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Nr. 14 Landespflegerische Kompensationsmaßnahmen 
im Bereich des Straßenbaus 
- erheblicher Nachholbedarf bei Pflegevorhaben 
und -konzepten - 

Der Landesbetrieb Mobilität pflegte einen Großteil der 

Flächen, auf denen er Maßnahmen zur Kompensation 

von Eingriffen in Natur und Landschaft durchgeführt 

hatte, nicht ordnungsgemäß.  

Konzepte für notwendige Pflegemaßnahmen sowie da-

zugehörende Zeitpläne und die Ermittlung des ent-

sprechenden Mittelbedarfs fehlten weitgehend. Eine ver-

bindliche Handlungsanweisung lag nicht vor. 

Bei der Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

wurden die Folgekosten für die erforderlichen Pflege- 

und Unterhaltungsarbeiten in der Regel nicht ermittelt. 

Von der Möglichkeit einer gezielten Bevorratung von 

vorgezogenen Kompensationsmaßnahmen durch Ein-

richtung von Ökokonten wurde bisher kaum Gebrauch 

gemacht. 

1 Allgemeines 

Das Land ist verpflichtet, bei Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen an Straßen Ein-

griffe in Natur und Landschaft durch Kompensationsmaßnahmen im Bereich des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen oder in sonstiger Weise 

zu ersetzen1. Detaillierte Vorgaben zur Ausgestaltung und dauerhaften Pflege 

dieser Flächen enthalten die Planfeststellungsbeschlüsse2 oder die landespflege-

rischen Begleitplanungen zu den jeweiligen Straßenbaumaßnahmen. 

Für die Planung, den Bau und die Unterhaltung von Landesstraßen sowie die Pla-

nung und Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen ist der Landesbetrieb Mobi-

lität Rheinland-Pfalz zuständig. Er hat allein von 2009 bis 2012 landesweit insge-

samt mehr als 3,7 Mio. € für landespflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-

men aufgewendet, die von ihm dauerhaft zu unterhalten und zu pflegen sind.  

Der Rechnungshof hat die Schaffung, Pflege und Unterhaltung von Flächen für 

Kompensationsmaßnahmen, die seit 1990 auf der Grundlage von Planfeststel-

lungsbeschlüssen für Landesstraßen durchgeführt wurden, stichprobenartig geprüft.  

2 Wesentliche Prüfungsergebnisse 

2.1 Unzureichende Pflege und fehlerhafte Ausführung landespflegerischer 

Vorhaben 

Der Rechnungshof hat festgestellt: 

- Bei 23 geprüften Maßnahmen waren 80 % der Flächen nicht ordnungsgemäß 

gepflegt. Unter anderem drohten Streuobstwiesen aufgrund nicht durchge-

führter Mahd zu verbuschen oder der Bewuchs war durch fehlende oder 

                                                      
1
  § 15 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege - Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) - 

vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. August 2013 (BGBl. I 
S. 3154), sowie § 10 Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft - Lan-
desnaturschutzgesetz (LNatSchG) - vom 28. September 2005 (GVBl. S. 387), BS 791-1. 

2
 § 5 Landesstraßengesetz (LStrG) in der Fassung vom 1. August 1977 (GVBl. S. 273), zuletzt geän-

dert durch Gesetz vom 20. März 2013 (GVBl. S. 35), BS 91-1. 
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mangelhaft ausgeführte Pflegemaßnahmen geschädigt oder abgestorben. Mit 

hohem finanziellem Aufwand errichtete Amphibienleiteinrichtungen und -durch-

lässe erfüllten aufgrund unterbliebener Unterhaltung teilweise nicht mehr ihre 

Funktion oder waren aufgrund falschen Geräteeinsatzes beschädigt. 

Überträgt man die Feststellungen des Rechnungshofs auf alle seit 1990 plan-
festgestellten Kompensationsmaßnahmen, führt dies zu dem Ergebnis, dass die 
Flächen von mehr als 230 Vorhaben nicht ordnungsgemäß unterhalten werden. 
Straßenbaumaßnahmen, denen ein anderes Baurechtsverfahren zugrunde lag, 
sind in dieser Zahl noch nicht berücksichtigt. Die Kosten zur Beseitigung des 
Vollzugsdefizits wurden bisher im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs nicht 
berücksichtigt. 

