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Kompensation vor Ort –  
Flächenpools und Ersatzgeld  
in Brandenburg
VON Martin Szaramowicz und Marc Thiele

Die fabelhafte Welt
der Ausgleichs- 

und Ersatz- 
   massnahmen
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Naturschutz und Ener-
giewende haben vielfäl-
tige Berührungspunkte. 
Einer, der für nahezu 
jedes Projekt der Ener-

giewende eine Rolle spielt, ist der 
Umgang mit Eingriffen in Natur und 
Landschaft. Ganz egal, was verschie-
dene Akteure zum Beispiel von einer 
Windenergieanlage oder einer Freilei-
tung im Hinblick auf ihre Bedeutung für 
die Energiewende halten mögen: Sie 
sind (auch) Bauvorhaben, die der gesetz-
lichen Eingriffsregelung unterliegen. Vor 
einer Genehmigung ist zuerst zu prüfen, 
welche Beeinträchtigungen für Natur 
und Landschaft vermieden werden 

können und dann müssen Maßnahmen 
zur Kompensation der unvermeidbaren 
Schäden gefunden werden. Sind kon-
krete Maßnahmen nicht zu finden oder 
wären sie nicht angemessen, kann die 
Kompensation auch in Form von Ersatz-
geld erbracht werden. 

Soweit, so klar; rechtlich jedenfalls 
und, legt man die Zahl von Leitfäden 
und Veröffentlichungen zu Grunde, 
weitgehend auch methodisch. Wobei 
sowohl im Gesetz als auch (und erst 
recht) in den Methoden, Begriffe 
 benutzt werden, die auch nach über 
vierzig Jahren vielen Nicht-Experten 
 abstrakt erscheinen: Der „Naturhaus-
halt“ mit seinen „Funktionen“ oder die 

Vorher

nachher
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Projekt

Sanierung eines Schornsteins zum Erhalt  
eines Storchenhorstes

Wo

nettelbeck, landkreis Prignitz
Fördermittel

15.617 Euro aus Ersatzzahlungen

Details

Förderprojekt in einer gemeinde, 
aus der Ersatzzahlungen zur Kom-
pensation von beeinträchtigungen 

aus der Errichtung von Windenergie-

anlagen vereinnahmt wurden.

Partner

• annika homm (Projektträgerin) 
• amt Putlitz-berge 
•  untere naturschutzbehörde  

des landkreises Prignitz
• amt für denkmalschutz

Maßnahme

Management
aufgaben

Artenschutz durch Bauwerke zum Wandern,  

Nisten und Brüten

Jedes Jahr brüten Störche auf dem ehemaligen 

 brenner eischornstein eines denkmalgeschützten 

Wirtschafts hofes in Nettelbeck. 2018 wurde der Schorn-

stein instand gesetzt, damit das Paar auch zukünftig  

ein gemachtes Nest vorfindet. Es ist eine der wenigen  

in der Prignitz noch existierenden schornsteinbruten.

Zunächst wurde das mauerwerk nach Quartieren  

von gebäudebrütern und Fledermäusen abgesucht,  

um störungen oder sogar Verluste zu vermeiden.  

risse und spalten wurden mit passenden bruchsteinen 

ausgebessert, das Ziegelmauerwerk neu verfugt und 

etwa 120 schadhafte Backsteine ausgetauscht, um die 

bausubstanz des schornsteinsockels zu sichern.

•  gesetzliche 
Vorschriften 
zum schutz 
streng 
 geschützter 
tierarten 
sowie

•  anforderun-
gen aus dem 
Zuwendungs-
recht zum 
beispiel 
Zweckbin-
dungsfristen 
sicherstellen



Projekt

Baumpflanzungen in der Stadt

Wo

doberlug-Kirchhain,  

landkreis Elbe-Elster

Fördermittel

99.000 Euro aus  

Ersatzzahlungen

Details

Förderprojekt in einer gemeinde, 

aus der Ersatzzahlungen zur Kom-

pensation von beeinträchtigungen 

aus der Errichtung von Windenergie-

anlagen vereinnahmt wurden.

