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Bauleitplanung der Stadt Butzbach, Bebauungsplan "Degerfeld – Nördlich 
Haydnstraße"

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Namen der o.g. Verbände wird zum Vorentwurf des Bebauungsplans "Degerfeld – Nördlich 
Haydnstraße" Stellung genommen.

An dem vorgelegten Entwurf wird die Problematik des schleichenden Artensterbens deutlich: 
durch viele, für sich genommen kleine, Eingriffe geht immer mehr Lebensraum verloren. Im vor-
liegenden Fall ist insbesondere die Feldlerche betroffen. Im Rahmen des vorgesehenen Aus-
gleichs wird es kaum möglich sein, für diese neue Lebensräume zu schaffen. Diese und andere
Arten werden verloren gehen, wenn nicht endlich der Flächenverbrauch gestoppt wird.

Der Bebauungsplan wird den im Leitbild der Stadt Butzbach unter dem Punkt "Butzbach, Grün 
im Grünen" formulierten eigenen Ansprüchen nicht annäherend gerecht. 

Es ist dies der zweite Entwurf eines Bebauungsplans in Folge, in dem wesenliche Teile (hier: 
Eingriffskompensation usw.) fehlen. Dies darf nicht dazu führen, daß die Verbände im Stellung-
nahmeverfahren in ihren Rechten beschnitten werden. Wir erwarten, dass die fehlenden Unter-
lagen schnellstmöglich vorgelegt werden. Außerdem erwarten wir die Zusicherung, dass auf die
Einrede, dass evtl. später vorgebrachte Einwendungen nicht mehr berücksichtigt werden kön-
nen, verzichtet wird. 

Die Aussage, dass in Butzbach keine Innenentwicklung möglich sei, wird durch nichts belegt. 
Auf einer Sitzung des Forums "Wirtschaft" im Rahmen der Leitbildentwicklung der Stadt Butz-
bach, hat Frau Dr. Soboth Ende 2018 eine Untersuchung zum Leerstand in Butzbach vorge-
stellt. Auf diese Studie wird mit keinem Wort in der Begründung eingegangen. Der Verbrauch 
von bis dahin unversiegelten Flächen ist u. E. erst statthaft, wenn unter Berücksichtigung der 
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o.g. Studie detailliert die Notwendigkeit für die Neuerschließung begründet wird. Die wenigen 
Zeilen mit einer pauschalen Aussage, wie sie derzeit in der Begründung enthalten ist, stellen 
keine stichhaltige Begründung dar. Der Bedarf an sich wird nur pauschal mit "eine hohen Nach-
frage" begründet, was keine ausreichende, nachvollziehbare Begründung darstellt.

Im Degerfeld befinden sich alle möglichen Bebauungsformen: Ein- und Zweifamilienhäuser, 
Reihenhäuser, Mehrfamilienhäuser und Hochhäuser. Aus der Umgebungsbebauung lässt sich 
deshalb nicht zwingend ableiten, dass im Plangebiet nur Ein- und Zweifamilienhäuser zulässig 
sein können. 

Die Errichtung von freistehenden Ein- und Zweifamilienhäusern wird wegen des damit verbun-
denen hohen Flächenverbrauchs (Verletzung des Gebotes mit Grund und Boden sparsam um-
zugehen) grundsätzlich abgelehnt. Statt freistehenden Häusern sollte die ausschließliche Er-
richtung von Reihenhäusern festgesetzt werden. Dies würde auch zu einer Senkung der Kosten
für das jeweilige Wohneigentum durch eine günstigere Erschließung, kleinere Grundstücks-
größen etc. führen, womit das vorgebliche Ziel, günstigen Wohnraum für Familien zu schaffen, 
erst erreicht wird. Im derzeitigen Planungszustand bedient der Bebauungsplan in wesentlichen 
Teilen die Interessen von Besserverdienenden.

Der Bereich, in dem Geschosswohnungsbau zulässig ist, sollte auf den gesamten inneren Be-
reich des Gebietes erweitert werden.

Auf Grund der im Entwurf des Leitbildes zur Stadtentwicklung der Stadt Butzbach verankerten 
Selbstverpflichtung zum Klimaschutz, ist es auf jeden Fall erforderlich, Festsetzungen zur Ener-
gieeinsparung in den Bebauungsplan aufzunehmen, die über bestehende gesetzliche Vorgaben
hinausgehen. Auf Grund der Nähe zu öffentlichen Gebäuden (Schule, Kindergarten, Senioren-
zentrum) ist es aus unserer Sicht möglich und sinnvoll, die Versorgung der Gebäude durch ein 
BHKW sicherzustellen. Sinnvoll wäre ggf. auch die Nutzung von Erdwärme. 

Da abzusehen ist, dass die Errichtung von Zisternen zur Grundstücksbewässerung mit der vor-
gesehenen Kapazität (25 ltr./m²) in der Jahreszeit, in der keine Gartenbewässerung erfolgt, 
nicht ausreichen wird, um den Abfluss von Niederschlägen (insbesondere bei Starkregen-
ereignissen, die in Folge des Klimawandels vermutlich häufiger eintreten werden) wirksam zu 
verlangsamen und sich in der Nähe kein Gewässer befindet, in das Niederschlagswasser ab-
geleitet werden kann, ist die Errichtung eines Regenrückhaltebeckens zur Aufnahme des aus 
dem Baugebiet abfließenden Niederschlagswassers erforderlich (oder eine andere Dimensio-
nierung der Zisternen und entsprechende Vorgaben zu deren Nutzung in einer Art und Weise, 
die eine regelmäßige Entleerung sicherstellt). 

Ein Regenrückhaltebecken ist allein schon deshalb erforderlich, weil Zisternen nur die von den 
Dächern kommenden Wassermengen aufnehmen. Mindestens die gleiche Wassermenge wird 
aber über die neu gebauten Straßen ungebremst abfliesen. Eine Rückhaltung ist insbesondere 
deshalb notwendig, weil bereits heute die Kanalisation, an die das Baugebiet angeschlossen 
wird, bei Starkregenereignissen nicht in der Lage ist, die Wassermassen aufzunehmen. Diese 
werden deshalb bei solchen Anlässen in den Kleinen Bach übergeleitet, was wiederum in der 
Ortslage Griedel zu Problemen mit Hochwasser führt.

Es fehlen Betrachtungen zum zusätzlichen Verkehrsaufkommen und dessen Auswirkungen.

Aus den wenigen Worten zur Eingriffskompensation geht hervor, dass diese anscheinend auf 
einer Fläche erfolgen soll, die von einer Naturschutzgruppe gepflegt wird. Die Stadt Butzbach 
kann jedoch nicht darauf setzen, dass ehrenamtliche Kräfte auf Dauer die Unterhaltung der 
Ausgleichsfläche unentgeltlich übernehmen. Entsprechende Rückstellungen (und deren 
Berücksichtigung bei der Preisbildung für das Bauland) um Pflegemaßnahmen beauftragen zu 
können, sind daher erforderlich. Es ist keinesfalls akzeptabel, dass die Stadt Butzbach die 
Verpflichtung zur Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen einfach ignoriert. 
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Es wird überhaupt nicht versucht, das Neubaugebiet durch eine Bepflanzung im Randbereich 
(Hecke etc.) in die Landschaft einzupassen. Die gesamte Gestaltung des Gebietes liegt fast 
ausschließlich in den Händen der künftigen Bauherren.

Auf Grund der aktuellen "Mode" Freiflächen mit Kies- und Steinaufschüttungen oder Glasschüt-
tungen etc. zu gestalten, sollte eine eindeutige Festsetzung, die dieses untersagt, aufgenom-
men werden. 

Um wenigstens einen Teil der negativen Auswirkungen einer Bebauung im Plangebiet selbst 
abzufangen sollte die Errichtung von Gründächern auf allen Dachflächen (auch Nebengebäude 
wie Carport etc.) zwingend vorgeschrieben werden. Einzige Ausnahme: Dachbereiche, die der 
Energiegewinnung dienen. Eine entsprechende Ausrichtung des Dachfirstes bzw. Dachgestal-
tung zur optimalen Nutzung der Sonnenenergie sollte möglich sein.

