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Vorwort

Der Ad-hoc-Arbeitskreis „Plan-UVP“ legte zum Abschluss seiner Arbeiten folgende Ergebnisse 
vor:

■  Ein zweites und abschließendes Positionspapier zur „Umweltprüfung von Raumordnungsplä-
nen“, das in den ARL-Nachrichten Nr. 1 /2002 veröffentlicht wurde. Es dient vor allem der 
kurzfristigen Politikberatung zur nationalen Umsetzung der Richtlinie 2001/42/EG des Europäi-
schen Parlamentes und des Rates über die „Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne 
und Programme“.

■ Einen Band für die Reihe „Arbeitsmaterialien“ der ARL, in dem die ausführlichen Beiträge der 
Mitglieder und Gäste des Arbeitskreises veröffentlicht werden. Damit sollen Anstöße für weiter-
gehende Forschungsaktivitäten gegeben werden, die sowohl von pragmatischer Praxisnähe als 
auch von theoretischen Refl exionen geprägt sind. Diese speziellen Untersuchungen wurden zu 
folgenden Themen durchgeführt:

- Entwicklung und Inhalte der EU-Richtlinie über die Umweltprüfung für Pläne und Program-
me (Jacoby)

- Überlegungen zur Aufteilung der Gesetzgebungskompetenz zwischen Bund und Ländern bei 
der Umsetzung der Richtlinie 2001/42/EG in der Raumordnungsplanung (Höhnberg)

- Möglichkeiten und Grenzen der Abschichtung bei der strategischen Umweltprüfung  
(Bunge)

- Abschichtung der Umweltprüfung zwischen Regional- und Bauleitplanung (Bunzel)

- Verhältnis Umweltprüfung und Landschaftsplanung (Mönnecke)

- Prüfung kumulativer Umweltauswirkung bei der Umweltprüfung für Pläne und Programme 
(Siedentop)

- Umweltprüfung und FFH-Verträglichkeitsprüfung (Schmidt)

- Möglichkeiten und Grenzen der Umweltprüfung am Beispiel der Gebietsentwicklungspla-
nung in NRW (Wagner)

- Möglichkeiten und Grenzen der Umweltprüfung am Beispiel des Regionalplans Westsachsens 
(Schmidt)

- Möglichkeiten und Grenzen der Umweltprüfung am Beispiel des Regionalplans Westpfalz 
(Weick)

Die Endredaktion dieser Untersuchungen und damit die Zusammenführung zu einem Band lag 
in den Händen von Prof. Dr. Jacoby, Universität der Bundeswehr München, dem hier für sein be-
sonderes Engagement bei den Arbeiten des AK recht herzlich gedankt werden soll.

Prof. Dr. Dieter Eberle  

Vorwort
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EU-Richtlinie über die Umweltprüfung für Pläne und Programme
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1. Zur Entwicklung der Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung der Umweltauswirkungen  
 bestimmter Pläne und Programme

Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union (EU) haben im Mai/Juni 2001 
die Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Pro-
gramme1  verabschiedet. Diese Richtlinie ist mit ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der EG am 
21. Juli 2001 (ABl. EG L 197/30) in Kraft getreten und muss von den Mitgliedstaaten binnen drei 
Jahren in nationales Recht umgesetzt werden.

Wie die nachfolgende tabellarische Chronik (Tab. 1) zeigt, ging den endgültigen Beschlüssen 
auf EU-Ebene eine mehr als 10-jährige Abstimmung über die Richtlinie in und zwischen den Mit-
gliedstaaten der EU voraus. Nach einer Reihe von internen Vorschlägen der EG-Administration 
zwischen 1990 und 1995 wurde mit dem im März 1997 vorgelegten ersten offi ziellen Richtlinien-
vorschlag der Europäischen Kommission (EUROPÄISCHE KOMMISSION 1997) eine intensive Diskussi-
on über die Umweltprüfung für Pläne und Programme eingeleitet. Zu diesem Richtlinienvorschlag 
haben das Europäische Parlament (EUROPÄISCHES PARLAMENT 1998) und die gesondert zu betei-
ligenden Ausschüsse der EU in den Jahren 1997 und 1998 jeweils Stellungnahmen erarbeitet.2 
Die Kommission hat daraufhin im Februar 1999 einen geänderten Richtlinienvorschlag verbreitet 
(EUROPÄISCHE KOMMISSION 1999), der unter der EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands im Juni 1999 

1 In der Fachdiskussion werden für diese Prüfung häufi g die Begriffe „Plan-UVP“ oder „Strategische Umweltprüfung“ verwendet. Der Richt-
linie selbst ist lediglich die Bezeichnung „Umweltprüfung“ bzw. „Umweltprüfung für Pläne und Programme“ zu entnehmen. Diese Bezeichnung 
soll im Folgenden bevorzugt werden.

2 Stellungnahme des EU-Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 29. Mai 1997 sowie des EU-Ausschusses der Regionen vom 20. November 
1997
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erstmals auf die Tagesordnung des Ministerrates gesetzt und unter der fi nnischen Ratspräsident-
schaft in der zweiten Jahreshälfte 1999 mit hoher Priorität weiterentwickelt wurde, um so noch im 
Dezember 1999 zu dem sog. „gemeinsamen Standpunkt“ des EU-Rates (politischer Beschluss) zu 
gelangen. Ende März 2000 wurde dieser gemeinsame Standpunkt des Rates dann auch förmlich 
verabschiedet und im Mai 2000 veröffentlicht (RAT DER EUROPÄISCHEN UNION 2000).

Tab. 1:  Chronik zur Aufstellung der Richtlinie 2001/42/EG

Jahr Vorgang 

1990 - 1996 Interne Richtlinienvorschläge der Kommission 

3/1997 Erster offizieller Richtlinienvorschlag der Kommission 

1997 - 1998 Stellungnahmen der Mitgliedstaaten, des Europäischen Parlaments sowie der 
europäischen Ausschüsse 

2/1999  Geänderter Richtlinienvorschlag der Kommission 

1999 Weitere Entwürfe der Kommission und Stellungnahmen 

12/1999, 3/2000 Gemeinsamer Standpunkt des Rates der EU 

9/2000 Stellungnahme (2. Lesung) des Europäischen Parlaments 

4/2001 Gemeinsamer Entwurf des Vermittlungsausschusses 

5-6/2001 Beschluss (3. Lesung) des Europäischen Parlaments und formelle Annahme der 
Richtlinie durch den Rat der EU 

21.07.2001 Veröffentlichung im Amtsblatt der EG und damit Inkrafttreten der Richtlinie 

21.07.2004 Frist zur Umsetzung der Richtlinie durch die Mitgliedstaaten der EU 

Das Europäische Parlament hat über diesen Richtlinienentwurf im September 2000 in zweiter 
Lesung beraten und dazu mit einer Legislativen Entschließung insgesamt 17 Änderungsvorschlä-
ge unterbreitet (EUROPÄISCHES PARLAMENT 2000). Im Wesentlichen ging es dem Europäischen Par-
lament um 

■  die Einbeziehung von Plänen und Programmen im Rahmen der EU-Strukturfonds in den Gel-
tungsbereich der Richtlinie,

■  eine verbesserte Defi nition der zu beteiligenden Öffentlichkeit,

■  die Frage der grenzüberschreitenden Beteiligung von Drittstaaten, die nicht Mitgliedstaaten der 
EU sind, 

■  die Ergänzung der Umweltprüfung um ein Monitoring-Verfahren und 

■  die Qualitätssicherung der Umweltberichte.

Diese Vorschläge sind gegenüber der Empfehlung des Umweltausschusses des Parlaments vom 
13. Juli 2000, welche insgesamt 52, teilweise sehr weitgehende Änderungsanträge umfasst, relativ 
zurückhaltend ausgefallen. 

Die Kommission hat eine Stellungnahme zu diesen Abänderungen des Parlaments erarbeitet 
und im Oktober 2000 dem Rat und dem Parlament zugeleitet (EUROPÄISCHE KOMMISSION 2000). 
Darin werden einige Änderungsvorschläge abgelehnt, andere aufgegriffen und Kompromissfor-
mulierungen vorgeschlagen.
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2. Überblick über die Inhalte der Richtlinie

Tabelle 2 gibt einen ersten Überblick über die Inhalte der Richtlinie  2001/42/EG. Wesentliche Ele-
mente dieser Richtlinie bilden die Defi nition ihres Geltungsbereichs in Verbindung mit Begriffs-
bestimmungen, die Verfahrensgrundsätze und –regeln, die Grundsätze in Bezug auf die Erstellung 
des Umweltberichts und die Vorgaben bezüglich der Entscheidungsfi ndung, der Begründung und 
der Bekanntgabe der Entscheidung. In inhaltlich-methodischer Hinsicht kommt darüber hinaus 
dem Anhang I der Richtlinie eine besondere Bedeutung zu, da hier die Inhalte von Umweltbe-
richten Rahmen setzend vorgegeben werden. Anhang II enthält Kriterien für die Feststellung des 
Prüfungserfordernisses bei einer konditionalen Umweltprüfung.

Tab. 2:  Inhaltliche Struktur der Richtlinie 2001/42/EG

Stelle Inhalt 

Präambel:   Begründung der Richtlinie in 20 Absätzen 

Art. 1: Ziele  

Art. 2: Begriffsbestimmungen  

Art. 3: Geltungsbereich (Vorgaben mit Verweis auf Anhang II) 

Art. 4:  Allgemeine Verpflichtungen (Verfahrensgrundsätze)  

Art. 5: Umweltbericht (Grundsätze mit Verweis auf Anhang I) 

Art. 6: Konsultationen (von Behörden und der Öffentlichkeit) 

Art. 7: Grenzüberschreitende Konsultationen 

Art. 8:  Entscheidungsfindung (Berücksichtigungsgebot) 

Art. 9:  Bekanntgabe der Entscheidung (mit Erklärung/Begründung) 

Art. 10: Monitoring 

Art. 11: Verhältnis zu anderen Gemeinschaftsvorschriften 

Art. 12: Information, Berichterstattung und Überprüfung 

Art. 13: Umsetzung der Richtlinie 

Art. 14: Inkrafttreten 

Art. 15: Adressaten 

Anhang I:  Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 (Inhalte des Umweltberichts) 

Anhang II: Kriterien für die Bestimmung der Erheblichkeit von Umweltauswirkungen im 
Sinne des Art. 3 Abs. 5 (Screening-Kriterien)  
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3. Zielsetzung der Richtlinie

Ziel dieser Richtlinie ist es, „im Hinblick auf die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung ein 
hohes Umweltschutzniveau sicherzustellen und dazu beizutragen, dass Umwelterwägungen bei 
der Ausarbeitung und Annahme von Plänen und Programmen einbezogen werden, indem dafür ge-
sorgt wird, dass bestimmte Pläne und Programme, die voraussichtlich erhebliche Umweltauswir-
kungen haben, entsprechend dieser Richtlinie einer Umweltprüfung unterzogen werden.“ (Art. 1)

Blickt man nur auf die Leitvorstellung einer nachhaltigen Raumentwicklung gemäß § 1 Abs. 2 
ROG und auf die umweltbezogenen raumordnerischen Grundsätze gemäß § 2 ROG, so lässt sich 
unschwer erkennen, dass diese Zielsetzung der Umweltvorsorge durch Integration der Umweltbe-
lange in die räumliche Planung kein neues Element des deutschen Raumordnungsrechts darstellt. 
Und auch die Praxis der Landes- und Regionalplanung ist diesbezüglich weit fortgeschritten. Die 
Richtlinie 2001/42/EG enthält auch keine neuen bzw. weitergehenden materiellen Umweltziele 
oder -standards. Dennoch werden mit den Vorgaben dieser Richtlinie erhöhte verfahrensrechtli-
che Anforderungen an die Aufstellung von Plänen und Programmen, insbesondere hinsichtlich 
Dokumentations-, Beteiligungs- und Begründungspfl ichten, gestellt, so dass zur Umsetzung der 
Richtlinie Recht und Praxis der räumlichen Planung in Deutschland in bestimmten Punkten wei-
terentwickelt werden müssen.

4. Geltungsbereich der Richtlinie

Bedeutung und Stellung der Raumordnungsplanung deutscher Ausprägungen als übergeordnete, 
überfachliche und koordinierende räumliche Gesamtplanung konnten bei den Überlegungen zur 
Festlegung des Geltungsbereichs der Richtlinie auf EU-Ebene nur mit Schwierigkeiten eingeord-
net und berücksichtigt werden, wie aus einer Stellungnahme des Juristischen Dienstes des Rates 
der EU vom Dezember 1999 im Hinblick auf die von der Europäischen Kommission gewählte 
Rechtsgrundlage für die Richtlinie hervorgeht (EUROPEAN UNION - THE COUNCIL, LEGAL SERVICE 
1999). 

Nach dem ersten offi ziellen „Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die Prüfung der Um-
weltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme“ vom März 1997 (EUROPÄISCHE KOMMISSION 
1997) bezog sich der Geltungsbereich der vorgeschlagenen Richtlinie auf Pläne und Programme 
im Bereich der Raumordnung und Bodennutzung, worunter allerdings im Richtlinienvorschlag 
auch sektorale Pläne und Programme in den Bereichen Energie, Verkehr etc. subsummiert wur-
den. 

Standen in den internen Vorgängerentwürfen zunächst die raumrelevanten Fachplanungen im 
Vordergrund (JACOBY 1996), so wurde in dem Entwurf vom März die Bedeutung der räumlichen 
Gesamtplanung hervorgehoben. In der englischsprachigen Begründung des Richtlinienentwurfs 
sind die wichtigsten, in den Mitgliedstaaten der EU einer Umweltprüfung zu unterziehenden Pläne 
und Programme in der jeweiligen Landessprache aufgeführt. Demnach waren in der Bundesrepu-
blik Deutschland insbesondere davon berührt:

■ Landesraumordnungsprogramme/-pläne,

■  Landesentwicklungsprogramme/-pläne,

■  Regionalprogramme/-pläne,

■  Flächennutzungspläne.

Als Reaktion auf erhebliche Zweifel an der Rechtsetzungskompetenz der EU im Bereich der 
Raumordnung und dementsprechender Kritik an der gewählten Rechtsgrundlage für die Richtlinie 
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hat die Europäische Kommission bei ihrem sog. „geänderten Richtlinienvorschlag“ vom Februar 
1999 die „Raumordnung und Bodennutzung“ als Überschrift für den Anwendungsbereich der 
Umweltprüfung gestrichen und bei der Defi nition des Geltungsbereichs der Richtlinie hinter den 
sektoralen Bereichen Energie, Verkehr etc. als einen weiteren Anwendungsbereich aufgeführt (EU-
ROPÄISCHE KOMMISSION 1999). 

Nach dem sog. „Gemeinsamen Standpunkt“ des EU-Umweltministerrates, der im Dezember 
1999 zu einer in der Zwischenzeit nochmals erheblich überarbeiteten Richtlinienfassung als 
„politischer Beschluss“ verabschiedet wurde und der nach einer sprachlichen Überarbeitung und 
Ergänzung um eine Präambel am 30. März 2000 mit einem „amtlichen Beschluss“ seitens des 
EU-Umweltministerrates bekräftigt wurde (RAT DER EUROPÄISCHEN UNION 2000), sind sogar noch 
weitere sektorale Planungsbereiche in den Geltungsbereich der Richtlinie aufgenommen worden. 
Neben diesen besonders umweltrelevanten räumlichen Fachplanungen und der kommunalen Bau-
leitplanung sind die Raumordnungspläne auf Landes- und regionaler Ebene letztlich unbestritten 
von der Richtlinie 2001/42/EG betroffen. 

Gemäß Art. 3 Abs. 1 RL 2001/42/EG wird - vorbehaltlich einer Ausnahmeregelung in Bezug 
auf eine „konditionale“ Umweltprüfung für kleinfl ächige Pläne und Programme sowie geringfü-
gige Änderungen von Plänen und Programmen - eine „obligatorische“3 Umweltprüfung „bei allen 
Plänen und Programmen vorgenommen,

■  die in den Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei, Energie, Industrie, Verkehr, 
Abfallwirtschaft, Wasserwirtschaft, Telekommunikation, Fremdenverkehr, Raumordnung oder 
Bodennutzung ausgearbeitet werden und durch die der Rahmen für die künftige Genehmigung 
der in den Anhängen I und II der Richtlinie 85/337/EWG aufgeführten Projekte gesetzt wird 
oder

■  bei denen angesichts ihrer voraussichtlichen Auswirkungen auf Gebiete eine Prüfung nach Ar-
tikel 6 oder 7 der Richtlinie 92/43/EWG für erforderlich erachtet wird.“4

Gegenüber dem Richtlinienvorschlag vom Februar 1999 wird damit einerseits direkt auf die 
prüfpfl ichtigen Projekte gemäß der UVP-Richtlinie sowie auf die Verträglichkeitsprüfung gemäß 
der FFH-Richtlinie Bezug genommen, andererseits aber „der Rahmen“ für die künftige Geneh-
migung von Projekten nicht mehr näher eingegrenzt. Nach der alten Formulierung in Art. 2 des 
Richtlinienvorschlags vom Februar 1999 ging es noch explizit um solche Pläne und Programme, 
„die einen Rahmen für künftige Genehmigungen von Projekten vorgeben, indem sie auf Standort 
und unter anderem Art, Größe oder Betriebsbedingungen dieser Projekte Bezug nehmen“. Hiermit 
wäre die Umweltprüfung klar und eindeutig auf projektbezogene Ausweisungen in Plänen und 
Programmen beschränkt gewesen (JACOBY 2000a). Die endgültige Formulierung in der Richtlinie 
lässt nunmehr offen, wie konkret die „Rahmensetzung“ für umwelterhebliche Projekte sein muss, 
um eine Prüfpfl icht auszulösen.

Ergänzend zu den Bestimmung über den Geltungsbereich in Art. 3 RL 2001/42/EG ist die 
Begriffsdefi nition in Art. 2 der Richtlinie heranzuziehen. Danach bezieht sich die Richtlinie auf 
„Pläne und Programme, einschließlich der von der Europäischen Gemeinschaft mitfi nanzierten, 
sowie deren Änderungen, 

3  Die Begriffe „obligatorische“ und „konditionale“ Umweltprüfung werden vom Verfasser zur Verdeutlichung eingeführt, sind also nicht explizit 
in der Richtlinie 2001/42/EG zu fi nden.

4  Die Richtlinie 85/337/EWG ist die UVP-Richtlinie (UVP-RL) von 1985 und die Richtlinie 92/43/EWG stellt die sog. Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie (FFH-RL) von 1992 dar.
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■ “die von einer Behörde auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene ausgearbeitet und/oder an-
genommen werden oder die von einer Behörde für die Annahme durch das Parlament oder die 
Regierung im Wege eines Gesetzgebungsverfahrens ausgearbeitet werden und

■  die aufgrund von Rechts- oder Verwaltungsvorschriften erstellt werden müssen.”

Gegenüber dem Anwendungsbereich der obligatorischen Umweltprüfung in den genannten 
Sektoren einschließlich der Raumordnung und Bodennutzung ist für „Pläne und Programme, die 
die Nutzung kleiner Gebiete auf lokaler Ebene festlegen“ sowie für „geringfügige Änderungen“ 
der weiter oben genannten Pläne und Programme gemäß Art. 3 Abs. 3 der RL 2001/42/EG eine 
konditionale Umweltprüfung vorgesehen. 

Örtliche kleinfl ächige Pläne und Programme sowie Plan- oder Programmänderungen unterlie-
gen zunächst einmal ebenfalls grundsätzlich der Prüfpfl icht. Hier kann jedoch die Feststellung 
ihrer Umwelterheblichkeit (Screening) seitens der Mitgliedstaaten gemäß Art. 3 Abs. 5 der RL 
2001/42/EG entweder durch Einzelfallprüfung oder durch Festlegung von Arten von Plänen und 
Programmen oder durch eine Kombination dieser beiden Ansätze erfolgen, um so im Einzelfall 
auch auf eine Umweltprüfung verzichten zu können. Bei diesem Screening sind „in jedem Fall 
die einschlägigen Kriterien des Anhangs II“ zu berücksichtigen. Da diese Screening-Kriterien des 
Anhangs II nicht nur auf die „Merkmale der Pläne und Programme“, sondern auch auf die „Merk-
male der Auswirkungen und der voraussichtlich betroffenen Gebiete“ abstellen, wird im Rahmen 
der nationalen Umsetzung der Richtlinie eine einfache „Positivliste“ der Plan- und Programmar-
ten - vergleichbar mit der Projektliste im Anhang des deutschen UVP-Gesetzes  von 1990 - nicht 
ausreichen.

Bei der Durchführung des Screening sind gemäß Art. 3 Abs. 6 der RL 2001/42/EG die Um-
weltbehörden zu konsultieren. Die Entscheidungen über die Umwelterheblichkeit und das Prü-
fungserfordernis von Plänen und Programmen sind gemäß Art. 3 Abs. 7 der RL 2001/42/EG der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Bei sonstigen Plänen und Programmen, durch die der Rahmen für die künftige Genehmigung 
von Projekten gesetzt wird und die nicht einer obligatorischen Umweltprüfung unterliegen, haben 
die Mitgliedstaaten gemäß Art. 3 Abs. 4 der RL 2001/42/EG über die Umwelterheblichkeit und 
damit über das Erfordernis einer konditionalen Umweltprüfung selbst zu befi nden.

Zusammengenommen kann demnach als unstrittig gelten, dass die formellen Pläne und Pro-
gramme der Raumordnungsplanung unter den Anwendungsbereich einer obligatorischen Umwelt-
prüfung fallen. Für geringfügige Änderungen von Plänen und Programmen der Raumordnung 
ergibt sich gemäß Art. 3 Abs. 3 der RL 2001/42/EG die Möglichkeit, auf mitgliedstaatlicher Ebene 
eine konditionale Umweltprüfung vorzusehen, für welche dann im Rahmen der nationalen Gesetz-
gebung entsprechende Screening-Kriterien festzulegen wären. 

Wie die „Geringfügigkeit“ von Plan- bzw. Programmänderungen auszulegen ist, bedarf noch 
der Klärung im Rahmen der rechtlichen Umsetzung der Richtlinie seitens der Mitgliedstaaten. 
Für die deutsche Rechtsetzung ist dabei insbesondere auch eine Abstimmung mit der auf einzelne 
raumbedeutsame Projekte bezogenen UVP im Raumordnungsverfahren vorzunehmen.

Anders verhält es sich mit Plänen und Programmen, die nicht aufgrund von Rechts- oder Ver-
waltungsvorschriften erstellt werden müssen, wie insbesondere Regionale Entwicklungskonzepte 
oder Handlungsprogramme und überörtliche Raumnutzungskonzepte. Diese zählen gemäß Art. 2 
Abs. a) der RL 2001/42/EG nicht zu den Plänen und Programmen „im Sinne dieser Richtlinie“, 
sodass es allein der mitgliedstaatlichen Entscheidung überlassen bleibt, solche „freiwilligen“ 
Planungen ebenfalls einer konditionalen Prüfpfl icht zu unterwerfen. Auch für raumordnerische 
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Verträge lässt sich aus der RL 2001/42/EG insofern keine Verpfl ichtung zu einer Umweltprüfung 
ableiten. Dagegen ist die nach dem neuen ROG ermöglichte Aufstellung von Regionalen Flächen-
nutzungsplänen zwar freiwillig, ersetzt allerdings die obligatorische Aufstellung von Regional- 
und Flächennutzungsplänen und wird deshalb als prüfpfl ichtig einzustufen sein.

Zielabweichungsverfahren gemäß §§ 11 und 23 Abs. 2 ROG, Untersagungsverfahren gemäß § 
12 ROG oder Raumordnungsverfahren dürften dagegen nicht in den Geltungsbereich der Richt-
linie fallen, da diese kein Instrument der landesplanerischen Gestaltung und damit auch keinen 
Plan im Sinne des Raumordnungsrechts zur Aufstellung von Zielen der Raumordnung darstellen, 
sondern inhaltlich als Instrumente der Plansicherung auf der Ebene der Raumordnung anzusehen 
sind.

Neben dieser obligatorischen und konditionalen Umweltprüfung nach entsprechenden rechtli-
chen Vorgaben bleibt es selbstverständlich den Trägern der Raumordnungsplanung unbenommen, 
für sonstige informelle Pläne und Programme eine „fakultative Umweltprüfung“ durchzuführen.

5. Verfahren der Umweltprüfung

Rechnet man die Feststellung des Prüfungserfordernisses hinzu, so umfasst das Verfahren der 
Umweltprüfung sechs Bausteine, wobei das Beteiligungsverfahren als Kernstück des Prüfungs-
verfahrens entsprechend den drei unterschiedlichen Adressaten in drei parallel durchführbare 
Verfahrensschritte untergliedert werden kann:

Tab. 3:  Verfahrensbausteine der Umweltprüfung

Baustein Verfahren 

Baustein I Feststellung des Prüfungserfordernisses („Screening“), ggf. Durchführung einer 
Vorprüfung des Einzelfalls 

Baustein II Erörterung und Festlegung des Untersuchungsrahmens („Scoping“) mit Bezug 
auf planerische Leitvorstellungen und erste Grobkonzepte, i.d.R. auf der Basis 
verfügbarer Umweltdaten und –information 

Baustein III Erarbeitung des Umweltberichts durch den Planungsträger (Planungsbehörde 
bzw. Planungsverband) bzw. in seinem Auftrag durch ein Büro 

Baustein IVa Konsultation (Information, Anhörung bzw. sonstige Beteiligung) der betroffenen
Umweltbehörden

Baustein IVb Konsultation (Information, Anhörung bzw. sonstige Beteiligung) der betroffenen
bzw. interessierten Öffentlichkeit  

Baustein IVc Konsultation (Information und ggf. Beteiligung) der ggf. betroffenen oder inte-
ressierten EU-Mitgliedstaaten im Falle von grenzüberschreitenden Umweltaus-
wirkungen

Baustein V Berücksichtigung des Umweltberichts sowie der Stellungnahmen und Konsulta-
tionsergebnisse bei der Ausarbeitung und vor der Annahme des Plans oder Pro-
gramms bzw. vor einem diesbezüglichen Gesetzgebungsverfahren 

Baustein VI Bekanntgabe der Entscheidung und Zugänglichmachen des angenommenen 
Plans oder Programms sowie einer „zusammenfassenden Erklärung“ über die 
erfolgte Berücksichtigung der Umweltbelange einschließlich einer Begründung 
der Planungsentscheidung nach Abwägung mit den geprüften vernünftigen Al-
ternativen und einer Bekanntgabe der Überwachungsmaßnahmen 
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Unter Vernachlässigung möglicher iterativer Planungs- und Prüfschritte im komplexen, häufi g 
langwierigen Regionalplanungsprozess gestaltet sich die Integration der Umweltprüfung in das 
Regionalplanungsverfahren wie folgt:

Tab. 4:  Integration der Umweltprüfung in das Regionalplanungsverfahren

Planungs-/Verfahrensschritte Bausteine der integrierten Umweltprüfung 

I: Planaufstellungsbeschluss Feststellung des Prüfungserfordernisses („Screening“) 

II:  Aufstellung des Planvor- 
 entwurfs (Leitvorstellungen 
 und Grobkonzept) 

Erörterung und Festlegung des Untersuchungsrahmens („Sco-
ping“) sowie Erarbeitung und Berücksichtigung erster Baustei-
ne des Umweltberichts 

III:  Vorgezogene Information von 
 Behörden und Gemeinden 
 sowie ggf. der Öffentlichkeit 

Integrierte frühzeitige Information der Umweltbehörden und 
ggf. der Öffentlichkeit 

IV:  Erarbeitung des Planentwurfs Weitere planungsbegleitende Erarbeitung und Berücksichti-
gung des Umweltberichts 

V:  Durchführung des förmlichen 
 Beteiligungsverfahrens 

Konsultation (Information und ggf. Beteiligung) der betroffe-
nen Umweltbehörden, der Öffentlichkeit und von ggf. betrof-
fenen oder interessierten EU-Mitgliedstaaten  

VI: Abwägung und Entscheidung 
 über die vorgebrachten  
 Anregungen 

Berücksichtigung des Umweltberichts sowie der Stellungnah-
men und Konsultationsergebnisse bei der Ausarbeitung und 
vor der Annahme des Plans oder Programms bzw. vor einem 
diesbezüglichen Gesetzgebungsverfahren 

VII: Genehmigung, Verbind- 
 lichkeitserklärung und 
 Bekanntmachung des Plans 

Bekanntgabe der Entscheidung und Zugänglichmachen des 
angenommenen Plans oder Programms sowie einer „zusam-
menfassenden Erklärung“ über die erfolgte Berücksichtigung 
der Umweltbelange einschließlich einer Begründung der Pla-
nungsentscheidung nach Abwägung mit den geprüften ver-
nünftigen Alternativen und einer Bekanntgabe der Überwa-
chungsmaßnahmen 

Für das Verfahren gelten nach Art. 4 der RL 2001/42/EG drei Grundsätze („Verpfl ichtungen“):

1) Frühzeitigkeit bzw. prozessuale Durchführung der Umweltprüfung - „während der Ausarbei-
tung und vor der Annahme des Plans oder Programms oder dessen Einbringung in das Gesetz-
gebungsverfahren“.

2) Wahlfreiheit für die Mitgliedstaaten, entweder die Umweltprüfung in vorhandene Planverfah-
ren zu integrieren oder neue Prüfverfahren zu schaffen. Hierbei ist davon auszugehen, dass bei 
der Umsetzung der Richtlinie in das deutsche Recht im Hinblick auf die Verfahrenseffi zienz 
die Integration der Umweltprüfung in vorhandene Verfahren vorgezogen wird. Denn gerade 
auch bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen bzw. -programmen, die sich aufgrund der 
Komplexität des Planungsgegenstands und der Vielzahl der zu beteiligenden Stellen in der 
Regel über mehrere Jahre erstreckt und trotz Verschlankung der Pläne und Programme und Be-
schleunigung der Planaufstellungsverfahren immer noch erhebliche Zeit in Anspruch nehmen 
wird, kann nur eine integrierte, prozessual angelegte Umweltprüfung einen wirksamen Beitrag 
zur Umweltvorsorge und nachhaltigen Raumentwicklung leisten.
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3) Abschichtung der Umweltprüfung innerhalb hierarchischer Planungssysteme (im System der 
Raumplanung die Planungsebenen Landes-, Regional, Flächennutzungs- und Bebauungspla-
nung) zur Vermeidung von Mehrfachprüfungen. Auf der jeweiligen Planungsebene werden 
also die jeweils entscheidungsrelevanten und für nachfolgende Ebenen verbindlichen Planaus-
sagen so weit abgeprüft, dass sich die Prüfungen auf nachfolgenden Planungsebenen inhaltlich 
nicht wiederholen sondern auf andere bzw. zusätzliche, konkretere Prüfungsaspekte beschrän-
ken lassen. Ein Prüfverfahren auf einer bestimmten Planungsebene kann allerdings eine oder 
mehrere Umweltprüfungen auf nachfolgenden Ebenen oder ein UVP-Verfahren auf Projekte-
bene nicht gänzlich ersetzen. Zur Umsetzung dieser Vorgaben im Rahmen der gestuften Raum-
planung kommt dem Verfahrensschritt Scoping eine besonders hohe Bedeutung zu, denn hier 
ist zu klären, welche Umweltuntersuchungen auf der betreffenden Planungsebene erforderlich 
sind und welche im Sinne des Subsidiaritätsprinzips nachfolgenden Planungsstufen überlassen 
bleiben sollen.

Im Hinblick auf die Beteiligungserfordernisse kann davon ausgegangen werden, dass die 
raumordnerischen Planaufstellungsverfahren in Deutschland die Vorgaben der Richtlinie bereits 
größtenteils erfüllen. Neu hinzukommen würde lediglich die Beteiligung der Umweltbehörden 
bei den Verfahrensschritten Screening und Scoping sowie - in den meisten Bundesländern - die 
Öffentlichkeitsbeteiligung. 

Die Defi nition der zu beteiligenden Öffentlichkeit dürfte bei der Umweltprüfung in der Raum-
ordnung noch zu einigen Diskussionen führen, insbesondere wenn es darum geht, die „am Ent-
scheidungsprozess interessierte Öffentlichkeit“ einzugrenzen. Gemäß Art. 6 Abs. 4 der Richtlinie 
fallen unter die zu beteiligende Öffentlichkeit in jedem Falle die sog. „Nichtregierungsorgani-
sationen“, wie z. B. „Organisationen zur Förderung des Umweltschutzes und andere betroffene 
Organisationen“, etwa nach dem Vorbild des bisherigen § 29 BNatSchG.5 Als Beteiligungsfrist 
kann ein Monat als ausreichend angesehen werden, wobei die Beteiligung der Öffentlichkeit par-
allel zu der Beteiligung der Umweltbehörden sowie sonstiger Träger öffentlicher Belange (TöB) 
den Prämissen der Frühzeitigkeit und Effektivität gerecht wird. Nach der Entscheidung wird der 
angenommene Plan zusammen mit der „zusammenfassenden Erklärung“ der Öffentlichkeit durch 
Auslegung zugänglich gemacht.

Bisherige Erfahrungen in den Bundesländern Hessen, Thüringen und Saarland zeigen, dass 
eine Öffentlichkeitsbeteiligung in der Raumordnungsplanung durchaus machbar ist, auch wenn 
über deren Effi zienz (Kosten-Nutzen-Verhältnis) im Einzelnen diskutiert werden kann. Neben der 
Öffentlichkeitsbeteiligung werden vor allem auch die Pfl ichten bezüglich der Unterrichtung der 
Behörden und der Öffentlichkeit über die getroffene Entscheidung zu einem erhöhten Verwal-
tungsaufwand führen.

Außerhalb des Verfahrens der Umweltprüfung steht die Durchführung des sog. „Monitoring“, 
also der Überwachungsmaßnahmen nach Art. 10 der Richtlinie, die dazu dienen, unter anderem 
unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen in einem frühen Stadium zu erkennen und geeignete 
Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. Gemäß Art. 10 Abs. 2 sollen vorhandene Überwachungs-
systeme, soweit geeignet, genutzt werden, um ein doppeltes Monitoring zu vermeiden. Im Bereich 
der Raumordnung kann dabei insbesondere auf die Aktivitäten der „laufenden Raumbeobachtung“ 
auf Bundes- und Länderebene zurückgegriffen werden. Diese wäre ggf. um eine vom Aufwand 
begrenzte regionale Umweltbeobachtung im Sinne der Richtlinie zu ergänzen, wobei das Umwelt-

5 Nach der Novellierung des BNatSchG von 2002 fi nden sich die Bestimmungen zur Mitwirkung von Vereinen im Bereich des Naturschutzes 
und der Landschaftspfl ege in den §§ 58 ff.
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monitoring in Anbetracht des gesetzlich fi xierten Leitbildes einer nachhaltigen Raum entwicklung 
nur als Baustein eines umfassenderen Raummonitoring sinnvoll erschient.

Im Regelfall ist davon auszugehen, dass für die Durchführung des integrierten Prüfverfahrens 
einschließlich Erstellung des Umweltberichts der jeweils für die Aufstellung und Annahme eines 
Raumordnungsplans bzw. -programms zuständige Planungsträger (Oberste Landesplanungsbe-
hörde für die Landesentwicklungsprogramme bzw. –pläne, Regionale Planungsgemeinschaften 
bzw. Regionalverbände oder sonstige zuständige Regionalplanungsstellen für die Regionalen 
Raumordnungspläne bzw. Regionalpläne) verantwortlich sein wird, wobei hier unter „Annahme“ 
die Beschlussfassung über einen Plan oder ein Programm im Vorfeld einer ggf. nachfolgenden 
Plangenehmigung oder eines sich anschließenden Gesetzgebungsverfahrens verstanden wird. 

6. Inhaltliche Ausgestaltung des Umweltberichts

In Bezug auf die Inhalte der Umweltprüfung enthält Art. 5 der Richtlinie 2001/42/EG die entschei-
denden Rahmen setzenden Vorgaben, die in dem darauf bezogenen Anhang I der Richtlinie weiter 
konkretisiert werden. Diese Vorgaben beziehen sich auf den vom Planungsträger zu erstellenden 
Umweltbericht als der inhaltlich-methodische Teil der Umweltprüfung. Darin werden die voraus-
sichtlichen erheblichen Auswirkungen, die die Durchführung des Plans oder Programms auf die 
Umwelt hat, sowie vernünftige Alternativen, die die Ziele und den geographischen Anwendungs-
bereich des Plans oder Programms berücksichtigen, ermittelt, beschrieben und bewertet. 

Der Umweltbericht enthält gemäß Art. 5 Abs. 2 RL 2001/42/EG die Angaben, die vernünftiger-
weise verlangt werden können, und berücksichtigt dabei 

■  den gegenwärtigen Wissensstand und aktuelle Prüfmethoden, 

■  Inhalt und Detaillierungsgrad des Plans oder Programms, 

■  dessen Stellung im Entscheidungsprozess sowie 

■  das Ausmaß, in dem bestimmte Aspekte zur Vermeidung von Mehrfachprüfungen auf den unter-
schiedlichen Ebenen dieses Prozesses am besten geprüft werden können.

Die zu beteiligenden Umweltbehörden werden bei der Festlegung des Umfangs und Detaillie-
rungsgrades der in den Umweltbericht aufzunehmenden Informationen konsultiert, wie dies be-
reits bei der Projekt-UVP als sog. „Scoping“ praktiziert wird. Welche Informationen grundsätzlich 
in den Umweltbericht gehören, wird in Anhang I der RL 2001/42/EG aufgelistet (vgl. Tab. 5).

Während die Verfahrensvorgaben der Richtlinie für die Raumordnung zwar einigen Zusatzauf-
wand, aber keine grundsätzlichen Probleme mit sich bringen werden, steht im Mittelpunkt der 
aktuellen Fachdiskussion die Frage, auf welche Plan- bzw. Programminhalte und auf welche Arten 
von Alternativen der zu erstellende Umweltbericht zu beziehen sein wird (JACOBY 2000b).

Bei den überwiegend projektbezogenen Plänen und Programmen der sektoralen Fachplanungen 
ist die Frage nach dem Gegenstand der Umweltprüfung relativ leicht zu beantworten. Bei der rah-
mensetzenden, koordinierenden räumlichen Gesamtplanung ist die Fachdiskussion bezüglich des 
Prüfspektrums eher gespalten. Die Auffassungen bewegen sich zwischen der Prüfung von abstrak-
ten Leitbildern und Planungsstrategien und der Prüfung von räumlich und fachlich konkretisierten 
Gebiets-, Standort- und Trassenausweisungen und deren Alternativen.

Im Rahmen eines Forschungsprojektes an der Universität Kaiserslautern (KISTENMACHER (Hrsg.) 
2000) wurden als umwelterhebliche Inhalte von Raumordnungsplänen, die im Einzelnen einen 
Rahmen für nach UVP-Richtlinie prüfpfl ichtige Projekte setzen oder eine Verträglichkeitsprüfung 
nach FFH-Richtlinie erforderlich werden lassen und damit im Wesentlichen den Gegenstand der 
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Umweltprüfung bilden, in Anlehnung an entsprechende Vorgaben des ROG im Schwerpunkt fol-
gende, räumlich und sachlich konkrete Ausweisungen in den Bereichen Siedlungs- und Infrastruk-
tur bestimmt:

■  Gebiete für den Wohnungsbau bzw. Siedlungsgebiete,

■  Gebiete für die gewerblich-industrielle Nutzung,

■  Gebiete für den oberfl ächennahen Rohstoffabbau,

■  Gebiete für die Windkraftnutzung oder sonstige privilegierte Vorhaben im Außenbereich wie 
gartenbauliche Anlagen oder Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie und Wasserkraft,

■  Gebiete bzw. Trassen für Infrastruktur- und Gemeinbedarfseinrichtungen wie insbesondere 
Feriengebiete und großfl ächige Freizeitanlagen, Gebiete für die Wasserversorgung, aber auch 
Verkehrs- und Versorgungstrassen, soweit es sich nicht nur um nachrichtliche Übernahmen von 
Fachplanungen handelt.

Tab. 5: Inhalte des Umweltberichts gemäß Anhang I der RL 2001/42/EG

Teil Inhalt 

a) eine Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Plans oder Programms 
sowie der Beziehung zu anderen relevanten Plänen und Programmen; 

b) die relevanten Aspekte des derzeitigen Umweltzustands und dessen voraussichtliche 
Entwicklung bei Nichtdurchführung des Plans oder Programms; 

c) die Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden; 

d) sämtliche derzeitigen für den Plan oder das Programm relevanten Umweltprobleme unter 
besonderer Berücksichtigung der Probleme, die sich auf Gebiete mit einer speziellen 
Umweltrelevanz beziehen, wie etwa die gemäß den Richtlinien 79/409/EWG und 
92/43/EWG ausgewiesenen Gebiete; 

e) die auf internationaler oder gemeinschaftlicher Ebene oder auf der Ebene der Mitglied-
staaten festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die für den Plan oder das Programm von 
Bedeutung sind, und die Art, wie diese Ziele und alle Umwelterwägungen bei der Ausar-
beitung des Plans oder Programms berücksichtigt wurden; 

f) die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen, insbesondere einschließlich der 
auf die biologische Vielfalt, die Bevölkerung, die Gesundheit des Menschen, auf Fauna, 
Flora, Boden, Wasser, Luft, klimatische Faktoren, Sachgüter, kulturelles Erbe einschließ-
lich des architektonischen und archäologischen Erbes, Landschaft und die Wechselbezie-
hungen zwischen den genannten Faktoren; 

g) die Maßnahmen, die geplant sind, um erhebliche negative Umweltauswirkungen auf-
grund der Durchführung des Plans oder Programms zu verhindern, zu verringern und 
soweit wie möglich auszugleichen; 

h) eine Kurzdarstellung der Gründe für die Wahl der geprüften Alternativen und eine Be-
schreibung, wie die Umweltprüfung vorgenommen wurde, einschließlich etwaiger 
Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen Informationen (zum Bei-
spiel technische Lücken oder fehlende Kenntnisse); 

i) eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der Durchführung des 
Plans oder Programms; 

j) eine nichttechnische Zusammenfassung der oben beschriebenen Informationen. 
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Neben Ausweisungen von entsprechenden Zielen der Raumordnung (insbes. Vorranggebiete) 
sollten auch die Ausweisungen von Grundsätzen der Raumordnung, sofern sie einen Rahmen für 
umwelterhebliche Projekte setzen und sachlich und räumlich konkretisiert sind (insbes. Vorbe-
haltsgebiete), in die Umweltprüfung einbezogen werden. Die Umwelterheblichkeit der Inhalte von 
Plänen und Programmen ergibt sich jedoch nicht nur aus der Art der geplanten Raumnutzungen 
bzw. -funktionen, sondern auch aus der Empfi ndlichkeit der im Planungsraum betroffenen Gebie-
te, wie der Anhang II der Richtlinie mit der Aufl istung von Screening-Kriterien zur Bestimmung 
der Umwelterheblichkeit von Planaussagen zeigt.

Inwieweit darüber hinaus auch abstraktere konzeptionelle Ausweisungen der Raumordnung im 
Bereich der Siedlungs- und Infrastruktur, wie Raumkategorien, Zentrale Orte, Achsen, besondere 
Gemeindefunktionen oder Entwicklungsschwerpunkte ohne räumliche Konkretisierung, im Plan 
geprüft werden können, muss im Einzelfall im Rahmen des Scoping mit Blick auf den Detaillie-
rungsgrad und die Bindungswirkung solcher Planinhalte geklärt werden.

Aus anwendungsbezogener Sicht kann ein auf bestimmte projektbezogene und fl ächenhafte 
Ausweisungen konzentrierter Prüfungsansatz durchaus zur umweltbezogenen Optimierung von 
Plänen und Programmen beitragen. Umweltschützende Festlegungen wie die raumordnerischen 
Ausweisungen zur Freiraumstruktur sollten dagegen nicht in gleicher Intensität in der Umwelt-
prüfung behandelt werden. Hier ist lediglich eine auf alle Umweltbereiche bezogene und insofern 
über die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung hinausgehende, grobe Abschätzung des Kom-
pensationsbedarfs und eine diesbezügliche Darstellung von Gebieten und Funktionen für Vermei-
dungs- und Kompensationsmaßnahmen im Rahmen des Umweltberichts erforderlich. 

Forderungen nach umfassenden Prüfungsansätzen, mit denen alle Planinhalte im Hinblick auf 
ihre negativen und positiven Umweltauswirkungen zu untersuchen und zu bilanzieren wären, las-
sen sich in der Praxis der Raumordnungsplanung unter den gegebenen personellen Voraussetzun-
gen und in angemessener Zeit letztlich kaum verwirklichen. Eine qualitative Gesamtwürdigung 
des Plans bzw. Programms ist allerdings unabdingbar. Sie ist - wie bisher - im Rahmen der Abwä-
gung durch den Entscheidungsträger vorzunehmen.

Wie bereits weiter oben angesprochen, enthält die Richtlinie 2001/42/EG keine neuen bzw. 
weitergehenden materiellen Umweltziele oder -standards. Jedoch sollen im Umweltbericht die 
vorhandenen „auf internationaler oder gemeinschaftlicher Ebene oder auf der Ebene der Mitglied-
staaten festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die für den Plan oder das Programm von Bedeu-
tung sind“, dargestellt werden sowie „die Art, wie diese Ziele und alle Umwelterwägungen bei der 
Ausarbeitung des Plans oder Programms berücksichtigt wurden“. Was den erstgenannten Aspekt 
angeht, so könnte aus Sicht der Planungs- bzw. Verwaltungspraxis dieser Baustein schnell zu aus-
ufernden Darstellungen führen, wenn hier nicht das vorgenannte Grundprinzip der materiellen 
Abschichtung der Umweltprüfung stringent zur Anwendung gelangt. Im Hinblick auf den zweiten 
Aspekt dürfte eine summarische Darstellung der Zielberücksichtigung sinnvoll und ausreichend 
sein.

Im Bereich der Raumordnungsplanung sind in der Regel allenfalls überschlägige Wirkungsa-
nalysen (Wirkungsabschätzungen) und –bewertungen möglich, sodass eine drei- bis fünfstufi ge, 
vergleichende Klassifi zierung bzw. Bewertung der Umweltauswirkungen (z. B. hohe / mittlere / 
geringe / indifferente / positive Umweltauswirkungen) der untersuchten Ausweisungen und ihrer 
Alternativen sinnvoll erscheint. Kumulative Umweltauswirkungen, die von mehreren Ausweisun-
gen in einem ökosystemar zusammenhängenden Raum ausgehen können, lassen sich teilweise 
durch Flächenbilanzierungen ermitteln und sind ansonsten zumindest verbal-argumentativ anzu-
sprechen. Die Berücksichtigung der Bewertungsergebnisse und der Stellungnahmen hat nicht erst 
am Ende des Planungsprozesses, sondern bereits bei der Ausarbeitung von Plänen und Program-
men zu erfolgen. 
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Mit einer „Kurzdarstellung der Gründe für die Wahl der geprüften Alternativen“ und einer 
„Beschreibung, wie die Umweltprüfung vorgenommen wurde,“ ist schließlich im Umweltbe-
richt eine Art Planbegründung unter Umweltgesichtspunkten gefordert. Diese geht ein in die sog. 
„zusammenfassende Erklärung“, welche im Rahmen der Bekanntgabe der Entscheidung über die 
Einbeziehung der Umwelterwägungen, die Berücksichtigung des Umweltberichts, der Stellung-
nahmen und der Konsultationsergebnisse sowie über die Gründe für die erfolgte Auswahl aus den 
geprüften Alternativen zu informieren hat.

Als Methodenbausteine zur Entwicklung von sog. „vernünftigen Alternativen“ für die vorge-
sehenen umwelterheblichen Ausweisungen können im Bereich der Raumordnungsplanung fl ä-
chendeckende Alternativenpotentialanalysen, insbesondere die sog. „Baulandpotentialmodelle“ 
(JACOBY 1994), mit einer Restriktionsanalyse und einer Grundeignungsanalyse eingesetzt werden, 
wobei die Umweltbelange zwar für sich zu erfassen, jedoch in direkter Abstimmung mit den wirt-
schaftlichen und sozialen Belangen im Sinne einer nachhaltigen Raumentwicklung zu berücksich-
tigen sind. Die Beschränkung der Alternativenprüfung auf die „vernünftigen Alternativen“ erfolgt 
insbesondere dadurch, dass die Alternativen gemäß den Vorgaben der Richtlinie die Ziele und den 
geographischen Anwendungsbereich des Plans oder Programms berücksichtigen. 

Im Zusammenhang mit der Einführung der Umweltprüfung in die Raumordnungsplanung 
kommt der Landschaftsplanung eine erhöhte Bedeutung zu, da sie im Hinblick auf die Belange 
von Naturschutz und Landschaftspfl ege eine grundlegende Aufgabe bei der Ermittlung des Grund-
lagenmaterials, der Erfassung der zwischen den einzelnen Schutzgütern bestehenden Wirkungsge-
füge sowie der Formulierung von Umweltqualitätszielen zu erfüllen hat. Andere Umweltfachpla-
nungen sind gleichermaßen gefordert, über die Beteiligung als Träger öffentlicher Belange hinaus 
mit Datengrundlagen und Zielvorstellungen konstruktiv zur Umweltprüfung in der Raumordnung 
beizutragen.

Die Vorgaben für die Inhalte der Umweltprüfung stellen insgesamt betrachtet für die Raumord-
nungsplanung keine grundsätzlich neuen Anforderungen dar, weil bereits nach geltendem Recht 
eine umfassende Berücksichtigung der Umweltbelange im Rahmen der planerischen Abwägung 
zu erfolgen hat. Neu ist allerdings die ausdrückliche Verpfl ichtung zur vergleichenden Prüfung 
von Alternativen, zur Dokumentation der Umweltuntersuchungen in Form eines Umweltberichtes 
und zur abschließenden Information der Beteiligten mittels einer zusammenfassenden Erklärung. 
Die Einführung der Umweltprüfung und insbesondere die Erstellung des Umweltberichts sollte 
vor diesem Hintergrund nicht rein additiv zu den bisherigen Planungsverfahren bzw. der bisheri-
gen Zusammenstellung der Planungs- und Abwägungsmaterialien erfolgen, sondern in diesen Pla-
nungsprozess voll integriert werden. Nur so lässt sich der überwiegend „dokumentationsbedingte“ 
Zusatzaufwand, der mit der Umweltprüfung verbunden ist, in Grenzen halten.

7. Die Alternativenuntersuchung im Rahmen der Umweltprüfung

Für den Planungsträger erwachsen im Rahmen der Umweltprüfung besondere Aufgaben im Be-
reich der Alternativenprüfung. Auf die diesbezüglich bedeutsame Einschränkung bei den Vorgaben 
der Richtlinie 2001/42/EG ist bereits weiter oben hingewiesen worden, wonach die zu prüfenden 
„vernünftigen Alternativen“ die (grundlegenden) Ziele und den geographischen Anwendungsbe-
reich eines Plans oder Programms zu berücksichtigen haben. Somit sind die allgemeinen planungs-
rechtlichen Leitvorstellungen und Grundsätze nicht als Gegenstand einer Alternativenprüfung zu 
betrachten, sondern die Planaussagen, welche zur Verwirklichung dieser Leitvorstellungen und 
Grundsätze „vernünftigerweise“ in Frage kommen. Dazu gehört auch, dass diese Alternativen (in 
der Regel) innerhalb des Plangebietes zu suchen sind. 
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Letztlich wird damit auch deutlich, dass es nicht um „alternative Pläne oder Programme“ (ver-
schiedene Plan- bzw. Programmentwürfe) gehen kann, die in einem bestimmten Verfahrensschritt 
punktuell einer Umweltprüfung unterzogen werden, sondern dass es um „alternative Planinhalte“ 
geht, welche während des Planaufstellungsverfahrens prozessual zu prüfen und zu optimieren sind 
(JACOBY 2000b). Auch eine „Null-Variante“ fällt nicht unter die Alternativenprüfpfl icht, sondern 
bildet als „Status-quo-Prognose“ (voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nicht-
durchführung des Plans oder Programms) lediglich einen obligatorischen Informationshinter-
grund, kann allerdings bei einzelnen Planelementen durchaus auch eine „vernünftige Alternative“ 
darstellen.

In Bezug auf die Alternativenprüfung ist auch die Bestimmung in Art. 9 der Richtlinie von Be-
deutung, wonach mit der Bekanntgabe der Entscheidung nicht nur der angenommene Plan oder 
das angenommene Programm, sondern auch eine „zusammenfassende Erklärung“ zugänglich zu 
machen ist, welche Informationen darüber enthält, „wie Umwelterwägungen in den Plan oder das 
Programm einbezogen wurden, wie der nach Artikel 5 erstellte Umweltbericht, die nach Artikel 
6 abgegebenen Stellungnahmen und die Ergebnisse von nach Artikel 7 geführten Konsultationen 
gemäß Artikel 8 berücksichtigt wurden und aus welchen Gründen der angenommene Plan oder 
das angenommene Programm, nach Abwägung mit den geprüften vernünftigen Alternativen, ge-
wählt wurde.“ Damit wird eine Art Begründungspfl icht geschaffen, welche auf die abschließende 
planerische Gesamtabwägung abstellt und insofern über die Inhalte des Umweltberichts (projekt-
bezogene Umweltauswirkungen) hinaus auch andere Umweltaspekte (Schutz und Entwicklung 
von Freiraumfunktionen etc.) einbezieht. Eine Kopplung mit der bzw. eine Integration in die 
Begründung zum Regionalplan gemäß § 7 Abs. 8 ROG erscheint angezeigt, um den zusätzlichen 
Verwaltungsaufwand zu begrenzen.

8. Qualitätssicherung für die Umweltprüfung

Die Richtlinie 2001/42/EG enthält in Art. 12 Abs. 2 die Forderung, dass die Mitgliedstaaten eine 
ausreichende Qualität der Umweltberichte sicherstellen und die Kommission über die Maßnah-
men unterrichten, die sie zur Qualitätssicherung für die Umweltberichte ergreifen. Diese Vorgabe 
dürfte vor allem auf die Mitgliedstaaten mit größeren Umsetzungsdefi ziten gerichtet sein, stellt 
aber auch Deutschland vor die Aufgabe, ein entsprechendes Qualitätsmanagement aufzubauen 
Eine erste Maßnahme in diesem Zusammenhang wäre die schon seit langem in der Fachwelt ge-
forderte Sammlung und Dokumentation von Umweltberichten bzw. Umweltverträglichkeitsstudi-
en in Deutschland.

9. Fazit

Die Planungsverfahren in der Raumordnung sind im Hinblick auf die Umsetzung der Richtlinie 
2001/42/EG im Wesentlichen mit folgenden Verfahrensschritten punktuell zu ergänzen:

■ Screening und Scoping,

■  Öffentlichkeitsbeteiligung.

Bezüglich der Inhalte und Methodik der Umweltprüfung bzw. der Erstellung des Umweltberich-
tes sind von Bedeutung:

■  Schwerpunktsetzung bei Gebiets-, Flächen-, Standort- und Trassenfestlegungen für umwelter-
hebliche (UVP-pfl ichtige) Projekte,
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■  ergänzende Untersuchung der konzeptionellen Planinhalte, soweit möglich und entscheidungs-
relevant,

■  integrierte prozessuale Alternativenprüfung mit Potenzialanalysen, Entwicklungsszenarien / 
Raumnutzungsmodellen und Standortkonzepten / Standortalternativen,

■  planungsebenenspezifi sche Abschichtung der Umweltprüfung,

 Konzeption für das Monitoring (Überwachungsmaßnahmen),

■  Maßnahmen zur Qualitätssicherung.

Weiterhin ist eine Abstimmung mit anderen Umweltvorsorge-Instrumenten erforderlich, die in 
diesem Beitrag nicht näher thematisiert werden konnten:

■  Landschaftsplanung (Umweltplanung),

■  Eingriffsprüfung und Kompensationsplanung,

■  Verträglichkeitsprüfung gemäß FFH-Richtlinie (Konzipierung koordinierter Prüfverfahren).

Während sich die verfahrensbezogenen Vorschriften der Richtlinie relativ leicht in nationa-
les Recht umsetzen lassen, dürften die angesprochenen inhaltlich-methodischen Fragen weitaus 
schwieriger zu bewältigen sein und erst bei der (beispielhaften) Anwendung der Umweltprüfung in 
der Planungspraxis einer nachhaltigen Klärung zugeführt werden können. Diesen Zweck verfolgt 
u.a. das laufende Forschungsvorhaben „Umweltprüfung ausgewählter Regionalpläne (Praxistest)“ 
des Umweltbundesamtes, welches derzeit für die Beispielregionen Großraum Braunschweig, In-
dustrieregion Mittelfranken und Planungsregion Westpfalz durchgeführt wird. Weitere Modellvor-
haben und Planspiele für den Bereich der Umweltprüfung in der Raumordnungsplanung sollten 
von den Ländern durchgeführt werden.
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ULRICH HÖHNBERG

Überlegungen zur Aufteilung der Gesetzgebungskompetenz 
zwischen Bund und Ländern bei der Umsetzung der EU-Richt-
linie über die Umweltprüfung für Pläne und Programme in der 
Raumordnungsplanung

Gliederung:

1. Vorbemerkung

2. Gesetzgebungskompetenzen für die Umsetzung der Plan-UP-Richtlinie     
 bei Raumordnungsplänen

2.1 Gesetzgebungskompetenzen des Bundes

2.1.1 Abgrenzung der Rahmenkompetenz von der Vollkompetenz

2.1.2 Folgerungen für die Umsetzung der Plan-UP-Richtlinie im ROG 

2.2 Gesetzgebungskompetenzen der Länder

3. Vorbehalte gegen detaillierte Vorgaben des Bundes

1. Vorbemerkung

Bei den folgenden Überlegungen zur Gesetzgebungskompetenz wird davon ausgegangen, dass es 
angesichts des - auch im Hinblick auf die Abschätzung der Umweltauswirkungen - bereits hoch 
entwickelten und stark differenzierten Systems der raumbezogenen Fach- und Gesamtplanung in 
der Bundesrepublik Deutschland grundsätzlich keiner neuen Planungsverfahren bedarf, um den 
Anforderungen der Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. 
Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme, ABl. EG 
Nr. L 197 S. 30 (im Folgenden: Plan-UP-Richtlinie) nachzukommen. Diese können vielmehr nach 
Art. 4 Abs. 2 der Plan-UP-Richtlinie als ergänzende Regelungen in die Vorschriften über die beste-
henden Verfahren zur Aufstellung und Annahme von Plänen und Programmen integriert werden.

2. Gesetzgebungskompetenzen für die Umsetzung der Plan-UP-Richtlinie    
 bei Raum ord nungsplänen

Die im Zusammenhang mit der Umsetzung der Plan-UP-Richtlinie notwendigen Änderungen des 
Raumordnungs- und Landesplanungsrechts werden durch Änderungen des Raumordnungsgeset-
zes des Bundes (ROG) und der Landesplanungsgesetze der Länder vorzunehmen sein. 

2.1 Gesetzgebungskompetenzen des Bundes

Da der Bund zwar über eine Reihe einzelner umweltbezogener Kompetenztitel, jedoch über keine 
umfassende Gesetzgebungskompetenz für das Umweltrecht verfügt, ist für bundesrechtliche Re-
gelungen zur Umweltprüfung bei Raumordnungsplänen die Gesetzgebungskompetenz des Bundes 
im Bereich der Raumordnung maßgebend. 



18

Aufteilung der Gesetzgebungskompetenz zwischen Bund und Ländern

2.1.1 Abgrenzung der Rahmenkompetenz von der Vollkompetenz

Nach Art. 75 Abs. 1 Nr. 4 des Grundgesetzes (GG) hat der Bund das Recht, auf dem Gebiet der 
Raumordnung unter den Voraussetzungen des Art. 72 GG Rahmenvorschriften für die Gesetzge-
bung der Länder zu erlassen (vgl. dazu §§ 6 bis 17 ROG). Die Erforderlichkeit einer bundesge-
setzlichen Regelung (Art. 72 Abs. 2 GG) ergibt sich bei der Umsetzung europarechtlicher Bestim-
mungen vor allem aus dem Gesichtspunkt der Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit. Rah-
menvorschriften dürfen nur in Ausnahmefällen in Einzelheiten gehende oder unmittelbar geltende 
Regelungen enthalten (Art. 75 Abs. 2 GG); sie verpfl ichten die Länder, innerhalb der durch das 
Bundesgesetz bestimmten Frist die erforderlichen Landesgesetze zu erlassen (Art. 75 Abs. 3 GG, 
vgl. § 22 ROG). 

Nach der vom Bundesverfassungsgericht vorgegebenen Auslegung (BVerfGE 3, 407/427f.; 
BVerfGE 15, 1/16) bezieht sich die Rahmenkompetenz zur Raumordnung auf die Ebene der Lan-
desplanung, d.h. auf die Planung im Bereich eines Landes. Daneben hat der Bund nach der Natur 
der Sache eine ausschließliche Vollkompetenz zur Raumplanung für den Gesamtstaat (vgl. dazu 
§ 18 Abs. 1 Satz 2 ROG). Ferner können die Rechtswirkungen der Pläne verschiedener Stufen 
durchgehend vom Bundesgesetzgeber geregelt werden (vgl. dazu §§ 3 bis 5 ROG). 

2.1.2 Folgerungen für die Umsetzung der Plan-UP-Richtlinie im ROG

Vor dem Hintergrund der dargestellten Kompetenzordnung ist im Hinblick auf den Geltungsbe-
reich der Plan-UP-Richtlinie davon auszugehen, dass auf Grund ihrer Inhalte und ihrer Rechts-
wirkungen nur Raumordnungspläne (§ 3 Nr. 7 ROG) einer Verpfl ichtung zur Umweltprüfung un-
terliegen können, nicht aber die in § 18 Abs. 1 Satz 2 ROG genannten „Leitbilder der räumlichen 
Entwicklung des Bundesgebietes“. Erst recht gehören Zielabweichungsverfahren (§§ 11 und 23 
Abs. 2 ROG), Untersagungsverfahren (§ 12 ROG) oder Raumordnungsverfahren (§ 15 ROG) 
wegen ihres Einzelfall- bzw. Projektbezugs nicht zu den „Plänen und Programmen“ im Sinne 
des Art. 2 Buchst. a der Plan-UP-Richtlinie. Da Raumordnungspläne ausschließlich auf Landes- 
oder Regionsebene aufgestellt werden, ist der Bundesgesetzgeber hinsichtlich der Umsetzung der 
Plan-UP-Richtlinie in der Raumordnung auf die Rahmenkompetenz beschränkt. Die in diesem 
Zusammenhang notwendigen inhaltlichen Änderungen des ROG werden deshalb im Abschnitt 2 
vorzunehmen sein. 

Die in Abschnitt 1 des ROG geregelten Rechtswirkungen der Planinhalte werden durch die An-
forderungen der Umweltprüfung für Pläne und Programme nicht berührt. Auch das in Art. 8 der 
Plan-UP-Richtlinie enthaltene Berücksichtigungsgebot betrifft die Entscheidungsfi ndung beim 
Zustandekommen eines Plans oder Programms, nicht aber deren Rechtswirkung nach außen. 

2.2 Gesetzgebungskompetenzen der Länder

Die als Auftrag an den Landesgesetzgeber zu formulierenden Regelungen des ROG bedürfen 
- ebenso wie die Plan-UP-Richtlinie selbst - einer Umsetzung im Landesplanungsrecht. Die Ein-
zelheiten der Durchführung der Umweltprüfung in der Landes- und Regionalplanung sind nach 
der verfassungsrechtlichen Kompetenzordnung somit von den Ländern in den jeweiligen Landes-
planungsgesetzen zu regeln. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur 
Rahmengesetzgebungskompetenz soll dem Landesgesetzgeber ein eigenverantwortlicher Gestal-
tungsspielraum von substanziellem Gewicht verbleiben (grundlegend BVerfGE 4, 115/129). 

Auf Grund der föderalen Verfassung der Bundesrepublik Deutschland ist es grundsätzlich hin-
zunehmen, dass die - überwiegend verfahrensrechtlichen - Regelungen zur Umweltprüfung in der 
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Raumordnungsplanung von Land zu Land zum Teil auch divergieren können, soweit nicht der 
Bundesgesetzgeber ausnahmsweise, insbesondere zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftsein-
heit im gesamtstaatlichen Interesse, einheitliche Regelungen vorgibt (z.B. hinsichtlich der An-
forderungen an grenzüberschreitende Konsultationen gemäß Art. 7 der Plan-UP-Richtlinie). Die 
Planungsverfahren zur Ausarbeitung und Aufstellung von Raumordnungsplänen werden nach dem 
deutschen Raumordnungsrecht ausschließlich von den Trägern der Landes- und Regionalplanung 
in den Ländern durchgeführt. Vor allem auf der Ebene der Regionalplanung bestehen nicht nur bei 
der Trägerschaft und den Verfahren, sondern auch hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung der 
Pläne unter den deutschen Ländern erhebliche Unterschiede. 

Nach Wortlaut und Zweck der Plan-UP-Richtlinie (insbesondere Art. 3 Abs. 1 und 2) kann bei 
landesweiten und regionalen Raumordnungsplänen, in denen Ziele der Raumordnung mit den in 
§ 4 ROG bestimmten Bindungswirkungen festgelegt werden, davon ausgegangen werden, dass 
zwar die Pläne insgesamt dem Geltungsbereich der Richtlinie unterfallen. Im einzelnen wird sich 
die Umweltprüfung allerdings auf die darin enthaltenen umweltrelevanten Festlegungen konzent-
rieren, durch die der Rahmen für künftige Genehmigungen UVP-pfl ichtiger Projekte gesetzt wird 
oder die Auswirkungen auf FFH-(einschließlich Vogelschutz-)Gebiete haben können. 

3. Vorbehalte gegen detaillierte Vorgaben des Bundes

Während es bei der Umsetzung der Richtlinie über die Projekt-UVP (85/337/EWG) möglich war, 
die europarechtlichen Anforderungen in bereits weitgehend bundesgesetzlich geregelte Zulas-
sungsverfahren (insbesondere Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren) zu integrieren, ist 
das Spektrum der Pläne und Programme, die künftig vom Geltungsbereich der Plan-UP-Richtlinie 
erfasst werden sollen, auf Bundes- und Länderebene sowohl in inhaltlicher als auch in verfah-
rensmäßiger und kompetenzieller Hinsicht wesentlich breiter und damit auch unterschiedlicher 
ausgestaltet. 

Angesichts der Vielfalt der in Betracht kommenden Pläne und Programme ist es deshalb - aus 
der Sicht der Raumordnung - nicht zu empfehlen, in Deutschland nach dem Vorbild des (Projekt-
)UVP-Gesetzes detaillierte Regelungen des Bundes auch für die Umweltprüfung bei Plänen und 
Programmen zu erlassen. Vielmehr sollten die zur Umsetzung der Plan-UP-Richtlinie erforderli-
chen Bestimmungen jeweils in die einschlägigen Fach- oder Gesamtplanungsgesetze (im Bereich 
der Raumordnung in das ROG und in die Landesplanungsgesetze) aufgenommen werden. 

