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Kompensationsfl ächen im    
         Biotopverbund Günztal arbeiten für ein spezielles Gebiet, wie z. B. das 

Donaumoos, das Kreuzthal oder das Benninger 
Ried. Aber auch spezielle Schwerpunkte sind 
vertreten, wie z. B. der Erhalt alter Kulturpfl an-
zen oder der Schutz von wiesenbrütenden 
Vogelarten. Das große Plus aller Stiftungen 
ist, dass sie fl exibel und unbürokratisch dort 
helfen können, wo Bedarf besteht. Es ist 
festzustellen, dass sich Stiftungen - neben Be-
hörden und Verbänden - zwischenzeitlich als 
dritte Kraft für den Naturschutz in Schwaben 
fest etabliert haben. Auf Initiative der Stiftung 
KulturLandschaft Günztal haben die Stiftun-
gen begonnen sich untereinander zu vernet-
zen. Die Stiftungen wollen künftig in einer 
„Allianz schwäbischer Naturschutzstiftungen“ 
zusammenarbeiten. Ziel ist es, die Erfolge und 
Stärken der Stiftungen in der Öffentlichkeit 
bekannter zu machen. Darüber hinaus wollen 
alle vom gemeinsamen Fachaustausch und der 
Vernetzung profi tieren, um bei der eigenen 
Arbeit noch wirksamer zu werden.

War die Stiftung KulturLandschaft Günztal 
in ihrem Gründungsjahr 2000 noch die erste 
Naturschutzstiftung im bayerischen Schwaben, 
kümmern sich heute bereits 13 Stiftungen um 

den Erhalt und die Entwicklung von Natur und 
Landschaft. Die schwäbische Stiftungsland-
schaft zum Thema Natur ist bunt und vielfältig. 
Und obwohl sich die Arbeitsschwerpunkte der 
einzelnen Stiftungen unterscheiden, verbindet 
sie das gemeinsame Engagement für die Bio-
diversität in Schwaben. Die meisten Stiftungen 

Seit 2002 wird das Naturschutz-Management im 
Günztal mit einer halben Beschäftigungsstelle 
aus dem Programm „Gebietsbetreuer in Bayern“ 
des Bayerischen Naturschutzfonds gefördert. 
Diese langjährige professionelle Betreuung ist 
einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für den 
Biotopverbund Günztal. 
Das Programm Gebietsbetreuung hat sich 
zwischenzeitlich in 37 herausragenden Natur-
gebieten Bayerns zu einer Erfolgsgeschichte 
entwickelt. Naturschutz gelingt eben am 
besten, wenn er kompetent erklärt und mit den 
Menschen vor Ort gemeinsam entwickelt wird. 
Deshalb ist die Gebietsbetreuung eine wichtige 
Säule eines modernen und kooperativen Natur-
schutzes. Die Gebietsbetreuer sind professio-
nelle Naturschutzfachleute und verfügen alle 
über ein Studium aus „Grünen Berufen“, wie 
z. B. Biologie, Landschaftsplanung, Geografi e 

„Allianz schwäbischer Natur-
 schutzstiftungen“ gegründet
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Ein besonderer Schwerpunkt lag 2016 auf 

dem Projekt „Günztal Weiderind“, war doch 

das Original Braunvieh als Rasse des Jahres 

2016 ausgerufen. Allein beim „Original 

Braunvieh-Schautag“ und dem „Günztaler 

Weidetag“ zählten wir 430 Besucher.
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Der Biotopverbund Günztal wird gefördert im 
Rahmen der Gebietsbetreuung Günztal  aus 
Mitteln des Bayerischen Naturschutzfonds und 
der ANTON & PETRA EHRMANN STIFTUNG so-
wie im Rahmen der Projektbetreuung von der 
Zoologischen Gesellschaft Frankfurt und
der Deutschen Bundesstiftung Umwelt.

