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Zusammenfassung 
Die Arbeit befasst sich mit Anforderungen, die aus der europäischen Kommissionsinitia-
tive 'Better Regulation' (Bessere Regulierung) erwachsen. Die 'Better Regulation'-Initiative 
umfasst viele Aspekte, wobei in dieser Arbeit dem Aspekt der Vereinfachung (Simplifica-
tion) besondere Bedeutung zukommt. Zielvorgabe der 'Better Regulation'-Initiative ist eine 
Reduzierung der Verwaltungslasten um 25 % bis zum Jahr 2012. Der Bereich 'Umwelt' ist 
einer der 13 von der Europäischen Kommission avisierten vorrangigen Bereiche. Unter-
suchungen zur Fragestellung, inwiefern in Deutschland im Bereich der umwelt- und natur-
schutzrechtlichen Prüfungen (Strategische Umweltprüfung, Umweltverträglichkeitsprü-
fung, Verträglichkeitsprüfung nach Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, Eingriffsregelung und 
spezielle artenschutzrechtliche Prüfung) Vereinfachungspotenziale bestehen und genutzt 
werden könnten, sind Gegenstand dieser Arbeit.  

Ausgehend von der Fragestellung, ob es möglich ist, durch Integration, Koordination und 
durch Abschichtung Vereinfachungen im Sinne der 'Better Regulation'-Initiative zu er-
zielen ohne gegen die Zielvorgaben der Prüfinstrumente zu verstoßen, werden drei poten-
zielle Handlungsfelder analysiert, deren Vereinfachungsbedarfe dargestellt und die Ver-
einfachungspotenziale herausgearbeitet. Dabei werden die Zielkriterien von 'Better 
Regulation', Effektivität und Effizienz, berücksichtigt.  

Das erste Handlungsfeld fokussiert auf die Integrationsmöglichkeiten einzelner Aspekte 
der Eingriffsregelung in eine fortzuentwickelnde Umweltverträglichkeitsprüfung für be-
stimmte Projekte. Diese Aspekte beziehen sich ausschließlich auf das Maßnahmen-
programm. Die Aspekte, um die die Umweltverträglichkeitsprüfung in Deutschland fortent-
wickelt werden müsste, sofern sie die maßnahmenbezogenen Standards der Eingriffsre-
gelung integrieren und so die Umsetzung der naturschutzrechtlichen Anforderungen im 
Sinne von 'Better Regulation' vereinfachen sollte, werden dargelegt. 

Das zweite Handlungsfeld stellt auf die Fragestellung ab, wie die Anwendung der Umwelt-
prüfinstrumente Strategische Umweltprüfung, Umweltverträglichkeitsprüfung, Eingriffs-
regelung und FFH-Verträglichkeitsprüfung koordiniert und integriert werden kann, so dass 
Mehrfachprüfungen und Doppelarbeiten vermieden werden. Deshalb wird eine integrative 
Umweltprüfung entwickelt, die in eine Antragsunterlage eingebettet werden kann. Auf 
diese Art und Weise finden die Umweltbelange nicht gesondert, sondern integriert Berück-
sichtigung. Dieser Ansatz kann einen Beitrag zur Vereinfachung leisten und die Ver-
waltungslasten senken. 

Gegenstand des dritten Handlungsfeldes ist die frühzeitige Berücksichtigung artenschutz-
rechtlicher Belange auf vorgelagerter Planungsebene. Deren frühzeitige Berücksichtigung 
ist sowohl durch die Strategische Umweltprüfung als auch durch die spezielle arten-
schutzrechtliche Prüfung erforderlich. Es wird ein GIS-basierter Ansatz vorgestellt, der es 
ermöglicht, die planungsrelevanten Arten für den gesamtstädtischen Bereich Berlins für 
die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung zu selektieren und Räume mit unterschied-
lichen Konfliktpotenzialen darzustellen. Der entwickelte Ansatz stellt eine Form der Ver-
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einfachung im Sinne der 'Better Regulation'-Initiative dar und ermöglicht eine Erhöhung 
der Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns.  

Die in den drei Handlungsfeldern entwickelten Ansätze zur Vereinfachung im Sinne der 
'Better Regulation'-Initiative werden abschließend dahingehend diskutiert, ob, unter 
welchen Bedingungen und mit welchen weiteren Konsequenzen diese Ansätze eine 
Handlungsalternative zur bestehenden Praxis darstellen. 
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Abstract 
This thesis deals with the requirements imposed by the European Commission’s 'Better 
Regulation' initiative. While the 'Better Regulation' initiative comprises numerous aspects, 
the thesis focuses in particular on the aspect of simplification. The aim of the 'Better 
Regulation' initiative is a 25% reduction in administrative burdens by 2012. The area of 
'environment' is one of 13 areas of priority targeted by the European Commission. The 
thesis examines the scope for simplification in Germany and how this could be applied in 
environmental and nature protection assessments (Strategic Environmental Assessment, 
Environmental Impact Assessment, Habitat Assessment according to the Habitat 
Directive, Impact Mitigation Principle and Assessment of Special Protected Species1).  

Based on the question of whether it is possible to achieve simplification as set out by the 
'Better Regulation' initiative through integration, coordination and tiering without 
contravening the objectives of the assessment instruments, the thesis analyses three 
potential spheres of activity, presents their simplification requirements and outlines the 
scope for simplification. The analysis takes into account the 'Better Regulation' target 
criteria, effectiveness and efficiency.  

The first sphere of activity focuses on individual aspects of the Impact Mitigation Principle 
relating to the programme of measures and looks at ways of integrating these aspects into 
the Environmental Impact Assessment for certain projects. It is further explained to what 
extent Environmental Impact Assessment in Germany would have to be developed further 
to integrate the measure-related standards of the Impact Mitigation Principle, thereby 
simplifying the implementation of nature protection requirements as set out by the 'Better 
Regulation' initiative. 

The second sphere of activity looks at the question of how the application of the 
environmental assessment instruments Strategic Environmental Assessment, 
Environmental Impact Assessment, Impact Mitigation Principle and Habitat Assessment 
could be coordinated and integrated to avoid multiple assessments and duplication of 
work. For this purpose, an integrative environmental assessment is being developed, 
which can be embedded in a single application document. This is to ensure that 
environmental requirements will be considered in an integrated manner rather than 
separately – an approach that can lead to simplification and a reduction in administrative 
burdens. 

                                                 
1 The Endangered Species Act (ESA) of the United States of America demands a similar instrument to protect 

listed species: The so called 'Biological Assessment'. The 'Biological Assessment' arises from the require-
ments of Section 7 of ESA. It requires Federal agencies to insure that any action authorized, funded or 
carried out by them is not likely to jeopardize the continued existence of listed species or modify their critical 
habitat. 
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The third sphere of activity is centred around the early consideration of issues relating to 
listed species at preceding planning level. This early consideration of issues is required by 
the Strategic Environmental Assessment as well as the Assessment of Special Protected 
Species. The thesis presents an approach based on a geoinformation system, which 
allows the selection of planning-relevant species for the entire city of Berlin for the 
Assessment of Special Protected Species and the identification of areas with different 
potentials for conflict. The developed approach represents a form of simplification as set 
out in the 'Better Regulation' initiative, leading to an increase in effectiveness and 
efficiency in terms of administrative procedure.  

The approaches for simplification according to the 'Better Regulation' initiative developed 
in the three spheres of activity are discussed with a view to ascertaining whether, under 
what conditions and with what consequences these approaches present an alternative to 
current practice. 
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Im Oktober 1957 startete die Sowjetunion den ersten „Sputnik“ und 
leitete damit das Weltraum-Zeitalter ein. Sie gewann den Wettlauf gegen 
die USA, denen es erst einige Monate später gelang, einen Satelliten in 
den Weltraum zu schicken. „Wie war es möglich, dass die Russen die 
Amerikaner überholt haben?“ wurde der Leiter der amerikanischen Rake-
tenforschung gefragt. Seine Antwort: „Bei der Eroberung des Weltraums 
sind zwei Probleme zu lösen: die Schwerkraft und der Papierkrieg. Mit 
der Schwerkraft wären wir fertig geworden, mit dem Papierkrieg nicht.“ 

(Nationaler Normenkontrollrat 2009) 
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1 Die 'Better Regulation'-Initiative der EU-Kommission 
– Der Ruf nach einer besseren Regulierung 

Während der Präsidentschaftskandidat der Vereinigten Staaten von Amerika, Barack 
Obama, im Wahlkampf 2008 den Staat zu mehr Regulierung auffordert (Henry 2008), sind 
die Europäer seit fast zwei Jahrzehnten damit beschäftigt, einfacher, besser und intelli-
genter zu regulieren (u. a. Europäische Kommission 1996; ebd. 2010a)1. Denn Regelun-
gen zum Krümmungswinkel von Gurken und Seilbahngesetze in Ländern ohne Seilbah-
nen sind karikierte Synonyme für Überregulierung und vermeintlich überbordende Büro-
kratie aus Brüssel, die Akzeptanzprobleme und den Ruf nach einer besseren Regulierung 
zur Folge haben.  

Der Vorwurf der Überregulierung bezieht sich sowohl auf die Regelungsgegenstände als 
auch auf die Anzahl an Regelungen, die von der Europäischen Union (EU) ergehen 
(Lenzhofer 2008). So ist der acquis communautaire2 im Laufe der Jahre auf 80.000 Seiten 
angewachsen. Allein die Umweltgesetzgebung der EU umfasst über 200 Rechtsvor-
schriften (Knill 2008).  

Daraus resultieren zum Teil die Zweifel von Bürgern3 gegenüber 'Brüssel', wie sich bei-
spielsweise in der Ablehnung des EU-Reformvertrags (Vertrag von Lissabon) im Juni 
2008 bei dem irischen Referendum zeigte (Europäische Kommission 2008). Aber auch 
aus anderen Bereichen ist Kritik zu vernehmen. Gegenstand der Kritiken, die in erster Li-
nie von Wirtschaftsvertretern vorgetragen werden, sind vor allem überkomplizierte Regu-
lierungen und Verfahrensabläufe sowie übermäßige Informationspflichten (vgl. Deutsche 
Bank Research 2007).  

Diese und weitere Probleme im Zusammenhang mit der europäischen Rechtsetzung ha-
ben die EU-Kommission zur Etablierung der Initiative 'Better Regulation' bewegt. 

1.1 Entwicklungslinien – Kartierung des Terrains 
Bereits 1985 wurde der Wunsch nach Vereinfachung von Regulierungen sowohl auf euro-
päischer als auch innerhalb der EU-Mitgliedstaaten als Voraussetzung für die Schaffung 
eines einheitlichen EU-Binnenmarktes ausgedrückt (Mandelkern-Gruppe 2002). Obwohl 
sich verschiedene Institutionen der EU seit nunmehr fast zwei Jahrzehnten um Bürokratie-
abbau und eine bessere Rechtsetzung bemühen, sind konkrete Ergebnisse erst verzögert 

                                                 
1 Das angestrebte Ergebnis der Bemühungen der Europäischen Kommission um eine moderne Form der Re-

gulierung wird durch unterschiedliche begriffliche Zusätze unterstrichen. So wird die Regulierungsmoder-
nisierung zunächst mit 'simpler' (Europäische Kommission 1996), später mit 'better' (vgl. ebd. 2001a) und 
seit kurzem mit 'intelligent' (ebd. 2010b) umschrieben. 

2 Das acquis communautaire (der gemeinschaftliche Besitzstand) umfasst die gesamte europäische Gesetz-
gebung (Verträge und Rechtsakte). 

3 Sofern in dieser Arbeit personenbezogene Bezeichnungen zugunsten der Lesefreundlichkeit nur in ihrer 
maskulinen Form aufgeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. 
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eingetreten (Paul 2007). Denn dem Thema wird auf der europäischen Agenda erst seit 
dem Amtsantritt der Kommission unter dem Präsidenten Barroso im Jahr 2004 verstärkte 
Aufmerksamkeit gezollt. Insbesondere der ehemalige Vizepräsident und Kommissar der 
Generaldirektion (GD) Unternehmen und Industrie, Verheugen (2004-2009), hat die Im-
plementation der Kommissionsinitiative 'Better Regulation' in übergeordnete Strategien 
und Politiken forciert (vgl. GD Unternehmen und Industrie 2009). 

1.1.1 Integration in eine umfassende Strategie – Die ursprüngliche 
Lissabon-Strategie 

Die Kommissionsinitiative 'Better Regulation' in ihrer heutigen Form baut auf Vorläufer-Ini-
tiativen auf, die bis Anfang der 1990er Jahre zurückreichen (Hable et al. 2008). Auf dem 
im März 2000 in Lissabon stattfindenden EU-Gipfel erfährt das Thema 'Better Regulation' 
einen entscheidenden Schub: das Streben nach 'Better Regulation' wird in den Rahmen 
der ursprünglichen Lissabon-Strategie für Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Arbeits-
plätze integriert (Paul 2007). Mit der Strategie verfolgt der Europäische Rat das Ziel, die 
EU bis zum Jahr 2010 zum „wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten 
Wirtschaftsraum der Welt zu machen, der ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr 
und besseren Arbeitsplätzen und einen größeren sozialen Zusammenhalt ermöglicht und 
dem Umweltschutz verpflichtet ist“ (Europäischer Rat 2000). Diese Zielstellung fußt auf 
der Erkenntnis, dass die EU in Anbetracht des global ansteigenden Wettbewerbdrucks, 
des technischen Wandels und der Überalterung der Bevölkerung ihre Produktivität und 
Wettbewerbsfähigkeit steigern muss, um eine Verbesserung der Lebensqualität zu bewir-
ken und den Erhalt ihres Sozialmodells zu sichern (Europäische Kommission 2010c). Die 
Strategie umfasst sämtliche Maßnahmen zur wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Erneuerung (Hochrangige Sachverständigengruppe 2004).  

Die nach ihrem Vorsitzenden benannte Mandelkern-Gruppe, die damit beauftragt wird, 
Empfehlungen für die Qualität von 'Better Regulation' zu entwickeln, stellt im Mandelkern-
Bericht Vorschläge zur qualitativen Verbesserung und Vereinfachung der Normsetzung im 
europäischen und nationalen Bereich vor. Im Bericht werden übergeordnete Strategien in 
sieben Schlüsselbereichen auf nationaler als auch europäischer Ebene beschrieben. 
Einer dieser Schlüsselbereiche ist die Vereinfachung. Unter der Maxime der Verein-
fachung sollen bestehende Regelungen effektiver, weniger belastend, verständlicher und 
leichter akzeptabel gestaltet, nicht jedoch dereguliert werden (Mandelkern-Gruppe 2002). 
Vereinfachung im Sinne der Mandelkern-Gruppe ist demnach nicht mit Deregulierung 
gleichzusetzen. 

Zudem appelliert die Mandelkern-Gruppe dafür, einen Aktionsplan zur Verbesserung des 
Regelungsumfelds zu erstellen (ebd.), den die Kommission Mitte 2002 unter dem Titel 
Aktionsplan zur Vereinfachung und Verbesserung des Regelumfelds vorlegt (Europäische 
Kommission 2002). Der Plan sieht Maßnahmen vor, die die Basis aller weiteren Kommis-
sionsinitiativen im Kontext 'Better Regulation' bilden.  
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In den Aktionsplan nimmt die Kommission neben den von der Mandelkern-Gruppe erar-
beiteten Vorschlägen auch Reaktionen auf ihr 2001 vorgestelltes Weißbuch über Europäi-
sches Regieren auf (Paul 2007). Mit Letzterem wird eine Verstärkung der Grundsätze des 
guten Regierens (Good Governance)4, der Offenheit, Partizipation, Verantwortlichkeit, 
Effektivität und Kohärenz angemahnt (Europäische Kommission 2001b).  

Die 'Better Regulation'-Initiative ist bis dahin in einen sehr weit gefächerten Zielkanon ein-
gebettet und auf das Durchdringen in unterschiedliche Bereiche gerichtet. Eine Abkehr 
von diesem umfassenden Verständnis erfolgt durch die Erneuerung der Lissabon-Strate-
gie im Jahr 2005.  

1.1.2 Kontextuelle Eingrenzung – Die erneuerte Lissabon-Strategie 
Die Notwendigkeit zur Erneuerung und Neuausrichtung der bis dahin umfassenden Lissa-
bon-Strategie wird 2004 durch den ernüchternden Halbzeitbericht zur Umsetzung der 
Lissabon-Strategie der Hochrangigen Sachverständigengruppe unter Leitung des ehema-
ligen niederländischen Ministerpräsidenten Wim Kok konstatiert, der eine Reihe von Um-
setzungsdefiziten aufweist. Als Gründe für die enttäuschende Umsetzungsbilanz werden 
die überfrachtete Agenda, die mangelhafte Koordinierung und die miteinander konfligie-
renden Prioritäten benannt. Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Kok-Gruppe verstärkte 
politische Bemühungen und eine teilweise Neuausrichtung der Lissabon-Strategie (Hoch-
rangige Sachverständigengruppe 2004). 

In der an den Rat und das Parlament im Frühjahr 2005 gerichteten Mitteilung Bessere 
Rechtsetzung für Wachstum und Arbeitsplätze in der Europäischen Union5 verschiebt die 
Europäische Kommission (2005b) „den Schwerpunkt auf das prioritäre Ziel, die europäi-
schen und nationalen Rechtsvorschriften zu verbessern, um die europäische Wettbe-
werbsfähigkeit zu fördern und damit Wachstum und Beschäftigung anzukurbeln“. Das ur-
sprüngliche Ziel der Lissabon-Strategie, bis 2010 die EU zum dynamischsten Wirtschafts-
raum weltweit zu entwickeln, wird nicht mehr aufgeführt.  

Dass auf der Frühjahrstagung des Europäischen Rates in Brüssel 2005 eine Prioritäten-
verschiebung der Lissabon-Strategie erfolgt, wird deutlich bei der Betrachtung der formu-
lierten Leitlinien. Hieß es zuvor noch die Lissabon-Strategie für wirtschaftliche, soziale 
und ökologische Erneuerung wird daraus binnen einer Woche das Motto Zusammenarbeit 
für Wachstum und Arbeitsplätze. Punkt 24 der Schlussfolgerungen des Vorsitzenden des 
Rates integriert die Initiative 'Better Regulation' in die erneuerte Lissabon-Strategie Part-
nerschaft für Wachstum und Beschäftigung (Europäischer Rat 2005). Die Verbesserung 
des Regelungsumfelds soll demnach primär der Entwicklungs- und Wettbewerbsfähigkeit 
der europäischen Wirtschaft dienlich sein (Paul 2007). Der Themenbereich Umweltschutz 

                                                 
4 Der Begriff 'Governance' umfasst die Regeln, Verfahren und Verhaltensweisen, die sich auf die Art und Wei-

se bezieht, wie auf europäischer Ebene Befugnisse ausgeübt werden (Europäische Kommission 2001b). 
5 In der englischen Fassung heißt diese Mitteilung Better Regulation for Growth and Jobs in the European 

Union (Europäische Kommission 2005a). 
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wird wirtschaftlichen Zielen untergeordnet: „Nur wenn Europa seine Hausaufgaben in 
Sachen Wachstum und Arbeitsplätze macht, lassen sich die Ressourcen erschließen, die 
wir benötigen, um unsere ehrgeizigen Ziele (…) im Umweltschutz zu erreichen“ (Europäi-
sche Kommission 2005c).  

Einführung einer Vereinfachungsstrategie 
Eine der insgesamt acht so genannten 'Schlüsselmaßnahmen mit hohem Mehrwert', die 
im Lissabon-Programm der Gemeinschaft benannt werden, ist die Verbesserung und Ver-
einfachung des Regelungsumfelds für Unternehmen (Europäische Kommission 2005d).  

Dem folgend wird im Herbst 2005 eine neue Vereinfachungsstrategie von der Kommission 
eingeführt. Hierfür werden zunächst mittels Konsultationsverfahren Rechtsvorschriften er-
mittelt, die vereinfacht werden sollen. Es handelt sich um einen kontinuierlichen Prozess, 
der weitere Überprüfungsverfahren zur Ermittlung von Vereinfachungsprioritäten, basie-
rend auf der Analyse der Folgen der Rechtsvorschriften, vorsieht. Das fortlaufende Ver-
einfachungsprogramm umfasst eine Liste mit Prioritäten, die einem Sektor und Politikbe-
reich zugeordnet werden. Die in der Liste ebenfalls dargelegten Maßnahmen sollen nach 
Zieljahren gestaffelt umgesetzt werden (ebd. 2005e).  

Aktionsplan zur Verringerung der Verwaltungslasten 
Anfang 2007 wird der Aktionsplan zur Verringerung der Verwaltungslasten vorgestellt, mit 
dem die Kommission die Union auf das Ziel, die Verwaltungslasten aufgrund von europäi-
schem und nationalem Recht bis 2012 um 25 % zu reduzieren, verpflichtet (ebd. 2007).  

Zur Konkretisierung dieser Ziele werden im Herbst 2009 13 vorrangige Bereiche und be-
reichsspezifische Pläne zur Verringerung der Verwaltungslasten von der Kommission prä-
sentiert. Die auf der Grundlage von 72 Rechtsakten der EU ermittelten Verwaltungslasten 
und deren Lastenverringerungspotenzial ist in Tab. 1 dargestellt.  

 

Tab. 1: Verwaltungslasten und Lastenverringerung (Europäische Kommission 2010d) 
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'Verwaltungslasten' sind Kosten, die den Unternehmen durch die Erhebung von Informa-
tionen entstehen, zu deren Erhebung sie gesetzlich verpflichtet sind und die sie ohne die-
se Verpflichtung nicht erheben würden. 'Informationen' können die für die Erfassung der 
Informationen nötigen Monitoring- und Bewertungsmaßnahmen, Berichtspflichten, Kenn-
zeichnungen von Produkten etc. sein. Teilweise zeichnen sie sich dadurch aus, dass sie 
an Behörden weiterzuleiten sind (ebd. 2007). Anforderungen verwaltungstechnischer Art 
werden als 'Informationspflicht' (IP) bezeichnet.  

Eine IP umfasst alle Daten, die z. B. für Behörden zu beschaffen und an sie zu übermit-
teln sind (u. a. Ausfüllen von Anträgen und Erstellen von Berichten für Behörden). So 
kann eine Rechtsvorschrift Bestimmungen enthalten, denen zufolge Informationen bereit-
gestellt werden müssen. Unter den Begriff der IP werden alle Fälle subsumiert, in denen 
die Wirtschaft, die Bürger oder die Verwaltung durch Gesetz, Rechtsverordnung oder Ver-
waltungsvorschrift dazu verpflichtet sind, einer staatlichen Informationsanforderung nach-
zukommen (Statistisches Bundesamt 2006). 

Die Maßnahmen der Kommission zur Reduzierung der Verwaltungslasten beschränken 
sich u. a. darauf, Informationspflichten zu vereinfachen und tangieren nicht die Ausgestal-
tung der zugrunde liegenden Rechtsvorschriften (Europäische Kommission 2006a). 

Abb. 1 stellt das Programm und die wesentlichen Meilensteine im zeitlichen Kontext dar. 

 

Abb. 1: Programm zur Umsetzung des Aktionsplans zur Verringerung der Verwaltungs-
lasten (Europäische Kommission 2010d) 

Im Aktionsplan sind sieben Grundsätze definiert, die einen wesentlichen Beitrag zur Re-
duzierung der Verwaltungslasten leisten sollen. Zwei, für den Fortgang dieser Arbeit rele-
vante Grundsätze lauten: 

• „Es sollte geprüft werden, ob die gleichen Informationen nicht mehrmals auf unter-
schiedlichen Wegen angefordert werden, und solche Überschneidungen sollten besei-
tigt werden. So gibt es einige Rechtsvorschriften, die identische umweltrelevante Infor-
mationspflichten vorsehen“  



 Einleitung 

 

7 

• „Es sollten Obergrenzen für Informationspflichten eingeführt werden (…); auch 
Stichproben verfahren sollten in Erwägung gezogen werden“ (ebd. 2007). 

Die Kommission bewertet die Bemühungen der Mitgliedstaaten, die wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen vor allem für Kleinere und Mittlere Unternehmen zu verbessern, als po-
sitiv, wenngleich sie verbleibende Spielräume für Verbesserungen feststellt. Deshalb sieht 
es die Kommission als ihre Aufgabe an, die Mitgliedstaaten auch bei deren Bemühungen 
um Verringerung der Verwaltungslasten, die ausschließlich auf nationale Bestimmungen 
zurückgehen, zu unterstützen (ebd. 2009a). 

1.1.3 Einbettung in die neue Strategie für Beschäftigung und Wachstum 
'Europa 2020'  

Die neu zusammengesetzte Europäische Kommission bezeichnet das Jahr 2010 als Be-
ginn einer durch die Wirtschafts- und Finanzkrise ausgelösten neuen Ära. Um der Krise 
wirkungsvoll zu begegnen, hat die Kommission Europa 2020 – Eine Strategie für intelli-
gentes, nachhaltiges und integratives Wachstum initiiert (Europäischer Rat 2010).  

Das Arbeitsprogramm der Kommission für das Jahr 2010 sieht vier Arbeitsbereiche vor, 
darunter der Arbeitsbereich Modernisierung der Instrumente und der Arbeitsweise der 
Union. In diesem Arbeitsprogramm sollen u. a. bereits vorhandene politische Instrumente, 
wie die Vereinfachung und die Verringerung der Verwaltungslasten wirksam genutzt wer-
den, um Binnenmarkthindernisse zu beseitigen (Europäische Kommission 2010a). In die-
sem Kontext wird die Vereinfachung als „wichtiger Bestandteil des Prozesses der intelli-
genten Regulierung“6 bezeichnet (ebd. 2010b).  

Dies bekräftigend hat die neue Kommission bereits Vorschläge erarbeitet, die über das 
Ziel der Reduzierung der Verwaltungslasten um 25 % bis 2012 hinausreichen (ebd.). Dem 
Bereich 'Better Regulation' wird durch die neue Kommission also auch zukünftig deutli-
ches Gewicht beigelegt (EU-Koordinationsstelle des DNR 2010). 

1.1.4 Abgrenzung des Begriffs 'Better Regulation' und Definitionen 
Wie bereits die Annäherung an das Konzept der 'Better Regulation'-Initiative, gestaltet 
sich auch die Annäherung an den Begriff 'Better Regulation' als hürdenreich. Denn: „Wie 
häufig im Kontext von Public-Management-Reformen liegt dabei die Attraktivität eines 
Begriffs in der Offenheit für unterschiedliche Interpretationen“ (Wegrich 2009).  

Unter den Überschriften 'bessere Regulierung' (Better Regulation), 'bessere Rechtset-
zung' (Better Lawmaking), 'Bürokratieabbau' und 'Deregulierung' wird seit den 1980er 
Jahren eine qualitative Verbesserung und quantitative Reduzierung staatlicher Regulie-

                                                 
6 In den Mitteilungen der neuen Kommission wird der Begriff der 'intelligenten Regulierung' verwendet. In den 

englischsprachigen Mitteilungen wird 'Smart Regulation' verwendet (Europäische Kommission 2010e).  
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rungen angestrebt.7 Vereinfachung im Sinne der Mandelkern-Gruppe (s. 1.1.1) und auch 
im Verständnis dieser Arbeit ist jedoch nicht mit Deregulierung gleichzusetzen. 

Fälschlicherweise werden die Begriffe 'Bessere Rechtsetzung' und 'Bessere Regulierung' 
oftmals synonym genutzt, z. B. bei den Veröffentlichungen der Europäischen Kommission: 
In der englischen Version bestimmter Dokumente wird der Begriff 'Better Regulation' ver-
wendet, wohingegen in der deutschen Version der Begriff mit 'Bessere Rechtsetzung'8 
übersetzt ist (vgl. Europäische Kommission 2009b und 2009c).  

Jedoch beinhaltet der Begriff 'Bessere Rechtsetzung' ausschließlich solche Maßnahmen, 
die mit dem Prozess der Rechtsetzung (d. h. Vorarbeit, Formulierung und Verabschie-
dung von Rechtsnormen) einhergehen und einen besseren Output herbeiführen sollen. 
Da Verwaltungsvorschriften9 keine Rechtssätze (Rechtsnormen) sind, werden sie nicht als 
Rechtsetzung klassifiziert und sind demnach nicht Gegenstand der 'Besseren Rechtset-
zung' – sehr wohl aber von 'Better Regulation' (s. u.). Allerdings sind Verwaltungsvor-
schriften (z. B. Erlasse, Verfügungen und interne Dienstanweisungen) als nachgeordnetes 
Instrumentarium zur Umsetzung von Richtlinien, Gesetzen und Rechtsverordnungen in 
der Praxis von besonderer Relevanz hinsichtlich des Ziels der Vereinfachung und Verbes-
serung des Regelungsumfelds (Konzendorf et al. 2005).  

Im Gegensatz zur 'Besseren Rechtsetzung' ist der Begriff 'Bessere Regulierung' viel wei-
ter gefasst. Neben dem Bereich der Rechtsetzung und dem Prozess der Politikformulie-
rung werden auch die Umsetzung und Anwendung von Policies, Rechtssätzen (Rechts-
normen) sowie aller anderen Arten staatlicher Steuerung und Programme einbezogen 
(ebd.). 'Better Regulation' ist demnach als Sammelbegriff für ein weit gefächertes Set an 
Policy-Instrumenten und -Programmen zu verstehen (Radaelli 2007).  

'Better Regulation'-Programme bestehen aus verschiedenen Instrumenten (Tools) wie 
z. B. dem Standard-Kosten-Modell (SKM)10, der Gesetzesfolgenabschätzung (GFA)11 und  

                                                 
7 Z. B. durch die Einführung von Prüffragen für Rechtsvorschriften des Bundes ('Blaue Prüffragen') (Be-

schluss der Bundesregierung vom 11. Dezember 1998) und der Einführung der Unabhängigen Kommission 
für Rechts- und Verwaltungsvereinfachung des Bundes (Waffenschmidt-Kommission) (Fliedner 2004). 

8 Z. B. „Third strategic review of Better Regulation in the European Union“ (Europäische Kommission 2009b) 
wird übersetzt in „Dritte Strategische Überlegungen zur Verbesserung der Rechtsetzung in der Europäi-
schen Union“ (ebd. 2009c). 

9 Nach Konzendorf et al. (2005) sind Verwaltungsvorschriften Regelungen, die innerhalb einer Verwaltungs-
organisation von übergeordneten Verwaltungsinstanzen oder Vorgesetzten an nachgeordnete Behörden, 
Verwaltungsstellen oder Bedienstete ergehen. 

