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1.  Worum geht es?

eingriffe in den Naturhaushalt werden im regelfall durch Ausgleichs- und er-
satzmaßnahmen vor ort (realkompensation) ausgeglichen. praktisch heißt 
das: Wird eine obstwiese durch einen straßenbau beseitigt, muss an anderer 
stelle eine neue obstwiese angelegt werden.

Wenn zum Beispiel bei höhenbauwerken (z. B. Windräder, sendemasten) die 
Veränderung des Landschaftsbildes nicht durch realkompensation möglich 
ist, müssen für eine genehmigung ersatzzahlungen festgelegt werden. Diese 
ersatzzahlungen müssen von dem Zahlungspflichtigen an das Land abgeführt 
(rechtslage bis zum Inkrafttreten des neuen LNatschg) und zweckgebunden 
für Naturhaushaltmaßnahmen ausgegeben werden.

Zuständig für die Festsetzung von realkompensationen und Festsetzung von 
ersatzzahlungen sind die unteren Behörden bei den Landkreisen und kreisfreien 
städten.

2.  WAs BeANstANDet Der LANDesrechNuNgshoF?

Der Landesrechnungshof hat am Beispiel von zwölf Landkreisen/kreisfreien 
städte die Vereinnahmung und Verwendung dieser ersatzzahlungen geprüft 
und vermeintliche Fehler bei der Festsetzung von ersatzzahlungen aufgelistet. 

Der Lrh wirft den Kommunen vor allem vor, dass sie 

 ■ bei ersatzzahlungen für Windkraftanlagen ermäßigungen vorgenommen 
haben (6,8 millionen euro - siehe dazu unter Nr.2.1)

 ■ vor ort tatsächliche Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt haben, statt er-
satzzahlungen festzusetzen ( 12,9 millionen euro - siehe dazu unter Nr. 2.2)

 ■ ersatzzahlungen nicht an das Land abgeführt haben (1,8 millionen euro - 
siehe dazu unter Nr. 2.3).

Dem ministerium wirft der Lrh vor, diesbezüglich die Aufsichtspflichten ver-
nachlässigt und nicht ausreichend gegen diese praxis eingeschritten zu sein.
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Die Bewertung des rechnungshofes ist in den wesentlichen punkten unzutref-
fend, weil bei der Bewertung die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen 
nicht beachtet werden.

Dazu kommt, dass aufgrund der fehlenden Bundeskompensationsverordnung 
die ersatzzahlungen völlig uneinheitlich geregelt sind. Das Land hat - ganz im 
gegenteil zum Vorwurf des Lrh - mit dem neuen Naturschutzgesetz die Initia-
tive ergriffen und für rheinland-pfalz rechtssicherheit und einheitliche regeln 
geschaffen. 

2.1. Ermäßigung der Ersatzzahlungen für Windenergieanlagen

Die ermäßigungen erfolgten aufgrund der Landesverordnung über Ausgleich-
zahlungen vom 24.1.1990. Diese Verordnung war bis zum 16.10.2015 geltendes 
recht und ist erst durch das neue Landesnaturschutzgesetz im oktober 2015 
außer Kraft gesetzt worden.

Dass die ermäßigungen ursprünglich zulässig waren, erkennt auch der Landes-
rechnungshof an. er meint allerdings, dass die Bestimmung schon seit dem 
Inkrafttreten des reformierten Bundesnaturschutzgesetzes im Jahre 2010 nicht 
mehr anwendbar gewesen sei.

Das ist nicht richtig. ermäßigungen waren auch nach dem Inkrafttreten 
des BNatschg (2010) zulässig. eine ausdrückliche Verbotsregelung hat das 
BNatschg zu dieser Frage nicht getroffen. 

