Damit die Kompensationsmaßnahmen auch ausgeführt und langfristig für eine Dauer von 20 Jahren gepflegt werden können, sollen hierfür die finanziellen Mittel über die Anhebung der Grundsteuer A bereit gestellt werden. So ist es auch möglich, den entsprechenden Eigentümern, welche für Maßnahmen Flächen zur Verfügung gestellt haben, eine jährliche Pacht zu zahlen.
Sehr früh wurden Vertreter der örtlichen Landwirtschaft mit in die Gespräche einbezogen, somit
wurde von Anfang an ein für alle Parteien annehmbares Konzept geschaffen.
Im Jahr 2020 wurden entsprechende Flächen zur Aufwertung begutachtet und bewertet, sodass
erste Maßnahmen im Jahr 2021 umgesetzt können.

Umsetzung:
Durch die Anhebung der Grundsteuer A stehen in jedem Haushalt 5.000,- Euro für die Maßnahmen zur Kompensation der überackerten Wegeseitenränder zur Verfügung.
Die Fakten sind:


Es stehen 5.000 Euro/a für Kompensationsmaßnahmen zur Verfügung



Es müssen 26.001 Werteinheiten ausgeglichen werden.

Die entscheidende Frage war, wie die Landwirte, die Kompensationsmaßnahmen zur Steigerung
der Biodiversität auf ihren Flächen umsetzen, entschädigt werden können. Es ergaben sich 2
Modelle:


Entschädigung durch Pachtzins
Dabei wurde ein Pachtzins von 1.000 €/ha Ackerfläche zugrunde gelegt, so dass sich eine jährliche Entschädigung von 0,10 €/qm ergibt.



Entschädigung der erzielten Werteinheiten
Dieser Vorschlag kam aus der Landwirtschaft. Danach wird ausgerechnet, wieviel eine
Werteinheit bei 5.000 € Kapital und einem zu erreichenden Soll von 26.001 Werteinheiten kostet. (5.000 €: 26.001 WE= 0,19 €/WE)
somit entspricht eine Werteinheit 0,19 €/a.

Die letztere Möglichkeit der Entschädigung wurde favorisiert und von den Landwirten auch angenommen.
Die von den Landwirten angebotenen Flächen und vorgeschlagenen Maßnahmen werden von der
Verwaltung im Vorfeld vor Ort begutachtet und auf ihre Umsetzung und ökologische Wertigkeit hin
beurteilt. Die ökologische Aufwertung wird in Werteinheiten umgerechnet.
Es wird ein Vertrag zwischen dem Landwirt und der Gemeinde geschlossen. Darin wird u.a. geregelt, nach welchen ökologischen, von der Gemeinde geforderten Standards der Landwirt die
Maßnahme umzusetzen hat. Nach Fertigstellung und Abnahme zahlt die Gemeinde den Entschädigungsbetrag aus.

Bildquellen:
www.landwirtschaftskammer.de, www.iass-potsdam.de, www.kulturlandschaftnrw.de, www.lbv.de, www.kreis-steinfurt.de

Rückgewinnung
der Ackerrandstreifen
in der Gemeinde Altenberge

Das Problem:
Im Außenbereich der Gemeinde Altenberge wird eine Vielzahl von öffentlichen (Weg-) Parzellen
ganz oder teilweise durch Dritte in Anspruch genommen. Die Fremdnutzungen (z.B. in Form des
Ackerbaus) gehen häufig zulasten der Biodiversität.

Unter Berücksichtigung des Merkblattes „Saumstrukturen als Kompensations- oder Ökokontoflächen“ des Kreises ST wurde das Flächenverzeichnis ferner um Flächen reduziert, welche kleiner
300 m² sind oder eine Breite von 2,50 m unterschreiten. Derartige Flächen entsprechen den optimalen Bedingungen einer ökologischen Aufwertung nicht Es wurden jedoch ggfls. mehrere Einzelflächen zu einer großen zusammengelegt.

