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1. Einleitung

Über Geschmack läßt sich nicht streiten, heißt es
im Volksmund! Kant geht diesem Streit, was schön
ist oder nicht, aus dem Weg, indem er in seiner
"Kritik der Urteilskraft" 1790 schreibt: "Schön ist,
was ohne Begriff allgemein gefällt" (zit. nach
W ÖBSE1981, S. 153).
Geht es bei der Betrachtung des Landschaftsbil
des im Rahmen der UVS um Schönheit und läßt
es sich damit folgerichtig nicht darüber streiten?
Handelt es sich in diesem Zusammenhang über
haupt um eine Geschmacksfrage?
Mit dem "Schönen", der "Ästhetik" und dem "Sei
enden" beschäftigen sich die Philosophen und
Dichter schon seit vielen Jahrhunderten. So be
schreibt etwa Plato (427 - 347 v. Chr.) in dem Buch
"Politeia" das bekannte "Höhlengleichnis". Dabei
betont er, daß das Seiende - die eigentliche Wirk
lichkeit - die Ideen seien; das sinnlich Wahrnehm
bare seien - seiner Meinung nach - nur die Ab
bilder, also die Schatten dieser Ideen (zit. nach
NOHL 1980, S. 353).
Was ist in diesem Kontext dann das Landschafts
bild?
Es ist weder nur die Wirklichkeit - das ist die
Landschaft selbst. Noch ist es nur das Abbild der
Idee der Landschaft. Beides kann doch nur ein Tfeil
dessen sein, was im Rahmen der Umweltverträg
lichkeitsstudie (UVS) unter Landschaftsbild ver
standen werden sollte. Es muß m. E. vielmehr eine
Verknüpfung der realen Landschaft mit der Wahr
nehmung durch den Menschen stattfinden, wobei
hier nicht nur das Abbild der Idee der Landschaft
gemeint sein kann.
Außerdem dürfte es diverse Aspekte des Land
schaftsbildes geben, die objektivierbar sind und
somit Eingang in die Betrachtung einer UVS fin
den könnten. Sicher ist die subjektive Seite des
Landschaftsbildes nicht ganz zu vermeiden, ohne
relevante Aspekte eines Bildes, welches sich ein
bestimmter Mensch macht, außer acht zu lassen.
Gleichzeitig muß die Transparenz und Nachvoll
ziehbarkeit der Bewertung in der UVS erhalten
bleiben. Welches sind aber die Landschaftsbild
elemente und Kriterien, die das Landschaftsbild
im Rahmen der UVS handhabbar machen? Um
diese Frage klären zu können, wird untersucht,
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welcher Begriff des Landschaftsbildes bei beste
henden Ansätzen der Landschaftsbildbewertung
zugrunde gelegt wird.

2. Begriff "Landschaftsbild"

Auf die historische Prägung des Begriffes des
Landschaftsbildes soll hier nicht näher eingegan
gen werden; es interessiert vielmehr das heutige
Verständnis des Landschaftsbildes. Aus der Lite
ratur können m.E. sechs Hauptrichtungen unter
schieden werden:
— Relevanz des Gesamtgefüges - ökologischer
Ansatz;
— Wahrnehmungspsychologische Herangehens
weise;
— Relevanz der Aneignungsmöglichkeiten durch
den Menschen;
— Betonung der visuellen Qualitäten - gestalte
risch-analytischer Ansatz;
— Betonung des kulturhistorischen Einflusses;
— Philosophische Herangehensweise.
Die einzelnen Gruppen schließen sich dabei nicht
gegenseitig aus, sondern überschneiden sich teil
weise oder ergänzen sich. Für die UVS sind insbe
sondere die ersten vier Gruppen relevant.
Bei der Betrachtung des Gesamtgefüges werden
möglichst alle sich zusammenfügenden Land
schaftsbildelemente betrachtet. Im besonderen
wird hier auch der ökologische Zustand einbezo
gen, da dieser auch relevante Bildinformationen
an den Betrachter weitergeben kann - etwa die
einer auch ökologisch intakten Landschaft.
Nur die Wahrnehmung des Menschen wird bei der
zweiten Herangehensweise erhoben und beurteilt.
Bei diesem Ansatz wird zumeist mit Hilfe des
"semantischen Differentials" (7 Stufen z.B. von
häßlich bis schön) eine ausgewählte Betrachter
gruppe hinsichtlich eines Videofilms oder be
stimmter Photos befragt (vgl. NOHL 1977). Das
Befragungsergebnis dient normalerweise jedoch
nicht der Information über die Landschaft, son
dern der statistischen Auswertung der Einschät
zung dieser Landschaft durch die Befragten.
Bei dem Ansatz 'Relevanz der AneigiungsmöglichJceit durch den Menschen geht es um die Benutzund Bespielbarkeit der Landschaft. Diese und ihr
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Landschaftsbild - so ist die Hypothese - wird nicht
als "schön" von den Menschen empfunden, wenn
Aktivitäten in ihr nicht stattfinden können. Nur
das rein optische genügt demnach nicht.
Die Herangehensweise der Betonung der visuellen
Qualitäten geht von der Frage aus, was der Be
trachter von der Landschaft - meist von verschie
denen Aussichtspunkten - optisch wahrnehmen
kann. D er ökologische Aspekt oder die Benutz
barkeit sind bei diesem Ansatz ausgeklammert.

