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1. Einleitung

Das UVP-Gesetz (TJVPG) nennt u.a. in § 2"... die
Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der
Auswirkungen eines Vorhabens auf (...) Boden,
Wasser, Luft, Klima..." als eine der Aufgaben derUmweltverträglichkeitsprüfung (UVP). Bei der
Einbeziehung dieser abiotischen Schutzgüter in
die Beurteilung der Umweltverträglichkeit eines
Vorhabens besteht im Vergleich zur Berücksichti
gung der belebten Umwelt ein Nachholbedarf.
Wahrend über die Methodik der Datenerhebung
und Bewertung von Fauna und Flora durch die
Vielzahl der bereits durchgeführten Erhebungen
und Bewertungen zumindest in groben Zügen auf
fachlicher Ebene Übereinkunft erzielt werden
konnte, ist zum Thema abiotische Grundlagen,
abgesehen von wenigen Ausnahmen, eine ausge
prägte Dynamik in der Beurteilung möglicher Untersuchungs- und Bewertungsmethoden erkenn
bar. Durch die Darstellung und Diskussion der
Erfahrungen, die bei der Bearbeitung von Um
weltverträglichkeitsstudien gewonnen wurden,
sollte sich auch für die abiotischen Umweltbe
standteile eine in Grundzügen allgemein aner
kannte Bearbeitungsmethodik für Umweltver
träglichkeitsstudien (UVS) herauskristallisieren.
Auf diese Weise wäre auch das Problem zu lösen,
daß aufgrund der Vielzahl der möglichen Projekt
auswirkungen nicht für alle Fachbereiche und alle
Fragestellungen auch nicht in ferner Zukunft mit
rechtsverbindlichen Vorgaben zur Erhebung und
Bewertung zu rechnen ist. Im folgenden Beitrag
werden dabei vorrangig grundsätzliche, praxisna
he Aspekte bei der Einbeziehung der Umweltme
dien Boden, Wasser, Luft und Klima behandelt.
Die Darstellung der Bewertungsansätze erfolgt
nur am Rande.

2. Begründung für die Einbeziehung abiotischer
Grundlagen

Für die Förderung des UVP-Gesetzes, in die Be
urteilung der Umweltwirkungen eines Vorhabens
neben der belebten Umwelt auch die nicht beleb
ten, abiotischen Umweltmedien einzubeziehen,
gibt es logische Begründungen:
1. Das Ziel einer wirksamen Umweltvorsorge, wie
sie im UVP-Gesetz genannt wird, kann nur über
eine ökosystemar orientierte Betrachtung aller
Ressourcen erreicht werden, da die Funktions

fähigkeit des Naturhaushaltes stark vom Zu
stand der abiotischen Umweltmedien beein
flußt wird.
2. Die Prognose und Bewertung von vorhabensbe
zogenen Umweltveränderungen allein über
Fauna und Flora als Indikatoren erscheint aus
mehreren Gründen unvollständig:
a) Zwischen den Veränderungen von Umwelt
bedingungen, z.B. dem Ausbleiben von
Überflutungen oder einer Veränderung des
Bodenwasserhaushaltes und der Reaktion
der biotischen Elemente besteht häufig ein
mehr oder weniger großer zeidicher Ab
stand. Dadurch wird die Beurteilung des Zu
sammenhangs von Ursache und Wirkung er
schwert.
b) Die Lebensraumansprüche verschiedener
Arten sind sehr unterschiedlich, so daß regi
strierte Veränderungen unter Umständen
nur einen kleinen Ausschnitt des sowohl im
biotischen als auch im abiotischen Bereich
voraussichtlich eintretenden Wandels dar
stellen.
c) Die Ansprüche vieler Tier- und Pflanzenar
ten an ihre Umwelt sind z.T. nur ungenügend
und nur für einige ausgewählte Standortfak
toren bekannt
Aufgrund der Komplexität des Zusammenwirkens
und der gegenseitigen Abhängigkeit von abioti
schen und biotischen Bestandteilen des Natur
haushaltes, die sich in ihrer Gesamtheit der
menschlichen Erkenntnisfahigkeit entzieht, er
scheint es sinnvoll, sowohl die Biotik als auch die
Abiotik im Rahmen von Umweltverträglichkeits
studien einer genauen Betrachtung zu unterzie
hen.

