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Vorwort zur 2. Auflage 
 
 
In Niedersachsen ist der Ausbau des Mobilfunknetzes weiterhin ein Thema. Insbesondere im länd-
lichen Raum steht in den kommenden Jahren ein Aus- und Neubau des Mobilfunknetzes bevor. 
Dieser Neu- und Ausbau berührt unmittelbar die Belange des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege. Die Berücksichtigung dieser Belange ist insbesondere Gegenstand der naturschutzrechtli-
chen Eingriffsregelung. 
 
Die nachfolgenden „Hinweise zur Anwendung der Eingriffsregelung bei der Errichtung von Mobil-
funkmasten“ sollen zu einem einheitlichen und angemessenen Anwenden der Eingriffsregelung 
beitragen und zugleich die für diese Vorhaben erforderlichen Zulassungsverfahren erleichtern und 
beschleunigen. Diese Hinweise richten sich demzufolge an die Netzbetreiber, deren Gutachterbü-
ros, die Zulassungs- sowie die Naturschutzbehörden.  
 
Die vorliegende 2. Auflage enthält die Anpassungen an das Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 
2009 und das Niedersächsische Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz vom 19. Feb-
ruar 2010.  
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1. Vorbemerkung 
 
Mit der Errichtung von Mobilfunkmasten sind in der Regel erhebliche Beeinträchtigungen der Leis-
tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und insbesondere des Landschaftsbildes ver-
bunden. Mit einer umsichtigen Standortplanung für diese baulichen Anlagen können Lagediskre-
panzen und damit unnötige Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vermieden und Spiel-
räume gewonnen werden, um die unvermeidbaren Beeinträchtigungen bestmöglich zu kompensie-
ren. Dies setzt eine frühzeitige Berücksichtigung des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
und u. U. die Prüfung von Standortalternativen voraus. Insbesondere in Bereichen mit hoher Be-
deutung für das Landschaftsbild sollten keine Mobilfunkmasten errichtet werden.  
 
In dem Maße, wie Beeinträchtigungen vermieden werden, verringert sich der Bedarf an 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Das gilt auch für die Höhe einer u. U. erforderlichen 
Ersatzzahlung. Insofern nimmt der Vorhabenträger selbst Einfluss auf Umfang und Kosten der 
Kompensation. Die notwendigen Bestandsaufnahmen und Bewertungen von Natur und Landschaf
sowie die Prognose und Bewältigung der Eingriffsfolgen sind zusammen mit der Darstellung der 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Aufgabe des Vorhab

t 

enträgers.  
 
Die folgenden Hinweise sollen zu einem einfachen, landesweit einheitlichen und fachlich zufrieden 
stellenden Anwenden der Eingriffsregelung bei der Errichtung von Mobilfunkmasten beitragen. Die 
Hinweise sollen insbesondere unnötige Planungskosten vermeiden.  
 
Hauptgegenstand dieser Hinweise ist die Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für 
das Landschaftsbild sowie der Höhe einer u. U. erforderlichen Ersatzzahlung. Die gesetzlichen 
Bestimmungen über eine naturale und monetäre Kompensation sind in Anhang I erläutert.  
 
Im Falle einer Betroffenheit von Bereichen, die nach dem 4. Kapitel des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG) bzw. dem 5. Abschnitt des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutz-
gesetz (NAGBNatSchG) besonders geschützt sind (Besonderer Gebietsschutz), können sich an die Zuläs-
sigkeit des Bauvorhabens naturschutzrechtliche Anforderungen stellen, welche über die Anforderungen der 
Eingriffsregelung hinausgehen. Diese Anforderungen ergeben sich aus den gesetzlichen Bestimmungen 
oder der jeweiligen Schutzgebietsverordnung. Weitere Anforderungen können sich auch stellen, falls die 
Maßnahmen Pflanzen- und Tierarten betreffen, welche nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG zu den 
besonders oder streng geschützten Arten zählen (Besonderer Artenschutz). Auch diese Anforderungen blei-
ben in den vorliegenden Hinweisen unberücksichtigt. Erfahrungsgemäß können mit den nach der Eingriffs-
regelung geschuldeten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen oftmals aber auch Auflagen erfüllt werden, die 
an eine Ausnahme oder Befreiung von den Verboten des Besonderen Gebiets- und Besonderen Artenschut-
zes gebunden sind.  
 
2. Erfassung und Bewertung des Landschaftsbildes 
 
Das Landschaftsbild sollte im Umkreis der 15-fachen Anlagenhöhe nach der für Niedersachsen 
eingeführten Methodik von KÖHLER & PREISS entsprechend erfasst und fünf oder drei Wertstu-
fen zugeordnet werden.1 Kriterien für eine solche Zuordnung enthält Anhang II. Der Umkreis der 
15-fachen Anlagenhöhe umfasst den Bereich, in dem die Anlagen besonders sichtbar sind und 
folglich das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können (betroffener Bereich).  
 
