Wertevergabe der Biotoptypen valide?  

• Wie lassen sich Schutzgutfunktionen besonderer Bedeutung definieren?  

• Sind die erstellten Formeln und angesetzten Bewertungsschritte valide?     

3.11.7   Die Evaluationsrunde - eine erste Bewährungsprobe 

War zuvor bereits die Rede von einem ꞌersten Feed-backꞌ, stellte hingegen die 

Initiierung einer Evaluationsrunde eine reale Bewährungsprobe für die Ent-

wurfsfassung des Standardverfahrens dar. Hierzu wurde am 06.05.2010 das 

in Tab. 28 ersichtliche Fachpublikum in das Wald-Zentrum der Westfälischen 

Wilhelms-Universität (WWU) Münster eingeladen.   

In Form einer Microsoft Power-Point-Präsentation erfolgte zunächst die Vor-

stellung des Verfahrens, sowie anschließend die Initialisierung von Diskussi-

onsgesprächen auf der Basis vorbereiteter Themenstellungen. Die nachfol-

genden Leitfadeninhalte wurden für die Gesprächsrunde erstellt und dienten 

als ꞌRoter Fadenꞌ, wobei einleitend die vorgesehene Einführung eines zertifi-

zierten Standardverfahrens der Eingriffs- und Kompensationsbewertung für 

Nordrhein-Westfalen herausgestellt wurde:    

I. Vorstellung des Verfahrens 

• Hintergrund und Ablaufschema zum Aufbau des Verfahrens 

• Basismodul mit Wertgebungskriterien, Ansatz zur Erfassung des Time-lag-Effektes, 

Biotoptypenwertliste 

• Korrekturmodul 

• Schutzgutmodul 

II. Fragen zur Beurteilung 

1. Wie beurteilen Sie den Aufbau des Verfahrens hinsichtlich 

a)    der Erfassungsgenauigkeit 

b)    der Praktikabilität? 

2. Wie beurteilen Sie die Biotoptypenwertliste hinsichtlich 

a) der Übersichtlichkeit 

b) der Vollständigkeit 

c) den vergebenen Wertigkeiten?  

3. Wie beurteilen Sie den Verfahrensansatz bezüglich des Time-lag-Effektes? 

4. An welcher Stelle sehen Sie Verbesserungsmöglichkeiten? 
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Die Diskussionsbeiträge wurden in einem 12seitigen Protokoll erfasst und 

nach der Veranstaltung umgehend ausgewertet, um möglichst unter dem 

Eindruck der Diskussionsatmosphäre zu berücksichtigende oder zu verwer-

fende Anregungen/Verbesserungen besser evaluieren zu können.  

Teilnehmer 
 Institution (Fachgebiet)  

Anton Backes   
proTerra Umweltschutz und Managementberatung GmbH Sulzbach (Zertifizierungen) 

Regine Becker  

Landesbüro der Naturschutzverbände Oberhausen (Eingriffsregelung)  

Anne Grimm  
Wald-Zentrum, Westfälisch Wilhelms-Universität Münster (Landschaftsökologie) 

Burkhard Herzig  
Wald-Zentrum, Westfälisch Wilhelms-Universität Münster (Forstwirtschaft und Wald-
Ökologie) 

Prof. Dr. Tillmann Buttschardt  
Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Institut für Landschaftsökologie (Angewandte 
Landschaftsökologie/Ökologische Planung) 

Prof. Dr. Ulrike Grabski-Kieron   
Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Institut für Geographie (Orts-, Regional- und 
Landesentwicklung/Raumplanung) 

Prof. Dr. Andreas Schulte  
Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Institut für Landschaftsökologie  (Lehrstuhl für 
Waldökologie, Forst und Holzwirtschaft), Leiter des Wald-Zentrums  

Dr. Burkhard Schweppe-Kraft  
Bundesamt für Naturschutz (BfN) Bonn (Nachhaltigkeit und naturverträgliche regionale Ent-
wicklung) 

Elisabeth Verhaag, Olaf Cordes - Referendar   

Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen (LWK) (Produktionsintegrierte Naturschutz-
Maßnahmen)  

Prof. Dr. Angelika Wolf 
Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Standort Höxter (Landschaftsplanung und Tourismus, Vor-
sitzende des Arbeitskreises Standardisierung von Bewertungsverfahren in NRW)  

Tab. 28:   Teilnehmer der Evaluationsrunde      
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3.11.8   Gutachtliche Verfahrensbewertung 

Während die zuvor dargestellte Herangehensweise im Laufe der Verfahrens-

entwicklung Züge des aus dem Qualitätsmanagement bekannten ꞌKontinuier-

lichen-Verbesserungs-Prozessꞌ (KVP) besaß, sollte anschließend das fertige 

Verfahren einer ꞌfinalenꞌ Begutachtung unterzogen werden. Wenngleich dabei 

die Anwenderfreundlichkeit im Focus der Betrachtung stand, waren fachliche 

Inhalte und Aspekte gleichzeitig zu evaluieren. Speziell die Anwenderfreund-

lichkeit war es dann aber letztlich, die in besonderem Maße als Bestandteil 

des Zertifizierungsverfahrens (Kap. 3.12) gutachtlich bestätigt werden muss-

te.     

Hierfür waren erfahrene und fachlich versierte Gutachter aus dem Kreis der 

Eingriffspraxis ausfindig zu machen, wobei jedoch der planungsbezogene und 

administrative Akteurs-Kreis favorisiert wurde. Mit Bezug auf die Waldbio-

toptypen galt es zudem sicherzustellen, dass das nötige forstfachliche Wissen 

vorhanden war. Im Ergebnis wurden vier Gutachten erstellt, die anschließend 

der weiteren Verwendung zur Verfügung standen. Neben der Basis für die 

bereits angesprochene, erstmalige Zertifizierung eines Biotopwertverfahrens 

lieferten die Kurzgutachten, die Umfänge von 6 bis 8 Seiten besaßen, weitere 

KVP-analoge Hinweise – jedoch nunmehr im Sinne einer Optimierung des fer-

tiggestellten Verfahrens. Nachfolgende Auflistung gibt die Verantwortlichkei-

ten für die Gutachtenerstellung wider:  

• Stadt Lüdenscheid -Amt für Stadtplanung-  

• Stadt Bonn -Amt für Umwelt-, Verbraucherschutz und lokale Agenda (Un-

tere Landschaftsbehörde) 

• Fa. uventus GmbH -Landschaftsplanungsbüro-, Gladbeck  

• Büro für Forstwirtschaft - Umweltplanung - Geoinformation, Meschede-

Grevenstein   

3.11.9   Verfahrenserprobung durch Praxistest  

Um eine konkrete Praxisanwendung durchführen zu können, bot sich diese 

Möglichkeit im Rahmen einer Übung von Bachelor-Studierenden aus den 3., 

4. und 6. Semestern der Studiengänge Geographie u. Landschaftsökologie. 

Unter der Leitung von Prof. Dr. Buttschardt erfolgte besagte Lehrveranstal-
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tung zur „Ökologischen Planung“ am Institut für Landschaftsökologie der 

WWU-Münster. Die Anwendungssimulation fand dabei an realen Eingriffsvor-

haben der Bauleitplanung in Greven und in Münster-Telgte statt. Jeweils vier 

Studierende bildeten eine Gruppe – mithin sieben Gruppen insgesamt – in 

denen das neue Standardverfahren eingesetzt wurde. Für jede Gruppe wurde 

eine Verfahrenskopie erstellt, deren Herausgabe gegen eine Vertraulichkeits-

erklärung erfolgte und somit den Schutz vor missbräuchlicher Verwendung 

des noch nicht veröffentlichten Verfahrens sicherstellen sollte.    

Nach den durchgeführten Gruppenarbeiten wurden diese um Ausfüllen eines 

2seitigen Evaluationsbogens gebeten, der sowohl aus offenen als auch aus 

geschlossenen Fragen (vgl. Kap. 3.11.2 Schriftliche Befragung) bestand. 

Während es primär um die Evaluierung der aus Studierenden-Sicht Anwen-

derfreundlichkeit und Praktikabilität des numerischen Bewertungsverfahrens 

ging, waren fachliche und inhaltliche Aspekte weniger gefordert (s. nachfol-

gend: Verwertbarkeit).   

Insbesondere sich abzeichnende Probleme bei der Anwendung bzw. zutage 

getretene Unverständlichkeiten wurden genutzt, um weitere Optimierungen 

des Verfahrens vorzunehmen. Andererseits muss darauf hingewiesen werden, 

dass hinsichtlich der Verwertbarkeit die von den Studierenden niederge-

schriebenen Anregungen, Kritiken etc. eingehend auf ihre Konstruktivität hin 

geprüft wurden und darüber hinaus zugestanden werden musste, dass die 

Praxisanwendung lediglich auf der Basis theoretischen Wissens erfolgte. Die 

ausgewerteten Erkenntnisse des Praxistests wurden in Form einer Zusam-

menfassung dokumentiert.    

Auf die vollständige Abbildung des Evaluationsbogens verzichtend, wird des-

sen Inhalt zusammengefasst widergegeben:  

• Gruppenidentifikation (Kontaktdaten, Studiengang, Semester). 

• Beurteilung mittels polytomer, ordinalskalierter (bipolarer) Skalenstruktur der 

Praktikabilität, Verständlichkeit der Methode, fachliche Nachvollziehbarkeit, Be-

wertungs-/Bilanzierungsgenauigkeit, Korrekturmöglichkeiten zur Anpassung an 

den Einzelfall, Berücksichtigung schutzgutrelevanter Kriterien. 

• Erfassungsgenauigkeit vorhandener Biotoptypen mittels des Basismoduls.   

• Vorhandensein eines Anwendungsbedarfs des Korrekturmoduls. 



225 

 
• Vorhandensein eines Anwendungsbedarfs des Schutzgutmoduls.  

• Schwierigkeiten (mit Begründung) bei der Verfahrensanwendung hinsichtlich 

Verständlichkeit, Vornehmen von Korrekturen, Bewertung der Schutzgüter sowie 

der Angabe von Verbesserungsbedarf.   

• Darstellung besonders positiver Funktionalitäten.    

3.12   Die Zertifizierung des Standardverfahrens  

Im alltäglichen Leben wie am Arbeitsplatz begleiten uns Zertifizierungen di-

rekt oder indirekt und nehmen in vielfältiger Weise Einfluss auf unser Han-

deln. Ob Kaufentscheidungen, Managementabläufe oder Sicherheitsaspekte – 

Zertifikate garantieren das Einhalten von Standards und Normen. Gleichsam 

vermitteln sie das (gute) Gefühl, das nach einem durchlaufenen Zertifizie-

rungsverfahren das Produkt, der Prozess oder die Handlungsweise einen ge-

prüften Qualitätsgaranten besitzt und dies durch ein entsprechendes Zertifi-

kat-Label zum Ausdruck kommt. Allerdings hat die Label-Flut ein unüber-

schaubares Ausmaß angenommen, sodass mittlerweile von einer ꞌZertifikat-

flutꞌ gesprochen werden kann.              

Dass trotz einer scheinbaren ꞌZertifikatsättigungꞌ in der Bevölkerung dennoch 

eine (weitere) Zertifizierung ins Auge gefasst wird, lässt sich mit einem einzi-

gen Wort begründen: Erstmalig! Und wenn in den Experten-Interviews nicht 

selten die Frage nach Sinn und Zweck eines weiteren Verfahrens gestellt 

wurde, war es vor allem das Argument der Zertifizierung, dem nichts Adä-

quates entgegengesetzt werden konnte. Durch die erstmalige Zertifizierung 

eines Verfahrens für die Eingriffs- und Kompensationsbewertung ist beabsich-

tigt, mit dem entwickelten Standardverfahren eine Innovation zu verknüpfen, 

die im Wesentlichen drei Zielrichtungen verfolgt: 

1. Abgrenzung zur NRW-Verfahrensvielfalt  

2. Nachweisung von Güte/Qualität 

3. Steigerung der Akzeptanz   

Der Ursprung des Begriffs ꞌZertifikatꞌ findet sich im lateinischen Wort „certifi-

care“ und bedeutet „sicher, gewiss machen“ (ANONYMUS). Daraus kann ge-

folgert werden, dass, dem Wortursprung gemäß, von einem Zertifikat eine 

noch zu definierende Sicherheit ausgeht resp. damit eine ebenfalls zu spezifi-
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zierende Zusicherung verbunden ist. Zertifikate als solche sind, wie bereits 

festgestellt, in vielfältiger Weise anzutreffen – beispielsweise in der Finanz-

welt, im Verbraucherschutz oder als dokumentierte Qualifizierung von Mitar-

beitern. HOGEN (2012) weist in diesem Sinne auf eine große Begriffsvielfalt 

bezüglich der Kennzeichnung von Qualitätsmerkmalen als Ergebnis eines Zer-

tifizierungsprozesses hin, die, neben dem Zertifikatsbegriff, über Qualitätszei-

chen, Gütesiegeln und Prädikaten bis hin zu Labeln reichen. Für ENSTHALER 

et al. (2007) dient das Ausstellen eines Zertifikates als Nachweis dafür, dass 

bestimmte Rechtsvorschriften oder sonstige technische Spezifikationen bzw. 

Kriterien eingehalten wurden.          

Im weiteren Verlauf dieses methodenbezogenen Kapitels soll primär das 

Durchlaufen des Zertifizierungsverfahrens dargelegt werden, wobei im Ergeb-

nis (als physische Bestätigung (MEFFERT & KIRCHGEORG 1995)) ein Zertifi-

kat angestrebt wird.  

Mit Blick auf den bereits benutzten ꞌQualitätsbegriffꞌ ist definierend von 

ENSTHALER et al. (2007) unter Zertifizierung die Überprüfung von Produkten, 

Prozessen, Systemen oder Personen im Hinblick auf ihre Übereinstimmung 

mit Qualitätsstandards aus Gesetzen, technischen Normen, Verordnungen 

und Richtlinien zu verstehen. Somit lässt sich ableiten, dass die ꞌbloße Quali-

tätserzeugungꞌ dem Zertifizierungsgedanken alleine nicht genügt, sondern 

erst die Einhaltung einer Norm oder Regel etwas darüber aussagt, welche 

Qualität erzeugt wird (JANNEMANN 2002).  

Dieser Schritt der Überprüfung vorher definierter Anforderungen oder festge-

legter Eigenschaften wird als Konformitätsprüfung bezeichnet und hat, bei 

entsprechender Bestätigung der Konformität, in der Regel die Vergabe eines 

Zeichens in Form einer Kennzeichnung bzw. Auszeichnung – sprich Zertifikat 

– zur Folge (HOGEN 2012). So gesehen nehmen laut HOGEN (2012) Zertifi-

zierungssysteme in der Regel für sich in Anspruch, die Qualität der betrachte-

ten Gegenstände (Produkte, Dienstleistungen, Personen, Organisationen) zu 

bewerten und hervorzuheben.                  

Die generelle Frage nach Sinn und Zweck von Zertifizierungen ist von jedem 

Verbraucher, Nutzer von Dienstleistungen etc. leicht selber zu beantworten: 

Zertifizierung schafft einen mehr oder weniger großen Vertrauens- und somit 
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Marktvorteil. Da letztlich alle Zertifizierungssysteme eine Bewertung von 

Qualitäten anstreben, kann mit deren Hilfe eine einfache Kommunikation der 

Qualitäten ermöglicht werden und eine Nachfrage nach eben diesen Qualitä-

ten stimuliert werden (HOGEN 2012). Dass die angestrebte Verfahrenszertifi-

zierung unter vorgenannter Prämisse sowohl als Qualitätsnachweis wie Inno-

vation im Gesamtthemenrahmen dieser Dissertation zu verstehen ist, wurde 

bereits mehrfach angerissen.  

Darüber hinaus sind es nach JANNEMANN (2002) aber auch wirtschaftliche 

(Eigen-)Interessen bei der Erreichung von Unternehmenszielen, die für z.B. 

die Einrichtung eines Qualitätsmanagementsystems und der damit verbunde-

nen Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 sprechen. Angesprochene Norm aus 

der sog. 9000er Normenreihe soll gleichzeitig einer kurzen Aufschlüsselung 

der Kürzel dienen, wobei deren Reihenfolge nicht zufällig ist. Der Norm un-

mittelbar vorangestellt befindet sich das ISO-Kürzel, was für die Internationa-

le Organisation für Normung mit Sitz in Genf steht, wogegen mit dem Kürzel 

EN verdeutlicht wird, dass es sich zugleich um eine Europäische Norm han-

delt. Mit dem DIN-Kürzel für das Deutsche Institut für Normung e.V. (Berlin) 

wird auf die ebenfalls gültige nationale Norm hingewiesen wobei es außerdem 

Aufgabe der nationalen Normungsorganisation ist, sowohl internationale als 

auch auf EU-Ebene gültige Normen umzusetzen.  

Da dem Begriff der Standardisierung in dieser Arbeit bereits ausführlich Be-

achtung geschenkt wurde, soll, mit Bezug auf die Normung (die ENSTHALER 

et al. 2007 in erster Linie auf die Normen des DIN-Verbandes beziehen), 

gleichsam auf deren oftmals synonyme Verwendung hingewiesen werden. 

HOGEN (2012) gibt an, dass Standardisierung und Normung immer dort an-

gewandt wird, wo eine Vergleichbarkeit hergestellt werden soll bzw. es auf 

Basis abgestimmter Grundanforderungen hilft, den Prüf- und Bewertungsauf-

wand auf ein notwendiges, ökonomisch sinnvolles Mindestmaß zu reduzieren. 

Ergo versteht er unter Normung die Vereinheitlichung von Begriffen, Prozes-

sen, Gütern und Dienstleistungen im Sinne einer Regelsetzung resp. Hand-

lungsanleitung in Wirtschaft und Gesellschaft bzw. können die Kriterien-

Steckbriefe und Bewertungsverfahren der Zertifizierungssysteme als standar-

disierte Regeln und Handlungsanleitungen verstanden werden (HOGEN 

2012).                     
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Den Gesamtrahmen bezüglich Zertifizierungen umspannt entweder der sog. 

geregelte oder der ungeregelte Bereich, was zudem dessen globale Dimensi-

on widerspiegelt. Nach ENSTHALER et al. (2007) hat die EU im geregelten 

Bereich Gegenseitigkeitsabkommen geschlossen die mit den Ländern USA, 

Japan, Australien, Neuseeland, Schweiz, Israel und Kanada die gegenseitige 

Anerkennung der Konformitätsbewertungen vorsehen. Dabei gewährleisten 

sog. Mutual-Recognition-Agreements (MRAs), dass die Behörden des Import-

landes die Bewertung des Produktes einer im Exportland ansässigen akkredi-

tierten Konformitätsbewertungsstelle anerkennen (ENSTHALER et al. 2007). 

Der ungeregelte Bereich, so ENSTHALER et al. (2007) weiter, basiert auf 

Freiwilligkeit und umfasst alle Waren etc., für die es keine vorgegebenen An-

forderungen aus Richtlinien oder nationalen Gesetzen gibt. 

GROPP (2009) führt an, dass eine besondere Form der Konformitätsbewer-

tung die Zertifizierung ist, wobei für eine Konformitätsbewertungsstelle, die 

Zertifizierungen von Systemen vornimmt, auch der Begriff Zertifizierungsstel-

le gebräuchlich ist. Wird die Zertifizierungsstelle ebenfalls einer Konformitäts-

bewertung unterzogen, was als Akkreditierung bezeichnet wird (GROPP 2009) 

erfolgt eine Bestätigung durch eine dritte Seite, die formal darlegt, dass eine 

Konformitätsbewertungsstelle die Kompetenz besitzt, bestimmte Konformi-

tätsbewertungsaufgaben durchzuführen (DIN EN ISO/IEC 17000:2004, Ab-

schnitt 5.6, zit. in GROPP 2009).  

Wurde bereits darauf hingewiesen, dass sowohl im gesellschaftlichen wie im 

beruflichen Alltag Zertifikate/Zertifizierungen als allgegenwärtig zu betrach-

ten sind, finden sich laut HOGEN (2012) im Bereich der räumlichen Planung 

bislang nur äußerst wenige Ansätze der Zertifizierung. Als beispielgebend 

kann hier das Projekt „Meilenstein 2012 - Das Zertifikat für flächensparende 

Kommunen in Nordrhein-Westfalen“ (www.meilenstein-nrw.de) genannt wer-

den. Gemäß Webseite ist Meilenstein 2012 ein Zertifizierungssystem, das flä-

chensparende Kommunen auszeichnet und ihnen hierfür Instrumente zur op-

timalen Flächennutzung liefert. Als Projekt der Landesarbeitsgemeinschaft 

AGENDA 21 NRW e.V. (LAG 21), in Kooperation mit dem Institut für Landes- 

und Stadtentwicklungsforschung gGmbH (ILS) und der KommunalAgen-

turNRW wird es im Auftrag des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Land-

wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen 
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(MKULNV) durchgeführt. Dabei baut die Zertifizierung hinsichtlich des Auf-

baus und des Ablaufs auf Erfahrungen u.a. mit Umweltmanagementsystemen 

wie EMAS (Eco Management and Audit Scheme) auf (HOGEN 2012). DIT-

TRICH-WESBUER & REUTER (2011) geben hierzu an, dass das Bewertungs-

system sowohl als Kombination aus qualitativen und prozesshaften Kriterien 

als auch aus konkreten Messzahlen konzipiert wurde.      

Aus dem beruflichen Umfeld vertraut sind dem Autor die seit längerem im 

Forstbereich etablierten Wald-Zertifizierungssysteme FSC (Forest Steward-

ship Council) und PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certifica-

tion Schemes). Weitere, hervorzuhebende Zertifizierungen in diesem Sinne 

stellen das RAL-Gütezeichen des Deutsches Instituts für Gütesicherung und 

Kennzeichnung für Dienstleistungen in der Wald- und Landschaftspflege so-

wie die aus der Landwirtschaft bekannte Naturland-Zertifizierung dar; hier 

allerdings bezogen auf Kriterien einer ökologischen Waldnutzung.  

Zu den marktbezogenen Wirkungen einer ökologischen Zertifizierung machen 

MEFFERT & KIRCHGEORG (1995) deutlich, dass es letztlich wettbewerbsbe-

zogene Profilierungs- und Differenzierungsmöglichkeiten sind, die einen we-

sentlichen Anreiz zur Beteiligung am Öko-Audit bilden.  

Den Ausschlag für die Zertifizierungs-Überlegung eines Biotopwertverfahrens 

ergab die bereits angesprochene Etablierung eines Qualitätsmanagementsys-

tems (Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001) innerhalb der damaligen Landes-

forstverwaltung NRW (heute Landesbetrieb Wald und Holz NRW). Als Hoheits-

Dezernent hatte der Autor im Verlauf des Audits direkten ꞌKontaktꞌ mit dem 

Zertifizierungsverfahren, was nach dem anschließenden Wechsel an das 

Wald-Zentrum der WWU-Münster im Rahmen der Abordnung und der Formu-

lierung des Promotionsvorhabens seine Erinnerung fand. Eine durchgeführte 

Recherche ergab zudem, dass keines der Bewertungsverfahren zur Eingriffs- 

und Kompensationsbewertung in der Eingriffsregelung ein Zertifikat, Gütes-

igel oder sonstige Qualifikation aufweisen konnte.                                                

Bevor jedoch der Initialgedanke einer Verfahrenszertifizierung parallel zur 

Verfahrensentwicklung weiter verfolgt werden konnte, war zunächst dessen 

grundsätzliche Machbarkeit festzustellen. In Ermangelung vergleichbarer Zer-

tifizierungen von Bewertungsverfahren wurde aufgrund des thematischen Be-

zugs die Zertifizierung von Flächenpools des Landes Brandenburg einer ge-
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naueren Betrachtung unterzogen. Nach Evaluierung der Flächenpoolzertifizie-

rung des Landes Brandenburg musste jedoch festgestellt werden, dass diese 

in keiner Weise für besagte Machbarkeitsprüfung herangezogen werden konn-

te. Eine, wie MEFFERT & KIRCHGEORG (1995) sie nennen, sog. Eigenerklä-

rung der Normerfüllung wurde als ꞌzu schwachꞌ angesehen.  

Gewünschte Klarheit erbrachte letztlich eine Nachfrage bei demjenigen Zerti-

fizierungsbüro, das das Audit im Rahmen der Zertifizierung vormaliger 

Dienststelle des Autors durchgeführt hatte – dem Zertifizierungsbüro proTer-

ra. Nach kurzer ꞌBedenkzeitꞌ wurde zwar die grundsätzliche Machbarkeit be-

jaht, als problematisch allerdings erwies sich aufgrund der Erstmaligkeit das 

Fehlen von Zertifizierungskriterien (vgl. nachfolgend Kap. 3.12.1).  

Die proTerra Umweltschutz- und Managementberatung GmbH hat ihren Sitz 

in Sulzbach (Saarland) und wird geleitet durch den geschäftsführenden Ge-

sellschafter Herrn Dipl.-Ing. Anton Backes. Innerhalb der TÜV Saarland Hol-

ding GmbH ist proTerra sowohl für das Geschäftsfeld Beratung und Gutach-

ten, als auch für Zertifizierungen zuständig, die im Namen des TÜV Saarland 

e.V. durchgeführt werden. Nach eigenen Angaben (Informationsschrift) wer-

den als Referenzen genannt (auszugsweise): Genehmigungsverfahren nach 

BImSchG und Umweltverträglichkeitsuntersuchungen (UVU), Stellung gesetz-

licher Beauftragter (z.B. für den Immissions- und Gewässerschutz), Zertifizie-

rungen (z.B. nach DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, EMAS), Emissions-

handel, Managementberatung, Anlagensicherheit, Beratung im betrieblichen 

Umweltschutz.  

Bei der proTerra GmbH handelt es sich um ein akkreditiertes Zertifizierungs-

büro gemäß „Richtlinie des Umweltgutachterausschusses nach dem Umwelt-

auditgesetz für die Akkreditierung von Zertifizierungsstellen für Umweltma-

nagementsyteme und entsprechende Zertifizierungsverfahren (UAG-

Zertifizierungsrichtlinie – UAG-ZertVfR) vom 8. Dezember 1997“ (Veröffent-

licht in: BAnz. Nr. 105 vom 10. Juni 1998, S. 7942 ff.). Dieser Umstand ist 

insofern von Bedeutung, da nach ENSTHALER et al. (2007) die Akkreditierung 

die Kompetenz einer Zertifizierungsstelle formell anerkennt und diese damit 

offiziell berechtigt ist, bestimmte Prüfungen durchzuführen.  
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3.12.1   Die Zertifizierungskriterien  

Mit dem Vorhaben der ersten Zertifizierung eines Verfahrens für die Eingriffs- 

und Kompensationsbewertung war zugleich der Missstand fehlender Zertifi-

zierungskriterien verknüpft. Dieser Tatsache war dann auch die Zusage ge-

schuldet, die erforderlichen Zertifizierungskriterien von Wald-Zentrum und 

proTerra gemeinsam zu entwickeln, was in Form einer Rahmenvereinbarung 

(das Wald-Zentrum handelnd durch das Internationale Institut für Wald und 

Holz NRW e.V. an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster) dokumen-

tiert wurde. Darüber hinaus galt es eine geeignete Normenreihe resp. Norm 

ausfindig zu machen die es erlaubte, sich bei der anstehenden Kriterien-

Entwicklung daran zu orientieren.  

Eingrenzend bei der Suche nach einer adäquaten Norm war von vornherein, 

dass es sich um eine aus dem, im weiteren Sinne als ꞌUmweltschutzbereichꞌ 

zu bezeichnende Normenreihe werde handeln müssen - was zwangsläufig zur 

ISO 14000 führte. PRÖSLER (2008) führt in seinen „Umweltinformationen für 

Produkte und Dienstleistungen“ an, dass mit der Normenreihe ISO 14000 An-

leitungen gegeben werden, wie Unternehmen umweltbezogene Produktinfor-

mationen auf freiwilliger Basis bereitstellen und damit zugleich dem Informa-

tionsbedürfnis der Abnehmer gerecht werden können. Dabei lässt sich die 

Normenreihe ISO 14000 nach PRÖSLER (2008) aufspalten in:  

A) Organisationsbezogen 

- Normenreihe ISO 14001 „Unterstützt eine Organisation beim Aufbau und der  

  Optimierung eines Umweltmanagementsystems“;  

- Normenreihe ISO 14030 „Gibt Anleitung zur Auswahl und Anwendung von Indi-

katoren bei der Evaluierung von Umweltleistungen einer Organisation“; 

- Norm ISO 14063 „Gibt Anleitung zur Umweltkommunikation“; 

B) Produktbezogen 

- Normenreihe DIN 14020 „Gibt Anleitung zur Umweltkennzeichnung  und Um-

weltdeklaration“; 

- Normenreihe ISO 14040 „Gibt Anleitung zur Erarbeitung von Ökobilanzen“; 

- Fachbericht DIN FB ISO/TR 14062 „Stellt Konzepte zur Einbeziehung von Umwel-

taspekten in die Produktentwicklung bereit“.       

In Abstimmung mit dem Zertifizierungsbüro proTerra, war es die Normen-

reihe DIN 14020 für die Umweltkennzeichnung und Umweltdeklaration, die 

als einzig zielführend erachtet wurde. Innerhalb der Normenreihe DIN 14020 
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wiederum war es die Umweltkennzeichnung nach DIN EN ISO 14024 Typ I 

resp. die sie charakterisierenden Kriterien, die schlussendlich als geeignete 

Grundlage für die Herleitung von Zertifizierungskriterien angesehen wurde 

und die PRÖSLER (2008) wie folgt benennt:  

• Wendet sich sowohl an private als auch an gewerbliche Endverbraucher,  

• weist eine besondere Umweltqualität aus,  

• ist relevant für die öffentliche Beschaffung,  

• besitzt eine hohe Glaubwürdigkeit und ist meist sehr bekannt,  

• erfordert eine Drittzertifizierung,  

• bezieht interessierte Kreise mit ein.   

Obwohl alle der zuvor genannten Charakteristika selbstredend keiner weite-

ren Erklärung bedürfen, soll die Bedeutung der zwei letztgenannten Kriterien 

dennoch besonders hervorgehoben werden. Zum einen war es die Zertifizie-

rung durch eine unabhängige ꞌdritteꞌ Institution, die (nicht selten bei umwelt-

bezogenen Zertifizierungen) von vorn herein möglicher Kritik in punkto man-

gelnder Objektivität entgegengehalten werden konnte. Zum anderen ent-

sprach das Einbeziehen interessierter Kreise dem transdisziplinären Entwick-

lungsansatz, der wiederum die gleiche Basis für das angestrebte Zertifizie-

rungsverfahren darstellte. 

Insofern ist festzustellen, dass sowohl mangels vorhandener Zertifizierungs-

kriterien, als auch aus Gründen der erstmaligen Zertifizierung eines Verfah-

rens numerischer Eingriffs- und Kompensationsbewertung schlechthin das 

gesamte Zertifizierungsverfahren hilfsweise an der Norm DIN EN ISO 14024 

ausgerichtet bzw. sich deren Normvorgaben ꞌbedientꞌ wurde. Das wohl be-

kannteste Beispiel für ein Umweltkennzeichen nach Typ I der DIN EN ISO 

14024 ist der Blaue Engel, der vom Deutschen Institut für Gütesicherung und 

Kennzeichnung e.V. (RAL) im Auftrag des Umweltbundesamtes vergeben wird 

und den mit Stand 2008 etwa 10.000 einzelne Produkte in 80 Produktgrup-

pen tragen (PRÖSLER 2008).  

Zunächst unter der internationale Bezeichnung „Environmental labels and 

declarations – Typ I, environmental labelling – Principles and procedures (ISO 

14024:1999)“ geführt, wurde die Norm von CEN, dem European Committee 

for Standardization, am 20. Oktober 2000 als Europäische Norm angenom-

men und hat seit 2001 gleichzeitig den Status einer Deutschen Norm (Nor-

menausschuss Grundlagen des Umweltschutzes (NAGUS) im DIN Deutsches 
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Institut für Normung e.V.). Laut NAGUS (2001) ist die Norm auf Beschluss 

des NAGUS-AA 4 zweisprachig (Deutsch und Englisch) in das Deutsche Nor-

menwerk überführt worden, weswegen im Normentext der deutschen Sprach-

fassung die englische Fassung hinzugefügt wurde.  

Im Detail betrachtet wird in DIN EN ISO 14024 laut Eigendefinition (Ziffer 3) 

ein Verfahren (Zertifizierung) geregelt (Ziffer 3.12), wonach eine dritte unab-

hängige Seite (Ziff. 3.7) schriftlich die Fähigkeit eines Erzeugnisses, eines 

Verfahrens oder einer Dienstleistung bestätigt, einen bestimmten Zweck un-

ter festgelegten Bedingungen zu erfüllen (Ziff. 3.14). Dabei beruhen die Typ I 

Umweltkennzeichnungsprogramme im Grundsätzlichen (Ziffer 5) auf Freiwil-

ligkeit (Ziff. 5.1) und setzen die Erfüllung der geltenden Umweltschutzgesetze 

und sonstiger rechtlicher Bestimmungen durch den Zeichennehmer zwingend 

voraus (Ziff. 5.3).   