In den textlichen Festsetzungen wird ausdrücklich auf die Stellplatzsatzung der Stadt Butzbach 
hingewiesen. Im Plan ist aber nicht erkennbar, wo die danach erforderlichen Baumpflanzungen 
vorgenommen werden sollen. Eine Festsetzung diesbezüglich ist notwendig, weil die Erfahrung
aus der Umsetzung anderer Bebauungspläne in Butzbach zeigt, dass die Pflanzungen, die auf 
Grund der Stellplatzsatzung erforderlich sind, nur unzureichend vorgenommen werden. Als Be-
gründung wird z. B. regelmäßig angeführt, dass Anpflanzungen auf Grund von Leitungen im 
Untergrund nicht möglich seien.

Punkt 4.1 der textlichen Festsetzungen (Vorgaben zur Bepflanzung - Artenliste) muss eindeutig
als Satzungrecht und nicht als Hinweis definiert werden. 

Mit freundlichen Grüßen

i. A.

Gernot Krämer

Anlage:
Positionspapier des BUND LV Hessen e.V. - Wachstum der Ballungsräume
Positionspapier Hessischer Bauernverband und BUND LV Hessen e. V. - Der Flächenverlust im
Offenland muss gestoppt werden!
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Die Grenzen des Wachstums sind weltweit längst überschritten. Der globale „Erdüberlastungstag“ 

(„Earth Overshoot Day“) lag im Jahr 2018 bereits auf dem 1. August - an diesem Tag waren die 

Ressourcen der Erde verbraucht, die der Weltbevölkerung rechnerisch bei nachhaltiger Nutzung für 

ein Jahr zur Verfügung stehen würden. Der Erdüberlastungstag nur für Deutschland lag im Jahr 

2018 auf dem 2. Mai. 

Der nachhaltige Umgang mit Ressourcen wie Boden, Rohstoffen, Trinkwasser und Energie muss 

daher auch bei Planungsvorhaben neben den naturschutzfachlichen Aspekten vorrangig gewichtet 

werden.

POSITIONSPAPIER 

des BUND Landesverbandes Hessen e.V.

WACHSTUM DER 
BALLUNGSRÄUME
Grüne Infrastruktur im Siedlungsraum sichern
Flächen- und Ressourcenverbrauch begrenzen

pa eine Fläche von der Größe Berlins für Siedlungs- und 
Verkehrszwecke umgewandelt, davon die Hälfte versie-
gelt. Versiegelte Böden sind auch nach einer späteren 
Entsiegelung für kommende Generationen dauerhaft 
geschädigt.

Die weltweite Tendenz des Zuzugs in die Ballungsräume, 
erhöht in diesen den Druck zur Inanspruchnahme des Bo-
dens für Siedlungsbau und -erweiterung, sowie zur Nach-
verdichtung. 

Bis 2050 werden daher voraussichtlich zwei Drittel der 
Menschen in Städten leben. So kommen zu den der-
zeit global knapp 1 Mio. km² städtischer Flächen in den 
nächsten Jahrzehnten 1,5 Mio. km² hinzu. Das entspricht 
den Flächen von Deutschland, Frankreich und Spanien 
zusammen.

Der offene Boden ist eine der wichtigsten Grundlagen für 
das Leben von Menschen, Tieren und Pflanzen. Er ent-
hält eine extrem vielfältige Lebenswelt. Neben Regen-
würmern, Asseln, Spinnen, Milben und Springschwänzen, 
leben in einer Hand voll Boden mehr Mikroorganismen 
als Menschen auf der Erde. 

Unversiegelte Böden sind Speicher für Niederschlags-
wasser und ein natürliches Reinigungssystem des 
Grundwassers, aus dem drei Viertel unseres Trinkwassers 
stammen. Boden ist der  größte terrestrische Speicher für 
Kohlenstoff und hat einen großen Einfluss auf das Klima. 

Mehr als 90 Prozent der globalen Nahrungsmittel-
produktion sind direkt vom Boden abhängig. Mit der 
weltweiten Bevölkerungszunahme und der Bodenbean-
spruchung für andere Zwecke, hat sich die pro Kopf zur 
Verfügung stehende landwirtschaftliche Fläche von 1961 
bis 2017 halbiert und sinkt weiter. Jährlich wird in Euro-

1

Bedeutung und Gefährdung der Ressource Boden



Problem Flächenverbrauch
Unversiegelte Flächen stellen eine endliche Ressource dar, ähnlich wie fossile Energieträger. Eine weiter 
zunehmende Flächenversiegelung ist mit dem Prinzip der Nachhaltigkeit nicht vereinbar. 

Situation bundesweit: Derzeit werden bundesweit täglich ca. 70 Hektar meist landwirtschaftlich ge-
nutzter Fläche für Siedlungs- und Verkehrszwecke zugebaut. Die Bundesregierung hat im Rahmen 
der Nachhaltigkeitsstrategie eine Reduktion des Flächenverbrauchs auf 30 ha/Tag bis 2020 festgelegt 
(mittlerweile geschoben bis 2030), bis 2050 soll der Flächenverbrauch bei Netto Null liegen.

Situation in Hessen: Der Flächenverbrauch in Hessen liegt derzeit bei ca. 3 Hektar pro Tag. Analog der 
Zielwerte der Bundesregierung wäre der hessische Anteil am Flächenverbrauch  auf 1 ha /Tag bis 2020 
zu reduzieren. Die Hessische Nachhaltigkeitsstrategie sieht jedoch einen Zielwert 2,5 ha pro Tag bis 
2020 vor. Dieser Wert wurde für die Fortschreibung des hessischen Landesentwicklungsplans dahinge-
hend übernommen, dass 2,5 ha pro Tag bis 2030 festgelegt werden. Beibehalten wird das Ziel Netto 
Null bis 2050 auch in Hessen.

Forderungen des BUND:

Die Flächenversiegelung muss perspektivisch 
auf Netto Null reduziert werden. 
Das bedeutet auch für den urbanen Raum: 
wenn hier zusätzlich versiegelt wird, dann 
geht das in Zukunft nur dann, wenn andern-
orts eine flächengleiche Entsiegelung vorge-
nommen wird. 
Dieses Ziel ist bei jeder einzelnen Planung 
vor Ort zu berücksichtigen. 

Siehe auch gemeinsames Positionspapier des 
BUND Hessen und des Hessischen Bauern-
verbandes „Der Flächenverlust im Offenland 
für Siedlungs- und Verkehrszwecke muss 
gestoppt werden“. 

http://cms.bund-hessen.de/hessen/

dokument/2018/2018-BUND-HBV-Broschue-

re-Flaechenverbrauch.pdf

Auszug aus der Stellungnahme des 
BUND Hessen zur Änderung des 
Landesentwicklungsplans (LEP) 
vom 31.07.2017

„Die Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und 
Verkehrsflächen wird landesweit bis zum 31.12.2020 
auf 1,0 ha/Tag und bis zum 31.12.2050 auf Netto-
Null Hektar gesenkt. Sofern das Ziel zum jeweiligen 
Datum nicht erreicht wird gilt es fort. Die Innenbe-
reichsentwicklung hat Vorrang vor der Inanspruch-
nahme neuer Freiflächen. Die Inanspruchnahme von 
bisherigen Außenbereichsflächen für Wohnsiedlungs- 
sowie für Industrie- und Gewerbezwecke ist nur dann 
zulässig, wenn keine geeigneten Flächen im Innenbe-
reich zur Verfügung stehen. Das Erfordernis wohnort-
naher Grün- und Erholungsflächen sowie klimarele-
vanter Ausgleichsflächen (Temperaturminderung) ist 
zu beachten. Die Mobilitätsbedürfnisse sind vorrangig 
durch den „Öffentlichen Verkehr“ zu erfüllen. Bei der 
Neutrassierung von Verkehrswegen und bei der Sa-
nierung vorhandener Verkehrswege sind flächenspa-

rende Lösungen zu wählen.“
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Bewertung des BUND:

Das soziale Problem der Wohnungsnot  darf auch aus Sicht eines 
Umweltverbandes nicht ausgeblendet werden. Unter Umweltgesichts-
punkten hat der Trend zum Zuzug in prosperierende Städte und Räume 
sowohl Vor- als auch Nachteile, was eine pauschale Positionierung zum 
Wachstum in den Ballungsräumen erschwert.