Partner

•  stadt angermünde  

(Projektträgerin)

•  untere naturschutzbehörde  

des landkreises Elbe-Elster

Maßnahme

Management

aufgaben

Pflanzung und Pflege von Gehölzen

am ortsrand der stadt doberlug-Kirchhain führt  

eine Obstbaumallee hinein in die nahe Feldflur.  

In den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts begründet, 

ist die allee teil des stadtnahen Erholungsraums und 

wird von spaziergängern, Wanderern und radfahrern 

genutzt. inzwischen tun sich im überalterten baum-

bestand jedoch immer größere lücken auf.

mit den Fördermitteln der stiftung hat die stadt viele 

Bäume verjüngen und nachpflanzen können, um so den 

charakter einer geschlossenen obstbaumallee wieder 

herzustellen. Nicht nur Pflanzen und Kleintiere, wie bei-

spielsweise Insekten, Vögel und Kleinsäuger profitieren 

von den neuen lebensräumen und deren Vernetzung in 

der Feldflur. Auch das Orts- und Landschaftsbild gewinnt 

und damit der siedlungsnahe Frei- und Erholungsraum. 

In einer von Windenergieanlagen betroffenen Stadt eine 

wichtige und wirkungsvolle maßnahme zur Förderung 

der akzeptanz.

•  unterhal-
tungspflege,

•  anforderun-

gen aus dem 

Zuwendungs-

recht, wie 
zum beispiel 

Zweckbin-
dungsfristen 

sowie

•  gesetzliche 
Vorschriften 

des alleen- 
und gehölz-

schutzes 
sicherstellen.
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„Schutzgüter“ wären Beispiele dafür. 
Aber über die Verdeutlichung von Be-
griffen und auch über ökologische Ana-
lysen hinaus stellt sich, gerade auch im 
Zusammenhang mit der Energiewende, 
für die Praxis eine zentrale Aufgabe: Für 
die von Eingriffen betroffenen Regionen 
und die dort lebenden Menschen muss 
ein wahrnehmbares Gegengewicht zu 
den Veränderungen durch neue Projek-
te geschaffen und über längere Zeiträu-
me erhalten werden.

In Brandenburg wird schon seit 
 längerer Zeit ein Weg verfolgt, der 
Rechtssicherheit und regionale Wahr-
nehmbarkeit sowohl auf dem Feld der 
konkreten Kompensationsmaßnahmen 
als auch bei der Verwendung des Er-
satzgeldes gewährleisten soll: Die Ent-
wicklung regionaler Flächenpools und 
die Arbeit der Stiftung NaturSchutz-
Fonds Brandenburg.

Regionale Flächenpools
Als um das Jahr 2000 mehrere Untersu-
chungen belegten, dass es in der Praxis 
der Eingriffsregelung erhebliche Proble-
me mit der Realisierung und Wirksam-
keit von Kompensationsmaßnahmen 
gab, gewann in der Folge die Idee des 
Flächenpools an Bedeutung. Gut ge-
plante, umfangreiche und räumlich ko-
härente Maßnahmen zu realisieren und 
dann, gegebenenfalls abschnittsweise, 
Eingriffsverursachern zuzuordnen, ist 
naturschutzfachlich wirkungsvoller, als 
Kompensation verstreut und auf zufällig 
zur Verfügung stehenden Flächen zu 
 realisieren. Entscheidend für den Erfolg 
dieses Konzepts ist die Existenz eines 
Poolträgers, für den Naturschutzmaß-
nahmen kein Nebenprodukt, sondern 
Kernkompetenz sind. Er sollte von der 
ersten Idee bis zur langfristigen Betreu-
ung präsent sein. Solche Träger heißen 
heute meist Flächenagentur, auch Be-
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griffe wie Ökoagentur oder Ausgleichs-
agentur sind geläufig. Seit 2006 gibt es 
den Bundesverband der Flächenagen-
turen in Deutschland e. V. (BFAD).

