
Fa
ch

be
it

ra
g

Christoph Binder,
Gerd Krüger 

& Michael Rudner

Zusammenfassung

Abstract

Schlagworte

Keywords

Fachbeitrag

26
© 2021 UVP-Gesellschaft e.V. | ISSN 0933-0690 | DOI 10.17442/uvp-report.035.04
BINDER et al. | UVP-report 35 (1): 26-33 | 2021

Das Schutzgut „Fläche“ in der Umweltverträglichkeits-
prüfung. Eine neue Methode in Fachgutachten zu
Straßenbauvorhaben

The Factor “Land” in Environmental Impact Assessment. 
A New Method in Studies on Road Proposals

Mit der Novellierung des UVPG wurde 2017 „Fläche“ in den Katalog der Schutzgüter aufgenommen.
Im Artikel wird ein neuer Ansatz vorgestellt, das Schutzgut Fläche mit eigenen Indikatoren zu be-
werten und dabei klar vom Schutzgut Boden zu differenzieren. Exemplarisch wird die Bewertungs-
methode am Beispiel des Projekts „Ortsumfahrung Neuburg mit 2. Donaubrücke“ der Stadt Neuburg
an der Donau durchgeführt, um ihre Praxistauglichkeit zu testen. Um eine Überschneidung der zu
bewertenden Indikatoren für die Schutzgüter Boden und Fläche zu vermeiden, wird der Aspekt der
Bodenversiegelung vollständig dem Schutzgut Boden zugewiesen. Für das Schutzgut Fläche werden
sechs Indikatoren definiert, nämlich Nutzungsänderungen, Neuinanspruchnahme, Dauerhaftigkeit,
Nutzungsbeschränkte Nebenflächen, Entlastungswirkung und Flächenbedarf. Für jeden der genann-
ten Indikatoren wurde eine Einstufung  entwickelt. Als Ergebnis der Anwendung des Indikatoren-
systems werden sowohl die  Einstufungen als auch die gewählten Indikatoren als geeignet und pra-
xistauglich für die Umweltverträglichkeitsprüfung erachtet.

With the amendment of the UVPG (German EIA Act), “land” was included in the catalogue of envi-
ronmental factors in 2017. The article presents a new approach to evaluate the factor land with
proper indicators and to distinguish it clearly from the factor soil.  The proposed road project
"Neuburg bypass with 2nd Danube bridge" in the city of Neuburg an der Donau serves to test the
practical feasibility the assessment method. In order to avoid an overlap of the assessment indica-
tors for the factors soil and land, the aspect of soil sealing was completely assigned to the factor
soil. Six indicators were defined for the factor land, namely land-use change, new land take, dura-
bility, limited usability of adjacent areas, discharge effect and land demand. A separate classifica-
tion is introduced to assess each of these indicators. As a result of the application of the indica-
tor system, both the classifications and the selected indicators are considered feasible and practi-
cable for environmental impact assessment.

Deutschland; Umweltprüfung, Methoden; Projekt-Umweltverträglichkeitsprüfung; Bewertungsmetho-
den; Fläche; Verkehr, Umweltprobleme; Straßenbau

Germany; Environmental assessment methods; Environmental impact assessment; Evaluation
methods; Land; Transport, environmental issues; Road construction

inleitung
Obwohl das Schutzgut Fläche bereits mit der UVP-

ÄndRL 2014 auf europäischer Ebene in den Katalog der
Schutzgüter aufgenommen wurde mit dem Ziel, den
Flächenverbrauch stärker zu thematisieren und den
Umgang mit der Fläche nachhaltiger zu gestalten, liegt
noch kein allgemein gültiges Verfahren zur Operationa-
lisierung und Bewertung dieses Schutzguts vor. In bis-
herigen Umweltverträglichkeitsstudien wurde das
Schutzgut Fläche im Rahmen des Schutzguts Boden be-
handelt, wobei die  Fläche entweder  quantitativ, geo-
metrisch  (Gommelt 2019; Steinbach 2018) oder gänz-
lich unter dem Schutzgut Boden (Schiermeyer & Höke
2019) bewertet wurde.

Da die Schutzgüter jedoch eigenständig zu bewerten

sind, ist es notwendig, die beiden Schutzgüter Boden
und Fläche inhaltlich zu trennen und das Schutzgut
Fläche für die Bewertung eigenständig so zu operatio-
nalisieren,  dass es sich nicht mit dem Schutzgut Boden
überschneidet.

Aktuell liegen in der Literatur nur wenige aussage-
kräftige Arbeiten zur differenzierenden Betrachtung
der Schutzgüter Boden und Fläche vor. Karrenstein
(2019) entwickelt Ansätze, das Schutzgut Fläche von
dem Indikator der Bodenversiegelung zu lösen. Zudem
nennt Karrenstein drei mögliche Indikatoren (Nut-
zungsänderungen, Neuinanspruchnahme und Dauerhaf-
tigkeit), welche das Schutzgut operationalisieren könn-
ten, wobei allerdings Angaben zur weiterführenden
Operationalisierung fehlen. In der vorliegenden Arbeit
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wird der Fläche neben der quantitativen Dimension
auch eine qualitative zugesprochen und diesbezüglich
bewertbare Inhalte aufgezeigt.

Für das Schutzgut Boden definiert § 2 BBodSchG be-
wertbare Funktionen und nennt mögliche Arten der Be-
troffenheit für das Schutzgut. Diese könnten als Aus-
wirkungen von Vorhaben Bewertungsvorgaben darstel-
len. Laut Anlage 4 UVPG sind dies für das Schutzgut Bo-
den die Parameter Veränderung der organischen Subs-
tanz, Bodenerosion, Bodenverdichtung und Bodenver-
siegelung. Zum Schutzgut Fläche1 gibt Anlage 4 UVPG le-
diglich den Flächenverbrauch als mögliche Art der Be-
troffenheit an (Bundesregierung 2017).