Von besonderer Bedeutung (und gleichsam dem transdisziplinären Verfah-

rens-Entwicklungsansatz entsprechend) ist, dass zu Beginn ein für die Beteili-

gung aller interessierter Kreise offenes Verfahren formal eingerichtet werden 

muss (Ziff. 5.9). Sämtliche Elemente der Umweltkriterien für das Umwelt-

kennzeichnungsprogramm müssen durch die Umweltzeichenvergabestelle 

nachprüfbar sein (Ziff. 5.10). Wichtig ist, dass während aller Entwicklungs- 

und Durchführungsstadien Transparenz hergestellt ist, was bedeutet, dass 

den interessierten Kreisen Informationen zur Einsicht- und Stellungnahme zur 

Verfügung gestellt werden müssen (Ziff. 5.11).                      

Die Entwicklung und Auswahl der Umweltkriterien haben auf fundierten wis-

senschaftlich-technischen Grundlagen zu basieren (Ziff. 5.14), wobei die Zu-

gänglichkeit (Ziff.5.13) der Teilnahme für potentielle Bewerber an Umwelt-

kennzeichnungsprogrammen insgesamt als Grundvoraussetzung verstanden 

wird. Zudem ist sicherzustellen, dass keine unzulässigen Beeinflussungen 

einschließlich möglicher Interessenskonflikte durch Finanzierungen eintreten 

können (Ziff. 5.15). Der Verfahrensablauf selber ist in Ziffer 6 geregelt, wobei 

ausdrücklich „ein iteratives Verfahren“ einbezogen wird, was die Festlegung 

von Verfahrensschritten zur Zertifizierung und sonstigen verwaltungstechni-

schen Programmelementen implementiert (Ziff. 6.1).    

Hinsichtlich der Konsultation interessierter Kreise (Ziff. 6.2) handelt es sich 

laut DIN EN ISO 14024 um einen „fortlaufenden Vorgang“, wobei beispielhaft 
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Mechanismen genannt werden (wie Gutachterkommission, öffentlich Anhö-

rung etc.), in deren Verlauf letztlich Konsens zu erzielen ist. Unter der Prä-

misse der vom Zertifizierungsbüro determinierten Relevanz sind es zugleich 

die nachfolgenden (bekannten) Entwicklungsschritte, innerhalb derer die obli-

gatorische Konsultation interessierter Kreise (Ziff. 6.2) Interdependenzen 

zwischen transdisziplinärer Verfahrensentwicklung und Zertifizierungsprozess 

bewirkt:   

• Schriftliche Befragung (Kap. 3.11.2) 

• Experteninterviews (Kap. 3.11.3) 

• Themenbezogene Fachgespräche (Kap. 3.11.6) 

• Die Evaluationsrunde (Kap. 3.11.7) 

• Gutachtliche Verfahrensbewertung (Kap. 3.11.8) 

• Verfahrenserprobung durch Praxistest (Kap. 3.11.9)   

Den Gedanken einer fakultativ durchzuführenden „Machbarkeitsstudie“ (DIN 

EN ISO 14024, Ziff. 6.3.1) aufgreifend, fand am 09.09.2008 in Sulzbach ein 

erster Arbeitstermin hinsichtlich der gemeinsamen Erarbeitung von Zertifizie-

rungsstandards statt, wobei zunächst der Betrachtungsrahmen abgesteckt 

wurde. Da die unmittelbar anschließend entwickelten (vorläufigen) Zertifizie-

rungskriterien bereits der „Auswahl und Entwicklung von Umweltkriterien für 

Produkte“ (synonym Verfahren) entsprachen, erfüllte diese Vorgehensweise 

zugleich Ziffer 6.4 der Norm. An dem Termin nahmen teil die Herren Anton 

Backes und Andreas Werner (beide Fa. proTerra), Frau Anne Kohlert (heute 

verh. Grimm) sowie der Autor.  

Ein weiterer Arbeitstermin mit Herrn Werner erfolgte am 12.05.2009 im 

Waldzentrum in Münster, wobei besagter Termin der Vervollständigung und 

weiteren inhaltlichen Ausgestaltung der Zertifizierungskriterien diente. Dar-

über hinaus wurden im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses 

(KVP) fortwährend weiterentwickelte Arbeitsentwürfe zwischen dem Autor 

und der Fa. proTerra per E-Mail ausgetauscht. Unter Anwendung der Inhalte 

von DIN EN ISO 14024 ist dieser Arbeitsschritt der „Auswahl von Merkmalen 

für die charakteristische Funktion von Produkten“ (synonym Verfahren; Ziffer 

6.5) zuzuordnen.  

Schlussendlich waren es die nachfolgenden fünf Zertifizierungskriterien, die 

für das Zertifizierungsaudit und somit Zertifizierungsverfahren festgelegt 

wurden:  
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1. Berücksichtigung gesetzlicher und behördlicher Vorgaben (EU, Bund, Land)  

2. Allgemeine Anforderungen an die Biotopwertliste 

3. Herstellung des Einzelfallbezugs  

4. Berücksichtigung von Naturhaushaltsfunktionen und des Landschaftsbildes 

5. Einbeziehung der Fachöffentlichkeit und interessierter Kreise im Hinblick auf  

Praxistauglichkeit und Anwenderorientierung  

Darüber hinaus stand mit dem Biotopwertverfahren des Landesamtes für Na-

tur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) ein relativ 

neu entwickeltes Verfahren zur Verfügung, welches im Zertifizierungsablauf 

der Fa. proTerra als ꞌReferenzverfahrenꞌ diente bzw. hierfür zur Verfügung 

gestellt wurde.                     

3.12.2   Das Zertifizierungsaudit   

Den Material- und Methodenteil nunmehr beendend, erfolgt mit dem Zertifi-

zierungsaudit zugleich der Abschluss einer Darstellung sowohl des methodi-

schen als auch materialbezogenen Hintergrundes inkl. Untersuchungsraum. 

Darüber hinaus soll zudem die Überleitung in den Ergebnisteil hergestellt 

werden – stellt doch der Zertifikaterhalt am Ende des Audits ein wesentliches 

Ziel (neben dem eigentlichen Biotopwertverfahren) dar. 

Bevor allerdings der Prozess des Zertifizierungsaudits einschließlich erforder-

licher Dokumentationen und Nachweise erörtert wird, muss sich kurz dem 

Audit-Begriff als solches zugewandt werden. ENSTHALER et al. (2007) neh-

men eine Definition dahingehend vor, als dass der Begriff Audit einen syste-

matischen, unabhängigen und dokumentierten Prozess zur Erlangung von 

Aufzeichnungen, Darlegungen von Fakten oder anderen relevanten Informati-

onen beschreibt. Folglich stellt für HOGEN (2012) ein Audit den Kern der Kon-

formitätsprüfung bzw. Bewertung sowie die Grundlage für die Vergabe eines 

Zertifikats dar.                 

Die Beantragung zur Durchführung der Verfahrenszertifizierung erfolgte durch 

den Autor in Schriftform am 23.04.2010 unter Hinzufügung von 7 Anlagen (s. 

nachfolgend). Am 17.05.2010 und 25.06.2010 wurden in Form von zwei Er-

gänzungsschreiben weitere Unterlagen/Nachweise eingereicht. In Analogie 

zur UAG-Zertifizierungsverfahrensrichtlinie, worin für die Audit-Methodik (Ziff. 

10.2) zwei Phasen beschrieben werden, erfolgte am 06.05.2010 zunächst das 
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Voraudit in Münster, während das eigentliche Zertifizierungsaudit am 

27.07.2010 in Sulzbach durchgeführt wurde. Beide Termine wurden von 

Herrn Dipl.-Ing. Backes wahrgenommen, wobei das Voraudit in der Teilnah-

me an bereits benannter Evaluationsrunde bestand (vgl. Kap. 3.11.7) und 

diese somit eine ꞌDoppelfunktionꞌ erfüllte.  

Laut Richtlinie soll im Voraudit (Ziff. 10.2.1 UAG-Zertifizierungsverfahrens-

richtlinie) eine Grundlage für die Planung des Zertifizierungsaudits geschaffen 

werden, was am Besten im Kontext einschlägiger Umweltfragen, Zielsetzun-

gen und Vorschriften geschieht. Darüber hinaus ist das Voraudit geeignet, 

den Stand der Vorbereitungen zu ermitteln. Nicht zuletzt sollen dabei die ge-

sammelten Informationen dahingehend genutzt werden, um zu entscheiden, 

wie das Zertifizierungsaudit durchgeführt werden muss.    

Während des Zertifizierungsaudits wurde dem Audit-Schema der Zertifizie-

rungsstelle gefolgt, wobei ein wesentlicher Prüfschritt die Besprechung der bis 

dahin vorgelegten Unterlagen und Nachweise bildete, bestehend aus: 

• Standardverfahren numerischer Eingriffs- und Kompensationsbewertung NRW. 

• Arbeitspapier der festgelegten Zertifizierungskriterien.  

• Biotopwertliste inkl. Herleitung der Wertigkeit. 

• LANUV-Verfahren als Referenzverfahren.  

• Protokoll der Evaluationsrunde vom 06.05.2010. 

• Nachweisliste und Ergebnisdarstellung der Experteninterviews inkl. Darlegung 

der Implementierung von Anregungen. 

• Der Fragebogen und eine Ergebnisdarstellung der schriftlichen Befragung.  

• Nachweis der Themenbezogenen Fachgespräche und des Praxistestes sowie Dar-

legung des sich daraus ergebenden Erkenntnisgewinns. 

• Vergleichende Berechnung des Standardverfahrens mit ausgewählten Verfahren 

(Arbeitshilfe Bauleitplanung, ARGE- und LANUV-Verfahren).  

• Resümee der vier Gutachten von Praxisakteuren (Kommunalverwaltung, Unterer 

Landschaftsbehörde, Landschafts- sowie Forstplanungsbüro), Erörterung der Ver-

fahrensoptimierung sowie die vier Gutachten selber.           

Das Verfahren zum Beurteilen und Nachweisen der Konformität nach Ziff. 7.4 

der DIN EN ISO 14024 schloss ab mit dem Prüfbericht des TÜV Saarland vom 

30.07.2010, welcher unter der Auftragsnummer 82608A0283 geführt wurde, 

und damit die bundesweit erste Zertifikatverleihung eines Standardverfahrens 

numerischer Eingriffs- und Kompensationsbewertung für Nordrhein-Westfalen 

einleitete.              
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Kapitel 4:  Ergebnisse 

Der Ergebnisteil dieser Arbeit ist geprägt durch ein neu entwickeltes, numeri-

sches Biotopwert-Standardverfahren mit modularem Aufbau und die Verlei-

hung des TÜV-Saarland-Zertifikats. So betrachtet ist es vor allem das in An-

hang - E ersichtliche Verfahren an sich, das hier zunächst Erwähnung finden 

muss. Als Primärergebnis der Haupt- und Neben-Zielsetzungen (welche sich 

wiederum aus der Problemstellung ableiten, Kap. 2) bildet es den Kern der 

vorliegenden Dissertation. Dass zudem die erstmalige Verleihung eines Zerti-

fikats an ein Biotopwertverfahren erfolgt ist, unterstreicht dabei den besonde-

ren Innovations-Gehalt.  

Zur ꞌEinstimmungꞌ auf dieses Kapitel und quasi als vorauszuschickende Er-

wartungsmatrix soll Abbildung 35 dienen, worin die von den Akteuren der 

Eingriffsregelung im Zuge der schriftlichen Befragung (Frage 3.3, Anhang - A) 

genannten inhaltlichen Verfahrens-Mindeststandards visualisiert worden sind:   

 

Abb. 35:  Von den Akteuren der Eingriffsregelung genannte Mindest-           
anforderungen an ein NRW-Standardverfahren zur Eingriffs- und 
Kompensationsbewertung  

Als Hybridfrage (SCHOLL 2003) konzipiert, wurden die Akteure der Eingriffs-

regelung nach Beantwortung der geschossenen ja/nein-Fragestellung hin-

sichtlich Befürwortung eines Standardverfahrens in NRW explizit zur Nennung 

von Mindestanforderungen an ein solches Verfahren aufgefordert. Aus dem 
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Antwort-Pool wurden dann Schwerpunkte herauskristallisiert, welche sich im 

Umkehrschluss im Ergebnisteil (wozu auch besagter Anhang - E zu rechnen 

ist) wiederfinden sollten – präziser gesagt – wiederfinden müssen. So gese-

hen kann bereits an dieser Stelle die von 49% der Akteure formulierte Haupt-

forderung nach einer numerisch durchzuführenden Bewertung (mithin durch 

Biotopwertverfahren) als erfüllt betrachtet werden (Abb. 35).     

Weitere Ergebnisse, wie beispielsweise die der schriftlichen Befragung, besa-

ßen vor allem für die transdisziplinäre Verfahrensentwicklung im Sinne eines 

ꞌWissens- und Informationspoolsꞌ einen hohen Stellenwert. Im Allgemeinen 

und speziell mit Blick auf den Ergebnisteil wird ihnen jedoch ein eher sekun-

därer Ergebnischarakter zugeschrieben.            

4.1   Ein Standardverfahren für NRW  

Mit dem vorliegenden Standardverfahren ist es nunmehr möglich, in NRW 

dem Beispiel anderer Bundesländer zu folgen und mit hauptsächlich einem 

Bewertungsverfahren für die Eingriffs- und Kompensationsbewertung auszu-

kommen. Sowohl Eingriffsvorhaben im Rahmen des Baugesetzbuches, als 

auch nach Naturschutzrecht (Bundesnaturschutzgesetz und Landschaftsge-

setz NRW) können bearbeitet werden – sofern nicht administrative Vorgaben 

dem entgegenstehen bzw. die Verwendung eines bestimmten Verfahrens 

vorgeschrieben wird (wie beispielsweise durch ꞌELESꞌ bei Straßenbauvorhaben 

in der Baulast des Bundes oder Landes)  

Bei der Eingriffsbilanzierung erstreckt sich die Anwendbarkeit des Verfahrens 

im Wesentlichen auf folgende Vorhaben: 

• Alle Formen von Abgrabungen (ohne Planfeststellungsverfahren)  

• Kommunale Bauleitplanung  

• Bauvorhaben im Außenbereich 

• Gewässerbau (ohne Erfordernis eines Planfeststellungsverfahrens) 

• Eingriffe durch mastenartige Anlagen/Bauwerke 

• Wege- oder Straßenbauvorhaben (sofern keine Bundes-/Landesstraßen)  

Darüber hinaus eignet sich das neu entwickelte Standardverfahren zur Bilan-

zierung von Ausgleichs- wie auch Ersatzmaßnahmen jedweder Art. Flächen-

bewertungen, die im Rahmen von Aufwertungen bei der Einrichtung von Flä-
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chenpools und Ökokonten zur Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen 

gem. § 16 BNatSchG (2010) i.V. mit § 3 Ökokonto-Verordnung NRW vorge-

nommen werden, sind anwendungsfreundlich und TÜV-geprüft durchführbar.  

Einschränkungen ergeben sich (Biotopwertverfahren-typisch) lediglich bei 

umfassenden artenschutzrechtlichen Problemstellungen, die eine gutachtliche 

und damit verbal-argumentative Vorgehensweise zwingend erfordern (i.d.R. 

planfestzustellende Eingriffsvorhaben). In derartigen Fällen besteht jedoch 

die Möglichkeit, das Verfahren zur Basisbewertung heranzuziehen, was durch 

die Anwendung der Biotopwertliste (als Basismodul, s. nachfolgend) erfolgen 

kann. Minder komplexe Artenschutzfragen bewältigt das Verfahren in seinem 

Modul der Schutzgüterbetrachtung besonderer Bedeutung – hier Schutzgut 

Tiere – in Eigenregie (vgl. nachfolgendes Kap. 5.3).       

Somit deckt sich die Ausrichtung des vorliegenden Verfahrens mit dem Mei-

nungsbild schriftlich befragter Akteure der Eingriffsregelung, wenn diese zu 

deutlich über der Hälfte (knapp 60%, Abb. 36) der Ansicht sind, mit lediglich 

einem Verfahren in NRW auszukommen (auf besagte administrative Grenz-

setzungen wurde bereits hingewiesen).  

              

Abb. 36:  Akteurs-Zuspruch für die Beschränkung auf ein einziges Verfahren 
der Eingriffs- und Kompensationsbewertung in NRW    

Als Kontrapunkt zu einer unübersichtlichen Verfahrensvielfalt in Nordrhein-

Westfalen setzt das Verfahren bewusst auf Vereinheitlichung (Standardisie-

rung) und in der Folge eine nachvollziehbare, transparente und vor allem 

vergleichsweise einfache Anwendung des Naturschutz-Instruments „Eingriffs-

regelung“ in der Planungspraxis. Dies geschieht bei maximalem Genauig-

keitsanspruch resp. Bilanzierungsgrad, womit das im Gros unterstellte gerin-
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ge naturschutzfachliche Niveau numerischer Biotopwertverfahren widerlegt 

wird.  

Alle Erkenntnisse für die Entwicklung des Standardverfahrens numerischer 

Eingriffs- und Kompensationsbewertung sind das Ergebnis einer Empirie, die 

im Rahmen des Forschungsvorhabens ꞌNachhaltigkeit Stiften!ꞌ, den Experten-

gesprächen sowie der Fragebogenaktion zu konkreten Forderungen aus der 

Praxis geführt hat (s. Abb. 35). In welcher Form und ob es überhaupt gelun-

gen ist, die Erwartungen auf empirischer Basis in ein/das Standardverfahren 

zu integrieren, wird über dieses Kapitel hinausgehend dargestellt.         

Um dem Verfahren die größtmögliche Anwendungsflexibilität zu verleihen, ist 

es mit einem modularen Aufbau ausgestattet. Systemimmanente Anpas-

sungsmöglichkeiten werden dem Anspruch an ein fachlich wie regionalspezi-

fisch breites Anwendungsspektrum gerecht, wobei ein Automatismus bei 

sachgerechter Anwendung eine (versehentliche) Verfahrensverfremdung un-

terbindet. Abbildung 37 veranschaulicht die einzelnen Module sowie mögliche 

Anwendungsbereiche im Überblick (im Detail s. Kap. 5.1.1 Basismodul, Kap. 

5.2. Korrekturmodul, Kap. 5.3 Schutzgutmodul).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 37:  Anwendungsbereiche und Modularer Verfahrensaufbau  
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Wenngleich zunächst der bei Biotopwertverfahren gängige Systemansatz un-

terstellt wird, dass die Schutzgutfunktionen allgemeiner Bedeutung über die 

Biotopwerte bereits indirekt mit erfasst/repräsentiert werden (analog dem 

Basismodul), kann im Bedarfsfall der Betrachtungs- und somit Bewertungsho-

rizont dieses Verfahrens jedoch deutlich über das vorgenannte allgemeine 

Niveau hinausgehen. Sofern eine besondere Schutzgutbetroffenheit gegeben 

sein sollte, wird die nach Naturschutzrecht bzw. Baugesetzbuch vorgeschrie-

bene erweiterte Schutzgüterbetrachtung mit Hilfe des Schutzgutmoduls er-

möglicht. Zudem erlaubt ein Korrekturmodul regionalspezifische Erfordernis-

se/Ausprägungen zu erfassen und so einzelfallweise Anpassungen vorzuneh-

men. Auf diesen modularen Aufbau hin ausgerichtet sind die modulspezifi-

schen Bewertungs-/Berechnungsalgorithmen, die im jeweiligen Kapitel ge-

sondert dargestellt werden.     

Infolge dessen ist die bisher übliche, zweckorientierte Verfahrenseigenerstel-

lung in den unteren Landschaftsbehörden oder Kommunen entbehrlich bzw. 

wird der damit einhergehenden unübersichtlichen Verfahrensvielfalt zukünftig 

entgegengewirkt. Immerhin gaben 45,8 % der befragten Akteure der Ein-

griffsregelung an, dass für sie die regionale Anpassung sowie für 20,8 % die 

regionale Vereinheitlichung als Beweggründe für eine Verfahrensmodifizie-

rung resp. -neuentwicklung ausschlaggebend gewesen war (vgl. Abb. 15). 

Gemäß BRUNS (2007) werden in dem Standardverfahren als so genanntes 

„erweitertes biotopwertbasiertes Verfahren“ strukturelle und funktionale An-

sätze in einem biotopwertorientiertem Modell als ein „Model planerischer Ra-

tionalität“ umgesetzt, wobei planungspraktische Vorteile der Nutzung stan-

dardisierten ꞌElementeꞌ mit planerischem Know-How und Einzelfallgerechtig-

keit vereinbart werden. Letztgenannte spielt als Qualitätskriterium im Zu-

sammenhang mit der Rechtskonformität (vgl. Kap. 3.3) eine Rolle, da feste 

Abweichungsregeln (Freiheitsgrade) zu treffen sind (BRUNS 2007) – was bei 

den jeweiligen Modulbeschreibungen deutlich wird.    

Ein weiteres, wichtiges Kriterium des Standardverfahrens stellt die konse-

quent partizipative Handlungsweise während seiner Erstellungsphase dar. 

Stets wurde Wert auf eine maximale Integration von ꞌBottom-up-Elementenꞌ 

wie schriftliche/mündliche Befragungen, Modellanwendungen oder Fachgut-

achten gelegt. Dadurch konnten zweckdienliche Praxishinweise während des 
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Entwicklungsprozesses genutzt werden bzw. einfließen - was letztlich auch für 

die Verfahrenszertifizierung von Bedeutung war.   

Somit kann im Ergebnis der transdisziplinären Vorgehensweise festgestellt 

werden, dass es, bei all den konstruktiv kritischen Diskussionen im gesamten 

Bearbeitungszeitraum, zu keinerlei Disharmonien oder gar Konfliktsituationen 

mit den involvierten Akteuren der Eingriffsregelung - einschließlich des Zerti-

fizierungsbüros - gekommen ist.  

4.1.1   Biotopwertliste als Basismodul 

Der Kerninhalt eines jeden Biotopwertverfahrens stellt zweifelsfrei dessen 

Biotopwertliste dar. Sie ist wertbestimmend für die zu erfassenden Biotopty-

pen und somit Bewertungsgrundlage der auf ihrer Basis ermittelten Eingriffs-, 

Kompensations- oder Aufwertungsberechnungen. Wurde bereits methodisch 

darauf hingewiesen, dass die Verwendung von Biotoptypen aus pragmati-

schen Erwägungen heraus erfolgt (um ähnliche Biotope eines Untersuchungs-

gebietes zusammenfassend einer Bewertung unterziehen zu können (KURZ 

2000)), so ist zudem auf deren unterstellte durchschnittliche Ausprägung hin-

zuweisen.  

Eine derartige Feststellung ist erforderlich, da mit den paritätisch zusammen-

geführten Wertgebungskriterien ꞌEntwicklungsdauerꞌ (E), ꞌRegenerationsfä-

higkeitꞌ (R), ꞌHemerobieꞌ (H) und ꞌGefährdungꞌ (G) innerhalb der Biotoptypen-

Hierarchie diesen ordinalskalierte Merkmale (Ränge) zugewiesen werden, die 

in der Basisausprägung ihre naturschutzfachliche Egalisierung voraussetzt.   

Als ꞌPermanentfunktionꞌ stellt die Biotopwertliste das Basismodul dar, wobei 

für die Bewertung einfacher Eingriffsvorhaben seine alleinige Anwendung be-

reits ausreicht (Abb. 38). In diesem Sinne ist die Biotopwertliste des entwi-

ckelten Standardverfahrens numerischer Eingriffs- und Kompensationsbewer-

tung sowohl detailliert als auch umfassend genug, alle der rechtlichen Defini-

tion Wald zugehörigen Biotoptypen sicher bewerten zu können. Dabei erfolgt 

die bewusste Abkehr von einer vornehmlich eingriffsbezogenen Ausrichtung 

der ꞌWaldbiotoptypen-Ausgestaltungꞌ anderer Verfahren hin zu einer gleich-

rangig eingriffs-/kompensationsorientierten Wertliste, was beispielsweise die 
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Etablierungsphase von Waldbiotoptypen im Zusammenhang mit dem Time-

lag betrifft.    

 

 

 

Abb. 38:  Die Biotopwertliste als Basismodul  

Sofern beispielweise für eine überschlägige Eingriffs-/Ausgleichsermittlung 

bei vorgenannter Basismodulanwendung auf ein Abgleich mit den spezifi-

schen Ausprägungen in der Realität verzichtet wird (BRUNS 2007), ist die 

Verwendung als reines Indirektverfahren möglich. Werden allerdings weitere 

Erfassungs- und Bewertungsschritte für eine differenziertere Betrachtung der 

Vor-Ort-Ausprägung vorgenommen, stellt das Basismodul gleichzeitig die zu 

modifizierenden Werteistufungen bereit (BRUNS 2007) wie sie für das dann 

als Direktverfahren operierende Standardverfahren benötigt werden.       

Nachfolgende Biotopwertliste – mithin das Basismodul – stellt das Herzstück 

des Standardverfahrens numerischer Eingriffs und Kompensationsbewertung 

dar (Tab. 29). Allerdings sind in der dissertationsspezifischen Versi-

on/Abbildung die einzelnen, gleich gewichteten vier Wertgebungskriterien (E, 

R, H, G; s.o.) zur besseren Verdeutlichung der Wertfindung zusätzlich dar-

stellt. Dem gegenüber wurde in der im Verfahren hinterlegten Wertliste be-

reits der Summenwert (Sa.) je Biotoptyp gebildet.  

Mit dem für Wald-Biotoptypen verwendeten Kürzel ꞌWAꞌ in grünem Balken 

heben sich diese von den andersfarbigen Offenland- und Siedlungsbiotopty-

pen farbig ab, wobei die zusätzliche Codierung eine platzsparende Biotopty-

penangabe in den Formblättern (vgl. Kap. 4.4) sowie das schnelle Auf- resp. 

Wiederfinden in der Wertliste erlaubt. Zudem unterstützt die Codierung eine 

ggf. computerbasierte Datenverarbeitung. 

 

 

 

 

• Einfaches Eingriffsvorhaben         
allgemeine Schutzgutbetroffenheit 

• Aufwertungsmaßnahmen 

Basis-
modul 
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Typ- Biotoptyp 

          

Ergänzung           

Code  Wald - WA - E R H G Sa. 

WA 1    Bodenständiger Laubwald (über 90 - 100% bodenst.)            

WA 1.1        Neuanlage Pflanzung  0,0 2,0 2,5 2,0 6,5 

WA 1.2        Neuanlage Naturverjüngung  0,5 2,0 2,5 2,0 7,0 

WA 1.3        Jungwuchs bis Stangenholz (BHD* ≤13 cm)  0,5 2,0 2,5 2,0 7,0 

WA 1.4        Geringes bis mittleres Baumholz (BHD* 14 - 49 cm) 1,5 2,0 2,5 2,0 8,0 

WA 1.5        Starkes Baumholz (BHD* ≥50 cm) 2,0 2,0 2,5 2,5 9,0 

a 
       Förderung seltener bodenst. Baumarten ≥5% der Pflanzenzahl 
        - nur WA 1.1 u. WA 1.2 -  

        +0,5 
        

b        Trockenwarmer oder bodensaurer Standorte         +1,0 

WA 2    Teilweise bodenständiger Laubwald (30 - 90% bodenst.)             

WA 2.1        Neuanlage Pflanzung  0,0 1,5 2,0 2,0 5,5 

WA 2.2        Neuanlage Naturverjüngung  0,5 1,5 2,0 2,0 6,0 

WA 2.3        Jungwuchs bis Stangenholz (BHD* ≤13 cm)  0,5 1,5 2,0 2,0 6,0 

WA 2.4        Geringes bis mittleres Baumholz (BHD* 14 - 49 cm) 1,0 1,5 2,0 2,0 6,5 

WA 2.5        Starkes Baumholz (BHD* ≥50 cm) 1,5 1,5 2,0 2,5 7,5 

a        Trockenwarmer Standorte         +0,5 

WA 3    Nicht bodenständiger Laubwald (unter 30% bodenst.)             

WA 3.1        Neuanlage Pflanzung  0,0 1,0 1,5 1,5 4,0 

WA 3.2        Neuanlage Naturverjüngung  0,5 1,0 1,5 1,5 4,5 

WA 3.3        Jungwuchs bis Stangenholz (BHD* ≤13 cm)  0,5 1,0 1,5 1,5 4,5 

WA 3.4        Geringes bis mittleres Baumholz (BHD* 14 - 49 cm) 1,0 1,0 1,5 1,5 5,0 

WA 3.5        Starkes Baumholz (BHD* ≥50 cm) 1,5 1,0 1,5 2,0 6,0 

Hinweis 
       Laub-/Nadel-Mischwald:  
       Zuordnung erfolgt nach der dominierenden Baumart             

WA 4    Bodenständiger Nadelwald (über 90 - 100% bodenst.)            

WA 4.1        Neuanlage Pflanzung  0,0 2,0 2,5 2,0 6,5 

WA 4.2        Neuanlage Naturverjüngung  0,5 2,0 2,5 2,0 7,0 

WA 4.3        Jungwuchs bis Stangenholz (BHD* ≤13 cm)  0,5 2,0 2,5 2,0 7,0 

WA 4.4        Geringes bis mittleres Baumholz (BHD* 14 - 49 cm) 1,0 2,0 2,5 2,0 7,5 

WA 4.5        Starkes Baumholz (BHD* ≥50 cm) 1,5 2,0 2,5 2,5 8,5 

WA 5    Teilweise bodenständiger Nadelwald (30 - 90%)             

WA 5.1        Neuanlage Pflanzung  0,0 1,5 2,0 1,5 5,0 

WA 5.2        Neuanlage Naturverjüngung  0,5 1,5 2,0 1,5 5,5 

WA 5.3        Jungwuchs bis Stangenholz (BHD* ≤13 cm)  0,5 1,5 2,0 1,5 5,5 

WA 5.4        Geringes bis mittleres Baumholz (BHD* 14 - 49 cm) 1,0 1,5 2,0 1,5 6,0 

WA 5.5        Starkes Baumholz (BHD* ≥50 cm) 1,5 1,5 2,0 2,0 7,0 

WA 6    Nicht bodenständiger Nadelwald (unter 30% bodenst.)            

WA 6.1        Neuanlage Pflanzung  0,0 1,0 1,5 1,0 3,5 

WA 6.2        Neuanlage Naturverjüngung  0,5 1,0 1,5 1,0 4,0 

WA 6.3        Jungwuchs bis Stangenholz (BHD* ≤13 cm)  0,5 1,0 1,5 1,0 4,0 

WA 6.4        Geringes bis mittleres Baumholz (BHD* 14 - 49 cm) 1,0 1,0 1,5 1,0 4,5 

WA 6.5        Starkes Baumholz (BHD* ≥50 cm) 1,5 1,0 1,5 1,5 5,5 
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Hinweis 
       Laub-/Nadel-Mischwald:  
       Zuordnung erfolgt nach der dominierenden Baumart             

WA 7    Waldwege, Holzlagerplätze           

WA 7.1        Waldwege, versiegelt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

WA 7.2        Waldwege, befestigt (wassergebunden) 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 

WA 7.3        Waldwege, unbefestigt 0,0 0,5 1,0 1,0 2,5 

WA 7.4        Sammellagerplatz, Lagerfläche befestigt (geschottert)  0,0 0,5 1,0 0,0 1,5 

WA 7.5        Sammellagerplatz, Lagerfläche unbefestigt  0,0 0,5 1,5 1,0 3,0 

WA 7.6        Hohlwege, unbefestigt 1,5 2,0 1,0 2,0 6,5 

a        Trockenwarmer Standorte - nur unbefestigt -         +0,5 

WA 8    Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen im Wald           

WA 8.1        Neuanlage  0,0 1,0 0,5 0,5 2,0 

WA 8.2        Weihnachtsbaumkulturen, reduzierte Bodenflora  0,5 1,0 0,5 0,5 2,5 

WA 8.3        Weihnachtsbaumkulturen, gut ausgeprägte Bodenflora  0,5 1,0 1,0 0,5 3,0 

WA 8.4        Schmuckreisigkulturen jung bis mittelalt 0,5 1,0 1,0 1,0 3,5 

WA 8.5        Schmuckreisigkulturen alt 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 

WA 9    Offenflächen im Wald            

WA 9.1        Blößen 0,5 0,5 2,0 1,5 4,5 

WA 9.2        Schlagfluren 0,0 0,5 2,0 1,5 4,0 

a        Trockenwarmer Standorte         +1,0 

WA 10    Pionierwald           

WA 10.1        Nicht bodenständiger Baumarten 0,5 0,5 1,5 1,5 4,0 

WA 10.2        Teilweise bodenständiger Baumarten 0,5 0,5 2,0 1,5 4,5 

WA 10.3        Bodenständiger Baumarten 0,5 0,5 2,5 2,0 5,5 

WA 11    Sukzessionswaldflächen             

WA 11.1        Nicht mit bodenständigem Wald umgeben   1,0 0,5 1,5 1,5 4,5 

WA 11.2        Teilweise mit bodenständigem Wald umgeben   1,0 0,5 2,0 1,5 5,0 

WA 11.3        Vollständig mit bodenständigem Wald umgeben   1,0 0,5 2,5 2,0 6,0 

a        Trockenwarmer Standorte - nur W 11.2 -         +0,5 

b        Trockenwarmer Standorte - nur W 11.3 -         +1,0 

WA 12   Waldränder bodenständiger Arten (über 90 - 100% bodenst.)           