Sind aufgrund der relativ geringen Differenzierung dieses Raumes drei Wertstufen ausreichend, 
werden jeweils die beiden höchsten und die beiden niedrigsten zusammengefasst: 
- Bedeutung für das Landschaftsbild sehr hoch/hoch 
- Bedeutung für das Landschaftsbild mittel 
- Bedeutung für das Landschaftsbild gering/sehr gering 
 

                                                 
1 KÖHLER, B. & A. PREISS (2000): Erfassung und Bewertung des Landschaftsbildes. Grundlagen und Methoden zur 
Bearbeitung des Schutzgutes „Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft“ in der Planung. Informations-
dienst Naturschutz Niedersachsen. 20. Jg. Nr. 1: 1-60. 
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Entsprechende Bewertungen des Landschaftsrahmen- oder Landschaftsplanes sind zu berück-
sichtigen. Der vom Eingriff betroffene Bereich kann verschiedenen Wertstufen angehören. Die Be-
wertung setzt eine großräumige Betrachtung voraus. Unzulässig wäre es z. B., nur die Flächen mit 
naturbetonten Biotopen oder das Landschaftsbild prägenden Bestandteilen hoch, die dazwischen 
liegenden landwirtschaftlichen Nutzflächen aber gering zu bewerten. Zu berücksichtigen ist viel-
mehr der Gesamteindruck des Landschaftsbildes, wie es sich in einheitlich wahrnehmbaren, mehr 
oder weniger homogenen Landschaftsbildeinheiten sinnvoll abgrenzen lässt.  
 
3. Kompensationsmaßnahmen für das Landschaftsbild 
 
3.1 Ermittlung des Flächenbedarfs für Kompensationsmaßnahmen 
 
Das Bundesnaturschutzgesetz rechnet bezogen auf Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes nur 
solche Maßnahmen den Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu, die eine Wiederherstellung oder 
zumindest eine landschaftsgerechte Neugestaltung des Landschaftsbildes bewirken (§ 15 Abs. 2 
BNatSchG). 
 
Eine landschaftsgerechte Neugestaltung verlangt, dass ein Zustand hergestellt wird, der den vor-
her vorhandenen Zustand in weitest möglicher Annäherung fortführt, d. h. in gleicher Art, mit glei-
chen Funktionen und ohne Preisgabe wesentlicher Faktoren des optischen Beziehungsgefüges 
(BVerwG, Urteil vom 27.09.1990 – 4 C 44.87). Entscheidend ist, dass die Wirkungen des Eingriffs-
vorhabens selbst in den Hintergrund treten und das Landschaftsbild nicht negativ dominieren oder 
prägen, sondern unter der Schwelle der Erheblichkeit bleiben. Das kann im Falle von 
Mobilfunkmasten unter 50 m Gesamthöhe in den meisten Fällen mit flankierenden 
Gehölzpflanzungen erreicht werden.  
 
Eine Ausnahme sind bestimmte Offenlandschaften, die diesen Charakter aus Gründen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege bewahren sollen (z. B. Wiesenvogelgebiete). Mobilfunkmas-
ten können dort das Landschaftsbild beeinträchtigen, ohne dass eine Naturalkompensation mög-
lich ist. Das sollte zur Versagung der Baugenehmigung führen, anderenfalls zumindest zu einer 
Ersatzzahlung, die sich in diesem Fall nach der Dauer und Schwere des Eingriffs bemisst und 7 % 
der Investitionssumme nicht überschreiten darf (§ 6 Abs. 1 NAGBNatSchG). Der Anteil solcher 
Offenlandschaften an der niedersächsischen Landesfläche ist vergleichsweise gering, so dass 
diese Fälle Ausnahmen sind.  
 
Eine Ersatzzahlung nach § 6 Abs. 1 NAGBNatSchG ist grundsätzlich auch erforderlich, wenn die 
Anlagen eine Gesamthöhe von 50 m überschreiten. 
 