Das Bayerische Landesamt für Umwelt konkretisiert
den Begriff „Flächenverbrauch“ wie folgt: „Die Res-
source Boden/Fläche kann (wie Energie oder Wasser)
nicht tatsächlich verbraucht werden, sondern diese
Ressourcen werden qualitativ degradiert“ (LfU 2015:
84). Auch Karrenstein (2019) führt zudem an, dass
Fläche nur „beansprucht“ werden kann.

Im Folgenden wird daher nicht mehr der Begriff
„Flächenverbrauch“ verwendet, sondern der passende-
re Begriff „Flächeninanspruchnahme“ (vgl. Karrenstein
2019), welcher auf die projektbedingte Funktions- bzw.
Nutzungsänderung der Fläche abhebt.

Theoretisch könnten alle Aspekte, welche die Fläche
berühren, auch im Schutzgut Fläche behandelt und be-
wertet werden, da offensichtlich eine Verbindung bzw.
thematische Überschneidung mit anderen Schutzgütern
besteht (Meinel et al. 2016). Um inhaltliche Doppelun-
gen innerhalb eines UVP-Berichts zu vermeiden, können
thematische Aspekte, die originär bereits einem ande-
ren Schutzgut zugeordnet sind, nicht mehr unter dem
Schutzgut Fläche behandelt werden. Damit neben den
quantitativen auch die qualitativen Eigenschaften des

Schutzguts Fläche bewertet werden können, muss die-
ses Schutzgut mit originären umweltbezogenen Inhal-
ten verknüpft werden, um eine qualifizierte und nach-
vollziehbare Bewertungsgrundlage zu schaffen.

Ein Aspekt der Flächenbeanspruchung, der hilft, die
Betrachtung der Schutzgüter Boden und Fläche zu dif-
ferenzieren, ist die Versiegelung der Bodenoberfläche.
Während diese  die Bodenfunktionen stark einschränkt
und daher diesbezüglich als ein geeigneter Indikator
verwendet werden kann, ist der Indikator nicht weit-
reichend genug, um die Folgen für das Schutzgut Fläche
zu beschreiben. Deshalb wird der Indikator Versiege-
lung dem Schutzgut Boden zugeordnet und nicht dem
Schutzgut Fläche. Vielmehr soll bei der Betrachtung des
Schutzguts Fläche die Veränderung der Flächenqualität
im Fokus stehen, welche deutlich mehr Aspekte um-
spannt.

Im Folgenden wird ein neuer Bewertungsansatz für
das Schutzgut Fläche in der Umweltverträglichkeitsprü-
fung von Straßenbauvorhaben vorgestellt. Die Gesamt-
bewertung ergibt sich aus der Zusammenführung von
sechs Indikatoren, die überwiegend die qualitative
Veränderung der Fläche durch ein Vorhaben abbilden.
Der Ansatz wird beispielhaft auf zwei Varianten einer
Ortsumfahrung angewendet.

Bewertungssystem
Die für das Schutzgut Fläche vorgeschlagene Bewer-
tungsmatrix orientiert sich am Entwurf des „Stärken-
Schwächen-Profils“ in Günnewig et al. (2010: 182).

Für die Operationalisierung und Bewertung des
Schutzguts Fläche werden sechs Indikatoren verwendet:
Nutzungsänderungen, Neuinanspruchnahme, Dauerhaf-
tigkeit, Nutzungsbeschränkte Nebenflächen, Entlas-
tungswirkung und Flächenbedarf. Bis auf den Indikator

Abb. 1: Übersicht der Indikatoren zur Bewertung des Schutzguts Fläche und des jeweils abgebildeten Aspekts der Betroffenheit
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Flächenbedarf, welcher in seinen Grundzügen der bis-
herigen Bewertungspraxis entspricht, wurden alle Indi-
katoren neu definiert, operationalisiert und einge-
stuft. Welche unterschiedlichen Schwerpunkte die je-
weiligen Indikatoren setzen, ist in Abbildung 1 darge-
stellt.

In einer Matrix (vgl. Tab. 3 u. 4) werden die Indika-
toren zur Beschreibung der Eigenschaften des Vorha-
bens für das Schutzgut Fläche mit jeweiliger Bewertung
aufgeführt.

Für die Bewertung der Indikatoren wird mit einer
fünfstufigen Skala gearbeitet, wobei eine Bewertung
mit „1“ die bestmögliche Bewertung darstellt und eine
Bewertung von „2“ eine positive Bewertung. Wird der
Indikator mit „3“ bewertet, dann wurde eine neutrale
Bewertung für den Indikator erzielt. Bei einer Bewer-
tung von „4“ wird eine negative Bewertung vergeben
und eine Bewertung von „5“ bedeutet eine sehr nega-
tive Bewertung. Diese Bewertungsskala ist an die Be-
wertung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie an-
gelehnt (UBA & LAWA 2019).

Das Gesamtergebnis für das Vorhaben errechnet sich
durch das arithmetische Mittel der Indikatorbewertun-
gen, wobei alle Indikatoren gleich gewichtet werden.
Pro Variante ergibt sich dadurch ein Wert, welcher die
Gesamtbewertung konzentriert widerspiegelt und sich
gut mit den Ergebnissen anderer Varianten vergleichen
lässt.