WA 12.1        Neuanlage inkl. Krautsaum ≥10 m (Waldinnenränder ≥7 m)  0,0 1,5 2,0 2,0 5,5 

WA 12.2        Neuanlage inkl. Krautsaum ≥20 m (Waldinnenränder ≥15 m) 0,0 1,5 2,5 2,0 6,0 

WA 12.3        Breite <10 m 0,5 1,5 1,5 1,5 5,0 

WA 12.4        Breite ≥10 m  0,5 1,5 2,0 2,0 6,0 

WA 12.5        Breite ≥20 m  1,0 1,5 2,5 2,0 7,0 

a        Anteilt bodenständiger Arten <30%         -1,0 

b        Anteil bodenständiger Arten 30 - 90%         -0,5 

c 
       Förderung seltener bodenst. Baumarten ≥10% der Pflanzenzahl   
        - nur WA 12.1 u. WA 12.2 -  

        +0,5 
        

d        Trockenwarmer Standorte         +1,0 

WA 13    Parkwald, außerhalb Wohnbereich           

WA 13.1        Neuanlage 0,0 2,0 1,5 1,5 5,0 

WA 13.2        Mit jungem Baumbestand 0,5 2,0 1,5 1,5 5,5 

WA 13.3        Mit altem Baumbestand 1,5 2,0 1,5 2,0 7,0 
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WA 14    Historische Waldnutzungsformen (über 90 - 100% bodenst.)           

WA 14.1        Niederwälder, Neuanlage oder jung 0,0 2,0 2,0 2,0 6,0 

WA 14.2        Niederwälder, mittelalt bis alt, ungepflegt 1,5 2,0 2,0 2,0 7,5 

WA 14.3        Niederwälder, mittelalt bis alt, gepflegt 1,5 2,0 2,0 2,5 8,0 

WA 14.4        Mittelwälder, Neuanlage oder jung 0,0 2,0 2,0 2,0 6,0 

WA 14.5        Mittelwälder, mittelalt bis alt, ungepflegt 1,5 2,0 2,0 2,0 7,5 

WA 14.6        Mittelwälder, mittelalt bis alt, gepflegt 2,0 2,0 2,0 2,5 8,5 

WA 14.7        Hutewälder, Neuanlage oder jung 0,0 2,0 2,0 2,0 6,0 

WA 14.8        Hutewälder, mittelalt bis alt, ungepflegt 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 

WA 14.9        Hutewälder, mittelalt bis alt, gepflegt 2,0 2,0 2,0 2,5 8,5 

WA 14.10        Bodenständiger Wald mit alten Schneitelbäumen 2,0 2,0 2,0 2,5 8,5 

a        Anteil bodenständiger Baumarten <30%          -1,0 

b        Anteil bodenständiger Baumarten 30 - 90%          -0,5 

c        Trockenwarmer Standorte         +1,0 

WA 15    Dauerhafter flächiger Nutzungsverzicht            

WA 15.1        Teilweise bodenständiger Wald >75 Jahre 1,5 1,5 2,0 2,0 7,0 

WA 15.2        Teilweise bodenständiger Wald >150 Jahre 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 

WA 15.3        Teilweise bodenständiger Wald >250 Jahre 2,5 2,5 2,0 2,0 9,0 

WA 15.4        Bodenständiger Wald >75 Jahre 1,5 2,0 2,5 2,0 8,0 

WA 15.5        Bodenständiger Wald >150 Jahre 2,0 2,5 2,5 2,0 9,0 

WA 15.6        Bodenständiger Wald >250 Jahre 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 

WA 16    Hydrologisch geprägte naturnahe Wälder           

WA 16.1        Neuanlage Auewälder 0,0 2,5 2,5 2,5 7,5 

WA 16.2        Pionier- u. Vorwaldstadien Auewälder 0,5 2,5 2,5 2,5 8,0 

WA 16.3        Auewälder, Weichholzaue 1,5 2,5 2,5 2,5 9,0 

WA 16.4        Auewälder, Hartholzaue 2,0 2,5 2,5 2,5 9,5 

WA 16.5        Neuanlage Bruch-, Sumpfwälder 0,0 2,5 2,5 2,5 7,5 

WA 16.6        Pionier- u. Vorwaldstadien Bruch-, Sumpfwälder 0,5 2,5 2,5 2,5 8,0 

WA 16.7        Bruchwälder, Sumpfwälder 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 

WA 16.8        Moorwälder 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 

WA 17    Schlucht- und Blockschuttwälder           

WA 17.1        Nicht bodenständiger Baumarten 1,5 2,0 1,5 2,0 7,0 

WA 17.2        Neuanlage mit bodenständigen Baumarten 0,0 2,5 2,5 2,5 7,5 

WA 17.3        Pionier- u. Vorwaldstadien bodenständiger Baumarten 1,0 2,5 2,5 2,5 8,5 

WA 17.4        Bodenständiger Baumarten 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 

WA 18    Windschutzstreifen/-anlagen mit Forstpflanzen, bodenständig           

WA 18.1        Neuanlage 0,0 1,5 2,0 2,0 5,5 

WA 18.2        Jungwuchs bis Stangenholz (BHD* ≤13 cm)  0,5 1,5 2,0 2,0 6,0 

WA 18.3        Geringes bis mittleres Baumholz (BHD* 14 - 49 cm) 1,0 1,5 2,0 2,0 6,5 

WA 18.4        Starkes Baumholz (BHD* ≥50 cm) 1,5 1,5 2,0 2,5 7,5 

a        Anteil bodenständiger Arten <30%         -1,0 

b        Anteil bodenständiger Arten 30 - 90%         -0,5 

c 
       Förderung seltener bodenst. Baumarten ≥10% der Pflanzenzahl   
        - nur WA 18.1 - 

        +0,5 
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WA 19    Wallhecken bodenständiger Arten (über 90 - 100%)           

WA 19.1        Neuanlage 0,0 2,0 2,0 2,0 6,0 

WA 19.2        Jungwuchs bis Stangenholz (BHD* ≤13 cm)   0,5 2,0 2,0 2,0 6,5 

WA 19.3        Geringes bis mittleres Baumholz (Überhälter BHD* 14 - 49 cm) 1,0 2,0 2,0 2,0 7,0 

WA 19.4        Starkes Baumholz (Überhälter BHD* ≥50 cm) 1,5 2,0 2,0 2,5 8,0 

a        Anteil bodenständiger Arten <30%         -1,0 

b        Anteil bodenständiger Arten 30 - 90%         -0,5 

c  
       Förderung seltener bodenst. Baumarten ≥10% der Pflanzenzahl  
        - nur WA 19.1 - 

        +0,5 
        

Wald  -  Biotoptypengruppe  (Ergänzungen)  - ohne WA 15 -           

e 
  Struktur unterdurchschnittlich (bezogen auf die natürliche   
        Entwicklungsstufe inkl. fehlender Randstrukturen) 

        -0,5 
        

f 
  Struktur überdurchschnittlich (bezogen auf die natürliche  
        Entwicklungsstufe inkl. Schaffung von Randstrukturen) 

        +0,5 
        

g 
  Biotopholz unterdurchschnittlich (liegend und/oder stehend aller  
        Dimensionsstufen) 

        -0,5 
        

h 
  Biotopholz überdurchschnittlich (inkl. Nutzungsverzicht mind. 10   
        Bäume/Ha des Oberstandes einzelstammw. oder in Trupps)  

        +0,5 
        

Hinweis    *BHD  =  Brust-Höhen-Durchmesser - 1,3 m Höhe -            

Tab. 29:   Biotopwertliste als Basismodul und Darstellung der Wertfindung 
               ihrer Waldbiotoptypen  

Bei der praktischen Anwendung des Basismoduls wird mit Hilfe der Bio-

topwertliste sowohl die Bestimmung des ꞌBasiswertesꞌ für den im Gelände 

vorhandenen (realen) Ist-Zustand, als auch für den auf naturschutzfachlicher 

Vorgabe zu entwickelnden (angestrebten) Ziel-Zustand auf der Typus-Ebene 

vorgenommen. 

Diese Vorgehensweise erfolgt bei letzterem allerdings auf der Grundlage einer 

Abkehr von der ꞌklassischenꞌ Time-lag-Konvention anderer Verfahren (vgl. 

Kap. 3.9). Oder anders ausgedrückt werden bei Biotop-Neuanlagen für die 

Wiederherstellung der beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts nicht 

die gemeinhin üblichen 25 Jahre (z.T. auch 30 J. / eine Menschengeneration) 

zugestanden, sondern es sind bei Kompensationsmaßnahmen zur Bewertung 

des Plan-Zustandes lediglich 5 Jahre als sog. Etablierungsphase zugrunde 

gelegt.  

Vor dem Hintergrund des in Kapitel 3.5 erörterten Grundmuster der Eingriffs-

/Kompensationsbilanzierung sowie der Basis-Formel 'wertmäßiger' Erfassun-

gen mit Hilfe von Biotopwertverfahren folgt das neu entwickelte Standardver-

fahren mit seinem Bewertungsalgorithmen auf m2-Basis diesem Muster. Vi-
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sualisiert erfolgen Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierungen im Basismodul für ein-

fache Eingriffsvorhaben in vier Schritten (Abb. 39):  

 

 

               

     

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Abb. 39:  Eingriffs-Bilanzierungsalgorithmus bei Anwendung des Basis-Moduls   

Die Durchführung einer (reinen) Flächenaufwertungs-Bilanzierung für z.B. die 

Errichtung eines Kompensationsflächenpools mittels Basismodul (Abb. 40) 

erfolgt prinzipiell ähnlich der Eingriffsbilanzierung. Gravierende Unterschiede 

bestehen darin, dass der Anwendungshintergrund das Gegenteil von Natur-

zerstörung ist und dass folglich – im Gegensatz zu der eingriffsbedingten 

(i.d.R.) Abwertung – durch naturschutzfachliche Aufwertung ausschließlich 

ein potenzieller ꞌAufwertungs-Einzelflächenwertꞌ resp. das Gesamtkompensa-

tions-Potenzial eines Flächenpools ermittelt wird. Begriffsbezogen wird daher 

auch nicht von einem Zustand nach Planungsdurchführung (Plan-Zustand), 

sondern von einem naturschutzfachlich anzustrebenden Ziel-Zustand gespro-

chen:      
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Abb. 40:  Aufwertungs-Bilanzierung bei Anwendung des Basis-Moduls                  

Wurde bereits auf die unterstellte – präziser gesagt: erforderliche – Ba-

sisausprägung in der Biotoptypenwertliste hingewiesen, ist es durch Auf- und 

Abschläge (sog. Typ-Ergänzungen) des Basiswertes bereits im Basismodul 

möglich, Anpassung an veränderte Ist- oder Plan-/Zielbedingungen auf der 

Typus-Ebene vorzunehmen.  

Kenntlich gemacht durch Kursivschrift wird im Standardverfahren augenfällig 

auf die Auf-/Abschlagsoption hingewiesen. Um die Typ-Ergänzungen weiter 

visuell hervorzuheben und bereits intuitiv zuordnen zu können, steht (in An-

lehnung an die gemeinhin bekannten Ampel-Farben) eine rötliche (ꞌnegativeꞌ) 

Kennzeichnung für Abschlagsmöglichkeiten während eine grüne (ꞌpositiveꞌ) 

Hinterlegung Aufschlagswerte signalisiert – die Bewertungsvorschläge der 

Biotoptypen selber sind gelb hinterlegt.  

Für die Höhe der Auf- (+) resp. Abwertungstatbestände (-) ist entweder eine 

halbe (0,5) oder ganze (1,0) Biotopwertstufe entsprechend der naturschutz-

fachlichen Relevanz vorgesehen. Sie wird jedoch nur für ausgewählte Bio-

toptypen als sinnvoll erachtet bzw. nur für diese ermöglicht. Eine derartige 

Wertstufenmodifikation spezieller Biotoptypen als Bestandteil der Biotopty-

penwertliste ist bereits im neueren LANUV-Verfahren zu finden, wobei sowohl 

die Ab- als auch die Aufschlagsoption bei Wald, Acker, Säume und Gewässer 

einen ganzen Wertpunkt umfassen können. Erstgenannte Möglichkeit ist dort 

beispielsweise bezüglich „Jungbestände auf isoliert liegenden Nichtwaldstan-
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dorten“ wie Acker vorgesehen, während ein Aufschlag z.B. für „Wälder tro-

ckenwarmer Standorte“ – analog dem Standardverfahren – vergeben werden 

kann.      

Damit andererseits aber die innerhalb der Biotoptypen-Hierarchie vergebe-

nen, ordinalskalierten Merkmale (Ränge) nicht ꞌausgehebeltꞌ werden, erfolgt 

im Standardverfahren eine normative Beschränkung der Abwandlungsmög-

lichkeit auf maximal eine volle Wertstufe. Gleichsam wird die Basismodul-

Untergrenze auf 0 (Null) sowie seine Obergrenze auf 10 festgelegt, wodurch 

neben der Vermeidung von ꞌNegativwertenꞌ auch der Biotoptypen-Maximal-

(Optimum-)wert 10 erhalten bleibt.       

Mit der dargelegten Vorgehensweise wird bereits in der Basisanwendung ein-

facher Eingriffs- oder Aufwertungsvorhaben eine gewisse Flexibilität erreicht, 

wogegen komplexere Anpassungen auf der Objekt-Ebene speziell das Korrek-

turmodul (Kap. 4.2) oder aber das Schutzgutmodul (Kap. 4.3) erfordern. Die-

ser Ansatz greift die Akteurs-Forderungen sowohl nach einer ꞌflexiblen Unter-

suchungsgenauigkeitꞌ als auch dem ꞌEröffnen von Bewertungsspielräumenꞌ 

auf (s. Abb. 36) und setzt sie für die Praxis um. Sofern Typ-Ergänzungen 

vorgenommen werden, wird dies durch Hinzufügen alphabetischer Buchsta-

ben in Kleinschreibung (a, b, c, d, e, f, g, h) zu den Codierungen kenntlich 

gemacht.  

Der Vollständigkeit halber ist noch anzuführen, dass die tabellarische Form 

der Biotopwertliste – sprich das digitale Format der Darstellung – auf dem 

Computer-Programm „Excel“ der Firma Microsoft basiert.  

4.1.2   Die Skalierung des Standardverfahrens  

Da es sich bei dem entwickelten Verfahren um ein ꞌwunschgemäßꞌ numeri-

sches Biotopwertverfahren handelt, ist seine Skalierung von besonderer Be-

deutung. Mit der Festlegung einer Skala von 0 bis 10 wird analog dem Gros 

der etablierten Verfahren gehandelt, was als Konsequenz für die Praxis kei-

nerlei Umgewöhnung bedeutet und somit ein hohes Akzeptanzpotenzial im-

plementiert.   
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Die Wahl der Skalierung beruht, neben den Erkenntnissen der Verfahrens-

recherche und den Experteninterviews, maßgeblich auf dem Ergebnis der 

schriftlichen Befragung unter den Akteuren der Eingriffsregelung in Nord-

rhein-Westfalen. Aufgrund dessen soll mit Abbildung 41 zunächst die Frage-

stellung in Erinnerung gerufen werden (s. Fragebogen in Anhang - A, Frage 

3.5). Es handelt sich dabei um eine Frage mit polytomer (mehrgeteilter) Ra-

tingskala bei unipolarer Skalenstruktur (vgl. Kap. 3.11.2), d.h. dass in die-

sem Fall Zahlenwerte lediglich von einem Punkt ausgehend in eine, sich stei-

gernde Richtung verlaufen (SCHOLL 2003).  

Anzahl Wertstufen (bei der 

Biotoptypenbewertung) 

 

5 10 20 40 80 
sonstiges  

(bitte angeben): 

nicht zu 

beantworten 

       

Bitte begründen Sie Ihre 

Wertstufenwahl:  

 

 

Abb.41:  Fragestellung nach der als erforderlich angesehenen Wertstufenzahl  
              bei der Biotoptypenbewertung mit Begründung    

Zudem stellt sie eine „Hybridfrage“ dar, da eine offene Frage („sonstiges“) als 

Ergänzung der geschlossenen Frage dient - d.h. die Antwortvorgabe die Ant-

wortbreite bereits weitgehend abdeckt, aber dem Befragten die Möglichkeit 

eingeräumt wird, eigene noch nicht berücksichtigte Antworten zu ergänzen 

(SCHOLL 2003). Weitere Bedeutung erhält die Antwortmöglichkeit „nicht zu 

beantworten“, mit der der Eingriffsakteur sein hohes Interesse an der Frage-

stellung bekunden kann (er könnte die Frage auch unbeantwortet lassen), 

obschon er sich (vielleicht aufgrund seiner ꞌAkteurs-Positionꞌ) außerstande 

sieht, ein spezielles Votum abzugeben bzw. sich festzulegen. Für die ergän-

zende Begründung seiner Wertstufenwahl wurde wiederum eine offene Frage 

verwendet.               

Ergebnis-/verfahrensbezogen wird mit nachfolgender Abbildung 42 eine aus 

dem Methodenteil bereits bekannte Graphik verwendet, die aussagekräftig 

die Akteurs-Empfehlungen zur Skalierung darlegt. Mit einem relativ hohen ꞌnꞌ 

von 165 bei insgesamt 174 gültigen Antwortbögen (Rücklaufquote 31%, vgl. 

Tab. 25) war den Akteuren die Beantwortung dieser Frage offensichtlich wich-

tig bzw. konnte ein qualifiziertes Votum abgegebenen werden.   
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Abb. 42:  Befragungsergebnis zur Anzahl der Wertstufen als Grundlage für  
              die Skalierung des Standardverfahrens    

So sprachen sich annähernd die Hälfte der Akteure (48,5 %) für eine 10er 

Skalierung aus und ein knappes Sechstel (15,8 %) für 20 Stufen - mithin ei-

ner engeren Abstufung der Biotopwertränge. Alle anderen (z.T. ergänzten) 

Wertungen können vernachlässigt werden, wie Abbildung 42 verdeutlicht.  

Mit rund einem Fünftel (20,6 %) war zwar die Zahl derer, die keine Empfeh-

lung für einen Skalierungsmaßstab abgeben konnten, vergleichsweise hoch. 

Andererseits zeigt die zweithöchste Säule in Abbildung 42, dass sich die Ak-

teure mit der Skalierungsfrage auseinandergesetzt haben, wobei die ange-

sprochene Wichtigkeit der Thematik ggf. durch Nutzen der ꞌHilfsantwortꞌ zum 

Ausdruck gebracht wurde.          

Das neue Standardverfahren beruht bekannter Maßen auf den 4 Wertge-

bungskriterien Entwicklungsdauer (E), Regenerationsfähigkeit (R), Hemerobie 

(H) und Gefährdung (G), die – gleich gewichtet – bei einer Spannbreite von 

jeweils 0 bis 2,5 summarisch einen Minimalwert von 0 (z.B. für Asphaltfläche) 

bzw. einen Maximalwert von 10 für besonders hochwertige Biotoptypen (wie 

z.B. für Moorwälder) ergeben. Zugleich werden mit der 10er und 20er Skalie-

rungsempfehlung die zwei herausragenden (relevanten) Ergebnissäulen kom-

biniert (Abb. 43), was durch das Festlegen einer Wertstufenteilung in Form 

von halben (0,5er) Stufen geschieht. Darüber hinaus war es speziell die in 

den Experteninterviews des Öfteren zu vernehmende Kritik, dass die ꞌWert-

sprüngeꞌ bei den Biotoptypen teilweise als zu groß bzw. naturschutzfachlich 

als nicht gerechtfertigt angesehen wurden, die zu der Wertstufenhalbierung 

geführt hat.     
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Bei einer bis 10 reichenden Biotopwertskala weist das neue numerische Ver-

fahren somit 21 Wertstufungen auf. Diese Anzahl wird als besonders ausge-

wogen hinsichtlich einer wertabbildenden Skalierungsstufung sowohl bei der 

Ermittlung des Real-Wertes, als auch bei dem auf naturschutzfachlicher Basis 

zu entwickelnden (bzw. zu bestimmenden) Plan-Wert angesehen. Ergo greift 

die Skalierung des Standardverfahrens den Wunsch von annähernd zwei Drit-

tel (64,3 %) der befragten Akteure der Eingriffsregelung auf (Abb. 42) und 

setzt ihn für die Praxis um.     

4.1.3   Anwendungsorientierte Waldbiotoptypenliste 

Aufgrund der forstberuflichen Tätigkeit des Autors bilden die Waldbiotoptypen 

den Schwerpunkt im Rahmen der Verfahrensentwicklung und dieser Arbeit. 

Es waren die Erkenntnisse auf Basis der praktischen Anwendung der Eingriffs-

regelung als sog. Träger öffentlicher Belange (TÖB) während der Forstamts-

zeit, die das Erfordernis einer differenzierten Liste für Waldbiotoptypen hat 

deutlich werden lassen (s. hierzu auch Abb. 36, von Akteuren genannte Min-

destanforderungen). Zudem wurde bewusst eine Parallelität zu forstlichen 

Förderungsmaßnahmen hergestellt, sofern diese eine naturschutzfachliche 

Ausrichtung aufweisen (s. Kap. 5.2 im Diskussionsteil).              

Mit 93 Bewertungsvorschläge einzelner Waldbiotoptypen (WA) in 19 Waldbio-

toptypengruppen (WA 1 bis WA 19) weist das Standardverfahren numerischer 

Eingriffs- und Kompensationsbewertung die umfangreichste Waldbiotopty-

penwertlisten im Vergleich zu den im Untersuchungsraum NRW zur Anwen-

dung gelangenden (KRÜSEMANN & Stenzel 2008) und als ꞌgängigꞌ zu be-

zeichnenden Verfahren auf. Hinsichtlich der Validität dieser Aussage bedarf es 

allerdings, mit Blick auf die auf S. 256 zu findende Übersichts-Tabelle 30 und 

der Auflistung von KRÜSEMANN & Stenzel (2008), eines Exkurses zur Anwen-

dungsrelevanz der dort ersichtlichen Verfahren.  

So muss sowohl dem bei KRÜSEMANN & Stenzel (2008) genannten Spezial-

Verfahren „Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch mastenartige 

Eingriffe – Materialien für die naturschutzfachliche Bewertung und Kompensa-

tionsermittlung“ nach NOHL (1993) als auch im Besonderen dem Fachpla-

nungs-Verfahren „ARGE Eingriff- Ausgleich“ eine in diesem Sinne relevante 
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Verbreitung abgesprochen werden. Die Verifizierung dieser Annahme soll mit 

Hilfe der Darstellung nachfolgender Fragebogenergebnisse vorgenommen 

werden.   

Auf Basis der schriftlichen Abfrage bei den Akteuren der Eingriffsregelung 

nach den in NRW eingesetzten Verfahren der Eingriffsregelung in Form einer 

Prioritätenliste (vgl. Frage 2.1.1, Anhang - A) wird deutlich, dass ARGE (na-

heliegender Weise) bei der Bauleitplanung nicht zum Einsatz kommt (Abb. 

43). Hinter den „sonstigen Verfahren verbergen sich sowohl das LANUV-

Verfahren für die Bauleitplanung als auch das Osnabrücker Modell, die beide 

in der Fragestellung nicht explizit vorgegeben waren.        

 

Abb. 43:  Anwendungspriorität von Verfahren in der Bauleitplanung     

Bei den Planungsbüros ergibt sich eine Anwendungsbedeutung für das ARGE-

Verfahren (Abb. 44) von knapp einem Fünftel (18,8 %) und bewegt sich da-

mit auf gleichem Niveau wie die „sonstigen Verfahren“, d.h. Osnabrücker Mo-

dell und LANUV-Verfahren (hier allerdings beide Versionen - Bauleitplanung 

und naturschutzrechtliche Eingriffsregelung). Inwiefern dabei allerdings ein 

aufgrund langer Planungszeiten bei Straßenbauvorhaben noch ꞌnachwirken-

derꞌ Einsatz von ARGE (KRÜSEMANN & Stenzel 2008) trotz „ELES“ Auswir-

kungen zeigt, ließ sich nicht in Erfahrung bringen. Andererseits soll nicht ver-

heimlicht werden, dass ARGE laut Expertenbefragungen bei den Planungsbü-

ros auch außerhalb des ursprünglichen Einsatzbereiches eine gewisse Wert-

schätzung genoss/genießt.          
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Abb. 44:  Anwendungspriorität gängiger Verfahren aus der Sicht von          
               Planungsbüros     

Auf die Unteren Landschaftsbehörden bezogen (Abb. 45) reduziert sich die 

Anwendungspriorität von ARGE analog den sonstigen Verfahren (s.o.) auf 

deutlich unter einem Zehntel (6,3 %). Auch hier dürfte eine gewisse ꞌNach-

wirkungsphaseꞌ zeitlich umfangreicher Straßenbauplanungen zu unterstellen 

sein.       

 

Abb. 45:  Verfahrens-Anwendungspriorität in der praktischen Arbeit von  
              Unteren Landschaftsbehörden   

Bei Berücksichtigung der forstrechtlich dem Wald zuzuschreibenden Wallhe-

cken (mit Forstpflanzen bestockte Windschutzstreifen/-anlagen werden im 

Allgemeinen nicht separat als Wald ausgeworfen) beinhaltet beispielsweise 
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das Osnabrücker Modell alter Fassung (1997) mit 34 Waldbiotoptypen (davon 

4 dem Wald ꞌdienendeꞌ Biotoptypen, z.B. geschotterte Flächen) eine relativ 

geringe Anzahl an Waldbiotoptypen (Tab. 30). Mit 9 Waldbiotoptypen ist die-

se bei der Arbeitshilfe für die Bauleitplanung nochmals deutlich reduziert, was 

der Selbstdefinition als “vereinfachtes Verfahren“ in besonderem Maße ge-

recht wird. Dem gegenüber weist das aus dem Jahre 1991 stammende und 

zu den älteren Verfahren zählende LUDWIG-Verfahren mit 59 Waldbiotopty-

pen (die Regionalraumdifferenzierung bleibt unberücksichtigt) eine annähernd 

gleich hohe Anzahl wie das relativ neue LANUV-Verfahren aus dem Jahr 2008 

mit 58 Waldbiotoptypen auf.  

Verfahrens-Name 
Anzahl Wald- 
Biotoptypen 

Gesamtzahl 
Biotoptypen 

Anteil 

Arbeitshilfe für die Bauleitplanung (2001) 9 47 19% 

Osnabrücker Modell (1997, alte Fassung) 34 111 31% 

LANUV-Verfahren (2008) 58 151 38% 

Verfahren LUDWIG NR1 (1991) 59 306 19% 

Osnabrücker Modell (2009, neue Fassung) 90 560 16% 

Standardverfahren (2010) 93 330 28% 

(ARGE Eingriff-Ausgleich (1994)) (100) (227) (44%) 

Tab. 30:   Vergleich von Waldbiotoptypenwertlisten bzw. Gesamtlisten       
               gängiger Verfahren im Untersuchungsraum NRW      

Das überarbeitete Osnabrücker Modell aus dem Jahr 2009 kann mit 90 Wald-

biotoptypen eine fast ähnlich umfangreiche Liste für Waldbiotoptypen aufwei-

sen, was für den insgesamt neuzeitlich größeren Bedarf resp. Wunsch einer 

ꞌhohen Biotoptypendifferenzierungꞌ (auch) im Wald spricht. Allerdings basiert 

letztgenanntes Verfahren direkt auf dem neueren „Kartierschlüssel für Bio-

toptypen in Niedersachsen unter besonderer Berücksichtigung der nach § 28 

a und § 28 b NNatG geschützten Biotope sowie der Lebensraumtypen nach 

Anhang I der FFH-Richtlinie“ nach DRACHENFELS (2004) bzw. werden dessen 

Biotoptypen übernommen, was mit 560 zu einer unverhältnismäßig hohen 

Biotoptypenanzahl insgesamt führt (das ´97er OS-Modell stützte sich noch 

auf die Kartieranleitung von DRACHENFELS & MEY aus dem Jahr 1990).   

Eine Besonderheit stellt das aus 1994 stammende und somit ebenfalls zu den 

älteren Verfahren zählende „ARGE Eingriff-Ausgleich“ dar. Als eine durch den 
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(alten) Erlass „E-Reg-Stra“ verbindlich geregelte Fachplanungsmethode für 

die Eingriffsregelung im Straßenbau hatte/hat sie sich laut KRÜSEMANN & 

Stenzel (2008) in der Praxis weitgehend bewährt und kam/kommt gelegent-

lich auch außerhalb des ursächlichen Anwendungsbereichs zum Einsatz. 

Allerdings ist mit dem „Einführungserlass zum Landschaftsgesetz für Eingriffe 

durch Straßenbauvorhaben (ELES) in der Baulast des Bundes oder des Lan-

des NRW“ das LANUV-Verfahren an die Stelle von ARGE gerückt und hat da-

mit dessen Bedeutung drastisch reduziert. Da ARGE zudem ursprünglich ein 

Fachplanungs-Verfahren darstellte, kann jetzt nur noch bedingt von einem 

gängigen Verfahren gesprochen werden – was der oben vorgenommene Ex-

kurs einmal mehr verdeutlicht hat. Insofern ist nur eingeschränkt von dem 

Verfahren mit der größten Biotoptypenanzahl (Tab. 30) zu sprechen, weswe-

gen sowohl Verfahren als auch Zahlenwert in Klammern gesetzt sind.                   

Als weiteres Ergebnis ist Tabelle 30 zu entnehmen, welchen prozentualen An-

teil die Waldbiotoptypen an den jeweiligen Gesamt-Biotoptypenwertlisten 

gängiger Verfahren im Untersuchungsraum Nordrhein-Westfalen einnehmen. 

Hier allerdings eine allgemeine Wertung vornehmen zu wollen, ist sowohl 

problematisch als auch wenig zielführend, da beispielsweise die differenzie-

renden „Korrekturfaktoren“ der Arbeitshilfe Bauleitplanung in der Biotopty-

penwertliste nicht berücksichtigt werden. Andererseits soll der Blick dahin 

gelenkt werden, dass das Standardverfahren einen Waldbiotoptypen-Anteil 

von 28% an der Gesamt-Biotoptypenwertliste (93 von 330) einnimmt. Damit 

entspricht dieser Wert nahezu exakt dem Bewaldungsprozent in NRW (27%), 

resp. dem Verhältnis von Waldfläche zu Offenland-/Siedlungsfläche im Unter-

suchungsraum.                          

Dennoch kann es (trotz allem Vollständigkeitsbestreben) auch im Standard-

verfahren vorkommen, dass ein benötigter Biotoptyp nicht vorhanden ist, 

weswegen die Ausführungen zur Wertgebungsmethodik (Kap. 3.6) eine be-

sondere Bedeutung erlangen. Durch die analoge, wenngleich weniger detail-

lierte Darstellung im Verfahrenstext selber, ist es bei Anwendung der be-

schriebenen Vorgehensweise möglich, eine Biotoptypenwertfindung und somit 

-ergänzung hilfsweise eigenständig vorzunehmen (eine solche ꞌErgänzungs-

klauselꞌ bzgl. „regionaltypischer Biotoptypen“ enthält auch die Arbeitshilfe 

Bauleitplanung). Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass ein derartiges 
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Vorgehen in der ausschließlichen Verantwortung des Bearbeiters liegt und 

seitens der Verfahrensersteller GRIMM & HERZIG (2010) keinerlei Gewähr für 

die korrekte Wertbestimmung resp. Anwendung übernommen werden kann.  

Da sich im Verlauf dieser Dissertation der forstrechtliche Status von Weih-

nachtsbäumen und Schmuckreisigkulturen im Wald verändert hat (vgl. Kap. 

3.8) ist rückblickend festzustellen, dass sowohl die entsprechende Biotopty-

pengruppe (WA 8), als auch deren Biotoptypenwertigkeiten weiterhin volle 

Gültigkeit besitzen und sich somit die Anzahl der im Verfahren befindlichen 

Waldbiotoptypen (93) nicht verändert hat. Allerdings ist eine Anwendung der 

in Rede stehenden Biotoptypen im Wald bzw. mit dem zu verbindenden 

Rechtsstatus ꞌWaldꞌ seit Inkrafttreten des Vierten Gesetzes zur Änderung des 

Landesforstgesetzes vom 3. Dezember 2013 nur noch auf Flächen von weni-

ger als 2 Hektar Größe zulässig.  

