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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Bebauungsgebiete wurden in den einzelnen Gemeinden im Bodensee-
kreis seit dem Jahr 2000 erschlossen (Wohnbebauung, Gewerbegebiete, Indus -
triegebiete, größere Sondergebiete)? 

2. Wie viel Fläche wurde für die Erschließung dieser Bebauungsgebiete verwen-
det?

3. Welche Ausgleichsmaßnahmen wurden dafür durchgeführt?

4. Mit welchem Wert an Ökopunkten wurden diese Ausgleichsmaßnahmen be-
messen?

5. Auf welchen Flächen liegen die umgesetzten Ausgleichsmaßnahmen? 

6. Welche Ausgleichsmaßnahmen wurden für die Straßenbaumaßnahmen (nach
Bundesstraßen, Landstraßen und Kreis- und Gemeindestraßen) in Überlingen
und Friedrichshafen ergriffen?

7. Mit welchem Wert an Ökopunkten wurden diese Ausgleichsmaßnahmen be-
messen?

8. Auf welchen Flächen liegen die umgesetzten Ausgleichsmaßnahmen? 

9. Welche der oben erfragten Ausgleichsmaßnahmen wurden von der Regionalen
Kompensationspool Bodensee-Oberschwaben (ReKo) GmbH in der Region
umgesetzt und auf welchen Flächen? 

10. 01. 2019

Hahn GRÜNE
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B e g r ü n d u n g

Da der Fragesteller als Wahlkreisabgeordneter für den Wahlkreis Bodensee immer
wieder auf die Situation vor Ort und Konsequenzen durch die Neuerschließung
von Baugebieten im Bodenseekreis und den Weiterbau der B 31 angesprochen
wird, ist die Einschätzung der Landesregierung von Interesse.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 5. Februar 2019 Nr. 5-0141.5/259 beantwortet das Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau im Einvernehmen mit dem Ministerium
für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft und dem Ministerium für Verkehr die
Kleine Anfrage wie folgt:

1. Welche Bebauungsgebiete wurden in den einzelnen Gemeinden im Bodensee-
kreis seit dem Jahr 2000 erschlossen (Wohnbebauung, Gewerbegebiete, Indus -
triegebiete, größere Sondergebiete)? 

2. Wie viel Fläche wurde für die Erschließung dieser Bebauungsgebiete verwen-
det? 

3. Welche Ausgleichsmaßnahmen wurden dafür durchgeführt? 

4. Mit welchem Wert an Ökopunkten wurden diese Ausgleichsmaßnahmen bemes-
sen?

5. Auf welchen Flächen liegen die umgesetzten Ausgleichsmaßnahmen? 

Zu 1. bis 5.:

Aufgrund des Sachzusammenhangs werden die Fragen zu Ziffer 1. bis 5. gemein-
sam beantwortet. 

Dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau liegen zu den seit
dem Jahr 2000 von den einzelnen Gemeinden im Bodenseekreis erschlossenen
Baugebieten, zu deren Größe und den darin festgesetzten Nutzungsarten ebenso
wie zu den diesbezüglich durchgeführten Ausgleichsmaßnahmen keine Informa-
tionen vor. Die Bauleitplanung unterfällt der kommunalen Planungshoheit, eine
Erhebung bei den Gemeinden ist nur mit einem unverhältnismäßigen Arbeitsauf-
wand darstellbar. Dasselbe gilt für Erhebungen zu den Flächen, auf denen Aus-
gleichsmaßnahmen durchgeführt wurden, da diese häufig aus einer Mischung von
Maßnahmen im Plangebiet und an anderer Stelle bestehen. Zudem können die
Gemeinden das Verfahren zur Bewertung von Eingriffen und Ausgleichsmaßnah-
men selbst wählen, sodass keine Aussage zum „Wert an Ökopunkten“ getroffen
werden könnte, die belastbar wäre. 

