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Eingriffs-/Ausgleichsberechnung

ABGRENZUNG UNTERSUCHUNGSRAUM

Es sind alle Biotope am Eingriffsort und mit räumlich-funktionalen Beziehungen zum Eingriffsort zu untersuchen.

BERECHNUNG BIOTOPWERT

Es werden die Biotoptypen evtl. mit Zusatzcodes nach der Landesanstalt für Ökologie (Biotopkartierung Nord-
rhein-Westfalen, 1982/1991, und Biotopkartierung Nordrhein-Westfalen - Methodik und Arbeitsanleitung zur
Kartierung im besiedelten Bereich, 1989) zugrunde gelegt. Da der Biotoptypenschlüssel der Landesanstalt für
Ökologie von 1982/1991 bzw. 1989 keinen Schlüssel für Verkehrs- und Wirtschaftswege enthält, sind hierfür die
aktualisierten, nicht veröffentlichten V-Codes heranzuziehen (s. Erläuterungen). Auch die anderen aktualisierten,
nicht veröffentlichten Codes können mit Ausnahme der Codes S (Siedlungsflächen) und W (Kleinstrukturen der
freien Landschaft und Siedlungsbereiche) verwendet werden; die Codes S und W können als Zusatzcodes u.a. für
Gebäude (Code HN) herangezogen werden. - Außerdem können Zusatzcodes für z.B. Regenwasserversickerung
und die Nutzung regenerativer Energien auf dem Grundstück verwendet werden.
Beim Kriterium 5 „Struktur- und Artenvielfalt“ erhalten alle Biotope, die innerhalb einer örtlich abgegrenzten
Nutzungstypengruppe liegen und in dieser örtlich abgegrenzten Nutzungstypengruppe in einem räumlich-
funktionalen Zusammenhang zueinander stehen, die gleiche Wertzahl. Welche Nutzungstypengruppen zu unter-
scheiden sind, ist den landschaftsplanerischen und stadtökologischen Leitbildern (s. Anhang 3) zu entnehmen.

Ausgangspunkt für die Bewertung ist die ordnungsgemäße Nutzung der Biotope und nicht ihr möglicherweise
unrechtmäßiger Zustand.
Bei der Bewertung von Ausgleichsmaßnahmen, die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen des Landschaftsplans
Essen oder von Pflege- und Entwicklungsplänen ergänzen, sind die im Landschaftsplan oder in den Pflege- und
Entwicklungsplänen vorgesehenen Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen wie bereits durchge-
führte Maßnahmen zu erfassen.
Bei der Bewertung des Zustands nach dem Eingriff und bei der Bewertung der Ausgleichsflächen nach Durch-
führung der Ausgleichsmaßnahmen wird der Biotopwert nach einer Generation, also nach 25 bis 30 Jahren, an-
gesetzt.
Die Eingriffsverursacher können ausnahmsweise Ersatzgeld zahlen, wenn Ausgleichsmaßnahmen nicht möglich
sind. In Bebauungsplanverfahren werden Ersatzgelder nur bei einem Ausgleichsflächenbedarf von weniger als
2.000 m² (Acker in Wald) anerkannt. Dabei ist in diesem Fall für Ackerflächen ein Biotopwert von 10 und für
Wald von 21 anzusetzen.

Biotoptyp Natür-
lichkeit

Wieder-
herstell-
barkeit

Gefähr-
dungs-
grad

Maturi-
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und
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vielfalt

Häufig-
keit
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menheit

Biotop-
wert
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Wert-
zahl

Kriterium 1: Natürlichkeit der Biotope Kriterium 2: Wiederher-
stellbarkeit der Biotope
= zeitliche Wiederherstell-
barkeit (Entwicklungsdauer
der Biotoptypen (ED))
+ räumliche Wiederher-
stellbarkeit (Standortfak-
torenpotential = Flächen-
anteil von Landschafts-
großeinheiten (LGE) in
Essen)

Kriterium 3: Gefähr-
dungsgrad der Biotope

Zu-
und
Ab-
schlä-
ge

Wenn die LGE normalerwei-
se großflächig vorkommen,
im Untersuchungsraum aber
nicht, dann erfolgt Wert-
zahlabschlag.

