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Die Bedeutung einer Festlegung des voraussichtlichen
Untersuchungsrahmens ("Scoping")
für die nachfolgende Umweltverträglichkeitsstudie
Michael Koch

1. Einführung

2. Verfahrensschritte nach UVPG

UVP ist ein Schlagwort, das in der politischen und
planerischen Praxis oft als Worthülse verwendet
wird. Vergleicht man sogenannte Umweltverträg
lichkeitsstudien unterschiedlicher Gutachter zu
verschiedenen Vorhaben, so stellt man schnell fest,
daß sich unter dem Deckmantel der UVP eine
Vielzahl von Vorstellungen verbirgt. Dies ist
schwierig in bezug auf eine mögliche Standardi
sierung und Vergleichbarkeit, es ist aber im Ansatz
problemadäquat.

Das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü
fung (UVPG) sieht mit den Paragraphen 5 und 6
zwei wesentliche Schritte zur Erarbeitung von
Umweltverträglichkeitsstudien vor. Beide Verfah
rensschritte sind eng miteinander verbunden.
Wahrend der § 5 verfahrenstechnische Hinweise
enthält, bezieht sich der § 6 auf die Inhalte der
beizubringenden Unterlagen.

Es gibt keine Standards für die UVP. Jede UVP
hat ihre spezifische Problematik und erfordert
dementsprechend eine spezifische, vorhabensund raumabhängige Vorgehensweise. Die Unter
schiede in der Ausprägung einer UVP resultieren
auch wesentlich aus dem jeweiligen Planungsstand
des Vorhabens.

Ziele des Scoping
Umwelt kann nicht als Ganzes abgebildet werden.
Es muß daher ein Ziel des Scoping sein, die Bear
beitung der UVP auf die wesentlichen Fragestel
lungen zu konzentrieren. Das heißt nicht, daß ein
zelne Schutzgüter außer acht gelassen werden
können; dies bedeutet vielmehr, daß der Stellen
wert der einzelnen Schutzgüter in bezug auf die
vorhabensspezifischen Wirkungen erkennbar sein
muß.
Dieses Ziel des Scoping ist in der Vergangenheit
leider öfters mißachtet worden, was nicht zuletzt
dazu geführt hat, daß heute auf politischer Ebene
Bestrebungen (z.B. in Form des Entwurfes zu ei
nem Investitionserleichterungs- und Wohnbau
landgesetz) im Gange sind, die UVP im Raum
ordnungsverfahren zu streichen. Die Abschaffung
wird begründet mit der Vermeidung einer Doppel
prüfung. Wer sich in der Planungssystematik aus
kennt, weiß, daß die UVP im Raumordnungsver
fahren eine gänzlich andere Funktion hat als die
UVP im Planfeststellungsverfahren. Bei richtiger
Festlegung des Untersuchungsprogramms kann es
keine Doppelbearbeitung geben. Leider wird die
ser Sachverhalt von Juristen vollkommen anders
gesehen als von Planungswissenschaftlern.
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Die verfahrenstechnischen Angaben des § 5 UV
PG sowie der Entwurf zur UVP-Verwaltungsvorschrift beziehen sich auf drei Tfeilschritte:
1. Information der zuständigen Behörde durch
den Vorhabenträger,
2. Erörterung des voraussichtlichen U ntersu
chungsprogramms,
3. Unterrichtung des Vörhabenträgers durch die
zuständige Behörde.