Indikator I: Nutzungsänderungen
Der Indikator Nutzungsänderungen bewertet die quali-
tative Veränderung der Fläche anhand der Anzahl wei-
terer theoretisch möglicher Nutzungsmöglichkeiten ei-
ner Fläche. Eine Fläche erfüllt zu einem Zeitpunkt im-
mer nur eine Nutzungsart, welche in andere Nutzungs-
arten überführt werden kann. Wertgebend für diesen
Indikator ist die Anzahl der weiteren theoretisch mög-
lichen Nutzungsarten einer Fläche, wobei die aktuelle
Nutzungsart nicht dazu gezählt wird. Der Indikator be-
ruht auf der Annahme, dass eine Fläche qualitativ um-
so wertvoller ist, je mehr Nutzungsarten auf ihr mög-
lich sind. In Deutschland werden im Liegenschaftska-
taster insgesamt 26 verschiedene Nutzungsarten (s. 
Tab. 1) unterschieden, welche unter den Hauptgruppen

Siedlung, Verkehr, Vegetation und Gewässer weiter dif-
ferenziert sind (AdV 2015).

Werden mehr als fünf neue Nutzungsarten auf der
betroffenen Fläche möglich, wird die untersuchte
Fläche mit „1“ bewertet. Wenn bis zu fünf Nutzungsar-
ten mehr möglich werden, so ist die Fläche mit „2“ zu
bewerten. Bleibt die Anzahl der Nutzungsarten gleich,
wird die Fläche mit „3“ bewertet. Verringert sich die
Anzahl der theoretisch möglichen Nutzungsarten um bis
zu fünf, wird die Fläche mit „4“ bewertet und bei ei-
ner Reduzierung von mehr als fünf Nutzungsarten wird
die Fläche mit „5“ bewertet.

Folgendes Beispiel mit fiktiven Werten soll für die-
sen Indikator zu einer besseren Verständlichkeit bei-
tragen: Eine neue Straße soll über eine Fläche mit der
Nutzungsart „Wald“ verlaufen. Eine Fläche mit der Nut-
zungsart „Wald“ kann theoretisch in alle Siedlungs-
und Verkehrsnutzungsarten überführt werden. Einige
Flächennutzungen haben besondere Anforderungen an
die Umgebung und können nicht pauschal als weitere
theoretisch mögliche Nutzungsart betrachtet werden.
Beispielhaft benötigt die Nutzung „Schiffsverkehr“ als
Voraussetzung Anschluss an Wasserstraßen und „Flug-
verkehr“ die unmittelbare Nähe zu großen ebenen
Flächen für eine Start- und Landebahn. Die Umgebung
der betroffenen Flächen beeinflusst somit maßgeblich
die weiteren theoretisch möglichen Nutzungsarten.

Zudem kann der Wald in andere Nutzungen der
Hauptgruppe Vegetation umgewandelt werden, wie bei-
spielsweise „Landwirtschaft“ oder „Gehölz“. Insgesamt
ergibt sich für eine Fläche mit der Nutzung „Wald“ ei-
ne Anzahl von 17 weiteren theoretisch möglichen Nut-
zungsarten. Auch der Untergrund kann Nutzungsarten
ausschließen, wenn er z. B. stark verkarstet ist. In die-
sem Fall kann der Boden instabil sein, oberflächenna-
hes Grundwasser und Gewässer können sich nicht bil-
den, was die Errichtung schwerer Bauwerke zumindest
erschwert oder verhindert und gewässerbezogene Nut-
zungsarten ausschließt.

Auf der geplanten Straße wären dann nur noch drei
Nutzungsarten wie etwa „Halde“ möglich. Die Differenz
„Wald“ – „Straße“ beträgt in diesem Fall 14 und wird
mit „5“ bewertet.Fa
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10000 Siedlung 20000 Verkehr 33000 Gehölz

11000 Wohnbaufläche 21000 Straßenverkehr 34000 Heide

12000 Industrie- und Gewerbefläche 22000 Weg 35000 Moor

13000 Halde 23000 Platz 36000 Sumpf

14000 Bergbaubetrieb 24000 Bahnverkehr 37000 Unland, vegetationslose Fläche

15000 Tagebau, Grube, Steinbruch 25000 Flugverkehr 40000 Gewässer

16000 Fläche gemischter Nutzung 26000 Schiffsverkehr 41000 Fließgewässer

17000 Fläche besonderer funktionaler Prägung 30000 Vegetation 42000 Hafenbecken

18000 Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche 31000 Landwirtschaft 43000 Stehendes Gewässer

19000 Friedhof 32000 Wald 44000 Meer

Tab. 1: Nutzungsarten nach ALKIS (nach AdV 2015)
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Indikator II: Neuinanspruchnahme
Der Indikator Neuinanspruchnahme untersucht die Aus-
gangssituation des vom Vorhaben betroffenen Gebiets.
Hier wird prozentual bewertet, wie viel qualitativ be-
sonders hochwertige Flächen von der geplanten
Flächeninanspruchnahme betroffen sind. Bezugsbasis
für die Bewertung des Indikators ist die Hauptgruppe
„Vegetation“. Dieser Indikator vereinigt sowohl quali-
tative als auch quantitative Aspekte der Flächeninan-
spruchnahme und ist eine Weiterführung des Indika-
tors Nutzungsänderungen.