In Brandenburg wurde dieser Weg 
vergleichsweise früh erprobt und geför-
dert, seit 2009 existiert die Flächen-
pool-Verordnung. Sie ermöglicht die 
Zertifizierung von Flächenpools und die 
staatliche Anerkennung von Flächen-
agenturen. Die Flächenagentur Bran-
denburg GmbH, 2002 unter kommuna-
ler Beteiligung gegründet und seit 2004 
eine hundertprozentige Tochter des 
 NaturSchutzFonds Brandenburg, war 
die erste staatlich anerkannte Agentur 
in Brandenburg. Sie ist im gesamten 
Bundesland Brandenburg tätig und 
kann heute in allen Naturräumen Kom-
pensationsmaßnahmen aus ihren Flä-
chenpools anbieten.

In der täglichen Praxis bedeutet dies 
eine inspirierende, manchmal aber auch 
einschüchternde Vielfalt von Aufgaben. 
Diese beziehen sich einerseits auf die 
Planung und Umsetzung der Flächen-
pools und andererseits auf die Vermitt-
lung der Maßnahmen an Vorhabensträ-
ger, die Kompensation benötigen. 
 Letzteres erfordert ein umfangreiches 
Vertragsmanagement und die Bearbei-
tung von Aufgaben im Zusammenhang 
mit Kundenbeziehungen, Finanzen und 
Steuern. Diese sind überwiegend nicht 
neuartig – im Naturschutz, der stark auf 

Vorher

nachher
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Projekt

Wiedervernässung von Niedermoor
Wo

Flächenpool grenzelwiesen,  
bei beelitz, landkreis Potsdam- 
mittelmark, brandenburg

Größe

rund 43 hektar  
Maßnahmenfläche

Details

aus diesem Pool wurden  
Kompensationsmaßnahmen  
in über 120 Verträgen vermittelt,  
darunter mehrere Windenergie-
anlagen.

Partner

•  landwirtschaftsbetrieb als 
Partner bei der maßnahmen-
entwicklung und als langjähriger 
Biotop-Pfleger

•  naturpark nuthe-nieplitz
•  untere naturschutzbehörde und 

untere Wasserbehörde Potsdam-
mittelmark

• stadt beelitz

Maßnahme
Management aufgaben

Wiedervernässung und Grünland- 
entwicklung

an der nieplitz bei beelitz wurde in einem über 40 Hektar großen Grünlandbereich auf Nieder-moorböden die Wasserführung geändert und dadurch der Wasserstand angehoben. so konn-ten die negativen Folgen der jahrzehntelangen Entwässerung gestoppt und neue lebensräume geschaffen werden. Es entsteht – neben dauer-haft sehr nassen Bereichen – Grünland verschie-dener Feuchtestufen durch Pflegenutzung.
im übergangsbereich zur nieplitz wurden außer-dem Gehölzen als „Ersatz-Aue“ gepflanzt.

•  umgang mit den 
neuen Wasser-
ständen (Pflege 
vernässter Flächen, 
reduzierte graben-
unterhaltung).

•  abstimmung von 
mahd und bewei-
dung (intensität und 
termine).

•  Entwicklung spezieller 
biotope und arten 
(herbstzeitlosen-
wiese).
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Projekt

Beweidungsprojekt mit Wasserbüffeln

Wo

Flächenpool burgwiesen,  

stadt storkow (mark), landkreis 

oder-spree, brandenburg

Größe

Rund 10,5 Hektar  

Maßnahmenfläche

Details

aus diesem Pool wurden  

Kompensationsmaßnahmen  

in über 30 Verträgen vermittelt, 

darunter Photovoltaik- und  

biogasanlagen.