3. Komponenten des Landschaftsbildes

Aus meiner Sicht kann es nicht genügen, nur die
optische Komponente des Landschaftsbildes zu
betrachten, ohne den Einfluß der anderen Sinne
auf die Gesamtwahmehmung zu berücksichtigen.
Dann geht man die Gefahr ein, daß das Land
schaftsbild irgendwann für den Menschen nicht
mehr attraktiv ist, wenn sich das Leben aufgrund
von Belastungen - etwa bei Vörhabenplanungen langsam aus der Landschaft zurückzieht.
Meiner Meinung nach muß für die Bewertung des
Landschaftsbildes im Rahmen der Umweltver
träglichkeitsstudie eine Verknüpfung des Gesamt
charakters des Landschaftsbildes mit der Wahr
nehmung und Aneignungsmöglichkeit des Men
schen geleistet werden.
Bevor jedoch ein eigener Vorschlag zur Beurtei
lung des Landschaftsbildes im Rahmen der Um
weltverträglichkeitsstudie vorgestellt wird, soll
untersucht werden, wie sich die bisherige Praxis
der Landschaftsbildbewertung bei Umweltver
träglichkeitsstudien am Beispiel der Straßenpla
nung darstellt.

4. Praxis der Landschaftsbildbewertung im Rah
men von Umweltverträglichkeitsstudien von
Straßenbauvorhaben

Den Studien liegt in Anlehnung an das Merkblatt
zur Umweltverträglichkeitsstudie in der Straßen
planung (MUVS) meist ein Landschaftsbildbe
griff zugrunde, der nur einen Teilaspekt des Landschaftsbildes abdeckt: nämlich den der Erholungs
nutzung. Die Herangehensweise kann dabei als
Kombination von "Relevanz der Aneignungsmög
lichkeiten durch den Menschen" und dem "gestal
terisch-analytischen Ansatz" betrachtet werden.
Als Kriterien dienen die Bedeutung des Land
schaftsbildes für die Erholungsnutzung (Zugäng
lichkeit, Frequentierung) und die Empfindlichkeit
dieser Nutzung hinsichtlich der Vorhabenauswir
kungen wie z.B. Zerschneidung, Unterbrechung
der Sichtbeziehungen.
Zur Beschreibung des Landschaftsbildes dient im
allgemeinen die generelle Beschreibung des
Landschaftsraumes mit den Elementen: Wege
(Fuß- und Fahrradwege) Wald, Einzelbaum,
Strauch, Grünland, Acker, Gewässer, Relief.