Wird das Vorhaben zu mehr als 20 Prozent auf
Flächen, welche aktuell mit Nutzungsarten der Objekt-
artengruppe „Vegetation“ belegt sind, durchgeführt,
ist die Maßnahme mit der schlechtesten Stufe „5“ zu
bewerten. Bei einer Durchführung von bis zu 20 Pro-
zent auf solchen Flächen wird das Vorhaben mit „4“ be-
wertet. Wird das Vorhaben komplett auf einer bereits
stark qualitativ degradierten Fläche durchgeführt, be-
wertet man das Vorhaben mit „3“. Eine Fläche gilt als
stark qualitativ degradiert, wenn durch vorheriges
menschliches Eingreifen nur mehr maximal fünf weite-
re Nutzungsarten theoretisch auf der Fläche möglich
sind.

Wird durch die Anlage einer Straße bis zu 20 Pro-
zent (bezogen auf die absolute Flächeninanspruchnah-
me des Vorhabens) mehr Fläche für andere Nutzungsar-
ten zur Verfügung gestellt, als durch das Vorhaben in
Anspruch genommen wird, erhält die Fläche eine Be-
wertung von „2“. Werden durch das Vorhaben mehr als
20 Prozent zusätzliche Fläche generiert und gleichzei-
tig mehr Nutzungsarten ermöglicht, als durch dieses
beansprucht, bewertet man das Vorhaben mit „1“.

Indikator III: Dauerhaftigkeit
Mit dem Indikator Dauerhaftigkeit wird der Zeitfaktor
einer Flächeninanspruchnahme bewertet, also wie lan-
ge das Vorhaben die Fläche für andere Nutzungsarten
blockiert. Ergänzend soll für diesen Indikator ebenfalls
betrachtet werden, wie lange die Regeneration der be-
troffenen in Anspruch genommenen Fläche dauert,
wenn die vorgesehene Nutzung planmäßig endet und
der Rückbau der Anlagen erfolgt ist. Die Regenerati-
onsdauer bezieht sich hierbei auf die Wiederherstel-
lung der wichtigsten Funktionen der Fläche im Land-
schaftshaushalt. Sie wird zu der planmäßigen Dauer
des Vorhabens addiert. Es wird angenommen, dass tem-
porär in Anspruch genommene Flächen wieder in die
ursprüngliche Nutzung überführt werden. Da diese
Flächen nicht dauerhaft umgewandelt werden, sind sie
nicht Gegenstand des Indikators Dauerhaftigkeit. Nach
Regeneration verbleibende etwaige erhebliche Funkti-
ons- und Nutzungseinschränkungen können über ande-
re Schutzgüter abgebildet werden.

Eine positive Bewertung mit „1“ oder „2“ ist nicht
möglich, da Vorhaben mit der Intention errichtet wer-
den, mindestens für die Dauer der geplanten Nutzungs-
phase oder permanent auf der Fläche zu bestehen. Ei-
ne neutrale Bewertung mit „3“ ist nur möglich, wenn
alle für andere Schutzgüter relevanten ursprünglichen
Funktionen auch in der neuen Nutzungsart weiter er-

füllt werden können. Wird die betroffene Fläche von
dem Vorhaben bis zu 50 Jahre für andere Nutzungen
blockiert, wird dies mit „4“ bewertet. Dauert die
Flächeninanspruchnahme mehr als 50 Jahre an, wird
das Vorhaben mit „5“ bewertet.

Indikator IV: Nutzungsbeschränkte Nebenflächen
Der Indikator Nutzungsbeschränkte Nebenflächen be-
wertet die in den jeweiligen Varianten entstehenden
nutzungsbeschränkten Nebenflächen im Vergleich zu
den nutzungsbeschränkten Nebenflächen der Nullvari-
ante. Die gesamte nutzungsbeschränkte Nebenfläche
setzt sich aus der rechtlich gebundenen und von vorha-
benbedingten Belastungen betroffenen und daher für
künftige Nutzungen beschränkten Nebenfläche zusam-
men. Die direkt durch die geplante Straße anlagebe-
dingt beanspruchte Fläche wird in diesem Indikator
nicht berücksichtigt.

Die rechtlich nutzungsbeschränkte Nebenfläche wird
gemäß der gesetzlichen Mindestabstände, in diesem
Fall von Straßen, zu anderen baulichen Anlagen defi-
niert, welche von den Bundesländern festgelegt wer-
den. Die belastungsabhängige nutzungsbeschränkte Ne-
benfläche untersucht die betriebsbedingten Auswir-
kungen des Vorhabens. Im Fall einer Straße werden
Lärm und andere Emissionen wie Schadstoffe freige-
setzt, welche sich schädlich auf die Umgebung und an-
dere Schutzgüter auswirken können. Die nutzungsbe-
schränkte Nebenfläche wird als Bereich definiert, in
welchem eine erhebliche bzw. schädliche betriebsbe-
dingte Wirkung des Vorhabens nicht auszuschließen
ist, also gesetzliche Grenzwerte überschritten würden.

Beansprucht die nutzungsbeschränkte Nebenfläche
einer Variante mehr als 50 Prozent der nutzungsbe-
schränkten Nebenfläche der Nullvariante, wird diese
mit „5“ bewertet. Werden von der nutzungsbeschränk-
ten Nebenfläche der Variante bis zu 50 Prozent der nut-
zungsbeschränkten Nebenfläche der Nullvariante mehr
beansprucht, erhält die Variante eine Bewertung von
„4“. Befindet sich die Größe der nutzungsbeschränkten
Nebenfläche der Variante innerhalb des Schwankungs-
bereichs von fünf Prozent der Nullvariante, wird die
Variante mit „3“ bewertet. Ist die nutzungsbeschränk-
te Nebenfläche der Variante um bis zu zehn Prozent
kleiner als die der Nullvariante, bewertet man die Va-
riante mit „2“. Ist die nutzungsbeschränkte Neben-
fläche der Variante um mehr als zehn Prozent kleiner
als die der Nullvariante, wird die Variante mit „1“ be-
wertet.

