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28. 08. 1995 

Ziel des .,Ökokontos" ist die flexiblere Gestaltung von Ausgleich und Ersatz im Rahmen der Bauleitplanung im Sinne eines 
Flächenmanagements durch Ausweitung des räumlichen, zeitlichen und funktionalen Zusammenhangs von Eingriff und 
Kompensation. Die Erwartungen und Hoffnungen, die in das Ökokonto gesetzt worden sind, waren hoch. Man versprach sich 
vom Ökokonto, daß die Kompensation nicht mehr in unmittelbarer Verbindung mit dem Eingriff stattfrnden muß, die Gemein
den also etwa im Vorfeld des Eingriffs bereits entsprechende Maßnahmen treffen können, die als Ausgleich oder Ersatz aner
kannt werden. Des weiteren ging man davon aus, daß die Kompensation über den Bebauungsplan hinweg im übrigen Gemein
degebiet oder sogar darüber hinaus stattfinden könne, was von besonderer Bedeutung für Gemeinden ist, die über die erforder
lichen Flächen nicht verfügen. 

Die Umsetzung der von den kommunalen Gebietskörperschaften und Verbänden sowie auch von der CDU-Landtagsfraktion 
frühzeitig geforderten und grundsätzlich begrüßten Ökokonto-Einführung in Rheinland-Pfalz durch die Landesregierung 
hat jedoch zu Ernüchterung geführt. Dies wurde u. a. auf dem Symposium zum Ökokonto im Frühjahr 1995 deutlich. Nicht 
nur von der Opposition, auch von einer Regierungsfraktion im rheinland-pfälzischen Landtag werden inzwischen Verbesse
rungen und Entbürokratisierungen in der U rnsetzungsregelung gefordert. Auch scheint der Informationsstand der Landes
regierung über die Praxiserfahrungen mit der Ökokonto-Regelung bescheiden zu sein, da sie in einer der letzten Plenarsitzun· 
gen auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Alfred Beth keinen Überblick über die Wahrnehmung der Ökokonto
Regelung in Rheinland-Pfalzgeben konnte und sich auf die Notwendigkeit einer landesweiten Abfrage sowie auf Zeitmangel 
berief. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

1. Wie viele und weiche Körperschaften in Rheinland-Pfalz haben sich bisher der Ökokonto-Regelung bedient (Differen
zierung nach Landkreisen und kreisfreien Städten, Regierungsbezirken sowie landesweit)? 

2. In welcher Form wurde die Möglichkeit des Ökokontos wahrgenommen, wie viele und welche Flächen und Maßnahmen 
wurden in welchem Umfang und in welcher Form im Sinne des Ökokontos bisher als Eingriff ausgeglichen oder als 
Ausgleich bzw. Vorleistung für einen Ausgleich berücksichtigt (Differenzierung nach Landkreisen, kreisfreien Städten, 
Regierungsbezirken sowie landesweit)? 

3. Wie viele und welche Anträge, Anmeldungen bzw. Planungen zur Wahrnehmung der Ökokonto-Regelung liegen 
darüber hinaus vor, wie viele Verfahren sind mit welchem Sachsrand eingeleitet (Differenzierung wie vor)? 

4. Wie vollziehen sich Anerkennung, Bewertung und Verrechnung im Sinne und im Rahmen der Ökokonto-Regelung in 
der Praxis konkret (Abwicklung, Verfahren)? 

5. Wer nimmt dies nach welchen Kriterien und mit welchen Kompetenzen vor? 

6. Welchen Umfang hat die im Rahmen der Ökokonto-Regelung zu erbringende Kompensation von Eingriffen zu erreichen 
(z. B. Gegenüberstellung von Eingriffs- und Ausgleichsflächen)? 

7. Inwieweit und nach welchen Kriterien muß ein funktionaler Zusammenhang bei Kompensationsmaßnahmen zum Eingriff 
gegeben sein, bzw. inwieweit kann davon im Rahmen des Ökokontos mit Blick auf allgemeine Ziele des Naturschutzes 
abgesehen werden? 
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8. Inwieweit und nach welchen Kriterien muß eine ökologische Aufwertung durch Kompensationsmaßnahmen im Rahmen 
des Ökokontos sichergestellt werden? 

9. Inwieweit kommt eine Anrechnung von Maßnahmen im Rahmen des Ökokontos in Frage, die durch Dritte gefördert 
bzw. durchgeführt werden (z. B. Aufforstungen)? 

10. Welche Problematik und Perspektiven sieht die Landesregierung generell bei der Einbeziehung von Waldflächen und dort 
durchgeführten Maßnahmen in die Ökokonto·Regelung? 

11. Worin erkennt die Landesregierung die von kommunaler Seite u. a. auf dem Ökokonto-Symposium im Frühjahr 1995 
angesprochenen Unklarheiten beim Vollzug der Buchungsvorgänge? 

12. Inwiefern ist die Landesregierung bereit, auf die u. a. auf dem Ökokonto-Symposium vorgetragenen Forderungen zur 
Flexibilisierung der Ökokonto-Regelung sowie allgemein der Regelungen zu Eingriff und Kompensation bzw. Ausgleich 
im Rahmen des Landespflegerechtes und der Landespflegepraxis in Rhein!and-Pfalz einzugehen? 

13. In welcher Form will die Landesregierung die Forderung nach Ausräumung von Rechts- und Pla.nungsunslcherheiten beim 
Ck.okonto, wie sie zuletzt u. a. vom umweltpolitischen Sprecher der F.D.P.-Landtagsfraktion vorgebracht worden ist, 
aufgreifen und umsetzen? 

14. Inwiefern will sie der Forderung nach Ausräumung bürokratischer Hürden nachkommen? 

15. Wie begründet die Landesregierung die in der kommunalen Praxis als willkürlich empfundene Begrenzung des Abstandes 
zwischen Eingriffs- und Ausgleichsgebiet im Rahmen der Ökokonto-Regelung auf 300 Meter? 

16. Inwiefern sieht sie hierin ein sachlich angemessenes relevantes Kriterium? 

17. Inwiefern wirkt sich diese Regelung in der Praxis hemmend oder verhindernd bei der Umsetzung des Ökokontos aus? 

18. Inwiefern stimmt die Landesregierung der Aussage zu, mit dieser Einschränkung der Flexibilität bei der Regelung von 
Eingriff und Ausgleich werde ein wesentlicher Grundsatz des Bauleitplanungsrechtes und ein Grundrecht von Stiidten und 
Gemeinden verletZt, insofern die Abwägung über die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege, die immer bei 
der Aufstellung eines Bauleitplanes erfolgen muß, nicht mehr in dem vom Bundesgesetzgeber gesteckten Rahmen möglich 
sei? 

19. Inwiefern will die Landesregierung der Forderung nach mehr Beratung und mehr Hilfestellung bei der Umsetzung der 
Ökokonto·Regelung über den bisher nur im Entwurf vorliegenden Kurzleitfaden hinaus nachkommen? 

Für die Fraktion: 
FranzJosef Bisehel 
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