
Die Flächeninanspruchnahme in Deutschland bewegt sich 
mit durchschnittlich 62 ha pro Tag auf einem anhaltend 
hohen Niveau. Daher kommt neben politischen und 
fi skalischen Interventionen auch den Prüfi nstrumenten im 
Naturschutz eine hohe Bedeutung zu. Sie sollen diesen 
Trend und damit einhergehende negative Folgen für 
Natur und Landschaft umkehren und einen gerechten 
Vorteils- und Interessenausgleich ermöglichen.

Die Anwendung der Prüfi nstrumente ist weitgehend 
etabliert, aber aufgrund technologischer Entwicklungen, 
Rechtsetzung und Rechtsprechung ergeben sich stets 
neue zu beachtende Aspekte. In der Schwerpunktaus-
gabe widmen sich die Autorinnen und Autoren der fünf 
Fachartikel aktuellen Entwicklungen und geben Anre-
gungen für die weitere Diskussion.

Dabei geht es unter anderem um eine Standortbestim-
mung der Eingriffsregelung im internationalen und 
nationalen Kontext. Unter dem Stichwort „multicodierte 
Flächen und multifunktionale Ausgleichsmaßnahmen“ 
werden Anforderungen an Kompensationsmaßnahmen 
erörtert und zielführende Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen im besiedelten Bereich aufgezeigt.

Welche Bedeutung haben gesetzliche Änderungen in 
der Praxis? Die Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes 
2017 und die gängige Rechtsprechung haben für Klar-
heit gesorgt, wie mit dem Tötungsverbot im Rahmen 
von Eingriffsplanungen umzugehen ist. Aus Sicht eines 
Planers wird in der Schwerpunktausgabe der Frage der 
Operationalisierung des Artenschutzes bei Eingriffs-
planungen nachgegangen.

Im Hinblick auf den Umgang mit kumulativen Beein-
trächtigungen (insbesondere nach der Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs und des BVerwG) wird 
der Bedarf an Standardisierung und einem geeigneten 
Bewertungsinstrumentarium deutlich. Auch das Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung bestimmter Pläne 
und Projekte (UVPG) wurde 2017 novelliert. Die Auto-
rinnen und Autoren legen dar, wie in der praktischen 
Anwendung damit umzugehen ist.
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