10 Das SKM ist ein quantitatives Instrument zur Abschätzung der durch Regulierungen entstehenden (Perso-
nal-)Zeitkosten für administrative Aktivitäten (z. B. Ausfüllen von Formularen, Einholen von Genehmigun-
gen). Das Verfahren kann ex-ante und ex-post angewendet werden (Konzendorf et al. 2005). 

11 Die GFA, die 2003 auf EU-Ebene eingeführt wurde, ist ein Verfahren zur Ermittlung und Beurteilung der we-
sentlichen Auswirkungen (beabsichtigte Wirkungen und unbeabsichtigte Nebenwirkungen) von Norm-
setzungsvorhaben. Die GFA zielt auf eine umfassende ex-ante Evaluierung der wirtschaftlichen, sozialen 
und umweltbezogenen Folgen neuer EU-Vorhaben ab. Damit soll sie zur Umsetzung der Lissabon- und der 
Nachhaltigkeitsstrategie beitragen (Die Bundesregierung 2006). Obwohl die GFA prinzipiell alle Arten von 
Gesetzesfolgen beleuchten soll, werden insbesondere Nachhaltigkeitseffekte in der Praxis häufig nicht be-
trachtet (Jacob et al. 2009).  
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der Vereinfachung (Simplification) (Denker 2008).  

Der Begriff der Vereinfachung, dem in dieser Arbeit eine zentrale Bedeutung zukommt, ist 
als Sammelbegriff zu verstehen. So umfasst Vereinfachung u. a. die Änderung von Regu-
lierungen sowie von Verwaltungsstrukturen und -verfahren, die darauf abzielt, administra-
tive Lasten und die damit verbundenen Befolgungskosten zu reduzieren. Unter den Begriff 
fallen auch Maßnahmen wie die Einrichtung von One-Stop-Shops12 und das Zusammen-
legen unterschiedlicher Informationspflichten (Wegrich 2009).  

Die mit der IP verbundenen Kosten werden im Gesetz zur Einsetzung eines Nationalen 
Normenkontrollrates (NKRG)13 als Bürokratiekosten bezeichnet (§ 2 Abs. 1 NKRG) und 
mit dem SKM zur Abschätzung der durch Regulierung entstehenden Kosten für adminis-
trative Tätigkeiten ermittelt. Als Synonym für Bürokratiekosten wird häufig der Begriff der 
Verwaltungskosten verwendet.  

Werden administrative Tätigkeiten ausschließlich zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen 
ausgeführt, werden diese als Verwaltungslasten bezeichnet (GD Unternehmen und Indus-
trie 2010). 

1.1.5 Gegenwärtige Ausrichtung und Bedeutung  
Der Hauptfokus der Bemühungen um 'Better Regulation' ist seit der Erneuerung der 
Lissabon-Strategie auf die Belange von Wachstum und Beschäftigung gerichtet (Wilkin-
son et al. 2005). Die ursprünglich auf 'Good Governance', auf Transparenz, Dialog und 
Vereinfachung ausgerichtete 'Better Regulation'-Initiative ist dadurch stark von ökonomi-
schen Interessen durchdrungen. Heute beinhaltet das Maßnahmenbündel, das mit dem 
Begriff 'Better Regulation' verbunden ist, solche Maßnahmen, die auf eine Entlastung von 
überflüssigem bürokratischem Aufwand der Bürger, der Verwaltung und der Unternehmer 
abzielen (Hable et al. 2008).  

Die 'Better Regulation'-Initiative hat insgesamt zu steuerungspolitischen Veränderungen 
der EU-Umweltpolitik geführt, die auch vor dem Hintergrund der weltweiten Reformwelle 
zu sehen sind. Diese Reformwelle ist gekennzeichnet durch Losungen wie 'Deregulierung' 
und 'Einführung neuer Steuerungsformen in der Verwaltung'. Die hieraus abgeleitete Ziel-
vorstellung der Schaffung weniger bürokratischer, flexiblerer und effektiverer Steuerungs-
konzepte  hat  auf  EU-Ebene  zur  Herausbildung  kontextorientierter  Steuerung14 geführt  

                                                 
12 Das Modell des One-Stop-Shops sieht Genehmigung 'aus einer Hand', von einer zentralen Anlaufstelle vor, 

die mit Unterstützung der jeweiligen Fachbehörden das jeweilige Verfahren möglichst effizient durchführen 
sollen (Bauer et al. 2006).  

13 NKRG (Gesetz zur Einsetzung eines Nationalen Normenkontrollrates) vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 
1866). 

14 Seit Beginn der 1990er Jahre orientiert sich die europäische Umweltpolitik verstärkt an kontextorientierten 
Formen umweltpolitischer Steuerung, welche die Verschiedenartigkeit nationaler Bedingungen berücksich-
tigt. Diese Form der Steuerung eröffnet größere Spielräume für die Anpassung der nationalen Gegeben-
heiten an europäischen Vorgaben. Das drückt sich bspw. daran aus, dass von europäischer Seite Zielvor-
gaben definiert werden, die Wahl der Mittel, um dieses Ziel zu erreichen, obliegt jedoch den Mitgliedstaaten 
(Knill 2008). 
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(Knill 2008). 

Es bleibt festzustellen, dass die derzeitige globale Wirtschafts- und Finanzkrise die Be-
deutung der 'Better Regulation'-Initiative auf Ebene der EU verstärkt. Diesbezügliche An-
strengungen, wie beispielsweise die Verringerung des durch europäische Rechtsvorschrif-
ten hervorgerufenen Verwaltungsaufwands um 25 % bis zum Jahr 2012, sollen als Lö-
sungsansätze genutzt werden, die einen Beitrag dazu leisten, die Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise zu bewältigen (Europäischer Rat 2009).  

2 'Better Regulation' in Deutschland 
'Better Regulation' ist ein nicht nur auf Ebene der EU relevantes Thema, sondern betrifft 
im Mehrebenensystem der EU auch die öffentlichen Verwaltungen auf Landes- und kom-
munaler Ebene in den einzelnen Mitgliedstaaten. Hintergrund der Modernisierungsbemü-
hungen um 'Better Regulation' ist die Erkenntnis, dass der nationale Regulierungsrahmen 
ein wichtiger Standortfaktor für Unternehmen ist. Die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit 
ist somit ein wichtiges Argument der Befürworter der Reformen (vgl. Deutsche Bank Re-
search 2007). Denn Firmen monieren häufig die Zeit und die Kosten, die sie zur Erledi-
gung administrativer Aktivitäten aufbringen müssen. Gelauff & Lejour (2006) gehen davon 
aus, dass sich diese Kosten größtenteils auf Arbeitslöhne beziehen, die Firmen aufbrin-
gen müssen, um Vorschriften und Informationspflichten nachzukommen.  

Wie von der Europäischen Kommission (2005b) gefordert, wird die 'Better Regulation'-Ini-
tiative Teil des noch im selben Jahr gestarteten deutschen Lissabon-Programms unter 
dem Titel Nationales Reformprogramm Deutschland (NRP), das sich auf den Zeitraum 
von 2005-2008 bezieht (Die Bundesregierung 2008). Mittels NRP werden sechs Reform-
prioritäten gesetzt, die alle in erster Linie auf wirtschaftliche Aspekte gerichtet sind. „Im 
Mittelpunkt steht der Ausbau der Wissensgesellschaft. (…) Hinzu kommen die wettbe-
werbsfähige Gestaltung der Märkte und die weitere Verbesserung der Rahmenbedingun-
gen für unternehmerische Tätigkeiten durch den Abbau von Hemmnissen für private Initia-
tiven“ (ebd. 2005). 

Im Jahr 2006 beschließt die Bundesregierung das Programm Bürokratieabbau und besse-
re Rechtsetzung, das als wesentlichen Bestandteil die Messung und wenn möglich die 
Reduzierung der Verwaltungslasten vorsieht, die durch Informationspflichten verursacht 
werden (Das Bundeskabinett 2006). Zur systematischen Ermittlung bestehender Büro-
kratiekosten, die durch eine IP ausgelöst werden, wird das SKM in Deutschland ein-
geführt. Zielvorgabe in Deutschland ist die Reduzierung der Verwaltungslasten um 25 % 
bereits bis 2011 (Die Bundesregierung 2007). 

Aufgrund einer im Methodenbuch der Bundesregierung festgelegten Methodik werden zu-
nächst die Informationspflichten der Wirtschaft ermittelt. In einem zweiten Schritt werden 
die Informationspflichten der Bürger und der Verwaltung überprüft werden (Das Bundes-
kabinett 2006).  
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Die vom Statistischen Bundesamt Deutschland (Destatis) eingerichtete 'Datenbank aller 
Informationspflichten' gibt einen umfassenden Überblick über die bürokratischen Pflichten 
und deren Kosten. Bislang enthält sie die Messung der Bürokratiekosten für den Wirt-
schaftsbereich und die Bürger (Destatis 2010a). Vereinfachungen, die Entlastungen von 
bis zu 4,4 Milliarden Euro jährlich bewirken sollen, sind angestrebt (Die Bundesregierung 
2008). Die Messungen der Bürokratiekosten für den Bereiche Verwaltung steht noch aus 
(Destatis 2010a). Abb. 2 illustriert exemplarisch einen Teil der Angaben, die dort im Zu-
sammenhang mit der aus § 43 Abs. 8 Bundesnaturschutzgesetz alte Fassung (BNatSchG 
a. F.)15 erwachsenden IP (Antrag auf Einzelgenehmigung oder Befreiung) enthalten sind.  

 

Abb. 2: Bürokratielasten infolge § 43 Abs. 8 BNatSchG a. F. für den Bereich Wirtschaft 
(Auszug aus der Web-Abfrage) (Destatis 2010b) 

Das NRP von 2005 wird im August 2008 durch das Nationale Reformprogramm Deutsch-
land 2008-2010 fortgeschrieben. Zum einen werden die politischen Reformprioritäten für 
mehr Wachstum und Beschäftigung für den Zeitraum 2008-2010 dargelegt, zum anderen 
wird über Vorhaben informiert, die seit dem Umsetzungs- und Fortschrittsbericht 2007 be-
reits umgesetzt sind oder deren Umsetzung kurz bevorsteht. Die Maßnahme Nr. 34 aus 
dem Bereich 'Rahmenbedingungen für unternehmerische Tätigkeiten verbessern' sieht 
Maßnahmen der Bundesländer zum Bürokratieabbau u. a. durch Maßnahmen zur Verfah-
                                                 
15 BNatSchG a. F. (Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege alte Fassung) vom 25. März 2002 (BGBl. 

I S. 1193), zuletzt geändert durch G v 12.12.2007 (BGBl. I S. 2873).  
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rensbeschleunigung wie die Einführung von Verfahrensmanagern, durch Genehmigungen 
aus einer Hand und One-Stop-Agencies vor (Die Bundesregierung 2008).  

2.1 'Better Regulation' im Bereich des Umwelt- und Natur-
schutzes 

Auch wenn das Umweltbewusstsein der deutschen Bevölkerung als sehr hoch einzu-
stufen ist16 (BMU 2008), gelten die Instrumente des Umwelt- und Naturschutzes häufig als 
Investitionshemmnis (vgl. SZ 2007) und als Bremse für das Wirtschaftswachstum, indem 
sie Planungsverfahren angeblich verzögern (vgl. BDI 2009). Hierin spiegelt sich eine am-
bivalente Werthaltung der Gesellschaft wider: Einerseits sollen Natur und Umwelt bewahrt 
werden, andererseits wird gefordert, das Wirtschaftswachstum nicht durch übertriebenen 
Aktionismus im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes, etwa durch die mehr als 1:1-Um-
setzung des europäischen Rechts in nationales Recht (so genanntes gold-plating), unnö-
tig zu blockieren.  

Debatten, die um die Schlagworte Deregulierung, Entbürokratisierung, Beschleunigung, 
1:1-Umsetzung, Vereinfachung etc. kreisen und auch auf die bestehenden natur- und um-
weltrechtlichen Regelungen abzielen, bestimmen immer wieder die umwelt- und wirt-
schaftspolitische Agenda in Deutschland. Beispielhaft zu nennen sind der Versuch, ein 
Umweltgesetzbuch einzuführen, in dem das deutsche Umweltrecht vereinfacht werden 
sollte (Steinkemper 2006), die Einführung des Gesetzes zur Stärkung des Vertragsnatur-
schutzes und zur Deregulierung im Naturschutzrecht in Niedersachsen (2005)17, die 
Bestrebungen der Niedersächsischen und Hessischen Ministerpräsidenten zur Zu-
sammenlegung von Vogelschutz- und Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (Niedersächsische 
Staatskanzlei 2007) sowie das Drängen der Wirtschaft um „konsequente Eins-zu-Eins-
Umsetzung von EU-Richtlinien in deutsches Recht“ (DIHK 2009). Insbesondere die An-
passung an einen EU-Standard und die Konzentration auf die zwingend erforderliche 
Umsetzung der europäischen Vorgaben, so die Meinung der Wirtschaftsvertreter, würden 
in Deutschland zu einer Vereinfachung führen (Lambrecht et al. 2007). Auf nationale 
Besonderheiten, wie z. B. die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung, wäre demnach zu 
verzichten.  

Bereits der Koalitionsvertrag der Großen Koalition von CDU, CSU und SPD aus dem Jahr 
2005 sieht die Vereinfachung und Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsver-
fahren sowie den Abbau von Doppel- und Mehrfachprüfungen als vordringliches Ziel an 
(CDU et al. 2005). In diesem Kontext ist das 2006 verabschiedete Infrastrukturplanungs-
beschleunigungsgesetz zu sehen sowie der Versuch, das historisch gewachsene, 

                                                 
16 Für 91 % der Bevölkerung ist der Umweltschutz wichtig. In einer Befragung geben knapp 75 % der Befrag-

ten an, dass sie zukünftig eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft durch eine konse-
quente Umweltschutzpolitik erwarten (BMU 2008). 

17 Gesetz zur Stärkung des Vertragsnaturschutzes und zur Deregulierung im Naturschutzrecht (Niedersach-
sen) vom 23. Juni 2005 (GVBl. 14 S. 210). 
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zwischen verschiedenen Fachgebieten sowie zwischen Bund und Ländern fragmentierte 
Umweltrecht zu kodifizieren und in ein Umweltgesetzbuch einzustellen. Trotz weitreichen-
der Vorarbeiten scheiterte dieses Vorhaben jedoch aufgrund von (macht)politischen Que-
relen auf der Zielgeraden (vgl. BMU 2009).  

Wie lassen sich die umwelt- und naturschutzrechtlichen Prüfungen in diesen Kontext ein-
ordnen? Zur Begründung, warum die umwelt- und naturschutzrechtlichen Prüfungen Ge-
genstand der 'Better Regulation'-Bemühungen sein könnten und sollten, ist zunächst ein 
Blick in die 'Entstehungsgeschichte' der Prüfinstrumente hilfreich. Denn der Blick auf die 
Entstehungsgeschichte verdeutlicht, wodurch Mehrfachprüfungen und Überschneidungen 
im Anwendungsbereich, aber auch der Prüfgegenstände ausgelöst werden. Darauf auf-
bauend wird eine Verbindung zwischen Umweltprüfinstrumenten und der 'Better Regula-
tion'-Bestrebungen gezogen. 

2.1.1 Instrumente zur Umweltfolgenprüfung und -bewältigung: Eingriffs-
regelung, Umweltverträglichkeitsprüfung, FFH-Verträglichkeitsprü-
fung, Strategische Umweltprüfung sowie spezielle artenschutzrecht-
liche Prüfung 

Im Rahmen von Fachplanungen und räumlichen Gesamtplanungen ist inzwischen einer 
Vielzahl umwelt- und naturschutzrechtlicher Anforderungen und den damit zusammen-
hängenden Informationspflichten nachzukommen, die aus unterschiedlichen Prüfinstru-
menten resultieren: Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung, die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVP), die FFH-Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP), die Strategische Umwelt-
prüfung (SUP) und die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP). Diese Instrumente 
zur Umweltfolgenprüfung und -bewältigung werden überblickartig und in chronologischer 
Abfolge vorgestellt, da die in dieser Arbeit entwickelten Ansätze zur Vereinfachung diese 
Prüfinstrumente zum Gegenstand haben. Die kurze Abhandlung verdeutlicht, aus welcher 
Notwendigkeit heraus und mit welcher Intention im Laufe der Jahre diese Instrumente ein-
geführt wurden.  

Auf die Erörterung der Instrumente für den Anwendungsbereich der Bauleitplanung wird 
an dieser Stelle verzichtet, da im Rahmen der Bauleitplanung bereits seit der Einführung 
des Gesetzes zur Anpassung des Baugesetzbuchs an EU-Richtlinien (Europarechtsan-
passungsgesetz Bau – EAG Bau)18 im Jahr 2004 eine integrative Vorgehensweise in 
Form einer Umweltprüfung besteht.19 Diese dient der Untersuchung der voraussichtlichen 
erheblichen Umweltauswirkungen. Dabei kommt dem Umweltbericht in diesem Kontext 

                                                 
18 EAG Bau (Gesetz zur Anpassung des Baugesetzbuchs an EU-Richtlinien (Europarechtsanpassungsgesetz 

Bau) vom 24. Juli 2004 (BGBl. I S. 1359). 
19 Das EAG Bau dient der Umsetzung der Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlamentes und des 

Rates über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme sowie der Richtlinie 
2003/35/EG über die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung bestimmter umweltbezogener Plä-
ne und Programme (Öffentlichkeitsbeteiligungsrichtlinie) sowie zur Änderung weiterer Richtlinien (Fußnote 
EAG Bau). 
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die Aufgabe zu, die Ergebnisse der Ermittlungen zu beschreiben und zu bewerten (§ 2 
Abs. 4 Satz 1 BauGB). Die Umweltprüfung des Baugesetzbuchs (BauGB)20 ist gekenn-
zeichnet durch die obligatorische Integration der aus den Prüfinstrumenten resultierenden 
Erfordernisse, soweit es um die Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen geht. 
Anders als im Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)21, schreibt das 
BauGB die Bündelung der Verfahren der umwelt- und naturschutzrechtlichen Prüfungen 
vor. Dabei bleiben die unterschiedlichen Rechtsfolgen der Prüfinstrumente fortbestehen 
(Bunge 2005). Die Umweltprüfung in der Bauleitplanung ist die Prüfung, die die Verfahren 
bündelt und in das Bauleitplanverfahren integriert (Busse et al. 2005).  

Eingriffsregelung  
Die Eingriffsregelung ist seit 1976 rechtlich im BNatSchG22 verankert. Grundkomponenten 
der Eingriffsregelung sind schon lange vor der rahmenrechtlichen Implementierung durch 
das BNatSchG in einer Reihe von Gesetzen, Erlassen und verwaltungsinternen Richtlini-
en enthalten (Deiwick 2002). Aktivitäten, die zu Vorläufern der Eingriffsregelung führten, 
reichen bis zum ausgehenden 19. Jahrhundert zurück, als die Natur- und Heimatschutz-
bewegung gegründet wurde, um der zunehmenden Zerstörung der Landschaft infolge von 
Industrialisierung und Flurbereinigung zu begegnen (Ditt 2003).  

Gemäß BNatSchG gelten „Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen 
oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grund-
wasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das 
Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können“, als Eingriffe in Natur und Landschaft 
(§ 14 Abs. 1 BNatSchG).  

Zielsetzung der im BNatSchG geregelten Eingriffsregelung ist der Schutz der Landschaft 
auch außerhalb der besonders geschützten Gebiete. Mittels Eingriffsregelung soll ein 
naturschutzfachlicher Beitrag zu anderen Fachplanungen im Rahmen von Planfeststel-
lungs- oder -genehmigungsverfahren in der Regel als Landschaftspflegerischer Begleit-
plan (LBP) geleistet werden (Köppel et al. 1998). Die Eingriffsregelung dient der Umset-
zung und dem Erreichen der Ziele und allgemeinen Grundsätze des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege nach § 1 BNatSchG. Demnach sind Natur und Landschaft im be-
siedelten und unbesiedelten Bereich u. a. so zu schützen, dass die Leistungs- und Funk-
tionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhal-
tigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter als auch die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie 
der Erholungswert von Natur und Landschaft dauerhaft gesichert sind. Dieser Schutz um-
fasst auch die Pflege, die Entwicklung und erforderlichenfalls die Wiederherstellung von 

                                                 
20 BauGB (Baugesetzbuch) vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch G v 

31.07.2009 (BGBl. I S. 2585). 
21 UVPG (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung) vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94). 
22 BNatSchG (Gesetz zur Neuregelung des Rechts des Naturschutz und der Landschaftspflege) vom 29. Juli 

2009 (BGBl. I S. 2542).  
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Natur und Landschaft (§ 1 Abs. 1 BNatSchG) und wird in der Eingriffsregelung durch ver-
schiedene Stufen eines Folgenbewältigungsprogramms umgesetzt (Bruns 2007).  

Vorrangiges Ziel der Eingriffsregelung ist die Vermeidung von Beeinträchtigungen (Köppel 
2004). Der Vermeidung schließen sich Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen an, die nun-
mehr, seit März 2010, gleichgestellt sind und Vorrang vor Ersatzzahlungen haben (§ 15 
Abs. 2 und 6 BNatSchG). Dabei ist die Stufenfolge von der vorrangigen Schadensvermei-
dung hin zur nachrangigen Schadenskompensation rechtlich strikt vorgegeben (Wilke 
2008), wodurch das Vorsorgeprinzip implementiert wird.  

Zudem wird mit der Eingriffsregelung das Verursacherprinzip umgesetzt. Das lässt sich 
daraus ableiten, dass der Verursacher eines Eingriffs auch für dessen Folgen aufzukom-
men hat (Köppel et al. 1998). 

Die Eingriffsregelung (wie auch der Gebiets- und Artenschutz), die auf die Anfänge des 
Heimat- und späteren Naturschutzes zurückgeht, überlagert sich heutzutage in ihrem An-
wendungsbereich zum Teil mit unterschiedlichen Instrumenten zur Umweltfolgenprüfung 
und -bewältigung europäischer Herkunft. Dies ist historisch bedingt, denn die Europäisie-
rung im Umweltrecht begann erst in den 1970er-Jahren (Epiney 2005), wobei das Jahr 
1972 als Geburtsjahr einer eigenständigen Umweltpolitik der Europäischen Union angese-
hen werden kann. Bis zur Verabschiedung von sekundärrechtlich verbindlichen Rechtsak-
ten vergingen jedoch noch weitere Jahre.23 Erst 1987 wurde die Umweltpolitik mit der Ein-
heitlichen Europäischen Akte als offizielles Handlungsfeld im Vertrag der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft implementiert (Knill 2005). 

Umweltverträglichkeitsprüfung 
1969 werden durch den American National Environmental Protection Act (NEPA) erstmals 
rechtliche Grundlagen für das US-amerikanische Verfahren der Umwelt(verträglichkeits)-
prüfung niedergelegt (Näckel 2003). 1973 wird das erste europäische Umweltaktionspro-
gramm beschlossen. Die Europäischen Gemeinschaften definieren im Rahmen dieses 
Programms Ziele und Grundsätze einer auf die Gemeinschaft bezogenen Umweltpolitik, 
die die Notwendigkeit einer frühzeitigen und umfassenden Umweltverträglichkeitsprüfung 
bei allen fachlichen Planungs- und Entscheidungsprozessen betont (Europäische Ge-
meinschaften 1973). Für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union regelt seit 1985 die 
UVP-Richtlinie (UVP-RL) die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen 
und privaten Projekten24 und gibt den EU-Mitgliedstaaten sowohl die Verfahrensschritte 
einer UVP als auch die Projekttypen, für die eine UVP durchgeführt werden muss, einheit-
lich vor (Epiney 2005). 1990 wurden die Inhalte der UVP-RL mit dem UVPG in Deutsch-

                                                 
23 Vor der Einführung explizit umweltpolitischer Rechtsgrundlagen hat die Gemeinschaft jedoch im Interesse 

eines wirksamen Umweltschutzes z. B. die Vogelschutzrichtlinie bereits 1979 erlassen (Epiney 2005). 
24 Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimm-

ten öffentlichen und privaten Projekten (ABl. L 175 S. 40), zuletzt geändert durch RL 2009/31/EG (ABl. L 
140 S. 114). 
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land rechtlich verankert. Das UVPG bildet das bundesweite Stammgesetz zur UVP und 
SUP und legt prozedurale und inhaltliche Mindestanforderungen fest (Sangenstedt 2005).  

Im Zentrum der UVP steht das Vorsorgeprinzip. Dementsprechend sollen die Umwelt-
auswirkungen, die von bestimmten öffentlichen und privaten Projekten ausgehen, zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt ermittelt werden (vgl. Scholles 2008). Ziel der UVP ist die um-
fassende und medienübergreifende Prüfung der Umweltauswirkungen eines Projektes in 
einem rechtlich geregelten und transparenten Verfahren (Weingarten 2003). 

Im Rahmen einer UVP werden die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen eines 
Vorhabens auf die Schutzgüter Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit, 
Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Kulturgüter 
und sonstige Sachgüter sowie die Wechselwirkung zwischen diesen Schutzgütern er-
mittelt, beschrieben und bewertet (§ 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG). Die hierfür erarbeitete Um-
weltverträglichkeitsstudie (UVS) umfasst die fachlich-inhaltlichen Beiträge der UVP. Die 
UVS dient der Information und unterstützt die Entscheidungsfindung (Köppel et al. 2006). 

Der Anwendungsbereich der UVP ist im Gegensatz zur Eingriffsregelung nicht flächen-
bezogen, sondern auf bestimmte öffentliche und private Projekte. Die Erforderlichkeit zur 
Durchführung einer UVP ist grundsätzlich im UVPG geregelt (§§ 2, 3, 3a-f sowie in den 
Anlagen 1 und 2 UVPG). Dabei wird zwischen einer generellen Prüfpflicht sowie einer 
Prüfpflicht nach allgemeiner bzw. standortbezogener Vorprüfung des Einzelfalls (Scree-
ning) unterschieden.25 Die Bundesländer regeln zudem mittels Landes-UVP-Gesetzen, 
welche Projekte, für die Gesetzgeber beispielsweise aufgrund der Föderalismusreform 
2006 keine Gesetzgebungsbefugnis mehr hat, UVP-pflichtig sind (Bunge 2010). 

Die UVP, die als unselbstständiger Teil verwaltungsbehördlicher Verfahren durchgeführt 
wird, dient 'lediglich' der Entscheidungsvorbereitung (u. a. Bewilligungen, Erlaubnisse, 
Planfeststellungsbeschluss, Linienbestimmungen) über die Zulässigkeit von Vorhaben. 
Das Ergebnis der UVP zieht keine direkten Rechtsfolgen für den Vorhabenträger nach 
sich (vgl. Wende 2004).  

FFH-Verträglichkeitsprüfung 
Durch die Europäische Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL)26 und die Europäische 
Vogelschutzrichtlinie (VS-RL)27 sind zusätzliche Prüfpflichten begründet. Die VS-RL trat 
1979 in Folge des zunehmenden Verlusts wildlebender Vögel als eine der ersten gemein-
schaftsrechtlichen Naturschutzmaßnahmen in Kraft (McGlade 2004). Sie hat den Schutz 

                                                 
25 Am 01.03.2010 ist das Rechtsbereinigungsgesetz Umwelt in Kraft getreten, das insbesondere zu Änderun-

gen des UVPG geführt hat. So ist die UVP-Pflicht nach Landesrecht im seit dem 24.02.2010 gültigen UVPG 
nicht mehr geregelt.  

26 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen. 

27 Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten – Vogelschutzrichtlinie (kodifizierte Fassung). 
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aller einheimischen Vogelarten (in allen Lebensstadien) und deren Lebensräume zur 
Aufgabe (Ssymank 1998). 

1992 wurde die FFH-RL verabschiedet, durch die das europäische ökologische kohärente 
Netz besonderer Schutzgebiete mit der Bezeichnung 'Natura 2000' etabliert werden soll 
(Louis 2006). Auslöser war die fortwährende Verschlechterung des Zustands der natür-
lichen Lebensräume sowie der zunehmende Artenschwund wildlebender Tier- und 
Pflanzenarten. Aufbauend auf der Erkenntnis, dass die Bedrohung des gemeinschaft-
lichen Naturerbes grenzübergreifender, gemeinschaftlicher Maßnahmen bedarf, wurde die 
FFH-RL erlassen (Koch 2006).  

Sowohl die VS-RL als auch die FFH-RL zielen im Wesentlichen auf den Schutz der biolo-
gischen Vielfalt bzw. auf Teile ebendieser ab (Methälä & Vuorisalo 2007; Wils 1994). Bei-
de Richtlinien dienen i. V. m. den §§ 31 bis 36 BNatSchG dem Aufbau und dem Schutz 
des europäischen Netzes 'Natura 2000'. Dieses ökologische Netz besteht zum einen aus 
den nach FFH-RL zu schützenden 'Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung' (FFH-
Gebiet) und zum anderen aus den nach VS-RL auszuweisenden 'Besonderen Schutzge-
bieten' (Vogelschutzgebiet) (Peters 2004). 

Ziel der FFH-VP ist es zu prüfen, ob die Erhaltungsziele oder der Schutzzweck eines Ge-
biets von einem Plan oder Projekt erheblich beeinträchtigt werden kann (Weingarten 
2003). Für die nach VS-RL ausgewiesenen Schutzgebiete gelten die Schutzpflichten der 
FFH-RL entsprechend, so dass diese Pflichten, zu der auch die Prüfung der Verträglich-
keit zählt, an Stelle der Pflichten aus der VS-RL treten (Epiney 2005). 

Die FFH-VP ist ein behördliches Verfahren innerhalb von Verwaltungsverfahren zur Ent-
scheidung über die Zulässigkeit von Vorhaben. Hierdurch entstehen Parallelen zur Ein-
griffsregelung und UVP. Jedoch stellt die FFH-VP nur auf die FFH- und die VS-Gebiete ab 
und unterscheidet sich dadurch von der UVP und der Eingriffsregelung, die sich im Falle 
der UVP auf alle Umweltressourcen und im Falle der Eingriffsregelung auf die Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts und das Landschafsbild bezieht. Im Unter-
schied zur UVP und Eingriffsregelung sind dafür die Rechtsfolgen der FFH-VP beim Vor-
liegen erheblicher Beeinträchtigungen strenger (Lambrecht et al. 2007). 