0 technisch =
• bauliche Anlagen ohne Vegetation und Boden
• einschl. ausgebaute, abwasserführende Gewässer, Gräben, Känale,

Teiche mit technischem Bett oder verrohrte Gewässer

• technische Biotopty-
pen

technische Biotoptypen

1 künstlich =
• nur Vegetation vorhanden, die angesät bzw. angepflanzt wurde

(ohne Forst / Kleingehölze)
• einschl. nicht abwasserführende Gräben, Känale, Teiche mit techni-

schem Bett oder
naturfremd =
• Vegetation vorhanden, die sich hier auf Phyrosolen, Technosolen,

Deposolen oder baulichen Anlagen von allein einstellt, (ohne Sekun-
därbiotope) oder

• Forst / Kleingehölze mit gebietsfremden Arten oder auf Phyrosolen,
Technosolen oder Deposolen

• einschl. abwasserführende Gräben, Kanäle, Teiche ohne technisches
Bett

• „ED 0-5 Jahre“ + „LGE
sehr häufig bzw.
anthropogene Böden“

nicht in der regionalen
Roten Liste + Anteil der
gefährdeten Farn- und
Blütenpflanzen am Ge-
samtartenbestand < 40 %

2 naturfern =
• Vegetation vorhanden, die sich hier auf entwässerten, bewässerten

bzw. intensiv mit Stoffen behandelten Böden, Allosolen oder Horti-
solen von allein einstellt, oder

• Forst / Kleingehölze auf entwässerten, bewässerten bzw. intensiv mit
Stoffen behandelten Böden, Allosolen oder Hortisolen

• einschl. nicht abwasserführende Gräben, Kanäle, Teiche ohne tech-
nisches Bett oder ausgebaute, abwasserführende Gewässer ohne
technisches Bett

• „ED 6-30 Jahre“ + „LGE
sehr häufig bzw.
anthropogene Böden“
oder

• „ED 0-5 Jahre“ + „LGE
> 30 %“

nicht in der regionalen
Roten Liste + Anteil der
gefährdeten Farn- und
Blütenpflanzen am Ge-
samtartenbestand > 40 %

3 bedingt naturfern =
• Vegetation vorhanden, die hier natürlicherweise nicht vorkam,

sondern erst durch Landnutzung historisch gewachsen ist und sich
nun von allein einstellt, oder

• Sekundärbiotope oder
• Forst / Kleingehölze aus einheimischen und alteingebürgerten

Pflanzen, die sich aber auf diesem Standort nicht von allein einstel-
len würden

• einschl. ausgebaute, kaum abwasserführende Gewässer ohne tech-
nisches Bett

• „ED 30-80 Jahre“ +
„LGE > 5 % bzw.
anthropogene Böden“
oder

• „ED 0-30 Jahre“ + „LGE
5-30 %“

regionale Rote Liste
Gefährdungskategorie 3

4 bedingt naturnah =
• Vegetation vorhanden, die hier in ähnlicher Weise kleinflächig auch

natürlicherweise vorkommt, jetzt aber großflächig auftritt, oder
• Forst / Kleingehölze mit weitgehend natürlicherweise auf dem

Standort vorkommenden Arten, die Mengen- und Altersverteilung
weichen von natürlichen Verhältnissen ab

• einschl. kaum ausgebaute, kaum abwasserführende Gewässer

• „ED 80-150“ + „LGE
> 5 % bzw. anthropo-
gene Böden“ oder

• „ED 0-80 Jahre“ + „LGE
< 5 %“

regionale Rote Liste
Gefährdungskategorien 0-
2 + Anteil der gefährdeten
Farn- und Blütenpflanzen
am Gesamtartenbestand
< 40 %

5 naturnah, unberührt oder natürlich =
• Laubwald, Wasser- und Ufervegetation auf ihren natürlichen Stand-

orten, die nicht dauerhaft vom Menschen verändert sind, mit weit-
gehend natürlicherweise auf dem Standort vorkommenden Arten
und mit weitgehend natürlicher Mengen- und Altersverteilung

• einschl. nicht ausgebaute, nicht abwasserführende Gewässer

• „ED > 150 Jahre“ oder
• „LGE sehr selten“ oder
• „ED 80-150 Jahre“ +

„LGE < 5 %“

regionale Rote Liste
Gefährdungskategorien 0-
2 + Anteil der gefährdeten
Farn- und Blütenpflanzen
am Gesamtartenbestand
> 40 %

An-
mer-
kung

Def. Allosole, Hortisole, Phyrosole, Technosole, Deposole s. Erläuterungen .
- Def. Sekundärbiotope s. Erläuterungen. - Bei Auslegungs-
Schwierigkeiten s. naturraumbezogene Listen von Ludwig.