3. Grundsätzliche Aspekte bei der Einbeziehung
abiotischer Grundlagen

Die fachlich ausreichende Ermittlung, Beschrei
bung und Bewertung der abiotischen Umweltme
dien Boden, Wasser, Luft und Klima im Rahmen
einer Umweltverträglichkeitsstudie erfordert in
der Regel einen hohen zeitlichen und finanziellen
Aufwand. Die Kosten und der Zeitrahmen für die
Bearbeitung der unbelebten Schutzgüter überstei
gen häufig den Aufwand für die Erfassung und
Bewertung von Fauna und Flora.
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Um einen vertretbaren Gesamtumfang einer Um
weltverträglichkeit sstudie nicht zu sprengen, emp
fiehlt es sich gerade im abiotischen Bereich, die
zur Verfügung stehenden Mittel gezielt auf die
wesentlichen Aspekte möglicher vorhabensbe
dingter Umweltveränderungen zu konzentrieren.
Auf jeden Fall sollte eine Einbeziehung abiotischer Grundlagen ohne ausreichende Daten un
terbleiben, wenn die Begründung hierfür nur in
der Absicht liegt, alle im UVP-Gesetz genannten
Schutzgüter zu bearbeiten. Es ist Aulgabe der Wir
kungsanalyse im Vorfeld der Umweltverträglich
keitsstudie (Scoping-Phase), voraussichtlich we
sentlich betroffene Schutzgüter von unwesentlich
betroffenen abzugrenzen und damit den Untersu
chungsaufwand auf die erheblichen Wirkungen ei
nes Vorhabens zu konzentrieren. Mitunter fest
zustellende "Alibi-Bearbeitungen" von sehr nach
rangig berührten Umweltmedien ohne ausrei
chende Datengrundlagen im Rahmen von Um
weltverträglichkeitsstudien werden dem Zweck
der UVP als Instrument zur Umweltvorsorge
ebensowenig gerecht wie überzogene Forderun
gen nach stets vollständiger und intensiver Be
handlung aller Schutzgüter.
Hinsichtlich verfügbarer Daten sind erhebliche
Unterschiede zwischen den Umweltmedien Was
ser, Boden und den Schutzgütern Fauna und Flora
zu beachten:
Daten zur Tier- und Pflanzenwelt werden fast aus
schließlich unter dem Aspekt des Naturschutzes
oder aufgrund ökologischer Fragestellungen erho
ben (Ausnahme: Jagd und Fischerei) und können
deshalb, soweit vorhanden, meist direkt als
Grundlage für Umweltverträglichkeitsstudien ver
wendet werden.
Daten zu Boden, Wasser und Luft werden dagegen
in der Regel nicht in Zusammenhang mit Fragen
der Ökologie oder des Naturschutzes erhoben,
sondern zur Beantwortung von nutzungsorientier
ten Fragen.
Als Beispiele seien genannt die Reichsboden
schätzung mit dem Ziel einer fiskalischen Bewer
tung, die Grundwasserbeobachtung mit dem do
minierenden Zweck der Regelung der menschli
chen Nutzung oder die Pegelmessungen an Flüs
sen und Seen zu Zwecken des Hochwasserschut
zes, der Schiffahrt, der Energiegewinnung und an
derer Nutzungsformen.
Eine direkte Verwendung vorhandener Daten aus
diesen Bereichen für Fragestellungen der Um
weltverträglichkeit ist deshalb nur in Ausnahme
fällen möglich.
In der Regel ist eine mehr oder weniger aufwendi
ge Umsetzung vorhandener Daten erforderlich.
Ergänzende Untersuchungen sind meist unum
gänglich. Häufig stellt sich die Frage, ob nicht eine
vollständige Neuerhebung benötigter Daten ohne
Umsetzung vorhandener Erhebungen vom Ver
hältnis zwischen Aufwand bei der Gewinnung und
Qualität der gewonnenen Daten einer gemischten
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Bearbeitung vorzuziehen ist.
Einschränkend auf die Verwendbarkeit vorhande
ner Daten wirken außerdem häufig der Erhebungs- und Darstellungsmaßstab, die eventuell
nicht ausreichende Repräsentativität der Probe
nahmepunkte sowie die Methodik der Probennah
me und der Analyse.
Ein wichtiger Aspekt beim Vergleich zwischen
abiotischen und biotischen Daten liegt in der Di
mension der erforderlichen Daten: Während bei
der Tier- und Pflanzenwelt eine Erfassung des
Flächenbestandes ausreichend ist, muß bei be
stimmten zu prüfenden Vorhaben eine Ermittlung
der H eterogenität z.B. des Bodens oder der
Grundwasserqualität außer in der Fläche auch in
der Tiefe durchgeführt werden. Dies erhöht den
Erhebungs- und Bearbeitungsaufwand gegenüber
nur flächenhaft zu bearbeitenden Daten.
Nach diesen allgemeinen Betrachtungen werden
im folgenden Gesichtspunkte bei der Einbezie
hung von Daten zu den Umweltmedien Boden,
Wasser, Luft und Klima im einzelnen aufgeführt.