Strategische Umweltprüfung 
Die Idee einer umfassenden Umweltverträglichkeitsprüfung aller Pläne stammt bereits aus 
den 1970er-Jahren (Feldmann 1998). Auch beim Erlass zur UVP-RL im Jahr 1985 legte 
die Europäische Kommission dar, dass der Anwendungsbereich der UVP schrittweise auf 
Politiken, Programme und Pläne ausgeweitet werden soll (Sangenstedt 2000), was u. a. 
darin begründet liegt, dass die UVP zu einem Zeitpunkt durchgeführt wird, „zu dem die 
Möglichkeiten signifikanter Anpassungen häufig begrenzt sind. Die Entscheidung über 
den Standort eines Projektes bzw. die Alternativen sind im Rahmen der Planung für den 
gesamten Sektor oder ein geographisches Gebiet bereits gefallen“ (Europäische Kommis-
sion 2003). Erst mit einer der Projektebene vorgelagerten SUP im Vorfeld konkreter Pro-
jekte und Raumnutzungsansprüche kann die Integration der Umweltbelange in Planungs- 
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und Entscheidungsprozesse erreicht werden (Jacoby 2000). Die Richtlinie über die 
Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (SUP-RL)28 wurde 
sechs Jahre später, am 27. Juni 2001, verabschiedet und 2005 in Deutschland u. a. durch 
die Novellierung des UVPG in nationales Recht umgesetzt (Weiland & Wohlleber-Feller 
2007).29  

Die SUP-RL zielt darauf ab, ein hohes Umweltschutzniveau sicherzustellen, Umwelt-
belange bereits bei der Ausarbeitung und Annahme bestimmter Pläne und Programme 
einzubeziehen und eine nachhaltige Entwicklung zu fördern (Art. 1 SUP-RL). Hierfür wer-
den Pläne und Programme, von denen voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen 
ausgehen, einer Umweltprüfung und einem Monitoring unterzogen (Hanusch 2009).  

Ähnlich wie bei der UVP, werden bei einer SUP die unmittelbaren und mittelbaren Auswir-
kungen eines Plans oder Programms auf die Schutzgüter Menschen, einschließlich der 
menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Luft, Kli-
ma, Landschaft, Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie die Wechselwirkung zwischen 
diesen Schutzgütern ermittelt, beschrieben und bewertet (§ 2 Abs. 4 Satz 2 UVPG). Im 
Rahmen einer SUP werden die Ergebnisse der fachlich-inhaltlichen Beiträge und der 
Untersuchungen in einem Umweltbericht dargelegt (vgl. Köppel et al. 2006). 

Wie auch die UVP, ist die SUP unselbstständiger Teil eines behördlichen Verfahrens und 
entfaltet keine eigenen Rechtsfolgen wie beispielsweise die FFH-VP (Gassner 2006). 

Der Anwendungsbereich der SUP bezieht sich auf die Aufstellung oder Änderung von 
Plänen und Programmen, die von einer Behörde, einer Regierung oder im Rahmen eines 
Gesetzgebungsverfahrens angenommen werden (Weiland & Wohlleber-Feller 2007). Die 
Erforderlichkeit zur Durchführung einer SUP ist in den §§ 2, 3, 14a-d sowie in den 
Anlagen 3 und 4 des UVPG geregelt. Dabei wird nach obligatorischer und konditionaler 
SUP-Pflicht differenziert. Pläne und Programme, die in Anlage 3 Nr. 1 UVPG gelistet sind, 
müssen obligatorisch einer SUP unterzogen werden. Eine konditionale SUP-Pflicht be-
steht bei allen in Anlage 3 Nr. 2 UVPG enthaltenen Plänen und Programmen. Bei diesen 
wird im Rahmen einer Einzelfallprüfung untersucht, ob der Plan bzw. das Programm 
voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben wird. Alle nicht in Anlage 3 
gelisteten Pläne und Programme, die einen Rahmen für UVP-pflichtige Vorhaben gemäß 
Anlage 1 UVPG oder andere Vorhaben setzen und nach einer Prüfung des Einzelfalls 
voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben, unterliegen ebenfalls einer 
fakultativen SUP-Pflicht (Köppel et al. 2006). Auf der Ebene der Bundesländer ist seit der 
Novellierung des BNatSchG u. a. die SUP-Pflicht bei Landschaftsplanungen zu klären 
(Balla et al. 2010).  

                                                 
28 Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der 

Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (ABl. L 197 S. 30). 
29 Eine Ausnahme bilden die Raumordnung und die Bauleitplanung. Hier erfolgte die Umsetzung in nationales 

Recht durch die Änderungen des Raumordnungsgesetzes und des Baugesetzbuches im Rahmen des EAG 
Bau (Bruns et al. 2005; Schubert 2005).  
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Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
Das Artenschutzrecht greift in Deutschland auf eine lange Tradition zurück30. Dabei galt 
es u. a., die Gefährdung von Tieren und Pflanzen durch Verfolgung bzw. Entnahme einzu-
schränken oder gänzlich zu unterbinden (Hellenbroich 2006). Vor allem durch die VS- und 
die FFH-RL kamen seitens der EU neue rechtliche Regelungen hinzu, die mit den deut-
schen Regelungen nur teilweise deckungsgleich waren.  

Der Gesetzgeber versuchte durch Novellierungen, die alten deutschen mit den neuen 
europarechtlichen Regelungen zusammenzuführen. Das hat u. a. zu „naturschutzstrate-
gisch unglücklichen Regelungen geführt“ (Zehlius-Eckert 2009), weil hierbei weit verbrei-
tete Arten (u. a. Mäusebussard) mit vom Aussterben bedrohten Arten unter der Kategorie 
'streng geschützt' zusammengefasst und wie diese den strengen Schutzregelungen unter-
worfen werden (ebd.) (s. 3.1 in Kap. IV). 

Das Instrument der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung wurde Ende 2007 zum 
Schutz europarechtlich geschützter Arten im Rahmen von Fach- und Bauleitplänen ent-
wickelt (OBB 2007).31 Anlass war u. a. die Verurteilung der Bundesrepublik Deutschland 
durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) im Januar 2006 aufgrund der unzureichen-
den Umsetzung der artenschutzrechtlichen Vorgaben der FFH-RL durch die Bestimmun-
gen des BNatSchG, das die gesetzlichen Anforderungen zum Artenschutz weitgehend 
regelt. Im BNatSchG werden die diesbezüglichen Vorgaben aus FFH- und VS-RL umge-
setzt. Infolge dieser Verurteilung trat die 'kleine Novelle' des BNatSchG im Dezember 
2007 in Kraft (Kratsch 2008).  

Das neugefasste BNatSchG vom März 2010 regelt bundesweit die artenschutzrechtlichen 
Bestimmungen zur saP. Es enthält die diesbezüglichen Verbotstatbestände in § 44 Abs. 1 
BNatSchG (Tötungsverbot, Beschädigungsverbot geschützter Lebensstätten, Beschädi-
gungsverbot von Pflanzen und ihren Standorten)32, die Abwendungsmöglichkeiten in § 44 
Abs. 5 BNatSchG sowie die Ausnahmetatbestände in § 45 Abs. 7 BNatSchG33.  

Der Schutzstatuts einer saP bezieht sich auf die Anhang-IV-Arten der FFH-RL, alle euro-
päischen Vogelarten der VS-RL sowie auf Arten, die in ihrem Bestand gefährdet sind und 
für die die Bundesrepublik Deutschland in hohem Maße verantwortlich ist (§ 54 Abs. 1 
Satz 2 BNatSchG) (s. Abb. 1 in Kap. IV)  

                                                 
30 Artenschutzbezogene Aktivitäten in Deutschland gehen zurück bis zum ausgehenden 19. Jahrhundert, als 

der Bund für Vogelschutz (heute NABU) gegründet wurde (BfN 2006). 1935 wurde der Artenschutz in 
Deutschland erstmals durch die Aufnahme in das Reichsnaturschutzgesetz rechtlich geregelt (Hellenbroich 
2006). 

31 Der Begriff der saP wurde zunächst für Straßenbauvorhaben in Bayern eingeführt. Mittlerweile wird er auch 
im Zusammenhang mit anderen Artenschutzprüfungen in Zulassungsverfahren benutzt. In erster Linie 
bezieht sich der Begriff auf das behördliche Prüfverfahren. Jedoch wird mit diesem Begriff zum Teil auch 
das Fachgutachten bezeichnet, das die wesentlichen Entscheidungsgrundlagen umfasst. Ebenso wird die 
Prüfung der artenschutzrechtlichen Belange von Gemeinden im Rahmen der Bauleitplanung häufig als saP 
bezeichnet (vgl. Neugebauer 2009).  

32 Entsprechend den Vorgaben in Art. 12 und 13 FFH-RL sowie Art. 5 VS-RL. 
33 Entsprechend den Vorgaben in Art. 16 FFH-RL bzw. Art. 9 VS-RL.  
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Auf welcher Ebene der Planung eine saP durchzuführen ist, wird im BNatSchG nicht 
geregelt. Grundsätzlich sind die artenschutzrechtlichen Belange auf allen Planungs- und 
Zulassungsebenen zu berücksichtigen (Lieber 2008). So ist der Artenschutz beispiels-
weise sowohl bei Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren als auch in Bauge-
nehmigungsverfahren sowie bei Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen relevant (Bräu & 
Sacher 2009). Bei zulassungspflichtigen Vorhaben ist z. B. bereits im Rahmen des Ver-
waltungsverfahrens zu prüfen, ob die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände realisiert 
werden (Louis 2009). 

Die artenschutzrechtliche Prüfung erfolgt als unselbstständiger Teil des jeweiligen Pla-
nungs- bzw. Zulassungsverfahrens. Dabei bestehen inhaltliche Überschneidungen bei-
spielsweise mit der UVS, dem LBP und der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung (FFH-VU). 
Zwar wird i. d. R. ein eigenständiger Fachbeitrag Artenschutz aufgrund der Unterschiede 
bezüglich des Schutzgegenstands, der Prüfsystematik und der Rechtsfolgen erstellt, je-
doch ist eine Koordination mit den Fachbeiträgen UVS, LBP und FFH-VU aufgrund zahl-
reicher Überschneidungen und gegenseitiger Bezugnahmen erforderlich (BMVBS 2009). 

Das besondere Artenschutzrecht ist räumlich nicht auf bestimmte Schutzgebiete begrenzt 
wie etwa die FFH-VP. Die Rechtsfolgen der saP sind abwägungsfest und es bestehen nur 
sehr begrenzte Kompensationsmöglichkeiten (Füßer & Lau 2009). Auf diese Merkmale 
bezogen wird die saP auch als „schärfstes Schwert des Naturschutzes“ bezeichnet (Neu-
gebauer 2009). In den verwaltungsrechtlichen Zulassungsverfahren dominieren die arten-
schutzrechtlichen Regelungen immer mehr (Louis 2009) (siehe auch Kap. IV).  

Zwischen-Resümee und Tendenzen 
Einleitend veranschaulicht Abb. 3 die deutliche Zunahme der europarechtlichen Regelun-
gen in den letzten 30 Jahren bezüglich der Instrumente zur Umweltfolgenprüfung und  
-bewältigung und ihren Einfluss auf die nationale Gesetzgebung.  

 

Abb. 3: Zeitschiene zur europäischen und nationalen Implementierung der Instrumente zur 
Umweltfolgenprüfung und -bewältigung (eigene Darstellung) 

Die Betrachtung der auf die umwelt- und naturschutzrechtlichen Prüfungen bezogenen 
Aktivitäten auf europäischer als auch auf nationaler Ebene führt zum einen zu der 
Schlussfolgerung, dass der beispielsweise mit der UVP-RL verfolgte Ansatz eines me-
dienübergreifenden und integrativen Umweltschutzes durch die zunehmende Gewichtung 
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des Artenschutzes durchkreuzt wird. Zum anderen ist festzustellen, dass die Regelungs-
dichte der verschiedenen Schutzgüter – auch auf EU-Ebene – variiert.  

Während die Regelungsdichte hinsichtlich des Artenschutzes als hoch eingestuft werden 
kann, ist beispielsweise die Regelungsdichte des Schutzguts Boden EU-weit als gering 
einzustufen. Auf Ebene der EU existiert keine kohärente Bodenschutzpolitik und nur neun 
EU-Mitgliedstaaten verfügen auf nationaler Ebene über Gesetze zum Schutz der Böden 
(Europäische Kommission 2010f). Zwar konnten sich die EU-Mitgliedstaaten 2006 auf 
eine gemeinsame Bodenschutzstrategie einigen (ebd. 2006b), zu der sich die Gemein-
schaft im Rahmen des sechsten Umweltaktionsprogramms verpflichtet hatte (ebd. 2001c), 
jedoch wird der Entwurf der europäischen Bodenschutzrichtlinie (ebd. 2006c) in abseh-
barer Zukunft nicht verabschiedet.34 Dieser Entwurf wurde 2007 und erneut 2010 durch 
eine Sperrminorität im EU-Ministerrat blockiert. Auch Deutschland lehnt die Richtlinie 
aufgrund von Bedenken hinsichtlich Subsidiarität, Verwaltungsaufwand und Wirtschaft-
lichkeit ab (Rat der Europäischen Union 2010). Aufgrund der 'Better Regulation'-Bestre-
bungen stößt eine mit weitreichenden Mechanismen und umfangreichen Informations-
pflichten verbundene Richtlinie wie die Bodenschutzrichtlinie auf Widerstand und scheint 
auch zukünftig nicht durchsetzbar zu sein. Bereits 2006 äußerte der Bundesrat in Bezug 
auf den Entwurf der Bodenschutzrichtlinie, dass „der Vorschlag der Kommission eine 
Überregulierung darstellt, die dem Ziel der besseren Rechtsetzung auf EU-Ebene 
widerspricht“ (Der Bundesrat 2006).35 

2.1.2 Instrumente der Umweltfolgenprüfung und -bewältigung als Gegen-
stand der 'Better Regulation'-Bestrebungen 

Wie im vorangegangen Kapitel erörtert, wurden Arten- und Naturschutzinstrumente in 
Deutschland eingeführt, als das Gebilde 'Europäische Gemeinschaft' bzw. 'Europäische 
Union' noch nicht geschaffen oder aber als seitens der EU nur wenige Vorgaben im Um-
weltbereich an die Mitgliedstaaten weitergegeben wurden. Zu nennen sind in diesem Kon-
text die Eingriffsregelung, die Landschaftsplanung sowie der Gebiets- und Artenschutz, 
der in Deutschland auf die Anfänge des Heimat- und späteren Naturschutzes zur Wende 
des 19. ins 20. Jahrhundert zurückgeht (Ditt 2003). So entstand ein „nicht immer 
widerspruchsfreies Konglomerat an umweltrechtlichen Regelungen“ (Kloepfer 2006). 
Auch treten Überschneidungen der Prüfinstrumente und Mehrfachprüfungen auf 
(Lambrecht et al. 2007).  

                                                 
34 Der Richtlinien-Entwurf sieht gemeinsame Grundsätze, Ziele und Maßnahmen vor. Die Mitgliedstaaten wür-

den sich durch die Richtlinie zu einem systematischen Vorgehen bei der Bestimmung und Bekämpfung der 
Verschlechterung der Bodenqualität, der Durchführung von Vorsorgemaßnahmen und der Einbeziehung 
des Bodenschutzes in andere Politikbereiche verpflichten (Europäische Kommission 2006b). 

35 In Deutschland gelten das Bundes-Bodenschutzgesetz und die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverord-
nung als unmittelbar auf das Schutzgut Boden zielende Vorschriften. Außerdem wird das Schutzgut Boden 
unmittelbar z. B. im Bundes- und in den Landeswasserhaushaltsgesetzen, im Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (BImSchG), im Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, im Baugesetzbuch, in den Bundes- und 
Landesnaturschutz- und Waldgesetzen sowie im Dünge- und Pflanzenschutzrecht behandelt. 
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In den auf den Umweltschutz gerichteten Fachkreisen wird geäußert, dass eine starke 
Bündelung der verschiedenen Umweltprüfungen erforderlich sei, weil die Anforderungen, 
die aus den Instrumenten zur Prüfung der Umweltfolgen erwachse, nicht additiv behandelt 
werden sollten. So sei es nicht akzeptabel, dass es aufgrund der umwelt- und natur-
schutzrechtlichen Anforderungen zu Planungs- und Verfahrensverzögerungen und es 
infolge dessen zu Akzeptanzproblemen hinsichtlich des Umwelt- und Naturschutzes als 
auch der Planungsdisziplin komme (Kinberger 2005; Smeets 2005). 

Auch im politischen und wirtschaftlichen Raum sind immer wieder Stimmen zu verneh-
men, die fordern, die Umweltprüfungen auf das von der Europäischen Gemeinschaft vor-
gegebene Mindestmaß zu beschränken und die dafür erforderlichen Untersuchungen zu 
vereinfachen, um die notwendigen Investitionen am Standort Deutschland nicht zu gefähr-
den. Verfechter des Bürokratieabbaus und der Verfahrensvereinfachung in Deutschland 
fordern Vereinfachungen der Umweltprüfungen, die Reduzierung der Gutachtenflut, die 
Konzentration auf die Umsetzung der europäischen Vorgaben und der Ausschluss natio-
naler Sonderwege. Seit einiger Zeit wird gefordert, eine starke Bündelung der Umweltprü-
fungen vorzunehmen, damit die aus den Prüfinstrumenten herrührenden Prüfungsanfor-
derungen nicht additiv bearbeitet werden müssen. Als Folge komme es zu Planungs- und 
Verfahrensverzögerungen und infolge dessen wiederum zu Wettbewerbsverzerrungen 
bzw. -nachteilen (vgl. DIHK 2006; Friedrich-Ebert-Stiftung 2003).  

Abgesehen davon kann der Bedarf, die umwelt- und naturschutzrechtlichen Prüfungen als 
Gegenstand der 'Better Regulation'-Bestrebungen einzuordnen, aus der Definition der In-
formationspflichten abgeleitet werden, wie sie durch die Europäische Kommission (2007) 
und das Statistische Bundesamt (2006) aufgestellt wurde. So würde ein Vorhabenträger 
z. B. unabhängig von der rechtlichen Verpflichtung zur Durchführung einer UVP die dafür 
erforderlichen Informationen kaum im erforderlichen Umfang erheben und die Kosten 
hierfür aufwenden (so genannten 'Sowieso-Kosten'). Deshalb ist zumindest ein Teil der 
damit verbundenen Kosten als Verwaltungslasten anzusehen (Sangenstedt 2009). Die mit 
der UVP verbundenen Bürokratiekosten sind in der 'Datenbank aller Informationspflichten' 
jedoch nicht gesondert recherchierbar, weil die mit einer UVP verbundenen Bürokratie-
kosten in den vom Statistischen Bundesamt undifferenziert ermittelten Kosten der ander-
weitig geregelten Zulassungsverfahren aufgehen. Ähnlich verhält es sich bei den anderen 
Prüfinstrumenten. Gesondert können nur die Informationspflichten ermittelt werden, die 
nicht in einem anderen (Träger-)Verfahren aufgehen (bspw. eine gesonderte Bewilligung 
oder Ausnahme).  

3 Ziel der Arbeit  
In Anbetracht dieser Entwicklungen kann als These formuliert werden, dass die in 
Deutschland historisch gewachsene Instrumenten-Vielfalt nicht um ihrer selbst Willen auf-
rechterhalten bleiben kann. Vielmehr bedarf es einer kritischen Überprüfung dahingehend, 
wie und mit welchen Instrumenten der gemeinschaftliche Umwelt- und Naturschutz mög-
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lichst effektiv und effizient implementiert werden kann. Diese Zielstellung ist auch durch 
die 'Better Regulation'-Bestrebungen motiviert. 

Wie bereits in Kap. 1.1.2 dargelegt, fokussieren die Maßnahmen der Kommission zur Re-
duzierung der Verwaltungslasten u. a. darauf, die Informationspflichten zu vereinfachen 
und tangieren nicht die Ausgestaltung der zugrunde liegenden Rechtsvorschriften. Dabei 
zielt das Instrument der Vereinfachung u. a. auf Änderungen von Verwaltungsstrukturen 
und -verfahren, wodurch Verwaltungslasten und Bürokratiekosten reduziert werden kön-
nen (Wegrich 2009).  

Ziel dieser Arbeit ist es deshalb, Innovationsspielräume für die Vereinfachung der Infor-
mationspflichten im Bereich der umwelt- und naturschutzrechtlichen Prüfungen auszulo-
ten. Es sollen diesbezüglich konkrete Gestaltungspotenziale bei der Anwendung der Ein-
griffsregelung, der UVP, der FFH-VP, der SUP und der saP ermittelt, diskutiert und einge-
schätzt werden. 

Die beiden Grundsätze des Aktionsplans zur Verringerung der Verwaltungslasten der EU-
Kommission (s. Kap. 1.1.2), wonach zum einen geprüft werden sollte, ob die gleichen 
Informationen nicht mehrmals auf unterschiedlichen Wegen angefordert werden, und sol-
che Überschneidungen beseitigt werden, und zum anderen Obergrenzen für Informations-
pflichten eingeführt und Stichprobenverfahren in Erwägung gezogen werden sollten 
(Europäische Kommission 2007), dienen hierbei als Argumentationshilfe.  

Abb. 4 verdeutlicht die Komplexität und die Aspekte von 'Better Regulation' nach Konzen-
dorf et al. (2005) und ordnet den Schlüsselbereich der Vereinfachung in das Geflecht ein. 
Die gelb unterlegten (Teil-)Aspekte sind jene, auf die die in dieser Arbeit vorgestellten 
planungsmethodischen Ansätze zur Vereinfachung und zum besseren Vollzug der 
umwelt- und naturschutzrechtlichen Prüfungen abstellen. Dabei wird Vereinfachung 
hauptsächlich durch neue Arbeitsmethoden (new working methods) erreicht, die im Rah-
men dieser Arbeit durch Integration, Koordination und Abschichtung36 der aus den 
umwelt- und naturschutzrechtlichen Prüfungen resultierenden Anforderungen und 
Sachverhalte gekennzeichnet sind. Die in den Kapiteln II, III und IV vorgestellten Ansätze 
lassen sich als neue Arbeitsmethoden klassifizieren, die einen Beitrag zur Vereinfachung 
und zum besseren Vollzug im Bereich der umwelt- und naturschutzrechtlichen Prüfungen 
durch die Trias von Integration, Koordination und Abschichtung leisten können.  

                                                 
36 Die Abschichtung sieht die Verlagerung von Prüfungen und Beurteilungen einzelner Umweltauswirkungen 

auf die vor- oder die nachgelagerte Planungsebene zur Vermeidung von Doppelprüfungen vor. Um Doppel-
prüfungen innerhalb einer Planungshierarchie zu vermeiden, sollen im nachgelagerten Verfahren auf 
andere oder zusätzliche Auswirkungen abgestellt werden. Auf diese Art und Weise kann auch den unter-
schiedlichen Detailschärfen der Planungen auf den verschiedenen Ebenen entsprochen werden. Der Frage, 
ob der zu untersuchende Belang Auswirkungen auf die Abwägung der jeweiligen Planungsebene hat, 
kommt hierbei entscheidende Bedeutung zu (BMVBW 2004). 
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Abb. 4: Aspekte von 'Better Regulation' (Konzendorf et al. 2005, verändert) 

Im Rahmen eines Aktionsprogramms wurden die Verwaltungskosten, die durch 42 EU-
Rechtsakte und daraus resultierenden 356 EU-Informationspflichten entstehen, durch die 
EU-Kommission berechnet. Die Datenanalyse ergab, dass „ein sehr erheblicher Anteil der 
Verwaltungslasten (...) das Ergebnis ineffizienter öffentlicher und privater Verwaltungs-
praktiken (zwischen 30 % und 40 %)“ ist (Europäische Kommission 2009d). Dieses 
'Potenzial' soll im Rahmen der in dieser Arbeit vorgestellten Ansätze durch eine Vollzugs-
praxis genutzt werden, die sich durch Integration, Koordination und Abschichtung aus-
zeichnet. 

Bessere Regulierung ist, wie die GD Unternehmen und Industrie betont, nicht mit Deregu-
lierung gleichzusetzen. An den politischen Zielen, wie etwa hohe Umweltstandards, soll 
weiter festgehalten werden (GD Unternehmen und Industrie 2009). Vielmehr stellt 'Better 
Regulation' auf die Erleichterung der Verwirklichung dieser Ziele ab. In diesem Sinne soll 
auch der Vollzug der umwelt- und naturschutzrechtlichen Prüfungen im Rahmen der ent-
wickelten Ansätzen vereinfacht und der Aufwand, der zur Erzielung der vorgegebenen 
instrumentenspezifischen Zielsetzungen erforderlich ist, reduziert werden.  

3.1 Zielkriterien  
Eine bessere Regulierung soll den dem Kern von 'Better Regulation' zu Grunde liegenden 
Kriterien Effektivität und Effizienz gerecht werden. Diese beiden Kriterien sind bei der Ent-
scheidung für eine Handlungsalternative sehr bedeutsam, da sie Auskunft darüber geben, 
wie ein zu behandelndes Problem möglichst wirksam und kostenarm zu lösen sein kann 
(Blum & Schubert 2009). Mit 'Better Regulation' wird sowohl eine Erhöhung der Effizienz 
als auch der Effektivität angestrebt. Weil die in dieser Arbeit vorgestellten Ansätze zur 
Vereinfachung im Sinne der 'Better Regulation'-Initiative sowohl zu einer Steigerung der 
Effektivität als auch der Effizienz führen sollen, dienen sie als Zielkriterien.  
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Effizienz im Kontext dieser Arbeit ist als relationaler Begriff zu verstehen, der sich auf die 
Aufwands-Ertrags-Relation (Wirkung-Kosten-Verhältnis) bezieht. Dem Zielkriterium Effi-
zienz wird die wirtschaftliche Dimension, also Wirtschaftsinteressen zugewiesen, wonach 
Effizienz vorrangig auf die kostengünstige Regulierungsumsetzung im Privatinteresse der 
Wirtschaft abstellt und nachrangig auf das öffentliche Interesse von Politik und Ver-
waltung. Ein Effizienzmangel liegt unter anderem dann vor, wenn Leistungen unwirtschaft-
lich, also mit unnötig hohem Mitteleinsatz produziert werden (Mayntz 1997).  

Die hergebrachte Ausrichtung von Regulierungsreformen an ökonomischer Effizienz wird 
um die Zielsetzung der Effektivitätssteigerung im Sinne besserer Regulierungswirkung 
und Bewältigung ungewollter Nebenwirkungen von Regulierungen ergänzt und grenzt sich 
dadurch gegenüber der Deregulierung ab. Durch den Zusatz bessere Regulierung wird 
die Abgrenzung zur Deregulierung bekundet. „Die Forderung nach Deregulierung geht 
von der Annahme aus, dass Regulierung bzw. deren Zunahme grundsätzlich mit einer 
Einschränkung der Entfaltungskräfte des Marktes bzw. einzelner Marktakteure, insbeson-
dere Unternehmen, verbunden ist. Dementsprechend zielt Deregulierung auf die Reduzie-
rung regulativer Standards und/oder die Abschaffung von Regulierungen und richtet sich 
vorwiegend auf den Bestand an Regulierungen (ex post). Dagegen geht es bei ‚Better 
Regulation’ um Maßnahmen zur Qualitätssteigerung von Regulierungen, die möglichst 
schon im Prozess der Formulierung von Regulierungen ansetzen (ex ante)“ (Wegrich 
2009). 

'Better Regulation' ist also nicht mit weniger Regulierung gleichzustellen. Jedoch verfolgt 
auch diese Form der modernen Regulierung das Ziel, die den Regulierungen immanenten 
Kosten und Belastungen für Unternehmen, Bürger oder den Dienstleistungssektor zu 
minimieren. Eine Optimierung von sektoraler Zielerreichung und den mit Regulierungen 
verbundenen Verwaltungslasten soll erreicht werden.  

Effektivität hingegen bezieht sich auf das primäre öffentlich-staatliche Interesse und wird 
als Grad der Wirksamkeit, erfolgreiche Gestaltung und Erfüllung durch Regulierung und 
regulative Steuerungsinstrumente charakterisiert. Effektivität erlaubt Aussagen hinsichtlich 
dessen, wie gut ein Ziel erreicht wird. Das erreichte Ergebnis wird mit der Zielstellung ver-
glichen (Ergebnis-Ziel-Beziehung). Vorraussetzungen von Effektivität sind einerseits die 
Steuerungsfähigkeit der staatlichen Akteure und andererseits die Steuerbarkeit gesell-
schaftlicher Akteure (Bandelow 2003).  

Während es bei der Optimierung der Effektivität darum geht, „die richtigen Dinge zu tun“, 
zielt die Optimierung der Effizienz darauf ab, „die Dinge richtig zu tun“ (ebd.).  

3.2 Fragestellung und Hypothesen 
Das Erkenntnisinteresse in dieser Arbeit bezieht sich auf die Beiträge, den die Ansätze 
zur Vereinfachung mittels Integration, Koordination und Abschichtung einerseits zur Redu-
zierung der Verwaltungslasten sowie andererseits für eine erfolgreiche, effektive Gestal-
tung der umwelt- und naturschutzrechtlichen Prüfungen leisten können.  
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Die übergeordnete Fragestellung dieser Arbeit lautet: 

Ist es bei weitgehender Berücksichtigung der Zielvorgaben der Prüfinstrumente mög-
lich, Vereinfachungen im Sinne der 'Better Regulation'-Initiative durch Integration, 
Koordination und Abschichtung zu erzielen und den Vollzug effektiver und effizienter 
zu gestalten?  

Daraus abgeleitet werden folgende Hypothesen gebildet:  

• Hypothese I: Vereinfachung im Sinne der 'Better Regulation'-Initiative kann durch die 
Integration der auf das Maßnahmenprogramm bezogenen Standard 
setzenden Aspekte der Eingriffsregelung in die UVP erzielt werden, 
weil Doppelprüfungen entfallen. Durch die Integration wird eine Stei-
gerung sowohl der Effektivität als auch der Effizienz bewirkt (Kap. II).  

• Hypothese II: Die gängige Praxis der Mehrfachprüfungen mit redundanten Angaben 
weist durch den unnötig hohen Mitteleinsatz Effizienzmängel auf. Die 
Effizienzmängel können durch die Koordination und Integration der An-
forderungen, die aus den unterschiedlichen umwelt- und naturschutz-
rechtlichen Prüfungen erwachsen, in eine integrative Umweltprüfung 
vermindert und dadurch Vereinfachungen erzielt werden (Kap. III). 