                     Die Stiftung KulturLandschaft 

Günztal hat im Veranstaltungsjahr 2016 

26 Exkursionen, Vorträge und Projekttage 

veranstaltet, bei denen insgesamt 1055 Teil-

nehmer zu Gast waren. Dazu kommt noch 

das Umweltbildungsprogramm „Wasser-

schule Günztal“, bei dem rund 400 Kinder 

und Jugendliche mit unseren Wasserpäda-

goginnen die Natur im Günztal erforschen 

konnten. 

oder Land- und Forstwirtschaft. Die Aufgaben 
der Gebietsbetreuer umfassen ein breites 
Spektrum: von der Fachberatung über Projekt-
management bis zur Öffentlichkeitsarbeit und 
Besucherlenkung ist alles mit dabei. Auch bei 
der Akzeptanzförderung für das europäische 
Schutzgebietssystem Natura 2000 und bei der 
Umsetzung der FFH-Managementpläne über-
nehmen Gebietsbetreuer eine wichtige Rolle.
Seit kurzem stellen sich die Gebietsbetreuer in 
Bayern in einer neuen Internet-Präsentation 
vor. Klicken Sie mal rein: 
www.gebietsbetreuer.bayern



Die Stiftung KulturLandschaft Günztal arbeitet 
bereits seit mehreren Jahren als Flächenagen-
tur (siehe Wortweiser) bei der Umsetzung von 
Kompensationsfl ächen von Bauvorhaben mit. 
Auf diese Weise werden für die Naturschutz-
ziele im Günztal nicht nur freiwillige Umwelt-
maßnahmen, sondern auch Pfl ichtaufgaben 
aus der sogenannten „Eingriffsregelung“ 
(siehe Wortweiser) eingebunden.

Flächenpool-Konzept 
Wichtige Voraussetzung für den naturschutz-
fachlichen Erfolg einer Kompensationsfl äche 
ist die richtige Standortwahl. Die Stiftung 
verfolgt mit ihren Kompensationsfl ächen 
das Ziel, die Schwerpunktgebiete, Trittsteine 
und Verbundkorridore für den Biotopverbund 
Günztal weiter auszubauen. Geeignete Flächen 
befi nden sich in Feuchtwiesen- und Moorge-
bieten sowie entlang von Fließgewässern und 
Hangkanten. Indem die Flächen zu größeren 
Naturgebieten in sogenannten „Flächenpools“ 
(siehe Wortweiser) zusammengelegt und mit-
hilfe eines übergeordneten Flächenkonzeptes 
entwickelt werden, entfalten sie eine beson-
ders hohe Wirkung für die Natur.

Kompensationsfl ächen im Biotopverbund GünztalZum Thema

Liebe Leserinnen und Leser,

in Bayern wurden im Jahr 2015 täglich über 

13 Hektar Freifl ächen in Siedlungs- und Ver-

kehrsfl ächen umgewandelt. Eine Trendum-

kehr für diesen anhaltend hohen Natur-

verbrauch ist leider nicht zu erkennen. Im 

Gegenteil: Politiker fordern noch mehr und 

schneller Wohnbaufl ächen auszuweisen. Und 

der Bundesverkehrsminister will künftig noch 

mehr als bisher in den Aus- und Neubau von 

Verkehrswegen investieren.

Verbunden mit der Flächeninanspruchnahme 

ist auch die Verpfl ichtung, der Natur wieder 

etwas zurück zu geben. Leider wird diese Auf-

lage oft nur als „lästige Pfl icht“ empfunden. 

Das „Leid“ mit den Kompensationsfl ächen 

ist bei Bürgermeistern, Bauvorhabenträgern 

und Genehmigungsbehörden gleichermaßen 

präsent.

Wir möchten bei allen Vorhabenträgern 

für einen Wandel der Blickrichtung auf das 

Thema Kompensation und für mehr Engage-

ment bei der Umsetzung der Kompensation 

werben. Wenn Kompensationsmaßnahmen 

erforderlich werden, dann sollten diese 

naturschutzfachlich kompetent durchgeführt 

und nachhaltig gesichert werden. 

Im Günztal haben wir mit der FlächenAgen-

tur die dafür notwendigen Voraussetzungen 

geschaffen. Vorhabenträger können mit der 

Stiftung KulturLandschaft Günztal ihre Kom-

pensationsverpfl ichtungen zielführend und 

gesichert in ein nachhaltiges Naturschutz-

projekt  einbringen. Damit kann Kompensati-

on zu einem Erfolg für den Biotopverbund im 

Günztal werden!