Im Normalfall, d. h. außerhalb bestimmter Offenlandschaften sowie bei Anlagen unter 50 m Ge-
samthöhe, sind im vom Eingriff betroffenen Raum hingegen in einem bestimmten Umfang 
Gehölzpflanzungen vorzunehmen, welche das Landschaftsbild wiederherstellen oder landschafts-
gerecht neu gestalten. Dies kann in der Regel mit folgenden auf die Bedeutung des betroffenen 
Landschaftsbildes und auf Anlagen unter 50 m Gesamthöhe bezogenen Richtwerten erreicht wer-
den: 
 
Bedeutung des Landschaftsbildes Größe der zu bepflanzenden Fläche 
sehr geringer Bedeutung 0,1 ha 
geringer Bedeutung 0,2 ha 
mittlerer Bedeutung 0,3 ha 
hoher Bedeutung 0,5 ha 
sehr hoher Bedeutung 0,7 ha 
 
Während in Bereichen mit sehr geringer bis mittlerer Bedeutung Maßnahmen in einem verhältnis-
mäßig geringen Umfang genügen, sind aufgrund der besonderen Schutzwürdigkeit und der hohen 
Empfindlichkeit der Bereiche hoher und sehr hoher Bedeutung dort um einiges umfangreichere 
Maßnahmen erforderlich.  
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Wurde eine nur dreistufige Bewertung durchgeführt, sind die Richtwerte für geringe, mittlere und 
sehr hohe Bedeutung zugrunde zu legen.  
 
Falls der betroffene Bereich verschiedenen Wertstufen angehört, sind ihre einzelnen prozentualen 
Anteile zu ermitteln. Die Größe der zu bepflanzenden Fläche bemisst sich dann nach den jeweili-
gen zu addierenden Anteilen. Beispiel: Ein betroffener Bereich weist auf 60 % der Fläche geringe 
und auf den übrigen 40 % hohe Bedeutung auf. In diesem Fall sind 60 % von 0,2 ha und 40 % von 
0,5 ha zu bepflanzen. Das sind zusammen 0,32 ha (nämlich 0,12 ha + 0,2 ha).  
 
Wald-, Gewerbe- und Industrieflächen können als sichtverschattete Bereiche abgezogen werden. 
Dazu ist die Fläche, die zur Bepflanzung mit Gehölzen ermittelt wurde, um den prozentualen Anteil 
der sichtverschatteten Bereiche des betroffenen Bereichs (Radius der 15-fachen Anlagenhöhe) zu 
reduzieren. Beispiel: Weist der im vorstehenden Beispiel genannte Bereich einen Anteil 
sichtverschatteter Bereiche von 20 % auf, müssen Anpflanzungen lediglich auf einer Fläche von 
0,256 ha durchgeführt werden (0,32 ha minus 20 % = 0,256 ha). Dass Bereiche, in denen Mobil-
funkmasten errichtet werden, keine abzugsfähigen Wald-, Gewerbe- und Industrieflächen aufwei-
sen, ist eher die Ausnahme. In der Praxis wird der Bedarf an zu bepflanzender Fläche deshalb die 
in der Tabelle aufgeführten Richtwerte unterschreiten.  
 
Eine Beanspruchung von Landschaftsbildbereichen hoher und sehr hoher Bedeutung und ein folg-
lich hoher Kompensationsflächenbedarf lassen sich mit einer umsichtigen Standortplanung ver-
meiden. Überdies ist der Anteil solcher Bereiche an der niedersächsischen Landesfläche (zumal 
außerhalb von besonders geschützten Gebieten) vergleichsweise gering, so dass solche Bereiche 
in der Regel gar nicht für den Bau von Mobilfunkmasten in Anspruch genommen werden müssen 
und hohe Kompensationskosten vermeidbar sind.  
 
Werden Mobilfunkmasten innerhalb von Industrie- und Gewerbegebieten errichtet, liegt keine er-
hebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes vor soweit nicht ausnahmsweise die negativen 
Wirkungen des Mastes über die Grenzen des Industrie- oder Gewerbegebietes hinausreichen.  
 
3.2 Kosten für Kompensationsmaßnahmen 
 
Die Kosten für die Kompensationsmaßnahmen können zurzeit mit durchschnittlich 5 €/m² veran-
schlagt werden; sie umfassen die Kosten für Planung, Grundstücke, Herstellung und Pflege. Damit 
ergeben sich je nach Bedeutung des betroffenen Landschaftsbildes und bezogen auf bis 50 m 
hohen Masten folgende Kompensationskosten:  
 
Bedeutung des Landschaftsbildes Kompensationskosten 
sehr geringer Bedeutung   5.000 € 
geringer Bedeutung 10.000 € 
mittlerer Bedeutung 15.000 € 
hoher Bedeutung 25.000 € 
sehr hoher Bedeutung 35.000 € 
 
Allerdings ist in dieser Aufstellung der Abzug sichtverschatteter Bereiche noch nicht berücksichtigt, 
so dass sich Kompensationsumfang und -kosten im Einzelfall deutlich reduzieren können und zwar 
entsprechend des Anteils dieser Bereiche (z. B. bei einem Waldflächenanteil von 50 % also um die 
Hälfte). Dass Landschaftsbildbereiche hoher und sehr hoher Bedeutung selten sind und deren 
Beanspruchung mit einer umsichtigen Standortplanung vermieden werden kann, wurde bereits 
unter Ziffer 3.1 ausgeführt. Aus diesen Gründen werden die Kompensationskosten in der Regel 
deutlich geringer sein. 
 