• Hypothese III: Durch die auf den Artenschutz bezogene Bewertung von Flächen auf 
der Ebene der Flächennutzungsplanung können Konflikte mit dem 
Artenschutz frühzeitig vermieden und so die Bebauungsplanung von 
nur schwer oder unüberwindbaren artenschutzrechtlichen Hindernissen 
ausgenommen werden. Durch die Abschichtung der artenschutzrecht-
lichen Belange auf den unterschiedlichen Ebenen der Bauleitplanung 
werden der Vollzug der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung und 
die Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange im Rahmen 
einer Strategischen Umweltprüfung vereinfacht. Der Vollzug der saP 
und der SUP wird effektiver und effizienter ausgestaltet (Kap. IV). 

3.3 Aspekte einer besseren Regulierung im Bereich der umwelt- 
und naturschutzrechtlichen Prüfungen 

Im Rahmen dieser Arbeit wird auf das 'Better Regulation'-Tool der Vereinfachung und 
hierbei auf 'neue Arbeitsmethoden' in Form von Integration, Koordination und Abschich-
tung abgestellt (s. Abb. 4). Durch die in den Kapiteln II bis IV enthaltenen Manuskripte 
werden diese unterschiedlichen Aspekte einer besseren Regulierung abgedeckt, die im 
Folgenden kurz umrissen werden.  
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3.3.1 Vermeidung und Kompensation in Eingriffsregelung und UVP 
– Möglichkeiten im Kontext zu 'Better Regulation'  

Der im Manuskript 'Vermeidung und Kompensation in Eingriffsregelung und UVP – Mög-
lichkeiten im Kontext zu 'Better Regulation'' vorgestellte Ansatz zur besseren Regulierung 
im Bereich der Vermeidung und Kompensation negativer Umweltauswirkungen bei 
Eingriffsregelung und Umweltverträglichkeitsprüfung stellt auf den Aspekt der Integration 
ab. Durch die Integration des auf das Maßnahmenprogramm bezogenen Bewährten der 
Eingriffsregelung in die UVP können Doppelprüfungen und 'nationale Sonderwege' ver-
mieden werden.  

Dieser Ansatz unterstützt den im Aktionsplan zur Verringerung der Verwaltungslasten der 
Europäischen Kommission (2007) enthaltenen Grundsatz: 

Es sollte geprüft werden, ob die gleichen Informationen nicht mehrmals auf unter-
schiedlichen Wegen angefordert werden, und solche Überschneidungen sollten be-
seitigt werden. So gibt es einige Rechtsvorschriften, die identische umweltrelevante 
Informationspflichten vorsehen.  

Die Analyseergebnisse fließen in die Entwicklung des Ansatzes ein, der die Fortent-
wicklung der UVP unter der Prämisse der Integration der maßnahmenbezogenen Stan-
dards der Eingriffsregelung zur Zielstellung hat.  

Anhand dieses Manuskripts wird im Rahmen der in Kapitel V enthaltenen Synthese die 
Hypothese I diskutiert. 

3.3.2 Merits of a More Integrated Approach to Environmental Assessments 
Im Rahmen des Manuskripts 'Merits of a More Integrated Approach to Environmental 
Assessments' wird die Fragestellung behandelt, wie die Anwendung der Um-
weltprüfinstrumente koordiniert und so Mehrfachprüfungen und Doppelarbeiten vermieden 
werden können. Es wird eine integrative Umweltprüfung entwickelt, die wiederum in eine 
Antragsunterlage eingebettet werden kann, so dass die Umweltbelange nicht gesondert, 
sondern integriert Berücksichtigung finden können.37 Der hier vorgestellte Ansatz stellt auf 
die Koordination und Integration der für die Umweltprüfungen erforderlichen umweltbezo-
genen Sachverhaltsermittlung und -darstellung ab. 

Die Europäische Kommission (2006d) gibt diesbezüglich zu bedenken: „Schlecht geplante 
und ungenügend durchdachte Vorschriften allerdings erweisen sich oft als exzessiv: Sie 
gehen über das unbedingt Erforderliche hinaus. (...) Mit der Zeit entstehen regelrechte 
Schichten von sich überschneidenden Rechtsvorschriften, die die Unternehmen (...) und 
Verwaltungen sowie die Allgemeinheit behindern.“  

                                                 
37 In der Bauleitplanung mit ihrer die verschiedenen Prüfinstrumente integrierenden Umweltprüfung wird ähn-

lich verfahren. 
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Das Manuskript macht einen klaren Vorschlag, wie solche Überschneidungen auf der 
nationalen administrativen Ebene durch eine gute Koordination und Integration der Anfor-
derungen beseitigt werden könnten, ohne die europa- oder nationalrechtlichen Vorgaben 
zu ändern.  

Die Ergebnisse des entwickelten Ansatzes werden in Bezug auf die Zielkriterien und wei-
tere Aspekte in Kapitel V (Synthese) erörtert und diskutiert.  

3.3.3 Wie können artenschutzrechtliche Belange in der SUP frühzeitig und 
effektiv berücksichtigt werden? – Ein Beitrag zur EU-Initiative 'Better 
Regulation'  

Das Manuskript 'Wie können artenschutzrechtliche Belange in der SUP frühzeitig und 
effektiv berücksichtigt werden? – Ein Beitrag zur EU-Initiative 'Better Regulation'' 
fokussiert auf die Komplexität von Regelungen des (besonderen) Artenschutzrechts, 
insbesondere im Rahmen einer Strategischen Umweltprüfung und einer speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung.  

Der in diesem Manuskript dargestellte Ansatz für Vereinfachungen und einen besseren 
Vollzug bezieht sich auf die administrative Regelungsebene. Vereinfachung wird bei dem 
vorgestellten Ansatz mittels Abschichtung erreicht. Im Vordergrund steht, welche Sach-
verhalte auf nachgeordneten Planungsebenen entscheidungserheblich sind und welche 
diesbezüglichen Sachverhalte auf der übergeordneten Ebene vorbereitet werden müssen. 
Diese Fragestellungen fokussieren auf die Abschichtungsmöglichkeiten, die bei stringen-
ter Beachtung zu Vereinfachungen im Vollzug führen. 

Ferner ist der Ansatz in abgeschwächter Form an den im Aktionsplan zur Verringerung 
der Verwaltungslasten der Europäischen Kommission (2007) enthaltenen Grundsatz an-
gelehnt, wonach Obergrenzen für Informationspflichten eingeführt werden sollten sowie 
Stichprobenverfahren in Erwägung zu ziehen sind. Denn bei einer saP ist es erforderlich, 
das Artenspektrum, das generell Gegenstand einer saP ist, zunächst einzugrenzen. Die 
diesbezügliche im Manuskript ausführlich erläuterte Methode zur Eingrenzung der pla-
nungsrelevanten Arten kann grob in diesen Kanon eingeordnet werden.  

Im Rahmen der Synthese (Kapitel V) wird die auf diesen Ansatz bezogene Hypothese III 
und weitere Aspekte beleuchtet. 

4 Struktur der Promotionsschrift 
Im Rahmen einer kumulativ angelegten Dissertation gilt es einleitend darzustellen, durch 
welche übergeordnete Fragestellung die einzelnen Manuskripte verbunden sind und wel-
che Aspekte durch die einzelnen Manuskripte jeweils abgedeckt werden.  

Deshalb stellt Kapitel I, als das diese Promotionsschrift einleitende Kapitel, den For-
schungsgegenstand und die politischen Hintergründe, die einen Rahmen setzen vor. An-
schließend werden die für den Bereich der umwelt- und naturschutzrechtlichen Prüfungen 
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relevanten und vordringlichen Aspekte der besseren Regulierung herausgearbeitet. 
Darauf aufbauend werden das Ziel der Arbeit dargelegt und Zielkriterien definiert. Auf 
dieser Grundlage werden die dieser Arbeit übergeordneten Fragestellungen skizziert und 
Hypothesen gebildet. Zudem werden die durch die einzelnen Manuskripte heraus-
gearbeiteten Aspekte der Vereinfachung im Sinne der 'Better Regulation'-Initiative be-
schrieben. Abschließend wird die Struktur der kumulativen Promotionsschrift erläutert. 

Kapitel II stellt mit dem Manuskript 'Vermeidung und Kompensation in Eingriffsregelung 
und UVP – Möglichkeiten im Kontext zu 'Better Regulation'' einen Ansatz und konkrete 
Lösungsmöglichkeiten für eine bessere Regulierung mittels Integration in Bezug auf Ver-
meidung und Kompensation negativer Umweltauswirkungen im Rahmen von Eingriffsre-
gelung und Umweltverträglichkeitsprüfung vor.  

Dahingegen werden in Kapitel III im Rahmen des Manuskriptes 'Merits of a More Inte-
grated Approach to Environmental Assessments' die Vorzüge eines stärker integrierenden 
Ansatzes im Rahmen von Umweltprüfungen (Strategische Umweltprüfung, Umweltver-
träglichkeitsprüfung, Verträglichkeitsprüfung nach Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie und Ein-
griffsregelung) erörtert und eine diesbezügliche Vorgehensweise behandelt.  

Kapitel IV bezieht sich mit dem Manuskript 'Wie können artenschutzrechtliche Belange in 
der SUP frühzeitig und effektiv berücksichtigt werden? – Ein Beitrag zur EU-Initiative 
'Better Regulation'' auf den Umgang mit artenschutzrechtlichen Belangen und stellt einen 
Ansatz vor, wie diese bereits auf vorgelagerter Planungsebene im Rahmen einer Strategi-
schen Umweltprüfung frühzeitig und effektiv berücksichtigt werden können. Hierfür wird 
eine Methode zur fachlichen Bewertung zum Vorkommen besonders geschützter Arten für 
den gesamtstädtischen Raum Berlins erläutert, der auf Vereinfachung durch Abschich-
tung abstellt und dadurch auch den Vollzug verbessert.  

Abschließend werden in Kapitel V, der Synthese, die Ergebnisse der drei vorangestellten 
Kapitel zusammengeführt und diskutiert. 

Abb. 5 stellt die Struktur der Promotionsschrift dar. 
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Abb. 5: Gliederung der Promotionsschrift (eigene Darstellung) 

Die Kapitel I bis V sind in sich abgeschlossen. Die Manuskripte der Kapitel II bis IV 
wurden wie folgt publiziert bzw. zur Publikation angenommen bzw. sind in Vorbereitung 
zur Publikation: 

Kapitel II: Weingarten, E. (in Vorbereitung zur Publikation bei der Zeitschrift UVP-
report): Vermeidung und Kompensation in Eingriffsregelung und UVP  
– Möglichkeiten im Kontext zu 'Better Regulation'. 

Kapitel III: Weingarten, E. (2010): Merits of a More Integrated Approach to Environ-
mental Assessments. Environmental Policy and Governance 20 (1): 12-29. 

Kapitel IV: Weingarten, E.; Köppen, A.; Herbst, H. (zur Publikation angenommen bei der 
Zeitschrift Naturschutz und Landschaftsplanung): Wie können artenschutz-
rechtliche Belange in der SUP frühzeitig und effektiv berücksichtigt werden?  
– Ein Beitrag zur EU-Initiative 'Better Regulation'. 

Das in Kapitel IV enthaltene Manuskript wurde in Teamarbeit entwickelt und diskutiert, 
weshalb alle genannten Autoren für das Forschungsergebnis verantwortlich sind. Zu-
nächst wurde das Manuskript von der Erstautorin geschrieben und anschließend von den 
Koautoren ergänzt (s. Autorenvereinbarung im Anhang I).  
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Zusammenfassung 
Dieser Artikel stellt einen Ansatz zur Umsetzung der 'Better Regulation'-Initiative der Euro-
päischen Kommission im Bereich der Vermeidung und Kompensation von negativen Um-
weltauswirkungen bei Eingriffsregelung und Umweltverträglichkeitsprüfung vor. Sich die-
ser Thematik anzunehmen beruht auf drei einleitend dargestellten Entwicklungen auf 
nationaler als auch europäischer Ebene. Anhand der maßnahmenbezogenen Analysekri-
terien 'Maßnahmenhierarchie’, 'Sicherung der Maßnahmenumsetzung' sowie 'Verschlech-
terungsverbot und ausgeglichene Nettobilanz', die in Bezug auf die Eingriffsregelung als 
Standard setzend gelten, werden die in der Literatur vorzufindenden Ergebnisse der EU-
Mitgliedstaaten Schweden, Großbritannien und Niederlande analysiert. Wie verfahren die-
se Länder, die keine Eingriffsregelung vorsehen, im Rahmen der auch von ihnen anzu-
wendenden Umweltverträglichkeitsprüfung mit diesen Standards? Die Analyseergebnisse 
fließen in den hier vorgestellten Ansatz ein, der darlegt, wie sich die deutsche Umweltver-
träglichkeitsprüfung unter der Prämisse der Integration der maßnahmenbezogenen Stan-
dards der Eingriffsregelung darstellen könnte. Der Ansatz ist als ein Szenario aus einem 
möglichen Set an Szenarien zu verstehen, das denkbar ist, wenn Kritiker der Eingriffsre-
gelung fordern, dieser nationale Alleingang sei abzuschaffen. 

1 Einleitung  
In Deutschland sind, neben der Verträglichkeitsprüfung nach Flora-Fauna-Habitat-Richt-
linie auch die Eingriffsregelung und die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) als Instru-
mente zur Abschätzung der Umweltfolgen von Vorhaben als unselbstständige Bestandtei-
le von Zulassungsverfahren vorgesehen. Seit einigen Jahren sind Entwicklungen zu beo-
bachten, die dazu motivieren, andere Regelungsmodelle und Szenarien zu entwickeln 
und zu diskutieren. Zu nennen sind u. a.: 

• die rechtspolitischen Entwicklungen auf Bundesebene sowie in einigen Bundesländern 
in Bezug auf die Eingriffsregelung,  

• der Mangel an Akzeptanz, auf die die deutsche Praxis des Nebeneinanders von 
Eingriffsregelung und UVP stoßen sowie  

• die Bestrebung der EU-Kommission um 'Vereinfachung' im Rahmen ihrer 'Better 
Regulation'-Initiative.  

Auf diese Entwicklungen wird im Folgenden erläuternd eingegangen. 

Rechtspolitische Entwicklungen  
Seit dem 1. März 2010 ist das neu gefasste Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in 
Kraft und gilt bundesweit unmittelbar. Gleichzeitig sind die Vorschriften in den Landes-
naturschutzgesetzen außer Kraft getreten. Jedoch wurde durch das Abweichungsrecht 
ein neues Element geschaffen, das den Ländern einräumt, von den unmittelbar geltenden 
Vorschriften des BNatSchG in bestimmten Rechtsgebieten abzuweichen. Abweichungs-
fest hingegen sind die allgemeinen Grundsätze des Naturschutzes sowie das Recht des 
Arten- und des Meeresnaturschutzes (Berghoff & Steg 2010). Einige Bundesländer haben 
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bislang ihre Landesnaturschutzgesetze novelliert (u. a. Schleswig-Holstein, Niedersach-
sen, Nordrhein-Westfalen (NRW) und Mecklenburg-Vorpommern).  

In Bezug auf die Eingriffsregelung sieht das BNatSchG in dem abweichungsfesten § 13 
vor, dass erhebliche Beeinträchtigungen vorrangig zu vermeiden, nicht vermeidbare Be-
einträchtigungen auszugleichen oder zu ersetzen und soweit dies nicht möglich ist, durch 
ein Ersatzgeld zu kompensieren sind. Ausgleich und Ersatz sind nun gleichgestellt.  

In einigen Bundesländern sind (zum Teil schon seit längerer Zeit) Entwicklungen zu ver-
zeichnen, die sich dahingehend interpretieren lassen, dass eine Flexibilisierung der Ein-
griffsregelung anvisiert wird (Deiwick 2002). Exemplarisch zu nennen sind Bestrebungen 
zur Entbürokratisierung und Deregulierung in Niedersachsen, wo die Gleichstellung von 
Ersatzgeld und Naturalkompensation angestrebt werden (NMUK 2010), sowie Entwick-
lungen in NRW, wie z. B. die Beschränkung des Flächenumfangs von Kompensations-
maßnahmen auf das unabdingbar notwendige Maß (§ 4a Abs. 1 Satz 2 LG NRW) und die 
Möglichkeit der Zahlung eines Ersatzgeldes anstelle der Durchführung von Maßnahmen 
bei einem Flächenverhältnis Eingriffsfläche zu Kompensationsfläche größer 1:1 (§ 5 
Abs. 1 Satz 4 LG NRW). 

Auch der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP lässt vermuten, dass die Stan-
dards der Eingriffsregelung nicht unantastbar sind: „Wir werden den Bundesländern die 
Kompetenz geben, beim Ausgleich von Eingriffen in die Natur das Ersatzgeld anderen 
Kompensationsmaßnahmen gleichzustellen“ (CDU et al. 2009). Unter den Maximen Har-
monisierung des europäischen Umweltrechts, Vermeidung von Doppelprüfungen, Be-
schleunigung des Planungsrechts und Reduzierung von Bürokratielasten werden wohl 
mehr und mehr nur noch jene Instrumente des Umwelt- und Naturschutzes auf Akzeptanz 
stoßen, die EU-rechtlich vorgeschrieben sind. Damit soll das Ziel verfolgt werden, die 
Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der EU zu steigern (ebd.). 

Entwicklungen sowohl auf nationaler Ebene (z. B. Gesetze zur Planungsvereinfachung, 
Reformen zur Verschlankung von Verwaltungsstrukturen, dünne Finanzlagen) als auch 
auf europäischer Ebene (z. B. Zunahme europarechtlicher Instrumente, Etablierung der 
europäischen Landschaftskonvention als gesamträumlicher Planungsansatz und des 
Grundsatzes des Schadenersatzes) führen insgesamt zu einer abnehmenden Bedeutung 
der nationalen und einer steigenden Bedeutung europäischer bzw. internationaler Instru-
mente.  

Mangel an Akzeptanz 
Viele (Bau-)Tätigkeiten bedürfen einer Erlaubnis oder Zulassung. Die diesbezüglichen be-
hördlichen Verfahren sind häufig komplex und mit Kosten sowohl für die Verwaltungen als 
auch für die Wirtschaft verbunden (Weingarten 2010). Auch wenn es einige wenige Vor-
haben gibt, die der UVP, nicht jedoch der Eingriffsregelung unterliegen und umgekehrt 
(Köppel et al. 1998), sind in der Regel beide Prüfinstrumente anzuwenden (Köppel et al. 
2004). Dadurch kann es zu Doppelarbeiten und -prüfungen kommen (Lambrecht et al. 
2007). Zudem wird von Planungswissenschaftlern aus dem EU-Ausland bemängelt, das 
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deutsche Planungssystem sei im Vergleich zu anderen EU-Mitgliedstaaten unnötig kom-
pliziert und aufwändig. Das, was die Eingriffsregelung mache, mache jede gute UVP auch 
(Anonymus 2009). Zudem wird hinterfragt, ob der in Deutschland vorzufindende und im 
Vergleich zu anderen EU-Mitgliedstaaten eher hoch zu bewertende Umsetzungsstandard 
bei der Ausgestaltung der Umweltprüfinstrumente tatsächlich gewollt ist (Hoppenstedt & 
Köppel 2005). Warum gibt es in Deutschland neben der UVP eine flächenhaft ausge-
richtete Eingriffsregelung, wie in keinem anderen Mitgliedstaat? Die Umsetzung von 
neuem EU-Recht in nationales Recht erfolgt in erster Linie durch das Einfügen zusätz-
licher Bestimmungen in vorhandene Gesetze oder, wie im Fall der UVP, durch eigenstän-
dige Gesetze. Wollte man eine stete Zunahme an Regelungen unterbinden, müsste vom 
Grundsatz her bei jeder neu in Deutschland umzusetzenden EU-Regelung eine nationale 
Regelung abgebaut werden. Das erfolgt deshalb in der Regel nicht, weil die bereits exis-
tierende nationale Regelung entweder Additives beinhaltet oder aber weil andere Verfah-
ren zum Tragen kommen. Der Eingriffsregelung wird Erstes unterstellt (vgl. Jessel 2007), 
weshalb ein einfaches 'Abschaffen' der Regelung nicht möglich ist, da ansonsten das Ad-
ditive verloren ginge. Zudem sollten die bestehenden Regelungen bei der Einführung der 
UVP in nationales Recht erhalten bleiben (Summerer 1992). 

Die 'Better Regulation'-Initiative der EU 
Zudem gibt auch die Bestrebung der EU-Kommission um 'Vereinfachung' im Rahmen 
ihrer 'Better Regulation'-Initiative Anlass, um über das 'Nebeneinander' von Eingriffsrege-
lung und UVP nachzudenken. Die qualitative Verbesserung und quantitative Reduzierung 
staatlicher Regulierungen ist Ziel einer besseren Regulierung (Better Regulation) 
(FLIEDNER 2004). Die in die Lissabon-Strategie 'Partnerschaft für Wachstum und Beschäf-
tigung' integrierte 'Better Regulation'-Initiative zielt in erster Linie darauf ab, europäische 
und nationale Rechtsvorschriften zu verbessern, um die Wettbewerbsfähigkeit zu fördern 
und damit Wachstum und Beschäftigung innerhalb der EU zu steigern (WEINGARTEN 

2010). Die EU-Kommission hat sich zum Ziel gesetzt, die Verwaltungslasten aufgrund von 
europäischem und nationalem Recht bis 2012 um 25 % zu reduzieren (EUROPÄISCHE 

KOMMISSION 2007). Diese Zielvorgabe soll mittels Maßnahmen erreicht werden, die darauf 
abstellen, Informationspflichten zu vereinfachen (EUROPÄISCHE KOMMISSION 2006). 
Informationspflichten ergeben sich z. B. auf Grund von Gesetzen oder Verwaltungsvor-
schriften, die regeln, dass Daten und sonstige Informationen für Behörden oder Dritte zu 
beschaffen, verfügbar zu halten oder zu übermitteln sind (u. a. Ausfüllen von Anträgen 
und Erstellung von Berichten für Behörden). Die hiermit verbundenen Kosten werden im 
Gesetz zur Einsetzung eines Nationalen Normenkontrollrates (NKRG) als „Bürokratie-
kosten“ bezeichnet (§ 2 Abs. 1 NKRG). Zielvorgabe in Deutschland ist die Reduzierung 
der Bürokratielasten um 25 % bis 2011 (DIE BUNDESREGIERUNG 2007).  

Ein Szenario, das sich basierend auf diesen drei Entwicklungen herstellen lässt, ist z. B. 
die Fortentwicklung der UVP; und zwar dahingehend, dass das über die maßnahmenbe-
zogenen Standards der UVP hinausgehende Profil der Eingriffsregelung effektiv in die 
UVP integriert wird. Damit könnte zum einen dem Vorwurf der Mehrfachprüfungen 
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(Krautzberger 2010; Portz 2010) begegnet werden, zum anderen könnten die 
maßnahmenbezogenen Standards der Eingriffsregelung erhalten bleiben. Denn das 
Szenario soll die unterschiedlichen Interessen aus der Sicht des Umwelt- und 
Naturschutzes einerseits und die wirtschaftlichen Interessen andererseits berücksichtigen.  

2 Methodik/Vorgehensweise 
Ausgehend von den dargestellten Entwicklungen hat dieser Aufsatz zum Ziel, einen auf 
das Maßnahmenprogramm, auf die Vermeidung und Kompensation von Beeinträchtigun-
gen bezogenen Ansatz zur Vereinfachung im Sinne von 'Better Regulation' zu entwickeln. 
Dabei gilt es, die UVP in Bezug auf Vermeidung und Kompensation derart fortzuent-
wickeln, dass sie die diesbezüglichen Standards der Eingriffsregelung sinnvoll integriert. 
Untergeordnete Fragestellungen, die die Untersuchungen leiten, sind: 

• Wie wird in anderen Ländern, die über keine Eingriffsregelung verfügen, die 
Vermeidung, Verringerung und Kompensation von Umweltbeeinträchtigungen gehand-
habt? 

• Was, im Vergleich hierzu, leistet die Eingriffsregelung qualitativ besser?  
• Wie könnte die Eingriffsregelung in die deutsche UVP integriert werden? 

Zur Klärung der Fragestellung, wie in anderen Ländern die Vermeidung und Kompensa-
tion von Umweltbeeinträchtigungen im Rahmen von UVPen gehandhabt wird, werden ent-
sprechende Veröffentlichungen analysiert (Kap. 3.2). Um zu erhärten, was die Eingriffsre-
gelung im Vergleich zur UVP-Praxis anderer Länder leistet, werden Kriterien im Kontext 
Vermeidung und Kompensation herausgearbeitet, anhand derer ein Analyse möglich ist 
(Kap. 3.1). Darauf aufbauend werden Möglichkeiten zur Integration des Additiven in die 
deutsche UVP anhand der zuvor begründeten Kriterien entwickelt und erörtert (Kap. 4). 
Abschließend wird ein Fazit gezogen (Kap. 5).  

3 Vermeidung, Verringerung und Kompensation in ande-
ren EU-Mitgliedstaaten 

Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind in Deutschland im Rahmen der Ein-
griffsregelung vorrangig durch Maßnahmen zu vermeiden und zu verringern. Unvermeid-
bare Beeinträchtigungen müssen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege ausgeglichen oder ersetzt werden (Naturalkompensation). Ist eine Natural-
kompensation nicht möglich, sind Ersatzzahlungen (monetäre Kompensation) als ultima 
ratio in Betracht zu ziehen (§ 13 BNatSchG). Diese Regelungen sind als abweichungsfes-
te Grundsätze ausgestaltet (Berghoff & Steg 2010). 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich sind nicht nur im Bundes- 
und den Landesnaturschutzgesetzen im Zusammenhang mit der Eingriffsregelung vorge-
sehen, sondern auch im Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). Eine 
Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) muss Angaben über Maßnahmen enthalten, „mit 
denen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen des Vorhabens vermieden, vermindert 
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oder, soweit möglich, ausgeglichen werden, sowie der Ersatzmaßnahmen bei nicht aus-
gleichbaren, aber vorrangigen Eingriffen in Natur und Landschaft“ (§ 6 Abs. 3 UVPG). 
Diese Regelung dient der Umsetzung der UVP-Richtlinie (UVP-RL), die vorsieht, dass die 
vom Projektträger beizubringenden Angaben auch „eine Beschreibung der Maßnahmen, 
mit denen erhebliche nachteilige Auswirkungen vermieden, verringert und soweit möglich 
ausgeglichen werden sollen“ enthalten soll (Art. 5 Abs. 3 UVP-RL). Dass sich ein 
Vorhabenträger mit Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und Kompensation 
erheblicher Auswirkungen auf die Umwelt auseinanderzusetzen hat, entspringt also nicht 
nur dem deutschen, sondern auch dem europäischen Recht. Dieser Vorgabe ist von allen 
EU-Mitgliedstaaten in nationales Recht umzusetzen.  

In Deutschland führte das dazu, dass diese Maßnahmen unabhängig von der Eingriffsre-
gelung zu behandeln sind und somit additive, redundante Anforderungen bezüglich dieser 
Maßnahmenbeschreibung entstanden sind, die noch immer bestehen und zu Akzeptanz-
problemen führen (Lambrecht et al. 2007). Wie verfahren andere EU-Mitgliedstaaten, die 
über keine Eingriffsregelung verfügen, mit der in der UVP-RL enthaltenen Anforderung 
der Maßnahmenbeschreibung?  

3.1 Analysekriterien 
Da es Ziel der Untersuchung ist, die UVP dahingehend fortzuentwickeln, dass sie die 
diesbezüglichen Standards der Eingriffsregelung integriert, wird bei der Analyse der maß-
nahmenbezogenen Standards anderer EU-Mitgliedstaaten auf diejenigen Kriterien abge-
stellt, die bei der Eingriffsregelung als Standard setzend gelten. Dazu zählen der Umgang 
mit der Maßnahmenhierarchie, die Sicherung der Maßnahmenumsetzung und die Beach-
tung des Verschlechterungsverbots mit dem Ziel einer ausgeglichenen Nettobilanz (vgl. 
Köppel 2004, Bruns 2007). 

Maßnahmenhierarchie 
Das BNatSchG sieht in § 15 Abs. 2 einen abgestuften Regelungskanon bei Vorliegen 
eines Eingriffs in Natur und Landschaft vor. Die hierdurch etablierte 
Maßnahmenhierarchie reicht von Vermeidungsmaßnahmen über Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen bis hin zu Ersatzzahlungen. Vorrangiges Ziel der Eingriffsregelung ist 
die Vermeidung von Beeinträchtigungen (Wilke 2008). Dem schließen sich Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen an, die gleichgestellt sind und Vorrang vor Ersatzzahlungen 
haben (Louis 2010).  
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Abb. 1: Maßnahmenhierarchie der Eingriffsregelung (eigene Darstellung) 

Das Vermeidungsgebot ist striktes Recht und unterliegt auch in der Planfeststellung nicht 
der planerischen Abwägung (Bruns et al. 2005). Das neugefasste BNatSchG regelt, dass 
Beeinträchtigungen vermeidbar sind, „wenn zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff 
verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur 
und Landschaft zu erreichen, gegeben sind“ (§ 15 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG). Der Begriff 
der Vermeidung umfasst durch den Wortlaut „ohne oder mit geringeren Beeinträchti-
gungen“ auch Maßnahmen zur Verringerung. Auch wenn Ausgleich und Ersatz in der 
Maßnahmenhierarchie gleichgestellt sind, wird begrifflich weiterhin zwischen Ausgleich 
und Ersatz unterschieden.1 Dahingegen sind im UVPG zwar Angaben über Vermeidungs-, 
Verringerungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gefordert, jedoch wird weder ein ex-
plizites Vermeidungsgebot noch eine explizite Pflicht zur Berücksichtigung der Maß-
nahmenhierarchie statuiert (Führ et al. 2008).  