Indikator V: Entlastungswirkung
Der Indikator Entlastungswirkung bewertet, wie stark
die einzelnen Varianten die nutzungsbeschränkten Ne-
benflächen der Nullvariante entlasten. Auch dieser In-
dikator basiert auf Grenzwerten, welche sich auf ande-
re Schutzgüter beziehen. Da jedoch bei diesem Indika-
tor allein das Verhältnis der nutzungsbeschränkten Ne-
benflächen der Varianten verglichen wird, stellt seine
Anwendung keine gedoppelte Bewertung des Indikators
IV dar.

Hintergrund der Bewertung der Entlastungswirkung



ist, hier bei Projekten der Verkehrsinfrastruktur, das
abnehmende Verkehrsaufkommen auf der Trasse der
Nullvariante, was dort zu einer geringeren Immissions-
belastung (etwa Lärm) führt. Durch die geringere Ver-
kehrsbelastung sinken die verkehrsbedingten Emissio-
nen der Nullvariante, weshalb sich auch die Isophonen
der gesetzlichen Lärmgrenzwerte nach § 2 16. BImSchV
verändern. Diese Veränderung der Isophonen und der
dadurch veränderte Raumanspruch der belastungsab-
hängigen nutzungsbeschränkten Nebenfläche können
prozentual ermittelt und bewertet werden.

Entlastet eine Variante die nutzungsbeschränkte Ne-
benfläche der Nullvariante um mehr als 20 Prozent,
wird diese Variante mit „1“ bewertet. Wird die nut-
zungsbeschränkte Nebenfläche der Nullvariante von der
untersuchten Variante um fünf bis 20 Prozent entlastet,
bewertet man diese mit „2“. Entlastet die untersuchte
Variante die nutzungsbeschränkte Nebenfläche der
Nullvariante nur gering, das heißt <5%, erhält die Va-
riante eine Bewertung von „3“. Wird eine neue Belas-
tung von bis zu fünf Prozent festgestellt, bewertet man
die Variante mit „4“. Wird die nutzungsbeschränkte
Nebenfläche der Nullvariante bei der Umsetzung der
untersuchten Variante mit mehr als fünf Prozent belas-
tet, wird die untersuchte Variante mit „5“ bewertet.

Indikator VI: Flächenbedarf
Der Indikator Flächenbedarf beleuchtet die quantitati-
ve Ebene der Fläche und bewertet die absolute
Flächeninanspruchnahme der Varianten im Vergleich zu
jener der Nullvariante.

Eine positive Bewertung ist nur möglich, wenn bei
Anlage der Planvariante die Nullvariante ganz oder
teilweise zurückgebaut wird und somit wieder Fläche
für andere Nutzungsarten freigegeben wird.

Nimmt die geplante Variante insgesamt mehr als zehn
Prozent der Fläche der Nullvariante in Anspruch, wird
diese mit „5“ bewertet. Werden bis zu zehn Prozent der

Fläche der Nullvariante mehr von der Planvariante in
Anspruch genommen, wird mit einer „4“ bewertet. Wird
gleich viel Fläche wie bei der Nullvariante benötigt, be-
wertet man diese mit „3“. Wird bis zu fünf Prozent mehr
Fläche der Nullvariante für andere Nutzungsarten frei-
gegeben, als von der Variante in Anspruch genommen
wird, wird diese mit „2“ bewertet. Werden mehr als
fünf Prozent der Fläche der Nullvariante für andere Nut-
zungsarten freigegeben als von der Variante in An-
spruch genommen, wird mit „1“ bewertet.

In Tabelle 2 ist eine Übersicht aller eingeführten In-
dikatoren mit jeweiligem Bewertungsschema und Un-
tersuchungskriterium dargestellt.

Ablauf und Arbeitsschritte der Prüfung
Für die Bewertung des Schutzguts Fläche werden unter
anderem Daten benötigt, welche noch nicht standard-
mäßig an die beauftragen Planungsbüros weitergeben
werden. Dazu zählen die ALKIS-Daten der tatsächlichen
Nutzung, welche grundlegend für die Bearbeitung der
Indikatoren Nutzungsänderungen und Neuinan-
spruchnahme sind, und die Daten über das Ausmaß der
nutzungsbeschränkten Nebenfläche der Nullvariante
und der Planungsvarianten. Die Daten über die Emis-
sionen des Vorhabens und der Nullvariante müssen teils
zusätzlich erhoben bzw. gesondert aus dem Datenbe-
stand der Immissionsprognosen von Fachgutachten er-
mittelt werden.

Den zeitintensivsten Indikator für die Flächenbe-
wertung stellen die Nutzungsänderungen dar, da für je-
de betroffene Teilfläche einer bestehenden Nutzungs-
art die Differenz der Nutzungsmöglichkeiten vor und
nach dem Bau ermittelt werden muss.

Für den Indikator Neuinanspruchnahme werden
ebenfalls die ALKIS-Daten herangezogen, welche die In-
formationen zur aktuellen Nutzung der betroffenen
Flächen enthalten.