So werden zwar einerseits in den Ballungsräumen weitere Freiflä-
chen bebaut und damit ihrer vielfältigen und wichtigen ökologischen 
Funktionen beraubt. Es gehen fruchtbare Ackerböden verloren und der 
steigende Trinkwasserbedarf schädigt die bereits jetzt übernutzten 
Wassereinzugsgebiete wie den Vogelsberg und das Hessische Ried. Bei 
Siedlungsneubauten erfolgt mit dem einhergehenden Ressourcenver-
brauch und den Emissionen eine erhebliche Umweltbelastung.

Andererseits kann der Zuzug in Ballungsräume Pendler- und Freizeit-
wege verringern, das bessere ÖPNV-Angebot ermöglicht eine ökolo-
gisch verträglichere Abwicklung des Verkehrs als im ländlichen Raum. 
Auch Waren- und Lieferverkehre können im städtischen Raum effizi-
enter und umweltfreundlicher organisiert werden. Eine verdichtete und 
damit flächensparende Bebauung lässt sich in einem urbaneren Umfeld 
besser realisieren, als in ländlichen Gemeinden. 
Zudem laden niedrigere Bodenpreise im ländlichen Raum zur Flächen-
verschwendung ein.

Konkrete Planungen können daher im Einzelfall nur unter Berücksichti-
gung und Abwägung diverser Kriterien beurteilt werden.

BUND-Kriterien  zur Beurteilung konkreter Planungsvorhaben 
(Seite 6)

Wachstum der Ballungsräume
Der aktuell stattfindende und auch für die Zukunft prognostizierte Zuzug in wirtschaftsstarke Städte 
oder Ballungsräume, wie das Rhein-Main-Gebiet, führt dort zu einem rasant wachsenden Wohnungs-
bedarf. Verschärft wird das Problem durch den steigenden Flächenbedarf pro Kopf. So wuchs laut Bun-
desinstitut für Bevölkerungsforschung die Wohnfläche pro Person von 39 m2 im Jahr 1998 auf 45 m2 im 
Jahr 2013 – verursacht vor allem durch den Trend zum Ein- und Zweipersonenhaushalt. 

Verlierer sind angesichts steigender Miet- und Immobilienpreise die Bevölkerungsgruppen mit niedrigen 
und mittleren Einkommen. In vielen Kommunen steht daher die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum 
ganz oben auf der kommunalpolitischen Agenda. Zusätzlich zur Innenverdichtung werden auch wieder 
große, meist landwirtschaftlich genutzte, Außenbereichsflächen für Siedlungszwecke überplant.

Gleichzeitig leeren sich die ländlichen Siedlungsräume in den strukturschwächeren Regionen, weil dort 
Arbeitsplätze, ÖPNV-Angebote, Nahversorger, Ärzte und soziale Infrastruktureinrichtungen fehlen.

3



Wird mit dem Vorhaben ein nachweislich vorhandener örtlicher Bedarf            
gedeckt?

Dient das Vorhaben einer umweltgerechten, ressourcenschonenden 
und integrierten Regionalentwicklung, die die jeweils örtlichen Gege-
benheiten optimal nutzt? 
Oder geht es um „Standortvorteile“ gegenüber „Konkurrenten“?

Gibt es planungsrechtlich bereits gesicherte Flächen im regionalen 
Umfeld, die ökologisch verträglicher zu realisieren, gut an den ÖPNV 
angebunden und flächensparend (verdichtet) zu bebauen sind?

Werden umweltschädliche Standards und Trends im Hinblick auf z.B. 
Wohnflächenbedarf pro Person, Autoverkehr, Stellplatzflächen, Ener-
gieverbrauch, Wasserverbrauch, Konsumgewohnheiten übernommen 
bzw. fortgeschrieben, oder wird durch Maßnahmen zum Ressourcen-
schutz gegengesteuert?

Werden ggf. vorhandene Potentiale zum Flächenrecycling ausge-
schöpft?

Werden wertvolle Grünstrukturen und Biotope zerstört oder schützens-
werte Tier- und Pflanzenarten gefährdet?

Für die politische Diskussion im Vorfeld neuer Planungen für Siedlungs- und Gewerbeflächen        
sowie Infrastrukturvorhaben sind für den BUND daher u.a. folgende Fragestellungen relevant:

Forderungen des BUND 
an die Landes- und Regionalplanung:

Integration des Prinzips „Vorbeugen, Begrenzen und Kompensieren” 
von Bodenverlusten in alle Politikbereiche,
Definition von Wachstumsgrenzen für Ballungsräume (Erhalt frucht-
barer Böden, nachhaltige Trinkwasserversorgung, Sicherung von 
Grünstrukturen zur Biotopvernetzung),
Stärkung der Unter- und Mittelzentren und Attraktivierung für 
Wohnzuzug (soziale Infrastruktur, ÖPNV) mit Innenverdichtung vor 
Außenbebauung,
Stärkung der Gemeinwohlziele in der Innenentwicklung, u.a. durch 
gemeinwohlorientierte Vergabe von innerstädtischen Grundstücken,
Dezentralisierung von öffentlichen Einrichtungen und Gewerbe-
flächen,
Erhalt und Förderung der Regionalen Landwirtschaft und              
Nahversorgung,
Entwicklung eines Instrumentariums zum Ausgleich von Flächen-
versiegelungen,
Abschaffung der generellen Stellplatzpflicht in Hessen,
Förderung von Entsiegelungsmaßnahmen.
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Innenverdichtung und Neubaugebiete
Der Grundsatz „Innenverdichtung vor Neubauflächen im Außenbereich“ ist richtig, muss aber den Erhalt 
und die Förderung der grünen Infrastruktur sowie eines gesunden Wohnumfeldes für alle Bevölkerungs-
schichten berücksichtigen.

Grundsätzlich sind verdichtete Baukonzepte umzusetzen -  die Ausweisung großflächiger Einzelhausge-
biete muss ein Ende haben.

BUND-Anforderungen 
an die Innenverdichtung:

Zusätzliche Versiegelung und Grün-         
flächeninanspruchnahme konsequent 
vermeiden durch 
•  Gebäudesanierung statt Neubau,
•  Nachverdichtung in die Höhe, nicht in  
 die Fläche,
•  Aufstockung vorhandener Gebäude  
 (auch Gewerbebauten),
•  Überbauung bereits versiegelter         
 Flächen (z.B. Stellplätze),
•  Stellplatzflächen reduzieren,              
 ggf. Stellplatzsatzung ändern 
•  Stellplätze mehrfach nutzen,                 
 z.B. Gewerbeparkplätze über Nacht für  
 Anwohnerparken,
Grünausstattung, Grünvernetzung und 
Biodiversität sichern und fördern,
Fassaden-, Dachbegrünungen und Dach-
gärten (in Kombination mit/und Solar-
energie) fördern,
Bodenschutz/Regenrückhaltung sichern, 
Flächen (auch kleinräumig) entsiegeln und 
begrünen,
Durchlüftung und Abkühlung sicher-
stellen,
Lärmschutz sicherstellen,
Umweltgerechtigkeit herstellen: 
Wohnumfeldqualität auch für Haushalte 
mit niedrigen Einkommen erhalten und 
verbessern,
Nutzungsmischung von Wohnen und       
Gewerbe umsetzen,
Stellplätze für E-Mobilität, Carsharing 
reservieren,
Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung wie 
Shared Space, Tempolimit umsetzen.