Darüber handelt es sich nunmehr um kompensationspflichtige Eingriffe ana-

log der außerhalb des Waldes gelegenen Weihnachtsbaum- und Schmuck-  

reisigkulturen (vgl. GRIMM 2011, Biotoptypengruppe Sonderkulturen / Er-

werbsgartenbau, SE 7 und SE 6). Ein Ausnahmetatbestand ergibt sich durch 

die Nichtanwendung besagter 2-Hektar Flächenbeschränkung auf Weih-

nachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen unter Energieleitungen, sodass hier 

die Biotoptypenwerte flächengrößenunabhängig angewendet werden können 

– sofern die Energieleitungen im Wald verlaufen. Darüber hinaus wäre auf 

eine Übergangsfrist (Bestandsschutz) bestehender Kulturen bis zum 31. De-

zember 2028 hinzuweisen.             

Wurde bereits in Kap. 3.7 eine Klarstellung der Begriffe ꞌstandortgemäßꞌ und 

ꞌbodenständigꞌ vorgenommen, bedarf die Festlegung von Nadelwald-

Biotoptypengruppen in Verbindung mit der Bodenständigkeit (bodenständiger 

Nadelwald (WA 4), teilweise bodenständiger Nadelwald (WA 5), nicht boden-

ständiger Nadelwald (WA 6)) einer Erläuterung. Aus vegetationsökologischer 

Sicht wird davon ausgegangen, dass im Untersuchungsraum Nordrhein-

Westfalen keine autochthonen (sprich bodenständigen) Nadelwaldbestände 

existieren. Bezogen auf die Haupt-(Nadel-)Baumarten Rotfichte (Picea abies) 

und Wald-Kiefer (Pinus sylvestris) ergibt sich infolge dessen ihre Zugehörig-

keit zur Biotoptypengruppe ꞌnicht bodenständigen Nadelwaldꞌ (die teilweise 
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Bodenständigkeit ist lediglich eine auf prozentualer Anteils-Basis beruhende 

Einschränkung; bzgl. der Grenzwertbildung vgl. nachfolgendes Kapitel)  

Dass dennoch die Einbeziehung des bodenständigen Nadelwaldes gewählt 

wurde, ist der konsequenten Beibehaltung der beim Laubwald verwendeten 

Systematik geschuldet, die besagte dreiteilige Differenzierung der Boden-

ständigkeit vorsieht. Ein weiterer, sich daraus ableitender Grund besteht da-

rin, dem Verfahren keine auf vegetationsökologischer Basis beruhende Bio-

toptypenselektion und damit eine primär auf NRW bezogene Anwendung auf-

zuoktroyieren. Da in anderen Bundesländern durchaus Vorkommen von bo-

denständigem Nadelwald existieren, offeriert die dargelegte Vorgehensweise 

eine bundesweite Verfahrensanwendung.  

Als besondere naturschutzrechtliche Komponente wird in der Biotoptypen-

Auflistung des Standardverfahrens durch Hinzufügen eines Paragraphen-

Symbols (ꞌ§ꞌ) auf die in NRW gesetzlich geschützten Biotope (§ 30 BNatSchG 

i. V. m. § 62 LG NW) hingewiesen. Dies ist allerdings nicht neu – beweist 

doch ein Blick in andere, etablierte Verfahren von NRW, dass dort das §-

Zeichen entsprechend der erörterten Bewandtnis ebenfalls zu finden ist. Als 

Arbeitserleichterung und sinnvolle naturschutzrechtliche Orientierungshilfe 

wurde diese, mithin als Konvention zu bezeichnende Darstellungsweise ge-

schützter Biotope in das Standardverfahren übernommen (s. Biotoptypen-

wertliste in Anhang - E).  

Andererseits wurde dem Weg einer in den Biotopwerttabellen der etablierten 

Verfahren teilweise zusätzlichen Angabe der mangelnden Ausgleichbarkeit 

(z.B. LANUV oder LUDWIG) nicht gefolgt. Eine derartige Kennzeichnung von 

Biotoptypen, die aufgrund einer extrem hohen Entwicklungsdauer (> 250 

Jahre) nicht ersetzbar sind, wird als wenig hilfreich angesehen, da es dem 

Sachverstand des Bearbeiters ohnehin zuzuschreiben ist, eine solche Ein-

schätzung vorzunehmen. Außerdem erfolgt die Berücksichtigung der nicht 

möglichen Ersetzbarkeit über das Wergebungskriterium ꞌEntwicklungsdauerꞌ 

bzw. fließt diese dort mit dem Maximalwert von 2,5 in die additive Biotopty-

pen-Wertermittlung ein (Kap. 3.6). Zudem wurde, bedingt durch die ohnehin 

umfangreiche Biotopwertliste, der Grundsatz vertreten, zugunsten der Über-

sichtlichkeit auf alle nicht zielführenden Informationen zu verzichten.         
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4.1.4   Grenzwerte und Mischungsanteile  

Der Wald in Nordrhein-Westfalen (mithin weltweit) ist kein homogenes ꞌGe-

bildeꞌ, sondern besteht aus komplexen Ökosystemen, deren Funktionsweisen 

den Naturwissenschaften noch heute einiges an Rätseln aufgibt. Hinzu 

kommt, dass durch die 300jährige forstliche – wenngleich nachhaltige – Be-

wirtschaftung, diese einen prägenden Einfluss speziell auf die Baumartenzu-

sammensetzung hatte.  

Es ist eine Tatsache, dass in NRW kein Primärwald (Urwald) mehr existiert. 

Durch anthropogene Erfordernisse wurden und werden spezielle, z.T. nicht 

autochthone Baumarten gefördert (wie z.B. die Rotfichte für Bauholzzwecke), 

oder aber als vermeintliche Konkurrenten der Nutzbaumarten zurückgedrängt 

(beispielsweise die Birke als sog. Bedränger). Aber auch der Eiche 

kam/kommt eine waldbauliche Förderung zugute, die sie gegenüber der Rot-

buche begünstigt und ihr so zu einem vegetationsökologischen nicht zu-

stehenden Flächenanteil verhilft (vgl. Abb. 17). Wenngleich neuzeitlich eine 

naturgemäßere Waldbewirtschaftung angestrebt wird, sind es letztlich nur 

Prozessschutzflächen, in denen von einem ungehinderten Zulassen der Na-

turdynamik gesprochen werden kann.     

Hinzu kommt, dass sich durch den weltweiten Klimawandel (Global Climate 

Change) auch in Mitteleuropa (und somit in NRW) massive Auswirkungen auf 

den Wald und dessen zukünftiger Baumartenzusammensetzung ergeben wer-

den. Aus diesem Grund wurde zum einen bereits auf ein „Climate Adaption 

Governance“ (FROMMER et al. 2011) als Teil einer holistischen Sichtweise 

hingewiesen, worin die Anpassungserfordernisse an den Klimawandel als ge-

geben angesehen werden.  

Zum anderen ist es als weitere Tatsache zu werten, dass sich die heutigen 

Waldtypen verändern werden (ASCHE 2008) und ein neu entwickeltes Verfah-

ren dieser Problemstellung Rechnung tragen muss, von der JENSSEN (2008) 

sagt, dass wir zukünftig Wälder in eine sich mit hoher Wahrscheinlichkeit 

schnell verändernde und extremer werdende Umwelt hinein zu entwickeln 

haben. Und schlussendlich sind es die vielfältigen Buchenwaldgesellschaften, 

für die Deutschland und nicht zuletzt NRW eine besondere Verantwortung im 

Rahmen des Erhalts und der Förderung der Biodiversität im Wald trägt.          
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Vor diesem Hintergrund werden innerhalb des Standardverfahrens ꞌTren-

nungenꞌ in Form von Grenzwerten normiert, deren Übereinstimmung mit den 

realen Werten im Gelände dem Bearbeiter obliegt. Ein weiteres Mal ist es be-

sagte Bodenständigkeit der Baumarten (getrennt nach Laub- und Nadelwald), 

die zu unterschiedlichen Einordnungen in Biotoptypengruppen und letztlich 

Biotoptypenwertigkeiten führt: 

• Bodenständiger Laub-/Nadelwald (WA 1 / WA 4) repräsentiert mit über 90 

bis 100% Anteil bodenständiger Baumarten das Maximum. Allerdings er-

öffnet eine 10%ige ꞌToleranzschwelleꞌ durch Berücksichtigung temperatur-

/trockenheits-resistenter, nicht bodenständiger Baumarten den ꞌSpielraumꞌ 

für die Schaffung sog. klimaplastischer Wälder bei der Neuanlage (Planzu-

stand). Bei der Ermittlung des Realzustandes wird ein Anteil bis zu 10% 

nicht bodenständiger Baumarten toleriert.       

• Als teilweise bodenständig gilt ein Laub-/Nadelwald (WA 2 / WA 5), wenn 

der Anteil bodenständiger Baumarten zwischen 30 und 90% beträgt. Dabei 

ist es aus systematischen Erwägungen heraus ohne Belang, ob es bei der 

Neuanlage (Pflanzung/Naturverjüngung) zu einer naturschutzfachlichen 

Akzeptanz resp. Anerkennung der Kompensationsmaßnahme kommt, oder 

aber ob besondere Umstände einen höheren Anteil als die o.g. 10% tem-

peratur-/trockenheitsresistenter, nicht bodenständiger Baumarten erfor-

derlich machen. Denkbar ist auch, dass bei der Bewertung des Realzustan-

des beispielsweise ein bodenständiger Laubwald einen Mischungsanteil von 

nicht bodenständigem Nadelwald enthält, der seine ꞌGesamtbodenständig-

keitꞌ in den Prozentbereich von 30 bis 90 reduziert.  

• Nicht bodenständiger Laub-/Nadelwald (WA 3 / WA 6) ist in der Kategorie 

mit Anteilen unter 30% bodenständiger Baumarten vorgesehen. In kom-

pensatorischem Sinne dürfte außer Frage stehen, dass es sich bei Bewer-

tungen von Neuanlagen (Pflanzung/Naturverjüngung) nicht um Planungen, 

sondern ausschließlich um Realzustandsbewertungen handelt.   

In diesem Zusammenhang anzumerken ist, dass auch das LANUV-Verfahren 

bezüglich Wald, Waldrand und Feldgehölz eine Differenzierung nach sog. „le-

bensraumtypischen Baumarten-Anteilen“ vornimmt. Mit 0 < 30%; 30 < 50%; 

50 < 70%; 70 < 90% und 90-100% wird diese Vorgehensweise allerdings 

bewertungstechnisch als zu eng und damit arbeitsintensiv sowie naturschutz-
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fachlich als nicht zielführend angesehen, da (speziell in den mittleren An-

teilskategorien) die Biotoptypenwerte sich z.T. nicht ändern.   

Ebenso weist das Verfahren der Arbeitshilfe Bauleitplanung (2001) Grenzwer-

te in vorgenanntem Sinn auf, die jedoch allzu pragmatisch und vor allem aus 

ökologischer Sicht nicht hinreichend stringent gestaffelt hinsichtlich der Bo-

denständigkeit (hier als „standortheimisch“ bezeichnet) erscheinen: Während 

standortheimischer Laub- oder Nadelwald unter 30% nicht standortheimi-

scher Gehölze aufzuweisen hat, werden nicht standortheimische Laub- oder 

Nadelgehölze mit > 70% standortfremder Gehölze am Anteil an der Gesamt-

fläche definiert. Die dazwischen befindliche Kategorie des „teilweise nicht 

standortheimischen Laub- oder Nadelwaldes“ umfasst die Spanne von 30 – 

70%, wobei die grenzwertbasierten Staffelungen insgesamt sowohl auf Be-

wertungen des Bestandes als auch auf die von Aufforstungen angewandt 

werden.       

Das Standardverfahren greift somit diese vorhandenen Zahlenwerte auf bzw. 

verbindet sie zu der bereits dargestellten neuen, naturschutzfachlich pragma-

tisch dreigestuften Grenzwertbildung. Mit einem an das LANUV-Verfahren an-

gelehnten 90-100% Grenzwert für (ꞌvolleꞌ) Bodenständigkeit und einer an das 

Arbeitshilfe-Verfahren orientierten unteren Grenzwertbildung nicht boden-

ständigen Laub-/Nadelwaldes von unter 30% bodenständiger Laub-

/Nadelbaumarten wird mit Hilfe der von 30-90 Anteilsprozenten reichenden 

ꞌteilweise-Kategorieꞌ die sich infolge dessen ergebende ꞌLückeꞌ geschlossen.      

Bei Waldrändern (WA 12), mit Forstpflanzen bestockte Windschutzstreifen/-

anlagen (WA 18), Wallhecken (WA 19) sowie den historischen Waldnutzungs-

formen (WA 14) des Standardverfahrens wird zunächst einmal grundsätzlich 

die ꞌvolleꞌ Bodenständigkeit unterstellt. Im Verfahrenssinne bedeutet dies, 

dass über 90% der vorhandenen Baumart/en standortheimisch sind bzw. be-

sagte 10%ige Toleranz gegenüber nicht bodenständigen Arten gegeben ist. 

Bei analoger Verwendung vorgenannter Grenzen des Standardverfahrens 

(<30% bzw. 30–90%) greift die Abschlagssystematik in Form der bereits er-

örterten ꞌTyp-Ergänzungenꞌ, wobei der jeweilige Biotopwert um 1,0 bzw. 0,5 

Wertpunkte zu reduzieren ist. Anmerkung: Das LANUV-Verfahren nimmt bei 

Hecken/Wallhecken ebenfalls eine (nunmehr) ꞌDreiteilungꞌ der sog. lebens-

raumtypischen Gehölze vor, mithin < 50%; ≥ 50-70% und > 70%.      
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Einen auf den ersten Blick ꞌSystembruchꞌ wird bei den Biotoptypengruppen 

des Pionierwaldes (WA 10) und den Sukzessionswaldflächen (WA 11) des 

Standardverfahrens vollzogen, da bei ihnen die ansonsten stets vorgegebe-

nen Prozentwerte fehlen. Wenngleich die Grenzwert-Zahlen des Standardver-

fahrens synonym unterstellt werden, soll durch das bewusste Weglassen die 

Einordnungsverantwortung deutlicher als bisher auf den Bearbeiter übertra-

gen werden. Diese Vorgehensweise basiert auf der praxisbezogenen Tatsa-

che, dass Zuordnungen zu den drei Bodenständigkeits-Kategorien sowohl bei 

Pionierwald als auch bei Sukzessionswald nur schwerlich anhand starrer 

Grenzwerte umzusetzen sind, sondern eher ꞌgutachtlich-intuitivꞌ erfolgen 

müssen. 

Gleiches gilt synonym für die Biotoptypengruppe des dauerhaften flächigen 

Nutzungsverzichts (WA 15) sowie der Schlucht- und Blockschuttwälder. Wäh-

rend für letztere Gruppe bei Neuanlage eine zu mindestens 90% bodenstän-

dige Baumartenwahl (s.o.) vorausgesetzt wird, hebt die Biotoptypendifferen-

zierung hinsichtlich des Verzichts von Nutzung vor allem auf das Alter der 

Waldbestände ab und schließt nicht bodenständigen Wald als ꞌMaßnahmeꞌ 

kategorisch aus. Diese Vorgehensweise resp. die Aufnahme von ꞌPassivmaß-

nahmenꞌ, soviel sei mit Blick auf den Diskussionsteil (Kap. 5.5) vorwegge-

nommen, ist naturschutzfachlich umstritten.                     

Da die Biotopwertliste / das Basismodul des Standardverfahrens aus zwei zu-

sammengeführten und methodisch aufeinander abgestimmten Einzellisten 

besteht, soll darauf hingewiesen werden, dass die zuvor beschriebenen 

Grenzwerte eine analoge Anwendung bei den Offenland-/Siedlungsbiotopen 

(GRIMM 2011) erfahren. Außerdem können auch bezüglich der Grenzwerte 

erforderliche Korrekturen, die das ꞌBasismodulꞌ nicht ermöglichen sollte, im 

ꞌKorrekturmodulꞌ vorgenommen bzw. nachgeholt werden (vgl. nachfolgend 

Kap. 4.2).     

Hinsichtlich der Berücksichtigung von Mischungsanteilen, genauer gesagt der 

Mischung von Laub- und Nadelwald, ist das Verfahren weniger restriktiv aus-

gelegt und setzt auf eine gutachtliche Einschätzung, welche Baumart – sub-

summiert nach Laubwald oder Nadelwald – dominiert. Hierbei wird eine der 

Forsteinrichtung angelehnte Sichtweise unterstellt, die darauf abzielt, das 

Hauptaugenmerk auf die zukünftig ꞌbewirtschaftungsprägendeꞌ Baumart zu 

richten.           
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4.1.5   Gliederungssystem Wuchsklasse  

Wird Wald forstfachlich einer Altersdifferenzierung unterzogen, erfolgt dies 

grundsätzlich auf Basis der Forsteinrichtung oder – präziser formuliert – der 

„Dienstanweisung Standards für die Forstplanung in Nordrhein-Westfalen 

(STAFO)“ des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MUNLV) (2004a). In Er-

innerung gerufen, hat besagte Dienstanweisung bereits zur Initialüberlegung 

eines „Standardverfahrens numerischer Eingriffs- und Kompensationsbewer-

tung für Nordrhein-Westfalen“ (GRIMM & HERZIG 2010) beigetragen.         

Infolge dessen ist es naheliegend, dass für die Waldbiotoptypen des entwi-

ckelten Verfahrens eine auf der Forsteinrichtung basierende Altersklassendif-

ferenzierung vorgenommen worden ist. Andererseits kann es, mit Blick auf 

andere Verfahren, bereits als allgemeingültig angesehen werden, dass hin-

sichtlich der Wuchsklassen-Systematik mangels (naturschutzfachlicher) Al-

ternativen eine Übernahme forstfachlicher Termini erfolgt, wie beispielsweise 

dem Fachbegriff des „geringen Baumholzes“ oder des „Stangenholzes“.  

In denjenigen Biotoptypengruppen, in denen Wald im klassisch waldbaulichen 

Sinn zu differenzieren ist, erfolgt somit die Verwendung einer Wuchsklassen-

Systematik, die ihren Gliederungs-Ursprung in besagter STAFO (2004) (s.o.) 

hat. Dabei wird, ebenfalls in Analogie etablierter Verfahren, durch Zusam-

menfassung zweier Wuchsklassen eine allzu feingliedrige und naturschutz-

fachlich nicht zu begründende Differenzierung vermieden. Schlussendlich wird 

dadurch keine Erhöhung der Biotoptypenzahl ꞌum jeden Preisꞌ bewirkt bzw. 

wird die diesbezügliche Wuchsklassen-Zusammenfassung als allgemeingültig 

übernommen. 

Gravierend anders hingegen verhält es sich mit dem (Wald-)Begründungs-

stadium ꞌKulturꞌ. Aufgrund der Time-Lag-Konvention (vgl. Kap. 3.9) wird der 

Wert eines Biotops 25 Jahre nach Neuanlage in den bisherigen Verfahren un-

terstellt. Folglich beginnt die zeitliche Gliederungsstruktur der Biotoptypen 

dieser Verfahren erst mit dem Jungwuchs, sodass das für die Waldentwick-

lung ꞌweichenstellendeꞌ Kulturstadium ausgeblendet wird.  

Wenngleich das LANUV-Verfahren den Kultur-Begriff in Verbindung mit dem 

Biotoptyp „Weihnachtsbaumkultur“ verwendet, verknüpft sich damit aber we-
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niger eine Altersstruktur, sondern soll auf deren Flächenstatus als sog. „Son-

derkultur“ insgesamt hinweisen werden. LUDWIG weist zwar trotz eines 

30jährigen Time-lag bei den verschiedenen Nadel-/Laubholzforsten die Neu-

schaffung von Wald aus, sieht hierfür aber ausschließlich „Aufforstungen“ vor, 

ebenso wie dies bei der Arbeitshilfe (als „Grundwert P“) hinsichtlich der drei 

bereits genannten Varianten standortheimischer Laub- oder Nadelgehölze der 

Fall ist.  

Dem gegenüber wird im neu entwickelten Verfahren das Waldstadium ꞌNeu-

anlageꞌ sowohl mit naturschutzfachlicher als auch forstfachlicher Relevanz 

dahingehend betrachtet, als dass zwischen natürlicher (Naturverjüngung) und 

künstlicher Begründung (Pflanzung) zu unterscheiden ist. Gemäß Definition 

STAFO (2004) ist unter ꞌKulturꞌ dann auch der „Bestand vom Beginn der na-

türlichen bzw. künstlichen Begründung bis zur Sicherung“ zu verstehen. Nur 

andeutungsweise kann in diesem Sinne auf die Bedeutung langfristiger 

standortökologischer Anpassungsprozesse und den damit verbundenen Gen-

erhalt vers. eines m. o. w. unkalkulierbaren Pflanzenankaufs hingewiesen 

werden – was sich in einem um 0,5 differierendem Biotopwert zugunsten der 

Naturverjüngung ausdrückt.  

Mit zunehmendem Alter folgt auf die Wald-Neuanlage der zusammengefasste 

(s.o.) Biotoptyp von Jungwuchs (STAFO: „Bestand nach Sicherung bis zum 

Eintritt des Bestandsschlusses“) und Stangenholz, welches die STAFO (2004) 

definiert als: „Bestand vom Beginn der Bestandsreinigung bzw. vom Errei-

chen der Derbholzgrenze an bis zum Erreichen einer mittleren Stammstärke 

von 13,9 cm BHD“.  

Ergänzend soll darauf hingewiesen werden, dass dem forstfachlichen (Zwi-

schen-)Stadium der ꞌDickungꞌ (Nadelholz) bzw. ꞌGertenholzꞌ (Laubholz) wie 

bei den neueren Verfahren keine Beachtung geschenkt wird. ARGE greift den 

Dickungs-Begriff auf und verwendet ihn in Verbindung mit dem Stangenholz 

als jüngste Wald-Altersstufe „Dickungsstadium oder Stangenholz“; ebenso 

LUDWIG für die Stufe „Aufforstung, Dickungsstadium oder mit Stangenholz“. 

Da beide Verfahren allerdings das ꞌZwischenwuchsstadiumꞌ Dickung auch 

beim Laubwald resp. den Laubholzforsten verwenden, ist dies insofern forst-

fachlich unkorrekt (s.o.). Bei der Arbeitshilfe Bauleitplanung stellt die Di-

ckungsphase (und benennt dabei einen durchschnittlichen Stammdurchmes-
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ser von 7 cm) die obere Altersbegrenzung einer Spanne dar, die bis zur Auf-

forstung reicht – ebenfalls für Laub- und Nadelholz.                

Im Standardverfahren ergänzen ab der Wuchsklasse Stangenholzes die auf 

dem Brusthöhendurchmessers in 1,3 m Höhe (BHD) basierende Angaben des 

mittleren Stammdurchmessers die Biotoptypen-Stufengrenzen. Im vorliegen-

den Fall bedeutet das für besagten Biotoptyp ꞌJungwuchs bis Stangenholzꞌ, 

dass dieser bis zu einem mittleren BHD von ≤ 13 cm reicht – in Kenntnis der 

nach unten begrenzenden, forstfachlichen sog. Derbholzgrenze bei 7 cm. Zur 

allgemeinen Verwendung des BHD als Messgröße für stehende Bäume ist an-

zumerken, dass dadurch eine Verzerrung des Durchmessers durch die Wur-

zelanläufe weitgehend eliminiert wird. 

Der sich altersmäßig anschließende Biotoptyp ꞌgeringes bis mittleres Baum-

holzꞌ fasst die laut STAFO (2004) mittleren Stammstärken von 14 cm bis 37,9 

cm BHD resp. 38 cm bis 49,9 cm als Durchmesserspanne ꞌBHD 14 – 49 cmꞌ 

zusammen. Mit dem starken Baumholz ≥ 50 cm BHD endet diese Form der 

durchmesserbezogenen Differenzierung der Biotoptypen des entwickelten 

Verfahrens. In diesem Zusammenhang soll nicht verschwiegen werden, dass 

das LANUV-Verfahren eine identische Differenzierung aufweist, was aufgrund 

der forstlichen Ausbildung beteiligter Autoren nicht verwundert. Allerdings 

wurde dem durchmesserstärksten Biotoptyp „starkes Baumholz“ die nur im 

LANUV-Verfahren zu findende Steigerung „sehr starkes Baumholz“ hinzuge-

fügt.  

Andere in NRW etablierte Verfahren (Osnabrücker Modell, LUDWIG, (ARGE)) 

verzichten auf Zentimeterangaben/-spannen bei Altersstufungen der Bio-

toptypen. Als Ausnahme von der Regel bietet die Arbeitshilfe Bauleitplanung 

an, „mögliche Korrekturfaktoren bei atypischer Ausprägung des Biotoptyps“ 

in Abhängigkeit vom durchschnittlichen Stammdurchmesser zu nutzen.  

Vorgenannte, auf forstfachlicher Basis vorgenommene Wuchsklassendifferen-

zierungen erübrigen sich im Standardverfahren bei Wäldern, die per se und 

ꞌals Ganzesꞌ einer Betrachtung unterzogen werden - wie bei den hydrologisch 

geprägten, naturnahen Wäldern (WA 16) oder den Schlucht- und Block-

schuttwäldern (WA 17). Darüber hinaus wird im Standardverfahren bei den 

historischen Waldnutzungsformen (WA 14) lediglich eine grobe Altersdifferen-
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zierung für erforderlich erachtet, die zwischen „Neuanlage oder jung“ bzw. 

„mittelalt bis alt“ entsprechend dem Pflegezustand (gepflegt/ungepflegt) un-

terscheidet.    

Altersdifferenzierungen anhand ꞌechterꞌ Jahreszahlen werden beim dauerhaf-

ten flächigen Nutzungsverzicht (WA 15), unter Einbeziehung der Bodenstän-

digkeit, anhand der Zeitspannen >75 Jahre, >150 Jahre, >250 Jahre für die 

unterschiedlichen Wertigkeiten vorgenommen. Diese verwendeten ꞌZeitblö-

ckeꞌ wiederum sind anlehnt an das Verfahrens-Wertgebungskriterium der 

ꞌEntwicklungsdauerꞌ bzw. entsprechen diese der hohen (76-150 J.), sehr ho-

hen (151-250 J.) oder extrem hohen Entwicklungsdauer (>250 J.) von Bioto-

pen.      

4.1.6   Waldbiotoptypenwertigkeiten im Verfahrenskontext 

Wurde das Ergebnis der Wert-Herleitung für die Waldbiotoptypen zwangsläu-

fig in der Darstellung der Biotoptypenwertliste als Basismodul (s. Tab. 29) 

bereits aufgegriffen und besonders deren Grundlagen im Methodenteil darge-

legt, soll nunmehr der Implementierung des langlebigen Ökosystems Wald in 

die Gesamt-Biotoptypenwertliste des Standardverfahrens näher gebracht 

werden.  

Zunächst ist festzustellen, dass die Auswahl der zugrunde gelegten vier 

Wertnormungskriterien Entwicklungsdauer, Gefährdung, Regenerationsfähig-

keit, Hemerobie (Abb. 46) das Ergebnis eines Selektionsprozesses im Rah-

men der Verfahrensrecherche darstellte. Dabei wurden die genannten Krite-

rien als geeignet und erschöpfend angesehenen, eine fundierte Wertgebung – 

oder treffender gesagt – Evaluation der jeweils dissertationsspezifisch erstell-

ten Biotoptypen(liste) des Standardverfahrens naturschutzfachlich objektiv zu 

ermöglichen und sowohl Validität als auch Reliabilität ihrer Anwendungs-

/Bewertungsergebnisse im Gelände sicherzustellen.  
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Abb. 46:  Selektierte Wertnormungskriterien der Waldbiotoptypen  
 
 
In diesem Sinne soll mit Blick auf Tab.12 und quasi rekapitulierend angefügt 

werden, dass beispielsweise die „Grundwerte“ des vereinfachten Verfahrens 

Arbeitshilfe Bauleitplanung nur von den zwei Faktoren „Seltenheit“ und „Wie-

derherstellbarkeit“ abgeleitet sind. Das Verfahren LANUV stützt seine numeri-

sche Bewertung der Biotoptypen auf die „naturschutzfachlich anerkannten 

Kriterien“ Natürlichkeit, Gefährdung/Seltenheit, Vollkommenheit, Ersetzbar-

keit/Wiederherstellbarkeit. Im Verfahren LUDWIG hingegen werden sieben 

Bewertungskriterien (Natürlichkeit, Wiederherstellbarkeit, Gefährdungsgrad, 

Maturität, Struktur- und Artenvielfalt, Häufigkeit, Vollkommenheit) benannt, 

wobei diese als Bestandteil der Regionen-bezogenen Biotoptypenwertlisten 

direkt ersichtlich sind.  

Dem gegenüber stützt sich laut Aussage des Osnabrücker Kompensationsmo-

dells die Ermittlung der Kategorien und der dazugehörigen Faktoren auf die 

Beschreibung der einzelnen Biotoptypen und auf 15 gleichgewichtige Kriterien 

(s. Tab. 12) – den konkreten (nachvollziehbaren) Bezug zu den Faktorenwer-

ten(-Spannen) bleibt das Verfahren allerdings schuldig.           

Um welche zeitlichen Dimensionen es sich bei der eingangs dieses Kapitels 

genannter ꞌLanglebigkeitꞌ und damit synonym der Entwicklungsdauer handelt, 

wird bei einem Blick in die Auflistung natürlicher Lebensalter (geschätzte Al-

tersspanne) von Baumgattungen bzw. Arten bei OTTO (1994) deutlich. OTTO 

(1994) gibt z.B. für die Buche (Fagus sylvatica) 600-900 Jahre oder für Eiche 

(Quercus spec.) 1500-2000 Jahre an. Gleichzeitig wird aber auch deutlich, 

dass sich diese Angaben von den sog. Umtriebszeiten der Wirtschaftswälder 

gemäß STAFO (2004) massiv unterscheiden: Buche 120-160 Jahre und Eiche 

160-300 Jahre.                     

Wald-Biotoptyp

additiver 
Gesamtwert 

0 - 10

Hemerobie

Eingangswert 0-2,5

Entwicklungsdauer

Eingangswert 0-2,5

Regenerationsfähigkeit

Eingangswert 0-2,5

Gefährdung

Eingangswert 0-2,5



269 

 
Somit ist, unabhängig davon ob das natürliche Lebensalter oder die forstfach-

liche Umtriebszeit unterstellt wird, bei Waldbiotoptypen mindestens von ho-

hen, im Gros aber von extrem hohen Entwicklungszeiten auszugehen. Folglich 

sind diese Biotoptypen nur langfristig wieder herstellbar, meist aber gar nicht 

zeitlich ersetzbar – was sie deutlich von den Offenlandbiotopen unterscheidet 

(von Mooren einmal abgesehen).  

Angesichts dieser durchweg hohen / extrem hohen Entwicklungsdauer ergibt 

sich zwangsläufig ein ꞌTime-lag-Problemꞌ speziell Waldbiotoptypen betreffend. 

Oder anders ausgedrückt würde die Akzeptanz der mehrfach angesprochenen 

Time-lag-Konvention kontinuierlich das wichtige Begründungsstadium, sei es 

nun künstlich (Pflanzung) oder natürlich (Naturverjüngung), ausblenden.    

Dieser sich gegen die Übernahme der Time-lag-Konvention aus ꞌSichtꞌ des 

Standardverfahrens numerischer Eingriffs- und Kompensationsbewertung 

richtende Grund kann als hauptverantwortlich dafür bezeichnet werden, dass 

die geringste Stufe der Entwicklungszeit mit 0-5 Jahren, d.h. der Neuanlage, 

beginnt (vgl. Tab. 14). Forstfachlich betrachtet reicht oftmals nicht einmal 

das Stadium der Entwicklungsdauer von 6-25 Jahren zur Etablierung von  

Naturverjüngungen aus. In letzter Konsequenz bedeutet eine derartige 

Normvorgabe des Standardverfahrens aber auch das Akzeptieren eines höhe-

ren Kompensationsbedarfs.            