§5 UVPG
Scoping
Artikel 1
§ 5: Unterrichtung über den voraussichtlichen
Untersuchungsrahmen
Sobald der Träger des Vorhabens die zuständige
Behörde über das geplante Vorhaben unterrich
tet, soll diese mit ihm entsprechend dem jewei
ligen Planungsstand und auf der Grundlage ge
eigneter, vom Träger des Vorhabens vorgelegter
Unterlagen den Gegenstand, Umfang und Me
thoden der Umweltverträglichkeitsprüfung so
wie sonstige für die Durchführung der Umwelt
verträglichkeitsprüfung erhebliche Fragen erör
tern. Hierzu können andere Behörden, Sachver
ständige und Dritte hinzugezogen werden. Die
zuständige Behörde soll den Häger des Vorha
bens über den voraussichtlichen U ntersu
chungsrahmen der Umweltverträglichkeits
prüfung sowie über Art und Umfang der nach
§ 6 voraussichtlich beizubringenden Unterlagen
unterrichten. Verfügt die zuständige Behörde
über Informationen, die für die Beibringung der
Unterlagen nach § 6 zweckdienlich sind, soll sie
diese Informationen dem Träger des Vorhabens
zur Verfügung stellen.
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Für die Abgrenzung des Untersuchungsrahmens
wird häufig der Begriff "Scoping" verwendet. Der
Begriff Scoping stammt aus dem Englischen und
bedeutet frei übersetzt "ins Auge fassen". Dieser
Vorgang ist im förmlichen UVP-Vörgehen den An
forderungen des § 5 UVPG gleichzusetzen. Der
Begriff selber geht über die förmlichen Schritte
nach dem UVPG hinaus.
Das Scoping hat eine ganz zentrale Funktion im.
UVP-Vorgehen, weshalb seiner Ausführung eine
große Bedeutung zugemessen werden sollte.
Die Praxis zeigt, daß das Scoping nach § 5 UVPG
von den zuständigen Behörden äußerst unter
schiedlich gehandhabt wird. Dies ist nicht verwun
derlich, da verbindliche Anleitungen in Form von
Verwaltungsvorschriften auch zwei Jahre nach In
krafttreten des UVPG immer noch fehlen.

2.1 Information der zuständigen Behörde
durch den Vorhabenträger

Die Durchführung eines Scoping-lbrmins erfolgt
auf Antrag des Vorhabenträgers. Die Festlegung
des voraussichtlichen Untersuchungsrahmens ist
freiwillig im Sinne einer Hol-Schuld.
Bereits bei der Information der zuständigen Be
hörde bestehen Unklarheiten über die notwendi
gen Unterlagen. Einerseits sollte der Termin mög
lichst frühzeitig stattfinden, andererseits sind be
stimmte Kenntnisse über das Vorhaben erforder
lich, um den notwendigen Untersuchungsrahmen
festlegen zu können. Darüber hinaus sollte für
einen Scoping-Tfermin bereits eine Übersicht über
die vorhandenen und verfügbaren Datengrundla
gen vorliegen.
In jedem Fall sollte ein Vorschlag zu einem Ar
beitsprogramm vorgelegt werden, der im Rahmen
der Erörterung modifiziert und ergänzt werden
kann.
Konkrete Anforderungen an die beizubringenden
Unterlagen wurden bislang noch nicht formuliert.
Entsprechende Merkblätter werden aber derzeit
von der Arbeitsgemeinschaft UVP-Gütesicherung
des UVP-Fördervereins vorbereitet.

22 Erörterung des voraussichtlichen Unter
suchungsprogramms

Die zuständige Behörde hat auf Antrag einen Er
örterungsterm in durchzuführen. H ierzu sind
sämtliche betroffenen Behörden zu beteiligen.
Darüber hinaus sollte der Kreis der Beteiligten
möglichst groß gehalten werden, um frühzeitig un
terschiedliche Informationen berücksichtigen zu
können.
In der Praxis haben sich sog. "Round-table-Gespräche" bewährt, bei denen jeder Beteiligte seine
Position darstellen und überprüfen kann. Die Zu
sammenarbeit unterschiedlicher Fachleute er

