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Ihr Zeichen/Schreiben vom Unser Aktenzeichen Ihnen schreibt Freiburg, den 

  Herr Freyler 26.11.2019 
 
Einzelanfrage nach § 24 Abs. 4 GemO zu Sachthemen außerhalb von Sitzungen 
h i e r: 
Ausgleichsmaßnahmen 
 
 
Sehr geehrte Frau Stadträtin Schrempp, 
sehr geehrter Herr Stadtrat Winkler, 
 
Ihre o.g. Anfrage vom 16.09.2019 an Herrn Oberbürgermeister Horn habe ich zur 
zuständigen Prüfung und Beantwortung erhalten.  
 
Sie verweisen in Ihrer Anfrage auf einen Bericht der Badischen Zeitung vom 
04.09.2019, in welchem eine Studie der Universität Freiburg ergeben hat, dass bei 
Gemeinden am Schönberg ein Viertel der Ausgleichsmaßnahmen aus den Jahren 
2007 bis 2017 nicht erbracht worden sind. Viele der von den Gemeinden selbst be-
nannten natur- und artenschutzrechtlichen Ziele seien auf den jeweiligen Ausgleichs-
flächen nicht festgestellt worden. Ein wesentliches Problem in diesem Zusammen-
hang seien fehlende regelmäßige Kontrollen durch die zuständige Untere 
Naturschutzbehörde des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald, die im Rahmen 
ihrer personellen Möglichkeiten lediglich Stichproben in einzelnen Gemeinden durch-
führen. Aus Ihrer Sicht sind stichprobenartige Kontrollen nicht akzeptabel. Sämtliche 
Erhaltungs- und Ausgleichsmaßnahmen müssten überprüft werden.  
  
Bei der Stadtverwaltung Freiburg sind verschiedene Fachämter mit der Abwicklung 
von städtischen Ausgleichsmaßnahmen befasst. Das Amt für Liegenschaften und 
Wohnungswesen (ALW) ist seit 2011 federführend für die Umsetzung der Aus-
gleichsmaßnahmen, hierbei insbesondere für die Sicherung der erforderlichen Flä-
chen, die finanzielle Abwicklung, das Vertragswesen sowie die Vergabe der Erhal-
tungspflege von Ausgleichsmaßnahmen, zuständig.  
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Die Ausgleichsmaßnahmen zu Straßen-, Wasser- und sonstigen Tiefbaumaßnah-
men, sowie zu Bebauungsplänen werden vom Garten- und Tiefbauamt (GuT) herge-
stellt. Die Umweltüberwachung - das sogenannte gesetzlich vorgegebene Monitoring 
- für Ausgleichsmaßnahmen aus der Bauleitplanung liegt grundsätzlich laut Bauge-
setzbuch in der Verantwortung der Kommune (§ 4c BauGB) und wird durch die Ab-
teilung Grünordnungsplanung des Stadtplanungsamtes (StPlA) wahrgenommen. Im 
Rahmen dieses Monitoring sind die Kommunen verpflichtet, unvorhergesehene 
nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Ab-
hilfe zu ergreifen.  
 
Die im Rahmen des Monitorings erstellten Berichte und ggf. erforderliche Abhil-
femaßnahme bei Nicht-Erreichung des Zielzustands werden der zuständigen Unte-
ren Naturschutzbehörde (UNB) beim Umweltschutzamt (UwSA) vorgelegt, um eine 
gezielte Kontrollfunktion wahrnehmen zu können. Die Beseitigung etwaiger Mängel 
im Bereich der Ausgleichsmaßnahmen obliegt dann aber der Kommune bzw. dem 
Träger des Vorhabens. 
  
In Abstimmung mit den genannten städtischen Fachämtern kann ich Ihre konkreten 
Fragen wie folgt beantworten: 
 
 
1. Welcher Anteil der Kompensationsmaßnahmen (Einzelmaßnahmen (!), die 

räumlich voneinander abgrenzbar sind, unabhängig der gemeinsamen Zu-
ordnung zu einem konkreten Eingriff), die die Stadt Freiburg als Eingreifer 
rechtlich zu erbringen hat, wurden in den Jahren 2007 bis 2017 überprüft? 
In wie vielen Fällen wurden Nachbesserungen veranlasst? 
 