Sicherung der Maßnahmenumsetzung 
Die Eingriffsregelung nimmt in Bezug auf die Sicherung der Maßnahmenumsetzung eine 
herausragende Rolle ein, „da materielle Auslöser zu rechtlichen Folgen führen“ (Herbert & 
Mayer 2007). Denn Vermeidungs-, Verringerungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
sind Bestandteil der Vorhabenzulassung und entwickeln auf diese Art und Weise Rechts-
verbindlichkeit. Voraussetzung hierfür ist, dass der Eingriff einer Zulassung bedarf 
(Scholles 2008). Auch schreibt § 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG vor, dass Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen rechtlich zu sichern sind, jedoch bezieht sich diese Regelung auf die 
Einrichtung von Kompensationskatastern oder auf die Eintragung in Baulastverzeichnisse 

                                                 
1 Beeinträchtigungen sind ausgeglichen, „wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaus-

halts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederherge-
stellt oder neu gestaltet ist“ (§ 15 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG). Beeinträchtigungen sind ersetzt, „wenn und 
sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger 
Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist (§ 15 Abs. 2 Satz 3 
BNatSchG). Der Begriff 'Naturraum' stellt ab auf die Untergliederung Deutschlands in 69 naturräumliche 
Haupteinheiten (Deutscher Bundestag 2009). 
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bzw. auf die dingliche Sicherung der Kompensationsfläche, um Vollzugsdefiziten ent-
gegenzuwirken (Der Bundesrat 2001). 

Dahingegen kann den Aussagen der UVP bzgl. Vermeidung, Verringerung und Kompen-
sation ein eher deklaratorischer Charakter zugeschrieben werden. Die Aussagen zu Ver-
meidungs-, Verringerungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sollen verdeutlichen, wel-
che Konsequenzen aus der Durchführung eines Vorhabens resultieren können (Köppel et 
al. 2004). Das Ergebnis der UVP entfaltet keine Rechtsverbindlichkeit und ist im Rahmen 
des Genehmigungsverfahrens lediglich zu berücksichtigen (Wemdzio 2008).2  

Verschlechterungsverbot und ausgeglichene Nettobilanz  
Ziel der Eingriffsregelung ist eine 'Nicht-Verschlechterung in der Bilanz' der Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts (vgl. Kiemstedt et al. 1996). Auf dieses Prinzip 
verweist auch die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege und 
Erholung (LANA), in dem sie als Ziel bestimmt, dass sich der Zustand und die Funktionen 
von Natur und Landschaft per saldo nicht verschlechtern sollen (LANA 2002). Diese Ziel-
stellung fußt auf der Grundannahme, dass einzelne Werte und Funktionen des Natur-
haushalts als bedingt austauschbar gelten, sofern die Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushalts in seiner Gesamtheit nicht beeinträchtigt wird.3 Zur 
Operationalisierung der Zielstellung haben die Bundesländer unterschiedliche Verfahren 
zur bilanzierenden Gegenüberstellung von Eingriffsfolgen und Kompensationsleistungen 
eingeführt (Bruns 2007).  

Dahingegen wird bei einer UVP, die die Beurteilung der Umweltauswirkungen eines Pro-
jektes zur Aufgabe hat und die dazu dient, die Umweltbelange in den Abwägungsprozess 
einzubringen, keine Bilanzierung von Eingriffsfolgen und Kompensationsleistungen im 
engeren Sinne vorgenommen.4 Die UVP-RL verlangt vom Vorhabenträger zwar eine Be-
schreibung der Maßnahmen zum Ausgleich verbleibender negativer Auswirkungen soweit 
diese möglich sind; jedoch wird nicht verlangt nachzuweisen, wie eine ausgeglichene 
Nettobilanz durch solche Maßnahmen erreicht werden kann. Durch die Vorgaben der 
UVP-RL besteht kein Erfordernis darzulegen, wie und ob die vorgesehenen Maßnahmen 
tatsächlich umgesetzt werden sollen (Treweek et al. 2009).  

                                                 
2 Inwieweit das Ergebnis der UVP-Bewertung berücksichtigt werden kann, hängt vom Verfahren ab. Als 

unproblematisch gelten Verfahren, in denen der Behörde ein Ermessen eingeräumt ist (u. a. Planfest-
stellungsverfahren, wasserrechtliche Erlaubnisse). Dahingegen ist die Berücksichtigung des Ergebnisses 
der Bewertung bei gebundenen Zulassungsentscheidungen ohne Belang (Wemdzio 2008) oder zumindest 
komplizierter (Führ et al. 2008). Die Ergebnisse der UVP könnten über unbestimmte Rechtsbegriffe wie das 
’Entgegenstehen öffentlicher Belange’ Eingang in die Entscheidung finden und insoweit die Erteilung von 
Auflagen ermöglichen (Sparwasser et al. 2003; Kloepfer 2004). 

3 Dieser Grundannahme entspricht auch die ’No Net Loss Policy’, die im Rahmen der US-amerikanischen 
’Wetland Mitigation Banking’ angewendet wird (vgl. Brown & Lant 1999, Stein et al. 2000). 

4 Allenfalls erfolgt eine grobe, überschlägige Abschätzung des Kompensationsflächenbedarfs. 
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3.2 Länderanalysen – Wie machen es die anderen? 
Die Analyse bezieht sich auf deutsch- und englischsprachige Literatur der EU-Mitglied-
staaten Großbritannien (GB), Schweden und die Niederlande, die zum Teil aus der Aus-
wertung von UVPen als auch der länderspezifischen (unter-)gesetzlichen Implementie-
rung der UVP bestand. Intention der Länderanalyse ist es, Bespiele dafür zu finden, wie in 
anderen EU-Mitgliedstaaten im Rahmen einer UVP 

• die Einhaltung der Maßnahmenhierarchie gewahrt,  
• die Umsetzung der Maßnahmen gesichert und  
• der Ausgleich der Nettobilanz gehandhabt wird.  

Deshalb werden im Folgenden auf die in der Literatur gefundenen und für den hier zu un-
tersuchenden Zweck geeigneten Vorgaben abgestellt und keine umfassenden länder-
spezifischen Beschreibungen vorgenommen.  

3.2.1 Maßnahmenhierarchie: Vermeidung, Verringerung und Kompensation 
In Großbritannien (GB) sind Maßnahmen auf unterschiedlichen Hierarchieebenen im Rah-
men einer UVP (Environmental Impact Assessment, kurz: EIA) vorgesehen (Glasson et 
al. 2005). Die Regelungen der Stadt- und Landesplanung von England und Wales (UVP) 
von 19995 schreiben z. B. vor, dass die Unterlagen des Vorhabenträgers eine Beschrei-
bung der vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und, sofern möglich, 
zur Abhilfe erheblicher negativer Auswirkungen enthalten muss (Schedule 4, Part II, No 2 
T&CP Regulations), um den Mindestanforderungen zu genügen (Schedule 4, first Sen-
tence T&CP Regulations). In England ist die Maßnahmenhierarchie explizit in einem be-
hördlichen Leitfaden vorgesehen und erläutert (DCLG 2006). Für Schottland empfiehlt die 
Planning Advice Note (PAN)6 58 (The Scottish Government 1999) als auch der offizielle 
Leitfaden von Scottish Natural Heritage (SNH 2005) die Beachtung der Maßnahmen-
hierarchie und definiert diese auch als Indikator für eine qualitativ gute UVP.  

In Schweden ist eine Beschreibung der Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
Kompensation in den Regelungen zur UVP im Umweltgesetzbuch zwar vorgesehen 
(Ministry of the Environment 2000), inwieweit hiermit eine verbindliche Hierarchie begrün-
det wird, hat die Recherche nicht zu Tage gefördert. Die UVPen zu Straßenplanungen 
sehen Maßnahmen auf allen Hierarchieebenen vor (u. a. Seiler & Eriksson 1997). 

In den Niederlanden sind in den UVP-bezogenen Regelungen des Umweltmanagement-
gesetzes (UMG) explizit keine Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zur Kom-
pensation gefordert (Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment 2004). 
Dieses Erfordernis wird lediglich umschrieben (Wood 2003). Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zur Kompensation werden üblicherweise im Rahmen der rechtlich 

                                                 
5 T&CP Regulations (The Town und Country Planning (Environmental Impact Assessment) Regulations. 
6 Planning Advice Notes werden von der Schottischen Regierung herausgegeben und bieten Hinweise und 

Informationen bezüglich fachspezifischer Planungsfragen (The Scottish Government 2007). 



 Vermeidung und Kompensation in Eingriffsregelung und UVP 

 

52 

vorgeschriebenen Alternativenprüfung behandelt (Janssen 2001; Cuperus et al. 2001). 
Die diesbezüglichen Regelungen schreiben vor, dass auch diejenige Alternative beschrie-
ben werden muss, die negative Umweltauswirkungen weitgehend vermeidet oder, wenn 
dies nicht möglich ist, sie weitgehend verringert (Section 7.10 Nr. 3 UMG, zit. n. Ministry 
of Housing, Spatial Planning and the Environment 2004). Hierin kann eine Form der Maß-
nahmenbeschreibung zur Vermeidung und Verringerung der negativen Umweltauswirkun-
gen eines Vorhabens im Rahmen der UVP gesehen werden.7 

3.2.2 Sicherung der Maßnahmenumsetzung 
Wie wird in GB, Schweden und in den Niederlanden sichergestellt, dass die in der UVP 
dargestellten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zur Kompensation tatsäch-
lich umgesetzt werden? In GB ist ein absolutes Erfordernis zur Umsetzung der Maßnah-
men nicht gegeben (vgl. Treweek et al. 2009; Marr 1997). Im Runderlass zu den T&CP 
(EIA) Regulations für England und Wales sind Vorschläge zur Sicherung der Maßnah-
men(umsetzung) enthalten. So können die Planungsauflagen (planning conditions), die an 
eine Vorhabengenehmigung (planning permission) angefügt werden können, Maßnahmen 
zur Vermeidung und Kompensation umfassen (DETR 1999). Im Rahmen der Erteilung der 
Baugenehmigung kann in den Auflagen auch die Forderung enthalten sein, ein mit der 
örtlichen Behörde abgestimmtes Maßnahmenprogramm vorzulegen (DETR 1995). Die 
Umsetzung der Auflagen ist für den Vorhabenträger verpflichtend. Ferner ist es möglich, 
die Umsetzung der Maßnahmen durch Planungsverpflichtungen (planning obligation) zu 
sichern, die durch die örtliche Behörde durchsetzbar sind (DETR 2000; Welsh Assembly 
Government 1999). Auch in Schottland sind planning conditions und planning obligations 
zur Sicherung der Maßnahmenumsetzung möglich (The Scottish Government 2007). Die 
PAN 58 empfiehlt, der UVS eine Liste mit den Vermeidungs- und Kompensationsmaß-
nahmen beizufügen. Diese 'Liste der Umweltverpflichtungen' (Schedule of Environmental 
Commitments) kann auch als Basis für die Bestimmung der Planungsauflagen heran-
gezogen werden (The Scottish Government 1999). Zum Standard einer guten UVS gehört 
z. B., dass diese eine Gewährleistung der Maßnahmenumsetzung, eine Verpflichtungs-
erklärung zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Umweltauswirkungen und die 
Klärung der Monitoring-Nachprüfung enthält (SNH 2006). Die Vorgaben für die Umwelt-
folgenbewältigung in Form von Auflagen werden in GB von Fall zu Fall entschieden 
(Peters et al. 2003).  

Teilweise werden in GB zudem vom Vorhabenträger beauftragte Umweltmanager (site 
environmental manager) eingesetzt, um u. a. sicherzustellen, dass in der Bauphase die 
Maßnahmen zur Vermeidung und Kompensation von den Baufirmen, die nicht am UVP-
Prozess beteiligt waren, sachgerecht ausgeführt werden (Therivel & Morris 2009).  

                                                 
7 Die Regelung, die umweltfreundlichste Alternative zu beschreiben, entfällt mit den ab dem 01.07.2010 gel-

tenden Regelungen; jedoch bleibt die Anforderung bestehen, vernünftige Alternativen darzulegen (ten 
Holder 2009, NCEA 2009). 
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Gegenwärtig ist ein Monitoring in GB mit der Aufgabe der Wirksamkeitsprüfung der Maß-
nahmen nicht verpflichtend vorgeschrieben (vgl. ebd.; Treweek et al. 2009). Es kann aber 
durch die an die Projektgenehmigung gebundenen Planungsauflagen (conditions), die 
durch die zuständige Behörde durchsetzbar sind, erforderlich sein (Glasson et al. 2005; 
SNH 2009). Um den UVP-Prozess zu einem Abschluss zu bringen, sind die tatsächlichen 
Projektauswirkungen sowie die Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen zu kontrol-
lieren bzw. zu überwachen und mit den prognostizierten Auswirkungen zu vergleichen 
(hierfür bedarf es streng genommen einer Bilanzierung, s. Kap. 3.2.3). Das Monitoring soll 
u. a. überprüfen, ob die Entwicklungen mit den Angaben in der Planungsgenehmigung 
übereinstimmen. Für die Ausgestaltung des Monitorings kann die Schedule of Environ-
mental Commitments als Basis herangezogen werden (The Scottish Government 1999).  

In Schweden können Kompensationsmaßnahmen an die Genehmigung, Zulassung und 
bewilligte Ausnahme gemäß Umweltgesetzbuch gebunden werden, wobei dieses Vor-
gehen für die Behörde nicht verpflichtend ist (Rundcrantz & Skärbäck 2003). Varnäs et al. 
(2009) problematisieren, dass die in den UVPen enthaltenen Umweltverpflichtungen (u. a. 
die Umsetzung des Maßnahmenprogramms) nicht immer verwirklicht werden. Ein Moni-
toring ist in den UVP-spezifischen Regelungen des schwedischen Umweltgesetzbuches 
nicht vorgeschrieben. Jedoch hat die Auswertung von Praxisbeispielen aus dem Bereich 
Straßenplanung gezeigt, dass in Schweden teilweise ein Monitoringprogramm und eine 
Evaluierung der Kompensationsmaßnahmen in der UVP enthalten sind (Pettersson 2004).  

In den Niederlanden wird der Inhalt einer UVS häufig dazu genutzt, um die Auflagen zu 
formulieren, die an eine Zulassung geknüpft werden. Generell ist ein optionales 
Monitoring im UVP-Prozess vorgesehen, wobei die zuständigen Behörden in ihren 
Leitfäden meistens ein Monitoringprogramm einfordern, das spezifische Messungen der 
Auswirkungen eines Vorhabens und mögliche Abwendungsmaßnahmen umfasst (Wood 
2003). Das Umweltmanagementgesetz verpflichtet die zuständige Behörde darzulegen, 
wie sie die entscheidungsnachgelagerte Evaluierung durchzuführen beabsichtigt. Die Be-
hörde ist verpflichtet, die Vorhabensrealisierung auf Grundlage der vom Vorhabenträger 
beizubringenden Informationen zu überwachen. Wenn die tatsächlichen Auswirkungen 
des Projekts die prognostizierten Auswirkungen übersteigen, muss die zuständige Be-
hörde Minderungsmaßnahmen veranlassen (Glasson et al. 2005).8 

3.2.3 Verschlechterungsverbot und ausgeglichene Nettobilanz 
Wie bereits dargelegt (s. Kap. 3.1), begründet die UVP-RL kein Erfordernis darzulegen, 
wie und ob die vorgesehenen Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden sollen (Treweek 
et al. 2009). Die Recherche ergab, dass in GB keine Bilanzierungsverfahren vorgesehen 

                                                 
8 Villarroya & Puig haben über 1300 Beschluss-Unterlagen (Records of Decision) zu UVP-pflichtigen Vorha-

ben in Spanien analysiert. Von diesen Unterlagen finden 69 % weder Erwähnung noch enthalten sie eine 
Beschreibung der erforderlichen Kompensationsmaßnahmen. 22 % erwähnen zwar einen allgemeinen Be-
darf an Kompensationsmaßnahmen, beschreiben diese aber nicht näher. Lediglich 9 % enthalten eine de-
taillierte Beschreibung der erforderlichen Kompensationsmaßnahmen (Villarroya & Puig 2009). 
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sind (Wilding & Raemaekers 2000; Thompson et al. 1997; Treweek & Thompson 1997, 
Pettersson 2004). Auch die Analysen der auf Schweden und die Niederlande bezogenen 
Rechercheergebnisse belegen, dass eine Bilanzierung nicht erfolgt (Rundcrantz 2006; 
Ministry of Environment 2000, Pettersson 2004).  

Wie ein Monitoringkonzept zum einen ohne Bilanzierung der prognostizierten Aus-
wirkungen und der tatsächlichen Auswirkungen und zum anderen ohne Bilanzierung der 
vorgeschriebenen Maßnahmen, der tatsächlichen Maßnahmenumsetzung und ihrer 
Wirksamkeit möglich ist, bleibt im Rahmen der Analyse unklar.  

4 Möglichkeiten zur Integration der maßnahmenbezoge-
nen Standards der Eingriffsregelung in die UVP 

Welche Aspekte müssten in eine fortentwickelte UVP integriert werden, um die maßnah-
menbezogenen Standards der Eingriffsregelung zu wahren? Betrachtet werden die in 
Kap. 3 erläuterten Analysekriterien 'Maßnahmenhierarchie', 'Sicherung der Maßnahmen-
umsetzung' sowie 'Verschlechterungsverbot und ausgeglichene Nettobilanz'.  

4.1 Maßnahmenhierarchie 
Problematisch dürfte weniger die Darstellung der Kompensationsmaßnahmen (Ausgleich 
und Ersatz) als vielmehr die der Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen in der UVP 
sein, die nicht nur restriktive rechtliche Einschränkungen (z. B. Natura-2000- oder Trink-
wasserschutzgebiete), sondern auch die Umweltziele der relevanten Fachgesetze umfas-
send berücksichtigt. Führ et al. (2008) konstatieren ein Ausweichen auf Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen bei UVPen anstelle des Einsatzes von integrierten Vermeidungsmaß-
nahmen.9  

Das Vermeidungsgebot ist in Deutschland in diversen umweltgesetzlichen Regelungen 
verankert, z. B. in § 1 Abs. 2 Satz 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), in § 1 
Wasserhaushaltsgesetz und in § 1 Bundes-Bodenschutzgesetz. Aufgrund dessen, dass 
der Vermeidungsgrundsatz die oberste Stufe der Prüfkaskade einnimmt, sind Vorhaben 
derart zu optimieren, dass erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen vermieden oder 
minimiert werden (AG Qualitätsmanagement der UVP-Gesellschaft 2008). Die Ziele 
dieser Gesetze sind bei der UVP als Bewertungsmaßstab heranzuziehen, wodurch auch 
das dort enthaltene Vermeidungsgebot in die UVP transportiert wird. Um die Maßnahmen-
hierarchie innerhalb der UVP umfänglich zu wahren, müssten im UVPG die Pflicht zur Be-
rücksichtigung der Kaskade sowie ein Vermeidungsgebot explizit vorgeschrieben werden. 

Die Einhaltung der Maßnahmenhierarchie würde in Deutschland auch dadurch stärkeres 
Gewicht erlangen, wenn die Alternativenprüfung wie in den Niederlanden verbindlich vor-

                                                 
9 Dahingegen kommt Wilke (2008) in Bezug auf die Verkehrswegeplanung in Berlin und Brandenburg zu dem 

Ergebnis, dass „die im Sinne des Vermeidungsgebotes erforderlichen Maßnahmen (…) zu 94 % auch vor-
gesehen [werden]“.  
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geschrieben wäre und die umweltfreundlichste Alternative, bei der entweder alle 
negativen Umweltauswirkungen vermieden oder, sofern dies nicht möglich ist, zumindest 
verringert werden, gesondert dargestellt werden müssten. Aufgrund dieser Verpflichtung 
müsste vom Vorhabenträger dargelegt werden, welche Vermeidungs- und Verringerungs-
maßnahmen prinzipiell möglich wären. Die derzeitige Regelung, wonach nur die vom Vor-
habenträger tatsächlich geprüften anderweitigen Lösungsvorschläge darzustellen sind 
(§ 6 Abs. 3 Nr. 5 UVPG), hat ein solches Vorgehen nicht zwangsläufig zur Konsequenz. 
Die Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des UVPG (UVPVwV) sieht eine Alternativen-
prüfung (Prüfung von Varianten) nur vor, „soweit diese nach dem Fachrecht zu prüfen 
sind“ (Nr. 0.5.2.2 UVPVwV). Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass sich 
eine Verpflichtung zur Alternativenprüfung im Rahmen von planerischen Zulassungs-
entscheidungen weder aus dem UVPG noch aus der UVP-RL ergibt (Möller-Meinike 
2000).10 Eine Alternativenprüfung kann aus rechtlicher Sicht unter den gegenwärtigen 
rechtlichen Bedingungen nur verlangt werden, wenn sich dies aus dem jeweiligen Träger-
verfahren ableiten lässt. Eine generelle Pflicht, Alternativen im Rahmen der UVP dar-
zulegen, könnte also dazu beitragen, das Vermeidungsgebot zu stärken. Die Beispiele 
aus GB verdeutlichen, dass die Verbindlichkeit der Einhaltung der Maßnahmenhierarchie 
auch mittels behördlicher Leitfäden hergestellt werden könnte.  

4.2 Sicherung der Maßnahmenumsetzung 
Wie könnte im Rahmen der UVP die Sicherung der Maßnahmenumsetzung derart ausge-
staltet werden, dass sie den Standards der Eingriffsregelung genügt? Mit Blick auf die ak-
tuelle rechtliche Grundlage wird von Louis (2007) hinterfragt, ob die UVP in Deutschland 
der Anordnung von Kompensationsmaßnahmen bedarf, um die Umsetzung von der 
'Papierebene' in die Realität nicht zu gefährden. Denkbar wäre in diesem Zusammen-
hang, einen Vorbehalt zur nachträglichen Anordnung in den Genehmigungsbescheid auf-
zunehmen und eine Handlungspflicht der zuständigen Behörde zum Erlass nachträglicher 
Anordnungen zu verankern (Durner 2001). Der Blick nach GB eröffnet ähnliche Möglich-
keiten, die theoretisch auch für Deutschland denkbar sind. Insbesondere die in Schottland 
vorgesehene Möglichkeit, die UVS mit einer Liste der konkreten Umweltverpflichtungen 
(u. a. Maßnahmenkatalog) zum Bestandteil der Planungsauflagen (planning conditions) 
zu machen, die an die Vorhabengenehmigung geknüpft werden, scheint mit der auf die 
Eingriffsregelung bezogenen Sicherung (Aufnahme im Planfeststellungsbeschluss) 
vergleichbar zu sein.11 

Bezüglich des Standards der Eingriffsregelung muss einschränkend erläutert werden,  
 

                                                 
10 Allerdings findet eine Prüfung von Trassenvarianten in der deutschen Verkehrsplanung statt (Scholles 

2008). 
11 Villarroya & Puig (2009) schlagen in Hinsicht auf die in Spanien vorzufindende geringe Umsetzung der in 

den Umweltverträglichkeitsprüfungen vorgeschlagenen Kompensationsmaßnahmen vor, Kompensations-
maßnahmen als verpflichtender Bestandteil einer jeden Projektgenehmigung beizufügen. 
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dass, obwohl die Vermeidungs-, Verringerungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Be-
standteil der Vorhabenzulassung werden und Rechtsverbindlichkeit entwickeln, ein Voll-
zugsdefizit der Eingriffsregelung zu verzeichnen ist (Herbert & Mayer 2007). Um die 
Sicherung der Maßnahmenumsetzung im Rahmen einer die Standards der Eingriffsrege-
lung integrierenden UVP effektiver zu gestalten, könnte eine wie in Schottland oder 
Schweden mögliche Monitoringpflicht eingeführt werden, deren inhaltliche Bestimmungen 
Aufnahme in die an die Genehmigung oder Zulassung geknüpften Planungsauflagen fin-
den könnte. 

Hierfür bedarf es einer Änderung des Verständnisses der UVP dahingehend, dass sie 
nicht nur als Dokument verstanden werden sollte, das den Antragsunterlagen beizufügen 
ist, sondern vielmehr als Prozess, der nicht mit der Entscheidungsfindung endet, sondern 
ein der Entscheidung nachgelagertes Monitoring (post-decision monitoring) und damit in 
Verbindung eine Evaluierung der Prognosen und des Maßnahmenprogramms umfasst (s. 
Glasson et al. 2005). Dieses der Entscheidungsfindung nachgelagerte Monitoring sollte 
sowohl der Auswirkungs- als auch der Ausführungsüberwachung dienen. Dabei stellt die 
Auswirkungsüberwachung auf die Nachprüfung des Zutreffens der in der UVP dar-
gestellten Wirkungsprognosen nach der Errichtung und im Betrieb ab. Die Ausführungs-
überwachung hingegen überprüft, ob die Nebenbestimmungen des Genehmigungs-
bescheids bei der Errichtung beachtet wurden (Führ et al. 2008). Die Umsetzung der 
Vermeidungs-, Verringerungs- und Kompensationsmaßnahen müsste bspw. über 
kommunale Überwachungsprogramme organisiert werden. Wenn die tatsächlichen 
Auswirkungen des Projekts die prognostizierten Auswirkungen übersteigen, sollte die 
zuständige Behörde nach dem Vorbild der Niederlande verfahren und Minderungs-
maßnahmen veranlassen.  

Um also die Sicherung der Maßnahmenumsetzung zu erhöhen, sollte die UVP zu einem 
prozessorientierten Instrument fortentwickelt werden, das anhand eines verpflichtenden 
Monitorings und eines Evaluierungsplans überprüft, ob die vereinbarten Kompensations-
ziele erreicht werden. Im Falle des Nicht-Erreichens würden Kompensationsmaßnahmen 
erforderlich, um eine ausgeglichene Nettobilanz zu erreichen (s. Kuiper 1997). 

Hilfreich könnte auch die Verknüpfung von UVP und Umweltmanagementsystemen 
(Environmental Management Systems/EMS) sein. Um die Umsetzung der in der UVS ent-
haltenen Verpflichtungen im Rahmen des Projektes abzusichern, wird eine verstärkte Ver-
knüpfung von UVS und EMS in internationalen Fachkreisen seit geraumer Zeit diskutiert 
(u. a. Sánchez & Hacking 2002; Marshall 2002; Bailey 1997). Während die UVP haupt-
sächlich der Ermittlung der Auswirkungen auf die Umwelt dient, ist das EMS mehr dazu 
geeignet, das Management der Umweltaspekte und die Maßnahmenumsetzung zu orga-
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nisieren. In Schweden wird das EMS von Baufirmen bereits häufig auf freiwilliger Basis 
angewendet (Varnäs et al. 2009).12   

4.3 Verschlechterungsverbot und ausgeglichene Nettobilanz 
Eine die Standards der Eingriffsregelung integrierende UVP könnte in Bezug auf das Ver-
schlechterungsverbot dahingehend fortentwickelt werden, dass bei der Erstellung der 
UVS eine bilanzierende Gegenüberstellung von voraussichtlichen Auswirkungen des Vor-
habens und vorgesehenen Kompensationsleistungen mit der Zielstellung einer ausgegli-
chenen Nettobilanz erfolgt. Das verbindlich anzuwendende Bilanzierungsverfahren müss-
te in der UVPVwV geregelt werden.  

Die Literaturrecherche führte diesbezüglich zu keinem Ergebnis für GB, Schweden und 
die Niederlande, wobei zumindest eine überschlägige Bilanzierung für ein der Entschei-
dung nachgelagertes Monitoring erforderlich scheint.  

5 Fazit 
Der hier vorgestellte Ansatz der Fortentwicklung der UVP ist nicht als vorauseilender Ge-
horsam zur Erfüllung der rechtspolitischen Bestrebungen, wie in Kap. 1 dargelegt, zu ver-
stehen. Vielmehr gilt es, Szenarien und Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb der Pla-
nungsdisziplin frühzeitig zu untersuchen und diese konstruktiv zu diskutieren, um zu einer 
besseren Regulierung in ihrem Sinne zu kommen. Der Aufsatz soll ein Beitrag zur Diskus-
sion leisten, ob für die Wahrung des maßnahmenbezogenen Standards der Eingriffsrege-
lung ein eigenes Instrument erforderlich ist, oder ob diese Wahrung nicht auch mittels 
Integration erfolgen kann. Letzteres könnte gleichermaßen zur Erhöhung der Effektivität 
(keine Mehrfachprüfungen, keine inhaltlichen Überschneidungen im Rahmen der Informa-
tionspflichten) und Effizienz (Reduzierung der Verwaltungslasten und -kosten) als auch 
zur Steigerung der Akzeptanz führen.  

Noch heute spürt die Planungsdisziplin, dass „die ‚Väter’ des UVPG (…) unter der politi-
schen Vorgabe antreten [mussten], einerseits eine gemeinschaftsrechtliche Pflichtaufgabe 
zu erfüllen, andererseits soweit wie möglich alles beim alten zu lassen“ (Summerer 1992). 
Im Zeitalter von 'Better Regulation' ist zu überdenken, ob eine solche Vorgabe, die zu 

                                                 
12 In Deutschland wird hierfür zum Teil bei Vorhaben, die in naturschutzfachlich besonders wertvolle Gebiete 

einwirken und bei denen die Durchführung von Baumaßnahmen aus naturschutzfachlicher Sicht besonders 
problematisch ist, teilweise auf die ökologische Baubegleitung (ÖkoBbg) im Rahmen der Eingriffsregelung 
bzw. des LBP zurückgegriffen. Bei der ÖkoBbg handelt es sich um ein zusätzliches Instrument im Sinne 
einer beratenden Mitwirkung im Bauablauf und fachlichen Unterstützung der Bauleitung ohne direkte Wei-
sungsberechtigung an den Auftragnehmer (vgl. Kaufmann 2008). Es bestehen verschiedene Möglichkeiten 
zur rechtlichen Umsetzung einer ÖkoBbg. Diese kann im Planfeststellungsbeschluss, in der Plangenehmi-
gung oder im Bebauungsplan festgelegt werden oder als Auflage im Rahmen von naturschutzrechtlichen 
Genehmigungen für Vorhaben, die nicht der Planfeststellung bzw. Plangenehmigung unterliegen vorge-
schrieben werden. Ferner bestehen die Möglichkeiten einer vertraglichen Vereinbarung oder einer frei-
willigen Selbstverpflichtung. Gegenstand der ÖkoBbg ist die Unterstützung des Vorhabenträgers bei der 
planfeststellungs- bzw. genehmigungsgerechten und umweltverträglichen Vorbereitung und Durchführung 
des Bauprozesses. Hierzu zählt auch die genehmigungs- und fachgerechte Ausführung der landschaftspfle-
gerischen Maßnahmen (Kühnert 2004). 
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Mehrfachprüfungen und Doppelungen bei Antragsunterlagen führt (vgl. Weingarten 2007), 
weiterhin haltbar ist. Vielmehr sollten die Stärken der beiden Prüfinstrumente integriert 
und durch Nutzung der Synergieeffekte ihre Schwächen z. T. gemindert werden. Die 
Schwächen sind u. a. das Fehlen eines Monitorings und eines Verschlechterungsverbots 
bei der UVP (vgl. Führ et al. 2008) sowie Vollzugsdefizite bei der Maßnahmenkonzeption 
der Eingriffsregelung (vgl. Herbert & Mayer 2007). 