3.1 Einbeziehung bodenkundlicher Daten
Bei der Wirkungsanalyse eines Vorhabens werden
die erheblichen Beeinträchtigungen ermittelt.
Daraufhin kann der Umfang der erforderlichen
Daten für das Schutzgut Boden festgelegt werden.
In der Praxis der UVS ist es unmöglich, alle Funk
tionen des Bodens in Zusammenhang mit denkba
ren Auswirkungen eines Vorhabens zu bearbeiten.
Eine grobe Unterscheidung der Wirkungen in
a) direkte Flächeninanspruchnahme oder Flächenveränderungen und
b) indirekte Veränderungen
hat sich bewährt.
Direkte Flächeninanspruchnahm en entstehen
durch Überbauung, Versiegelung, Umlagerung
oder Verdichtung. Als indirekte Belastungen von
Boden sind zu nennen die stoffliche Veränderung
durch Eintrag von Stoffen (Kontamination), Ver
änderungen der Bodenreaktionen (Eintrag von
Säuren), Veränderung der Bodenentwicklung z.B.
durch Veränderung des Bodenwasserhaushalts.
Zur Beurteilung der direkten Flächeninanspruch
nahme kann in vielen Fallen auf vorhandene
Grundlagendaten zugegriffen werden, da Bewer
tungen auf der Basis weniger Parameter wie Bo
dentyp, Bodenart oder Standorteinheit durchge
führt werden können.
Zu nennen sind als bedeutendste Datenquellen:
— Reichsbodenschätzung,
— Forstliche Standortkartierungen,
— Bodenkarten der Geologischen Landesämter
oder -anstalten.
Allerdings ist gerade bei den Bodenkarten mit
erheblichen regionalen Lücken zu rechnen. So lie
gen in Bayern z.B. nur 23 Bodenkarten im Maßstab
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1:25.000 sowie 8 Standortkundliche Bodenkarten
vor. Dies entspricht 5 % der rund 600 Kartenbläter
M 1:25.000 im Zuständigkeitsbereich des Bayeri
schen Geologischen Landesamtes.
Demgegenüber stellen die Reichsbodenschät
zungkarten, die nahezu flächendeckend für die
Bundesrepublik Deutschland im M aßstab 1:
25.000 bzw. 1:5.000 als Gemeindebodenschät
zungskarten vorliegen, eine wichtige Datenquelle
dar. Meist ist jedoch für Fragestellungen der UVP
eine Umsetzung der Primärdaten erforderlich, für
die aber bereits Übersetzungschlüssel erarbeitet
wurden.
Als Datenquellen von nachrangiger Bedeutung
sind zu nennen:
— kommunale Bodenkataster und Bodenkartie
rungen (meist mit stark eingeschränktem Flä
chenumgriff und Untersuchungsziel, Ld.R. auf
Schwermetalle bezogen),
— geologische Schichten-Verzeichnisse aus Auf
schlußbohrungen (nach DIN nur Angaben zur
Bodenart und Mächtigkeit),
— bodenkundliche Untersuchungen der Flurbe
reinigungsbehörden.
Diese Datenquellen können überwiegend nur
Hilfsinformationen für zusätzlich erforderliche
Erhebungen liefern.
Für die Beurteilung indirekter Veränderungen des
Bodens durch ein zu prüfendes Vorhaben und die
Gegenüberstellung entsprechender Parameter
werte des Ist-Zustandes ist in der Praxis fast immer
eine Bodenkartierung nach den Erfordernissen
des Untersuchungsgegenstandes erforderlich.
Gerade wenn als erhebliche Wirkung Stoffeintrag
in den Boden anzunehmen ist, wird in Anbetracht
der derzeit allgemein nur beschränkt verfügbaren
Daten eine Felderhebung zur Klärung der Vorbe
lastung und zur Beschaffung von Parametern zur
Wirkungsprognose (Kationenaustauschkapazität,
Filtervermögen, Adsorptionsverhalten, Pufferung
u.a.) unumgänglich. Der Vorteil vorhabenspezi
fisch konzipierter und durchgeführter Erhebun
gen liegt in der Verfügbarkeit qualitativ einheitli
cher Daten in geeigneter Dichte und in dem für
das Vorhaben jeweils geeigneten Maßstab. Neben
rein bodenkundlichen Daten müssen in der Regel
auch Daten zu Standortfaktoren wie Grundwas
ser, Überflutungsgeschehen, Niederschlagsmen
gen erhoben oder ausgewertet werden.
Die bodenkundlichen Erhebungen sind durch die
allgemein anerkannte Bodenkundliche Kartieran
leitung (ARBEITSGRUPPE BODENKUNDE
1982, Hannover) sowie durch verschiedene andere
Anleitungen (z.B. GEOLOGISCHES LANDES
AMT BAYERN 1987: Merkblatt für die Entnah
me und Aufbereitung von Bodenproben zur Un
tersuchung von Schwermetallen in Böden, Mün
chen), weiterhin durch DIN-Normen (DIN 4220
und DIN 4097) soweit "standardisiert", daß hier
nicht näher darauf eingegangen werden soll.