3.3 Lage und Anordnung der benötigten Grundflächen 
 
Lage und Anordnung der Flächen, auf denen die Kompensationsmaßnahmen durchzuführen sind, 
müssen anhand der räumlich-konkreten Situation im Einzelfall festgelegt werden. 
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Der Mast muss nicht vollständig verdeckt oder hermetisch eingegrünt werden, er darf optisch 
wahrnehmbar bleiben. Es muss aber ein Zustand hergestellt werden, der den vorher vorhandenen 
Zustand in weitest möglicher Annäherung fortführt, d. h. in gleicher Art, mit gleichen Funktionen 
und ohne Preisgabe wesentlicher Faktoren des optischen Beziehungsgefüges (BVerwG, Urteil 
vom 27.09.1990 – 4 C 44.87). Entscheidend ist, dass die Wirkungen des Eingriffsvorhabens selbst 
in den Hintergrund treten und das Landschaftsbild nicht negativ dominieren oder prägen, sondern 
unter der Schwelle der Erheblichkeit bleiben.  
 
Die Anpflanzungen müssen dazu dem Wesen des betroffenen oder anzustrebenden Landschafts-
bildes entsprechen. Auch die Lage ist nicht beliebig. Es ist nicht irgendwo irgendeine Fläche zu 
bepflanzen, sondern die konkreten Eingriffsfolgen sind zu mindern und zu kompensieren. Die 
Maßnahmen müssen nicht unbedingt am Maststandort selbst durchgeführt werden, aber doch auf 
diesen zurückwirken. Es liegt auf der Hand, dass sich hierfür nur bestimmte Flächen innerhalb des 
betroffenen Bereichs eignen. Diese sind zu ermitteln und in den Antragsunterlagen darzustellen. 
 
Unter Umständen können auch der Abbau oder die Eingrünung vorhandener das Landschaftsbild 
störender oder beeinträchtigender baulicher Anlagen (z. B. andere mastenartige Bauwerke, Freilei-
tungen, Ortsränder) zur geschuldeten Kompensation beitragen. Dies setzt aber voraus, dass diese 
Maßnahmen in demselben Landschaftsbildraum erfolgen, der von dem neuen Bauvorhaben op-
tisch in Mitleidenschaft gezogen wird.  
 
An die Artenauswahl, die Qualität der zu pflanzenden Bäume und Sträucher und an ihre Pflege 
sind folgende Anforderungen zu stellen: 
- Geeignet sind nur standortheimische Arten. Soweit lieferbar sollten standortheimische Gehölze mit 

Herkunftsnachweis gepflanzt werden.  
- Als Pflanzmaterial sollten verwendet werden: Bäume: Heister, 2 x verpflanzt, Höhe: 150-200 cm; 

Sträucher: leichter Strauch, 1 x verpflanzt, Höhe: 70-90 cm. 
- Der Anteil der Bäume sollte ein Drittel nicht unterschreiten.  
- Baumgruppen oder Einzelbäume sollten mindestens dreimal verpflanzte Hochstämme sein und stand-

sicher verankert werden.  
- Bei Gefahr durch Wildverbiss sind geeignete Schutzmaßnahmen erforderlich.  
- Bis zum sicheren Anwuchs der Gehölze sind ausreichende Wässerungen zu veranlassen.  
- Erforderlich ist eine mindestens dreijährige Entwicklungspflege, in der Verluste zu ersetzen sind.  
 
4. Ersatzzahlung  
 
4.1 Ersatzzahlung nach § 15 Abs. 6 Satz 1 und 2 BNatSchG 
 
Es kann vorkommen, dass sich der Vorhabenträger die benötigten Grundflächen nicht oder nicht 
mit verhältnismäßigen Aufwendungen beschaffen kann und die an sich mögliche Kompensation an 
der fehlenden Flächenverfügbarkeit scheitert. § 15 Abs. 6 Satz 1 und 2 BNatSchG schreibt für die-
sen Fall eine Ersatzzahlung vor, die sich nach den durchschnittlichen Kosten der nicht durchführ-
baren Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einschließlich der erforderlichen durchschnittlichen Kos-
ten für deren Planung und Unterhaltung sowie die Flächenbereitstellung unter Einbeziehung der 
Personal- und sonstigen Verwaltungskosten bemisst.  
 
Die Ersatzzahlung kann in diesem Fall auf der Grundlage der vorgenannten Durchschnittskosten 
von 5 €/m² ermittelt werden.  
 
