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Ortenauer Waldkalkungsmodell zur Generierung von Ökopunkten 
Hier: Unser Schreiben vom 15.7.2019; Ihr Antwortschreiben vom 30.9.2019 
 
 
Sehr geehrter Herr Minister Untersteller, 
 
wir bedanken uns für Ihr an Herrn  XXXX  delegiertes Antwortschreiben vom 30.09.2019 
anlässlich unseres an Sie gerichteten Schreibens vom 15.07.2019. 
 
I. Vorbemerkung 
 
In unserem, in vier Unterpunkte gegliederten Schreiben forderten wir Sie dazu auf,  das nur im 
Ortenaukreis praktizierte „Ortenauer Waldkalkungsmodell“ auf den Prüfstand zu stellen und eine 
wirksame Korrektur einzuleiten. Ihre gegenüber dieser Forderung ablehnende Haltung begründen 
Sie mit der mangelnden Regelungskompetenz des Landes und der Eigenverantwortlichkeit der 
Kommunen in der Festsetzung der in Bebauungsplänen vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen.  
 
Angesichts der elementaren Bedeutung dieses Themenkomplexes für das nicht vermehrbare 
Schutzgut Boden und den fortwährenden Flächenverbrauch sehen wir uns gezwungen, nicht nur 
einige Aussagen Ihres Antwortschreibens aufzugreifen und klarzustellen, sondern auch zwei 
grundsätzliche Fakten vertiefend darzulegen.  
 
Da wir bei dem Großthema Bodenschutz/Flächenverbrauch bisher - und jetzt gerade wieder - sehr 
ernüchternde Erfahrungen über dessen sehr geringen Stellenwert und eine wohl daraus resultierende 
nicht durchgreifend  wirksame Gegensteuerung durch die  Landesregierung machen mussten, 
ordnen wir die Resonanz unserer Bemühungen zum Bodenschutz/Flächenverbrauch bei den 
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Exekutivorganen des Landes als relativ überschaubar ein. Aufgrund dieser Situation sehen wir uns 
in einem weiteren Schritt veranlasst, sowohl auf der Amtsebene des Bundes, der Länderkammer, im 
Umfeld der tangierten Wissenschaft, den leitenden Gremien der Naturschutzorganisationen und 
letztlich der Öffentlichkeit auf den aus unserer Sicht völlig unhaltbaren Zustand hinzuweisen. 
 
 
II. Zu einzelnen Punkten Ihres Schreibens folgendes: 
 
1. Ihre umfangreiche Darstellung des formalen Unterschiedes zwischen dem bauplanungsrecht-
lichen und naturschutzrechtlichen Ökokonto stellt für uns als Autoren eines umfangreichen - auch 
Ihnen persönlich zugegangenen Positionspapiers „Schutzgut Boden und Flächenverbrauch“ (2017) - 
absolut nichts Neues dar. 
   
Ungleich interessanter ist hier die praxisbezogene Relevanz in der Anzahl der Verfahren in den 
beiden Systemen, die in den über 1000 (!) Gemeinden bzw. den 44 Stadt- und Landkreisen Baden-
Württembergs durchgeführt werden. Laut dem aktuellen ÖKVO - Evaluationsbericht wurden in den 
fünf Jahren 2011- 2016 pro Jahr nur ca. 80 naturschutzrechtliche Ökokontomaßnahmen anerkannt 
bzw. waren in der Umsetzung begriffen. Die 80 naturschutzrechtlichen Ökokontomaßnahmen pro 
Jahr dürften sich in Relation zu den baurechtlichen Ökokontomaßnahmen im gleichem Zeitraum  
im einstelligen Prozentbereich bewegen. 
 
Von der naturschutzfachlich viel bedeutsameren zigfachen Anzahl der bauplanungsrechtlichen 
Ökokontomaßnahmen der Städte und Gemeinden gibt es dagegen kaum belastbares Übersichts-
material. Ihr scheinbar administrativer Nichteinmischungsbereich ist nun aber genau der Teil, mit 
dem wir ehrenamtliche Naturschützer fast ausschließlich in unseren zahlreichen Stellungnahmen 
beschäftigt sind. Darüber hinaus soll dieses intransparente System Eingriffe in den Naturhaushalt 
ausgleichen, was in Anbetracht des immer schneller verlaufenden Verlustes an Biodiversität und 
einer immer länger werdenden Roten Liste in Baden-Württemberg tatsachenbelegt nicht gelingt. 
 