Neuerungen im Baurecht

Die Baurechtsnovelle 2017 beinhaltet die neue 
Gebietskategorie „Urbanes Gebiet“ und - befristet 
bis 31.12.2019 - ein beschleunigtes Verfahren für 
Bebauungspläne im Außenbereich

Urbane Gebiete: (Auszug Baunutzungsverordnung 

§ 6a) (1) Urbane Gebiete dienen dem Wohnen sowie 
der Unterbringung von Gewerbebetrieben und sozi-
alen, kulturellen und anderen Einrichtungen, die die 
Wohnnutzung nicht wesentlich stören. Die Nutzungs-
mischung muss nicht gleichgewichtig sein.
Damit soll u.a. eine höhere bauliche Dichte (GRZ 0,8) 
ermöglicht werden. Die Lärmgrenzwerte wurden für 
diese Gebietskategorie erhöht auf 63 dB (A) tags und 
48 dB (A) nachts.
BUND-Position: Die Zielsetzung, Wohnraum zu 
konzentrieren und kurze Wege zu ermöglichen wird 
grundsätzlich unterstützt. Allerdings fordert der 
BUND eine ausreichende Durchgrünung, die Reduzie-
rung der zulässigen GRZ (Grundflächenzahl) auf 0,6 
und die Reduzierung der Lärmgrenzwerte auf die be-
reits für Mischgebiete geltenden 60 dB (A) tags und 
40 dB (A) nachts.  

BUND-Stellungnahme: www.bund.net/fileadmin/

user_upload_bund/publikationen/bund/bund_staed-

tebaurecht_urbane_gebiete_stellungnahme.pdf

Beschleunigte Verfahren im Außenbereich: Der 
neue §13b BauGB ermöglicht befristet bis 31.12.2019 
die Anwendung des beschleunigten Verfahrens ohne 
Umweltprüfung und Ausgleichsmaßnahmen für eine 
bebaubare Grundstücksfläche von bis zu 10.000 m2 
auch im Außenbereich. Dieses Verfahren war nach § 
13a BauGB bisher nur für den Innenbereich zulässig 
und sollte der vorrangigen Innenentwicklung dienen. 
BUND-Position: Der BUND lehnt das beschleunigte 
Verfahren für Außenbereichsvorhaben strikt ab. 

Gemeinsame Stellungnahme BUND/NABU: 
www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/

nachbarnatur/170301-nabu-stellungnahme_baugb-

novelle_bund-nabu.pdf

Gemeinsam mit anderen Umweltverbänden hat der 
BUND bei der EU-Kommission Beschwerde eingelegt.
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BUND-Kriterien zur Beurteilung 
konkreter Planungsvorhaben

Wohnungsbau

!!! Konsequente Bedarfsprüfung 

!!! Konsequente Prüfung von ggf. vorhan-
denen Alternativflächen in der Region und  
in der Kommune 

Sicherung von klimatisch bedeutsamen        
(klimaökologischen) Vorrangflächen

Sicherung/Ausbau der Grünvernetzung

Sicherung wertvoller Biotopflächen und 
Artenschutz

Sicherung von fruchtbaren Böden

!!! Langfristig gesicherte Ausgleichsmaß- 
nahmen vor Ort, ggf. in Abstimmung mit 
der örtlichen Landwirtschaft

Ggf. Untersuchung und Sanierung von          
Altlasten

!!! Verdichtete Bauweise/Geschosswoh-
nungsbau (mind. 3-4 Stockwerke) 

!!! Keine Einfamilien- und Doppelhäuser  
(Ausnahmen nur bei Schließung kleiner 
Baulücken und Arrondierungen) 

Flexible Nutzungsmöglichkeiten,                   
Mehrgenerationengebäude, Wohnprojekte

Lärmbelastung (Verkehr) minimieren, Regel-
geschwindigkeit innerörtlich Tempo 30

Fassaden- und Dachbegrünungen 

Dächer mit Solarenergienutzung

Regenwasserversickerung

Brauchwassernutzung

Klimaschutz-/Energiekonzept

Einsatz von unbelasteten, recycelten Bau-
stoffen/nachwachsenden Rohstoffen

!!!  Kriterien zum Flächenschutz, bei deren 
Nichterfüllung die Ablehnung des Vorhabens 
empfohlen wird. 

Gemeinschaftsgärten/Kinderspielflächen        
in Wohnblock-Höfen

Naturnahe öffentliche Grünflächen mit       
heimischen Blühpflanzen, Bäumen, Hecken 

!!! ÖPNV-Anbindung, Rad- und Fuß-
wegenetz, ggf. Mobilitätsstationen in           
Kombination mit ÖPNV  

Autofreie Quartiere, erforderliche Stellplätze 
in Tiefgaragen oder mehrgeschossig

Stellplätze für Car-Sharing

Gebäudevorrüstung und Stellplätze für          
E-Mobilität

Ergänzende Kriterien Industrie/Gewerbe

!!! Industrie/Gewerbe/großflächiger Einzel-
handel nur bei nachgewiesenem lokalen/
regionalen Bedarf, z.B. Sicherung lokaler 
Firmenstandorte (Erhalt Arbeitsplätze),  
regionale Funktion (z.B. Abfallentsorgung) 

!!! Keine kommunalen Konkurrenzplanun-
gen, sondern regionale Kooperation

!!! Günstiges Verhältnis Arbeitsplätze/ 
Fläche 

!!! Flächensparende Bauweise, möglichst 
mehrgeschossig 

!!! Stellplätze in Tiefgaragen oder mehr-
geschossig 

Naturnahe Eingrünung
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WEITERE INFORMATIONEN

Publikationen des Bundesministeriums für Um-
welt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
(BMUB) sowie des Hessischen Ministeriums 
für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (HMUKLV):

BMUB: Grünbuch Stadtgrün
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/

DE/publikationen/themen/bauen/wohnen/gruen-

buch-stadtgruen.pdf;__blob=publicationFile&v=3

HMUKLV: Nachhaltige Innenentwicklung für 
Wohnungsbau – Beispiel aus Städten und Ge-
meinden Hessens
https://www.hessen.de/presse/infomaterial/12/

nachhaltige-innenentwicklung-fuer-wohnungs-

bau

BMUB: Bodenzustand in Deutschland (2015)
www.umweltbundesamt.de/publikationen/boden-

zustand-in-deutschland

BMUB: Factsheet (2015). Stark gefährdet - der 
Boden unter unseren Füßen
www.umweltbundesamt.de/publikationen/stark-

gefaehrdet-der-boden-unter-unseren-fuessen

BMUB: Vierter Bodenschutzbericht der Bundesre-
gierung (2017)
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/

Download_PDF/Bodenschutz/vierter_boden-

schutzbericht_bf.pdf

Positionen/Publikationen hessischer 
BUND-Untergliederungen:

BUND OV Frankfurt Nord: Städtebau und Stadt-
natur auf umkämpfter Fläche!
www.bund-frankfurt.de/fileadmin/bundgruppen/

bcmsfrankfurt/Stadt-_und_Landschaftsplanung/

Stadtnatur_BUND_November2017.pdf

BUND OV Frankfurt Nord: Frankfurt nicht die 
Frischluft und die Freiflächen nehmen
www.bund-frankfurt.de/fileadmin/bundgruppen/

bcmsfrankfurt/Newsletter_Dateien/Themen_und_

Inhalte/Frankfurt_nicht_die_Frischluft_und_die_

Freiflaechen_nehmen.pdf

Positionen anderer BUND-Untergliederungen:

BUND Bundesverband: Kommunale Suffizienzpo-
litik, Strategische Perspektiven für Städte, Länder 
und Bund, Kurzstudie des Wuppertal Instituts f. 
Klima, Umwelt, Energie (2016)
www.bund.net/service/publikationen/detail/publi-

cation/kommunale-suffizienzpolitik-strategische-

perspektiven-fuer-staedte-laender-und-bund/

Arbeitskreis Zukunftsfähige Raumnutzung im 
BUND-Bundesverband: Zukunftsfähige Raumnut-
zung. Boden gut machen! Position Nr. 44 (2008)
www.bund.net/service/publikationen/detail/pu-

blication/zukunftsfaehige-raumnutzung-boden-

gut-machen/

BUND Landesverband Baden-Württemberg: 
Flächenfraß zerstört Vielfalt von Lebensräumen
www.bund-bawue.de/themen/mensch-umwelt/

flaechenschutz/

Bund Naturschutz-Straubing: Flächenressourcen-
schonung erfordert verdichtet Bauweise 
straubing.bund-naturschutz.de/themenaktivitae-

ten/flaecheninanspruchnahme-drastisch-verrin-

gern.html



BUND Regionalgruppe Leipzig: Nur lebendige 
Städte wachsen – Grünflächen für alle. Leitantrag 
2017
www.bund-leipzig.de/fileadmin/leipzig/PDF/Leitan-

traege/Leitantrag_2017_der_BUND_Regionalgrup-

pe_Leipzig.pdf

BUNDhintergrund. BUND Bundesarbeitskreis Bo-
denschutz/Altlasten (2008)
www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/pub-

likationen/landwirtschaft/landwirtschaft_boden-

schutz_im_bund_hintergrund.pdf

Bodenatlas. Daten und Fakten über Acker, Land 
und Erde. 2015
https://www.bund.net/service/publikationen/detail/

publication/bodenatlas-2015/ 
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Weitere Informationen/Best-Practice-Beispiele:
            