An die Beurteilung dessen, was in diesem Sinne als unverhältnismäßige Aufwendung anzusehen 
ist, sind strenge Maßstäbe anzulegen: 
 
- Die Entscheidung orientiert sich nicht an den subjektiven Leistungsmöglichkeiten des Verursachers. 
- Ein mehrfaches Bemühen um die Beschaffung der benötigten Grundflächen kann verhältnismäßig und 

insofern auch erforderlich sein. 
- Die finanziellen Aufwendungen sind nicht schon dann unverhältnismäßig, wenn sie über dem Boden-

richtwert landwirtschaftlicher Nutzflächen liegen. Vielmehr ist auch einzubeziehen, in welchem Ver-
hältnis die Aufwendungen zu Kosten und Nutzen des Eingriffs für den Verursacher stehen.  
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4.2 Ersatzzahlung nach § 6 Abs. 1 NAGBNatSchG 
 
Die Voraussetzungen für eine Ersatzzahlung nach § 6 Abs. 1 NAGBNatSchG sind hinsichtlich des 
Landschaftsbildes gegeben im Fall von über 50 m hohen Mobilfunkmasten sowie bei allen Mobil-
funkmasten in Bereichen, in denen aus Gründen des Naturschutzes und der Landschaftspflege die 
Anpflanzung von Gehölzen nicht sinnvoll ist (z. B. Wiesenvogelbrutgebieten). 
 
Die Höhe der Ersatzzahlung darf in diesen Fällen je nach Bedeutung des Landschaftsbildes und 
der Schwere der Eingriffsfolgen 7 % der Kosten für Planung und Ausführung des Vorhabens ein-
schließlich der Beschaffungskosten für die Grundstücke nicht übersteigen.  
 
Für die Bemessung der Ersatzzahlung sollten folgende Richtwerte angewandt werden in Berei-
chen mit für das Landschaftsbild  
 
- sehr geringer Bedeutung 1 % 
- geringer Bedeutung 2 % 
- mittlerer Bedeutung 3 % 
- hoher Bedeutung 5 % 
- sehr hoher Bedeutung 7 % 
 
Industrie- und Gewerbegebiete und ähnlich stark technisch überformte Flächen über einem Hektar 
Fläche bleiben in der Berechnung unberücksichtigt. Das gilt auch für eine Zone von 200 m im Be-
reich von Hochspannungsfreileitungen. Auf diese Weise wird der Vorbelastung Rechnung getra-
gen. Abgezogen werden kann darüber hinaus auch Wald als sichtverschatteter Bereich, sofern der 
Mast aufgrund seiner Bauhöhe nicht im Wald oder über den Wald hinaus sichtbar ist.  
 
Wurden Bereiche von sehr hoher und hoher Bedeutung sowie Bereiche geringer und sehr geringer 
Bedeutung zusammengefasst (dreistufige Bewertung), sind die Beträge für „sehr hohe Bedeutung“ 
und „geringe Bedeutung“ heranzuziehen.  
 
Der erheblich beeinträchtigte Raum kann mehreren Wertstufen angehören. In diesem Fall sind die 
Werte bezogen auf die Fläche der einzelnen Wertstufen anteilig zu ermitteln und zugrunde zu le-
gen.  
 
Die Kosten für die Planung und Ausführung des Vorhabens einschließlich der Beschaffungskosten 
für die Grundstücke sind vom Vorhabenträger nachzuweisen.  
 
5. Kompensationsmaßnahmen für den Naturhaushalt 
 
Von der Errichtung von Mobilfunkmasten ist eine erhebliche Beeinträchtigung der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in der Regel nur zu erwarten, wenn die Baumaßnahme 
mindestens eine der folgenden Merkmale erfüllt:  
 
- Beseitigung von Biotoptypen der Wertstufen III – V. Dazu zählen z. B. keine intensiv genutz-

ten, artenarmen Biotoptypen wie Acker, Intensivgrünland oder Verkehrsflächen. Die Wertstu-
fenzugehörigkeit von Biotoptypen ergibt sich aus Anhang III2. 

- Beseitigung von Standorten nach den Roten Listen gefährdeter Pflanzen- oder Tierarten 
- bau-, anlagen- und betriebsbedingte Störungen von Brut- und Gastvogellebensräumen loka-

ler und höherer Bedeutung 
- Versiegelung von Boden; eine solche Inanspruchnahme ist mit der Errichtung von Mobil-

funkmasten in der Regel verbunden, sofern die Errichtung nicht auf bereits befestigten oder 
überbauten Grundflächen erfolgt. 

 

                                                 
2 BIERHALS, E., O. v. DRACHENFELS & M. RASPER (2004): Wertstufen und Regenerationsfähigkeit von Biotoptypen 
in Niedersachsen. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 24. Jg. Nr. 4: 231-240. 
 