Vereinfachung im Sinne von 'Better Regulation' im Kontext zum Maßnahmenprogramm 
von UVP und Eingriffsregelung könnte erreicht werden, wenn die Standards der Eingriffs-
regelung in die UVP integriert würden. Da die UVP europarechtlich vorgeschrieben ist, 
wäre es in dem hier behandelten Kontext nicht Ziel führend, die Eingriffsregelung 
dahingehend fortzuentwickeln, dass sie die Standards der UVP integriert, auch wenn sie 
ein in Deutschland lang erprobtes und bewährtes Instrument ist (DRL 2007). 

Die Literaturanalyse hat verdeutlicht, dass andere Länder ohne Eingriffsregelung auch 
über Heilungsmechanismen in Form von Vermeidung und Kompensation verfügen, denn 
das europäische UVP-Recht sieht die Kompensation von Beeinträchtigungen von Natur 
und Landschaft vor, wobei diese Verpflichtung nicht an die Entscheidungskaskade der 
Eingriffsregelung gebunden ist. Jedoch ist es in Deutschland die Eingriffsregelung, die die 
Rechtsgrundlage für die Anordnung von Kompensationsmaßnahmen bei gebundenen 
Entscheidungen bildet (Louis 2006). Die gesetzlichen Regelungen müssten entsprechend 
angepasst werden. Hinweise, wie dies erfolgen kann, sind durch die in GB möglichen 
'planning conditions' und 'planning obligations' gegeben. Ein wichtiger erster Schritt im 
deutschen UVP-Recht wäre darin zu sehen, dass die Maßnahmen in einem rechtsver-
bindlichen Dokument beschrieben würden. 

Die Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich mit dem Ziel, eine ausgeglichene Nettobilanz 
nachzuweisen, könnte als deutsche Stärke genutzt und in eine fortentwickelte UVP ver-
bindlich integriert werden. Das würde auch eine Stärkung der Maßnahmenhierarchie zur 
Konsequenz haben, weil der Vorhabenträger nachweisen müsste, dass mittels Maßnah-
menkonzept eine ausgeglichene Bilanz erreicht werden kann. Insbesondere dem Aus-
weichen von Vermeidungs- auf Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen könnte als Synergie-
effekt Einhalt geboten werden.  

Zudem wären auf diese Art und Weise die mit dem vorgestellten Ansatz zur Fortentwick-
lung der UVP verbundenen Regelungen mit denen anderer EU-Mitgliedstaaten vergleich-
bar, so dass auch der Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung entkräftet werden könnte. Die 
Harmonisierung von Regelungen in den EU-Mitgliedstaaten ist für die EU-Kommission 
aus Wettbewerbsgründen von Bedeutung: „Es erscheint erforderlich, eine Harmonisierung 
der Grundsätze für die Umweltverträglichkeitsprüfung vorzunehmen, insbesondere hin-
sichtlich (…) der Hauptauflagen für den Projektträger und des Inhalts der Prüfung“ (7. Er-
wägungsgrund der UVP-RL). Es wird unterstellt, dass die zusätzlichen Verpflichtungen, 
die einem Vorhabenträger durch die Eingriffsregelung entstehen, diesen Bestrebungen 
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ebenso entgegenstehen wie die Missachtung der europarechtlichen Vorgaben ('Umwelt-
dumping'). 

Insgesamt betrachtet könnten die vorgestellten Ansätze zu einer besseren Regulierung 
führen, indem ein weitgehender Erhalt der Standards der Eingriffsregelung in Bezug auf 
Vermeidung und Kompensation bewirkt wird bei gleichzeitiger Abnahme der Verwaltungs-
lasten durch die Verringerung von Mehrfachprüfungen. Die drohende 'Abschaffung' des 
durch die Eingriffsregelung geschaffenen Additiven und ihrer Standards könnte abgewen-
det werden, wenn diese in die UVP integriert würden.  
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Abstract  
Under the maxim of 'better regulation', the European Commission is aiming to simplify and 
improve the European regulatory framework in order to reduce bureaucracy and to foster 
economic growth. Against this background, the integration of requirements presents one 
option for responding to the challenge of carrying out various environmental assessments 
stipulated by a number of European environmental directives. Although integrative, cross-
sectional approaches have been established by some European Directives, such as the 
Directive on Environmental Impact Assessment, the Member States currently make little 
use of these options when implementing the directives into national law. Based on a 
review of European directives as well as related German regulations, this article outlines 
an approach for an integrative environmental assessment that aims to enhance the 
integrative effects and reduce duplication resulting from different environmental 
assessments. The investigation shows that the different assessment procedures as 
outlined by European and German legislation can be successfully integrated without 
necessarily lowering the standards set by these regulations. Given that the relevant 
directives are binding for all Member States, the proposed assessment structure can 
easily be applied to other Member States and, where necessary, modified to suit national 
requirements.  

1 Introduction 
The implementation of European regulations does not seem to be as efficient as it should 
be in terms of legal and procedural aspects. The Commission of the European 
Communities (European Commission) has made efforts to enhance implementation 
efficiency following the renewed Lisbon Strategy. The strategy was developed to reduce 
red tape and to promote economic growth as a result of better regulation and 
simplification within the European Union (EU) (Gelauff/Lejour, 2006). For instance, the 
European Commission’s Communication on ‘Better Regulation for Growth and Jobs in the 
European Union’ lists the simplification of existing EU legislation as a priority (European 
Commission, 2005). Within this context, it is increasingly recognized that there is a need 
to streamline and simplify the rather substantial environmental regulatory framework 
(European Commission, 2009a).  

Despite the ambitious efforts of the better regulation agenda, Member States are faced 
with the challenge of implementing a growing number of environmental directives into 
national legislation. In Germany, as in other Member States, this causes problems linked 
to overlaps of European (and national) legislation (GHK/Technopolis, 2008). Due to the 
step-by-step transposition of legislative requirements set out in European directives, more 
and more regulations are being introduced into German law in addition to the ones that 
already exist (Weingarten, 2007).  

Against this background, we are witnessing a growing consensus that legal acts, 
procedures and environmental assessments need to be consolidated (e.g. Hoppenstedt, 
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2004; DCLG, 2006; ODPM, 2005; Therivel, 2009). However, to date only a few Member 
States, such as Belgium (Walloon) and Finland, have  made  progress  in  their endeavors  
to  streamline  the  

burdens on businesses as a result of environmental regulation (BEST, 20061; Wilkinson et 
al., 2005). Yet it seems that no Member State has implemented a truly integrated 
environmental assessment procedure (Backes, 2006; Kromarek, 2006; Westerlund, 2006; 
Schürmann/Sommer, 2006; Jiricka/Pröbstl, 2008).  

The European Commission has criticized that few Member States have taken the 
opportunity to enhance consistency and reduce duplication of documentation and 
assessment through closer coordination of the Environmental Impact Assessment (EIA) 
and the Habitats Assessment (HA) (European Commission, 2003). Also, the Commission 
suggests a ‘combined procedure’ for plans and programs that are subject to both Strategic 
Environmental Assessment (SEA) and HA, provided that assessment-specific 
requirements are observed (European Commission, 2004). The SEA Directive 
emphasizes in its preamble that duplication with other related regulations should be 
avoided.  

Even though the different environmental assessments are not integrated in law, they 
seem to be partly integrated in practice (e.g. integration of the HA into the SEA; Aberdeen 
City Council, 2008) or through administrative regulations (e.g. integration of the HA into 
the EIA; The Lower Saxony Ministry of Environment, 2003). Furthermore, there are new 
developments concerning the integration of different environmental assessments in the 
UK in the form of sustainability appraisal approaches (e.g. Southampton City Council, 
2006; Dartford Borough Council, 2006), which anticipate the sustainability implications of 
proposed actions (Glasson, 2008) and incorporate SEA and HA (Scott Wilson et al., 
2006). These efforts emphasize the necessity to provide integrated and consolidated 
information to decision makers without duplication, ensuring a comprehensive evaluation 
as part of the decision making process. 

Duplication can be decreased by harmonizing and integrating the substantive 
requirements into a single integrative environmental assessment. Therefore, the main aim 
of this article is to identify the overlaps of the assessments, to show that it is possible to 
harmonize their requirements and to transfer them into one all-encompassing 
assessment. Additionally, the article aims to demonstrate that a comprehensive 
integration is possible by systematically embedding this integrative assessment into 
licensing procedures. The article mainly focuses on German legal regulations that are 
based on the European framework.  

                                                 
1 The BEST ist he result of a project carried out under the auspices of the Enterprise and Industry Directorate-

General of the European Commission’s ‘BEST Procedure’. The report presents the results of a study of 
actions e.g. taken by Member States to simplify and streamline the requirements of environmental 
regulation, thereby reducing burdens on businesses. The project was conducted by staff from the Institute 
for European Environmental Policy, from Ecologic and a group of national experts. 
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This article is divided into six sections. The introduction is followed by a brief description of 
the methodology adopted. The third section examines the integration potential of four 
different environmental assessments. The analysis is divided into two subsections: the 
first subsection deals with the regulatory framework for the coordination and consolidation 
of assessments, whilst the second subsection focuses on the possibilities of a combined 
investigation of assessment-specific requirements at procedural level. Building on this 
analysis, the fourth section introduces guidelines for a coordinated preparation and 
structuring of application documents. The article also presents a case study of an 
integrative assessment based on the example of the licensing of a wind power plant. This 
is followed by a discussion of the benefits and limitations of the proposed integrative 
approach in the fifth section. The article finishes with a conclusion. 

2 Methodology 
The article concentrates on the results of a German research and development project 
(R&D project) in which the author was involved. Further research reports2 and example 
guidelines3 were evaluated for the purpose of this article in order to assess the relevance 
of this issue in an EU context.  

The main objective of the R&D project was to investigate the links between the 
assessments that are required in licensing processes at project level in Germany4. A 
review of relevant European and German regulations as well as academic literature was 
conducted. The analysis focused on two aspects: first, the integration potential of the 
assessments investigated and second, the procedural aspects. Based on the analysis, a 
structure for an integrative assessment was defined and guidelines for the coordinated 
preparation and structuring of integrative application documents were developed and 
subsequently refined in an iterative process involving discussions with a broad range of 
stakeholders (e.g. practitioners, scientists and representatives from ministries and 
authorities).  

3 Analysis of integration potential  
The analysis aims to establish whether or not there is an integration potential of different 
environmental assessments. Is an exhaustive harmonization possible? For this purpose, 
two levels have to be investigated: the level of regulatory framework and the level of 
practical application. The analysis first looks at the regulatory framework, followed by 
some practical questions concerning a joint elaboration of environmental assessments.  

The results of the analysis define the degree of integration. The research focuses on the 
following environmental assessments: the Environmental Impact Assessment (EIA, EIA 
                                                 
2 By BEST (2006), GHK/Technopolis (2008) and Führ et al. (2009). 
3 For instance Scott Wilson et al., 2006; DCLG, 2006; SenStadt 2006.  
4 The project (Lambrecht et al. 2007) was carried out at the Technische Universität Berlin, Environmental Assessment and 

Policy Research Group (Peters, Köppel, Weingarten and Wende), amongst others, and by Dr. Heiner Lambrecht (†). 
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Directive 85/337/EEC5), the Habitats Assessment (HA, set out by the Habitats Directive 
92/43/EEC6) and the Strategic Environmental Assessment (SEA, SEA Directive 
2001/42/EC7). 

These environmental assessments aim to establish whether the following factors are likely 
to have a significant effect on the environment: 

• certain plans and programs (in the case of the SEA Directive)  

• certain public and private projects (in the case of the EIA Directive) and 

• plans or projects not connected with the management of a protected Natura 2000 site 
(in the case of the Habitats and Birds Directive).  

For this purpose, the directives stipulate that an assessment be conducted (Art. 6 of 
Habitats Directive8; Art. 3 of EIA Directive; Art. 2 of SEA Directive). A directive is binding 
as to the result that must be achieved ‘but shall leave to the national authorities the choice 
of form and methods’ (Art. 249 (3) of EC Treaty as amended by the Treaty of Amsterdam; 
EU, 2006). This means that Member States are entitled to consolidate and integrate the 
requirements of the assessments. 

In Germany, there are additional requirements imposed by the Impact Mitigation Principle 
(IMP). An instrument for the evaluation of environmental impact, the IMP has been in 
place since 1976. It has a broad field of application relating to the entire ecosystem and its 
capacity and natural scenery. Its core objective is to ensure that nature and landscape 
perform their essential functions through avoidance or mitigation of unavoidable impacts 
(Köppel et al., 2004). It calls for the implementation of compensation measures if an 
impact cannot be avoided in the first instance or mitigated once it has occurred 
(Rundcrantz, 2006). An IMP is mandatory for most projects that require authorization, 
resulting in a broad enforcement and the application of tried-and-tested methodologies. 
The inclusion of the IMP, with all its benefits, into an all-encompassing assessment proves 
that better regulation does not necessarily lower national standards (e.g. as a result of its 
hierarchical approach). The IMP approach goes beyond the avoidance and mitigation 
provisions of the German SEA and EIA legislation and the relating EU directives, because 
under the IMP regime a developer must initially seek to avoid any adverse effects before 
minimizing or compensating effects that have arisen9. If nature conservation interests are 
more important than the interest of society in the project, the approval has to be refused 

                                                 
5 Directive 85/337/EEC on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment (CEC, 

1985) as amended by Directive 97/11/EC (Council of the European Union (CEU), 1997). 
6 Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora (CEC, 1992). 
7 Directive 2001/42/EC on the assessment of the effects of certain plans and programs on the environment (EP/CEU, 

2001). 
8 Includes the special protection areas under the Birds Directive (EC, 2000). 
9 Even though an ordered and hierarchical approach to mitigation (known as ‘sequencing’) is part of a good environmental 

assessment in practice (e.g. for England DCLG, 2006; for the U.S.A. FHWA, 2009; for Western Australia EPA, 2006), the 
IMP requires a stricter and legally binding duty of avoidance. No avoidable impacts may be caused (Wende et al., 2005). 
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(Rundcrantz/Skärbäck, 2003). The integration of IMP requirements is not only relevant in 
Germany, as new developments regarding compensation can also be observed in other 
nations.10 The IMP partly pioneers the field of compensation for impacts on biological 
diversity (Darbi et al., 2009). The question of the integration potential of environmental 
assessments is addressed in the following subsection by examining some basic legal 
issues. 

3.1 Regulatory framework for the coordination and consolidation 
of assessments 

The integration potential can be defined by the comparison of certain criteria such as the 
scope of application and level-specific allocation, the assessment contents and legal 
consequences, the determination and evaluation of effects, the provisions concerning 
avoidance, mitigation and compensation and finally the assessment of alternatives. The 
following subsection explores these issues in more detail. 

In Germany, the assessment-specific scopes of application are classified and positioned 
according to the planning levels in Figure 1. The four environmental assessments are 
integrated into licensing or approval procedures. Plans and projects might be subject to 
multiple licensing procedures based on identical topics and assessments. There are 
overlaps and a high potential for tiering between the SEA and EIA due to the similarities of 
their required contents, i.e. subjects of protection and structure (Albrecht, 2008)11.  

                                                 
10 E.g. in England, the United States of America, Sweden, the Netherlands, in South Africa (Treweek et al., 2009; Darbi et 

al., 2009; Cuperus, 2001; Rundcrantz/Skärbäck, 2003).  
11 SEA and EIA are partly consolidated, even though they do not have to be conducted at the same time. In fact, SEA and 

EIA have a great tiering potential (see Figure 1), e.g. the required assessment content and subject of protection are 
almost identical.  
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Figure 1: Level-specific allocation of assessments to planning and/or proceeding levels 

The scope of application of the SEA is limited to specific plans and programs (PPs), which 
are defined in the German Environmental Impact Assessment Act (UVPG12). There are 
PPs for which an SEA is obligatory. For others, a screening should determine whether or 
not an SEA is required (a plan or program sets the framework for future development 
consent of projects requiring an EIA). Furthermore, an SEA is required if an HA is 
obligatory.  

The area of application of the EIA is restricted to certain projects. The UVPG lists projects 
for which an EIA is obligatory and identifies those which require a screening process to 
determine the need for an EIA. Contrary to the SEA, the EIA is an assessment process 
that is embedded in approval procedures.  

Plans and projects which are likely to have significant effects on a Natura 2000 site, either 
individually or in combination with other plans or programs, are subject to an Appropriate 
Assessment (AA)13. The AA looks at the possible impacts of plans and projects on the 
conservation status of protected habitat types and species, as well as the site’s 
conservation objectives, as defined for a designated Natura 2000 site. The AA is not 

                                                 
12 Government of Germany, 2005. 
13 An AA pursuant to the Habitats Directive consists of a Screening, the HA and, if applicable, the procedure for exceptional 

cases. 

 

Planning level / Decision level

Upstream proceeding / planning level  

 

Level 1 

(Overall planning; e.g. regional 
development plan adopted by a Land)

Upstream proceeding / planning level  

 

Level 2 

(e.g. regional planning, regional planning 
procedure) 

 

Approval procedure 

SEA 

 

 

 

EIA 

HA 
on  

project 
 level 

IMP 

Environmental 
assessment within 

urban land 
use planning

IMP within urban 
land use planning 

HA  
on  

planning 
level 

Environment-related assessments  



 Merits of a More Integrated Approach to Environmental Assessments 

 

74 

limited to specific types of plans or projects; it rather depends on the significance of the 
effects.  

The IMP must be applied if a planned project might cause a change to the shape and 
appearance or utilization of land. Moreover, the IMP is required in the case of changes to 
the groundwater table, due to its implications for the inhabited soil and wider ecosystem 
functions or the natural scenery (§°18 of German Federal Nature Conservation Act14). The 
IMP is not restricted to protected areas, specific types of PPs or project classifications. 
The scopes of application of the assessments overlap, which leads to a potential for 
integration. 

Overlaps also result from the required assessment contents. Box 1 summarizes the 
purposes of the assessments. Even though contents are not regulated by law in the case 
of the IMP and the HA, guidelines and further administrative regulations have led to a 
certain standard. The required contents overlap to some extent, which means there is a 
potential for integration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Government of Germany, 2002. 
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IMP 
Topics to be addressed:  
 significant impacts on the functional capability of the ecosystem or the natural scenery 
 avoidable impacts on nature and landscape 
 unavoidable impacts that can be offset by restoration measures 

 impacts that cannot be offset by restoration or replacement measures and especially the significance of the 
interests of nature conservation 

 destruction of biotopes for strictly protected species, their replaceability and appropriate measures in this 
respect 

Information required: only to a limited extent under federal law; guidelines of the Laender differ in terms of 
level of detail and requirements 

HA 
Assessment of the compatibility with the conservation objectives and/or determination of negative impacts on 
the integrity of the site itself and possible, significant effects on the site affecting components that are critical 
to relevant conservation objectives or the protection purpose; especially species and habitat types that are 
protected in the site as well as the habitats of species requiring protection, and their favorable conservation 
status 
Information required: Not stipulated by federal legislation; some Laender have different regulations (e.g. HA to 
be conducted within EIA); further regulations are partly governed by administrative regulations 
EIA 
Identification, description and evaluation of the effects of the project on human beings (UVPG: including 
human health), fauna, flora (UVPG: and biological diversity), soil, water, air, climate, landscape, material 
assets, cultural heritage and the interaction between the factors mentioned above 
Information required: 
 description: 
- of the project, its characteristics and impacts to identify its effects 
- of measures to avoid, mitigate and compensate 
- of the environment and its components 
 outline of the main alternatives considered and indication of the main reasons 
 indication of assessment methods and any encountered difficulties  
 general, non-technical summary 

SEA 
Identification, description and evaluation of the effects of the plan or program and reasonable alternatives 
relating to biodiversity, population, human health, fauna, flora, soil, water, air, climatic factors, landscape, 
material assets, cultural heritage including architectural and archaeological heritage, and the interrelationship 
between the above factors 
Information required: 
 outline of contents, main objectives of the plan or program and relationship with other relevant plans and 
programs  

 environmental protection objectives that are relevant to the plan or program and the way those objectives 
and any environmental considerations have been taken into account  

 environmental characteristics and current state of the environment and its likely evolution without 
implementation of the plan or program 

 relevant environmental problems, in particular those relating to ecologically sensitive areas (e.g. Natura 
2000 sites) 

 likely significant effects on the environment 
 measures to avoid, mitigate and compensate  
 outline of difficulties encountered in compiling the required information, e.g. technical deficiencies or lack of 
know-how 

 overview of the reasons for selecting the alternatives and a description of how the assessment was 
undertaken 

 planned monitoring measures 
 general, non-technical summary 

Box 1. Assessment purposes and contents  
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The integration potential is also determined by the legal consequences of the 
assessments. IMP and HA on the one hand, and EIA and SEA on the other hand differ 
fundamentally with respect to their legal consequences. As regards the IMP, authorization 
has to be refused, e.g. if neither restoration nor replacement measures are possible, and 
the nature conservation concerns are considered more important than the interest of 
society in the project. Similarly, a plan or project is inadmissible if the result of the HA is 
negative. An approval is only given by way of exception. In contrast, the result of an EIA 
or SEA ‘only’ has to be taken into account according to the applicable law. The legal 
requirements of the nature conservation act, which contains the provisions for the IMP 
and HA, must be strictly adhered to. The assessment of effects both in the case of EIA 
and SEA needs to take into consideration the provisions of statutory nature conservation. 
The assessment requirements of statutory nature conservation satisfy those of EIA and 
SEA in relation to significant effects on nature and landscape. There is a high integration 
potential in terms of the effects on nature. 

The assessment-specific subjects of protection also determine the integration potential. 
Figure 2 illustrates their overlaps. The EIA- and SEA-related subjects of protection are 
listed in black, those of IMP in gray, and those of AA in white. The diagram shows that the 
functional capability of the ecosystem as a subject of protection relating to the IMP 
comprises the subjects of protection included in the HA. These are, in turn, encompassed 
by the subjects of protection of the EIA and SEA (see Figure 2). The dashed lines in 
Figure 2 highlight the overlaps. 

 

Figure 2: Overlap of subjects of protection 
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The integration potential of the assessments is further defined by the assessment-specific 
significance of effects. The specific standards and thresholds formulated by the respective 
environmental assessment establish the basis for evaluating the effects. The ‘significance 
of effects’ is a central term for evaluating the impact on the respective subject of 
protection. In general, an impact is a change to a state that must be achieved or 
preserved. This is usually defined by certain objectives which serve as standards or 
thresholds. The questions related to the significance of effects determine whether the 
impact is classed as insignificant or whether it exceeds the significance threshold. 
Although the criterion ‘significance’ is relevant to all areas of application and contexts, the 
determination of the significance of effects in a certain area of application does not 
automatically imply that the effects are also significant in another area of application. In 
this respect, there is no potential for integration. The evaluation of the significance has to 
be conducted separately for each assessment. 

However, there is a high integration potential in terms of avoidance, mitigation and 
compensation measures. All assessments require the definition of measures to counteract 
negative impacts. The avoidance of impacts under the German nature conservation act is 
the prime objective of nature conservation and landscape management. According to the 
IMP, the avoidance rule does not oblige developers to avoid impacts, but to prevent 
impacts that can be avoided. The Habitats Directive standardizes the interest in integrity. 
It stipulates that avoidable impacts must be prevented. Insofar as impacts are 
unavoidable, they have to be compensated through appropriate measures. In Germany, 
measures to safeguard the coherence of the Natura 2000 network should lead to a 
functional, natural restitution15. Measures that fulfill these requirements at an appropriate 
location usually also fulfill the requirements of the IMP concerning restoration and 
replacement compensation. This depends on the regeneration capability of the affected 
habitat type or habitat of species and the early implementation of measures. 
Compensation requirements imposed by the nature conservation act (IMP) may also fulfill 
the requirements of an EIA or SEA, which means there is a potential for integration. 

The assessment of alternatives plays a key role in environmental assessments. As part of 
an EIA, the developer must provide an overview of the main alternatives and details of the 
main reasons for selecting the current project. The EIA Directive does not explicitly state 
which alternatives are to be assessed, to which level of detail and which criteria are the 
decisive factors in the selection. The environmental report of an SEA must identify, 
describe and evaluate reasonable alternatives and outline the reasons for selecting the 
alternatives investigated. Similarly to the EIA process, the SEA requires a thorough 
explanation as to why the selected option was preferred over the alternatives. In 
comparison, the IMP and HA do not set out any requirements concerning the assessment 

                                                 
15 The natural restitution follows the principle of reparation in kind that leads to a restoration of the affected subject to its 

previous state (van Gerven et al., 2000). 
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of alternatives16. It is important for the IMP that in Germany an assessment of alternatives 
is always required when the decision or approval is based on the result of a planning-
related weighting process. This process requires a comprehensive assessment of 
alternatives. An assessment of alternatives is carried out to investigate whether the 
planning objective could be reached in a different way by causing less impact. The 
decisive question is: What could be regarded as an alternative in the context of a project, 
plan or program? The decision of whether or not alternatives are to be eliminated could be 
based on a broad variety of criteria and interests. The requirements for alternatives 
derived from different environmental assessments could be satisfied by applying the same 
criteria and following the same interests, which leads to an integration potential of SEA, 
EIA and IMP. 

Finally, Table 1 summarizes the results of the analysis of the integration potential. The 
evaluation does not provide any information on the extent of the integration potential. 

Criterion to assess the integration potential Evaluation of integration potential 

Scope of application √
Assessment content √
Legal consequences √
Subjects of protection √
Significance of effects -- 

Avoidance, mitigation and compensation measures √
Assessment of alternatives √

Table 1: Integration potential 

3.2 Joint elaboration of environmental consequences  
The following section focuses on questions related to the joint elaboration of approval 
documents for licensing. A consolidation of all required material facts is feasible on the 
assumption that the SEA or the EIA defines an (umbrella-like) procedure in which the HA 
and IMP are embedded, as it has more specific procedural requirements (e.g. public 
participation) and more broadly defined subjects of protection. Art. 11 (2) of the SEA 
Directive demands that Member States may coordinate and combine procedures when 
assessments arise simultaneously from the SEA Directive and other Community 
legislation. The central question is: Which topics have to be investigated during which step 
of the assessment procedure?  

Figure 1 illustrates that not all assessments are applied at the same time. Theoretically, 
the SEA and EIA will not overlap. The SEA focuses on PPs relating to broader proposals, 
while the EIA applies to projects and focuses on the effects of a particular proposal. The 
IMP is not applied until the approval or licensing stage (with the exception of urban land 

                                                 
16 An approval by way of exception represents a special case if impacts on a Natura 2000 site are likely. 
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use planning). As far as a project is subject to a superordinate decision or planning, a 
project-related HA has to be carried out as part of the PPs if the network Natura 2000 is 
likely to be significantly affected.  

More details concerning the question of tiering can be found in the SEA Directive and 
equivalent national law (UVPG). Art. 4 (3) of the SEA Directive stipulates that where PPs 
form part of a multi-level planning process, Member States shall try to avoid duplication by 
taking into account that the assessment will be carried out at different levels. Therefore, 
the subsequent environmental report ‘shall include the information that may reasonably be 
required taking into account its stages in the decision-process and the extent to which 
certain matters are more appropriately assessed at different levels in the process in order 
to avoid duplication of the assessment’ (Art. 5 (2) of SEA Directive).17 Furthermore, 
‘relevant information available on environmental effects of the plans and programs and 
obtained at other levels of decision-making (…) may be used’ (Art. 5 (3) of SEA Directive) 
to provide the necessary information. In Germany, it is possible to combine the SEA with 
other assessments to determine or evaluate environmental effects in order to avoid 
duplication of assessments in specific cases (§ 14n UVPG). During the scoping phase it 
must be decided which environmental effects should be investigated at which level, if PPs 
are part of a multi-level planning and licensing process (§ 14f UVPG). Thus, duplication of 
assessment could be avoided. Assessment criteria and scope of environmental effects, 
technical requirements, content and subject of the decision should be taken into account. 
For subsequent plans or programs and licensing of projects for which a framework has 
been set, the investigation should be limited, for instance, to additional or other significant 
environmental effects. Principles for avoiding duplication have been established and the 
investigation content is allocated to the respective levels in accordance with these 
regulations.  

The relevant factors for the assessment of effects at a preceding level are the planning 
content and the type and scope of the environmental effects. To determine the scope of a 
preceding planning and decision level, it is important to ascertain whether restrictions 
have been imposed that may affect the subsequent planning level. E.g. if a binding 
decision has been made on the use of a certain area, then this decision cannot be 
overruled in a subsequent procedure. In this case, alternative sites can only be 
investigated effectively at a superordinate level. An assessment of alternatives at licensing 
level is only possible to a limited extent.  

Not all decision-relevant facts can be taken into account on a preceding planning or 
procedural level. There must be a certain degree of flexibility with regards to the final 
result. Nevertheless, decisions taken at a superordinate level predetermine subsequent 
levels to a large extent.  

                                                 
17 However, a linear planning process with environmental assessments does not fit well with the dynamic nature of planning 

and decision-making in day-to-day planning (Partidário/Arts, 2005).  
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The discussion of the regulatory framework has defined the integration potential and its 
conditions. Moreover, it has shown that a joint elaboration complies with the requirements, 
provided that specific requirements are handled in different ways where necessary.  

4 Guidelines for the coordinated preparation and 
structuring of application documents  

This section proposes a structure for an integrative assessment and formulates guidelines 
for the coordinated drafting of an integrated application document. The first subsection 
presents a basic structure for an integrative application document as part of a licensing 
procedure as well as some general recommendations concerning the key stages of an 
integrative assessment. The second subsection deals with the adaptation of this 
assessment structure in a case study: the licensing of a wind power plant. 

4.1 Proposed structure for an application document  
The proposed structure for an application document as part of a licensing procedure 
integrates all issues relating to EIA, HA and IMP18. Information concerning the individual 
environmental assessments is integrated into the main structure of the application 
documents, together with the technical project description. Thus, the environmental 
information is truly integrated. The structure contains all requirements specified by 
German legal standards and guidelines that are based on the requirements set out by 
European directives, which have been transposed into national law and practice. The 
structure has to be adjusted to the specific situation. Additionally, it may constitute a 
checklist for the scoping process19. Table 2 illustrates the proposed structure of an 
application document including data relating to environmental consequences. 