Deutsches Institut für Urbanistik:
Bodenpolitische Agenda 2020 - 2030
https://difu.de/publikationen/2017/bodenpoliti-

sche-agenda-2020-2030.html

Minderung der Flächeninanspruchnahme
Positionspapier Bayerischer Gemeindetag
www.bay-gemeindetag.de/Presse/Positionspapierz-

umFlaechenverbrauch.aspx

Daniel Fuhrhop: Verbietet das Bauen – Eine Streit-
schrift. Oekom-Verlag. München, 2015. ISBN-13: 
978-3-86581-733-4. Preis: 17,95 €

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland Landesverband Hessen e.V.
Geleitsstraße 14, 60599 Frankfurt am Main
Tel. 069/677376-0, bund-hessen@bund-hessen.de, www.bund-hessen.de
Text und Redaktion: Julia Beltz, Jochen Kramer, Michael Rothkegel, Herwig Winter
April 2018

Ökologisches Baustoffinformationssystem
www.wecobis.de

Mietshäusersyndikat- Selbstorganisiert wohnen – 
solidarisch wirtschaften!
www.syndikat.org/de/ 

Boden-Netzwerk/Bundesverband Boden e.V.: 
Bodenwelten
http://www.bodenwelten.de/

Boden-Netzwerk: Urban Farming, urban gardening, 
vertikale Landwirtschaft
www.grund-zum-leben.de/themen/staedte/

Das Parlament Nr. 34 - 36. 21.08.2017. Thema 
Stadtentwicklung.  
www.das-parlament.de/2017/34_36

Bundeszentrale für politische Bildung: APuZ 
48/2017. Thema Stadt. 
www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/260071/stadt

Sonnenseite – ökologische Kommunikation mit 
Franz Alt 
www.sonnenseite.com/de/

Sonneninitiative e.V.
www.sonneninitiative.org/home.html



Der Flächenverlust im Offenland 

muss gestoppt werden!

BUND Hessen und 
Hessischer Bauernverband  

fordern:
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lächenverbrauch ist ein Thema, das sowohl den Naturschutz als auch die Landwirtschaft bewegt.
Flächenverbrauch, d.h. Versiegelung von bewachsenen oder bewirtschafteten Flächen durch

Straßenbau, Neubaugebiete und andere Maßnahmen, bedeutet i.d.R. einen dauerhaften, nicht
kompensierbaren Verlust an Freiflächen bzw. lebendigem Boden. Dies ist das gemeinsame Thema von
Naturschutz und Landwirtschaft, hier sitzen wir im selben Boot, das mehr und mehr zu sinken droht.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Landesverband Hessen und der Hessische
Bauernverband wollen mit diesem Aufruf darauf aufmerksam machen, dass Boden die ganz entschei-
dende, nicht vermehrbare natürliche Ressource ist, von der wir Menschen abhängig sind. Jeder Qua-
dratmeter bisheriger Freifläche, der neu versiegelt wird, ist unrettbar verloren für die Biodiversität,
aber auch für die Produktion von Lebensmitteln für uns alle. Dem muss Einhalt geboten werden, da
natürlich gewachsener Boden auch durch Entsiegelungsmaßnahmen nicht wirklich wieder neu her-
gestellt werden kann.

Unser Appell richtet sich insbesondere an die Politik. Die Landesregierung, die Regionalversamm-
lungen und insbesondere die Kommunen sind gefordert, innovative und zukunftsfähige Lösungen für
anstehende Probleme im Zusammenhang mit dem Flächenverbrauch zu suchen und zu finden. Die
Deckung von Wohnbedarf, Infrastruktur und anderen flächenverbrauchenden Maßnahmen muss sich
dem Ziel eines Netto-Null-Verbrauchs an Flächen unterordnen. Nur so können die unersetzbaren 
Freiflächen, die wir heute noch haben, auch für die Zukunft, unsere Kinder und Enkel bewahrt wer-
den. Diese Forderung ist nicht rückwärtsgewandt sondern drückt nur aus, dass bei unvermehrbaren
und unersetzbaren Ressourcen maximale Zurückhaltung bei Verbrauch oder Zerstörung Ziel all un-
seren Handelns sein muss. In diesem Sinne wünschen wir dieser Schrift eine weite Verbreitung und
natürlich auch einen durchschlagenden Erfolg bezüglich unseres Anliegens.

Vorwort

F

Jörg Nitsch

Landesvorstandssprecher 

des BUND Hessen

Karsten Schmal

Präsident des 

Hessischen Bauernverbands
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er BUND Hessen und der Hessische Bauern-
verband (HBV) wenden sich gemeinsam an

die Hessische Landesregierung, um die Flächen-
versiegelung zu stoppen. Eine Reduktion des Ver-
lustes von im Durchschnitt der letzten vier Jahre
täglich rund 3 Hektar zumeist landwirtschaftlich
genutzter Flächen auf 2,5 Hektar pro Tag bis zum
Jahr 2020, wie in der Nachhaltigkeitsstrategie der
Hessischen Landesregierung vorgesehen, reicht
bei weitem nicht aus, um der Bödenvernichtung
wirkungsvoll zu begegnen, zumal dieses Redukti-
onsziel weit hinter dem der Bundesregierung
(75 Prozent bis zum Jahr 2020) zurückbleibt. 

Einleitung

BUND und HBV fordern deshalb die Hessische
Landesregierung dazu auf, in der Nachhaltig-
keitsstrategie einen Zielwert beim Flächenver-
brauch festzulegen, der sich am Zielwert der
Bundesregierung orientiert: 1 Hektar pro Tag bis
2020 und eine schnellstmögliche Reduktion des
Flächenverbrauchs auf Netto-Null. 

Flächenversiegelungen dürfen dann nur noch
nach vorheriger Entsiegelung in gleicher Größen-
ordnung an anderer Stelle inklusive Neuaufbau
der dort nicht mehr vorhandenen Humusschicht
(z.B. durch Abtragung an der zur Versiegelung
vorgesehenen Stelle und Auftragung im Bereich
der entsiegelten Fläche) stattfinden. 

D

Als Sofortmaßnahme fordern BUND und HBV, dass alle Planungen

insbesondere für Siedlungs- und Verkehrsflächen ab sofort 

mit dem Ziel der minimalen Neuversiegelung überprüft werden.

Konkret müssen 

Straßenneubauvorhaben flächensparend und vorrangig durch Tunnel- oder Verdolungs-  
varianten realisiert werden. 

Parkplätze bei der Ansiedlung von Gewerbe (hier vor allem Einkaufsmärkte) durch den
Bau integrierter Parkmöglichkeiten (Unter- bzw. Erdgeschoss) geschaffen werden. 

Gewerbegebäude (einschließlich Einkaufsmärkte) nur noch in mehrgeschossiger
Bauweise genehmigt werden. 

vor einer Genehmigung neuer Versiegelungsflächen landesweit die derzeit vorhande-
nen Gewerbebrachen erfasst und einer Wiedernutzung bzw. Umnutzung (z.B. auch zu
Wohnsiedlungszwecken) sowie alle Baulücken erfasst und einer Nutzung zugeführt
werden. 

für Wohngebiete flächensparende Formen des Geschosswohnungsbaus mit aus-
reichender Durchgrünung bzw. gemeinschaftlich nutzbaren Grünflächen als Standard
angestrebt werden. 