Darüber hinaus ist es als Tatsache anzusehen, dass sich Waldbiotoptypen 

aufgrund ihres allgemein höheren ꞌNaturnähe-Gradesꞌ bereits auf einem ge-

hobenen Werte-Niveau im Vergleich zu Offenlandbiotopen oder gar Sied-

lungsbiotopen bewegen. Dieser Umstand schließt die Tatsache ein, dass auch 

der den regenerativen und CO2-neutralen Rohstoff Holz produzierende, öko-

logisch nachhaltig bewirtschaftete ꞌWirtschaftswaldꞌ mehr Naturnähe aufweist 

als beispielsweise die Flächen der Agrarproduktion. Folglich besitzen im Stan-

dardverfahren 71 der 93 Waldbiotoptypen einen Biotopwert von 5 oder höher, 

was einer Quote von 76% resp. einem Dreiviertelanteil entspricht. Dem ge-

genüber liegt dieser Wert bei den Offenland- und Siedlungsbiotoptypen 

(GRIMM 2011) mit 55% deutlich niedriger bzw. bei rund der Hälfte der Bio-

toptypen (130 von 237).  
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Andererseits ist es aber gerade die angesprochene enorme Altersspanne der 

Waldbiotoptypen – von der Kulturfläche bis zum starken Baumholz –, die sich 

in einer breiten ꞌZeit-Wert-bedingten Amplitudeꞌ der Waldbiotoptypen insge-

samt niederschlägt. Tabelle 31 gibt hierzu einen Überblick, wobei die Auf-

/Abschlagsvarianten unberücksichtigt bleiben – sie sind für die Biotoptypen-

Minimum-/Maximum-Werte irrelevant.  

Verfahren 
 Standard-
verfahren 

Osnabrücker 
Modell (neu) 

Verfahren 
Ludwig 

Arbeitshilfe 
Bauleitplan 

Verfahren 
LANUV 

 Wald-Biotoptypenwert Min. 3,5 (2)1 1,6  (3,2)2 11  (3,2)2 3 3 (2)1 

 Wald-Biotoptypenwert Max.   10 5,0  (10)2 34  (10)2 10 10 

Tab. 31:   Minimum-/Maximum-Werte von Waldbiotoptypen in Wertlisten         
               des Standardverfahrens und ausgewählter Verfahren des           
               Untersuchungsraums     

Die Werte in Klammern (2)1 beziehen sich auf Weihnachtsbaumkulturen, da 

ihnen aufgrund der forstrechtlichen Statusänderung im Wald nur begrenzt die 

Waldfunktion zugeschrieben werden kann. Weiter werden in der Tabellendar-

stellung die gemäß Standardverfahren in der Waldbiotoptypenwertliste ent-

haltenen und aus forstrechtlicher Sicht als Wald geltenden, weiteren „mit 

dem Wald verbundene und ihm dienenden Flächen“ (BWaldG § 2 (1), wie et-

wa Waldwege oder Holzlagerplätze) aus Gründen der Vergleichbarkeit außer 

Acht gelassen.  

Ebenfalls dieser Vergleichbarkeit geschuldet ist, dass die in Tabelle 31 hin-

sichtlich der skalierungsbedingten, vermeintlichen Ausreißer im jeweiligen 

ꞌKlammerwertꞌ ()2 hilfsweise als egalisierte Umrechnung angeben sind. Im 

Ergebnis zeigt sich dann ein relativ gleichförmiges Bild der Minimum-

/Maximum-Spannbreite, wenngleich das Standardverfahren mit 3,5 den 

höchsten Minimumwert aufweist. Die Verfahren Ludwig und Osnabrücker Mo-

dell bewegen sich mit jeweils einem egalisierten Minimum-Wert von 3,2 et-

was unterhalb des Standardverfahrens (3,5), wogegen die Minimum-Werte 

bei den Verfahren Arbeitshilfe Bauleitplanung und LANUV mit 3 nochmals 

niedriger liegen. Die Maximum-Werte erreichen (egalisiert) alle einheitlich den 

Höchstwert 10.            
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4.1.7   Waldbauliche Maßnahmen   

Es wurde bereits dargelegt, dass das Standardverfahren numerischer Ein-

griffs- und Kompensationsbewertung eine umfassende Anzahl an Waldbio-

toptypenwerte aufweist. In diesem Kapitel sollen weitere, verfahrensprägen-

de Ergebnisse/Inhalte der Waldbiotoptypenwertliste vorgestellt werden. Auf 

sich zwangsläufig ergebende Überschneidungen mit der Funktion der Bio-

topwertliste als Basismodul (Kap. 4.1.1) sowie der Skalierungsdarstellung 

(Kap. 4.1.2; hier: Auf- bzw. Abwertungstatbestände) wird nicht mehr einge-

gangen.    

In diesem Sinne ist die ausdrückliche Förderung (mittels Aufschläge) seltener 

Baumarten wie z.B. der Vogelbeere (Sorbus aucuparia) (auch Eberesche ge-

nannt), oder der Wildobstarten Vogelkirsche (Prunus avium), Wildbirne 

(Pyrus pyraster) und Holzapfel (Malus sylvestris) bei der Neuanlage durch 

Pflanzung oder Naturverjüngung (Ergänzungspflanzung) hervorzuheben. Mit 

der Beschränkung auf die Bodenständigkeit soll jedoch verhindert werden, 

dass ꞌExotenꞌ wie beispielsweise Baum-Hasel (Corylus colurna) von dem Zu-

schlag profitieren (als ꞌklimatoleranteꞌ Baumart ist diese Art durchaus in der 

forstfachlichen Diskussion).  

Andererseits wird eine weniger restriktive Handhabung hinsichtlich der als 

sehr selten zu bezeichnenden Baumarten wie beispielsweise Speierling (Sor-

bus domestica) oder Elsbeere (Sorbus torminalis) in der praktischen Anwen-

dung unterstellt (die auch hinsichtlich des Klimawandels von Bedeutung sind, 

vgl. Kap. 5.3). Zwar scheinen auf den ersten Blick die gesetzten Mindest-

schwellen von 5% bei Waldfläche resp. 10% bei Waldrändern (jeweils Neuan-

lage) eine gewollte Förderung vor dem Hintergrund geringer Pflanzenverfüg-

barkeit zu konterkarieren. Als Beweggrund ist allerdings ein rein forstfachli-

cher anzuführen: Niedrigere Pflanzenzahlen würden die in Rede stehenden 

Baumarten aufgrund ihrer geringen Konkurrenzkraft allzu leicht untergehen 

lassen. Zudem sollte Gruppenpflanzungen unbedingt der Vorzug vor Einzel-

mischungen eingeräumt werden.  

Infolge dessen ist bei flächiger Anlage von Wald (Erstaufforstung) die Einmi-

schung seltener Baumarten auf den waldrandnahen Bereich zu begrenzen, 

sodass sich besagte Schwellenwerte nur auf diese, gutachtlich zu ermitteln-
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den Pflanzfläche (bzw. deren Pflanzenzahl) bezieht. Auf Waldränder bezogen 

sind besagte sehr seltene Baumarten für die vorgenannte Förderung beson-

ders prädestiniert, ihre Flächenausdehnung (und somit Pflanzenzahl) ist je-

doch begrenzt. Somit erscheint ein Schwellenwert von 10% gerechtfertigt, 

zumal er sich auf Baumarten bezieht, während der bei Straucharten enge 

Pflanzverband und die damit verbundene höher Pflanzenzahl eine Verzerrung 

(zu geringe Anzahl der seltenen Baumarten) bewirken und einen Zuschlag 

nicht rechtfertigen würde. Abgesehen davon ist es unbenommen, kleinere 

Mengen als besagte 5% resp. 10% zu verwenden - dann allerdings ohne die 

Zuschlagsbegünstigung.  

Im Allgemeinen ist das erstmalige Anpflanzen von Wald den waldbaulichen 

Maßnahmen zuzurechnen und dank konventionsfreier Wertezuordnung (Time-

lag) in mehreren ꞌBodenständigkeitsvariantenꞌ für Laub- und Nadelwald sach-

gerecht möglich. Bewertungstatbestände dieser Art dürften sich in der Regel 

auf den (Kompensations-)Zielzustand beziehen, was die naturschutzfachliche 

Forderung nach der Erstaufforstung mit (ausschließlich) bodenständigem 

Laubwald einschließt. Dieser wurde bewusst nicht mit den ꞌvollenꞌ 100 Pro-

zent angesetzt, sondern, wie bereits bei den Grenzwertbildungen (Kap. 4.1.4) 

angesprochen, mit einer 10prozentigen ꞌToleranzschwelleꞌ versehen. Hier sind 

es sowohl die Unwägbarkeiten des Klimawandels als auch rein bewirtschaf-

tungspragmatische Gründe, die ein Ausschöpfen aus dem Angebot standort-

gerechter (wenngleich nicht bodenständiger) Baumarten ermöglichen soll.        

Stellt vorgenannte Waldbegründung in Form einer Erstaufforstung (i.d.R. auf 

Acker) naturschutz- wie forstfachlich im Sinne der Waldvermehrung eine als 

gewünscht zu bezeichnende, unbedenkliche Handlung dar, verhält es sich bei 

Waldumbaumaßnahmen nicht so eindeutig. Es ist zweifellos der Anspruch an 

ein Biotopwertverfahren, dass auch die Überführung eines z.B. Fichtenbe-

standes durch Voranbau mit Buche zu bilanzieren ist, den das Standardver-

fahren problemlos erfüllt.   

Andererseits sind es die mit Erstaufforstung und Waldumbau in Verbindung 

zu bringenden ꞌProblemfelderꞌ einer mangelnden Flächenverfügbarkeit, der 

Naturalkompensation vers. Ersatzgeld oder der guten fachlichen Praxis, die 

Fragen nach Grenzen der Aufwertungsfähigkeit im Wald aufwerfen – was zu 

diskutieren ist (vgl. Kap. 5.2).              
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Ausdrücklich differenziert wird im Weiteren zwischen Sukzessionswaldflächen 

und Pionierwald, wobei die Wertedifferenz um 0,5 beim Wertgebungskriteri-

um Entwicklungsdauer zu Lasten der letztgenannten Waldbegründungsform 

geht. Auf eine zeitliche Dimensionierung wird verzichtet, zumal es sich bei 

beiden um ꞌWaldübergangsstadienꞌ handelt.  

MAYER (1980) gibt an, dass sich Pionierbaumarten aufgrund ihres hohen 

Lichtanspruches optimal auf nicht überschirmten Freiflächen verjüngen. Als 

widerstandsfähige Baumarten eignen sie sich auch zur Ansamung auf initialen 

Böden, wogegen sie im Allgemeinen auf gereiften Böden mit starker Boden-

vegetation unterdurchschnittliche Verjüngungspotenz zeigen (MAYER 1980). 

Bei RÖHRIG et al. (2006) ist eine Benennung der, von ihnen als „Frühbesied-

ler“ bezeichneten Baumarten für Mitteleuropa zu finden: Sand- und Moorbirke 

(Betula pendula u. Betula pubescens), Aspe (Populus tremula), Salweide (Sa-

lix caprea) und Vogelbeere (Sorbus aucuparia).      

Dem gegenüber beruht Sukzession/Sukzessionswald nach RÖHRIG et al. 

(2006) auf „Störungen“ als Auslöser von Veränderungen im Ökosystem. Die-

se können ihrer Angabe zur Folge sowohl endogen (z.B. durch Zusammen-

bruch kranker od. überalterter Bäume) als auch exogen, beispielsweise durch 

die Wirkung von Sturm oder Schnee, hervorgerufen werden. Für OTTO 

(1994) sind „Sukzessionen […] determinierte Veränderungen bestimmter Waldzu-

sammensetzungen, die durch bestimmte Vorherrschaften von Baumarten, durch be-

stimmte Strukturen und Artenzusammensetzungen charakterisiert sind, in Richtung 

auf andere Artenzusammensetzungen und Vorherrschaften (Strukturen), bis ein 

Waldzustand relativer Gesellschaftsstabilität erreicht ist.“ Dieser Endzustand wird 

laut OTTO (1994) dann als Schlusswald- bzw. Klimaxgesellschaft bezeichnet.         

Aus naturschutzfachlichem (kompensatorischem) Blickwinkel heraus stellt das 

Zulassen von Sukzession im Wald eine ꞌungelenkteꞌ Form der Naturverjün-

gung mit Durchlaufen gesetzmäßig aufeinanderfolgender Pflanzengesellschaf-

ten (LEIBUNDGUT 1983) (Sukzessionsstadien) als Pendant zu planmäßig-

waldbaulichen, forstfachlichen Verjüngungsverfahren dar. In diesem Sinne ist 

es relevant, welcher Wald die zu beplanende resp. bewertende (Sukzessions-

)Fläche umgibt. Oder anders gesagt hat es einen erheblichen Einfluss auf die 

Verjüngungszusammensetzung, wenn sich beispielsweise ein Fichtenaltholz-

bestand mit hohem Ansamungspotenzial (Anflug) als nicht bodenständiger 
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Wald in der Nähe einer geplanten Laubwald-Sukzessionsfläche befindet. Das 

Standardverfahren berücksichtigt die wenngleich kleinen aber ökologisch fei-

nen Unterschiede bei der Bewertung potenzieller Kompensationsflächen in 

dieser Hinsicht.  

Darüber hinaus könnten besagte Unterschiede gesetzlich betrachtet allerdings 

gravierender sein, sofern Pionierwald den forstrechtlichen Tatbestand von 

Wald durch Ansamung auf Nichtwaldflächen sukzessive erst schafft. Ausge-

nommen sind hier ehemals bauliche oder für verkehrliche Zwecke genutzte 

Flächen, sog. „Natur auf Zeit“, wobei dies jedoch erst im Umkehrschluss aus 

der Eingriffsregelung deutlich wird, indem eine Beseitigung dieser entstande-

nen Biotope nicht als Eingriff gilt (§ 4 Abs. 2 Nr. 1 LG NW). So betrachtet be-

rücksichtigt die im Standardverfahren vorgenommene Differenzierung von 

Pionier- und Sukzessionswald sowohl naturschutzfachliche als auch forst-

/landschaftsrechtliche Sachverhalte. 

4.1.8   Biotop- und Artenschutzmaßnahmen im Wald  

Es wird als unstreitig angesehen, dass das vorliegende Standardverfahren als 

modernes Verfahren der Eingriffsregelung ein ꞌBündelꞌ an Kompensations-

maßnahmen zum Inhalt haben muss, die dem Biotop- und Artenschutz die-

nen. Jedoch wäre der reine Status-quo-Erhalt (Konservierung des Artenni-

veaus) naturschutzfachlich als unzureichend gemäß der Nationalen Strategie 

zur Biologischen Vielfalt (BMU 2007) zu werten, da die Strategiezielsetzung 

(neben der Sicherung) zweifelsohne auf eine Steigerung der Biodiversiät ab-

zielt. Und nicht zuletzt entspricht der konzeptionelle Ansatz damit der Kon-

vention der Vereinten Nationen über die biologische Vielfalt (ꞌRio-Konventionꞌ) 

aus dem Jahr 1992.  

Besonders hervorzuheben ist zweifelsohne die Bedeutung von Totholz als 

elementarer, in Wirtschaftswäldern aber bisher vernachlässigter Bestandteil 

von Waldökosystemen (HERRMANN & BAUHUS o.J.). So haben Untersuchun-

gen von KÖHLER (2000) ergeben, dass 56% aller in deutschen Wäldern vor-

kommenden Käferarten auf das Vorhandensein von Totholz angewiesen sind, 

also xylobiont leben. In absoluten Zahlen ausgedrückt, nutzen laut ERDMANN 
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& WILKE (1997) rund 1350 Käferarten und zudem ca. 1600 Großpilzarten 

(SCHULTE 2009) sowohl totes wie auch absterbendes Holz als Lebensraum. 

Darüber hinaus stellt Totholz aber ein noch immer in den Wirtschaftswäldern 

nicht hinreichend gewürdigtes Strukturelement dar, das vielen Tieren des 

Waldes Deckung und Schutz liefert. SCHERZINGER (1996) stellt hierzu fest, 

dass die kaum beschreibbare Strukturvielfalt von beispielsweise Totholzlager 

eine große Vielfalt an Kleinstandorten und Sonderbiotopen bedingt, die sich 

vor allem in der Artenvielfalt niederer Pflanzen und Wirbelloser widerspiegelt.         

Daneben weisen strukturierte Wälder im Vergleich zu einförmigen Waldbe-

ständen per se höhere Biodiversitäten auf (z.B. bei der Avifauna) bzw. ist die 

Strukturvielfalt dafür ein Garant (SCHULTE 2005). Eine Begründung liefert 

OTTO (1994), da sich in vertikal und horizontal gut strukturierten Wäldern 

das Angebot an Umweltfaktoren – Licht, Wärme, Feuchtigkeit – vervielfacht, 

woran wiederum eine Vervielfachung speziell der Bodenvegetation hängt. 

In diesem Sinne ist ꞌStrukturꞌ, neben naturbedingten Störungen wie z.B. 

Windbruch, zwangsläufig aber auch das Ergebnis waldbaulicher Behandlung 

(sog. Stufigkeit) und schafft somit eine direkte Verbindung zu vorangehen-

dem Gliederungspunkt waldbaulicher Maßnahmen. Allerdings dürfte es sich 

hinsichtlich der Evaluation von Eingriffstatbeständen vornehmlich um Be-

standsbewertungen handeln.  

Die geschilderten Positivwirkungen bezüglich Biodiversität bewusst aufgrei-

fend, weist das entwickelte Standardverfahren Aufwertungen von Struktur 

und Biotopholz in einer ganz besonderen Anwendungsoption auf. Durch die 

Platzierung am Ende der Wald-Biotoptypenwertliste soll zum Ausdruck ge-

bracht werden, dass es sich hierbei um eine ꞌAllround-Ergänzungꞌ handelt. 

Aufgrund der als übergreifend gedachten Anwendungsfunktion ist auf der Ty-

pus-Ebene ein variabel einsetzbares Biodiversitäts-Ergänzungsinstrument in-

stalliert (sofern sich die Biotoptypen dafür nicht von selber ausschließen). 

Ebenso denkbar wäre es aber auch im Rahmen der bereits bekannten Auf-

/Abschlagssystematik, Waldbiotoptypen rein als ꞌWertbasisꞌ zu verwenden 

und durch alleinige Aufwertung von unterdurchschnittlich zu überdurch-

schnittlich beispielsweise eine Totholzanreicherung zu bilanzieren resp. zu 

initiieren.     
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Andererseits werden ebenso Defizite in der dem Artenschutz dienenden Bio-

topausstattung bzw. der Struktur des Realzustandes operationalisiert und in 

den Evaluationsprozess implementieren, d.h. sind mit ꞌnegativem Vorzeichenꞌ 

Anpassungen leicht möglich. In diesem Zusammenhang wird auf die von den 

Akteuren der Eingriffsregelung formulierte und zu Beginn des Ergebnisteils 

dargestellte Forderung hingewiesen, die auf das Eröffnen von Bewertungs-

spielräumen abzielt (Abb. 35).        

Um dem Anspruch besonderer Anwenderfreundlichkeit auch hier gerecht zu 

werden, verlangt das Standardverfahren dem Anwender keine umfangreichen 

Analysen ab. Im Genenteil – es wird von einem Normalzustand ausgegangen, 

um den die entsprechende „überdurchschnittliche“ bzw. „unterdurchschnittli-

che“ Ausformung ꞌpendeltꞌ und nach fachlicher Einschätzung entsprechend 

angepasst werden kann. Diese Vorgehensweise widerspricht bewusst dem im 

LANUV-Verfahren gewählten Weg, den KRÜSEMANN & STENZEL (2008) ins-

gesamt beschreiben als „[…] eine komplizierte Differenzierung nach dem Anteil 

lebensraumtypischer Baumarten in Prozentklassen (0-29, 30-49, 50-69, 70-89, 90-

100), wobei jeder dieser Waldtypen nochmals nach 3 Altersklassen und wiederum 

drei Typen „Strukturen/Ausprägungen“ unterschieden wird“.      

Neben dieser m. o. w. allgemein konzeptionellen Berücksichtigung von Struk-

tur und Totholz in den Waldbiotoptypen sind es darüber hinaus spezielle Bio-

toptypen, die einen hohen Beitrag zur Biodiversität leisten. Waldränder stel-

len in Form eines Waldaußenmantels nicht nur den Übergang von Wald- zu 

Offenlandklima dar; als Grenzlinie sehr unterschiedlicher Lebensräume sind 

sie für licht- und wärmeliebende Arten besonders attraktiv (SCHERZINGER 

1996). Dem gegenüber sind Waldinnenränder als umgebendes Element von 

z.B. Lichtungen oder Holzlagerplätzen zwar weniger auffällig, ihre innenklima-

tische Bedeutung ist aber nicht minder hoch. In jedem Fall kann beiden Wald-

randformen neben der Biodiversitätserhöhung auch eine Ästhetik-steigernde 

Wirkung zugeschrieben werden.   

Das Standardverfahren widmet den Waldrändern eine angemessene, diffe-

renzierte Betrachtung, bei der sowohl Bodenständigkeit, als auch die Förde-

rung seltener Baumarten oder die Ausprägung auf trockenwarmen Standor-

ten berücksichtigt wird. So stellt der Waldrand mit über 90 – 100% boden-

ständiger Arten das Normalmaß dar, wohl wissend, dass aufgrund von Neo-
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phyten eine 100%tige Bodenständigkeit speziell bei den äußeren ꞌWaldgrenz-

linienꞌ nicht zu garantieren ist (Abschlagssystematik).  

Hinsichtlich des Evaluationsparameters ꞌBreiteꞌ orientiert sich das Standard-

verfahren sowohl an real vorzufindenden Gegebenheiten, als auch an natur-

schutzfachlich wünschenswerten Mindeststandards. Dieser wird von Röhrig et 

al. (2006) dahingehend definiert, dass eine angemessene Breite für die Funk-

tion als Windschutz und als Biotop für Tiere bei etwa 30 m liegt, wogegen die 

Idealbreite von SCHERZINGER (1996) bei 30 bis 60 m gesehen wird.  

Differenziertere Angaben sind in der BIOTOP-PFLEGE IM WALD zu finden 

(ARBEITSKREIS FORSTLICHE LANDESPFLEGE 1984), die dann auch als Orien-

tierungsgröße für das Standardverfahren übernommen wurden: Demnach 

sollen Waldaußenränder aus drei unregelmäßig ineinander übergehende Zo-

nen mit Kräutern und Sträuchern, Laubbäumen II. Ordnung und Bäumen I. 

Ordnung sowohl locker als auch stufig aufgebaut sein. Während wind- und 

sonnenseitige Ränder 20-30 m tief sein sollen, genügen in lee- und schatten-

seitigen Lagen 10-20 m Tiefe. Für die innerhalb des Waldes gelegenen Säume 

wird eine Breite von etwa 5 m angegeben, die an Bächen und in feuchten 

Senken auf mindestens 10 m ausgeweitet werden sollte (ARBEITSKREIS 

FORSTLICHE LANDESPFLEGE 1984).  

Dass im Sinne des Arbeitskreises bei der Linienführung von Neuanlagen durch 

wechselnden Aufbau gerade oder schematische Formen zu vermeiden sind 

bzw. Einbuchtungen und Vorsprünge die Randlänge (sog. Grenzlinieneffekt) 

und damit die biologische Wirkung erhöhen, obliegt der fachlich-planerischen 

Ausgestaltung und soll an dieser Stelle lediglich der Vollständigkeit Erwäh-

nung finden. Allerdings ist es in diesem Zusammenhang wichtig darauf hin-

zuweisen, dass der Begriff ꞌNeuanlageꞌ nicht zwangsläufig eine Pflanzung be-

dingen muss. Aus bestehenden Jungbestandsrändern ist in diesem Sinne 

durch frühzeitige Auflichtung die Etablierung von Sträuchern und Bäumen II. 

Ordnung zu initiieren, was ebenso zu einer Waldrandneubildung führt.                                

Wenngleich weniger prägnant als bei Waldrändern ist die Tatsache, dass auch 

jede Waldbaumaßnahme, die einen Baumartenwechsel von Nadelholz (z.B. 

Rotfichte) zu Laubholz (z.B. Rotbuche, Eiche) zum Ziel hat, eine Biodiversi-

tätssteigerung bewirkt. Ebenso können anspruchsvolle Vorhaben, beispiels-
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weise Bachentfichtungen mit anschließender Förderung von Schwarzerle (Al-

nus glutinosa), vom Standardverfahren bilanziert werden. Andererseits zei-

gen sich damit Grenzen der Aufwertungsfähigkeit auf, was zwangsläufig die 

gesetzliche Forderung nach Einhaltung einer guten fachlicher Praxis berührt – 

womit wiederum auf den Diskussionsteil zu verweisen ist (vgl. Kap. 5.5).     

Eine weitere im Standardverfahren enthaltene und in besonderem Maße dem 

Artenschutz dienende Kompensationsmaßnahme stellt der dauerhafte flächige 

Nutzungsverzicht ganzer Waldbestände dar (WA 15). Als quasi Steigerung 

des Erhalts von mindestens 10 Biotopbäumen in Trupps oder einzelstamm-

weise je Hektar (ꞌAllround-Ergänzungꞌ) stellen diese anrechenbaren Maßnah-

men nach Bürgerlichem Gesetzbuch (§ 903 BGB) den privatrechtlichen Ver-

zicht eines sog. Herrschaftsrechts über eine Sache sowie im weiteren Sinne 

den Verzicht auf ein elementares Grundrecht dar – die Eigentumsgarantie 

nach Artikel 14 Grundgesetz (GG).  

Dass abweichend nicht das Gliederungssystem der Wuchsklassen angewendet 

wird sondern statt dessen auf, an das Wertgebungskriterium ꞌEntwicklungs-

dauerꞌ angelehnte, reale Altersangaben (> 75 J., > 150 J., >250 J.) zurück-

gegriffen wird, ist in der nicht unumstrittenen Anwendung einer ꞌPassivmaß-

nahmeꞌ begründet. Nur die aus der Forsteinrichtung zu ermittelnden Be-

standsalter werden als nachprüfbare Basis für eine vertragliche Bindung ge-

sehen.  

Zudem wird der Sichtweise von KRÜSEMANN & STENZEL (2008) teilweise ge-

folgt, die den im LANUV-Verfahren ebenfalls möglichen Nutzungsverzicht als 

eine rechtlich unzulässige fiktive Entwicklung auf ein Niveau nach forstlicher 

Nutzung resp. Aufforstung dieser Fläche mit lebensraumtypischen Baumarten 

sehen (KRÜSEMANN & STENZEL 2008). In diesem Sinne erfolgt bilanzie-

rungstechnisch die Zugrundelegung der entsprechenden ꞌBaumholzstufeꞌ, 

wobei bewusst auf eine gutachterliche, dem Naturschutz dienende und 

gleichzeitig ökonomische Vorgehensweise aller Beteiligten gesetzt wird.                  

Vor allem wird die Berücksichtigung selbst alter, naturschutzfachlich hoch-

wertiger Altholzbestände und deren Überlassen der Naturdynamik (Prozess-

schutz) als verfahrenskonformer Beitrag zur Erfüllung des 5%-Ziels der Nati-

onalen Biodiversitätsstrategie gesehen. Erhaltenswerte oder neu zu initiieren-
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de historische Waldnutzungsformen (Hute-, Nieder-, Mittelwälder), beispiels-

weise für die Energieholzproduktion, stellen zweifelsohne eine hochgradig 

anthropogen geprägte Waldbewirtschaftung dar, in einem Standardverfahren 

zur umfassenden Bewertung der Wald-Kulturlandschaft dürfen aber auch sie 

nicht fehlen.        

4.2   Ein Korrekturmodul für den Einzelfall   

Um Einzelfallbetrachtungen im Rahmen einer in mehrerer Hinsicht Verfah-

rensstandardisierung (standardisierte Biotoptypenhierarchie und -bewertung 

sowie Vorgehens- und Berechnungsstandard) vornehmen zu können ist es 

erforderlich, Handlungsspielräume – präziser gesagt: Bewertungsspielräume 

– zu eröffnen um, wie  BRUNS (2007) es nennt, ungewöhnliche Situationen 

einfließen zu lassen.   

Was zunächst wie ein Widerspruch in sich klingt (Standardisierung vs. Bear-

beitungsfreiheit) erhält seine Berechtigung aus der Tatsache, dass im Einzel-

fall die Berücksichtigung der Vor-Ort-Situation (Regionalität) zwangsläufig 

eine Überprüfung resp. einen Abgleich mit den Wertstandardisierungen der 

Biotoptypen erforderlich macht. Da diesen im Sinne einer Wertegalisierung 

ihre Normalausprägung zu unterstellen ist, liegt es in der Natur der Sache, 

regionale Abweichungen bzw. Ausprägungen sowohl zum ꞌPositivenꞌ als auch 

zum ꞌNegativenꞌ hin in ein flexibles Standardverfahren für die Eingriffs-

/Ausgleichsregelung zu implementieren.    

Mit der Erörterung der Biotopwertliste, die gleichzeitig die Funktion des ꞌBa-

sismodulsꞌ ausübt, wurde bereits ein wesentliches Bewertungsmodul sowohl 

zur Erfassung einfacher Eingriffstatbestände in Natur und Landschaft als auch 

von Aufwertungsbilanzierungen unter normalen Bedingungen dargestellt. Die 

basismodulimmanente Auf-/Abschlagsmöglichkeit ermöglicht dabei bereits 

eine gewisse Anpassungsmöglichkeit auf der Typus-Ebene an die realen Ver-

hältnisse (Ist-Zustand).          

Deutlicher zum Tragen kommt die modulare Verfahrensstruktur, die bisher in 

keinem anderen NRW-Verfahren in dieser Form zu finden ist, allerdings erst 

durch das ꞌKorrekturmodulꞌ für den Einzelfall sowie das ꞌSchutzgutmodulꞌ für 

die spezielle Betrachtung der Schutzgüter. Es ist die Objektebene schlechthin, 
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worin sich Vor-Ort-Verhältnisse prägnant widerspiegeln und deren Berück-

sichtigung als regionaltypische Besonderheit für 45,8% der Befragten von 

Bedeutung ist (und damit nicht selten Motor für die bisherige Verfahrens-

Eigenentwicklung war).    

Wie und an welcher Stelle das Korrekturmodul in die Modulstruktur einge-

bunden ist, veranschaulicht Abbildung 47 (Fettdruck), wobei sowohl die hori-

zontale Anwendungsebene (Eingriffs-/Ausgleichs-, sprich: Aufwertungsevalu-

ation) als auch die vertikale ꞌFließrichtungꞌ in Form einer fakultativen Steige-

rung des Detailierungsgrades deutlich wird:   
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Abb. 47:  Einbindung des Korrektur-Moduls in den modularen Aufbau  
              des Standardverfahrens  
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In der planungspraktischen Anwendung des Standardverfahrens ist es dem 

Bearbeiter somit möglich, Objekt-Sachinformationen in die standardisierte 

Werteebene direkt einzubringen (Direktverfahren), was die Akteurs-

Forderungen sowohl nach einer ꞌflexiblen Untersuchungsgenauigkeitꞌ als auch 

dem ꞌEröffnen von Bewertungsspielräumenꞌ umsetzt (s. Abb. 35). Da laut 

BRUNS (2007) im Zusammenhang mit der Rechtskonformität (vgl. Kap. 3.3) 

auch die Einzelfallgerechtigkeit als Qualitätskriterium zu werten ist, spielen 

ihrer Angabe zur Folge die Abweichungsregeln – d.h. die zugestandenen Frei-

heitsgrade – eine besondere Rolle.   

Diese werden als verfahrensgelenkte Korrekturmöglichkeit dahingehend offe-

riert, dass Basis-Wert-steigernde (+ 0,5) bzw. -mindernde (- 0,5) Anpassun-

gen in Form tabellarisch vorgegebener resp. vorformulierter Rahmenbedin-

gungen durchzuführen sind, wie z.B. über-/unterdurchschnittlicher Ausprä-

gung oder das Vorhandensein standortbezogener Störeinflüsse.  

Auf Waldbiotoptypen bezogen ist es so möglich, Zerschneidungswirkungen 

linearer Eingriffsvorhaben in besonderem Maße negativ zu berücksichtigen 

während verbindende Aufforstungen (Vernetzungsfunktion) positiv ins Ge-

wicht fallen. Standortbezogene Störeinflüsse wie beispielsweise Immissions-

belastungen wirken sich entsprechend wertmindernd aus, während das 

Schaffen neuer Waldfläche in waldarmen Regionen honoriert werden kann. 

Letztgenanntes ist allerdings in Regionen mit hohen Bewaldungsprozent na-

turschutzfachlich nicht selten als kontraproduktiv zu betrachten, sodass auch 

hier eine Basiswertminderung ebenso vorzusehen ist wie bei einer Fläche, die 

eine hohe Bodenverdichtung aufweist. Nicht zuletzt findet die vom NRW-

Gesetzgeber vorgesehen (mögliche) sog. positive Eingriffswirkung nach § 4a 

(1) LG Berücksichtigung.     