                                                 
18 In Germany, the SEA is not applied as part of the licensing procedure.  
19 Scoping is not formalized in Germany. 
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A. General summary 

1. Project description 

2. Situation in the effect range of the project 

3. Effects of the project 

4. Measures to address the environmental consequences 

5. Project alternatives 

B. Project Information 

1. General information concerning the project and the developer 

2. Overview of the decision-relevant regulations 

3. Reasons for the project 

4. Detailed project description 

5. Overview of the results of preceding procedures and decisions  

C. Situation in the effect range of the project  

1. Spatial limits of the effect range (area under investigation) 

2. Usages and ownership structures 

3. Existing and planned designations and localizations 

4. Description of the environment and its components  

D. Effects of the project 

1. Effects on usages and property 

2. Effects on the environment 

E. Measures to address the environmental consequences 

1. Measures to avoid adverse environmental effects 

2. Measures to avoid other impacts and disadvantages 

3. Measures to compensate adverse environmental effects  

4. Measures to compensate other impacts and disadvantages 

5. Monitoring measures 

F. Project alternatives  

1. Alternatives taken into consideration 

2. Situation in the effect range of the alternatives  

3. Effects of the alternatives  

4 Comparative evaluation and reasons for the selection of the proposed project 

G. Maps / Plans 

H. Annex 

Table 2: Structure of an integrative application document 

The proposed structure demonstrates that contents required for different assessments 
only need to be prepared once. For this purpose, the relevant work stages of the technical 
studies must be coordinated. What are the general considerations when it comes to the 
main environment-related stages? There should be a uniform description of 
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environmentally relevant aspects of the project in terms of the different assessment 
requirements. The total number of impact factors that must be investigated is based on 
the sum of the subjects of protection relating to different assessments and their specific 
properties. A combined survey and differentiation of the type and degree of the impact 
factors is recommended, as most of them are relevant to several subjects of protection. 
Only a few are applicable exclusively to specific, individual subjects of protection of an 
environmental assessment. 

With regard to the description of the state of the environment and its components one has 
to bear in mind that despite large overlaps of the subjects of protection, certain 
assessments focus on specific properties. Whilst parts of the assessment requirements 
are identical, others differ. This also applies to the method and mapping.  

For instance, the HA requires an inventory of the protected species and habitats likely to 
be affected. Furthermore, the typical species of the types of habitat have to be surveyed. 
The IMP requires the mapping of further, affected species as well as certain specific 
species and their habitats. Therefore, the species mapping that is needed for a project 
approval or license for which an HA is obligatory, cannot focus exclusively on a species 
inventory in an HA context. Conversely, the spectrum of species investigated as part of an 
IMP is not sufficient if an HA has to be carried out at the same time. Hence, the necessary 
species mapping should be carefully determined during the initial scoping process. Thus, 
all decision-relevant species are taken into account and duplication is avoided.  

The scope and specifications of the total survey are based on the sum of the individual 
requirements. The common requirements only have to be surveyed once. An integrating 
procedure leads to enhanced effectiveness without neglecting any objects of 
investigations.  

Prior to the evaluation of the project impacts, the environmental survey must ascertain the 
significance of the current situation and whether or not it is worthy of protection. This 
evaluation differentiates between impacts affecting the Natura 2000 site itself as well as 
its surroundings, and therefore has to be conducted using different, specific criteria 
against which the degree of significance can be assessed. 

The prediction of impacts must be differentiated in terms of the identified subjects of 
protection and their properties that are relevant to the decision, and determined within the 
scoping process. The assessment-specific requirements serve as basis for this process. 
The predicted impact on the subjects of protection and their properties must be 
determined qualitatively and quantitatively according to type and extent. For this purpose, 
appropriate methods should be applied (e.g. computer-aided models). 

The developer is required to provide technical proposals to support the prediction of 
effects. These serve as a basis for the official evaluation as part of the assessments and 
have to be developed according to the same standards and thresholds that are used for 
the official evaluation. For this purpose, the standards and thresholds defined by the 
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respective provisions of each legislative area have to be specified. The results of the 
evaluation have to be linked to these standards and thresholds. 

A further, general recommendation relates to the determination of measures. The 
requirements of the HA take priority, followed by those of the IMP. Significant, 
unavoidable impacts on Natura 2000 sites are also significant impacts on the functional 
capability of the ecosystem. The specific requirements regarding compensation in 
connection with the different assessments such as the IMP or the procedure for 
exceptional cases (following a negative HA) have to be derived separately. The reasons 
for the required measures should also be described separately. As the safeguarding of 
coherence (Art. 6 (4) of Habitats Directive) plays an important part, the first step is to 
determine the required measures. Then it must be ascertained whether the relevant 
measures fulfill the expectations for replacement measures or solely for restoration 
measures. The additional measures for replacement and restoration should be 
functionally connected to the measures for safeguarding the coherence of the Natura 
2000 network. Where possible, different impacts should be compensated through one 
comprehensive measure.  

4.2 Case study 
In Germany, enforcement in the area of wind power plants is of particular importance, e.g. 
in connection with repowering and offshore wind power plants. Since 2004, all wind power 
plants generally require approval according to the German Federal Immission Control Act. 
The departments of immission control are responsible for issues concerning permissibility 
(Bruns et al., 2008). The case study illustrates the structure of an approval document for a 
wind energy plant according to the 9th German Federal Immission Control Ordinance (9. 
BImSchV), which forms the legal basis for the approval of more than three plants. The 
objective is to demonstrate how assessment aspects based on nature conservation 
legislation (especially concerning an HA) can be integrated, although the level of detail 
could be higher. The structure allows a multi-scaled assessment. 

Some practical examples of approval documents for wind power plants have been 
analyzed. The analysis shows that some contents are dealt with in all of the environmental 
assessments, resulting in unnecessary duplication. Based on the analysis, the required 
contents have been pasted into the proposed structure, which in this case study complies 
with the 9th German Federal Immission Control Ordinance. Table 2 provides an overview 
of the structure of an integrative assessment, whilst individual assessment aspects 
derived from nature conservation legislation are detailed in Table 3. The structure of both 
tables is based the consideration that, e.g.:  

• The proposed structure relates to the facts required for the planning approval and 
contains the whole approval document. 

• All assessment-related material facts are integrated. 
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• Duplication is systematically avoided. Therefore, both environmental and non-
environmental aspects are structured further within the main sections such as ‘situation 
in the effect range of the project’. 

• Requirements imposed by the nature conservation act such as the IMP and the HA are 
more specific than and go beyond EIA requirements. They meet the requirements 
concerning the consideration of the respective subjects of protection (especially in 
terms of fauna, flora and biological diversity) by containing standards. 

In comparison to Table 2, Table 3 has three additional columns, each containing 
information on an environmental assessment (IMP, HA and EIA). The checkmarks within 
the assessment-related columns indicate the requirements within the different parts of the 
integrative approval document that have to be fulfilled. Column by column the checkmarks 
highlight which part of the approval document is relevant to which assessment and, e.g., 
has to be included in the official assessment of each individual assessment (X relevant, (x) 
conditionally relevant). Information highlighted in gray is relevant to environmental 
interests. 

The structure includes all issues that are relevant for the elaboration of several 
assessments such as the description of the environment or the effects of the project. All 
requirements are listed thematically following the logical format of the structure presented 
above. If an assessment calls for specific investigations, the relevant facts are added 
thematically; e.g. the checking of imperative reasons for overriding public interests in the 
context of a procedure for exceptional cases under the Natura 2000 regime. The 
coordinated description of all required issues prevents duplication in application 
documents. The footnotes in Table 3 explain the integration potential of an integrative 
assessment by way of examples.  
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Structure Assessment 
tool 

Notes 
Substantiation, derived from practical examples 

No.  IMP HA EIA  

A. General summary 

1. Project description   X 

2. Project alternatives and reasons for the 
choice 

  X 

3. Description of the environment and its 
components 

  X 

4. Adverse environmental effects   X 
5. Measures to avoid and compensate   X 

 

B. Project description 

…      

3. Project reasons X X  Production of electrical power, reduction of carbon 
dioxide 

3.1 General reasons or reasons pursuant to 
relevant planning and/or admission law 

X    

3.2 Imperative reasons for overriding public 
interests20  

(x) X   

4. Detailed project description    Dimensions of the project, coloring, lighting 
4.1 Planning and technical information      

4.1.1 Plant components, process steps, secondary 
equipment 

X X X Single plants; wind park, land development, 
installation, operation, decommissioning 

4.1.2 Space requirements / Demand for property X X X Direct land consumption, total area of wind park 
4.1.3 Designated processes or types of processes X X X Operating time, outage possibilities 
…      

C. Situation in the effect range of the project 

1. 
Spatial limit of the effect range (investigation 
area) 

X X X  

…      

4. Description of the environment and its 
components21 

    

4.1 Subject of protection: human being and health X  X 
Settlement area, housing construction, free-
standing building; recreation function, recreation 
usage, specific recreation goal 

4.2 Subject of protection: soil X X X Soil type, valuable and rare soil; productivity of soil
…      

4.5 Subject of protection: fauna, flora, biological 
diversity 

    

4.5.1 Natura 2000 site    Description per Natura 2000 site 

4.5.1.1 General information and position within the 
network 

 X X  

4.5.1.2 Conservation objectives   X X Distances to Important Bird Area sites, specific site 
objectives  

                                                 
20 Required reasons concerning the HA are integrated into general project description.  
21 Structure according to German Environmental Impact Assessment Act; assignment of HA facts to the 

subject of protection fauna, flora, biological diversity. 
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Structure Assessment 
tool 

Notes 
Substantiation, derived from practical examples 

No.  IMP HA EIA  

4.5.1.3 
Site components that are of a critical interest 
(e.g. types of habitat and / or species and their 
habitats) 

X X X Especially birds’ habitats; avifauna; migratory 
birds; species, buffer distances; fauna habitats  

4.5.1.4 
Essential structures for the functional capability 
and ecological coherence outside the Natura 
2000 site  

 X X Flyways of birds; trails of other species 

…      
4.8 Interactions between the factors X  X  

D. Effects of the project 

1. Effects on utilization, non-environmental 
interests and property 

    

2. 
Effects on the environment (prediction and 
evaluation of unavoidable environmental 
impacts; including positive impacts) 

    

2.1 Protection areas     

2.1.1 Natura 2000 site (per site)    
Effect on conservation objectives (concrete); 
effects on Important Bird Area and its border area; 
effect on the site in view of the protection objective 

2.1.1.1 Identification of project effects (including 
avoidance measures) 

 X X  

2.1.1.2 
Identification of impacts in combination with 
other projects and plans (including avoidance 
measures) 

 X X  

2.1.1.3 Evaluation of the impact significance of the 
project 

 X X  

…      

2.2 Subject of protection: human being and health X  X 

Noise impact, special survey on sound prognosis; 
effects on recreational usages and prediction of 
shadow casting; accidents with dangerous 
substances; impairment of the functional capability 
relating to recreation and nature experience  

2.3 Subject of protection: soil X X X 
Effects on soil classes; sealing; soil compaction 
and contamination, disturbance of soil layers; 
usage of valuable and rare soil 

…      

E. Measures to address the environmental consequences 

1. Measures to avoid adverse environmental 
impacts  

    

1.1 Description of and reasons for measures     
1.1.1 Overall outline  X X X  

1.1.2 

Measures to avoid and minimize significant 
impacts of Natura 2000 sites in their 
components that are critical for their 
conservation objectives – mitigation measures22

 X X  

…      

3. Measures to compensate adverse 
environmental impacts 

    

3.1 Description and reasons for measures     

                                                 
22 Assignment of HA-related mitigation measures to the overall measures. 
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Structure Assessment 
tool 

Notes 
Substantiation, derived from practical examples 

No.  IMP HA EIA  

3.1.1 Total outline and balancing X X X  
3.1.2 Measures to safeguard the coherence  X X  
…      
3.1.5 Restoration compensation measure X  X  
3.1.6 Replacement compensation measure X  X  
…      

F. Project alternatives and studied alternatives 

1. Considered alternatives   X X  
1.1 Fundamental and/or conceptual alternative   X X  
1.2 Alternative location   X X Alternative location for the whole wind park 

1.3 Planning/Building/Technical alternatives at the 
location of the project 

 X X Arrangement and number of single plants; 
capacity of single plants 

2. Situation in the effect range of the 
alternatives  

X X X Depending on the relevant criteria and facts of the 
consideration of alternatives (see no. 3) 

3. Effects of the alternatives   X X  
…      

G. Maps / Plans 

 Type and quantity according to requirement X X X  
H. Annex 

 
Additional information, e.g. reports, special 
investigations (structure according to 
requirements)  

X X X  

Table 3: Integrative application document for a wind power plant 

The proposed approach is an example of a comprehensive assessment embedded in 
application documents. This approach follows the structure of a one-stop-shop. The 
necessary assessments of all relevant facts are coordinated in such a manner that 
duplication, as is often criticized within the EU (e.g. GHK/Technopolis, 2008; Sheate et al., 
2005; BEST, 2006), can be avoided. To guarantee this, all requirements have to be 
compiled during the scoping stage as the initial point of all surveys and investigations 
(Wende, 2002). It must be ensured that issues are not investigated several times during 
the course of different studies. Therefore, the scoping process plays an important role.  

5 Discussion 
What are the merits of a more integrated approach? Can the approach contribute to better 
regulation efforts? As shown above, the approach integrates all requirements that 
originate from European directives as well as the German IMP using the structure shown 
in Table 3. The assessment documents that should support the decision-making process 
are compiled into one application document, thereby reducing red tape and enhancing 
public acceptance. Despite the search for and reviewing of information specifically 
required by national regulations concerning the IMP, the application document size does 
not necessarily increase. Table 3 demonstrates that all issues which have to be 
investigated for the IMP are also required by the EIA and HA.  
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The main advantage of integrating the requirements of the IMP is that, unlike the EIA and 
SEA, the provisions concerning the IMP regulate a certain hierarchy of measures. 

In contrast to the IMP and the HA, the European as well as national regulations for EIA 
and SEA do not specify any mandatory compensation. Legal consequences of the IMP 
would enhance the efficiency of the EIA and SEA concerning mitigation and compensation 
measures. The developed approach safeguards the standards of the SEA and EIA as a 
result of the legal consequences of the IMP whilst reducing red tape. The approach 
illustrates that better regulation and joined-up thinking is not necessarily associated with 
lower standards.  

Moreover, the widespread integration of environmental aspects ensures that a well-
considered decision can be reached without studying three or more individual assessment 
documents containing duplicate information. The proposed method integrates the 
requirements imposed by different European directives and supports the endeavor for 
better regulation. As a result, procedural standards (public participation, scoping process) 
and substantive standards (legal binding of mitigation measures, hierarchy of avoidance 
and mitigation measures) are either maintained or even enhanced; synergies can be 
achieved. Furthermore, the consolidated documentation could lead to greater awareness 
of environmental topics in the decision-making process.  

On the other hand, one could criticize that the benefits for the licensing authority could be 
a drawback for the nature protection authority in the case of complex projects, as it has to 
extract the relevant information from this all-encompassing document. This would be very 
time-consuming and counteract the aim of better regulation. However, this problem could 
be solved by using a color-coded template e.g. using different colors for certain 
assessment requirements. Thus, the parts that are relevant to the authority could be 
easily identified.  

6 Conclusion  
The overlap of the requirements of the SEA Directive with other EU Directives has been 
identified as a key problem by several Member States (European Commission, 2009b).  

The findings show that the different assessment procedures can be successfully 
integrated into the approval document. Given that the relevant directives are binding for all 
Member States, the proposed assessment structure can easily be applied to other 
Member States and, where necessary, modified to suit national requirements. The results 
support recent attempts by the European Union to simplify and tighten approval 
procedures. An integrative assessment can contribute to better regulation efforts e.g. due 
the avoidance of gold plating and the reduction of administrative burdens. 

To support practitioners and authorities in their efforts to reduce assessment duplication, it 
would be helpful if more project-specific guidelines including a project-specific assessment 
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structure could be developed.23 Moreover, it would be beneficial to test the approach at 
preceding planning level for subsequent projects. Based on a multi-level example, some 
questions concerning ideal tiering could be examined (e.g.: how to ensure quality of 
subsequent integrative assessments, how to prevent duplication).  
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Zusammenfassung  
Ausgehend von den Herausforderungen des Artenschutzrechts stellt der Artikel einen An-
satz zur Effektivierung des Vollzugs der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) 
für den gesamtstädtischen Raum von Berlin vor. Im Zentrum steht die Frage, wie Flächen 
auf der gesamtstädtischen Ebene Berlins aus artenschutzrechtlicher Sicht bewertet wer-
den können, um diesbezügliche Konflikte möglichst frühzeitig zu vermeiden (Vorsorge-
prinzip) und die Bebauungsplanung gegebenenfalls dazu zu befähigen, in die Ausnahme-
lage hinein zu planen, sofern es nicht möglich ist, artenschutzrechtliche Verbotstatbe-
stände abzuwenden. Die auf den besonderen Artenschutz bezogene Flächenbewertung 
bildet die Basis für diese abgeschichtete Vorgehensweise. Der hierfür entwickelte Ansatz 
sieht vor, dass zunächst das Spektrum der zu berücksichtigenden planungsrelevanten 
Arten eingeschränkt und das artenschutzrechtliche Konfliktpotenzial auf gesamtstäd-
tischer Ebene anhand einer Bewertungsskala bewertet wird. Dabei werden artbezogene 
Kriterien sowie Kriterien bzgl. der Vermeidbarkeit und Kompensierbarkeit herangezogen. 
Synergieeffekte ergeben sich für die Umweltprüfung zur Flächennutzungsplanung. Daten-
bezogene Vorrausetzung für die umfassende Anwendung des Ansatzes ist die Verbesse-
rung der Verfügbarkeit und Nutzbarkeit von Artdaten durch die Schaffung einer homogeni-
sierten Datenstruktur für Berlin. 

1 Das Artenschutzrecht – eine Herausforderung für die 
Planungspraxis und (Naturschutz-)Verwaltung 

Das besondere Artenschutzrecht erscheint nach wie vor kompliziert. Dieser Eindruck ent-
steht beim Studium entsprechender rechtlicher Regelungen und Fachaufsätze, die sich 
auf die Rechtskonformität der Implementation der europäischen Vorgaben in nationales 
Recht beziehen und hierbei zum Teil zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen (vgl. 
Gassner 2009, in Erwiderung Gellermann 2009a). Gefestigt wird dieser Eindruck durch 
die Urteile des Europäischen Gerichtshofs und der nationalen Verwaltungsgerichte, denen 
es vorbehalten bleibt, Unklarheiten bezüglich der artenschutzrechtlichen Anforderungen 
und deren praxisgerechter Aufbereitung zu beseitigen (u. a. EuGH 2007, BVerwG 2009a, 
BVerwG 2009b, OVG Lüneburg 2009, ebd. 2008, OVG Koblenz 2008). Darüber hinaus 
sind auch fachinhaltlich noch nicht alle Fragestellungen gelöst, die die Planungspraxis 
umtreiben (z. B. Trautner & Jooss 2008; Matthäus 2009).  

Bereits die 'kleine Novelle' des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG a. F.) von Ende 
2007 sollte dazu dienen, praktikable und für den Vollzug akzeptable Regelungen zu fin-
den (Gellermann 2009b). Diese Novelle führte jedoch im Ergebnis nicht unbedingt zur 
Vereinfachung, sondern möglicherweise zur Komplizierung (vgl. Dolde 2008, Gassner 
2008, Gellermann 2009b), was sich u. a. in der Anzahl der Urteile und Veröffentlichungen 
widerspiegelt.  

Des Weiteren wird der Artenschutz mit Akzeptanzproblemen konfrontiert, die durch den 
medienwirksamen Disput zwischen Naturschützern und Infrastrukturplanern in die Öffent-
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lichkeit transportiert werden (SZ 2007). Auch in der Fachöffentlichkeit mehren sich die 
Zweifel an der 'Sinnhaftigkeit' des hochdifferenzierten Artenschutzes (u. a. von Daniels & 
Appel 2008, Füßer & Lau 2009), der laut Wegener (2009) zu „Begutachtungs- und Monito-
ringsexzessen“ führe.  

Im Übrigen führen auch die 'Better Regulation'-Bestrebungen der Europäischen Kommis-
sion zu der hier zu behandelnden Frage, wie der Vollzug der speziellen artenschutzrecht-
lichen Prüfung (saP) vereinfacht werden kann. Unter den Überschriften 'bessere Regulie-
rung' (Better Regulation), 'bessere Rechtsetzung' (Better Lawmaking), 'Bürokratieabbau' 
und 'Deregulierung' sind seit den 1980er Jahren Bemühungen zur qualitativen Verbesse-
rung und quantitativen Reduzierung staatlicher Regulierungen zu verzeichnen (Fliedner 
2004). Das prioritäre Ziel der in die Lissabon-Strategie 'Partnerschaft für Wachstum und 
Beschäftigung' integrierten 'Better Regulation'-Initiative der Europäischen Kommission ist 
es, die europäischen und nationalen Rechtsvorschriften zu verbessern, um die Wettbe-
werbsfähigkeit zu fördern und damit Wachstum und Beschäftigung innerhalb der EU zu 
stimulieren (Weingarten 2010). Vereinfachung im Sinne von 'Better Regulation' meint 
nicht Deregulierung bestehender Rechtsvorschriften, vielmehr sollen bestehende Rege-
lungen effektiver, verständlicher und leichter akzeptabel gestaltet werden (Mandelkern-
Gruppe 2002).  

Geschützte Arten nehmen i. d. R. erst auf der unteren Planungsebene eines mehrstufigen 
Planungsablaufs in aller Konsequenz Einfluss auf die Planung. Wichtige planerische Ent-
scheidungen (z. B. die Klärung der Standortfrage für Siedlungsgebiete) werden in der 
Praxis jedoch schon auf vorgelagerter Planungsebene getroffen. Es ist eine Herausforde-
rung, den Vollzug des besonderen Artenschutzrechts zu effektivieren und planungsrele-
vante Arten und ihre Lebensräume bereits auf dieser Ebene sichtbar zu machen. Letz-
teres ist Voraussetzung, um sie bei der übergeordneten Konfliktanalyse oder Alternativen-
prüfung einer Strategischen Umweltprüfung (SUP) oder im Falle der Bauleitplanung bei 
der Umweltprüfung (UP) zum Flächennutzungsplan (FNP) berücksichtigen zu können.  

Bevor erläutert wird, wie die Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange abge-
schichtet erfolgen kann, ist es zunächst erforderlich, die Anforderungen, die an eine saP 
gestellt werden, zu beschreiben. 

2 Anforderungen der speziellen artenschutzrechtlichen 
Prüfung 

Das Instrument der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (synonym u. a. Arten-
schutzbeitrag) wurde zum Schutz europarechtlich geschützter Arten im Rahmen von 
Fach- und Bauleitplänen im Jahr 2007 entwickelt (OBB 2007). Mit dem seit dem 
01.03.2010 gültigen BNatSchG werden den europarechtlich geschützten Arten „Arten, die 
in ihrem Bestand gefährdet sind und für die die Bundesrepublik Deutschland in hohem 
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Maße verantwortlich ist“ in Bezug auf den Schutzstatus gleichgestellt (§ 54 Abs. 1 Satz 2 
BNatSchG).1 

2.1 Rechtliche Anforderungen 
Die Vorschriften des besonderen Artenschutzes, die für den Ansatz zur Effektivierung des 
Vollzugs bedeutsam sind, enthalten die §§ 44 Abs. 1 (Verbotstatbestände), 44 Abs. 5 (Ab-
wendungsmöglichkeiten) sowie 45 Abs. 7 (Ausnahmetatbestände) des neugefassten 
BNatSchG. 

Die Verbotstatbestände sehen z. B. vor, dass es verboten ist: 

• wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verlet-

zen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen 

oder zu zerstören (Tötungsverbot; § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG), 

• Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 

der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Beschädigungsverbot geschützter 

Lebensstätten; § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG), 

• wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 

Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (Beschädi-

gungsverbot von Pflanzen und ihren Standorten; § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG).  

Das BNatSchG enthält Abwendungsmöglichkeiten, die zulässige Eingriffe nach § 15 
BNatSchG und Vorhaben nach § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG2 von den Verbotstatbestän-
den ausnehmen (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG). Welche Abwendungsmöglichkeiten be-
stehen, hängt davon ab, welche Arten betroffen sind. Sie lassen sich grob in zwei Klassen 
unterteilen. Das sind zum einen die Arten nach Anhang IV FFH-RL, europäische Vogel-
arten und solche Arten, die in ihrem Bestand gefährdet sind und für die die Bundes-
republik Deutschland in hohem Maße verantwortlich ist. Zum anderen handelt es sich um 
andere besonders geschützte Arten, welche bei Handlungen zur Durchführung eines Ein-
griffs oder Vorhabens grundsätzlich von den Verboten freigestellt sind. Dahingegen liegt 
bei Ersteren gegen die Beschädigungsverbote und im Hinblick auf damit verbundene un-
vermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Tötungsverbot kein 
Verstoß vor, sofern die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffe-
nen Lebensstätten (Fortpflanzungs- und Ruhestätten) im räumlichen Zusammenhang 

                                                 
1 Diese Arten sollen mittels Rechtsverordnung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 

Reaktorsicherheit (BMU) mit Zustimmung des Bundesrates bestimmt werden (§ 54 Abs. 1 Satz 1 
BNatSchG). Der Entwurf für eine dementsprechende Rechtsverordnung wurde vom BMU bislang nicht prä-
sentiert. Es scheint fraglich, ob es in naher Zukunft einen solchen Entwurf geben wird, da der Bundesrat, 
der einem solchen Entwurf zustimmen muss, in seiner Stellungnahme vom 15.05.2009 zum Bundesnatur-
schutzgesetz eine Regelung bezüglich der „Verantwortungsarten“ in § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ablehnte 
(Der Bundesrat 2009).  

2 Dabei handelt es sich um die Zulässigkeit von Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 
BauGB), während der Planaufstellung (§ 33 BauGB) und von im Zusammenhang bebauter Ortsteile (§ 34 
BauGB). 
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weiterhin erfüllt wird (§ 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG). Soweit erforderlich, können auch 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (continuous ecological functionality measures/CEF-
Maßnahmen) festgesetzt werden, die zum Zeitpunkt des Eingriffs wirksam sein müssen 
(Europäische Kommission 2007). Die Abwendungsmöglichkeiten beziehen sich nicht auf 
das Störungsverbot. Abb. 1 illustriert den Prüfgegenstand der saP bei zulässigen Eingrif-
fen und Vorhaben. 

 

Abb. 1: Gegenstand der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung bei zulässigen Eingriffen 
und Vorhaben (eigene Darstellung) 

Ist die Erhaltung der ökologischen Funktion der betroffenen Lebensstätten jedoch nicht 
möglich und verstößt ein Vorhaben oder ein Plan gegen die Beschädigungsverbote, be-
darf es einer Ausnahme (Louis 2009). Hierfür muss als Voraussetzung nachgewiesen 
werden, dass zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand 
der Populationen einer Art nicht verschlechtert (§ 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG; vgl. auch 
EuGH 2007). Der Nachweis gilt als misslungen, sofern Alternativen, die nicht von vorn-
herein ausgeschlossen werden können, nicht untersucht wurden (Sobotta 2009). Für 
Pläne und Vorhaben gilt ferner, dass Ausnahmen u. a. „im Interesse der Gesundheit des 
Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Verteidigung und des Schutzes 
der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt“ oder 
„aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses ein-
schließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art“ (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nrn. 4 und 5 
BNatSchG) zulässig sind. 

Falls erforderlich, sind Maßnahmen zu ergreifen, die sich positiv auf den Erhaltungszu-
stand der Populationen einer Art auswirken (FCS-Maßnahmen, measures to ensure a 
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favourable conservation status) und damit sicherstellen, dass keine Verschlechterung des 
Erhaltungszustands der Populationen einer Art eintritt. 

2.2 Ebenenspezifische Berücksichtigung des Artenschutzes 
Die gesetzlichen Artenschutzregelungen der §§ 44 und 45 BNatSchG schreiben nicht vor, 
auf welcher Ebene der Planung (Entscheidungsvorbereitung, Genehmigungsstufe) eine 
saP durchgeführt werden soll. Spätestens auf der Zulassungsebene ist dem naturschutz-
rechtlichen Artenschutz nachzukommen, da hier die Planungsentscheidung gegebenen-
falls mit einer Konzentrationswirkung herbeigeführt wird (vgl. Sparwasser et al. 2003). Ge-
nerell sind die artenschutzfachlichen Belange auf allen Ebenen zu berücksichtigen (vgl. 
Lieber 2008). Vorbedingung für die Zulassung eines Vorhabens oder Plans ist die Beach-
tung des besonderen Artenschutzrechts (§§ 44 und 45 BNatSchG). Unmittelbar können 
weder der FNP noch der Bebauungsplan (B-Plan) die Verbotstatbestände auslösen, da 
die unmittelbare Zulassung eines Vorhabens nicht möglich ist und deshalb auch die Aus-
nahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG erst mit Genehmigung des Vorhabens erteilt wer-
den kann (Scharmer & Blessing 2009)3. Dennoch sollte sich bereits auf FNP-Ebene mit 
der Thematik befasst werden, da sie bspw. für die Ermittlung artenschutzrechtlicher Kon-
fliktbereiche und in diesem Zusammenhang mit der Alternativenprüfung (als Vorausset-
zung für die Ausnahme bei Erfüllung der Verbotstatbestände) maßgeblich ist (Wulfert et 
al. 2008). Denn ein B-Plan ist rechtswidrig, wenn seine Verwirklichung an naturschutz-
rechtlichen Hindernissen scheitern würde (BVerwG 1997). Überplant ein B-Plan z. B. ge-
schützte Lebensstätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten in unzu-
lässiger Weise durch die Festsetzung eines Vorhabens, darf für dieses Vorhaben später 
keine Baugenehmigung erteilt werden, da die artenschutzrechtlichen Vorgaben nicht be-
achtet wurden. Der Plan ist somit nicht vollziehbar (Scharmer & Blessing 2009). Die Voll-
zugsfähigkeit kann hergestellt werden, wenn das drohende Verbot (hier: Beschädigungs-
verbot geschützter Lebensstätten) durch ein 'Hineinplanen in die Ausnahmelage' auf  
B-Plan-Ebene überwunden werden kann (BVerwG 1997). Voraussetzung hierfür ist u. a., 
dass zumutbare Alternativen nicht gegeben sind (§ 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG). Ein 
Rückgriff auf entsprechende Darstellungen auf übergeordneter Ebene ermöglicht, diese 
Voraussetzungen zu erfüllen (vgl. Wulfert 2009). 

