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Drucksache Nr.  2018/465. 
 
 

Bezeichnung: 

Ankauf von Flächen zur ökologischen Aufwertung 
 

 
 

Beschlussvorschlag: 
 

Die im 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 für den Ankauf von Flächen zur ökologischen Aufwer-
tung verankerte Verpflichtungsermächtigung soll vorrangig für den Ankauf von Flächen im Be-
reich des Neuenlander Moores eingesetzt werden. 
 
 
 

 
 
 
 

Beratungsgang/Beratungsergebnis: 

 Ausschuss Sitzungs- 
termin 

Ein- 
stimmig 

Ja- 
Stimmen 

Nein-
Stimmen 

Enthaltungen 

1 Verwaltungsausschuss 12.09.2018     
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Problembeschreibung/Sach- und Rechtslage: 
 
Im Rahmen der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplans 2018 wurde unter der Kennziffer 
I1.000434 eine Verpflichtungsermächtigung über 100.000,- € zu Lasten des Haushalts 2019 
beschlossen. Dieser Betrag soll für den Ankauf von Flächen zur ökologischen Aufwertung einge-
setzt werden. 
 
Über die Auswahl der konkret zu erwerbenden Grundstücke wurde anhand der Ausschussvorla-
ge DS 2018/407 (1. Ergänzung) am 15.08.2018 im Ausschuss für Landwirtschaft, Umwelt- und 
Klimaschutz beraten. Diskutiert wurde dabei allerdings vorrangig über die Frage, ob die Ge-
meinde überhaupt Flächen zur ökologischen Aufwertung ankaufen soll, und weniger über die 
nun zu treffende Auswahl der zu erwerbenden Flächen. Der mit der oben bezeichneten Druck-
sache unterbreitete Vorschlag der Verwaltung hat bei Stimmengleichheit keine Mehrheit gefun-
den. 
 
Ausgehend von der Überlegung, dass der Flächenankauf aus der beschlossenen Verpflichtungs-
ermächtigung weiterhin erfolgen soll, muss nun entschieden werden, in welchem Bereich ge-
eignete Flächen erworben werden sollen. 
 
Grundsätzlich bleibt zunächst festzuhalten, dass der anhaltende Verlust von Grünland derzeit 
die größte Veränderung bei den wertvollen Offenlandbiotopen darstellt. Die Tendenz zum Um-
bruch von Grünland hält an. Außerdem gibt es aber auch Verluste von Grünland in extensiv 
genutzten Landschaftsräumen – vor allem durch völlige Nutzungsaufgabe und die nachfolgende 
Verbuschung.  
 
Besonders auffallend sind diese Entwicklungstendenzen im Neuenlander Moor. Als geeigneten, 
durch Grunderwerb und durch ökologische Aufwertung zu fördernden Raum schlägt die Verwal-
tung daher Teile des Neuenlander Moores vor (siehe Kartenauszug- Anlage 1). Die dort vorhan-
dene, kleinteilige Eigentumsstruktur bewirkt nicht selten ein Brachfallen von Flächen. Mit dem 
Brachfallen geht der Aufwuchs von Gehölzen einher. Wird diese Entwicklung nicht unterbro-
chen, entwickelt sich Wald, meistens Birken-Eichenwald, auf den betroffenen Flächen. Das be-
deutet letztlich den Wegfall von erhaltenswertem Grünland. Diese wertvollen Offenbiotope sind 
der vom landwirtschaftlichen Strukturwandel am stärksten betroffene Biotoptyp. Besonders lei-
den darunter die Wiesenvogelvorkommen im Nordbereich der Gemeinde. Als Nistplätze werden 
die Grünlandflächen wegen ihres Strukturreichtums und der damit verbundenen, begrenzten 
Fernsicht nicht angenommen - wohl aber als Flächen für die Nahrungssuche.  
 
In den zurückliegenden Jahren sind der Gemeinde wiederholt verschiedene Grundstücke im 
Neuenlander Moor angeboten worden. Für den Flächenpool des Ökokontos waren diese Flächen 
oftmals ungeeignet, häufig waren sie vor allem – jeweils für sich betrachtet – zu klein für sinn-
volle Ausgleichsmaßnahmen. Flächenankäufe und nachfolgende Maßnahmen zum Grünlander-
halt könnten hier jedoch mittelfristig helfen und den Erhalt des Grünlandes dauerhaft ermögli-
chen.  
 
Auch ist der vorgeschlagene den Teilbereich des Neuenlander Moores gleichzeitig auch Such-
raum des Ökokontos/Flächenpools der Gemeinde Ganderkesee (siehe Anlage 2). Diese Bünde-
lung von Aktivitäten verspricht sinnvolle Synergieeffekte. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  
Bis zu 100.000 €. 
 


