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Annahmen und Argumente in der Diskussion um
NNL - ‘Kein Netto Verlust von Biodiversität ’

 Ökosysteme und ‚Ökosystemdienstleistungen‘ sind austauschbar

 Flächenverbrauch in der EU / in Deutschland ist hoch und eine Ursache für den 
Verlust von biologischer Vielfalt. Instrumente, die den Verlust von Biodiversität 
stoppen sollten, haben versagt

 Das Instrument der Kompensation ist nicht neu, gibt es in Deutschland mit der
Eingriff-Ausgleichsregelung schon seit über 35 Jahren

 „Ohne Ausgleichsregelung oder Ersatzmaßnahme würde noch mehr Natur zerstört“



De Re oder De Dicto Werte? 

De Re – Wert geht zurück auf das Einzigartige, auf einen bestimmten Ort oder eine 
bestimmte Person bezogen

De Dicto – Wert ergibt sich aus dem Vorhandensein bestimmter Charakteristika, 
die nicht an einen bestimmten Ort oder Person gebunden sind

De Dicto: Ökosysteme und ‚Ökosystemdienstleistungen‘ sind austauschbar und 
sind von vergleichbarem Wert, sofern sie bestimmte Charakteristika teilen

De Re: Der Wert eines ‚Ökosystems‘ ist ortsgebunden, und Naturerhalt an einem Ort 
kann Naturverlust an einem anderen Ort nicht kompensieren
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Auseinandersetzung um
Erweiterung Freizeitpark Phantasialand Brühl

„Lasst Bäume in den Himmel wachsen“ Initiative 1993 –
2008 rund 200 Hektar junger Waldflächen auf der Ville

Naturschutzgebiet “Ententeich 140.000m2 in 
unmittelbarer Nähe zum Phantasialand
mit geschützten Biotopen nach § 62 Landschaftsgesetz 

NRW besitzt Land, auf dem NSG eingerichtet wurde

NSG Status müsste für Erweiterung von Freizeitpark in 
Privathand umgewandelt werden

Präzedenzfall bundesweit?

Geplante Erweiterung Phantasialand
Ursprünglich 300,000m2
Jetzt 180,000m2

Konzept zum Ausgleich der Eingriffe in 
Natur, z.B. durch Ökokonten der RWE 
Power AG weil keine adäquate Fläche für 
Ausgleichsmaßnahmen im Brühler 
Stadtgebiet 

Frage nach mittelbarem oder 
unmittelbarem öffentlichen Interesse als 
Begründung für Umwidmung einer 
landeseigenen Naturschutzgebiet für 
Freizeitpark-Erweiterung in Privathand 
wird in öffentlicher Auseinandersetzung 
abgewertet durch Ausgleichskonzept

„Die Geschichte des Villewalds spiegelt die Absurdität der 
Eingriffs-Ausgleichsregelung wider. Ein rekultiviertes Ökosystem 

wird 80 Jahre nach dem Ende des Braunkohleabbaus wieder 
(privat-)wirtschaftlichen Interessen geopfert.“



(Warum) Haben Instrumente, die den Verlust von 
Biodiversität stoppen sollten, versagt? 

 Falsche Instrumente oder falsche Prioritätensetzung? 

 Verhindert Ziel von ‚Kein Netto Verlust‘ den Verlust 
Biologischer Vielfalt – oder ist es der Einstieg in den 
Ausstieg von klar definierten Grenzwerten und zivil- und 
ordnungsrechtlichen Folgen für Überschreiten von 
solchen Grenzwerten?

 Beitrag zur Ursachenbekämpfung (exzessiver 
Flächenverbrauch und Verlust von Biodiversität) oder 
Rechtfertigung des Status-Quo?