Zu den Flächenanteilen der
LGE in Essen s. Erläuterun-
gen. - Def. technische
Biotoptypen s. Kriterium
Natürlichkeit. - Def. anthro-
pogene Böden s. Erläuterun-
gen. - Bei Auslegungs-
Schwierigkeiten bei der
Entwicklungdauer s. erläu-
ternde Liste von Ludwig.

Zum Anteil der gefährde-
ten Farn- und Blüten-
pflanzen s. Erläuterungen.
- Def. technische Biotop-
typen s. Kriterium Natür-
lichkeit.
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Wert-
zahl

Kriterium 4:
Maturität
der Biotope

Kriterium 5:
Strukturvielfalt (Vielfalt an Biotopstrukturen (BS) und
funktionsräumliche Aufgaben (FRA))
+ Artenvielfalt (Zahl an Leitarten und -gesellschaften
(LAG))
der örtlich abgegrenzten Nutzungstypengruppe, in der
die Biotope liegen

Kriterium 6: Häufigkeit der Biotope Kriterium 7:
Vollkommenheit
der Pflanzenge-
sellschaften in
den Biotopen

Zu-
und
Ab-
schlä-
ge

Werden neue Biotopstrukturen angelegt, die zu einer
wesentlichen Aufwertung der örtlich abgegrenzten
Nutzungstypengruppe führen, so kann, auch wenn die
Punktgrenzen nicht überschritten werden, ein Wertzahl-
zuschlag erfolgen.

Bei schlechter Ausprägung des Bio-
toptyps erfolgt Wertzahlabschlag.

0 technische
Biotoptypen

• technische Biotoptypen innerhalb der örtlich abge-
grenzten Nutzungstypengruppe ohne FRA

• technische Biotoptypen keine oder fast
keine Arten

oder ersatzweise:
Komplexe bzw.
Zonationen feh-
len oder fehlen
fast

1 offene Böden
mit Initialsta-
dien von
Pionierge-
sellschaften
oder von
kurzlebigen
Ersatzgesell-
schaften

• technische Biotoptypen oder naturfremde Biotop-
typen auf baulichen Anlagen innerhalb der örtlich
abgegrenzten Nutzungstypengruppe  mit FRA

• künstliche oder naturfremde
Biotoptypen oder

• in Essen in der jeweiligen
Landschaft im unbesiedelten
Bereich sehr häufig oder

• in Essen im besiedelten Bereich
in den Nutzungstypen sehr
häufig

stark veränderter
Artenbestand

oder ersatzweise:
Komplexe bzw.
Zonationen sehr
schlecht ausge-
bildet

2 natürliche
Pionierge-
sellschaften
und kurzlebi-
ge Ersatzge-
sellschaften

• BS und FRA des entsprechenden Nutzungstypen-
gruppentyps weitgehend vorhanden oder BS und
FRA 8-12 + keine LAG, aber andere Arten

• BS und FRA 3-7 + LAG kaum vorhanden oder keine
LAG, aber andere Arten

• BS und FRA < 3 + einige LAG fehlen oder LAG kaum
vorhanden oder keine LAG, aber andere Arten

• nimmt in Essen in der jeweili-
gen Landschaft im unbesiedel-
ten Bereich einen Flächenanteil
von mehr als 30 % ein oder

• kommt in Essen im besiedelten
Bereich in mehr als 30 % der
Nutzungstypen vor

Derivatgesell-
schaft

oder ersatzweise:
Komplexe bzw.
Zonationen
schlecht ausge-
bildet

3 natürliche
Folgegesell-
schaften und
langlebige
Ersatzgesell-
schaften

• BS und FRA des entsprechenden Nutzungstypen-
gruppentyps vollständig vorhanden oder BS und
FRA > 12 + keine LAG, aber andere Arten

• BS und FRA des entsprechenden Nutzungstypen-
gruppentyps weitgehend vorhanden oder BS und
FRA 8-12 + LAG kaum vorhanden

• BS und FRA 3-7 + LAG weitgehend vorhanden oder
einige LAG fehlen

• BS und FRA < 3 + LAG vollständig oder weitgehend
vorhanden

• nimmt in Essen in der jeweili-
gen Landschaft im unbesiedel-
ten Bereich einen Flächenanteil
von 5-30 % ein oder

• kommt in Essen im besiedelten
Bereich in 5-30 % der Nut-
zungstypen vor

Basisgesellschaft

oder ersatzweise:
Komplexe bzw.
Zonationen mä-
ßig ausgebildet

4 Dauergesell-
schaften

• BS und FRA des entsprechenden Nutzungstypen-
gruppentyps vollständig vorhanden oder BS und
FRA > 12 + einige LAG fehlen oder LAG kaum vor-
handen