Der Begriff „Überprüfung“ ist aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Die 
Prüfung der festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen gliedert sich in folgende Punk-
te:  

 
(1) Herstellung und Fertigstellungspflege 

 
Bei der Herstellung der Ausgleichsmaßnahmen (zu Bebauungsplänen, sowie zu 
Straßen-, Wasser und sonstigen Tiefbaumaßnahmen) durch eine Fachfirma er-
folgt die Bauüberwachung/Kontrolle durch das GuT. Dies beinhaltet auch den 
Zeitraum der Fertigstellungspflege von zwei bzw. drei Jahren. Ergänzend wird be-
reits die Herstellung der Ausgleichsmaßnahmen häufig durch eine externe ökolo-
gische Baubegleitung fachlich betreut, da die Anforderungen an den zu schaffen-
den Zielzustand einer Maßnahme sehr komplex sind und auch in Zukunft immer 
komplexer werden. Durch die ökologische Baubegleitung erfolgt eine Überprüfung 
der jeweiligen Maßnahmen schon mit Beginn der Umsetzung. 
 
Bevor die hergestellte Ausgleichsmaßnahme nach Ende der Fertigstellungspflege 
in die Zuständigkeit des ALW übergeht, entscheidet sich in einem Abnahmeter-
min, ob eine Ausgleichsmaßnahme ordnungsgemäß realisiert worden ist oder ob 
es einen Nachbesserungsbedarf gibt. In jüngerer Vergangenheit hat sich hier die 
Beteiligung aller zuständigen und fachlich kompetenten Fachämter bei den Ab-
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nahmeterminen etabliert. Somit sind außer ALW und GuT in der Regel auch das 
Umweltschutzamt und das Stadtplanungsamt involviert. Sofern bei dem Abnah-
metermin oder im Rahmen der ökologischen Baubegleitung Mängel festgestellt 
werden, wird das mit der Herstellung beauftragte Unternehmen unmittelbar mit 
der Nachbesserung beauftragt. 

 
(2) Erhaltungspflege 
 
Die dauerhafte Erhaltungspflege wird vom ALW umgesetzt bzw. beauftragt und 
die Umsetzung im Rahmen der gegebenen Personalkapazitäten stichprobenartig 
kontrolliert. Zudem wird in einzelnen bzw. komplexen Fällen, eine externe fachli-
che Begleitung von anspruchsvollen Ausgleichsmaßnahmen installiert, um die 
konkreten und passenden Pflegemaßnahmen zur richtigen Zeit zu benennen und 
um zu prüfen, ob die Ausgleichsflächen sich gut weiterentwickeln oder korrekt er-
halten bleiben.  
 
In diesem Zusammenhang werden insbesondere Ausgleichsmaßnahmen der Be-
bauungspläne Kapellenweg Süd, Östlicher Wiehrebahnhof, Neue Messe, Güter-
bahnhof Nord, Gutleutmatten, Am Kronenmühlebach, Neues Fußballstadion am 
Flugplatz oder Kartaus durch eine fachliche Begleitung unterstützt. Dabei handelt 
es sich um Experten (bspw. Büro für Landschaftsökologie Klink, Landschaftser-
haltungsverband Breisgau-Hochschwarzwald), die das ALW bei der Erstellung 
von Leistungsverzeichnissen für die Vergabe der Pflegemaßnahmen unterstüt-
zen, die beauftragten Firmen bei der Umsetzung der Pflege betreuen und dabei 
Änderungs- oder Ergänzungsbedarf erkennen. Mit der Anpassung des Leistungs-
verzeichnisses wird die Pflege somit optimiert. 
 
Derzeit ist es aufgrund der begrenzten Personalkapazitäten im ALW nicht mög-
lich, alle beauftragten Pflegemaßnahmen, die ohne fachliche Begleitung erfolgen, 
regelmäßig vor Ort zu kontrollieren. Es werden jedoch stichprobenhaft sowie bei 
Aufträgen mit mehreren Grundstücken oder größerem Flächenumfang Kontrollen 
durchgeführt. 
 
Bei Eingang einer Mitteilung zur mangelhaften Pflege einzelner Flächen werden 
sofortige Maßnahmen veranlasst oder es erfolgt eine Abstimmung, um Lösungs-
möglichkeiten für komplexere Problemstellungen zu finden (z.B. zur Bekämpfung 
von Japanknöterich).  
 