Michael Nett

Vorstand der Stiftung

KulturLandschaft Günztal

tal und von der Iller im Westen bis zum Lech 
im Osten. Im Günztal können Kompensations-
fl ächen für Eingriffsvorhaben zur Verfügung 
gestellt werden, die sich ebenfalls in diesem 
Naturraum befi nden.

Produktionsintegrierte Kompensation
Von Seiten der Landwirtschaft werden Kom-

pensationsfl ächen häufi g mit dem Argument 

kritisiert, dass zu den Baumaßnahmen zusätz-

lich auch noch durch Kompensationsfl ächen 

der Landwirtschaft Produktionsfl ächen entzo-

gen werden. Nicht so im Günztal: Auf nahezu 

allen Kompensationsfl ächen fi ndet hier eine 

„produktionsintegrierte“ Kompensation statt, 

die den Naturschutz mit einer Natur fördern-

den Land- bzw. Forstwirtschaft verbindet. Die 

Kompensationsfl ächen stehen weiterhin für 

eine extensive Wiesen- oder Weidenutzung zur 

Verfügung. Damit verbinden sich die Kompen-

sationsfl ächen mit den Naturschutzprojekten 

der Stiftung, wie z. B. mit dem Grünlandschutz 

oder „Günztal Weiderind“. Durch diese „Multi-

funktionalität“ ist ein sparsamer Umgang mit 

der Fläche gewährleistet.

Kompensation im gleichen Naturraum
Kompensationsfl ächen müssen grundsätzlich 
im gleichen Naturraum geschaffen werden, 
in dem die Baumaßnahme durchgeführt 
wird. Das Günztal befi ndet sich im Naturraum 
„Iller-Lech-Schotterplatten“ Dieser erstreckt 
sich vom Voralpenland (Linie: Bad Grönenbach 
– Obergünzburg – Kaufbeuren) bis zum Donau-

Silberreiher 
In den letzten Jahren können insbesondere 

im Herbst und Winter immer häufi ger Silber-

reiher in unserer Region beobachtet werden. 

Die auffälligen großen weißen Vögel sind 

etwa so groß wie unser heimischer Grau-

reiher. Auf Nahrungssuche stehen sie meist 

an Bächen und Stillgewässern zur Jagd auf 

Fische oder auf Wiesen und Äckern auf Mäu-

sefang. Häufi g treten sie auch in Gesellschaft 

mit Graureihern auf.

War eine solche Beobachtung vor wenigen 

Jahrzehnten noch äußerst selten, ist die Zahl 

der Silberreiher in den letzten Jahren deutlich 

angestiegen. Die Vögel, deren Brutgebiete 

traditionell in Südost-Europa liegen, breiten 

sich derzeit nach Mittel- und Westeuropa aus. 

Warum es immer mehr Silberreiher zu uns 

zieht, ist nicht bekannt. Eine Erklärung ist, 

dass die Populationen in den Brutgebieten 

in Südosteuropa zugenommen haben und 

somit immer mehr Tiere den Weg auch zu uns 

fi nden. Aber auch die milderen Winter in den 

letzten Jahren scheinen den Tieren zuzusa-

gen, sodass sie hier oft mehrere Monate 

bleiben, ehe sie im Frühjahr wieder in die 

Brutgebiete zurückziehen.

Portrait:

Staatlich zertifi ziert
Wer in Bayern als Flächenagentur bzw. als 
„Ökokontobetreiber“ - so der Begriff in der 
Bayerischen Kompensationsverordnung - tätig 
ist, benötigt dafür eine staatliche Anerken-
nung durch das Bayerische Landesamt für 
Umwelt. Mit dieser Zertifi zierung sollen Vorha-
benträger und Vollzugsbehörden sicher gehen 
können, dass die Flächenagentur qualifi ziert, 
leistungsfähig und zuverlässig arbeitet. Die 
Flächenagentur der Stiftung KulturLandschaft 
Günztal ist seit Juni 2016 staatlich anerkannt 
und verfügt damit über alle Voraussetzungen, 
um als Dienstleister für Kompensationsfl ächen 
tätig zu sein.