weist sich meistens nicht nur als besonders hilf
reich, sondern sie ist Ld.R. unumgänglich (inter
disziplinäres UVP-Team). Hierbei hat jeder Spe
zialist die fachliche Verantwortung für seinen Bei
trag zu übernehmen. Da der Koordinator der ver
schiedenen Fachbeiträge die Gesamtverantwor
tung für eine UVS trägt, muß er über genügend
fachliche Qualifikation verfügen, um die einzelnen
Tbilbeiträge prüfen und einordnen zu können.
Je nach Lage des Einzelfalls können die Behörden
Sachverständige zum Erörterungstermin hinzu
ziehen, die die (pflichtgemäßen) Ermittlungen der
Behörden unterstützen. Diese Sachverständigen
(z.B. nach § 65 VwVfG) sind als behördliche Be
rater von diesen zu bestellen; als solche ist ihre
Bestellung nur sinnvoll, wenn sie unabhängig sind.
Von diesen Sachverständigen zu unterscheiden
sind Gutachter, die der Projektträger für seine
Projektplanung und zur Erstellung der in § 6 UV
PG genannten Unterlagen einschalten kann. Um
eine Interessenkollision von UVP-Sachverständigen zu vermeiden, ist eine eindeutige Trennung
von UVP-Gutachtern und Projektplanern zu for
dern. Die Bestellung der Gutachter der UVS sollte
im Einvernehmen mit den Beteiligten erfolgen.
Die anerkannten Naturschutzverbände nach § 29
BNatSchG können aufgrund ihrer spezifischen
Aufgabenstellung und ihrer Kenntnisse der örtli
chen Umweltverhältnisse Wesentliches zur Be
stimmung des Untersuchungsrahmens beitragen.
Besonders wichtig ist dabei die Kontinuität der
Raumbeobachtung, die jedoch auf den jeweiligen
Einzelfall abgestimmt werden muß.
Sinnvoll ist die Bestellung eines UVP-Koordinators bei komplexen Fragestellungen, insbesondere
bei Großprojekten.

23 Unterrichtung des Vorhabenträgers durch
die zuständige Behörde

Die zuständige Behörde hat den Vörhabenträger
schriftlich über die Ergebnisse der vorläufigen
Festlegung des Untersuchungsrahmens zu unter
richten.
Nach dem UVPG muß im Rahmen der Unterrich
tung der zuständigen Behörde über den voraus
sichtlichen Untersuchungsrahmen auch die Art
und der Umfang der beizubringenden Unterlagen
nach § 6 festgelegt werden. Hierzu gehört auch die
Festlegung der zu betrachtenden Alternativen (§ 6
Abs. 4 Nr. 3). Ein besonderes Problem stellen
hierbei Daten zum Raum dar, die zwar notwendig
zur Beurteilung eines Vorhabens sind, die jedoch
nicht immer von dem Vorhabenträger beizubrin
gen sind (z.B. langfristige Untersuchungen über
den Zustand des Raumes). Hier stellen sich grund
sätzliche Fragen an die Vorhaltung von Daten sei
tens der öffentlichen Hand. In der Zukunft werden
Diskussionen über die Zumutbarkeit der beizu
bringenden Unterlagen im Rahmen des Scoping
eine große Rolle spielen.
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Die Unterrichtung über den vorläufigen Untersu
chungsrahmen sollte möglichst zwei Monate vor
Beginn der erforderlichen physischen Erhebun
gen durchgeführt werden.
3. Inhaltliche Schwerpunkte im Scoping
3.1 Fachliche Schwerpunkte

Eine wesentliche Leistung des Scoping besteht
darin, Schwerpunkte zu setzen und Wesentliches
von Unwesentlichem zu trennen. Vorgefertigte
Checklisten können die systematische Vorgehens
weise erleichtern und sicherstellen, sind aber nicht
als gleichgewichtig abzuarbeitendes Gliederungs
muster zu benutzen. Die Schwerpunktsetzung ist
abhängig von den konkreten Gegebenheiten des
Raumes und des Projektes; sie läßt sich nur einge
schränkt standardisieren.
Die konkret für ein spezifisches Vorhaben vorge
sehenen Untersuchungsschritte sollten nach dem
Modell Ursache-Wirkung-Betroffener ermittelt
werden, wobei insbesondere auch auf die jeweili
gen Wechselwirkungen zu achten ist. Hierzu sind
projektspezifische Relevanzmatrices anzuwenden
oder - soweit nicht verfügbar - zu entwickeln, die
entsprechend der jeweiligen räumlichen Verhält
nisse differenziert werden müssen. Hieraus erge
ben sich auch wichtige Ansätze zur Abgrenzung
des Untersuchungsraumes (vgl. 3.2).
Die einzelnen Arbeitsschritte sollten in Beziehung
zu den angestrebten Aussagen gesetzt werden. Die
Anwendung eines Schemas, wie das nachfolgend
abgebildete (vgl Abb. 1), könnte bei der Darle