Kompensation ist nicht neu, gibt es in Deutschland mit der Eingriffs-
Ausgleichsregelung schon seit über 35 Jahren

Unterschiede DE Ausgleichsregelung & Biodiversitätsoffsets nach EU NNL und international:

Eingebunden in verbindliche ‘Hierarchie von Vermeidung, Verminderung, Ausgleich’ und 
örtliche Bindung von Ausgleichsmaßnahme an Ort des Eingriffs; 

Genehmigung an Vorlage von Verträgen für Ausgleichsflächen gebunden, für deren 
Bereitstellung Antragsteller verantwortlich ist (war);

 Auch bei Ausgleichsmaßnahmen mehr Fehlschläge als Erfolge und mangelndes Monitoring; 
und kein Instrument, den Eingriff zu verhindern und ergo auch weiterhin Verlust Biodiv

 Jede der drei bisherigen Revisionen, die die Ausgleichsregelung betroffen haben, hat 
Ausgleich erleichtert und Ortsbindung von Ausgleich an Eingriff gelockert (Tendenz => mehr 
de dicto und weniger de re);

Wie auf EU Ebene und international, bleiben auch bei der Ausgleichsregelung soziale 
Auswirkungen von Eingriffen unberücksichtigt;

Wie auf EU Ebene und international, zeitliche Horizonte, die für „Wiederherstellung“ 
benötigt werden, unberücksichtigt, Verträge für nur wenige Jahrzehnte



Kompensation ist nicht neu, gibt es in Deutschland mit der 
Ausgleichsregelung schon seit über 35 Jahren

Unterschiede DE Ausgleichsregelung & Biodiversitätsoffsets nach EU NNL:



Beispiel 1 für Paradigmentwechsel in Umweltgesetzgebung

Reform des Waldgesetzes in Brasilien:

 2012 reformiertes Waldgesetz schafft institutionellen Rahmen, der den Handel mit Waldschutzzertifikaten 
erleichtert. Ähnliche Änderungen auch in der Revison des Bergbaugesetzes im Gespräch.

 Situation vor der Reform: Landbesitzen müssen 20 – 80% der Landfläche als Wald erhalten, und diese 
geschützten Flächen in einem Kadaster eintragen lassen. Geschah in vielen Fällen nicht, sie wurden statt 
dessen abgeholzt. Konsequenz: Umweltministerium führte Schwarze Liste ein. Landwirte in Gemeinden, die 
darauf stehen, müssen nachweisen, daß sie alle Umweltauflagen erfüllt und Schutzgebiete eingetragen haben, 
ehe sie Zugang zu staatlicher Förderung / Krediten erhalten. 2008: 48 Gemeinden im Amazonasgebiet auf der 
Liste. 

 Situation nach der Reform: Statt die notwendige Schutzfläche auf den eigenen Ländereien auszuweisen oder 
Fläche für Regeneration stillzulegen, können Waldschutzzertifikate an einer Börse, der BVRio, erworben 
werden. Erwerb von Zertifikaten nützt vor allen denen, die bisher gegen das Recht verstoßen haben, um 
grössere Gewinne zu erwirtschaften und dort produzieren, wo Entwaldungsdruck groß ist. Gleichzeitig wurde 
Ausstattung der Behörden, die mit dem Monitoring der Umweltgesetzgebung beauftrage sind, reduziert. 

 Zu erwartendes Resultat: Mehr Waldzerstörung im Amazonas, legalisiert durch offsets



Beispiel 2 für Paradigmentwechsel in Umweltgesetzgebung

Änderungen Landschaftsplanung Großbritannien (1)

 Hintergrund: “Infrastrukturprojekte im Wert von ca. GBP 300 Mrd geplant in Großbritannien. Viele dieser
Vorhaben sind Großprojekte, die einer UVP bedürfen. Aus dem Vorwort der Regierung Grossbritanniens im 
Diskussionspapier von 2013 zur Einführung von Biodiversitätszertifikaten bei UVP-pflichtigen Bauvorhaben. 

"Unsere Wirtschaft kann sich keine Planungsprozesse leisten, die teuer oder ineffizient mit Biodiversität umgehen, oder die 
Bauvorhaben und Infrastruktur blockieren, die unsere Wirtschaft braucht um zu wachsen. […] zum Glück gibt es einen Weg, 

unsere Planungsverfahren noch besser für Umwelt und Projektentwickler zu gestalten: Biodiversitätszertifikate„

 Dokumentation eines solchen Vorhabens im Nordosten des Landes zeigt, wie Einführung von Biodiversitäts-
Offsets half, formale Einwände einer Bürgerinitiative gegen das Projekt abzuweisen. 