Eine „Aktivierung“ betroffener Einzelflächen durch die öffentliche Hand ist aus unterschiedlichen
Gründen häufig unverhältnismäßig und nicht zielführend.
Der „ökologische Schaden“:
Allgemeiner Hintergrund:
In einem Schreiben der Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 28.05.2016 an den
damaligen Landrat Dr. Klaus Effing wurde darum gebeten, sämtliche fremdgenutzte Flächen auf
Kreisebene zu erfassen und Maßnahmen vorzustellen, wie der „illegalen“ Nutzung entgegengewirkt werden kann.

Ausgangslage für die Gemeinde Altenberge:
Nachdem der Kreis Steinfurt für sämtliche kreisangehörige Kommunen die Feldblockdaten mit
dem Kataster abgeglichen hatte, stellte sich für die Gemeinde Altenberge nachfolgende Datenlage
heraus:


531 Flächen mit einer Gesamtfläche von 14,8 ha (!) werden fremdgenutzt.



Betroffenheit: Von 463 Grundstückseigentümer/Innen im Außenbereich nutzen 251 Personen die 531 öffentlichen Flächen.

Erweiterte Auswertung durch die Gemeinde Altenberge:
Nicht alle vom Kreis Steinfurt erfassten Flächen kommen für eine ökologische Aufwertung in Frage. Im Rahmen einer Einzelfallprüfung durch die Gemeinde Altenberge wurden Flächen im weiteren Prozess nicht mehr berücksichtigt, wenn sie:


in einem zukünftigen Neubaugebiet liegen.



an der Stelle schon mal eine Kompensation erfolgt ist.



die Gemeinde Altenberge nicht alleinige Flächeneigentümerin ist, z.B. bei Interessentenoder Gesamthandsgemeinschaften.



als Ersatzwegefläche dienen, d.h. in der Örtlichkeit stimmt der Wegeverlauf mit dem Kataster nicht überein.



die Fläche eine (theoretische) Erschließungsfunktion im Sinne eines öffentlichen Weges
ausführt.

Nach der erweiterten Auswertung durch die Gemeinde Altenberge konnte in einem weiteren
Schritt der sogenannte „ökologische Schaden“ in Werteinheiten (WE) festgestellt werden.
Von den 531 Datensätzen sind 177 Flächen mit einem Gesamtflächenpotenzial von 8,2 ha zur
weiteren Betrachtung geblieben.
Wären die betroffenen Parzellen noch „unberührt“, so entspräche dies einem Sollwert von 116.094
WE.
Durch die Fremdnutzung als Acker- und Grünland ergibt sich ein Istwert von 90.093 WE.
Das ermittelte Defizit, welches sinnvoll ausgeglichen werden soll, beträgt somit 26.001 WE.

Um das Defizit von 26.001 Werteinheiten auszugleichen, bräuchte man beispielsweise bei Umwandlung von:
Acker zu extensivem Grünland (1,0 Aufwertung)

26.001 qm

Acker zu Streuobstwiese (1,5 Aufwertung)

17.334 qm

Acker zu Magerwiese mit Bodenvorbereitung (1,6)

16.251 qm

Grünland in extensives Grünland (0,7)

37.144 qm

Das Resultat:
Der Aufwand, einzelne Gespräche mit jedem der 251 betroffenen Fremdnutzer zu führen, würde
zum einen zu groß und langwierig werden und zum anderen unter Umständen jeweils zu verschiedenen Lösungsansätzen-/Meinungen führen. Auch erschien der notwendige Mitteleinsatz zur
Aktivierung der Einzelflächen (Vermessungskosten, Sicherung der Flächen pp.) nicht verhältnismäßig zu sein. So kam die Idee auf, eine einheitliche zufriedenstellende Lösung für alle Beteiligten
zu finden.
Verwaltungsseitig wurde den Fremdnutzern, hauptsächlich Landwirte, auf der jährlichen Ortsgruppenversammlung am 22.01.2019 vorgeschlagen, das entstandene Defizit nicht an Ort und Stelle
(keine Einzelbetrachtung), sondern an idealen Orten, die die Landwirte zur Verfügung stellen,
umzusetzen, um die Biodiversität nachhaltig im Gemeindegebiet zu steigern.