gung der einzelnen Untersuchungsschritte hilf
reich sein.
Daß die Festlegung der Untersuchungsinhalte z.T.
sehr detailliert geprüft werden muß, zeigt das Bei
spiel zur Auswahl von Tiergruppen zur Beschrei
bung der Umwelt in Abb. 2 (Standardauswahl von
Deskriptoren, RECK 1990).
Neben der Auswahl von Indikatoren in Abhängig
keit vom Raum (in Abb. 2 gezeigt anhand verschie
dener Ökosysteme) sind auch deren projekt
spezifische Empfindlichkeiten (z.B. gegenüber
Flächenverlust - stenöke Arten/ Zerschneidung Arten unterschiedlicher Mobilität/ Schadstoffen Akkumulatoren wie Spinnen oder Greifvögel etc.)
zu berücksichtigen.
3 2 Raumabgrenzung

Die Reichweite der einzelnen Wirkungen richtet
sich u.a. nach Art und Größe des Vorhabens, nach
den Ausbreitungsbedingungen für die Emissionen
(über Boden-, Wasser- oder Luftpfad), nach der
Größe betroffener Lebensräume oder nach den
verkehrlichen Verflechtungen u.ä.; zum Teil kön
nen weiträumige Veränderungen (Folgewirkun
gen) auftreten, die dann ggf. eine andere Betrach
tungsweise bzw. eine andere Datengrundlage er
fordern als direkte Eingriffe vor Ort.
Die Zugrundelegung von Standardbereichen (z.B.
feste Korridore neben Straßen) ist grundsätzlich
abzulehnen, weil sich jeder Eingriff abhängig vom
Planungsraum auch in seiner rämlichen Ausdeh
nung sehr unterschiedlich auswirken kann.

Katalog notwendiger Untersuchungsschritte
(allgemein)

Wirkungen/ Veränderungen

Auswirkungen/ Betroffener

Untersuchungsschritt [Kriterienl

• M enachen
Ir a u m s p e z ifis c h )

Ip r o j e k t s p e z if is c h l
• T ie r e

z.B .

z.B .
• P fla n z e n
F M Ic h e n in a n s p r u c h n a h m e

A u sw e r tu n g v o rh a n d e n e r D aten

T r e n n w ir k u n g

E ig e n e r h e b u n g e n {G e lä n d e a r b e it e n , M e s s u n g e n )
- Boden

B a r r ie r e w ir k u n g
L lr m » u n d S c h a d s t o f f e m is s i o n e n

W M r m e e m ie e io n e n

- W a n n

- L u fl

• K lim a

- L a n d sc h a ft

- K u lt u r g ü t e r

• Se e h g O te r

Abbildung 1
Katalog notwendiger Unfersuchungsschrltte
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Grenzsysteme Meer/Land
(Supralitoral)

Grenzsysteme Meer/Land
(Eulitoral)

Quellen

(Unterirdische Gewässer)

Biotope von Gebäuden + Höhlen

Gehölzdominierte Lebensräume
() 95% Deckungsgrad durch Gehölze)

Biotope des Sonstigen Offenland
(( 5% Deckungsgrad durch Gehölze)
Grenzsysteme Offenland/
gehölzdominierte Lebensräume

Zu
untersuchende
Taxa*

Äcker (und ähnlich bewirtschaftete
Biotope)

Grobklassen
der
Ökosystemtypen

Binnengewässer ohne Quellen +
Grenzsysteme Binnengewässcr/Land
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A ) S tan d ard g ru p p e n
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K leinsäuger o h n e Flm .
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K riechtiere
L urche
L au fk äfer
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H eu sch reck en
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B ) E rg än zen d e G ru p p e n
A lg en , spez. A rte n
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F lechten
F led erm äu se
Fische
S chnecken + M uscheln
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S techim m en (o. A m eisen )
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-
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+