Städte und Gemeinden verpflichtet werden, Leerstandskataster aufzustellen. 

Bauleitplanungen strikt nach dem Prinzip „Innenentwicklung vor Außenentwicklung"
stattfinden.
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ruchtbare Böden als ein wesentlicher Be-
standteil der natürlichen Kreisläufe und der

damit verbundenen Biodiversität bilden die
Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und
Pflanzen.                

Hintergrund

F

Sie sichern die Produktion von Lebensmitteln und
nachwachsenden Rohstoffen und gewährleisten
durch ihre Filter- und Pufferwirkung den Schutz
des Grundwassers und die Regulation des Was-
serhaushalts. 

Der Flächenverbrauch für Siedlungs- und Ver-
kehrszwecke zählt heute in den Industrienationen
zu den drängendsten Umweltproblemen. Derzeit
gehen in Hessen im Durchschnitt der letzten vier
Jahre täglich rund 3 Hektar zumeist landwirt-
schaftlich genutzte Flächen unwiederbringlich
verloren. Das Ziel der hessischen Nachhaltigkeits-
strategie ist es, den Flächenverbrauch bis zum
Jahr 2020 auf 2,5 Hektar pro Tag zu senken. Diese
Zielsetzung ist nicht nur wenig ehrgeizig, son-
dern lenkt zudem von der Tatsache ab, dass auch
ein geringerer Faktor an Flächenversiegelung das
Problem auf Dauer nicht löst, also nicht nachhal-
tig ist. Nachhaltig ist nur eine Flächenneuversie-
gelung von Netto-Null. Dieser Wert ist so schnell
wie möglich anzustreben. 
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1992: 71.000 ha
2015: 91.200 ha

1992: 14.600 ha
2015: 17.400 ha

+20.200 ha

+2.800 ha
+5.500 ha

+7.100 ha +8.900 ha

+2.600 ha

-40.700 ha

Wohnen Gewerbe/
Industrie

Erholung Verkehr

Land-
wirtschaft

Wald Wasser

1992: 15.600 ha
2015: 21.100 ha

1992: 136.400 ha
2015: 143.500 ha

1992: 925.200 ha
2015: 884.500 ha

1992: 839.900 ha
2015: 848.800 ha

1992: 26.900 ha
2015: 29.500 ha

Flächennutzungsentwicklung 
in Hessen von 1992 bis 2015 in Hektar (ha)

Datenquelle: Statistisches Bundesamt, 
Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung, 
Fachserie 3 Reihe 5.1 – 2015

Fotos: 
Andreas Hermsdorf/pixelio.de (Wohnen), 

Petra Dirscherl/pixelio.de (Gewerbe, Wasser), 
Rainer Sturm/pixelio.de (Erholung, Landw.), 

Uwe Schlick/pixelio.de (Verkehr)
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ie Landwirtschaft ist von der Flächeninan-
spruchnahme durch Siedlung und Verkehr

regional unterschiedlich stark betroffen. Der Flä-
chenverlust für die Landwirtschaft kann erhebliche
nachteilige Veränderungen für die Agrarstruktur
zur Folge haben. Landwirtschaftlichen Betrieben
werden auf Dauer Produktionsflächen entzogen. 

Die Landwirtschaftsfläche in Hessen hat im
Zeitraum von 1992 bis 2015 von ca. 925.200 Hek-
tar auf ca. 884.500 Hektar und damit um 40.700
Hektar abgenommen. Gegenüber 1950 wurden
fast 200.000 Hektar Landwirtschaftsfläche ande-
ren Nutzungen zugeführt. 

Der Anteil der Landwirtschaftsfläche an der ge-
samten Landesfläche liegt bei nur noch 41,9 Pro-
zent und bewegt sich damit deutlich unter dem
Bundesdurchschnitt von 52 Prozent.

Dabei stellt der Boden den entscheidenden, un-
vermehrbaren und unverzichtbaren Produktions-
faktor für die Land- und Forstwirtschaft dar. Das
Vorhandensein ausreichender landwirtschaftli-
cher Nutzflächen ist die Voraussetzung für die
Entwicklungsfähigkeit der Betriebe. Der Schutz
der Produktionsflächen muss mit Blick auf zu-
künftige Produktionsmöglichkeiten auch im Sinne
des Ressourcenschutzes gesamtgesellschaftliches
Ziel sein. 

Angesichts eines Pachtflächenanteils in der Land-
wirtschaft von hessenweit 65 Prozent sind die
Bewirtschafter überwiegend nicht gleichzeitig
Eigentümer der Flächen. Daher haben sie in der
Regel nicht die Möglichkeit, Flächen zu tauschen

oder neu zu erwerben. Der Verkauf von Bauland
ist im Sinne der Landwirte kein ökonomisch sinn-
volles „Fruchtfolgeglied“. 

Oft betrifft der Flächenverlust hochwertige land-
wirtschaftliche Böden für die Produktion von
Nahrungs- und Futtermitteln sowie nachwach-
senden Rohstoffen. Die daraus resultierende
Bodenverknappung hat allgemein steigende
Pachtpreise zur Folge. Die agrarstrukturellen Aus-
wirkungen des Flächenverbrauchs gefährden die
Betriebe in ihren Einkommens- und Entwick-
lungspotenzialen oder gar in ihrer Existenz. Da-
neben kann für die Nutzung der landwirtschaft-
lichen Flächen auch die Zerschneidung durch
Verkehrsinfrastruktur ein enormes Problem dar-
stellen. 

Als mittelbare Folge von Bauvorhaben für Sied-
lungs- und Verkehrszwecke mit erheblichen Be-
einträchtigungen von Natur und Landschaft führt
zumeist auch die naturschutzrechtliche Kompen-
sation für diese Eingriffe zu einem Verlust von
landwirtschaftlichen Produktionsflächen oder zu-
mindest zu einer Einschränkung der zuvor prakti-
zierten Art der Nutzung. Zwar ist diese Kompen-
sation im Sinne des Naturschutzes unverzichtbar,
jedoch ist die Landwirtschaft dadurch zweifach
betroffen. Neben dem direkten Verlust an Nutz-
flächen durch den Eingriff werden weitere Flä-
chen aus der Produktion genommen (bspw. für
Renaturierung, Aufforstung oder Sukzession), um
die naturschutzrechtliche Kompensation zu er-
bringen. 

Für alle flächenbeanspruchenden Maßnahmen
einschließlich Ausgleich und Kompensation sind
Kriterien zu entwickeln, die die flächenbezoge-
nen Auswirkungen auf die Landwirtschaft abbil-
den und für die Planungs- bzw. Genehmigungs-
ebene als verbindliche Vorgaben zu berücksichti-
gen sind. Die Ergebnisse der Agrarfachplanungen
sind verpflichtend in Abwägungen zu berücksich-
tigen.

Betroffenheit der Landwirtschaft 
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mmer weitere Flächenverluste durch Siedlungs-
und Verkehrsflächen betreffen auch den Natur-

schutz. Der dauerhafte Verlust der natürlichen
Bodenfunktionen als Folge von Versiegelung und
Zerschneidung der Landschaft schränkt die Po-
tenziale für Arten und Biotope ein. Die Vielfalt,
Eigenart und Schönheit der Landschaft wie sie im
Bundesnaturschutzgesetzt postuliert wird, wird
durch die Zerschneidung und Fragmentierung
der Landschaften dauerhaft beeinträchtigt. 

Flächeninanspruchnahme, Zerschneidung und
Fragmentierung sind eine wesentliche Ursache
für den Rückgang der biologischen Vielfalt.
Aktiver Freiraumschutz ist zentraler Bestandteil
aller Naturschutzinitiativen, da der Erhalt der
vielfältigen Kulturlandschaften die Grundlage
eines erfolgreichen Natur- und Artenschutzes ist.
Gleichzeitig können dadurch die Funktionen der
natürlichen Bodenqualitäten, wie die Boden-
fruchtbarkeit und die Grundwasserneubildung,
aber auch die Funktionen des Bodens für den
Klima und Hochwasserschutz gesichert werden.