2. Ihr dezidierter Hinweis auf das ebenfalls für die Waldkalkung geltende Verbot der 
Doppelförderung ist auch für uns absolut kein Novum. Auf Seite 3 in unserem Schreiben haben wir 
lediglich auf die vom Land eingerichtete Möglichkeit hingewiesen, spezielle Fördermittel zur 
Senkung der Kosten des normalen Waldbaubetriebes – hier Kalkungsmaßnahmen – in Anspruch 
nehmen zu können. Was von uns dagegen herausgestellt wurde, ist das bewusste Kalkül der 
Gemeinden Landesfördermittel NICHT in Anspruch zu nehmen, sondern sich die umstrittenen 
Waldkalkungsmaßnahmen durch Generierung von Ökopunkten mit üppigem Überschuss  refinan-
zieren zu lassen. 
 
3. Ihre weitere Aussage, dass das LRA Ortenaukreis sich bei der Generierung der 
Kalkungsökopunkte ausschließlich auf das Schutzgut Boden, also schutzgutintern, beschränken 
würde, wurde schon ausgiebig in unserem Schreiben dargestellt. Zur Klarstellung weisen wir darauf 
hin,  dass wir den „Deal“ Kalkrieseln/ Ökopunkte schutzgutintern thematisiert und bilanziert haben. 
Jegliche schutzgutübergreifende Anrechnung z.B. auf den Biotopbereich wäre schon im Ansatz ein 
einziger Skandal! 
 
 
III. Waldkalkung als Kompensation – die gegenwärtige Faktenlage 
 
1. Zur Beschreibung dieser Faktenlage sind einige grundsätzliche Daten über die - zum Abbau von 
Versauerungsaltlasten - durchgeführten Regenerationskalkungen unerlässlich. Diese stellen sich 
nach unserem Kenntnisstand wie folgt dar: 
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a) Eine Zuordnung der Ausbringungsarten, der Zusammensetzung und des Wiederholungszeitraums 
ist nur aus den speziellen forstwirtschaftlichen bzw. bodenanalytischen Datensätzen ableitbar. Stark 
vereinfacht ergibt sich für Waldkalkungen ein Orientierungswert von ca. 3t pro Hektar mit einem 
Kostenaufwand von ca. 300€. Betriebswirtschaftlich gesehen beläuft sich eine solche Maßnahme 
der guten fachlichen Praxis im Waldbau, bezogen auf einen 10 - Jahresintervall, auf einen ca.  5% 
Anteil der Gesamtaufwendungen des kommunalen Waldbetriebs.  
 
b) In Baden-Württemberg wurden im Zeitraum 1980 bis 2012 ca. 20% = 300.000ha der Waldfläche 
gekalkt. Pro Jahr sind das im Mittel ca. 10.000ha. Geplant ist bis 2050 eine massive Erhöhung auf 
ca. 45% der Waldfläche, d.h. auf ca. 680.000ha. Damit vergrößert sich auch die jährliche 
Ausbringungsrate signifikant.  
 
c) Der Fokus der Kalkungen in Baden-Württemberg lag eindeutig in den Landkreisen des 
Nordschwarzwaldes und im Bereich der Oberschwäbischen Altmoränen. So wurde bisher auf ca. 
62% des Nordschwarzwaldes, bevorzugt im Bodentyp des kristallinen Grundgebirges und der 
verschiedenen Buntsandsteinlagen, gekalkt. Geplant ist ein zukünftiges Jahresvolumen von ca. 
3.000 bis 5.000ha, auch in der Ausdehnung auf die lehmigen Böden des Vorbergzonenwaldes.  
 