Mindeststandard zur jeweiligen Beurteilung (umfangreiche und auf vollständige Erfassung ausgerichtete Bestandser
hebungen)

0

Empfohlen zur ergänzenden Beurteilung. Bei Verdacht auf besondere Vorkommen ggf. weitere Artengruppen

1

Besonders in Trockenrasen, Halbtrockenrasen, Felsstandorten u.a. (Ausnahme: saure Böden und Gesteine)

2

Besonders in Heiden, Dünen und vegetationsarmen Biotopen

3

Besonders in trockenen Flächen

4

Besonders in Mooren, Rieden und Naßwiesen

Abbildung 2
Standardauswahl von Deskriptoren (RECK 1990)

33 Methodenauswahl
Im Rahmen des Scoping sind die anzuwendenden
Untersuchungsmehoden zu erörtern und festzule
gen. Hierbei zeigt sich in der Regel eine z.T. große
Diskrepanz zwischen fachlichen Anforderungen
und tatsächlichen Möglichkeiten im Rahmen einer

konkreten Objektplanung. Einerseits werden von
seiten der Gutachter oft sehr spezielle und detail
lierte Erhebungen und Prognosen vorgesehen, de
ren Ergebnisse u.U. nicht immer erforderlich sind.
Es zeigt sich in der Praxis, daß Gutachter gerne
das anbieten was sie können; dies muß aber nicht
immer das Problemadäquate sein.
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Zeigers ruppen

Jan.

F eb .

M ärz

M al

April

j

Juni

Juli

A ug.

X

**X

(X )

Vögel*
Amphibien
Fische

X

Untereuchm gszeltroum bzw. Unterauchixtgsschw etpunkt

X Nur als ergänzende Untersuchung m ög^ch
“

D ez.

tzd
X

* W ichtige W interquartiere und Zugvogelrastplätze müssen berücksichtigt w erden

Növ.

X

—

Heuschrecken

C 3 H

i|J i m
"“"n

X

X

0 0 Unterauchung eingeschränkt m ögich

Fortpflanzungsnochwefe

Abbildung 3
ErhebungsZeiträum e bei Tiergruppen (nach MATTHÄUS aus: KOCH, M. 1993, S. 55)

Auf der anderen Seite können auch von seiten der
betroffenen Behörden Forderungen vorgebracht
werden, die zwar fachlich interessant sind, jedoch
nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der
konkreten Entscheidung stehen oder einen unver
hältnismäßig großen Aufwand erfordern würden.
In jedem Fall ist abzuklären, inwieweit die vorge
schlagenen Untersuchungsschritte zur Beantwor
tung der durch das geplante Vorhaben aufgewor
fenen Fragen geeignet sind.

3.4 Zeitrahmen

Ein wesentliches Problem der Praxis besteht darin,
daß häufig der erforderliche Untersuchungszeit
raum nicht eingehalten werden kann, weil zu enge
zeitliche Vorgaben gemacht werden. Damit für die
Vergabe von Gutachten ein ausreichender Zeit
raum zur Verfügung steht, sollte das Scoping vor
Beginn der Untersuchungen vor Ort abgeschlos
sen sein. Dies ist leider häufig nicht der Fall
Bei UVPs ist grundsätzlich von den fachlich be
gründeten Untersuchungszeitpunkten auszuge
hen. Diese bestimmen sich nach den einzelnen
Schutzgütern unterschiedlich.
Die längsten Erhebungszeiträume erfordern in
der Regel Untersuchungen in den Bereichen
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Grundwasser, Klima und Tierökologie. Die fach
lich notwendigen Untersuchungszeiträume wer
den in der Praxis der UVP selten ermöglicht.
In obiger Abb. 3 werden beispielhaft Erhebungs
zeiträume für unterschiedliche Tiergruppen dar
gestellt. Hierbei zeigt sich, daß meistens (bei Be
arbeitung mehrerer Tiergruppen) ein Zeitraum
von mindestens einer Vegetationsperiode bis zu
einem Jahr notwendig ist. Bei kürzeren Bearbei
tungszeiträumen können meistens keine fachlich
fundierten Aussagen gemacht werden, die z.B.
auch einer juristischen Überprüfung standhalten.
Aussagen zur Populationsdynamik sind nur mit
längerfristigen Erhebungen (mindestens 2 Jahre)
möglich.
3 i Alternativen