Ob für die Umsetzung auf Bundesebene die Form eines Artikelgesetzes (wie bei der Umsetzung 
der UVP-Änderungsrichtlinie 97/11/EG) oder der Weg über Einzelgesetze bzw. Einzelnovellen 
gewählt wird, ist u.a. eine Frage der Zweckmäßigkeit und der Gesetzgebungstechnik. In das ROG 
sollten grundsätzlich keine in Einzelheiten gehende Regelungen aufgenommen werden, da die 
Umsetzung der Plan-UP-Richtlinie schwerpunktmäßig im Landesplanungsrecht vorzunehmen ist 
und die Richtlinie dafür bereits einen hinreichenden Rahmen vorgibt. 
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THOMAS BUNGE

Möglichkeiten und Grenzen der „Abschichtung“    
bei der strategischen Umweltprüfung

Gliederung

1. Begriff „Abschichtung“

2. Strategische Umweltprüfung und Abschichtung

3.  Grundlagen

3.1 Keine Beschränkung der Prüfung auf eine einzige Ebene des Planungs- und    
 Ent schei  dungs prozesses

3.2 Keine Übertragung der Prüfergebnisse zwischen Fach- und Gesamtplanung    
 oder von einer Fachplanung in eine andere 

4. Aufteilung der einzelnen Elemente der Umweltprüfung auf mehrere Ebenen 

4.1 Inhalt der Umweltprüfung und Abschichtung des Prüfprogramms 

4.2 Verfahren der Umweltprüfung und Abschichtung von Verfahrensschritten 

5. Überschneidung zwischen den einzelnen Ebenen 

6. Konsequenzen 

1. Begriff „Abschichtung“

Der Begriff „Abschichtung“ umschreibt im Zusammenhang mit der Umweltprüfung und der Um-
weltverträglichkeitsprüfung die Besonderheit, dass eine solche Prüfung nicht – oder nicht voll-
ständig – auf allen Ebenen des Planungs- und Entscheidungsprozesses und in allen Planungs- und 
Zulassungsverfahren stattfi ndet. Dabei gibt es mehrere Varianten. Zum einen kann der Begriff den 
Umstand bezeichnen, dass die Umweltprüfung/Umweltverträglichkeitsprüfung insgesamt nicht 
in allen Verfahren angesiedelt ist, also z. B. innerhalb der Gesamtplanung entweder nur in der 
landesweiten Raumplanung oder in der Regionalplanung, in der Flächennutzungs-, in der Bebau-
ungsplanung oder aber allein im Zulassungsverfahren stattfi ndet. In einem solchen System wird 
auf bestimmten Ebenen des Planungs- und Entscheidungsprozesses auf das Verfahrenselement 
„Umweltprüfung/Um weltverträglichkeitsprüfung“ ganz verzichtet. 

Zum anderen lässt sich unter „Abschichtung“ aber auch die Aufteilung des Prüfprogramms auf 
mehrere Verfahren verstehen, die nacheinander oder auch mehr oder weniger parallel stattfi nden: 
Während in einem der Verfahren, etwa in der Regionalplanung, eine soweit wie möglich umfas-
sende Prüfung durchgeführt wird, die allerdings noch relativ pauschal ist, sollen auf den übrigen 
Ebenen und in „parallelen“ Fachplanungsverfahren nur noch solche Umweltauswirkungen behan-
delt werden, die im Rahmen der Regionalplanung nicht – oder für die jeweils anstehende (weitere) 
Entscheidung nicht adäquat – untersucht worden sind. Unter Umständen wird – nach Durchfüh-
rung einer „vollständigen“ Prüfung in einem ersten Verfahren – in den anderen auch auf einzelne 
prozedurale Elemente (z. B. die Öffentlichkeitsbeteiligung) verzichtet. 

Denken lässt sich eine solche Abschichtung zum einen in mehrstufi gen Systemen (hier geht es 
vor allem um die Gesamtplanung, also landesweite Raumplanung, Regionalplanung, Flächennut-
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zungsplanung, Bebauungsplanung), zum anderen aber auch bei voneinander unabhängigen, aber 
doch „aufeinander bezogenen“ Planungen (z. B. Gesamt- und Fachplanungen, aber auch bei ver-
schiedenen Fachplanungen untereinander). 

Danach geht es also beispielsweise um die Beziehungen zwischen folgenden Bereichen: 

Landesweite Raumplanung                Fachplanung A                  Fachplanung B 

Regionalplanung 
          Fachplanung B 
          (untere Ebene)  
Flächennutzungsplanung 

Bebauungsplanung  

2. Strategische Umweltprüfung und Abschichtung

Vom Standpunkt der (projektbezogenen) Umweltverträglichkeitsprüfung aus stellt sich die Frage, 
ob eine solche Abschichtung zweckmäßig ist, allein, wenn es entsprechende vorgelagerte Ver-
fahren (z. B. Linienbestimmungen, Raumordnungsverfahren, Bebauungsplanungen) oder Paral-
lelverfahren gibt. Die EG-Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öf-
fentlichen und privaten Projekten spricht sie deshalb nicht an. Bei der Umweltprüfung von Plänen 
oder Programmen, die unter den Anwendungsbereich der Richtlinie 2001/42/EG1 fallen, wird sie 
dagegen fast immer relevant, weil es hier zumeist um mehrstufi ge Planungs- und Entscheidungs-
prozesse geht. 

Diese letztere Richtlinie erwähnt die Thematik dementsprechend, enthält allerdings lediglich 
sehr unbestimmte Regelungen. In ihrem Art. 4 Abs. 3 heißt es: 

„(4) Gehören Pläne und Programme zu einer Plan- oder Programmhierarchie, so berücksichti-
gen die Mitgliedstaaten zur Vermeidung von Mehrfachprüfungen die Tatsache, dass die Prüfung 
gemäß der vorliegenden Richtlinie auf verschiedenen Stufen dieser Hierarchie durchgeführt 
wird. Die Mitgliedstaaten wenden, unter anderem zur Vermeidung von Mehrfachprüfungen, 
Artikel 5 Absätze 2 und 3 an.“ 

Art. 5 Abs. 2 und 3 lauten: 

„(2) Der Umweltbericht nach [Art. 5] Absatz 1 enthält die Angaben, die vernünftigerweise 
verlangt werden können, und berücksichtigt dabei den gegenwärtigen Wissensstand und aktu-
elle Prüfmethoden, Inhalt und Detaillierungsgrad des Plans oder Programms, dessen Stellung 
im Entscheidungsprozess sowie das Ausmaß, in dem bestimmte Aspekte zur Vermeidung von 
Mehrfachprüfungen auf den unterschiedlichen Ebenen dieses Prozesses am besten geprüft wer-
den können. 

(3) Zur Gewinnung der in Anhang I genannten Informationen können alle verfügbaren rele-
vanten Informationen über die Umweltauswirkungen der Pläne und Programme herangezogen 

1 Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der 
Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme, ABl. EG Nr. L 197, S. 30.
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werden, die auf anderen Ebenen des Entscheidungsprozesses oder aufgrund anderer Rechtsvor-
schriften der Gemeinschaft gesammelt wurden.“ 

Schließlich ist auch Art. 11 Abs. 2 der Richtlinie von Bedeutung: 

 „(2) Bei Plänen und Programmen, bei denen sich die Verpfl ichtung, eine Prüfung der Umwelt-
auswirkungen durchzuführen, sowohl aus dieser Richtlinie als auch aus anderen Rechtsvor-
schriften der Gemeinschaft ergibt, können die Mitgliedstaaten koordinierte oder gemeinsame 
Verfahren, die die Anforderungen der einschlägigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft erfül-
len, vorsehen, unter anderem, um Mehrfachprüfungen zu vermeiden.“ 

Die Art. 4 Abs. 3 sowie 5 Abs. 2 und 3 der Richtlinie gehen nur auf die Abschichtung innerhalb 
eines mehrstufi gen Planungssystems ein. Die Möglichkeit, in einem bestimmten Planungsverfah-
ren Elemente der Umweltprüfung aus einem anderen Verfahren außerhalb dieses Systems zu über-
nehmen, sprechen sie nicht an. Da es sich bei der Abschichtung ohnehin um eine Ausnahme von 
der grundsätzlich bestehenden Pfl icht zur Umweltprüfung handelt, liegt der Schluss nahe, dass die 
Richtlinie sie in den letzteren Fällen (z. B. im Verhältnis zwischen Fachplanung und Gesamtpla-
nung) nicht zulässt. Art. 11 der Richtlinie widerspricht dem nicht: Es lässt sich zwar denken, dass 
sie selbst die Pfl icht zur Prüfung der Umweltauswirkungen für bestimmte Pläne oder Programme 
statuiert, dass eine entsprechende Verpfl ichtung für andere Pläne oder Programme, die nicht dem-
selben System angehören, dagegen in sonstigen Gemeinschaftsvorschriften festgelegt ist. Nach 
Art. 11 der Richtlinie ist es in einem solchen Fall aber nur möglich, koordinierte oder gemeinsame 
Verfahren der Planung oder Programmaufstellung vorzuschreiben. Zur Frage, ob eine Abschich-
tung auch zwischen Plänen oder Programmen unterschiedlicher Systeme möglich ist, sagt diese 
Norm dagegen nichts aus. 

Die Formulierung der Art. 4 Abs. 3, 5 Abs. 2 und 3 sowie 11 Abs. 2 der Richtlinie macht im 
Übrigen deutlich, dass es (zumindest) auf der Ebene des europäischen Rechts schwierig ist, allge-
meine Grundsätze für die Abschichtungsproblematik zu formulieren. Im Folgenden sollen einige 
Gesichtspunkte zu der Frage angesprochen werden, ob und wieweit sich bei der Implementation 
der Richtlinie Abschichtungsregelungen empfehlen. 

3. Grundlagen

Jede Umweltprüfung/Umweltverträglichkeitsprüfung ist auf eine bestimmte Entscheidung der 
zuständigen Behörde bezogen. Grundsätzlich hat sie den Zweck, die Umweltauswirkungen in ein-
heitlicher Weise (also in ein und demselben Verfahren) zu untersuchen, weil dadurch am ehesten 
gewährleistet ist, dass sämtliche Umweltbereiche mehr oder weniger für dasselbe geographische 
Gebiet, mit demselben Zeithorizont, in einer für die anstehende Entscheidung geeigneten Ausführ-
lichkeit und bezogen auf die jeweils maßgeblichen Entscheidungskriterien behandelt werden. 

Dies bedeutet, dass bei mehrstufi gen Entscheidungsprozessen – und selbstverständlich auch 
bei voneinander unabhängigen Planungen – an sich auch auf jeder Ebene eine eigene vollständige 
Umweltprüfung/Umweltverträglichkeitsprüfung stattfi nden muss. Das kann indessen zu Doppel-
arbeit führen, also zu mehrfacher Untersuchung derselben Umweltfolgen und/oder mehrfacher 
Einbeziehung der Öffentlichkeit und der Behörden. In solchen Fällen sprechen auf den ersten 
Blick Gründe der Verfahrensökonomie für die Abschichtung. 
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3.1 Keine Beschränkung der Prüfung auf eine einzige Ebene des Planungs- und   
 Entscheidungsprozesses

Allerdings ließe es sich mit der Zielsetzung der Richtlinie – und dem System aus strategischer 
Umweltprüfung und einzelfallbezogener Umweltverträglichkeitsprüfung – nicht in Einklang brin-
gen, wenn man die Umweltprüfung allein auf einer bestimmten Stufe des Planungs- und Entschei-
dungsprozesses vorschriebe. Verzichtet man nämlich auf den höheren Ebenen auf die Prüfung, so 
müssen sich die Entscheidungen auf den unteren Ebenen nach Vorgaben richten, die ohne umfas-
sende und systematische Untersuchung der Umweltfolgen festgelegt worden sind. Führt man die 
Prüfung andererseits nur auf den höheren, nicht aber auf den unteren Ebenen durch, so bleiben 
in den nachgeordneten Entscheidungsverfahren u. U. konkrete und aktuelle umweltrelevante Ge-
sichtspunkte außer Acht. Beispielsweise können dann Umweltprobleme, die erst bei der Zulassung 
von Projekten deutlich werden, nicht mehr im Rahmen einer vorhabenbezogenen Umweltverträg-
lichkeitsprüfung untersucht werden. 

Dem entspricht es, wenn Art. 4 Abs. 3 der Richtlinie die Mitgliedstaaten ausdrücklich verpfl ich-
tet, „die Tatsache“ zu berücksichtigen, dass die Prüfung „auf verschiedenen Stufen“ der Plan- oder 
Programmhierarchie „durchgeführt wird“. Die Prüfung kann danach also nicht auf eine einzige 
Stufe beschränkt werden. Auch die unbestimmten, vorsichtigen Regelungen der Richtlinie zur 
Abschichtungsthematik insgesamt lassen den Schluss zu, dass die Richtlinie verlangt, auf jeder 
Stufe des Planungs- und Entscheidungsprozesses eine Prüfung durchzuführen, und es nur erlaubt, 
auf einzelnen Stufen unter Umständen auf bestimmte Prüfelemente zu verzichten. Dieses Ergebnis 
wird im Übrigen dadurch bestätigt, dass ein Vorschlag des Euro päischen Parlaments, die Prüfung 
solle in mehrstufi gen Prozessen lediglich auf einer einzigen Stufe durchgeführt werden,2 nicht in 
die endgültige Fassung der Richtlinie aufgenommen worden ist. 

3.2 Keine Übertragung der Prüfergebnisse zwischen Fach- und Gesamtplanung oder von  
 einer Fachplanung in eine andere 

Wie erwähnt, dürfte die Richtlinie 2001/42/EG eine Abschichtung zwischen verschiedenen Pla-
nungsarten – etwa zwischen der Regionalplanung und der Abfallwirtschaftsplanung – nicht zulas-
sen. Auch sachliche Gründe sprechen gegen eine solche Vorgehensweise. Die unterschiedlichen 
Fachplanungsprozesse werden – ebenso wie Fachplanungen einerseits und Gesamtplanung ande-
rerseits – prinzipiell unabhängig voneinander durchgeführt und laufen deswegen häufi g nicht zeit-
lich parallel. Damit würde es oftmals schwierig, die Prüfergebnisse aus dem einen Verfahren in das 
andere zu übernehmen. Zudem stellte sich in solchen Fällen das Problem, welches der in Betracht 
kommenden Planungsverfahren die Umweltprüfung einschließen soll und in welcher Weise die 
Prüfergebnisse in das oder die anderen Verfahren übernommen werden sollen. Die Sichtweise der 
einzelnen Behörden dürfte oftmals sehr unterschiedlich sein, so dass keine von ihnen ein Interesse 
daran haben wird, die Ergebnisse der Prüfung in den jeweils anderen Verfahren ohne weiteres zur 
Grundlage der eigenen Entscheidung zu machen. 

2 Nach dem Vorschlag des Europäischen Parlaments vom 6. September 1999 sollte Art. 3 Abs. 4 der Richtlinie wie 
folgt gefasst werden (eigene Übersetzung): „Gehören Pläne und Programme zu einer Plan- oder Programmhierarchie, 
so bestimmen die Mitgliedstaaten zwecks Vermeidung einer doppelten Prüfung die Ebene, auf der die Prüfung gemäß 
der vorliegenden Richtlinie durchgeführt wird. Die Ziele, der Inhalt und der Anwendungsbereich der Richtlinie 
werden dadurch nicht berührt.“ 
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4. Aufteilung der einzelnen Elemente der Umweltprüfung auf mehrere Ebenen

Eine Aufteilung der Umweltprüfung auf mehrere Ebenen ein und desselben Planungs- und Ent-
scheidungsprozesses besitzt gegenüber den eben behandelten Varianten der Abschichtung den 
Vorteil, dass auf jeder Ebene zumindest eine Teilprüfung stattfi nden muss; die Behörde hat also 
immer auch die Aufgabe zu klären, wieweit diese Prüfung jeweils reichen soll. Eine solche Auf-
teilung führt andererseits in allen Fällen zu Problemen im Zusammenhang mit der Koordination 
der einzelnen Teilprüfungen, weil die Prüfung auf der höheren Ebene nicht ohne weiteres auf die 
Bedürfnisse der unteren Ebenen zugeschnitten ist. Im Einzelnen ergeben sich Schwierigkeiten 
sowohl in Bezug auf Inhalt und Methodik der Prüfung als auch im Zusammenhang mit dem Ver-
fahrensablauf. 

4.1 Inhalt der Umweltprüfung und Abschichtung des Prüfprogramms

Jede Umweltprüfung/Umweltverträglichkeitsprüfung muss auf die Entscheidung hin zugeschnit-
ten sein, deren Vorbereitung sie dient. Eine Umweltprüfung im Rahmen eines Regional plans sieht 
deswegen anders aus als diejenige einer Energiefreileitung im Zulassungsverfahren. Die Prognose 
der Umweltauswirkungen ist auf den oberen Ebenen des Planungs- und Entscheidungsprozesses 
(z. B. in der Regionalplanung) zwangsläufi g pauschaler und ungenauer als auf den späteren (z. B. 
in der Bebauungsplanung oder Projektzulassung). Dies hängt damit zusammen, dass der betref-
fende Plan oder das Programm noch auf den anschließenden Ebenen konkretisiert und verfeinert 
werden muss. Auf den höheren Planungsebenen werden nur Grundsatzentscheidungen getroffen; 
diesem Grundsatzcharakter muss sich auch die Umweltprüfung anpassen. Daher können die 
Prognoseergebnisse auf diesen Ebenen gewissermaßen nur vorläufi gen Charakter haben. Bereits 
deswegen lassen sie sich nicht ohne weiteres – also ohne Ergänzung und inhaltliche Überprüfung 
– auch bei der Umweltprüfung auf einer späteren Ebene zu Grunde legen. Hinzu kommt, dass 
etwa im Rahmen der Regionalplanung weitgehend nur qualitative Aussagen über Umweltverän-
derungen möglich sind, die aber für eine Entscheidung über einen solchen Plan durchaus genügen 
können. Auf den späteren Ebenen benötigt man mehr und mehr auch quantitative Aussagen; hier 
stehen diejenigen Daten und Informationen, die solche Quantifi zierungen erlauben, dann auch ten-
denziell eher zur Verfügung oder lassen sich erheben. – Da die Prognoseergebnisse die Grundlage 
der Bewertung bilden, kann das Bewertungsergebnis der höheren Ebene ebenfalls nicht ungeprüft 
in den unteren Ebenen übernommen werden. 

Weitere Einschränkungen ergeben sich daraus, dass Pläne und Programme 

■  oftmals vergleichsweise lange Zeit vor der Planung auf der anschließenden Ebene und den dar-
auf folgenden Zulassungsverfahren aufgestellt werden und auch 

■  einen deutlich kleineren Maßstab aufweisen, als er für die nächste Planungsebene oder die Zu-
lassungsentscheidung benötigt wird. 

Ein größerer zeitlicher Abstand zwischen Plan oder Programm einerseits und Zulassungsent-
scheidung andererseits verbietet es, die Ergebnisse der Umweltprüfung unkontrolliert in die Um-
weltverträglichkeitsprüfung auf der Zulassungsebene zu übernehmen, weil sie möglicherweise 
nicht mehr aktuell sind. Die unterschiedlichen Maßstäbe machen es erforderlich, zahlreiche Aus-
sagen der Umweltprüfung auf der folgenden Ebene und im anschließenden Zulassungsverfahren 
(d. h. in der Umweltverträglichkeitsprüfung) zu präzisieren. 
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4.2 Verfahren der Umweltprüfung und Abschichtung von Verfahrensschritten

Die Umweltprüfung auf einer höheren Ebene erleichtert es, den Scoping-Prozess auf der anschlie-
ßenden Ebene durchzuführen, weil die bereits vorliegenden Prüfergebnisse wichtige Hinweise für 
Untersuchungsschwerpunkte der noch folgenden Prüfung geben (JACOBY 2000: 465). Gerade weil 
die seinerzeit durchgeführten Prognosen hier aber weitgehend nur qualitativer Art waren, weil 
damals nicht alle inzwischen vorliegenden Informationen genutzt werden konnten und weil es auf 
der unteren Ebene um eine detailliertere Entscheidung geht, lassen sich die Ergebnisse der oberen 
Ebene nicht einfach als Programm für die Umweltprüfung auf der folgenden Stufe zu Grunde le-
gen. Vielmehr ist es wichtig, dass die Behörde auf der unteren Ebene im Einzelnen klärt, welches 
Prüfprogramm sie zur Vorbereitung ihrer Entscheidung für erforderlich hält. 

Die Richtlinie verlangt die Beteiligung der Öffentlichkeit in jedem Verfahren auch insoweit, als 
dort die Möglichkeit bestehen muss, die gesamten Umweltauswirkungen des Plans, Programms 
oder Vorhabens zu behandeln. Rechtliche Probleme können sich ergeben, wenn der Gegenstands-
bereich der Umweltprüfung/Umweltverträglichkeitsprüfung auf der späteren Ebe ne inhaltlich 
reduziert wird (also nur noch einzelne Umweltbereiche angesprochen werden sollen) und dort 
zugleich Präklusionsvorschriften existieren. Hierauf hat WAHL bereits 1991 für das Verhältnis 
Raumordnungsverfahren/Zulassungsverfahren aufmerksam gemacht (WAHL 1991: 222 f.). In sol-
chen Fällen besteht eine Obliegenheit des Betroffenen zur Erhebung von Einwendungen nämlich 
nur im Zulassungsverfahren, weil es lediglich dort Präklusionsregelungen gibt; in diesem Verfah-
ren kann er aber u. U. nicht mehr alle Einwendungen zur Sprache bringen, wenn die entsprechen-
den Einzelthemen bereits abgeschichtet wurden. 

Auch in diesem Zusammenhang ergeben sich aus dem zeitlichen Abstand zwischen Plan oder 
Programm einerseits und Projektzulassung andererseits zusätzliche Gründe gegen eine Abschich-
tung. Offensichtlich darf die Partizipation der Öffentlichkeit im Rahmen der Vorhabenzulassung 
nicht etwa aus dem Grund auf bestimmte Umweltauswirkungen beschränkt werden, weil die Be-
völkerung sechs oder acht Jahre zuvor Gelegenheit hatte, sich an der umfassenden Umweltprüfung 
des Regionalplans zu beteiligen. Aus demselben Grund lässt sich auch die Beteiligung von Behör-
den und anderen Staaten in den nachfolgenden Verfahren nicht begrenzen. Die unterschiedlichen 
Maßstäbe der einzelnen Ebenen sprechen ebenfalls dagegen, die Beteiligung der Öffentlichkeit 
im Zulassungsverfahren nur noch zuzulassen, soweit es um bestimmte Teilthemen der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung geht. Pläne und Programme treffen nämlich oftmals noch keine parzellen-
scharfen Entscheidungen, so dass der einzelne Bürger auf dieser Ebene häufi g noch nicht defi nitiv 
feststellen kann, ob er in eigenen Belangen betroffen ist. 

5. Überschneidung zwischen den einzelnen Ebenen

Bei den bisherigen Überlegungen wurde vorausgesetzt, dass sich die Inhalte der Pläne und Pro-
gramme einerseits und der Zulassungsentscheidung andererseits – und dementsprechend auch die 
Inhalte der Umweltprüfung/der Umweltverträglichkeitsprüfung – eindeutig voneinander unter-
scheiden. Dies ist in der Praxis allerdings nicht immer so. Unter Umständen werden bestimmte 
Sachverhalte auf verschiedenen Ebenen des Planungs- und Entscheidungsprozesses vielmehr in 
derselben Intensität untersucht (Beispiele: Regionalplan/Flächennutzungs plan, Bebauungsplan/
immissions schutz recht liche Genehmigung). Eine solche Situation wider spricht zwar der Intention 
aller solcher Prozesse, in denen die grundsätzlichen und abstrakten Aussagen der höheren Pla-
nungsebene nach und nach auf den folgenden Ebenen verfeinert und konkretisiert werden sollen, 
kann aber nicht immer vermieden werden. Die Grenzen zwischen den verschiedenen Stufen lassen 
sich durchweg nur pauschal und ungenau beschreiben, so dass ein Spielraum für die Praxis bleibt. 
Für das Verhältnis zwischen Raumordnungsverfahren und Projektzulassung haben J. HUCKE u.a. 
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sie mit den Begriffen „Makro-“ und „Mikrostandortbedingungen“ ausgedrückt (HUCKE, J.; SEIDEL, 
G.; ZIMMERMANN, M. 1984: 259). In anderen Fällen finden sich ähnlich unpräzise Formulierungen, 
beispielsweise, dass der Flächennutzungsplan nur die Grundzüge der städtebaulichen Entwicklung 
darstellen solle (§ 5 Abs. 1 BauGB). Die Abgrenzung im Einzelnen bleibt bis zu einem gewissen 
Grad immer den einzelnen Verfahrensstufen überlassen. Deswegen kann die höhere Planungsbe-
hörde entweder – in den Grenzen ihrer Kompetenz, der ihr faktisch zur Verfügung stehenden Infor-
mationen und der methodischen Möglichkeiten – eine relativ detaillierte Umweltprüfung durch-
führen oder aber ihr Prüfprogramm auf eine vergleichsweise abstrakte Untersuchung beschränken. 
Je nach diesem Programm wäre dann auch eine Abschichtung – soweit sie sich nach den obigen 
Ausführungen überhaupt empfi ehlt – in weiterem oder engerem Umfang möglich. Beispielsweise 
könnte die Behörde die Ergebnisse einer Umweltprüfung im vorgelagerten Planungsverfahren, die 
sich auf die Auswahl eines Vorhabenstandorts beziehen, ohne erneute Prüfung übernehmen, sofern 
diese Aussagen noch aktuell sind und auch keine detailliertere Prüfung der Standortfrage unter 
Umweltgesichtspunkten zweckmäßig ist (JACOBY 2000: 455).

6. Konsequenzen

Wegen der eben erwähnten Möglichkeit, dass sich die einzelnen Planungsebenen in der Praxis 
überschneiden, sollte die Abschichtung von Teilschritten der Umweltprüfung rechtlich nicht 
ganz ausgeschlossen werden. Andererseits wäre es nicht zweckmäßig, die Behörden der nach-
geordneten Ebenen zu verpfl ichten, bestimmte Teilergebnisse der Umweltprüfung auf den vor-
gelagerten Ebenen „automatisch“ zu übernehmen. Auch eine Soll-Regelung mit diesem Inhalt 
empfi ehlt sich nicht. Sie widerspräche sowohl dem Zweck der strategischen Umweltprüfung und 
der Umweltverträglichkeitsprüfung als auch den speziellen Intentionen der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung. Denkbar bleibt dagegen die Befugnis der Behörde, im Einzelfall auf Teiler-
gebnisse einer vorhergehenden Umweltprüfung zurückzugreifen. Wichtig ist dabei in jedem Fall, 
dass die Behörden der unteren Ebenen selbst prüfen können, ob und wieweit sich die Resultate der 
Umweltprüfung für eine solche Übernahme eignen. 

Genaue Kriterien, nach denen sich eine solche Abschichtung richten soll, lassen sich allerdings 
in Rechtsvorschriften wohl kaum formulieren. Die Frage, ob und wieweit sich eine derartige 
Abschichtung im konkreten Verfahren empfi ehlt, ist deshalb am besten im Scoping-Abschnitt zu 
behandeln (JACOBY 2000: 190, 465 ff.). Dort geht es ohnehin darum, den Rahmen der folgenden 
Detailuntersuchung abzustecken. Sofern man davon ausgeht, dass nicht in jedem Fall der gesamte 
Plan/das gesamte Programm einer Umweltprüfung unterzogen werden muss, kann auch der Scree-
ning-Abschnitt genutzt werden, um festzustellen, ob und wieweit eine Abschichtung in Betracht 
kommt (JACOBY 2000: 189, 465 ff.). Bei der Entscheidung der Behörde, bestimmte Prüfergebnisse 
aus dem vorhergehenden Planungsverfahren zu Grunde zu legen und ihr eigenes Prüfprogramm 
entsprechend zu redu zieren, ist in erster Linie die Vorgabe zu beachten, dass die (Teil-)Prüfungen 
auf allen Ebenen zusammengenommen einer einheitlichen Umweltprüfung äquivalent sein müs-
sen. Es darf also keine inhaltlichen Lücken geben, und auch die Beteiligung Dritter am Verfahren 
darf nicht beeinträchtigt werden. 
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1. Umweltprüfungen auf verschiedenen Ebenen der räumlichen Gesamtplanung –  
 das Ausgangsproblem

Die Richtlinie 2001/42/EG des europäischen Parlaments und des Rates über die Prüfung der Um-
weltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme vom 27. Juni 2001 (Amtsbl. EG L 197/32) 
unterzieht gem. Art. 3 Abs. 2 a) neben Raumordnungsplänen und –programmen auch Pläne und 
Programme, die im Bereich Bodennutzung ausgearbeitet werden, einer Umweltprüfung. Pläne im 
Bereich der Bodennutzung sind vor allem die Bauleitpläne. Nach § 1 Abs. 1 BauGB ist es Aufgabe 
der Bauleitplanung, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde vorzube-
reiten und zu leiten und damit einen Ordnungsrahmen für die Bodennutzung zu schaffen (BATTIS; 
KRAUTZBERGER; LÖHR: § 1 Rn. 12). 

Nach Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie wird die Pfl icht zur Durchführung einer Umweltprüfung al-
lerdings eingeschränkt. Pläne und Programme, die die Nutzung nur kleiner Gebiete auf lokaler 
Ebene festlegen, sowie geringfügige Änderungen von prüfpfl ichtigen Plänen und Programmen 
bedürfen danach nur dann einer Umweltprüfung, wenn die Mitgliedstaaten bestimmen, dass sie 
voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben. Die Mitgliedstaaten haben insoweit einen 
Gestaltungsspielraum. Sie können unter Berücksichtigung der in Anhang 2 der Richtlinie aufge-
führten Kriterien entweder durch Einzelfallprüfung oder durch Festlegung der Art der Pläne und 
Programme oder durch eine Kombination dieser beiden Ansätze bestimmen, ob die Pläne und Pro-
gramme voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben und deshalb von der Richtlinie 
erfasst werden.
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Für die Bauleitplanung hat dies zur Folge, dass zwischen der vorbereitenden Bauleitplanung 
(Flächennutzungsplanung) und der verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplanung) unter-
schieden werden muss. Der Flächennutzungsplan umfasst räumlich grundsätzlich das gesamte 
Gebiet einer Gemeinde. Die erstmalige Aufstellung oder die Neuaufstellung eines Flächennut-
zungsplans betrifft deshalb nicht nur die Nutzung kleiner Gebiete auf lokaler Ebene, sondern das 
gesamte Gebiet der lokalen Planungsebene. In diesen Fällen ist deshalb zwingend eine Umwelt-
prüfung vorzusehen. Bei der Änderung von Flächennutzungsplänen besteht demgegenüber nach 
der in Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie genannten 2. Alternative ein Gestaltungsspielraum. Hier geht 
die Richtlinie davon aus, dass nicht jede Änderung eines prüfpfl ichtigen Plans oder Programms 
erhebliche Umweltauswirkungen hat und räumt den nationalen Gesetzgebern einen Spielraum für 
die Konkretisierung ein. Gleiches gilt auch für die Aufstellung, Änderung und Ergänzung von 
Bebauungsplänen. Bebauungspläne sind Pläne für jeweils kleinere Gebiete auf lokaler Ebene. In-
soweit hat der nationale Gesetzgeber hier ebenfalls die Kompetenz, unter Berücksichtigung der in 
Anhang 2 genannten Kriterien festzulegen, ob alle oder nur bestimmte Bebauungspläne erhebliche 
Umweltauswirkungen haben und deshalb einer Umweltprüfung unterzogen werden müssen.

Sämtliche Bebauungspläne von der Pfl icht zur Durchführung einer Umweltprüfung auszuneh-
men, würde allerdings der an anderer Stelle europarechtlich und durch den deutschen Gesetzgeber 
vorgenommenen Wertung widersprechen. Nach § 2 Abs. 3 Nr. 3 UVPG sind solche Bebauungsplä-
ne einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen, durch die die Zulässigkeit von bestimm-
ten Vorhaben im Sinne der Anlage 1 zum UVPG begründet werden soll, sowie solche, die Plan-
feststellungsbeschlüsse für Vorhaben im Sinne der Anlage 1 zum UVPG ersetzen. Die Rechtslage 
basiert insoweit auf der Richtlinie 85/337/EWG des Rates geändert durch die Richtlinie 97/11/EG 
des Rates über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Pro-
jekten. Vorausgesetzt wird damit, dass der Bebauungsplan bereits einen konkreten Vorhaben- bzw. 
Projektbezug hat (SCHINK 1998, S. 286 ff.). Mit der Aufnahme von Städtebauprojekten für sonstige 
bauliche Anlagen und Industriezonen für Industrieanlagen in den Katalog UVP-pfl ichtiger Projek-
te (Nr. 18.5 und Nr. 18.7 Anlage 1 zum UVPG) kann auch ein Gewerbegebiet oder ein Wohngebiet 
bei Überschreiten der maßgeblichen Schwellenwerte zum UVP-pfl ichtigen Vorhaben werden1. 
Erstmals können damit auch so genannte “Angebotspläne” UVP-pfl ichtig sein. In diesen Fällen 
besteht ein gravierender Unterschied zur klassischen UVP für Projekte, da hier die Vorhabenträ-
gerin und die Planungsträgerin (als für die Entscheidung zuständige Behörde) zusammenfallen 
(SCHMIDT-EICHSTAEDT 2000: 404; BUNZEL u.a. 2001: 50). Die UVP hat in diesen Fällen also schon 
deutliche Züge einer strategischen Umweltprüfung im Sinne der Richtlinie 2001/42/EG. Es ist 
deshalb davon auszugehen, dass der deutsche Gesetzgeber Bebauungspläne zumindest in dem sich 
derzeit ergebenden Umfang einer Umweltprüfung unterziehen wird.

Danach stellt sich die Frage, ob und wie die Umweltprüfung zwischen den Planungsebenen 
abgeschichtet werden kann, nicht nur im Verhältnis Regionalplan zum Flächennutzungsplan, 
sondern auch im Verhältnis Flächennutzungsplan zum Bebauungsplan und schließlich zwischen 
Regionalplan und Bebauungsplan. Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich allerdings auf 
das Verhältnis Regionalplanung zur Flächennutzungsplanung. Die dabei erkennbare Grundstruk-
tur der Abschichtungsfrage dürfte allerdings auf die anderen angesprochenen Abschichtungsrela-
tionen übertragbar sein.

Eine zweigestufte Umweltprüfung im Rahmen der Bauleitplanung, d.h. sowohl auf der Ebene 
des Bebauungsplans als auch auf der Ebene des Flächennutzungsplans ist dabei keinesfalls neu. 

1 Soweit die maßgeblichen Schwellenwerte erreicht oder überschritten werden oder bei Erreichen oder Überschreiten der Prüfwerte die Prüfung 
im Einzelfall nach § 3 c Abs. 1 UVPG (neu) ergibt, dass erhebliche nachhaltige Umweltauswirkungen zu erwarten sind.
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Bereits die ursprüngliche Fassung des UVPG begründete in § 2 Abs. 3 Nr. 4 auch für bestimmte 
Flächennutzungspläne, die die Grundlage für ihrerseits UVP-pfl ichtige Bebauungspläne oder Zu-
lassungsentscheidungen sind, eine Pfl icht zur Durchführung einer UVP. Diese Vorschrift wurde al-
lerdings mit dem Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz vom 22. April 1993 (BGBl. 
I, S. 466) aufgehoben. Seitdem unterliegen Flächennutzungspläne weder europarechtlich noch auf 
der Grundlage deutscher Rechtsvorschriften einer UVP-Pfl icht.

Unabhängig hiervon haben viele Städte und Gemeinden auf freiwilliger Basis bei der Neuauf-
stellung des Flächennutzungsplans eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. Inhaltliche 
und methodische Ansätze der Umweltprüfungen wurden in einem vom Umweltbundesamt geför-
derten Projekt erfasst und analysiert (UBA 1995). Weitere Städte unterziehen auch Bebauungs-
pläne einer freiwilligen kommunalen Umweltverträglichkeitsprüfung (LANGER 1995: 110). Die 
Abschichtungsmöglichkeiten zwischen der Regionalplanung und der Flächennutzungsplanung 
sind – soweit ersichtlich – bislang aber nicht systematisch untersucht worden. In der bereits 
angeführten UBA-Untersuchung gibt es nur bezogen auf die Fallstudie “Flächennutzungsplan 
Erlangen” einen Hinweis zu der Frage, welche Vorgaben des Regionalplans im Rahmen der 
UVP zu berücksichtigen waren. So seien die im Regionalplan festgesetzten Ziele zu den öko-
logischen-funktionellen Raumgliederungen und zur Landschafts- und Siedlungsentwicklung für 
die Flächennutzungsplanung relevant. Auch seien die fl ächenbezogenen Vorgaben zu Natur- und 
Landschaft, zur Forstwirtschaft und zum technischen Umweltschutz auf der Ebene der Flächen-
nutzungsplanung zu berücksichtigen (UBA 1995: 43). Damit werden aber lediglich die sich aus 
dem Anpassungsgebot (§ 1 Abs. 4 BauGB) ergebenden Anforderungen bezeichnet, nicht jedoch 
die Abschichtungspotenziale angesprochen.

2. Rechtliche Grundlagen der Abschichtungsproblematik

Die Richtlinie enthält bereits in den vorgestellten Gründen unter der Ziffer 9 den Hinweis, dass 
die Mitgliedstaaten zur Vermeidung von Mehrfachprüfungen, falls angebracht, die Tatsache be-
rücksichtigen sollen, dass die Prüfung bei Plänen und Programmen, die Teil eines hierarchisch 
aufgebauten Gesamtgefüges sind, auf verschiedenen Ebenen durchgeführt werden. Damit kommt 
zum Ausdruck, dass bei der Ausgestaltung der Verfahren auch an deren Effi zienz (Vermeidung von 
Mehrfachprüfungen) gedacht werden soll, und der Gegenstand der Umweltprüfung nach seinem 
jeweiligen Inhalt zwischen den verschiedenen Planungsebenen grundsätzlich abgeschichtet wer-
den kann. 

Dementsprechend ordnet Art. 4 Abs. 3 der Richtlinie an, dass die Mitgliedstaaten bei Plänen und 
Programmen einer Plan- oder Programmhierarchie zur Vermeidung von Mehrfachprüfungen die 
Tatsache berücksichtigen, dass die Prüfung gemäß der Richtlinie auf verschiedenen Stufen dieser 
Hierarchie durchgeführt wird. Die Richtlinie verwendet hier nicht den Begriff der “Abschich-
tung”, sondern den der “Vermeidung von Mehrfachprüfungen”. Der Richtlinientext verfolgt damit 
aber das Ziel einer materiellen Abschichtung der Untersuchungstiefe zwischen den Planungsebe-
nen. Abschichtung zwischen den Ebenen eines hierarchisch gegliederten Planungssystems kann in 
diesem Zusammenhang als Mittel zur Vermeidung von Mehrfachprüfungen verstanden werden. 

Dies wird durch Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie bestätigt. Diese Regelung bezieht sich auf den In-
halt des Umweltberichts und damit auf den Gegenstand der Umweltprüfung. Danach enthält der 
Umweltbericht Angaben, die vernünftigerweise verlangt werden können, und berücksichtigt dabei 
den gegenwärtigen Wissenstand und aktuelle Prüfmethoden, Inhalt und Detaillierungsgrad des 
Plans, dessen Stellung im Entscheidungsprozess sowie das Ausmaß, in dem bestimmte Aspekte 
zur Vermeidung von Mehrfachprüfungen auf den unterschiedlichen Ebenen dieses Prozesses am 
besten geprüft werden können. Die Regelung gibt damit Vorgaben hinsichtlich der Untersuchung-
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stiefe einer Umweltprüfung, die sich am Detaillierungsgrad des Plans und dessen Stellung im 
Entscheidungsprozess orientieren muss. Sie geht insoweit davon aus, dass die Umweltprüfung an 
die Besonderheiten der jeweiligen Planungsebene angepasst werden soll. Insbesondere ist zu fra-
gen, welche Aspekte in welchem Ausmaß auf den unterschiedlichen Planungsebenen am besten zu 
klären sind. Dies bedeutet einerseits, dass die detaillierte Prüfung eines bestimmten Teilaspekts der 
Umweltprüfung einer nachgeordneten Planungsebene überlassen werden kann, wenn die Prüfung 
dort besser erfolgen kann. Andererseits ergibt sich hieraus, dass Aspekte, die bereits auf einer vor-
geschalteten Planungsebene in einer Umweltprüfung berücksichtigt wurden, nur insoweit erneut 
einer Untersuchung bedürfen, als neue oder ergänzende Hinweise zu diesem Aspekt zu erwarten 
sind, z.B. weil der Planungsmaßstab eine weitergehende räumliche Differenzierung bei der Beur-
teilung der Umweltauswirkungen zulässt oder weil sich durch den Zeitablauf Veränderungen in 
den Ausgangsbedingungen ergeben haben. 

Schließlich ergeben sich auch aus Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie Hinweise darauf, wie Abschich-
tung zwischen den Umweltprüfungen auf den unterschiedlichen Ebenen eines hierarchischen 
Planungssystems funktionieren kann. Diese Regelung bezieht sich auf die Gewinnung der in den 
Umweltbericht aufzunehmenden Informationen und damit mittelbar auch auf die Art und den 
Aufwand der im Rahmen der Umweltprüfung vorzunehmenden Untersuchungen. Danach können 
u.a. alle verfügbaren Informationen über die Umweltauswirkungen der Pläne und Programme 
herangezogen werden, die auf anderen Ebenen des Entscheidungsprozesses gesammelt wurden. 
Dies bedeutet, dass nicht sämtliche relevanten Informationen aus Anlass einer Umweltprüfung neu 
erhoben werden müssen. Vielmehr ist jeweils aus Anlass einer Umweltprüfung zu fragen, welche 
Informationen im Rahmen vorgeschalteter Planungsverfahren erarbeitet und dokumentiert wurden 
und ob diese Informationen für die Umweltprüfung zu dem jeweiligen Teilaspekt ausreichend sind 
oder diese durch weitergehende und aktuellere Untersuchungen ergänzt oder aktualisiert werden 
müssen. Abschichtung bedeutet insoweit, dass Informationen, die für die Umweltprüfung auf der 
jeweiligen Planungsebene im konkreten Einzelfall erforderlich sind, nur dann neu erhoben wer-
den müssen, wenn und soweit diese Informationen nicht bereits im Rahmen eines vorlaufenden 
Planungsverfahrens auf einer höheren Planungsebene erhoben wurden. Die Abschichtungsmög-
lichkeit befreit den jeweiligen Planungsträger deshalb von der Pfl icht der “Primärerhebung” aller 
erforderlichen Informationen.

In § 17 Satz 2 UVPG gibt es für den Bereich der projektbezogenen UVP bei der Aufstellung 
von Bebauungsplänen eine Abschichtungsregelung, die dem gleichen Prinzip folgt. Danach soll 
die UVP im nachfolgenden Zulassungsverfahren auf zusätzliche oder andere erhebliche Umwelt-
auswirkungen des Vorhabens beschränkt werden. Auch hier soll eine Mehrfachprüfung gleicher 
Sachverhalte vermieden werden. Im Kern geht es hier um die Möglichkeit, den Untersuchungs-
rahmen im Einzelfall unter Hinweis auf bereits vorliegende Informationen zu beschränken. Der 
Vorhabenträger muss nur noch die Angaben einreichen, die erforderlich sind, um die zuvor noch 
nicht genügend untersuchten Umweltauswirkungen prognostizieren und bewerten zu können 
(STORM; BUNGE: § 17 Rn. 120).

Abschichtung bei der Umweltprüfung zwischen den Ebenen des mehrstufi gen Systems der 
räumlichen Gesamtplanung bedeutet deshalb nicht, dass auf die Umweltprüfung der nachgeordne-
ten Planungsebene verzichtet werden kann, wenn bereits auf der übergeordneten Planungsebene 
eine Umweltprüfung stattgefunden hat. Auch ermöglicht die Abschichtung nicht, einzelne der in 
Anhang I Ziffer f) der Richtlinie 2001/42/EG aufgeführten Schutzgüter – also z.B. die Umwelt-
auswirkungen auf Boden oder Wasser – aus der Umweltprüfung auszublenden, weil diese bereits 
Gegenstand einer Umweltprüfung auf der übergeordneten Planungsebene waren. In den nach Art. 
5 Abs. 1 der Richtlinie als Ergebnis der Umweltprüfung zu erstellenden Umweltbericht sind Infor-
mationen zu sämtlichen Schutzgütern und die in Anhang I der Richtlinie aufgeführten sonstigen 
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Informationen aufzunehmen. Abschichtung betrifft deshalb im Ergebnis allein die Frage, ob und 
inwieweit bei der Zusammenstellung von Informationen auf die im Rahmen einer Umweltprüfung 
dokumentierten Informationen eines Planungsverfahrens einer übergeordneten oder nachgeordne-
ten Planungsebene zurückgegriffen werden kann und auf diese Weise der Ermittlungsaufwand z.B. 
für Primärerhebungen reduziert werden kann.

Wenn Abschichtung damit als Beschränkung des Untersuchungsumfangs im Sinne einer Effi zi-
enzkriterien folgenden Arbeitsteilung zwischen den Ebenen eines mehrstufi gen Planungssystems 
verstanden werden muss, stellt sich auch der Grundsatz, dass nur das untersucht und geprüft 
werden muss, was für die jeweilige Planungsebene entscheidungserheblich ist, als Abschichtung 
dar (LELL; SANGENSTEDT: 126). Dieser Grundsatz ergibt sich bereits aus dem haushaltsrechtlichen 
Gebot, mit öffentlichen Mitteln sparsam umzugehen. Zudem würde es gegen das Verhältnismä-
ßigkeitsgebot verstoßen, wenn von dem jeweiligen Planungsträger mehr verlangt würde, als für 
die konkrete Planungsentscheidung erforderlich ist. Aus den unterschiedlichen Zielsetzungen und 
Funktionen der verschiedenen Planungsebenen des Systems der räumlichen Gesamtplanung in 
Deutschland ergeben sich damit zwangsläufi g unterschiedliche Anforderungen an die Untersu-
chungstiefe auf der jeweiligen Planungsebene. Hierdurch werden umgekehrt auch die Grenzen der 
Abschichtungsmöglichkeiten aufgezeigt. 

3. Kriterien für die Abschichtung

Damit ist deutlich geworden, dass über die Möglichkeiten der Abschichtungen zwischen den 
Ebenen der räumlichen Gesamtplanung differenziert nicht nur mit Blick auf die unterschiedlichen 
Funktionen und Inhalte der verschiedenen Planungsebenen entschieden werden muss, sondern 
vor allem auch unter Berücksichtigung der im konkreten Planungsfall relevanten Aspekte einer 
Umweltprüfung und der ebenfalls einzelfallabhängigen Qualität von auf der Grundlage von vor-
laufenden Umweltprüfungen vorliegenden Informationen. Bei dieser einzelfallbezogenen Prüfung 
der Abschichtungsmöglichkeiten sind verschiedene Kriterien zu beachten.

Grundsätzlich geht es um die Vermeidung von doppeltem Aufwand oder, im Wortlaut der 
Richtlinie, um die Vermeidung von Mehrfachprüfungen. Zu einer Mehrfachprüfung kann es nur 
dann kommen, wenn der Gegenstand der Planung identisch ist. Insoweit kommt es darauf an, die 
spezifi schen Unterschiede einerseits und die Überschneidungen zwischen den Planungsebenen 
andererseits festzustellen. Hieraus ergibt sich auch, dass die Umweltprüfung der nachgeordneten 
Planungsebenen nicht mehr die bereits in vorgreifenden Verfahren abschließend festgelegten Pla-
nungsinhalte erfassen muss.

Das zweite hervorzuhebende Kriterium ist die Qualität der Informationen, die in einer bereits 
durchgeführten Umweltprüfung erhoben wurden und auf die im Sinne der Abschichtung bei der 
aktuellen Umweltprüfung Bezug genommen werden soll. Die Qualität der Informationen wird in 
einem mehrstufi gen hierarchisch gegliederten Planungssystem vor allem durch den unterschiedli-
chen Maßstab und die unterschiedlichen Funktionen der Planungsebenen beeinfl usst. Dies gilt zum 
einen für den Differenzierungsgrad der Informationen in räumlicher Hinsicht und zum anderen für 
die vom Konkretisierungsstand der Planungen abhängige Möglichkeit, die Umweltauswirkungen 
von Vorhaben konkret zu bezeichnen. Hier ist also zu fragen, ob die vorliegenden Informationen 
in räumlicher Hinsicht und hinsichtlich des Konkretisierungsgrads der Planung weiter spezifi ziert 
und ergänzt werden müssen.

Das dritte wichtige Kriterium ist die Aktualität der aus einer bereits durchgeführten Umweltprü-
fung stammenden Informationen. Die Ausgangsbedingungen einer Umweltprüfung unterliegen 
im Zeitverlauf Veränderungen, die unterschiedlich weitreichend sein können. So verändern sich 
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z.B. der Naturhaushalt und seine Bestandteile allein durch die natürliche Sukzession. Zudem kön-
nen anthropogen veranlasst Eingriffe in den Naturhaushalt oder andere Veränderungen eintreten, 
die zum Zeitpunkt der Umweltprüfung noch nicht bekannt waren. Je länger die Umweltprüfung 
zurückliegt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die dort festgestellten und im Umweltbe-
richt dokumentierten Informationen nicht mehr aktuell sind und sich aus diesem Grund erneut ein 
Untersuchungserfordernis ergibt, die Abschichtungspotenziale also nicht genutzt werden können. 
Dies gilt vor allem für die der Umweltprüfung zu Grunde liegenden Daten und in Folge dessen 
auch für die Ergebnisse der Umweltprüfung.

4. Abschichtungspotenziale bezogen auf bestimmte Inhalte der Regionalplanung

Unabhängig davon, dass – wie ausgeführt – der Umfang der Abschichtungsmöglichkeiten zwi-
schen Umweltprüfungen auf zwei Ebenen eines hierarchischen Planungssystems, d.h. hier zwi-
schen Regionalplanung und Flächennutzungsplanung, immer nur für den konkreten Einzelfall 
bestimmt werden kann, stellt sich doch die Frage, worin konkret solche Abschichtungspotenziale 
liegen können. Die Abschichtung betrifft den Umfang der durchzuführenden Untersuchungen 
und Prüfungen. Wurden bestimmte Teilaspekte der zum Flächennutzungsplan durchzuführenden 
Umweltprüfung bereits in der Umweltprüfung zur Regionalplanung geprüft, kann sich hieraus 
ergeben, dass kein weitergehendes oder ein verringertes und auf Teilaspekte spezifi ziertes Unter-
suchungserfordernis bezogen auf die jeweiligen Schutzgüter verbleibt. In jedem Fall wird man auf 
die in der Regionalplanung durchgeführte Prüfung und deren Ergebnisse aufbauen können und 
klären müssen, ob bezogen auf bestimmte Schutzgüter ein weitergehendes Untersuchungserfor-
dernis besteht. Es liegt nahe, dass die Abschichtungspotenziale bezogen auf verschiedene Schutz-
güter sehr unterschiedlich ausfallen können.

Ausgangspunkt der Überlegungen muss zudem sein, welche Elemente des Regionalplans Ge-
genstand der Umweltprüfung sein können sowie ob diese Elemente auch Gegenstand des Flächen-
nutzungsplans sind und dort übernommen oder weiter konkretisiert werden. Es kommt insoweit 
darauf an, ob und wieweit sich Regionalplan und Flächennutzungsplan bzw. Bebauungsplan in-
haltlich überlappen. 

4.1 Überschneidungen des Gegenstands von Regionalplanung und Bauleitplanung

Aufgabe der Bauleitplanung ist es nach § 1 Abs. 1 BauGB, die bauliche und sonstige Entwicklung 
der Grundstücke in der Gemeinde vorzubereiten und zu leiten. Gegenstand der Bauleitplanung ist 
damit die Nutzung (baulich und nicht baulich) der Grundstücke im Gemeindegebiet. Sie hat wie 
die Regionalplanung einen Raumbezug und steht mit dieser in einem Ableitungszusammenhang, 
da Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung anzupassen sind. Zu berücksichtigen ist dabei, 
dass die Bauleitplanung zwei Planungsebenen unterscheidet, wobei dem Flächennutzungsplan die 
Aufgabe zukommt, die Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen nur in den 
Grundzügen festzulegen, und zwar für das gesamte Gemeindegebiet fl ächendeckend. Zu klären ist 
auf dieser Ebene der Umfang der für bestimmte städtebauliche Nutzungen für erforderlich gehal-
tenen zusätzlichen Flächen und die Festlegung der Standorte hierfür. Flächennutzungsplanung hat 
deshalb in Alternativen zu prüfen, welche Flächen für welche Nutzungen geeignet sind und welche 
als ungeeignet ausscheiden und auf dieser Grundlage eine Abwägungsentscheidung zu treffen. 

Die Unterschiede zur Regionalplanung ergeben sich vor allem aus dem Planungsmaßstab und 
der sich in Abgrenzung zur gemeindlichen Planungshoheit ergebenden Planungskompetenz der 
Regionalplanung, wobei die Grenzziehung insoweit traditionell ausgesprochen streitig ist. Anders 
als die Bauleitplanung legt die Regionalplanung die Art der Bodennutzung nicht fl ächendeckend 
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fest, sondern allenfalls dann und soweit dies von überörtlicher Bedeutung ist. Andernfalls läge 
ein Verstoß gegen die Planungshoheit der Gemeinde vor, wonach es der Gemeinde vorbehalten 
ist, die Art der zulässigen Bodennutzung im Rahmen der Bauleitplanung eigenverantwortlich zu 
bestimmen. Die Regionalplanung darf deshalb bestimmten Gebieten Nutzungen und Funktionen 
nur zuweisen, soweit dieses aus überörtlichen Gesichtspunkten gerechtfertigt ist. Die Regionalplä-
ne weisen dementsprechend eine Vielzahl gebietsscharfer Nutzungen und Funktionen aus, wobei 
aber zwischen den Ländern und Regionen erhebliche Unterschiede festzustellen sind. Je konkreter 
die Gebiete nach Funktionen und Nutzungen abgegrenzt sind, desto stärker sind die Bindungen für 
die Bauleitpläne, die an die Ziele der Raumordnung, also insbesondere der Regionalpläne anzu-
passen sind. Aus der damit einhergehenden Überlagerung des Planungsgegenstandes ergeben sich 
Abschichtungspotenziale für die Umweltprüfung der nachgeordneten Planungsebene.

4.2 Abschichtungspotenziale bezogen auf bestimmte Inhalte der Regionalplanung

Abschichtungspotenziale bezogen auf bestimmte Inhalte der Regionalplanung gibt es immer dann, 
wenn die Regionalplanung bestimmten Gebieten in Abgrenzung von anderen Gebieten Funktio-
nen oder Nutzungen zuweist. Dieser Funktions- und Nutzungszuweisung liegt eine qualifi zierte 
Prüfung von Standortalternativen zugrunde, deren Bestandteil auch die Prüfung von Umweltaus-
wirkungen ist. Soweit die Umweltprüfung sich also auf konkrete Gebiete bezogen hat, ist von 
einem Abschichtungspotenzial gegenüber der nachgeordneten Planungsebene auszugehen. 

Je konkreter der Raumbezug ist, je schärfer die Flächen von anderen abgegrenzt sind und je en-
ger die Funktion oder Nutzung festgelegt wird, desto weniger planerische Optionen verbleiben für 
die nachfolgenden Planungsebenen. Konkreten Gebietsbezug haben vor allem die Festlegungen 
von Vorranggebieten, Vorbehaltsgebieten und Eignungsgebieten i.S.v. § 7 Abs. 4 ROG. Den drei 
Festlegungstypen ist der Gebietsbezug gemein. Im Rahmen der Regionalplanung werden damit 
bestimmten Gebieten in Abgrenzung von anderen Gebieten Funktionen und Nutzungen zugewie-
sen. Diese Funktions- und Nutzungszuweisung erfolgt auf der Grundlage einer Alternativenprü-
fung und der Kenntnis der Potenziale und möglichen Konfl ikte der Gebiete. Diese im Hinblick 
auf die Belange der Umwelt festzustellen, ist Aufgabe der Umweltprüfung auf der Ebene des 
Regionalplans. 

Bei Vorranggebieten besteht für die nachfolgenden Planungsebenen kein Gestaltungsspielraum. 
Diese Gebiete sind für die festgelegten Funktionen oder Nutzungen reserviert. Vorranggebiete 
können sich insbesondere auf die für die Entwicklung von Natur und Landschaft reservierten 
Bereiche beziehen. Als Vorranggebiet können aber auch Standorte für private oder öffentliche 
Großvorhaben festgelegt werden. Andere raumbedeutsame Nutzungen sind in diesen Gebieten 
ausgeschlossen, soweit diese mit den vorrangigen Funktionen, Nutzungen oder Zielen nicht ver-
einbar sind. 

Bei Vorbehaltsgebieten besteht keine entsprechende Bindungswirkung. Hier ist den festgelegten 
raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbe-
deutsamen Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen. 

Eignungsgebiete legen Gebiete fest, die für bestimmte raumbedeutsame Maßnahmen geeignet 
sind, die städtebaulich nach § 35 des BauGB zu beurteilen sind und an anderer Stelle im Raum aus-
geschlossen werden. Beispiele hierfür sind etwa Eignungsgebiete für Windparks oder für den Ab-
bau oberirdischer Rohstoffe. Die hierauf bezogene Umweltprüfung muss deshalb Bezug nehmen 
auf die vorgesehenen Funktionen und Nutzungen oder Maßnahmen sowie auf das konkrete Gebiet 
auch im Verhältnis zu anderen Gebieten und in diesem Sinn die Frage nach der Eignung von al-
ternativen Standorten beantworten. Die nachgeschaltete Flächennutzungsplanung kann auf diese 
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Alternativenprüfung aufbauen. Bei der Ausweisung als Eignungsgebiet verbleibt ein planerischer 
Gestaltungsraum dahingehend, dass die Gemeinde im Verhältnis zum Regionalplan bestimmte 
Eignungsräume nicht in den Flächennutzungsplan aufnehmen muss. Anders ist dies allerdings, 
wenn die Gebiete als Vorranggebiete im Regionalplan festgelegt wurden. In diesem Fall ergibt sich 
eine Bindung für die Bauleitplanung. 

In welchem Umfang die Regionalpläne solche gebietsbezogenen, räumlich abgegrenzten 
Funktions- und Nutzungszuweisungen vorsehen, ist in den Ländern uneinheitlich. Relativ weit-
gehenden Gebietsbezug haben z.B. die nordrhein-westfälischen Gebietsentwicklungspläne sowie 
die hessischen Regionalpläne. So sind z.B. nach § 6 Abs. 3 Nr. 3 HLPG (GVBl. I 1994, S. 707, 
geändert durch Art. 11 des Gesetzes v. 19.11.2000, GVBl. I, S. 542) die Wohnsiedlungs- und Ge-
werbefl ächen, in denen der zusätzliche Flächenbedarf für diese Zwecke vorrangig befriedigt wer-
den soll, im hessischen Regionalplan festzulegen. In Nordrhein-Westfalen ist der Siedlungsraum 
vom Freiraum räumlich abzugrenzen und auf diese Weise sind die Siedlungserweiterungsfl ächen 
festzulegen. Diese inhaltlichen Festlegungen haben wie die Festlegungen von Baufl ächen und 
Baugebieten im Flächennutzungsplan konkreten Gebietsbezug. Bei solchen Festlegungen können 
bereits standortbedingte Umweltkonfl ikte konkret benannt und bewertet werden und mit alterna-
tiven Standorten verglichen werden. In diesem Fall hat die Alternativenprüfung bereits auf der 
Ebene der Regionalplanung stattgefunden. Aufgabe der Umweltprüfung auf dieser Ebene ist es, zu 
klären, ob es umweltverträglichere Standortalternativen gibt (EBERLE 1998). Die Umweltprüfung 
im Rahmen der Regionalplanung muss in diesem Fall z.B. auch das Vermeidungsgebot der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung inhaltlich und räumlich konkretisieren und Kompensationser-
fordernisse verdeutlichen (RÖßLING 1997: 152). Bezogen auf konkrete Standorte lassen sich auch 
Summenwirkungen erheblich leichter abschätzen. 

Konkreten Gebietsbezug haben zudem folgende z.B. im hessischen Landesplanungsgesetz auf-
geführten Festlegungen des Regionalplans (§ 6 Abs. 3 HLPG): 

■  Gebiete zur Sicherung oder Gewinnung von Wasser- und Rohstoffvorkommen,

■  Trassen für überörtliche Verkehrswege, Versorgungsleitungen, Schnittstellen zwischen Ver-
kehrsträgern sowie Flächen für den Flugverkehr,

■  Standorte zur überörtlichen Versorgung mit Wasser und Energie sowie zur Entsorgung von Ab-
wasser und Abfall,

■  Standorte für überörtliche Einrichtungen in den Bereichen Soziales, Bildung, Kultur, Freizeit, 
Sport und Gesundheit.

Es gelten die gleichen, oben für die Siedlungserweiterungsfl ächen beschriebenen Anforderun-
gen an die Umweltprüfung auf der Ebene des Regionalplans und die sich daraus ergebenden Ab-
schichtungspotenziale.

Die Umweltprüfung auf der Ebene der Flächennutzungsplanung kann hier nur insoweit ergän-
zend sein, als innerhalb der festgelegten Siedlungserweiterungsfl äche oder innerhalb der Stand-
ort- oder Trassenfestlegungen noch ein planerischer Gestaltungs- und Konkretisierungsraum ver-
bleibt. Bezogen auf die Siedlungserweiterungsfl ächen ergibt sich vor allem die Notwendigkeit, im 
Flächennutzungsplan zwischen unterschiedlichen Teilräumen der Siedlungserweiterungsfl äche zu 
differenzieren. Eine konkretisierende Umweltprüfung ist dann nur in dem Umfang erforderlich, 
in dem die auf der Ebene der Regionalplanung durchgeführte Umweltprüfung durch zusätzliche 
Daten und Bewertungen ergänzt werden muss. Der Prüfumfang kann – vorbehaltlich einer aus-
reichenden Aktualität der Daten - auf die Inhalte beschränkt werden, die sich noch nicht aus der 
vorherigen Umweltprüfung ergeben und die gleichwohl für die vorzunehmende Differenzierung 
entscheidungserheblich sein könnten. Wie bei der Projekt-UVP sollte die Umweltprüfung der 
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nachgeordneten Planungsebene sich auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen 
der Planung beschränken (§ 17 Satz 2 UVPG). 

Nur geringe Überschneidungen zwischen Flächennutzungsplan und Regionalplan und damit 
geringe Abschichtungspotenziale gibt es bei der regionalplanerischen Funktionszuweisung nach 
dem zentralörtlichen Gliederungssystem, auch bei besonderen Gemeindefunktionen (z.B. Ent-
wicklungsschwerpunkte oder Entlastungsorte). Diesen gesamträumlichen Funktionszuweisungen 
fehlt der konkrete Gebietsbezug. Zwar sind an die Funktionszuweisungen Ziele der Raumord-
nung geknüpft, die die Bauleitplanung über das Anpassungsgebot binden können, wie z.B. die 
Beschränkung für die Zulassung von großfl ächigen Einzelhandelsprojekten oder für das Sied-
lungsfl ächenwachstum. Andererseits trifft die Funktionszuweisung die Gemeinde insgesamt und 
differenziert nicht zwischen Teilbereichen des Gemeindegebiets. Diese Differenzierung ist dann 
im Rahmen der Flächennutzungsplanung vorzunehmen. 

Bei der Festlegung von Entwicklungsachsen für die Siedlungsentwicklung wird ebenfalls noch 
keine Festlegung auf bestimmte Gebiete vorgenommen, sondern das Grundgefüge der räumlichen 
Verfl echtungen abgebildet. Soweit damit allerdings ein Korridor für die Siedlungsentwicklung 
umrissen wird, fi ndet eine Abgrenzung von anderen Teilräumen statt. Insoweit ist eine verglei-
chende raumbezogene Umweltfolgenabschätzung hier zumindest eingeschränkt möglich. Die mit 
diesen nicht gebietsscharfen Vorgaben eröffneten weitergehenden Gestaltungsspielräume für die 
nachfolgenden Planungsebenen müssten auf der Grundlage unterschiedlicher Szenarien auf ihre 
möglichen Umweltauswirkungen bereits überschlägig im Rahmen der Regionalplanung geprüft 
werden, um eine Alternativenprüfung zwischen mehreren Entwicklungskorridoren zu ermögli-
chen.

4.3 Maßnahmen zur Verhinderung, zur Verringerung und zum Ausgleich von erheblichen  
 negativen Umweltauswirkungen

Der Umweltbericht im Rahmen der Umweltprüfung zu Plänen und Programmen muss nach An-
hang I auch die Maßnahmen dokumentieren, die geplant sind, um erhebliche negative Umweltaus-
wirkungen zu vermeiden, zu verringern und soweit möglich auszugleichen (Ziffer g). In Betracht 
zu ziehen ist insoweit u.a. die nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 b Satz 1 ROG ausdrücklich angesprochene 
Funktionszuweisung. Nach Satz 2 der Regelung kann mit der Festlegung zugleich bestimmt wer-
den, dass in bestimmten Gebieten unvermeidbare Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes an anderer Stelle ausgeglichen, ersetzt oder gemindert 
werden können. Neuere Regionalpläne machen von dieser zunächst nur rahmenrechtlich einge-
räumten Möglichkeit z.T. bereits Gebrauch (z.B. Westsachsen, Südhessen). Bereits auf der Ebene 
des Regionalplans ist deshalb zu klären, ob das jeweilige Gebiet ausreichende “Aufwertungspo-
tenziale” im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung aufweist. Hierzu ist eine ökolo-
gische Potenzial- und Entwicklungsanalyse erforderlich (ISTEL 1998: 92). Auf die Gebiete, die für 
Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen an anderer Stelle dienen sollen, ist deshalb im Rahmen der 
Umweltprüfung einzugehen.

Eine entsprechende Festlegung bedeutet für die Bauleitplanung, dass es sich um Flächen han-
delt, die grundsätzlich für Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz an anderer Stelle geeignet sind. 
Da die Gemeinden bei der Aufstellung von Flächennutzungsplänen auch klären müssen, welche 
Möglichkeiten zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft bestehen, und diese Flä-
chen nach Abwägung mit den anderen öffentlichen und privaten Belangen darstellen sollen, steckt 
in dieser regionalplanerischen Festlegung ebenfalls ein erhebliches Abschichtungspotenzial. Dar-
über hinaus sind freiraumbezogene Vorgaben der Regionalplanung für die Bauleitplanung von 



36

Abschichtung der Umweltprüfung zwischen Regional- und Bauleitplanung

erheblicher Bedeutung, da sie Sperrwirkungen auslösen können und überörtliche Umweltziele für 
die bauleitplanerische Abwägung qualifi zieren können (KISTENMACHER 1996: 33).

4.4 Abschichtungspotenziale im weiteren Sinne

Neben den originär im Umweltbericht dokumentierten Informationen einer Umweltprüfung erge-
ben sich weitergehende Möglichkeiten, ein vorlaufendes Planungsverfahren für die Umweltprü-
fung im Rahmen eines späteren Flächennutzungsplanverfahrens zu nutzen. Man kann insoweit 
von Abschichtungsmöglichkeiten im weiteren Sinne sprechen.

