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Kurzfassung des Vortrags 

 
Möglichkeit der Flächenbereitstellung durch Flächenpools 
Anne Schöps, Flächenagentur Brandenburg GmbH 
 
 
Die wichtigste Aufgabe der Flächenagenturen ist die Entwicklung regionaler 
Flächenpools/Ökokonten und die Vermittlung von Flächen und Maßnahmen an 
Vorhabensträger im Rahmen der gesetzlichen Eingriffsregelung nach § 14f BNatSchG.  
Als Flächenpool bzw. Ökokonto wird die Bevorratung von Flächen und Maßnahmen für 
den Ausgleich oder Ersatz von Eingriffen bezeichnet. Die Maßnahmen können ganz oder 
teilweise vorgezogen, das heißt vor der Zuordnung zu einem Eingriff, umgesetzt werden. 
Aufbauend auf einer Flächenkonzeption wird die Verfügbarkeit von Flächen für 
Kompensationsmaßnahmen durch Grunderwerb oder durch den Eintrag von dinglichen 
Sicherungen im Grundbuch gesichert. Auf Grundlage einer naturschutzfachlichen 
Entwicklungskonzeption werden die Maßnahmen zur Aufwertung der 
Naturhaushaltsfunktionen durchgeführt. Die mit den Maßnahmen erzielten 
Aufwertungsleistungen sind handelbar. 
Es handelt sich um Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege nach 
§15(2) BNatSchG, die ohne anderweitig rechtliche Verpflichtung durchgeführt werden, 
für die keine öffentlichen Fördermittel in Anspruch genommen werden und von denen 
eine Dokumentation des Ausgangszustands der Flächen vorliegt. Vor Durchführung der 
Maßnahmen muss gegenüber den zuständigen Behörden erklärt werden, dass es sich 
um vorgezogene Kompensationsmaßnahmen handelt. 
Um Kompensationsmaßnahmen fachlich hochwertig und im Konsens mit allen Betei-
ligten umzusetzen, bietet das Konzept der Flächenpools wesentliche Vorteile: 

 Kompensationsmaßnahmen werden dort umgesetzt, wo sie naturschutzfachlich 
sinnvoll sind - möglichst in großen, zusammenhängenden Gebieten. 

 Landeigentümer und -nutzer sind von Anfang an in die Projekte involviert. 
 Flächen und Maßnahmen werden langfristig gesichert und betreut, damit sie die 

beabsichtigte Wirkung auch wirklich entfalten. 
Der entscheidende Unterschied zwischen der Kompensation in Flächenpools und dem 
herkömmlichen Vorgehen bei der Umsetzung der Eingriffsregelung liegt in der Art und 
Qualität der Maßnahmen: In Flächenpools bietet sich die Gelegenheit, in flächenmäßig 
vergleichsweise großen, zusammenhängenden Gebieten mehrere Einzelmaßnahmen zu 
einer komplexen Gesamtstrategie zu kombinieren. Dabei können insbesondere solche 
Maßnahmen umgesetzt werden, die ohne Koordination und langfristige Betreuung nicht 
realisierbar sind.  
Beispiel sind Maßnahmen, die mit dauerhafter Pflege verbunden sind. In Auen geht es 
meist um die Extensivierung von landwirtschaftlichen Flächen (Umwandlung von Acker 
in Extensivgrünland) und deren dauerhafte Bewirtschaftung im Sinne 
naturschutzfachlicher Vorgaben. Ziel ist es die ökologische Nachhaltigkeit zu fördern. 
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