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3. Statement aus der Sicht einer höheren Naturschutzbehörde

Franz Bichlmaier

Ziel der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
ist es, die möglichen Umweltauswirkungen von 
bestimmten Vorhaben, wie sie in der Anlage zu § 3 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü
fung (UVPG) aufgezeigt sind, bei Zulassungsent
scheidungen frühzeitig zu berücksichtigen. Hier
bei sollen die Auswirkungen auf die Schutzgüter 
Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, 
Luft, Klima und Landschaft einschließlich der je
weiligen Wechselwirkungen sowie auf Kultur- und 
sonstige Sachgüter frühzeitig und umfassend er
mittelt, beschrieben und bewertet werden.

Wichtig erscheint, daß diese Auswirkungen nicht 
nur für die vom Planungsträger bevorzugte Lö
sung, sondern auch für die Vorhabensalternativen 
aufgezeigt werden müssen, wenn auch vielleicht in 
unterschiedlicher Bearbeitungstiefe.

Die UVP ersetzt nicht die im Verwaltungsverfah
ren erforderliche Abwägung. Sie macht jedoch 
Entscheidungen für jedermann nachvollziehbar.

Die Anforderungen an die vom Träger des Vorha
bens beizubringenden Unterlagen sind im UVPG 
§ 6 (Abs. 3 und 4) in etwa umschrieben. Es ist 
jedoch nur ein Mindestrahmen aufgezeigt. Meiner 
Auffassung nach ist der Untersuchungsrahmen, 
die Untersuchungsschärfe, vor allem abhängig zu 
machen
— von den zu erwartenden Auswirkungen, der 

Schwere des Eingriffs (Eingriffserheblichkeit),
— vom betroffenen Landschaftsraum, den vor

handenen Lebensräumen und den vorhande
nen Wechselbeziehungen,

— vom jeweiligen Stand des Verwaltungsverfah
rens (UVS Stufe 1, UVS Stufe 2).

Die Erfahrungen mit der UVP sind noch relativ 
jung. In Oberbayern liegen vor allem Erfahrungen 
im Hinblick auf Eingriffe im Zusammenhang mit 
dem Bundesfernstraßenbau sowie der Standort- 
findung von Deponien vor.

Anfangs war eine deutliche Reserviertheit, eine 
große Unsicherheit auf allen Seiten erkennbar. An 
den Naturschutz gerichtete Kritikpunkte setzten 
vor allem an
— beim Untersuchungsumfang (zu viel, zu ge

nau),
— bei der für Untersuchungen veranschlagten 

Zeit (Vorhaben werden verzögert),
— bei den Kosten der Untersuchungen (zu hoch).

Sogar die Notwendigkeit von Untersuchungen 
überhaupt wurde in Frage gestellt. Können die

Naturschutzbehörden nicht ohnehin die Eingriffs
erheblichkeit abschätzen?

Wenn § 1 Ziff. 1 UVPG ernstgenommen werden 
will, die Auswirkungen auf die Umwelt frühzeitig 
und umfassend zu ermitteln, zu beschreiben und 
zu bewerten, ist ein Mindestanforderungsrahmen 
an die Untersuchungsqualität unabdingbar. So
weit hierbei nicht auf vorhandene Erhebungen, auf 
Kartierungen, zurückgegriffen werden kann, sind 
spezielle Erhebungen somit erforderlich. Nach 
bisherigen Erfahrungen gilt dies insbesondere für 
zoologische Erhebungen. Zur Zoologie liegen 
trotz Artenschutzkartierungen für viele Räume in 
der Regel zu wenig Untersuchungen vor. Auch 
können, wie Untersuchungen gezeigt haben, zoo
logisch wertvolle Lebensräume zwar mit vegeta- 
tionskundlich wertvollen Lebensräumen identisch 
sein, diese können aber auch erheblich voneinan
der abweichen.

Grundsätzlich gilt, daß auch hierbei die Verhält
nismäßigkeit im Hinblick auf die geforderten Un
tersuchungen gewahrt bleibt. Im Zweifelsfall sind 
aber eher umfangreichere Untersuchungen als zu 
wenige Untersuchungen zu fordern. Bezogen auf 
die Verhältnismäßigkeit ist hierbei auch zu fragen 
nach der Untersuchungstiefe:

— Reichen z.B. bei zoologischen Erhebungen 
Übersichtskartierungen aus oder brauche ich 
detailliertere, wissenschaftlichen Ansprüchen 
genügende Untersuchungen?

— Sollen nur bestimmte Arten und Artengruppen 
untersucht werden oder ist es sinnvoller, ein 
breiteres Spektrum von Arten und Artengrup
pen zu untersuchen?

Als besonders zweckdienlich, diese Fragen zu klä
ren, haben sich hierbei bewährt:

— die Scopinggespräche, bei denen ein erster 
Rahmen für die notwendigen, vom Träger des 
Vorhabens zu erbringenden Unterlagen abge
steckt wird (§ 5 UVPG),

— kontinuierliche Gespräche zwischen dem vom 
Träger des Vorhabens beauftragten Planungs
büro und den Naturschutzbehörden, bei denen 
fortschreitend auch der Untersuchungsrahmen 
geändert, ergänzt oder reduziert, auftretende 
Probleme diskutiert und gelöst werden können,

— Rückfragen bei Fachleuten und Spezialisten, 
z.B. bei den für die Ausarbeitung der Arten- 
und Biotopschutzprogramm-(ABSP-)Bände 
verantwortlichen Stellen,
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-  die rechtzeitige Vergabe von Untersuchungs
aufträgen, um zumindest eine vollständige Ve
getationsperiode, sowie bei Tieren die erfor
derlichen Beobachtungszeiträume für die not
wendigen Untersuchungen zur Verfügung zu 
haben,

-  die Vergabe der Untersuchungen an ein Pla
nungsteam aus Fachleuten.

Bezogen auf die eingangs genannten Verfahren 
zum Bundesfemstraßenbau sowie zur Deponie
standortsuche ist mittlerweile ein Qualitätsstan
dard in Verbindung mit den Trägern des Verfah
rens sowie den beauftragten Planungsbüros er
reicht, mit dem gut gearbeitet werden kann, wenn 
auch sicherlich noch Verbesserungsmöglichkeiten 
bestehen. Hierbei ist anzumerken, daß gerade 
auch diese Planungsbüros durch ihre Arbeit, ihre 
Erfahrungen und ihre Anregungen zu diesem 
Qualitätsstandard beigetragen haben.

Durch die UVP sind die Verfahren transparenter, 
die Entscheidungen für jedermann nachvollzieh
barer geworden. Die Qualität der Antragsunterla
gen ist erheblich gestiegen. Die Maßnahmen zur 
Vermeidung oder Minderung der Eingriffe, sowie 
die erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaß
nahmen, lassen sich über die fundierten Erhebun
gen und Bewertungen der Schutzgüter leichter 
herleiten und letztlich auch durchsetzen.

Insgesamt hat sich die UVP eines Erachtens be
währt.
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