“The Council's officers were confident enough to suggest off-site compensation as a prospect after the 
Environment Bank had outlined its confidence in providing the offsets. The inspector appointed to look at the 

appeal suggested that the development should go ahead if biodiversity offsetting was done.” 

 Einer der Hauptgründe für die Bewilligung des Projekts war die Zusage der ‘Environment Bank’, jegliche
negative Auswirkungen kompensieren zu können durch Bereitstellung adäquater offset Flächen: 

“The Environment Bank can express confidence in the ability to deliver offset requirements
and that there is a reasonable prospect of delivering a scheme.”



Erfolgsbilanz von Ausgleichsmaßnahmen: “Doing without learning”

 Kanada – bei Projekten, die den Verlust von Fischhabitat ersetzen sollten, dokumentieren
Wissenschaftler, daß 63% der Projekte die Zielvorgabe “no net loss” nicht erfüllen. 

 USA – Bericht des  National  Research  Council  von 2001 enthält langes Verzeichnis von anderen
Berichten von 1983 bis 2000, die dokumentieren, daß Projekte zur Kompensation bei Zerstörung
von Feuchtgebieten regelmäßig fehlschlagen. 

 Lockwood (1999) bewertet 87 Biodiversitätsoffset Projekte: nur 6% gelang eine umfassende
Wiederherstellung der Artengemeinschaft und dazugehöriger ökologischen Strukturen. Jones und 
Schmitz (2009) fanden bei Auswertung von 204 Studien Erfolgsrate von maximal 23% bei der 
Artenzusammensetzung; Suding (2011) schätzt die Erfolgsrate bei Versuchen, zerstörte Biodiversität
wiederherzustellen, auf weniger als 30% ein (nur Artenberücksichtigt, nicht strukturelle Vielfalt); 
“Aufgrund der langen zeitlichen Verzögerungen bei Wiederherstellung von Habitaten, der zahlreichen
Unsicherheiten und des signifikanten Risikos, daß Projekte fehlschlagen, schließen wir, daß es keine solide
empirische Basis gibt für das Funktionieren von Biodiversitätsoffsets, die die umfangreiche Theorie stützen
würde.”

 Curran, M. et al. (2014). Is there any empirical support for biodiversity offset policy? Ecological 
Applications. 24(4):  “Restoration offset policy therefore leads to a net loss of biodiversity, and 
represents an inappropriate use of the otherwise valuable tool of ecosystem restoration.”



Paradigmatischer Wandel in Umweltgesetzgebung als Konsequenz von ‘No Net Loss’?

“Das Ziel ist es, Umweltgesetzgebung zu transformieren in handelbare Instrumente" 
Pedro Moura Costa, Gründer von Ecosecurities und der BVRio

 Umbau des ordungsrechtlichen Rahmens durch Stärkung / Einführung von Biodiversitätsoffsets nimmt

Betroffenen die Möglichkeit, rechtsstaatliche Instrumente zu nutzen, die wichtige Teile einer

funktionierenden Demokratie sind, um exzessive Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen zu verhindern, oder

zumindest Kompensation dafür einzuklagen; 

 Ersetzt Grenzwerte durch Recht auf Zerstörung gegen Zahlung einer Gebühr

 Durch diesen Wandel hin zu marktbasierten Instrumenten wird der demokratische Grundsatz, daß vor dem

Gesetz alle gleich sind, aufgehoben: Wer Geld hat, hat mit Einführung der marktbasierten Instrumente auch

das verbriefte Recht, Grenzwerte straffrei (weil vom Gesetz durch Einführung von offsets geduldet) zu über-/ 

unterschreiten und sich von Verantwortung und Reparationszahlung für Schäden, die lokal Betroffene u.U. 

existenziell bedrohen, freizukaufen!



„Die Geschichte des Villewalds spiegelt die 
Absurdität der Eingriffs-Ausgleichsregelung wider. 

Ein rekultiviertes Ökosystem wird 80 Jahre nach 
dem Ende des Braunkohleabbaus wieder (privat-) 

wirtschaftlichen Interessen geopfert.“

„No-Net-Loss-Initiativen ein weiterer Schritt von de re zu de dicto Wertschätzung


