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2. Statement aus der Sicht der Bayerischen Staatsbauverwaltung 
als Vorhabenträger

L othar Schultz-Pcrnice

Nachfolgend m öchte ich in 6 Punkten die Haltung 
der O bersten B aubehörde im Bayerischen Staats- 
m inistcrium  des Innern zur Umweitverträglich
keitsprüfung (U V P) nach dem  Gesetz über die 
Um weltverträglichkeilsprüfung (U V PG ) charak
terisieren:

1. Für die Staatsbauverwaltung ist es selbstver
ständlich, daß die Belange des Natur- und Um 
weltschutzes bei allen staatlichen Bauvorhaben 
mit dem ihnen zukommenden Gewicht berück
sichtigt w erden müssen. Unabhängig von der 
Einführung der formellen UVP-Pilicht für be
stimmte A rten  von Vorhaben ergibt sich das 
bereits aus dem Staatszicl "Natur- und Umwelt
schutz" in der Bayerischen Verfassung und aus 
dem rechtsstaallichcn Abwägungsgebot in Ver
bindung mit den Fachgesetzen.
D anach ist eine unter Inanspruchnahm e plane
risch e r G csta ltungsfrc iheit getroffene Pla- 
nungscnlschcidung nur rechtmäßig, wenn alle 
erheblichen Belange vollständig und in der er
forderlichen Tiefe untersucht, in ihrer Bedeu
tung richtig erkannt und entsprechend ihrem 
objektiven Gewicht in der Entscheidung be
rücksichtigt worden sind.

2. Auch wenn es in Deutschland aufgrund dieser 
Sachlage eigentlich einer formellen U V P nicht 
bedurft hätte, ist nicht zu verkennen, daß die 
U V P nach dem UV PG  in hohem M aße Gewähr 
dafür bietet, daß die Umweltauswirkungcn ei
nes Vorhabens tatsächlich ausreichend ermit
telt und berücksichtigt werden. Bei Vorhaben 
ohne U V P ist es zumindest eher denkbar, daß 
Umweltgesichtspunkte nicht ausreichend ge
würdigt werden.

3. Soweit keine exakt definierten umweltbezoge
nen Zulassungsvoraussetzungen bestehen (wie 
das z.B. beim Verkehrslärmschutz der Fall ist), 
sind die Natur- und Umwcltschutzbclange mit 
den konkurrierenden Belangen, z.B. der W irt
schaft, der Verkehrssicherheit, des Städtebaus, 
abzuwägen. Bei der Gewichtung geht cs um die 
Anwendung unbestim m ter Rcchlsbcgriffe, die 
natürlich auch von der Entwicklung der W ert
begriffe in der Gesellschaft abhängig ist. A ller
dings lehnt die O berste Baubehörde die H er
anziehung außcrrechllichcr Beurteilungsm aß
stäbe ab.

4. Dam it die U V P ihre Aufgabe als Instrum ent 
e iner ra tionalen  Entscheidungsvorbereilung

erfüllen kann, darf sie nicht zur taktischen Waf
fe ideologisch geprägter Vorhabengegner oder 
auch -befürworter verkommen.
Die A nforderungen an die U V P sind daher in 
allen Phasen pragmatisch, mit gesundem M en
schenverstand und Augenmaß festzulegen und 
auf das zu beschränken, was im Einzelfall pla
nungsbezogen erforderlich ist. Insbesondere 
dürfen an die U  VP-Unterlagen keine überzoge
nen, sachlich nicht begründeten A nforderun
gen gestellt werden.

5. Für den sogenannten "Scoping-Prozeß" (§ 5 
U V PG ) sollten ganz einfache Projektunterla
gen ausreichen, damit die zuständige Behörde 
mit Hilfe ihrer vorauszusetzenden O rtskenntnis 
und bereits vorhandener Planwcrke etc. den 
erforderlichen U ntersuchungsrahm en f e s t i 
gen kann. Für staatliche Projekllrägcr reicht die 
schon jetzt praktizierte informelle Abstimmung 
aus.
D ie U ntersuchungen zur Bereitstellung der ei
gentlichen U V P-U nterlagen (§ 6 U V PG ) sind 
auf das zu beschränken, was mit hinreichender 
W ahrscheinlichkeit planungsrelevant sein wird. 
P rojektausw irkungen, die aller V oraussicht 
nach keine Auswirkungen auf das Ergebnis des 
Zulassungsverfahrens haben w erden, sollten 
nur in einfachster Form abgchandelt werden.
Die Forderung nach Beachtung der Grundsätze 
der Sparsamkeit und W irtschaftlichkeit bei der 
Erarbeitung der UVP-U nterlagen m uß sowohl 
für private Vorhabenträger als auch für Vorha
ben der öffentlichen H and gelten, bei denen es 
um Steuergelder geht. Ü berzogenen Forderun
gen, die von staatlicher Seite oder beteiligten 
Verbänden gestellt werden, darf nicht nachge
geben werden.
Es ist darauf hinzuweisen, daß die materiellen 
A nforderungen an das Vorhaben selbst und an 
die Planung durch die Einführung der formel
len UVP nicht gestiegen sind. Denn im UV PG  
wird bei der Bewertung und Berücksichtigung 
auf die A nforderungen der Fachgesetze verwie
sen (z.B. auf die Eingriffsregclung des N atur
schutzrechts).

6. Was die M ethoden zur Ausarbeitung von U m 
weltverträglichkeitsstudien angcht, sollte - so
weit möglich - von einer schematisierten B e
wertung des Bestandes und der Auswirkungen 
abgesehen werden. Wenn immer möglich, soll
ten die wesentlichen Auswirkungen konkret an-
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gesprochen und verbal bewertet werden. Auf 
schematisierte Bewertungen (z.B. nach einer 
Wertstufenskala) wird man bei großräumigen 
Projekten, z.B. den neuen ICE- oder Autobahn
strecken, vielleicht nicht verzichten können, je
doch müssen die wesentlichen Auswirkungen 
und ihre Unterschiede bei verschiedenen TVas- 
senvarianten verbal - argumentativ dargestellt 
werden.

Zusammenfassend möchte ich sagen, daß bei der 
Umsetzung der UVP vor allem zwei Fehler ver
mieden werden müssen:

1. Die UVP sollte nicht auf die leichte Schulter 
genommen und nur als Formsache betrachtet 
werden. Dazu sind die Umweltprobleme zu 
drängend.

2. Die UVP darf aber auch nicht durch übertrie
bene Anforderungen zum Hindernis für not
wendige weitere Entwicklungen gemacht wer
den.

Wir sollten uns immer bewußt sein, daß auch an 
der Umsetzung der UVP in die Praxis ablesbar 
wird, inwieweit Staat und Gesellschaft in der Lage 
sind, auf sich wandelnde Anforderungen wirksam 
zu reagieren.
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