Die Beurteilung von Veränderungen des Bodens
durch Stoffeintrag wird dagegen auf fachlicher
Ebene derzeit noch intensiv diskutiert. Rechtlich
verbindliche Rieht- oder Grenzwerte für die Be
wertung der Bodengüte liegen nicht vor. Eine Be
wertung des Mediums Boden unter alleiniger Ein
beziehung der bestehenden Normen wird nicht
immer den fachlichen Anforderungen einer UVS
gerecht werden. Deshalb müssen gerade beim Bo
den mögliche Wirkungspfade wie Boden-Mensch,
Boden-Pflanze-Mensch/Tier oder Boden-Grundwasser-Mensch/Tier/Pflanze in die Bewertung mit
einbezogen werden. TVotz ausreichender Erfah
rungen bei der Quantifizierung dieser Wirkungs
pfade aus der Bearbeitung der Altlastenproble
matik ist im Einzelfall eine intensive Prüfung der
bereits vorliegenden Grenzwerte hinsichtlich ihrer
Eignung als Instrument zur Umweltvorsorge er
forderlich.
Aufgrund der Vielzahl der möglichen Stoffe, die
eine umweltbelastende Bodenkontamination hervorrufen können und der Schwierigkeiten bei der
Festlegung konsensfähiger Grenzwerte und zuver
lässiger Prognosemethoden für die verschiedenen
Belastungspfade wird die Bewertung des Stoffein
trags in den Boden auch weiterhin ein aufwendiges
Kapitel der UVS bleiben.

32 Aspekte bei der Einbeziehung von Daten
zum Schutzgut Wasser

Hier sind Grundwasser und Oberflächenwasser
einer gesonderten Betrachtung zu unterziehen.
32.1 Grundwasser

