
 
 
 
 
 
 Seite: 1/2 
 

 

 

 
 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Bezirksamt Bergedorf 
Bezirksversammlung 

 

Antrag 
Grüne Fraktion Bergedorf 
 
öffentlich  
 

Drucksachen–Nr.: 
 
Datum: 

20-0800 
 
21.04.2016 

Aktenzeichen:  

 
Beratungsfolge  
 Gremium  

 
 Datum  

 Bezirksversammlung Bergedorf  28.04.2016 
 
 
Qualitätssicherung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnah men 
 
Sachverhalt: 

der BAbg. Lühr, Wobbe und Fraktion GRÜNE Bergedorf 
 
In der letzten Sitzung des UA wurde die Umsetzung einer Ausgleichsmaßnahme vorgestellt: 
Im B-Plan Bergedorf 104/Curslack 19 werden geschützte Trocken- oder Halbtrockenrasen 
zerstört. Dafür sind Ersatzmaßnahmen im NSG Boberger Niederung vorgesehen. 
 
Ende Januar letzten Jahres wurde die dafür im NSG Boberger Niederung festgesetzte Fläche 
hergerichtet mit dem Ziel:  Entwicklung von Trockenrasen. Bereits zu Beginn der Maßnahmen 
bemängelten die betreuenden Naturschutzverbände das Fehlen eines Konzepts, das auch die 
erforderlichen Pflegemaßnahmen enthalten sollte. Aufgrund der mangelnden Vorgaben im 
Rahmen eines Pflegekonzepts kam es bei der Behandlung der Fläche zu Fehlern, so dass 
dadurch das Entwicklungsziel deutlich verzögert wird.  
Deshalb sind Korrekturen vorzunehmen und die Fläche braucht eine intensivere Pflege über 
einen sehr langen Zeitraum als ohnehin schon notwendig gewesen wäre.   
Inzwischen hat sich der Vorhabenträger bereit erklärt, den finanziellen Aufwand für die 
Pflegekosten zu übernehmen. 
 
Dies ist ein Beispiel für eine fehlerhafte Umsetzung einer Ausgleichsmaßnahme. Es handelt 
sich um  eine Ausnahme, die aber auch in anderen Bezirken durchaus vorkommt.  
Darüber hinaus wird diese Thematik in Fachkreisen bundesweit in diesem Sinne diskutiert: 
 
Auch im Normalfall ist es notwendig, dass die Qualitätssicherung von Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen festgeschrieben wird und durch entsprechende Kontrollen überprüft wird, 
sowohl im B-Plan als auch in bei Maßnahmen nach §35 BauGB (Außenbereich). 
 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen müssen auf Dauer installiert werden.  
Die meisten Ausgleiche erfordern nicht nur eine Initialmaßnahme, sondern auch eine 
Nachpflege. Diese Nachpflege und die damit entstehenden Kosten werden gern mal vergessen, 
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so dass eine evtl. Nachsteuerung nicht erfolgen kann und  damit die Zielerreichung und damit 
wiederum der Ausgleich nicht vollzogen wird.  
 
 
 
 

Petitum/Beschluss: 
Die BV möge beschließen: 
 
Der Bezirksamtsleiter wird gebeten, zu prüfen, wie die folgenden Punkte umgesetzt werden 
können. Über das Ergebnis der Prüfung wird im Stadtentwicklungsausschuss berichtet unter 
Zuladung von RegA und UA. 
 
Bei der Festsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in B-Plänen wird standardmäßig 
festgesetzt: 
 

1. Es wird ein Konzept erstellt für die Ausgleichsmaßnahme, in dem festgelegt wird, wann 
welche Schritte durchzuführen sind,  um den definierten Zielzustand zu erreichen. Erst 
dann kann gegenüber dem Vorhabenträger dargelegt werden, welche Kosten durch den 
Ausgleich entstehen. 

 
2. Der Vorhabenträger muss nach der Phase der Ersteinrichtung und Entwicklungspflege 

auch für die dauerhafte Sicherung und Unterhaltung der Ausgleichs- und Ersatzflächen 
sorgen. 

 
3. Monitoring: Es sind regelmäßige Durchführungskontrollen erforderlich, um die Pflichten 

des Vorhabenträgers durchzusetzen. Die tatsächliche Umsetzung der Maßnahmen ist 
durch Nachkontrollen zu gewährleisten: 

 
 
 
 

Anlage/n: 
--- 
  
 