Partner

•  Eigens gegründeter landwirtschafts-

betrieb als Partner bei der maß-

nahmenentwicklung, tierhalter und 

damit langjähriger Biotop-Pfleger

•  stadt storkow (mark)

•  naturpark dahme-heideseen

•  untere naturschutzbehörde  

oder-spree

Maßnahme

Management aufgaben

Biotopentwicklung durch Beweidung

die burgwiesen in storkow waren über viele 

Jahre zu einer monotonen schilf-Fläche gewor-

den, auf der weder der stadtnamensgebende 

Storch noch andere Arten des Offenlandes 

mehr Lebensräume fanden. Pflegeversuche 

scheiterten am hohen Wasserstand. 

Durch die Beweidung mit Wasserbüffeln konnte 

der schilfbewuchs allmählich zurückgedrängt 

werden, es entsteht artenreiches grünland 

 verschiedener Ausprägungen. Die Büffel schaffen 

durch ihre suhlen Kleingewässer. dafür muss-

ten die komplette Weide-Infrastruktur geschaffen, 

Tiere angeschafft und die Partnerschaft mit 

einem eigens gegründeten Pflegebetrieb auf-

gebaut werden.

•  haltung und Entwick-

lung der Wasserbüffel-

herde (Weidemanage-

ment)

•  daraus folgend:  

Entwicklung von  

Vermarktungswegen 

für lebende und  

ggf. geschlachtete 

Wasserbüffel

•  Erhaltung der Weide-

infrastruktur (Probleme 

mit Vandalismus)

•´ Öffentlichkeitsarbeit
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behördliche Strukturen einerseits und 
die auf Spenden oder Förderung beru-
hende Tätigkeit von Verbänden ande-
rerseits gestützt ist, aber vergleichs-
weise unüblich. 

Aus den Pools ließen sich mittler-
weile viele Geschichten erzählen. Viele 
handeln von den Aufgaben des langfris-
tigen Kümmerns (das nicht mit Kummer 
verwechselt werden sollte). Selten las-
sen sich Pläne 1:1 in der Natur umset-
zen – was aber auch bedeuten kann, 
dass das Ergebnis besser ist als erwar-
tet! Schnell ist es feuchter oder – wesent-
lich häufiger – trockener als ursprüng-
lich angenommen. Oft tauchen Probleme 
auf, mit denen anfangs niemand ge-
rechnet hatte. 

So bringen unsere Beweidungspro-
jekte Fragen zur Vermarktung von Wasser-

büffelfleisch mit sich, wenn erst einmal 
klar geworden ist, dass auch auf (halb) 
„wilden Weiden“ nicht jegliche Herden-
zusammensetzung funktioniert und  
also ab und zu einzelne Tiere geschlach-
tet werden müssen.

Überall in Deutschland wird gejagt 
und darf gejagt werden und so hat sich 
der Poolträger auf seinen Flächen auch 
damit zu beschäftigen. Das geht oft rei-
bungslos, mitunter aber ergeben sich 
auch Konflikte, die einer TV-Vorabend-
serie würdig wären …

Das Zwischenfazit nach mittlerweile 
über 15 Jahren lautet ganz eindeutig: 
Kompensation kann in der Landschaft 
sichtbar werden und ökologisch wirk-
sam sein. Sie erfüllt damit die Aufgabe, 
ein echtes Gegengewicht zu den Beein-
trächtigungen durch Eingriffe in die 
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 Natur zu sein. Vor allem aber, Kompen-
sation kann mit den Akteuren vor Ort in 
der Region geplant, gestaltet und gelebt 
werden. Das führt zu einer besseren 
Akzeptanz und auch hohen Identifikati-
on mit Naturschutzprojekten. Es gibt 
keine Erfolgsgarantien, aber die lang-
fristige Betreuung der Pools durch die 
Flächenagentur gibt Gelegenheit zur 
Nachsteuerung. Keine Maßnahme wird 
so, wie leider auch aktuell noch in man-
cher Untersuchung festgestellt, unter-
gehen oder ökologisch weitgehend un-
wirksam bleiben.