Deshalb haben auch andere Bundesländer (Bayern, Baden-Württemberg, 
sachsen) diese möglichkeit weiterhin genutzt und nutzen sie noch heute. In 
rheinland-pfalz wurde diese möglichkeit erst mit dem Inkrafttreten des neuen 
LNatschg (16.10.2015) aufgehoben.

richtig ist allein, dass das umweltministerium schon länger daran gearbeitet 
hatte, die ermäßigungsmöglichkeit zu beseitigen. Denn die ermäßigungsmög-
lichkeit haben die Kommunen unterschiedlich angewendet. Das hat zu einer 
unbefriedigenden, uneinheitlichen Verwaltungspraxis geführt. 

Deshalb hatte das umweltministerium schon in dem ersten gesetzentwurf für 
ein neues Landesnaturschutzgesetz im Jahr 2012 den Wegfall der ermäßigungs-
möglichkeit vorgesehen. Aufgrund der Zeitdauer des Anhörverfahrens, der 
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parlamentarischen Beratungen und der pläne der Bundesregierung für die Bun-
deskompensationsverordnung führte dies erst 2015 zu dem Inkrafttreten des 
neuen LNatschg und damit zur Außerkraftsetzung der Ausgleichsverordnung.

2.2. Tatsächliche Ausgleichsmaßnahmen statt Ersatzzahlungen

es ist aufgrund des BNatschg (2010) zulässig, eingriffe durch Windräder durch 
tatsächliche Ausgleichsmaßnahmen (realkompensationen) auszugleichen. 
Nach der Konstruktion des BNatschg ist die realkompensation vorrangig. 
ersatzzahlungen kommen erst in Betracht, wenn die realkompensation nicht 
möglich ist.

Die Bundesregierung wie auch die Landesregierung waren allerdings bestrebt, 
diese reihenfolge für höhenbauwerke umzukehren. Deshalb hatte die Bundes-
regierung im Jahre 2012 den entwurf für eine Bundeskompensationsverordnung 
vorgelegt, in der für höhenbauwerke die ersatzzahlung als regelfall festgelegt 
werden sollte. Nach 3 (!) Jahren gab die Bundesregierung das Vorhaben auf.

Demgegenüber hat die Landesregierung im gemeinsamen rundschreiben 
Windenergie vom 28.5.2013 festgelegt, dass für höhenbauwerke im regel-
fall ersatzzahlungen festzulegen sind und hierfür einen Berechnungsmodus 
vorgegeben.

Beanstandungen, die sich auf davor liegende Zeiträume beziehen, sind daher in 
jedem Fall unbegründet. 

2.3. nicht an das land abgeführte ersatzzahlungen

In einzelnen Fällen haben die Kommunen die festgesetzten ersatzzahlungen 
nicht an das Land abgeführt, sondern selbst für Naturschutzprojekte ausge-
geben. Insoweit sind die Beanstandungen des Lrh formal zutreffend, wobei 
allerdings von den unteren Behörden darauf hingewiesen wird, dass die ent-
sprechenden mittel seit je her zweckgebunden verwendet werden. Im Falle 
der Verausgabung bzw. für die Finanzierung laufender projekte kann also keine 
anderweitige Verwendung der ersatzzahlungen geltend gemacht werden. 

Die Landesregierung hat hier aber bereits reagiert und klare, einheitliche Vorga-
ben geschaffen. Durch das neue LNatschg ist seit oktober 2015 geregelt, dass 
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ersatzzahlungen an die Landesstiftung Natur- und umweltschutz rheinland-
pfalz (sNu) abgeführt werden müssen, um einen einheitlichen Verwaltungs-
vollzug sicherzustellen. Darüber wie auch über die Beanstandungen des Lrh 
insgesamt wurde bereits in einer gemeinsam mit der stiftung sNu durch-
geführten pressekonferenz am 17.11.2015 informiert (s. presseerklärung vom 
17.11.2015 im Anhang).