Um den Indikator Dauerhaftigkeit bewerten zu kön-Fa
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Indikator 1 2 3 4 5 Kriterium

Nutzungsänderungen >5 1-5 0 -1 - -5 < -5 Veränderung der weiteren möglichen 
Nutzungsarten

Neuinanspruchnahme > 20 % 1-20 % > 50 % 1-20 % > 20 % Anteil an beanspruchten Flächen hoher 

mehr Nutzungen degr. Nutzungsgruppe Qualität

möglich Flächen Vegetation

Dauerhaftigkeit - - keine 1-50 a > 50 a Dauer der Blockierung
für andere Nutzungsarten

Nutzungsbeschränkte < 90 % 90-99 % 100 % 101-150% > 150 % Veränderung der vom Vorhaben indirekt
Nebenfläche beeinflussten Fläche

Entlastungswirkung > 20 % 5-20 % < 5 % < 5 % > 5 % Entlastung der nutzungsbeschränkten 

Entlastung Neubelastung Nebenfläche der Nullvariante

Flächenbedarf < 95 % 95-99 % 100 % 101-110 % > 110 % Flächenbedarf relativ zur Nullvariante

Tab. 2: Übersicht der Bewertungsstufen zu den sechs Indikatoren für das Schutzgut Fläche
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nen, muss die Empfindlichkeit der betroffenen Flächen
gegenüber den Auswirkungen der Variante und ihre Be-
deutung im Landschaftshaushalt untersucht werden.
Außerdem muss die Dauer der Regeneration der be-
troffenen Fläche nach Rückbau der Variante abgeschätzt
werden, welche stark schwanken kann. Hierbei werden
die Funktionen der Fläche im Landschaftshaushalt wie
Lebensraum für Organismen, Kaltluftentstehungsgebie-
te etc. untersucht. Dieses Vorgehen kann entfallen,
wenn für das Vorhaben kein Rückbau geplant ist.

Die Indikatoren Nutzungsbeschränkte Nebenfläche
und Entlastungswirkung benötigen teils Daten, welche
noch nicht standardmäßig erhoben werden, wie die
nutzungsbeschränkte Nebenfläche der Nullvariante und
diejenige der Planvarianten. Liegen diese Daten vor,
können die beiden Indikatoren mithilfe eines GIS er-
mittelt und bewertet werden.

Der Indikator Flächenbedarf ergibt sich aus der Vor-
habenplanung und bedarf keiner zusätzlichen Daten.
Um den Flächenbedarf der einzelnen Varianten unter-
einander besser vergleichen zu können, ist es sinnvoll,
diesen tabellarisch aufzuführen.

Fallbeispiel
Die vorgestellte Bewertungsmethode wurde beispiel-
haft für eine Variante des Projekts „Ortsumfahrung
Neuburg mit 2. Donaubrücke“ der Stadt Neuburg an der
Donau durchgeführt. Aufgrund des frühen Planungs-
stands lagen zu wenige Daten für einen Variantenver-
gleich vor, weshalb das oben beschriebene Bewer-
tungssystem anhand von zwei fiktiven Variantenbewer-
tungen dargestellt werden soll (s. Tab. 3 u. 4).

Variante I soll 5 ha Fläche mit der Nutzungsart
„Wald“ beanspruchen, wohingegen Variante II 1,5 ha
Fläche mit der aktuellen Nutzung „Wald“ und 2,5 ha
Flächen mit Nutzungsarten der Hauptgruppen Siedlung
und Verkehr, welche durch die aktuelle Nutzung quali-
tativ stark degradiert sind, in Anspruch nehmen soll.
Der Wald, welcher die Trassenverläufe teilweise säumt,
mindert die Ausbreitung der vom Straßenbetrieb frei-
gesetzten Emissionen wie beispielsweise Lärm und
Schadstoffe. Insgesamt befindet sich die Fläche des
Trassenverlaufs von Variante I in einem naturnäheren
Zustand als die Fläche von Variante II. Beide Straßen
sollen planmäßig mehr als 50 Jahre bestehen bleiben.
Wegen ihrer weiter entfernten Anbindung an das be-
stehende Straßennetz entlastet Variante I die Nullvari-
ante weniger als Variante II. Der Flächenbedarf von Va-
riante I ist deutlich höher als von Variante II.

Für den Indikator Nutzungsänderungen erzielt Vari-
ante I eine Bewertung von „4“ und Variante II eine Be-
wertung von „3“, da Variante II auf weniger qualitativ
hochwertiger Fläche verläuft als Variante I. Der Indika-
tor Neuinanspruchnahme wurde für Variante I mit „5“
und für Variante mit „4“ bewertet, da Variante I auf
mehr als 20 Prozent auf Flächen mit einer Nutzungsart
der Hauptgruppe „Vegetation“ verläuft und Variante II
auf weniger als 20 Prozent.

Wegen der Nutzung von mehr als 50 Jahren erhalten
beide Varianten für den Indikator Dauerhaftigkeit eine
Bewertung von „5“.

Die Ergebnisse für den Indikator Nutzungsbe-
schränkte Nebenflächen sind bei Variante I „1“ und bei
Variante II „3“, da die nutzungsbeschränkte Neben-
fläche bei Variante 1 deutlich kleiner ist als bei Vari-
ante 2 und zudem von ihrer Größe ähnlich derjenigen
der Nullvariante ist.

Beide Varianten erfüllen ihren Zweck, die Nullvari-
ante zu entlasten, wobei Variante II (Bewertung 1)
deutlich mehr entlastet als Variante I (Bewertung 2).

Für den Indikator Flächenbedarf erzielt Variante I
eine Bewertung von „5“ und Variante II eine Bewertung
von „2“, da Variante II deutlich weniger Fläche in An-
spruch nimmt.

Die Gesamtergebnisse liegen für Variante I bei „3,7“
und „3,0“ für Variante II.

Da Variante II insgesamt und im Vergleich der ein-
zelnen Indikatoren bis auf den Indikator Nutzungsbe-
schränkte Nebenfläche besser abschneidet als Variante
I, ist aus Sicht des Schutzguts Fläche die Umsetzung von
Variante II zu empfehlen.