Verwaltung des Ersatzgeldes durch 
die Stiftung NaturSchutzFonds 
Brandenburg 
Die Ersatzzahlungen sind gemäß den 
gesetzlichen Regelungen des Branden-
burgischen Naturschutzausführungs-
gesetzes als zweckgebundene Abgabe 
an das Land Brandenburg zu entrich-
ten, das die Gelder an die Stiftung 
 NaturSchutzFonds Brandenburg weiter-
leitet. Die Landesstiftung verwaltet die 
Finanzmittel treuhänderisch und setzt 
sie für die Förderung von Naturschutz-
maßnahmen Dritter oder für eigene 
 Naturschutzprojekte ein. Dabei stellt sie 
sicher, dass die Ersatzzahlungen nach 
Möglichkeit wieder in die Kreise und 

 Naturräume zurückfließen und dort 
zweckgebunden für Naturschutzmaß-
nahmen verwendet werden. Die Gelder 
werden dabei oft mit finanziellen Eigen-
anteilen der Projektträger sowie EU-, 
Bundes- oder Landesmitteln kombiniert 
und dadurch in ihrer Wirkung ver- 
vielfacht.

Die Ersatzzahlungen ermöglichen 
unter anderem Vorhaben des Arten- 
und Biotopschutzes, Hecken- und 
Baumpflanzungen sowie Maßnahmen, 
um Gewässer zu renaturieren und den 
Wasserrückhalt in der Landschaft zu 
verbessern. Von den Investitionen in 
den Naturschutz profitieren auch Land-
wirtschaftsbetriebe, die bei der Nut-
zung schwieriger Flächen unterstützt 
werden oder regionale Unternehmen, 
die Dienstleistungen für Projekte 
erbringen.

Windenergieanlagen vor Ort aus-
gleichen – eine Herausforderung
Gerade für den weiteren Ausbau der 
Windenergie in Brandenburg ist das 
Thema „Kompensation“ ein wichtiges, 
das in der Vergangenheit auch kontro-
vers diskutiert wurde. Die Beeinträchti-
gung des Schutzgutes „Landschaftsbild“ 
durch Windenergieanlagen wird durch 
die Rechtsprechung als nicht durch 
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Ziele und Grundprinzipien der Eingriffsregelung
Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung ist eine 
der zentralen Regelungsbereiche des Naturschutz-
rechts. In § 13 BNatSchG enthält sie zunächst den 
Grundsatz, dass erhebliche Beeinträchtigungen von 
Natur und Landschaft vom Verursacher vorrangig  
zu vermeiden sind. Nicht vermeidbare erhebliche 
Beeinträchtigungen sind durch Ausgleichs- bzw. 
Ersatzmaßnahmen oder, soweit dies nicht möglich  
ist, durch einen Ersatz in Geld zu kompensieren sind. 
Wie die Begriffe zu verstehen sind und wie die 
Kompensation in den jeweiligen Zulassungsverfahren 
zu geschehen, wird in den nachfolgenden §§ 14 bis 19 
BNatSchG erläutert. (Wagner in Ernst et al. (Hrsg.) 
2019, BauGB § 1a, Rn. 72)

diE Fa b El h a F t E W Elt dEr aus g l Eichs - und Er s at Zm a ßn a hmEn  

|
  129



 konkrete Maßnahmen kompensierbar 
angesehen1. Deshalb wird bei der Kom-
pensation auf das Instrument „Ersatz-
geld“ gesetzt. Dies wurde durch die 
Neu fassung des entsprechenden 
 Erlasses 2016 noch einmal unmiss-
verständlich geregelt.

