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Die Online-Präsentation des Tool „AuFi“ 

(steht für AusgleichsflächenFinder) ist in 

der KG Deggendorf auf großes Interesse 

gestoßen. Von der Leiterin des AuFi-

Projektes M. Kunkel wurde eindrucksvoll 

gezeigt, wie leicht es mit dem Tool ist, 

sich einen Überblick über die in der 

Region (ob auf Gemeinde-, Landkreis- 

oder Landes-Ebene) gemeldeten 

Ausgleichsflächen zu verschaffen.  

Darüber hinaus verfolgt das Projekt noch einen weiteren ehrgeizigen Zweck: es 

soll transparent gemacht werden, welche Ziele mit der jeweiligen Fläche 

ursprünglich definiert wurden – wodurch die Möglichkeit zu einem Soll-Ist-

Vergleich gegeben ist. Die eigenen Beobachtungen zu der begutachteten Fläche 

können dann in AuFi erfasst und die Qualität der Umsetzung bewertet werden. 

Erste AuFi-Nutzungen der KG haben bereits gezeigt, dass die Meldung von 

Ausgleichsflächen an das Landesamt für Umwelt (wo sie zentral und bayernweit 

im sog. Ökoflächen-Kataster erfasst werden) durch die Kommunen längst nicht 

vollständig und u.U. sogar fehlerhaft erfolgt ist. Der KG ist auch schon ein 

besonders eklatanter Fall von mangelhafter Umsetzung der initialen Auflagen 

untergekommen. Daraufhin wurde eine Mängelliste erstellt und das Gespräch mit 

der zuständigen Gemeinde gesucht. Die KG erhielt die Zusage, dass die Fläche 

zeitnah in den bestmöglichen Zustand gebracht wird. 

Mit AuFi hat der LBV eine wichtige Lücke geschlossen: Es wird Transparenz 

geschaffen, was die Existenz von Ausgleichsflächen betrifft, und die Qualität ihrer 

Umsetzung wird einsehbar und damit auch einforderbar. Eine kürzliche Online-

Fragestunde zu AuFi hat gezeigt, dass das Interesse an AuFi und seine Nutzung 

quer durch Bayern sehr groß ist. Weiter so! 

 

 

Abb. 1: Die AuFi-App des LBV (© Marianne Kunkel) 
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Weitere Informationen zum Projekt: 

Webseite des LBV-Projektes zu Bayerns Ausgleichsflächen  

Zwischen Spessart und Karwendel | Ausgleichsflächen unter der Lupe  

Ausgleichsflächen fehlen: Kein Schadenersatz für die Natur | UNKRAUT | BR - 

YouTube 

 

https://www.lbv.de/naturschutz/standpunkte/ausgleichsflaechen/
https://www.br.de/mediathek/video/zwischen-spessart-und-karwendel-regionalmagazin-naturnahes-campen-ausgleichsflaechen-unter-der-lupe-neuer-vorhang-fuer-die-synagoge-av:60dc604770ddc80007dffb3a
https://www.youtube.com/watch?v=kvGnaAzENhE
https://www.youtube.com/watch?v=kvGnaAzENhE