NLT (Januar 2011): Mobilfunkmasten und Naturschutz 11

Soweit sich aus der Einzelfallbetrachtung nichts anderes ergibt, sollen für die Kompensation er-
heblicher Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes die folgenden Richtwerte angewendet werden. 
Diese beziehen sich auf das Überbauen, Überformen und Zerstören von Biotoptypen sowie die 
Bodenversiegelung oder andere unmittelbar auf den Boden bezogene Veränderungen. Sie bezie-
hen sich z. B. nicht auf darüber hinausgehende Beeinträchtigungen gefährdeter Pflanzen- und 
Tierarten und insoweit nur auf Einzelaspekte des Eingriffs.  
 
Die für die Kompensation der Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes erforderlichen Kompensati-
onsmaßnahmen sind auf die Kompensationsmaßnahmen für das Landschaftsbild anrechenbar, 
wenn sich eine solche Mehrfachfunktion im Einzelfall funktionsbezogen und folgerichtig ableiten 
lässt. In der Regel werden die mit den Kompensationsmaßnahmen für das Landschaftsbild not-
wendigen Gehölzpflanzungen auch zu der geschuldeten Wiederherstellung der versiegelungsbe-
dingt beeinträchtigten Funktionen und Werten des Naturhaushaltes führen können.  
 
Biotoptypen 
 
Für Biotoptypen der Wertstufen IV und V, die zerstört oder sonst erheblich beeinträchtigt werden, 
ist die Entwicklung möglichst der gleichen Biotoptypen in gleicher Ausprägung (Naturnähestufe) 
und auf gleicher Flächengröße erforderlich. Hierfür sind möglichst Flächen mit Biotoptypen der 
Wertstufen I und II zu verwenden. 
 
Sind Biotoptypen der Wertstufen IV und V im vom Eingriff betroffenen Raum in der entsprechen-
den Ausprägung mittelfristig (bis 25 Jahre) nicht wieder herstellbar, vergrößert sich der Flächenbe-
darf im Verhältnis 1:2 bei schwer regenerierbaren Biotopen, im Verhältnis 1:3 bei kaum oder nicht 
regenerierbaren Biotopen.  
 
Werden Biotoptypen der Wertstufen III zerstört oder sonst erheblich beeinträchtigt, genügt die 
Entwicklung des betroffenen Biotoptyps in gleicher Flächengröße zu Biotoptypen der Wertstufen I 
und II. Nach Möglichkeit sollte eine naturnähere Ausprägung entwickelt werden.  
 
Boden 
 
Bei einer Versiegelung von Böden mit besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt sind im Ver-
hältnis 1:1 Kompensationsmaßnahmen durchzuführen.3 Bei den übrigen Böden genügt ein Ver-
hältnis von 1:0,5. Bei durchlässigen Befestigungen genügt ein Verhältnis von 1:0,5 bzw. 1:0,25. 
 
Für die Kompensation ist vorrangig die Entsiegelung von Flächen erforderlich. Die Flächen sind zu 
Biotoptypen der Wertstufen V und IV oder – soweit dies nicht möglich ist – zu Ruderalfluren oder 
Brachflächen zu entwickeln. Soweit keine entsprechenden Entsiegelungsmöglichkeiten bestehen, 
sind die Flächen aus der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung zu nehmen und entsprechend zu 
entwickeln. Neben der Entsiegelung von Flächen können u. U. mit der Entwicklung o. g. Biotopty-
pen auf intensiv genutzten Flächen erheblich beeinträchtigte Funktionen und Werte des Bodens 
(einschließlich ihrer Regulationsfunktion für das Grundwasser) wiederhergestellt werden. 
 
Kompensationsmaßnahmen für erhebliche Beeinträchtigungen durch Bodenversiegelung sind auf 
den unmittelbaren Kompensationsbedarf für Biotope und Arten nicht anrechenbar. Die Versiege-
lung eines Bodens zerstört alle oder fast alle mit dem Boden verbundenen Funktionen und Werte 
des Naturhaushalts. Diese Beeinträchtigungen gehen über die bloße Zerstörung von Biotoptypen 
hinsichtlich ihrer Bedeutung für Biotope und Arten noch hinaus. Da bereits die Zerstörung eines 