Es ist plausibel, dass nur schwer 
Maßnahmen vorstellbar sind, mit denen 
die landschaftsästhetische Wirkung 
weithin sichtbarer Windenergieanlagen 
konkret „ausgeglichen“ werden könnten –  
so blütenreich und vielgestaltig Hecken, 
Wiesen oder Kleingewässer auch immer 
sein mögen. Für die Bewohner und  

1 Siehe z. B. FACHAGENTUR WIND AN LAND (2016): Kompensation von Eingriffen in das Landschaftsbild durch 
Windenergieanlagen. https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_
Hintergrundpapier_Kompensation_Eingriffe_Landschaftsbild_durch_WEA_06-2016.pdf. Siehe auch OVG Lüneburg, Urteil 
vom 10.01.2017, 4 LC 198/15.

Bewohnerinnen der Regionen, in denen 
neue Anlagen zugelassen werden, darf 
das aber nicht dazu führen, dass ihnen 
nur die Beeinträchtigungen ohne 
 Gegengewicht bleiben. Wenn also die 
Zulassungsverfahren am Ende zur Zah-
lung von Ersatzgeld führen, dann ist es 
Aufgabe der Stiftung NaturSchutz-
Fonds, dieses in den betroffenen Regio-
nen einzusetzen. Die räumliche Zuord-
nung der Ersatzzahlung war schon 
 immer ein Grundsatz des NaturSchutz-
Fonds Brandenburg. Dieser wurde in 
den letzten Jahren im Hinblick auf Wind-
energie  geschärft: Es sollen besonders 

MARTIN SZARAMOWICZ

Der Diplom-Ingenieur ist Prokurist der 
Flächenagentur Brandenburg GmbH und 
leitet dort seit 2005 Flächenpool-Projekte. 
Er ist Vorstandsmitglied des Bundesver-
bandes der Flächenagenturen in Deutsch-
land e. V. (BFAD). Der Landschaftsplaner 
(Studium an der TU Berlin) war vor seiner 
jetzigen Position in einem Berliner 
Planungsbüro, an der Universität Potsdam 
und dem UFZ in Leipzig tätig.
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MARC THIELE

Der Diplom-Geoökologe Marc Thiele 
macht seit 14 Jahren Öffentlichkeits-

arbeit für die Stiftung NaturSchutzFonds 
Brandenburg. Die Themen Naturschutz 
und Energie sind alte Bekannte für ihn: 
In seiner Diplomarbeit hatte er sich mit 
Umwelt- und Naturschutzaspekten bei 

der Erschließung und Nutzung von 
Erdwärme beschäftigt.

Projekte in Gemeinden unterstützt wer-
den, in denen Ersatzzahlungen aus 
durch Windenergieanlagen verursach-
ten Beeinträchtigungen vereinnahmt 
wurden. Gleichzeitig hat die Stiftung 
 eine Reihe von regionalen Veranstaltun-
gen in den Landkreisen Brandenburgs 
durchgeführt, um den Umgang mit 
 Ersatzzahlungen und die Möglichkeit 
der Projektfinanzierung zu erläutern.

Der „Brandenburger Weg“ – andere 
Bundesländer haben ähnliche Strate-
gien entwickelt – bietet also vielfältige 
Möglichkeiten, die mit der Energiewen-
de einhergehenden Eingriffe zu kom-
pensieren. Flächenpools und andere 
 gelungene Kompensationsmaßnahmen 
sowie die aus Ersatzgeld geförderten 
Projekte sind ebenso ein Teil der 
Energie wende wie Leitungen, Wind-

energie anlagen oder Photovoltaikanla-
gen. Es gilt, diese andere Seite der 
Energie wende bekannter zu machen, 
vor allem aber, den Erfolg dieser Maß-
nahmen durch nicht nachlassendes 
 Engagement in den Projekten abzusichern. 
Die heißesten Diskussionen entzünden 
sich erfahrungsgemäß immer an den 
aktuell anstehenden Entscheidungen. 
Wer aber an langfristig ökologisch posi-
tiven Effekten in der Landschaft interes-
siert ist, der darf das Interesse an den 
Projekten von gestern und vorgestern 
nicht verlieren.  
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