Zum einen geht es um die Bereitstellung von Basisdaten für die Umweltprüfung in der Bauleit-
planung. In der Regionalplanung wird eine Vielzahl unterschiedlicher auf den Planungsraum be-
zogener Umweltdaten zu den unterschiedlichen Schutzgütern erhoben. Auf diese kann die Bauleit-
planung zurückgreifen. Problem der UVP im Rahmen der Flächennutzungsplanung ist u.a., dass 
die erforderlichen Grundlagendaten häufi g fehlen oder veraltet sind (MOOK 1995: 181). Dieses 
Problem der Bauleitplanung kann durch eine qualifi zierte Umweltprüfung der Regionalplanung 
entschärft werden und der Untersuchungsaufwand auf die sich aus dem Planungsmaßstab und der 
kleinteiligeren Betrachtung ergebenden zusätzlichen Informationen beschränkt werden. 

Auf der Konzeptebene können Abschichtungspotenziale im weiteren Sinne vor allem in der 
Festlegung von raumbezogenen Umweltqualitätszielen liegen. So können z.B. für bestimmte Teil-
räume Belastbarkeitsgrenzen hinsichtlich bestimmter Nutzungen quantitativ festgelegt werden, 
wie z.B. für das Siedlungsfl ächenwachstum, die Windenergienutzung oder den Rohstoffabbau. 
Insbesondere die Frage des Siedlungsfl ächenwachstums ist auf der Grundlage der Bodenschutz-
klausel in § 1 a Abs. 1 BauGB auch im Rahmen der Flächennutzungsplanung zu klären. Es gilt 
insoweit das Gebot, mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen. Dies setzt eine 
Feststellung des Siedlungsfl ächenbedarfs in quantitativer Hinsicht voraus. Bezogen hierauf kann 
die Umweltprüfung im Regionalplan vorgreifl ich Flächenbedarfe feststellen und entsprechende 
Umweltqualitätsziele benennen. 

5. Fazit

Die Abschichtungsmöglichkeiten zwischen der Regionalplanung und der Bauleitplanung hängen 
zunächst davon ab, in welchem Umfang der Regionalplan räumlich abgegrenzte gebietsbezogene 
Festlegungen enthält und insoweit Abgrenzungsfragen für die Ebene der Bauleitplanung vorklärt 
und sich die Umweltprüfungen der beiden Planungsebenen insoweit auf die gleichen Planungsin-
halte beziehen. Dies kann nur im konkreten Planungsfall festgestellt werden.

Zudem kann sich aus dem unterschiedlichen Planungsmaßstab die Notwendigkeit ergeben, die 
Umweltprüfung weiter zu konkretisieren, weil auf der nachgeordneten Planungsebene Gestal-
tungsmöglichkeiten zur teilräumlichen Differenzierung bestehen. Schließlich können die aus einer 
vorlaufenden Umweltprüfung auf der Ebene der Regionalplanung stammenden Informationen 
veraltet sein, weil sich mittlerweile nicht erwartete Veränderungen eingestellt haben. Auch dies 
ist auf der Grundlage des vorliegenden Umweltberichts für den Regionalplan im Einzelfall festzu-
stellen. Um Abschichtungspotenziale möglichst effektiv nutzen zu können, sollten nachfolgende 
Planungen möglichst zeitnah zum Regionalplan aufgestellt werden.
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Verhältnis von Umweltprüfung und Landschaftsplanung

Gliederung

1. Einführung

2. Stärkung des Nachhaltigkeitsgedankens gehört zu den Zielen von Plan-UVP     
 und Landschaftsplanung

3.  Die Landschaftsplanung liefert für das Verfahren der Plan-UVP wichtige Beiträge

4. Die Landschaftsplanung kann zu wesentlichen Teilen die inhaltlich-methodische Funktion   
 der Plan-UVP erfüllen 

5. Fazit: Anknüpfungspunkte und Integrationsmöglichkeiten ausloten 

1. Einführung

Mit der Verabschiedung der Richtlinie 2001/42/EG ist ein neues Instrument im Bereich der Um-
weltplanung eingeführt worden, das bis zum Jahr 2004 in nationales Recht umgesetzt werden 
muss. Die EU-Mitgliedstaaten stehen nun vor der Verpfl ichtung, Umweltprüfungen auf Pläne und 
Programme auszudehnen, die „voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt in den 
Mitgliedstaaten“ haben können1. Insbesondere sind damit Pläne und Programme angesprochen, 
die entweder den Rahmen für künftige Genehmigungen von Projekten setzen oder Projekte vor-
bereiten, für die eine FFH-Verträglichkeitsprüfung erforderlich sein wird. Ausgegangen wird von 
der Prämisse, dass durch die Einführung der Plan-UVP kein neues Instrument mit einem eigenen 
Verfahren in Deutschland vorgesehen ist. Im Kontext einer angezeigten Integration der Plan-UVP 
in das bestehende Umweltplanungssystem stellen sich folgende Fragen bezogen auf das Verhältnis 
von Landschaftsplanung und Plan-UVP:

■  Inwieweit sind Überschneidungen zwischen beiden Instrumenten hinsichtlich ihrer Zielsetzung 
gegeben?

■  Welchen Beitrag kann die Landschaftsplanung zur Verfahrensgestaltung der Plan-UVP leisten?

■  Inwieweit kann die Landschaftsplanung Anforderungen des inhaltlich-methodischen Teils der 
Plan-UVP (Umweltbericht) erfüllen?

■  Welche Anforderungen ergeben sich für die Landschaftsplanung durch die Einführung der Plan-
UVP?

2. Stärkung des Nachhaltigkeitsgedankens gehört zu den Zielen von Plan-UVP und  
 Landschaftsplanung

Die Einführung der Plan-UVP ist eingebettet in die Umweltpolitik der EG, die sich den Schutz der 
Umwelt und der menschlichen Gesundheit, die Verbesserung der bestehenden Umweltsituation 
und vernünftige Inanspruchnahme der natürlichen Ressourcen zum Ziel gesetzt hat. Neuerdings 
fi ndet ebenfalls bei Plänen und Programmen, die erhebliche Umweltauswirkungen erwarten las-
sen, eine Umweltprüfung statt. Mit der Erweiterung des Bereichs der Umweltprüfung ist die In-
tention verknüpft, - zusätzlich zu den geltenden Umweltschutzinstrumenten - zur Erreichung eines 
hohen Umweltschutzniveaus innerhalb der EG beizutragen.
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Die damit verbundene Zielsetzung, die Projekt-UVP zu ergänzen und vorhandene „UVP-Lü-
cken“ zu schließen (SANGENSTEDT 2000), ermöglicht, Umweltverträglichkeitsprüfungen auf allen 
Planungs- und Genehmigungsebenen durchführen zu können. Zudem wird mit der Richtlinie zur 
Plan-UVP das Ziel verfolgt, Planungsalternativen zu prüfen, die dem Genehmigungsverfahren 
vorgeschaltet sind. Der Fokus der Betrachtung von potenziellen Umweltwirkungen wird in einen 
anderen Kontext als bei der Projekt-UVP gestellt und gleichzeitig ausgedehnt. Damit ist der An-
spruch verbunden, Anforderungen der nachhaltigen Entwicklung umfassender als bisher in Ent-
scheidungen zu berücksichtigen und zu implementieren.

Dem Nachhaltigkeitsanspruch ist auch die Landschaftsplanung als das zentrale planende In-
strument des Naturschutzes verpfl ichtet. Zur Verwirklichung und Konkretisierung der Ziele und 
Grundsätze des Bundesnaturschutzgesetzes (§§ 1 und 2 BNatSchG) hat die Landschaftsplanung 
die Aufgabe, planerisch vorausschauend, vorsorgend und auf den gesamten Raum bezogen län-
gerfristige Konzepte zu entwickeln, die Zielvorgaben und Handlungsvorschläge zur nachhaltigen 
Sicherung von Natur und Landschaft enthalten. Zu den inhaltlichen Aufgaben gehört dabei die 
dauerhafte Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts. Die in einem 
Ökosystem ablaufenden physikalischen, chemischen und biologischen Prozesse sollen durch 
menschliche Einfl üsse nicht entscheidend behindert werden, um die natürlichen Luft-, Wasser- 
und Bodenqualitäten zu erreichen, die wiederum Voraussetzung für die Existenz einer artenrei-
chen Tier- und Pfl anzenwelt und letztlich auch des Menschen sind (LOUIS 1994). Der Schutz der 
Regenerationsfähigkeit und die nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter wie Boden, Wasser, 
Luft, Klima, Pfl anzen- und Tierwelt zählt ebenso zu den Aufgaben der Landschaftsplanung wie 
die Sicherung, Entwicklung und ggf. Wiederherstellung ästhetischer Qualitäten und Wirkungen 
von Natur und Landschaft. Dabei geht es sowohl um den Charakter einer Landschaft, wozu auch 
die historisch-kulturell geprägten Landschaften zu zählen sind, als auch um die Bedeutung von 
Natur und Landschaft als Erlebnis- und Erholungsraum für den Menschen. Mit der Darstellung 
der beschriebenen Aufgaben wird der umfassende und nachhaltige Ansatz der Landschaftsplanung 
offenkundig. 

Überschneidungen in der Zielausrichtung von Plan-UVP und Landschaftsplanung zeigen sich 
vor dem Hintergrund dieser Ausführungen und sind für die Bestimmung des Verhältnisses der 
beiden Instrumente relevant. 

3. Die Landschaftsplanung liefert für das Verfahren der Plan-UVP wichtige Beiträge

Obwohl in der Diskussion um die Umsetzung der Plan-UVP-RL noch nicht geklärt ist, in welcher 
Grundstruktur sie letztendlich ausgeführt wird, können unabhängig davon unterschiedliche Bei-
träge der Landschaftsplanung zur Umsetzung defi niert werden. Dabei ist zu unterscheiden, was 
im Hinblick auf das zukünftige Verfahren der Plan-UVP geleistet werden und wie ein inhaltlicher 
Beitrag aussehen kann. 

Bezogen auf die einzelnen Verfahrensschritte der Plan-UVP-RL bieten vor allem Land-
schaftsprogramme, Landschaftsrahmenpläne und Landschaftspläne eine wichtige Informations-
grundlage (vgl. Tab. 1). Im Folgenden beziehen sich die Aussagen v.a. auf die Ebene der Regional-
planung. Im Rahmen des Screenings (Prüfung des Plan-UVP-Erfordernisses) lassen sich aus den 
Ergebnissen von Bestandsaufnahme und Bewertung der einzelnen Naturgüter wertvolle Hinweise 
ableiten, inwieweit bei den zu betrachtenden Programmen und Plänen mit erheblichen Umwelt-
auswirkungen voraussichtlich zu rechnen sein wird (vgl. Anlage II der Richtlinie zur Plan-UVP). 
Ebenfalls bietet der Landschaftsrahmenplan beim Scoping aufgrund der schon vorgenommenen 
Erfassung des Zustands von Natur und Landschaft eine hilfreiche Grundlage, um schnell zu einer 
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zielgerichteten Festlegung des Untersuchungsrahmens zu kommen. In diesem Zusammenhang ist 
es jedoch notwendig, dass die Aussagen der Landschaftsrahmenplanung fl ächendeckend vorliegen 
und eine ausreichende Aktualität der Daten sowie der planerischen Aussagen gegeben ist. 

Besonders ist der zu erstellende Umweltbericht hervorzuheben, der die Prüfung der Umwelt-
belange der bestimmten Pläne und Programme dokumentiert. Seine inhaltlichen Anforderungen 
zeigen offensichtliche Überschneidungen mit dem Landschaftsrahmenplan auf.

4. Die Landschaftsplanung kann zu wesentlichen Teilen die inhaltlich-methodische   
 Funktion der Plan-UVP erfüllen 

Die in der Richtlinie zur Plan-UVP geforderten Inhalte für den zu erarbeitenden Umweltbericht 
weisen vielfältige Parallelen mit dem inhaltlichen Spektrum der Landschaftsplanung auf. Schon 
jetzt können Landschaftsrahmenpläne weitgehend Ansprüche erfüllen, die an den Umweltbericht 
gestellt werden. 

Bedingt durch die Aufgabe, die Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspfl ege für den jeweiligen Planungsraum darzustellen und zu begründen (§ 13 BNatSch-
GNeuregG), enthält der Landschaftsrahmenplan unterschiedliche inhaltliche Aussagen. Er be-
schreibt den vorhandenen Zustand von Natur und Landschaft und zeigt bestehende und ggf. zu 
erwartende Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und des Landschafts-
bildes durch die Auswirkungen von vergangenen, gegenwärtigen und voraussichtlichen Raumnut-
zungen auf. Die Darstellung der sich daraus ergebenden Konfl ikte und Handlungserfordernisse 
sind im Landschaftsrahmenplan ebenso enthalten wie die Beurteilung des vorhandenen und zu 
erwartenden Zustands von Natur und Landschaft anhand konkretisierter Naturschutzziele für den 
Planungsraum. Abgeleitet von für das jeweilige Untersuchungsgebiet entwickelten Zielvorstellun-
gen werden notwendige Schutz-, Pfl ege- und Entwicklungsmaßnahmen formuliert. 

Da eine große Schnittmenge zwischen den Anforderungen an den Umweltbericht gemäß An-
hang I der Plan-UVP-Richtlinie besteht, wird auf diese Aspekte im Einzelnen eingegangen. Den 
Vorgaben zum Umweltbericht (in kursiver Schrift dargestellt) werden im Folgenden die Inhalte 
des Landschaftsrahmenplans gegenübergestellt (vgl. auch v. HAAREN et al. 2000: 44ff):

(a)  Darstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Plans/Programms sowie der   

 Beziehung zu anderen relevanten Plänen/Programmen

Im Rahmen von Landschaftsrahmenplanungen werden bei der Darstellung des vorhandenen 
Zustands von Natur und Landschaft vorhandene Raumnutzungen sowie zum Zeitpunkt der Pla-
naufstellung voraussehbare Vorhaben und Planungen erfasst und hinsichtlich ihrer Auswirkungen 
bewertet. 

(b) Darlegung des derzeitigen Umweltzustands sowie dessen voraussichtliche Entwicklung bei  

 Nichtdurchführung des Plans/Programms

Die Beschreibung und Bewertung der gegenwärtigen Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Na-
turhaushalts sowie der Vielfalt, Schönheit und Eigenart von Natur und Landschaft einschließlich 
der vorhandenen Beeinträchtigungen sowie die Prognose der zu erwartenden Entwicklung von 
Natur und Landschaft unter Berücksichtigung des Status quo gehören zum Leistungskatalog der 
Landschaftsrahmenplanung. Besonders ist hervorzuheben, dass im Rahmen der Landschaftsrah-
menplanung explizit auf die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern eingegangen wird und 
somit eine medienübergreifende Beurteilung der Umweltsituation stattfi ndet.
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(c) Beschreibung der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinfl usst  

 werden

Diese Anforderung überschneidet sich mit der nachfolgenden Zif. (f). Siehe dort.

(d) Darstellung sämtlicher für den Plan/das Programm relevanter Umweltprobleme; besondere  

 Berücksichtigung der FFH- und Vogelschutzgebiete

Die Landschaftsplanung erfasst und bewertet den vorhandenen Zustand von Natur und Land-
schaft. Dazu gehört auch die Darstellung von Konfl ikten für Natur und Landschaft, die sich aus 
unterschiedlichen bestehenden und geplanten Raumnutzungsansprüchen ergeben. Mit den Anfor-
derungen, die sich aus der FFH-RL und der VS-RL ergeben, wird sich erst in neueren Landschafts-
planungen ausdrücklich auseinander gesetzt. Durch Fortschreibungen oder Neuaufstellungen von 
Landschaftsrahmenplänen werden (zukünftig) die inhaltlichen Aussagen um Angaben zur Eig-

Tab.1: Verfahrensschritte im Rahmen der SUP und Beitrag der Landschaftsplanung

Verfahrensschritte Plan-UVP Beitrag der Landschaftsplanung 

Screening
(Prüfung des Plan-UVP-Erfordernisses) nur für 
bestimmte Pläne und Programme; Kriterien in 
Anhang II der Richtlinie 

Informationsbereitstellung durch Landschaftsprogram-
me; Landschaftsrahmenpläne und Landschaftspläne (§§ 
13 – 17 BNatSchGNeuregG) 

Scoping
(Erörterung und Festlegung des Untersuchungs-
rahmens)

Informationsbereitstellung durch Landschaftsprogram-
me; Landschaftsrahmenpläne und Landschaftspläne (§§ 
13 - 17 BNatSchGNeuregG) 

Umweltbericht
(Dokumentation der Prüfung der Umweltbelan-
ge)
Inhalte lt. Anhang I der Richtlinie 

Inhaltliche Ausfüllung des Umweltberichts durch die 
Planwerke der Landschaftsplanung: 

• Darstellung und Bewertung des vorhandenen Zu-
stands von Natur und Landschaft sowie der Aus-
wirkungen der gegenwärtigen und voraussehbaren 
Raumnutzungen

• Darstellung des anzustrebenden Zustands von Natur 
und Landschaft (Leitbild/Zielvorstellungen) 

• Darstellung von Erfordernissen und Maßnahmen 
zur Erreichung der Ziele (§§ 13 und 14 
BNatSchGNeuregG)

Konsultationen (Beteiligung bzw. Anhörung der 
Umweltbehörden und der Öffentlichkeit) 

Bereitstellung von Informationen sowie Einbringen von 
Erfahrungen bei kommunikations- und beteiligungsori-
entierten Planungsverfahren

Berücksichtigung des Umweltberichts sowie der 
Stellungnahmen und Konsultationsergebnisse 

Bereitstellung von Informationen und Unterstützung bei 
der Interpretation der vorliegenden Ergebnisse 

Unterrichtung der betroffenen Umweltbehörden 
/-einrichtungen und der Öffentlichkeit über die 
Ergebnisse

(Aufgabe der verfahrensleitenden Behörde) 

Nachkontrolle Erst in letzter Zeit erhält dieser Aspekt in der Land-
schaftsplanung mehr Beachtung, kein Standard 

(überarbeitet nach V. HAAREN et al. 2000: 45)
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nung und Bedeutung von Räumen als Teil des kohärenten ökologischen Netzes Natura 2000 er-
gänzt werden. Die Darstellung von Auswirkungen auf Strukturen und Funktionen der Kerngebiete 
aufgrund der Art und Intensität bestehender oder absehbarer Nutzungen, die den Schutzzweck und 
die Erhaltungsziele einschließlich des Enwicklungspotenzials gefährden können, sind Bestandteil 
von (neueren) Landschaftsrahmenplänen (vgl. v. DRESSLER et al. 2000: 189)

(e) Zusammenstellung von auf internationaler, gemeinschaftlicher oder nationaler Ebene  

 festgelegten Zielen; Beschreibung, wie diese Ziele berücksichtigt wurden

Im Rahmen der Bewertung des Zustands von Natur und Landschaft unter Zugrundelegung der in 
den §§ 1 und 2 BNatSchG formulierten Ziele und Grundsätze berücksichtigt die Landschaftspla-
nung vorhandene raum- und umweltrelevante Ziele und konkretisiert sie aufgrund der naturräum-
lichen Situation. Ziele zum Arten- und Biotopschutz sowie zur Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
von Natur und Landschaft werden allein im BNatSchG (u. BASchVO) defi niert, während Ziele 
zur Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes sowie zur Nutzbarkeit der Naturgüter (Boden, Wasser, 
Klima/Luft) z.T. auch in anderen Umweltgesetzen/-verordnungen als UQZ und UQS ausgeführt 
werden. In der Landschaftsplanung werden sie zusammengefasst und dienen als Bewertungs-
grundlage.

(f) Darstellung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (einschließlich   

 der Auswirkungen auf biologische Vielfalt, Bevölkerung, Gesundheit des Menschen, Fauna,  

 Flora, Boden, Wasser, Luft, Klima, Sachwerte, kulturelles Erbe...)

Durch die Landschaftsplanung erfolgt eine Erfassung und Bewertung des gegenwärtigen und zu 
erwartenden Zustands von Natur und Landschaft unter Berücksichtigung der unter Zif. e) genann-
ten Vorgaben. Die Prüfung der Verträglichkeit der bestehenden und geplanten Raumnutzungsan-
sprüche sowie die Darlegung der damit verbundenen Auswirkungen gehören zu einer qualifi zier-
ten Landschaftsplanung. 

(g) Darstellung geplanter Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich von  

 erheblichen negativen Umweltauswirkungen 

Aufgabe jeder Landschaftsrahmenplanung ist es, den anzustrebenden Zustand von Natur und 
Landschaft darzustellen sowie die überörtlichen Erfordernisse und Maßnahmen zur Erreichung 
der Ziele von Naturschutz und Landschaftspfl ege zu formulieren. Das von der Landschaftsrah-
menplanung zu erarbeitende räumliche Entwicklungskonzept umfasst Erfordernisse und Maßnah-
men zu notwendigen Nutzungsänderungen sowie zur Vermeidung von Auswirkungen geplanter 
Vorhaben. Ebenso zählen dazu Vorschläge für Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
sowie Empfehlungen für Inhalte, die zur Übernahme in andere Planungen geeignet sind.

(h) Begründung für die Wahl der geprüften Alternativen sowie Beschreibung der   

 Umweltprüfung einschließlich etwaiger Schwierigkeiten bei der Informationsbeschaffung

Die Begründung für die Auswahl der geprüften Alternativen fällt in die Zuständigkeit der jewei-
ligen verfahrensleitenden Behörde. Im Rahmen der Landschaftsrahmenplanung ist in der Regel 
keine Alternativenprüfung im Sinne einer Abprüfung verschiedener Planungsvarianten, die von 
anderen Vorhabens- oder Planungsträgern vorgegeben werden, vorgesehen. 

Die Darstellung der Schwierigkeiten bei der Informationsbeschaffung oder Darlegung der Defi -
zite hinsichtlich der zugrunde gelegten Informationen erfolgt selten im Rahmen der Landschafts-
planung.
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(i) Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung

Maßnahmen zum Monitoring sind in der Landschaftsplanung bisher nicht vorgesehen. Dieser 
Aspekt erhält einen höheren Stellenwert, wenn sich mit der ‚Nachkontrolle‘ vermehrt als bisher 
auseinander gesetzt werden muss. Besonders die gesetzliche Einführung der Umweltbeobachtung 
(§ 12 BNatSchGNeuregG) wird für die Landschaftsrahmenplanung von Nutzen sein, da sie zum 
einen auf aktuelle Daten zum Zustand von Natur und Landschaft zurückgreifen und zum anderen 
die durch die Landschaftsrahmenplanung initiierten umgesetzten Erfordernisse und Maßnahmen 
auf ihre Wirkungen überprüfen kann. Diese Informationsgrundlagen und Erfahrungen können bei 
der Anwendung der Plan-UVP genutzt werden. 

(j) Nichttechnische Zusammenfassung der Informationen

Vielfach werden in der Praxis Kurzfassungen oder Broschüren der örtlichen Landschaftsplanung 
für Öffentlichkeit und Politik erstellt.

Die genannten Ausführungen zeigen, dass zwischen dem Umweltbericht der Plan-UVP und den 
Inhalten von Landschaftsrahmenplänen an zahlreichen Stellen Überschneidungen bestehen. Die 
inhaltlich-methodische Funktion der Plan-UVP kann in großen Teilen durch die Landschaftspla-
nung abgedeckt werden. Unter Berücksichtigung der Anforderung, dass es durch die Einführung 
der Plan-UVP nicht zu unnötigen Mehrbelastungen bei der Aufstellung von bestimmten Plänen 
und Programmen kommen darf, ist der Landschaftsrahmenplan insbesondere bei der Erarbeitung 
des Umweltberichts heranzuziehen. Die im Umweltbericht darzustellenden Inhalte decken sich 
größtenteils mit den Anforderungen des BNatSchGNeuregG (§§ 13 und 14). Besonderes Ge-
wicht kommt darüber hinaus der Tatsache zu, dass mit Hilfe der Landschaftsrahmenplanung die 
Umweltprüfung von Plänen und Programmen vor dem Hintergrund eines umfassenden Ziel- und 
Entwicklungskonzepts vorgenommen werden kann. Dadurch besteht die Chance, einzelne Pro-
jekte, die durch Pläne/Programme vorbereitet werden, nicht isoliert, sondern in einem raum- und 
umweltbezogenen Gesamtzusammenhang zu betrachten. Dies sollte dann ebenfalls bei Entschei-
dungen berücksichtigt werden.

5. Fazit: Anknüpfungspunkte und Integrationsmöglichkeiten ausloten

Die Darstellung des Verhältnisses von Plan-UVP und Landschaftsplanung zeigt Gemeinsamkei-
ten bei der inhaltlichen Ausrichtung der beiden Instrumente sowie Übereinstimmungen in weiten 
Teilen zwischen dem inhaltlichen-methodischen Teil der Plan-UVP und den Landschaftsrahmen-
plänen. Da zwischen der Landschaftsplanung und der Plan-UVP an mehreren Stellen Überschnei-
dungen bestehen, sollte in der jetzigen Umsetzungsphase geprüft werden, inwieweit eine Verknüp-
fung der beiden Instrumente erfolgen kann und an welchen Stellen dies sinnvoll ist. Angesichts 
der Fülle von Umweltplanungsinstrumenten ist es nicht angezeigt, ein weiteres neues Instrument 
einzuführen, sondern eher sind Möglichkeiten des Anknüpfens oder der Integration auszuloten. 
Dabei ist die Eigenständigkeit der Landschaftsplanung zu gewährleisten. 

Bezogen auf den räumlichen Wirkungsbereich von Regionalplanung und Landschaftsrahmen-
planung wird es bei einer „Verwendung“ der Landschaftsrahmenplanung für die Aufgaben der 
einzuführenden Plan-UVP kaum Probleme geben. Schwieriger gestaltet sich die Frage nach der 
zeitlichen Koinzidenz. Nur in den Fällen, in denen eine koordinierte vorlaufende oder parallele 
Erarbeitung der Landschaftsrahmenplanung gegeben ist, können die Informationen und Aussagen 
der Landschaftsrahmenplanung umfassend genutzt werden. Eine vorlaufende Landschaftsrahmen-
planung dürfte nicht länger als ein bis zwei Jahre zurückliegen, da ansonsten die Aussagen zu den 
Auswirkungen des bestehenden Raumnutzungsmusters überarbeitungsbedürftig sein könnten. 
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Vor dem Hintergrund der mit der Einführung einer Plan-UVP verbundenen Anforderungen 
besteht gleichzeitig für die Landschaftsplanung Weiterentwicklungsbedarf. Neben schon prakti-
zierten kommunikations- und beteiligungsorientierten Ansätzen (vgl. KAULE et al. 1994; PRÖBSTL; 
FRANK-KRIEGER 1996) ist inhaltlich v.a. eine Erweiterung der Leistungsbeschreibung Landschafts-
planung um Kultur- und Sachgüter sowie eine stärkere Einbeziehung von energetischen und 
stoffl ichen Prozessen (z.B. Bodenerosion mit den Folgen für Gewässer) notwendig. Ferner sollten 
Standards für Maßnahmen zur Umweltbeobachtung sowie zur Durchführung einer Nachkontrolle 
formuliert werden (vgl. V. HAAREN et al. 2000: 46).

Zudem besteht das Problem, dass es aufgrund der unterschiedlichen Regelungen in den Ländern 
16 verschiedene Landschaftsplanungen gibt. Die neue Situation, die durch die Diskussion um die 
Einführung einer Plan-UVP entstanden ist, sollte für eine Auseinandersetzung um eine Vereinheit-
lichung in der Landschaftsplanung genutzt werden. Als ein erster Schritt in diese Richtung bietet 
sich die Defi nition der „guten fachlichen Praxis“ der Landschaftsplanung an. 
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Literatur

1. Einleitung

Die Ermittlung und Bewertung von „kumulativen“ Umweltwirkungen – im Schrifttum auch als 
„Summenwirkungen“, „Summierungswirkungen“ oder „Summationseffekte“ bezeichnet – ist ein 
in Deutschland bislang wenig beachteter Gegenstand von Umweltfolgenprüfungen. Aus der Praxis 
der projektbezogenen Umweltverträglichkeitsprüfung kann kaum auf Erfahrungen zurückgegrif-
fen werden, wie kumulative Wirkungen multipler Belastungen adäquat ermittelt und bewertet 
werden können. Während in anderen Staaten, vor allem in den USA und Kanada, bereits auf einen 
langjährigen Diskurs über den Umgang mit kumulativen Wirkungen in der UVP zurückgeschaut 
werden kann, formiert sich die Fachdiskussion in Deutschland gerade erst (KOCHENBURGER; ESTLER 
2001, RUNGE 1995, 1998, WAGNER 1991, GATHER 1997, JACOBY; MEINERT 1992). Ein wesentlicher 
Anstoß geht dabei von unionsrechtlichen Initiativen, insbesondere der Einführung der FFH-
Verträglichkeits prüfung mit Erlass der FFH-Richtlinie, der UVP-Änderungsrichtlinie sowie der 
Einführung einer „Strategischen Umweltprüfung“ von Plänen und Programmen aus. 

Als projektübergreifende Umweltfolgenprüfung bietet die Plan-UVP günstige Voraussetzungen, 
kumulative Wirkungsformen in staatlichen und kommunalen Planungs- und Entscheidungsprozes-
sen stärker zu berücksichtigen. Durch ihren gegenüber der Projekt-UVP größeren sachlich-räum-
lich-zeitlichen Bezugsrahmen können in die Plan-UVP auch Umweltwirkungen eingestellt werden, 
die auf additive, schleichende Belastungsprozesse in regionalen und überregionalen Gebietskulis-
sen zurückgehen. Bis heute ist aber weder geklärt, was unter kumulativen Umweltwirkungen kon-
kret zu verstehen ist, noch existieren Übereinkünfte, wie derartige Wirkungen praktikabel ermittelt 
und bewertet werden können. Im Folgenden werden ausgehend von einer Erörterung des Begriffs 
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der „kumulativen“ Wirkung Ansatzpunkte für die Berücksichtigung kumulativer Wirkungsformen 
in planbezogenen Umweltprüfungen herausgearbeitet. Der Beitrag schließt mit der Formulierung 
von Anforderungen an die Implementation der Plan-UVP. 

2. Zum Begriff der „kumulativen“ Wirkung

Obwohl in der deutschen Fachdiskussion – wie einleitend erwähnt – verbreitet von „Summen-
wirkungen“ oder „Summationseffekten“ gesprochen wird, wird im Folgenden nur der Begriff der 
„kumulativen Wirkung“ verwendet. Dies begründet sich zum einen aus dessen internationaler 
Verbreitung (cumulative impact, cumulative effect), zum anderen aus inhaltlichen Erwägungen. 
Denn in der internationalen, vornehmlich nordamerikanisch dominierten Fachdiskussion werden 
unter kumulativen Wirkungen neben additiven auch synergistische Wirkungsformen subsumiert. 
Der Begriff der „Summenwirkung“ könnte demgegenüber eine inhaltliche Einengung auf additive 
bzw. „summative“ Wirkungen nahe legen, die hier jedoch nicht beabsichtigt ist. 

Als kumulative Umweltwirkungen werden im Folgenden – angelehnt an das in den USA domi-
nierende Begriffsverständnis – Wirkungen verstanden, die durch eine Mehrzahl unterscheidbarer 
anthropogener Belastungsbeiträge bzw. Belastungsfaktoren verursacht werden (Abb. 1).1 Letztere 
können 

■  durch eine einzelne oder mehrere Handlungen (Projekte, Eingriffe etc.) ausgelöst werden,

■  im Verantwortungsbereich eines oder mehrerer Akteure liegen,

■  bereits zeitlich zurückliegen oder in der Zukunft erwartet werden,

■  voneinander vollständig autonom sein oder gegenseitige Abhängigkeiten aufweisen,

■  nach der Art ihres Zusammenwirkens additive (bzw. summative) oder synergistische Wirksam-
keit entfalten, 

■  individuell unterhalb von defi nierten Erheblichkeitsschwellen bleiben, aber kollektiv zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung der Schutzgüter führen.

Die konkrete Art und Weise der Entstehung von kumulativen Wirkungen ist von zahlreichen 
Faktoren abhängig. Auf der Belastungsseite sind die Anzahl, die Art und Intensität, die räumliche 
Anordnung und zeitliche Abfolge von Einzelbelastungen bedeutsam. Auf der Seite der betroffenen 
Umwelt sind die Reaktions- und Anpassungseigenschaften der den Umweltbelastungen ausgesetz-
ten Schutzgüter mitentscheidend, ob und in welchem Umfang es zu Wirkungssummationen oder 
Synergismen kommen kann. Allgemein gilt, dass die Entstehung von kumulativen Wirkungen vor 
allem dann wahrscheinlich ist, wenn Umwelteinwirkungen und -eingriffe in engem räumlichen 
Zusammenhang und zeitlicher Abfolge auftreten (CEQ 1997: 7, LANE et al. 1988: 1-2, SMIT; SPALING 1995: 

87, CLARK 1986: 113-123). 

Unterscheiden lassen sich verschiedene Wirkungsweisen (Abb. 1), ausgehend von einer groben 
Differenzierung nach additiven und synergistischen Wirkungspfaden. Im ersten Fall resultieren 
Umweltwirkungen aus dem additiven Zusammenwirken gleichartiger Umweltbelastungen, im 
zweiten Fall aus Kombinationswirkungen verschiedenartiger Belastungsfaktoren (Synergismen). 
Bei additiven Wirkungspfaden sind die Lokalisation und zeitliche Abfolge von Einwirkungen und 

1 Der Council on Environmental Quality (CEQ) defi niert kumulative Wirkungen als „impact on the environment which results from the 
incremental impact of the action when added to other past, present, and reasonably foreseeable future actions regardless of what agency (federal 
or non-federal) or person undertakes such other actions. Cumulative impacts can result from individual minor but collectively signifi cant actions 
taking place over a period of time” (Regulations for Implementing the Procedural Provisions of the National Environmental Policy Act, 40 C.F.R., 
Sec. 1508.7).
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Eingriffen Schlüsselmerkmale der Wirkungsentstehung. Die räumliche Verdichtung von Einzelbe-
lastungen (space-crowding) kann zu schädlichen Wirkungen führen, wenn die Distanz zwischen 
den verschiedenen Eingriffs- und Einwirkungsorten zu gering ist, um eine wirkungsneutrale bzw. 
wirkungsarme räumliche Streuung zu gewährleisten (Typ 1) (LAGORY; STULL; VINIKOUR 1993: 409, CEQ 

1997: 17). Beispielsweise kann die räumliche Nähe mehrerer Störungsquellen zu einer großfl ächi-
gen Entwertung eines Landschaftsraumes für störungsempfi ndliche Tierarten führen. Die zeitliche 
Aufeinanderfolge von Einzelbelastungen (time-crowding) kann schadensverursachend sein, wenn 
die mit den Belastungen einhergehenden Umweltwirkungen irreversibel sind (Typ 2) oder das 
Intervall zwischen mehreren aufeinander folgenden (potenziell reversiblen) Belastungen so gering 
ist, dass ein Abklingen der Belastungsintensität vor dem Einsetzen der nachfolgenden Störung 
nicht mehr erfolgen kann (Typ 3).

Beeinträchtigungen eines Schutzgutes können sich auch aus sich in größerer räumlicher Entfer-
nung und größerem zeitlichen Abstand vollziehenden Umwelteingriffen ergeben, ohne dass die 
beteiligten Einzelursachen dabei in eine wahrnehmbare physische Interaktion treten. Als Beispiel 
für derartige, häufi g „schleichend“ ablaufende Prozesse – im Amerikanischen auch als „nibbling“ 

Wirkungsweise Prinzip

Zeitliche Verdichtung von
Belastungen mit potenziell
reversiblen Wirkungen
(time crowding)

Räumliche Verdichtung
von Einzelbelastungen
(space crowding)
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Umweltveränderungen
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Abb. 1: Wirkungsweise kumulativer Wirkungen 

(Eigene Darstellung)

bezeichnet (CEARC, NRC 1986: 161). – 
seien großräumliche Bestandsverlus-
te bestimmter Biotoptypen genannt 
(z. B. der fortschreitende Verlust von 
Feuchtgebieten) (Typ 4).

Im Gegensatz zu additiven Wir-
kungspfaden sind synergistische 
Wirkungen nicht mit der Anwesen-
heit eines einzelnen Belastungsfak-
tors, sondern mit Kombinations-
wirkungen zweier oder mehrerer 
Belastungsfaktoren erklärbar. Die 
synergistische Wirkung ist von der 
(hypothetischen) Summe der be-
teiligten Einzelwirkungen sowohl 
in quantitativer als auch – und dies 
grenzt sie von additiven Wirkungs-
formen ab – in qualitativer Hinsicht 
unterscheidbar (CEARC, NRC 1986: 
161, PRESTON; BEDFORD 1988: 567). 
Denkbar sind zwei Formen von Sy-
nergismen:

■  Aus einer Interaktion zweier oder 
mehrerer unterschiedlicher Belas-
tungsfaktoren geht ein qualitativ 
von den Ausgangsbeiträgen un-
terscheidbarer Belastungsfaktor 
hervor. Erst Letzterer begründet 
die Wirkungsentstehung (Typ 5) 
(PROETT 1987: 92).

■  Mehrere, nicht in kausaler Bezie-
hung zueinander stehende Fakto-
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ren wirken parallel auf ein Schutzgut ein. Ein Kausalzusammenhang besteht lediglich durch das 
gleichzeitige, sich jedoch über unterschiedliche Belastungspfade vollziehende Einwirken auf 
ein Schutzgut („accumulation of impacts”) (Typ 6) (COCKLIN; PARKER; HAY 1992: 37).

Synergistische Wirkungen der erstgenannten Art können das Ergebnis einer chemischen Reak-
tion verschiedener Schadstoffe nach ihrer Freisetzung in einem Umweltmedium sein. Auch wenn 
die emittierten Schadstofffrachten, jeweils für sich betrachtet, in Art und Menge unbedenklich sind, 
kann die aus der chemischen Verbindung hervorgegangene Substanz problematische Umweltfol-
gen zeigen. Im Kontext der Plan-UVP werden aber multiple, über unterschiedliche Eintrags- und 
Einwirkungspfade wirksam werdende Belastungen eines Schutzgutes größere Bedeutung haben 
als chemische Synergismen (RAT VON SACHVERSTÄNDIGEN FÜR UMWELTFRAGEN 2000: 91).

Diese hier vorgenommene Zusammenstellung von unterschiedlichen Wirkungstypen macht 
deutlich, dass die Bezeichnung „kumulative Wirkung“ nur als „Sammelbegriff“ ganz unterschied-
licher und auch nicht trennscharf voneinander abgrenzbarer Wirkungsformen aufgefasst werden 
kann (RUNGE 1998: 12). Entsprechend breit angelegt sollte die wirkungssächliche Perspektive ei-
ner Behörde bei Durchführung einer Plan-UVP sein.

3. Prüfung kumulativer Wirkungen in der Plan-UVP

Die Vielgestaltigkeit kumulativer Umweltwirkungen auf der einen Seite und die sich im planeri-
schen Einzelfall stellende Situation auf der anderen Seite lassen die Formulierung lediglich all-
gemeiner Handlungsempfehlungen zum Umgang mit kumulativen Wirkungen in planbezogenen 
Umweltprüfungen zu. Die folgenden, an der formalen Struktur einer Umweltprüfung orientierten 
Ausführungen können daher lediglich den Charakter von allgemeinen Handlungsempfehlungen 
annehmen, die im jeweiligen Einzelfall nach der gebietsspezifi schen Situation und der Art des 
betreffenden Plans weiterzuentwickeln sind. 

3.1 Ausweitung der Untersuchungsperspektive

Sollen in einer Umweltprüfung neben den sog. direkten Umweltwirkungen auch kumulative 
Wirkungen abgebildet werden, ist das einem oder mehreren Einzeleingriffen alleinkausal zuzu-
rechnende Wirkpotenzial nicht mehr alleiniger Sachgegenstand des Prüfprozesses. Zu erfassen ist 
vielmehr die derzeitige oder absehbare Gesamtbelastung derjenigen Schutzgüter, die durch plan-
mäßig vorbereitete Eingriffe betroffen sind (Abb. 2). Dies erfordert eine deutliche Ausweitung der 
Untersuchungsperspektive, gemessen an dem üblichen Rahmen einer vorhabenbezogenen UVP: 

■  Erstens ergibt sich dies aus der Mehrzahl der im Hinblick auf ihre Umweltauswirkungen zu 
untersuchenden Umwelteingriffe und -einwirkungen. Es ist zu prüfen, ob ein Schutzgut mög-
licherweise von mehreren unterscheidbaren Belastungsbeiträgen betroffen ist, unabhängig da-
von, ob sich diese auf den Verantwortungsbereich der Prüfbehörde erstrecken oder nicht. 

■  Zweitens sind kumulative Wirkungen prinzipiell in den räumlichen Maßstäben zu untersuchen, 
die den relevanten Ursache-Wirkung-Zusammenhängen anhängig sind (BEDFORD; PRESTON 
1988). Dies kann die Wahl sehr großer Gebietskulissen für die Wirkungsanalyse nahe legen.2 

■  Schließlich muss drittens die Entwicklung des Umweltzustandes über einen ausreichend bemes-
senen Zeitraum verfolgt werden, um die durch den Plan u.U. ausgelösten Belastungssteigerun-
gen vor dem Hintergrund bereits eingetretener und zukünftig möglicher Umweltveränderungen 

2 Für die Analyse kumulativer Wirkungen auf Gewässerökosysteme empfehlen LEE und GOSSELINK Untersuchungsraumgrößen von 10.000 km2 
und mehr (vgl. LEE; GOSSELINK 1988: 596).
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einschätzen zu können. Dies erfordert in der Regel auch eine Betrachtung der historischen Um-
weltentwicklung sowie der in näherer Zukunft geplanten umweltwirksamen Handlungen. 

Eine nach diesen Prinzipien angelegte Analyse – in den USA als Cumulative Impact Assess-
ment bezeichnet (vgl. CEQ 1997, HEGMANN ET AL. 1999, KINGSLEY 1997, PARR 1999) – ermöglicht 
es dem Entscheidungsträger, die Umweltauswirkungen einer geplanten Handlung im Kontext der 
aktuellen und zukünftig zu erwartenden Gesamtbelastung der Umwelt zu betrachten. Den primär 
einwirkungsorientierten Ansatz der UVP ergänzt ein Cumulative Impact Assessment somit um 
eine stärker schutzgutbezogene Perspektive (LEIBOWITZ et al. 1992: 4, KALFF 1995: 22.). 

3.2 Ermittlung der Prüfpfl ichtigkeit (Screening)

Bereits bei der Ermittlung der Prüfpfl ichtigkeit eines Planes muss die Möglichkeit der Entstehung 
von kumulativen Wirkungen beachtet werden. Da die Wahrscheinlichkeit der Entstehung von 
erheblichen Umweltauswirkungen nicht allein von den Eingriffsmerkmalen der durch den Plan 
vorbereiteten Vorhaben abhängt, sondern auch durch die Eigenschaften der betroffenen Umwelt, 
insbesondere ihre Empfi ndlichkeit und Vorbelastung, bestimmt wird, kann das Screening nicht 
allein mit Kriterien operieren, die sich an den Eingriffsmerkmalen (wie z. B. der Größe der erwar-
teten Flächenbeanspruchung) oder am verfahrensrechtlichen Status späterer Vorhabenplanungen 
orientieren (z. B. der UVP-Pfl ichtigkeit eines Vorhabens). Zu fordern ist vielmehr eine Einzelfall-
prüfung, welche auch raum- und schutzgutspezifi sche Erheblichkeitskriterien einsetzt.3 

Die Umwelterheblichkeitsprüfung darf keinesfalls einzelprojektbezogen ausgestaltet sein. Die 
in einem Plan vorgesehenen bzw. vorbereiteten Eingriffe sollten nicht isoliert, sondern stets im 
Hinblick auf ihre mögliche kumulative Umwelterheblichkeit eingeschätzt werden. In der norda-
merikanischen UVP werden diesbezüglich häufi g Fragenkataloge oder Checklisten eingesetzt. 
Beispielhafte Fragen sind etwa (KINGSLEY 1997: 2-9): 

■  Gehen von den geplanten Eingriffen Belastungen aus, die in Verbindung mit anderen Belas-
tungsfaktoren zu einer so hohen zeitlichen Einwirkungsdichte führen, dass die Regenerationsfä-
higkeit der betroffenen Schutzgüter überschritten wird? 

Schutzgut A

Schutzgut B

Schutzgut C

Projekt-UVP

Schutzgut A

Schutzgut B

Schutzgut C

Projekt

Cumulative Impact Assessment

Projekt

ProjektProjekt

Projekt

Projekt

Abb. 2: Untersuchungs- 
rahmen einer „traditionellen“ 
UVP und einer UVP mit  
integriertem „Cumulative 
Impact Assessment“ 

(verändert nach KALFF 1995: 23)

3 Dem trägt die Richtlinie 2001/42/EG mit der Vorgabe von Screening-Kriterien Rechnung. Hier wird die Beachtlichkeit des „kumulativen 
Charakters der Auswirkungen“ ausdrücklich betont (Anhang II).
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■  Gehen von den geplanten Eingriffen Belastungen aus, die sich mit Einwirkungen bzw. mit be-
reits eingetretenen Auswirkungen anderer Handlungen räumlich überlagern? 

■  Ist ein geplanter Eingriff eines von mehreren Vorhaben des gleichen Typs mit individuell uner-
heblichen, aber möglicherweise kollektiv signifi kanten Umweltwirkungen? 

Die Planungsträger können ein solches Screening durch die kartographische Darstellung von 
Gebieten mit besonderer Empfi ndlichkeit oder signifi kanter Vorbelastung einzelner Schutzgüter 
unterstützen. Denkbar wäre beispielsweise eine Ermittlung und Darstellung von Gebieten, die als 
bereits erheblich vorbelastet gelten können (z. B. „Gebiete mit besonderer Freiraumknappheit“) 
oder in denen von einer Konzentration zahlreicher Eingriffsplanungen auszugehen ist (z. B. „Ge-
biete mit besonderer Planungsdynamik“). Derartige Gebietstypisierungen leisten zwar keine un-
mittelbar schutzgutbezogene Bewertung der Umwelterheblichkeit von Eingriffen, sie können aber 
erste Hinweise auf mögliche Überlastungszustände der Umwelt vermitteln. Neben eigenständig zu 
entwickelnden Gebietstypisierungen können auch fachplanerische Belastungseinschätzungen mit 
räumlichem Bezug, insbesondere aus der Landschaftsplanung, verwendet werden. Insgesamt er-
fordert ein sachgerechtes Screening-Verfahren eine frühzeitige Offenlegung der raumordnerischen 
Planungskonzeption sowie auch eine frühzeitige Sichtung kommunaler und fachplanerischer „Be-
darfsanmeldungen“. 

3.3 Eingrenzung des Untersuchungsrahmens (Scoping)

Wird im Ergebnis des Screening die Entstehung oder Verstärkung kumulativer Wirkungen als 
möglich erachtet, muss in einem nächsten Schritt der Untersuchungsrahmen der Umweltprüfung 
festgelegt werden (Scoping). Dazu sind zunächst diejenigen Schutzgüter zu identifi zieren, die 
durch multiple Umwelteinwirkungen möglicherweise signifi kante Beeinträchtigungen erfahren 
bzw. bereits erfahren haben. Dies umschließt das Erkennen der relevanten, schutzgutspezifi schen 
Belastungspfade und das Abstecken räumlicher und zeitlicher Untersuchungsgrenzen. In einem 
zweiten Schritt sind solche Planelemente zu ermitteln, die mit potenziellen Auswirkungen auf die 
identifi zierten Schutzgüter einhergehen. Als Ergebnis des im Folgenden näher skizzierten Sco-
ping-Prozesses verfügt die zuständige Behörde über eine ”Verdachtsliste” kumulativer Wirkun-
gen, einen räumlichen und zeitlichen Untersuchungsrahmen für jedes zu betrachtende Schutzgut 
und eine Aufstellung von Handlungen, deren Umwelteinwirkungen zur Entstehung, Verstärkung 
oder Verminderung der identifi zierten kumulativen Wirkungen beitragen können. 

3.3.1 Räumliche Abgrenzung des Untersuchungsraumes

Idealerweise sollte sich der Untersuchungsraum an der räumlichen Dimension der bekannten 
oder vermuteten schutzgutspezifi schen Belastungs- bzw. Wirkungspfade orientieren. Ein Un-
tersuchungsraum ist nach diesem Verständnis dann angemessen abgegrenzt, wenn alle für die 
langfristige Erhaltung eines Schutzgutes bedeutenden Umweltbestandteile sowie alle auf dieses 
Schutzgut einwirkenden Belastungswege räumlich erfasst werden. Diesen Anforderungen werden 
am ehesten ”ökologische” Raumbezugssysteme gerecht, welche die räumliche Struktur natur-
haushaltlicher Zusammenhänge abbilden. Als geeignete Raumbezugssysteme gelten landschafts-
ökologische Raumabgrenzungen wie Gewässereinzugssysteme, Landschaftsräume mit ähnlicher 
abiotischer und biotischer Ausstattung, Aktionsräume von Tierarten, aber auch umweltbelastungs-
orientierte Gebietsabgrenzungen wie z. B. Luftbelastungsgebiete (vgl. CEQ 1997: 12, KINGSLEY 
1997: 3-16). Keinesfalls sollte sich die Abgrenzung des Untersuchungsraumes an den Grenzen 
der Planungsregion orientieren. Daraus folgt jedoch gleichzeitig, dass der Planungsträger auch aus 
angrenzenden Regionen Informationen zusammentragen muss, die für die Wirkungsanalyse Rele-
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vanz aufweisen können. Dies setzt eine enge Kooperation mit Planungsakteuren in benachbarten 
Regionen voraus. 

3.3.2 Berücksichtigung von Vorbelastungen

Eine sachgerechte Ermittlung und Bewertung kumulativer Beeinträchtigungen legt es nahe, nicht 
den vorfi ndbaren Umweltzustand einer Region (bzw. ihrer Schutzgüter) als Maßstab für die Ein-
schätzung der Erheblichkeit der durch den Plan hervorgerufenen Beeinträchtigungen heranzu-
ziehen. Denn die Wahl des aktuellen Umweltzustandes kann kumulative Wirkungen ausblenden, 
wenn die durch frühere Eingriffe verursachten Vorbelastungen nicht Teil der Wirkungsbilanz sind. 
Vor allem in Fällen, in denen bereits von erheblichen Beeinträchtigungen der betrachteten Schutz-
güter auszugehen ist, sollte ein „historischer“ Referenzzustand festgelegt werden, anhand dessen 
die Bewertung der Erheblichkeit weiterer Eingriffe und Einwirkungen erfolgt (vgl. MCCOLD; 
SAULSBURY 1996: 773). In Fällen, in denen der natürliche Ausgangszustand und der als ”ideal” 
betrachtete bzw. politisch angestrebte Zustand eines Schutzgutes nicht identisch ist, kann auch 
letzterer als Referenzgröße gewählt werden. 

3.3.3 Identifi kation wirkungssächlich relevanter Handlungen

Innerhalb des auf diese Weise abgesteckten räumlich-zeitlichen Untersuchungsraumes muss der 
Planungsträger in einem letzten Scoping-Schritt alle wirkungssächlich relevanten und sich mit 
einer gewissen Wahrscheinlichkeit ereignenden Umwelteingriffe erfassen. Es sollte zunächst eine 
„Verdachtsliste“ relevanter Planelemente erstellt werden, deren konkreter Wirkungsbeitrag im 
weiteren Verlauf des Prüfverfahrens zu untersuchen ist. Dieser Selektionsprozess sollte auf einer 
systematischen Analyse von Flächennutzungsplänen sowie von Fachplänen aufbauen. Auch eine 
gezielte Befragung von Planungsträgern und eine Auswertung des Raumordnungskatasters kön-
nen diesbezügliche Hilfestellung leisten. 

In diesem Zusammenhang stellt sich aber schnell die Frage, welchen Planungsstand eine ge-
plante Handlung aufweisen muss, um in den Prüfrahmen der Plan-UVP sinnvollerweise einge-
stellt zu werden. Neben bereits genehmigten Vorhaben sollten auch solche mit bereits erkennbarer 
planerischer Verfestigung berücksichtigt werden. Ist für ein Projekt bereits ein förmliches Zulas-
sungs- oder Gestattungsverfahren eingeleitet oder gar abgeschlossen, wird eine Beachtlichkeit zu 
bejahen sein. Grenzen stellen sich erst dann, wenn die Annahme eines zukünftigen Eingriffs rein 
spekulativen Charakter annimmt. 

Darüber hinaus sind auch mögliche Abhängigkeiten zwischen einzelnen Vorhaben zu beachten.4 
Dies kann z. B. der Fall sein, wenn das fragliche Projekt 

■  ein weiteres Projekt oder mehrere Projekte nach sich zieht (induzierte Handlungen), 

■  die vorherige Durchführung eines Umwelteingriffs voraussetzt, der selbst nicht Gegen stand des 
Planes ist oder

■  als Präzedenzfall für die Genehmigungsfähigkeit weiterer Projekte angesehen werden könnte. 

Neben Eingriffen, die durch den Plan vorbereitet werden (z.B. Wohnbebauung innerhalb regio-
nalplanerisch dargestellter Vorrangbereiche) sollten auch Eingriffe außerhalb des Regelungs- bzw. 
Koordinationsanspruchs des jeweiligen Planes berücksichtigt werden, wenn diese Auswirkungen 
auf die betrachteten Schutzgüter haben können. Dies betrifft z. B. Planungen außerhalb des Gel-
tungsbereiches des Planes oder Formen umweltwirksamer Handlungen, die sich einer unmittelba-

4  In der US-amerikanischen UVP-Diskussion wird diesbezüglich von „connected actions“ gesprochen. Vgl. Fn. 1.
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ren oder mittelbaren Beeinfl ussung durch den betreffenden Plan entziehen (z. B. Verkehrsemissi-
onen, Praktiken der Landwirtschaft). Zu Letzterem werden naturgemäß nur in äußerst geringem 
Umfang quantifi zierbare Informationen verfügbar sein. Die Planungsträger sollten in derartigen 
Fällen daher mit begründeten Annahmen operieren. 

3.3.4 Ermittlung und Bewertung

Kumulative Wirkungen werden sich der zuständigen Planungsstelle oftmals als nur eingeschränkt 
prognostizierbar darstellen. Unsicherheiten können bereits bei der Ermittlung der zu Beeinträch-
tigungen führenden Belastungen (z. B. Flächenverluste, Immissionen) entstehen. Im Gegensatz 
zur traditionellen UVP, in welcher die vom fraglichen Vorhaben ausgehenden Belastungen in der 
Regel ausreichend bekannt sind, muss die Ermittlung kumulativer Wirkungen oft ohne quantifi -
zierbare Eingriffs- und Einwirkungsbilanzen operieren, da der Belastungsumfang von in der Zu-
kunft erwarteten Eingriffen nicht präzise eingrenzbar ist. Ein weiteres Problem besteht darin, dass 
die Reaktion ökologischer Systeme auf anthropogene Belastungen nur eingeschränkt antizipierbar 
ist. In besonderer Form trifft dies auf synergistische Wirkungsformen zu, aber auch additive Wir-
kungspfade zeigen häufi g keine linearen Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge. Die Identifi kation 
von Wirkungsschwellen, wonach sich erst nach Überschreiten einer bestimmten Eingriffs- bzw. 
Einwirkungsintensität signifi kante Wirkungen zeigen, ist sicher nur in seltenen Fällen möglich. 

Auch ist eine verursacherbezogene Zurechnung des Wirkungsbeitrages eines einzelnen Projekts 
oder Plans zu der Entstehung einer kumuliert erheblichen Schutzgebietsbeeinträchtigung in vielen 
Fällen nicht möglich. Dieses Dilemma ist umso größer, je zahlreicher die beitragenden Einzelbe-
lastungen sind und je geringfügiger ihr individueller Wirkungsbeitrag ausfällt. Der Planungsträger 
muss dann die schwierige Entscheidung fällen, ob ein lediglich marginaler Wirkungsbeitrag eines 
zu prüfenden Planelements zu einer kumulativ erheblichen Beeinträchtigung einen Verzicht auf 
die Planung rechtfertigen kann. 

Die mangelnde Quantifi zierbarkeit kumulativer Wirkungen darf jedoch kein Argument dafür 
sein, derartige Wirkungen gänzlich aus dem Prüfspektrum der Umweltprüfung zu verbannen. Ein 
adäquater Umgang mit kumulativen Umweltwirkungen setzt vielmehr ein präventiv ausgerichte-
tes Planungsverständnis sowie problemangepasste Ermittlungs- und Bewertungstechniken voraus. 
In Fällen, in denen erhebliche Unsicherheiten in der Quantifi zierung von Belastungsumfängen und 
Kausalzusammenhängen bestehen, sollten „weichere“ Methoden wie Szenarien oder indikatorge-
stützte Trendanalysen eingesetzt werden, die keinen rigiden Anspruch auf eine quantitative Abbil-
dung von Kausalzusammenhängen erheben (zu Einzelheiten in methodischen Fragen siehe SIEDEN-
TOP 2002). Bei erheblicher Unsicherheit der Wirkungsanalyse sollten die Planungsträger auch eine 
konsequente Beobachtung der Schutzgutreaktionen im Sinne einer „Nachkontrolle“ durchführen. 
Erst eine Gegenüberstellung von Prognoseergebnissen und realer Umweltentwicklung ermöglicht 
eine Einschätzung, ob die durchgeführten Analysen und daraus gezogenen Schlussfolgerungen 
sachgerecht und die ggfs. festgelegten Ausgleichsmaßnahmen erfolgreich waren. 

Ein noch völlig offenes Problem besteht darin, mit welchen Maßstäben die in der Umweltprüfung 
ermittelten Wirkungen eines Planes zu bewerten sind. Empirische Untersuchungen haben gezeigt, 
dass Programme und Pläne der Raumordnung zur Zeit nur sehr eingeschränkt operationale Ziele 
enthalten, mit denen eine transparente, nachvollziehbare Bewertung von kumulativen Umweltwir-
kungen vorgenommen werden kann (JACOBY 2000: 215, BUNGE 1998: 146). Das Erfordernis einer 
Plan-UVP setzt somit auch einen Anreiz, die abstrakt-generellen Maßstäbe der Raumordnung 
durch entsprechende Kriterien und Bewertungshilfen zu konkretisieren (BUNGE 2000: 12). 
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4. Erfolgsbedingungen für die Plan-UVP

Die Ausdehnung der UVP auf hochstufi ge politische Entscheidungen, Pläne und Programme ist 
aus umweltpolitischer Sicht dringend geboten. Vor allem eine in der Raumordnungsplanung an-
gesiedelte Umweltfolgenprüfung erscheint geeignet, um kumulative, u. U. multikausale, ubiqui-
täre, transmediale und schleichend wirksam werdende Umweltprobleme zu thematisieren und zu 
politisieren. Ob eine solche Umweltprüfung zu einem wirkungsvollen Instrument der räumlichen 
Umweltvorsorge werden kann, ist jedoch von zahlreichen Erfolgsbedingungen abhängig: 

■  Kumulative Wirkungen müssen als obligatorischer Prüfbestandteil in den betreffenden Fachge-
setzen wie auch in Verwaltungsvorschriften oder Handlungsleitfäden festgeschrieben werden. 
Die Erfahrungen mit dem Cumulative Impact Assessment in den USA, aber auch die deutsche 
Praxis der Projekt-UVP sowie die ersten praktischen Erfahrungen mit planbezogenen Umwelt-
prüfungen in verschiedenen Staaten haben gezeigt, dass bei Fehlen eines explizit formulierten 
Prüferfordernisses Vollzugsdefi zite gewissermaßen programmiert sind. 

■  Eine planungsbezogene Umweltprüfung darf nicht projektbezogen ausgestaltet sein. Eine UVP, 
die sich lediglich als eine „summierte Projekt-UVP“ versteht, wird eine adäquate Ermittlung 
und Bewertung kumulativer Wirkungen nicht leisten können (JACOBY 2000: 159 f., SCHROETER 
2000: 28, ZIEKOW 1999: 288 u. 293.). Leider zeigt die im Sommer 2001 erlassene Richtlinie der 
Europäischen Union (2001/42/EG) eine deutliche Projektorientierung. Eine Beschränkung der 
Umweltprüfung auf diejenigen Planelemente, die die Grundlage für UVP-pfl ichtige Vorhaben 
sind, wird dem in Abschnitt 3.1 skizzierten Ansatz des Cumulative Impact Assessment aber 
nicht gerecht. 

■ Ein weiteres wesentliches Erfolgskriterium für eine Umweltprüfung auf Ebene von Plänen und 
Programmen ist die Verfügbarkeit von Methoden, mit denen projektübergreifende Wirkungen 
einer Politikentscheidung, eines Plans oder Programms ermittelt und bewertet werden können. 
Fehlen leistungsfähige und gleichzeitig praktikable Methoden, ist zu befürchten, dass die Plan-
UVP zu einer inhaltsarmen Pfl ichtübung verkommt, die ohne merklichen Einfl uss auf die po-
litischen Entscheidungen bleibt. Die ministerielle Ebene ist hier gefordert, die Einführung der 
Plan-UVP mit wissenschaftlicher Forschung, mit Handlungsleitfäden und Best-Practice-Doku-
mentationen zu unterstützen.

■  Aufgrund ihres hohen Daten- und Informationsbedarfes wird die Plan-UVP die Planungsträger 
anhalten, ihre Informationsverarbeitungskapazitäten zur Gewährleistung einer kontinuierlichen 
Raum- und Umweltbeobachtung weiterzuentwickeln. Vor allem das Raumordnungskataster 
sollte zu einem integrierten, GIS-gestützten Informationssystem ausgebaut werden. 

■  Von erheblicher Bedeutung für die politische Wirksamkeit der Plan-UVP ist die bloße Existenz 
von „strategischen“ Handlungen, die „operative“ Handlungen auf unteren Ebenen präjudizie-
ren. Inkrementale, rein projektorientierte Planungsstrategien regionaler und/oder lokaler Akteu-
re untergraben den konzeptionellen Ansatz einer strategisch orientierten Umweltprüfung. 

■  Von zentraler Bedeutung ist schließlich die gezielte Entwicklung von Bewertungsmaßstäben. 
Diesbezügliche Forschungsaktivitäten sollten die bereits auf verschiedenen räumlichen Ebenen 
und von verschiedenen Institutionen erarbeiteten Umweltqualitätszielkonzepte im Hinblick auf 
ihre Eignung für die Bewertung von kumulativen Wirkungen untersuchen. 

Es bleibt festzuhalten, dass die Implementation einer auch kumulativen Wirkungsformen Beach-
tung schenkenden Plan-UVP in das deutsche Planungsrecht zahlreiche Fragen aufwirft und so den 
Blick auf erheblichen Forschungsbedarf in instrumenteller wie auch in inhaltlich-methodischer 
Hinsicht eröffnet. Der Umgang mit kumulativen Wirkungsformen in Umweltprüfungen kann vor 
diesem Hintergrund nur als langfristig angelegter Lernprozess verstanden werden.
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1. Einleitung

2. FFH-Verträglichkeitsprüfung von Raumordnungsplänen

3. Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Umweltprüfung und FFH-Verträglichkeits prüfung

4. Chancen eines gemeinsamen oder koordinierten Verfahrens

5. Grenzen eines gemeinsamen oder koordinierten Verfahrens

6. Schlussfolgerungen für die Umsetzung der RL 2001/42/EG

1. Einleitung

Nach der Richtlinie 2001/42/EG werden künftig auch Pläne und Programme einer Umweltprüfung 
unterzogen, bei denen „angesichts ihrer voraussichtlichen Auswirkungen auf Gebiete eine Prüfung 

nach Artikel 6 oder 7 der Richtlinie 92/43/EWG (FFH - Richtlinie) für erforderlich erachtet wird“. 
Das heißt, Pläne, die einer FFH-Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP) bedürfen, unterliegen zugleich 
einer Umweltprüfung mit allen dafür vorgesehenen Verfahrensschritten wie beispielsweise einer 
Konsultation der Öffentlichkeit. 

Um Mehrfachprüfungen zu vermeiden, können die Mitgliedstaaten in solchen Fällen „koordi-

nierte oder gemeinsame Verfahren, die die Anforderungen der einschlägigen Rechtsvorschriften 

der Gemeinschaft erfüllen“, vorsehen (Artikel 11, Absatz 2). Eine stringentere, vom Europäischen 
Parlament vorgeschlagene SOLL-Formulierung in Artikel 11 der Richtlinie wurde vom Vermitt-
lungsausschuss nicht gebilligt, so dass es den Mitgliedstaaten der Europäischen Union vollständig 
überlassen bleibt, ob und wenn ja, in welchem Rahmen, koordinierte oder gemeinsame Verfahren 
vorgeschrieben werden. Im Folgenden sollen deshalb Rahmenbedingungen, Möglichkeiten und 
Grenzen eines koordinierten oder gemeinsamen Verfahrens dargestellt werden.

2. FFH-Verträglichkeitsprüfung von Raumordnungsplänen

Eine FFH-VP von Raumordnungsplänen muss im Vergleich zur FFH-VP von Projekten eine Reihe 
spezifi scher Merkmale berücksichtigen.

■  Raumordnungspläne stellen entsprechend ihrem Vorsorgeauftrag zumindest teilweise eine 
Angebotsplanung dar. Ob z. B. eine Ausweisung im Geltungszeitraum eines Landesentwick-
lungsplanes oder eines Regionalplanes durch ein konkretes Projekt ausgefüllt wird, und wenn ja 
durch welches, ist nicht mit Bestimmtheit zu sagen.

■  Ein Raumordnungsplan trifft eine Vielzahl von Festlegungen und einander zum Teil überlagern-
de Ausweisungen. Welche der vielfältigen Ausweisungen in welcher Entfernung vom FFH- oder 
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SPA-Gebiet und im Zusammenwirken miteinander und mit anderen Planungen und Projekten 
überhaupt geeignet sind, erhebliche Beeinträchtigungen des Gebietes hervorzurufen, bedarf erst 
der Klärung.

■  Die Festlegungen des Planes sind zudem i. d. R. weniger konkret als bei Projekten und lassen 
in unterschiedlichem Maße einen Gestaltungsspielraum für nachgeordnete Ebenen zu. Die 
Kernfrage für die FFH - VP eines Raumordnungsplanes kann in Anlehnung an PETERS (2001) 
deshalb nur lauten: Sind die im Raumordnungsplan getroffenen Festlegungen in ihrem materi-

ellen Gehalt und in ihrer formalen Verbindlichkeit dergestalt, dass sie auf den nachfolgenden 

Planungsebenen durch FH-verträgliche Lösungen konkretisiert werden können, oder wird der 

Entscheidungsspielraum für die Projektgestaltung so eingeschränkt, dass auf den nachfolgen-

den Planungsebenen keine FFH-verträgliche Gestaltung der konkreten Projekte mehr möglich 

sein wird? Ist auf der Grundlage der Festlegungen des Raumordnungsplanes unter zumutbarem 
Aufwand eine FFH-verträgliche Gestaltung der Projekte möglich, so können die jeweiligen 
Planausweisungen als verträglich eingestuft werden. Lässt der Raumordnungsplan nur noch 
eine Projektgestaltung zu, die zu erheblichen Beeinträchtigungen von „Natura 2000“-Gebieten 
führt, sind die jeweiligen Planausweisungen als unverträglich mit den Erhaltungszielen von 
„Natura 2000“ zu bewerten und in der Folge unzulässig. 