Unter Berücksichtigung der Nachbesserungen, die aufgrund von Witterungsereig-
nissen (z.B. Starkregen, langanhaltende Trockenheit), besondere Vegetation (z.B. 
Neophyten) oder Anpassungen zur Förderung der Biodiversität erfolgen, kann 
von einem Nachbesserungsbedarf von bis zu 20 % ausgegangen werden. Sofern 
Nachbesserungen erforderlich werden, wird stets eine entsprechende Pflege-
maßnahme veranlasst. 
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(3) Monitoring 
 
Das Monitoring soll überprüfen, ob die im Bebauungsplan festgesetzten Maß-
nahmen die prognostizierte ökologische Wirksamkeit erreicht haben oder ob die 
festgesetzten Pflegemaßnahmen zur Zielerreichung ggf. korrigiert oder ergänzt 
werden müssen (vgl. Anlage 1 zur Drucksache G-12/017). 
 
In der Drucksache G-12/017 wurde das geplante Vorgehen zur Umweltüberwa-
chung (Monitoring nach § 4 c BauGB – Umweltüberwachung als hoheitliche Auf-
gabe) in der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung dargestellt und vom 
Gemeinderat beschlossen. Die Drucksache enthält auch einen Bericht über das 
Monitoring der ersten vier Bebauungspläne sowie über die bis dahin festgesetz-
ten Ausgleichsflächen von 17 Bebauungsplänen (vgl. Anlage 3 zur Drucksache 
G-12/017). Das Monitoring wurde durch Mitarbeitende des Baudezernates selbst 
durchgeführt.  
 
Sofern sich im Rahmen des Monitorings Änderungen bzw. Ergänzungen hinsicht-
lich der Pflegemaßnahmen ergeben, werden diese in den laufenden Aufträgen 
angepasst oder ggf. neu ausgeschrieben und bei den zukünftigen Ausschreibun-
gen berücksichtigt.  

 
(4) Stichprobenartige Kontrollen der UNB 
 
Die UNB hat gemäß § 4 c BauGB im Rahmen der eigenen Kapazitäten jedes Jahr 
stichprobenhaft Kontrollen von Ausgleichsflächen durchgeführt. Hierbei sind die 
während der Stichproben festgestellten Mängel den jeweiligen Dienststellen mit-
geteilt worden. Zusätzlich gehen auch Anfragen zu potenziellen Mängeln im Zu-
stand von Ausgleichsflächen bei der UNB ein, die dann entsprechend der Kapazi-
täten in Vor-Ort-Terminen begutachtet und mit den zuständigen Fachämtern 
abgearbeitet werden. Die UNB im Umweltschutzamt berät die zuständigen 
Fachämtern bei fachlichen Fragen zur Herstellung und Dauerpflege von Aus-
gleichsmaßnahmen.  

 
 

2. Die Stadt Freiburg hat mit der Gemeinde Vogtsburg eine Vereinbarung ge-
troffen (Sachstand: 7.4.17) und zusammen mit dem Regierungspräsidium 
mit dem Gewerbepark Breisgau einen städtebaulichen Vertrag abgeschlos-
sen (Stand: 1.12.16), um den Bedarf an Kompensationsmaßnahmen zu de-
cken. Insgesamt handelt es sich für die Stadt Freiburg um ein Kostenvolu-
men in Höhe von ca. 4,5 Mio. €. Deshalb stellt sich die Frage, inwieweit ein 
Monitoring für die Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt wurde? Wenn ja, 
was war das Ergebnis und wurde evtl. gegen eine unerwünschte Entwick-
lung vorgegangen? Welche Regelungen wurden bzgl. Monitoring und Kon-
trolle mit den beiden anderen Parteien getroffen? 

 
Die Ausgleichsmaßnahmen auf der Böschungskulisse in Vogtsburg i.K. werden 
fachlich durch den Landschaftserhaltungsverband Breisgau-Hochschwarzwald 
(LEV) betreut. Das ALW hat in diesem Zusammenhang mit dem LEV eine Ver-
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einbarung über die Betreuung und das Management der Böschungskulisse ge-
schlossen.  
 
Der LEV hat zur Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen ein Entwicklungs- und 
Pflegekonzept erarbeitet, das mit der Unteren Naturschutzbehörde bzw. dem 
Umweltschutzamt und der Grünordnungsplanung des Stadtplanungsamtes abge-
stimmt wurde. Anhand des Konzepts sind die zu entwickelnden Zielzustände de-
finiert und die damit verbundenen Pflegemaßnahmen dargestellt. Für die Vergabe 
der Maßnahmen durch das ALW erstellt der LEV die Leistungsverzeichnisse mit 
entsprechendem Kartenmaterial. Der LEV prüft stetig die durchzuführenden 
Maßnahmen auf sachgerechte und fachliche korrekte Ausführung und die Ent-
wicklung der Ausgleichsflächen. Auf diese Entwicklungen kann der LEV mit An-
passungen in den kommenden Leistungsverzeichnissen reagieren.  
 