In jeder UVP muß die Prüfung von Alternativen,
insbesondere des Null- Falles, vorgesehen werden,
da eine UVP ohne die Möglichkeit der Wahl unter
Alternativen dem Vorsorge anspruch (nach § 1
UVPG) nicht gerecht wird. Herzstück einer jeden
UVP ist die Alternativenprüfung. Selbst nach den
Formulierungen des UVPG ist die Darstellung der
wichtigsten Vorhabensalternativen und der Aus
wahlgründe vorgeschrieben (§ 6 Abs. 3 Nr. 3 UV
PG).
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Das Problem der bisherigen Planungspraxis be
stand darin, daß jede Fachplanung für sich plant,
oft ohne dabei denkbare Alternativen prüfen zu
müssen. Im Sinne eines vorsorgenden Umwelt
schutzes dürfen sich Alternativen nicht nur auf
Projektvarianten beschränken; vielmehr sollen
auch fachübergreifende Alternativen (z.B. Schie
ne statt Straße) geprüft werden. Sofern eine ein
zelne Fachverwaltung hierzu nicht in der Lage ist,
müssen weitere Fachleute hinzugezogen werden.
Um die Entwicklung "absurder" Alternativen/Varianten zu vermeiden, sollte eine Beschränkung
auf sinnvolle, d.h. konkurrenzfähige Alternativen
erfolgen.
Bestandteil der zu prüfenden Alternativen sind
andere Standorte, Varianten am Standort, Ausbau
am vorhandenen Standort. Als Vergleichsfall soll
te in jedem Fall der Null-Fall (künftiger Zustand
im Raum ohne Maßnahme) und/oder der Null
plus-Fall (künftiger Zustand im Raum ohne Maß
nahme, aber mit Verbesserungsmaßnahmen) her
angezogen werden.
Auf der Grundlage einer Status quo-Prognose
(Null-Fall) sollte auch die Erforderlichkeit eines
Projekts im Sinne einer Plausibilitätskontrolle ge
prüft werden (eingehende Bedarfsbegründung).
3.6 Festlegung von Bewertungsmaßstäben

Die Auslegung des UVPG wird teilweise sehr eng
gesehen. Insbesondere bei der Frage der Bewer
tung von Umweltveränderungen wird manchmal
(z.B. bei der Wasserwirtschaftsverwaltung) im
Rahmen des Scoping bereits der Bewertungsrah
men in Form gesetzlich gültiger Grenzwerte fest
gelegt.
Diese Vorgehensweise stellt einen Vorgriff auf die
Bewertung nach den §§ 11 und 12 UVPG dar. Sie
ist nicht vereinbar mit dem Vorsorgeanspruch
nach § 1 UVPG und macht eine fachliche Beurtei
lung, wie sie im Rahmen der allgemein verständli
chen Zusammenfassung nach § 6 Abs. 3 vorge
nommen werden sollte, unmöglich. Hier soll be
tont werden, daß sämtliche Grenzwerte nur inso
weit anzuwenden sind, als dies z.B. dem Allge
meinwohl nicht entgegensteht. Im Rahmen der
UVP muß es auch eine Möglichkeit zur Beurtei
lung von solchen Wechselwirkungen geben, für die
selten oder kaum Grenzwerte bestehen können.
Zu diesem Punkt wird in dem Referentenentwurf
zur UVP-Verwaltungsvorschrift (Stand: 1. Februar
1993) ausgeführt, daß unter dem Vorsorgeaspekt
eine weitergehende Bewertung als die nach den
gesetzlichen Grenzwerten vorzunehmen ist, und
zwar unter dem Aspekt der funktionalen Zusam
menhänge in Ökosystemen (Abs. 0.6.2.2).
3.7 Form der beizubringenden Unterlagen