Fazit: Absehbar ist eine andauernde und sich steigernde waldbauliche Praxis von Waldkalkungen. 
Überlagert wird diese Entwicklung von der weiterhin massiven Eutrophierung durch 
Stickstoffeintrag und den immer stärker auftretenden klimabedingten Waldbauproblemen. Die 
Kalkung wirkt ambivalent, neben positiven sind auch negative Auswirkungen (auf Biozönosen) da, 
die nicht ausgeblendet werden dürfen. 
 
2. Richtigerweise bestätigen Sie, dass die Kalkung als Ausgleichsmaßnahme in der 
naturschutzrechtlichen ÖKVO nicht vorkommt und damit nicht ökopunktefähig bzw. 
anerkennungsfähig ist. Festzuhalten ist, dass auch der aktuelle Versuch, diese Option in die 
novellierte ÖKVO aufzunehmen, scheiterte. Hierzu zitieren wir aus dem Evaluationsbericht (PAN - 
Planungsgruppe 22.12.2018, S.153): „Anerkennung von Waldkalkungen. Dies ist keine 
Bodenschutzmaßnahme, sondern Teil der guten fachlichen Praxis im Waldbau. Eine Anerkennung 

als Ökopunktemaßnahme wird deshalb abgelehnt.“ 
 

3. Im Weiteren weisen Sie wörtlich auf die von uns ebenfalls angesprochene Textstelle aus dem 
LUBW- Arbeitsheft Nr. 24 hin, nach der Waldkalkungen im Einzelfall und unter bestimmten 
Voraussetzungen anerkannt werden. Abgesehen davon, dass diese Option im klaren Widerspruch 
zur geltenden ÖKVO steht, ist in der textlichen Feinjustierung der Begriff „Einzelfall“ besonders 
aufschlussreich. Wenn nun jahrelang systematisch auf tausenden Hektar Bergzonenwald Kalkungen 
vorgenommen werden, dann ist der Terminus „Einzelfall“ völlig unzutreffend. Noch entlarvender 
ist der Abschnitt aus einem ökologischen Gutachten (28.9.2019) im Zusammenhang mit dem 
Verlust von rund 13ha Boden bei einer Kiesabbauseeerweiterung im Natura-2000 Gebiet (!) von 
Rheinau-Freistett (Ortenaukreis). Wir zitieren: “Als mögliche planexterne Kompensation sei die 
Waldkalkung angeführt. Im Ortenaukreis wird sie häufig als planexterne Kompensationsmaßnahme 

für Verluste beim Schutzgut Boden angewendet.“ Das zum Thema Einzelfall! 
 
 
 IV. Bauleitplanung und bauplanungsrechtliches Ökokonto 
 
Ihren Standpunkt der Nichteinmischung begründen Sie einerseits mit der mangelnden Regelkom-
petenz des Landes und andererseits mit der „großen  Flexibilität“ bei der Wahl der Ersatzmaß-
nahmen durch die Kommunen. Die vermeintlich formal bestehende Zuschauerrolle aufgrund 
unterschiedlicher Ökokonten und der alleinigen kommunalen Bauleitplanungskompetenz ist weder 
rechtlich noch praxisbezogen gegeben. Vielmehr stellt sich die Faktenlage wie folgt dar: 
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1. Das durch das Baugesetzbuch (BauGB) im §1a (Bauleitplanung) bzw. §135a (Maßnahmen für 
den Naturschutz) installierte Kompensationssystem des bauplanungsrechtlichen Ökokontos wird, 
wie Sie selbst sinngemäß zugeben, in BW in Anlehnung an die naturschutzrechtliche ÖKVO von 
den Eingriffsverursachern, Kommunen, Gutachtern und Fachbehörden angewendet. Alles andere 
wäre absolut kontraproduktiv. 
 
2. Neben der inhaltlich und praktisch gehandhabten Kongruenz dürften Ihnen die allgegenwärtigen 
Überschneidungen der beiden Systeme auch in den wechselseitigen Umbuchungsmöglichkeiten der 
ÖP bekannt sein.  
 
3. Wie Sie ebenfalls wissen, wurde zur Vermeidung unterschiedlicher Interpretations-  und 
Handlungsvorgängen mit der ReKo–Bodensee/Oberschwaben ein administratives und 
organisatorisches Modellprojekt zur Zusammenführung beider Ökokontosysteme erfolgreich ins 
Leben gerufen.  
 
