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Sehr geehrte Nutzer des Kompensations- und Ökokontoverzeichnisses, 
 
Mit diesem Rundbrief möchte das LUNG über Neuigkeiten im Kompensations- und 
Ökokontoverzeichnis informieren. 
 

I. Anpassungen der Kompensations- und Ökokonto-Layer 
Neues Attribut „Landschaftszone“ 
In den Layern „Kompensationsflächen M-V“ und „Ökokontoflächen M-V“ ist das Attribut 
„Landschaftszone“ ergänzt worden. Die Zugehörigkeit eines Datensatzes zu einer 
Landschaftszone wird automatisch anhand der Lage der digitalisierten Flächen ermittelt und 
entsprechend angezeigt. Die Ladezeit der Layer nach einer Layersuche kann sich dadurch 
ggf. geringfügig erhöhen. Bei Neueintragungen von Maßnahmen ist keine Eingabe 
erforderlich, da das System die Zugehörigkeit auch hier automatisch bestimmt. Aus diesem 
Grund ist dieses Attribut auch nicht in den Layern mit Schreibzugriff auch nicht enthalten. 
 
Im Kompensationsverzeichnis wurde beim Attribut „Jahr der Realisierung“ der Eintrag 
„fortlaufend gemäß Hauptbetriebsplanung“ ergänzt. Der Eintrag trägt den Besonderheiten 
der bergrechtlichen Kompensation Rechnung und ist auch nur für derartige Flächen zulässig. 
 
Die Darstellung der Ökokonten wurde angepasst: Ökokontoflächen werden in der Karte nun 
ebenfalls farblich differenziert dargestellt, entsprechend ihrem Status „zugestimmt“ oder 
„anerkannt“. 
 

II. Verbesserungen der Benutzeroberfläche entsprechend den Nutzerwünschen 
Ihre Nutzerwünsche zur Verbesserung der Benutzeroberfläche werden mit der kvwmap-
Anwendergemeinde und den Entwicklung der Software fortlaufend diskutiert. Bereits 
realisiert sind:   

• Direkte Kartenanzeige von Suchergebnissen für Flurstücke: bisher war es nicht 
möglich, sich die Suchergebnisse einer Flurstücksabfrage direkt in der Karte 
anzeigen zu lassen, da die Daten als Kartendienst vom LAiV eingebunden werden. 
Diese Funktionalität ist nun eingerichtet. Ab sofort können die Suchergebnisse des 
Layers „Flurstücke (WFS, LAiV)“ über die Schaltfläche „Kartenausschnitt“ direkt in der 
Karte betrachtet werden. 

• Datensätze, die Sie über eine Kartenabfrage oder Suche angezeigt bekommt, können 
direkt in den Shape-Export übernommen. 

• Im Geometrie-Editor gibt es jetzt eine Checkbox "weiterzeichnen". Wird diese 
aktiviert, kann nach dem Navigieren im Editor direkt an dem gerade gezeichneten 
Polygon weitergezeichnet werden z. B. bei sehr großen Flächen. 

  
Zukünftig werden weitere Überarbeitungen folgen. Sobald diese umgesetzt sind, werden wir 
Sie gesondert darüber informieren. 

• Button für Standardflächen im Geometrieeditor: Zukünftig wird eine neue Schaltfläche 
für den Geometrieeditor entwickelt, um eine Polygonfläche mit vom Nutzer 
definierbaren Radius zu zeichnen (insbesondere für die Darstellung von 
Einzelbäumen). 

• Anzeige der Anzahl von Suchergebnissen über der Ergebnisliste (bisher unten). 
• Überarbeitung des Eingabeformulars: Attribute, die inhaltlich zusammengehören 

werden gruppiert bzw. besser voreinander abgesetzt, um die Eingabe zu erleichtern. 
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Zu den Entwürfen der landeseinheitlichen Vordrucke für Ökokontobelege hat das LUNG 
überwiegend positive Rückmeldungen erhalten, diese werden in den nächsten Wochen in 
kvwmap eingerichtet und den Unteren Naturschutzbehörden verfügbar gemacht. 
 
III. Stand der Altdatenübernahme  

Gemeinsam mit dem Straßenbauamt Güstrow führt das LUNG derzeit ein Projekt zur 
digitalen Erfassung von analog verfügbaren Kompensationsflächen des Straßenbauamtes 
durch, die vor der Einführung des Verzeichnisses genehmigt wurden (Altdaten). Die Daten 
werden voraussichtlich ab April 2013 verfügbar sein. 
 
Für Rückfragen und Anregungen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung (bitte beachten Sie die 
Änderung der Telefonnummer!). 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
Jacqueline Sambale 
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