Das UVPG schreibt keine bestimmte Form für die
beizubringenden Unterlagen vor. In der Praxis

werden die nach § 6 UVPG geforderten Aussagen
in Form einer Umweltverträglichkeitssstudie
(UVS) oder in Form von sogenannten Umweltver
träglichkeitsuntersuchungen (UVU) geliefert.
Man sollte den Begriff UVS für eine umfassende
Studie (Beschreibung und Bewertung der Um
weltwirkungen einschließlich der Wechselwirkun
gen) verwenden, die sich aus einzelnen Untersu
chungen (z.B. UVUs) zusammensetzt.
Es sind aber auch andere Formen denkbar, z.B. die
einer allgemein verständlichen Zusammenfassung
(nach § 6 Abs. 3), wenn entsprechende Einzelun
tersuchungen zu dem Raum und dem Vorhaben
vorliegen. Auch diese Frage sollte im Rahmen der
Erörterungen nach § 5 UVPG geklärt werden.

4. Kontrolle der Bearbeitung durch Prozeß-Scoping

Im Unterschied zum Vorgehen nach dem UVPG
sollte der nach § 5 UVPG festgelegte vorläufige
Untersuchungsrahmen während der Bearbeitung
ständig überprüft und ggf. ergänzt und verändert
werden. Hierzu bedarf es eines begleitenden, pro
zeßhaften Scoping, das u.U. auch eine nachträgli
che Abstimmung mit der zuständigen Behörde
erforderlich macht. Hierfür sind nach dem Gesetz
keine Arbeitsschritte vorgesehen. Von seiten der
Vorhabenträger und der Gutachter sollten aber
entsprechende Tbrmine bei der zuständigen Be
hörde angefordert werden.
In der Praxis wird von einzelnen Regierungspräsi
dien (z.B. Karlsruhe) ein prozeßbegleitendes Sco
ping bei Raumordnungsverfahren durchgeführt.
Die Festlegung von Untersuchungsschritten und
konkreten Methoden im Rahmen des Scoping be
inhaltet auch immer eine Beschränkung auf das
Mögliche. Im Rahmen der UVP sollte daher nicht
der Eindruck erweckt werden, als seien sämtliche
Umweltaspekte gleichwertig behandelt worden.
Vielmehr besteht die Verpflichtung (nach § 6
Abs. 3 Nr. 4) vorhandene Lücken und Defizite
(z.B. in bezug auf Kenntnisse oder Datengrundla
gen) zu dokumentieren. Nur so kann eine sachge
rechte Abwägung und dementsprechend eine ge
wisse Rechtssicherheit für das Verfahren gewähr
leistet werden.
Gerade für die Prüfung der eingereichten Unter
lagen durch die zuständige Behörde und die hin
zugezogenen Fachbehörden ist es wichtig, daß der
Vörhabenträger bzw. dessen Gutachter Abwei
chungen vom ursprünglich vorgesehenen Unter
suchungsrahmen darstellt. Häufig stellt sich erst
im Verlauf der Bearbeitung heraus, daß bestimmte
Schritte nicht vorgesehen oder überflüssig waren.

5. Schlußbetrachtung

Die Ausführungen im Rahmen dieses Vortrags
sollten die Bedeutung des Scoping für den Ge
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samtablauf einer UVP darstellen. Dabei spielen
Aspekte wie Rechtssicherheit des Verfahrens,
sach- und termingerechte Bearbeitung oder Nach
vollziehbarkeit der Ergebnisse eine zentrale Rolle.
Nach meiner Auffassung wird die Bedeutung des
Scoping meistens unterschätzt. Gerade bei kom
plexen oder unklaren Fragestellungen, wie sie bei
Projekten mit teilweise weitreichenden Folgen
entstehen, sollte die Erarbeitung eines problemadäquaten Leistungsbildes für eine UVS als eigen
ständige Leistungsphase vorgesehen und hono
riert werden. Dadurch könnten Abweichungen im
Preis für entsprechende Gutachten (in der Praxis
sind Abweichungen um den Faktor zehn bekannt
geworden), die auf inhaltlichen Unterschieden be
ruhen, bei der Einholung von Honorarangeboten
(die übrigens nach HOAI unzulässig sind) vermie
den werden.
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