4. Die kommunale Rolle in der Bauleitplanung manifestiert sich insbesondere in der Initiativ- und 
Durchführungskompetenz. In den mehrstufig geregelten Bauleitverfahren sind ebenfalls 
verschiedene Fach- und Entscheidungsbehörden maßgeblich beteiligt. So unterstützt z.B.  die 
Untere Naturschutzbehörde des Ortenaukreises in ihren Stellungnahmen systematisch die 
Waldkalkungskompensationsmaßnahmen  und wirkt so  maßgeblich  auf die Entscheidungs-
findungsprozesse in den Gemeinderäten ein. 
   
Im Weiteren müssen wir nun weder über das Eingebundensein von solchen Ämtern in die 
Hierarchie der übergeordneten Landesbehörden, noch über die bauleitplanerische Letztent-
scheidungskompetenz der Landkreise/Regierungspräsidien näher eingehen.  
 
Fazit: Kommunale Eigenregelung und Flexibilität entfaltet sich nur in dem Rahmen, den die 
verschiedenen Fachbehörden und das übergeordnete politische Umfeld in ihren Ermessungs-
spielräumen vorgeben.  
 
 
V. Zusammenfassung 
 
Sehr geehrter Herr Minister Untersteller, vor wenigen Tagen, am 26.10.2019, wurde eine der welt-  
weit am häufigsten zitierte Wissenschaftlerin der Geoökologie, Frau Prof. Kögel-Knabner, in 
Mannheim mit dem  höchsten europäischen Umweltpreis ausgezeichnet. Anlässlich dieser Ehrung 
brachte es die seit Jahrzehnten tätige Münchner Bodenforscherin mit folgendem Zitat auf den 
Punkt:  
„ Die Versiegelung ist das größte Problem, wir verbrauchen viel zu viel Boden.“    
Der ehemalige Grüne Minister und jetzige Initiator der Preisverleihung als Generalsekretär der 
Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), Herr Alexander Bonde, ergänzte im Vorfeld der 
Auszeichnung, Zitat.“ Wir brauchen fundamentale Veränderungsprozesse auf allen Ebenen, denn 
der Boden als Umweltmedium wird fatal unterschätzt.“   
Angesichts dieser Höhenlage wissenschaftlicher Erkenntnisse erlauben wir uns abschließend einen 
nüchternen Blick auf die raue Wirklichkeitsebene des Bodenschutzes/ Flächenverbrauchs im 
„Musterländle“ zu werfen. 
  
Auch hier ist die irreversible Ressource „Boden“ gesetzlich nur äußerst schwach geschützt, in der 
landeseigenen ÖKVO völlig unterbewertet und im Zuwanderungs-, Häuslebauer-  und Autoland 
Baden-Württemberg einem überstarken Siedlungsdruck ausgesetzt. Im allgegenwärtigen, auf 
Markteffizienz ausgerichteten Flächenfraß, werden an der sichtbaren Schwachstelle - und das ist 



                                                                                                                                                        5    

hier die wehrlose Natur - die Kosten systematisch nach unten gedrückt. Im  thematisierten  Fall:  
Die Zubetonierung von einem Quadratmeter fruchtbaren Boden erfordert im Mittel 10 
Bodenökopunkte, die dann durch 10 Kalkungsökopunkte zum Gesamtpreis von ca. 1€ ausgeglichen 
werden. Ein Szenario wie in einem „1€uro-Ramschladen“! Ungleich hochpreisiger gestaltet sich 
dann die Wertschöpfungskette auf den in Bau-, Gewerbe-, Verkehrs-, Freizeit- und 
Rohstoffgewinnungsflächen umgewandelten Acker- und Wiesenflächen. 
   
Konsequenterweise sollte die billige Öko-Freikarte einmal mit den fast dreistelligen Kosten 
verglichen werden, die bei einer Rekultivierung - der einzig echten Kompensationsmaßnahme - von 
einem Quadratmeter Asphalt oder Betonboden zurück in Landwirtschaftsfläche entstehen.   
 