■  Raumordnungspläne enthalten nicht nur eigenständige und damit prüfpfl ichtige Festlegungen, 
sondern auch nachrichtliche Übernahmen (z. B. von Schutzgebieten, von planfestgestellten 
oder genehmigten Vorhaben oder von Festlegungen aus verbindlichen Fachplänen). Diese kön-
nen keine FFH-VP des Raumordnungsplanes auslösen, weil sie für sich genommen in anderen 
Verfahren zu prüfen sind. Gleichwohl können sie aber in der FFH-VP des Raumordnungsplanes 
bei der Bewertung kumulativer Wirkungen eine Rolle spielen, da entsprechend Artikel 6 Abs. 3 
FFH-Richtlinie entscheidend ist, ob der Raumordnungsplan in Zusammenwirken mit anderen 
Plänen und Projekten zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines „Natura 2000“-Gebietes füh-
ren kann. Für die Entscheidung, in Verbindung mit welchen anderen Plänen und Projekten der 
Raumordnungsplan zu kumulativen Beeinträchtigungen eines Schutzgebietes beitragen kann, 
ist nach SIEDENTOP (2001) eine Ersteinschätzung der wesentlichen Belastungspfade erforder-
lich. 

■  Raumordnungspläne gehören einer Planhierarchie an. Regionalpläne übernehmen stellenweise 
Festlegungen des jeweiligen Landesentwicklungsplanes, formen diese in anderen Fällen räum-
lich und sachlich aus oder treffen ohne landesplanerische Vorgaben eigene Festlegungen. Nur 
bei einer räumlichen oder sachlichen Ausformung von Ausweisungen des übergeordneten Pla-
nes und bei eigenständigen Ausweisungen hat der Regionalplan einen eigenen Entscheidungs-
spielraum, der für die FFH-VP von Bedeutung ist. 

■  Die Planaussagen eines Raumordnungsplanes weisen eine unterschiedliche Bindungswirkung 
und einen unterschiedlichen Flächenbezug bzw. Konkretheitsgrad auf. Zweifelsohne sind Vor-

ranggebiete und Ziele mit einem Projekt- oder Flächenbezug diejenigen raumplanerischen 
Ausweisungen, die im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung schwerpunktmäßig zu un-
tersuchen sind. Bei Grundsätzen und Vorbehaltsgebieten ist zu berücksichtigen, dass sie im 
Rahmen der Abwägung überwunden werden können und mithin der nachfolgenden Ebene ei-
nen sehr großen Entscheidungsraum lassen. Gleichwohl können sie bei einem ausreichendem 
Projekt- oder Flächenbezug wie z. B. bei Vorbehaltsgebieten für den Rohstoffabbau oder für die 
Nutzung von Windenergie eine präjudizierende Wirkung entfalten, die unter Umständen auf der 
Projektebene zu erheblichen Beeinträchtigungen eines „Natura 2000“-Gebietes führen kann. 
Abstrakt -schematische Systemausweisungen wie z. B. das punktachsiale System der Zentralen 
Orte und Achsen sind aufgrund ihres hohen Generalisierungsgrades in der Regel nicht geeignet, 
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zu erheblichen Beeinträchtigungen von „Natura 2000“-Gebieten zu führen. Ebenso können all-
gemein gehaltene Grundsätze eines Raumordnungsplanes zur Entwicklung des Raumes nicht 
Gegenstand der FFH-VP sein.

3. Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Umweltprüfung     
 und FFH-Verträglichkeitsprüfung

Die Umweltprüfung nach der RL 2001/42/EG und die FFH-VP nach § 19 c ff. BNatSchG weisen 
sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede auf, von denen folgende hervorzuheben sind:

Zielstellung

Während die FFH-VP eines Planes oder Programmes speziell auf den Fortbestand oder die Wie-
derherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der jeweiligen natürlichen Lebensräume von 
gemeinschaftlichem Interesse sowie der Habitate der Arten von gemeinschaftlichem Interesse ge-
richtet ist, zielt die Umweltprüfung nach Artikel 1 der RL allgemein auf die Sicherstellung eines 
hohen Umweltschutzniveaus. Die Zielstellung der FFH-Verträglich keitsprüfung kann damit als 
Teilmenge der Zielstellung der Umweltprüfung gewertet werden.

Geltungsbereich

Die Pfl icht zur FFH-VP löst nach Artikel 3 (2) der RL 2001/42/EG zwangsläufi g die Pfl icht zur 
Umweltprüfung aus, die Pfl icht zur Umweltprüfung aber nicht zwingend die Pfl icht zur FFH-VP, 
sofern die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung von FFH- oder SPA-Gebieten nicht 
erkennbar ist. 

Betrachtungsgegenstand

Nach Anhang I, Punkt f der RL 2001/42/EG sind in der Umweltprüfung „die voraussichtlichen 

erheblichen Umweltauswirkungen einschließlich der Auswirkungen auf Aspekte wie die biologi-

sche Vielfalt, die Bevölkerung, die Gesundheit des Menschen, Fauna, Flora, Boden, Wasser, Luft. 

klimatische Faktoren, Sachwerte, das kulturelle Erbe einschließlich der architektonisch wertvol-

len Bauten und der archäologischen Schätze, die Landschaft und die Wechselbeziehung zwischen 

den genannten Faktoren“ zu prüfen. Das inhaltliche Spektrum einer Umweltprüfung ist damit we-
sentlich breiter als das einer FFH-VP, die speziell die Verträglichkeit des Planes mit den für dieses 
Gebiet festgelegten Erhaltungszielen prüft, damit auf ausgewählte Lebensräume und Arten gemäß 
der FFH-RL beschränkt ist, hier aber eine weitaus größere „Tiefenschärfe“ als die Umweltprüfung 
erreicht.

Rechtsfolgen

Der in der Umweltprüfung zu erarbeitende Umweltbericht wird „bei der Ausarbeitung und vor An-

nahme des Plans oder Programms oder vor dessen Einbringung in das Gesetzgebungsverfahren 

berücksichtigt“ (Artikel 8 der RL). Das heißt, er wird in die Abwägung eingestellt, ist mithin ab-
wägungsfähig. Anders die Ergebnisse der FFH-VP: Ergibt die Verträglichkeitsprüfung, dass eine 
Planausweisung zu erheblichen Beeinträchtigungen eines FFH- oder SPA-Gebietes in seinen für 
die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann, ist diese nach 
den §§ 19 c und d unzulässig. Damit bestehen gravierende Unterschiede hinsichtlich der Rechts-
wirkungen der Umweltprüfung und der FFH-Verträglich keitsprüfung.
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4. Chancen eines gemeinsamen oder koordinierten Verfahrens

Es wäre den allgemeinen Bemühungen um Verfahrensvereinfachung in der Bundesrepublik 
zuwiderlaufend und damit wenig akzeptanzfördernd, würde die Umsetzung der neuen Richtli-
nie 2001/42/EG zwei vollständig getrennte, unkoordinierte Verfahren der Umweltprüfung und 
FFH - Verträglichkeitsprüfung mit sich bringen. Weitere zeitliche Verlängerungen und eine gerin-
ge Übersichtlichkeit der Verfahren bei Aufstellung und Fortschreibung von Raumordnungs- oder 
Fachplänen wären dann zu befürchten.

Betrachtet man einzelne, sich aus der Richtlinie ergebende Verfahrensanforderungen, sprechen 
für eine Kopplung zwischen Umweltprüfung und FFH-Verträglichkeitsprüfung für Pläne und Pro-
gramme zudem folgende Aspekte:

■  Im Rahmen des Screening ist zu klären, ob der Regionalplan oder die Fortschreibung des Regi-
onalplanes einer Umweltprüfung zu unterziehen ist. Da die Pfl icht zur Umweltprüfung auch aus 
der Pfl icht zur FFH-Verträglichkeitsprüfung resultieren kann, ist in diesem ersten Verfahrens-
schritt bereits eine Kopplung vorgeschrieben. Im Screening ist damit festzustellen, ob der Plan 
grundsätzlich zu erheblichen Beeinträchtigungen von „Natura 2000“-Gebieten führen kann und 
eine FFH-VP (und nachfolgend eine Umweltprüfung) erfordert.

■  Im Scoping ist der Untersuchungsrahmen der Umweltprüfung festzulegen. Nach Artikel 5 (4) 
der RL werden die Behörden mit umweltbezogenem Aufgabenbereich „bei der Festlegung des 

Umfangs und des Detaillierungsgrads der in den Umweltbericht aufzunehmenden Informatio-

nen konsultiert.“ Dies bietet zugleich die Möglichkeit, die Untersuchungsräume der FFH-VP 
in Bezug auf die einzelnen „Natura 2000“-Gebiete und inhaltliche Schwerpunkte der Prüfung 
abzustimmen. Zugleich kann geklärt werden, welche anderen Pläne und Projekte den Behörden 
bekannt sind, die für die FFH-VP von Belang sein können. Zu bestimmen ist ebenfalls, welche 
regionalplanerischen Festlegungen konkret den Untersuchungsgegenstand der FFH-VP darstel-
len.

■  Die FFH-VP kann die Betrachtung von Auswirkungen des Planes auf Arten und Biotope im 
Rahmen der Umweltprüfung zwar nicht ersetzen, da sie auf ausgewählte Arten und Lebensräu-
me ausgewählter Gebiete beschränkt bleibt. Sie bildet aber eine wesentliche Grundlage, ohne 
die eine Umweltprüfung zu keinen tragfähigen Ergebnisse kommen kann. Dementsprechend 
enthält der Umweltbericht nach Punkt d des Anhanges I der Richtlinie die „relevanten Um-

weltprobleme unter besonderer Berücksichtigung der Probleme, die sich auf Gebiete mit einer 

speziellen Umweltrelevanz beziehen, wie etwa die gemäß den Richtlinien 79/409/EWG und 92/

43/EWG ausgewiesenen Gebiete“.

■  Nach Artikel 6 (2) der RL ist den Behörden und der Öffentlichkeit innerhalb ausreichend bemes-
sener Fristen frühzeitig und effektiv Gelegenheit zu geben, vor der Annahme des Plans Stellung 
zum Umweltbericht und zum Plan zu nehmen. Die FFH-VP wird dabei nicht explizit benannt, 
kann jedoch als Teil des Umweltberichts angesehen werden, da im Umweltbericht die voraus-
sichtlichen erheblichen Auswirkungen u. a. auch auf Flora und Fauna dargestellt werden sollen. 
Ein gemeinsames Beteiligungsverfahren bietet Zeitersparnis. 

■  Nach Annahme des Plans oder Programms ist nach Artikel 9 (1) b der Öffentlichkeit neben dem 
Plan oder Programm auch „eine zusammenfassende Erklärung, wie Umwelterwägungen in den 

Plan oder das Programm einbezogen wurden“ zugänglich zu machen. Würde dies für Umwelt-
prüfung und FFH-VP getrennt erfolgen, wäre dies mit zusätzlichem Aufwand verbunden.

Aus planungspraktischen Gründen, aber auch aus Gründen inhaltlicher Überschneidungen und 
Ergänzungswirkungen bietet sich demzufolge an, die FFH-VP als integrierten Bestandteil der Um-
weltprüfung einzuordnen und damit ein gemeinsames Verfahren durchzuführen. 
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5. Grenzen eines gemeinsamen oder koordinierten Verfahrens

Bei einer Kopplung von FFH-VP und Umweltprüfung ist jedoch zu beachten, dass mit der RL 
2001/42/EG weder die materiellen noch die verfahrensseitigen Anforderungen der FFH-RL außer 
Kraft gesetzt, sondern diese nur durch zusätzliche Anforderungen ergänzt wurden. Demzufolge 
setzen insbesondere folgende Aspekte einer Integration der FFH-VP in die Umweltprüfung auch 
Grenzen:

■  Die FFH-VP muss in ihrer spezifi schen, ausschließlich auf Arten und Biotope ausgerichteten 
Betrachtungsweise (Boden, Klima und Wasser spielen nur in dem Maße eine Rolle, in dem 
sie als abiotische Standortfaktoren das Vorkommen bestimmter Arten und Lebensräume beein-
fl ussen) in sich schlüssig und nachvollziehbar bleiben, um die Aufgaben nach der FFH-RL zu 
erfüllen.

■  Die FFH-VP hat andere inhaltliche Prüfschritte als die Umweltprüfung: Räumlich beschränkt 
auf den für das jeweilige Natura 2000-Gebiet relevanten Einfl ussbereich, wird in der FFH-VP 
anhand des Maßstabes der Erhaltungsziele bzw. des Schutzzweckes des Natura 2000-Gebietes 
geprüft, ob „erhebliche Beeinträchtigungen“ hervorgerufen werden können. Die in der Um-
weltprüfung nach der RL 2001/42/EG im Umweltbericht darzustellenden „erheblichen Umwelt-

auswirkungen“ sind damit nicht deckungsgleich. Sie umfassen neben negativen auch positive 
Auswirkungen und ein breiteres inhaltliches Spektrum.

■  Die FFH-VP hat andere Rechtsfolgen als die Umweltprüfung und kann schon insofern nicht 
vollständig in die Umweltprüfung integriert werden. Die Ergebnisse der FFH-VP müssen sepa-
rat dargestellt werden. 

■  Ebenso hat die Prüfung von Alternativen bei der Umweltprüfung eine andere Funktion und ei-
nen anderen Stellenwert als bei der FFH-VP. Während in der Umweltprüfung nach Artikel 5 (1) 
die „vernünftigen Alternativen, die die Ziele und den geographischen Anwendungsbereich des 

Plans oder Programms“ ermittelt, beschrieben und bewertet werden sollen, um eine fundierte 
Abwägung zu ermöglichen, spielen Alternativen nach der FFH-RL erst dann eine Rolle, wenn 
ein Plan als unzulässig erklärt worden ist und zu klären ist, ob die Ausnahmevoraussetzungen 
gemäß § 19c Abs. 3 Ziffer 2 BNatSchG (§ 34 Absatz 3 und 4 BNatSchGNeuregG) bestehen. Die 
Alternativenuntersuchung lässt sich folglich nicht pauschal zusammenfassen. Gleichwohl stellt 
eine Prüfung von Alternativen nach der FFH-RL - sofern erforderlich - eine Grundlage für die 
Bewertung und Abwägung von Alternativen im Rahmen der Umweltprüfung dar. 

■  Ausgleichsmaßnahmen haben in der FFH-VP und in der Umweltprüfung eine andere Bedeu-
tung und Funktion. Ausgleichsmaßnahmen nach der FFH-RL kommen nur dann zum Tragen, 
wenn Ausnahmetatbestände nach § 19c (3) oder (4) trotz erheblicher Beeinträchtigungen eines 
„Natura 2000“-Gebietes die Zulassung eines Projektes oder Planes ermöglichen. Kompensati-
onsmaßnahmen in der Umweltprüfung gehören nach Anhang I der RL 2001/42/EG zum „Stan-
dardprogramm“ des Umweltberichtes. Während unter Ausgleichsmaßnahmen entsprechend der 
FFH-RL Maßnahmen zur Sicherung des kohärenten Netzes und des Netzzusammenhanges zu 
verstehen sind, die in engem Bezug zu den beeinträchtigten Arten und Lebensräumen stehen, 
umfassen die Kompensationsmaßnahmen in der Umweltprüfung ein weitaus breiteres inhaltli-
ches Spektrum. Es sind Maßnahmen, „die geplant sind, um erhebliche negative Umweltauswir-

kungen aufgrund der Durchführung des Plans oder Programms zu verhindern, zu verringern 

und soweit wie möglich auszugleichen“(Punkt g des Anhanges I der RL), die von Maßnahmen 
zum Erhalt der menschlichen Gesundheit bis zum Schutz kulturellen Erbes reichen und damit 
auch über Kompensationsmaßnahmen nach der Eingriffsregelung hinausgehen. Im Gegensatz 
zu den abwägungsfähigen Kompensationsmaßnahmen in der Umweltprüfung sind Art und Um-
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fang der Ausgleichsmaßnahmen (oder besser: Sicherungsmaßnahmen) nach der FFH-RL zudem 
keiner Abwägung zugänglich, sie sind zwingendes Recht. Die Ausgleichsmaßnahmen beider 
Prüfungen können damit gleichfalls nicht pauschal zusammengefasst werden.

6. Schlussfolgerungen für die Umsetzung der RL 2001/42/EG

Es bietet sich bei einer Umsetzung der RL 2001/42/EG in deutsches Recht an, FFH-VP und Um-
weltprüfung für Pläne und Programme verfahrensseitig zu koppeln, insbesondere hinsichtlich der 
Verfahrensschritte Screening, Scoping, Öffentlichkeitsbeteiligung sowie der zusammenfassenden 
Erklärung.

Allerdings kann die FFH-VP schon aufgrund der unterschiedlichen Rechtsfolgen nicht vollstän-
dig in die Umweltprüfung integriert werden, sondern muss innerhalb dieser als eigenständiger Teil 
erkennbar bleiben. So müssen die Ergebnisse der FFH-VP in dem zu erstellenden Umweltbericht 
einen abgrenzbaren und in sich schlüssigen Teil darstellen und auch Alternativen wie Ausgleichs-
maßnahmen getrennt behandelt werden.
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Planungspraktische Umsetzung der Umweltprüfung    
am Beispiel der Gesamtfortschreibung des      
Regionalen Raumordnungsplans (ROP) Westpfalz

Gliederung

1. Vordiskussion

2. Umsetzungsüberlegungen

3. Aufgabenstellung

4. Verfahren der Umweltprüfung

4.1 Festlegung des Untersuchungsrahmens (Scoping)

4.2 Erarbeitung des Umweltberichtes

4.3 Weiteres Verfahren

5. Einschätzung

1. Vordiskussion

Bereits bei der Aufstellung des jetzt fortgeschriebenen Regionalen Raumordnungsplans (ROP) 
Westpfalz Mitte der 80er Jahre wurden intensive Diskussionen über die Integration ökologischer 
Belange, insbesondere über die sog. Primär- und Sekundärintegration der Landschaftsrahmenpla-
nung und - im Zusammenhang damit - über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) geführt. 
Die Ergebnisse dieser Diskussionen und deren planungspraktische Implikationen wurden wie folgt 
zusammengefasst:

■  „Auf der Ebene der räumlichen Gesamtplanung ist eine UVP des regionalplanerischen Instru-
mentariums oder allgemeiner raumstruktureller Konzepte weder sinnvoll noch durchführbar. 
Denn raumstrukturelle Konzepte sind letztendlich Organisationsmittel zur Verteilung und Zu-
ordnung von Nutzungsansprüchen im Raum. Sie sind somit formale Hilfsmittel, die erst durch 
ihre Anwendung auf die konkrete räumliche Situation zu inhaltlichen Zielvorstellungen entwi-
ckelt werden.

Bereits konkretisierte Zielvorstellungen einer UVP unterziehen zu wollen, hieße jedoch, erst 
im nachhinein - also nach Erarbeitung des Planes - die Belange des Umweltschutzes einzubrin-
gen. Eine solche Vorgehensweise widerspräche aber vollkommen dem Koordinierungsauftrag der 
räumlichen Gesamtplanung. Eine überfachliche, überörtliche und zusammenfassende Planung, als 
die sich räumliche Gesamtplanung versteht, muss die Belange der Umwelt - wie möglichst alle 
anderen Belange auch - bereits zum frühestmöglichen Zeitpunkt in den Planungs- und Entschei-
dungsprozess einbeziehen. Wer dabei zu welchem Zeitpunkt welche Grundlageninformationen 
und mit welchem Aufwand liefert, ist dann eine Frage der Integration fachplanerischer Nutzungs-
ansprüche und Bewertungsregeln und deren Verarbeitung zu einem raumspezifi schen Ordnungs-
konzept und nicht eine Frage der UVP.
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■  Daher kann nicht von einer UVP der räumlichen Gesamtplanung gesprochen werden: Weder 
die räumliche Gesamtplanung als solche (als Prozess) noch ihre einzelnen Planwerke insgesamt 
können sinnvoll einer - außerhalb des Prozesses räumlicher Gesamtplanung stehenden - UVP 
unterzogen werden. Eine UVP räumlicher Gesamtplanung als Verfahren kann es somit nicht 
geben. Dagegen könnte die UVP auf der Ebene der Gesamtplanung zu einem methodischen 
Beitrag zur Zielentwicklung und Zielbestimmung entwickelt werden. Allerdings würde dies 
eine Umorientierung des bisherigen UVP-Verständnisses voraussetzen: weg von der ex-post-
Behandlung der Umweltbelange und hin zu einer ex-ante-Sichtweise: Ökologische Orientie-
rung der Raumplanung erfordert auch den Übergang von der methodisch-verfahrensmäßig 
ausgerichteten UVP-Diskussion zur Entwicklung ökologisch-konzeptioneller Ansätze.“ (HA-
CKENBERG; WEICK 1988: 56)

2. Umsetzungsüberlegungen

Vor dem Hintergrund des Entwurfes der EU-Richtlinie zur Plan-UVP befasste sich im Jahr 1998 
das 4. Planerforum der Landesarbeitsgemeinschaft der Akademie für Raumforschung und Landes-
planung (ARL) ebenfalls mit der Frage nach Umfang, Zeitpunkt und methodischer Ausgestaltung 
einer Plan-UVP. Festgehalten wurde, dass die vorgesehene Plan-UVP auf einen planungsorien-
tierten, prozesshaften Ansatz zielen muss, bei dem die Planungsoptimierung im Vordergrund steht 
und eine Planungskontrolle i.S. von „Prüfung“ in den Hintergrund rückt (vgl. ARL-Nachrichten 
2/98, S.35).

Ziel der Umsetzung der Richtlinie kann es deshalb nicht sein - so das Positionspapier des In-
formations- und Initiativkreises Regionalplanung der ARL 1999 - , die Plan-UVP als zusätzliches 
Prüfverfahren  zu installieren; sie muss vielmehr als integraler Bestandteil der Planerarbeitung 
entwickelt werden - mit klarer Beschränkung auf räumlich und sachlich hinreichend konkrete, 
umwelterhebliche Standort- bzw. Bereichsausweisungen (vgl. ARL-Nachrichten 3/99, S. 3f).

Stellenwert und Bedeutung einer Plan-Umweltprüfung (Plan-UP) im konkreten Prozess der 
Aufstellung oder Fortschreibung eines Raumordnungsplanes sowie die Ausgestaltung der Umset-
zung hängen in hohem Maße von dem zugrunde liegenden generellen Planungsverständnis sowie 
von der spezifi schen Aufgabenstellung ab - insbesondere bezüglich des Ansatzes zur

■  Integration der ökologischen Belange generell sowie zur

■  Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips und der damit verbundenen Behandlung der Abschich-
tungsproblematik im Besonderen.

3. Aufgabenstellung

Regionale Raumordnung ist die Wahrnehmung des gesetzlich vorgegebenen Koordinierungsauf-
trags mit der Zielsetzung, Flächennutzungskonfl ikte zu lösen und Nutzungsoptionen zu eröffnen. 
Deshalb bedarf es einer leistungsstarken und zielgerichteten Ausgestaltung des regionalplaneri-
schen Instrumentenbündels sowie dessen effektiven Einsatzes zur „Produktion von regionalem 
Nutzen“.

So soll zunächst sichergestellt werden, dass der prinzipielle raumordnerische Gestaltungs-
auftrag (Gleichwertigkeit) unter gleichberechtigter Beachtung der ökonomischen, ökologischen 
und soziokulturellen Aspekte erfolgt (Nachhaltigkeit). Weiterhin soll (gem. Subsidiaritätsprinzip) 
gesichert werden, dass
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■ auf Ebene der Regionalplanung nur das gesteuert wird, was auf dieser Ebene auch zu steuern ist 
und nicht anderweitig besser gesteuert werden kann,

■  auf Ebene der Regionalplanung nur dann gesteuert wird, wenn auch Ziel adressaten benannt 
werden können,

■  auf Ebene der Regionalplanung nur dann gesteuert wird, wenn das einsetzbare Instrumentarium 
auch Steuerungswirkung zeigt.

Zentrale Aufgabe der Raumordnung ist die Gestaltung der Siedlungs- und Freiraumstruktur zur 
Herstellung wertgleicher und nachhaltiger Lebensbedingungen über die Koordination der sied-
lungs- und freiraumorientierten Nutzungsansprüche sowohl in qualitativer Hinsicht (Zuordnung 
und Verteilung der Art der Nutzung) als auch in quantitativer Hinsicht (Maß der Zuordnung und 
Verteilung). Abb. 1 soll diese Aufgabenstellung veranschaulichen.

Wesentliche Zielsetzung hierbei ist die Erzeugung nachhaltiger Raumnutzungsmuster i.S. einer 
räumlichen Gesamtkonzeption, die zum einem ausreichenden Freiraum erhält, zum anderen ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen besiedelter und unbesiedelter Fläche sichert und damit die 
Voraussetzung für eine ausreichende Umweltqualität schafft.

Abb. 1: Gestaltung der Siedlungs- und Freiraumstruktur 
als zentrale Aufgabe der Raumordnung 
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Umweltqualität lässt sich beschreiben als das Verhältnis anthropogener Nutzungsansprüche an 
den Raum zur Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes dieses Raumes.

Umweltqualität ist wiederum Voraussetzung für die Realisierung der Daseinsgrundfunktionen 
des Menschen.

Die Realisierung der Daseinsgrundfunktionen bzw. deren räumliche Organisation hat demnach 
abzustellen auf die je spezifi sche Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes; gleichzeitig hat sich die 
Gestaltung des Wirkungsgefüges der Naturfaktoren an der räumlichen Organisation der anthropo-
genen Nutzungsansprüche zu orientieren.

Dieser interdependente Zusammenhang macht deutlich, dass man sich von der statischen Raum-
betrachtung lösen muss; die Ausprägung der räumlichen Verteilung und Zuordnung von Art und 
Maß der Nutzung stellt im Ergebnis eine sich über die Zeit ständig wandelnde Raumstruktur dar, 
wobei die Dynamik des Wandels nach Intensität und Reichweite in der Begrenztheit der natür-
lichen Ressourcen ihren Fluchtpunkt haben muss – soll dem Prinzip der Reversibilität i. S. des 
planerischen Credos nach Offenhaltung von Optionen entsprochen werden.  

4. Verfahren der Umweltprüfung

4.1 Festlegung des Untersuchungsrahmens (Scoping)

Da die Raumordnungspläne auf Landes- und regionaler Ebene unbestritten zu dem obligatorischen 
Gestaltungsbereich der Umweltprüfung gehörten, erübrigte sich eine explizite Klärung des Prü-
fungserfordernisses (Screening).

Für die Festlegung des Untersuchungsrahmens (Scoping) wurden abschließend folgende Aus-
wahlregeln bestimmt:

■  Die vorgesehene Umweltprüfung zielt auf einen planungsorientierten, prozesshaften Ansatz; 
Ziel der Umsetzung kann deshalb nicht sein, die Umweltprüfung als zusätzliches Prüfverfahren 
zu installieren – sie muss vielmehr integraler Bestandteil der räumlich koordinierenden Gesamt-
planung i.S. einer prozessintegrierten Vermeidungsstrategie sein.

■  Gerade aus planungspraktischer Sicht kommt es darauf an, den – sicherlich vorhandenen 
– Mehraufwand durch eine klare Beschränkung der Prüfung so gering wie möglich zu halten; 
geprüft werden sollten ausschließlich räumlich und sachlich hinreichend konkrete, umwelter-
hebliche Standort-, Trassen- und Gebietsausweisungen sowie die vorgelagerten methodischen 
Ansätze im Kontext der planerischen Zielsetzungen. 

■  Eine generelle Prüfung allgemeiner raumstruktureller Konzepte erscheint nicht sinnvoll. Denn 
raumstrukturelle Konzepte sind letztendlich – mehr oder weniger theoretisch abgesicherte – Or-
ganisationsmittel zur Verteilung und Zuordnung von Nutzungsansprüchen an den Raum, die 
erst durch ihre regionsspezifi sche Anwendung auf die konkrete räumliche Situation abprüfbare 
Ausweisungen erzeugen.

■  Gegenstand der Umweltprüfung sind somit die umwelterheblichen, räumlich und sachlich 
hinreichend konkretisierten Inhalte des Regionalplans bzw. Regionalen Raumordnungsplans 
(ROP), also Ziele und – soweit ebenfalls hinreichend konkretisiert – Grundsätze.

■  In weiterer Konkretisierung des Prüfungsumfanges sollen diejenigen Ziele und Grundsätze ei-
ner Umweltprüfung unterzogen werden, die den Rahmen setzen für UVP-pfl ichtige Vorhaben 
entsprechend Anlage 1 der Projekt-UVP-Änderungsrichtlinie.
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 Diese Prüfung der Umweltauswirkungen gebietsscharfer Ausweisungen soll insbesondere auch 
eine Prüfung der kumulativen Umweltauswirkungen enthalten, die von mehreren gebietsschar-
fen Ausweisungen im räumlichen und zeitlichen Zusammenhang ausgehen können.

■  Ausweisungen zum Schutz und zur Entwicklung von Freiraumfunktionen wie bspw. Grünzüge, 
Vorrang-/Vorbehaltsgebiete für Arten- und Biotopschutz sollen grundsätzlich nicht der Prüfung 
unterzogen werden.

 Diesem Vorgehen liegt die Überlegung zugrunde, dass generell nur nutzungsaffi ne Ausweisun-
gen Vorhaben begründen, die eine UV-Prüfpfl icht nach sich ziehen (können) bzw. den Rahmen 
für UVP-pfl ichtige Projekte setzen.

■  Inkludiert in die Prüfung der gebietsscharfen Ausweisungen ist - gerade im Rahmen einer Plan-
UP von besonderer Bedeutung - die Prüfung der vorgelagerten methodischen Ansätze.

 Dieser Prüfungsbestandteil bezieht sich auf den Handlungsansatz, die methodische Vorgehens-
weise und raumordnerische Transformation sowie deren operative Verknüpfung.

 Insbesondere die umfassende Dokumentation der methodischen Vorgehensweise im Rahmen 
der Plan-UP – für die meisten bundesrepublikanischen Regionalpläne ein Novum – ist ein 
Beitrag zur Erhöhung der Transparenz und der Nachvollziehbarkeit des Ausweisungsprozesses 
sowie zur Verbreiterung der Akzeptanz der Planungsergebnisse. Schlussendlich bedeutet dies 
die Aufwertung der räumlich-koordinierenden Gesamtplanung als Ebene der integrativen Be-
handlung von Umweltbelangen.

Ausgehend von dem zuvor Gesagten ergibt sich für den Regionalen Raumordnungsplan (ROP) 

Westpfalz folgender Prüfungsumfang:

Prüfung der methodischen Vorgehensweise und der gebietsscharfen Ausweisungen bei der Fest-
legung von

■  Vorrang-/Vorbehaltsgebieten Rohstoffsicherung,

■  Vorbehaltsgebieten Windenergienutzung 

 sowie die Prüfung der methodischen Vorgehensweise bei der Festlegung von

■  Orientierungswerten für die Wohnbaufl ächenausweisung.

4.2 Erarbeitung des Umweltberichtes1

Entsprechend dem festgelegten Untersuchungsrahmen wurde die Umweltprüfung prozessbeglei-
tend zur ROP-Fortschreibung durchgeführt.

Der vollständige Umweltbericht befi ndet sich im Anhang dieser Veröffentlichung.

1 Die Erstellung des Umweltberichtes wurde wissenschaftlich begleitet durch Dr. Hans-Jörg Domhardt, Universität Kaiserslautern, Prof. Dr. 
Dieter Eberle, Universität Tübingen, Prof. Dr. Catrin Schmidt, Fachhochschule Erfurt und Prof. Dr. Christian Jacoby, Universität der Bundeswehr 
München.
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4.3 Weiteres Verfahren

Der Umweltbericht wurde mit dem Entwurf des ROP als WESTPFALZ-INFORMATION Nr. 110 
den zu Beteiligenden zur Konsultation vorgelegt.

Gleichzeitig wurde die interessierte Öffentlichkeit über die Presse unterrichtet, dass der Um-
weltbericht vorgelegt wurde und sowohl in der Geschäftsstelle der Planungsgemeinschaft Westp-
falz (PGW) als auch bei den unteren Landesplanungsbehörden einzusehen ist bzw. in das Internet 
eingestellt wurde.

Nach Auswertung der Stellungnahmen und der Konsultationsergebnisse und nach Plangen-
ehmigung wird in einer zusammenfassenden Erklärung über die erfolgte Berücksichtigung der 
Umweltbelange - einschließlich Begründung und Alternativenwahl - sowie über die geplanten 
Überwachungsmaßnahmen informiert; die zusammenfassende Erklärung wird Bestandteil des 
Planes werden.

5. Einschätzung

Die hier vorgestellte - auf freiwilliger Basis durchgeführte - Umweltprüfung zielt ab auf einen 
planungsorientierten, prozesshaften Ansatz, bei dem die Umweltprüfung als integraler Bestandteil 
der räumlich koordinierenden Gesamtplanung und nicht als zusätzliches Prüfverfahren betrachtet 
wird. Zielsetzung speziell aus planungspraktischer Sicht war es, den Mehraufwand durch eine 
klare Beschränkung der Prüfung so gering wie möglich zu halten. Geprüft wurden deshalb aus-
schließlich räumlich und sachlich hinreichend konkrete, umwelterhebliche Standort-, Trassen- und 
Gebietsausweisungen, die den Rahmen setzen für UVP-pfl ichtige Vorhaben entsprechend Anlage 
1 der Projekt-UVP-Änderungsrichtlinie sowie die vorgelagerten methodischen Ansätze im Kon-
text der planerischen Zielsetzungen.

Der zusätzliche Arbeitsaufwand lag bei ca. 10% der für die Erstellung des ROP benötigten Zeit. 
Wesentliche Ergebnisse der Prüfung sind:

■ Die Darstellung bzw. Umsetzung des Planes zielt ab auf die Erzeugung von nach Art und Maß 
nachhaltiger Raumnutzungsmuster i.S. der Sicherung einer ausreichenden Umweltqualität. Die 
Festlegungen in der Siedlungs- und Freiraumstruktur wirken insbesondere auf eine Vermeidung 
und Verminderung von Beeinträchtigungen von Arten- und Biotopvorkommen hin.

■  Bewährt hat sich der Ansatz bezüglich der 

 - Integration der ökologischen Belange 

   sowie der

 - Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips und der damit verbundenen Behandlung der   
 Abschichtungsproblematik im Besonderen.

■  Bei der Durchführung bzw. Umsetzung des Planes zu erwartende Umweltauswirkungen sind als 
in der Summe nicht erheblich einzustufen.

■  Durch die umfangreichen Ausweisungen von Erhalt- und Entwicklungsfl ächen im Rahmen der 
Ausweisung von Vorranggebieten für den Arten- und Biotopschutz kann von einem regionalen 

Ausgleich ausgegangen werden.

■  Alternative Festlegungen sind möglich; die gewählten Alternativen lassen in der Summe keine 
erheblichen Umweltauswirkungen erwarten.
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■  Die geplanten Maßnahmen sind geeignet, die Überwachung der erheblichen Umweltauswir-
kungen zu gewährleisten, unvorhergesehene Auswirkungen zu ermitteln und Abhilfemaßnah-
men zu ergreifen.

Von besonderer Bedeutung im Rahmen der Durchführung einer Plan-UP ist die Prüfung des 
Ausweisungsprozesses. Diese Prozessprüfung bezieht sich auf den Handlungsansatz, die metho-
dische Vorgehensweise und raumordnerische Transformation sowie deren operative Verknüpfung. 
Insbesondere die umfassende Dokumentation der methodischen Vorgehensweise im Rahmen der 
Umweltprüfung stellt einen Beitrag zur Erhöhung der Transparenz und der Nachvollziehbarkeit 
des Ausweisungsprozesses dar. Damit wird schließlich eine Aufwertung der räumlich-koordinie-
renden Gesamtplanung als Ebene der integrativen Behandlung von Umweltbelangen erreicht.

Generell hat die Durchführung der Plan-UP gezeigt, dass insbesondere zur Verbesserung der 
Informationsbasis zur Prüfung der Umweltauswirkungen die Rahmenbedingungen für eine ge-
meinsame Aufgabenwahrnehmung von Raumordnungs- und Landschaftsrahmenplanung neu zu 
bestimmen sind.

Von wesentlicher Bedeutung ist dabei das Zusammenwirken zwischen Regional- und Land-
schaftsrahmenplanung als Voraussetzung zur Aushandlung der

■  Problembereiche,

■  Lösungsmöglichkeiten,

■  hierfür notwendigen Informationen (in Abhängigkeit von den Problemlösungen) (vgl. WEICK 
1994: 48).

Soll gewährleistet werden, dass die entsprechenden Daten über Zustandsanalyse, Entwick-
lungsprognose und Zielvorstellungen sowie Alternativenprüfung von der Landschaftsplanung 
fl ächendeckend, aktuell und zum erforderlichen Zeitpunkt vorliegen, ist - wo noch nicht gesche-
hen - eine Übertragung der Aufgabenträgerschaft - nicht des Vollzugs - auf die Raumordnung zu 
empfehlen.

Ebenso sind nach Durchführung der Plan-UP Regelungen zur Darlegung der Umweltverträg-
lichkeit - wie sie beispielsweise in § 16 (4) des rheinland-pfälzischen Landespfl egerechts vorhan-
den sind - auf ihre Erforderlichkeit zu überprüfen.
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CATRIN SCHMIDT

Möglichkeiten und Grenzen der Umweltprüfung     
am Beispiel des Regionalplans Westsachsen

Gliederung

1. Einleitung

2. Planinhalte mit gebietskonkreter Umweltprüfung

2.1 Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die Nutzung von Windenergie

2.2 Industrievorsorgegebiete (Fortschreibung des Regionalplanes)

2.3 Achsen/Siedlungsbereiche

2.4 Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für den Abbau oberfl ächennaher Rohstoffe

2.5 Vorranggebiete Landwirtschaft

2.6 Vorranggebiete Forstwirtschaft zur Erhöhung des Waldanteils

3. Planinhalte mit abstrakt-konzeptioneller Umweltprüfung

3.1 Regional bedeutsame Erholungsgebiete/Vorbehaltsgebiete Erholung/Fremdenverkehrsschwerpunkte

3.2 Vorranggebiete für die Bereitstellung von Wasser

4. Nicht geprüfte Planinhalte

5. Schlussfolgerungen

1. Einleitung

In Westsachsen wurde bei der Erarbeitung des Regionalplanes, der 1996/97 die Anhörung Träger 
öffentlicher Belange durchlief, 1998 als Satzung beschlossen und 2001 genehmigt wurde, keine 
Umweltprüfung im Sinne der in der Richtlinie 2001/42/EG angelegten Verfahrensschritte (wie 
Screening, Scoping oder Erarbeitung eines Umweltberichtes) vorgenommen. Dennoch eignet sich 
der Regionalplan Westsachsen als Fallbeispiel, weil

■  sich viele inhaltliche Aspekte einer Umweltprüfung wiederfi nden,

■  die Einbeziehung von Umweltaspekten kontinuierlich von ersten strategischen Überlegungen 
bis zu gebietskonkreten regionalplanerischen Ausweisungen erfolgte und damit in starkem 
Maße prozessorientiert war. 

Voranzuschicken ist dabei, dass in Sachsen die Träger der Regionalplanung – die Regionalen 
Planungsverbände – zugleich Träger der Landschaftsrahmenplanung sind. Die Landschaftsrah-
menplanung Westsachsen wurde bis auf wenige Ausnahmen von der Regionalen Planungsstelle 
selbst erarbeitet und stellte im Wesentlichen die Grundlage für die Umweltprüfung dar.
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2. Planinhalte mit gebietskonkreter Umweltprüfung

2.1 Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die Nutzung von Windenergie

Ein Erlass des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landesentwicklung vom 
14.11.1995 legte fest, dass auf der Grundlage des sächsischen Windmessprogramms in den Regi-
onalplänen 50% des sächsischen Windpotenzials raumordnerisch zu sichern sind.

Auf dieser Grundlage wurde in einer ersten Stufe (strategische Ebene) diskutiert, ob die Vor-
rang- und Vorbehaltsgebiete für die Nutzung von Windenergie über die gesamte Region gleich-
mäßig verteilt oder räumlich stärker konzentriert werden sollten. Im Ergebnis wurde für einen 
gesamten Naturraum (Heidelandschaft) die Errichtung von Windkraftanlagen prinzipiell ausge-
schlossen, während ein anderer Naturraum (Lößhügellandschaft) aufgrund der Windhöffi gkeit und 
der Raumverträglichkeit in höherem Maße als andere Naturräume für die Nutzung der Windener-
gie geeignet erschien. 

In einer zweiten Stufe (gebietskonkrete Ebene) wurden auf der Basis des Windmessprogramms 
und der Angaben zu Netzanschlussbedingungen potenzielle Vorrang- und Vorbehaltsgebiete ab-
geleitet, die landschaftsrahmenplanerisch näher untersucht wurden. Es wurden unter Wahrung 
des landesplanerischen Ziels vorzugsweise solche Gebiete als Vorranggebiete ausgewiesen, die 
auch aus ökologischer Sicht als konfl iktarm bewertet wurden. Bei Vorbehaltsgebieten war eine 
abschließende Entscheidung z. B. aufgrund avifaunistischer Aspekte noch nicht möglich.

Kriterien zur Bewertung umweltrelevanter Auswirkungen von Windkraftanlagen

• Biotopausstattung, Biotopentwicklungspotenzial und Biotopvernetzung, Pufferzonen um be-
sonders wertvolle Bereiche von Natur und Landschaft sowie Schutzgebiete nach Naturschutz-
recht,

• avifaunistische Ausstattung (regional bedeutsame Zugvögelrastplätze und Brutgebiete extrem 
störanfälliger Rote – Liste - Arten), 

• landschaftliche Erlebniswirksamkeit und visuelle Verletzbarkeit im Sichtraum der potenziel-
len Anlagen sowie landschaftsprägende Kuppen und Höhenrücken, 

• kulturhistorisch besonders wertvolle Gebiete, 

•  Siedlungsabstand von 750 m, 

• Raumbelastung.

Nach der Genehmigung des Regionalplanes wurde 2001 vom Regionalen Planungsverband 
beschlossen, die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die Windenergienutzung fortzuschreiben, um 
mit der Ausweisung von Vorranggebieten mit Ausschlusswirkung im verbleibenden Plangebiet 
eine abschließende Planung auf regionaler Ebene vorzulegen. 
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2.2 Industrievorsorgegebiete (Fortschreibung des Regionalplanes)

Die Regionale Planungsstelle erarbeitete 2001 die planerischen Grundlagen für eine Fortschrei-
bung des Regionalplanes in Bezug auf Industrievorsorgegebiete > 100 ha in der Region. Auch 
wenn diese Fortschreibung voraussichtlich nicht zum Tragen kommen wird, weil das Ziel der sys-
tematischen Vorbereitung von Angeboten für Industrieansiedlungen auch ohne Fortschreibung er-
reicht wurde und eine regionalplanerische Sicherung der Flächen derzeit nicht sinnvoll erscheint, 
eignet sich die gewählte Methodik zur Verdeutlichung, wie Umweltaspekte bei der Bearbeitung 
einbezogen wurden.

Zur Einschätzung des umweltrelevanten Konfl iktpotenzials wurden alle in Frage kommenden 
Bereiche aus ökologischer Sicht gebietskonkret im Maßstab 1: 25000 auf der Grundlage der Land-
schaftsrahmenplanung bewertet.

Verfahrensweise

In der Voruntersuchung wurden entsprechend der Grundeignung (Nähe zur Autobahnanschluss-
stelle, Flächengröße über 100 ha) und den Grundrestriktionen (NSG, TWSZ I und II, Berg-
bauberechtigungen außer Erlaubnis, Siedlungs-, Wasser-, Waldfl ächen) Untersuchungsgebiete 
abgegrenzt. Diese wurden in der Untersuchungsphase einer Eignungsbewertung wie auch einer 
Konfl iktbewertung unterzogen. Bei der Konfl iktbewertung wurden dabei Nutzungs- und Funkti-
onskonfl ikte und die o. g. umweltrelevanten Konfl ikte untersucht.

Umweltrelevante Ausschlussgebiete für die Nutzung von Windenergie in der Fortschreibung 
des Regionalplanes1

• Vorranggebiete für Natur und Landschaft • Heidelandschaften

• Naturschutzgebiete • landschaftsprägende Höhenrücken und Kuppen 

• Siedlungsabstand von 750 m zu Wohnbe-
bauungen, 500 m zu Gewerbegebieten und 
1200 m zu Kur- und Klinikbereichen

• Denkmalschutzgebiete (Umgebungsschutz von 
historischen Kulturdenkmalen und Schwer-
punkte des archäologischen Kulturdenkmal-
schutzes)

• Regional bedeutsame Vogelrastgebiete 
und Zugbahnen sowie Brut- und Nah-
rungsgebiete störungsempfindlicher ge-
schützter Vogelarten 

• Wasserschutzgebiete

- Trinkwasserschutzzonen I und II 

- Heilquellenschutzgebiete 

• offene Wasserflächen • Waldgebiete mit einer Pufferzone von 200 m 

• Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung und europäische Vogelschutzgebiete 

• Abstand zwischen Windkraftanlagen-Stand-
orten von mindestens 5 km 

1 Neben umweltrelevanten Ausschlusskriterien werden in der „Teilfortschreibung energetische Windenergienutzung“ 
– Beteiligungsentwurf von 2002 – noch weitere, bau- und wirtschaftsorientierte Ausschlusskriterien sowie Kriterien 
für die Einzelfallprüfung (z. B. Landschaftsbild, LSG, Pufferzonen) benannt.
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2.3 Achsen/Siedlungsbereiche

Im Landesentwicklungsplan (LEP) wird die Regionalplanung beauftragt, regionale Verbindungs- 
und Entwicklungsachsen sowie Siedlungsbereiche zur Gliederung der Achsen auszuweisen. Sied-
lungsbereiche sind dabei Gemeindeteile, in denen sich die Siedlungsentwicklung über die Eigen-
entwicklung der Gemeinden hinaus (überörtliche Ansiedlung) oder zur örtlichen Konzentration 
der Eigenentwicklung vorrangig vollziehen soll. 

In einer ersten Stufe (strategische Ebene) wurden Umweltaspekte bei der Ausweisung des Ach-
sensystems dahingehend berücksichtigt, dass

■  eine Orientierung an das schienengebundene Nah- und Regionalverkehrssystem vorgenommen 
und 

■  eine übermäßige Konzentration von Achsen unter Beachtung von Summationseffekten und As-
pekten der Raumverträglichkeit vermieden wurde sowie 

■  die Festlegung erfolgte, dass Siedlungsbereiche ausschließlich an Achsen des Verdichteten Rau-
mes Leipzig (bis zu den umgebenden Mittelzentren) in Anbindung an den schienengebundenen 
ÖPNV ausgewiesen werden.

In einer zweiten Stufe (gebietskonkrete Ebene) wurden die für eine Ausweisung von Siedlungs-
bereichen in Frage kommenden Achsen näher untersucht. Dabei wurde die funktionale Eignung 
der Siedlung (Ausstattung mit Einrichtungen der Daseinsvorsorge, Anbindung an den schienenge-
bundenen Nahverkehr etc.) und die fl ächenmäßige Eignung der Siedlung geprüft, wobei unter fl ä-
chenmäßiger Eignung das Vorhandensein eines ausreichenden umweltverträglichen Baufl ächen-
potenzials verstanden wurde. Die Ausweisung eines Siedlungsbereiches im Regionalplan erfolgte 
erst dann, wenn sowohl die funktionale als auch die fl ächenmäßige Eignung gegeben war. 

Im Ergebnis wurde eingeschätzt, ob das außerhalb ökologisch sensibler Räume verfügbare Bau-
fl ächenpotenzial für die angestrebte Konzentrationsfunktion ausreicht oder nicht. 

Kriterien zur Bewertung umweltrelevanter Auswirkungen von Industriegebieten

• Vorhandene Biotopstrukturen in den Untersuchungsgebieten sowie Schutzgebiete nach Natur-
schutzrecht einschl. FFH- und SPA-Gebiete, das Biotopentwicklungspotenzial sowie Puffer-
zonen um wertvolle Bereiche des Arten- und Biotopschutzes, 

• die landschaftliche Erlebniswirksamkeit der Untersuchungsgebiete sowie die visuelle Ver-
letzbarkeit der Landschaft im Sichtraum, 

• Gebiete mit besonderer kulturhistorischer Bedeutung, Bodendenkmale sowie Schutzabstände 
von 500 bis 800 m zu benachbarten Siedlungen, 

• Fruchtbarkeit und ökologische Bedeutung des Bodens, seltene Böden, 

• Kaltluftentstehung und -abfluss sowie Luftregenerationsvermögen in den Untersuchungsge-
bieten,

• Grundwasserneubildung sowie die Grundwasserverschmutzungsempfindlichkeit, Abfluss so-
wie Gewässergüte und -struktur benachbarter Fließgewässer, 

• Raumbelastung.
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Abb. 1: Verfahrensweise zur Ausweisung von Industrievorsorgegebieten

Phase Voruntersuchung 

Grundeignung
(Erreichbarkeit Autobahn, 
Flächengröße > 100 ha) 

Grundrestriktionen
(NSG, FFH, TWSZ I und II, 

Bergbauberechtigung)

Flächenausschluss

Untersuchungsflächen

Phase Untersuchung 

Eignungsbewertung
(Lage, Anbindung, Gleisanschluss, Flugplatz,

Flächenzuschnitt, Hangneigung) 

Konfliktbewertung
(Nutzungs- und Funktionskonflikte, Umwelt-

verträglichkeit)

Flächenausschluss

Eignungsstandorte
verschiedene Stufen (1 A bis 3 C) 

Phase Detailuntersuchung 

Detailbewertung
(standörtliche Details, Informationen 
zum Arbeitskräftepotenzial, zur Bran-

chenstruktur)

Standortprofile
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Abb. 2: Verfahrensweise zur Ausweisung von Siedlungsbereichen

Kriterien zur ökologischen Bewertung des Bauflächenpotenzials im Umkreis von 1200 m
von der jeweiligen Haltestelle des SPNV  

• Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz einschließlich wichtiger Biotopvernetzungsberei-
che sowie Schutzgebiete nach Naturschutzrecht, 

• landschaftliche Erlebniswirksamkeit, 

• bodenökologische Schutzwürdigkeit (Naturnähe, Bodenfruchtbarkeit), 

• Kaltluftentstehung und Kaltluftabfluss, 

• Bedeutung für die Grundwasserneubildung. 

2.4 Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für den Abbau oberfl ächennaher Rohstoffe

Im LEP werden bereits Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für den Abbau oberfl ächennaher Roh-
stoffe dargestellt, z. T. gebietsscharf im Maßstab 1: 300 000, z. T. mittels Symbol und Nennung 
einer Größenordnung (z. B. 10-50 ha). Nach dem zugehörigen Ziel sind die im LEP dargestellten 
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete „in den Regionalplänen zu konkretisieren und als Vorrang- und 

Vorbehaltsgebiete auszuweisen.“ Der Gestaltungsspielraum der Regionalplanung ist dementspre-
chend geringer als bei anderen Ausweisungen. Dennoch erfolgte keine pauschale Übernahme der 
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete, sondern eine gebietskonkrete Überprüfung der Ausweisungen 
und der damit verbundenen umweltrelevanten Auswirkungen.

Im Ergebnis wurden die Darstellungen des LEP räumlich ausgeformt. Während vielfach noch 
die gesamte Bergbauberechtigung Hintergrund der teilweise symbolhaften Darstellung im LEP 
war, erfolgte im Regionalplan bei konfl iktträchtigen Feldern eine Verkleinerung (unter Ausschluss 
ökologisch besonders wertvoller Bereiche). In begründeten Ausnahmefällen wurde anstelle der 
extrem konfl iktträchtigen Ausweisung eine konfl iktärmere Ausweisung an anderer Stelle vorge-
nommen. 

Bedarfseinschätzung und 
Festlegung der funktional 
geeigneten Siedlungen

Untersuchung des fußläufigen Ein-
zugsbereiches des SPNV (1200 m) 

in diesen Siedlungen 

Einschätzung der Umweltverträg-
lichkeit des Bauflächenpotenzials

Entwurf und Festlegung der
Siedlungsbereiche 

Regionalplanung Landschaftsrahmenplanung 
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Kriterien zur Bewertung umweltrelevanter Auswirkungen des Rohstoffabbaus 

• Biotopausstattung der Gebiete, Biotopentwicklungspotenzial, Pufferzonen um besonders wert-
volle Bereiche sowie Schutzgebiete nach Naturschutzrecht, 

• faunistisch besonders wertvolle Bereiche, 

• landschaftliche Erlebniswirksamkeit, repräsentative Naturraumausschnitte, visuelle Verletz-
barkeit (Kuppenlagen etc.), 

• Gebiete mit besonderer kulturhistorischen Bedeutung sowie ein Siedlungsabstand von 300 m, 

• seltene und naturnahe Böden bzw. Böden mit hoher bodenökologischer Schutzwürdigkeit, 

• Kaltluftentstehung und -abfluss, Bereiche mit besonderer Bedeutung für die Luftregeneration, 
Wald in waldarmen Gebieten, 

• Grundwasserneubildung und Retentionsvermögen im Untersuchungsgebiet, hohe Empfind-
lichkeit gegenüber Grundwasserabsenkungen, Nachbarschaft zu Nutzungen mit hohem Ge-
fährdungspotenzial in Bezug auf Schadstoffeinträge in das Grundwasser, 

• Raumbelastung.

Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für den Abbau
oberflächennaher Rohstoffe des LEP 

Regionalplanung Landschaftsrahmenplanung

Prüfung der Gebiete
hinsichtlich Nutzungs- 
und Funktionskonflikten

Prüfung der Gebiete
hinsichtlich

Umweltverträglichkeit

Räumlich konkrete Bewertung der Konfliktträchtigkeit 

Ausformung der
Vorrang- und
Vorbehaltsgebiete

Abb. 3:  Verfahrensweise zur regionalplanerischen Ausformung der Vorrang- und   
 Vorbehaltsgebiete für den Abbau oberfl ächennaher Rohstoffe des LEP
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2.5 Vorranggebiete Landwirtschaft

Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft wurden in Westsachsen aufgrund der geringen Bin-
dungswirkung nicht einer Umweltprüfung unterzogen. Potentielle Vorranggebiete wurden jedoch 
im Maßstab 1: 25 000  näher im Hinblick auf umweltrelevante Konfl ikte bewertet

Kriterien für die Bewertung umweltrelevanter Auswirkungen der Landwirtschaft

• Gebiete hoher und sehr hoher Grundwasserverschmutzungsempfindlichkeit (u. a. aufgrund 
der geringen Überdeckung des Grundwasserleiters), 

• Gebiete mit besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz einschließlich Biotopver-
netzungsbereiche.

Eine Ausweisung des Gebietes als Vorranggebiet für die Landwirtschaft erfolgte in der Regel 
nur außerhalb dieser Gebiete, es sei denn, die vorhandenen Biotope waren kleinfl ächig und nicht 
regional bedeutsam.

Abb. 4: Verfahrensweise zur Ausweisung von Vorranggebieten für die Landwirtschaft

Regionalplanung Landschaftsrahmenplanung

 (Ackerzahl > 80, 
Kartierung potenziell 
geeigneter Gebiete 

Hangneigung < 12 %) 

Untersuchung dieser Gebiete 
hins. ihrer Konfliktträchtigkeit 

aus ökologischer Sicht 

Entwurf von Vorranggebieten für 
die Landwirtschaft 

2.6 Vorranggebiete Forstwirtschaft zur Erhöhung des Waldanteils

In einer ersten Stufe (strategische Ebene) wurde diskutiert, ob die im Landesentwicklungsplan 
Sachsen geforderte Erhöhung des Waldanteils in Sachsen um mindestens 3% in allen Teilen der 
Region gleichmäßig umgesetzt oder eine Prioritätensetzung in ausgewählten Naturräumen der 
Region erfolgen sollte. Das Ergebnis der Diskussion schlug sich in den Leitbildern für Natur und 
Landschaft und ausgewählten Zielen des Regionalplanes nieder, nach welchen beispielsweise das 
Wald-Offenland-Verhältnis der Heidelandschaft weitgehend erhalten, in den regionalen Schwer-
punkten der Bergbausanierung im Südraum Leipzig aber der Waldanteil auf 65% der Gesamt-
landoberfl äche erhöht werden sollte. 



77

Umweltprüfung am Beispiel des Regionalplans Westsachsen

In einer zweiten Stufe (gebietskonkrete Ebene) wurden im waldarmen Verdichteten Raum Leip-
zig einschließlich des Südraumes Leipzig gezielt Vorranggebiete zur Erhöhung des Waldanteils 
ausgewiesen, die auf Vorschlägen der Landschaftsrahmenplanung basierten und von den Vertre-
tern der Forstwirtschaft als räumliche Konkretisierung der großräumigen Erstaufforstungsgebiete 
der forstlichen Fachplanung akzeptiert wurden. Diese wurden gebietskonkret im Maßstab 1: 25 
000 einer Überprüfung umweltrelevanter Gunst- und Restriktionskriterien unterzogen.

Die Ausweisung eines potenziellen Vorranggebietes erfolgte erst dann, wenn die Gunstkriterien 
eindeutig die Kriterien überwogen, die gegen eine Bewaldung im Gebiet sprachen.

Einzelfallabwägung zwischen 

Gunstkriterien Restriktionskriterien

• Gebiete mit geringem Anteil klimatisch 
wirksamer Strukturen 

• Gering erlebniswirksame Gebiete 

• Gebiete mit geringem Retentionsvermö-
gen

• Gebiete hoher Grundwasserverschmut-
zungsempfindlichkeit

• Gebiete hoher Erosionsdisposition 

• Gebiete geringer Arten- und Biotopvielfalt 

• Historische Ansatzpunkte 

• Faunistisch wertvolle Offenlandbereiche 

• Landschaftlich erlebniswirksame Offen-
landbereiche

• Gebiete hoher Grundwasserneubildung 

• Gebiete hohen Retentionsvermögens 

• Gebiete hoher Kaltluftentstehung 

• Gebiete hoher Bodenfruchtbarkeit 

• Gebiete mit seltenen, naturnahen Böden 

3. Planinhalte mit abstrakt-konzeptioneller Umweltprüfung

Neben Planinhalten, bei denen sich die „Umweltprüfung“ stufenförmig von der strategischen 
Ebene bis zur gebietskonkreten Einzelfallprüfung zog, sind im Regionalplan Westsachsen auch 
Planinhalte enthalten, die sich eher durch generelle Konfl iktregelungen auszeichnen.

3.1 Regional bedeutsame Erholungsgebiete/Vorbehaltsgebiete Erholung/Fremden-  
 ver kehrs schwerpunkte

Regional bedeutsame Erholungsgebiete sind großfl ächige Gebiete, die für eine landschaftsbezo-
gene Erholung gesichert bzw. entwickelt werden sollen. Sie haben Zielcharakter. In Vorbehalts-
gebieten für Erholung (VBG Erholung) soll gewässerbezogenen Erholungsformen in besonderem 
Maße Rechnung getragen werden. Fremdenverkehrsschwerpunkte sind in die Kategorien Schwer-
punkte des Städtetourismus, Kur- und Erholungsorte oder Erholungsschwerpunkte differenziert. 
Die Erholungsschwerpunkte sollen dabei durch Ausbau ihrer touristischen Infrastruktur und eine 
attraktive Ortsbildgestaltung in ihrer Funktion gestärkt werden.

Dem umweltrelevanten Konfl iktpotenzial der Ausweisung regional bedeutsamer Erholungsge-
biete wurde durch eine generelle Konfl iktregelung Rechnung getragen. In einem Ziel ist verankert, 
dass „bei der Überlagerung ... mit Vorranggebieten (für Natur und Landschaft) ... sowie Regiona-

len Grünzügen ... die Belange von Erholung und Tourismus dem jeweiligen Vorrang unterzuord-

nen sind.“ Bei Vorbehaltsgebieten für Erholung erfolgte eine strenge Nutzungszonierung der Seen. 
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Eine Überlagerung der Erholungs- und der Naturschutzfunktion wurde vermieden, im Gegensatz 
dazu wurden Pufferzonen um Vorranggebiete für Natur und Landschaft berücksichtigt. Fremden-
verkehrsschwerpunkte wurden grundsätzlich nicht im Randbereich zum Naturschutzgroßprojekt 
ausgewiesen. 

3.2 Vorranggebiete für die Bereitstellung von Wasser

In den Vorranggebieten für die Bereitstellung von Wasser hat die Nutzung und der Schutz der 
Grundwasservorkommen Vorrang vor konkurrierenden Nutzungen oder Funktionen. Auch hier er-
folgte eine Berücksichtigung des Konfl iktpotenzials (Grundwasserabsenkung, Schädigung feuch-
te- und nässeabhängiger Flora und Fauna) eher auf der strategischen Ebene: An die Ausweisung ist 
zum einen das Ziel gebunden, die Grundwasservorkommen so zu nutzen, dass „die dauerhafte Re-

generationsfähigkeit des Wasserdargebotes gewährleistet ist und nachhaltige Beeinträchtigungen 

des Naturhaushaltes vermieden werden“. Zum anderen wurde bei einer Überlagerung potenzieller 
Vorranggebiete für die Bereitstellung von Wasser mit potenziellen Vorranggebieten für Natur und 
Landschaft in regional bedeutsamen Fließgewässerauen oder anderen grundwassernahen Gebieten 
grundsätzlich Natur und Landschaft der Vorrang eingeräumt.

4. Nicht geprüfte Planinhalte

Nicht alle Planinhalte des Regionalplanes wurden detailliert hinsichtlich möglicher negativer um-
weltrelevanter Auswirkungen geprüft. Dafür waren unterschiedliche Gründe ausschlaggebend:

■  Die Gebietskategorien Ländlicher Raum und Verdichteter Raum wurden abschließend im Lan-
desentwicklungsplan (LEP) ausgewiesen und waren damit auf der regionalen Ebene nicht zu 
prüfen. Dies traf auch auf die Ausweisung überregionaler Verbindungsachsen

2 sowie von Ober-

zentren, Mittelzentren und Unterzentren zu.

■  Die Ausweisung von Kleinzentren erfolgte gemeindebezogen bei Gemeinden mit bis zu 30 Ort-
steilen und 100 km² Fläche, ohne dass an die Ausweisung Orientierungswerte zur Siedlungsent-
wicklung gebunden waren. Kleinzentren wurden aufgrund der großräumigen Bezugsbasis der 
Ausweisung nicht näher untersucht, zumal in allen Fällen eingeschätzt wurde, dass ausreichen-
des ökologisch verträgliches Baufl ächenpotenzial vorhanden ist.

■  Ausgewählte Trassen wurden aus dem verbindlichen Fachlichen Entwicklungsplan Verkehr 
(FEV) des Freistaates Sachsen übernommen, ohne eine weitere Konkretisierung vorzunehmen, 
und waren deshalb nicht zu prüfen. In der Raumnutzungskarte wurden derartige Planungen als 
Symbol gekennzeichnet. In ihrem geplanten, räumlich konkreten Verlauf wurden mit einer Aus-
nahme nur linienbestimmte Trassen dargestellt.

■  Die freiraumbezogenen Ausweisungen von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für Natur und 

Landschaft, Regionalen Grünzügen, Grünzäsuren, Sanierungsbedürftigen Bereichen der Land-

schaft und Bereichen der Landschaft mit besonderen Nutzungsanforderungen lassen erhebli-
che positive und keine negativen Effekte für Natur und Umwelt erwarten. Sie wurden deshalb 
nicht hinsichtlich negativer Auswirkungen auf die Umwelt untersucht. Allerdings dienen sie 
aufgrund ihrer Entwicklungsfunktion als Gebietskulisse zur Konzentration von Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen. Im Regionalplan ist ein Ziel enthalten, nach dem „raumbedeutsame 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ... unter Wahrung des funktionellen Bezugs so konzentriert 

2 Achsen verbinden als Bestandteil des punktaxialen Systems Zentrale Orte. Sie dienen vorrangig der Bündelung 
von Infrastruktureinrichtungen.
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werden (sollen), dass sie in Vorranggebieten für Natur und Landschaft, in Vorranggebieten für 

Forstwirtschaft zur Erhöhung des Waldanteils, in Bereichen der Landschaft mit besonderen 

Nutzungsanforderungen und in Sanierungsbedürftigen Bereichen der Landschaft zur Umset-

zung von Entwicklungserfordernissen beitragen.“

5. Schlussfolgerungen 

Für die Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht lassen sich aus dem Fallbeispiel Westsach-
sen folgende allgemeine Schlussfolgerungen ziehen:

1.  Bei der Umweltprüfung von Regionalplänen ist zu berücksichtigen, dass Regionalpläne sowohl 
eigenständige Ausweisungen als auch nachrichtliche Übernahmen anderer Planungen enthalten. 
Wenn auch gemäß Artikel 3 (1) und (2) stets der gesamte Plan Gegenstand der Umweltprüfung 
ist, so muss sich die Umweltprüfung im Speziellen auf die Aspekte beziehen, die im jeweiligen 
Plan auch tatsächlich entschieden werden. 

2.  Die Umweltprüfung muss weiterhin beachten, dass Regionalpläne einer Planungshierarchie 
angehören und Mehrfachprüfungen gemäß Artikel 4 (3) zu vermeiden sind. Was im Landesent-
wicklungsplan bereits abschließend geregelt ist, bedarf deshalb keiner nochmaligen Umwelt-
prüfung im Rahmen der Regionalplanung (z. B. Ober-, Mittel- und Unterzentren.). Erfolgt im 
Regionalplan jedoch eine räumliche oder sachliche Ausformung der Ausweisungen auf Landes-
ebene, kann eine Umweltprüfung wie im Beispiel der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für den 
Rohstoffabbau in Westsachsen durchaus sinnvoll und angebracht sein, wobei im Ergebnis der 
rechtlich zulässige Rahmen einer Ausformung beachtet werden muss. Eine Abschichtung im 
Sinne eines Verzichtes auf eigenständige Prüfung auf regionaler Ebene ist hier schon aufgrund 
des detaillierteren Maßstabes nicht sachdienlich. Eine Umweltprüfung muss jeweils auf die 
Ebene zugeschnitten sein, die betrachtet wird.

3.  Wesentlich für eine Umweltprüfung von Regionalplänen ist zugleich, dass Regionalpläne Aus-
weisungen unterschiedlicher Bindungswirkungen beinhalten. Eine ausschließliche Begrenzung 
der Umweltprüfung in der Regionalplanung auf Ziele kann nicht aus der Richtlinie abgeleitet 
werden, da in Abhängigkeit vom Regelungsgehalt ggf. auch Grundsätze den Rahmen für UVP-
pfl ichtige Projekte geben können. Wenn die Umweltprüfung zudem als planungsbegleitender 
Prozess verstanden wird, kann zu Beginn des Prozesses die Bindungswirkung bestimmter 
Ausweisungen und Planinhalte ohnehin noch nicht abschließend festgelegt werden. Bei der 
Festlegung, welche Planinhalte im Speziellen zu untersuchen sind, sollte einzelfallbezogen an-
hand der konkreten Ziel- oder Grundsatzformulierung und des tatsächlichen Regelungsgehaltes 
entschieden werden, ob damit gemäß der Richtlinie ein „Rahmen für die künftige Genehmigung 

der in den Anhängen der Richtlinie 85/337/EWG aufgeführten Projekte“ gegeben wird. 