3.  Ist Dem LAND Durch DIe BeANstANDete prAxIs 
etWAs VerLoreN gegANgeN?

Durch die Durchführung von ersatzmaßnahmen (statt der Abführung von er-
satzzahlungen, s. Nr. 4) entstand der Natur kein schaden, da die Verwendung 
der mittel im sinne der Zweckbindung des BNatschg erfolgt ist. Davon geht 
auch der Lrh aus.

soweit es um die Nichtabführung durch Landkreise geht (s. Nr.5) ist zwar der 
formale mittelfluss über das Land nicht eingehalten, die zweckgebundene 
Verwendung für den Naturschutz ist aber auch durch die Ausgabe über die 
Kommunen nicht in Frage gestellt. ersatzzahlungen sind auch bei ordnungsge-
mäßer einnahme durch die Landesoberkasse „durchlaufende posten“, die für 
maßnahmen des Naturschutzes zweckgebunden und möglichst im Naturraum 
des eingriffs zu verwenden sind. Die unteren Behörden haben dabei zudem ein 
konkretes Vorschlagsrecht.

Wegen der gesetzlichen Zweckbindung hätten die Mittel seitens des Lan-
des nicht für andere Zwecke ausgegeben werden dürfen. materiell und 
finanziell ist somit weder dem Land noch dem Naturschutz ein schaden ent-
standen, weil die einnahmen für Zwecke des Naturschutzes wieder ausgegeben 
wurden. 
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4.  ÜberblIck – rechtsgrUndlagen Im eInzelnen

24.1.1990 Landesverordnung über Ausgleichzahlungen 
§ 4 (Besondere Fälle) Abs. 2: „bei Vorhaben im öffentlichen 
Interesse ermäßigung bis zur hälfte“ (Windenergie liegt 
aufgrund von § 1 Absatz 3 Nr. 4 BNatschg im öffentlichen 
Interesse)

Abs. 3: „Für Vorhaben, die auf grund ihrer Zweckbestimmung 
in besonderem maße dem umweltschutz dienen, kann die 
Ausgleichszahlung weiter ermäßigt werden.“ (für Windenergie 
wegen der co-2 Vermeidung einschlägig)

1.3.2010: neues BNatschg tritt in Kraft 
Die Berechnung der ersatzgelder kann nach zwei methoden 
durchgeführt werden: 
§ 15 Absatz 6 satz 2 nach den durchschnittlichen Kosten der 
nicht durchführbaren Ausgleichs- und ersatzmaßnahmen 
§ 15 Absatz 6 satz 3 nach schwere und Dauer (nach dieser 
Berechnungsweise können positive umweltauswirkungen 
gegengerechnet werden) 
§ 15 Absatz 6 satz 3 nach schwere und Dauer (nach dieser 
Berechnungsweise können positive umweltauswirkungen 
gegengerechnet werden)

2012-2015 Bund will Bundeskompensationsverordnung erlassen und für 
höhenbauwerke als regelfall die ersatzgeldzahlung vorsehen, 
gibt am ende nach 3 (!) Jahren das Vorhaben auf

13.4.2012 erster gesetzentwurf für LNatschg

28.5.2013 gemeinsames rundschreiben Windenergie 
Das ermessen soll in der Weise ausgeübt werden, dass die 
vom Land bevorzugte Berechnungsweise in der regel ohne 
ermäßigung gewählt wird.

16.10.2015: neues LNatschg tritt in Kraft 
Die Ausgleichszahlungs-Vo (1990) wird außer Kraft gesetzt

5.11.2015 einführungserlass zum LNatschg
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ANhANg: presseerKLäruNg Vom 17. NoVemBer 2015

Naturschutz:Landesnaturschutzgesetz schafft Neuregelung bei Eingriffen 
in Natur 

Griese/Krebühl: Flächen für Naturschutz mit Landwirtschaft erhalten

„mit unserem Landesnaturschutzgesetz wollen wir die Flächen für den Natur-
schutz gemeinsam mit der Landwirtschaft erhalten und aufwerten. Dazu ha-
ben wir auch die Ausgleichsmaßnahmen neu geregelt, die bei eingriffen in die 
Natur erfolgen müssen“, erklärte umweltstaatssekretär thomas griese heute 
in mainz.