Insgesamt wird überprüft, inwieweit das geplante
Vorhaben auf einem ca. 250 bis 600 Meter breiten
Korridor die Erholungsnutzung beeinträchtigt.
Dabei wird die Einwirkungsintensität des Vorha
bens mit der jeweiligen Empfindlichkeit und Be
deutung des Landschaftsbildes zu einem sehr ge
ringen bis sehr hohen Risiko für die Erholungsnut
zung verknüpft
Das klingt gut nachvollziehbar und transparent!
Bei genauerer Betrachtung handelt es sich jedoch
allenfalls um eine verbal-argumentative Einschät
zung, die einer qualitativen Bewertung mit Feinab
stufung entbehrt. Es wird vielmehr erhoben, wo
Erholung stattfindet und grundsätzlich die Emp
findlichkeit und Bedeutung für diese Nutzung fest
gestellt. Vielfalt, Eigenart und Schönheit des
Landschaftsbildes werden zwar häufig aufgezählt,
finden jedoch keine weitere Beachtung bei der
Bewertung. So kann der Leser die Ausführungen
und sehr subjektiven Einschätzungen des Bearbei
ters zwar zur Kenntnis nehmen; Relevanz im Ge
samtkontext der Vorhabenplanung - wie es das
Landschaftsbild verdienen würde - ist damit je
doch nicht zu erreichen. Auch einer Verschlechte
rung in der Wahrnehmungsqualität wird kaum
nachhaltig entgegengetreten. Trotz U VS kommt es
dann weiterhin zur Verunstaltung und Verarmung
des Landschaftsbildes.
5. Eigener Vorschlag der Beurteilung des Land
schaftsbildes im Rahmen von UVS am Beispiel
der Straßenplanung

Die Literatur zeigt, daß die Landschaftsbildanaly
se im Rahmen der Umweltverträglichkeitsstudien
gerade die Berücksichtigung des Gesamtbildes
der Landschaft notwendig macht. Andernfalls
sind etwaige Veränderungen, die durch ein Vorha
ben verursacht werden und eine Wirkung auf die
Wahrnehmung des Landschaftsbildes (z.B. aku
stisch oder olfaktorisch) haben könnten, mögli
cherweise nicht zu erkennen.
Weiterhin sollten für die Gesamterfassung des
Landschaftsbildes nicht nur die objektiv meßba
ren Teile der Landschaft herangezogen werden.
Es muß vielmehr auch die durch das Zusammen
wirken der menschlichen Sinne subjektiv wahrge
nommene Landschaft, d.h. die Gesamtheit der
erlebten Landschaft, berücksichtigt werden. Im
folgenden wird gezeigt, daß es durchaus möglich
ist, von der gesamten Landschaft und von der
vollständigen Wahrnehmung auszugehen und au
ßerdem die beiden Hauptherangehensweisen bei
Landschaftsbildanalysen und -bewertungsverfah
ren zu verknüpfen. Dabei werden die vier oben
beschriebenen Ansätze zusammengefaßt. Bei den
bisherigen Ansätzen wird entweder nur mit den
landschaftlichen Komponenten gearbeitet, um die
erforderliche Objektivität zu erhalten oder aus
schließlich vom Menschen und dessen Wahrneh
mung ausgegangen, ohne Berücksichtigung der
tatsächlichen Landschaft.
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Es werden nun in einem Theoriekonzept (vgL Ab
bildung 1) diese beiden Hauptherangehensweisen
verknüpft (vgl. GAREIS-GRAHMANN 1993):
die Gesamtheit der wahrnehmbaren Landschaft
wird den drei für die Wahrnehmung zuständigen
Wahrnehmungsebenen zugeordnet:
1. Räumliche Orientierung und Steuerung der ei
genen Fortbewegung,
2. Erkennen von Gegenständen und Ereignissen
in ihrer Bedeutung für das Handeln,
3. Steuerung der sozialen Kommunikation.
In diesen verschiedenen 'Wahrnehmungsebenen"
(vgl. GAREIS-GRAHMANN 1993), "Aufgaben
bereichen" (vgl GIBSON 1973), "Sinnschichten"
(vgl. NOHL 1980, S. 379 ff) oder auch "Sinnen"

(vgL BOCKEMÜHL 1984) ist die Leistung des
Gedächtnisses und anderer Einflüsse enthalten.
Wahrnehmung ohne Gedächtnis kann nicht statt
finden. Es leitet bei der Wahrnehmung die Selek
tion der Informationsaufiiahme, wird aber auch
durch neue Informationen aus der Landschaft
weiterentwickelt und leitet die neue Selektion.
Die Wahrnehmungsebenen sind bei der menschli
chen Wahrnehmung immer vorhanden, können
aber in Abhängigkeit von der Umwelt, der Land
schaft, dem Landschaftsbild in unterschiedlicher
Qualität realisiert werden. Handelt es sich um ein
"schönes" Landschaftsbild, wird der Mensch alle
Ebenen vollständig leben, das heißt realisieren
können.