4.  Zu berücksichtigen ist auch, dass Regionalpläne eine Fülle an Festlegungen und Ausweisungen 
enthalten, die längst nicht alle eine rahmensetzende Wirkung für UVP-pfl ichtige Projekte haben. 
Wenn zweifelsohne regionalplanerische Ausweisungen mit rahmensetzender Wirkung für UVP-
pfl ichtige Projekte im Vordergrund einer Umweltprüfung stehen, so gibt es über diese hinaus 
auch regionalplanerische Ausweisungen, aus denen nicht zwangsläufi g UVP-pfl ichtige Projekte 
erwachsen (wie z. B. Vorranggebiete für die Landwirtschaft), die aber gleichwohl umwelterheb-
liche Auswirkungen haben können.

5.  Eine Umweltprüfung von Regionalplänen muss sich zudem der unterschiedlichen Tiefenschärfe 
regionalplanerischer Instrumente anpassen. Sie kann zwangsläufi g nur so konkret sein, wie es 
der spezielle Betrachtungsgegenstand erlaubt. So können abstrakt-schematische Ausweisungen 
wie Achsen nicht in gleicher Weise wie gebietsscharfe Vorranggebiete geprüft werden. Je höher 
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der räumliche und sachliche Konkretheitsgrad des Planinhaltes, desto detaillierter sollte auch 
die Umweltprüfung sein.

6.  Wenn die Umweltprüfung den ihr zugedachten Prozesscharakter erfüllen und nicht  „posthum“ 
zur Planung aufgesattelt werden soll, muss die Kooperation zwischen der Regionalplanung und 
den beteiligten umweltrelevanten Fachplanungen, allen voran der Landschaftsrahmenplanung, 
vielfach verbessert werden. Dazu sind ggf. auch neue oder erweiterte gesetzliche Regelungen 
erforderlich. So muss z. B. gewährleistet werden, dass landschaftsrahmenplanerische Grundla-
gen zeitlich passfähig und den jeweiligen inhaltlichen Anforderungen entsprechend vorliegen 
und eine kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Landschaftsrahmen- und Regionalplanung 
zustande kommt. Die Schaffung geeigneter institutionell-organisatorischer Bedingungen für 
eine bessere Kooperation zwischen Landschaftsrahmenplanung und Regionalplanung stellt 
m. E. eine wesentliche, wenn nicht die wesentlichste Voraussetzung für eine gelungene Imple-
mentierung der Umweltprüfung nach der RL 2001/42/EG dar.
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Anhang

PETER WAGNER

Kriterien und Grundlagen für die Darstellung von Bereichen im   
Gebietsentwicklungsplan (GEP) im Hinblick auf die inhaltlichen   
Anforderungen einer Prüfung der Umweltauswirkungen    
bestimmter Pläne und Programme (Plan-UVP)1

Gliederung

1. Anlass, Aufgabenstellung und Zielsetzung

2. Arbeitsschritte und Methodik

3. Anforderungen aus dem EU-Richtlinien-Entwurf zur Plan-UVP an den Umweltbericht

4. Fachliche Grundlagen und Vorgaben

5. Darstellung bestimmter Bereiche im GEP in der Praxis und ihre Kriterien

5.1 Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) sowie Bereiche für gewerbliche und industrielle   
 Nutzungen (GIB)

5.1.1 Vorgehensweise und Rahmenbedingungen

5.1.2 Allgemeine Leitbilder, Leitgrundsätze und Leitziele

5.1.3 Bedarfseinschätzungen bzw. Bedarfsanalysen

5.1.4 Prüfung der Raumverträglichkeit und der Nutzungskonkurrenzen

5.2 Bereiche für Sicherung und Abbau oberfl ächennaher Bodenschätze

5.2.1 Vorgehensweise und Rahmenbedingungen

5.2.2 Allgemeine Leitbilder, Leitgrundsätze und Leitziele

5.2.3 Bedarfseinschätzungen bzw. Bedarfsanalysen

5.2.4 Prüfung der Raumverträglichkeit und der Nutzungskonkurrenzen

5.3 Anmerkungen zur Darstellung sonstiger Bereiche

6. Berücksichtigung nationaler, europäischer und internationaler Umweltziele

7. Vergleich der Planungspraxis mit den Anforderungen einer Plan-UVP

7.1 Anforderungen an den Umweltbericht

7.2 Schutzgüter

7.3 Allgemeine Einschätzungen

8. Fazit

9. Ausblick

1 Ergebnisbericht eines Forschungsprojektes im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und 
Landwirtschaft (MURL) des Landes Nordrhein-Westfalen, durchgeführt von der UVP-Gesellschaft e. V., Hamm, 
2000, vom Auftraggeber freundlicherweise zur Veröffentlichung freigegeben.
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1. Anlass, Aufgabenstellung und Zielsetzung

Im Anschluss an das von der UVP-Gesellschaft vorbereitete und gemeinsam mit dem Ministe-
rium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (MURL) 
durchgeführte Planspiel zur Anwendung der Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne 
und Programme (Plan-UVP)2 in der Gebietsentwicklungsplanung in Nordrhein-Westfalen (NRW) 
(UVP-GESELLSCHAFT E. V. 1999) wurden am 29.01.1999 in einem gemeinsamen Termin beim MURL 
die Ergebnisse den Vertretern und Vertreterinnen der Regionalplanungsabteilungen bei den fünf 
Bezirksregierungen vorgestellt und mit ihnen diskutiert.

Als eines der Ergebnisse des Planspiels hatte sich gezeigt, dass einige der Anforderungen einer 
Plan-UVP bereits in der Praxis erfüllt werden oder ohne erheblichen Aufwand umgesetzt werden 
könnten. Bei allen Beteiligten bestand daher Interesse, gezielt die bisherigen praktischen Erfah-
rungen in den Bezirksregierungen zu ermitteln und für die weitere Diskussion aufzubereiten.

Vom MURL wurde vorgeschlagen, durch Einzelgespräche mit Mitarbeitern/-innen der Bezirks-
regierungen die heutige Vorgehensweise in der Praxis in Hinblick auf die Anforderungen der Plan-
UVP festzuhalten und zu untersuchen:

Auf der Grundlage der Gesprächsergebnisse sollen Vorschläge für eine praktikable inhaltliche 
Ausgestaltung einer Plan-UVP im Gebietsentwicklungsplan (GEP) erarbeitet werden, bei der 
möglichst von der Planungstiefe der bisherigen Gebietsentwicklungsplanung (d. h. entsprechend 
dem Planungsstand) ausgegangen wird. Die Anforderungen betreffen insbesondere den Inhalt des 
Umweltberichtes3, der Teil des Erarbeitungsbeschlusses zum Gebietsentwicklungsplan sein wird. 
Maßstab dafür sind die Anforderungen des Anhangs I des EU-Richtlinienentwurfes4.

In den Gesprächen mit den Bezirksregierungen standen folgende Punkte im Vordergrund:

■  Nach welchen Kriterien und Grundlagen werden bestimmte Bereiche (insbesondere für Wohn-
siedlung, Gewerbe- und Industrienutzung sowie für Bodenabbau) im Gebietsentwicklungsplan 
dargestellt, wie werden die notwendigen Informationen beschafft?

■  Welchen inhaltlichen Anforderungen einer Plan-UVP werden damit bereits zumindest teilweise 
(formell oder informell) erfüllt?

■  Welche bisherigen Erfahrungen wurden dabei gemacht (Verzögerungen, Aufwand, Arbeitser-
leichterung)?

■ Welche grundlegenden inhaltlichen Defi zite bestehen, was müsste, ohne auf Einzelheiten einzu-
gehen, grundsätzlich verändert oder hinzugefügt werden?

Die Ergebnisse dieser Gespräche werden in Hinblick auf die inhaltlichen Anforderungen an eine 
Plan-UVP im GEP zusammengefasst.

2 Identisch mit dem in Fachdiskussionen häufi g verwendeten Begriff „Strategische Umweltprüfung (SUP)“.

3 In früheren Richtlinienentwürfen der EU als Umwelterklärung bezeichnet.
4 Geänderter Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne 

und Programme vom 21.12.1999 (14128/99 ENV 450 CODEC 805).
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2. Arbeitsschritte und Methodik

Folgende drei Arbeitsschritte standen bei der Vorgehensweise im Vordergrund:

a) Erarbeitung eines Gesprächsleitfadens; auf Basis der Ergebnisse des Planspiels und vor dem 
Hintergrund der EU-Richtlinienentwürfe sollen gezielt Fragen bzw. Thesen zum Inhalt einer 
Plan-UVP an die Gebietsentwicklungsplanung formuliert werden.

b) Fachgespräche mit Experten/-innen der Regionalplanung dreier exemplarisch ausgewählter 
Bezirksregierungen5 (Detmold6, Düsseldorf7, Münster8) anhand des erarbeiteten Gesprächsleit-
fadens; Protokollierung der Gesprächsergebnisse.

c) Auswertung der Gespräche in Hinblick auf die Anforderungen der Plan-UVP sowie Erstellung 
eines Ergebnisberichts unter Einbeziehung von Experteneinschätzungen9.

3. Anforderungen aus dem EU-Richtlinien-Entwurf zur Plan-UVP an den Umweltbericht

Anhang I des EU-Richtlinien-Vorschlags zur Plan-UVP listet die Informationen auf, die der gemäß 
Artikel 5 Absatz 1 im Rahmen einer Plan-UVP zu erstellende Umweltbericht umfassen muss:

a) eine Kurzbeschreibung des Inhalts, der wichtigsten Ziele des Plans und Programms sowie der 
Beziehung zu anderen relevanten Plänen und Programmen;

b) die relevanten Aspekte des derzeitigen Umweltzustandes und dessen wahrscheinliche Ent-
wicklung bei Nichtdurchführung des Plans oder Programms;

c) die Umweltmerkmale der Gebiete, deren Umweltbedingungen wahrscheinlich erheblich beein-
fl usst werden;

d) sämtliche derzeitigen für den Plan oder das Programm relevanten Umweltprobleme sowie 
insbesondere die Probleme, die sich auf Gebiete mit einer speziellen umweltpolitischen Be-
deutung beziehen, wie etwa die gemäss den Richtlinien 79/409/EWG10 und 92/43/EWG11 aus-
gewiesenen Gebiete;

e) die auf internationaler oder gemeinschaftlicher Ebene bzw. auf Ebene der Mitgliedsstaaten 
festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die für den Plan oder das Programm von Bedeutung 
sind, und die Art, wie diese Ziele und alle Umwelterwägungen bei dessen Ausarbeitung be-
rücksichtigt wurden;

f) die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen12 auf die Umwelt;

g) die Maßnahmen, die geplant sind, um erhebliche negative Umweltauswirkungen des Plans 
oder Programms zu verhindern, zu verringern und soweit wie möglich auszugleichen;

5  Der Einfachheit halber werden fortan im Text die Regierungsbezirksbereiche überwiegend mit dem Namen ihrer 
Bezirkshauptstädte bezeichnet.

6   Am 15.12.1999.

7   Am 16.12.1999.

8  Am 20.12.1999.

9   S. Titelseite.

10 Richtlinie des Rates über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten.

11 Richtlinie vom 22.7.1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pfl anzen 
(FFH-Richtlinie).

12 Einschließlich sekundärer, kumulativer, synergetischer, kurz-, mittel- und langfristiger, ständiger und 
vorübergehender, positiver und negativer Auswirkungen.
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h) eine Darlegung der Gründe für die Wahl der geprüften Alternativen und eine Beschreibung, 
wie die Prüfung vorgenommen wurde, einschließlich eventueller Schwierigkeiten bei der Zu-
sammenstellung der erforderlichen Informationen13;

i) eine Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der Durchführung des Plans oder des 
Programms;

j) eine nichttechnische Zusammenfassung der oben beschriebenen Informationen.

4. Fachliche Grundlagen und Vorlagen

In den Fachgesprächen mit Vertreter/-innen der Bezirksregierungen wurde betont, dass Flächendar-
stellungen aus den Vorgaben des Landesentwicklungsprogramms, des Landes entwicklungsplans 
sowie der jeweiligen Fachgesetze abgeleitet werden.

Ansonsten gebe es faktische Übernahmen aus übergeordneten Planungen (BVWP, Landesstra-
ßen-Bedarfsplan), wobei der Bedarf nicht nachprüfbar ist und alle Darstellungen übernommen 
werden müssen.

Von allen drei befragten Bezirksregierungen wurde betont, dass als Abwägungsgrundlage für 
planerische Entscheidungskriterien zudem verschiedene Fachbeiträge eingeholt werden.

Als von besonderer Bedeutung stellte sich dabei insbesondere der landschaftsplanerische Fach-
beitrag der Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten (LÖBF) heraus. Dieser enthält 
folgende drei Teile:

1. Biotop- und Artenschutz,

2. Kulturlandschaftsschutz / Naturerleben und

3. Ressourcenschutz.

Detmold

Detmold unterstrich dabei die methodische Hilfestellung des LÖBF-Beitrags, der alle landschafts-
planerischen Belange berücksichtige. Allerdings decke das Fachgutachten nicht alle Umweltberei-
che ab und liefere nicht alle notwendigen Kriterien, da es sich im Wesentlichen auf schutzwürdige 
Bereiche und LSG beschränke. Das Problem liege darin, dass die LÖBF personell überfordert sei. 
Zuständig sei eine Person. Diese könne aber alleine nicht alles bzw. nicht in der Zeit bewältigen, 
wie es der Zeitplan des GEP erfordern würde. Weitere Probleme aus diesem personellen Engpass: 
Die LÖBF sei auf Meldungen angewiesen, Karten könnten nicht rasch genug aktualisiert werden, 
das Kartenmaterial sei zu grobmaßstäblich. Daraus ergäben sich auch inhaltliche Mängel: Im 
Raum Bielefeld z. B. habe der Fachbeitrag Bereichsüberlagerungen zwischen Wohngebiet und 
Bereich für Natur und Landschaft aufgewiesen. Beteiligte würden im Falle von Fehldarstellungen 
jedoch das gesamte Planungsinstrument hinterfragen. Der landschaftsplanerische Fachbeitrag 
versuche auch, Aussagen hinsichtlich eines Biotopverbundes zu machen, auch in Hinsicht auf teil-
weise zu entwickelnde und noch nicht vorhandene Biotopstrukturen. Hier sehe man das Problem 
darin, dass weder behördeninterne Fachleute noch die LÖBF mit Sicherheit sagen könnten, ob die 
angestrebte ökologische Wertigkeit tatsächlich erreicht werde. Man versuche aber dennoch, solche 
Bereiche von Bebauung freizuhalten.

Alles in allem liefere der landschaftsplanerische Fachbeitrag keine Vorränge, sondern lediglich 
Informationsmaterial für die Abwägung.

13 z. B. technische Mängel oder fehlendes Know-how.
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Die Diskussion der Ausweisung von FFH-Flächen wurde aufgrund der schwierigen Situation 
im Gespräch nicht weiter thematisiert. Die Bezirksregierung hat hier im Wesentlichen auch eine 
Moderatorenfunktion. Wichtig ist eine Verzahnung von Plan-UVP und Auswirkungsprüfung nach 
FFH-Richtlinie, um Doppelprüfungen und Überschneidungen zu vermeiden.

Der wasserwirtschaftliche Fachbeitrag (Dezernat 54) stellt die bestehenden und zukünftigen 
Gebiete dar. Es ergibt sich eine Wasserbilanz für den gesamten Bezirk; nach der Prognose reichen 
die Wasserreserven aus. Für den Bereich Hochwasser wurde im Regierungsbezirk ein Pilotprojekt 
durchgeführt. So habe man im GEP festgesetzt, natürliche Überschwemmungsgebiete a priori von 
sämtlichen Bebauungen freizuhalten. Zu diesem Zweck wurde auch ein neues Planzeichen ent-
wickelt. Allerdings seien hier Differenzierungen nach unterschiedlichen Gebieten notwendig, da 
sonst z. B. annähernd der gesamte Kreis Gütersloh betroffen sei.

Zusätzlich werden der forstliche Fachbeitrag und der landwirtschaftliche Fachbeitrag für die 
Bearbeitung zugrunde gelegt. Durch diese sei eine frühzeitige Vorabstimmung zwischen den Fach-
beteiligten gegeben.

Düsseldorf

In Düsseldorf lagen an Grundlagen für die Bewertung der Standorte vor: Digitales Geländekli-
mamodell für Verdichtungsgebiete und Biotopkataster (incl. NSGe und LSGe) der LÖBF. Der 
Fachbeitrag der LÖBF lag nicht vollständig vor.

Der Teil „Biotop- und Artenschutz“ lag vor und war eine sehr gute Grundlage für die Darstel-
lung von BSN. Der Teil „Ressourcenschutz“ war zu allgemein, der Teil „Kulturlandschaftsschutz 
/ Naturerleben“ lag nicht vor, sondern kommt erst im Jahr 2000, worin ein Defi zit gesehen wird. 
Die Reaktion auf den Fachbeitrag zum zweiten Teil ist demnach noch offen.

Die FFH-Gebiete kamen sehr spät im Verfahren; es gab aber nur in einem Fall Konfl ikte. Aller-
dings handelte es sich nur um die erste Tranche.

Münster

Auch in Münster werden verschiedene Beiträge sonstiger Fachdienststellen und Institutionen (z. B. 
LÖBF, StUä, Forstamt, Geologisches Landesamt) für die planerische Abwägung einbezogen. Eine 
wesentliche Rolle komme dabei dem ökologischen Fachbeitrag zu. Prinzipiell habe die Land-
schaftsplanung den Vorteil, dass sie aufgrund ihrer umfangreichen Datenvorgaben relativ konkrete 
Zielaussagen treffen könne. De facto gebe es aber nur den Arten- und Biotopschutzbeitrag. Dieser 
faktische Rückzug der Landschaftsplanung auf den Arten- und Biotopschutz sei für die Plan-UVP 
kontraproduktiv. Außerdem könne dadurch der Entwicklungsgedanke zu kurz kommen.

Wasserwirtschaftliche Vorgaben spielen in Form von Berücksichtigung der Überschwemmungs-
bereiche eine immer gewichtigere Rolle.

Bezüglich des Fachbeitrags der Landwirtschaftskammer wurde bedauert, dass darin keine 
„landwirtschaftlichen Vorrangfl ächen“ differenziert werden, um so eine fachlich fundamentierte 
und transparente Vorlage zu erhalten, wo aus sektoraler landwirtschaftlicher Fachsicht Siedlungs-
erweiterung bzw. Bodenabbau stattfi nden könne (z. B. landwirtschaftliche Grenzertragsbereiche) 
respektive welche Bereiche nach Möglichkeit von Siedlungserweiterung freizuhalten seien.

Darüber hinaus gelte es, Bodenspekulation entgegenzutreten: Mitunter sei es gegenwärtig ge-
gebene Praxis, Grund zu erwerben, um ihn als potenzielle Kompensationsfl äche Gewinn bringend 
an die Kommune weiterzuverkaufen, weil diese beispielsweise ihr „Öko-Konto“ erhöhen will oder 
muss.
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5. Darstellung bestimmter Bereiche im GEP in der Praxis und ihre Kriterien

5.1 Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) sowie Bereiche für gewerbliche und   
 industrielle Nutzungen (GIB)

5.1.1 Vorgehensweise und Rahmenbedingungen

Von den befragten Bezirksregierungen gibt es lediglich bei der Bez.-Reg. Düsseldorf einen forma-
len Kriterienkatalog für die Darstellung von ASB und GIB sowie detaillierter Reserveerhebungen 
der Baufl ächen auf Ebene der Flächennutzungsplanung. Die darin angeführten, abzuprüfenden 
Kriterien sind aus dem LEP abgeleitet. Bei dem Verfahren kommt das Gegenstromprinzip zur An-
wendung: Die Gemeinden schlagen Flächen vor, die in Verbindung mit dem notwendigen Hand-
lungsspielraum und aufgrund des Kriterienkatalogs angenommen werden oder nicht.

Die beiden anderen befragten Bezirksregierungen, Detmold und Münster, handeln bei der 
Flächendarstellung bewusst nach weit weniger formalisierten Kriterienrahmen. Dort werden der 
Planung primär die Ziele des Landesentwicklungsprogramms und des Landesentwicklungsplans 
sowie die jeweiligen Fachgesetze (s. Abschnitt 4) zugrunde gelegt.

Insbesondere Münster lehnt schematisierte Prüfmethoden („Checklisten“) ab: Da diese als nicht 
zielführend eingestuft werden, existiert für die Darstellung von ASB und GIB kein standardisiertes 
Kriterienraster. Dort habe man bei Erarbeitung des GEP ein „Grobprüfraster in den Köpfen“ und 
gehe bei der Planung mit viel planerischem Sachverstand, planerischem Gefühl und Erfahrung so-
wie Ortskenntnis vor. Diese Vorgehensweise ermögliche eine größere Flexibilität und damit auch 
mehr Akzeptanz als bei Anwendung eines starren Kriterienrahmens oder Prüfkatalogs. Zudem 
werde der vorhandene Sachverstand der Bündelungsbehörde und der dazugehörigen Fachämter 
eingebunden.

Bei der Flächendarstellung nach einem allgemeingültigen und zu detaillierten Kriterienkatalog 
könnten sich möglicherweise Konfl ikte und Schwierigkeiten bei der Öffentlichkeitsbeteiligung 
ergeben, da die Entscheidungskriterien nachvollziehbar sein müssten. Bei schematischer Prüfung 
anhand einer Checkliste würden die Ergebnisse allerdings nur schlagwortartig dargestellt werden, 
wobei die geforderte Transparenz leiden und der planerische Abwägungsprozess (Ableitung der 
Ergebnisse) nicht deutlich werden würde. Insbesondere Umweltschutzverbände würden die Er-
gebnisse im GEP kritisch prüfen.

Zukünftig sei es anzustreben, Festlegungen noch klarer herauszustellen und nachvollziehbarer 
zu machen. Hierbei helfen in Einzelfragen z. B. ausführliche Protokolle weiter.

Die Alternativenwahl bei der Darstellung von ASB und GIB erfolgt in Münster mit der Methode 
der planerischen Abwägung von Vor- und Nachteilen14, die u.a. auf folgenden Kriterien basiert:

■  Orientierung an vorhandener Siedlungsstruktur,

■  ökologische Ausstattung und Empfi ndlichkeit einzelner Teilräume (z. B. BSN incl. angren-
zender Pufferbereiche, Überschwemmungsgebiete, Landschaftsbild, Wald, Erholungsgebiete, 
Regionale Grünzüge).

Bei allen Gesprächen wurde betont, dass es in den verschiedenen Bezirksregierungen verschie-
dene Planungsphilosophien gebe, was insbesondere auf den unterschiedlichen raum- und struk-
turspezifi schen Gegebenheiten basiere. Detmold stellte beispielsweise heraus, die räumlichen und 
strukturellen Gegebenheiten im Regierungsbezirk (verhältnismäßig kleines Gebiet, tendenziell 

14  Methode der mentalen Vorteil-Nachteil-Konfrontation.
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eher ländliche Prägung, relativ dünne Besiedlungsdichte und gute Überschaubarkeit) begünstige 
eine überdurchschnittlich gute Kooperation zwischen Regionalplanung und den Kommunen, zu 
denen man einen „nahen informellen Draht“ habe. Daraus resultiere, dass bei den Planungen meist 
ein Einvernehmen mit den Gemeinden erzielt werden konnte.

5.1.2 Allgemeine Leitbilder, Leitgrundsätze und Leitziele

Als Grobkriterien wurde die Orientierung der Planung an Leitbildern, Leitgrundsätzen und Leit-
zielen genannt.

So wurden in Düsseldorf vor der Abfrage der Gemeinden nach ihrem Bedarf Leitbilder zur 
Fortschreibung des GEP entwickelt und verabschiedet (BEZIRKSREGIERUNG DÜSSELDORF (Hrsg.) 1996), 
die u. a. regional bedeutsame Wohn- und Gewerbestandorte beinhalteten. Dazu wurde für die vier 
(Sub-)Regionen des Regierungsbezirks (Westl. Ruhrgebiet, Bergisches Land, Niederrhein, Düs-
seldorf / Mittlerer Niederrhein) jeweils ein Konzept erarbeitet. Das Leitbild wurde geprüft, die 
Ergebnisse wurden nachvollziehbar dargestellt.

An Leitgrundsätzen und Leitzielen wurde in den Gesprächen genannt:

■ Nachvollziehbarkeit von Flächendarstellungen; hierbei sei es auch wichtig, dass die wesentli-
chen Vorgaben aus dem GEP in der Bauleitplanung auf richtige Weise konkretisiert werden.

■  Möglichst sparsamer Umgang mit Flächen (z. B. Detmold).

■  Vermeidung von Siedlungsentwicklung im Außenbereich (Detmold). 
Zu diesem Zweck müsse die Innenentwicklung gefördert werden, was aber nicht immer gelinge 
und sich häufi g als nicht realistisches Ziel herausstelle; man führe diesbezüglich Diskussionen 
nicht nur mit den Kommunen, sondern auch mit entsprechenden Verbänden (z. B. IHK). In 
Düsseldorf betrachtet man diesen Aspekt differenzierter: Ob mehr Verdichtung oder Siedlungs-
erweiterung sinnvoll sei, könne nur regional beantwortet werden.

■  Düsseldorf nannte als wichtiges Kriterium für die Darstellung von ASB und GIB im GEP die 
Anbindung an schienengebundenen ÖPNV. Eine dermaßen stringente Zielsetzung erscheint 
aufgrund der räumlichen und siedlungsstrukturellen Unterschiede nicht generell in jedem Re-
gierungsbezirk realisierbar, wie seitens Münsters betont wurde.

■  In Detmold zielt man auf einen Erhalt der Struktur des Regierungsbezirks (z. B. geringe Sied-
lungsdichte) ab; dieses Ziel schließt auch die Berücksichtigung eines charaktertypischen Orts- 
und Landschaftsbildes ein (z. B. keine Hochhäuser in den Gemeinden).

5.1.3 Bedarfseinschätzungen bzw. Bedarfsanalysen

Generell wird die Darstellung zusätzlicher ASB und GIB nur dann vorgenommen, wenn deren 
Bedarf nachgewiesen wird (Planrechtfertigung). Münster betonte, dies sei besonders wichtig, da 
nur so die Tragfähigkeit einer Planung im politischen Raum gewährleistet sei.

Übereinstimmend wurde eingeschätzt, dass die Nachfrage nach ASB- und GIB-Flächen im 
Vergleich zum Anfang der 90er Jahre mittlerweile deutlich geringer ausfalle. Dennoch erforde-
re die Abhängigkeit vom Wettstreit der Regionen bzw. Kommunen untereinander eine gewisse 
Verfügbarkeit von Flächen (z. B. Eigentumsverhältnisse), von der letztlich die Umsetzbarkeit der 
landesplanerischen Zielvorstellungen abhängt.

Bei Flächen bilanzierenden Bedarfsanalysen bestehen im Allgemeinen Schwierigkeiten in 
der Bedarfsberechnung. Hier existieren verschiedene Berechnungsmodelle, die auf statistischen 
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Prognosen beruhen. Zwar kann mit diesen Modellen der Flächenbedarf relativ nachvollziehbar 
ermittelt werden, allerdings gibt es verschiedene methodische Ansätze (z. B. ILS-Methode, GIF-
PRO-Modell), die zwangsläufi g mit verschiedenen Ergebnissen verbunden sind

Detmold stellte heraus, man habe als einziger Regierungsbezirk in NRW eine Realnutzungskar-
tierung im Maßstab 1:5000 für die Sektoren Wohnen, Gewerbe und Freiraum (Darstellung des 
FNP) erstellt, um plausible Aussagen im Regionalplan über Entwicklungsnotwendigkeiten tref-
fen zu können, und zwar unter Zuhilfenahme moderner EDV-Technik (Digitalisierung) und mit 
wesentlicher Beteiligung der Gemeinden. Diese Realnutzungskartierung werde in regelmäßigen 
Zeiträumen fortgeschrieben. Dies biete eine gute Möglichkeit des Monitorings zu den Fragen, wie 
der aktuelle Stand sei (Abweichungen Realnutzung/FNP/GEP) und ob der von den Kommunen 
angemeldete Bedarf angemessen sei. Dies sei als Gesamtzahl kommunal auch quantitativ nach-
vollziehbar (als Beispiel dafür wird der GEP Paderborn genannt). Zudem erfasse man im GEP als 
einziger Regierungsbezirk auch kleine Flächen unterhalb der Darstellungsebene des GEP (< 2 ha). 
Ohne Berücksichtigung dieser kleineren Flächen wäre die „Summenwirkung“ nur unzulänglich 
erfasst. Eine solche Detailschärfe in der Regionalplanung sei aber nur in enger Kooperation sowie 
auf einer sehr guten Vertrauensbasis mit den Kommunen möglich, was durch die raumstruktu-
rellen Verhältnisse (s. 5.1.1) sehr begünstigt werde. Die Kommunen nutzen die Daten aus der 
Realnutzungskartierung. Es ist aber auch gewährleistet, dass diese Informationen nicht an Dritte 
weitergegeben werden.

Um das Leitziel eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden zu operationalisieren, gebe es 
beim Bedarf an GIB allgemein anerkannte Methoden (z. B. GIFPRO-Methode).

Zur Ermittlung des Bedarfs an ASB lege man die statistische Prognose des LDS für die Ein-
wohnerentwicklung zu Grunde, die dann auf die jeweiligen Kommunen umgerechnet wird. Die 
Nachfrage nach Siedlungserweiterungsfl ächen sei abhängig von der Lage und Größe der jeweili-
gen Kommune. Darüber hinaus müsse man die lokalspezifi sche, historisch gewachsene Einwoh-
nerdichte berücksichtigen.

Es gab in Detmold eine längere methodische Diskussion über Kriterien wie die Festlegung von 
angemessenen Einwohnerdichten. Die ursprüngliche Annahme, dass ein Zusammenhang zwischen 
der Siedlungsdichte und der Sozialstruktur besteht, konnte nicht nachgewiesen werden. Man geht 
deshalb heute von einer mittleren Quadratmeterzahl für den Wohnbedarf aus.

Die prognostizierte Annahme von Werten für den Wohnfl ächenbedarf geschehe immer für den 
Planungszeitraum des GEP. Die quantitative Abschätzung des Flächenbedarfs erfolge auf Basis

■  des aktuellen statistischen Durchschnittswerts der Wohnfl äche pro Einwohner,

■  einer Einschätzung des „Wohlstandsbedarfs“ (Annahme über die Zunahme der Wohnfl äche pro 
Einwohner),

■  eines prozentualen Pauschalzuschlags, um Entwicklungsspielräume bei den Verfügbarkeiten zu 
haben; dieser Zuschlag liegt beim F-Plan bei 20%, beim GEP kommen weitere 20% hinzu.

Früher habe man relativ hohe Dichtewerte zugrunde gelegt, um dem Ziel des Flächensparens 
näher zu kommen. Diese hohen Dichten seien aber insbesondere im ländlichen Raum nicht durch-
setzbar. Es tauche das Problem auf, dass die Nachfrage nach bestimmten Wohnformen (z. B. Ein-
familienhäuser mit bestimmter Größe) überwogen hat. Deshalb kam es trotz eines quantitativ aus-
reichenden Flächenangebots häufi g zu einem Engpass an verfügbaren Flächen für die gewünschte 
Wohn-/Sied lungsform.

Die Darstellung von zusätzlichen GIB-Bereichen erfolgt in Detmold wie in den anderen Be-
zirksregierungen auch auf Basis der modifi zierten GIFPRO-Methode.
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5.1.4 Prüfung der Raumverträglichkeit und der Nutzungskonkurrenzen

Von allen befragten Bezirksregierungen wurde betont, bei der Flächendarstellung für ASB und 
GIB werde wesentlich auf die Raumverträglichkeit und Minimierung der zu erwartenden Raum-
nutzungskonfl ikte geachtet.

5.2 Bereiche für Sicherung und Abbau oberfl ächennaher Bodenschätze

5.2.1 Vorgehensweise und Rahmenbedingungen

In Detmold wurde der Bedarf an Bodenabbaugebieten für einen Zeithorizont von 25 Jahren (zu-
sätzlich 25 Jahre Reserve) ermittelt. Methodisch wurden die Ergebnisse im „Overlay“-Verfahren 
ermittelt, indem Karten mit Ausschlusskriterien (Wasserschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, 
wertvolle Biotope) mit der Karte der potenziellen Abbaugebiete (Eignungskriterien) überlagert 
wurden. Für die Bedarfsprognose wurde nach Rücksprache mit den Verbänden der Abbau der 
letzten zehn Jahre zu Grunde gelegt. Von den Prioritäten her sollten erst bestehende Abbaufl ächen 
erweitert und dann neu erschlossen werden. Methodisch wurden zwei Studien des Bundesamtes 
für Bauwesen und Raumordnung herangezogen (BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG 

(Hrsg.) 1999).

Düsseldorf bildete eine AG aus Fachdezernaten, Kommunen und Verbänden, um einen Krite-
rienkatalog zur Darstellung von Bereichen für Sicherung und Abbau oberfl ächennaher Boden-
schätze zu entwickeln. Grundlage für die Darstellung war dort ein Gutachten der Planungsgruppe 

Ökologie und Umwelt von 1997, das sich an die häufi g zitierte Dissertation über den „Donau-Iller-
Raum“ (OTTERSBACH 1989) in Bayern anlehnt. In diesem Einzelbereich wurden überwiegend vorlie-
gende Daten genutzt, teilweise (z. B. bei besonders schutzwürdigen Böden) mussten notwendige 
Daten jedoch primär erhoben werden, wobei jede in Frage kommende Fläche einzeln betrachtet 
wurde. Danach wurden intensive politische Diskussionen geführt, wodurch einzelne Bereiche in 
den Plan aufgenommen und andere herausgenommen wurden. Aufgrund des hohen fi nanziellen 
Aufwands ist nach Auffassung der Bezirksplaner ein solches Gutachten jedoch nicht generell 
durchführbar.

Münster hat für den Kalkabbau im Teutoburger Wald ein umfangreiches Gutachten mit einer 
breiten Beteiligung erstellen lassen (ELLERBROCK 1997).

5.2.2 Allgemeine Leitbilder, Leitgrundsätze und Leitziele

Explizit genannt wurde in den Fachgesprächen hierzu nur ein Aspekt: In Düsseldorf war die Nähe 
zu vorhandenen Verkehrswegen ein wesentliches Grundkriterium für eine Darstellung.

In den Fachgesprächen mit Münster und Detmold wurden „Allgemeine Leitbilder, Leitgrund-
sätze und Leitziele“ im Kontext mit Bodenabbaugebieten nicht weiter thematisiert.

5.2.3 Bedarfseinschätzungen bzw. Bedarfsanalysen

Münster betonte, die Ermittlung des Bedarfs an Bereichen, die für Sicherung und Abbau ober-
fl ächennaher Bodenschätze dargestellt werden, könne anhand einer Plausibilitätsprüfung durch-
geführt werden. Hierbei werde die Entwicklung des Rohstoffbedarfs der vergangenen Jahre zu 
Grunde gelegt. Dazu werden Unternehmensbefragungen durchgeführt, um den Rohstoffbedarf 
konkret zu ermitteln.
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Düsseldorf betonte zudem, dass ca. ein Drittel der abgebauten Sande und Kiese in die Nieder-
lande exportiert werde. Darüber hinaus wurde dort das errechnete Bedarfsvolumen und damit die 
Darstellung notwendiger Abbaubereiche erheblich reduziert, indem das Recyclingaufkommen 
genau prognostiziert und kalkuliert wurde. Insgesamt betrachtet scheint dies ein Musterbeispiel 
für eine Alternativenprüfung. Derzeit werden die Berechnungsgrundlagen überprüft. Landespla-
nerische Vorgabe ist eine 25-jährige Versorgungssicherheit.

Detmold äußerte ebenfalls die Überlegung, bei der Bedarfsberechnung solle auch berücksichtigt 
werden, wie die Nachfrage nicht nur durch den Abbau von Rohstoffen, sondern zu wesentlichen 
Teilen auch durch Recycling gedeckt werden könne. Allerdings sind Recyclingverfahren relativ 
aufwands- und kostenintensiv, und häufi g lassen sich die Qualitätsanforderungen an die Materia-
lien nur schwierig erfüllen. Hinzu kommen weite Transportwege, die auch umweltbelastend sind.

Darüber hinaus gab Detmold zu bedenken, dass es bei Festgesteinen (beispielsweise Kalk) zu 
Knappheiten kommen könne, so dass über neue Abbauräume nachgedacht werden müsse.

5.2.4 Prüfung der Raumverträglichkeit und der Nutzungskonkurrenzen

Räumliche Zielsetzung in Düsseldorf war es, die Abbaugebiete von der „Rheinschiene“ weg in das 
„Binnenland” zu verlagern. Dabei sollten Schutzgebiete ausdrücklich ausgenommen werden.

Umfangreichere Informationen zum Umgang mit Nutzungskonkurrenzen fi nden sich in dem 
bereits erwähnten Gutachten der Planungsgruppe Ökologie und Umwelt.

In Detmold wurden anhand des genannten „Overlay“-Verfahrens (s. 5.2.1) Ausschlussberei-
che ermittelt, wobei sich gezeigt habe, dass in zahlreichen bereits vorhandenen Abbaugebieten 
keine Erweiterungsmöglichkeiten mehr gegeben seien, weil es beispielsweise Konfl ikte mit 
Wasserschutzgebieten bzw. natürlichen Retentionsräumen gab. Dies habe die Suche nach neuen 
möglichen Gebieten erforderlich gemacht. Im Allgemeinen habe das auch funktioniert, wobei es 
natürlich bedingte Probleme hinsichtlich des abzubauenden Materials gegeben habe: Lagerstätten 
mit Sand gebe es ausreichend, man benötige aber auch Lagerstätten mit Kies, und die liegen über-
wiegend in den Flusstälern, was wiederum Konfl ikte mit Überschwemmungsgebieten bzw. zuwei-
len auch mit FFH-Gebieten bedeutet habe. Dies erfordere besondere Abwägungsprozesse. So habe 
man für den Lippischen Bereich vier Fachbeiträge von der LÖBF eingeholt. Allerdings ergebe sich 
auch die Möglichkeit, in den Flusstälern durch den Abbau wieder „Altarme“ zu schaffen.

In Münster wurde bei der Ermittlung von Abgrabungsbereichen zunächst geprüft, wo Rohstoff-
lagerstätten in welcher Mächtigkeit vorhanden sind. Diese sollten nach Möglichkeit außerhalb 
von empfi ndlichen Bereichen von Natur und Landschaft liegen. Zur Verminderung von Nutzungs-
konfl ikten wird eine Prüfung der Standortalternativen durchgeführt. Auftretende Nutzungs- und 
Zielkonfl ikte können allerdings nicht immer für alle Seiten zufrieden stellend gelöst werden. Dies 
sei z. B. im Teutoburger Wald der Fall, wo Kalkvorkommen innerhalb wertvoller Naturräume 
liegen. 

Ähnliches gelte für Kiesvorkommen, da diese in den meisten Fällen in wertvollen Bereichen 
zum Schutz der Gewässer liegen und mit diesen konfl igieren können.

Ein weiterer möglicher Nutzungskonfl ikt könne sich zwischen Bodenabgrabungsbereichen und 
potenziellen Siedlungserweiterungen ergeben, da Immissionsschutzkonfl ikte (z. B. bei Spren-
gungen) auftreten können. Deshalb werden gewisse Distanzen eingehalten, die sich an dem sog. 
„Abstands erlass“ in NRW15 orientieren.
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Zudem sollten Bodenabbaubereiche zu keiner dauerhaften Beeinträchtigung von Erholungsräu-
men führen. Zwar können Bodenabbauaktivitäten die Erholungsnutzung temporär beeinträchtigen, 
danach bieten die Abbaubereiche jedoch auch eine Chance zur Erweiterung des Erholungsbetrie-
bes (z. B. Badeseen Haltern-Süd).

5.3 Anmerkungen zur Darstellung sonstiger Bereiche16

Düsseldorf merkte an, dass Kraftwerksstandorte aus dem LEP als bindende Ziele zu übernehmen 
sind. Hier muss die Prüfung auf der Ebene des LEP erfolgen.

Als relativ neuartige Raumansprüche, die konfl iktträchtig sein können, wurden großfl ächige 
Freizeiteinrichtungen und Erholungsanlagen17 genannt. Als besonderes Problem erweist sich dabei 
die Bedarfsermittlung, da es weitgehend an vergleichbaren Kriterien fehle.

In Düsseldorf wurde hierzu jedoch kein Kriterienkatalog erstellt, da nur drei neue Standorte 
(Brüggen, Neukirchen-Vluyn, Kranenburg) ausgewiesen wurden. Insgesamt gibt es hier keine 
Angebots planung.

Für Golfplätze gibt es einen Orientierungsrahmen. Sie liegen i.d.R. im Freiraum ohne besondere 
Funktionsüberlagerung.

Bereiche für Windkraftanlagen werden im Bereich Düsseldorf und Detmold zur Zeit nicht aus-
gewiesen. Dies ist auch regionalplanerisch nicht mehr notwendig, da fast alle Kommunen Stand-
orte über die Bauleitplanung ausgewiesen haben.

Abfallentsorgungsplanung läuft parallel und im Benehmen mit GEP-Verfahren. Dabei werden 
Standorte für Abfallbehandlungsanlagen nicht weiter verfolgt, weil sie nicht mehr erforderlich 
sind. Die Abfallpläne haben zwar wesentliche Vorprüfungen durchlaufen, allerdings sind die re-
gionalplanerischen Kriterien (z.B. Verkehrsanbindung, Nähe zu GIB) andere als die fachplaneri-
schen, so dass nicht alles ungeprüft übernommen werden kann.

6. Berücksichtigung nationaler, europäischer und internationaler Umweltziele

Relevante internationale und EU-Umwelt-Ziele werden im Allgemeinen mit einbezogen, eine 
Übersicht oder Dokumentation gibt es im Einzelnen allerdings nicht. Diese Ziele würden zudem 
in solcher Fülle auftreten, dass die Handhabbarkeit eingeschränkt werde. Bekannte und räumlich 
konkrete Ziele der FFH-Richtlinie und RAMSAR-Konvention werden unmittelbar berücksich-
tigt.

Die Landschaftsplanung in NRW behandelt bisher nur den Freiraum bzw. baulichen Außenbe-
reich und ist daher als Lieferant für Umweltziele lückenhaft. Flächenbezogene Ziele sind leicht zu 
berücksichtigen, rein stoffbezogene dagegen kaum.

15 Rd.Erl. des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft vom 2.4.1998: Abstände zwischen 
Industrie- und Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung und sonstige für den 
Immissionsschutz bedeutsame Abstände (Abstandserlass). In: Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, 51. 
Jhrg., Nummer 43 (v. 2.7.1998), S. 744 ff.

16 Andere Sektoren als „ASB“, „GIB“ und „Bereiche für Sicherung und Abbau oberfl ächennaher Bodenschätze“ 
stellten keinen Themenschwerpunkt der Untersuchung dar und wurden deshalb in den Fachgesprächen nicht 
ausdrücklich thematisiert. Sofern jedoch Angaben zu anderen Ausweisungssektoren gemacht wurden, werden 
diese an dieser Stelle als Zusatzinformation wiedergegeben, ohne dass die in diesem Abschnitt angesprochenen 
Ausweisungssektoren abschließend und vollständig behandelt werden.

17 Nach der 3. DVO gibt es ein neues Planzeichen ASBE für baulich geprägte Freizeit- und Erholungsstandorte.
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So bereite z. B. das Medium Boden erhebliche Probleme bei der Berücksichtigung im GEP. 
Allerdings sei auch die Frage, ob es aufgrund der Maßstabsebene nicht günstiger sei, das Naturgut 
Boden mit Ausnahme z. B. großfl ächiger Altlasten-Standorte eher auf Ebene der Bauleitplanung 
zu berücksichtigen.

Bezüglich Klimaschutz habe es in Münster früher einmal ein Beispiel gegeben, bei dem versucht 
wurde, Klimaschutzziele zu berücksichtigen. Problematisch sei insbesondere jedoch gewesen, 
handhabbare und planungsrelevante Aussagen zu fi nden. Bei stärker emittierenden Gewerbe- und 
Industrieansiedlungen fi nden Ziele hinsichtlich des Schutzgutes „Luft“ Berücksichtigung. Dies sei 
in Ballungsräumen (z. B. Ruhrgebiet) vermutlich jedoch relevanter als im übrigen Regierungsbe-
zirk Münster.

Detmold erläuterte, bei Klimaschutzzielen (z. B. CO
2
-Minderung) werde im Wesentlichen auf 

die kommunale Ebene verwiesen. So sei es bei Gewerbe- und Industriegebieten auch entscheidend, 
welche Aufl agen im B-Plan festgesetzt werden. Im Bereich „Klima und Luft“ habe man zudem das 
Problem, dass ein hoher Anteil von Luftverunreinigungen auch von außerhalb des Plangebietes 
komme, und somit planerisch nur schwer zu beeinfl ussen sei.

Generell sollten Umweltschutzziele fachübergreifend defi niert werden und möglichst konkret 
zuzuordnen sein, da nur so eine praktikable Umsetzbarkeit möglich sei. Das Einbeziehen der 
Fachbehörden sei insofern von besonderer Bedeutung, um möglichst frühzeitig abzuklären, ob die 
Ziele praktikabel sind.

Detmold kritisierte (exemplarisch), dass es eher zu viele und teilweise widersprüchliche Um-
weltziele (beispielsweise Abgrabungen/offene Wasserfl ächen) gebe. Während auf Landesebene 
Umweltziele gesetzt werden, werden diese auf kommunaler Ebene manchmal unterlaufen. Diese 
Probleme könne die Regionalplanung nicht lösen, sie müssten vielmehr auf Landesebene ange-
sprochen werden. Wichtig sei eine klare Systematisierung und Operationalisierung von umweltpo-
litischen Zielsetzungen, auch unter dem Gesichtspunkt der Durchsetzbarkeit. Diese Ziele müssten 
dann jeweils regional angepasst und konkretisiert werden.

7. Vergleich der Planungspraxis mit den Anforderungen einer Plan-UVP

7.1. Anforderungen an den Umweltbericht

Im Folgenden werden die in Anhang 1 des EU-Richtlinien-Entwurfes18 zur Plan-UVP angeführten 
Anforderungen19 an den Umweltbericht mit den sich aus der Planungspraxis ergebenden Inhalten 
verglichen. Da es im GEP kein eigenes Kapitel Umweltbericht gibt, ist dabei zu untersuchen, ob 
und inwieweit sich die erforderlichen Angaben in anderen Teilen des GEP fi nden.

a)  Inhalte, wichtigste Ziele sowie Beziehung zu anderen relevanten Plänen und Programmen:

 Inhalte und Ziele werden bereits aktuell bei allen Bezirksregierungen im GEP beschrieben, 
müssten jedoch zusammengefasst werden.

 Fachpläne fi nden teilweise Berücksichtigung (s. Abschnitt 4), bisher aber keine Erläuterungen 
im Text.

18 Vom Dezember 1999.
19 Im Folgenden nur noch stichwortartig angeführt; ausführlicher s. Abschnitt 3.
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b)  Zustand der Umwelt und ihre Entwicklung ohne Durchführung des Plans:

 Eine Zustandsbeschreibung fi ndet sich im Kapitel „Umwelt“. Eine Prognose der Umweltent-
wicklung bei Nichtdurchführung des Plans fehlt bisher.

c)  Umweltmerkmale:

 Wird durch ökologische, soweit vorhanden auch durch wasserwirtschaftliche Fachbeiträge 
teilweise beschrieben.

d)  Umweltprobleme: Wird durch die Fachbeiträge der LÖBF teilweise abgedeckt.

e)  Berücksichtigung von Umweltschutzzielen:

 Internationale und gemeinschaftliche Ziele in der Regel nicht vollständig bekannt, landespla-
nerische Ziele liegen vor, einige Zielsetzungen werden auf regionaler Ebene selbst entwickelt. 
Art der Berücksichtigung dieser Ziele wird teilweise bereits erläutert. Ziele des ökologischen 
Fachbeitrags sind einzuarbeiten.

f)  Umweltauswirkungen: Bisher keine Beschreibung.

g)  Kompensationsmaßnahmen:

 In Detmold wurde bereits versucht, entsprechende Flächen darzustellen. Es war aber nicht klar, 
ob diese Flächen tatsächlich verfügbar sind, deshalb wurde diese Vorgehensweise nicht weiter 
verfolgt. Der Ausgleich wird im Erläuterungstext erwähnt, ohne diese Flächen zu verorten.

 Düsseldorf und Münster nannten im Gespräch keine Kompensationsmaßnahmen im Rahmen 
des GEP.

h)  Geprüfte Alternativen:

 Teilweise bereits abgedeckt durch methodische Ansätze (Overlay-Verfahren), durch Diskussi-
on mit den Kommunen, mit den Bearbeitern der Fachbeiträge und mit den Beteiligten sowie 
mitunter durch spezielle Gutachten oder Prognosen (z. B. bei Bez.-Reg. Düsseldorf Reduzie-
rung des Bedarfs an Bodenabbaubereichen durch Prognostizierung eines erhöhten Recycling-
anteils20). Bisher aber noch keine Erläuterung im Text.

i)  Monitoring: Bisher nicht erläutert.

j)  Nichttechnische Zusammenfassung:

 Bisher nicht geleistet; würde jedoch nach Einschätzung aller Bezirksregierungen kein nen-
nenswertes Problem darstellen.

7.2. Schutzgüter

Die letzten EU-Richtlinien-Entwürfe zur Plan-UVP beinhalten keine Nennung von Schutzgü-
tern mehr. Deshalb werden bei der folgenden Einschätzung, welche Schutzgüter in der GEP Be-
rücksichtigung fi nden, die in der Projekt-UVP benannten Schutzgüter zu Grunde gelegt.

a)  Mensch:

 Bei allen Planungen innerhalb der übrigen Umweltmedien berücksichtigt. Lärmminderungs-
pläne bzw. Lärmvorsorgepläne werden bisher nicht berücksichtigt. In Detmold erfolgt außer-
dem Lärmvorsorge durch Beratung der Kommunen.

20  S. Abschnitt 5.2.3.
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b)  Fauna und Flora: Insbesondere durch Fachbeiträge der LÖBF berücksichtigt (Abschnitt 4).

c)  Boden:

 Möglichst sparsamer Umgang mit Flächen wird bei allen Bezirksregierungen berücksichtigt; 
ansonsten fi ndet das Medium „Boden“ nur unzureichend Berücksichtigung; „Critical-Loads-
Levels“-Konzept wird nicht berücksichtigt.

d)  Wasser:

 Ansatzweise Berücksichtigung; siehe Diskussion Fachbeiträge bzw. Umweltziele (Abschnitte 
4 und 6).

e)  Klima und Luft:

 In Detmold bezüglich „Klima“ nur unzureichende Datenlage; zusätzliche Berücksichtigung 
wäre gewünscht, großräumige Klimaziele, wie beispielsweise CO

2
-Ziel, werden auch aus me-

thodischen Gründen nur unzureichend berücksichtigt; bezüglich „Luft“ nur eine TEMES-Sta-
tion im Regierungsbezirk, unzureichende Datenlage, stärkere Berücksichtigung ist erwünscht. 
Auch in Münster fi nden Ziele aus dem Bereich „Klima und Luft“ nur unzureichend Berück-
sichtigung (siehe Diskussion Fachbeiträge in Abschnitt 4 und Umweltziele in Abschnitt 6).

f)  Landschaft:

 Insbesondere durch Fachbeiträge der LÖBF berücksichtigt (siehe Erläuterung Fachbeiträge in 
Abschnitt 4).

g)  Sach- und Kulturgüter, kulturelles Erbe:

 In Detmold werden Bodendenkmäler im GEP berücksichtigt. Darüber hinaus fi ndet bisher kei-
ne Thematisierung dieses Umweltbereichs im GEP statt.

h)  Wechselwirkungen: Bisher noch nicht ausdrücklich bearbeitet.

7.3. Allgemeine Einschätzungen

Detmold

Für den Umweltbericht halte man es für sinnvoll, den GEP im Gesamtzusammenhang zu be-
trachten. Abgelehnt wird, für den GEP jede einzelne Fläche gesondert zu bewerten. Anhand eines 
Beispiels (Kraftwerk an der Grenze zu Niedersachsen) wird ein spezielles Problem bezüglich des 
Umweltberichtes angesprochen: Inwiefern berücksichtige ein solcher Bericht kumulative Wirkun-
gen und wie weit erstreckt sich das Aussagegebiet des Berichtes (in diesem Fall außerhalb des 
GEP-Gebietes)? Solche Detailfragen gelte es abzuklären.21

Ansonsten erfülle man nach eigenen Einschätzungen teilweise bereits die Anforderungskriterien 
einer Plan-UVP. Bereits heute werden auf der Ebene der Gebietsentwicklungspläne Umweltbe-
lange intensiv diskutiert und in die Abwägung eingestellt. Die Bearbeiter sehen deshalb durch die 
Anforderungen des Richtlinienentwurfs weniger methodische Schwierigkeiten, vielmehr liegen 
die Bedenken in dem zusätzlichen Aufwand bei der sehr knappen Personalsituation. Unter Berück-
sichtigung dieser Rahmenbedingungen wird der zusätzliche „Umweltnutzen“ durch die Plan-UVP 
eher skeptisch beurteilt.

21 Für den Bereich der B-Planung wurde auf OVG-Ebene bereits mehrfach entschieden, dass bei Grundlagen und 
Auswirkungsbetrachtungen die Plangrenze durchaus nicht immer die fachliche Betrachtungsgrenze sein darf.
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Düsseldorf

Der Punkt „Umweltmerkmale“ des Anhangs I spricht nach Ansicht der Vertreter/-innen der Bez.-
Reg. Düsseldorf auf den ersten Blick gegen eine reine Methodenprüfung und für eine Einzelfall-
prüfung. Dies müsse noch überlegt werden, wobei insbesondere zu hinterfragen sei, was „wahr-
scheinliche erhebliche Auswirkungen” seien. Das könne für die Einzelprüfung problembehafteter 
Darstellungen22 sprechen. Dabei seien auch die Verhältnismäßigkeit und die Frage, ob das Problem 
auf regionaler Ebene gelöst werden muss, zu berücksichtigen. Generell werden nach eigener Ein-
schätzung die Anforderungen einer Plan-UVP23 bei der Erarbeitung eines GEP bereits in erhebli-
chem Rahmen berücksichtigt.

Münster

Seitens der Vertreter der Bez.-Reg. Münster wurde eingeschätzt, dass die Anforderungen einer 
Plan-UVP24 bei der Erarbeitung eines GEP bereits weitgehend berücksichtigt werden. Allerdings 
werden die Ergebnisse der planerischen Abwägung noch nicht so ausführlich dokumentiert, wie 
es die Plan-UVP vorsieht.

Als Beispiel wurden die Alternativenprüfungen genannt: Diese seien inzwischen eindeutig 
raumordnerischer Standard und fester Bestandteil eines GEP. Insbesondere gebe es eine Reihe von 
Fällen, in denen die Bezirksregierungen nach der klassischen „Overlay-Methodik“ vorgegangen 
seien (z. B „Kirchheller Heide“). Nach dieser „Overlay-Methodik“ wurden dann konkret die weni-
ger konfl iktreichen Räume ermittelt, die hinreichenden Abstand von den Siedlungsschwerpunkten 
und ihren Entwicklungsspielräumen hatten, und für die anderen fl ächenbeanspruchenden Nutzun-
gen ausgewählt.

Notwendig wird insbesondere aus Transparenzgründen, dass die Darstellung der berücksichtig-
ten Alternativen bei einer Gesamtfortschreibung des GEP dokumentiert wird.

Die aktuelle Planung „Kirchheller Heide“ zeige, dass nachvollziehbar dokumentiert werden 
müsse, wie argumentiert wird. Hier könne der Umweltbericht der Selbstkontrolle dienen.

Vor einem Umweltbericht habe man keine „Befürchtung“: Wenn planerisch sauber gearbeitet 
wurde, würde schnell ersichtlich, was berücksichtigt wurde und was nicht.

Diesbezüglich wurde von den Teilnehmern diskutiert, ob dies nicht doch auf eine Kriterien-
liste („Checkliste“) hinauslaufe. Hierzu wurde der Vorschlag gemacht, als Kriterienkatalog ein 
Rahmenkonzept zu entwickeln, das mit Rahmenangaben bzw. Rahmenanleitungen einerseits eine 
fachliche Hilfe darstellen würde, andererseits jedoch so offen gestaltet sei, dass es die erwünschte 
Flexibilität erhalte. Ein solches Anforderungsprofi l (in Form einer Handreichung) solle jedoch 
nicht von jeder Bezirksregierung eigens entwickelt werden, sondern sollte landesweit einheitlich 
gestaltet sein. In diesem Kontext hält es die Bezirksregierung für sinnvoll, in die Überlegungen 
des MURL miteinbezogen zu werden. Hierbei wurde empfohlen, die Inhaltstruktur der Umwelt-
berichte mit den Bezirksregierungen im kommenden Jahr in einem vorbereitenden Workshop zu 
entwickeln.

22 Wie z. B. CentrO oder Orsoyer Rheinbogen.

23 So wie diese bei einem Fachkolloquium der Universität Kaiserslautern am 12.11.99 in Frankfurt/Main erläutert 
wurden.

24 S. vorige Fußnote.
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8. Fazit

Gegen die Anforderungen der Plan-UVP bestehen aus der Praxis heraus wenig Bedenken, wenn 
gewährleistet ist, dass durch den zusätzlichen Aufwand auch eine verstärkte Berücksichtigung von 
Umweltbelangen erreicht werden kann.

In der derzeitigen Planungspraxis sind die inhaltlichen Anforderungen (wenn auch im unter-
schiedlichen Detaillierungsgrad und teilweise nicht entsprechend den Anforderungen des Richt-
linienentwurfs systematisiert) grundsätzlich erfüllt. Defi zite bestehen allerdings hinsichtlich der 
Schutzgüter

■  Klima,

■  Lärm,

■  Luft,

■  Bodenbelastung.

Defi zite in Bezug auf die Anforderungen des Umweltberichtes bestehen insbesondere in der 
systematischen Aufarbeitung der Informationen im Hinblick auf

■  Angabe der internationalen, gemeinschaftlichen und einzelstaatlichen Umweltschutzziele,

■  Beschreibung der wahrscheinlichen erheblichen Umweltauswirkungen des Plans oder Pro-
gramms,

■  Beschreibung der geprüften Alternativen,

■  Ausgleichsmaßnahmen für erhebliche negative Umweltauswirkungen,

■  Monitoring-Maßnahmen.

Für die genannten inhaltlich defi zitären Bereiche sind methodische Hilfestellungen für die Regi-
onalplanung sinnvoll, da viele Informationen bereits vorliegen und nur für die Anwendung in der 
Regionalplanung aufbereitet werden müssten. Beispiele hierzu:

■  „Critical-Loads-Levels“-Konzept für Luft-/Bodenbelastung (Umweltbundesamt, für NRW wer-
den die Angaben bei der LÖBF bearbeitet),

■  Vorsorgefl äche für regenerative Energien (ILS),

■ Lärmminderungs- bzw. Lärmvorsorgeplanung (die fl ächendeckenden Daten für Verkehrs-, Ge-
werbe- und Freizeitlärm wurden vom ILS aufbereitet und werden zur Zeit den Gemeinden zur 
Verfügung gestellt).

Wichtig wäre ein im Einvernehmen mit den Planungspraktikern abgestimmtes System von Um-
weltindikatoren, anhand dessen sich die weitere Entwicklung, nachgeordnete Zielformulierungen 
und Einzelmaßnahmen orientieren können. Entsprechende Indikatorensysteme werden zurzeit 
auf ganz verschiedenen Ebenen entwickelt und getestet, bundesweit beispielsweise durch das 
Umweltbundesamt und für das Land Nordrhein-Westfalen unter Federführung des Ministeriums 
für Bauen und Wohnen (das ILS bearbeitet die Schwerpunkte Bauen/Wohnen und Energie, erste 
Ergebnisse sollen den Gemeinden Mitte 2000 vorgestellt werden).

Derartige Indikatorensysteme gewinnen an Bedeutung, da insbesondere die EU für ihre Struk-
turfonds-Programme Ex-ante- und Ex-post-Evaluierungen anhand solcher Indikatorensysteme 
verlangt. In den Niederlanden wurde hierfür ein System von Basisindikatoren entwickelt. Im Rah-
men der INTERREG III-Programme streben auch die deutsch-niederländischen Grenzregionen 
einheitlichere Indikatorensysteme an. Interessante Diskussionsvorschläge wurden vom Bundes-
amt für Bauwesen und Raumordnung entwickelt (BLACH; IRMEN 1999, BUNDESAMT FÜR BAUWESEN 
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UND RAUMORDNUNG (Hrsg.) 1999). Die hier vorgeschlagenen Indikatoren haben den Vorteil, dass sie 
teilweise in die laufende Raumbeobachtung aufgenommen werden könnten und damit auch ein 
regionaler und zeitlicher Vergleich möglich ist.

Darüber hinaus stellen solche im Rahmen der Plan-UVP erforderlichen Umweltindikatoren eine 
Teilmenge der Nachhaltigkeitsindikatoren dar, wie sie derzeit diskutiert und entwickelt werden. 
Ansatzweise nutzbare Erfahrungen mit Nachhaltigkeitsindikatoren liegen vor, z. B.:

■  B.A.U.M.-Nachhaltigkeitsindikatoren, die im Rahmen von Nachhaltigkeitsberichten bereits 
mehrfach erprobt sind,25

■  Katalog „regionaler Nachhaltigkeitsindikatoren“, der derzeit an der Universität Dortmund (Pro-
fessor Dr. Finke) für das MURL erarbeitet wird,26

■  Vorarbeiten des Sachverständigenbüros Dr. Kleinschmidt in Sachsen-Anhalt zur Bildung von 
Nachhaltigkeitsindikatoren für die regionalen Strukturfonds.27

Unsicherheit besteht (noch) bei der Abschichtung zwischen den unterschiedlichen Ebenen (Lan-
desplanung, Regionalplanung, kommunale Bauleitplanung). Es muss deutlicher herausgearbeitet 
werden, auf welcher Stufe bestimmte Sachverhalte in welchem Detaillierungsgrad abgearbeitet 
werden müssen (Beispiel Klimaschutz oder Luftreinhaltung).

Es ist zu überprüfen, inwieweit das in der Novellierung des Landschaftsgesetzes vorgesehene 
Landschaftsprogramm (§ 15) für die Regionalplanung verbesserte Grundlagen liefern wird. Da 
eine Plan-UVP auch für andere landesweite Fachplanungen erforderlich ist, muss frühzeitig eine 
Abstimmung der jeweiligen Angaben in den Umwelterklärungen erfolgen, damit die Regionalpla-
nung sich auch auf diese Aussagen stützen kann.

Für die Darstellung der Umweltauswirkungen wäre eine Weiterentwicklung der Bilanzierung 
von Entwicklungen auf der Maßstabsebene von Regionalplänen sinnvoll. Bereits jetzt veröffentli-
chen die Bezirksplanungsbehörden im Vorlauf der oder begleitend zur Erarbeitung Entwicklungs- 
oder Regionalberichte, die aber insbesondere im Bereich Umwelt nur qualitative Aussagen über 
die Entwicklung machen. Hier wären auch quantitative Aussagen über die Entwicklung der Um-
welt (beispielsweise Flächenverbrauch, verlärmte Flächen, Zerschneidungen) sinnvoll. Gleichzei-
tig müssten dafür auch Umweltziele auf Landesebene stärker operationalisiert werden, um einen 
Maßstab für diese Bilanzierung zu haben. Die Umweltziele müssten dann auf der regionalen Ebe-
ne jeweils den regionalen Erfordernissen angepasst werden.

Den Anforderungen der Plan-UVP scheint im Wesentlichen Genüge getan, wenn Kriterienkata-
loge entwickelt, geprüft und offengelegt werden würden. Die Prüfung würde sich darauf beziehen, 
ob bzw. wie die Kriterien Umweltprobleme, -merkmale und –ziele berücksichtigen.

Weitergehende Prüfungen sind dann insbesondere bei konfl iktbeladenen Darstellungen und bei 
Abweichungen von den Kriterien notwendig. Dies würde auch dem prozessualen Ansatz der EU 
entgegenkommen.

Die vorgeschlagene Bilanzierung könnte auch zur Lösung der noch offenen Fragestellung bei-
tragen, dass die Plan-UVP nicht jede Einzelausweisung eines Regionalplans überprüfen soll. Die 
Alternative zu dieser Detailprüfung, die von allen Beteiligten in den Gesprächen nicht als sinnvoll 

25 Die Nachhaltigkeitsindikatoren von B.A.U.M. wurden bislang allerdings nur auf Ebene von Kommunen oder 
Landkreisen und zudem noch nicht in Nordrhein-Westfalen erprobt.

26 Jedoch noch nicht praxiserprobt.
27 Nur ansatzweise praxiserprobt, zudem nicht für NRW erarbeitet.
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angesehen wurde, ist aber noch nicht vollständig geklärt. Ein möglicher Weg wäre die Weiterent-
wicklung der Vorgehensweise im Regierungsbezirk Düsseldorf. Hier wurden im Vorlauf zu der 
Überarbeitung des Gebietsentwicklungsplanes eine Reihe von Grundsatzpapieren entwickelt.28 

Die Grundlagenarbeiten „Entwicklungsperspektiven / Ausgangssituation / Leitbilder“ könnten 
die Aufgabe übernehmen, die gegenwärtige Umweltsituation und deren Veränderung bilanzierend 
darzustellen, Indikatoren anzugeben und Umweltziele zu entwickeln. Die Umweltauswirkungen 
verschiedener Strategien könnten auf der regionalen Ebene bilanzierend dargestellt werden. Die 
Umwelterklärung würde dann darstellen, inwieweit die Ausweisung des Gebietsentwicklungspla-
nes diesen Rahmenbedingungen entsprechen. Damit ließe sich die „strategische“ Ausrichtung der 
Plan-UVP erreichen.

9. Ausblick

Sinnvoll wären Workshops auf der Arbeitsebene mit einem direkten Dialog zwischen den Bear-
beitern der methodischen Grundlagen (beispielsweise Umweltbundesamt, ILS, LÖBF) und den 
Regionalplanern, um eine praxisgerechte Erarbeitung und damit auch die Anwendung zu gewähr-
leisten. Von Seiten der Regionalplaner besteht auch Interesse an einem Erfahrungsaustausch zwi-
schen den Bezirksplanungsbehörden, um sich gegenseitig über die methodische Vorgehensweise 
zu informieren.