                                                 
3 Böden mit besonderer Bedeutung sind (vgl. NLÖ 2001: Hinweise zur Ausarbeitung und Fortschreibung des Land-
schaftsrahmenplans. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 21. Jg. Nr. 3): 
- Böden mit besonderen Standorteigenschaften/Extremstandorte (u. a. sehr nährstoffarme Böden, sehr nasse Bö-

den, sehr trockene Böden), 
- Naturnahe Böden (z. B. alte Waldstandorte, nicht oder wenig entwässerte Hoch- und Niedermoorböden), 
- Böden mit kulturhistorischer Bedeutung (z. B. Plaggenesche – sofern selten, Wölbäcker), 
- Böden mit naturhistorischer und geo-wissenschaftlicher Bedeutung, 
Sonstige seltene Böden (landesweit oder im Naturraum/Bodengroßlandschaft ein Anteil unter 1 % als Orientierungswert) 
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Biotoptyps kompensationspflichtig ist, müssen die zusätzlichen Beeinträchtigungen, die mit der 
Versiegelung von Boden verbunden sind, zusätzlich kompensiert werden. 
 
Gefährdete Pflanzen- und Tierarten 
 
Es können zusätzliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erforderlich sein, sofern infolge der 
Baumaßnahmen gefährdete Pflanzen- und Tierarten bzw. für Gastvögel wertvolle Bereiche erheb-
lich beeinträchtigt werden. In diesen Fällen ist stets eine besondere Ermittlung von Art und Umfang 
von Kompensationsmaßnahmen erforderlich.  
 
Für gefährdete Arten müssen i. d. R. die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen mindestens 
der Größe des zerstörten oder sonst erheblich beeinträchtigten Lebensraumes der jeweiligen Po-
pulation entsprechen. Für Gastvögel müssen i. d. R. Flächen gleicher Größe, Ausprägung und 
Störungsfreiheit, wie durch den Eingriff beeinträchtigt, bereitgestellt und entwickelt werden. Eine 
geringere Flächengröße kann ausreichend sein, wenn die betroffene Population auch auf kleinerer 
Fläche gesichert werden kann. Dies ist dann der Fall, wenn auf der Kompensationsfläche bessere 
Standort- und Habitatbedingungen geschaffen werden, als sie auf der betroffenen Fläche vorhan-
den waren. 
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Anhang I 
Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes und des Niedersächsischen Aus-
führungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz über Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen sowie die Ersatzzahlung 
 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
 
Der Verursacher ist verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft mit Maßnah-
men des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu erset-
zen (Ersatzmaßnahmen) (§ 15 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG): 
 
- Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Natur-

haushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht 
wiederhergestellt oder neu gestaltet ist (§ 15 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG). 

 
- Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaus-

halts in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt und das Landschaftsbild land-
schaftsgerecht neu gestaltet ist (§ 15 Abs. 2 Satz 3 BNatSchG). 

 
Neu ist die räumliche Bindung der Ersatzmaßnahmen für Beeinträchtigungen des Naturhaushalts an den 
Naturraum. Als Naturraum ist die naturräumliche Haupteinheit zu verstehen; davon gibt es in Deutschland 
69, in Niedersachsen 9.  
 
Maßnahmen zur geschuldeten landschaftsgerechten Wiederherstellung oder Neugestaltung des Land-
schaftsbildes müssen hingen auch weiterhin an Ort und Stelle des Eingriffs ansetzen, da anderenfalls die 
Anforderungen verfehlt werden, welche die Rechtsprechung an eine solche Wiederherstellung oder Neuge-
staltung des Landschaftsbildes richtet.  
 
Im Falle einer landschaftsgerechten Neugestaltung ist die Herstellung eines Zustandes verlangt, der den 
vorher vorhandenen Zustand in weitest möglicher Annäherung fortführt, d. h. in gleicher Art, mit gleichen 
Funktionen und ohne Preisgabe wesentlicher Faktoren des optischen Beziehungsgefüges (BVerwG, Urteil 
vom 27.091990 – 4 C 44.87).  
 
Es liegt auf der Hand, dass hierfür nicht der gesamte Naturraum, sondern nur Bereiche in Frage kommen, 
die mit den vom Eingriff betroffenen Grundflächen in einer optischen Verbindung stehen. Auch der Gesetz-
geber ordnet nur die Ersatzmaßnahmen für den Naturhaushalt dem Naturraum zu.  
 
Bei der Festlegung von Art und Umfang der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind die Darstellungen der 
Landschaftsplanung zu berücksichtigen (§ 15 Abs. 2 Satz 5 BNatSchG). 
 
Die Naturschutzbehörde kann die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf Kosten des Verursachers durch-
führen, falls Verursacher und Behörde eine solche Vorgehensweise vereinbart haben (§ 7 Abs. 3 
NAGBNatSchG).  
 
Ersatzzahlung 
 
Ersatzzahlungen sind dann zu leisten, wenn die Beeinträchtigungen weder zu vermeiden noch zu kompen-
sieren sind, der Eingriff aber gleichwohl zugelassen wird. 
 