(Quelle: GAREIS-GRAHMANN, unveröffentlichtes Manuskript)

Abbildung 1
Theoriekonzept der Beurteilung des Landschaftsbildes bei Umweltverträglichkeitsstudien
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Dabei ist bei der UVS nicht die absolute Schönheit
einer Landschaft von Bedeutung, als vielmehr die
Frage, ob durch ein Vorhaben hinsichtlich der ein
zelnen Wahrnehmungsebenen Veränderungen zu
verzeichnen sein werden und eine Verbesserung
oder - hier von besonderem Interesse - eine Ver
schlechterung innerhalb der Wahrnehmung stattfinden würde.
Jedem Bewertungsverfahren liegt ein Ziel, ein
Leitbild, zugrunde. Meist wird es allerdings - un
bewußt oder bewußt - nicht benannt. Das Leitbild,
welches in einer UVS verwandt wird, sollte für die
erforderliche Transparenz der Bewertung deutlich
benannt werden. Hierfür entwickelte die Verfasse
rin ein neues Begriffspaar: d ie "ästhetische Stabili
tät". Der Gedanke, der hinter diesem Begriff steht
ist, daß der anzustrebende Zustand eines Land
schaftsbildes - trotz Errichtung eines Vorhabens weiterhin die Realisierung der drei Wahrneh
mungsebenen in gleicher Qualität ermöglichen
sollte. Ob das Niveau "ästhetische Stabilität" erhal
ten bleibt, ist bei der UVS zu prüfen. Das bedeutet,
daß hier nicht die Schönheit des Landschaftsbil
des, sondern die mögliche Veränderung abge
schätzt werden soll.
In dem Begriffspaar enthalten sind sowohl der
"objektive Zustand des Landschaftsbildes" als
auch die als "subjektiv" bezeichneten Wahrneh
mungsebenen.
Ein bereits zerstörtes Landschaftsbild kann man
zwar als stabil charakterisieren, jedoch wird es
nicht die genannten Wahrnehmungsebenen an
sprechen. In diesem Fall kann nicht mehr von
"Ästhetik" die Rede sein und damit auch nicht von
"ästhetischer Stabilität".
Das offengelegte Leitbild bietet mit Hilfe der
W ahrnehmungsebenen die Möglichkeit eines
transparenten und auf die UVS abgestimmten Be
wertungsverfahrens.

6. Anwendungsbeispiel
Im folgenden wird anhand eines Beispiels gezeigt,
wie der Ansatz praktisch angewandt werden kann.
Es handelt sich bei dem Beispiel um ein Vorhaben,
für das im Auftrag des Regierungspräsidiums Frei
burg, Abteilung Straßenwesen, eine Umweltver
träglichkeitsstudie (UVS) erarbeitet wurde. Diese
D aten der Studie des Ingenieurbüros Senner,
Frickingen, werden somit hier benutzt. Zusammen
mit dem für das Vorhaben erforderlichen "Land
schaftspflegerischen Begleitplan" und der "Stra
ßenplanung des Bauingenieurs" wird die UVS zur
Prüfung der Genehmigungsfahigkeit bei der Plan
feststellungsbehörde vorgelegt werden. Die UVS
stellt somit einen relevanten Tfeil der Unterlagen
des Vörhabenträgers dar, die nach § 6 Abs. 3 und
4 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits
prüfung (UVPG) für die Zulassung einer Bundes
straße, die der Planfeststellung nach § 17 BFernStrG bedarf, erforderlich sind.

Bei dem Beispiel handelt es sich um die Stadt
Spaichingen (11.112 Einwohner) und den Ort
Balgheim (834 Einwohner), für die eine Ortsum
gehung geplant ist (Bundesstraße 14 zwischen
Rottweil und Tüttlingen - vgL Abbildung 2). Die
prognostizierte Verkehrsbelastung der Ortszen
tren (1995 - 2000: 14.000 bis 19.900 K£z/Tag) soll
entweder von der großräumigen, außerörtlichen,
südwestlichen Umfahrung (Variante A ) oder von
der innerörtlichen Umfahrung (Variante B ) gelei
stet werden. Um einen besseren Vergleich zu er
halten, wurde auch die 0-Variante (Prognose des
Ist-Zustands) untersucht.