• BS und FRA des entsprechenden Nutzungstypen-
gruppentyps weitgehend vorhanden oder BS und
FRA 8-12 + LAG weitgehend vorhanden oder einige
LAG fehlen

• BS und FRA 3-7 + LAG vollständig vorhanden

• nimmt in Essen in der jeweili-
gen Landschaft im unbesiedel-
ten Bereich einen Flächenanteil
von weniger als 5 % ein oder

• kommt in Essen im besiedelten
Bereich in weniger als 5 % der
Nutzungstypen vor

angereicherte
Basisgesellschaft

oder ersatzweise:
Komplexe bzw.
Zonationen gut
ausgebildet

5 Klimax- bzw.
Schlussge-
sellschaften

• BS und FRA des entsprechenden Nutzungstypen-
gruppentyps vollständig vorhanden oder BS und
FRA > 12 + LAG vollständig oder weitgehend vor-
handen

• BS und FRA des entsprechenden Nutzungstypen-
gruppentyps weitgehend vorhanden oder BS und
FRA 8-12 + LAG vollständig vorhanden

• in Essen in der jeweiligen
Landschaft im unbesiedelten
Bereich sehr selten oder

• in Essen im besiedelten Bereich
in den Nutzungstypen sehr sel-
ten

gesättigte Ge-
sellschaft

oder ersatzweise:
Komplexe bzw.
Zonationen sehr
gut ausgebildet

An-
mer-
kung

Def. techni-
sche Biotop-
typen s. Kri-
terium Natür-
lichkeit. - Bei
Auslegungs-
Schwierigkei-
ten s. natur-
raumbezoge-
ne Listen von
Ludwig.

Anhand Anhang 3. Ein dort aufgeführter Spiegelpunkt
bzw. Spiegelstrich entspricht einer BS bzw. einer FRA.
Alle Biotope, die innerhalb einer örtlich abgegrenzten
Nutzungstypengruppe liegen und in dieser örtlich abge-
grenzten Nutzungstypengruppe in einem räumlich-
funktionalen Zusammenhang zueinander stehen, erhal-
ten die gleiche Wertzahl außer die technischen Biotopty-
pen und die naturfremden Biotoptypen auf baulichen
Anlagen (s. Wertzahlen 0 und 1). - Def. technische und
naturfremde Biotoptypen s. Kriterium Natürlichkeit.

Def. technische, künstliche und
naturfremde Biotoptypen s. Kriteri-
um Natürlichkeit. - Bei Auslegungs-
Schwierigkeiten s. naturrraumbezo-
gene Listen von Ludwig.

Es wird der
Zustand von
Pflanzengesell-
schaften bewer-
tet und nur
ersatzweise der
Zustand von
Biotopen.
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Erläuterungen:

V-Codes für Verkehrs- und Wirtschaftswege
VA0 Verkehrsstraßen
VA1 Autobahn
VA2 Bundes-, Landes-, Kreisstraßen
VA3 Gemeindestraßen
VB0 Wirtschaftswege
VB1 Feldweg, befestigt
VB2 Feldweg, unbefestigt
VB3 Forststraße
VB4 Waldweg
VC0 Zufahrten, Stellplätze

Sekundärbiotope
Der Rückgang natürlicher Pionier-Lebensräume in Wäldern, Auen oder an Felsen ist eine Ursache für den Artenschwund bei den Spezialisten. In
der Stadt haben sich Biotope mit ähnlichen Lebensbedingungen gebildet, sogenannte Sekundärbiotope. Hierzu können z.B. die Brachflächen
der Industrie- und Verkehrsflächen oder Mauern gehören. Die Brachflächen der Industrie- und Verkehrsflächen bieten z.B. mit den offenen
Rohböden sekundäre Pionier-Lebensräume für Spezialisten; bei den  Sekundärbiotopen handelt es sich um die frühen Stadien dieser Brachen.