Die ökologische Aufwertung der Ausgleichsflächen auf den Böschungen in Rich-
tung bzw. Erreichung des Zielzustandes wird über das Monitoring mit Dokumen-
tationswesen im Auftrag des Stadtplanungsamtes ebenfalls durch den LEV wahr-
genommen. Das Monitoring hat im Jahr 2018 mit der Ersteinrichtung der 
Daueruntersuchungsflächen für die vegetationskundlichen Untersuchungen und 
der Bestandsdokumentation begonnen. Der Erstbericht hierzu wurde der UNB im 
Mai 2019 zur Prüfung vorgelegt. Die Vegetationsaufnahmen gemäß der verfeiner-
ten Methode nach Braun-Blanquet werden durchgeführt und in den Jahren 0, 2, 5 
und 10 nach Umsetzung jeweils der UNB vorgelegt. Bei etwaigen Fehlentwick-
lungen kann der LEV in seiner Funktion der Betreuung und des Managements 
der Pflegemaßnahmen in Rücksprache mit seinen Auftraggebern und ggf. der 
UNB sofort gegensteuern und andere oder weitere Pflegemaßnahmen veranlas-
sen. 
 
Die Ausgleichsmaßnahmen im Gewerbepark Breisgau wurden dieses Jahr um-
gesetzt. Die Entsiegelung der nicht mehr erforderlichen Landebahnflächen erfolg-
te im Frühjahr. Anschließend wurde standortgerechtes Bodenmaterial aufge-
bracht. Dieses wurde mittels Druschgut von geeigneten Spenderflächen in 
Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Freiburg, Höhere Naturschutzbehör-
de, gewonnen und im Herbst 2019 ausgebracht. Die fachliche Betreuung in Form 
der Bauüberwachung wie auch der ökologischen Baubegleitung erfolgte durch 
das Büro faktorgruen. 
 
Das Monitoring für die Magerrasenausgleichsflächen wird gemäß der Ausnahme-
genehmigung der UNB durchgeführt werden und im Jahr 2020 beginnen. Die ve-
getationskundlichen Untersuchungen zur Entwicklung eines gleichwertigen Ma-
gerrasenbiotops werden entsprechend den Auflagen in den Jahren 0, 1, 2, 4, 8 
und 15 im Auftrag des Stadtplanungsamtes erfolgen. Die jeweiligen Berichte wer-
den der UNB und der Höheren Naturschutzbehörde (HNB) zur Prüfung vorgelegt 
werden. Bei etwaigen Fehlentwicklungen werden – wie in Vogtsburg i.K. – Pfle-
gemaßnahmen überprüft und ggf. abgeändert in Rücksprache mit den Beteiligten, 
v.a. den zuständigen Naturschutzbehörden. 
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3. Wäre es für die Stadt denkbar, dass man ein externes, unabhängiges Gut-
achterbüro beauftragt, Ausgleichserbringungen zu kontrollieren, diese dann 
als Studie zu veröffentlichen und – sofern Missstände entdeckt werden – 
diese entsprechend zu ahnden und zu beheben? Wäre für diese Aufgabe 
nicht die Schaffung einer eigenen, von der Stadt unabhängigen Kontrol-
linstanz denkbar, evtl. in Kooperation mit anderen Kommunen, deren Arbeit 
dann auch zu Sanktionen führen kann? 

 
Die Einrichtung einer „unabhängigen“ Kontrollstelle sieht der Gesetzgeber nicht 
vor. Die Durchführung des Monitorings ist – wie bereits beschrieben – eine ho-
heitliche Aufgabe des Trägers der Planungshoheit bzw. der Kommune, die teil-
weise auch durch Dritte erledigt werden kann. Diese Beauftragung Dritter ist – 
wie dargelegt – schon in einigen Verfahren erfolgt. Wie ebenfalls in den vorge-
henden Antworten dargelegt, werden unabhängig von der Schaffung einer exter-
nen Stelle bereits heute Mängelbeseitigungen realisiert. 

 
 

4. Bitte teilen Sie uns mit, wie viel Gesamtfläche innerhalb des Stadtkreises 
Freiburg getrennt nach a) Baurecht, b) Naturschutzrecht und c) Forstrecht 
aktuell als Kompensationsfläche in Grundbuchblättern eingetragen ist. Bitte 
geben Sie evtl. Flächenüberlagerungen an! Bitte geben Sie an, wie viel der 
jeweiligen Kompensationsflächenkategorie (BauGB, BNatschG, Forstrecht) 
sich in  

I) der „Normallandschaft“ und  
II) einem geschützten Landschaftsausschnitt (Landschaftsschutzgebiete   
    bitte als Normallandschaft werten!) befinden.  