„Ersatz“, „Kompensation“, speziell beim Schutzgut Boden sind die Instrumente des naturschutz- 
und bauplanungsrechtlichen Ökokontos und deren Handhabung vor Ort. Doch in ihrer jetzigen 
Form ist dies nichts anderes als ein ökologischer Ablasshandel. Naturschutzfachlich absolut 
unzureichend und in ihrer Verhaltenssteuerung maximal negativ erfolgreich, denn den 
Eingriffsverursachern, den Behörden, den Politikern und insbesondere der uninformierten 
Bevölkerung wird durch diese Systeme suggeriert, dass alles wohlgeordnet und umfassend im Sinne 
der Nachhaltigkeit „ausgeglichen“ wird. Politisch geht es im Kern darum, den konjunkturell 
zuverlässigen Wachstumsmotor „Siedlungsbau“ in all seinen Facetten (u.a. „Betongold“) 
geräuscharm weiterzuführen. Daher gilt die gängige Direktive: Fast alles beim Alten belassen, kein 
Korrekturbedarf und weiterhin niedrige und billige Bodenökopunkte. 
 
Zum Schluss: Es bleibt die Hoffnung, dass es wenigstens in den Reihen des Landesparlaments  
Bürgervertreter gibt, die durch parlamentarische Initiativen diesem lähmenden „Legalismus“ 
entschieden entgegentreten. Erkennt die Landesregierung weiterhin nicht den dringenden 
Handlungsbedarf, könnte in Zukunft der groteske Zustand entstehen, dass Baden-Württemberg zwar 
massiv zubetoniert wurde,  aber gleichzeitig  naturschutz-  und bauplanungsrechtlich  auf dem 
Papier alles, zumindest illusorisch, ausgeglichen erscheint. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
                          
 
gez. J. Thomas                                                    gez. P. Huber 
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Ortenauer Waldkalkungsmodell zur Generierung von Ökopunkten  
 
 
 
Sehr geehrter Herr Minister Untersteller, 
 
anlässlich der ab 1. Juli 2019 erneut laufenden Waldkalkungen zur Gewinnung von 
Ökopunkten wenden wir uns an Sie mit der Bitte, die notwendigen Schritte zur 
Unterbindung des Ortenauer Sondermodells „Kalkung für Flächenverluste“ einzuleiten. 
 
I. Vorbemerkung 

 

Im Rahmen der bereits seit über zwei Jahren laufenden Evaluierung und 
Fortschreibung der baden-württembergischen Ökokontoverordnung haben wir als 
aktive Mitglieder mehrerer Naturschutzorganisationen (BUND, NABU, LNV) und als 
regionaler Zusammenschluss zum „Zukunftsforum Natur & Umwelt Ortenau e. V.“ im 
Oktober 2017 ein umfangreiches Positionspapier zum Thema „Schutzgut Boden und 
Flächenverbrauch“ verfasst. Diese, an eine breite Adressatenliste verschickte und 
durch eine Fortschreibung ergänzte Grundsatzschrift, thematisierte u.a. die völlige 
Unterbewertung des Schutzguts Boden in der ÖKVO und die im Ortenaukreis 
praktizierte Anwendung von Waldkalkungen zur Kompensation von Bodenverlusten 
landwirtschaftlicher Nutzflächen. 
 
II. Bodenökopunkte und Waldkalkungen 

 
In Anlehnung an unser o.g. Positionspapier ergeben sich folgende Vorbedingungen: 
 
1. Im Gegensatz zum Schutzgut Flora/Fauna (1- 64 ÖP/qm) beträgt die Spanne im 
Bereich des Schutzguts Boden lediglich ein Viertel, d.h. 1-16 ÖP/qm. 
Erfahrungsgemäß werden in den Eingriffs- Ausgleichsbilanzierungen dem Boden im 
Schnitt zwischen 8-12 ÖP/qm zugeordnet. 
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2. Für den Verlust von Boden (Überbauung, Versiegelung, Kiesgewinnung usw.) 
werden schutzgutinterne und insbesondere schutzgutexterne Kompensationsmaß-
nahmen eingesetzt.  
Obwohl im erstgenannten Sektor die Ökokontoverordnung keine Kompensation durch 
Waldkalkungen vorsieht, ist diese nicht ökopunktefähige Ausgleichsmaßnahme im 
Ortenaukreis gängige Praxis. Man beruft sich hier auf einen kleinen Hinweis aus dem 
Arbeitshilfepapier der LUBW („Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung;  2. Überarbeitete Auflage; Dezember 2012; S. 20 ff.) bzw. auf ein 
Handlungskonzept der forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt FVA Freiburg. 
 