In die Vorbereitung des Workshops sollten auch die Ergebnisse der Studie „Prüfung von Um-
weltauswirkungen in vorhabenbezogenen GEP-Verfahren“ einbezogen werden, die im Auftrag des 
MURL vom ILS bearbeitet wird. Zielsetzung ist die Erarbeitung einer Arbeitshilfe, um eine ein-
heitliche Berücksichtigung der Umweltbelange bei GEP-Änderungsverfahren zu gewährleisten.

Deshalb wird sowohl von Seiten der UVP-Gesellschaft als auch der Bezirksregierungen ange-
regt, die Zwischenergebnisse des vorliegenden Berichts in einem Workshop mit Vertretern des 
MURL, der Bezirksregierungen, der UVP-Gesellschaft e. V. und ggf. mit weiteren Experten/-in-
nen zu diskutieren, abzustimmen und insbesondere weiter zu entwickeln.

Im Vorfeld zu dem avisierten Workshop könnten auf Basis der vorliegenden Erfahrungen hin-
sichtlich Umwelt- und Nachhaltigkeitsindikatoren (s. Abschnitt 8) Vorschläge für Kriterien zur 
Bilanzierung von Umwelteffekten in der Regionalplanung erarbeitet und auf dem Workshop zur 
Diskussion gestellt werden.
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Prüfung der Umweltauswirkungen der Festlegungen    
des Regionalen Raumordnungsplans (ROP) Westpfalz 

(Entwurf zur Beteiligung) - Umweltbericht

Gliederung

0. Festlegung des Untersuchungsrahmens

0.1 Vorbemerkung

0.2 Festlegung des Untersuchungsrahmens (Scoping)

1. Ausgangsbedingungen und planerische Festlegungen

1.1 Inhalte des Plans und Planziele 

1.2 Relevante Aspekte des derzeitigen Umweltzustandes und deren voraussichtliche Entwicklung bei  
 Nichtumsetzung des Planes 

1.3 Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinfl usst werden 

1.4 Sämtliche derzeitigen für den Plan oder das Programm relevanten Umweltprobleme unter  
 besonderer Berücksichtigung der Probleme, die sich auf Gebiete mit einer speziellen   
 Umweltrelevanz beziehen, wie etwa die gemäß den Richtlinien 79/409/EWG und 92/43/EWG  
 ausgewiesenen Gebiete 

1.5 Auf internationaler oder gemeinschaftlicher Ebene oder auf der Ebene der Mitgliedstaaten  
 festgelegte Ziele des Umweltschutzes, die für den Plan oder das Programm von Bedeutung sind,  
 und die Art, wie diese Ziele und alle Umwelterwägungen bei der Ausarbeitung des Plans oder 
 Programms berücksichtigt wurden 

2. Prüfung der Umweltauswirkungen 

2.1 Ausweisung von Vorbehaltsgebieten für die Windenergienutzung

2.1.1 Handlungsansatz

2.1.2 Methodisches Vorgehen

2.1.3 Raumordnerische Transformation 

2.1.4 Voraussichtliche Umweltauswirkungen der Festlegung von 
 Vorbehaltsgebieten für die Windenergienutzung

2.1.5 Ergebnis

2.2 Ausweisung von Vorrang-/Vorbehaltsgebieten für die Rohstoffsicherung

2.2.1 Handlungsansatz

2.2.2 Methodische Vorgehensweise

2.2.3 Raumordnerische Transformation 

2.2.4 Voraussichtliche Umweltauswirkungen der Festlegung von Vorrang-/Vorbehaltsgebieten für die  
 Rohstoffsicherung 

2.2.5 Ergebnis

2.3 Festlegung von Orientierungswerten für die Wohnbau  fl ächen ausweisung

2.3.1 Handlungsansatz

2.3.2 Methodische Vorgehensweise

2.3.3 Raumordnerische Transformation
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2.3.4 Voraussichtliche Umweltauswirkungen der Festlegung von Orientierungswerten für die   
 Wohnbaufl ächenausweisung

2.3.5 Ergebnis

2.4 Prüfung der kumulativen Umweltauswirkungen (Summenwirkung)

3. Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen 
 Auswirkungen 

4. Nichttechnische Zusammenfassung der oben beschriebenen Informationen 

0. Festlegung des Untersuchungsrahmens

0.1 Vorbemerkung

■  Die vorgesehene Umweltprüfung zielt auf einen planungsorientierten, prozesshaften Ansatz; 
Ziel der Umsetzung kann deshalb nicht sein, die Umweltprüfung als zusätzliches Prüfverfahren 
zu installieren - sie muss vielmehr integraler Bestandteil der räumlich koordinierenden Gesamt-
planung i.S. einer prozessintegrierten Vermeidungsstrategie sein1.

■ Gerade aus planungspraktischer Sicht kommt es darauf an, den - sicherlich vorhandenen - Mehr-
aufwand durch eine klare Beschränkung der Prüfung so gering wie möglich zu halten; geprüft 
werden sollten ausschließlich räumlich und sachlich hinreichend konkrete, umwelterhebliche 
Standort-, Trassen- und Gebietsausweisungen sowie die vorgelagerten methodischen Ansätze 
im Kontext der planerischen Zielsetzungen. 

■ Eine generelle Prüfung allgemeiner raumstruktureller Konzepte erscheint nicht sinnvoll. Denn 
raumstrukturelle Konzepte sind letztendlich - mehr oder weniger theoretisch abgesicherte - Or-
ganisationsmittel zur Verteilung und Zuordnung von Nutzungsansprüchen an den Raum, die 
erst durch ihre regionsspezifi sche Anwendung auf die konkrete räumliche Situation abprüfbare 
Ausweisungen erzeugen.

■ Gegenstand der Umweltprüfung sind somit die umwelterheblichen, räumlich und sachlich 
hinreichend konkretisierten Inhalte des Regionalplans bzw. Regionalen Raumordnungsplans 
(ROP), also Ziele und - soweit ebenfalls hinreichend konkretisiert - Grundsätze.

■ In weiterer Konkretisierung des Prüfungsumfanges sollen diejenigen Ziele und Grundsätze ei-
ner Umweltprüfung unterzogen werden, die den Rahmen setzen für UVP-pfl ichtige Vorhaben 
entsprechend Anlage 1 der Projekt-UVP-Änderungsrichtlinie.

 Diese Prüfung der Umweltauswirkungen gebietsscharfer Ausweisungen soll insbesondere auch 
eine Prüfung der kumulativen Umweltauswirkungen enthalten, die von mehreren gebietsschar-
fen Ausweisungen im räumlichen und zeitlichen Zusammenhang ausgehen können.

■ Ausweisungen zum Schutz und zur Entwicklung von Freiraumfunktionen wie bspw. Grünzüge, 
Vorrang-/Vorbehaltsgebiete für Arten- und Biotopschutz sollen grundsätzlich nicht der Prüfung 
unterzogen werden.

 Diesem Vorgehen liegt die Überlegung zugrunde, dass generell nur nutzungsaffi ne Ausweisun-
gen Vorhaben begründen, die eine UV-Prüfpfl icht nach sich ziehen (können) bzw. den Rahmen 
für UVP-pfl ichtige Projekte setzen.

1 Dass deshalb im Rahmen der tabellarischen Prüfung der gebietsscharfen Ausweisungen (vgl. Punkt 2.1.4.2/2.2.4.2) die Feststellung "erheb-
lich" eher selten ist, liegt in diesem planungsmethodischen Ansatz begründet.
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■ Inkludiert in die Prüfung der gebietsscharfen Ausweisungen ist - gerade im Rahmen einer Plan-
UP von besonderer Bedeutung - die Prüfung der vorgelagerten methodischen Ansätze.

 Dieser Prüfungsbestandteil bezieht sich auf den Handlungsansatz, die methodische Vorgehens-
weise und raumordnerische Transformation sowie deren operative Verknüpfung.

 Insbesondere die umfassende Dokumentation der methodischen Vorgehensweise im Rahmen 
der Plan-UP - für die meisten bundesrepublikanischen Regionalpläne ein Novum - ist ein Bei-
trag zur Erhöhung der Transparenz und der Nachvollziehbarkeit des Ausweisungsprozesses 
sowie zur Verbreiterung der Akzeptanz der Planungsergebnisse. Schlussendlich bedeutet dies 
die Aufwertung der räumlich-koordinierenden Gesamtplanung als Ebene der integrativen Be-
handlung von Umweltbelangen.

0.2 Festlegung des Untersuchungsrahmens (Scoping)

Ausgehend von dem zuvor Gesagten ergibt sich für den Regionalen Raumordnungsplan (ROP) 
Westpfalz folgender Prüfungsumfang:

Prüfung der methodischen Vorgehensweise und der gebietsscharfen Ausweisungen bei der Fest-
legung von

■ Vorrang-/Vorbehaltsgebieten Rohstoffsicherung

■ Vorbehaltsgebieten Windenergienutzung2

 sowie die Prüfung der methodischen Vorgehensweise bei der Festlegung von

■ Orientierungswerten für die Wohnbaufl ächenausweisung.

1. Ausgangsbedingungen und planerische Festlegungen

1.1 Inhalte des Plans und Planziele 
 [entspricht Buchstaben a) des Anhangs I der RL]

Der Regionale Raumordnungsplan stellt als überörtliche, überfachliche und zusammenfassende 
räumliche Gesamtplanung die Planungsziele für die Region Westpfalz in Text und Karte (Maßstab 
1: 100 000) dar. Die Inhalte des ROP bestehen im Wesentlichen aus Aussagen zur Siedlungs- 
(Zentrale Orte, Achsen, Gemeindefunktionen, Orientierungswerte: Einzelhandel und Wohnbau-
land) und Freiraumstruktur (Arten- und Biotopschutz, Boden, Landschaftsbild/Erholung, Forst-
wirtschaft, Landwirtschaft, Rohstoffsicherung, Wasserwirtschaft: Grundwassersicherung und 
Hochwasserschutz) sowie Aussagen zur Infrastruktur (Funktionale Straßen- und Schienennetze, 
Luftverkehr, Radwegenetz, ÖPNV, Güterverkehr, Windenergienutzung, Telekommunikation und 
zu militärischen Belangen). 

Der Regionale Raumordnungsplan konkretisiert einerseits das Landesentwicklungsprogramm 
und ist andererseits Vorgabe für die Bauleitplanung der Kommunen sowie für die Fachplanun-
gen.

Mit der Vorlage des ROP werden keine fachplanerischen oder kommunalplanerischen Festset-
zungen vorweggenommen, entsprechende Prüfungen (Bauleitplanung, Genehmigungen, Planfest-
stellungen) fi nden im Rahmen anschließender Planungsverfahren statt.

2 Bei der Darstellung der Vorranggebiete Windenergienutzung handelt es sich um die Übernahme von in der Bauleitplanung – aufgrund des 
Standortekonzeptes der PGW – ausgewiesenen und dort geprüften Flächen.
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Wesentliche Aufgabe der Regionalen Raumordnung ist die Erzeugung nachhaltiger Raumnut-
zungsmuster i.S. einer räumlichen Gesamtkonzeption, die zum einen ausreichenden Freiraum 
erhält, zum anderen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen besiedelter und unbesiedelter Fläche 
sichert und damit die Voraussetzung für eine ausreichende Umweltqualität schafft.

Abb. 1: Gestaltung der Siedlungs- und Freiraumstruktur 
als zentrale Aufgabe der Raumordnung 

1.2 Relevante Aspekte des derzeitigen Umweltzustandes und deren voraussichtliche  
 Entwicklung bei Nichtumsetzung des Planes 
 [entspricht Buchstaben b) ]

Auf Grund von Art und Verteilung der Hauptfl ächennutzungen: Wald (ca. 47%), Landwirtschaft 
(ca. 39%), Siedlungen/ Infrastruktur (ca. 11%) und ca. 2% sonstige (z.B. Rohstoffgewinnung) 
sowie der vorherrschenden Bewirtschaftungsformen ergeben sich für die Region insgesamt keine 
erheblichen Defi zite im Umweltbereich. 

Boden: Bestehende Belastungen im Bereich Boden sind vor allem Bodenerosion durch Wasser 
und Bodenverdichtungen auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen. Schwerpunkte erosionsge-
fährdeter Ackerfl ächen bzw. Sonderkulturfl ächen beschränken sich auf den Bereich um Dannen-
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fels am Nordost-Hang des Donnersberges, auf einen Bereich nördlich von Obermoschel und auf 
ein Gebiet nördlich von Zellertal und westlich von Albisheim. Die weiteren erosionsgefährdeten 
Standorte sind überwiegend bewaldet (Pfälzerwald, Donnersberg, Potzberg-Königsberg) oder als 
Grünlandfl ächen genutzt (Westrich und im Nordpfälzer Bergland). 

Weitere Belastungen in Form von Abgrabungen, Verdichtungen und Überdeckungen/
Überlagerungen des Bodens fi nden sich in den Rohstoffabbaugebieten mit Schwerpunkten im 
Norden der Region (Sande, Tone und Kalk um Eisenberg und Göllheim, aber auch der Hartstein-
abbau im Raum Kirchheimbolanden, Kusel und Wolfstein). 

Nichtumsetzung des Planes / Planungserfordernis:

Die Böden unterliegen primär der Bewirtschaftung durch die Forst- und Landwirtschaft (87% der 
Region). Eine Nichtumsetzung der vorgesehenen Planung hätte auf diese Nutzungen voraussicht-
lich keine weitergehenden Auswirkungen. Der Zustand der Böden ist - und wäre auch weiterhin 
- primär durch die bestehenden Nutzungen geprägt. Hierzu gehören auch bereits bestehende/
genehmigte Rohstoffabbaugebiete, die zunächst auch ohne die Planumsetzung entsprechend der 
Genehmigungsgrundlage und der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiterhin betrieben wer-
den. 

Da durch die Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten jedoch all jene Nutzungen un-
tersagt werden, die eine der Vorranggebietsausweisung entsprechende Nutzung stark behindern 
oder gar verhindern würden, wird bei der Umsetzung des Planes der Freiraum und damit auch 
der Boden für die freiraumerhaltenden Nutzungen gesichert. Durch die siedlungsstrukturellen 
Vorgaben, insbesondere durch die Orientierungswerte für Wohnbauland wird der Verbrauch an 
Freiraum/Böden für Siedlungszwecke insgesamt begrenzt und eine Kontrollmöglichkeit bezüglich 
des Flächenverbrauchs etabliert.

Grundwasser: Das Grundwasserdargebot der Westpfalz wird in erster Linie durch den Haupt-
grundwasserleiter der Region, den mittleren Buntsandstein mit der oberen Felszone des oberen 
Buntsandsteins be stimmt. Aufgrund der hydrogeologischen Struktur und der klimatischen Gege-
benheiten des westpfälzischen Buntsandsteingebietes ist das Wasserdargebot sowohl nach Menge 
als auch nach Qualität als überdurchschnittlich zu bezeichnen. Somit können auch die Wasservor-
kommen angrenzen der Gebiete mengen- und qualitätsmäßig aufgebessert werden.

Dies ist insofern von Bedeutung, als durch die regionale Verteilung des Buntsandsteins zwar 
der Süden der Region ausreichend mit Wasser versorgt ist, der Norden jedoch unter Wassermangel 
leidet.

Aufgrund der geringen Deckschichtenmächtigkeit und der hohen Durchlässigkeit des Buntsand-
steins besteht hier eine hohe Empfi ndlichkeit der Grundwasserqualität gegenüber Schadstoffein-
trägen. 

Nichtumsetzung des Planes / Planungserfordernis:

Mögliche Beeinträchtigungen des Grundwassers könnten durch unkoordinierte nicht raum- und 
umweltverträglich abgestimmte Nutzungen (Zersiedlung und teilräumliche Überlastungen) ge-
schehen. Die Koordination der Freiraumnutzungen und deren Abstimmung mit den Hauptakteuren 
der Region durch den ROP-Westpfalz ist somit eine wesentliche Grundlage für die Grundwassersi-
cherung. Insgesamt wird durch die Planung der Anteil an freier Landschaft umfangreich gesichert 
und auf die Vermeidung einer unsachgemäßen Nutzung von Freifl ächen hingewirkt. 
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Hochwasserschutz: In der Region Westpfalz unterliegen ca. 65% der Region einer Nutzung, die 
in Bezug auf die Wasserrückhaltung in der Fläche insgesamt als eher unproblematisch zu werten 
ist (ca. 47% Waldanteil und ca. 18% Grünlandwirtschaft). Mit einem sehr umfangreichen, fein-
verzweigten Fließgewässernetz und überwiegend naturnahen Gewässerstrukturen ist die Gesamt-
situation bezüglich der Fließgewässer als überdurchschnittlich zu werten. Dennoch ist aufgrund 
räumlicher Verteilungen, funktionaler Ausprägungen und deren Wirkungsgefüge, insbesondere an 
den Flussläufen Glan, Lauter, Alsenz, Appelbach, Pfrimm sowie Schwarzbach und Hornbach, mit 
Hochwasserereignissen zu rechnen. Dies ist - ein entsprechendes Niederschlagsereignis vorausge-
setzt - neben den natürlichen Ausgangsbedingungen u.a. durch die z.T. sehr dicht besiedelten Tal-
abschnitte, die Gestaltung der Gewässer und mangelnden Wasserrückhalt in der Fläche aufgrund 
negativer Flächenbewirtschaftungsmerkmale (z.B. in den Bereichen Ackerland und Sonderkultu-
ren) mitbedingt.

Nichtumsetzung des Planes / Planungserfordernis:

Beeinträchtigungen von Fließgewässern sind aufgrund vielfältiger Nutzer und Nutzungsansprüche 
an den Raum zu erwarten. Insofern wäre eine Nichtumsetzung des Planes bezogen auf die Fließge-
wässersituation zunächst als nachteilig zu werten. Mit der Umsetzung des ROP-Westpfalz werden 
Nutzungen mit negativem Einfl uss auf die Fließgewässersituation benannt und - soweit es die 
Wirkungsebene des Planes erlaubt - solche Beeinträchtigungen verhindert. Auf die Verbesserung 
der Wasserrückhaltung in der Fläche und auf die Sicherung und Verbesserung der Auengebiete/
Gewässerrandstreifen wird hingewirkt. 

Klima: In klimatischer Hinsicht ist die Region Westpfalz - abgesehen von wenigen siedlungskli-
matischen Problembereichen und den aus klimatischer Sicht ungünstigen Tallagen im Pfälzerwald 
(Kaltluftstau, Inversionshäufi gkeit) - insgesamt als unproblematisch zu werten. 

Kaltluftsammelgebiete erstrecken sich über das Nahetal und einige Seitentäler bis in die Westri-
cher Niederung bei Kaiserslautern. Im überwiegend bewaldeten Pfälzerwald kommt es kaum zu 
einem Abfl uss bodennaher, nächtlicher Kaltluft.

Talwinde bilden sich vor allem entlang der größeren Fließgewässer Glan, Lauter, Alsenz, 
Pfrimm und Schwarzbach aus. 

Kaltluftstaus treten primär in den Muldenlagen in Form von Kaltluftseen im Bereich um Kai-
serslautern auf. Langgestreckte Kaltluftstaus als Folge von Querverbauungen sind häufi g. Beson-
ders markant ist dies im Tal der Glan, in Talabschnitten entlang der Alsenz sowie den Tälern des 
Pfälzerwaldes ausgeprägt. Eventuell vorhandene Talabwinde können dann nicht mehr bis zum 
Erdboden vordringen, sind jedoch noch oberhalb des Staubereichs vorhanden. Kaltluftstaugebiete 
kleineren Ausmaßes treten an Siedlungs- oder Waldrändern auf. 

Die Windfeldstrukturen geben deutlich die topografi schen Gegebenheiten wieder. 

D.h. Tallagen zeigen niedrigere und Höhenlagen höhere Windgeschwindigkeiten auf. Nördlich 
des Pfälzerwaldes ist das allgemeine Windgeschwindigkeitsniveau höher, was auch allgemein 
bessere Durchlüftungsverhältnisse zur Folge hat, welche wiederum klimatische Belastungen in 
Siedlungsgebieten reduzieren. 

In Verbindung mit hoher Inversionshäufi gkeit und geringen Windgeschwindigkeiten gilt der 
Raum westlich von Kaiserslautern (Landstuhler Bruch) als gering durchlüftet. Gleiches trifft auch 
für viele Tallagen im Pfälzerwald zu. 
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Nichtumsetzung des Planes / Planungserfordernis:

Aufgrund der vielfältigen Nutzungsansprüche an den Raum und der Vielzahl an Akteuren im Raum 
ist ein erhebliches Ausmaßes an Beeinträchtigungen klimatischer Verhältnisse vor Ort und darüber 
hinaus zu erwarten. Eine Nichtumsetzung des Planes wäre somit hinsichtlich dieser Problematik 
als nachteilig zu werten. Mit der Umsetzung des Planes wird auf die Sicherung der Freiraumstruk-
tur (ca. 87% der Region) insbesondere über die Ausweisung Regionaler Grünzüge als Grundlage 
für gesunde klimatische und lufthygienische Verhältnisse hingewirkt. Hierbei ist die Bestimmung 
von klimatischen Ausgleichsräumen, Kaltluft produzierenden Flächen und Kaltluftleitbahnen, 
Durchlüftungsverhältnissen sowie der Frischluft produzierenden Eigenschaften von Vegetations-
beständen - insbesondere von Waldbeständen - bei der Koordination von Nutzungen innerhalb der 
Siedlungs- und Freiraumstruktur von wesentlicher Bedeutung. (Klimatische Ausgleichsräume im 
v.g. Sinne sind Freiräume, die einem benachbarten, zur Belastung neigenden Raum (Siedlung) zu-
geordnet sind, um dort klimatische und lufthygienische Belastungen aufgrund der Lagebeziehung 
und der zwischen beiden Räumen stattfi ndenden Luftaustauschprozesse abzubauen oder gar nicht 
aufkommen zu lassen.) 

Arten- und Biotope: Die Region Westpfalz verfügt über eine große Vielfalt unterschiedlicher Bi-
otoptypen, die ein Spektrum von Quellen, Fließ- und Stillgewässern, Wald- und Wiesenstandorte 
überwiegend mittlerer Ausprägung, aber auch solchen feuchter und trockener Ausprägung sowie 
Heiden, Ruderalfl uren, Trockenrasen und Felsstandorte umfasst.

Im Wesentlichen kann die Region Westpfalz in vier großräumige Einheiten anhand der dominie-
renden Flächennutzungen zusammengefasst werden:

Waldgebiete (ca. 47% der Regionsfl äche) sind großenteils zusammenhängende Waldkomplexe 
in Form von Nadel-, Laub- und Mischwäldern, wobei die Nadelwälder insgesamt den größten 
Anteil aufweisen. Neben der überwiegenden Ausprägung als Wälder mittlerer Standorte sind auch 
Sonderstandorte wie Bruch-, Sumpf-, Gesteinshalden- und Trockenwälder vorhanden. Hauptbe-
standsbildner der Nadelforste sind Kiefern, Fichten, Douglasie und Lärchen, in den Laubwäldern 
herrschen Rotbuche und Eiche vor. 

Weitere, jedoch wesentlich stärker aufgegliederte Biotoptypenkomplexe fi nden sich auf ca. 18% 
der Regionsfl äche. Diese überwiegend mittleren Wiesen- und Weidestandorte werden begleitet 
von Sonderstandorten unterschiedlicher Ausprägung in Form von Röhrichten, Seggenriede, Nass-
wiesen bis hin zu Halbtrocken- und Trockenrasengesellschaften. Wiesen- und Weidestandorte sind 
neben den Talräumen und Hanglagen auch Höhenlagen entsprechender Bodengüte. Schwerpunkte 
der Wiesen und Weiden halbtrockener und trockener Ausprägung fi nden sich im Südwesten und 
vor allem im Norden der Region. Die Bestände von Wiesen und Weiden feuchter bis nasser Aus-
prägung kommen besonders häufi g in der Westricher Niederung (Peterswaldmoor, Landstuhler 
und Einsiedler Bruch) und den Tälern des Pfälzerwaldes vor. 

Der dritte Biotoptypenkomplex - auf ca. 21% der Regionsfl äche - ist geprägt von Ackerbauge-
bieten unterschiedlicher Ausprägung. Die Verbreitungsschwerpunkte liegen im Südwesten und 
im Norden der Region, wobei die größten zusammenhängenden Flächen eindeutig im Nordosten 
konzentriert sind. Während die nordwestlichen Ackerbaustandorte der Region durch vielfältige 
Biotopstrukturen gekennzeichnet sind, besteht hierzu insbesondere in den nordöstlichen Acker-
baustandorten ein Defi zit. Biotoptypen, die im Bereich ackerbaulich dominierter Nutzungen vor-
kommen, sind primär solche halbtrockener bis trockener Ausprägung, die sich auf Grenzertrags-
böden mit felsigem Untergrund sowie solchen, die sich im Umfeld von Sonderkulturstandorten 
(Weinbau) - u.a. auch auf bereits aufgegebenen Standorten - gebildet haben.
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Ein weiterer bedeutender Biotoptypenkomplex auf ca. 13% der Regionsfl äche ist geprägt durch 
Siedlungstätigkeiten. Hierzu zählen auch die häufi g in Ortsrandlagen befi ndlichen Streuobstbe-
stände mit deutlichen Schwerpunkten in der nördlichen Regionshälfte.

Punktuell ausgeprägte Biotoptypen in Form von Höhlen, Stollen, Erdwänden, Hohlwegen, 
Steinriegeln, Trockenwänden und Ruinen kommen regionsweit vor. Während Höhlen, Stollen 
und Ruinen schwerpunktmäßig im Süden der Region auftreten, sind Steinriegel, Trockenmauern, 
Erdwände und Hohlwege mehrheitlich im Nordteil der Region zu fi nden. Eine Liste der den Bi-
otoptypen entsprechenden Leitartenvorkommen liegt vor. Detailliertere Aussagen zu diesem The-
menkomplex sind im landespfl egerischen Beitrag zur Regionalplanung enthalten.

Nichtumsetzung des Planes / Planungserfordernis:

Aufgrund der vielfältigen Nutzungsansprüche an den Raum und der Vielzahl an Akteuren im 
Raum ist ein erhebliches Ausmaß an Beeinträchtigungen von Biotop- und Artenvorkommen zu 
erwarten. Eine Nichtumsetzung des Planes wäre somit hinsichtlich dieser Problematik als sehr 
nachteilig zu werten. Mit der Umsetzung des Planes wird die Sicherung der Freiraumstruktur 
(ca. 87% der Region) als notwendige Grundlage für Artenvielfalt und dauerhafte Lebensräume 
entsprechender Arten geschaffen. Mit der Ausweisung von Vorranggebieten für den Biotop- und 
Artenschutz werden nicht nur bedeutende Lebensräume gesichert, sondern auch Flächen für die 
aktive Verbesserung/Aufwertung bestehender und neu zu schaffender Lebensräume des Biotop-
verbundes in der Region bereitgestellt. Die Festlegungen in der Siedlungs- und Freiraumstruktur 
wirken insbesondere auf eine Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen von Arten- 
und Biotopvorkommen hin. 

1.3 Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinfl usst werden 
 [entspricht Buchstaben c)]

Entsprechend den Ausführungen in Kapitel 0 (Scoping) ist festzustellen, dass zu erwartende 
erhebliche Auswirkungen von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Rohstoffsicherung und Winden-
ergienutzung sowie von Orientierungswerten für Wohnbauland - mit der Einschränkung auf eine 
quantifi zierende Gesamtbetrachtung (ohne konkrete räumliche Abgrenzung) - ausgehen.

Die von diesen Ausweisungen betroffenen Gebiete sind:

■  Gebiete der Rohstoffsicherung: Westricher Berg- und Hügelland, Nordpfälzer Bergland (Don-
nersberg), Rheinhessisch-Pfälzisches Tafel- und Hügelland, Sickinger Höhen, Pfälzerwald

■   Gebiete der Windenergienutzung: Westricher Berg- und Hügelland, Nordpfälzer Bergland, 
Rheinhessisch-Pfälzisches Tafel- und Hügelland, Sickinger Höhe, Zweibrücker Hügelland.

Die Umweltmerkmale der v.g. Teilräume stellen sich folgendermaßen dar:

Das Westricher Berg- und Hügelland und das Nordpfälzer Bergland sind geprägt von Wald-Of-
fenland-Komplexen mit strukturreicher Kulturlandschaft und größeren Waldkomplexen mittlerer 
Standorte. Im westlichen Teilbereich (Westricher Berg- und Hügelland) überwiegen die Offenlan-
danteile als Grünland-Acker-Mosaik mit kleinteiligen Ergänzungen durch Hecken, Baumgruppen, 
Fließgewässer, Säume etc. Im östlichen Bereich (Nordpfälzer Bergland/Donnersberg) überwiegen 
die Waldanteile bestehend aus Gesteinshaldenwäldern, Trockenwälder, Felsfl uren Trockenrasen 
und Streuobstwiesen. Die stark reliefi erte Landschaft beheimatet artenreiche Tier- und Pfl an-
zenvorkommen sowie eine Reihe bedeutender Lebensräume im Sinne der Vogelschutz- und 
FFH-Richtlinie wie Wespenbussard, Kornweihe, Wiesenweihe und Neuntöter, Uhu, Eisvogel, 
Grauspecht, Schwarzspecht, Mittelspecht und Neuntöter.
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Das Rheinhessisch-Pfälzische Tafel- und Hügelland ist geprägt durch die offene Agrarland-
schaft mit geringen Waldanteilen (unter 15%) und wenigen kleinteiligen Ergänzungen in Form 
von Hecken, Säumen und Fließgewässern (überwiegend begradigt). Die wenigen Anteile an Wald 
und kleinteiligen Strukturen sind primär an den Siedlungsrändern verortet. Auf dem Ackerplateau 
östlich von Ilbesheim sind Vorkommen von Rohrweihe und Wiesenweihe gemäß der Richtlinie 79/
409/EWG gemeldet. Rastgebiete entsprechender Relevanz sind nach bisherigem Kenntnisstand 
nicht vorhanden.

Die Sickinger Höhe und das Zweibrücker Hügelland sind in ihrer Nutzungs- und Landschafts-
bildausprägung dem Westricher Berg- und Hügelland sehr ähnlich. Die geringeren Anteile an be-
deutenden Artenvorkommen und Lebensräumen im Sinne der Vogelschutz- und FFH-Richtlinien 
sind auf insgesamt intensivere Landbewirtschaftungsformen zurückzuführen. In den Tälern des 
Schwarzbaches und Hornbaches sind bedeutende Vorkommen des Eisvogels im Sinne der Richt-
linie 79/409/EWG gemeldet.

Der Pfälzerwald ist geprägt durch große zusammenhängende Waldkomplexe mit Rodungsin-
seln, einer insgesamt geringen Besiedlung und Zerschneidung. Der stark reliefi erte Naturraum 
wird durchzogen von einer Vielzahl kleinerer Fließgewässer, deren Talräume durch eine zurück-
gehende Grünlandwirtschaft geprägt werden. Insbesondere die geschlossenen Mischwaldbestände 
und Wald-Offenlandkomplexe mit hohen Anteilen Felslandschaften bilden entsprechende Lebens-
räume im Sinne der Vogelschutz- und FFH-Richtlinien. 

1.4 Sämtliche derzeitigen für den Plan oder das Programm relevanten Umweltprobleme  
 unter besonderer Berücksichtigung der Probleme, die sich auf Gebiete mit einer  
 speziellen Umweltrelevanz beziehen, wie etwa die gemäß den Richtlinien 79/409/EWG  
 und 92/43/EWG ausgewiesenen Gebiete        
 [entspricht Buchstaben d)]

Gebiete spezieller Umweltrelevanz umfassen in der Region Westpfalz die Gebiete von gemein-
schaftlichem Interesse gemäß den o.g. Richtlinien, die darüber hinaus gehenden Kernräume für 
den Arten- und Biotopschutz des Landesentwicklungsprogramms (LEP), die Kernräume des Bios-
phärenreservates Naturpark Pfälzerwald sowie die Gebiete des regionalen Biotopverbundsystems, 
soweit diese sich über die v.g. Gebiete hinaus erstrecken. Diese Gebiete sind für den Arten- und 
Biotopschutz aus regionaler, landesweiter und europäischer Sicht mit unterschiedlicher Gewich-
tung von insgesamt besonderer Bedeutung. Zur Sicherung und Weiterentwicklung dieser Gebiete 
bedarf es eines besonderen Schutzes vor Beeinträchtigung durch Siedlungs- und Infrastrukturmaß-
nahmen, vor negativen Einwirkungen durch deren Nutzung sowie durch beeinträchtigende Nut-
zungen innerhalb und außerhalb dieser Gebiete selbst. Eine Darstellung dieser Gebiete befi ndet 
sich im ROP als Vorranggebiete Arten- und Biotopschutz. Hierin sind alle relevanten Gebiete in 
Abstimmung mit Überlagerungen und angrenzenden Nutzungen/Ausweisungen - sofern diese als 
verträglich eingestuft wurden - enthalten.

Aufgrund der in Kapitel 0 (Scoping) getroffenen Feststellungen sind die relevanten Umwelt-
probleme auf die Ausweisungen zur Rohstoffsicherung, zur Windenergienutzung und zu den Ori-
entierungswerten für Wohnbauland begrenzt. Hierüber hinaus sind keine Ausweisungen im Plan 
enthalten, die sich auf Gebiete mit einer speziellen Umweltrelevanz beziehen.
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1.5 Auf internationaler oder gemeinschaftlicher Ebene oder auf der Ebene der   
 Mitgliedstaaten festgelegte Ziele des Umweltschutzes, die für den Plan oder das  
 Programm von Bedeutung sind, und die Art, wie diese Ziele und alle Umwelt-  
 erwägungen bei der Ausarbeitung des Plans oder Programms berücksichtigt wurden  
 [entspricht Buchstaben e)] 

Die unmittelbaren inhaltlichen Anforderungen für den Regionalen Raumordnungsplan gibt das 
Landesentwicklungsprogramm (LEP) vor. Das LEP hat somit die Aufgabe, alle hierzu erforderli-
chen Gesetze und Regelwerke entsprechend ihrer Relevanz zu beachten, zu bündeln und als An-
forderungen an die regionale Raumordnung umzusetzen. Unter anderem übernimmt das LEP auch 
die Funktionen des Landesforstprogramms sowie die des Landschaftsprogramms. Infolgedessen 
werden im LEP folgende Aussagen zu den umweltrelevanten Belangen gemacht:

Ökologische Raumgliederung mit ökologischen Raumtypen, Ziele und Grundsätze zur Frei-
raumsicherung, zu den Freiraumfunktionen mit ökologischer und sonstiger Bedeutung (Schwer-
punkträume für den Freiraumschutz), Leitbilder zum Ressourcenschutz mit Aussagen zu Arten- 
und Biotopschutz, zu Vernetzungsachsen landesweit bedeutsamer Kernräume, Wassersicherungs-
bereichen und -räumen, Erholungsräumen sowie zu land- und forstwirtschaftlich geeigneten 
Nutzfl ächen. 

Des Weiteren werden Aussagen zu den Fachbereichen zum Schutz der Umwelt und der natür-
lichen Lebensgrundlagen gemacht. Hierzu zählen die Schutzgüter: Boden, Wasser, Klima, Arten- 
und Biotope sowie die Reinhaltung der Luft, Lärmschutz, Strahlenschutz, Gewässerreinhaltung 
und Umweltschutz durch stoffl iche Ressourcenschonung.

Weitere Themen mit Umweltrelevanz sind: Ökologie im Städtebau, Fremdenverkehr, Erholung, 
Freizeit, Sport und Spiel; Gewerbliche Wirtschaft, Handel, Dienstleistungen, Rohstoffgewinnung, 
Landwirtschaft, Weinbau und Forst. Infrastrukturbetonte Themen entsprechender Umweltrelevanz 
sind Personen- und Güterverkehr (Straße, Schiene, Radwege, ÖV, IV), Telekommunikation, En-
ergieversorgung, Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bildung, Wissenschaft, Gesundheit, soziale 
Infrastruktur und Konversion.

Aus allen v.g. Aussagen und Themenkomplexen sind Anforderungen an die Regionale Raum-
ordnung formuliert, die entsprechend der regionalen Relevanz in der Regionalplanung zu kon-
kretisieren und umzusetzen sind. Die hieraus entstehenden Ziele und Grundsätze der Regionalen 
Raumordnung sind verpfl ichtende Vorgaben (gemäß Baugesetzbuch) für die nachgelagerten Pla-
nungen in der Bauleitplanung und Fachplanung. Die Genehmigung der Regionalpläne obliegt der 
obersten Landesplanungsbehörde, die auch für die Erstellung des LEP zuständig ist. Die Kontrolle 
der Umsetzung der Inhalte des Regionalplanes als Ziele von Raumordnung und Landesplanung 
in die nachgelagerten Planungen (Genehmigung der Pläne) unterliegt den oberen und unteren 
Landesplanungsbehörden. Insgesamt ist auf diese Weise die durchgängige Berücksichtigung der 
Umweltbelange im o.g. Sinne als gewährleistet zu betrachten (vgl. auch Punkt 1.1 und 1.4)
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2.  Prüfung der Umweltauswirkungen 
  [entspricht Buchstaben f), g),h)]

2.1  Ausweisung von Vorbehaltsgebieten für die Windenergienutzung

2.1.1 Handlungsansatz

Regenerative Energien sollen gefördert werden. So fordert auch das Landesentwicklungspro-
gramm Rheinland-Pfalz von 1995 (LEP III):

■  Es soll darauf hingewirkt werden, die Nutzung von Windenergie voranzutreiben und die räum-
lichen Voraussetzungen hierfür zu schaffen.

■  Auch bei Nutzung regenerativer Energiequellen ist darauf zu achten, dass die Maßnahmen um-
weltgerecht erfolgen (vgl. LEP III, Kap. 3.7.7).

Gleichzeitig besteht erhöhter Handlungs- und Steuerungsbedarf - gerade auf der regionalen 
Ebene - aufgrund der seit 01.01.1997 wirkenden bauplanungsrechtlichen Privilegierung von 
Windkraftanlagen.

Die Realisierung dieser Zielsetzungen kann nun unterschiedlich erfolgen und entsprechend zu 
unterschiedlichen Ergebnissen bzw. Gebietsausweisungen führen.

So kann man anstreben, die Gebietsausweisungen für Windenergienutzung durch die Anwen-
dung bestimmter operativer Regeln

■  zu maximieren

■  zu minimieren

■  zu konzentrieren

 sowie in bestimmter Art

■  zu instrumentieren.

Im Rahmen der laufenden Fortschreibung wurden folgende Grundregeln zur Gebietsauswei-
sung festgelegt:

■  zum Ersten soll das für Windkraftnutzung geeignete Flächenpozential ermittelt werden, wobei 
- entsprechend dem Stand der Technik - von einer mittleren Windgeschwindigkeit von 3,5 m/s 
ausgegangen wurde;

■  zum Zweiten sind diese Flächen auf Restriktionen hin zu überprüfen, wie sie sich aus den raum-
ordnerischen Handlungsmaximen unter Einbezug des landespfl egerischen Planungsbeitrags 
sowie des Gemeinsamen Rundschreibens "Windkraft" ergeben;

■  zum Dritten sind die Ergebnisse dieser planerischen Überlegungen raumordnungsrechtlich zu 
sichern.

2.1.2 Methodisches Vorgehen

■ Ermittlung der windhöffi gen Gebiete

Für die Ermittlung der windhöffi gen Gebiete wurde die Karte der “Mittleren Windgeschwindig-
keiten” des DWD (Deutscher Wetterdienst), die im Rahmen der Klimauntersuchung zur Land-
schaftsrahmenplanung erstellt wurde, zugrunde gelegt. Hier werden fl ächendeckend für die ganze 
Region die mittleren Windgeschwindigkeiten in einer Höhe von 10 Metern über der Geländeo-
berkante dargestellt. Die Ermittlung der Daten beruht auf der Auswertung der Daten eines um-
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fangreichen Messnetzes in Verbindung mit den höhenlagenabhängigen Windstärken änderungen 
entsprechender geographischer Längen- und Breitengrade über einen Zeitraum von 1980 bis 1989. 
Zur Ermittlung der Oberfl ächenrauigkeit wurde die Realnutzung von ATKIS genutzt.

Für die Ermittlung der windhöffi gen Gebiete wurden nur Gebiete mit einer mittleren Wind-
geschwindig keit von mehr als 3,5 m/s betrachtet. Die Darstellung der Bereiche mit einer mittleren 
Wind geschwindigkeit von 3,5 m/s wurden in einem 200-m-Raster für 10 m über Geländeoberkante 
ermittelt und dienen in erster Linie als Grundlage für die genaue Standortsuche für entsprechende 
Windkraftanlagen im Gelände selbst. Da die ausgewiesenen Bereiche aufgrund des 200-m-Ras-
ters kleinräumige Störgrößen hinsichtlich der Anströmungsverhältnisse nicht berücksichtigen, 
sind entsprechende kleinräumige Abweichungen der Windverhältnisse innerhalb der dargestell ten 
Bereiche (evtl. entscheidend für die Wirtschaftlichkeit einer Anlage) möglich. Die geeignete sten 

■ Ermittlung der Restriktionen

1 Fach- und gemeinschaftsrechtliche Gebietsfestlegungen, die der Errichtung von
Windenergieanlagen entgegenstehen 

 - Vogelschutzgebiete gemäß EWG-Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG 

 - Gebiete gemäß EWG Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 92/43/EWG 

 - Naturschutzgebiete, Kernzonen der Naturparke, Naturdenkmale und geschützte Land-
schaftsbestandteile im Sinne des dritten Abschnittes des Landespflegegesetzes Rhein-
land-Pfalz 

 - Flächen i. S. d. § 24 Abs. 2 Nr. 4 bis 11 LPflG 

 - Landschaftsschutzgebiete  

 - Wasserschutzgebiete (Zone I) 

2 Raumordnungsrechtliche Gebietsfestlegungen, die der Errichtung von Windener-
gieanlagen entgegenstehen (Vorgaben des LEP III einschl. ihrer landespflegerischen 
Konkretisierung) 

 - Schwerpunkträume für den Freiraumschutz 

 - Landesweit bedeutsame Kernräume für den Arten- und Biotopschutz bzw. für die Ent-
wicklung und Erhaltung vorgesehene Flächen der Planung vernetzter Biotopsysteme 
(VBS) 

 - Erholungsräume bzw. Räume mit hoher Landschaftsbildqualität 

3 Weitere Gebiete, deren Festlegungen der Errichtung von Windenergieanlagen ent-
gegenstehen 

 - Tieffluggebiete 

 - Richtfunkstrecken 

 - avifaunistisch sensible Bereiche 

 - Haupt-Vogelfluglinien 

 - Waldgebiete 
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Standorte für die eigentlichen Windkraftanlagen innerhalb der dargestellten Standort bereiche 
selbst können immer nur durch entsprechende Messungen vor Ort ermittelt werden.

In der Anlage 2 des Gemeinsamen Rundschreibens „Windkraft“ werden einzuhaltende Abstände 
der Anlagen aus Gründen des Lärmschutzes, der Funktionssicherung (z.B. bei Richtfunkstrecken), 
der optischen Beeinträchtigung, der Fluchtdistanzen entsprechend vorkommender Tierpopulatio-
nen sowie der Verkehrsicherung (z.B. bei Bahnlinien) aufgeführt.

■ Festsetzung von Mindestabständen
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Im Rahmen der Erarbeitung des Raumordnungsplans wurden diese Vorgaben aus der Ver-
waltungsvorschrift insoweit umgesetzt, als sie auf der verwendeten Maßstabsebene sinnvoll und 
aufgrund vorliegender Informationen machbar waren. 

Die von Windkraftanlagen ausgehenden Lärmemissionen (in Abhängigkeit von der Anzahl der 
Umdrehungen des Rotors) bedingen einen Mindestabstand von 500 m zu Siedlungen und von 
300 m zu Kleinsiedlungen/Einzelhäusern. Die bei der Darstellung der Standortbereiche berück-
sichtigten Abstände zu den Siedlungen sind am Stand der Siedlungsentwicklung der verwendeten 
Kartengrundlage orientiert und bedürfen daher der Konkretisierung durch die kommunale Bauleit-
planung hinsichtlich der Aktualität und insbesondere auch unter dem Gesichts punkt der zukünf-
tigen Siedlungsentwicklung. Insgesamt sind die in Anlage 2 aufgeführten Abstände im Rahmen 
der bauleitplanerischen Festsetzungen abschließend festzulegen, wenn die exakten Standorte der 
einzelnen Windkraftanlagen im Gelände bekannt sind; hiermit kann sowohl der Maßstabsebene als 
auch den örtlichen Situationen besser Rechnung getragen werden.

2.1.3 Raumordnerische Transformation 

Die so ermittelten Eignungsfl ächen für die Windkraftnutzung werden - aufgrund der relativen 
Standortunabhängigkeit der Einzelanlage - als Vorbehaltsgebiete für die Windenergienutzung 
ausgewiesen bei gleichzeitiger Festlegung einer Außenausschlusswirkung der restlichen Flächen; 
damit wird zugleich der kommunale Entscheidungsspielraum bei der bauleitplanerischen Konkre-
tisierung erhöht.

Folgende Überlagerungen mit anderen raumordnerischen Festsetzungen sind möglich (+) bzw. 
ausgeschlossen (-):

 Vorbehalt 
Windenergie

Vorrang Arten- und Biotopschutz 
Vorrang Landwirtschaft 
Vorrang Rohstoffsicherung 
Vorbehalt Rohstoffsicherung 
Vorrang Wasserwirtschaft 
Vorbehalt Wasserwirtschaft 
Regionaler Grünzug 
Vorbehalt Fremdenverkehr/
Erholung

-
+
+
+
-
+
-
-

2.1.4 Voraussichtliche Umweltauswirkungen der Festlegung von Vorbehaltsgebieten  
  für die Windenergienutzung

a) Generelle Abschätzung 

Arten und Biotope: Bei den von den Ausweisungen insgesamt betroffenen Biotoptypen handelt es 
sich stets um Vorkommen bestimmter Pfl anzenarten sowie Tierarten, die sich primär im Boden, 
an der Bodenoberfl äche, in bodennahen Luftschichten, in Gewässern und Gewässerrandbereichen 
aufhalten (z.B. wirbellose Arten, Kriechtiere, Spinnen, Ameisen, Käfer, Lurche, Fische, Muscheln, 
Libellen, Netzfl ügler, Bienen, Schmetterlinge sowie Kleinsäuger, aber auch einige Vogelarten). 
Das Betreiben von Windkraftanlagen übt auf diese Arten und Lebensräume keine erheblichen Be-
einträchtigungen aus. Zu erwartende Beeinträchtigungen entsprechender Biotoptypen sind nach 
Art und Umfang der Beeinträchtigung innerhalb der Entwicklungsfl ächen der Vorranggebiete Bi-
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otop-/Artenschutz ausgleichbar. Aufgrund der in den Entwicklungsfl ächen enthaltenen Potenziale 
- gemessen an den betroffenen Biotopstrukturen und vorkommenden Artenumfängen - ist eine ent-
sprechende Beeinträchtigung des Biotopverbundes selbst hierdurch insgesamt nicht zu erwarten. 

Eine besondere Bedeutung erlangen die möglichen Beeinträchtigungen der Gebiete von ge-
meinschaftlichem Interesse gemäß den Richtlinien 79/409/ EWG (Vogelschutzgebiete) und 92/43/
EWG (FFH-Gebiete).

Die Gebietsausweisungen zu den Richtlinien 79/409/ EWG und 92/43/EWG befi nden sich 
derzeit im Verfahren und können insofern nur soweit beachtet werden, wie es der derzeitige Ver-
fahrensstand erlaubt. In der Region Westpfalz sind zur Zeit ca. 32.300 ha als FFH-Gebiete und 
ca. 43.700 ha als Vogelschutzgebiete im Ausweisungsverfahren (hiervon sind etwa 7.000 ha sich 
überlagernde Flächen). 

Vogelschutzgebiete werden zur Zeit nach EU-Recht als "faktische Schutzgebiete" geführt: Es 
sind somit zur Zeit keine Planungen möglich, sofern anzunehmen ist, dass diese zu einer mögli-
chen Verschlechterung des Gebietes im Sinne des Schutzzweckes führen könnten. Erst nach einer 
formellen Umsetzung der Vogelschutzrichtlinie können hierzu Aussagen in vergleichbarer Weise 
zu den FFH-Gebieten getroffen werden. Für die Ausweisung von Vorrang-/Vorbehaltsgebieten 
Windenergienutzung bedeutet dies, dass eine Überlagerung nur dann möglich sein wird, wenn 
der entsprechende Schutzzweck hiervon nicht negativ beeinträchtigt wird. Eine entsprechende 
Vorranggebietsausweisung Windenergienutzung ist hier somit generell nicht sinnvoll, da jegliche 
Umsetzung dem Vorbehalt der Verträglichkeit unterliegt. Anhand der derzeit diskutierten Gebiets-
kulisse gemäß Richtlinie 79/409/EWG ist bezüglich der zu schützenden Vogelarten bzw. deren 
Lebensräumen in der Region Westpfalz im Hinblick auf die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Wind-
energienutzung auf folgende Arten und Lebensräume in besonderer Weise zu achten:

Nordpfälzer Bergland und Randgebiete: Wespenbussard, Kornweihe, Wiesenweihe und Neun-
töter;

Eichenwälder westlich Kirchheimbolanden: Wespenbussard, Uhu, Eisvogel, Grauspecht, 
Schwarzspecht, Mittelspecht und Neuntöter;

Ackerplateau zwischen Ilbesheim und Flomborn: Rohrweihe und Wiesenweihe.

Arten und Lebensräume im Einzelnen:

Der Wespenbussard ist in den relevanten Gebieten lediglich Durchzügler oder Nahrungsgast. 
Eine unmittelbare Gefährdung durch die Ausweisung Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Windener-
gienutzung ist hierbei nicht erkennbar, da relevante Biotoptypen - wenn überhaupt - nur geringfü-
gig in Anspruch genommen werden. Uhubrutvorkommen sind im fraglichen Teilraum nicht fest-
stellbar, bisher bekannte Vorkommen befi nden sich lediglich in mittelbar benachbarten Gebieten. 
Folglich sind unmittelbare Beeinträchtigungen eher nicht zu erwarten. 

Eisvogelvorkommen überlagern sich nicht mit den Gebietsausweisungen zur Windenergienut-
zung. Mittelbare Beeinträchtigungen sind aufgrund der räumlichen Ferne ebenso wenig zu erwar-
ten wie aufgrund der Art der betroffenen Lebensräume selbst.

Die aufgeführten Grau- und Schwarzspechtvorkommen überlagern sich nicht mit den Vorrang- 
und Vorbehaltsgebieten Windenergienutzung, relevante Vorkommen sind jedoch in mittelbarer 
Nähe, so dass auch hier eine Vorrangausweisung Windenergienutzung nicht vorzunehmen ist; die 
Ausweisung von Vorbehaltsgebieten ist möglich.

Mittelspechtvorkommen, mit Schwerpunkten in Alteichenwäldern klimatisch gemäßigter La-
gen, sind von den Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Windenergienutzung im Bereich der Eichen-
wälder westlich von Kirchheimbolanden nicht betroffen. 



115

Umweltbericht zum Regionalen Raumordnungsplans (ROP) Westpfalz

Gebiete mit Rohrweihevorkommen (Vermehrungs-, Mauser- und Rastgebiete) sind nicht von 
Vorranggebieten überlagert oder von unmittelbarer Nachbarschaft geprägt. 

Brutgebiete der Wiesenweihe und der Kornweihe werden von den Vorranggebieten nicht tan-
giert. Vorbehaltsgebiete, die Bereiche von Mauser- und Rastgebieten überlagern, sind geringfügig. 
Die Umsetzung solcher Vorbehaltsgebiete unterliegt der Verträglichkeitsprüfung. 

Von den drei Schwerpunktvorkommen des Neuntöters ist räumlich lediglich ein Vorkommen 
im Nordpfälzer Bergland betroffen. Diese in Rheinland-Pfalz noch recht weit verbreitete Art ist 
auf etwa 2% Flächenanteil des fraglichen Lebensraumes von den Ausweisungen zur Windener-
gienutzung betroffen. Aufgrund dieser Dimensionen ist nicht von erheblichen Beeinträchtigungen 
auszugehen. 

Eine Beeinträchtigung oder gar eine erhebliche Beeinträchtigung des Rotmilans oder seiner 
potenziellen Lebensräume in der Region Westpfalz (Bereich Nordpfalz) ist denkbar. Eine Vorrang-
gebietsausweisung Windenergienutzung entfällt innerhalb der derzeit diskutierten Gebietskulisse 
gemäß der o.g. Richtlinien. Entsprechende Vorbehaltsgebiete unterliegen dem entsprechenden 
Verträglichkeitsnachweis.

Boden: Der Boden ist durch die Nutzung der Windenergie nur geringfügig betroffen. Die Betrof-
fenheit ist hierbei beschränkt auf die eigentlichen Anlagenstandorte (je Anlage wenige 100 m²), 
die erforderlichen Zuwegungen (in der Regel handelt es sich hierbei um vorhandene Wirtschafts-
wege, die je nach Situation - Belastbarkeiten, Kurvenradien, etc. - eine durchaus beachtliche Aus-
weitung erfahren können; über das bestehende Wegenetz hinaus erforderliche Wegebauten können 
jedoch nach Erstellung der Anlagen zurückgebaut werden, sodass die Beeinträchtigung insgesamt 
deutlich reduziert werden kann) sowie die erforderliche Stromleitung zwischen Anlagenstandort 
und Einspeisungsübergabepunkt. (Diese Stromleitung kann prinzipiell als „Überlandleitung“ oder 
mit Hilfe eines Erdkabels bewerkstelligt werden. In beiden Fällen ist eher nicht von erheblichen 
Beeinträchtigungen auszugehen).

Eine erhebliche Beeinträchtigung des Bodens wird somit aufgrund der relativ geringen Versieg-
lungsanteile und geringen Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen (Speicher-, Puffer-, Filter-
funktionen) für die Region insgesamt nicht festgestellt.

In der Region Westpfalz sind 540 ha Vorranggebietsausweisungen und ca.700 ha Vorbehaltsge-
bietsausweisungen vorgesehen, insgesamt entspricht dies ca. 0,4% der Regionsfl äche (308.517 ha). 
Auf diesen Ausweisungsfl ächen besteht ein Anlagenpotenzial von ca. 120 Anlagen, so dass sich 
der Eingriff auf den Boden auf deutlich unter 0,01% der Regionsfl äche beschränken wird. Aber 
auch die Betroffenheit an einzelnen Standorten selbst ist nicht als erheblich zu kennzeichnen.

Klima: Die von den Vorrang-/Vorbehaltsgebietsausweisungen betroffen Flächen besitzen sehr 
unterschiedliche klimawirksame Eigenschaften. Auf der regionalen Ebene sind hier insbesondere 
die Kaltluftproduktion und deren Wirkung auf entsprechende ausgleichsbedürftige Teilräume von 
Bedeutung - sofern hierdurch klimatische Belastungen vermieden und besonders auch bestehende 
Belastungen reduziert werden. Grundsätzlich ist nicht davon auszugehen, dass durch die Errich-
tung von Windkraftanlagen klimawirksame Einfl üsse im o.g. Sinne ausgehen. Die Thematik ist 
somit bei der Ausweisung von Gebieten für die Windenergienutzung nicht von Belang.

Grundwasser: Von den Ausweisungsgebieten für die Windenergienutzung sind Gebiete mit ho-
her Bedeutung für die Grundwassersicherung nur vereinzelt in sehr kleinem Umfange betroffen. 
Insbesondere die Buntsandsteingebiete mit hohem Gefährdungspotenzial für Schadstoffeinträge 
aufgrund der geringen Deckschichten sind von entsprechenden Ausweisungen nicht betroffen. 
Aufgrund der insgesamt geringen Flächeninanspruchnahme durch die Windenergienutzung ist hier 
von einer zu vernachlässigbaren Größenordnung auszugehen. Konkrete - von den Einzelanlagen 
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ausgehende - Beeinträchtigungen könnten in Form lokaler Verunreinigungen des Grundwassers 
auftreten. Das Potenzial an Verunreinigungen bilden die Schmierstoffe in den Windenergieanlagen 
und ggf. auch die Kühlmittel in den zugehörigen Transformatoren. Die Genehmigung und Frei-
gabe dieser Anlagen unterliegt entsprechenden gesetzlichen Regelwerken, die sich auf die hierzu 
erforderlichen technischen Standards beziehen, so dass eine Gefährdung der Umwelt nicht zu er-
warten ist. Von einer erheblichen Beeinträchtigung des Grundwassers ist somit nicht auszugehen.

Oberfl ächengewässer: Oberfl ächengewässer sind von den Ausweisungen für die Windenergie-
nutzung nicht betroffen. Negative Beeinträchtigungen sind unter Einhaltung technischer Standards 
im Bereich der Anlagen und ggf. der zugehörigen Ergänzungseinrichtungen (Wege, Leitungen, 
Transformatoren) nicht zu erwarten. 

Landschaftsbild / Erholung: Teilräume, die aufgrund ihrer besonderen Eignung (Landschaftsbild, 
Klima, Verlärmungsgrad, Erreichbarkeit) für die naturnahe/stille landschaftsgebundene Erholung 
zu sichern sind, werden als Vorbehaltsgebiete im ROP ausgewiesen. Damit sind diese - in aller Re-
gel großfl ächigen - Teilräume im Grundsatz gesichert, d.h. sie unterliegen ggf. der Abwägung. Bei 
den Vorranggebieten Windenergienutzung, die innerhalb der Vorbehaltsgebiete Erholung / Frem-
denverkehr liegen, handelt es sich um Gebiete, die bereits auf Ebene der Flächennutzungsplanung 
als entsprechende Sondergebiete Rechtskraft erlangt haben (vgl. Ausführungen 2.1.2.).

Durch die recht unterschiedliche räumliche Wahrnehmung von Windenergieanlagen in den 
Vorrang-/Vorbehaltsgebieten Windenergienutzung sind z.T. erhebliche Beeinträchtigungen auf 
das Landschaftsbild und auf die Erholungsfunktion gegeben bzw. zu erwarten. Die durch Winden-
ergieanlagen hervorgerufenen Beeinträchtigungen führen insbesondere in einer überwiegend dicht 
besiedelten Kulturlandschaft zu erheblichen Beeinträchtigungen innerhalb der noch verbliebenen 
Gebiete „freier Landschaften“. Hierbei sind dies die mitunter über mehrere Kilometer entfernt 
wahrnehmbaren künstlichen Elemente, die einen in der Landschaft ruhenden Blick nicht mehr 
zulassen. Verstärkt werden diese Eindrücke in der Nähe der Windenergieanlagen selbst, wenn die 
Größe der Anlagen und besonders die Drehbewegungen der Rotoren eine zwangsläufi ge Unruhe 
in die Landschaft tragen. Die Einschätzung des Störungseinfl usses von Windkraftanlagen in der 
Landschaft hat sich im Laufe der letzten Jahre erheblich geändert bzw. ausgeweitet. Anfänglich 
noch vielfach als „Belebung bzw. Bereicherung der Landschaft“ empfundene Windkraftanlagen 
werden aufgrund ihrer Zunahme in der Landschaft insgesamt, insbesondere aber aufgrund der 
Massierung von Standorten mit mehreren Anlagen in sog. „Windparks“, zunehmend als Belastung 
empfunden. Zur Reduzierung dieser Beeinträchtigungen wurde in einem ersten Schritt die Ge-
bietskulisse geeigneter Gebiete auf die Flächen des Standortekonzeptes begrenzt. Hieraus wurden 
in einem zweiten Schritt Gebiete entsprechender Eignung für die Nutzung der Windenergie um 
ca. 650 ha reduziert, indem sie entweder überhaupt nicht - oder lediglich Teilgebiete als Vorrang-
/Vorbehaltsgebiete ausgewiesen wurden. 

Sachwerte / Kulturelles Erbe: Durch die Ausweisungen sind diese Faktoren nicht berührt.

Gesundheit des Menschen: Mit der Windenergienutzung verbundene Belastungen für den Men-
schen ergeben sich auch aufgrund der Beeinträchtigungen der vorgenannten Umweltmedien. Dar-
über hinaus sind dies jedoch in besonderer Weise Lärmbelastungen sowie Schlagschatten und der 
sog. Discoeffekt aufgrund der Drehbewegungen der Rotoren in Verbindung mit den Sonnenstän-
den bezogen auf die jeweiligen Standorte. Primär treten diese Belastungseffekte dann auf, wenn 
die Abstände zwischen den Anlagen und den Wohngebäuden zu gering sind. Hierbei einzuhaltende 
Mindestabstände (vgl. Kap. 2.1.2) von 500 Metern zu Siedlungen bzw. 300 Meter zu Einzelgebäu-
den stellen Richtwerte dar, die einer Überprüfung entsprechender Sonnenstände in Bezug auf den 
möglichen Schattenwurf zu unterziehen sind. Bei der Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsge-
bieten sind zur Minimierung dieser Belastungen entsprechende Abstände zu Siedlungen eingehal-
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ten worden, die im Rahmen der Genehmigung jedoch in Bezug auf die Einzelanlagen nochmals zu 
prüfen sind. Im Bestand befi ndliche Anlagen entsprechen den Aufl agen der Genehmigung, welche 
die entsprechenden Werte der Gesetze und Regelwerke anzuwenden hat.

Wechselwirkungen: Entscheidungsrelevante Wechselwirkungen sind auf der Basis vorhandener 
Informationsgrundlagen auf dieser Planungsebene nicht zu erkennen.

b) Tabellarische Prüfung 

Die Prüfungsergebnisse der entsprechenden gebietsscharfen Ausweisungen sind in der Tabelle 
nach der kartographischen Übersicht dokumentiert.

 Kartographische Übersicht gebietsscharfer Ausweisungen:

Vorrang-/Vorbehaltsgebiete Windenergienutzung
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Tabellarische Prüfung gebietsscharfer Ausweisungen: 

Vorrang-/Vorbehaltsgebiete Windenergienutzung

voraussichtliche Umweltauswirkungen
(- = unerheblich; 0 = gering; + = erheblich) auf 
[keine Eintragung = planungsebenenspezifisch ohne Relevanz] 

Ge-
biet

Nr.

Gebiete spezieller 
Umweltrelevanz
z.B. Richtlinien 
79/409/EWG* u. 
92/43/EWG

Arten
und
Biotope

Boden Grund
wasser

Oberflä-
chenwas-
ser

Luft/
Klima

Land-
schaftsbild/
Erholung

Gesund-
heit des 
Menschen

1a  -     0 - 
b  -     0  
c  0     0  
d  0       -     -   
e  0       -    
f  0       -     -   
2a  -     0  
b  -     0  
c  0       -     -   
d  0     0   -   
3  -       -    
4a (Vogelschutzgeb.) 0       -    
b (Vogelschutzgeb.) 0       -     -   
5  -       -    
6  -       -    
7a  0       -    
b  -       -    
8a  -       -    
b  -       -    
c  -       -    
9  -     0   -   
10a  -       -    
b  -       -    
c  -       -    
d  -       -    
e  -       -     -   
11a  -       -     -   
b  -       -    
12  -       -     -   
13a  -     0   -   
b  -     0  
c  -       -   - 
d  -     0   -   
e  -     0  
14a  -       -    
b  -       -    
c  -     0   -   
d  -     0   -   
e  -     0  
f  -       -     -   
15  -       -     -   
16  -     0   -   

* Verfahrensstand zur Ausweisung der Vogelschutzgebiete: Februar 2002 
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2.1.5 Ergebnis

■  Wie dargelegt, sind erhebliche Umweltauswirkungen bei Umsetzung der Ausweisungen nicht 
zu erwarten. 

■  Die Frage nach dem Eingriffs-/Ausgleichsverhältnis lässt sich konkret erst auf der nachgelager-
ten Ebene bzw. in dem nachgelagerten Verfahren beantworten.

 Durch die umfangreichen Ausweisungen von Erhalts- und Entwicklungsfl ächen im Rahmen der 
Ausweisung von Vorranggebieten für den Arten- und Biotopschutz kann von einem regionalen 

Ausgleich ausgegangen werden.

■  Wie dargestellt, sind alternative Ausweisungen möglich; mit der gewählten Alternative wird der 
umweltverträglichen Nutzung von Windenergie Rechnung getragen.

2.2  Ausweisung von Vorrang-/Vorbehaltsgebieten für die Rohstoffsicherung

2.2.1 Handlungsansatz

Zur Sicherung der wirtschaftlich bedeutsamen Rohstoffl agerstätten sind - unter Beachtung der 
ökologischen Belange - die räumlichen Voraussetzungen zu schaffen (vgl. LEP III, Kap. 3.4.1.4).

Die Realisierung dieser Zielsetzungen kann nun unterschiedlich erfolgen und entsprechend zu 
unterschiedlichen Ergebnissen bzw. Gebietsausweisungen führen.

So kann man anstreben, die Gebietsausweisungen für die Rohstoffsicherung durch die Anwen-
dung bestimmter operativer Regeln

■  zu maximieren

■  zu minimieren

■  zu konzentrieren

 sowie in bestimmter Art

■  zu instrumentieren.

Im Rahmen der laufenden Fortschreibung wurden folgende Grundregeln zur Gebietsauswei-
sung festgelegt:

■  zum Ersten sollen wirtschaftlich bedeutsame Rohstoffl agerstätten ermittelt werden, wobei be-
triebsaffi ne Flächen prioritär behandelt werden;

■  zum Zweiten sind diese Flächen auf Restriktionen hin zu überprüfen, wie sie sich aus den raum-
ordnerischen Handlungsmaximen unter Einbezug des landes pfl egerischen Planungsbeitrags 
ergeben;

■  zum Dritten sollen die restriktionsfreien Flächen raumordnungsrechtlich gesichert werden.

2.2.2 Methodische Vorgehensweise

■ Ermittlung der wirtschaftlich bedeutsamen Rohstoffl agerstätten

Grundlage für die Rohstoffsicherung stellt das Lagerstättengutachten Rheinland-Pfalz dar. Dort 
wurden die Rohstoffl agerstätten des Landes aufgrund geologischer und rohstoffkundlicher Er-
kenntnisse zunächst erfasst und anschließend nach lagerstättenkundlichen und rohstoffwirtschaft-
lichen Gesichtspunkten bewertet.
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Gleichzeitig wurde eine Klassifi zierung der Rohstoffe in "Reserven", "Ressourcen" und "geo-
logische Vorratsbasis" vorgenommen. In die weiteren Untersuchungsschritte wurden die beiden 
Kategorien "Reserven" und "Ressourcen" einbezogen.

"Reserven" sind Rohstoffe, die bekannt, abgegrenzt und von heutigem wirtschaftlichen Interesse 
sind.

"Ressourcen"sind Rohstoffe, die bekannt, in der Detailverbreitung jedoch unbekannt sind und 
innerhalb der nächsten 25 Jahre wirtschaftlich interessant werden.

"Reserven" bilden die Grundlage für die Ausweisung von Vorranggebieten, "Ressourcen" für die 
Ausweisung von Vorbehaltsgebieten.

Im Ergebnis ist das Lagerstättengutachten eine Auswertung allgemeiner, geologischer und roh-
stoffkundlicher Erkenntnisse, konkretisiert und spezifi ziert durch Angaben der Abbaubetriebe - 
also keine Lagerstättenkartierung nach ausschließlich wissenschaftlich-systematischen Kriterien.