In der Wirkungsanalyse werden mögliche vorha
bensbedingte Auswirkungen auf die Quantität des
Grundwassers sinnvollerweise von Auswirkungen
auf die Qualität unterschieden, da beide Gruppen
sehr unterschiedliche Anforderungen an die zu
erhebenden Grundlagendaten stellen.
a) Quantitative Auswirkungen:
- Versiegelung,
- Absenkung,
- Aufhöhung,
- Änderung der Schwankungscharakteristik
(Anbindung Fluß).
b) Qualitative Auswirkungen:
- Stoffeintrag/Änderung des Chemismus,
- Ibmperaturänderung.
Zur Beurteilung der quantitativen Auswirkungen
liegen zwar häufig "flächendeckend" Grundwas
serstandsmeßdaten vor, doch nur in Ausnahmefäl
len in ausreichender räumlicher und zeitlicher
Dichte. Die Verfügbarkeit von Grundwassermeß
daten ist darauf zurückzuführen, daß bei den mei
sten Vorhabenträgern die Problematik der Grund
wasserbeeinflussung hinreichend bekannt ist und
deshalb bereits in der Vorplanungsphase Grund
wasserbeobachtungsstellen eingerichtet werden.
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Zusätzlich existiert in Bayern ein Grundwasserbe
obachtungsnetz des LfW (Landesamt für Wasser
wirtschaft), dessen Beobachtungswerte herange
zogen werden können. Bestehen dennoch Meß
punktlücken in einem zu bearbeitenden Gebiet, so
ist zur Schließung ein sehr großer Aufwand erfor
derlich. Neben der Errichtung der benötigten
Meßstellen muß auch noch über einen ausrei
chend langen Zeitraum eine Grundwasserbeob
achtung durchgeführt werden, um zu repräsentati
ven und korrelierbaren Meßwerten zu gelangen.
Um Prognosen über quantitative Auswirkungen
eines Vorhabens auf den Grundwasserhaushalt zu
ermöglichen, werden heute in der Regel numeri
sche Grundwassermodelle eingesetzt.
Dabei stellt sich häufig das Problem, daß zwar
Beobachtungsdaten zum Grundwasserstand vor
liegen, die zusätzlich notwendigen Hilfsdaten aber
entweder noch zusätzlich beschafft oder erhoben
werden müssen. Als notwendige Daten für Vor
hersagen q u an titativ er V eränderungen des
Grundwassers sind zu nennen:
— Grundwasserstandsbeobachtungen über län
gere Zeiträume,
— Beobachtungsdaten von Oberflächengewäs
sern, die mit dem zu untersuchenden Grund
wasserleiter in Verbindung stehen können
(Wasserstände, Abflußmengen),
— Daten zum geologischen Aufbau des Grund
wasserleiters (Mächtigkeit des Grundwasser
stauers und der Deckschicht, Durchlässigkeit,
Homogenität etc.),
— Daten zur Grundwasserneubildung (Neubil
dungsrate oder Bodenart, Nutzungsart, Nie
derschlag, Klimadaten),
— Daten zur Grundwasserentnahme.
Bei der Bewertung prognostizierter quantitativer
Grundwasserveränderungen hat sich unter dem
Aspekt der Erfordernis zur Einstufung der Null
variante die Definition von einzelflächenbezoge
nen Zielwerten, z.B. für den Grundwasserflurab
stand, bewährt (vgL Pkt. 4.2).
Die Ermittlung und Bewertung möglicher vorha
benbedingter Auswirkungen auf die Grundwas
serqualität ist dagegen meist schwieriger als die
Bearbeitung quantitativer Veränderungen. Anzu
merken ist, daß aufgrund einer Vielzahl von recht
lichen Regelungen (z.B. Abwasserabgabengesetz,
Wasserhaushaltsgesetz, Vorschriften zur Lage
rung und zum Transport wassergefahrdender Stof
fe usw., in Bayern sogar durch eine Festschreibung
des Naturschutzes als Verfassungsziel) ein Vorha
ben nicht genehmigungsfähig sein sollte, das eine
erhebliche Verunreinigung des Grundwassers
oder von Oberflächengewässern bei ordnungsge
mäßem Betrieb erwarten läßt. Dennoch sind aus
gehend von diversen UVP-pflichtigen Vorhaben
(z.B. Deponien, Chemische Industrie, Petroche
mie etc.) Auswirkungen auf z.B. die Gewässerqua
lität zu erwarten, die unterhalb der zulässigen
Grenzwerte liegen. Aus rein fachlicher Sicht liegt
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der Schluß nahe, die Wirkungen in einer UVS zu
bearbeiten, zumal nicht wenige Grenzwerte unter
dem Gesichtpunkt der Umweltvorsorge sehr frag
würdig sind. In der Praxis wird aber der Vorhaben
träger nur in Ausnahmefällen bereit sein, die Ko
sten für entsprechende Untersuchungen zu über
nehmen, da er sich auf die Einhaltung der gesetz
lichen Vorschriften berufen kann.
Stoffeintrag in das Grundwasser durch UVPpflichtige Vorhaben ist aber auch durch unsachge
m äßen Betrieb denkbar: Unfälle, Leckagen,
fahrlässiger Umgang mit wassergefährdenden
Stoffen oder kriminelle Handlungen.
Es ist Aufgabe einer UVS, eine Prognose oder
Risikoabschätzung dieser möglichen Einwirkun
gen vorzunehmen. Als Grundlagen für eine Beur
teilung müssen folgende Daten erhoben oder ge
wonnen werden:
— Angaben zum Grundwasserleiter wie oben
(Mächtigkeit der Deckschicht und des GWLeiters, Durchlässigkeit vor allem der Deck
schicht, Grundwasserstände),
— Angaben zu den stofflichen Eigenschaften der
Grundwasserdeckschicht (Pufferkapazität, Fil
tervermögen/ Adsorptionsverhalten),
— Angaben zu den Stoffen, die eventuell bei Ver
wirklichung des geplanten Vorhabens zu einer
Grundwasserbelastung führen können,
— Angaben zur Lage von Quellen, Brunnen oder
u.U. Badeseen.
Angepaßt an die Erkenntnisse der Wirkungsanaly
se ist unter Umständen eine vertiefte Prognose
möglicher Beeinflussungen mit Hilfe numerischer
Grundwassertransportmodelle erforderlich.
Eine Bewertung zielt meist auf den Grad der Be
einflussung der Grundwassernutzung durch den
Menschen ab. Entsprechende Umweltqualitäts
ziele sind in der Praxis meist die Grenz- und Richt
werte der Trinkwasserschutzverordnung.