Differenziert wird zwischen Eingriffsevaluierungen und Evaluierungen, die rei-

ne Aufwertungen zum Ziel haben – z.B. im Rahmen von Kompensationsflä-

chenpools. Eingriffsbewertungen erfolgen nach dem Eingriffs-/Ausgleichs-

Bilanzierungsansatz des Basismoduls, wobei diese den (realen) Ist-Zustand 

einerseits wie auch den zu planenden Zustand nach Eingriffsdurchführung 

unter Zuhilfenahme der Biotoptypenwertliste andererseits zum Inhalt haben.  
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Durch Addition resp. Subtraktion einer halben Wertstufe (+/- 0,5) – beru-

hend auf Erkenntnissen der Objekteben – ist es nunmehr möglich, besagte 

korrigierende Sachinformationen zur Anpassung an die realen/regionalen 

Verhältnisse zu nutzen, d.h. den Basiswert der Biotoptypenwertliste zu erhö-

hen oder abzuwerten. Limitiert ist diese Abweichungsoption auf den Basiswert 

bei einer ganzen Wertstufe (+/- 1,0), damit auch hier (analog der Typus-

Ebene) kein ꞌAushebelnꞌ der Wertehierarchie (Ränge) erfolgt. Ebenso ist als 

unterer Biotoptypen-Grenzwert kein Unterschreiten von 0,0 in einen Negativ-

wert möglich wie auch die obere Wertgrenze der Biotoptypen bei 10,0 be-

grenzt ist.  

Als mathematische Konsequenz ergibt sich daraus allerdings die Möglichkeit 

des ꞌgegeneinander Aufhebensꞌ von festgestellten/vergebenen positiven und 

negativen Korrektur-Werten. Implementiert in den bereits im Basismodul an-

gewendeten Bewertungsalgorithmus wird für die Evaluation von Eingriffstat-

beständen unter Anwendung des Korrekturmoduls folgende Vorgehensweise 

abgeleitet:  

 

 

               

     

 

 

 
 

 
 
 
 

Abb. 48:  Anwendung des  Korrektur-Moduls in der Eingriffs-Bilanzierung   
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tungsvorhaben, ist in Abbildung 49 dargestellt. Wenngleich auf den ersten 
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ergibt sich bei der ausschließlich auf Aufwertung angelegten Bilanzierung z.B. 

von Kompensationsflächenpools durchweg einen naturschutzfachlich anzu-

strebenden Zielzustand. Die eingangs dieses Kapitels genannten Korrektur-

möglichkeiten erhöhen dabei nicht nur den Detaillierungsgrad, sondern schaf-

fen auch ein erhebliches Plus an ökologischer wie ökonomischer Bewertungs-

gerechtigkeit.  

 

 

               

     

 

 

 
 

 
 
 

Abb. 49:  Das  Korrektur-Modul in der Aufwertungs-Bilanzierung  
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Standardverfahrens numerischer Eingriffs- und Kompensationsbewertung 
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4.3   Schutzgüter besonderer Bedeutung als Spezial-Modul  

Es zählt zu den Wesensinhalten numerischer Biotopwertverfahren, dass die 

Schutzgutfunktionen allgemeiner Bedeutung gemäß dem Indikatorprinzip 

(FROELICH & SPORBECK 2002) über die jeweiligen Biotopwerte repräsen-

tiert/realisiert werden (vgl. Kap. 3.7). Andererseits wurde bereits methodisch 

die verbreitete Kritik einer unzureichenden Erfassung der Eingriffsfolgen resp. 

deren Folgewirkungen festgestellt, da Biotopwertverfahren unweigerlich im-

mer dann an ihre Grenzen stoßen, wenn Schutzgutfunktionen besonderer Be-

deutung betroffen und folglich zu evaluieren sind.  

Da sich das Basismodul in gleicher Weise dem vereinfachenden Prinzip im-

plementierter Schutzgutbewertung bedient, würde vorgenannte (und berech-

tigte) Kritik auch auf das Standardverfahren zutreffen. Um hier Abhilfe zu 

schaffen, sind durch Nutzen des modularen Aufbaus erweiterte Bewertungs-

optionen vorgesehen. Dabei ergänzt ein spezielles ꞌSchutzgutmodulꞌ auf der 

Objektebene das im vorangegangenen Kapitel dargestellte und auf die regio-

naltypische Einzelfallanalyse ausgerichtete ꞌKorrekturmodulꞌ.  

In diesem Sinne werden die Schutzgüter und ihre Funktionen als ein geeigne-

tes Modell zur Beschreibung des Naturhaushalts bzw. seiner Leistungsfähig-

keit und zur Prognose potenzieller Beeinträchtigungen (KIEMSTEDT et al. 

1996) im neuen Standardverfahren herangezogen. Nur so kann die vollstän-

dige Erfassung von Ausstattungsmerkmalen und Qualitätsparametren gesell-

schaftlich interessierender Leistungen, wie sie laut BASTIAN & SCHREIBER 

(1999) unsere Naturreichtümer darstellen, gewährleistet werden. Dass damit 

(erhöhende) Auswirkungen auf die Festlegung von Art und Umfang der Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen verbunden sind, ist verfahrensimmanent und 

bedeutet eine Abkehr von der landesrechtlichen Zielvorgabe einer sog. Flä-

chendeckelung.                 

Welche Schutzgüter es sind, die sowohl naturschutzrechtlich als auch bauge-

setzlich zu berücksichtigen sind, wurde bereits in Tab. 19 aufgelistet. Über-

nommen in das Standardverfahren wird dem Anwender neben der allgemei-

nen, rechtsspezifischen Schutzgüter-Aufzählung in einer weiteren Tabelle eine 

Übersicht angeboten, anhand der er einordnen kann, ob/wann Beeinträchti-

gungen von Schutzgutfunktionen besonderer Bedeutung vorliegen. Hierbei ist 
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den funktionsbezogenen Indikatoren (einschließlich eventueller Wechselwir-

kungen) ein entsprechender Kriterienkatalog nebst dazugehörigen Quellenan-

gaben zugeordnet (vgl. Anhang - E).  

An dieser Stelle (wie auch im Standardverfahren) erfolgt der ausdrückliche 

Hinweis, dass spezielle Artenschutzprüfungen in Bezug auf sog. planungsrele-

vante Arten durch das Schutzgutmodul (hier Tier- und Pflanzenarten) nicht 

ersetzt werden. Darüber hinaus soll auch im Allgemeinen nicht der Eindruck 

erweckt werden, dass betroffene Schutzgutfunktionen allesamt und vollstän-

dig zu kompensieren sind. Andererseits ist es durch die Schutzgutbetrachtun-

gen möglich, bereits frühzeitig gezielte Ausrichtungen für funktionale Kom-

pensationsmaßnahmen im Sinne einer größtmöglichen Effizienz bei der Ein-

griffsfolgenbewältigung vornehmen zu können.                  

Da Eingriffsvorhaben sowohl aufgrund ihrer zeitlichen Dimension, als auch 

hinsichtlich ihres Umfanges bzw. der Schwere ihres Einwirkens auf die 

Schutzgüter naturschutzfachlich differenziert zu betrachten sind, wird eine 

zweigestufte Evaluation ihres Funktionsverlustes vorgenommen. Während ein 

Vollverlust als schwerwiegende Schädigung des betreffenden Schutzgutes zu 

werten ist, verursacht ein Teilverlust lediglich eine Beeinträchtigung des je-

weiligen Schutzgutes besonderer Bedeutung. Das bereits mehrfach angespro-

chene Prinzip der Einzelfallgerechtigkeit aufgreifend, ist dem zur Folge bei 

Schutzgutfunktions-Vollverlusten die Höchststufe von 1,0 in Ansatz zu brin-

gen, während bei einem Funktions-Teilverlust ein reduzierter Aufschlagswert 

von 0,5 in der Eingriffsbilanzierung zu berücksichtigen ist (s. nachfolgend). In 

diesem Sinne, sind ausschließlich Aufschlagswerte möglich, was dem Grund-

gedanken der Eingriffsregelung – dem Verursacherprinzip – folgt, da die Ein-

griffsfolgen bei der Betroffenheit von Schutzgutfunktionen besonderer Bedeu-

tung nach erhöhten Kompensationsanstrengungen verlangen.     

Um allerdings auch im Rahmen der besonderen (sprich modularen) Schutz-

gutbetrachtung die Wertehierarchien (Ränge) des Basismoduls resp. der Bio-

toptypen bei der Bilanzierung nicht ꞌauszuhebelnꞌ, ist der Aufschlagwert auf 

einen Gesamtwert von 2,0 begrenzt. Dabei muss (mathematisch betrachtet) 

berücksichtigt werden, dass korrekturbedingte Basiswertreduktionen (Korrek-

turmodul) und Aufschläge des Schutzgutmoduls sich unter Umständen ge-

geneinander aufrechnen – was systemimmanent als Beitrag sowohl hoher 
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Einzelfallgerechtigkeit als auch größtmöglicher Verfahrensflexibilität anzuse-

hen ist. 

Andererseits wird der Schutzgutevaluation eine höhere Bedeutung beigemes-

sen als der regionalen Einzelfallbetrachtung, was sich in der doppelt so hohen 

ꞌEinflussnahmeꞌ auf Basis des Schutzgutmodules (max. +2,0) gegenüber +/- 

1,0 des Korrekturmoduls widerspiegelt. Ergo wird normativ vorgegeben, dass 

bei Anwendung beider Module in maximaler Ausprägung, d.h. einem Korrek-

turwert von -1,0 sowie der Betroffenheit mehrerer Schutzgutfunktionen be-

sonderer Bedeutung (+2,0), deren Relevanz als ꞌErheblichkeitsindikatorꞌ ge-

genüber dem Korrekturmodul erhalten bleibt.                         

Wurde bereits bei der Erläuterung des Korrekturmoduls auf die Verfahrensva-

lidität als Qualitätskriterium (BRUNS 2007) hingewiesen, verhält es sich bei 

der Anwendung des Schutzgutmoduls analog. Dies bedeute, dass jeder Auf-

schlagswert (Voll-/Teilverlust) schutzgutbezogen verbal-argumentativ zu be-

gründen ist. Welche eingriffstypischen Schutzgut-Auswirkungen zu erwarten 

sind, kann einer tabellarischen Übersicht dem Standardverfahren entnommen 

werden und versteht sich somit als Argumentationshilfe (s. Anhang - E).  

Wie angeführt, handelt es sich bei der schutzgutspezifischen Evaluation aus-

schließlich um ein Aufschlagsspektrum bis 2,0 in möglichen ganzen Werten 

(1,0 od. 2,0), aber auch in ꞌZwischenwertenꞌ (0,5 od. 1,5). Die Integration in 

den Bilanzierungsalgorithmus erfolgt additiv und bewirkt dann (ggf.) eine ob-

ligatorische Erhöhung des Kompensationsbedarfs. In diesem Sinne wird be-

wusst auf die Verwendung von Multiplikatoren verzichtet, um deren mathe-

matisch verzerrende Wirkung von hohen Biotoptypenwerten gegenüber na-

turschutzfachlich niedrigen Biotoptypenwertigkeiten auszuschließen.   

Die Vorgehensweise bedeutet im Umkehrschluss eine direkte, eigenständige 

Berücksichtigung des Schutzgut-Wertes, wogegen im Korrekturmodul über 

Addition/Subtraktion eine, den Basiswert steigernde oder verringernde (+/- 

0,5 od. 1,0) Komponente indirekt wirkt. Mit der als Real-Zustandsanpassung 

ausgelegten Verknüpfung von Sachargumenten und numerischen Biotopty-

penwertigkeiten ist zudem eine Begrenzung des Minima/Maxima (0/10) der 

Wertliste im Korrekturmodul verbunden, während auf eine vergleichbare Li-

mitierung im Schutzgutmodul verzichtet wird. Dies hat zur Folge, dass sich 
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ein ꞌbiotoptypenbasierter Berechnungsfaktorꞌ ergeben kann, der den Maxi-

malwert der Biotoptypenwertliste von 10 übersteigt - was die separate Be-

rücksichtigung der besonderen Schutzgutfunktionen herausstellt.  

In Form des Bilanzierungsalgorithmus wird die Implementierung des Schutz-

gutmoduls im Rahmen der praktischen Anwendung des Standardverfahrens 

bei komplexen Eingriffsvorhaben in Abbildung 50 visualisiert:   

 

 

               

     

 

 

 
 

 
 
 
 

Abb. 50:  Anwendung des Schutzgut-Moduls in der Eingriffs-Bilanzierung   
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resultiert aus der Annahme, dass eine Berücksichtigung und damit Quantifi-
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hier rein hypothetisch wäre und sich letztlich kompensationsreduzierend aus-

wirken würde. Sofern sich dennoch der Bedarf einer besonderen schutzgutbe-

zogenen Betrachtung ergeben sollte, wird hilfsweise auf die (wenngleich re-

duzierte) Option im Korrekturmodul verwiesen.        

Abschließend soll bezüglich beider vorangegangener Kapitel – sowohl Korrek-

tur- als auch Schutzgutmodul betreffend – auf deren gezielte Wirkungen hin-

sichtlich größtmöglicher Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei Eingriffs- 

und Kompensationsevaluationen hingewiesen werden. Alle erforderlichen Bi-
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lanzierungsschritte, aber auch das Ausschöpfen der vollen Verfahrensflexibili-

tät sind bzw. ist so konzipiert, dass Evaluationsprüfungen durch Dritte ratio-

nal durchgeführt werden können.     

In vorgenanntem Sinne wird die Modulentwicklung als wesentliche Problemlö-

sung der Aufgabenstellung dieser Dissertation angesehen, zumal mit Hilfe des 

modularen Verfahrensaufbaues ein hohes Maß der zu Beginn des Ergeb-

nisteils dargestellten Forderungen der Akteure der Eingriffsregelung an ein 

modernes Verfahren als erfüllt anzusehen ist.  

4.4   Praxisbeispiele und Formblätter 

Damit es auch dem weniger geübten Anwender / der Anwenderin möglich ist 

eine schnelle Einarbeitung in das Standardverfahren zu erfahren, werden an 

dessen Ende zwei Berechnungsbeispiele angeboten (s. Anhang - E). Diese 

sollen gleichzeitig dazu dienen, in die Ex-ante-Evaluation von Eingriffen in 

Natur und Landschaft einzuführen bzw. richtet sich dem zur Folge an einen 

Personenkreis, der das Verfahren (ohne Fachwissen zu besitzen) für eine 

überschlägige Eingriffs- oder Kompensationsbewertung unter einfachen Be-

dingungen nutzen möchte.   

Die praxisbezogenen Simulationen sind mit entsprechenden Plankarten sowie 

Beispiel-Zahlenwerten ausgestattet und auf einfache Eingriffsbilanzierungen 

ausgerichtet. Differenziert wird hinsichtlich der zwei großen Rechtshinter-

gründe: Bauleitplanung und naturschutzfachliche Eingriffsregelung. Letztere 

beinhaltet darüber hinaus eine allgemeine Kompensationsbilanzierung, die 

auf Basis der Angabe aller erforderlichen Rechenschritte (Berechnungsalgo-

rithmus) problemlos durchzuführen resp. nachzuvollziehen ist.       

Um die verfahrensspezifisch modularen Arbeitsgänge zu verdeutlichen, befin-

den sich im Anschluss an die Eingriffssimulationen eine Darstellung der Zu-

satzbewertung, wie sie mittels Korrekturmodul für das naturschutzfachliche 

Eingriffsvorhaben beispielhaft vorzunehmen wäre. Dabei werden alle relevan-

ten Informationen, wie sie in den Kap. 4.2 und 4.3 ausgeführt worden sind, 

vorgegeben. Differenziert nach Real- und Planzustand sind es in diesem Sinne 

Basis-Wert-steigernde resp. Basis-Wert-mindernde Erläuterungen sowie die 
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Aufschlags-/Abschlags-Limitierung und ein Beispiel verbal-argumentativer 

Begründung der Korrektur, die angesprochen werden.   

Mit der weiteren, separaten schutzgutmodulbezogenen Zusatzbewertung soll 

der Focus besonders auf die verbal-argumentative Beschreibung des ein-

griffsbedingten Funktionsverlustes (Teil- oder Vollverlust) bei der Verfahrens-

anwendung gelenkt werden. Neben der Benennung des Schutzgüterspekt-

rums werden beispielhaft Aufschlagswerte vergeben und begründet, wobei 

sich ebenfalls auf das naturschutzfachliche Eingriffsbeispiel bezogen wird. 

Auch hier werden zusätzliche Hinweise gegeben, die die verlustgestaffelten 

Aufschlagswerte (Vollverlust = 1,0 / Teilverlust = 0,5) bzw. die Limitierung 

des Summenwertes bei 2,0 betreffen.  

Dem Zielgedanken einer hohen Anwendungsstandardisierung folgend, ist das 

neu entwickelte Verfahren (alle vorgenannten Beispieldarstellungen einge-

schlossen) zudem mit Formblatt-Vorlagen ausgestattet, mit deren Hilfe die 

Arbeitsschritte formblatttypisch als Bearbeitungsmaske vorgegeben sind.  

Das gewählte Instrument der ꞌBearbeitungs-Formblätterꞌ soll dem Verfahren-

sanwender dazu dienen, seine Eingriffs- und Kompensationsbilanzierungen 

effizient durchführen zu können. Dieser Aspekt richtet sich speziell an Pla-

nungsbüros, da sie i.d.R. unter einem Zeit- resp. Kostendruck zu erledigender 

Aufträge stehen. Neben der verringerten Schreibtätigkeit werden durch die 

vorgegebene Wiederholungstätigkeit geringere Einarbeitungszeiten benötigt 

und die Arbeitsabläufe beschleunigt, was sich kostenreduzierend auswirkt.  

Ebenso wichtig ist es aber auch, dass aufgrund des standardisierten Wieder-

holungsvorganges von einer Verringerung der Fehlerquote auszugehen ist, 

was die Angreifbarkeit speziell von Eingriffsbilanzierungen reduzieren soll. 

Neben der Übersichtlichkeit der Bearbeitungsmaske sind es die Darbietungen 

wichtiger Informationen im Formblatt selber, zumal diese fehlersenkend prä-

sent sind und somit nicht vom Verfahrensanwender vergessen werden kön-

nen.  

In der Vereinheitlichung der Arbeitsschritte mittels Formblätter wird darüber 

hinaus sowohl die Erhöhung der Transparenz als auch die einfachere Nach-

vollziehbarkeit von Ex-ante-Evaluationen gesehen. Vor diesem Hintergrund 

soll auf die behördenorientierte Ausrichtung des Standardverfahrens numeri-
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scher Eingriffs- und Kompensationsbewertung hingewiesen werden. Die wäh-

rend des administrativen Abarbeitens der zwingend vorgeschriebenen Ein-

griffs-Ausgleichs-Bilanzierung innerhalb des obligatorischen, naturschutz-

rechtlichen Landschaftspflegerischen-Begleit-Plans (LBP) bzw. des Umwelt-

gutachtens (UG) nach BauGB können mit Hilfe der Formblätter von allen Be-

teiligten Trägern Öffentlicher Belange (TÖB) standardisiert, transparent und 

nachvollziehbar erledigt werden, was aufgrund der Zeitersparnis gleichsam 

die effiziente Verwendung von Arbeitskraft – sprich Steuermitteln – bedeutet.        

Nicht zuletzt erfüllen die Formblätter, neben den vorgenannten Anwendungs-

vorteilen für die Eingriffspraxis, eine wichtige Funktion im Rahmen ihres um-

fangreichen Betätigungsfeldes speziell für politische Entscheidungsträger oder 

aber für Non Government Organisationen (NGOs). Auch ohne Kenntnis der 

detaillierten Berechnungsschritte oder eines speziellen Sachverhaltes erlau-

ben übersichtliche Formblattdarstellungen ein schnelles kognitives Erfassen 

von Eingriffs-/Kompensationsvorhaben bzw. deren Bilanzierungen und (in 

Erweiterung) deren lokalen bis regionalen Auswirkungen für Natur und Land-

schaft. In diesem Sinne kann für Entscheidungsträger unterschiedlicher 

Governance-Ebenen gleichsam eine schnelle wie ꞌsichereꞌ Entscheidungsfin-

dung (mit nach wie vor allen denkbaren Risiken) Vorhaben-bezogen ermög-

licht, oder zumindest unterstützt werden.        

4.5   Bundesweit erste Zertifikatverleihung   

Bei der Vielfalt existierender Verfahren im Themenfeld der Eingriffsregelung 

in den jeweiligen Bundesländern und besonders auf NRW-Landesebene ist – 

mit Blick auf die allgemeine lebensweltliche Umgebung – die Zertifizierung 

eines Verfahrens zur Eingriffs- und Kompensationsbewertung rückblickend als 

ein längst überfälliger Schritt anzusehen. Zugleich wird im Umkehrschluss mit 

der erstmaligen Verknüpfung von ꞌZertifizierungꞌ und ꞌBiotopwertverfahrenꞌ 

eine Innovation ermöglicht, die das neue Standardverfahrens aus der ꞌVerfah-

rens-Masseꞌ heraushebt und ihm ein Alleinstellungsmerkmal verleiht.  

Basierend auf dem gedanklichen Ursprung einer Qualitätsmanagementzertifi-

zierung der damaligen Dienststelle (Forstamt) des Autors, stellt diese Vorge-

hensweise den erfolgreichen Abschluss der Herausforderung von Machbarkeit 



291 

 
und normkonformer Erarbeitung von Zertifizierungskriterien unter Federfüh-

rung eines akkreditierten Zertifizierungsbüros dar.       

Im Folgenden soll allerdings ebenso verdeutlicht werden, dass mit dem er-

folgreichen Durchlaufen des TÜV-Saarland-Zertifizierungsverfahrens nicht nur 

der reine Innovationsgehalt für die vorliegende Dissertation verbunden ist, 

sondern dass damit spezielle (Verfahrens-)Qualitätskriterien erstmalig im Zu-

sammenhang mit der Verfahrensentwicklung externen und unabhängig einer 

Prüfung unterzogen werden konnten. 

In diesem Sinne stellt der „Prüfbericht zur Zertifizierung eines Standardver-

fahrens numerischer Eingriffs- und Kompensationsbewertungen für Nord-

rhein-Westfalen (2010)“ des Internationalen Instituts für Wald und Holz NRW 

(Hrsg.) mit der Auftragsnummer 82608A0283 vom 30.07.2010 ein ergebnis-

bezogenes Kernstück dar (vgl. Anhang - D). Der Prüfbericht ist in fünf Kapitel 

gegliedert mit den in Tabelle 32 ersichtlichen Inhalten: 

Kap.-Nr.   Inhalt 

1   Zertifizierungsgegenstand  

2   Anlass und Entstehung des Standardverfahrens für NRW  

3   Prüfungsgrundlagen / Zertifizierungskriterien  

4   Prüfungsergebnis 

5   Gültigkeit der Zertifizierung  

Tab. 32:   Kapitelübersicht Prüfbericht  

Während die Kapitel 1 und 2 sowie 4 und 5 durch das Zertifizierungsbüro 

proTerra in vollem Umfang in Eigenregie erarbeitet wurden, ergibt sich für 

das Kapitel 3 eine Sondersituation. Bereits im Methodenteil dieser Arbeit 

(Kap. 3.12.1) wurde dargelegt, dass die Innovation der ꞌErstmaligkeitꞌ zu-

gleich mit dem Manko fehlender Zertifizierungskriterien gekoppelt war. Aus 

diesem Grund wurde hilfsweise die ebenfalls bereits angesprochene DIN EN 

ISO 14024 „Umweltkennzeichnung und -deklaration“ als Zertifizierungsgrund-

lage herangezogen, wobei laut Prüfbericht die „Charakteristische Funktion des 

Produktes“ sowie „Transparenz und Verfahrensentwicklung“ besondere Be-

rücksichtigung fanden (vgl. Prüfbericht, Anhang - D).  
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In Kapitel 3 des Prüfberichtes sind infolge dessen die neu entwickelten Zerti-

fizierungskriterien enthalten, wie sie dem Prüfverfahren hinterlegt sind. Dabei 

erfolgte die inhaltliche Ausgestaltung in enger Anlehnung an DIN EN ISO 

14024 unter Mitarbeit des Autors – was der festgelegten fachlichen Koopera-

tion zwischen Internationalem Institut für Wald und Holz NRW und dem Zerti-

fizierungsbüro proTerra entsprach.   

Welche spezifischen Zertifizierungskriterien es sind, die gemeinsam neu ent-

wickelt wurden und in Kapitel 3 des Prüfberichts hinterlegt sind, ist nachfol-

gend ersichtlich. Auf eine Darstellung der zusätzlich gelisteten, vorzulegenden 

resp. vorgelegten sog. Prüfungsgrundlagen wird an dieser Stelle verzichtet, 

da sie, als Bestandteil der Methodik (Kap. 3.12.2 Zertifizierungsaudit), bereits 

genannt wurden.  

1. Berücksichtigung gesetzlicher und behördlicher Vorgaben   

 Vorgaben auf europäischer Ebene: Fauna, Flora, Habitat-Richtlinie; Vo-

gelschutzrichtlinie; Wasserrahmenrichtlinie 

 Vorgaben aus dem Bundesrecht: Bundesnaturschutzgesetz; Bun-

deswaldgesetz; Baugesetzbuch; Raumordnungsgesetz; Gesetz über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung; Wasserhaushaltsgesetz; Bundesboden-

schutzgesetz; Bundesberggesetz; Umweltschadensgesetz  

 Vorgaben auf Landesebene: Landschaftsgesetz; Landesforstgesetz; Lan-

desplanungsgesetz; Landeswassergesetz; Landesbodenschutzgesetz; 

Ökokontoverordnung; Landesverordnungen zu naturschutzrechtlichen 

Ausweisungen; sonstige Umweltrechtliche Ausweisungen   

2. Allgemeine Anforderungen an die Biotopwertliste  

 Erfassung aller relevanten Biotoptypen (Wald, Offenland und Siedlungs-

bereiche) 

 Ermittlung der Biotoptypenwertigkeiten anhand wissenschaftlich fundier-

ter Bewertungskriterien  

 Kurzdarstellung der Biotoptypen durch eigenes Codesystem  

 Berücksichtigung des Time-lag-Effektes  
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3. Herstellung des Einzelfallbezuges   

 Einzelfallgerechtigkeit herstellen und Ermessensspielraum über Korrek-

turmöglichkeiten eröffnen (Flexibilität, Anpassungsfähigkeit auf konkrete 

Situationen mittels:  

o Ausprägung (Vollkommenheit) 

o Regionale Besonderheiten, Regionalbezug 

o Standortpotenziale 

o Synergieeffekte (Kompensation)   

Eine landesweite Gültigkeit für NRW (untergliedert in die 5 Kompensati-

onsräume (Naturräume)) der ÖkokontoVO NW macht die Verwendung 

von Korrekturen erforderlich. 

4. Berücksichtigung von Naturhaushaltsfunktionen und des Land-

schaftsbildes  

Nach BNatSchG und BauGB sind die nachfolgenden Schutzgüter mit ihren 

Teilfunktionen im Naturhaushalt zu berücksichtigen:  

 Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen 

und die biologische Vielfalt, 

 Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft bzw. Landschaftsbild, 

 Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie  

 Wechselwirkungen der Schutzgüter  

Erkenntnisse hinsichtlich der prioritären Schutzgüterbetroffenheit sind ein-

zelfallbezogen zu evaluieren und ggf. verbalargumentativ zu begründen.   

5. Einbeziehung der Fachöffentlichkeit und interessierter Kreise im 

Hinblick auf Praxistauglichkeit und Anwenderorientireung   

Akteursgruppen: 

 Akteure aus Lehre und Forschung ausgewählter (erforderlicher) wissen-

schaftlicher Disziplinen  

 Akteure der Eingriffsregelung: 

o Untere Landschaftsbehörden 

o Kommunale Bauleitplanung 

o Planungsbüros 

o Eingreifer 
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o Naturschutzverbände 

o Landwirtschaftskammer 

o Landesbetrieb Wald und Holz NRW 

Publikationen in der Fachpresse, Fachvorträge und die Darstellung auf 

der Homepage des Wald-Zentrums sorgen dafür, das Verfahren nach 

außen zu kommunizieren. Die Angabe der Mailadressen des Wald-

Zentrums sorgt (personenunabhängig) für ein Feed-back.  

Die Einbeziehung unterstreicht die Transparenz in Anlehnung an Nr. 

5.11 der DIN EN ISO 14024. In diesem Zusammenhang ist auch eine 

Systemverpflichtung zum Update im Sinne eines kontinuierlichen Ver-

besserungsprozesses (KVP) auf Basis neuer Erkenntnisse oder geänder-

ter gesetzlicher Rahmenbedingungen zu berücksichtigen.    

Anwenderfreundlichkeit: 

 Die Anwendung der einzelnen Bausteine des Verfahrens sollte möglichst 

ohne aufwendigen mathematischen Ansatz erfolgen. Ansonsten sind 

Fehler und Akzeptanz von Anbeginn in Frage gestellt.   

 Das Verfahren sollte transparent aufgebaut sein und auch Nicht-

Fachleuten die Anwendung und Nachvollziehbarkeit ohne weitere Hilfs-

mittel ermöglichen. 

 Anwender mit annähernd gleichem Fachwissen sollen zu (annähernd) 

gleichen Ergebnissen kommen.  

 Eine gewisse Form der Einschränkung könnte sich ergeben, wenn das 

Verfahren nur zu erhöhten Kosten erhältlich ist. Bei Erhebung einer an-

gemessenen Schutzgebühr wäre jedoch die „freie Verfügbarkeit“ nach 

wie vor gegeben.  

 Erkenntnisse und deren Berücksichtigung aus der Verfahrensevaluation 

(Evaluationsrunde und Gutachten) sowie aus Praxistest.  

Die Einordnung, wo das Verfahren ꞌliegtꞌ, macht einen Verfahrensvergleich 

(Bilanzierungsvergleich) erforderlich. Anmerkung: Im Diskussionsteil er-

folgt dies unter Kap. 5.7 indem eine Anwendungssimulation im etablierten 

Kontext vorgenommen wird.  
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Im Zusammenhang mit der Praxistauglichkeit und Anwenderorientierung ist 

auch die allgemeine Zugänglichkeit Voraussetzung. Auch für eine Weiterent-

wicklung und des Datenabgleichs ist diese Zugänglichkeit Voraussetzung (in 

Anlehnung an Ziff. 5.13 der DIN EN ISO 14024).  

Den Abschluss des Zertifizierungsverfahrens bildet das im Prüfbericht unter 

Kapitel 4 ebenfalls dokumentierte Prüfergebnis (vgl. Anhang - D). Neben der 

finalen Verfahrensdokumentation am 27.07.2010 in Sulzbach und unter Ein-

beziehung dort zusätzlich gegebener Erläuterungen und Ausführungen durch 

den Autor, wird darin die abschließende Prüfung und Bewertung hinsichtlich 

der Erfüllung der festgelegten Zertifizierungskriterien (s.o.) vorgenommen. 

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Evaluationsrunde am 

06.05.2010 unter Teilnahme des Auditleiters Anton Backes einem Voraudit 

entsprach (vgl. Kap. 3.12.2) und somit als erweiterter Prüfungsbestandteil 

anzusehen ist.    

Zur Herleitung des Prüfergebnisses selber werden die Zertifizierungskriterien 

explizit und unter Bezugnahme auf die jeweiligen Passagen im Standardver-

fahren, die Verfahrensmodi sowie ergänzend beigebrachte Nachweise oder 

durchgeführte Aktionen etc. einer kritischen Würdigung unterzogen und mit 

Blick auf besagte DIN EN ISO 14024 in einer Kriterien bezogenen Einzeleva-

luation dargestellt.  

Da nicht das Zertifizierungsbüro proTerra, sondern der TÜV-Saarland die Zer-

tifizierungsbescheinigung verleiht, wird gegen Ende des Prüfungsergebnisses 

(Kap. 4) eine abschließende Gesamtwürdigung vorgenommen, deren Inhalt 

aufgrund seiner Bedeutung wörtlich wiedergegeben werden soll: „Die diesbe-

züglichen Zertifizierungskriterien werden vollumfänglich erfüllt. Der Zertifizierungs-

stelle wird auf der Grundlage des Prüfergebnisses die Ausstellung der entsprechenden 

Zertifizierungsbescheinigung empfohlen“.  

Besagte Bescheinigung ist als Abb. 51 ersichtlich und berechtigt damit zu-

gleich, die Deklaration des Standardverfahrens numerischer Eingriffs- und 

Kompensationsbewertung für NRW mit dem TÜV-Logo vorzunehmen. Es wird 

separat zur Verfügung gestellt und befindet sich folglich auf der Titelseite des 

zertifizierten Standardverfahrens (Anhang - E).       
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Abb. 51:  TÜV-Saarland-Zertifizierungsbescheinigung des Standardverfahrens   

Abschließend wird gemäß Kapitel 5 des Prüfberichtes auf die begrenzte Gül-

tigkeit der Zertifizierung hingewiesen. Entsprechend der Vorgabe von DIN EN 

ISO 14024 ist die Zertifikatsvergabe mit einer Befristung auf maximal drei 

Jahre verbunden. Dieses Vorgehen erfolgt vor dem Hintergrund, ggf. erfor-

derliche Anpassungen der Zertifizierungskriterien auf der Grundlage verän-

derter gesetzlicher Rahmenbedingungen oder Weiterentwicklungen wissen-

schaftlicher oder fachlicher Erkenntnisse berücksichtigen zu können. Anderer-

seits soll der Zertifizierungsnehmer dadurch in die Pflicht genommen werden, 

notwendige Korrekturen und Fortschreibungen, die als Voraussetzung für die 
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weitere Anwendung des zertifizierten Verfahrens anzusehen sind, zeitnah 

vorzunehmen (Systemverpflichtung zum Update). 