- In Einzelfällen wurden landespflegerische Flächen z. B. als Erdaushublager 

zweckentfremdet oder ohne finanziellen Ausgleich und ohne vertragliche Ver-

einbarung fremdgenutzt. 

- Änderungen gegenüber Vorgaben der Planfeststellungsbeschlüsse wurden oft-

mals nicht mit den zuständigen Landespflegebehörden und den Naturschutz-

verbänden abgestimmt.  

- Mit der Pflege beauftragte Dritte wurden oftmals nicht hinreichend überwacht. 

- Teilweise verzögerte sich die Realisierung von Kompensationsmaßnahmen       

- auch infolge von Flurbereinigungsverfahren - erheblich oder stand zum Zeit-

punkt der Prüfung durch den Rechnungshof noch aus.  

Das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur hat mitgeteilt, zur Ermittlung 

des Vollzugsdefizits sei Anfang 2013 eine Abfrage bei den regionalen Dienststellen 

des Landesbetriebs durchgeführt worden. Es sei davon auszugehen, dass für die 

Durchführung von Pflegearbeiten künftig Haushaltsmittel bereitgestellt werden 

müssten. Ein genaues Beziffern dieser Mittel sei allerdings erst nach der Aus-

wertung der Erfahrungen möglichst mehrerer Pflegeperioden zu leisten. 

Der Landesbetrieb hat erklärt, Fremdnutzungen könnten ausschließlich durch 

regelmäßige Kontrollen festgestellt und nachverfolgt werden. Dieser Punkt werde 

in das zu entwickelnde Gesamtkonzept zur Pflege der Kompensationsmaßnahmen 

mit aufgenommen. In Zukunft werde gezielt darauf geachtet, dass der zeitliche Ab-

stand zwischen Bauausführung und der Herstellung der landespflegerischen Kom-

pensationsmaßnahmen gering gehalten werde. 

2.2 Fehlende Konzepte zur dauerhaften Pflege 

In den Jahren 2009 bis 2012 wendeten die Straßenmeistereien der acht regionalen 

Dienststellen des Landesbetriebs nach eigenen Angaben für die Pflege von Kom-

pensationsmaßnahmen fast 120.000 € auf. Die Bandbreite der Aufwendungen lag 

in diesem Zeitraum zwischen 1.600 € und fast 64.000 € je Dienststelle.  

Der Landesbetrieb war aufgrund eines unvollständigen, mittlerweile jedoch ergänz-

ten Buchungskatalogs nicht in der Lage, die Zahlungen für die von Fremdfirmen 

erbrachten Pflegeleistungen über eine Software-Auswertung in seinem Buchungs-

system zu benennen. Eine daraufhin durchgeführte Abfrage über den Mittelbedarf 

der einzelnen Niederlassungen für die Fremdvergabe von Pflegeleistungen ergab 

erheblich voneinander abweichende Beträge. Beispielsweise meldete eine Dienst-

stelle hierfür einen Mittelbedarf von 4.500 € jährlich an, eine andere setzte dagegen 

140.000 € jährlich an. Die stark voneinander abweichenden Werte sind - auch 

nach Auffassung der Zentrale des Landesbetriebs - nicht plausibel.  

Die Feststellungen zu den nicht ordnungsgemäß gepflegten Flächen und dem 

nicht näher begründeten unterschiedlichen Mitteleinsatz zeigen die Notwendigkeit, 

eine verbindliche Handlungsanweisung zur Erstellung von Pflegekonzepten zu er-

arbeiten. Auf dieser Grundlage sollten die regionalen Dienststellen Konzepte er-

stellen, die - nach Einzelvorhaben aufgegliedert - einen Zeitplan und den jährlichen 

Mittelbedarf für die notwendigen Pflegemaßnahmen enthalten.  
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Nachfolgend sind die aus Sicht des Rechnungshofs erforderlichen Arbeitsschritte 

zum Abbau des Vollzugsdefizits dargestellt:  

Arbeitsschritte zum Abbau des Vollzugsdefizits. 