Diskussion
Für das Schutzgut Fläche wurde ein eigenständiges Be-
wertungssystem entwickelt, welches wesentlich mehr
Inhalt als die reine Betrachtung über den Aspekt der
Versiegelungswerte besitzt. Der Ansatz löst sich voll-
ständig vom in der UVP-Praxis bisher oft implizit mit-
behandelten Schutzgut Boden und reicht auch deutlich
über bisherige Bewertungsansätze für das Schutzgut
Fläche hinaus (vgl. Gommelt 2019; Karrenstein 2019;
Steinbach 2018).

Würden die beiden fiktiven Varianten des Fallbei-
spiels nur über den Flächenverbrauch bewertet, würde

Variante I 1 2 3 4 5
Nutzungsänderungen ●

Neuinanspruchnahme ●

Dauerhaftigkeit ●

Nutzungsbeschränkte ●
Nebenfläche

Entlastungswirkung ●

Flächenbedarf ●

Anzahl 1 1 0 1 3
Gesamt: 3,7

Tab. 3: Bewertungsmatrix Variante I

Variante II 1 2 3 4 5
Nutzungsänderungen ●

Neuinanspruchnahme ●

Dauerhaftigkeit ●

Nutzungsbeschränkte ●
Nebenfläche

Entlastungswirkung ●

Flächenbedarf ●

Anzahl 1 1 2 1 1
Gesamt: 3,0

Tab. 4: Bewertungsmatrix Variante II



zwar auch Variante II bevorzugt werden, jedoch blie-
ben viele wichtige flächenrelevante Aspekte unbeach-
tet, was die Wahrscheinlichkeit, eine Fehlentscheidung
zu treffen, erhöhen würde.

Die vorgestellte Bewertungsmethode wird insgesamt
als fachlich fundiert und praktikabel erachtet. Es lenkt
den Fokus nicht nur auf bestehende und potenzielle
Flächenqualitäten und Nutzungsmöglichkeiten des di-
rekten Vorhabenbereichs, sondern auch auf solche in
dessen betroffener Umgebung.

Bewertung und Plausibilität der Ergebnisse
Das Gesamtergebnis einer Variante ist – wie bei ande-
ren Schutzgütern auch – nicht als absolute Aussage für
oder gegen eine Variante zu verstehen, sondern als Ent-
scheidungshilfe. Um eine aussagekräftige Begründung
für eine Variante aus Sicht des Schutzguts Fläche tref-
fen zu können, müssen die Varianten pro Indikator un-
tereinander verglichen werden.

Die erzeugten Werte der einzelnen Einstufungen und
das Gesamtergebnis erscheinen insgesamt plausibel
und stimmig, da die Indikatoren die Varianten diffe-
renziert abbilden.

Eignung der angewendeten Indikatoren
Die qualitative Ebene der Fläche wird am stärksten vom
Indikator Nutzungsänderung widergespiegelt und lässt
sich aufgrund der bundesweit vorliegenden ALKIS-Da-
ten relativ einfach ermitteln. Der Fokus des Indikators
Neuinanspruchnahme liegt im Gegensatz zum Indikator
der Nutzungsänderungen nicht auf der Bewertung der
Flächenqualität, sondern auf der Bewertung der Menge
qualitativ hochwertiger Flächen. Auf diese Weise be-
leuchtet der Indikator Neuinanspruchnahme das poli-
tisch aufgeladene Thema der aktuell hohen Flächenin-
anspruchnahme (LfU 2015).

Mit der Untersuchung möglicher Beeinträchtigungen
des Landschaftshaushalts während und nach der Nut-
zungsphase eines Bauwerks ermöglicht der Indikator
Dauerhaftigkeit eine Aussage zur zeitlichen Dimension
der Auswirkungen des Bauwerks. Wird eine Fläche bei
einer Nutzungsänderung versiegelt, wird der Boden
beseitigt, der Untergrund verdichtet und Niederschlä-
ge können nicht mehr versickern und fließen ab. Auch
Funktionen für das Klima, beispielsweise als Fläche für
die Entstehung von Kaltluft, oder als Lebensraum für
Tiere und Pflanzen werden unwirksam oder nachhaltig
eingeschränkt.

Durch den hier beschriebenen Ansatz werden
Flächen erkannt, welche durch den Straßenbetrieb nur
noch in eine eingeschränkte Anzahl anderer Nutzungs-
arten überführt werden können. Dieser Indikator
grenzt sich vom Indikator Flächenbedarf ab, da die ei-
gentliche Fläche des Bauwerks vom Indikator Flächen-
bedarf abgedeckt wird und der Indikator Nutzungsbe-
schränkte Nebenflächen die Zu- oder Abnahme der vom
Vorhaben indirekt beeinträchtigten Fläche untersucht.
Der Indikator Nutzungsbeschränkte Nebenflächen hebt
den weiteren Flächenanspruch des Vorhabens hervor
und beschreibt die indirekte Flächeninanspruchnahme
durch den Bau und Betrieb der Straße. Die geltenden

Grenzwerte für Immissionen sind vor allem vom Schutz-
gut menschliche Gesundheit abgeleitet. Jedoch werden
beim Schutzgut menschliche Gesundheit keine flächen-
haften Nutzungseinschränkungen untersucht, weshalb
dieser Aspekt hier mit diesem Indikator für das Schutz-
gut Fläche explizit berücksichtigt wird. Auch in ande-
ren Schutzgütern werden nicht standardmäßig die be-
einträchtigenden Wirkungen der Straße auf das
Schutzgut Fläche untersucht.