(Quelle: GAREIS-GRAHMANN, unveröffentliches
Manuskript)

Abbildung 2
Überskhtslageplun der Gemeinde Spuk hingen

An der Wahrnehmungsebene "Räumliche Orien
tierung und Steuerung der eigenen Fortbewegung"
(s. Übersicht 1) wird am Beispiel der Variante A
gezeigt, wie die Analyse des Landschaftsbildes bei
dem Ansatz durchgeführt wird. Die relevanten
Landschaftsbildkriterien und die konkrete Land
schaftsauswertung werden in Beziehung gesetzt.
Die Kriterien (linke Spalte) sind aufgeteilt in die
einzelnen Funktionen, die das Landschaftsbild für
den Menschen hat und deren Ausgestaltung für
die Deckung der Wahrnehmung verantwortlich ist.
Die mittlere Spalte fragt die einzelnen Land
schaftsbildelemente, die der Raum vorweist, ab. In
der rechten Spalte sind die erforderlichen Meß
größen aufgelistet, wobei hier konkret geprüft
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Übersicht 1

Auswertung der Variante A für die Wahrnehmungsebene
"Räumliche Orientierung"
Länge: 7.300 m; Flächenbedarf: 26,6 ha (primär: ca. 9 ha)
RÄUMLICHE ORIENTIERUNG - Steuerung der eigenen Fortbewegung KRITERIEN
o An- und Verbin
dungsfunktion
- Linien

- Punkte

- Flächen
o Einbindungs
funktion
- Rhythmus
- Proportion
- Dimension

o Gliederungsfunk
tion (Markierungs
funktion)
- Relief

- Strukturiertheit

MESSGRÖSSE
LANDSCHAFTSAUSWERTUNG
- 980 m (tangiert)
- Baum- u. Strauchreihe(Heckenriegel )
Wegrandstreifen
300 m
Ackerrandstrei fen
220 m
Gewässerrand1300 m
strei fen
Baumreihe,Bahndamm
65 m, 740 m
- 13
- Einzelbäume
4
Wei her/Tümpel
2
Gehöft
- Wald, Wäldchen,
- 1 1 .400m2 , 2.400m2
Streuobstwiese,
6.000m2
- Gleichlage 5.320m
4 Dammlagen 1.350m
5 Einschnitte 560m
I Brücke 280m
- Straßenbreite
- 13 Bachläufe mit
Uferbewuchs
II Wanderwege
Waldgebi e t ,Fel der
Bahndamm mit Be
wuchs

- Trasse verläuft im
- bewegtes Relief
90°-Winkel zur
(Primtal) mit tie
Gliederung der
fen Tälern zu den
Landschaft und er
nördlichen Hängen
scheint daher
und Felswänden des
leicht als
Weißjura anstei
Barriere des
gend; Spaichingen
Reli efs
1iegt im T a l , wäh
rend Trasse mit
über 10% Neigung am
Hang entlangver1äuf t
- 3.060m (=41%) der
- reich strukturiert
Gesamtstrecke
(viele Rote-ListeArten)
mittel strukturiert
1.380 m
(K u 1t u r 1a n d schaft)
strukturarm,
Gewerbegebiet

- Aspekt/Kontrastwi rkung
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- ca. 27% der Strekke ist nicht an
den Rhythmus der
L. angepaßt
- Durchschnitt (13m)
- 28 tangierte
Hauptelemente

2.560m
300m

- 7 Flächen, die die
- ca.200 m Streuobst
Möglichkeit zum
u. 2 weitere StreuBlühen aufweisen,
obstwiesenberei che
werden tangiert,
mit Blühaspekt,980m
jedoch nicht ganz
Heckenriegel, 3
Feuchtwi esenbe
beseitigt
reiche ;
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Übersicht 2