3 2 2 Oberflächengewässer
Wie beim Grundwasser lassen sich quantitativ
wirksame von qualitativ wirksamen Folgen eines
UVP-pflichtigen Vorhabens unterscheiden.
Quantitative Auswirkungen bedeuten in der Regel
eine Veränderung der Flächengröße des Gewäs
sers oder bei Fließgewässern eine Veränderung
der Abflußmenge, der Periodizität bestimmter
Abflußereignisse oder veränderte Wasserspiegel
höhen durch Aufstau oder Entnahme. Qualitative
Auswirkungen können sowohl eine Änderung der
chemischen, physikalischen und biologischen Pa
rameter des Wasserkörpers als auch der Gewäs
serstruktur bedeuten.
Grundlagendaten zur Beurteilung quantitativer
Veränderungen umfassen folgende Punkte:
— Gewässermorphologie (Längs- und Quer
schnitte, Peildaten),

©Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL)

— Abflußmengen für ausgewählte Abflußergeb
nisse (z.B. m ittlerer Niedrigwasserabfluß
MNQ, M ittelw asserabfluß MQ, m ittlerer
Hochwasserabfluß MHQ) bei Fließgewässern,
Wasserstandsmeßdaten über längere Zeiträu
me (Ganglinien),
— Höhendaten der Uferbereiche bzw. Vorländer,
— Beschreibung der geplanten hydrologisch wirk
samen M aßnahmen des zu prüfenden Vorha
bens.
Daten zu Abflußmengen und Wasserstandsdaten
sind für alle größeren Gewässer (Gewässer 1. Ord
nung und 2. Ordnung) bei den zuständigen Was
serwirtschaftsämtern verfügbar. Häufig liegen
dem Vorhabenträger zusätzliche Detailinforma
tionen zu den betroffenen Gewässern im Untersu
chungsgebiet vor. Höhendaten der Uferbereiche
bzw. der Vorländer sind bei den Vermessungsämtem erhältlich. Für die Beurteilung hydrologischer
Veränderungen sind diese jedoch oft zu ungenau,
so daß zusätzliche Höhendaten zur Punktverdich
tung erhoben werden müssen.
Zu verläßlichen Prognoseergebnissen quantitati
ver Veränderungen an Oberflächengewässern ge
langt man am besten über numerische Abfluß
modelle, die Aussagen über künftige Wasserspie
gellagen oder Abflußmengen in Abhängigkeit von
den geplanten Maßnahmen des untersuchten Vor
habens liefern können.
Für die Bewertung des aktuellen Zustandes und
der zu erwartenden Veränderungen ist die Festle
gung von Zielwerten für die ausgewählten Parame
ter (z.B. Überflutungsfläche) im Sinne eines
ökologischen Leitbildes sinnvoll. Ohne die Defini
tion von Zielwerten ist eine Bewertung des Ist-Zu
standes oder der Nullvariante nicht möglich.
Relativ aufwendig, aber unter dem Aspekt der
Umweltvorsorge speziell im Hinblick auf die Er
haltung von Feuchtgebieten von großer Bedeu
tung, ist die Beurteilung von quantitativen Verän
derungen an Oberflächengewässern durch Maß
nahmen im Einzugsgebiet. Zu nennen sind als Bei
spiele die Versiegelung von Flächen und damit die
Unterbindung oder Einschränkung der Grund
wasserneubildung sowie die Schaffung neuer
Oberflächengewässer und die Ableitung des na
türlichen Abflusses. Von solchen und ähnlichen
Maßnahmen kann eine weitreichende Verände
rung von Standortvoraussetzungen mit erhebli
chen Umweltwirkungen ausgehen.
Um zu fundierten Vorhersagen kommen zu kön
nen, ist hier eine Grundwassermodelluntersu
chung erforderlich, die auf die Darstellung der
Wechselwirkungen zwischen Grundwasser und
Oberflächengewässer abzielt. Da gerade kleinere
Gewässer sehr unterschiedlich vom Grundwasser
beeinflußt werden, ist die Beantwortung der Frage
der gegenseitigen Wirkungen mit der dem Vorha
ben angemessenen Gründlichkeit durchzuführen.
Für die Beurteilung qualitativer Veränderung von
Oberflächengewässern gilt das zum Grundwasser
ausgeführte. Eine erhebliche Beeinflussung sollte

nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften
nur bei nicht ordnungsgemäßen Betrieb (Fahrläs
sigkeit, Leckagen, kriminelle Handlungen etc.)
möglich sein. Je nach Art des Vorhabens sollte
entweder eine Risikoabschätzung oder eine detaillerte Modelluntersuchung durchgeführt werden.
Als Daten sind im wesentlichen die bereits zu den
quantitativen Veränderungen genannten Informa
tionen zur Hydrologie und zur Gewässerstruktur
erforderlich. Zu ergänzen sind diese durch Daten
zum Stoffhaushalt (wie z.B. Sauerstoffgehalt, Ge
halt an Pflanzennährstoffen, Gehalt an Schadstof
fen). Gewässergütedaten, die für Modellbetrach
tungen ausreichen, sind meist nur für größere Ge
wässer verfügbar. In der UVS-Praxis sind entspre
chende Daten für kleinere Gewässer meist vor Ort
zu erheben.
3.3 Einbeziehung von Daten zu Lufthygiene
und Klima
3.3.1 Luft
Die Einbeziehung von Daten zur Vorbelastung der
Luft mit Verunreinigungen, die Methodik der Pro
gnose vorhabensspezifischer Immissionen und die
Bewertung in Umweltverträglichkeitsstufen er
folgt in vielen Fallen nach den Vorgaben der Tfechnischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA
Luft).
Dies hat den Vorteil, daß für zahlreiche Immis
sionsarten detaillierte Angaben zur Erhebungs
und Prognosemethodik und Bewertungsmaßstäbe
verfügbar sind. Die Brauchbarkeit dieser Anlei
tungen und die Verwendbarkeit der festgelegten
nutzungsorientierten Grenzwerte wiederum unter
dem Aspekt einer wirksamen Umweltvorsorge
(§ 1 UVPG) wird zur Zeit diskutiert. Eine Reihe
von vorsorgeorientierten Standards für verschie
dene Stoffe wurde bereits definiert und in Um
weltverträglichkeitsstudien angewendet. Die Dis
kussion dieser von der TA Luft abweichenden Vor
gehensweise würde den Rahmen dieser Ausfüh
rungen sprengen.
Es sollte jedoch das Ziel jeder UVS sein, die sich
mit erheblichen Auswirkungen auf das Umwelt
medium Luft zu befassen hat, die Beschreibung
und Bewertung der zu erwartenden Immissionen
und Wirkungspfade nach Vorgaben und Grenz
werten durchzuführen, die auch die Belastung von
Risikogruppen oder Dosis-Wirkungsbeziehungen
berücksichtigen.

3 3 2 Klima
Die Beurteilung von Auswirkungen U VP-pflichtiger Vorhaben auf das Klima im Rahmen einer
UVS gestaltet sich häufig schwierig, da in den
meisten Fallen mögliche Veränderungen des Kli
mas im Meso- und Mikroklima zu erwarten sind,
Daten zum Klima aber meist nur großräumig ver
fügbar sind. Die Untersuchungen der möglichen
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Veränderungen konzentrieren sich deshalb auf die
Erfassung von Daten zu folgenden Wirkungen
oder Veränderungen des Klimas :
- Abstrahlung,
- Luftfeuchtigkeit,
- Besonnung,
- Windgeschwindigkeit,
- Luftaustausch.
Da mikroklimatische Felduntersuchungen zur Er
mittlung und Beschreibung der Klimasituation
und als Basis für Prognosemodelle häufig sehr
aufwendig sind, wird in der Praxis meist eine stark
red u zierte Analyse der M esoklim asituation
durchgeführt.
Neben relativ einfachen "Messungen" zum Luft
austausch, z.B. mit Nebelkerzen (Kaltluftbahnen),
können aus thematischen Karten, wie z.B. Real
nutzungskarten oder Topographischen Karten, In
formationen zur Beurteilung von Umweltauswir
kungen gewonnen werden.

4. Beispiele aus der Praxis
Anhand von Bewertungsansätzen, die bei der
UVS zum geplanten Donauausbau zwischen
Straubing und Vilshofen verwendet wurden, soll
nachfolgend die Einbeziehung der abiotischen
Grundlagen beispielhaft erläutert werden.