Diese Feststellung schränkt nicht die Qualität der Datengrundlage ein - gerade durch die Anga-
ben der Abbaubetriebe fl ießen ja besonders gesicherte Erkenntnisse ein -, hat aber Konsequenzen 
hinsichtlich des weiteren Vorgehens sowie der Frage der Alternativenauswahl.

So wurden zum einen die Angaben der Abbaubetriebe einem Plausibilitätstest im Rahmen der 
ROP-Fortschreibung unterzogen, bei dem insbesondere die Bedarfsfrage erörtert wurde. Zum 
anderen hat die Art der Datenaufbereitung zur Folge, dass - ebenfalls im Rahmen der ROP-Fort-
schreibung - Alternativprüfungen sich erübrigten.

1 Fach- und gemeinschaftsrechtliche Gebietsfestlegungen, die dem Rohstoffabbau entge-
genstehen

 - Vogelschutzgebiete gemäß EWG-Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG 

 - Gebiete gemäß EWG Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 92/43/EWG 

 - Naturschutzgebiete, Kernzonen der Naturparke, Naturdenkmale und geschützte Land-
schaftsbestandteile im Sinne des dritten Abschnittes des Landespflegegesetzes Rhein-
land-Pfalz

 - Flächen i. S. d. § 24 Abs. 2 Nr. 4 bis 11 LPflG 

 - Wasserschutzgebiete (Zone I) 

2 Raumordnungsrechtliche Gebietsfestlegungen, die dem Rohstoffabbau entgegenstehen
(Vorgaben des LEP III einschl. ihrer landespflegerischen Konkretisierung

 - Schwerpunkträume für den Freiraumschutz 

 - Landesweit bedeutsame Kernräume für den Arten- und Biotopschutz bzw. für die Ent-
wicklung und Erhaltung vorgesehene Flächen der Planung vernetzter Biotopsysteme
(VBS)

 - Erholungsräume bzw. Räume mit hoher Landschaftsbildqualität 

■ Ermittlung der Restriktionen und Festsetzung von Mindestabständen
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Folgende Mindestabstände wurden bei der Festlegung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete zu-
grunde gelegt:

■  Siedlungsbereiche:      500 m

■  Vorbehaltsgebiete Fremdenverkehr/Erholung:  500 m 

■  Pufferzone um FFH-Gebiete:    500 m

2.2.3 Raumordnerische Transformation 

Ausgehend von der fachlichen Klassifi zierung "Reserve" und "Ressource" werden die so ermittel-
ten Flächen als Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete für die Rohstoffsicherung ausgewiesen.

Folgende Überlagerungen mit anderen raumordnerischen Festsetzungen sind möglich (+) bzw. 
ausgeschlossen (-): 

Vorrang Vorbehalt 

Rohstoffsicherung

Vorrang Arten- und Biotopschutz 

Vorrang Landwirtschaft 

Vorrang Wasserwirtschaft 

Vorbehalt Wasserwirtschaft 

Vorbehalt Fremdenverkehr/Erholung 

Regionaler Grünzug 

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

2.2.4 Voraussichtliche Umweltauswirkungen der Festlegung von Vorrang-/Vorbehalts- 
  gebieten für die Rohstoffsicherung 

a) Generelle Abschätzung

Arten und Biotope: Durch die Festlegung von Vorrang-/Vorbehaltsgebieten für die Rohstoffsiche-
rung werden insbesondere Waldkomplexe, Sekundärbiotope auf Abgrabungsfl ächen, Agrarland-
schaften, Magerwiesen, Bachauensysteme, Feuchtwiesen und Quellmulden betroffen.

Der jeweilige Umfang der fl ächenhaften Beeinträchtigung der genannten Biotoptypen ist sehr 
unterschiedlich ausgeprägt und reicht von einer lediglich benachbarten Situation bis zur vollfl ä-
chigen Überlagerung. Die Bewertung der Erheblichkeit dieser Beeinträchtigungen orientiert sich 
hierbei an der Bedeutung des jeweiligen Biotoptyps für den regionalen Biotopverbund sowie den 
entsprechenden Kompensationsmöglichkeiten. 

Gebiete des regionalen Biotopverbundes basieren auf der Planung vernetzter Biotopsysteme 
auf Ebene der Kreise und Kreisfreien Städte. Die Vorranggebiete Biotop- und Artenschutz sind 
unterteilt in Erhaltfl ächen (ca. 20% Flächenanteil) und Entwicklungsfl ächen (ca. 80% Flächenan-
teil). Eine Überlagerung von Vorranggebieten Rohstoffsicherung mit Erhaltfl ächen des Biotopver-
bundes wurde weitgehend vermieden. Dennoch vorkommende Überlagerungen entstammen aus 
bereits genehmigtem Abbau. Zu erwartende Beeinträchtigungen entsprechender Biotoptypen sind 
nach Art und Umfang der Beeinträchtigung innerhalb der Entwicklungsfl ächen der Vorranggebiete 
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Arten- und Biotopschutz ausgleichbar. Aufgrund des Umfanges der Betroffenheit und der Art der 
von den Ausweisungen betroffenen Biotope ist hier insgesamt nicht von erheblichen Beeinträch-
tigungen auszugehen.

Eine besondere Bedeutung erlangen bei diesen Betrachtungen die möglichen Beeinträchtigun-
gen der Gebiete von gemeinschaftlichem Interesse gemäß den Richtlinien 79/409/ EWG (Vogel-
schutzgebiete) und 92/43/EWG (FFH-Gebiete).

Die Gebietsausweisungen zu diesen Richtlinien befi nden sich derzeit im Verfahren und können 
insofern nur soweit beachtet werden, wie es der derzeitige Verfahrensstand erlaubt. In der Region 
Westpfalz sind zur Zeit ca. 32.300 ha als FFH-Gebiete und ca. 43.700 ha als Vogelschutzgebiete 
im Ausweisungsverfahren (hiervon sind etwa 7.000 ha sich überlagernde Flächen). 

Vogelschutzgebiete werden zurzeit nach EU-Recht als „faktische Schutzgebiete“ geführt: Es 
sind somit zurzeit keine Planungen möglich, sofern anzunehmen ist, dass diese zu einer mögli-
chen Verschlechterung des Gebietes im Sinne des Schutzzweckes führen könnten. Erst nach einer 
formellen Umsetzung der Vogelschutzrichtlinie können hierzu Aussagen, die mit denen zu den 
FFH-Gebieten vergleichbar sind, getroffen werden. Für die Ausweisung von Vorranggebieten für 
die Rohstoffgewinnung bedeutet dies, dass eine Überlagerung nur dann möglich sein wird, wenn 
der entsprechende Schutzzweck hiervon nicht negativ beeinträchtigt werden wird. Analog zu den 
FFH-Gebieten kann die Ausweisung von Vorbehaltsgebieten für die Rohstoffsicherung (reiner 
Ressourcenschutz) jedoch auch hier als unproblematisch gewertet werden. Angrenzende Vorrang-
gebiete für die Rohstoffsicherung sind ebenfalls im v.g. Sinne auf ihre Verträglichkeit zu prüfen. 

Anhand der derzeit diskutierten Gebietskulisse gemäß Richtlinie 79/409/EWG ist bezüglich der 
zu schützenden Vogelarten bzw. deren Lebensräumen in der Region Westpfalz im Hinblick auf 
die Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Rohstoffsicherung auf folgende Arten und 
Lebensräume in besonderer Weise zu achten:

Nordpfälzer Bergland und Randgebiete: Wespenbussard, Kornweihe, Wiesenweihe und Neun-
töter;

Eichenwälder westlich Kirchheimbolanden: Wespenbussard, Uhu, Eisvogel, Grauspecht, 
Schwarzspecht, Mittelspecht und Neuntöter;

Ackerplateau zwischen Ilbesheim und Flomborn: Rohrweihe und Wiesenweihe.

Arten und Lebensräume im Einzelnen:

Der Wespenbussard ist in den relevanten Gebieten lediglich Durchzügler oder Nahrungsgast. 
Eine Gefährdung durch die mit der Ausweisung Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Rohstoffsi-
cherung verbundenen Flächennutzungen ist nicht erkennbar, da relevante Biotoptypen - wenn 
überhaupt - nur geringfügig in Anspruch genommen werden und die konkrete Inanspruchnahme 
im Rahmen der Genehmigung entsprechende Nachweise bezüglich der Umweltverträglichkeit 
erfordert. Die entsprechenden Eingriffe durch eine Rohstoffgewinnung (Hartsteinabbau) könnten 
im Wegebau in Waldgebieten, in der Nutzung von extensiv Grünland, Säumen und Hecken liegen. 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind hierbei jedoch nicht zu erwarten (ca. 3% Flächenanteil an der 
vorgeschlagenen Gebietskulisse), wobei die Möglichkeit der Schaffung hoher Anteile förderlicher 
Kleinstrukturen wie Säume, Brachen, Steilwände, Rohbodenstellen etc. hierbei (innerhalb dieses 
3% Flächenanteils) sehr hoch ist.

Uhubrutvorkommen sind im fraglichen Teilraum nicht feststellbar, bisher bekannte Vorkommen 
befi nden sich lediglich in mittelbar benachbarten Gebieten. Folglich sind unmittelbare Beeinträch-
tigungen nicht, in keinem Falle aber erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten. Durch die Hart-
steingewinnung selbst entstehen jedoch förderliche Biotopstrukturen wie Steilwände.



123

Umweltbericht zum Regionalen Raumordnungsplans (ROP) Westpfalz

Eisvogelvorkommen überlagern sich nicht mit den Gebietsausweisungen zur Rohstoffsicherung. 
Mittelbare Beeinträchtigungen sind aufgrund der räumlichen Ferne ebenso wenig zu erwarten wie 
aufgrund der Art der betroffenen Lebensräume selbst.

Die aufgeführten Grau- und Schwarzspechtvorkommen überlagern sich nicht mit den Vorrang- 
und Vorbehaltsgebieten Rohstoffsicherung, relevante Vorkommen sind auch nicht in mittelbarer 
Nähe, so dass auch hier nicht von einer Beeinträchtigung - erst recht nicht von erheblichen Beein-
trächtigungen - dieser Arten und ihrer Lebensräume auszugehen ist.

Mittelspechtvorkommen, mit Schwerpunkten in Alteichenwäldern klimatisch gemäßigter La-
gen, sind von den Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Rohstoffsicherung im Bereich der Eichenwäl-
der westlich von Kirchheimbolanden betroffen. Hierbei handelt es sich nicht um eine unmittelbare 
Überlagerung, sondern um Gebiete in räumlicher Nähe. Die Vorranggebietsausweisungen be-
schränken sich hier auf genehmigte, in Abbau befi ndliche Gebiete außerhalb der SPA-Gebietsvor-
schläge, die ebenso der gemeldeten FFH-Gebietskulisse angehören. Eine erhebliche Beeinträch-
tigung von Brut-, Mauser und Rastgebieten ist somit nicht zu erwarten. 

Gebiete mit Rohrweihevorkommen (Vermehrungs-, Mauser- und Rastgebiete) sind nicht von 
Vorrang- und Vorbehaltsgebietsausweisungen überlagert oder von unmittelbarer Nachbarschaft 
geprägt; entsprechende Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten. Positive Einfl üsse könnten 
jedoch vom Rohstoffabbau hinsichtlich der Schaffung entsprechender Biotopstrukturen ausgehen, 
wohingegen bestehende Lebensraumstrukturen von der Rohstoffgewinnung selbst nicht betroffen 
sind.

Brutgebiete der Wiesenweihe und der Kornweihe werden von den Vorrang- und Vorbehalts-
gebieten Rohstoffsicherung nicht tangiert. Bereiche, die als Mauser- und Rastgebiete in Frage 
kommen, überlagern sich geringfügig und stellen keine Beeinträchtigung, in keinem Falle jedoch 
eine erhebliche Beeinträchtigung dar. Alle hier relevanten Ausweisungen zugunsten der Rohstoff-
sicherung weisen einen Flächenanteil an der vorgeschlagenen Gebietskulisse für ein SPA-Gebiet 
von ca.1,6% auf, wobei die Überlagerung mit relevanten Lebensraumstrukturen nochmals deutlich 
geringer sein dürfte, so dass auch bei einer kleinräumigen Betrachtung eine Erheblichkeit i.v.g. 
Sinne nicht zu erwarten ist.

Von den drei Schwerpunktvorkommen des Neuntöters ist räumlich lediglich ein Vorkommen 
im Nordpfälzer Bergland geringfügig betroffen. Diese in Rheinland-Pfalz noch recht weit verbrei-
tete Art ist auf etwa 2% Flächenanteil des fraglichen Lebensraumes von den Ausweisungen zur 
Rohstoffsicherung betroffen. Aufgrund dieser Dimensionen ist nicht von erheblichen Beeinträch-
tigungen auszugehen, zumal auf Rekultivierungsfl ächen der Rohstoffabbaugebiete ein Mehr an 
positiven Biotopstrukturen für diese Art entstehen kann.

Eine Beeinträchtigung oder gar eine erhebliche Beeinträchtigung des Rotmilans oder seiner 
potenziellen Lebensräume in der Region Westpfalz (Bereich Nordpfalz) ist aufgrund des gering-
fügigen Flächenanteils (< 2%) an relevanten Biotopstrukturen (Grünlandnutzungen) durch die 
Rohstoffsicherung nicht zu erwarten.

Bei den FFH-Gebieten sind lediglich mittelbare Betroffenheiten für die Gebiete Königsberg 
und Donnersberg zu erwarten, da hier bestehende Abbaubetriebe einerseits als Vorranggebiete 
Rohstoffsicherung in Grenzlage zu den FFH-Gebieten ausgewiesen und andererseits lediglich 
Vorbehaltsgebiete innerhalb dieser FFH-Gebiete ausgewiesen werden. Mit ca. 3% im Gebiet Kö-
nigsberg sowie ca. 2,8% im Gebiet Donnersberg stellen die Ausweisungsumfänge nur marginale 
Flächenanteile an der jeweiligen Gebietskulisse dar und werden voraussichtlich erst mittel- bis 
langfristig auch zur Rohstoffgewinnung herangezogen werden. Die bestehenden Schutzziele zu 
den beiden Waldkomplexen aus Laubmischwäldern mit Trockenwäldern, Eichenaltholzbeständen, 
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Gesteinshaldenwälder, Bachauen und Felsen und deren charakteristischen Lebensraumtypen und 
mit festgestellten Artenvorkommen gemäß den Anhängen FFH- und Vogelschutzrichtlinie sind 
von den beabsichtigten Ausweisungen in keinem Falle erheblich beeinträchtigt. Somit ist insge-
samt hiermit keine Beeinträchtigung, in jedem Falle aber keine erhebliche Beeinträchtigung zu 
erwarten.

Boden: Boden ist bei jeder Rohstoffgewinnung insofern betroffen als er - sofern nicht selbst Ge-
genstand der Rohstoffgewinnung - vor der Gewinnung der Rohstoffe in entsprechendem Umfange 
abgeräumt werden muss. Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten:

■  der Boden bleibt als „Abraum“ auf Halde am Standort und kommt bei der anschließenden Re-
kultivierung wieder zur Verwendung

 oder

■  der Boden wird an anderen Standorten als Fremdboden genutzt.

In beiden Fällen wird der Boden unter materiellen Gesichtspunkten erhalten. Nicht oder nur be-
dingt erhalten bleiben die Bodenfunktionen selbst. Je nach Verwendung sind die Bodenfunktionen 
unter zeitlichen Gesichtspunkten unterschiedlich stark beeinträchtigt. 

Mit Wegfallen der Bodenfunktionen (Speicher-, Puffer-, Filterfunktionen u.a.) selbst können 
Einfl üsse auf die Grundwasserkapazität und -qualität ebenso verbunden sein wie Verluste an kli-
matischen Ausgleichsfunktionen (Verdunstungsleistungen, Austausch Bodenluft und Gase), in 
allen Fällen aber gehen die bestehenden Standortfunktionen für Pfl anzen und Tiere verloren.

Aufgrund der durch die Ausweisungen betroffenen Böden (Flächenumfang und Bodenkör-
per), deren zeitlich sehr unterschiedliche Inanspruchnahme (nicht alle Gebiete werden gleich-
zeitig abgebaut) und der Durchführung von Rekultivierungsmaßnahmen mit Ausrichtung auf 
die Naturschutzbelange/-ziele (Wiederherstellung standortgerechter Lebensräume, ggf. auch die 
Schaffung neuer Vielfalt gemäß VBS etc.) sind in der Summe an keinem Abbaustandort erhebliche 
Beeinträchtigungen zu erwarten.

Klima: Die von den Ausweisungen betroffenen Flächen besitzen sehr unterschiedliche klima-
wirksame Eigenschaften. Auf der regionalen Ebene sind hier insbesondere die Kaltluftproduktion 
und deren Wirkung auf entsprechende ausgleichsbedürftige Teilräume von Bedeutung - sofern 
hierdurch klimatische Belastungen vermieden und besonders auch bestehende Belastungen redu-
ziert werden. 

Grundlage für die Beurteilung sind die Darstellungen zur Freifl ächensicherung im landespfl e-
gerischen Beitrag, die lediglich als grober Anhaltspunkt gelten können, da sie keinen klimatischen 
Wirkungsraum beschreiben, sondern nur klimawirksame Potenziale aufzeigen. Aufgrund der 
bestehenden klimatischen Verhältnisse (Durchlüftung, Kaltluft produzierende Flächen, Kaltluft-
transportbahnen, klimatische Belastungsgebiete und vorhandene Siedlungsdichten) ist allgemein 
nicht von Negativwirkungen im klimatischen Wirkungsraum auszugehen.

Teilgebiete mit klimatischen Beeinträchtigungen, in denen auch Vorrang- und Vorbehaltsgebiete 
für die Rohstoffgewinnung vorgesehenen sind, befi nden sich bei Niederkirchen und im Teilraum 
Kirchheimbolanden/Göllheim, z.T. auch Eisenberg. In allen Fällen weisen die zur Ausweisung 
angedachten Gebiete jedoch gute Durchlüftungsverhältnisse auf und sind überwiegend als Kalt-
luftentstehungsgebiete gekennzeichnet, was in der Summe für einige dieser Ausweisungsgebiete 
die Überlagerung mit Freiraumsicherungsfl ächen gem. landespfl egerischem Beitrag zur Folge 
hat. In keinem der vorgesehenen Ausweisungsfälle ist jedoch aufgrund der Flächengröße und der 
topographischen Zuordnung von einer annähernd erheblichen Negativauswirkung auf den klima-
tischen Ausgleichsraum auszugehen. 
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Grundwasser: Von den Ausweisungen für die Rohstoffsicherung sind Gebiete mit hoher Bedeu-
tung für die Grundwassersicherung nur vereinzelt in sehr geringem Umfange betroffen. Innerhalb 
bestehender Wasserschutzgebiete der Zonen I - II sind keine Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete für 
die Rohstoffgewinnung ausgewiesen. Innerhalb der Schutzzone III sind Teilüberlagerungen dann 
möglich, wenn eine ausreichende Überdeckung der Grundwasserkörper erhalten bleibt und damit 
negative Einfl üsse auf das Grundwasser selbst nicht eintreten. Um entsprechende Beeinträchti-
gungen im Vorfeld auszuschließen, wird bei Neuausweisungen auf eine Überlagerung dieser Ge-
bietskategorien der Raumordnung verzichtet. Im Bestand befi ndliche Rohstoffgewinnungsgebiete 
sollten gemäß der Abbaugenehmigung dieser Anforderung genügen.

Inwiefern durch die Realisierung der Rohstoffgewinnung innerhalb der entsprechenden Vor-
ranggebiete auf die „Grundwasserlandschaften“ eingewirkt werden wird bzw. bereits wurde, kann 
nur am konkreten Vorhaben selbst überprüft werden und ist somit Gegenstand der eigentlichen 
Abbaugenehmigung, die jedem Einzelvorhaben vorangestellt ist.

Oberfl ächengewässer: Oberfl ächengewässer sind mehrfach von den Ausweisungen der Vorrang- 
und Vorbehaltsgebiete betroffen. Im Allgemeinen handelt es sich jedoch nur um eine Betroffenheit 
von kleinen Teilstrecken oder randliche Einfl üsse. Aufgrund der maßstabsbedingten Unschärfe in 
Bezug auf den Umfang der Betroffenheit von Gewässerläufen können hier keine abschließenden 
Aussagen zur Verträglichkeit selbst gemacht werden, da hierzu auch Angaben erforderlich wären, 
wie sie im Rahmen des eigentlichen Genehmigungsverfahrens geprüft werden (bspw. Abgren-
zung, Umfang, Art des Abbaus, Anwendung welcher Techniken).

Landschaftsbild/Erholung: Teilräume, die aufgrund ihrer besonderen Eignung (Landschaftsbild, 
Klima, Verlärmungsgrad, Erreichbarkeit) für die naturnahe/stille landschaftsgebundene Erholung 
zu sichern sind, werden als Vorbehaltsgebiete im ROP ausgewiesen. Damit sind diese - in aller 
Regel großfl ächigen - Teilräume lediglich im Grundsatz gesichert, d.h. sie unterliegen ggf. der 
Abwägung. Aufgrund der Großräumigkeit dieser Gebiete sind mehrfach Rohstoffsicherungsge-
biete innerhalb dieser Teilräume für die Erholung gelegen. Durch den räumlich begrenzten Roh-
stoffabbau bedingte Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion sind 
zeitlich befristet und im Wesentlichen auf die eigentliche Abbauphase beschränkt. Aufgrund der an 
die Abbaugenehmigung gekoppelten Aufl agen für die eigentliche Rohstoffgewinnung sowie der 
hiermit verbundenen Rekultivierungsaufl agen können langfristige Beeinträchtigen ausgeschlossen 
werden. So werden abgeschlossene Rohstoffgewinnungsgebiete nicht selten als Bereicherung für 
den Biotop- und Artenschutz, aber ebenso für die landschaftliche Vielfalt gewertet.

Sachwerte/kulturelles Erbe: Durch die Ausweisungen sind diese Faktoren nicht berührt.

Gesundheit des Menschen: Mit der Rohstoffgewinnung verbundene Belastungen für den Men-
schen sind in besonderer Weise Lärmbelastungen, die aus dem eigentlichen Abbau (Sprengungen, 
Bohrungen, Raupen, Bagger sowie andere Geräte und Fahrzeuge am Abbaustandort) und dem 
Abtransport des Rohstoffes resultieren. Die hiervon ausgehenden Belastungen korrelieren gene-
rell stark mit der räumlichen Nähe von Abbaugebieten zu Siedlungen. Dennoch muss hier auch 
immer im Einzelfall entschieden werden, da die Lärmentstehung selbst in Abhängigkeit von der 
Rohstoffart und der angewandten Gewinnungstechnik zu sehen ist und die damit verbundene 
Lärmausbreitung durch die topographischen Gegebenheiten, den Pfl anzenbestand zwischen Ab-
baustelle und Siedlung sowie deren räumliche Anordnung im Verhältnis zur Hauptwindrichtung 
geprägt wird.

Bei der Neuausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten sind zur Minimierung dieser Be-
lastungen entsprechende Abstände zu Siedlungen eingehalten worden (500 m). Im Bestand befi nd-
liche Abbaugebiete entsprechen den Aufl agen der Genehmigung, die die entsprechenden Werte der 
TA-Lärm anzuwenden hat.
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Wechselwirkungen: Entscheidungsrelevante Wechselwirkungen sind auf der Basis vorhandener 
Informationsgrundlagen auf dieser Planungsebene nicht zu erkennen.

 b) Tabellarische Prüfung

Die Prüfungsergebnisse der entsprechenden gebietsscharfen Ausweisungen sind in der Tabelle 
nach der kartographischen Übersicht dokumentiert. 

Kartographische Übersicht gebietsscharfer Ausweisungen:

Vorrang-/Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung
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Tabellarische Prüfung gebietsscharfer Ausweisungen: 

Vorrang-/Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung

voraussichtliche Umweltauswirkungen 
(- = unerheblich, 0 = gering, + = erheblich) auf 
[keine Eintragung = planungsebenenspezifisch 
ohne Relevanz]
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Hauptnut-
zungen nach 
ATKIS
(Reihenfolge
nach Flä-
chenanteil)

1a  - - -   -   
Laub-, Misch-, 
Nadelwald

1b
Weinbergsbra-
chen/Talhänge bei 
Grumbach (KUS002b) 

- - -   0  
0 (Vorbelas-
tung)

Äcker, Laub-
wald

1c
Trockenwälder+B592 u. 
Felsbiotope (KUS 1a) 

0 - -   0  
- (Vorbelas-
tung)

Grünland,
Äcker, Laub-
wald

1d - - - -   0  
- (Vorbelas-
tung)

Äcker, Laub-
wald, Grün-
land

2a  - - -   0  0 
Äcker, Grün-
land, Misch-
wald

2b  - - -   0  0 
Äcker, Grün-
land

2c  - - -   0  - 
Äcker, Grün-
land, Misch-
wald

2d
Halbtrockenrasen
(KUS024a)

+ - -   0  - 
Laubwald,
Äcker, Grün-
land

3
Hangwälder im Bauwald 
nördlich Obermoschel
(KIBO035)

+ - -   0  - 
Laubwald,
Mischwald

4
Waldkomplexe Don-
nersberg (KIBO001) 
(FFH)

0 - - 0  0  - 
Laubwald;
Abbau,
Mischwald
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voraussichtliche Umweltauswirkungen 
(- = unerheblich, 0 = gering, + = erheblich) auf 
[keine Eintragung = planungsebenenspezifisch 
ohne Relevanz]
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Hauptnut-
zungen nach 
ATKIS
(Reihenfolge
nach Flä-
chenanteil)

5a
Waldkomplex Donners-
berg (KIBO001) (FFH) 

0 - - 0  -  - Laubwald 

5b
Waldkomplex Donners-
berg (KIBO001) (FFH) 

0 - - 0  -  - 
Abbau, Laub-
wald, Misch-
wald

5c - NSG - -   -  0 
Äcker, Laub-
wald, Abbau 

5d
Waldkomplex Donners-
berg (KIBO001) (FFH) 

+ - -   -  - 
Laub-, Misch-
wald, Abbau 

5e
Waldkomplex Donners-
berg (KIBO001) (FFH) 

- - -   -  - 
Äcker, Grün-
land

6a (Vogelschutzgebiet *) - - -   -  - Äcker 

6b
Trockenbiotope
(KIBO028)

- - -   0  
-   (Vorbelas-
tung)

Äcker

6c
Trockenbioto-
pe/Weinbergsbrachen
(KIBO026/027)

- - -   0  - 
Äcker, Wein-
bau

6d

Halbtrockenrasen
(KIBO029)

(Vogelschutzgebiet *) 

0 - -   -  - Äcker 

7a
Pfrimmaue unterhalb 
Dreisen (KIBO032) 

0 - - 0  
-
(Vor
bel.)

-   (Vorbelas-
tung)

Äcker

7b
Trockenbiotope
(KIBO024)

- - -   0  - Äcker 

7c
Weinbergsbra-
chen/Halbtrockenrasen
(KIBO025/028)

0 - -   0  
0   (Vorbelas-
tung)

Äcker, Wein-
bau

7d
Agrarlandschaft
(KIBO017)

- - -   -  - Äcker 
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voraussichtliche Umweltauswirkungen 
(- = unerheblich, 0 = gering, + = erheblich) auf 
[keine Eintragung = planungsebenenspezifisch 
ohne Relevanz]

Ge
biet
Nr.

spezielle Umweltrele-
vanz

A
rt

en
- 

u.
 B

io
to

-
pe B

od
en

G
ru

nd
w

as
se

r

O
be

rf
lä

ch
en

-
w

as
se

r

L
uf

t/
K

lim
a

L
an

ds
ch

af
ts

bi
ld

/
E

rh
ol

un
g

Sa
ch

w
er

te
/ k

ul
-

tu
re

lle
s 

E
rb

e 

G
es

un
dh

ei
t 

de
s 

M
en

sc
he

n

Hauptnut-
zungen nach 
ATKIS
(Reihenfolge
nach Flä-
chenanteil)

7e
Trockenbiotope
(KIBO024)

- - -   0  - Äcker 

8a
Agrarlandschaft
(KIBO017)

- - -   0  
0   (Vorbelas-
tung)

Äcker

8b
Agrarlandschaft
(KIBO017) / Abgrabung 
(KIBO020)

- - -   -  - 
Äcker, Grün-
land, Abbau 

8c - - - -   -  
0   (Vorbelas-
tung)

Abbau

8d Abgrabung (KIBO020) 0 - -   -  - 
Äcker, Nadel-
wald

8e Tongruben (KIBO019) 0 - -   -  - 
Äcker, Grün-
land

9a
Quellmulde/Talaue
(KIBO0011

- - - -  -  - Äcker

9b
Quellmulde/Talaue
(KIBO011)

- - - 0  0  0 
Äcker, Grün-
land

9c
Quellmulde/Talaue
(KIBO011)/Abgrabung
(KIBO021)

- - - -  0  
0   (Vorbelas-
tung)

Äcker, Grün-
land

9d
Abgrabung (KIBO021)/ 
Agrarlandschaft
(KIBO017)

- - -   0  
-   (Vorbelas-
tung)

Äcker, Grün-
land

10a

Strukturreiche Offen-
landkomplexe
(KIBO033/006): Feucht-
biotopkomplexe
(KIBO008/007)

- - - -  0  - 
Laub-, Misch-
wald, Äcker, 
Grünland

10b - - - -   -  
-   (Vorbelas-
tung)

Mischwald,
Abbau

10c -         
Mischwald,
Nadelwald
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voraussichtliche Umweltauswirkungen 
(- = unerheblich, 0 = gering, + = erheblich) auf 
[keine Eintragung = planungsebenenspezifisch 
ohne Relevanz]
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Hauptnut-
zungen nach 
ATKIS
(Reihenfolge
nach Flä-
chenanteil)

10d -        - 
Laub-, Misch-
wald

10e -        - Mischwald 

10f -         
Nadelwald,
Mischwald

11a
Magerbiotopkomplexe
(KL001)

- - - -  0  - 
Misch-, Laub-
wald, Äcker, 
Grünland

11b
Magerbiotopkomplexe
(KL001)/Bachauensyste
m (KL002) 

- - - -  -  0 
Grünland,
Äcker, Laub-, 
Mischwald

11c

Vielfältige extensive 
Kulturlandschaft
(KUS008) Abgrabung 
(KUS006e)

- - - -  -  0 
Mischwald,
Grünland,
Abbau

11d - - - -   -  - 
Misch-, Laub-
wald, Äcker 

11e
Halbtrockenrasen, Obst-
bäume (KL004) 

0 - -   -  - 
Äcker, Grün-
land, Laub-
wald

11f
Lichte Wälder/ Magerbi-
otope (KL003) 

0 - -   -  - 
Grünland,
Äcker, Laub-
wald

12a
Waldkomplexe
(KUS007) (FFH) 

0 - -   -  - 
Misch-, Laub-, 
Nadelwald

12b
Halboffenlandbiotop-
komplexe (KUS005) 
Abgrabung (KUS006b) 

0 - -   -  - 
Abbau, Grün-
land, Laub-
wald, Äcker 

12c Abgrabung (KUS006a) 0 - -   -  0 
Abbau, Ge-
hölz, Laub-
wald, Äcker 
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voraussichtliche Umweltauswirkungen 
(- = unerheblich, 0 = gering, + = erheblich) auf 
[keine Eintragung = planungsebenenspezifisch 
ohne Relevanz]
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zungen nach 
ATKIS
(Reihenfolge
nach Flä-
chenanteil)

12d

Bachaue Glan (KUS003) 
Vielfältige extensive 
Kulturlandschaft
(KUS008)

- - - -  -  0 
Laubwald,
Grünland,
Abbau, Äcker 

12e Abgrabung (KUS006d) 0 - -   -  - 
Laubwald,
Gehölz, Abbau 
Grünland

12f Abgrabung (KUS006d) 0 - -   -  0 
Äcker, Abbau , 
Laub-, Misch-
wald

12g - - - -   -  0 
Äcker, Laub-
wald, Grün-
land, Gehölz 

12h
Vielfältige Kulturland-
schaft (KUS008) 

- - -   -  - 
Abbau, Ge-
hölz, Laub-
wald, Äcker 

13a
Waldbiotopkomplexe
(KUS009)

0 - -   0  
0   (Vorbelas-
tung)

Abbau, Laub-
wald, Gehölz, 
Äcker, Misch-
wald

13b Bachauen (KUS011) 0 - - -  -  
0   (Vorbelas-
tung)

Äcker, Laub-, 
Mischwald,
Abbau, Gehölz 

14a Abgrabung (KL009) - - -   -  - 
Äcker, Misch-
wald, Abbau 

14b Mohrbachaue (KL010) - - - -  -  0 
Mischwald,
Äcker, Grün-
land, Abbau 

14c Mohrbachaue (KL010) - - - -  -  0 
Äcker, Abbau, 
Grünland

15a
Feuchtbiotopkomplex
(KUS 018) 

- - - 0  -  0 
Äcker, Grün-
land, Gehölz 
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voraussichtliche Umweltauswirkungen 
(- = unerheblich, 0 = gering, + = erheblich) auf 
[keine Eintragung = planungsebenenspezifisch 
ohne Relevanz]
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Hauptnut-
zungen nach 
ATKIS
(Reihenfolge
nach Flä-
chenanteil)

15b
Feuchtwiesenkomplex
(KL013)

0 - - 0  -  0 

Äcker, Misch-
wald, Grün-
land, Abbau, 
Gehölz

16a Agrarlandschaft (KL022) 0 - -   0  
-   (Vorbelas-
tung)

Nadelwald,
Äcker, Abbau 

16b - - - -   0  - 
Misch-, Nadel-
wald, Abbau 

16c Bachaue (KL023) - - - -  -  - 
Äcker, Laub-
wald

16d  - - - -     
Grünland,
Laubwald

17
Magerrasenkomplex,
Quellbäche (PS007) 

0 - - -  0  0 
Grünland,
Äcker, Laub-
wald

18a - - - -   -  
-   (Vorbelas-
tung)

Abbau, Laub-
wald

18b
Bachauensystem
(PS026)

0 - - -  0  - 
Abbau, Na-
delwald, Grün-
land

18c  - - -   0  - 
Nadelwald,
Mischwald

19 - - - -   -  0 
Grünland,
Abbau

20
Bachauensystem
(PS031)

0 - - -  -  - 
Grünland,
Mischwald,
Abbau

21 FFH 0 - -   -  - Mischwald 

Verfahrensstand zur Ausweisung der Vogelschutzgebiete: Februar 2002
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2.2.5 Ergebnis

■  Wie dargelegt, sind erhebliche Umweltauswirkungen bei Umsetzung der Ausweisungen nicht 
zu erwarten.

■  Die Frage nach dem Eingriffs-/Ausgleichsverhältnis lässt sich konkret erst auf der nachgelager-
ten Ebene bzw. in dem nachgelagerten Verfahren beantworten.

 Durch die umfangreichen Ausweisungen von Erhalts- und Entwicklungsfl ächen im Rahmen der 
Ausweisung von Vorranggebieten für den Arten- und Biotopschutz kann von einem regionalen 

Ausgleich ausgegangen werden.

■  Wie dargestellt, sind alternative Ausweisungen möglich. Insbesondere bei Änderung der Daten-
lage i.S. einer systematischen Lagerstättenkartierung könnten sich veränderte Gebietsfestlegun-
gen ergeben. Mit der gewählten Alternative wird - auf Basis der vorhandenen Daten - der Siche-
rung von Rohstoffl agerstätten unter Beachtung der ökologischen Belange Rechnung getragen.

2.3  Festlegung von Orientierungswerten für die Wohnbaufl ächenausweisung

2.3.1 Handlungsansatz

Die Regionalen Raumordnungspläne sollen Orientierungswerte zur Wohnbaufl ächenausweisung 
für die Träger der Flächennutzungsplanung enthalten (vgl. LEP III, Kap. 3.2.1.4, S. 72).

Die Realisierung dieser Zielsetzung kann nun unterschiedlich erfolgen und entsprechend zu 
unterschiedlichen Ergebnissen bzw. Flächenfestlegungen führen.

So kann man grundsätzlich entweder den nachfrageorientierten oder angebotsorientierten An-
satz zur Bestimmung des Maßes der Wohnbaufl ächenausweisung heranziehen.

Die wesentliche Unterscheidung zwischen diesen Ansätzen besteht darin, dass zum einen über 
die Ermittlung der Nachfrage nach Wohnbaufl ächen Ausweisungsvorschläge erarbeitet werden, 
zum anderen über die Lokalisation quantifi zierter Optionen Angebote an regionalplanerisch sinn-
vollen Standorten geschaffen werden.

Quasi vorgeschaltet ist beiden Verfahren die Unterscheidung zwischen Gemeinden mit Eige-
nentwicklung und Gemeinden, die die Funktion Wohnen verstärkt entwickeln sollen (Gemeinden 
mit W-Funktion).

Im Rahmen der laufenden Fortschreibung wurde der angebotsorientierte Ansatz zur Bestim-
mung der Wohnbaufl ächenausweisung festgelegt:

■  zum Ersten sollen die Gemeinden identifi ziert werden, die über die Eigenentwicklung hinaus 
Wohnbaufl ächen ausweisen sollen;

■  zum Zweiten soll das Angebot quantifi ziert werden.

2.3.2 Methodische Vorgehensweise

■ Ermittlung der Gemeinden mit der Funktion W

Bei der Bestimmung der regionalplanerisch sinnvollen Standorte - den Gemeinden mit der Funk-
tion W - tritt neben den bisherigen Kriterien wiederum das der Erreichbarkeit in den Vorder grund, 
und zwar in doppelter Hinsicht:

■  zum einen in der Kennzeichnung der Gemeinden, die aufgrund ihrer Lage und Verkehrs-
erschließung eine gute Erreichbarkeit ihrer Einrichtungen und Arbeitsplätze gewährleisten 
(passive Erreichbarkeit)
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■  zum anderen - in der Umsetzung des Postulats der Nachhaltigen Entwicklung - in der Kenn-
zeichnung der Gemeinden, die aufgrund ihrer Lage im "Rheinland-Pfalz-Takt" ein hohes Er-
reichbarkeitspotenzial besitzen, d.h. von denen aus Einrichtungen und Arbeits plätze gut erreich-
bar sind (aktive Erreichbarkeit); damit - mit der Stärkung dieser Stand orte - wird letztendlich 
auch der "Rheinland-Pfalz-Takt" selbst und damit die regionale Gesamterreichbarkeit gestärkt.

■ Quantifi zierung des Angebotes

Die Quantifi zierung eines ausreichenden Angebotes gestaltet sich demgegenüber schwieriger, 
sollen doch zum einen die Schwächen des nachfrageorientierten Ansatzes vermieden, zum ande-
ren Optionen - unter Beachtung des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden 
- geschaffen werden.

Ausgangsüberlegung eines Quantifi zierungsansatzes ist deshalb folgende:

Ein ausreichendes Angebot - das das o.g. Sparsamkeitsgebot beachtet - kann defi niert werden 
über die Quantifi zierung der tatsächlich erfolgten Wohnungsbestandsentwicklung von W-Gemein-
den des zzt. gültigen ROP. Denn diese dort tatsächlich erfolgte Wohnungs bestandsentwicklung 
impliziert

■  einen regionalplanerisch sinnvollen Standort

■  eine über das Maß der Eigenentwicklung hinausgehende Entwicklung

■  eine Berücksichtigung der Baufl ächenpotenziale

■  eine alle Besonderheiten des Standortes berücksichtigende Ausweisung (konjunkturelle, struk-
turelle, demographische, topographische, kommunal politi sche u.a. Besonderheiten)

 sowie bei Betrachtung möglichst vieler Gemeinden in der Region

■ eine Berücksichtigung regionaler Differenzierungen und Spezifi zierungen.

Für  die Analyse der Wohnungsbestandsentwicklung wurde die Baufertigstellungsstatistik her-
angezogen.

Als Zeitraum der Analyse wurden die Jahre 1987 bis 1996 gewählt; so ist gewährleistet, dass 
auch Sondereffekte wie hohe Zuwanderung durch Aus-, Um- und Übersiedler mit berücksichtigt 
werden.

Das Ergebnis der Untersuchung ergab eine durchschnittliche Wohnungsbestandsentwicklung 
in W-Gemeinden von 4,5 Wohneinheiten (WE) pro Jahr pro 1.000 Einwohner (E) bei einer eben-
falls durchschnittlichen Dichte von 20 WE pro ha. Dieses Ergebnis einer konsensualen Entschei-
dungsfi ndung zwischen kommunaler Bauleitplanung, Regionalplanung und Landesplanung (als 
FNP-Genehmigungsbehörde) und nicht zuletzt der wohneigentumsschaffenden Bürgerinnen und 
Bürger kann als Quantifi zierungsansatz für die Orientierungswerte herangezogen werden.

Der Quantifi zierungsansatz stellt sich mithin wie folgt dar: Bei Gemeinden mit W-Funktion 
wird ein Angebot von 4,5 Wohneinheiten (WE) pro Jahr pro 1.000 Einwohner als ausreichend an-
gesehen bei einer Dichte von 20 WE pro ha und dem letztverfügbaren Einwohnerbestand.

Bei Gemeinden ohne W-Funktion (Gemeinden mit Eigenentwicklung) ist dieser Wert defi nitions-
gemäß niedriger und wird - normativ setzend - mit 3,5 WE/Jahr/1.000 E festgelegt bei einer Dichte 
von 15 WE/ha.

Abschließend werden die so gewonnenen Flächengrößen einer Restriktionsanalyse unterzogen; 
als eine Bebauung ausschließende Flächennutzung wurden festgesetzt:
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■  land- und forstwirtschaftlich gut geeignete Nutzfl ächen

■  Vorranggebiete Landwirtschaft 

■  Vorranggebiete Arten- und Biotopschutz

■  Vorranggebiete Wasserwirtschaft

■  Vorbehaltsgebiete Wasserwirtschaft

■  Vorrang-/Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung

■  Natur- und Landschaftsschutzgebiete

■  Wasserschutzgebiete

■  militärisch genutzte Flächen

■  Trennungselemente (Straßen etc.)

■  Immissionen

■  Topographie.

2.3.3 Raumordnerische Transformation

Zur Erhöhung der Steuerungswirkung werden die so ermittelten Flächengrößen in Form nicht 
zu überschreitender Schwellenwerte als Ziel festgelegt. Um gleichzeitig der sog. kommunalen 
Planungshoheit zu entsprechen, werden diese Größenordnungen nicht gebietsscharf ausgewiesen, 
weshalb sich auch die Prüfung gebietsscharfer Ausweisungen erübrigt.

2.3.4 Voraussichtliche Umweltauswirkungen der Festlegung von Orientierungswerten 
   für die Wohnbaufl ächenausweisung

Generelle Abschätzung

Aufgrund der Festlegung von Orientierungswerten für die Wohnbau fl ächen ausweisung werden für 
die Bauleitplanung insgesamt regionsweit pro Jahr ca. 100 ha an Flächen zur Umsetzung angebo-
ten. Dies entspricht einem jährlichen Zuwachs von 0,04% Siedlungsfl äche an der Regionsfl äche 
bzw. ca. 0,4% Zuwachs an der vorhandenen Siedlungsfl äche. Bezogen auf die Laufzeit dieses 
Planes (ca. 10 Jahre) bedeutet dies einen theoretischen Zuwachs an Siedlungsfl ächen von ca. 0,4% 
bezogen auf die Regionsfl äche; der faktische Zuwachs - die Orientierungswerte sind Bruttowerte 
- liegt hierbei entsprechend den Festsetzungen in den Bauleitplänen deutlich niedriger. Bei den 
Flächen für Wohnbauland handelt es sich darüber hinaus nicht ausschließlich um Flächenentwick-
lungen in die freie Landschaft, sondern auch um solche innerhalb der bestehenden Siedlungen 
(Innenentwicklung). 

Neben den durch die Besiedlung generell betroffenen Umweltmedien werden hierdurch auch 
Arten und deren Lebensräume beeinträchtigt. Der Grad der Beein trächtigung ist hierbei sehr un-
terschiedlich ausgeprägt. Aufgrund der durchgeführten Restriktionsanalyse sowie des durch die 
Ausweisung der Entwicklungsfl ächen bereitgestellten regionalen Ausgleichspotenzials lässt sich 
jedoch eine erhebliche Beeinträchtigung ausschließen.
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2.3.5 Ergebnis

■  Wie dargelegt sind erhebliche Umweltauswirkungen bei Umsetzung der Ausweisungen nicht zu 
erwarten.

■  Die Frage nach dem Eingriffs-/Ausgleichsverhältnis lässt sich konkret erst auf der nachgelager-
ten Ebene bzw. in dem nachgelagerten Verfahren beantworten.

■ Durch die umfangreichen Ausweisungen von Erhalts- und Entwicklungsfl ächen im Rahmen der 
Ausweisung von Vorranggebieten für den Arten- und Biotopschutz kann von einem regionalen 

Ausgleich ausgegangen werden.

■  Wie dargestellt sind alternative Festlegungen möglich. Mit der gewählten Alternative wird einer 
umweltverträglichen Wohnbaufl ächenentwicklung Rechnung getragen.

2.4 Prüfung der kumulativen Umweltauswirkungen (Summenwirkung)

Eine nennenswerte Häufung von sachlich und räumlich hinreichend konkreten, nutzungsaffi nen 
Ausweisungen ist zwar im nordöstlichen Teilraum der Region feststellbar; eine umwelterhebliche 
Summenwirkung wie bspw. eine Erhöhung des Zerschneidungsgrades oder wesentliche Zunahme 
des Versiegelungsgrades kann dagegen nicht konstatiert werden. 

Die potenziell erheblichen unmittelbaren Belastungen - bezogen auf die natur-, sozial- und 
kulturräumlichen Funktionen der verschiedenen Teilräume der Region - sind durch die Auswei-
sungen der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Rohstoffsicherung sowie für Windenergienutzung 
zu vermuten. Neben den hierzu durchgeführten Einzelbetrachtungen bzw. -prüfungen zu deren 
Umweltrelevanz sind hier diejenigen teilräumlichen Konstellationen zu betrachten, innerhalb 
derer aufgrund der Anhäufung solcher Ausweisungen kumulative Umweltauswirkungen erwartet 
werden könnten. Zu diesen Teilräumen gehören die nordöstlichen Teile der Region. Umwelterheb-
liche Summenwirkungen - die über die Summe der festgestellten Wirkungen der Einzelprüfungen 
hinausgehen - waren nicht festzumachen.

3. Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung     
 der erheblichen Auswirkungen         
 [entspricht Buchstaben i)]

Die Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung bzw. Umsetzung des Regio-
nalen Raumordnungsplanes Westpfalz soll im Kontext der Installierung von Maßnahmen zur ge-
nerellen Evaluierung im Rahmen der Fortschreibung des Planes erfolgen; hierzu werden folgende 
Grundlagen herangezogen:

■  Raumordnungsberichte des Bundes sowie des Landes Rheinland-Pfalz 

■  Materialien zur Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms (LEP) Rheinland-Pfalz

■ Ergebnisse der alle sechs Jahre zu aktualisierenden Biotopkartierung des Landes

■  Ergebnisse des - ebenfalls alle sechs Jahre durchzuführenden - Monitorings der Kerngebiete des 
Biosphärenreservates Naturpark Pfälzerwald

■  Ergebnisse des Monitorings der Gebiete von gemeinschaftlichem Interesse gemäß den Richtli-
nien 79/409/EWG und 92/43/EWG 

■  Indikatoren zur Nachhaltigkeit auf Ebene der Regionalplanung und entsprechenden Entwick-
lungen in den Flächennutzungsplanungen (noch zu entwickeln).
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Aufgrund der Anwendung der o.g. Materialien auf Ebene der Regionalplanung ist davon aus-
zugehen, dass eine Überwachung der Maßnahmen gemäß Artikel 10 der Richtlinie gewährleistet 
werden kann.

4. Nichttechnische Zusammenfassung der oben beschriebenen Informationen  
 [entspricht Buchstaben j)]

■  Die als "schlanker Plan" konzipierte Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsplans (ROP) 
Westpfalz war einer Umweltprüfung zu unterziehen und dementsprechend ein Umweltbericht 
zu erstellen.

■  Bei der Prüfung der Umweltauswirkungen der Festlegungen des Regionalen Raumordnungs-
plans (ROP) Westpfalz waren zu prüfen: die methodische Vorgehensweise und die gebietsschar-
fen Ausweisungen bei der Festlegung von

 - Vorrang-/Vorbehaltsgebieten für die Rohstoffsicherung

 - Vorbehaltsgebieten für die Windenergienutzung

   sowie die methodische Vorgehensweise bei der Festlegung von

 - Orientierungswerten für die Wohnbaufl ächenausweisung.

■  Im Mittelpunkt des vorliegenden Umweltberichtes stehen die Prüfung der erheblichen Umwelt-
auswirkungen, die Benennung der Kompensationsmaßnahmen sowie die Kurzdarstellung der 
Gründe für die Wahl der Alternativen.

■  Wesentliche Ergebnisse der Prüfung sind:

- Die Darstellung bzw. Umsetzung des Planes zielt auf die Erzeugung von nach Art und Maß 
nachhaltigen Raumnutzungsmustern i.S. der Sicherung einer ausreichenden Umweltqualität 
ab. Die Festlegungen in der Siedlungs- und Freiraumstruktur wirken insbesondere auf eine 
Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen von Arten- und Biotopvorkommen 
hin.

- Bei der Durchführung bzw. Umsetzung des Planes zu erwartende Umweltauswirkungen sind 
als in der Summe nicht erheblich einzustufen.

- Durch die umfangreichen Ausweisungen von Erhalt- und Entwicklungsfl ächen im Rahmen 
der Ausweisung von Vorranggebieten für den Arten- und Biotopschutz kann von einem regi-

onalen Ausgleich ausgegangen werden.

- Alternative Auswirkungen sind möglich; die gewählten Alternativen lassen in der Summe 
keine erheblichen Umweltauswirkungen erwarten.  

- Die geplanten Maßnahmen sind geeignet, die Überwachung der erheblichen Umweltauswir-
kungen zu gewährleisten, unvorhergesehene Auswirkungen zu ermitteln und Abhilfemaß-
nahmen zu ergreifen.
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AD-HOC-ARBEITSKREIS „PLAN-UVP“

Zweites und abschließendes Positionspapier
zur Umweltprüfung von Raumordnungsplänen

Gliederung

1. Zielsetzung der Richtlinie über die Umweltprüfung bestimmter Pläne und Programme

2. Geltungsbereich der Umweltprüfung

3. Verfahren der Umweltprüfung

4. Abschichtung der Umweltprüfung

5. Festlegung des Untersuchungsrahmens (Scoping)

6. Umweltbericht

7. Berücksichtigung des Umweltberichtes und der Stellungnahmen bei der Entscheidungsfi ndung

8. Bekanntgabe der Entscheidung

9. Überwachung der Umweltauswirkungen

10. Umsetzung der Richtlinie in das deutsche Raumordnungsrecht

Die Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über 
die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme, die mit ihrer Veröffentli-
chung am 21. Juli 2001 (ABl. EG L 197/30) in Kraft getreten und binnen drei Jahren in nationales 
Recht umzusetzen ist, wird nicht zuletzt für die Raumordnung in der Bundesrepublik Deutschland 
erhebliche Bedeutung entfalten. 

Die Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL) hat den Ad-hoc-Arbeitskreis 
„Plan-UVP“ eingerichtet, der seit September 2000 in insgesamt 6 Sitzungen auf der Basis zahl-
reicher Arbeitspapiere und ausgewählter Praxisbeispiele Empfehlungen im Hinblick auf die Um-
setzung dieser Richtlinie in das Recht und die Praxis der Raumordnungsplanung in Deutschland 
erarbeitet hat. Der Arbeitskreis ließ sich dabei von der Erwägung leiten, den Aufwand für Gesetz-
gebung und Praxis so gering wie möglich zu halten.

Im Arbeitskreis haben mitgewirkt:

■  Prof. Dr. Thomas Bunge, UBA, Berlin (Gast)

■  Dr. Arno Bunzel, DIfU, Berlin (Gast)

■  Prof. Dr. Dieter Eberle, Universität Tübingen (Leiter)

■  Dr. Ulrich Höhnberg, StMLU Bayern, München

■  Dr. Christian Jacoby, Universität Kaiserslautern (Geschäftsführer)

■  Prof. Dr. Margit Mönnecke, Fachhochschule Eberswalde

■  Prof. Dr. Catrin Schmidt, Fachhochschule Erfurt (stellv. Leiterin)

■  Dr. Stefan Siedentop, IÖR, Dresden (Gast)
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■  Peter D. Wagner, UVP-Gesellschaft, Hamm

■  Theophil Weick, Planungsgemeinschaft Westpfalz, Kaiserslautern (Gast)

■  Dr. Volker Wille, ARL, Hannover

Aufbauend auf dem ersten Positionspapier vom Juni 2001 (ARL-Nachrichten 2/2001, S. 5-7) 
wird mit diesem - bewusst knapp gehaltenen - zweiten und abschließenden Positionspapier das 
Ziel einer kurzfristigen Politikberatung verfolgt, während mit einer ergänzenden Veröffentlichung 
der ausführlichen Diskussionsbeiträge in der Reihe ARL-Arbeitsmaterial Hinweise und Anstöße 
für weitergehende, grundlegende Forschungsaktivitäten gegeben werden sollen.

1. Zielsetzung der Richtlinie über die Umweltprüfung bestimmter Pläne und Programme

Ziel der Richtlinie 2001/42/EG ist es gemäß Art. 1, „im Hinblick auf die Förderung einer nach-
haltigen Entwicklung ein hohes Umweltschutzniveau sicherzustellen und dazu beizutragen, dass 
Umwelterwägungen bei der Ausarbeitung und Annahme von Plänen und Programmen einbezogen 
werden, indem dafür gesorgt wird, dass bestimmte Pläne und Programme, die voraussichtlich 
erhebliche Umweltauswirkungen haben, entsprechend dieser Richtlinie einer Umweltprüfung 
unterzogen werden.“

Zwar ist diese Zielsetzung der Umweltvorsorge durch Integration der Umweltbelange in die 
räumliche Planung keinesfalls neu für das deutsche Planungsrecht und die Planungspraxis. Die 
Richtlinie 2001/42/EG enthält auch keine neuen bzw. weitergehenden materiellen Umweltziele 
oder -standards. Dennoch werden mit den Vorgaben dieser Richtlinie erhöhte verfahrensrechtliche 
Anforderungen an die Aufstellung von Plänen und Programmen, insbesondere hinsichtlich Doku-
mentations-, Beteiligungs- und Begründungspfl ichten, gestellt, so dass zur Umsetzung der Richt-
linie Recht und Praxis der räumlichen Planung in bestimmten Punkten weiterentwickelt werden 
müssen.

2. Geltungsbereich der Umweltprüfung

Neben den besonders umweltrelevanten räumlichen Fachplanungen sind die Raumord nungspläne 
und –programme auf Landes- und regionaler Ebene (im Folgenden Raumordnungspläne) unbe-
stritten von der Richtlinie 2001/42/EG betroffen. Sie zählen nach Artikel 3 (2) zu dem obligatori-
schen Geltungsbereich der Umweltprüfung, da ihnen

■  aufgrund ihrer Rahmensetzung für UVP-pfl ichtige Projekte oder 

■  durch die Notwendigkeit einer Verträglichkeitsprüfung gemäß FFH-Richtlinie (92/43/EWG)

voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen zugerechnet werden und die Pläne oder Pro-
gramme aufgrund von Rechts- und Verwaltungsvorschriften – insbesondere Raumordnungsgesetz 
(ROG) und Landesplanungsgesetze – von einer Behörde zu erarbeiten sind. Ebenso ist die kom-
munale Bauleitplanung und damit auch die – bisher nur in einzelnen Ländern geregelte – Regio-
nale Flächennutzungsplanung von der Richtlinie erfasst.

Auch Änderungen von Raumordnungsplänen sind grundsätzlich prüfpfl ichtig. Bei geringfü-
gigen Planänderungen ist das Prüfungserfordernis entweder durch Einzelfallprüfung oder durch 
Festlegung von Arten von Plänen und Programmen oder durch eine Kombination dieser beiden 
Ansätze festzulegen. Anhang II der Richtlinie enthält für dieses sog. Screening Kriterien, mit de-
nen die Erheblichkeit von planungsbedingten Umweltauswirkungen beurteilt werden kann. 
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Der Arbeitskreis empfi ehlt, dass geringfügige Änderungen von Raumordnungsplänen, die vo-
raussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen haben, aufgrund einer Einzelfallprüfung 
durch den Planungsträger anhand der Kriterien des Anhangs II der Richtlinie bestimmt werden.

Regionale Entwicklungskonzepte (REK), die als informelle Planungskonzepte nicht aufgrund 
von Rechts- oder Verwaltungsvorschriften erstellt werden müssen, bedürfen keiner Umweltprü-
fung.

Aus der Sicht der Raumordnung fallen auch Zielabweichungsverfahren (§ 11 ROG), Untersa-
gungsverfahren (§ 12 ROG) oder Raumordnungsverfahren (§ 15 ROG) nicht in den Geltungs-
bereich der Richtlinie, da diese keine Instrumente der landesplanerischen Gestaltung und damit 
auch keine Pläne im Sinne des Raumordnungsrechts zur Aufstellung von Zielen der Raumordnung 
darstellen, sondern inhaltlich als auf den Einzelfall bezogene Instrumente der Plansicherung auf 
der Ebene der Raumordnung anzusehen sind.

3. Verfahren der Umweltprüfung

Das Verfahren der Umweltprüfung umfasst gemäß Art. 2, Buchstabe b) der Richtlinie 2001/42/EG 
– nach Klärung des Prüfungserfordernisses (Screening, vgl. Nr. 2) und der Erörterung und Festle-
gung des Untersuchungsrahmens (Scoping, vgl. Nr. 5) - folgende Schritte:

■  Ausarbeitung eines Umweltberichts (in der Zuständigkeit des Planungsträgers unter Hinzuzie-
hung der betroffenen Umweltbehörden), der die in Art. 5 und Anhang I vorgesehenen Informa-
tionen enthält,

■  Durchführung von Konsultationen (Anhörung bzw. Beteiligung) der betroffenen Behörden mit 
umweltbezogenem Aufgabenbereich (Umweltbehörden) gemäß Art. 6, Abs. 3, der betroffenen 
bzw. interessierten Öffentlichkeit gemäß Art. 6, Abs. 4, und ggf. der betroffenen Nachbarstaaten 
im Falle von grenzüberschreitenden Umweltauswirkungen gemäß Art. 7,

■  Berücksichtigung des Umweltberichts und der Ergebnisse der Konsultationen bei der Entschei-
dungsfi ndung gemäß Art. 8,

■  Unterrichtung über die Entscheidung gemäß Art. 9.

Zu den allgemeinen Verfahrensgrundsätzen („Verpfl ichtungen“) gemäß Art. 4 der Richtlinie 
gehören neben der Frühzeitigkeit bzw. prozessualen Durchführung der Umweltprüfung – „wäh-
rend der Ausarbeitung und vor der Annahme des Plans oder Programms oder dessen Einbringung 
in das Gesetzgebungsverfahren“ – die Wahlfreiheit, entweder die Umweltprüfung in vorhandene 
Planverfahren zu integrieren oder neue Prüfverfahren zu schaffen. Vom Arbeitskreis wird einhellig 
befürwortet, bei der Umsetzung der Richtlinie in das deutsche Recht im Hinblick auf die Verfah-
renseffi zienz der Integration der Umweltprüfung in vorhandene Verfahren den Vorzug zu geben.

Der Arbeitskreis empfi ehlt, dass die Zuständigkeit und Verantwortung für die Durchführung 
des integrierten Prüfverfahrens – einschließlich der Erstellung des Umweltberichts – bei den für 
die Aufstellung und Annahme von Raumordnungsplänen zuständigen Trägern der Landes- und 
Regionalplanung liegen soll. Dabei wird hier unter der Bezeichnung „Annahme“ die Beschluss-
fassung über einen Plan oder ein Programm im Vorfeld einer nachfolgenden Genehmigung bzw. 
Verbindlichkeitserklärung des Plans oder eines sich anschließenden Gesetzgebungsverfahrens 
verstanden. 

Die Beteiligung der betroffenen Umweltbehörden ist bereits im geltenden Planungsrecht ver-
ankert, wobei jedoch die bestehenden Regelungen teilweise im Hinblick auf das Scoping ergänzt 
werden müssen.
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Die Beteiligung der Öffentlichkeit ist in der Raumordnungsplanung in weiten Teilen noch neu 
einzuführen. Der Arbeitskreis empfi ehlt, sich bei der Umsetzung der Richtlinie in deutsches Recht 
auf Mindestanforderungen an eine Öffentlichkeitsbeteiligung zu beschränken, die ein günstiges 
Verhältnis von Aufwand und Nutzen gewährleisten. 

4. Abschichtung der Umweltprüfung

Die Frage der Abschichtung der Umweltprüfung zur Vermeidung von Mehrfachprüfungen ist in 
der Raumplanung in dreifacher Hinsicht von Bedeutung:

■  Abschichtung der Umweltprüfung zwischen den Ebenen der Raumordnung, insbesondere zwi-
schen Landes- und Regionalplanung,

■  Abschichtung der Umweltprüfung zwischen Raumordnung, insbesondere Regionalplanung, 
und Bauleitplanung, insbesondere Flächennutzungsplanung,

■  Abschichtung bzw. Abstimmung der Umweltprüfung zwischen Raumordnungsplanung und 
Fachplanungen.

Die Richtlinie 2001/42/EG geht dabei – unbeschadet der zum Teil schwierigen Abgrenzungs-
fragen, die sich damit in der Verwaltungspraxis stellen – von einer materiellen Abschichtung der 
Umweltprüfung aus. Ein Prüfverfahren auf einer bestimmten Planungsebene kann zwar eine oder 
mehrere Umweltprüfungen auf nachfolgenden Ebenen oder ein UVP-Verfahren auf Projektebene 
nicht gänzlich ersetzen. Aber es kann die auf der jeweiligen Ebene entscheidungsrelevanten und 
für nachfolgende Ebenen verbindlichen Planaussagen so weit abprüfen, dass sich die Prüfungen 
auf nachfolgenden Planungsebenen inhaltlich nicht wiederholen, sondern auf andere bzw. zusätz-
liche, konkretere Prüfungsaspekte beschränken lassen. 

Der Arbeitskreis empfi ehlt, zur Umsetzung dieser Vorgaben dem Verfahrensschritt Scoping 
(vgl. Nr. 5) eine besondere Bedeutung beizumessen, denn dort ist im Hinblick auf die Abschich-
tung zu klären,

■  welche Regelungen bereits auf übergeordneter Ebene abschließend getroffen wurden und inso-
fern auf der betreffenden Planungsebene keiner gesonderten Prüfung bedürfen,

■  welche Umweltuntersuchungen für die auf der betreffenden Planungsebene entscheidungsrele-
vanten Sachverhalte bereits vorliegen und welche auf dieser Ebene zusätzlich erforderlich sind 
sowie 

■  welche Umweltuntersuchungen im Sinne des Subsidiaritätsprinzips nachfolgenden Planungs-
stufen überlassen bleiben sollen.

5. Festlegung des Untersuchungsrahmens (Scoping)

Im Scoping wird der Umfang und der angemessene Detaillierungsgrad der in den Umweltbericht 
aufzunehmenden Informationen, das heißt der Untersuchungsrahmen festgelegt. Dies geschieht 
unter Beteiligung der betroffenen Umweltbehörden. Dabei sind folgende Aspekte wichtig:

■ Die Planelemente, die voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben, sind entspre-
chend dem gegenwärtigen Wissensstand und den aktuellen Prüfmethoden zu untersuchen, wie 
dies vernünftigerweise verlangt werden kann. Es wird jeweils so konkret geprüft, wie das Plan-
element dies auf der betreffenden Planungsebene zulässt.

■ Untersuchungsschwerpunkt bilden diejenigen Planelemente, die rahmensetzend für die künftige 
Genehmigung von UVP-pfl ichtigen Projekten sind oder das Erfordernis einer Verträglichkeits-
prüfung gemäß FFH-Richtlinie auslösen.
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■ Beispiele aus der Regionalplanung: 

■  Regionale Vorrang- bzw. Eignungsgebiete für die Rohstoffgewinnung oder Windkraftnut-
zung, die rahmensetzend sind für die weitere Planung und Genehmigung UVP-pfl ichtiger 
Projekte; 

■  Regionale Festlegungen zur Entwicklung der Siedlungsstruktur, die rahmensetzend sind für 
die Planung UVP-pfl ichtiger städtebaulicher Projekte.

■  Regionale Grünzüge und ähnliche freiraumschützende Planelemente werden vor allem im 
Zusammenhang mit der Darstellung von Vermeidungs-, Verminderungs- und Ausgleichs-
maßnahmen in die Betrachtung einzustellen sein.

■ Umweltplanungen, insbesondere die Landschaftsplanung mit ihren Analysen, Entwicklungs-
prognosen und Zielvorstellungen für den Bereich Natur und Landschaft, stellen eine wesentli-
che fachliche Basis für das Scoping dar.

■ Bei einer Verknüpfung von Umweltprüfung und FFH-Verträglichkeitsprüfung ist es sinnvoll, 
ein gemeinsames Scoping durchzuführen. Dabei wird jedoch die FFH-Verträglichkeitsprüfung 
einen höheren Detaillierungsgrad erfordern.

6. Umweltbericht

Auf der Basis des Scoping erfolgt die Erstellung des Umweltberichts gemäß Anhang I i.V.m. Art. 
5. Hierzu empfi ehlt der Arbeitskreis:

■  Bei den zu untersuchenden Gebietsausweisungen sind konkrete, gebietsbezogene Aussagen 
über die voraussichtlichen Umweltauswirkungen zu treffen. 

■  Zusätzlich soll der Umweltbericht eine Gesamtaussage über die untersuchten Umweltauswir-
kungen enthalten. 

Hingewiesen werden muss in diesem Zusammenhang vor allem auf die neuen Anforderungen, 
die mit der Richtlinie verbunden sind:

■  Die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung des Plans ist zu 
beschreiben. Dies stellt keine obligatorische Null-Alternative dar, sondern eine „Status-Quo-
Prognose“, die als Vergleichsmaßstab für die Bewertung der Umweltauswirkungen und damit 
häufi g auch als Begründung für die planerischen Festlegungen verwendet werden kann.

■  Internationale, EG- und innerstaatliche Umweltziele sind einzubeziehen. Nicht auf jeder Pla-
nungsebene müssen alle internationalen, EG- und innerstaatlichen Umweltziele ermittelt und 
dargelegt werden. Auch hier gilt statt dessen das Abschichtungserfordernis, das zu einer pla-
nungsebenenspezifi schen Zieldarstellung führen muss.

■  Darzustellen ist auch die Art (Methodik), wie diese Ziele und alle Umwelterwägungen bei der 
Ausarbeitung des Plans berücksichtigt wurden.

■  Der Katalog der Schutzgüter ist - gegenüber der Projekt-UVP-Richtlinie - teilweise neu defi -
niert worden (hinzugekommen ist z.B. die biologische Vielfalt).

■  Die Darstellung der kumulativen Umweltauswirkungen ist erforderlich.