Zusammenfassende Bewertung der Veränderung der einzelnen Wahrnehmungs
ebenen bei Variante A
(Zusammenschau der 3 Wahmehmungsebenen)
RÄUMLICHE
ORIENTIERUNG
- Steuerung der
eigenen Fortbe
wegung -

ERKENNEN VON GEGEN
STÄNDEN UND EREIG
NISSEN IN IHRER
BEDEUTUNG FÜR
DAS HANDELN

STEUERUNG DER
SOZIALEN
KOMMUNIKATION

o An- und Verbin
dungsfunktion
(ohne Maßnahmen)
— starke Verschlech— terung aller 3
— Kri teri en

o Funktion für Na
turhaushalt
(ohne Maßnahmen)
— starke Verschlech--terung bei allen 3
— Kri teri en

o Einbindungs
funktion
(ohne Maßnahmen)
— starke Verschlech— terung bei Rhyth
mus u. Dimension
o gleichbleibend bei
Proportion

o kulturhistorische
Funktion
(ohne Maßnahmen)
o gleichbleibend bei
Bauwei sen
- leichte Verschl echterung bei
Nutzung
— starke Verschlech
terung bei Kultui—
denkmalen

o Erlebnisraumfunk
tion (Raumwirksamkeit, Prägnanz)
(ohne Maßnahmen)
— starke Verschlech
terung bei Begeh- barkeit u. leichte
V e r s c h l . bei Be
spiel barkei t
o-geringe Verschl.
bis gleichblei
bend bei Neuartig
keit

o Gliederungsfunk
tion (Markierungs
funktion)
(ohne Maßnahmen)
— starke Verschlech— terung bei Relief
u. Strukturierthei t
- leichte Ver
schlechterung beim
Aspekt

(mit Maßnahmen)
o-bei allen 3 Funko-tionen könnte mit
o-an den Rhythmus
der Landschaft an
gepaßten Vermeidungs-, Ausgleichs
u .Ersatzmaßnahmen
eine nur leichte
Verschlechterung
oder auch eine
glei chbleibende
Deckung der Wahr
nehmungsebene
erreicht werden

o zukunftsweisende
Funktion
(ohne Maßnahmen)
o gleichbleibend bei
o Pflegezustand u.
Entwicklungstand
— starke Verschlech
terung, da Begren
zung durch Trasse

(mit Maßnahmen)
- leichte bis starke
Verschlechterung
bei Funktion für
Naturhaushalt
o gleichbleibend bei
kulturh. Funktion
(Verlegung der
Gräberfel d e r )
— die eingeschränkte
Entwicklungsfähig
keit bei der zu
kunftsweisenden
Funktion ist nicht
ausgleichbar