Wie viel der jeweiligen Kompensationsflächenkategorie wurde in den Nut-
zungstypen Wald, landwirtschaftliche Flächen, Abbau- und Haldenflächen 
und sonstigen Nutzungstypen ausgewiesen? 

 
Flächen für Ausgleichsmaßnahmen müssen rechtlich durch Eigentum oder einer 
dinglichen Sicherung im Grundbuch, z.B. Nießbrauch oder beschränkt persönli-
che Dienstbarkeit, gesichert sein. Der Großteil der vom ALW verwalteten Aus-
gleichsflächen innerhalb des Stadtkreises befindet sich auf stadteigenen Grund-
stücken, weshalb keine Eintragung mit der Ausweisung als Ausgleichsfläche in 
Grundbuchblättern erfolgen musste. Dieses Erfordernis besteht nur, wenn die 
Stadt nicht Grundstückseigentümerin ist. Aufgrund der aktuellen Flächenknapp-
heit im Stadtkreis und der Vielzahl an verschiedenen Belangen für die vorhande-
nen Flächen, insbesondere Landwirtschaft, ist die Verwaltung zwischenzeitlich 
darauf angewiesen, für Ausgleichsmaßnahmen geeignete Flächen außerhalb 
des Stadtkreises zu sichern. Dies geschieht in den meisten Fällen durch das In-
strument der dinglichen Sicherung, da die Grundstückseigentümer_innen beab-
sichtigen, ihr Eigentum zu behalten. 
 
Das ALW ist - Stand 2017 - für ca. 300 Ausgleichsflächen mit einem Umfang von 
ca. 170 Hektar zuständig. Es wird dabei nicht erfasst, ob sich Ausgleichsflächen 
in der Normallandschaft oder in einem geschützten Landschaftsausschnitt befin-
den. Die jeweiligen Kulissen werden hinsichtlich fachlicher Eignung und Reali-
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sierbarkeit im Rahmen der Planungsphase von den Fachämtern geprüft und ab-
gestimmt. Für die finale Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen durch das 
ALW ist die Kategorisierung nicht relevant, da die Vorgaben aus der Planung für 
die Herstellung und die dauerhafte Pflege alle ökologischen Anforderungen be-
rücksichtigen. 
 
 

5. Bitte führen Sie aus, wie die Stadt die Verfügbarkeit der Kompensationsflä-
chen der Normallandschaft nach Ablauf ihrer jeweiligen Pflegeverpflichtung 
für eine Neuausweisung als Siedlungs- und Verkehrsfläche bzw. für eine 
tatsächliche Bebauung einschätzt. 

 
Die Verpflichtung zur Pflege von fertiggestellten Ausgleichsflächen kann für die 
Stadt nicht ablaufen. Nach gegenwärtiger Rechtslage ist die Laufzeit von Aus-
gleichsmaßnahmen zeitlich nicht befristet, sondern dauerhaft solange der zuge-
ordnete Eingriff besteht. Eine Neuausweisung von bereits festgesetzten Aus-
gleichsflächen für weitere Eingriffsvorhaben scheidet in diesem Zusammenhang 
aus.  

 
Der Eindruck, dass Ausgleichsmaßnahmen nach einer bestimmten Laufzeit en-
den, entsteht im Zusammenhang mit dem Kalkulationszeitraum für die Finanzie-
rung von Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen städtebaulicher Verträge. Die Kos-
ten werden für einen Zeitraum von 30 Jahren berechnet und von den 
Planungsbegünstigten anteilig getragen. Eine längere Bindung der Planungsbe-
günstigten ist rechtlich nicht möglich. Nach Ablauf des 30-jährigen Zeitraums hat 
die Stadt die Pflegemittel aufzubringen. 

 
 
Die übrigen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen, Fraktionsgemeinschaften sowie 
Gruppierungen erhalten Nachricht von diesem Schreiben.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
2. 
Nachricht hiervon: 
- per E-Mail als pdf-Dokument - 
 

jeweils mit der Bitte um Kenntnisnahme. 
 
 
Anlage 
  
 
gez. Breiter 
Bürgermeister  

den Geschäftsstellen der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen, Fraktionsgemein-
schaften und Gruppierungen 

 