Rechtliche Grundlage ist das Bundesnaturschutz-
gesetz, mit dem über die darin enthaltene Ein-
griffsregelung dafür Sorge getragen wird, dass
keine weiteren, zusätzlichen Schädigungen am
Naturhaushalt eintreten. Vermeidbare Beein-
trächtigungen von Natur und Landschaft sind zu
unterlassen, unvermeidbare Eingriffe müssen
vorrangig unter weitestgehender Schonung land-
wirtschaftlicher Flächen ausgeglichen werden
und nur als Ultima Ratio kommt die Erhebung
eines naturschutzrechtlichen Ersatzgeldes in
Frage, das dann wiederum zweckgebunden für
Naturschutzmaßnamen unter Berücksichtigung
der Flächenproblematik der Landwirtschaft und
des § 15 Abs. 3 Bundesnaturschutzgesetz ausge-
geben werden muss. Dieses System hat sich dort,
wo es korrekt angewandt wurde, bislang be-
währt.

Im konkreten Zusammenspiel der Umsetzung der
Kompensation von zulässigen Eingriffen und der
nach wie vor für die Landwirtschaft bedeutsamen
Nutzung der Freiflächen zur landwirtschaftlichen
Produktion kann es dabei auch zu Konflikten
kommen. Diese sollten in enger Abstimmung
zwischen Landwirtschaft und Naturschutz lösbar
sein, da eine vielfältige Kulturlandschaft mit ein

Betroffenheit des Naturschutzes 
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er ländliche Raum benötigt eine dauerhafte
Perspektive zur Weiterentwicklung, damit er

als Wirtschaftsstandort sowie als Wohn-, Erho-
lungs- und Erlebnisraum erhalten werden kann.
Auch diese Weiterentwicklung muss unter dem
strikten Gebot des Flächensparens erfolgen
(„Netto-Null“) und insbesondere im Umfeld der
Ballungsräume für eine intakte, bäuerlich getra-
gene Kulturlandschaft sorgen. 

Durch geeignete Vorgaben muss verhindert wer-
den, dass Ausgleichs- und Erholungsfunktionen
nur in den ländlichen Regionen umgesetzt wer-
den, während in den Ballungsräumen durch ex-
zessiven Flächenverbrauch wirtschaftliche Vor-
teile in den Vordergrund gestellt werden. Natur-
schutz und Erholung dürfen nicht getrennt von
der Wohn- und Arbeitssituation der Menschen
gesehen und geplant werden. Sie müssen flä-
chendeckend als integraler Bestandteil der Pla-
nung von Entwicklungsmöglichkeiten fest und
umgesetzt werden. 

Garant für eine artenreiche Tier und Pflanzenwelt
ist. Dies bedeutet dann konkret, dass die notwen-
digen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auch
mit der Landwirtschaft abgestimmt werden soll-
ten. Dies lässt sich am besten durch ein zwischen
Landwirtschaft und Naturschutz abgestimmtes
Kompensationsflächenmanagement erreichen,
das die umzusetzenden Maßnahmen bündelt und
damit effektiver macht, die nachfolgende Kon-
trolle erleichtert und zu einem Mehrwert für den
Naturschutz führt. 

Unabhängig davon müssen dem Vermeidungsge-
bot und den Vorschriften zum schonenden Um-
gang mit dem Boden deutlich größere Bedeu-
tung beigemessen werden. Nicht alle Flächen
verbrauchenden Maßnahmen sind wirklich un-
vermeidbar, nicht alle Baugebiete setzen plane-
risch eine bodensparende Bebauung fest. 

Letztendlich aber kann nur ein Netto-Null-Ver-
brauch an Fläche bzw. Boden sicherstellen, dass
nicht irgendwann keine Freiflächen mehr vor-
handen sind. Dessen müssen sich alle Beteiligten
bewusst sein. 

Die Kompensationsmaßnahmen müssen hinsicht-
lich ihrer Effektivität, ihrer Dauerhaftigkeit und
ihrer Funktion in einem Biotopverbund überprüft
werden, um fehlgeleitete oder gar falsche Maß-
nahmen von vorneherein zu unterbinden. Beson-
ders wichtig ist, dass die Kompensationsmaß-
nahmen, die insbesondere im Offenland fast
immer auf Dauer der Pflege bedürfen, auch ent-
sprechend dauerhaft angelegt sind. Die Einbin-
dung der Landwirtschaft in Kompensationsmaß-
nahmen ist für Landwirte auch aus finanziellen
Gesichtspunkten bedeutsam, da weiter landwirt-
schaftlich genutzte bzw. nutzbare Flächen Ein-
nahmen ermöglichen. Die Einbeziehung der
Landwirtschaft als Partner des Naturschutzes in
der Umsetzung und Pflege von Kompensations-
maßnahmen kann so zu einem Erfolgsmodell
werden. 

Betroffenheit des

ländlichen Raums 
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iel aller planerischer Vorgaben muss die Er-
haltung der Kulturlandschaft in Hessen sein.

Sie ist geprägt durch ihre Vielfalt an Funktionen
für die Erhaltung und die Entwicklung der biolo-
gischen Vielfalt, für die Land- und Forstwirt-
schaft, die Erholung sowie den Klima- und
Ressourcenschutz. Erforderlich sind fachlich fun-
dierte Rahmenbedingungen für eine nachhaltige
Entwicklung. 

Für das Offenland kommt der Landwirtschaft eine
tragende Rolle zu, um einen vielfältigen ländli-
chen Raum zu gestalten und zu erhalten. Die
landwirtschaftliche Produktion stellt nicht nur
regional erzeugte Lebensmittel bereit, sondern
sie gestaltet und erhält eine Kulturlandschaft,
die ihrerseits wieder eine Vielzahl von günstigen
Wirkungen für Natur und Menschen bereitstellt.
Dazu muss die Landwirtschaft in die Lage versetzt
werden ihre Bewirtschaftungsformen so zu ge-
stalten, dass sie wirtschaftlich produzieren und
gleichzeitig dem Naturschutz und der Erholung
gleichermaßen Rechnung tragen kann. Die Pro-
duktion von Nahrungs- und Futtermitteln, der Er-
halt der biologischen Vielfalt und der Boden-
schutz stellen das Potenzial der bestehenden
landwirtschaftlichen Nutzflächen dar, das für die
zukünftigen Generationen zu erhalten ist. 

Landwirtschaftliche Nutzflächen sind keine Flä-
chenreserve für andere Nutzungen. Sie sind die
unverzichtbare Basis für die genannten Poten-
ziale, die zur Lösung der künftigen gesellschaftli-
chen Herausforderungen im ländlichen Raum
unerlässlich sind. Hier ist dringend ein Umden-
ken erforderlich, das die Prioritäten neu definiert
und setzt. 

Um die notwendigen und verlässlichen agrar-,
umwelt-, regional- und wirtschaftspolitischen
Rahmenbedingungen gezielt für die Pflege und
den Erhalt der Kulturlandschaft einerseits und für
den Erhalt möglichst vieler landwirtschaftlicher
Betriebe andererseits zu entwickeln, müssen ge-
eignete Vorgaben geschaffen werden. Dies kön-
nen u.a. Instrumente des Vertragsnaturschutzes
und der Agrarumweltprogramme sein. 

Gleichwertig kann dies durch die Integration
von Kompensationsmaßnahmen in die landwirt-
schaftliche Produktion bzw. durch Umsetzung der
Festsetzungen im Rahmen der Eingriffsregelung
durch die Betriebe erfolgen. Dabei kann für die
Landwirtschaft eine neue Einnahmequelle bzw.
Wertschöpfung geschaffen und für den Natur-
schutz können dauerhaft notwendige Pflege-
bzw. Unterhaltungsmaßnahmen durch eine land-
wirtschaftliche Nutzung sichergestellt werden. 

Zielvorstellungen für eine zukünftige 

Flächennutzung 

Z

R
ai

n
er

 S
tu

rm
/p

ix
el

io
.d

e



9

m Sinne einer nachhaltigen Flächennutzung
sind künftig flächensparende, umweltscho-

nende und intelligente Planungen für Verkehrs-
wege, Wohn- und Gewerbegebiete insbesondere
auch durch interkommunale Zusammenarbeit er-
forderlich. Flächenwirksame Eingriffe – wie z.B.
Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen – sind zuguns-
ten gleichwertiger Maßnahmen ohne Flächenver-
brauch - wie z.B. PV-Anlagen auf Dächern – zu
unterlassen.