Bei sich zwischenzeitlich ergebenden gravierenden Änderungen wesentlicher 

Rahmenbedingungen (beispielsweise gesetzlicher Vorschriften), die eine tief-

greifende Überarbeitung des zertifizierten Standardverfahrens für NRW 

(2010) erforderlich machen, erlischt die aktuelle Zertifizierungsbescheinigung 

automatisch. Sodann wird eine erneute Überprüfung des Sachverhaltes ein-

schließlich der Zertifizierungskriterien erforderlich.  

Die dargestellten Erfordernisse und Sichtweisen entstammen dem allgemei-

nen KVP-Gedanken des Qualitäts- und Umweltmanagements und haben somit 

auch für ein erstmalig zertifiziertes Biotopwertverfahren zu gelten. Dabei ob-

liegt die Aufgabe der Zertifikatspflege dem Internationalen Institut für Wald 

und Holz NRW als Inhaber der Verfahrensrechte. Infolge dessen wird sicher-

gestellt, dass der hohe Anspruch, der bei der Verfahrensentwicklung herrsch-

te, gewahrt bleibt. Vor allem aber sichert diese Vorgehensweise die langfristi-

ge Aktualität des Standardverfahrens numerischer Eingriffs- und Kompensati-

onsbewertung für Nordrhein-Westfalen.           
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Kapitel 5:  Diskussion 

Im letzten Kapitel werden neben der Diskussion ergebnisbezogener 

Fragestellungen dieser Arbeit auch grundsätzliche Sachverhalte der 

Verfahrensentwicklung resp. -zertifizierung kritisch betrachtet. Darüber 

hinaus soll das neue Standardverfahren hinsichtlich zu ermittelnder 

Berechnungsergebnisse einer ꞌVerfahrens-Einordnungꞌ unterzogen und dies 

unter Anwendung von Vergleichsverfahren diskutiert werden. Schlussendlich 

wird mit Blick auf die ökonomische Situation der Forstbetriebe (vgl. 

Problemstellung) erörtert, welche Chancen sich für diese durch das speziell 

auf Waldbiotoptypen ausgerichtete Standardverfahren eröffnen.      

5.1   Novum einer transdisziplinären Verfahrensentwicklung   

Die Entwicklung von Bewertungsverfahren der Eingriffsregelung ging bisher 

von Landschaftsplanungsbüros wie auch von Landschaftsbehörden aus oder 

aber von behördeninitiierten Experten-Arbeitsguppen. Folglich ist die Vielzahl 

der in NRW existierenden Verfahren einheitlich geprägt durch eine 

behördlich-landschaftsplanerische Sichtweise und Ausrichtung. Insofern kann, 

vor dem Ausbildungshintergrund der angesprochenen Personenkreise, 

wissenschaftlich betrachtet von einer durchweg interdisziplinären Bearbeitung 

der Thematik gesprochen werden.   

Ein solches Vorgehen grenzt allerdings nicht wissenschaftliche oder nicht 

akademische Akteure mit ihren Wissensbeständen aus, die ROGGA et al. 

(2012) jedoch als wichtigen Bestandteil eines handlungsleitenden, problem-

orientierten Forschungsprinzips - sprich von Transdisziplinarität - sehen. Für 

die transdisziplinäre Entwicklung des Standardverfahrens bedeutet dies unter 

Einbeziehung der Person des Autors insgesamt, dass es dabei laut JAHN 

(2008) sowohl um Wissen im Hinblick auf ein Verstehen des Sachverhaltes 

geht (Systemwissen), als auch um Wissen zur Bestimmung von Gestaltungs- 

und Entscheidungsspielräumen (Orientierungswissen) und um Wissen über 

Mittel und Wege, diese praktisch nutzen zu können (Transformationswissen) 

(vgl. Abb. 30).   

Um dieses Wissen auf breiter Basis von möglichst vielen Akteuren der 

Eingriffsregelung zu generieren, waren methodologische Elemente sowohl der 
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quantitativen Sozialforschung (Fragebogenversendung von 555 Exemplaren) 

als auch der qualitativen Sozialforschung (10 Experteninterviews und 2 

themenbezogene Fachgespräche) im Sinne einer multi-methodischen 

Vorgehensweise (GRABSKI-KIERON et al. 2000) unverzichtbar bzw. stellte 

das geeignete Mittel dar. Speziell die Akteursorientierung war es, die laut 

BERGMANN et al. (2005) durch die Interaktion mit Vertretern/innen der 

gesellschaftlichen Praxis als ein wesentliches Charakteristikum des 

transdisziplinären Forschungsprozesses anzusehen ist. Zudem galt es, in den 

Systemansatz zur Verfahrenserstellung das Wissen über thematische Inhalte 

der Evaluations- und Governanceforschung einzubeziehen.   

POHL & HIRSCH HADORN (2008) geben an, dass bei einer transdisziplinären 

Herangehensweise aus jeder wissenschaftlichen oder lebensweltlichen 

Perspektive andere Aspekte eines Problems als die relevanten definiert 

werden, sodass die unterschiedlichen Sichtweisen ein Potenzial darstellen, 

das es, dem Reflexivitätspostulat folgend, zu nutzen gilt. Hierfür ist es jedoch 

unverzichtbar, dass die Beteiligten fähig sind, die eigene Sichtweise zu 

relativieren und andere Sichtweisen als potenziell ebenfalls relevant zu 

akzeptieren (POHL & HIRSCH HADORN 2008). Demzufolge sehen ROGGA et 

al. (2012) die Grenzen eines transdisziplinären Ansatzes in den 

(lobbygeprägten) Standpunktabhängigkeiten der beteiligten Akteure.  

Vorgenanntes deckt sich mit den Erfahrungen des Autors, die während der 

unterschiedlichen Kontakte mit den Akteuren der Eingriffsregelung gemacht 

worden sind. Wenngleich die vielfältigen Potenziale differenzierter 

Sichtweisen und angebotener Lösungsvorschläge den Gesamtideen-Pool bei 

der Verfahrensentwicklung bereichert hatten, war es dennoch stets 

erforderlich abzuwägen, wie größtmöglicher Nutzen für alle Akteursinteressen 

erreicht werden konnte. Speziell die gewonnenen Praxiserfahrungen und 

Anregungen aus den geführten Experteninterviews galt es mit Blick auf ihren 

Systemgewinn hin, einer ꞌlobbyneutralenꞌ Auswertung zu unterziehen.    

Somit wird deutlich, dass die angewandte transdisziplinäre und zugleich 

arbeitstitelprägende Herangehensweise zwar mit gewissen Hemmnissen zu 

kämpfen hatte, hinsichtlich der Entwicklung eines anwenderfrundlichen, 

neuartigen (erweiterten) numerischen Biotopwertverfahrens für die Eingriffs-
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regelung aber ein Novum darstellte und alternativlos in der thematischen 

Arbeitsausrichtung war.  

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass im Rahmen des angestrebten, 

erstmaligen Zertifizierungsverfahrens eines Verfahrens der Eingriffregelung 

die Integration sogenannter interessierter Kreise zwingend gefordert wurde. 

Mit der transdisziplinären Vorgehnsweise konnte diese Forderung zugleich 

erfüllt werden, was als weiteres wesetliches Argument für die von Anfang an 

transdisziplinäre Vorgehensweise zu werten ist.  

5.2   Grenzen anrechenbarer Aufwertungen im Wald 

Die Grenzen der Anrechenbarkeit von Kompensationsmaßnahmen als Natur-

schutzdienstleistungen im Wald sind vielschichtig gelagert und nicht selten 

problembelastet. So schwingen teilweise noch immer dogmatische Natur-

schutzsichtweisen mit, wie etwa der Gestalt, dass es quasi unanständig sei, 

mit Natur (im Allgemeinen) Geld zu verdienen. Markt (i.S. von Marktwirt-

schaft) und Naturschutz als gegensätzliches Begriffspaar scheint somit weit 

mehr verbreitet zu sein, als es oftmals den Anschein hat (MACKE 2009). Auch 

sind Holz-in-Holz-Umwandlungen gegenüber den Landschaftsbehörden erfah-

rungsgemäß nur schwer umzusetzen, wie MIOSGA (2004) feststellt. Darüber 

hinaus ist es die ꞌgute fachlich Praxisꞌ (GfP), die eingriffsrechtlich das Handeln 

der Forstwirtschaft (und das von Land- und Fischereiwirtschaft) schützt, sich 

dabei aber als kontraproduktiv erweist und gerne für das Einfordern von 

Waldeigentümerpflichten herangezogen wird.        

Das alles hört sich zunächst nach einer willkürlichen Vorgehensweise bei der 

Umsetzung forstlicher Umweltleistungen an und es verwundert nicht, wenn 

MIOSGA (2004) die Bereitstellung von Wald für einen Ausgleichspool als Son-

derfall ansieht. Erst recht lässt dies Zweifel daran aufkommen, welche Auf-

nahme die Aufwertungsmaßnahmen repräsentierenden Wald-Biotoptypen in 

die Wertliste des neuen Verfahrens naturschutzfachlich gerechtfertigt er-

scheint resp. als sinnvoll zu erachten ist.  

Mittlerweile hat allerdings zunehmend ein Umdenken speziell auf Seiten des 

Naturschutzes in NRW stattgefunden bzw. wird der in diesem Sinne offeneren 

Sichtweise anderer Bundesländer gefolgt. Beispielsweise wurden bereits vor 
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zehn Jahren in Hessen Kompensationsmaßnahmen im Wald bewusst in Wald-

Schutzgebiete wie beispielsweise Natura 2000-Gebieten gelenkt, um deren 

zusätzliche Verbesserung zu bewirken (HEBERLING et al. 2011), während 

dies in NRW von Naturschutzseite zu damaliger Zeit weitgehend abgelehnt 

wurde.       

Heute gibt es kein Bundesland mehr, das keine Schrift, kein Konzept zur Um-

setzung von Kompensationsmaßnahmen im Wald aufweist und auch von Na-

turschutzseite werden derartige Maßnahmen als Ganzes nicht mehr in Frage 

gestellt. Für NRW sollen die Hinweise zur Kompensation im Zusammenhang 

mit Wald (MUNLV 2008) exemplarisch Erwähnung finden (vgl. Kap. 3.8). Was 

bleibt ist allerdings die bereits angesprochene vermeintliche Grundeigentü-

merpflicht der guten fachlichen Praxis, die auch als ordnungsgemäße Forst-

wirtschaft bezeichnet wird und aus der sich besagter ꞌEingriffsschutzꞌ ableitet 

(§ 14 (2) BNatSchG). Auf den Wald bezogen, scheint die GfP jedoch eine be-

sondere Qualität angenommen zu haben, wenn beispielsweise Umbaumaß-

nahmen von Nadelwald in bodenständigen Laubwald als nicht anrechnungsfä-

hig angesehen werden.    

Derartige Gedankengänge basieren dann mitunter zusätzlich auf § 5 (3) Bun-

desnaturschutzgesetz, wo es sinngemäß u.a. heißt, dass bei der forstlichen 

Nutzung des Waldes das Ziel zu verfolgen ist, naturnahe Wälder aufzubauen 

sowie einen hinreichenden Anteil standortheimischer Forstpflanzen einzuhal-

ten. Was in diesem Zusammenhang allerdings vergessen wird ist, dass die 

ꞌZielregelungꞌ lediglich nicht hinreichend bestimmte Grundsätze formuliert, 

aus denen sich keine für den Bürger unmittelbar geltenden Rechtsnormen 

ergeben (LEEFKEN 2006) und dass die forstlich gute fachliche Praxis resp. 

ordnungsgemäße Forstwirtschaft nie genauer definiert wurde – von der Auf-

listung kennzeichnender Merkmale in § 1 b  LFoG einmal abgesehen.  

Dazu folgende Sachinformation: WINKEL & VOLZ (2003) hatten im Auftrag 

des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) hierzu einen 17 Positionen umfas-

senden Kriterienkatalog vorgeschlagen, welcher aber hinsichtlich seiner öko-

nomischen Auswirkungen Kritik erntete. Infolge dessen wurden die Bundes-

forschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft (BFH) und die Universität 

Hamburg vom Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und 

Landwirtschaft (BMVEL) beauftragt, Untersuchungen zu den ökonomischen 
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Implikationen einer Präzisierung der Vorschriften zur nachhaltigen, ordnungs-

gemäßen Forstwirtschaft bzw. den Vorschlägen zur Konkretisierung der guten 

fachlichen Praxis in der Forstwirtschaft durchzuführen. Die Ergebnisse wurden 

in einem Arbeitsbericht von THOROE et al. Juli 2003 veröffentlicht. Mit dem 

vorzeitigen Ende der Novellierung des Bundeswaldgesetzes im Jahr 2005 ver-

stummte danach die Diskussion um die GfP in der Forstwirtschaft wieder 

weitgehend, wenngleich das Problem letztlich nicht gelöst worden ist       

(HEBERLING et al. 2011).  

So betrachtet ist die gute fachliche Praxis als Maxime forstlichen Wirtschaf-

tens anzusehen - was aber bleibt, ist die Unverbindlichkeit ihrer Festsetzung. 

In diesem Sinne greift auch das novellierte (aber noch nicht rechtskräftige) 

Landschaftsgesetz NW - zukünftig bezeichnet als Landesnaturschutzgesetz - 

lediglich die Situation stehenden Totholzes auf. Inwiefern das noch in dieser 

Legislaturperiode zu erwartende, novellierte Landesforstgesetz in Form eines 

Landeswaldgesetzes verbindlicher wird, muss abgewartet werden.  

Im Allgemeinen wird im Rahmen dieser Arbeit die Auffassung vertreten, dass 

m.o.w. alle durch die forstliche Förderung in NRW abgedeckten Maßnahmen 

mit naturschutzfachlichem Bezug im Wald auch im Sinne kompensatorischer 

Maßnahmen im Wald anerkennungsfähig sind (vgl. Kap. 3.8). Welche finanzi-

elle Dimension die (naturschutzfachlich basierte) staatliche Forst-Förderung 

im Privat- und Körperschaftswald im letzten Jahrzehnt angenommen hat, 

veranschaulicht die Zehn-Jahre-Übersicht in Tabelle 36:  

Förder- 

maßnahme 
2000 2001  2002 2003 2004 2005 2006 2007  2008 2009   2010 Sa. 

Waldbauliche 
Maßnahmen 

 3.307    4.787  2.818  2.363  2.079  2.121  1.639  3.174  4.622  7.536  6.005    40.451 

Natura 2000             9  213  210 198       630 

Sonderbiotope 
im Wald 

   33  110    93    64    53    35    27      1      6    11      7 440 

Alt- und Tot-
holzförderung 

  600 2.838      605        61    578    282     299      0    16    10      31 5.320 

Summe  3.940 7.735 3.516 2.488 2.710 2.438 1.965 3.184 4.857 7.767 6.241 46.841 

Tab. 36:  Mitteleinsatz staatlicher Forst-Förderung von 2000 bis 2010        
              ausgewählter Fördermaßnahmen in Tsd. (Quelle: REGIONALER  
              WALDBERICHT NW 2011, verändert) 
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Anzumerken wäre, dass ab dem Kyrill-Jahr 2007 hinsichtlich der Förderung 

von Alt- und Totholz sowie von Sonderbiotopen sich ein separater Fördertat-

bestand der Natura 2000 Waldflächen etabliert hat, da hierfür eine neue Son-

derförderung eröffnet wurde. Außerdem ist, nach Abschluss der Aufarbei-

tungsarbeiten, ein deutlicher Anstieg der Förderung waldbaulicher Maßnah-

men (2009 u. 2010) zu verzeichnen gewesen. Der Bezug zum Diskussions-

thema ergibt sich dahingehend, als dass hier ein Einsparpotenzial staatlicher 

Fördermittel - sprich Steuergelder - durch das Umsetzen von Eingriffskom-

pensationen gesehen wird. Wenngleich dies nicht den gesamten Fördermittel-

Umfang umfassen kann und auch nicht sollte, wäre dennoch eine Entlastung 

des Landeshaushaltes möglich.   

In vorgenanntem Sinne repräsentieren Inhalt und Umfang des neuen Stan-

dardverfahrens im Basismodul, d.h. in der Waldbiotoptypenwertliste (vgl. 

Kap. 4.1.1), mit 93 Waldbiotoptypen (vgl. Kap. 4.1.3) letztlich eine Auflis-

tung, die sowohl für die Bestandserfassung als auch die Aufwertungsbestim-

mung aller denkbaren Maßnahmen im Forstbetrieb geeignet ist und deren 

zwangsläufige Parallelität zu naturschutzfachlich geprägten forstlichen För-

dermaßnahmen naheliegt. Zudem wurden, wie von HEBERLING et al. (2011) 

gefordert, bei der Wertfindung für die Waldbiotoptypen die in aller Regel we-

sentlich längeren Zeithorizonte zur Erreichung der angestrebten Aufwer-

tungseffekte berücksichtigt und dahingehend eine neue und gezielte Bewer-

tung vorgenommen.        

In der Biotoptypenliste enthalten ist auch die als Nutzungsverzicht bezeichne-

te Stilllegung von Waldfläche zu finden, deren ꞌPassivitätꞌ als reines Unterlas-

sen/Erhalten von Seiten des Naturschutzes kritisch gesehen wird (z.B.     

Krüsemann & Stenzel 2008). Störend wird dabei empfunden, dass der reine 

Erhalt eines (wenngleich hochwertigen) Waldzustandes keine aktive natur-

schutzfachliche Maßnahme darstelle. Dem ist entgegenzuhalten, dass gerade 

der Aufbau eines Systems nutzungsfreier Wälder von großer Bedeutung für 

die Steigerung der Biodiversität ist, wie dies beispielsweise MEYER et al. 

(2011) belegen. 

Kernaussage hinsichtlich anrechenbarer Aufwertungen im Wald und deren 

Vermarktbarkeit als Naturschutzdienstleistung ist deren Freiwilligkeit, d.h., 

dass sie nicht als Kompensation für einen betriebseigenen Eingriff erforderlich 
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sein müssen, und dass sie über rechtlich geforderte Vorgaben hinausgehen 

(LEEFKEN 2006). Welche naturschutz- und forstrechtlichen Rahmenbedin-

gungen einer ordnungsgemäßen Wald-Bewirtschaftung gesetzt sind und wel-

che Bindungskraft sie besitzen, wurde bereits erörtert. Darüber hinaus kann 

es aber z.B. eine Naturschutzgebietsverordnung sein, die möglicherweise eine 

bestimmte Baumartenwahl vorschreibt und so der Flächenaufwertung entge-

gensteht. Insofern ist ꞌSensibilitätꞌ gefordert, wenn von Wald und Holz NRW 

im Rahmen der Behördenbeteiligung sog. forstliche Fachbeiträge speziell auf 

Ebene der Regionalforstämter Einschränkungen oder Festsetzungen hinsicht-

lich der Waldbewirtschaftung vorsehen sollten.    

Insgesamt betrachtet ist es eine große Portion Ungerechtigkeit, die die Frage 

nach den Grenzen anrechenbarer Aufwertungen im Wald begleitet. Wer bis-

her seinen Wald naturgemäß bewirtschaftete hat und einen (ökologisch be-

trachtet) hochwertigen Wald besitzt, wird die Vermarktungspotenziale nur 

begrenzt nutzen können. Mit anderen Worten: Der ꞌSchlechteꞌ wird für sein 

naturwidriges Verhalten belohnt, während der naturwohlorientierte Waldbe-

sitzer / die Waldbesitzerin mit minimalen naturschutzfachlichen Aufwer-

tungsmöglichkeiten ꞌbestraftꞌ wird. Umso wichtiger ist es, seitens des Natur-

schutzes auch die ꞌpassiveꞌ Wald-Aufwertung durch Nutzungsverzicht im 

Rahmen des Ermessensspielraumes anzuerkennen.                       

5.3   Waldbiotoptypen im Zeichen des Klimawandels       

Neben der methodisch unterschiedlichen Ausrichtung der Bewertungsverfah-

ren für die Eingriffs-/Ausgleichsbewertung stehen diese in Nordrhein-

Westfalen zudem in unübersichtlich großer Anzahl zur Verfügung. Jedoch eint 

ein Umstand alle Verfahren dahingehend, als dass die Auswirkungen des Kli-

mawandels bei deren Erstellung nicht speziell thematisiert worden ist.  

Es sind die ausnahmslos sehr langen Entwicklungszeiten der Waldbiotopty-

pen, die sich als unkalkulierbarer Faktor bei der Erstellung des Standardver-

fahrens bzw. der Waldbiotoptypen erwiesen hatten. Insbesondere lässt sich 

zum heutigen Tag nicht abschätzen, welche Dimension der Klimawandel an-

nehmen wird – wobei sowohl der Temperaturanstieg als auch die Nieder-

schlagsveränderungen die Wachstumsverhältnisse wesentlich beeinflussen 
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werden (vgl. Tab. 2). Hinzu kommen Unsicherheiten, wie sich die Klimaver-

änderungen auf den Standort und damit das höchst sensible Zusammenspiel 

von Mykorrhiza-Pilzen und ihren Symbionten, den Bäumen, auswirken wird.     

Aufgrund der globalen Erwärmung sind Auswirkungen auf Natur und Umwelt 

auch in Nordrhein-Westfalen bereits jetzt deutlich festzustellen (LANUV 

2010). Auf den Wald bezogen wurden daher von ASCHE (2008) hilfsweise 

Szenarien entwickelt, um mögliche Entwicklungen von Waldtypen zu prognos-

tizieren. Dabei ist zu berücksichtigen, dass an wärmere Klimabedingungen 

angepasste Baumarten (u.a. Robinie, Esskastanie, Douglasie) ihre Areale er-

weitern und früher oder später Elemente derzeitiger Waldtypen werden 

(ASCHE 2008).  

Bei vorgenanntem ist jedoch zu differenzieren, ob es sich um bodenständige 

Baumarten handelt, wie z.B. die Elsbeere (Sorbus torminalis), die an trockene 

und warme Standorte besser angepasst ist (MKULNV 2010), oder ob es sich 

um sog. Fremdländer handelt – wie beispielsweise die Douglasie (Pseu-

dotsuga menziesii). Heimische Baumarten können sich vielen klimatischen 

Veränderungen anpassen, erst extreme Witterungsereignisse ziehen ein-

schneidende Veränderungen für die Waldgesellschaften nach sich (MUNLV 

2009). Dass insgesamt eine standortgerechte Baumartenwahl unterstellt 

wird, wird lediglich der Vollständigkeit halber erwähnt (auf den forstfachlichen 

Unterschied zur Bodenständigkeit wurde bereits mehrfach hingewiesen).              

In diesem Sinne wurde im Basismodul bzw. der Biotopwertliste die Förderung 

seltener bodenständiger Baumarten mit einem Wert-Aufschlag von 0,5 hono-

riert, was gleichzeitig der Erhöhung der Biodiversität dient. Weitaus bedeut-

samer aber ist, dass die grundlegende Strategie einer zukünftigen Waldbe-

wirtschaftung der ausreichenden Erzeugung von Rohholz für die stoffliche und 

energetische Verwertung, der Erhaltung und Bewahrung naturnaher Lebens-

räume und den Anforderungen des Klimaschutzes entsprechen muss    

(HICKLER 2012). Diesem Gedanken folgend, muss (auch) bei kompensati-

onsmaßnahmen basierten Neuanlagen von bodenständigem Laubwald, d.h. 

>90 – 100% bodenständiger Arten (CODE: WA 1.1) im Sinne des Standard-

verfahrens, das Ausnutzen hoher Zuwachsleistungen klimatoleranter Fremd-

länder möglich sein.         
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Die hierzu erforderliche forstwissenschaftliche- sowie forstpraxisbezogene 

Sichtweise ist in das neue Standardverfahren eingeflossen und wird durch 

eine 10%tige ꞌToleranzschwelleꞌ nicht bodenständiger Baumarten verdeut-

licht, die den vollen Punktewert des Biotoptyps garantiert. Diese Vorgehens-

weise deckt sich mit dem Deutschen FSC-Standard, der ebenfalls 10% sog. 

Gastbaumarten für zulässig erachtet und wurde (auch) aus Gründen der 

forstbetrieblichen Sicherheit gewählt, da das Waldmanagement komplexer 

und aufwendiger wird, was die Wirtschaftlichkeit der Forstbetriebe beein-

trächtigen kann (MKULNV 2015b).  

Denn eines ist sicher: die Baumartenwahl besitzt eine Schlüsselposition in der 

Anpassung der Forstwirtschaft an den Klimawandel (KÖLLING 2006). Wäh-

rend einige Ziele wie beispielsweise das Zulassen natürlicher Entwicklung in 

Zeiten des Klimawandels ihre Wichtigkeit behalten oder sogar noch an Bedeu-

tung gewinnen, werden insbesondere der ortsgebundene Schutz von Arten 

und Habitaten oder Referenzen, die sich auf bestimmte Zustände von „Natür-

lichkeit“ oder „Naturnähe“ beziehen, in Frage gestellt (MILAD et al 2012).  

Aus diesem Grund, wie auch aus Gründen der Arbeitserleichterung wurde die 

Bodenständigkeit betreffend mit drei gebildeten Kategorien (getrennt für 

Laub- und Nadelwald) eine allzu feine Differenzierung vermieden. Bestätigt 

wird diese Vorgehensweise mit Blick auf das LANUV-Verfahren, das 5 Katego-

rien sog. lebensraumtypischer Baumartenanteile (LRT) aufweist, und dem für 

eine praxisnähere Anwendung eine Vereinfachung der Wald- und Gehölzbio-

tope empfohlen wurde (SEELIG 2010).               

Im erweiterten Sinne der Thematik des Klimawandels zugehörig erscheint es 

auf den ersten Blick widersprüchlich, dass auch für Nadelbäume deren Bo-

denständigkeit in der Biotopwertliste vorgesehen ist. Auf die Haupt-

Nadelbaumart Rotfichte (Picea abies) bezogen ist festzustellen, dass die Fich-

te in Nordrhein-Westfalen selbst in der obermontanen Höhenstufe (650-800 

m über NN) des Sauerlandes nicht standortheimisch ist. Das nächste natürli-

che (autochthone) Vorkommen der Rotfichte befindet sich außerhalb von 

NRW in den Hochlagen des Harzes.  

Wenngleich auch bei der Wald-Kiefer (Pinus sylvestris) davon auszugehen ist, 

dass sie in NRW nicht standortheimisch ist, besteht hinsichtlich kleinststan-
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dörtlicher Areale eine etwas andere Situation. So werden der auf extrem 

nährstoffarmen Sanden (Dünen) stockender Stieleichen-Kiefernwald oder der 

an Moorrändern vorkommende Moor-Kiefernwald gelegentlich als Übergangs- 

resp. Pionierstandort angesehen. Allerdings würde dieser Wald-Typ bereits 

über die Biotoptypengruppe der hydrologisch geprägten naturnahen Wälder 

(WA 16), hier Moorwälder (WA 16.8), einer ꞌpauschalen Erfassungꞌ unterlie-

gen. Und im Fall des Stieleichen-Kiefernwaldes könnte der bodensaure Ei-

chenwald auf Sandstandorten eine Einordnung ermöglichen. Dass aber den-

noch der zuvor dargestellte Weg beschritten wurde resultiert aus der Offerte, 

durch Einbeziehen des Nadelwaldes in das ꞌSystem der Bodenständigkeitꞌ eine 

Anwendung außerhalb Nordrhein-Westfalens zu ermöglichen.    

5.4   Die Verfahrenszertifizierung kritisch betrachtet       

Die spezielle Innovation dieser Dissertation – die bundesweit erstmalige Zer-

tifizierung eines Bewertungsverfahrens der Eingriffsregelung – war für alle 

Beteiligten eine große Herausforderung. Für den Autor stellte sich die grund-

sätzliche Frage, ob und in welcher Form die aus dem Qualitäts- und Umwelt-

management (QUAM) der sog. Verbundzertifizierung von Forstämtern Nord-

rhein-Westfalens stammende Intension einer Zertifizierung auf die Eingriffs-

regelung und dort auf ein numerisches Biotopwertverfahren übertragbar sein 

würde (vgl. Kap. 3.12)? Für das aus dem besagtem QUAM-Verfahren bereits 

bekannte, akkreditierte Zertifizierungsbüro proTerra sowie für den, das Zerti-

fikat verleihende TÜV-Saarland stellte sich die Frage, ob und wie (in Erman-

gelung von Zertifizierungskriterien, vgl. Kap. 3.12.1) ein solches Zertifizie-

rungs-Verfahren richtlinienkonform durchzuführen sei?            

Das Ziel in Form der Zertifikaturkunde wurde erreicht, womit die besondere 

Anwenderfreundlichkeit des Standardverfahrens numerischer Eingriffs- und 

Kompensationsbewertung für NRW von einer unabhängigen Zertifizierungs-

stelle bescheinigt worden ist. Gleichwohl soll an dieser Stelle kritisch hinter-

fragt werden, welcher ꞌMehrwertꞌ mit der Zertifizierung verbunden ist - zumal 

im Berufs- wie im Alltagsleben die Zertifizierungsthematik ein mittlerweile 

unüberschaubares Ausmaß angenommen hat.  

Es kann als unbestritten angesehen werden, dass an ein Produkt, System  

oder Verfahren, das mit einem Zertifikat versehen ist, eine gewisse Qualitäts-
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erwartung verknüpft wird. Insofern schaffen Zertifizierungen Transparenz und 

somit Vertrauen und Akzeptanz bei den Konsumenten (BFN 2010) resp. dem 

Nutzer des zertifizierten Systems oder Verfahrens. In die gleiche Richtung 

äußerten sich bereits vor zwei Jahrzehnten MEFFERT & KIRCHGEORG (1995) 

zu Beginn des ꞌBio-Boomsꞌ mit ihrer zusammenfassenden Würdigung des Ein-

satzes der ökologischen Zertifizierung im Marketing, indem sie feststellen, 

dass Zertifizierungskonzepte grundsätzlich einen Beitrag zum Abbau von In-

formationsasymmetrien leisten können und damit zur glaubwürdigen Leis-

tungsbegründung bei ökologischen Produkten einen besonderen Stellenwert 

einnehmen.  

Zertifizierung weist nach HOGEN (2012) klar Bestandteile eines Instruments 

der Informierung und Überzeugung auf und bezieht dabei die Wirkung auf 

eine effektivere Politik ein. Da sie den Beteiligten Handlungsregeln und 

Wertmaßstäbe liefert, besitzt die Zertifizierung auch Elemente prozeduraler 

Steuerung, was insbesondere auf die prozess- bzw. systembezogene Zertifi-

zierung zutrifft (HOGEN 2012).     

Welche Akzeptanz schaffende Wirkung von einer Zertifizierung ausgeht, be-

weisen im direkten Umfeld des Autors die im Wald gängigen Zertifizierungs-

systeme FSC und PEFC – wobei sich besagte Akzeptanz in erster Linie auf das 

gute Gewissen des ꞌVerbrauchesꞌ von Holz aus heimischen Wäldern bezieht. 

Der Gedanke der Forst-Zertifizierung entstand als Antwort auf die Ausbeu-

tung der weltweiten Waldbestände, insbesondere der Tropenwälder,    

(FRAMBACH 2001) und ist auf die Sicherung bestimmter Nachhaltigkeitsstan-

dards im Rahmen der forstwirtschaftlichen Nutzung ausgerichtet (KLINS 

2000).   

Auf das Standardverfahren numerischer Eingriffs- und Kompensationsbewer-

tung für Nordrhein-Westfalen bezogen bedeutet der Zertifikatsnachweis, dass 

sich der Anwender einer besonderen Anwenderfreundlichkeit vergewissern 

kann. Darüber hinaus dient das Zertifikat als Nachweis dafür, dass das Ver-

fahren bestimmten Rechtsvorschriften und sonstigen Kriterien entspricht 

(ENSTHALER et al. 2007). Letztere allerdings mussten erst nach bestem Wis-

sen und Gewissen in Ableitung bestehender Normen vom Autor in Zusam-

menarbeit mit dem akkreditierten Zertifizierungsbüro proTerra entwickelt 

werden. Ein möglicherweise zu unterstellender Interessenkonflikt bei der Her-
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leitung der Zertifizierungskriterien bezüglich der direkten Mitarbeit des Zerti-

fizierungs-Auftraggebers bestand zu keiner Zeit, da die zu zertifizierende An-

wenderfreundlichkeit sach- und fachlich vom Zertifizierungsbüro in vollem 

Umfang eingeschätzt werden konnte. Dagegen waren verfahrenstechnische 

oder vertiefende naturschutzfachliche Inhalte nicht Gegenstad des Zertifizie-

rungsverfahrens. Nur unter diesen Rahmenbedingungen war eine Auf-

tragsannahme durch die Fa. proTerra ohnehin akzeptiert worden.  