6. Welche Ausgleichsmaßnahmen wurden für die Straßenbaumaßnahmen (nach
Bundesstraßen, Landstraßen und Kreis- und Gemeindestraßen) in Überlingen
und Friedrichshafen ergriffen?

Zu 6.:

Im Straßenkompensationsflächenkataster der Straßenbauverwaltung Baden-Würt-
temberg (SKoKa) sind Stand 18. Januar 2019 rund 100 Einzelmaßnahmen zur
Kompensation von Eingriffen im Zusammenhang mit acht Straßenbauprojekten
an Bundesstraßen im Bodenseekreis erfasst (vgl. Tab. 1). Im SKoKa sind eben-
falls lagescharfe Angaben zu den Kompensationsmaßnahmen festgehalten. Diese
Angaben konnten jedoch aufgrund der hiermit verbundenen zusätzlichen Daten-
verarbeitungsschritte aufgrund der Kürze der Zeit nicht in die Tabelle aufgenom-
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men werden. Im Zusammenhang mit Straßenbauprojekten an Landesstraßen sind
keine Maßnahmen erfasst. Projekte, deren Entscheidungen nach dem 1. April
2011 bestandskräftig wurden und werden, werden gemäß Kompensationsver-
zeichnis-Verordnung (KompVzVO) im Regelfall nach Eintreten der Bestands-
kraft in das SKoKa aufgenommen. Daten zu älteren Straßenbauvorhaben werden
sukzessive im Rahmen der Möglichkeiten erfasst. 

Im öffentlich einsehbaren Kompensationsverzeichnis der Unteren Naturschutz-
behörde des Bodenseekreises sind Stand 18. Januar 2019 keine Maßnahmen zur
Kompensation von Eingriffen im Zusammenhang mit Kreis- oder Gemeinde-
straßen erfasst. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Maßnahmen, die vor Inkraft-
treten der KompVzVO genehmigt oder umgesetzt wurden, nicht im Kompensa -
tionsverzeichnis erfasst werden müssen. 

7. Mit welchem Wert an Ökopunkten wurden diese Ausgleichsmaßnahmen bemes-
sen?

Zu 7.:

Die o. g. Maßnahmen sind mit keinem Ökopunktewert bemessen, da die Maß -
nahmen entweder vor Inkrafttreten der Ökokonto-Verordnung (ÖKVO) bereits
geplant bzw. umgesetzt waren, oder kein Erfordernis nach einer Bilanzierung
gemäß ÖKVO bestand. 

8. Auf welchen Flächen liegen die umgesetzten Ausgleichsmaßnahmen?

Zu 8.:

Bei dem überwiegenden Teil der o. g. Kompensationsmaßnahmen handelt es sich
um Maßnahmen im Zusammenhang mit Gewässern und Feuchtgebieten (u. a. Re-
naturierungsmaßnahmen, Auwaldentwicklung, Aufwertung der Gewässerrandstrei -
fen, Erstpflegemaßnahmen) oder Maßnahmen im Rahmen eines ökologischen
Waldumbaus. 

9. Welche der oben erfragten Ausgleichsmaßnahmen wurden von der Regionalen
Kompensationspool Bodensee-Oberschwaben (ReKo) GmbH in der Region
umgesetzt und auf welchen Flächen? 

Zu 9.:

Hinsichtlich der für den Ausgleich von Eingriffen durch die kommunale Bauleit-
planung umgesetzten Ausgleichsmaßnahmen aus dem Regionalen Kompensations -
pool liegen dem Land keine Informationen vor; es wird insofern auf die Aus-
führungen zu den Ziffern 1. bis 5. verwiesen. Auch sind keine Kompensations-
maßnahmen im Zusammenhang mit Bundesfern- und Landesstraßen bekannt, die
von der Regionalen Kompensationspool Bodensee-Oberschwaben (ReKo) GmbH
in der Region umgesetzt wurden. 

Dr. Hoffmeister-Kraut

Ministerin für Wirtschaft, 
Arbeit und Wohnungsbau
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