Voraussetzung für eine sinnvolle und zielführen-
de Planung ist zunächst die Schaffung einer fun-
dierten und differenzierten statistischen Daten-
grundlage über die aktuelle und zu erwartende
Flächeninanspruchnahme durch Siedlungs- und
Verkehrsmaßnahmen. 

Angesichts der heute in vielen Regionen zum Teil
unausgelasteten Infrastruktur und vor dem Hin-
tergrund der derzeitigen demographischen Ent-
wicklung ist die Begrenzung neuer Baulandaus-
weisungen auch ökonomisch vernünftig. Der Re-
vitalisierung von Gewerbe- und Industriebrachen
muss Vorrang vor jeglicher Neuinanspruchnahme
freier Flächen eingeräumt werden. Gleichzeitig
bedarf es der Erschließung und Revitalisierung
innerörtlicher Potenziale (Innenstadt- bzw. Dorf-
kerne). 

Ziel sollte eine flächensparende, umweltscho-
nende und qualitätsvolle Bauweise sein. Durch
Flächenrecycling und Baulückenschließung im
Rahmen von Innenstadtsanierungen und Dorfer-
neuerungen unter Nutzung von Industrie- oder
Gewerbebrachen sowie ungenutzter Gebäude
kann die Neuversiegelung deutlich reduziert
werden. Im Zusammenhang mit der Verdichtung
des Bauens muss jedoch die „Wohnumfeld-
Gestaltung und -Qualität“, die unter anderem
durch ausreichende Grünstrukturen bestimmt
wird, deutliche Berücksichtigung finden. 

Grundsätzliches Ziel muss eine Vermeidungsstra-
tegie bei der Neuinanspruchnahme von Flächen
und von Neuversiegelungen sein. Daher ist der
Grundsatz „Entsiegelung bei Neuversiegelung“
konsequent anzustreben. Auch bei der Planung
von Straßen und Wegen muss ein Ausbau vor
dem Neubau erfolgen. Für die Erschließung des
ländlichen Raums oder die landwirtschaftliche
Nutzung nicht mehr erforderliche Straßen und
Wege sind zurückzubauen. 

Die Wahrung von Potenzialen für die landwirt-
schaftliche Produktion gilt es zu sichern, denn sie
stellen die Grundlage für die Erhaltung der biolo-
gischen Vielfalt sowie die Erhaltung der vielfälti-
gen und bäuerlichen Agrarstruktur dar. Ohne
eine intakte, bäuerlich geprägte Agrarstruktur
würden die Landwirte als Partner zum Erhalt der
Kulturlandschaft sowie für den Naturschutz und
die Landschaftspflege dauerhaft verloren gehen. 

Ansätze zur Reduzierung der 
Flächeninanspruchnahme 
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as Bundesnaturschutzgesetz gibt eine klare
Abfolge zur Eingriffsproblematik vor. Grund-

sätzlich müssen Beeinträchtigungen von Natur
und Landschaft vermieden werden. Erst dann
greifen die Regelungen zur Eingriffsminimierung
und zur Kompensation. Diesen Vorgaben ist ver-
stärkt Rechnung zu tragen, um insbesondere den
Flächenverbrauch deutlich zu reduzieren. 

Wenn die Grundsatzentscheidung zur Genehmi-
gung von Eingriffen unter diesen restriktiven Vor-
gaben gefallen ist, müssen alle Maßnahmen zur
Eingriffsminimierung geprüft und umgesetzt
werden, um den Kompensationsbedarf möglichst
klein zu halten. Konkrete Entsiegelungsmaßnah-
men sind vorrangig unabhängig von der Kosten-
problematik festzusetzen. Kompensationsmaß-
nahmen, die in bislang bewirtschafteten land-
wirtschaftlichen Flächen umgesetzt werden,
sollen vorab auf ihre agrar-strukturellen Auswir-
kungen hin geprüft und in Abstimmung mit der
Landwirtschaft festgesetzt werden. § 15 Abs. 3
Bundesnaturschutzgesetz ist zu berücksichtigen.

Die Bedeutung des Erhalts der noch vorhandenen
Freiflächen muss dabei auch unter den Gesichts-
punkten einer bäuerlich strukturierten Landwirt-
schaft geprüft werden. Kompensationsmaß-
nahmen in der landwirtschaftlichen Nutzfläche
sollen dort insbesondere die wichtigen ökologi-
schen Funktionen einer reich strukturierten Kul-
turlandschaft fördern und sich nach Möglichkeit
in die Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen
Betrieben integrieren lassen. Diese können und
sollen dann auch die langfristige Pflege überneh-
men. 

Zur Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen
sollen verstärkt großflächigere Maßnahmen, die
gleichzeitig in relevanten Teilen in die landwirt-
schaftliche Produktion eingebunden sind, entwi-
ckelt und umgesetzt werden. Diese können dann
als Kompensationspools für weitere Eingriffsvor-
haben zur Verfügung stehen, um nicht aufgrund
kurzfristig notwendiger Kompensation natur-
schutzfachlich weniger sinnvolle Projekte umzu-
setzen, die oftmals noch besondere Probleme für
die landwirtschaftliche Bewirtschaftung in sich
bergen. 

Bereits umgesetzte Ökokontomaßnahmen müs-
sen vorrangig zur Kompensation von Eingriffen
herangezogen werden, wenn diese sich in einem
kommunalen bzw. regionalen Zusammenhang
befinden, bevor neue Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen und damit einhergehend neue In-
anspruchnahmen landwirtschaftlicher Flächen in
Erwägung gezogen werden. 

Vorhabensträger sind zu verpflichten, vorrangig
solche Kompensationsmaßnahmen vorzusehen,
die unter weitestgehendem Verzicht auf einen
weiteren Verbrauch landwirtschaftlicher Fläche
umgesetzt werden können (z.B.: Naturschutz-
maßnahmen im Wald, Erstinstandsetzung von
kulturgeprägten Biotopen, Fischtreppen, Wild-
brücken, Maßnahmen zu Umsetzung der WRRL). 

Schritte zur optimierten Anwendung 

der Eingriffsregelung 
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Kompensationsmaßnahmen sollen die Belange
der Landwirtschaft nach Möglichkeit berücksich-
tigen und durch möglichst hochwertige Natur-
schutzmaßnahmen eine weitere Flächeninan-
spruchnahme minimieren. Zur Begrenzung der
Flächeninanspruchnahme von Kompensationsflä-
chen sollte ein Flächenverhältnis von maximal 1:1
angestrebt werden. Dies ist durch die Auswahl
geeigneter hochwertiger Kompensationsmaß-
nahmen sicherzustellen. Darüber hinaus ist ein
Anreizsystem für „intelligente“, flächensparende
Lösungen einzuführen. 

Es müssen Regelungen zur Abbildung der vielfäl-
tigen Leistungen der landwirtschaftlichen Flä-
chennutzungen in den Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren gefunden und verbindlich ge-
macht werden. Hierzu sind alle administrativen
Möglichkeiten auf Landes- und Bundesebene zu
nutzen.

Es müssen Lösungen gefunden werden, die die
geforderte Dauerhaftigkeit der Kompensations-
maßnahmen auch für Pachtflächen praxisnah er-
möglichen. „Naturschutz durch Nutzung“ als
Leitbild für Kompensationsmaßnahmen in der Of-
fenlandschaft muss deutlich einfacher umsetzbar
werden. Naturschutzkonzepte, die gleichzeitig
Aspekte der Regionalentwicklung integrieren und
dazu regionale Stoffkreisläufe und landwirt-
schaftliche Biomasse bevorzugt aus Abfällen der
Nahrungsmittelproduktion oder aus biodiversi-
tätsfördernden Ansaaten unterstützen und um-
setzen, sind gemeinsam zu entwickeln und mit
langfristigen Perspektiven auszustatten.
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