Das oben bezeichnete Arbeitshilfepapier besitzt jedoch nach unserem Ermessen 
keinen Rechtscharakter, sondern ist eher eine fachliche Vereinbarung, die hier nach 
unserer Meinung zu fachlich unsinnigen Ergebnissen führt.  
 
 
Hierzu zwei Beispiele: 
 
a) Stadtwald Oberkirch 2014 

In 54 ha des Stadtwaldes erfolgte eine Kalkung mit Kosten von 20.000 €. Pro qm 
werden 0,3 ÖP gutgeschrieben, d.h. also insgesamt 162.000 ÖP. Ein ÖP kostete 
demnach 12 Cent, der Amtsleiter sprach von „einem guten Deal“. 
 
b) Vorbergzonenwald Ortenaukreis 2017 

Ca. 3.000 t Kalk werden auf ca. 1 000 ha Vorbergzonenwald ausgebracht. 16 Auftrag-
geber (Gemeinden, Bauträger, Unternehmen) investieren rund 300.000 € und 
bekommen dafür ca. 3 Mio. ÖP vergütet.  
 
Die Punkte 1 und 2 führten in dem o.g. Positionspapier u.a. zu folgenden Korrektur-
aufforderungen unsererseits: 
 

 Der Ökopunktewert für das Schutzgut Boden ist signifikant anzuheben. 
 

 Ausgleichsmaßnahmen im Wald nur dann, wenn in ihn eingegriffen wird. 
 

 Das „Waldkalkungsmodell“ ist nicht ökopunktefähig. 

Zum letztgenannten Punkt haben wir im aktuell vorliegenden Schlussbericht zur 
Ökokontoevaluierung mit Interesse entnehmen können, dass auch weiterhin keine 
Veranlassung bestehe, den Kompensationskatalog um Waldkalkungsmaßnahmen zu 
ergänzen. 

III. Der Ortenaukreis macht einfach weiter  

Laut einer aktuellen Pressemitteilung des Amtes für Waldwirtschaft (LRA Ortenaukreis) 
startet ab 1. Juli 2019 eine erneute Waldkalkung in den Waldgebieten im oberen 
Schuttertal, bei Lahr-Kuhbach, Hofstetten, Wolfach-Kinzigtal, Gengenbach und im 
Raum Oberkirch-Ödsbach. Auf Nachfrage beim zuständigen Dezernenten des LRA 
wurde ausgeführt, dass es sich fast ausschließlich um Kommunalwaldgebiete handele. 
Finanziert werden soll die Ausbringung von 2100 t gemahlenem Kalkgestein auf 680 ha 
Waldfläche, Zitat:“ … zum großen Teil durch naturschutzrechtliche Ausgleichs-
leistungen für Eingriffe in das Schutzgut Boden, wie es etwa bei der Ausweisung neuer 
Baugebiete der Fall ist“. Auftraggeber sind also die Kommunen, die Ökopunkte-
anrechnungen erfolgen nach unserer Auffassung ohne Rechtsgrundlage über das Amt 
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für Bodenschutz, die Forstbehörde sieht sich  auf Nachfrage nur als koordinierender 
Dienstleister.  

IV. Die Datenlage zur Ökopunkteberechnung 

Vergleicht man die drei oben aufgeführten Kalkungsmaßnahmen (2014, 2017, 2019), 
so ergeben sich überschlagsmäßig folgende Parameter: 

 Pro qm Waldfläche werden ca. 0,3 kg Kalk zu einem Preis von ca. 3 Cent ausgebracht.  
 

 Pro qm gekalkter Fläche werden 0,3 ÖP gutgeschrieben.  
 

 Der Kostenaufwand für ein ÖP beträgt demnach ca. 10 Cent. 