Der Landesbetrieb hat mitgeteilt, durch eine zentrale Steuerung werde sich künftig 

ein einheitlicher Mittelbedarf - abhängig von den Gesamtflächen der Kompensa-

tionsmaßnahmen der einzelnen regionalen Dienststellen - einstellen. Aufgrund der 

Anregungen des Rechnungshofs und weiterer Überlegungen werde ein Gesamt-

konzept zur nachhaltigen Pflege der Kompensationsmaßnahmen erarbeitet. 

Das Ministerium hat erklärt, durch die künftige zentrale Steuerung der Pflege durch 

den Landesbetrieb werde eine hinreichende Fachaufsicht und eine landesweit ein-

heitliche Handhabung der Pflege gewährleistet. Der Personal- und Finanzbedarf 

für die Beseitigung des Vollzugsdefizits und für die künftige Unterhaltungspflege 

werde ermittelt und in dem Gesamtkonzept festgelegt.  

2.3 Folgekosten bei der Planung nicht hinreichend berücksichtigt  

In der Regel ermittelte der Landesbetrieb bei der Planung von Kompensationsvor-

haben nicht die Folgekosten für die dauerhaft erforderlichen Pflege- und Unterhal-

tungsmaßnahmen. 

Das Ministerium hat erklärt, die Kosten für die Unterhaltung des Straßenbaus und 

der Landespflege würden generell nicht in die Kostenermittlung nach der Anwei-

sung zur Kostenberechnung für Straßenbaumaßnahmen einfließen. 

Hierzu bemerkt der Rechnungshof, dass bei Baumaßnahmen und größeren Be-

schaffungen eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden 

jährlichen Haushaltsbelastungen den für die Veranschlagung erforderlichen Unter-

lagen beizufügen ist3. Dies gilt auch für die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs 

aufgeführten Baumaßnahmen. Im Übrigen ist die Ermittlung der Folgekosten für 

die Pflege von Kompensationsflächen eine wesentliche Voraussetzung für Wirt-

schaftlichkeitsuntersuchungen und für eine sachgerechte Bemessung des Nut-

zungsentgelts, das der Landesbetrieb als wirtschaftlicher Eigentümer der Landes-

straßen, Verkehrseinrichtungen und sonstigen Anlagegüter von dem Land erhält. 

Die Folgekosten sind im Wesentlichen von Art und Umfang der in der Planfest-

stellung festgelegten Kompensationsmaßnahmen abhängig. Die Anlage auf ver-

hältnismäßig kleinen, räumlich zerstreuten Flächen führt zu vergleichsweise hohen 

Bewirtschaftungskosten, die eine wirtschaftliche Pflege verhindern oder zumindest 

erheblich erschweren. Zudem lassen sich geeignete Auftragnehmer für die Pflege 

derartiger Flächen nur schwer finden. Die Folgekosten können gesenkt werden, 

wenn verschiedene landespflegerische Maßnahmen auf größeren zusammen-

hängenden Flächen gebündelt oder bestehende Flächen vernetzt werden4. Wei-

tere Einsparungen können erzielt werden, wenn Pflegeleistungen in verstärktem 

Maße im Wettbewerb vergeben werden. 

                                                      
3
  § 24 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung (LHO) vom 20. Dezember 1971 (GVBl. 1972 S. 2), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 3. Juli 2012 (GVBl. S. 199), BS 63-1. 
4
  Vgl. § 15 Abs. 3 BNatSchG.
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Der Landesbetrieb hat erklärt, die Entwicklungsziele, die durch Ausgleichs- und Er-

satzmaßnahmen zu erreichen seien, würden insbesondere im Bereich Artenschutz 

enge Grenzen setzen. Sollte jedoch eine geeignete kostengünstigere Alternative 

ökologisch vertretbar sein, werde diese der teureren vorgezogen. In der Unterhal-

tungspflege könnten im Laufe der Zeit Erfahrungen und Erkenntnisse zu kosten-

günstigeren Alternativen führen. Die Pflege werde dann entsprechend angepasst. 

Im Übrigen werde künftig verstärkt darauf geachtet, dass die Pflege der landes-

pflegerischen Kompensationsmaßnahmen gemäß den einschlägigen Vergabevor-

schriften vergeben werde. Dabei werde ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, 

dass alle potenziellen Pflegedienstleister, insbesondere örtliche Landwirte, die 

Chance zur Teilnahme am Wettbewerb erhielten. 