■  Vermeidungs-, Verminderungs- und Ausgleichsmaßnahmen beziehen sich nun auf alle Schutz-
güter.

■  Die untersuchten vernünftigen Alternativen sind darzustellen und die Alternativenauswahl ist zu 
begründen.
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■  Mit einem Monitoring sind die erheblichen Umweltauswirkungen der Durchführung des jewei-
ligen Plans zu überwachen, wobei jedoch mögliche Rechtsfolgen in der Richtlinie nicht konkre-
tisiert sind.

■  Der Umweltbericht hat eine nichttechnische, d.h. allgemeinverständliche Zusammenfassung 
aufzuweisen.

Neben den anderen Umweltplanungen hat vor allem die Landschaftsplanung bei der Erstellung 
des Umweltberichts einen wesentlichen Beitrag zu leisten. Die Landschaftsplanung sollte über die 
Zustandsanalysen, Entwicklungsprognosen und Zielvorstellungen hinaus auch bei den Wirkungs-
analysen, insbesondere der Alternativenprüfung, konstruktiv mitwirken (können), was allerdings 
effektive Integrationsregelungen voraussetzt.

Der Arbeitskreis empfi ehlt deshalb, mit der Umsetzung der Richtlinie die Rahmenbedingungen 
für eine gemeinschaftliche Aufgabenwahrnehmung von Raumordnungsplanung und Landschafts-
planung zu verbessern. Es sind die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Ergebnisse der Land-
schaftsplanung entsprechend dem Anforderungsprofi l der Raumordnungsplanung zur Integration 
fl ächendeckend, aktuell und problembezogen zum erforderlichen Zeitpunkt vorliegen.

Im Falle der Notwendigkeit einer FFH-Verträglichkeitsprüfung ist zu empfehlen, diese mit der 
Umweltprüfung zu verknüpfen (koordinierte oder gemeinsame Verfahren gemäß Art. 11 Abs. 2). 
Die Ergebnisse der FFH-Verträglichkeitsprüfung sind innerhalb des Umweltberichts gesondert 
darzustellen, da sie andere Rechtsfolgen haben.

7. Berücksichtigung des Umweltberichtes und der Stellungnahmen     
 bei der Entscheidungsfi ndung

Der Umweltbericht sowie die entsprechenden Stellungnahmen sind - gemäß Art. 8 - bei der 
Ausarbeitung und vor der Annahme des Plans oder Programms bzw. vor einem diesbezüglichen 
Genehmigungs- oder Gesetzgebungsverfahren im Rahmen des allgemeinen planungsrechtlichen 
Abwägungsgebotes zu berücksichtigen. Das heißt, es erfolgt grundsätzlich keine Präjudizierung 
der Planungsentscheidungen durch die Ergebnisse der Umweltprüfung, wohl aber durch die Er-
gebnisse der FFH-Verträglichkeitsprüfung als spezifi scher/gesonderter Teil der Umweltprüfung.

8. Bekanntgabe der Entscheidung

Dieser Schritt (Art. 9) umfasst neben der Information („Zugänglichmachen“) über den angenom-
menen Plan oder Programm und einer Darstellung der Maßnahmen, die zur Überwachung der 
erheblichen Umweltauswirkungen aufgrund der Durchführung des Plans beschlossen wurden, die 
Bekanntgabe einer „zusammenfassenden Erklärung“, die folgende Komponenten enthält:

■  Darstellung, wie Umwelterwägungen in den Plan oder das Programm einbezogen wurden;

■  Darstellung der Art und Weise der Berücksichtigung des Umweltberichts, der abgegebenen 
Stellungnahmen und der grenzüberschreitenden Konsultationsergebnisse;

■  Angabe von Gründen für die Planungsentscheidung in Bezug auf die Abwägung mit den geprüf-
ten, vernünftigen Alternativen (unter diesen Komponenten der zusammenfassenden Erklärung 
kann unseres Erachtens die Gesamtabwägung und Planbegründung verstanden werden, wobei 
auch andere als die geprüften Umweltbelange einzubeziehen sind).

Neben der Erstellung des Umweltberichts und der Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung 
wird nicht zuletzt auch dieser Verfahrensschritt mit seinen Dokumentations- und Begründungs-
pfl ichten zu einem erhöhten Arbeits- bzw. Verwaltungsaufwand führen. Zu dessen Bewältigung 
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ist eine hinreichende – derzeit nicht mehr überall vorhandene – Personalausstattung der Träger der 
Landes- und Regionalplanung zu gewährleisten. 

 9. Überwachung der Umweltauswirkungen

Außerhalb des Verfahrens der Umweltprüfung steht die Durchführung des sog. „Monitoring“, also 
der gemäß Umweltbericht geplanten und mit der Planentscheidung beschlossenen Überwachungs-
maßnahmen nach Art. 10 der Richtlinie. Diese dienen unter anderem dazu, unvorhergesehene 
nachteilige Auswirkungen in einem frühen Stadium zu erkennen und geeignete Gegenmaßnahmen 
ergreifen zu können. Gemäß Art. 10 Abs. 2 können vorhandene Überwachungssysteme wie z.B. 
die „laufende Raumbeobachtung“ auf Bundes- und Länderebene, soweit geeignet, genutzt werden, 
um ein doppeltes Monitoring zu vermeiden. 

Der Arbeitskreis empfi ehlt, vorhandene Ansätze der laufenden Raum- und Umweltbeobach-
tung im Hinblick auf die Anforderungen der Richtlinie 2001/42/EG weiterzuentwickeln. In dieses 
Raummonitoring können auch Ergebnisse der Umweltbeobachtung nach dem neuen Bundesna-
turschutzgesetz (BNatSchG) einfl ießen. Auf die Einführung gänzlich neuer „Überwachungssyste-
me“ ist möglichst zu verzichten. Grundsätzlich sollte einem breit angelegten Raummonitoring im 
Sinne des raumordnerischen Leitbildes der nachhaltigen Raumentwicklung der Vorzug gegeben 
werden. 

Über die materiell-rechtlichen Konsequenzen der Umweltüberwachung trifft die Richtlinie 
2001/42/EG keine Aussagen. Für die Umsetzung in das deutsche Recht wird empfohlen, dass 
die Ergebnisse der Überwachung ebenso wie die der vorausgegangenen Umweltprüfung dem 
Entscheidungsträger vorgelegt werden müssen, aber keine Entscheidungen präjudizieren. Das 
heißt, die Konsequenzen aus den Erkenntnissen des Monitoring unterliegen der planerischen Ab-
wägung.

10. Umsetzung der Richtlinie in das deutsche Raumordnungsrecht

In Anbetracht der Aufteilung der Gesetzgebungskompetenz zwischen Bund und Ländern und we-
gen einer nicht vorgesehenen verbindlichen Raumordnungsplanung auf Bundesebene stellt sich 
die Umsetzung der Richtlinie für den Bereich der Raumordung im Wesentlichen als eine Aufgabe 
der Länder dar. Im Hinblick auf die Rahmenkompetenz des Bundes empfi ehlt der Arbeitskreis, 
das ROG nur um wenige rahmensetzende Vorgaben zu ergänzen. So sollten z.B. die grenzüber-
schreitenden Konsultationen zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit im ROG detaillierter 
geregelt werden. In den Landesplanungsgesetzen sind dann die – überwiegend verfahrensrechtli-
chen – Regelungen zur Umweltprüfung für die Pläne und Programme der Landes- und Regional-
planung im Einzelnen festzulegen.

22. Februar 2002



145

DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 21.7.2001L 197/30

RICHTLINIE 2001/42/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 27. Juni 2001

über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 175 Absatz 1,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (2),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (3),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (4),
aufgrund des vom Vermittlungsausschuss am 21. März 2001
gebilligten gemeinsamen Entwurfs,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 174 des Vertrags trägt die Umweltpolitik
der Gemeinschaft auf der Grundlage des Vorsorgeprin-
zips unter anderem zur Verwirklichung der nachste-
henden Ziele bei: Erhaltung und Schutz der Umwelt
sowie Verbesserung ihrer Qualität, Schutz der mensch-
lichen Gesundheit, umsichtige und rationelle Verwen-
dung der natürlichen Ressourcen. Gemäß Artikel 6 des
Vertrags müssen die Erfordernisse des Umweltschutzes
bei der Festlegung der Gemeinschaftspolitiken und
-maßnahmen insbesondere zur Förderung einer nachhal-
tigen Entwicklung einbezogen werden.

(2) Im Fünften umweltpolitischen Aktionsprogramm
(„Programm der Europäischen Gemeinschaft für
Umweltpolitik und Maßnahmen im Hinblick auf eine
dauerhafte und umweltgerechte Entwicklung“) (5), das
durch den Beschluss Nr. 2179/98/EG des Rates (6) über
die Überprüfung des Programms ergänzt wurde, wird
bekräftigt, wie wichtig eine Bewertung möglicher
Auswirkungen von Plänen und Programmen auf die
Umwelt ist.

(3) Das Übereinkommen über die biologische Vielfalt
verlangt von den Vertragsparteien, soweit möglich und
sofern angebracht die Erhaltung und nachhaltige
Nutzung der biologischen Vielfalt in einschlägige sekto-
rale oder sektorübergreifende Pläne und Programme
einzubeziehen.

(4) Die Umweltprüfung ist ein wichtiges Werkzeug zur
Einbeziehung von Umwelterwägungen bei der Ausarbei-
tung und Annahme bestimmter Pläne und Programme,
die erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt in den
Mitgliedstaaten haben können. Denn sie gewährleistet,
dass derartige Auswirkungen aus der Durchführung von
Plänen und Programmen bei der Ausarbeitung und vor
der Annahme berücksichtigt werden.

(5) Die Festlegung von Verfahren für die Umweltprüfung
auf der Ebene von Plänen und Programmen sollte den
Unternehmen zugute kommen, da damit ein konsisten-
terer Handlungsrahmen durch Einbeziehung der rele-
vanten Umweltinformationen bei der Entscheidungsfin-
dung geboten wird. Die Einbeziehung eines breiteren
Spektrums von Faktoren bei der Entscheidungsfindung
sollte zu nachhaltigeren und wirksameren Lösungen
beitragen.

(6) Die in den Mitgliedstaaten angewandten Systeme zur
Umweltprüfung sollten eine Reihe gemeinsamer Verfah-
rensanforderungen enthalten, die erforderlich sind, um
zu einem hohen Umweltschutzniveau beizutragen.

(7) In dem Übereinkommen der UN-Wirtschaftskommission
für Europa über die Umweltverträglichkeitsprüfung im
grenzüberschreitenden Rahmen vom 25. Februar 1991,
das sowohl für die Mitgliedstaaten als auch für andere
Staaten gilt, werden die Vertragsparteien des Überein-
kommens aufgefordert, dessen Grundsätze auch auf
Pläne und Programme anzuwenden. Bei dem zweiten
Treffen der Vertragsparteien in Sofia am 26. und 27.
Februar 2001 wurde beschlossen, ein rechtlich
bindendes Protokoll über die strategische Umweltprü-
fung auszuarbeiten, das die bestehenden Vorschriften
über die Umweltverträglichkeitsprüfung im grenzüber-
schreitenden Rahmen ergänzen würde und das bei
einem außerordentlichen Treffen der Vertragsparteien
anlässlich der fünften Ministerkonferenz „Umwelt für
Europa“, die für Mai 2003 in Kiew (Ukraine) geplant ist,
nach Möglichkeit verabschiedet werden soll. Die in der
Gemeinschaft angewandten Systeme zur Umweltprüfung
von Plänen und Programmen sollten gewährleisten, dass
ausreichende grenzübergreifende Konsultationen statt-
finden, wenn die Durchführung eines in einem Mitglied-
staat ausgearbeiteten Plans oder Programms voraussicht-
lich erhebliche Umweltauswirkungen in einem anderen
Mitgliedstaat haben wird. Die Informationen über Pläne
und Programme, die erhebliche Auswirkungen auf die
Umwelt in anderen Staaten haben, sollten auf der
Grundlage der Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit
innerhalb eines angemessenen Rechtsrahmens zwischen
den Mitgliedstaaten und diesen anderen Staaten übermit-
telt werden.

(1) ABl. C 129 vom 25.4.1997, S. 14, und
ABl. C 83 vom 25.3.1999, S. 13.

(2) ABl. C 287 vom 22.9.1997, S. 101.
(3) ABl. C 64 vom 27.2.1998, S. 63, und

ABl. C 374 vom 23.12.1999, S. 9.
(4) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 20. Oktober 1998

(ABl. C 341 vom 9.11.1998, S. 18), bestätigt am 16. September
1999 (ABl. C 54 vom 25.2.2000, S. 76), Gemeinsamer Standpunkt
des Rates vom 30. März 2000 (ABl. C 137 vom 16.5.2000, S. 11)
und Beschluss des Europäischen Parlaments vom 6. September 2000
(ABl. C 135 vom 7.5.2001, S. 155). Beschluss des Europäischen
Parlaments vom 31. Mai 2001 und Beschluss des Rates vom 5. Juni
2001.

(5) ABl. C 138 vom 17.5.1993, S. 5.
(6) ABl. L 275 vom 10.10.1998, S. 1.
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(8) Aus diesem Grund sind Maßnahmen auf Gemeinschafts-
ebene notwendig, um einen Mindestrahmen für die
Umweltprüfung festzulegen, mit dem die allgemeinen
Grundsätze für das System der Umweltprüfung vorge-
geben werden und die Einzelheiten unter Berücksichti-
gung des Subsidiaritätsprinzips den Mitgliedstaaten über-
lassen bleiben. Die Maßnahmen der Gemeinschaft sollten
nicht über das für die Erreichung der Ziele des Vertrags
erforderliche Maß hinausgehen.

(9) Diese Richtlinie betrifft den Verfahrensaspekt, und ihre
Anforderungen sollten entweder in die in den Mitglied-
staaten bereits bestehenden Verfahren oder aber in
eigens für diese Zwecke geschaffene Verfahren einbe-
zogen werden. Zur Vermeidung von Mehrfachprüfungen
sollten die Mitgliedstaaten, falls angebracht, die Tatsache
berücksichtigen, dass die Prüfungen bei Plänen und
Programmen, die Teil eines hierarchisch aufgebauten
Gesamtgefüges sind, auf verschiedenen Ebenen durchge-
führt werden.

(10) Alle Pläne und Programme, die für eine Reihe von Be-
reichen ausgearbeitet werden und einen Rahmen für die
künftige Genehmigung von Projekten setzen, die in den
Anhängen I und II der Richtlinie 85/337/EWG des Rates
vom 27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung bei bestimmten öffentlichen und privaten
Projekten (1) aufgeführt sind, sowie alle Pläne und
Programme, die gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des
Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und
Pflanzen (2) zu prüfen sind, können erhebliche Auswir-
kungen auf die Umwelt haben und sollten grundsätzlich
systematischen Umweltprüfungen unterzogen werden.
Wenn sie die Nutzung kleiner Gebiete auf lokaler Ebene
festlegen oder nur geringfügige Änderungen der vorge-
nannten Pläne oder Programme vorsehen, sollten sie nur
dann geprüft werden, wenn die Mitgliedstaaten
bestimmen, dass sie voraussichtlich erhebliche Auswir-
kungen auf die Umwelt haben.

(11) Andere Pläne und Programme, die den Rahmen für die
künftige Genehmigung von Projekten setzen, haben
möglicherweise nicht in allen Fällen erhebliche Auswir-
kungen auf die Umwelt und sollten nur dann geprüft
werden, wenn die Mitgliedstaaten bestimmen, dass sie
voraussichtlich derartige Auswirkungen haben.

(12) Bei derartigen Entscheidungen sollten die Mitgliedstaaten
die in dieser Richtlinie enthaltenen einschlägigen Krite-
rien berücksichtigen.

(13) Bestimmte Pläne oder Programme werden in Anbetracht
ihrer besonderen Merkmale nicht von dieser Richtlinie
erfasst.

(14) Wenn nach dieser Richtlinie eine Umweltprüfung durch-
zuführen ist, sollte ein Umweltbericht erstellt werden,
der die in dieser Richtlinie vorgesehenen einschlägigen
Angaben enthält und in dem die voraussichtlichen
erheblichen Umweltauswirkungen aus der Durchführung
des Plans oder Programms und vernünftige Alternativen,
die die Ziele und den geographischen Anwendungsbe-
reich des Plans oder Programms berücksichtigen, ermit-

telt, beschrieben und bewertet werden. Die Mitglied-
staaten sollten die Kommission über alle Maßnahmen
unterrichten, die sie im Hinblick auf die Qualität der
Umweltberichte ergreifen.

(15) Um zu einer transparenteren Entscheidungsfindung
beizutragen und die Vollständigkeit und Zuverlässigkeit
der für die Prüfung bereitgestellten Informationen zu
gewährleisten, ist es notwendig, die in ihrem umweltbe-
zogenen Aufgabenbereich betroffenen Behörden und die
Öffentlichkeit während der Prüfung von Plänen oder
Programmen zu konsultieren und angemessene Fristen
festzulegen, die genügend Zeit für Konsultationen,
einschließlich der Abgabe von Stellungnahmen, lassen.

(16) Hat die Durchführung eines in einem Mitgliedstaat
ausgearbeiteten Plans oder Programms voraussichtlich
erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt anderer
Mitgliedstaaten, so sollte dafür gesorgt werden, dass die
betreffenden Mitgliedstaaten Konsultationen aufnehmen
und dass die betroffenen Behörden und die Öffentlich-
keit informiert werden und die Möglichkeit erhalten,
Stellung zu nehmen.

(17) Der Umweltbericht und die Stellungnahmen der betrof-
fenen Behörden und der Öffentlichkeit sowie die Ergeb-
nisse einer grenzüberschreitenden Konsultation sollten
bei der Ausarbeitung des Plans oder Programms und vor
dessen Annahme oder vor dessen Einbringung in das
Gesetzgebungsverfahren Berücksichtigung finden.

(18) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die betrof-
fenen Behörden und die Öffentlichkeit von der
Annahme eines Plans oder Programms in Kenntnis
gesetzt und ihnen relevante Informationen zugänglich
gemacht werden.

(19) Ergibt sich die Verpflichtung, eine Prüfung der Auswir-
kungen auf die Umwelt durchzuführen, sowohl aus
dieser Richtlinie als auch aus anderen Rechtsvorschriften
der Gemeinschaft, wie etwa der Richtlinie 79/409/EWG
des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der
wildlebenden Vogelarten (3), der Richtlinie 92/43/EWG
oder der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaf-
fung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (4), so
können die Mitgliedstaaten zur Vermeidung von Mehr-
fachprüfungen koordinierte oder gemeinsame Verfahren
vorsehen, die die Anforderungen der einschlägigen
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft erfüllen.

(20) Die Kommission sollte einen Bericht über die Anwen-
dung und Wirksamkeit dieser Richtlinie erstmals fünf
Jahre nach ihrem Inkrafttreten und anschließend alle
sieben Jahre erstellen. Damit Anforderungen des
Umweltschutzes stärker einbezogen werden, sollten, falls
angebracht, dem ersten Bericht unter Berücksichtigung
der gesammelten Erfahrungen gegebenenfalls Vorschläge
zur Änderung dieser Richtlinie beigefügt werden, insbe-
sondere in bezug auf eine etwaige Ausdehnung ihres
Geltungsbereichs auf andere Bereiche/Sektoren sowie
andere Arten von Plänen und Programmen —

(1) ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40. Richtlinie geändert durch die
Richtlinie 97/11/EG (ABl. L 73 vom 14.3.1997, S. 5). (3) ABl. L 103 vom 25.4.1979, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert durch

die Richtlinie 97/49/EG (ABl. L 223 vom 13.8.1997, S. 9).(2) ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7. Richtlinie zuletzt geändert durch
die Richtlinie 97/62/EG (ABl. L 305 vom 8.11.1997, S. 42). (4) ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1.
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HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Ziele

Ziel dieser Richtlinie ist es, im Hinblick auf die Förderung einer
nachhaltigen Entwicklung ein hohes Umweltschutzniveau
sicherzustellen und dazu beizutragen, dass Umwelterwägungen
bei der Ausarbeitung und Annahme von Plänen und
Programmen einbezogen werden, indem dafür gesorgt wird,
dass bestimmte Pläne und Programme, die voraussichtlich
erhebliche Umweltauswirkungen haben, entsprechend dieser
Richtlinie einer Umweltprüfung unterzogen werden.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

a) „Pläne und Programme“ Pläne und Programme, einschließ-
lich der von der Europäischen Gemeinschaft mitfinan-
zierten, sowie deren Änderungen,

— die von einer Behörde auf nationaler, regionaler oder
lokaler Ebene ausgearbeitet und/oder angenommen
werden oder die von einer Behörde für die Annahme
durch das Parlament oder die Regierung im Wege eines
Gesetzgebungsverfahrens ausgearbeitet werden und

— die aufgrund von Rechts- oder Verwaltungsvorschriften
erstellt werden müssen;

b) „Umweltprüfung“ die Ausarbeitung eines Umweltberichts,
die Durchführung von Konsultationen, die Berücksichtigung
des Umweltberichts und der Ergebnisse der Konsultationen
bei der Entscheidungsfindung und die Unterrichtung über
die Entscheidung gemäß den Artikeln 4 bis 9;

c) „Umweltbericht“ den Teil der Plan- oder Programmdoku-
mentation, der die in Artikel 5 und in Anhang I vorgese-
henen Informationen enthält;

d) „Öffentlichkeit“ eine oder mehrere natürliche oder juristi-
sche Personen und, in Übereinstimmung mit den innerstaat-
lichen Rechtsvorschriften oder der innerstaatlichen Praxis,
deren Vereinigungen, Organisationen oder Gruppen.

Artikel 3

Geltungsbereich

(1) Die unter die Absätze 2 bis 4 fallenden Pläne und
Programme, die voraussichtlich erhebliche Umweltauswir-
kungen haben, werden einer Umweltprüfung nach den Artikeln
4 bis 9 unterzogen.

(2) Vorbehaltlich des Absatzes 3 wird eine Umweltprüfung
bei allen Plänen und Programmen vorgenommen,

a) die in den Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft,
Fischerei, Energie, Industrie, Verkehr, Abfallwirtschaft,
Wasserwirtschaft, Telekommunikation, Fremdenverkehr,
Raumordnung oder Bodennutzung ausgearbeitet werden
und durch die der Rahmen für die künftige Genehmigung
der in den Anhängen I und II der Richtlinie 85/337/EWG
aufgeführten Projekte gesetzt wird oder

b) bei denen angesichts ihrer voraussichtlichen Auswirkungen
auf Gebiete eine Prüfung nach Artikel 6 oder 7 der Richt-
linie 92/43/EWG für erforderlich erachtet wird.

(3) Die unter Absatz 2 fallenden Pläne und Programme, die
die Nutzung kleiner Gebiete auf lokaler Ebene festlegen, sowie
geringfügige Änderungen der unter Absatz 2 fallenden Pläne
und Programme bedürfen nur dann einer Umweltprüfung,
wenn die Mitgliedstaaten bestimmen, dass sie voraussichtlich
erhebliche Umweltauswirkungen haben.

(4) Die Mitgliedstaaten befinden darüber, ob nicht unter
Absatz 2 fallende Pläne und Programme, durch die der Rahmen
für die künftige Genehmigung von Projekten gesetzt wird,
voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben.

(5) Die Mitgliedstaaten bestimmen entweder durch Einzel-
fallprüfung oder durch Festlegung von Arten von Plänen und
Programmen oder durch eine Kombination dieser beiden
Ansätze, ob die in den Absätzen 3 und 4 genannten Pläne oder
Programme voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen
haben. Zu diesem Zweck berücksichtigen die Mitgliedstaaten in
jedem Fall die einschlägigen Kriterien des Anhangs II, um
sicherzustellen, dass Pläne und Programme, die voraussichtlich
erhebliche Umweltauswirkungen haben, von dieser Richtlinie
erfasst werden.

(6) Im Rahmen einer Einzelfallprüfung und im Falle der
Festlegung von Arten von Plänen und Programmen nach
Absatz 5 sind die in Artikel 6 Absatz 3 genannten Behörden zu
konsultieren.

(7) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die nach Absatz 5
getroffenen Schlussfolgerungen, einschließlich der Gründe für
die Entscheidung, keine Umweltprüfung gemäß den Artikeln 4
bis 9 vorzuschreiben, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht
werden.

(8) Die folgenden Pläne und Programme unterliegen dieser
Richtlinie nicht:
— Pläne und Programme, die ausschließlich Zielen der Landes-

verteidigung oder des Katastrophenschutzes dienen;
— Finanz- oder Haushaltspläne und -programme.

(9) Diese Richtlinie gilt nicht für Pläne und Programme, die
in den laufenden jeweiligen Programmplanungszeiträumen (1)
für die Verordnungen (EG) Nr. 1260/1999 (2) und (EG) Nr.
1257/1999 (3) des Rates mitfinanziert werden.

(1) Der Programmplanungszeitraum 2000-2006 für die Verordnung
(EG) Nr. 1260/1999 des Rates und die Programmplanungszeiträume
2000-2006 und 2000-2007 für die Verordnung (EG) Nr. 1257/
1999 des Rates.

(2) Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 des Rates vom 21. Juni 1999 mit
allgemeinen Bestimmungen über die Strukturfonds (ABl. L 161 vom
26.6.1999, S. 1).

(3) Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über
die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den
Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirt-
schaft (EAGFL) und zur Änderung bzw. Aufhebung bestimmter
Verordnungen (ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 80).
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Artikel 4

Allgemeine Verpflichtungen

(1) Die Umweltprüfung nach Artikel 3 wird während der
Ausarbeitung und vor der Annahme eines Plans oder
Programms oder dessen Einbringung in das Gesetzgebungsver-
fahren durchgeführt.

(2) Die Mitgliedstaaten übernehmen die Anforderungen
dieser Richtlinie entweder in bestehende Verfahren zur
Annahme von Plänen und Programmen oder in neue
Verfahren, die festgelegt werden, um dieser Richtlinie nachzu-
kommen.

(3) Gehören Pläne und Programme zu einer Plan- oder
Programmhierarchie, so berücksichtigen die Mitgliedstaaten zur
Vermeidung von Mehrfachprüfungen die Tatsache, dass die
Prüfung gemäß der vorliegenden Richtlinie auf verschiedenen
Stufen dieser Hierarchie durchgeführt wird. Die Mitgliedstaaten
wenden, unter anderem zur Vermeidung von Mehrfachprü-
fungen, Artikel 5 Absätze 2 und 3 an.

Artikel 5

Umweltbericht

(1) Ist eine Umweltprüfung nach Artikel 3 Absatz 1 durch-
zuführen, so ist ein Umweltbericht zu erstellen; darin werden
die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen, die die
Durchführung des Plans oder Programms auf die Umwelt hat,
sowie vernünftige Alternativen, die die Ziele und den geogra-
phischen Anwendungsbereich des Plans oder Programms
berücksichtigen, ermittelt, beschrieben und bewertet. Welche
Informationen zu diesem Zweck vorzulegen sind, ist in Anhang
I angegeben.

(2) Der Umweltbericht nach Absatz 1 enthält die Angaben,
die vernünftigerweise verlangt werden können, und berücksich-
tigt dabei den gegenwärtigen Wissensstand und aktuelle Prüf-
methoden, Inhalt und Detaillierungsgrad des Plans oder
Programms, dessen Stellung im Entscheidungsprozess sowie
das Ausmaß, in dem bestimmte Aspekte zur Vermeidung von
Mehrfachprüfungen auf den unterschiedlichen Ebenen dieses
Prozesses am besten geprüft werden können.

(3) Zur Gewinnung der in Anhang I genannten Informa-
tionen können alle verfügbaren relevanten Informationen über
die Umweltauswirkungen der Pläne und Programme herange-
zogen werden, die auf anderen Ebenen des Entscheidungspro-
zesses oder aufgrund anderer Rechtsvorschriften der Gemein-
schaft gesammelt wurden.

(4) Die in Artikel 6 Absatz 3 genannten Behörden werden
bei der Festlegung des Umfangs und Detaillierungsgrads der in
den Umweltbericht aufzunehmenden Informationen konsul-
tiert.

Artikel 6

Konsultationen

(1) Der Entwurf des Plans oder Programms und der nach
Artikel 5 erstellte Umweltbericht werden den in Absatz 3
genannten Behörden sowie der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht.

(2) Den Behörden nach Absatz 3 und der Öffentlichkeit
nach Absatz 4 wird innerhalb ausreichend bemessener Fristen
frühzeitig und effektiv Gelegenheit gegeben, vor der Annahme
des Plans oder Programms oder seiner Einbringung in das
Gesetzgebungsverfahren zum Entwurf des Plans oder
Programms sowie zum begleitenden Umweltbericht Stellung zu
nehmen.

(3) Die Mitgliedstaaten bestimmen die zu konsultierenden
Behörden, die in ihrem umweltbezogenen Aufgabenbereich
von den durch die Durchführung des Plans oder Programms
verursachten Umweltauswirkungen betroffen sein könnten.

(4) Die Mitgliedstaaten bestimmen, was unter „Öffentlich-
keit“ im Sinne des Absatzes 2 zu verstehen ist; dieser Begriff
schließt die Teile der Öffentlichkeit ein, die vom Entscheidungs-
prozess gemäß dieser Richtlinie betroffen sind oder voraus-
sichtlich betroffen sein werden oder ein Interesse daran haben,
darunter auch relevante Nichtregierungsorganisationen, z. B.
Organisationen zur Förderung des Umweltschutzes und andere
betroffene Organisationen.

(5) Die Einzelheiten der Information und Konsultation der
Behörden und der Öffentlichkeit werden von den Mitglied-
staaten festgelegt.

Artikel 7

Grenzüberschreitende Konsultationen

(1) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass die Durchfüh-
rung eines Plans oder Programms, der bzw. das für sein
Hoheitsgebiet ausgearbeitet wird, voraussichtlich erhebliche
Auswirkungen auf die Umwelt eines anderen Mitgliedstaats
haben wird, oder stellt ein Mitgliedstaat, der voraussichtlich
erheblich betroffen sein wird, einen entsprechenden Antrag, so
übermittelt der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet der Plan
oder das Programm ausgearbeitet wird, vor der Annahme des
Plans oder Programms oder vor dessen Einbringung in das
Gesetzgebungsverfahren eine Kopie des Plan- oder Programm-
entwurfs und des entsprechenden Umweltberichts an den
anderen Mitgliedstaat.

(2) Wenn ein Mitgliedstaat gemäß Absatz 1 eine Kopie des
Plan- oder Programmentwurfs und des Umweltberichts erhält,
teilt er dem anderen Mitgliedstaat mit, ob er vor der Annahme
des Plans oder Programms oder vor dessen Einbringung in das
Gesetzgebungsverfahren Konsultationen wünscht; ist dies der
Fall, so führen die betreffenden Mitgliedstaaten Konsultationen
über die voraussichtlichen grenzüberschreitenden Auswir-
kungen, die die Durchführung des Plans oder Programms auf
die Umwelt hat, und über die geplanten Maßnahmen, die der
Verminderung oder Vermeidung solcher Auswirkungen dienen
sollen.

Finden solche Konsultationen statt, so verständigen sich die
betreffenden Mitgliedstaaten auf Einzelheiten, um sicherzu-
stellen, dass die Behörden nach Artikel 6 Absatz 3 und die
Öffentlichkeit nach Artikel 6 Absatz 4 in dem Mitgliedstaat, der
voraussichtlich erheblich betroffen sein wird, unterrichtet
werden und Gelegenheit erhalten, innerhalb einer angemes-
senen Frist Stellung zu nehmen.

(3) Sind nach diesem Artikel Konsultationen zwischen
Mitgliedstaaten erforderlich, so vereinbaren diese zu Beginn
dieser Konsultationen einen angemessenen Zeitrahmen für
deren Dauer.
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Artikel 8

Entscheidungsfindung

Der nach Artikel 5 erstellte Umweltbericht, die nach Artikel 6
abgegebenen Stellungnahmen und die Ergebnisse von nach
Artikel 7 geführten grenzüberschreitenden Konsultationen
werden bei der Ausarbeitung und vor der Annahme des Plans
oder Programms oder vor dessen Einbringung in das Gesetzge-
bungsverfahren berücksichtigt.

Artikel 9

Bekanntgabe der Entscheidung

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass nach der
Annahme eines Plans oder eines Programms dies den Behörden
nach Artikel 6 Absatz 3, der Öffentlichkeit und jedem gemäß
Artikel 7 konsultierten Mitgliedstaat bekanntgegeben wird und
dass diesen Folgendes zugänglich gemacht wird:

a) der angenommene Plan oder das angenommene Programm;

b) eine zusammenfassende Erklärung, wie Umwelterwägungen
in den Plan oder das Programm einbezogen wurden, wie der
nach Artikel 5 erstellte Umweltbericht, die nach Artikel 6
abgegebenen Stellungnahmen und die Ergebnisse von nach
Artikel 7 geführten Konsultationen gemäß Artikel 8 berück-
sichtigt wurden und aus welchen Gründen der angenom-
mene Plan oder das angenommene Programm, nach Abwä-
gung mit den geprüften vernünftigen Alternativen, gewählt
wurde; und

c) die Maßnahmen, die zur Überwachung gemäß Artikel 10
beschlossen wurden.

(2) Die Einzelheiten der Unterrichtung nach Absatz 1
werden von den Mitgliedstaaten festgelegt.

Artikel 10

Überwachung

(1) Die Mitgliedstaaten überwachen die erheblichen Auswir-
kungen der Durchführung der Pläne und Programme auf die
Umwelt, um unter anderem frühzeitig unvorhergesehene nega-
tive Auswirkungen zu ermitteln und um in der Lage zu sein,
geeignete Abhilfemaßnahmen zu ergreifen.

(2) Zur Erfüllung der Anforderungen nach Absatz 1 können,
soweit angebracht, bestehende Überwachungsmechanismen
angewandt werden, um Doppelarbeit bei der Überwachung zu
vermeiden.

Artikel 11

Verhältnis zu anderen Gemeinschaftsvorschriften

(1) Die Umweltprüfungen gemäß dieser Richtlinie lassen die
Anforderungen der Richtlinie 85/337/EWG sowie anderer
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft unberührt.

(2) Bei Plänen und Programmen, bei denen sich die
Verpflichtung, eine Prüfung der Umweltauswirkungen durchzu-
führen, sowohl aus dieser Richtlinie als auch aus anderen
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft ergibt, können die
Mitgliedstaaten koordinierte oder gemeinsame Verfahren, die
die Anforderungen der einschlägigen Rechtsvorschriften der
Gemeinschaft erfüllen, vorsehen, unter anderem, um Mehrfach-
prüfungen zu vermeiden.

(3) Für Pläne und Programme, die von der Europäischen
Gemeinschaft mitfinanziert werden, wird die Umweltprüfung
gemäß dieser Richtlinie im Einklang mit den in den einschlä-
gigen Gemeinschaftsvorschriften festgelegten besonderen
Bestimmungen durchgeführt.

Artikel 12

Informationen, Berichte und Überprüfung

(1) Die Mitgliedstaaten und die Kommission tauschen Infor-
mationen über die bei der Anwendung dieser Richtlinie gesam-
melten Erfahrungen aus.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Umweltbe-
richte von ausreichender Qualität sind, um die Anforderungen
dieser Richtlinie zu erfüllen, und unterrichten die Kommission
über alle Maßnahmen, die sie bezüglich der Qualität dieser
Berichte ergreifen.

(3) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und
dem Rat vor dem 21. Juli 2006 einen ersten Bericht über die
Anwendung und Wirksamkeit dieser Richtlinie vor.

Damit Erfordernisse des Umweltschutzes stärker gemäß Artikel
6 des Vertrags einbezogen werden, werden, falls angebracht,
diesem Bericht unter Berücksichtigung der bei der Anwendung
dieser Richtlinie in den Mitgliedstaaten gesammelten Erfah-
rungen Vorschläge zur Änderung dieser Richtlinie beigefügt.
Die Kommission wird insbesondere die Möglichkeit in Erwä-
gung ziehen, den Geltungsbereich dieser Richtlinie auszu-
dehnen, um andere Bereiche/Sektoren und andere Arten von
Plänen und Programmen abzudecken.

Alle sieben Jahre wird ein neuer Evaluierungsbericht erstellt.

(4) Die Kommission berichtet über den Zusammenhang
zwischen dieser Richtlinie und den Verordnungen (EG) Nr.
1260/1999 und (EG) Nr. 1257/1999 frühzeitig vor Ablauf der
Programmplanungszeiträume, die in diesen Verordnungen fest-
gelegt sind, um eine kohärente Vorgehensweise in Bezug auf
diese Richtlinie und spätere Gemeinschaftsverordnungen zu
gewährleisten.

Artikel 13

Umsetzung der Richtlinie

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts-
und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie vor dem 21.
Juli 2004 nachzukommen. Sie setzen die Kommission unver-
züglich davon in Kenntnis.
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ANHANG II

Kriterien für die Bestimmung der voraussichtlichen Erheblichkeit von Umweltauswirkungen im Sinne des
Artikels 3 Absatz 5

1. Merkmale der Pläne und Programme, insbesondere in bezug auf
— das Ausmaß, in dem der Plan oder das Programm für Projekte und andere Tätigkeiten in bezug auf Standort, Art,

Größe und Betriebsbedingungen oder durch die Inanspruchnahme von Ressourcen einen Rahmen setzt;
— das Ausmaß, in dem der Plan oder das Programm andere Pläne und Programme — einschließlich solcher in einer

Planungs- oder Programmhierarchie — beeinflusst;
— die Bedeutung des Plans oder des Programms für die Einbeziehung der Umwelterwägungen, insbesondere im

Hinblick auf die Förderung der nachhaltigen Entwicklung;
— die für den Plan oder das Programm relevanten Umweltprobleme;
— die Bedeutung des Plans oder Programms für die Durchführung der Umweltvorschriften der Gemeinschaft (z. B.

Pläne und Programme betreffend die Abfallwirtschaft oder den Gewässerschutz).

2. Merkmale der Auswirkungen und der voraussichtlich betroffenen Gebiete, insbesondere in bezug auf
— die Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufigkeit und Umkehrbarkeit der Auswirkungen;
— den kumulativen Charakter der Auswirkungen;
— den grenzüberschreitenden Charakter der Auswirkungen;
— die Risiken für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt (z. B. bei Unfällen);
— den Umfang und die räumliche Ausdehnung der Auswirkungen (geographisches Gebiet und Anzahl der voraus-

sichtlich betroffenen Personen);
— die Bedeutung und die Sensibilität des voraussichtlich betroffenen Gebiets aufgrund folgender Faktoren:

— besondere natürliche Merkmale oder kulturelles Erbe,
— Überschreitung der Umweltqualitätsnormen oder der Grenzwerte,
— intensive Bodennutzung;

— die Auswirkungen auf Gebiete oder Landschaften, deren Status als national, gemeinschaftlich oder international
geschützt anerkannt ist.
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CHRISTIAN JACOBY

Entwicklung und Inhalte der EU-Richtlinie über die Umweltprüfung für Pläne  
und Programme

Nach 10-jähriger Abstimmung über die Richtlinie in und zwischen den Mitgliedern der EU wird 
die Richtlinie 2001/42/EG am 21.7.2001 in Kraft gesetzt. Die Frist der Umsetzung läuft bis 
21.7.2004. Der Beitrag gibt einen Überblick über ihre Inhalte, ihre Zielsetzung, ihren Geltungsbe-
reich, über das Verfahren der Umweltprüfung, die inhaltliche Ausgestaltung des Umweltberichts, 
die Alternativen untersuchung im Rahmen der Umweltprüfung sowie die Qualitätssicherung. Es ist 
zu erwarten, dass verfahrensbezogene Vorschriften der Richtlinie sich relativ leicht in das deutsche 
Recht umsetzen lassen. Bei den inhaltlich-methodischen Fragen dürfte dies weitaus schwieriger 
zu bewältigen sein. Aufschluss darüber sollen Modellvorhaben und Planspiele für den Bereich der 
Umweltprüfung in der Raumordnungsplanung geben.

Development and content of the EU Directive on environmental assessment of plans   

and programmes

After ten years of adjusting the Directive within and between the EU Member States, Directive 

2001/42/EC came into force on 21 July 2001. The period for its transposition runs until 21 July 

2004. This chapter provides an overview of the Directive’s content, objectives and scope, the en-

vironmental assessment process, the content of environmental reports, the examination of alterna-

tives within the framework of environmental assessment and ensuring the quality of assessment. 

The procedural aspects of the Directive are expected to be transposed into German law relatively 

easily. In terms of content and methodology, the transposition process may prove to be consider-

ably more diffi cult to achieve. Model projects and simulations aim to demonstrate and clarify 

environmental assessment in the context of spatial structure planning.

ULRICH HÖHNBERG

Überlegungen zur Aufteilung der Gesetzgebungskompetenz zwischen Bund und 
Ländern bei der Umsetzung der EU-Richtlinie über die Umweltprüfung für Pläne 
und Programme in der Raumordnungsplanung

Der Bund hat die ausschließliche Kompetenz zur Raumplanung für den Gesamtstaat. Die Länder 
sind verpfl ichtet, diese Rahmenvorschriften in einem Landesgesetz umzusetzen. Dabei stehen 
Landes- und Regionalplanung in Bezug auf Einzelheiten und unmittelbar geltende Regelungen in 
der Verantwortung der Länder. Die Umsetzung der Richtlinie über die Projekte-UVP konnte ins-
besondere bei Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren bundesgesetzlich geregelt werden. 
Die Plan-UP-Richtlinie ist in ihrer Wirkung wesentlich breiter zu sehen und sollte daher in der 
Landesgesetzgebung konkretisiert werden.
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Refl ections on the division of legislative competence between the national and Land level for 

the transposition of the EU Directive on environmental assessment for plans and programmes 

in spatial structure planning

The Federal Government has exclusive competence in spatial planning for the state as a whole. 

The Länder must transpose these outline provisions into Land-level law. Land-level and regional 

spatial planning, as regards details and regulations with immediate effect, are the responsibility of 

the Länder. In the case of the EIA Directive (85/337/EEC), it was possible to effect its transposition 

at the level of Federal Government legislation, particularly insofar as it relates to authorisation 

processes and the planning approval procedure. However, the implications of the Strategic Envi-

ronmental Assessment Directive (2001/42/EC) are somewhat broader and should consequently be 

reinforced in Land-level legislation.

THOMAS BUNGE

Möglichkeiten und Grenzen der „Abschichtung“ bei der strategischen    
Umweltprüfung

Wegen der Möglichkeit, dass sich die einzelnen Planungsebenen in der Praxis überschneiden, 
sollte die Abschichtung von Teilschritten der Umweltprüfung rechtlich nicht ganz ausgeschlossen 
werden. Andererseits wäre es nicht zweckmäßig, die Behörden der nach geordneten Ebenen zu 
verpfl ichten, bestimmte Teilergebnisse der Umweltprüfung auf den vorgelagerten Ebenen „au-
tomatisch“ zu übernehmen. Auch eine Soll-Regelung mit diesem Inhalt empfi ehlt sich nicht. Sie 
widerspräche sowohl dem Zweck der strategischen Umweltprüfung und der Umweltverträglich-
keitsprüfung als auch den speziellen Intentionen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung. 
Denkbar bleibt dagegen die Befugnis der Behörde, im Einzelfall auf Teilergebnisse einer vorher-
gehenden Umweltprüfung zurückzugreifen. Wichtig ist dabei in jedem Fall, dass die Behörden der 
unteren Ebenen selbst prüfen können, ob und wieweit sich die Resultate der Umweltprüfung für 
eine solche Übernahme eignen. 

Bei der Entscheidung der Behörde, bestimmte Prüfergebnisse aus dem vorhergehenden Pla-
nungsverfahren zugrunde zu legen und ihr eigenes Prüfprogramm entsprechend zu redu zieren, 
ist in erster Linie die Vorgabe zu beachten, dass die (Teil-)Prüfungen auf allen Ebenen zusam-
mengenommen einer einheitlichen Umweltprüfung äquivalent sein müssen. Es darf also keine 
inhaltlichen Lücken geben, und auch die Beteiligung Dritter am Verfahren darf nicht beeinträchtigt 
werden. 

Possibilities and limitations of “stratifi cation” in strategic environmental assessment

Since individual planning levels may overlap in practice, the stratifi cation, or separation, in legal 

terms of some stages of environmental assessment should not be completely ruled out. At the same 

time, it would not be advisable to oblige the subordinate authorities to assume “automatically” 

specifi c aspects of the results of environmental assessment carried out at higher administrative 

levels. A prescriptive regulation to this effect is not to be recommended here either, as it would 

contradict both the aim of strategic environmental assessment and environmental impact assess-

ment and the specifi c intentions regarding participation by the public and the relevant authori-

ties. However, it would be conceivable for the authorities to be entitled to refer back in individual 

cases to results from a previous environmental assessment. The important issue here is that the 

authorities at lower levels are able themselves to assess whether and to what extent the results of 

the environmental assessment are appropriate for use in this way.
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Where the authorities decide to take as a basis specifi c assessment results from a previous plan-

ning procedure and to restrict their own assessment programme accordingly, it is essential that the 

sum of the assessments (or parts of assessments) at all levels is equivalent to a single environmen-

tal assessment. Thus, there should be no gaps in content and participation in the process by third 

parties should not be impaired. 

ARNO BUNZEL

Abschichtung der Umweltprüfung zwischen Regional- und Bauleitplanung

Die Abschichtungsmöglichkeiten zwischen der Regionalplanung und der Bauleitplanung hängen 
zunächst davon ab, in welchem Umfang der Regionalplan räumlich abgegrenzte gebietsbezogene 
Festlegungen enthält und insoweit Abgrenzungsfragen für die Ebene der Bauleitplanung vorklärt 
und sich die Umweltprüfungen der beiden Planungsebenen insoweit auf die gleichen Planungsin-
halte beziehen. Dies kann nur im konkreten Planungsfall festgestellt werden.

Zudem kann sich aus dem unterschiedlichen Planungsmaßstab die Notwendigkeit ergeben, die 
Umweltprüfung weiter zu konkretisieren, weil auf der nachgeordneten Planungsebene Gestal-
tungsmöglichkeiten zur teilräumlichen Differenzierung bestehen. Schließlich können die aus einer 
vorlaufenden Umweltprüfung auf der Ebene der Regionalplanung stammenden Informationen 
veraltet sein, weil sich mittlerweile nicht erwartete Veränderungen eingestellt haben. Auch dies 
ist auf der Grundlage des vorliegenden Umweltberichts für den Regionalplan im Einzelfall festzu-
stellen. Um Abschichtungspotenziale möglichst effektiv nutzen zu können, sollten nachfolgende 
Planungen möglichst zeitnah zum Regionalplan aufgestellt werden.

Stratifi cation of environmental assessment between regional planning and urban land-use 

planning

The stratifi cation, or sharing, potential between regional planning and urban land-use planning 

depends fi rst and foremost on the extent to which the regional plan contains spatially discrete, 

area-specifi c stipulations, thereby clarifying in advance delimitation issues for the urban land-use 

planning level. It is also dependent on the degree to which the environmental assessments at both 

planning levels relate to the same planning content. This is something which can only be estab-

lished on a case-by-case basis.

Moreover, since planning takes place on different scales, it may become necessary for envi-

ronmental assessment to be more specifi c, because options may exist at the lower level for local 

adjustments to be made in relation to land-use for some parts of an area. Finally, information 

from a previous environmental assessment at the regional planning level may be out of date, due 

to previously unexpected changes which have since occurred. This must also be established for 

the regional plan on a case-by-case basis, using the available environmental report. In order to 

use the potential of stratifi cation most effectively, subsequent plans should be drawn up as soon as 

possible after the publication of the regional plan.
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MARGIT MÖNNECKE

Verhältnis von Umweltprüfung und Landschaftsplanung

Die Darstellung des Verhältnisses von Plan-UVP und Landschaftsplanung zeigt Gemeinsamkei-
ten bei der inhaltlichen Ausrichtung der beiden Instrumente sowie Übereinstimmungen in weiten 
Teilen zwischen dem inhaltlichen-methodischen Teil der Plan-UVP und den Landschaftsrahmen-
plänen. Da zwischen der Landschaftsplanung und der Plan-UVP an mehreren Stellen Überschnei-
dungen bestehen, sollte in der jetzigen Umsetzungsphase geprüft werden, inwieweit eine Verknüp-
fung der beiden Instrumente erfolgen kann und an welchen Stellen dies sinnvoll ist. Angesichts 
der Fülle von Umweltplanungsinstrumenten ist es nicht angezeigt, ein weiteres neues Instrument 
einzuführen, sondern eher sind Möglichkeiten des Anknüpfens oder der Integration auszuloten. 
Dabei ist die Eigenständigkeit der Landschaftsplanung zu gewährleisten. 

Bezogen auf den räumlichen Wirkungsbereich von Regionalplanung und Landschaftsrahmen-
planung wird es bei einer „Verwendung“ der Landschaftsrahmenplanung für die Aufgaben der 
einzuführenden Plan-UVP kaum Probleme geben. Schwieriger gestaltet sich die Frage nach der 
zeitlichen Koinzidenz. Nur bei koordinierter vorlaufender oder paralleler Erarbeitung der Land-
schaftsrahmenplanung können die Informationen und Aussagen der Landschaftsrahmenplanung 
umfassend genutzt werden. Die neue Situation, die durch die Diskussion um die Einführung einer 
Plan-UVP entstanden ist, sollte für eine Auseinandersetzung um eine Vereinheitlichung in der 
Landschaftsplanung genutzt werden.

The relationship between environmental assessment and landscape planning 

An examination of the relationship between the Strategic Environmental Assessment (SEA) Direc-

tive and landscape planning identifi es similarities in the content of the two instruments, as well as 

corresponding elements in many spheres between the content and methodology aspects of the SEA 

Directive and the landscape outline plans. Since there are overlaps between landscape planning 

and the SEA Directive in several places, an evaluation should be made in the current transposition 

phase to determine the extent to which the two instruments can be combined and where it makes 

sense to do this. In view of the abundance of environmental planning tools, it would be inappropri-

ate to introduce yet another new tool, rather these options for combination and integration should 

be investigated. The autonomy of landscape planning must nevertheless be maintained.

As far as the spatial scope of regional planning and landscape outline planning is concerned, 

making use of landscape outline planning to meet the requirements of the SEA Directive to be 

introduced should not create many diffi culties. However, the issue of timing is more problematic. 

It is only with the co-ordinated advance or parallel development of landscape outline planning 

that comprehensive use can be made of the information and conclusions derived from it. The new 

situation which arose with the debate about the introduction of an SEA Directive should be used to 

explore standardisation in landscape planning.

STEFAN SIEDENTOP

Prüfung kumulativer Umweltwirkungen in der Plan-UVP

Die Ermittlung und Bewertung von „kumulativen“ Umweltwirkungen – auch als „Summenwir-
kungen“, „Summierungswirkungen“ oder „Summationseffekte“ bezeichnet – ist ein in Deutsch-
land bislang wenig beachteter Gegenstand von Umweltfolgenprüfungen. Aus der Praxis der 
projektbezogenen Umweltverträglichkeitsprüfung kann kaum auf Erfahrungen zurückgegriffen 
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werden, wie kumulative Wirkungen multipler Belastungen adäquat ermittelt und bewertet werden 
können. Als projektübergreifende Umweltfolgenprüfung bietet die Plan-UVP günstige Vorausset-
zungen, kumulative Wirkungsformen in staatlichen und kommunalen Planungs- und Entschei-
dungsprozessen stärker zu berücksichtigen. Dabei spielt die Prüfpfl ichtigkeit (Screening) wie auch 
die Eingrenzung des Untersuchungsraums (Scoping) eine Rolle.

Die Ausdehnung der UVP auf hochstufi ge politische Entscheidungen, Pläne und Programme ist 
aus umweltpolitischer Sicht dringend geboten. Vor allem eine in der Raumordnungsplanung ange-
siedelte Umweltfolgenprüfung erscheint geeignet, um kumulative, u. U. multikausale, ubiquitäre, 
transmediale und schleichend wirksam werdende Umweltprobleme zu thematisieren und zu poli-
tisieren. Es bleibt festzuhalten, dass die Implementation einer auch kumulativen Wirkungsformen 
Beachtung schenkenden Plan-UVP in das deutsche Planungsrecht einen erheblichen Forschungs-
bedarf in instrumenteller wie auch in inhaltlich-methodischer Hinsicht erwarten lässt.                   

The assessment of cumulative environmental effects in the SEA Directive

Establishing and assessing cumulative environmental effects – also known as “summation effects” 

– is an aspect of environmental assessment which has so far received little attention in Germany. 

There is little experience from the practice of project-related environmental impact assessment 

which can be used to look at how cumulative effects of multiple impacts can be adequately estab-

lished and assessed. The SEA Directive, as a more wide-reaching form of environmental assess-

ment which goes beyond individual projects, provides an effective framework within which greater 

account can be taken of cumulative effects in national and local-level planning and decision-mak-

ing processes. Determining where assessment is obligatory (screening) and establishing the as-

sessment framework (scoping) play an important role here.

From an environmental policy point of view, the extension of environmental impact assessment 

so that it applies to high-level political decisions, plans and programmes is urgently needed. Most 

importantly, an environmental assessment instrument which is embedded within spatial structure 

planning would seem an appropriate tool for identifying and politicising cumulative, possibly mul-

ti-causal, ubiquitous, transmedia and increasingly insidious environmental problems. It should be 

pointed out that the implementation into German planning law of this SEA Directive, which also 

focuses on cumulative effects, will require a considerable volume of research, both in terms of the 

regulatory instruments and in terms of content and methodology.                   

CATRIN SCHMIDT

Umweltprüfung und FFH–Verträglichkeitsprüfung von Raumordnungsplänen

Um Mehrfachprüfungen zu vermeiden, sind koordinierte oder gemeinsame Verfahren zweckmä-
ßig und laut Richtlinie auch möglich. Es bietet sich bei einer Umsetzung der RL 2001/42/EG in 
deutsches Recht an, FFH–VP und Umweltprüfung für Pläne und Programme verfahrensseitig zu 
koppeln, insbesondere hinsichtlich der Verfahrensschritte Screening, Scoping, Öffentlichkeitsbe-
teiligung sowie der zusammenfassenden Erklärung.

Allerdings kann die FFH–VP schon aufgrund der unterschiedlichen Rechtsfolgen nicht vollstän-
dig in die Umweltprüfung integriert werden, sondern muss innerhalb dieser als eigenständiger Teil 
erkennbar bleiben. So müssen die Ergebnisse der FFH–VP in dem zu erstellenden Umweltbericht 
einen abgrenzbaren und in sich schlüssigen Teil darstellen und auch Alternativen wie Ausgleichs-
maßnahmen getrennt behandelt werden.
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Environmental assessment and the Habitats Directive – impact assessment of spatial   

structure plans

In order to avoid duplication of assessment, co-ordinated or joint processes are both expedient and 

in compliance with the Directive. For the implementation of Directive 2001/42/EC into German 

law, it makes sense to combine the procedures for habitat impact assessment and environmental 

assessment for plans and programmes, in particular with regard to the screening, scoping and 

public participation processes and the published summary.

However, because of the different legal implications, habitat impact assessment cannot be inte-

grated in its entirety into the environmental assessment process, but must remain a distinct element 

within this process. Thus the results of the habitat impact assessment must form a discrete section 

of the environmental report, complete in itself. In addition, alternatives such as compensatory 

measures must also be treated separately.

THEOPHIL WEICK

Planungspraktische Umsetzung der Umweltprüfung am Beispiel der Gesamtfort-
schreibung des Regionalen Raumordnungsplans (ROP) Westpfalz

Die hier vorgestellte Umweltprüfung zielt ab auf einen planungsorientierten, prozesshaften Ansatz, 
bei dem die Umweltprüfung als integraler Bestandteil der räumlich koordinierenden Gesamtpla-
nung und nicht als zusätzliches Prüfverfahren betrachtet wird. Zielsetzung speziell aus planungs-
praktischer Sicht war es, den Mehraufwand durch eine klare Beschränkung der Prüfung so gering 
wie möglich zu halten. Geprüft wurden deshalb ausschließlich räumlich und sachlich hinreichend 
konkrete, umwelterhebliche Standort-, Trassen- und Gebietsausweisungen, die den Rahmen set-
zen für UVP-pfl ichtige Vorhaben entsprechend Anlage 1 der Projekt-UVP-Änderungsrichtlinie 
sowie die vorgelagerten methodischen Ansätze im Kontext der planerischen Zielsetzungen.

Von besonderer Bedeutung im Rahmen der Durchführung einer Plan-UP ist die Prüfung des 
Ausweisungsprozesses. Diese Prozessprüfung bezieht sich auf den Handlungsansatz, die metho-
dische Vorgehensweise und raumordnerische Transformation sowie deren operative Verknüpfung. 
Insbesondere die umfassende Dokumentation der methodischen Vorgehensweise im Rahmen der 
Umweltprüfung stellt einen Beitrag zur Erhöhung der Transparenz und der Nachvollziehbarkeit 
des Ausweisungsprozesses dar. Damit wird schließlich eine Aufwertung der räumlich-koordinie-
renden Gesamtplanung als Ebene der integrativen Behandlung von Umweltbelangen erreicht.

Generell hat die Durchführung der Plan-UP gezeigt, dass insbesondere zur Verbesserung der 
Informationsbasis zur Prüfung der Umweltauswirkungen die Rahmenbedingungen für eine ge-
meinsame Aufgabenwahrnehmung von Raumordnungs- und Landschaftsrahmenplanung neu zu 
bestimmen sind.

The implementation into planning practice of environmental assessment through the example 

of the complete review of the Westphalia Regional Spatial Structure Plan

Environmental assessment as illustrated here favours a planning-oriented, procedural approach, 

whereby environmental assessment is seen as an integral part of spatially co-ordinated planning 

and not as an additional assessment process. From the specifi c point of view of planning practice, 

the objective was to minimise duplication as far as possible by clearly defi ning the assessment. 

Consequently, assessment was carried out exclusively on site designations, infrastructure layout 

designations and area designations which were considered to be likely to have an impact spatially 
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and materially on the environment. These establish the framework for projects requiring environ-

mental impact assessment in accordance with Annex 1 of the Directive amending the EIA Direc-

tive (97/11/EC) as well as the higher-level methodological approaches in the context of planning 

objectives.

Of particular importance within the context of carrying out environmental assessment for plan-

ning is the assessment of the designation process. This assessment relates to the general overall 

approach, the methodology and spatial transformation and its operational integration. In par-

ticular, the comprehensive documentation of methodology within the context of environmental 

assessment is an important contribution to the increased transparency of the designation process. 

In this way an evaluation can be made of spatially co-ordinated planning as a mechanism for the 

integrative treatment of environmental matters.

In general, environmental assessment in planning has demonstrated in practice that, in order 

to improve the information basis for the assessment of environmental impacts, the basic condi-

tions for a joint approach in spatial structure planning and landscape outline planning must be 

redefi ned.

CATRIN SCHMIDT

Möglichkeiten und Grenzen der Umweltprüfung am Beispiel des Regionalplans 
Westsachsen

Für die Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht lassen sich aus dem Fallbeispiel Westsachsen 
folgende allgemeine Schlussfolgerungen ziehen: Bei der Umweltprüfung von Regionalplänen ist 
zu berücksichtigen, dass Regionalpläne sowohl eigenständige Ausweisungen als auch nachrichtli-
che Übernahmen anderer Planungen enthalten. Die Umweltprüfung muss weiterhin beachten, dass 
Regionalpläne einer Planungshierarchie angehören und Mehrfachprüfungen gemäß Artikel 4 (3) 
zu vermeiden sind. Was im Landesentwicklungsplan bereits abschließend geregelt ist, bedarf des-
halb keiner nochmaligen Umweltprüfung im Rahmen der Regionalplanung (z. B. Ober-, Mittel-, 
und Unterzentren). 

Wesentlich für eine Umweltprüfung von Regionalplänen ist zugleich, dass Regionalpläne Auswei-
sungen unterschiedlicher Bindungswirkungen beinhalten. Eine ausschließliche Begrenzung der 
Umweltprüfung in der Regionalplanung auf Ziele kann nicht aus der Richtlinie abgeleitet werden, 
da in Abhängigkeit vom Regelungsgehalt ggf. auch Grundsätze den Rahmen für UVP-pfl ichtige 
Projekte geben können. Eine Umweltprüfung von Regionalplänen muss sich zudem der unter-
schiedlichen Tiefenschärfe regionalplanerischer Instrumente anpassen. Sie kann zwangsläufi g nur 
so konkret sein, wie es der spezielle Betrachtungsgegenstand erlaubt. 

Wenn die Umweltprüfung den ihr zugedachten Prozesscharakter erfüllen und nicht  „posthum“ 
zur Planung aufgesattelt werden soll, muss die Kooperation zwischen der Regionalplanung und 
den beteiligten umweltrelevanten Fachplanungen, allen voran der Landschaftsrahmenplanung, 
vielfach verbessert werden. Dazu sind ggf. auch neue oder erweiterte gesetzliche Regelungen 
erforderlich. 
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Possibilities and limitations of environmental assessment: the example of the West Saxony  

Regional Plan

Implications for the implementation of the Directive into national law can be identifi ed from the 

following general conclusions drawn from the case study of West Saxony. In the environmental 

assessment of regional plans consideration must be taken of the fact that regional plans contain 

both independent designations and information derived from other plans. Environmental assess-

ment must also take into account the fact that regional plans are part of a planning hierarchy and 

duplication of assessment is to be avoided, in accordance with Article 4 (3). Thus, those elements 

which have already been conclusively dealt with in the Land development plan do not require ad-

ditional environmental assessment in the context of regional planning (e.g. higher order, middle 

order and lower order centres).

 At the same time, regional plans contain designations which are binding to different degrees, 

a fact which is key for the environmental assessment of regional plans. The Directive cannot 

be interpreted as restricting environmental assessment in regional planning to legally binding 

regulations alone because, depending on the content of the regulation, in some cases it may be 

guidelines which provide the framework for projects requiring EIA. Environmental assessment of 

regional plans must also conform to the varying strength and range of regional planning instru-

ments. Clearly, the assessment can only be as concrete as is allowed by the specifi c factor under 

consideration.

 If environmental assessment is to fulfi l the procedural character intended for it, rather than 

being tacked on to the planning process as an afterthought, there must be considerable improve-

ments in co-operation between regional planning and the specialist branches of planning relating 

to environmental issues, especially landscape outline planning. This may require new or extended 

legal provisions. 

PETER WAGNER

Kriterien und Grundlagen für die Darstellung von Bereichen im Gebietsentwick-
lungsplan (GEP) im Hinblick auf die inhaltlichen Anforderungen einer Prüfung der 
Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (Plan-UVP)

Der Ergebnisbericht eines Forschungsprojekts des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und 
Landwirtschaft (MURL) des Landes Nordrhein-Westfalen, der von der UVP-Gesellschaft e.V. 
Hamm im Jahr 2000 durchgeführt wurde, gibt Antworten auf folgende Fragen:

■ Nach welchen Kriterien und Grundlagen werden bestimmte Bereiche (insbesondere für Wohn-
siedlung, Gewerbe- und Industrienutzung sowie für Bodenabbau) im Gebietsentwicklungsplan 
dargestellt, wie werden die notwendigen Informationen beschafft?

■ Welche inhaltlichen Anforderungen einer Plan-UVP werden damit bereits zumindest teilweise 
(formell oder informell) erfüllt?

■ Welche bisherigen Erfahrungen wurden dabei gemacht (Verzögerungen, Aufwand, Arbeitser-
leichterung)?

■ Welche grundlegenden inhaltlichen Defi zite bestehen, was müsste, ohne auf Einzelheiten einzu-
gehen, grundsätzlich verändert oder hinzugefügt werden?

Vorgeschlagen werden Workshops auf der Arbeitsebene im direkten Dialog zwischen der me-
thodischen Ebene und den Regionalplanern, um den Erfahrungsaustausch zu fördern.
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Criteria and fundamental principles for the presentation of sectors in the area development 

plan, taking into account the content requirements of an assessment of the environmental ef-

fects of certain plans and programmes (SEA Directive)

The report from a research project carried out in 2000 by the Hamm UVP-Gesellschaft e.V. (Hamm 

EIA Association) for the Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft (Ministry for 

Environment, Spatial Planning and Agriculture – MURL) of the Land of North-Rhine Westphalia 

provides answers to the following questions.

■ According to what criteria and fundamental principles are specifi c areas (in particular for hous-

ing, commercial and industrial use and surface extraction) presented in the area development 

plan? How is the necessary information obtained?

■ Which requirements (in terms of content) of the SEA Directive are thereby fulfi lled, at least in 

part (formally or informally)?

■ What have been the experiences here so far (delays, cost, facilitation of work)?

■ What are the essential gaps in terms of content? Without going into details, what should be fun-

damentally changed or added?

Recommendations include workshops at work level in direct dialogue between the methodology 

level and the regional planners, in order to promote exchanges of experiences.

THEOPHIL WEICK, HERBERT GOUVERNEUR

Prüfung der Umweltauswirkungen der Festlegungen des Regionalen Raumord-
nungsplans (ROP) Westpfalz (Entwurf zur Beteiligung) - Umweltbericht

Gemäß der Plan-UVP wird ein Umweltbericht gefordert. Erste Erfahrungen sind:

Die Festlegungen in der Siedlungs- und Freiraumstruktur wirken insbesondere auf eine Vermei-
dung und Verminderung von Beeinträchtigungen von Arten- und Biotopvorkommen hin. Die Dar-
stellung bzw. Umsetzung des Planes zielt auf nachhaltige Raumnutzung i.S. der Sicherung einer 
ausreichenden Umweltqualität ab.

Bei der Durchführung bzw. Umsetzung des Planes zu erwartende Umweltauswirkungen sind als 
in der Summe nicht erheblich einzustufen. Durch die umfangreichen Ausweisungen von Erhalt- 
und Entwicklungsfl ächen im Rahmen der Ausweisung von Vorranggebieten für den Arten- und 
Biotopschutz kann von einem regionalen Ausgleich ausgegangen werden.

Alternative Auswirkungen sind möglich; die gewählten Alternativen lassen in der Summe keine 
erheblichen Umweltauswirkungen erwarten. Die geplanten Maßnahmen sind geeignet, die Über-
wachung der erheblichen Umweltauswirkungen zu gewährleisten, unvorhergesehene Auswirkun-
gen zu ermitteln und Abhilfemaßnahmen zu ergreifen.

Assessment of the environmental effects of the provisions of the Westphalia Regional Spatial 

Structure Plan (from design to participation) – environmental report

In accordance with the SEA Directive, an environmental report must be produced. Initial experi-

ences are as follows.

The provisions regarding settlement and open-space structure aim to avoid and reduce damage 

to species and habitats. The presentation and implementation of the plan aims to achieve the sus-

tainable use of space in terms of safeguarding an adequate level of environmental quality.
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The environmental effects to be expected with the implementation of the plan can only really be 

gauged in general terms. Through the extensive designation of areas for preservation and areas 

for development within the framework of the designation of priority areas for species and habitat 

preservation, it can be assumed that regional compensation is taking place.

Alternative effects are possible: the selected alternatives do not imply any signifi cant overall 

environmental effects. The planned actions are designed to enable monitoring of signifi cant envi-

ronmental effects, to identify unexpected effects and to take ameliorative action.
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