
Ausgleichsmaßnahmen sollten auf der gleichen Fläche 
oder im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang 
mit dem Eingriff hergestellt werden. Erfolgen diese 
anderenorts im selben Naturraum oder werden gar nicht 
umgesetzt, entsteht ein Defizit an ökologisch wertvollen 
Flächen vor Ort. Das kann sich im Zusammenspiel mit den 
Klimawandelfolgen, wie z.B. Starkregenereignissen oder 
Hitzeinseln, früher oder später stark negativ auswirken.
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SIND SIE AUSGEGLICHEN?

Ausgleichsflächen jetzt korrekt herstellen 

AUSGLEICH IN DER BAULEITPLANUNG
Da kommunale Verwaltungen in der Bauleitplanung besonders viele Eingriffe verwalten, obliegt 
ihnen eine große Verantwortung. Bei der Aufstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen 
wird die Eingriffsregelung sowie die Festsetzung der Ausgleichsverpflichtung auf den Planbeschluss 
vorverlagert (§ 18 BNatSchG, § 1a BauGB). Dabei entstehende Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
müssen den verlorenen Lebensraum wiederherstellen, dauerhaft gepflegt werden und langfristig 
erhalten bleiben. Die korrekte Verwaltung dieser Kompensationsflächen ist für die Kommune auch 
finanziell bedeutsam - langfristig gedacht und finanziell überblickt, lassen sich die Kosten auf 
zukünftige Bauträger, also die Eingriffsverursacher, umlegen.

GEMEINSAME ZIELSETZUNG FÜR 2022
• Herstellung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach gesetz-

lichen Vorgaben entsprechend der Festsetzungen in B-Plänen

• Wahrnehmung der Kontrollpflicht von Ausgleichsflächen zur 
Überprüfung der Entwicklungsziele

• Erstellung einer vollständigen Übersicht zur Wahrnehmung des 
Rechts auf Einsichtnahme von Bürger:innen 
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Schritt 1
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Schritt 3

SIE SIND NICHT ALLEIN

Viele Kommunen haben Schwierigkeiten, einen Überblick über die Anzahl, Lage und Zuordnung ihrer 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu behalten. Ein Grund dafür ist die Vielzahl von B-Plänen, für die 
zahlreiche Einzelmaßnahmen auf unterschiedlichen Sammelflächen hergestellt werden müssen. Den 
kommunalen Verwaltungen fehlt meist das Personal in der Landschaftsplanung und für die korrekte 
Herstellung und Pflege der Flächen. So kommt es auch vor, dass Maßnahmen zwar ergriffen werden, 
die Resultate allerdings hinter den Entwicklungszielen zurückbleiben. Oft passen die formulierten 
Zielsetzungen und Pflegemaßnahmen gar nicht zum gewählten Standort. Die abteilungsübergreifende 
Zusammenarbeit stellt dabei vielfach noch zusätzlich eine Herausforderung dar.

Des Weiteren erschweren Flächenknappheiten und Nutzungskonkurrenzen die Suche nach geeigneten 
Ausgleichsflächen. So werden ausgewiesene Kompensationsflächen manchmal weiterhin unverändert 
land- und forstwirtschaftlich genutzt. Manchmal werden 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen über städtebauliche 
Verträge durch Flächeneigentümer:innen hergestellt, um 
die Kommunen zu entlasten. Jedoch obliegt die Kontrolle 
der Ausgleichsflächen weiterhin den planaufstellenden 
Verwaltungen, die aus unterschiedlichen Gründen mit 
der Gesamtaufgabe dann überlastet sind. 

• Zusammenstellung der 
Ausgleichserfordernisse 
aus den B-Plänen zur 
Dokumentation

• Kartographische Über-
sicht zur Lage und Zuord-
nung der bestehenden 
Ausgleichserfordernisse 

• Überprüfung der  
Entwicklungsziele auf 
kommunalen sowie exter-
nen Ausgleichsflächen

• Zusammenstellung von 
Pflegehinweisen und 
Feststellung von Nach-
verdichtungspotenzialen 

• Gemeinsame Etablierung 
abteilungs  übergreifender 
Prozesse für zukünftige 
Ausgleichserfordernisse 

• Planung einer mögli-
chen Bevorratung von 
Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen 

SO KÖNNEN WIR HELFEN

Holen Sie sich jetzt die Unterstützung der Politik! Schreiben Sie eine Vorlage für den Ausschuss und bringen Sie den Stein ins Rollen. Wir helfen Ihnen dabei gern kostenfrei.  

Heute schon an den Haushalt von morgen denken  
Prüfen Sie das Budget für Landschaftsplanung und Naturschutz und 

stellen Sie die Mittel im Nachtragshaushalt 2022 bereit.  



Wir sind ein Netzwerk aus freiberuflich Tätigen, die in Form einer Bietergemein-
schaft als Team an spannenden und kreativen Projekten im Natur- und Arten-
schutz mitwirken. Wir beraten und unterstützen Kommunen, das Beste aus ihren 
Aufgaben herauszuholen. 

Dabei bringen wir wissenschaftliche Erkenntnisse und bewährte Praxis in die 
tägliche Arbeit der Verwaltungen ein. Wir arbeiten eng mit den Angestellten 
zusammen und präsentieren unsere Ergebnisse leicht verständlich und öffentli-
chkeitswirksam. 

Wir beschäftigen uns auch 
mit weiteren Themen des Na-
tur- und Artenschutzes, wie 
z.B. der Anlage von Blüh-
wiesen oder der Planung 
von Ersatzpflanzungen. Wir 
beraten und unterstützen Sie 
gern auch bei der Beantra-
gung von Fördermitteln.

Nina ist B.Sc. Stadtplanerin und M.Sc. Umweltplanerin. Als 
Freiberuflerin unterstützt sie Beratungsunternehmen wie OCF 

Consulting oder adelphi consult und hilft Kommunen bei der 
Bearbeitung von Aufgabenfeldern im Natur- und Artenschutz. 
Aufgrund ihrer vergangenen Mitarbeit in unterschiedlichen 
kommunalen Verwaltungen kennt sie deren Strukturen und 
Dynamiken und weiß daraus Stellschrauben abzuleiten, um 

qualitativ hochwertigere Ergebnisse zu erzielen. Da sie oft Lösungen 
entwickelt, noch bevor andere ein Problem erkennen, ist es ihr 

wichtig, die Menschen prozessual und emotional abzuholen. 
Dies betrifft insbesondere auch die Kommunikation mit der 

breiten Öffentlichkeit. Nur so kann es gelingen, dass im 
Natur- und Artenschutz alle an einem Strang ziehen.

WIR SIND DIE FREIEN NÜTZLINGE

Nina Kohlmorgen
Gründerin

Kontaktieren Sie uns gern:

+49 (0) 172 67 64 928
nina.kohlmorgen@freie-nuetzlinge.de
instagram: @freie.nuetzlinge

FREIE
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Vergaberecht beachten!

In Schleswig-Holstein sind freiberufliche Leistungen nach  
§ 50 UVgO durch eine freihändige Vergabe im Wettbewerb 
zu vergeben. Bei einer Aufgabe jedoch, deren Lösung vorab 
nicht eindeutig und erschöpfend beschrieben werden kann, ist 
nach § 3 Abs. 2 Nr. 6 SHVgVO auch ein Direktauftrag bis zu 
einem Wert von 25.000 Euro möglich. So können wir Ihnen 
als personelle Unterstützung unter die Arme greifen.