2.4 Möglichkeiten der Einrichtung von Ökokonten nicht genutzt 

Seit 2002 besteht die Möglichkeit der gezielten Bevorratung von vorgezogenen 

Kompensationsmaßnahmen in Form von Ökokonten5. Ökokontoregelungen auf der 

Grundlage landespflegerischer Fachplanungen ermöglichen der öffentlichen Hand, 

im Vorgriff auf künftige Eingriffe in Natur und Landschaft geeignete Kompensa-

tionsflächen zu ermitteln und durch entsprechende Maßnahmen aufzuwerten. Bei 

späteren Eingriffen in Natur und Landschaft können die ökologisch aufgewerteten 

Flächen kompensationspflichtigen Beeinträchtigungen zugeordnet und als Kom-

pensationsmaßnahmen angerechnet werden. Dies bietet wesentliche Vorteile: 

- Kompensationsmaßnahmen können bereits vor dem eigentlichen Straßenbau 

durchgeführt werden und ermöglichen so eine zeitliche Flexibilisierung des 

Ausgleichs. Dies ist insbesondere deshalb wichtig, weil aus artenschutzrecht-

lichen Gründen der Ausgleich immer häufiger bereits vor dem Baubeginn 

durch sog. CEF-Maßnahmen6 erbracht werden muss. 

- Sinnvolle Kompensationskonzepte können ohne Zeitdruck erarbeitet und opti-

miert werden. 

- Durch einen frühzeitigen Flächenerwerb können häufig günstigere Konditionen 

als zum Zeitpunkt der Realisierung eines Vorhabens erzielt werden.  

Von einer Ausnahme abgesehen machte der Landesbetrieb von eigenen Öko-

konten bisher keinen Gebrauch. 

Das Ministerium hat erklärt, die Landesregierung stimme der Auffassung zu, dass 

ein verstärkter Rückgriff auf Ökokonten Einsparpotenziale eröffnen könne. Öko-

konten seien eine gute Möglichkeit, Flächen zur Kompensation zu bevorraten und 

nach Bedarf "abzubuchen". Die Finanzierung von Ökokonten stelle jedoch derzeit 

bei den Flächen für Bundes- und Landesmaßnahmen ein Problem dar. Der Bund 

habe bislang keine Regelung zur Finanzierung von Flächenpools zur Verfügung 

gestellt. Deshalb müsse das Land den Ankauf und die Herstellung der Flächen 

vorfinanzieren. Der Landesbetrieb werde prüfen, ob und in welchem Umfang der 

im Wirtschaftsplan 2014/15 veranschlagten Budgets Mittel zur Finanzierung der 

Ökokonten aufgebracht werden könnten. 

Dazu bemerkt der Rechnungshof, dass unabhängig von den durch eine gemein-

same Flächenbevorratung zu erzielenden Vorteilen keine Notwendigkeit erkennbar 

ist, Ökokonten für Baumaßnahmen des Bundes vorzufinanzieren. Er weist darauf 

hin, dass in Baden-Württemberg bereits im April 2011 eine Verordnung "über die 

Anerkennung und Anrechnung vorzeitig durchgeführter Maßnahmen zur Kompen-

sation von Eingriffsfolgen (Ökokonto-Verordnung - ÖKVO)" in Kraft getreten ist. Im 

                                                      
5
  § 16 Abs. 2 BNatSchG und § 11 LNatSchG. 

6
  Continuous ecological functionality measures - Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung der ökolo-

gischen Funktion, vgl. § 44 Abs. 5 in Verbindung mit § 15 BNatSchG. 
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Übrigen sollte nach Auffassung des Rechnungshofs geprüft werden, ob es zweck-

mäßig und wirtschaftlich ist, dass Ministerien ressortübergreifend gemeinsame 

Ökokonten bilden. 