Landschaftsgroßeinheiten
mit natürlichen Böden oder Kulturböden, die
nicht vom Menschen dauerhaft verändert wurden 7.418,5 ha (= 35,3 % der Gesamtfläche)
davon:
• Flugsand- und Moränenstandorte 72,6 ha (= 0,3 % der Gesamtfläche)
• Sandlössstandorte 78,1 ha (= 0,4 % der Gesamtfläche)
• Lössstandorte 3.529,1 ha (= 16,8 % der Gesamtfläche)
• Standorte mit Terrassenschottern 99,5 ha (= 0,5 % der Gesamtfläche)
• Verwitterungsstandorte 2.027,5 ha (= 9,6 % der Gesamtfläche)
• Ruhr- und Deilbachaue 712,7 ha (= 3,4 % der Gesamtfläche)
• Emscherniederung 153,1 ha (= 0,7 % der Gesamtfläche)
• Bachtäler und Bachrinnen,

Talanfangsmulden 745,9 ha (= 3,5 % der Gesamtfläche)

Anthropogenen Böden =
• Allosole (umgelagerte, natürliche Böden)
• Hortisole (Gartenböden)
• Phyrosole (Gemengen aus natürlichen und technogenen Substraten stehen oben an)
• Technosole (technogene Substrate stehen oben an)
• Deposole (Oberboden ist auf technogenen Substraten oder Materialien (einschließlich bauliche Anlagen) aufgetragen)

Anteil der verschollenen und gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen in den verschiedenen Pflanzenformationen an jeweiligem Gesamtartenbe-
stand > 40 %
• Sturz-, Thermal-, Tümpelquellen
• Gebirgsbach, nährstoffarm und humusreich (dystroph) sowie nährstoff- und humusarm (oligotroph)
• Sommerwarmer Niederungsbach, nährstoffarm und humusreich (dystroph) sowie nährstoff- und humusarm (oligotroph)
• Flüsse und Ströme, nährstoffarm und humusreich (dystroph) sowie nährstoff- und humusarm (oligotroph)
• Temporäre Fließgewässer, nährstoffarm und humusreich (dystroph) sowie nährstoff- und humusarm (oligotroph)
• Gräben, wasserführend, nährstoffarm und humusreich (dystroph) sowie nährstoff- und humusarm (oligotroph)
• Wasserfälle und Rieselfluren an Felsen
• Stehende permanente Gewässer über 3 m Wassertiefe, nährstoff- und humusarm (oligotroph)
• Stehende permanente Gewässer bis zu 3 m Wassertiefe, nährstoffarm und humusreich (dystroph) sowie nährstoff- und humusarm (oli-

gotroph)
• Kiesgruben-, Steinbrüche- und Tagebaugewässer, ständig wasserführend, nährstoff- und humusarm (oligotroph)
• Fisch- und Stauteiche, verbaut, nährstoff- und humusarm (oligotroph)
• Stehende Kleingewässer, ständig oder zeitweise wasserführend, nährstoffarm und humusreich (dystroph) sowie nährstoff- und humusarm

(oligotroph)
• Hochmoore
• Kleinseggenriede
• Glockenheidemoore
• Felsfluren
• Steinschutt- und Geröllfluren
• Sekundäre Halden, ruhend
• Steinbrüche, stillgelegt
• Lösssteilwände und -hohlwege
• Kies- und Sandgruppen, stillgelegt
• Bims-, Tuff- und Lavasandabbauflächen, stillgelegt
• Mauern mit Fugen und Lesesteinhaufen, mit Felsfluren
• Magerrasen, Schwermetallrasen und Galmeifluren
• Kleinseggenwiesen
• Spaltenreiche Trockenmauern in Weinbergen
• Alte, größere Gebäude außerhalb geschlossener Ortschaften, extensiv oder nicht mehr genutzt
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BERECHNUNG KOMPENSATIONSBEDARF BZW. -LEISTUNG

Die Wertzahlen werden für die Biotope aufaddiert. Daraus ergibt sich der Biotopwert. Dieser wird mit der Flä-
chengröße multipliziert. Daraus ergibt sich der Wert. Alle Werte werden addiert, daraus ergibt sich der heutige
Wert des Untersuchungsraums. Dann erfolgt die entsprechende Bewertung für den Zustand nach dem Eingriff
und die entsprechende Bewertung der Ausgleichsflächen.

Eingriffs-
bereich /
Kompen-
sations-
flächen

Biotoptyp vorher Flächen-
größe (m²)

Bio-
top-
wert
(Punk
-te)

Wert vorher
(Punkte)

Biotoptyp nach
25-30 Jahren

Flächen-
größe (m²)

Bio-
top-
wert
(Punk
-te)

Wert nach
25-30
Jahren
(Punkte)

Kompen-
sations-
bedarf (-) /
Kompen-
sationslei-
stung (+)

Summe
Ein-
griffsort

Summe
Kompensa-
tionsort
Gesamtbi-
lanz