Obwohl für diesen Indikator Grenzwerte herangezo-
gen werden, welche in anderen Schutzgütern bedeu-
tendere Rollen spielen, werden diese völlig anders be-
trachtet und bewertet. Auch steht bei der Verwendung
der Grenzwerte nicht das ursprüngliche Schutzgut im
Fokus der Betrachtung, sondern ausschließlich die Aus-
dehnung der indirekten Flächeninanspruchnahme.

Über den eigentlichen Zweck des Vorhabens, der Ent-
lastung der Schutzgüter entlang der Nullvariante, gibt
der Indikator Entlastungswirkung Auskunft. Der Indika-
tor Flächenbedarf beleuchtet die quantitative Ebene
der Fläche und baut auf der bisherigen Bewertungs-
praxis für das Schutzgut Fläche auf.

Alle sechs Indikatoren werden grundsätzlich als ge-
eignet angesehen und auch die gesamte vorgeschlagene
Bewertung des Schutzguts Fläche wird den Ansprüchen
einer Bewertung eines Schutzguts in der Umweltver-
träglichkeitsprüfung gerecht. Dennoch sollte in weite-
ren Untersuchungen kritisch beleuchtet werden, ob die
Einstufungen der einzelnen Indikatoren die Varianten
noch genauer differenzieren können.

Durch die Betrachtung in jeweils zwei Indikatoren
werden der nutzungsbeschränkten Nebenflächen der
Nullvariante und der Ausgangssituation der von dem
Vorhaben betroffenen Flächen zwar vergleichsweise
hoch gewichtet. In den jeweiligen Indikatoren werden
jedoch unterschiedliche Facetten der Ausgangssituati-
on des Untersuchungsgebiets und der nutzungsbe-
schränkten Nebenflächen der Nullvariante untersucht
und so eine inhaltliche Doppelung in der Bewertung
vermieden. Da es jedoch Ziel des Vorhabens ist, die
nutzungsbeschränkten Nebenflächen der Nullvariante
zu minimieren und gleichzeitig die Variante mit der
geringsten Verschlechterung der Flächenqualität und
dem minimalen Flächenbedarf zu ermitteln, ist dieser
Umstand als hinnehmbar anzusehen.

§ 2 Abs. 1 UVPG fordert, neben den Schutzgütern de-
ren Wechselwirkungen zu untersuchen. Obwohl das
Schutzgut Fläche alle anderen Schutzgüter tangiert, ist
es aufgrund der rein geometrischen, zweidimensiona-
len Definition ohne eigene Struktur und Funktion und
kann somit keine Wechselwirkungen zu anderen Schutz-
gütern entfalten. Vermeintliche Wechselwirkungen mit
dem Schutzgut Fläche werden bisher meist über den
Aspekt der Bodenversiegelung beschrieben, welche je-
doch im Schutzgut Boden verortet ist.

Durch die Zuweisung der Versiegelung zum Schutz-
gut Boden und der Definition flächenbezogener Indika-
toren und die Entwicklung eines eigenen Bewertungs-
systems wurde das Schutzgut Fläche klar vom Schutzgut
Boden getrennt.  Auch das Heranziehen des Anteils von
Flächen der Nutzungsklasse Vegetation zur BeurteilungFa
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des Indikators Neuinanspruchnahme führt nicht zu ei-
ner Vermischung mit dem Schutzgut Pflanzen, da sich
die Bewertung grundsätzlich unterscheidet. Für den
UVP-Bericht werden für alle Schutzgüter jeweils Verlust
und Beeinträchtigung differenziert nach der jeweiligen
Schutzwürdigkeit und Empfindlichkeit bilanziert. In
den Indikatoren für die Auswirkungen auf das Schutz-
gut Fläche spielen diese Bewertungen i.d.R. keine Rol-
le. Damit ist eine zuverlässige Trennung des Schutzguts
Fläche von den anderen Schutzgütern in der Auswir-
kungsprognose sichergestellt. Das Ziel der UVP-ÄndRL,
den Flächenverbrauch stärker zu berücksichtigen und
den Umgang mit der begrenzten Fläche nachhaltiger zu
gestalten, kann durch den vorgestellten Ansatz vorerst
als erfüllt betrachtet werden.

Ausblick und Fazit
Die vorgestellte Bewertungsmethode gewichtet die un-
tersuchten Indikatoren gleich. Eine weiterführende Un-
tersuchung, ob eine Gewichtung der Indikatoren sinn-
voll wäre, bleibt jedoch zu prüfen. Denkbar wäre es
auch, innerhalb des Indikators Nutzungsänderungen ei-
nige Nutzungsarten, beispielsweise die der Hauptgrup-
pe Vegetation, höher zu gewichten.

Das vorgeschlagene Bewertungssystem ist grundsätz-
lich praxistauglich, wobei dennoch Forschungsbedarf
besteht und die Anwendung in verschiedenen Fallkon-
stellationen erforderlich ist, um die Methode zu ver-
bessern. Der zeitliche und somit auch finanzielle Mehr-
aufwand für die Umweltverträglichkeitsprüfung, wel-
cher für das Beispielprojekt Neuburg an der Donau mit
drei Werktagen abgeschätzt wird, ist durch den zu er-
wartenden Erkenntnisgewinn zu den Auswirkungen auf
das Schutzgut Fläche als gerechtfertigt anzusehen.

Anmerkung
1 wird mathematisch als „ebenes oder gekrümmtes zwei-
dimensionales Gebilde“ definiert (Bibliographisches Institut
GmbH 2019, Satz 3)
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