 

Fazit  

Wie unsererseits schon 2017 angedeutet, ist es in der ersten Näherung sehr 
verwunderlich, dass die Arztrechnung (Wiederherstellung des vorindustriellen pH-
Wertes) für den kranken Wald betriebswirtschaftlich nicht aus den Finanzen der 
Forsteinrichtungswerke beglichen wird. Noch mehr muss diese Vorgehensweise 
verwundern, da laut einer Förderungsübersicht (2011/ 2012) der „Richtlinien 
Nachhaltige Waldwirtschaft“ die Zuwendungshöchstraten für Bodenschutzkalkungen 
bei 90% liegen. 

Bei näherer Betrachtung wird das Kalkül der Akteure im Ortenaukreis schnell sichtbar. 
Das großflächige Kalkrieseln bringt sehr schnell und sehr billig („Deal“) Punkte auf das 
Ökokonto und die Gemeinden schaffen sich damit das Problem von flächenwirksamen, 
zeitraubenden und komplexen Ausgleichsmaßnahmen ganz schnell vom Hals.  

Zusammenfassung  

Fatalerweise ist die irreversible Ressource Boden gesetzlich nur äußerst schwach 
geschützt, in der ÖKVO völlig unterbewertet und gleichzeitig einer überstarken Macht 
eines auf Effizienz ausgerichteten Marktes ausgeliefert. Das zeigt sich konkret auch am 
Beispiel der Waldkalkung. Der finanzielle Aufwand für 10 Boden-Ökopunkte beträgt ca. 
1 €. Mit diesen 10 ÖP, generiert aus einer einmaligen Kalkung, können 1 qm Dauer-
verlust von sehr guter landwirtschaftlicher Fläche für die Bauland- und Gewerbe-
flächenbereitstellung ausgeglichen werden.  

Marktwirtschaftlich beziffert sich also der Ökobodenwert pro qm mit rund einem 
Euro. 
 
Setzt man diesen 1 €- Aufwand pro qm ins Verhältnis zu Quadratmeterpreisen von 
Bauerwartungsland, baureifen Grundstücken, dreistelligen Erschließungskosten, 
umgelegten Grunderwerbssteuern, Notariatskosten usw., so wird schnell deutlich, wie 
faktenwidrig sich diese in gefälligen Sonntagsreden beschworene Ökologie/ Ökonomie-  
Balance in Wirklichkeit darstellt. 

„Ersatz, Kompensation“: Speziell beim Schutzgut Boden ist die gegenwärtige ÖKVO 
und die praktische Handhabung vor Ort nichts mehr als ein ökologischer Ablasshandel. 
Den Eingriffsverursachern, den Behörden, den Politikern und insbesondere der 
uninformierten Bevölkerung wird durch dieses System suggeriert, dass alles wohl 
geordnet und umfassend im Sinne der Nachhaltigkeit „ausgeglichen“ wird. Doch die 
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Realität sieht ganz anders aus: Der Flächenfraß hat sich in Baden-Württemberg aktuell 
auf ca. 8 ha pro Tag verdoppelt, und der ausgleichsfreie §13b BauGB wurde zum 
(Dauer -?) Renner im ländlichen Raum, Umgehungsstraßen sind noch immer gängige 
Antwortmuster auf den innerstädtischen Verkehrsinfarkt. 

Und genau in dieser gegenwärtigen Situation meint man sich u.a. mit Waldkalkungen 
aus der „Bodenaffäre“ ziehen zu können.  

Wir bitten Sie daher mit allem Nachdruck, in dieser Angelegenheit tätig zu werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
   gez. P. Huber           gez. J.Thomas   
                                            
 
         (Fachbeirat)                                                                                     (1. Vorsitzender) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis: 
 
-  Ausschussmitglieder des Landtages von BW  
   (Umwelt, Klima u. Energiewirtschaft & Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz)  

-  Frau Präsidentin Eva Bell  (LUBW) 

- Frau Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer  (RP Freiburg) 

- Herrn Landrat Frank Scherer (Ortenaukreis) 

- Herrn Dr. Gerhard Bronner (LNV) 

- Herrn Johannes Enssle  (NABU) 

- Frau Dr. Brigitte Dahlbender  (BUND) 


