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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Rahmen des Erfahrungsaustausches am 20./22.03.2012 zum Kompensations- und 
Ökokontoverzeichnis M-V haben Sie als eintragende Behörden Vorschläge und 
Verbesserungswünsche zu Inhalten und Benutzeroberfläche des Verzeichnisses geäußert. 
Mit diesem Rundbrief möchte das LUNG über den Stand der Umsetzung informieren. 
Bedingt durch den Zuständigkeitsübergang des Artenschutzes an die UNB kam es hierbei 
leider zu Verzögerungen.  
 
Benutzeroberfläche 

• Anleitung / Kurzanleitung: Die Anleitung zum Kompensations- und 
Ökokontoverzeichnis wurde überarbeitet und aktualisiert (Menüleiste > Anleitung). 
Auf vielfachen Wunsch steht Ihnen dort auch eine reduzierte Kurzzusammenfassung 
zum Download zur Verfügung. 

• Drucken: Die Druckfunktionen zum Kartenviewer wurden erweitert: Es stehen nun 
auch die Formate A3-hoch und A3-quer zur Verfügung. 

• Kartensuche: Eine Ortssuche in der Karte ist über den Menüpunkt Layersuche in dem 
Layer „Gemeinden“ möglich. Um auch eine Darstellung der Suchergebnisse bei 
Flurstücken in der Karte zu realisieren, wurde als weiterer Layer „Flurstücke (LUNG)“ 
im Themenverzeichnis integriert. Der bisherige Layer „Flurstücke“ wurde in 
„Flurstücke (WFS, LAiV)“ umbenannt. Bitte beachten Sie, dass nun zwei Flurstück-
Layer zur Verfügung stehen: 
- Flurstücke (WFS, LAiV): tagaktueller Web-Feature-Service des Landesamtes für 

innere Verwaltung, Suchergebnisse können nicht direkt in der Karte angezeigt 
werden, 

- Flurstücke (LUNG): Layer, der auch die Kartenanzeige der Suchergebnisse 
ermöglicht.  

Der Layer Flurstücke (LUNG) wird durch das LUNG einmal jährlich aktualisiert, so 
dass Unterschiede zu dem stets aktuell per WFS bereitgestellten Layer auftreten 
können! 

• Ausblick: Weitere technische Wünsche bzgl. Geometrieeditor (z. B. 
Einzelbaumbutton, etc.) und zur Menüführung wurden/werden auf dem kvwmap-
Anwendertreffen (15.8.2012 in Rostock) angesprochen und werden nach 
Abstimmung in der Nutzergemeinde ggf. umgesetzt. Das LUNG wird hierüber weiter 
informieren. 

 
Ökokonto (nur UNB) 

• Druckvorlagen Ökokonto: 
Um einen landeseinheitlichen Abbuchungs- und Kontobelege für Ökokonten zu realisieren 
hat das LUNG (angelehnt an Vorlagen des Landkreises NVP) zwei Entwürfe vorbereitet. Vor 
der Integration als Druckvorlage in kvwmap möchten wir die UNB hiermit um eine kurze 
Rückmeldung oder ggf. Änderungswünsche bis 15.09.2012 bitten. Wappen und Adresse der 
UNB werden entsprechend ergänzt, schräg geschriebene Angaben werden anhand der 
Informationen der Datenbank gefüllt. Falls hierzu Vorschläge eingehen, werden diese in die 
Entwürfe eingearbeitet und die Vorlagen dann den UNB in kvwmap zur Verfügung gestellt. 
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Ein Hinweis an die UNB: Wenn Sie ein neues, frei handelbares Ökokonto registrieren, 
informieren Sie mich bitte kurz per Email! Der WMS-Dienst der freien Ökokonten wird 
automatisch generiert, die Liste auf der Homepage (bisher) jedoch nicht!  
 
Inhaltliche Änderung der Datenbank 

• Neues Attribut zum Finanzierungsanteil der Eingriffsregelung (bei Flächenförderung) 
Die Datenbestände „Kompensationsflächen“ und „Ökokonto“ wurden um das Attribut 
„Finanzierungsanteil Eingriffsregelung (in Prozent)“ erweitert. Darin wird in Prozent der 
tatsächlich für die Eingriffsregelung anzurechnende Flächenanteil angegeben. Hintergrund 
ist, dass Naturschutzmaßnahmen, die Gegenstand einer Förderung sind, in diesem Umfang 
nicht für die Eingriffsregelung geltend gemacht werden können, z. B. 
Durchgängigkeitsverbesserung von Fließgewässern nach WRRL (vgl. § 16 Abs. 3 
BNatSchG). Wenn es sich daher um eine Maßnahme (Kompensation oder Ökokonto) 
handelt, die zum Teil durch Fördermittel finanziert wurde und sich die entsprechende 
Teilfläche nicht räumlich ausgrenzen lässt, so ist an dieser Stelle der Flächenanteil in 
Prozent anzugeben der für die Eingriffsregelung gültig ist (nicht der 
kompensationsmindernde Förderanteil!). Die Voreinstellung ist „100“ (für 100 %). Die 
entsprechenden Angaben sind dem Bescheid der UNB zu entnehmen und ggf. anhand der 
Flächenäquivalente auf die Fläche umzulegen.  
 
Zusätzliche Hinweise 
Bei der Layersuche kann statt nur nach einem Wert (Operator „=“) oder einem Stichwort 
(Operator „ähnlich“) auch nach mehreren konkreten Werten gesucht werden, z. B. mehrere 
Flurstücke innerhalb einer Flur. Hierfür ist der Operator „befindet sich in“ zu verwenden und 
die Einzelwerte müssen durch einen senkrechten Strich (|) voneinander getrennt sein 
(Tastenkombination: „AltGr“  und „<“). 
Bsp.: Layer „Flurstücke (LUNG)“ 
Gemarkung = Güstrow 
Flur  = 1 
Flurstück = 13|18|23 
 
Bei Rückfragen oder Problemen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. In der Zeit vom 20.08.-
10.09. bin ich im Urlaub. Bei technischen Fragen zu kvwmap können Sie sich an meinem 
Kollegen Gunther Rahmlow  (gunther.rahmlow@lung.mv-regierung.de, Tel. 03843-777353) 
wenden.  
 
Mit freundlichen Grüßen, 
im Auftrag 
Jacqueline Sambale 
--- 
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern 
Abteilung Naturschutz 
Goldberger Str. 22 
18273 Güstrow 
Email: jacqueline.sambale@lung.mv-regierung.de 
Telefon:   03843 - 777 204 