„mit unserem Landesnaturschutzgesetz wollen wir die Flächen für den Natur-
schutz gemeinsam mit der Landwirtschaft erhalten und aufwerten. Dazu ha-
ben wir auch die Ausgleichsmaßnahmen neu geregelt, die bei eingriffen in die 
Natur erfolgen müssen“, erklärte umweltstaatssekretär thomas griese heute 
in mainz. Das Land habe ein neues system mit neuen Zuständigkeiten geschaf-
fen, das die Ausgleichs- und ersatzmaßnahmen klarer, einheitlicher und trans-
parenter regele. gemeinsam mit dem geschäftsführer der stiftung Natur und 
umwelt, Jochen Krebühl, stellte der staatsekretär einen erlass mit den neuen 
Vorgaben und Zuständigkeiten vor. Die ersatzzahlungen, die immer dann erfol-
gen, wenn eine Ausgleichsmaßnahme nicht möglich ist, gehen zukünftig nicht 
mehr ans Land, sondern an die Landesstiftung Natur und umwelt. Damit folge 
das Land dem Beispiel einer reihe weiterer Bundesländer, erläuterte griese. 

„Wir wollen mit unserm Landesnaturschutzgesetz zum erhalt der biologischen 
Vielfalt in rheinland-pfalz beitragen und den Naturschutz gemeinsam mit der 
Landwirtschaft voranbringen“, sagte griese. mit den neuen eingriffsregelungen 
sollen die Ausgleichsmaßnahmen daher neben einer gezielten Aufwertung von 
Flächen in Naturschutzgebieten auch verstärkt auf naturnah bewirtschafteten 
landwirtschaftlichen Flächen stattfinden. Berücksichtigt der Bauer zum Bei-
spiel den Lebensraum der Feldlerche mit Brachefenstern auf dem Acker, dann 
wird er dafür vom eingreifer, der einen Ausgleich erbringen muss, finanziell 
honoriert. Ausgleichsmaßnahmen bieten sich oft auch an ertragsarmen stand-
orten an. Diese Flächen, wie etwa magerrasen, sind für den Naturschutz sehr 
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wertvoll. mit Beweidungsprojekten können sie für den Naturschutz und zu-
gleich für die Landwirtschaft aufrechterhalten werden. 

Die Übertragung der mittelverwaltung auf die stiftung mache die Vergabe 
transparenter „Naturschutzverbände, kommunale spitzenverbände, Vertreter 
der Land- und Forstwirtschaft können in stiftungsgremien mitarbeiten und so 
an den entscheidungen zum einsatz der ersatzgelder mitwirken“, führte Kre-
bühl die Vorteile der Neuregelung aus. Außerdem könne die stiftung zusätz-
liche mittel einwerben. so werde eine ‚hebelwirkung‘ ausgelöst. Die ersatzzah-
lungsmittel können als Kofinanzierung für eu- oder bundesgeförderte projekte 
eingesetzt werden. „mit einem euro kann so die doppelte Wirkung erzielt wer-
den“, so Krebühl. Außerdem werde mit den Neuregelungen klargestellt, dass 
eingriffe in das Landschaftsbild durch höhenbauwerke wie Windkraftanlagen 
oder strommasten grundsätzlich durch ersatzzahlungen auszugleichen sind. 

Für die Bemessung der ersatzzahlungen sei ein einheitliches syystem festgelegt 
worden. Bisher waren aufgrund der fehlenden Bundeskompensationsverord-
nung die ersatzzahlungen uneinheitlich geregelt. Das hat in der Vergangenheit 
zu uneinheitlichen Berechnungsgrundlagen in den Landkreisen geführt, was 
auch der Landesrechnungshof schon moniert habe. Das Land habe mit dem 
neuen Naturschutzgesetz die Initiative ergriffen und für rheinland-pfalz 
rechtssicherheit und einheitliche regeln geschaffen, so griese.
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