o Beziehungsraum
funktion
(ohne Maßnahmen)
o gleichbleibend bei
Sichtachsen
— starke Verschlech— terung bei Sicht
beziehungen u. bei
Ensemblewi rkung
o Lebensraumfunktion
(ohne Maßnahmen)
-/leichte b. starke
— Verschlechterung
bei Kommunikation
o gleichbleibend bei
Wohnen
- ger. Verschlechte
rung bei Hygiene
(mit Maßnahmen)
o gleichbleibend bei
ausreichenden
Untertunnelungsmöglichkeiten bei
E r 1ebni sraumfunkti on
o-bei o.g. Maßnahmen
könnte auch die
Beziehungsraumf.
wi ederhergestel1t werden
-/die Störung der
— Lebensraumf.ist
nicht ausgleichbar
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wird, welche Elemente von dem Vorhaben tan
giert, zerschnitten oder beseitigt werden. Die bei
den anderen Wahrnehmungsebenen werden in
gleicher Weise erhoben. Die Systematik ist jeweils
gleich. Die Funktionen sind natürlich andere und
damit auch die Elemente. Die Wahrnehmungsebe
ne "Steuerung der sozialen Kommunikation" ist
zwar nach dem gleichen System aufgebaut, weist
jedoch meist nicht nur ein isoliertes Element auf,
sondern fragt eher die Gesamtlandschaft ab.
Die Variante B wird in gleicher Weise ausgewertet
und geprüft wie Variante A. Um den Rahmen nicht
zu sprengen, soll sie hier jedoch nicht weiter aus
geführt werden.
Beide Varianten werden nach einem Bewertungs
schema der Verfasserin eingeschätzt. Der erhobe
ne Zustand des Landschaftsbildes, die Verände
rung und die dabei veränderte Realisierungsmög
lichkeit der Wahrnehmungsebenen werden vor
dem Hintergrund ‘ästhetische Stabilität des Landschaftsbildes’ bewertet (vgl. GAREIS-GRAHMANN 1993).
Insgesamt dürfte es wenige Vorhaben geben, bei
denen eine Verbesserung des Zustands des Land
schaftsbildes und damit eine Verbesserung der
Realisierung der einzelnen Wahrnehmungsebenen
stattfinden kann. Die UVS soll zunächst auch ver
deutlichen, in welchen konkreten Bereichen mit
einer Verbesserung oder auch Verschlechterung
zu rechnen sein wird. Aufgrund der differenzier
ten Auswertung wird mit dem Ansatz genau diese
Frage beantwortet.
Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß für diese
S traßenbauvorhaben die E rarbeitung eines
"Landschaftspflegerischen Begleitplanes" mit ent
sprechenden Ausgleichsmaßnahmen erforderlich
ist. Dies ist nicht nur nach dem Bundesnatur
schutzgesetz (BNatSchG), sondern inhaltlich auch
nach § 6 Abs. 3 des Gesetzes über die Umweltver
träglichkeitsprüfung (UVPG) der Fall.
Die Übersicht 2 zeigt die Einschätzung der Aus
wirkungen der Variante A ohne und mit Aus
gleichsmaßnahmen in der Zusammenschau der 3
Wahrnehmungsebenen. Auf die Darstellung der
Einschätzung der Variante B wird hier ebenfalls
verzichtet, da die Systematik die gleiche ist.
Im Vergleich der Wirkungen der Variante A und
B hinsichtlich des Landschaftsbildes zeigte sich,
daß die Variante A ohne Vermeidungs-, Aus
gleichs- und Ersatzmaßnahmen bei allen Wahr
nehmungsebenen und Funktionen geringe bis star
ke Verschlechterungen aufweist. Die Variante B
hingegen zeigt bei einer Wahrnehmungsebene ei
ne gleichbleibende Deckung, bei einer Ebene ge
ringe bis starke Verschlechterungen und bei einer
Wahrnehmungsebene starke Verschlechterungen.
Ganz anders verhält sich dies bei Durchführung
der oben genannten vorgeschriebenen Maßnah
men. Dann schneidet Variante A im Hinblick auf
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das Landschafts- und Ortsbild etwas besser ab,
weil solche Maßnahmen bei Variante B aufgrund
des Platzmangels und der Innerortslage nur sehr
eingeschränkt möglich sind.
Die Auswertung der listen der Wahrnehmungs
ebenen verdeutlicht, in welchen Landschaftsbild
bereichen die Auswirkungen zu suchen sind, so
daß hinsichtlich dieser konkreten Eingriffe pas
sende, darauf abgestimmte Ausgleichsmaßnah
men formuliert werden können, die eine land
schaftsgerechte Wiederherstellung näherungswei
se beantworten können.

7. Schluß
Wichtig ist, daß ein Aufrechnen der Einschätzun
gen nicht stattfinden darf. Die drei Wahrneh
mungsebenen müssen vielmehr gesondert be
trachtet werden. Bereits die Verschlechterung ei
ner Wahrnehmungsebene muß zu einer negativen
Bewertung insgesamt führen. Auch die gleichzei
tige Verbesserung in einer anderen Wahrneh
mungsebene kann diese Verschlechterung nicht
aufheben.
Der vorgestellte Ansatz der Landschaftsbildbe
wertung ist der Versuch, mit Hilfe der Objektivie
rung und Operationalisierung diesem Belang in
nerhalb der Umweltverträglichkeitsstudie und da
mit auch im Rahmen der Umweltverträglichkeits
prüfung überhaupt eine Chance innerhalb der Ge
samtbewertung und -abwägung einzuräumen.
Fazit ist erstens, daß es sich bei der Beurteilung
des Landschaftsbildes eigentlich nicht streiten
läßt! Zweitens, handelt es sich nicht um eine Ge
schmacksfrage!
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