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Das

für Investoren

- oder -

“Rundum-

sorglos-

Paket”

Bei der Entwicklung des Ökopools ist die
in die Konzeption und damit auch

in die langfristige Pflege und Nutzung möglich.

Einbezieh-
ung der Landnutzer

für die LANDNUTZER

Durch den Zeitvorlauf können
für den Ökopool gesucht werden.

konfliktarme Flächen

Die , da
die sinnvolle Platzierung und Konzentration der Flächen
die Effektivität für den Naturschutz

Flächeninanspruchnahme wird verringert

erhöht.

Die

der Ökopoollösung

VORTEILE

KONTAKT

Für weiterführende Informationen und Beratungen
zu konkreten Vorhaben in Sachsen-Anhalt stehen
wir Ihnen gern über unsere Hauptgeschäftsstelle
oder unsere regionalen Vertretungen zur Verfügung.

für die INVESTOREN

Es ist möglich, für die natur-
schutzfachliche Entwicklung zu finden und zu sichern.

wirklich geeignete Flächen

Die Umsetzung der Maßnahme und die
, da die

Maßnahmen nur dann dem Eingriff zugeordnet werden.

Erreichung
des Entwicklungszieles ist gewährleistet

Durch den zeitlichen Vorlauf  erhalten die Naturschutz-
maßnahmen eine zusätzliche Entwicklungszeit.

FAZIT:
Mit dem Ökopool bezahlt der Investor die fertigen
Naturschutzmaßnahmen und ist alle Sorgen los

-  eben ein „Rundum-sorglos-Paket“.

,
womit sich eine feste finanzielle Kalkulationsgröße für
den Vorhabenträger ergibt. Unliebsame Über-
raschungen bleiben damit aus.

Der Kostenrahmen für die Maßnahmen steht fest

Die Maßnahmen werden bereits im Vorfeld mit der
Naturschutzbehörde abgestimmt. Dies fördert eine
hohe Akzeptanz beim Naturschutz und somit eine
schnelle naturschutzrechtliche Genehmigung.

Da die Flächensicherung und Maßnahmenumsetzung
bereits erfolgte, entfällt die zeit- und geldaufwendige
Erarbeitung einer eigenen Konzeption und die lang-
wierige Begleitung und Sicherung der Umsetzung.

für die NATUR

-Hauptgeschäftsstelle

-in Stendal
-in Magdeburg
-in Wittenberg
-in Halle

Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH

-in Klötze
-0391      -736 16

-03931    -643 80
-0391      -736 16
-03491    -617 50
-0345      -691 10

-03909    -470 40

Internet: www.lgsa.de
E-Mail: oekopool@lgsa.de



Das

der

ANGEBOT

Eingriffsrechtliche
Zuordnung der Maß-
nahmen zum Vor-
haben durch die
Naturschutzbehörde

Investor

-Untere Naturschutz-
behörde

-Forstverwaltung
-Landwirtschaft

Sachwalter

Entsprechend der Firmenphilosophie

will die Landgesellschaft für die Kompensationsver-
pflichtung der Vorhabenträger eine komplexe Lösung
anbieten und ihm somit Freiräume für seine Entwick-
lungsvorhaben schaffen.
Das Lösungswort hierfür heißt .
Das bedeutet, die Landgesellschaft hält einen Flächen-
und Maßnahmenpool - kurz Ökopool - vor,  in dem
gezielt naturschutzfachlich geeignete Entwicklungs-
flächen erworben und bereits notwendige Aufwertungs-
maßnahmen durchgeführt werden.
Auf der Grundlage der Ökokontenverordnung des
Landes Sachsen-Anhalt können diese „grünen“ Maß-
nahmen in Ökopunkte umgerechnet werden, die frei
gehandelt werden dürfen.
Der Vorhabenträger braucht nun die Flächen und Maß-
nahmen zur Kompensation seines Eingriffes nicht mehr
selbst suchen und umsetzen, sondern kann sich aus
dem Ökopool bedienen.

„Kompakte Kompetenz - durch fachübergreifende
Zusammenarbeit Entwicklungsräume schaffen“

„Ökopool“

Bei all diesen infrastrukturellen Entwicklungs-
maßnahmen müssen sich die Investoren und
Gemeinden nicht nur mit dem von ihnen
gewünschten Vorhaben befassen, sondern
sind nach dem Bau- und Naturschutzrecht
auch verpflichtet, für die verursachten
Beeinträchtigungen der Natur Ausgleich und
Ersatz zu leisten, d.h. angemessene Maßnahmen
durchzuführen, die der Natur zu Gute kommen.
Während sich der durch das Vorhaben verur-
sachte Schaden an der Natur noch relativ leicht
ermitteln lässt, beginnen die Probleme bei der
Konzeption der notwendigen „grünen“ Maßnahmen
oft schon bei der Suche der benötigten Flächen.
So sind die geeigneten Flächen häufig durch
Fremdeigentum und Nutzung gebunden, während
verfügbare Flächen naturschutzfachlich nicht
geeignet sind.
Damit beginnt eine aufwendige und zeitintensive
Flächenrecherche,  die oft zu teureren Alternativ-
maßnahmen führt und vor allem die Umsetzung
des eigentlichen Vorhabens behindert, da Zeit,
Aufmerksamkeit und Geld gebunden  werden und
Genehmigungen sich verzögern können.

Landgesell-

schaft

Ein neues Werk soll gebaut...,
ein Gewerbegebiet ausgewiesen....

oder eine Straße ausgebaut werden....
doch wo pflanzen wir jetzt die Bäume hin???

Die gegenwärtige

SITUATION
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Das Lösungswort hierfür heißt „Ökopool“.

Abstimmung der
Flächen- und Maß-
nahmekonzeption

Sicherung der Flä-
chen und Umset-
zung der Maßnahmen

Finanzielle Ablösung
der Maßnahmen

Übertragung der Maßnahmen