Erfolgreiche Umsetzung
Aktuell arbeitet die FlächenAgentur Günz-

tal mit 13 Vorhabenträgern zusammen, für 

die insgesamt 40 ha Kompensationsfl ächen 

betreut werden. Die Vorhabenträger kommen 

aus unterschiedlichen Bereichen, wie z. B. 

Kommunen, Industrie, Kiesabbau, Verkehr und 

Energie. Welche Maßnahmen auf den Kompen-

sationsfl ächen durchzuführen sind, wird von 

der Stiftung in Abstimmung mit den unteren 
Naturschutzbehörden entwickelt und dann 
im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 
festgelegt. 
Meistens handelt es sich bei den Flächen 
um zuvor intensiv genutzte Wiesenfl ächen. 
Die Bewirtschaftung wird im Rahmen der 
Kompensationsmaßnahme extensiviert, d. h. 
die Flächen werden künftig ohne Düngung 
bewirtschaftet und durch eine nur noch 
zwei- bis dreimalige Mahd oder extensive Be-
weidung wieder zu einer blütenreichen Wiese 
entwickelt. Zusätzlich werden meist noch 
Biotopgestaltungsmaßnahmen durchgeführt, 
wie z. B. die Renaturierung von Bachverroh-
rungen, die Anpfl anzung von Hecken oder 
die Gestaltung von Tümpeln, Weihern und 
Feuchtmulden.
Die Abbildungen zeigen verschiedene 
Biotopgestaltungsmaßnahmen, die im 
Arbeitsjahr 2016 zur Ausführung kamen. Mit 
diesen Maßnahmen konnten insbesondere 
die Biotopverbund-Kerngebiete Hundsmoor, 
Ottobeuren Nord, Markt Rettenbach und 
Ollarzried für die Natur weiter aufgewertet 
werden. 

Eingriffsregelung
Die Bau- und Umweltgesetze in 
Deutschland fordern, dass wenn 
Natur durch ein Bauvorhaben 
beeinträchtigt oder zerstört wird, 
muss an anderer Stelle der Natur-
zustand durch die Schaffung von 
Ausgleichs- bzw. Kompensati-
onsflächen wieder aufgewertet 
werden. Grundidee ist dabei ein 
Verschlechterungsverbot für 
Natur und Landschaft.

Flächenagentur
Unter einer Flächenagentur versteht 
man eine Organisation, die als Dienst-
leister für Kompensationsfl ächen tätig 
ist. Die Flächenagentur sichert geeig-
nete Kompensationsfl ächen, entwickelt 
Maßnahmen und sorgt für die dauerhaf-
te Pfl ege der Flächen. Die Flächen befi n-
den sind im Besitz der Flächenagentur 
und werden Vorhabenträgern für deren 
Verpfl ichtungen zur Verfügung gestellt 
und von diesen fi nanziert.

Flächenpool
Unter einem Flächenpool ver-
steht man große zusammenhän-
gende Kompensationsfl ächen, 
die naturschutzfachlich betreut 
und durch Zahlungen von Vorha-
benträgern fi nanziert werden. 
Im Günztal sind dies die Kernge-
biete des Biotopverbundes. 

Wortweiser:

Kompensationsfl äche

Gestaltung wechselfeuchter Flach-
mulden durch Oberbodenabtrag ent-
lang ehemaliger Grabenstrukturen 
und Verstärkung des vorhandenen 
Geländeprofi ls

Entwicklung von Hochstaudensäu-
men entlang vorhandener Graben-
strukturen

Extensivierung der Grünlandnutzung
(Düngeverzicht, Schnittzeitpunkt)

Beispiel Zielkonzept für eine Kompen-
sationsfl äche

Kompensationsfl äche bei Ottobeuren: Abfl achung von Grabenufern

Kompensationsfl äche bei Markt Rettenbach: Neuanlage eines Weihers

Kompensationsfl äche bei Ollarzried: Anpfl anzung Feldhecke
Silberreiher auf Mäusefang
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