2.5 Produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen 

Um zu vermeiden, dass landwirtschaftliche Flächen aus der Nutzung genommen 

werden, besteht seit 2009 die Pflicht7 zur Prüfung, ob der Ausgleich durch eine 

"produktionsintegrierte Kompensation", d. h. durch extensive landwirtschaftliche 

Nutzung8 erbracht werden kann. Damit können häufig auftretende Konflikte zwi-

schen Maßnahmenträgern und der Landwirtschaft entschärft und die Effizienz der 

im Bundesnaturschutzgesetz und Baugesetzbuch verankerten Eingriffsregelung 

verbessert werden. Überdies können produktionsintegrierte Kompensationsmaß-

nahmen einen Beitrag zum Schutz der Artenvielfalt der heimischen Pflanzen- und 

Tierwelt leisten. Die Flächen stehen den bisherigen Eigentümern und Bewirtschaf-

tern - wenn auch eingeschränkt - weiterhin zur Verfügung. Mindererträge oder 

durch naturschutzfachliche Bewirtschaftungsauflagen entstehende Mehraufwen-

dungen werden monetär ausgeglichen. Insgesamt erhöht das die Akzeptanz der 

Kompensationsmaßnahmen; die Bestandskraft von Baurechtsverfahren kann da-

durch früher und ohne ggf. erforderliche Enteignungsverfahren erlangt werden. 

Außerdem können durch die fortgeführte Bewirtschaftung der Flächen uner-

wünschte Fremdnutzungen eingedämmt werden. 

Der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen hat im April 2013 eine Arbeits-

hilfe zu produktionsintegrierten Kompensationsmaßnahmen9 eingeführt. Der Rech-

nungshof empfiehlt, solche Maßnahmen, sofern sie wirtschaftlich sind, auch in 

Rheinland-Pfalz verstärkt einzusetzen.  

Der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz hat erklärt, er räume bei der Suche 

nach landespflegerischen Kompensationsmaßnahmen der Schonung landwirt-

schaftlicher Produktionsflächen hohe Priorität ein. Das Konzept der produktions-

integrierten Kompensationsmaßnahmen finde in Rheinland-Pfalz bereits Anwen-

dung; hierzu gehörten z. B. das Ackerrandstreifenprogramm und andere landwirt-

schaftliche Extensivierungsmaßnahmen. Auch der Landesbetrieb greife auf diese 

Maßnahmen zurück, sofern sie nicht aus Agrarumweltprogrammen gefördert wür-

den.  

3 Folgerungen 

3.1 Zu den nachstehenden Forderungen wurden die gebotenen Folgerungen bereits 

gezogen oder eingeleitet: 

Der Rechnungshof hatte gefordert: 

a) darauf hinzuwirken, dass landespflegerische Flächen nicht zweckentfremdet 

genutzt werden oder die Nutzung, soweit dies mit den landespflegerischen 

Entwicklungszielen nicht kollidiert, vertraglich geregelt wird, 

b) landespflegerische Kompensationsmaßnahmen möglichst zeitnah zu den Be-

einträchtigungen von Natur und Landschaft durchzuführen, 

c) das Vollzugsdefizit bei der Pflege der Kompensationsmaßnahmen zu er-

mitteln, Zeitpläne und Konzepte zu dessen Beseitigung zu entwickeln sowie 

die finanziellen Konsequenzen zu klären, 

                                                      
7
  § 15 Abs. 3 BNatSchG.  

8
 Z. B. Extensiv-Acker, Extensiv-Grünland, mehrjährige Brachen, Acker-Blühstreifen, Verzicht auf 

Pflanzenschutzmittel und synthetische Stickstoffdüngung etc. 
9
 http://www.strassen.nrw.de/_down/20130128_arbeitshilfe-pik.pdf. 
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d) Einsparpotenziale durch die Vergabe von Pflegeleistungen im Wettbewerb 

stärker zu nutzen, 

e) die Möglichkeiten einer gezielten Bevorratung von vorgezogenen Kompensa-

tionsmaßnahmen in Form von ggf. ressortübergreifend zu bildenden Öko-

konten zu prüfen, 

f) produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen, sofern sie wirtschaftlich 

sind, verstärkt einzusetzen. 

3.2 Folgende Forderungen sind nicht erledigt: 

Der Rechnungshof hat gefordert, 

a) über die Ergebnisse der eingeleiteten Maßnahmen zu Nr. 3.1 Buchstaben b, c 

und e zu berichten, 

b) die Folgekosten für Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen zu ermitteln und 

die Planung von Kompensationsvorhaben in dieser Hinsicht wirtschaftlich zu 

optimieren,  

c) Einsparpotenziale durch die Bündelung von Kompensationsmaßnahmen auf 

großen zusammenhängenden Flächen stärker zu nutzen. 
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