4.1 Bewertung von Überflutungsflächen
Für das Schutzgut Wasser wurde u.a. eine Bewer
tung der derzeitigen und der nach Ausbau der
D onau zu erw artenden Überflutungsflächen
durchgeführt. Dazu wurde die Donau im Untersu
chungsgebiet zwischen den Hochwasserdeichen in
einzelne Abschnitte mit 500 m Länge unterteilt, für
die jeweils Rangstufen nach den ausgewählten
Kriterien ermittelt wurden. Die Geländeform der
Vorländer und die Morphologie der Donau wur
den aus Luftbildvermessungsdaten bzw. aus Peil
daten in ein digitales Geländemodell übernom
men. Als Grenzen der Überflutungsbereiche wur
den die Wasseranschlagslinien bei Mittelwasser
abfluß (MQ) und mittlerem Hochwasserabfluß
(MHQ) herangezogen. Die Höhenlagen der Was
serspiegel dieser beiden Abflußereignisse wurden
sowohl für den Ist-Zustand als auch für einen Zu
stand nach Ausbau mit Hilfe eines Abflußmodells
für jeden 500 m-Flußabschnitt vom Vorhabenträ
ger berechnet und zur Verfügung gestellt. Durch
die Überlagerung des digitalen Geländemodells
mit den berechneten Wasserspiegellagen konnte
für jeden Flußabschnitt die Flächengröße der
Überflutungsflächen zwischen Mittelwasserstand
und Hochwasserstand errechnet werden. Nach
dem eine Rangstufenskala festgelegt worden war,
die die Zielvorstellungen eines ökologischen Leit
bildes integrierte, konnte für jeden der insgesamt
140 Flußabschnitte eine Rangstufe nach dem Kri
terium Überflutungsfläche ermittelt werden.
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42 Bewertung des Grundwasserflurabstan
des
Die Bearbeitung des Schutzgutes Grundwasser
zielte auf eine Eigenwertermittlung des auetypischen Grundwasserhaushaltes für den Zustand
vor und nach der geplanten Maßnahme ab. Als ein
Parameter für die Einstufung wurde der mittlere
Grundwasserflurabstand ausgewählt. Zur flächi
gen Ermittlung wurden Grundwassermeßdaten
aller verfügbaren Grundwassermeßstellen vom
Landesamt für Wasserwirtschaft erhoben und die
mittleren Grundwasserstände durch Interpolation
in flächenhafte Daten umgesetzt. Nach der Über
nahme der Höhendaten ausHöhenschichtblättem
des Landesvermessungsamtes in ein digitales Hö
henmodell konnten durch Überlagerung von
Grundwasserständen und Höhendaten mit Hilfe
eines geographischen Inform ationssystem s
Grundwasserflurabstände für das gesamte Unter
suchungsgebiet ermittelt werden. Für den Zustand
nach Durchführung einer geplanten Variante wur
den Grundwasserstände bzw. Grundwasserflurab
stände unter Berücksichtigung veränderter Rand
bedingungen (Donauwasserstände, Wasserstände
im Binnenentwässerungssystem, neue Entwässe
rungsgräben) über ein mathematisches Grund
wassermodell prognostiziert. Die Einstufung des
Ist-Zustandes und der je nach Variante unter
schiedlichen künftigen Zustände erfolgte über ei
nen Vergleich der gemessenen oder prognosti
zierten Werte mit vordefinierten Zielwerten ver
gleichbar mit den allgemein verwendeten Umwelt
qualitätszielen. Die nur auf das Untersuchungsge
biet und auf Einzelflächen bezogenen Zielwerte
wurden nach der Analyse möglicher anthropoge
ner Einflüsse (Entwässerung, Entnahme) auf den
Grundwasserstand und unter Berücksichtigung
natürlicher Einflußfaktoren (räumlich unter
schiedliche Durchlässigkeiten des Grundwasser
leiters, natürliche Vorflutwirkung etc.) im Sinne
eines ökologischen Leitbildes festgelegt. Diese
Vörgehensweise erlaubte eine Einstufung des IstZustandes und die Ausweisung von Bereichen mit
Vorbelastungen, die ohne die Festlegung von Ziel
werten nicht möglich gewesen wäre.

43 Bewertung bodenkundlicher Standortein
beiten
Aussagen zur Qualität bodenkundlicher Einheiten
und zu möglichen Veränderungen durch Auswir
kungen des geplanten Vorhabens wurden auf der
Grundlage von bodenkundlich-hydrogeologischen Standorteinheiten als Eigenwertbetrach
tung des Umweltmediums Boden durchgeführt.
Grundlage bildete eine synthetische Bodenkarte,
die aus den Daten der Reichsbodenschätzung und
stichprobenartigen Untersuchungen im Gelände
flächendeckend für das gesamte Untersuchungs
gebiet abgeleitet wurde. Da nahezu alle untersuch
ten Bodeneinheiten im Bearbeitungsgebiet als
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grundwasserbeeinflußt gelten können, wurden zur
Festlegung von Standorteinheiten die Parameter
Grundwasserflurabstand und mittlere jährliche
Schwankungsamplitude mit herangezogen. Ent
sprechende flächenbezogene Werte wurden durch
Auswertung von Grundwasserbeobachtungsdaten
sowie durch Grundwassermodelluntersuchungen
für verschiedene Varianten bereitgestellt (s.o.,Pkt.
4.2). Zusätzlich wurde die Position der Einzelflä
chen innerhalb ausgewählter Überflutungsflächen
bei der Abgrenzung der Standorteinheiten be
rücksichtigt. Daten hierzu wurden unter Einbezie
hung der berechneten Wasserspiegellagen für
verschiedene Abflußereignisse und unter Verwen
dung des digitalen Geländemodells gewonnen.

Die Bewertung, d.h. die Ermittlung von Rangstu
fen für die Einzelflächen der Standorteinheiten,
erfolgte über die Kriterien Auespezifität, Selten
heit und Nutzungspotential. Die Rangstufenska
len wurden, wie oben ausgeführt, unter dem Ge
sichtpunkt eines ökologischen Leitbildes festge
legt.
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