Im Allgemeinen stellt KLINS (2000) fest, dass ein Zertifikat zum einen als 

Steuerungsinstrument für Kaufentscheidungen angesehen wird (Steuerungs-

funktion) und dass der Industrie gleichzeitig ein Anreiz gegeben wird, um-

weltschonende Methoden bei der Produktion anzuwenden und damit zu wer-

ben (Marketingfunktion). Mit dem Steuerungsbegriff eng verbunden ist die 

Ordnungsfunktion, wobei laut HOGEN (2012) bei freiwilliger Zertifizierung der 

Staat über die hoheitliche Strukturierung der Systeme, d.h. die instrumentel-

le Ausgestaltung der Zertifizierung als Zusammenwirken staatlicher und 

nichtstaatlicher Akteure seinem Ordnungsauftrag gerecht wird. Akkreditierte 

Zertifizierung (wie im Falle des Standardverfahrens) kann demnach dem all-

gemeinen Trend des Ausweichens des Staates auf Instrumente der indirekten 

und stärker handlungsorientierten Verhaltenssteuerung zugeordnet werden 

(HOGEN 2012).    

Da es sich bei der Verfahrenszertifizierung um die erstmalige Zertifizierung 

dieser Art handelte, besitzt das zertifizierte Standardverfahren ein Alleinstel-

lungsmerkmal, das es aus der großen Masse der Bewertungsverfahren her-

aushebt. In Kombination mit geforderten Standards zur Qualitätssicherung 

von Flächen- und Maßnahmenpools (UVENTUS 2009) oder beispielsweise der 

in Brandenburg umgesetzten Zertifizierung von Kompensationsflächenpools 

(JORDAN & STEFFEN 2006) könnten somit neue Wege in der Eingriffs-

/Ausgleichs-Regelung beschritten werden.  

Die im Rahmen von Zertifizierungssystemen erfolgte Normierung bzw. die 

Standardisierung von Qualitätszielen vereinfacht die Verständigung und Ver-

einbarung von Qualitätseigenschaften und dient auf diesem Weg ebenfalls der 

Reduzierung von Zielkonflikten (HOGEN 2012). Eine Zielausrichtung, die bei 

der unüberschaubaren Vielfalt der Bewertungsverfahren in Nordrhein-

Westfalen nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Ob und in welcher 
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Intensität das Standardverfahren von den Akteuren der Eingriffsregelung 

schlussendlich genutzt wird, werden die weiteren Jahre zeigen.                         

5.5   Verfahrenseinordnung im etablierten Kontext  

Als vorletzter Gliederungspunkt von Karpitel 5 soll betrachtet/diskutiert 

werden, wo das Standardverfahren bei seiner Anwendung im Kontext 

ausgewählter Bewertungsverfahren ꞌeinzuordnenꞌ ist. Oder als Frage 

formuliert, ob Bewertungen mit dem neuen Verfahren den Kompensations- 

Bedarfsrahmen sprengen würden? Dem Zweck entsprechend wird hierfür in 

leicht abgewandelter Form das verfahrenseigene Formblatt zur Real-/Plan-

Zustandsermittlung für die Eingriffsbilanzierung verwendet. Das zugrunde-

gelegte Berechnungsbeispiel aus der Bauleitplanung entstammt einem realen 

Vorhaben, wenngleich sowohl der Projektname als auch das Aktenzeichen 

anonymisiert worden sind.   

Als Vergleichsverfahren sind das LANUV-Verfahren für Eingriffe nach 

Baurecht, das Verfahren Arbeitshilfe für die Bauleitplanung sowie das 

praxisnahe und von den Planungsbüros noch immer geschätzte 

Bewertungsverfahren ARGE (OLES 2010 mündl. Mitteilung)  zugrundegelegt. 

Nur am Rande soll in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen werden, 

dass überhaupt die Möglichkeit einer tabellarischen Vergleichbarkeit aus Sicht 

des Autors für die hohe Reliabilität biotopwertbasierter Bewertungsverfahren 

gegenüber einer verbalargumentativen Vorgehensweise und letztlich für den 

Verfahrenstyp des numerischen Biotopwertverfahrens als Standardverfahren 

spricht.    

Ohne auf den Eingriffstatbestand näher einzugehen, ist die Anordnung der 

Verfahren in der Tabellendarstellung (Tab. 33) zur Veranschaulichung bereits 

in einer von links nach rechts ansteigenden Eingriffs-Bewertungshöhe (hier: 

Real-Zustand) vorgenommen worden. Sofort augenfällig ist, dass sich das 

Standardverfahren (Rot) zwischen die bekannten Verfahren ꞌeinordnetꞌ. Mit 

einer Spannbreite vom geringsten Real-Zustandswert des LANUV-Verfahrens 

(68.090 ÖWE) zum höchsten Zustandswert der Arbeitshilfe Bauleitplanung 

(79.316 ÖWE) in Höhe von 11.226 Ökologischen Werteinheiten (ÖWE) - was 

einer Differenz (ausgehend von niedrigeren Wert) um rund 16% entspricht - 
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kommt der Berechnungswert des Standardverfahrens mit 74.718 ÖWE dem 

Mittelwert der Verfahrens-Berechnungsspreizung bei 73.703 ÖWE sehr nahe. 

Das ARGE-Verfahren ordnet sich mit rund 4.500 ÖWE gegenüber dem 

Standarsverfahren ꞌunterhalbꞌ von diesem ein (Tab. 33).                

 

Tab. 33: Einordnung des Standardverfahrens zu drei etablierten Verfahren   
             durch Eingriffsberechnung - Zustandserfassung 

   
Noch eindeutiger fällt die ꞌmittlere Wertepositionꞌ des neu entwickelten 

zertifizierten Standardverfahrens in der auf realen Vorhabensdaten 

basierenden Berechnung beim Plan-Zustandswert aus (Tab. 34). Hier reicht 

die Spannbreite vom niedrigsten Wert des LANUV-Verfahrens (52.510 ÖWE) 

bis zum höchsten Plan-Zustandswert der Arbeitshilfe Bauleitplanung von 

57.563 ÖWE - was einem Mehr von 5.053 ÖWE entspricht bzw. einem Plus 

um fast 10%. Da der mittlere Plan-Zustandswert zwischen besagten 

Minimum-/Maximumwerten bei 55.037 ÖWE liegt, wird dieser mit 55.218 

ÖWE des Standardverfahrens nahezu punktgenau getroffen (Tab. 34). Auch 

bei dieser Vergleichsbetrachtung befindet sich die Position des ARGE-

Verfahrens (54.540 ÖWE) wertbezogen ꞌetwas unterhalbꞌ des neuen 

Standardsverfahrens.  

 

 

Eingriffsbilanzierung Bauleitplanung   –   Real-Zustand 

Bearbeiter / Datum:  Mustermann, 20.10.2015 
Projektname / Aktenzeichen:  Bebauungsplan //Y  /  AZ: 11 22 33  

Natur- / Kompensationsraum: K 02 Niederrheinisches Tiefland und Kölner Bucht 

Fläche Real-Zustand 

   LANUV ARGE 
Standard-
verfahren 

Arbeitshilfe 
BLP 

ID 
Fläche     
(m²) 

Biotoptyp 
oder Code 

Basis-
Wert 

Real-
Wert 

Basis-
Wert 

Real-
Wert 

Basis-
Wert 

Real-
Wert 

Basis-
Wert 

Real-
Wert 

1 2.514 Weg   0,0 0 0,0 0 0,0 0  0,0 0 

2 20.464 Acker  2,0 40.928 2,0 40.928 2,0 40.928 2,0 40.928  

3 1.015 Feldhecke 5,0 5.075 7,0 7.105 7,0 7.105 7,0 7.105 

4 4.297 Gebüsch 5,0 21.485 5,0 21.485 6,0 25.782 7,0 30.079 

5 301 Garten  2,0 602 2,0 602 3,0 903 4,0 1.204 

Gesamtwert Real-Zustand  68.090 70.120 74.718 79.316  
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Eingriffsbilanzierung Bauleitplanung   –   Plan-Zustand 

Bearbeiter / Datum:  Mustermann, 20.10.2015 

Projektname / Aktenzeichen:  Bebauungsplan 7/Y  /  AZ: 11 22 33  

Natur- / Kompensationsraum: K 02 Niederrheinisches Tiefland und Kölner Bucht 

Fläche Plan-Zustand 

   LANUV ARGE Standard-
verfahren 

Arbeitshilfe 
BLP 

ID 
Fläche     
(m²) 

Biotoptyp 
oder Code 

Basis-
Wert 

Real-
Wert 

Basis-
Wert 

Real-
Wert 

Basis-
Wert 

Real-
Wert 

Basis-
Wert 

Real-
Wert 

1  3.158 Gebäude 0,0 0 0,0 0 0,0  0 0,0 0 

2  3.953 Weg 0,0 0 0,0 0 0,0  0 0,0 0 

3 1.015 Feldhecke  5,0 5.075 7,0 7.105 7,0   7.105 7,0 7.105 

4 17.056 Garten 2,0 34.112 2,0 34.112 2,0  34.112 2,0 34.112 

5 1.027 Zierhecke 3,0 3.081 3,0 3.081 2,5   2.568 2,0 2.054 

6 714 Feldgebüsch 5,0 3.570 5,0 3.570 5,5   3.927 6,0 4.284 

7 1.668 Krautsaum 4,0 6.672 4,0 6.672 4,5   7.506 6,0 10.008 

 Gesamtwert Plan-Zustand 52.510 54.540 55.218 57.563 

Tab. 34: Verfahrens-Einordnung nach der Plan-Zustandserfassung        
 

Die Gesamtbilanz (Tab. 35) setzt den bereits beschriebenen ꞌEinordnungs-

Trendꞌ fort, wobei sich das Standardverfahren mit einem Kompensations-

bedarf für das realitätsbezogene Eingriffsvorhaben der Bauleitplanung von 

19.500 ÖWE rund 800 ÖWE über dem mittleren Wert der Minimum-

/Maximumsprezung (18.667 ÖWE) befindet.  

Gesamtbilanz -15.580 -15.580 -19.500 -21.753 

Tab. 35: Position des Standardverfahrens nach Kompensationsbedarf 

KRÜSEMANN & STENZEL (2008) bescheinigen dem LANUV-Verfahren eine 

bewusst (agrar-)flächenschonende Berechnungsweise, die sich in dem 

niedrigsten Kompensationsbedarf der Beispielberechnung widerspiegelt (Tab. 

35). Darüber hinaus wird von ihnen weder für Antragsteller und Gutachter 

noch für Behörden eine Vereinfachung bei Anwendung der LANUV-Methodik 

gesehen – im Gegenteil werden detailierte Bearbeitungsschritte ihrer Meinung 

nach zu einem erheblichen Mehraufwand führen.  
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Das Verfahren Arbeitshilfe Bauleitplanung, das den höchsten Kompensations-

bedarf der Eingriffssimulation aufweist, wird von KRÜSEMANN & STENZEL 

(2008) nicht bewertet, weshalb auf die Diplomarbeit von HELMER (2009) 

zurückgegriffen wird. Als vergleichsweise einfach strukturiert, bescheinigt 

dieser dem Verfahren eine sehr gute Praktikabilität, allerdings bei schlechter 

Genauigkeit und Tranzparenz (vgl. Tab. 21 Stärken-/Schwächen-Analyse). 

Zudem ist es hinsichtlich der Bewertungskriterien für die Biotopwertfindung 

das Verfahren mit lediglich zwei Kriterien (Regenerationsfähigkeit und 

Seltenheit) (vgl. Tab. 12) - das Standardverfahren beruht auf vier 

Biotoptypen-Bewertungskriterien (Entwicklungsdauer, Regenerationsfähig-

keit, Hemerobie, Gefährdung). 

Das ARGE-Verfahren, ursprünglich für straßenbedingte Eingriffe konzipiert, ist 

quasi zweckentfremdet in einem Eingriff für die Bauleitplanung zur 

Anwendung gekommen. KRÜSEMANN & STENZEL (2008) äußern sich im 

Grundton positiv über das Verfahren ARGE bzw. führen keine Nachteile 

bezüglich der Verfahrensanwendung an. Darüber hinaus zeigt sich, dass auch 

dessen Bewertungsergebnisse in dem von LANUV und Arbeitshilfe als 

Spezialverfahren gesetzten Bewertungsrahmen (Min./Max.) bleiben. Dass 

eine Anwendung in der Bauleitplanung problemlos möglich ist, bestätigt OLES 

(2001) mit der Einbeziehung in seinen quantitativen Vergleich von 

Biotopwertverfahren.  

Der Vergleich von OLES (2001) bestätigt zudem das vergleichsweise hohe 

Punkteniveau der Arbeitshilfe für die Bauleitplanung, was als Bestätigung für 

das oben durchgeführte Vergleichsvorgehen zu werten ist (das LANUV-

Verfahren entstand später und konnte daher von OLES (2001) nicht 

einbezogen werden). Alles in allem soll mit der ꞌEinordnungꞌ des 

Standardverfahrens verdeutlicht werden, dass die im Verfahren und in dieser 

Dissertation genannte restriktive Vorgehensweise (z.B. Time-lag) hinsichtlich 

der Abarbeitung der Eingriffs-/Ausgleichsbewertung resp. -berechnung sich 

im Bewertungsrahmen etablierter Verfahren bewegt.  

Aber auch unter Anwendung des Korrekturmoduls oder des Schutzgutmoduls, 

d.h. die Vergabe begrenzter Aufschläge auf der Objektebene, wird die 

Verfahrensanwendung insgesamt zu keinem ꞌunkalkulierbaren Risikoꞌ für die 

Akteure der Eingriffsregelung. Dies resultiert aus der Tatsache, dass mögliche 
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Aufschläge additiv und nicht multiplikativ (ausgedrückt durch Faktoren) mit 

der Biotoptypen-Wertliste (Basismodul) verknüpft sind, sowie die Bedeutung 

der besonderen Funktionsausprägung argumentativ - wie von BRUNS (2007) 

gefordert - zu begründen ist.  

Andererseits wird ebenso deutlich, dass letztlich nicht die Berücksichtigung 

bestimmter Raumfunktionen der entscheidende Faktor für den 

Kompensationsbedarf ist, sondern die Auswahl des Biotopwertverfahrens, 

wehalb auf Länderebene grundsätzlich der Einsatz einheitlicher 

Biotopwertverfahren angestrebt werden sollte - wie OLES (2001) gegen Ende 

seines quantitativen Vergleichs von Biotopwertverfahren anmerkt. Das 

zertifizierte Standardverfahren beweist mit seiner zuvor dargestellten 

ꞌMittelpositionꞌ Ausgewogenheit und steht als Vereinheitlichungsbasis 

nunmehr zur Verfügung. Dies um so mehr, da die von KIEMSTEDT bereits im 

Jahr 1996 geforderte Gleichbehandlung von Eingriffsverursachern noch 

immer weder bundeweit noch innerhalb von NRW gegeben ist. Zudem ist das 

ꞌwannꞌ oder ꞌob überhauptꞌ einer Bundeskompensationsverordnung wegen 

massiver länderstrittiger Differenzen nach wie vor offen.        

5.6   Das Standardverfahren und die Forstbetriebe  

Im letzten Unterkapitel dieser Arbeit wird die Frage diskutiert, in welche 

Rahmenbedingungen das neu entwickelte, zertifizierte Standardverfahren 

numerischer Eingriffs- und Kompensationsbewertung in Nordrhein-Westfalen 

entlassen wird bzw. welcher Wegbereitung es dient, welche Vorteile es den 

Forstbetrieben bietet und wie es sich von einer überproportional agrarflä-

chenorientierten Sichtweise anderer Verfahren abgrenzt. Dabei wäre ein-

gangs zu konstatieren, dass während der sechsjährigen Erarbeitung dieser 

Dissertation eine deutliche Haltungsänderung speziell des Naturschutzes ge-

genüber Kompensation als Naturschutzdienstleistung im Wald festzustellen 

ist.      

HAMPICKE (2013) fordert zu Recht neue Strategien für die Eingriffsregelung, 

bezieht diese jedoch ausschließlich auf die produktionsintegrierte Kompensa-

tion (PIK) in der Landwirtschaft als wirkungsvolle Neuerung, um dem viel kri-

tisierten, zusätzlichen Flächenanspruch von Ausgleich und Ersatz zu begeg-
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nen. Die viel versprechende Strategie (HEBERLING et al. 2011), Kompensati-

on in das forstwirtschaftliche Betriebsgeschehen zu integrieren, wird von ihm 

nicht erkannt, obwohl ihr nicht der ꞌMakelꞌ unzulänglicher Vertrauenswürdig-

keit oder nicht zu leistender behördlicher Kontrollen anhaftet.           

Da HAMPICKE (2013) dabei gleichzeitig den Begriff der Effizienz ins Spiel 

bringt und er der Eingriffsregelung in ihrer ursprünglichen strengen Fassung 

einen sehr bedenklichen Automatismus zur Erzeugung von Ineffizienz be-

scheinigt, muss dem, nicht zuletzt wegen des angesprochenen Steuereinspa-

reffekts von Waldkompensationsdienstleistungen als Ersatz forstlicher Förde-

rung (s.o.), nachgegangen werden.  

Es wird nicht geleugnet, dass Alter im kompensatorischen Sinne in Verbin-

dung mit Wald immer ꞌproblematischꞌ ist - auf das Time-lag-Effekt-Problem 

als systemimmanenter Faktor (MACKE 2008) wurde in diesem Zusammen-

hang mehrfach eingegangen. Wenn HAMPICKE (2013) seine oben gemachte 

Aussage aber mit der Beseitigung eines Gehölzes von geringem Naturschutz-

wert und der anschließenden realkompensatorischen, teuren Neuanlage eines 

seiner Ansicht nach noch uninteressanteren Gehölzes/Wäldchens mit gerin-

gem (weil mangelndem) Alter dieses Biotops begründet bzw. er die finanziell 

viel effizientere Beweidung eines wertvollen Kalkmagerrasens entgegensetzt, 

zeugt dies von einer symptomatisch waldkompensationsfeindlichen Sichtwei-

se (und zudem der Missachtung des funktionalen Bezugs).                         

Zutreffender hinsichtlich verschenkter Effizienzpotenziale ist hier die von  

MACKE (2008) infrage gestellte Festsetzung pflegeintensiver Maßnahmen, 

wie beispielsweise von Streuobstwiesen, oder die produktionskostensteigern-

de Wirkung der Flächenbeschaffung. Alles im allem bescheinigt MACKE 

(2008) Poolmodellen im Vergleich zur Klassischen Kompensation schon auf-

grund der Reduktion der Produktions- und ökologischen Kosten eine Effizienz-

steigerung bei der es bei dem privaten Akteur (Poolinhaber) zu einer Interes-

senkonvergenz mit der Behörde bzw. der Öffentlichkeit kommt.  

Dass sie das Flächenpoolmodell undifferenziert nach Wald- und Offenland-

pools betrachtet hat, ist der zu damaliger Zeit mangelnden Berücksichtigung 

von Kompensationsmaßnahmen im Wald geschuldet. Andererseits erhöht sich 

die festgestellte Effizienzsteigerung jedoch nochmals bei Zugrundelegung 
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forstbetrieblicher Rahmenbedingungen in Bezug auf Waldbiotope, wie bei-

spielsweise der deutlich geringeren kalkulatorischen Größe des Flächenver-

kehrswertes von Wald zu Ackerfläche.  

Es hat bei den Forstbetrieben eine gewisse Zeit gedauert, bis man sich vom 

Gedanken des klassischen Vertragsnaturschutzes gelöst hat, um die be-

triebswirtschaftliche Chance eines Naturschutzdienstleistungsangebots in 

Form von Kompensationen im Wald – die auch gleichzeitig eine ökologische, 

biodiversitätssteigernde Chance darstellt – zu ergreifen. Anzustreben ist in 

diesem Sinne das gemeinsame Nachdenken von Waldbesitzern und (weitsich-

tigen) Naturschützern über die Zukunft der Waldnutzung (SCHRAML 2011).  

Welche Dynamik der Gedanke von Kompensation im Wald als neues Ge-

schäftsfeld mittlerweile erfahren hat wird deutlich, da selbst in forstwirt-

schaftlichen Zusammenschlüssen das Thema jüngst diskutiert wird. Wenn 

allerdings eine große Herausforderung in den landes- und sogar kreisweise 

sehr unterschiedlichen Vorgehensweisen gesehen, sowie eine fehlende Trans-

parenz in der behördlichen Praxis (GREGORIUS 2016) als Hemmschwelle kri-

tisiert wird, stellt die Zurverfügungstellung eines nachgewiesenermaßen an-

wenderfreundlichen (da TÜV-zertifizierten) Standard-Bewertungsverfahren 

hier eine ꞌvertrauensbildendeꞌ Maßnahme dar.                  

Allgemein gesprochen, wird mehr als die Hälfte der Siedlungs- und Verkehrs-

flächen von privaten Haushalten genutzt (HEILAND et al. 2006), so dass, al-

len politischen Zielsetzungen zum Trotz, auch zukünftig von einem Flächen-

verbrauch (gleich welcher Höhe) auszugehen ist (SRU 2016)b – was schon 

alleine in dem zunehmenden menschlichen Individualisierungsstreben be-

gründet ist. Infolgedessen wird es auch zukünftig im Rahmen der Eingriffs-

/Ausgleichsregelung Kompensationsbedarf geben, allerdings unter sich stetig 

verschärfenden Bedingungen (vgl. Kap. 1.5). Kompensationsflächenpools  

oder Ökokonten im Wald tragen dazu bei, hier gleichzeitig konfliktmindernd 

wie einnahmediversifizierend für Forstbetriebe zu wirken (vgl. Kap. 2).  

Die Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen im Wald erfordert einen 

langwierigen Planungsprozess und bindet den Betrieb langfristig an seine 

strategische Neuausrichtung, weswegen sie als eine alternative Leistung zu 

der bisherigen Produktion gesehen werden muss (LEEFKEN 2006). Insofern 
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sind Überlegungen legitim, sich im Rahmen des Gesamtbetriebes vornehmlich 

auf die – nach klassischem forstwirtschaftlichem Maßstab – eher unwirt-

schaftlichen Flächen für Kompensationsvermarktungen zu konzentrieren     

(Gregorius 2016). Letztendlich entscheidend für eine erfolgreiche Vermark-

tung ist die Bildung eines sog. Grenzpreises, d.h. einen Ausgleich für den kal-

kulierten Ertragsverlust zu erhalten (LEEFKEN 2006). Da die Ertragslage der 

Forstwirtschaftlichen Betriebe (vgl. Kap. 2 und Kap. 3.8) im Vergleich zu 

hochproduktiven Agrarbetrieben deutlich geringer ist, ist auch der Grenzpreis 

deutlich niedriger, so dass vieles alleine schon aus gesellschaftsökonomischen 

Erwägungen heraus für Kompensationsdienstleistungen im Wald spricht.  

Werden jedoch aufgrund von Verfahrenswirrwarr Neubewertungen von Kom-

pensationsmaßnahmen erforderlich, hat dies Kostensteigerungen zur Folge, 

die sich wiederum auf besagten Grenzpreis auswirken. Da aber auch der 

Nachfrager seinen eigenen Grenzpreis hat, den er maximal zu zahlen bereit 

ist (LEEFKEN 2006), ist jedes Mittel zu nutzen, das kostensenkend wirkt – wie 

beispielsweise eine Standardisierung durch das neu entwickelte, zertifizierte 

Standardverfahren numerischer Eingriffs- und Kompensationsbewertung für 

Nordrhein-Westfalen. Andernfalls klaffen möglicherweise Angebots- und 

Nachfrager-Grenzpreis so weit auseinander, dass eine Vermarktung dauerhaft 

nicht zustande kommt, die bis dahin getätigten Investitionen sich nicht amor-

tisieren und schlussendlich die Existenz des Forstbetriebes gefährdet ist.             

Insbesondere ist es das weitgehende Fehlen von Bewertungsleitfäden, die auf 

die spezifischen Aspekte von Kompensationsmaßnahmen im Wald abge-

stimmt sind (HEBERLING et al. 2011), was in dieser Dissertation sowohl mit 

der Biotopwertliste, als auch den zugrundeliegenden Wertgebungskriterien 

aufgegriffen worden ist. Zudem ist es erforderlich, die spezifischen Eigen-

schaften von Waldlebensräumen zu erfassen, weswegen HEBERLING et al. 

(2011) ein Feinmodul auf der Typusebene fordern und dem der modulare 

Aufbau des neuen Standardverfahrens explizite nachkommt. 

Hier sind es die bei Biotopwertverfahren im Allgemeinen bemängelten Defizite 

einer oft unzureichenden Berücksichtigung von Boden- und Artenschutzas-

pekten (KRÜSEMANN & STENZEL 2008), welche mit Hilfe des speziellen 

Schutzgutmoduls des Standardverfahren erfasst werden können und somit 

i.S. eines erweiterten Biotopwertverfahren eine größere Erfassungsgenauig-
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keit insbesondere gegenüber dem in NRW vom Umweltministerium zur An-

wendung empfohlenen LANUV-Verfahren (Homepageabruf MKULNV v. 

16.05.2016) verleiht.      

UVENTUS (2009) attestiert dem LANUV-Verfahren, den für NRW genauesten 

Biotopwertansatz für Waldbiotope zu besitzen und SEELIG (2010) stellt fest 

(und bezieht sich dabei auf die Praxis), dass der Schwerpunkt des LANUV-

Verfahrens auf Wäldern und sonstigen Gehölzbiotopen liegt, obschon gleich-

zeitig eine Vereinfachung der selbigen gefordert wird. Somit stellt sich die 

Frage, wie wohl ein direkter Vergleich von UVENTUS (2009) mit dem neuen 

Standardverfahren ausgegangen wäre?    

Das Standardverfahren weist in seinem Basismodul zwar mit 28% einen ge-

ringeren prozentualen Anteil an der gesamten Biotoptypenliste im Vergleich 

zum LANUV-Verfahren auf (dessen Anteil liegt bei 38%). In absoluten Zahlen 

jedoch stellt sich mit einer Anzahl von 93 Wald-Biotoptypen die Liste des 

Standardverfahrens deutlich umfangreicher und damit differenzierter dar, als 

die 58 Waldbiotoptypen des LANUV-Verfahrens. Wird vorgenanntes Verfahren 

zudem mit dem NRW-Bewaldungsprozent von 27% ꞌverschnittenꞌ wird deut-

lich, welches Verfahren das Ausgewogenere ist.          

Sofern das LANUV-Verfahren insgesamt als potenzieller ꞌWiderpartꞌ für das 

Standardverfahren infrage kommen sollte, und seitens des LANUV gerne mit 

dem Gedanken einer ꞌStandardisierungꞌ für NRW verknüpft wird (s. nachfol-

gend), ist es speziell die von KRÜSEMANN & STENZEL (2008) kritisierte kom-

plizierte Methodik, die von Antragstellern, Gutachtern oder Behörden gleich-

sam bewältigt werden muss. So betrachtet fehlt dem LANUV-Verfahren bei 

der Anwendung der „Standards zur Beurteilung von Eingriffen“ (Homepage-

abruf v. 16.05.2016) die beanspruchte Allgemeingültigkeit im Sinne einer 

Standardisierung, da es der zertifizierten Anwenderfreundlichkeit des Stan-

dardverfahrens unterlegen bzw. für eine breite Anwendung (z.B. Waldbesit-

zer/innen) ungeeignet ist (da nur von Experten anwendbar).                   

Welches waldbauliche Aufwertungspotenzial das neue Standardverfahren im 

Wald erschließen kann, macht ein Blick in die Baumartenverteilung auf Basis 

der jüngsten Bundeswaldinventur (BWI3 2012) deutlich (vgl. Abb. 17, Kap 

3.1.2). Bei einem Flächenanteil von 30% Rotfichte (Picea abies) und 7% 
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Waldkiefer (Pinus sylvestris), zu dem sich bei den Laubbaumarten die nicht 

heimische Roteiche (Quercus rubra) und diverse Hybridpappeln (Populus 

spec.) hinzugesellen, ist (pauschal gesprochen) von einem Potenzial auf weit 

über einem Drittel der gesamten Waldfläche in NRW (916.000 ha), mithin auf 

rund 300.000 ha die Rede. Hinzu kommen die vielfältigen weiteren Aufwer-

tungsmaßnahmen im Wald (vgl. Kap. 4.1.8). In Anbetracht des Privatwaldan-

teils in NRW von 65% wird somit erneut auf das Einsparpotenzial von Förder-

mitteln hingewiesen, die sich letztlich aus Steuergeldern rekrutieren.   

Mit der erneuten Darstellung der Interaktionen (ohne Abb.-Nr., vgl. Abb. Nr. 

9), welche mit der Entwicklung eines Standardverfahrens numerischer Ein-

griffs- und Kompensationsbewertung für Nordrhein-Westfalen unter Waldge-

sichtspunkten anstrebt werden, schließt sowohl der Diskussionsteil als auch 

diese Dissertation. Alle Interaktionen finden unter dem Dach der Eingriffs-

/Ausgleichsregelung statt und subsumieren im Sinne eines soliden Tragwer-

kes das bis hier und nachfolgend geschriebene hinsichtlich bestehender Prob-

lemlagen wie Lösungsmöglichkeiten.  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Grafik verdeutlicht, dass im Sinne des Sachverständigenrates für Umwelt-

fragen (SRU 2016) dem persistenten Umweltproblem ꞌFlächenverbrauchꞌ nur 

mit einem Multi-Impuls-Ansatz, bestehend aus planungs- und baurechtlichen, 
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Eingriffs- und Kompensationsbewertung werden die NRW-Forstbetriebe auf-

grund der besonderen Waldausrichtung in die Lage versetzt, ihren Beitrag zu 

leisten, indem sie Flächenkonkurrenzen entschärfen und die Realkompensati-

on als zentrales Eingriffs/Ausgleichs-Element stärken. Unter dem Diktat eines 

stetig steigenden Holzverbrauchs stellt nicht die Segregation in Wirtschafts-

wälder und Prozessschutzflächen der ꞌKönigswegꞌ dar. Produktionsintegrierte 

Kompensationsmaßnahmen (PIK), in Bezug auf Agrarflächen längst etabliert, 

müssen im Wald einen mindestens ebenso hohen Stellenwert erlangen.                   

Dabei ist die Ausrichtung als Mehrfachleistungs-Forstwirtschaft (WAGNER et 

al. 2013) sowohl ökologische Chance für die Umwelt als auch ökonomischer 

Selbstzweck für die Forstbetriebe zugleich. Als ꞌKielwassertheorieꞌ (neuzeitlich 

multifunktionale Waldnutzung genannt) galt diese den unzähligen Forstgene-

rationen sowie den Waldbesitzern/innen als Maxime ihres Handelns, wenn-

gleich der o.g. Begriff der Mehrfachleistungs-Forstwirtschaft es präziser auf 

den Punkt bringt – und dabei eine gesellschaftlich altruistische Kernausrich-

tung allen Begriffen innewohnt (vgl. Kap. 1.7).   

Die Zielsetzung der Waldbesitzer und -bewirtschafter in einem gesellschaftli-

chen Kontext bestimmt die Prioritäten der Betriebsausrichtungen, wobei diese 

längst nicht mehr in der Gewinnung von Nutzholz alleine anzusehen ist 

(WAGNER et al. 2013). Mit der Entwicklung resp. Bereitstellung des zertifi-

zierten, waldgeprägten Standardverfahrens soll diese Prioritätensetzung hin 

zu Kompensation als Waldnaturschutz-Dienstleistung der Weg bereitet wer-

den.                  

Darüber hinaus ist es erklärtes Ziel des Standardverfahrens (vgl. mittlere 

Säule der Grafik), dass die Profiteure aber auch außerhalb des Kreises der 

Forstbetriebe zu finden sind. Naturschutz- und Planungsbehörden wird ein 

Verfahren zur Verfügung gestellt, das transparent, nachvollziehbar (Einzel-

fallgerechtigkeit) und dank modularem Aufbau sowohl flexibel in der Anwen-

dung, wie auch hinsichtlich des Genauigkeitsanspruchs (überschläglich oder 

präzise) ist. Regionale Besonderheiten werden erfasst und die Schutzgüter 

besonderer Bedeutung i.S. eines erweiterten Biotopwertverfahrens berück-

sichtigt. Schlussendlich werden Vorhabenträger und nicht zuletzt die Politik in 

die Lage versetzt, Eingriffsvorhaben anwenderfreundlich zu bilanzieren und 

schnell gesellschaftspolitische Investitionsentscheidungen zu treffen.     
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