Die Höhe der Ersatzzahlung bemisst sich nach den durchschnittlichen Kosten der nicht durchführbaren 
Kompensationsmaßnahmen einschließlich der durchschnittlichen Kosten für Planung, Flächenbereitstellung, 
Unterhaltung, Personal- und sonstigen Verwaltungskosten.  
 
Sind die Kosten nicht feststellbar, bemisst sich die Zahlung nach Dauer und Schwere des Eingriffs; die Er-
satzzahlung beträgt aber höchsten 7 Prozent der Kosten für die Planung und Ausführung des Vorhabens 
einschließlich der Beschaffungskosten für Grundstücke (§ 6 Abs.1 NAGBNatSchG).  
 
Die Ersatzzahlung ist im Zulassungsbescheid von der zuständigen Behörde festzusetzen. Die Zahlung ist 
vor der Ausführung des Eingriffs zu leisten. Wenn ein anderer Zeitpunkt festgelegt wird, soll eine Sicher-
heitsleistung verlangt werden. 
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Die Zahlung ist zweckgebunden für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege möglichst 
(aber nicht wie bei Kompensationsmaßnahmen zwingend) im betroffenen Naturraum zu verwenden. Die aus 
der Zahlung finanzierten Maßnahmen müssen zu einer realen Verbesserung der Situation von Natur und 
Landschaft führen.  
 
Von der Finanzierung ausgeschlossen sind – wie im Fall von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen – Maß-
nahmen, zu deren Durchführung bereits eine rechtliche Verpflichtung besteht (§ 15 Abs. 6 BNatSchG). Nach 
dem niedersächsischen Ausführungsgesetz ist auch die Finanzierung der in § 15 Abs. 2 Satz 4 BNatSchG 
genannten Maßnahmen möglich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Anhang II 
Kriterien für die Einstufung des Landschaftsbildes 
 
Bedeutung für das Landschaftsbild sehr hoch/hoch 
Bereiche, die weitgehend der naturraumtypischen Eigenart entsprechen und frei sind von störenden Objek-
ten, Geräuschen und Gerüchen, insbesondere Bereiche 
- mit einem hohen Anteil natürlich wirkender Biotoptypen, 
- mit natürlichem Landschaftsbild prägenden Oberflächenformen, 
- in denen naturraumtypische Tierpopulationen noch häufig erlebbar sind,  
- mit historischen Kulturlandschaften bzw. historischen Landnutzungsformen,  
- mit einem hohen Anteil typischer kulturhistorischer Siedlungs- und Bauformen, 
- mit einer hohen Dichte an naturraumtypischen Landschaftselementen.  
 
Bedeutung für das Landschaftsbild mittel 
Bereiche, in denen die naturräumliche Eigenart zwar vermindert oder überformt, im Wesentlichen aber noch 
erkennbar ist. Die Bereiche weisen 
- eine deutliche Überprägung durch die menschliche Nutzung auf, natürlich wirkende Biotoptypen sind 

nur in geringem Umfang vorhanden, die natürliche Eigenentwicklung der Landschaft ist nur noch ver-
einzelt erlebbar, 

- nur noch zum Teil Elemente der naturraumtypischen Kulturlandschaft auf, die intensive Landnutzung 
hat zu einer fortgeschrittenen Nivellierung der Nutzungsformen geführt,  

- eine nur noch in geringem Umfang vorhandene naturraumtypische Vielfalt an Flächennutzungen und 
Landschaftselementen sowie  

- Beeinträchtigungen sonstiger Art (Lärm, Geruch) auf. 
 
Bedeutung für das Landschaftsbild gering/sehr gering 
Dies sind Bereiche, deren naturraumtypische Eigenart weitgehend überformt oder zerstört worden ist, insbe-
sondere Bereiche 
- mit einem nur noch sehr geringen Anteil oder ohne natürlich wirkende Biotoptypen, der Landschafts-

charakter ist durch intensive menschliche Nutzung geprägt,  
- in denen sich die historisch gewachsenen Dimensionen und Maßstäbe nicht erhalten haben, die weit-

gehend von technogenen Strukturen dominiert werden, 
- mit nur noch geringen Resten oder ohne kulturhistorische Landschaftselemente,  
- der dörflichen oder städtischen Siedlungsbereiche ohne regional- oder ortstypische Bauformen,  
- in denen naturraumtypische, erlebniswirksame Landschaftselemente nur noch vereinzelt oder nicht 

mehr vorhanden sind; ausgeräumte, monotone Landschaft,  
- mit starken Beeinträchtigungen sonstiger Art (Lärm, Geruch).  
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Anhang III  
Wertstufen und Regenerationsfähigkeit von Biotoptypen in Niedersachsen 
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