3 Ansatz zur frühzeitigen Berücksichtigung und Effekti-
vierung des Artenschutzes 

Der im Folgenden präsentierte Ansatz zur Effektivierung des Vollzugs des Artenschutzes 
widmet sich der auf die Methodik ausgerichteten Fragestellung, wie Flächen auf der ge-
samtstädtischen Ebene Berlins (FNP-Ebene) aus artenschutzrechtlicher Sicht bewertet 

                                                 
3 Jedoch können durch die Realisierung von Erschließungsmaßnahmen, die allein aufgrund des B-Plans zu-

lässig sind, bereits artenschutzrechtliche Verbote erfüllt werden. Hier steht eine gerichtliche Entscheidung 
noch aus. 
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werden können, um diesbezügliche Konflikte möglichst frühzeitig zu vermeiden und die 
Bebauungsplanung im Bedarfsfall dazu zu befähigen, in die Ausnahmelage hinein zu pla-
nen. Dieser Ansatz kann als Abschichtungsbeitrag für die saP auf der gesamtstädtischen 
Ebene Berlins fungieren.  

Über diesen Ansatz wird ein Bezug zur (S)UP hergestellt, weil bei einer (S)UP die Auswir-
kungen eines Plans oder Programms u. a. auf die Schutzgüter Pflanzen, Tiere und biolo-
gische Vielfalt zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten sind. Der Umweltbericht soll 
Angaben enthalten, die mit „zumutbarem Aufwand“ ermittelt werden können und die den 
„gegenwärtigen Wissensstand“ berücksichtigen (§ 14 f Abs. 2 Satz 2 UVPG). Dieser for-
dert ein, was an neuem Wissen vorhanden ist (Gassner 2006). Falls spezielle arten-
schutzrechtliche Prüfungen vorliegen, kann für die Bewertung im Rahmen der (S)UP auf 
diese zurückgegriffen und die Synergieeffekte genutzt werden. Bislang ist noch nicht ge-
klärt, wie das Schutzgut biologische Vielfalt bei Umweltprüfungen umfassend berück-
sichtigt werden kann. In der Praxis werden hauptsächlich artspezifische Bestandsauf-
nahmen herangezogen und mit Ziel- und Schlüsselarten und/oder Habitaten gearbeitet 
(Weiland 2010). In Berlin werden zudem die Schutzgebiete und die auf gesamtstädtischer 
Ebene konzipierte Biotopverbundplanung für 34 Zielarten (vgl. Kowarik et al. 2005) mit 
einbezogen. Ein Hinweis enthält die FFH-Richtlinie, wonach die Mitgliedstaaten die Pflege 
von Landschaftselementen, die „aufgrund ihrer linearen, fortlaufenden Struktur (z. B. Flüs-
se mit ihren Ufern oder herkömmlichen Feldrainen) oder ihrer Vernetzungsfunktion (z. B. 
Teiche oder Gehölze) für die Wanderung, die geographische Verbreitung und den geneti-
schen Austausch wildlebender Arten wesentlich sind“ im Rahmen ihrer Landnutzungs- 
und Entwicklungspolitik berücksichtigen sollen (Art. 10 FFH-RL). Grundsätzlich sollten 
auch die auf Plan-Ebene durchgeführten FFH-Verträglichkeitsprüfungen für die Bearbei-
tung des Schutzguts biologische Vielfalt im Rahmen der (S)UP genutzt werden, um den 
Aufwand zu reduzieren und die Effektivität zu steigern.4 Die Nutzbarkeit der Daten der 
Plan-FFH-Verträglichkeitsprüfung für die UP ist insbesondere deshalb möglich, weil beide 
Prüfungen die gleichen Ansprüche an den Maßstab der Daten stellen (vgl. Balla et al. 
2009).  

Daraus abgeleitet wird in Kap. 3.2 der Fragestellung nachgegangen, welche Artdaten in 
Berlin bereitgestellt werden können, so dass mit Hilfe und durch Anwendung des hier vor-
gestellten Ansatzes auch inhaltlich aussagekräftige Ergebnisse erzielbar sind. Hieraus 
werden Vorschläge abgeleitet, wie die Sammlung und Aufbereitung von Artdaten in Berlin 
verbessert werden kann, um den Vollzug der artenschutzrechtlichen Regulierungen zu 
effektivieren. 

                                                 
4 Auch wenn es keine rechtlichen Verpflichtungen dazu gibt, die (S)UP mit der Plan-FFH-Verträglichkeitsprü-

fung integriert zu bearbeiten, so erfolgt dies z. T. in der Praxis anderer EU-Mitgliedstaaten (vgl. ABERDEEN 
CITY COUNCIL, 2008). 
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3.1 Methodischer Ansatz zur Effektivierung: SUPPORT 
Aufgabe der Umweltprüfungen (SUP und UVP) ist es, frühzeitig Probleme mit den Anfor-
derungen des Artenschutzes bei Eingriffsplanungen zu ermitteln und ggf. zu vermeiden. 
Den Umweltprüfungen wird eine Frühwarnfunktion zugeschrieben, da sie verhindern sol-
len, „sehenden Auges in Probleme auf der Zulassungsebene zu laufen“ (Herbert 2009).  

Wie bereits erläutert, werden Artenschutzbelange i. d. R. bislang erst auf den unteren 
Ebenen mehrstufiger Planungsverfahren berücksichtigt. Um sie jedoch bereits bei planeri-
schen Weichenstellungen wie der Prüfung von Standortalternativen berücksichtigen zu 
können, müssen Informationen zu planungsrelevanten Arten und ihren Lebensräumen auf 
übergeordneter, gesamtstädtischer Ebene verfügbar sein. Nur so können sie z. B. in vor-
gelagerten Konfliktanalysen und der Ermittlung des Raumwiderstands bei der (S)UP be-
rücksichtigt und der Vollzug der artenschutzrechtlichen Regelungen effektiviert werden.  

Zur Bestimmung, welche der generell in einer saP zu betrachtenden Arten tatsächlich im 
Untersuchungsraum planungsrelevant sind, haben einige Bundesländer (z. B. Bayern, 
Hessen, Nordrhein-Westfalen) Leitfäden veröffentlicht, in denen naturschutzfachlich be-
gründete Auswahlkriterien zur Eingrenzung des Artenspektrums dargestellt werden. Die 
Eingrenzung erfolgt dabei nach zwei Gesichtspunkten: 
1. Vorhandensein wesentlicher (Teil-)Lebensräume der betreffenden Art im jeweiligen 

Bundesland 
2. Gefährdungsgrad der Art bzw. dem rechtlichen Schutz (z. B. Art. 4 Abs. 2 VS-RL, 

Anh. I VS-RL).  
Letzterem liegt die Annahme zugrunde, dass die ökologische Funktion der von einem Ein-
griff oder Vorhaben betroffenen Lebensstätten der zu berücksichtigenden Arten bei unge-
fährdeten bzw. nicht seltenen Arten weiterhin erfüllt wird (Kaiser 2009). Die Ausnahme 
dieser Arten von einer saP ist insbesondere für europäische Vogelarten sinnvoll, da diese 
sämtliche wild lebende Vogelarten umfassen, die im europäischen Gebiet der Mitglied-
staaten heimisch sind (Art. 1 VS-RL). Hierzu zählen häufige und weit verbreitete Arten wie 
Amsel oder Haussperling. Bei diesen Arten kann davon ausgegangen werden, dass das 
Beschädigungs- und Störungsverbot durch Planungsverfahren im Regelfall nicht realisiert 
wird. 
Zur Bestimmung der planungsrelevanten Arten in Berlin, von denen ein bestimmter 
Raumwiderstand ausgeht, liefert das informelle Strategische Planungs- und Entschei-
dungsinstrument SUPPORT einen Beitrag5. Ein wesentliches Element von SUPPORT ist 
die Szenarien- und Alternativenanwendung, die eine strategische Prüfung geeigneter 
Standortalternativen und einer damit einhergehenden umfassenden Abschätzung von 
Umweltauswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter im Sinne einer SUP räumlich abbil-
den kann. SUPPORT wird an der TU Berlin (FG Umweltprüfung und Umweltplanung, 

                                                 
5 Strategisches Planungs- und Entscheidungsinstrument: Modellhafte Umsetzung eines multiskaligen und  

-temporalen Brückenkonzepts (Informationssystem) für den Naturschutz in der Stadt Berlin (SUPPORT). 
Gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU). 
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Prof. Dr. Köppel und FG Geoinformationsverarbeitung in der Landschafts- und Umweltpla-
nung, Prof. Dr. Kleinschmit) in Kooperation mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
(SenStadt) entwickelt. Hierbei wird der in Vorarbeiten zur einheitlichen Darstellung des 
aktuellen Umweltzustands gemäß § 14g Abs. 3 UVPG unter Berücksichtigung vorhande-
ner Datengrundlagen des Landes Berlin erarbeitete Methodenrahmen für eine Umweltbe-
wertung für die vorbereitende Bauleit- und Landschaftsplanung genutzt und aufgebaut. Im 
Rahmen einer UP zum FNP ist die Darstellung des aktuellen Umweltzustands erforder-
lich.  

Der Methodenrahmen beinhaltet unterschiedliche fachliche Aussagen und bereits existie-
rende Bewertungen, z. B. des Berliner Umweltatlas und des Landschaftsprogramms für 
alle Schutzgüter nach UVPG und projiziert sie in eine gleich gestufte, fünfstufige Mantel-
skala (in Anlehnung an Bechmann & Hartlik 1996) (vgl. Abb. 2). Diese Mantelskala spie-
gelt die Abwägungsrelevanz des jeweiligen Umweltaspekts im Planungsprozess wider 
(vgl. hierzu Köppel 2007; Herberg et al. 2007; Welsch 2008). Dabei wird zum einen die 
Bewertung der fachlichen Bedeutung von bestimmten Schutzgütern und zum anderen die 
Bewertung der Relevanz für die Abwehr von Gefahren unterschieden. Letztere spielen nur 
im Zusammenhang mit dem Schutzgut Mensch, z. B. bei der Bewertung bestehender 
Lärmbelastungen eine Rolle. 

 

Abb. 2: Mantelskala – Einheitlicher Bewertungsrahmen für alle Schutzgüter nach UVPG 
(Herberg et al. 2007) 

Für die Bewertung des Vorkommens besonders und streng geschützter Arten liegen in 
Berlin derzeit nicht ausreichend vollständige, detaillierte und aktuelle Kartierergebnisse in 
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digitaler Form vor (vgl. Kap. 3.2). Eine gesamtstädtische Aussage z. B. zur biologischen 
Vielfalt wird daher bislang aus flächendeckend verfügbaren Daten wie der Biotoptypenkar-
tierung abgeleitet. Für bestimmte faunistische Artengruppen (z. B. Herpeto- und Avifauna) 
sind jedoch entsprechende flächendeckende digitale Geodaten verfügbar. Diese sind 
zwar nicht durchweg aktuell und vollständig, können aber für eine frühzeitige Einschät-
zung des Konfliktpotenzials für eine saP genutzt werden.6  

Im Rahmen von SUPPORT wurde ein beispielhafter Ansatz zur gesamtstädtischen Be-
wertung des Vorkommens besonders und streng geschützter Arten für die Stadt Berlin 
entwickelt (Köppel et al. 2009). Hauptintention ist die Entwicklung einer praktikablen und 
effektiven Methodik, mit der die Artenschutzregelungen für die gesamtstädtische Ebene 
operationalisiert und mithilfe des vorhandenen Informationsstands ein zielführender Arten-
schutz gewährleistet werden kann, indem die tatsächlich schützenswerten Artbestände 
frühzeitig identifiziert werden (vgl. Gassner 2008; Dolde 2008). Hierfür werden Arten hin-
sichtlich ihres rechtlichen Schutzstatus’ und ihres tatsächlichen Gefährdungsgrades nach 
Roter Liste Berlin (RL-B) gegenübergestellt und bewertet. Weil die Bestimmungen des 
Artenschutzes mit der Intention geschaffen wurden, der Gefährdung und dem Rückgang 
der einheimischen Arten Einhalt zu gebieten, ist es zielführend, das Spektrum aus sol-
chen Arten zusammenzusetzen, die gleichzeitig in der RL enthalten sind (Gellermann & 
Schreiber 2007).  

Der rechtliche Schutzstatus wird dabei in drei Schutzkategorien mit abnehmendem 
Schutzstatus untergliedert: 

1. die 'europarechtlich geschützten Arten' und die Arten, die in einer Rechtsverordnung 
nach § 54 (1) Nr. 2 BNatSchG aufgeführt sind 

2. die streng geschützten Arten nach Anhang A EG-Artenschutz-Verordnung (EU-
ArtSchV) und nach Anlage 1, Spalte 3 Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) 

3. die (restlichen) besonders geschützten Arten nach Anlage 1, Spalte 2 BArtSchV und 
Anhang B EU-ArtSchV. 

Die Gefährdung von Arten wird in drei Gefährdungskategorien mit abnehmender Bedeu-
tung nach RL-B unterteilt: 

1. Arten, die vom Aussterben bedroht (1), stark gefährdet (2) oder gefährdet (3) sind, für 
die eine Gefährdung anzunehmen ist (G) oder die in Berlin extrem selten vorkommen 
(R) 

2. Arten, die bereits zurückgehen und auf die Vorwarnliste kommen (V) 

3. Arten, die nicht bewertet bzw. Neozoen und Vermehrungsgäste (N) und als nicht ge-
fährdet anzusehen (–) sind (vgl. Tab. 1).  

                                                 
6 Eine vollständige Erfassung ist nicht verhältnismäßig, weil es auch auf andere Weise möglich ist, Beein-

trächtigungen zu erkennen und die Bedingungen zu prüfen, die erforderlich sind, um in eine Ausnahmelage 
hinein zu planen. Deshalb müssen in der saP nicht alle potenziell vorkommenden Artengruppen abgearbei-
tet werden (OVG LÜNEBURG 2009). 
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Die rechtlichen Schutzkategorien und die Gefährdungskategorien werden in einer Ver-
flechtungsmatrix gegenübergestellt, die zu einer Einstufung des Vorkommens von Arten 
entsprechend der Grundsystematik der fünfstufigen Mantelskala führt (vgl. Tab. 1). Die 
höchste Bedeutung kommt den Arten zu, die einem besonders strengen Schutzregime 
unterliegen und gleichzeitig in Berlin gefährdet oder extrem selten sind. Diese Arten wer-
den dem Besonderen Sorgfaltsbereich (SB) zugeordnet (z. B. Rotbauchunke). Hinsichtlich 
des Artenschutzes kommt diesen Arten aus fachlicher Sicht eine besonders hohe Be-
deutung zu, und eine planerische Inanspruchnahme ist im Rahmen einer (bauleitplaneri-
schen) Abwägung nicht ohne Weiteres möglich. Europarechtlich geschützte Arten, die in 
der Vorwarnliste der RL-B gelistet sind, werden dem Vorsorgebereich I (VB I) zugeordnet 
(z. B. Grünspecht). Flächen, auf denen diese Arten vorkommen, kommt eine hohe Be-
deutung für den Artenschutz in Berlin und ein entsprechend hohes Gewicht in der plane-
rischen Abwägung zu. Nach diesem Prinzip nimmt die fachliche Bedeutung von Arten mit 
abnehmendem Gefährdungsgrad und Schutzstatus ab. Demgemäß kommt den Arten, die 
nur besonders geschützt sind und gleichzeitig als nicht gefährdet (–) eingestuft werden 
(z. B. Grasfrosch), die geringste Bedeutung in der Stadt Berlin zu (VB IV).  
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Tab. 1: Fachliche Bewertung zum Vorkommen besonders geschützter Arten  
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Tab. 2: Legende  

Die Legende zu Tab. 1 enthält planerische Abschichtungshinweise, die die Stufenbildung 
begründen. Die Abschichtungshinweise nehmen:  
• Bezug auf die Arten,  

• Bezug auf die Vermeidbarkeit durch die Durchführung von CEF-Maßnahmen (Ebene 

der Abwendungsmöglichkeit) und  

• Bezug auf die Kompensierbarkeit durch FCS-Maßnahmen (Ebene der Ausnahmeprü-

fung).  

Der Artbezug wird anhand der Kriterien Gefährdungskategorie nach RL-B, rechtliche 
Schutzkategorie, Anpassungsfähigkeit, Störempfindlichkeit, (Im)Mobilität und Anforderun-
gen an die Lebensstätten hergestellt.  

Der Bezug auf die Vermeidbarkeit setzt auf der Ebene der Abwendungsmöglichkeiten an 
und wird anhand des Kriteriums der Realisierbarkeit von CEF-Maßnahmen operationali-
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siert. Weil CEF-Maßnahmen bereits zum Zeitpunkt des Eingriffs wirksam sein müssen, 
kommt auf vorgelagerter, kleinmaßstäbiger Ebene den Wiederherstellungszeiten von Bio-
toptypen als potenzieller Lebensraum entscheidende Bedeutung zu. Die hierfür verwen-
deten Bewertungsstufen sind dem „Verfahren zur Bewertung und Bilanzierung von Eingrif-
fen im Land Berlin“ (SenStadt 2004) entnommen.  

Der Kompensationsbezug hingegen setzt auf der Ebene der Ausnahmeprüfung an und 
wird anhand des Kriteriums der Erforderlichkeit von FCS-Maßnahmen operationalisiert. 
Hierbei wird von der Grundannahme ausgegangen, dass das Erfordernis zur Durchfüh-
rung von FCS-Maßnahmen umso größer ist, je wahrscheinlicher eine Ausnahmeprüfung 
ist. Es wird unterstellt, dass eine Ausnahmeprüfung in den Bereichen mit hohem Konflikt-
potenzial (z. B. SB) wahrscheinlicher ist als in den Bereichen mit geringerem Konflikt-
potenzial (VB II).  

Im Vorsorgebereich III und IV wird kein Bezug zur Vermeidbarkeit und Kompensierbarkeit 
hergestellt, weil die Arten, die diesen Bewertungsstufen zugeordnet werden, von den Ver-
botstatbeständen freigestellt sind. Die Folgenbewältigung wird für diese Arten im Rahmen 
der Eingriffsregelung und Umwelt(verträglichkeits)prüfung behandelt.  

Mithilfe dieses Ansatzes werden die rechtliche und die fachliche Relevanz von Arten inte-
griert berücksichtigt und die vorkommenden Arten der Stadt Berlin hinsichtlich ihrer fachli-
chen Bedeutung frühzeitig priorisiert. Der Aspekt der Frühzeitigkeit ist für das Planaufstel-
lungsverfahren von besonderer Bedeutung, weil die artenschutzrechtlichen Belange im-
mer beachtlich sind und nicht der bauleitplanerischen Abwägung unterliegen. Deshalb ist 
es wichtig, möglichst frühzeitig auch schon auf kleinmaßstäbiger Ebene zu ermitteln, ob in 
eine Ausnahmelage hineingeplant werden kann. Das erhöht die Effektivität der Planung.  

Die Priorisierung stellt eine erste Stufe der Effektivierung dar, weil z. B. Arten, die ein 
effektives Fluchtverhalten aufweisen, die nicht auf wiederbesiedelbare Lebensstätten an-
gewiesen sind, deren Populationen keine klare Trennung aufweisen und die über eine 
hochwirksame Vermehrungsstrategie verfügen bei weiteren Betrachtungen ausgeschlos-
sen und die wirklich schützenswerten Arten identifiziert werden können. Tab. 1 listet 
exemplarisch Arten auf und ermöglicht eine erste Einschätzung der aus artenschutzrecht-
licher Sicht sensitiven Bereiche Berlins mit hohem Raumwiderstand und Konfliktpotenzial 
hinsichtlich des Schutz- und des Gefährdungsgrades. 

Dieser Bewertungsansatz wurde mit den verfügbaren gesamtstädtischen Geodaten für die 
Artengruppen Avifauna und Herpetofauna bereits exemplarisch umgesetzt. Die digitalen 
Datengrundlagen zu den erfassten Artengruppen liegen für die Avifauna als Punktdaten 
und für Amphibien und Reptilien als 333 x 333 m Rasterdaten vor. Da für die gesamtstäd-
tische Bewertung des Vorkommens besonders geschützter Arten eine flächige Aussage 
getroffen werden soll, wurden vorerst die punktuellen und rasterbasierten Informationen 
zu Artenvorkommen mithilfe eines Geoinformationssystems (GIS) per Überlagerung und 
räumlicher Abfrage in die Biotoptypenkartierung integriert (vgl. Abb. 3). Derzeit umfasst 
die Bewertungskarte bekannte Vorkommen von Anhang IV-Arten der Herpetofauna und 
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70 der in Berlin selteneren Arten der VS-RL. Zur vollständigen Einschätzung des tatsäch-
lichen Konfliktpotenzials bestimmter Flächen auf gesamtstädtischer Ebene bedarf es einer 
homogenen Datenstruktur, wie sie unter 3.2 erläutert wird. Abb. 3 verdeutlicht exempla-
risch anhand der vorhandenen Daten die zugrunde liegende Methodik.  

 

Abb. 3: Bewertungskarte zum Vorkommen besonders und streng geschützter Arten 
(Beispiel Avifauna und Herpetofauna), Auszug der Legende (KÖPPEL et al. 2009) 

Um unüberwindbare Konflikte bereits auf übergeordneter Planungsebene zu identifizieren 
und Lösungsvorschläge umfassend entwickeln zu können, bedarf es u. a. der Kenntnis, 
für welche Arten ein Vorkommen bekannt oder zu vermuten ist. Diesbezüglich ermöglicht 
die Bewertungskarte, sich erste Kenntnisse darüber zu verschaffen, welche Bereiche als 
potenziell konfliktreich eingestuft werden können, wenn die Informationen zu den ge-
planten Vorhaben mit den Vorkommensbereichen der Arten überlagert werden. Dabei 
muss berücksichtigt werden, dass die Bewertung nur für Bereiche mit vorhandenen fau-
nistischen Untersuchungen zu einem bestimmten Zeitraum durchgeführt werden kann. 
Die unbewerteten weißen Flächen sind dementsprechend nicht als Raum ohne natur-
schutzfachlich bedeutsame Arten fehlzuinterpretieren. Der Ansatz schließt Gelände-
begehungen und -kartierungen im konkreten Planfall auf Ebene des B-Plans nicht aus. 

Ein besonderes Augenmerk sollte darauf gerichtet werden, Interessenskonflikte mit Vor-
kommen, für die im späteren B-Plan-Verfahren eventuell keine Ausnahme nach § 45 
Abs. 7 BNatSchG bewirkt werden können (so genannte verfahrenskritische Vorkommen), 
aufzuzeigen bzw. durch die Wahl von Alternativen zu vermeiden. Auch wenn sich keine 
Alternative anbietet kann die Bewertungskarte für die Prüfung der Voraussetzungen einer 
Ausnahme herangezogen werden. Denn sie kann ggf. verdeutlichen, dass zumutbare 
Alternativen nicht gegeben sind. Bei konkreteren Flächengesuchen sind detailliertere 
Informationen (z. B. Teilgebietskartierungen der Bezirke) zur Rückversicherung heranzu-
ziehen. Ebenso kann die Bewertungskarte genutzt werden, um die Bereiche in der Stadt 
zu identifizieren, in denen von der Aufstellung von 'Bebauungsplänen der Innenent-
wicklung' nach § 13a BauGB abgesehen werden sollte (z. B. in hot spots). Durch den mit 
diesem Plan- bzw. Verfahrenstyp einhergehenden Wegfall der UP kommt einer voraus-
schauenden Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Aspekte, wie mit dem vorgestellten 
Ansatz vorgestellt, eine große Bedeutung zu. 
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Um valide Aussagen zur potenziellen Beeinträchtigung von Arten auf gesamtstädtischer 
Ebene treffen zu können, bedarf es einer inhaltlich und technisch homogenen Datensitua-
tion, wie sie im Folgenden beschrieben wird. Neben möglichst aktuellen und vollständigen 
Aussagen zu Vorkommen der planungsrelevanten Arten in Berlin mit flächenscharfen Ab-
grenzungen ihrer Lebensräume sind auch Aussagen zu Gebieten mit lückenhafter Daten-
lage hilfreich. 

3.2 Homogenisierung artbezogener Daten als Voraussetzung für 
die Effektivierung des Vollzugs 

Die hier vorgestellten datenbezogenen Voraussetzungen für eine Effektivierung des Voll-
zugs im Rahmen einer saP basieren auf den Ergebnissen einer Machbarkeitsstudie7, die 
ebenfalls an der TU erstellt wurde (FG für Geoinformationsverarbeitung in der Land-
schafts- und Umweltplanung, Prof. Dr. Kleinschmit, und FG Ökosystemkunde/Pflanzen-
ökologie, Prof. Dr. Kowarik). Hauptanliegen der Untersuchungen war die Entwicklung 
eines Konzepts zur Schaffung einer homogenisierten Datenstruktur im Artenschutz.  

Die Verfügbarkeit und die Nutzbarkeit von Artdaten sind in Berlin durch verschiedene Fak-
toren eingeschränkt bzw. nicht gegeben. Der Vollzug der artenschutzrechtlichen Regelun-
gen wird durch den Mangel an aktuellen und genauen Informationen über das Vorkom-
men relevanter Arten erschwert, so dass eine fachlich fundierte Bewertung potenzieller 
Konflikte oftmals mit hohen Bürokratiekosten verbunden ist.  

Mit dem Fachinformationssystem Naturschutz, Artenschutz und Landschaftspflege 
(FINAL) verfügt Berlin über einen zentralen Datenbestand mit Artinformationen, der von 
SenStadt verwaltet wird. Artbezogene Daten aus unterschiedlichen Quellen wurden seit 
2001 in unregelmäßigen Zeitabschnitten für einzelne Artengruppen eingegeben, sodass 
der FINAL-Artdatenbestand derzeit etwa 20.300 Datensätze umfasst. Seit 2001 wurden 
artbezogene Daten aus unterschiedlichen Quellen in unregelmäßigen Zeitabschnitten und 
für einzelne Artengruppen unterschiedlich detailliert eingegeben. Nur ein Teil der in Gut-
achten vorhandenen Daten (z. B. Schutzwürdigkeitsgutachten, Pflege- und Entwicklungs-
pläne) wurde dabei in FINAL aufgenommen. Viele weitere artbezogene Daten, die bei 
SenStadt und diversen anderen Stellen (Bezirksämter, Naturschutzverbände etc.) er-
hoben wurden, werden größtenteils analog verwaltet. Diese Daten sind nicht zentral zu-
sammengeführt oder dokumentiert, so dass sie nur zum Teil nutzbar sind. Weil die meis-
ten Daten als Textdateien oder analoge Gutachten vorliegen, ist eine einfache Übertra-
gung der Daten in FINAL ausgeschlossen. Eine flächendeckend einheitliche Datendichte 
liegt somit für die meisten Artengruppen Berlins nicht vor. Eine valide Bewertung der 
Gesamtsituation der Verbreitung von Arten auf gesamtstädtischer Ebene ist daher für 
viele Artengruppen nicht möglich. 

                                                 
7 Heink et al. (2009): Vereinheitlichung der Datenstruktur im Artenschutz. Senatsverwaltung für Stadtentwick-

lung, Berlin, unveröffentlicht. 
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Aus den z. T. sehr ausführlichen Dokumentationen von Artvorkommen in analogen Gut-
achten müssten für weitere Verwendungen die relevanten Informationen erst aufwendig 
manuell extrahiert werden. Für die digitale Erfassung von Artdaten werden verschiedene 
Kalkulations- oder Datenbankprogramme (z. B. MS Excel/Access), spezielle Arterfas-
sungsprogramme (z. B. WinArt, Insectis, MultibaseCS) oder GIS-Systeme (für Berlin 
YADE-GIS und ArcView) genutzt. Aufgrund der Vielfalt an Dateiformaten ist eine Weiter-
verarbeitung der Daten im eigenen System und die Einbindung in automatisierte Auswer-
tungsprozesse oft nur mit hohem Anpassungsaufwand möglich. Zudem ist der Fundort 
einer Art häufig nur verbal beschrieben, ohne dass standardisierte Ortslisten zugrunde 
liegen. Darstellungen in einem GIS oder systematische Auswertungen nach Fundorten 
sind hierdurch nicht möglich. Teilweise beziehen sich Aussagen zu Arten auf ein sehr 
großes Gebiet (z. B. Verwaltungseinheit, TK25-Blatt), weshalb der tatsächliche Fundort 
bzw. Lebensraum der Art nicht bekannt ist und konkrete Aussagen zu möglichen Beein-
trächtigungen nicht gemacht werden können.  

Die Erfassung von Arten erfolgt vorwiegend für ausgewählte Gebiete im Rahmen von be-
stimmten Projekten, durch ehrenamtlich Tätige je nach Interessens- oder Wohngebiet 
oder durch Zufallsbeobachtungen interessierter Einzelpersonen. Akteure bei der Erfas-
sung von Artdaten sind neben den Behörden auch ehrenamtlich tätige Vereine, Verbände 
und Privatpersonen. Selten werden deren Datenbestände öffentlich dokumentiert, sodass 
ein großes Informationsdefizit über tatsächlich vorliegende Daten besteht.8  

Es stellt sich daher die Frage, wie die Verfügbarkeit und Nutzbarkeit der erhobenen Daten 
verbessert werden können, so dass sie als Datenbasis für den vorgestellten Ansatz zur 
Effektivierung des Vollzugs fungieren können. Um eine effiziente Nutzung von artbezoge-
nen Informationen im Rahmen von Plan- und Genehmigungsverfahren zu gewährleisten, 
ist für Berlin eine Zusammenführung der Daten verschiedener Quellen in einem zentralen 
Datenbestand mit einheitlicher inhaltlicher und technischer Struktur geplant.9 Durch die 
Einbindung der Daten möglichst vieler Erfassergruppen soll eine maximale Aktualität und 
eine größtmögliche Flächendeckung mit Artinformationen erreicht werden. Recherchen 
nach artbezogenen Daten werden dadurch zeiteffektiver und kostengünstiger; in Planun-
gen kann der tatsächlich vorhandene Informationsstand berücksichtigt werden. Durch die 
einheitliche Strukturierung der Daten sowie einem einheitlichen technischen Standard ist 
die Einbindung der Daten in automatisierte Auswertungstools, wie z. B. bei SUPPORT, 
problemlos möglich.  

Für räumliche Abfragen und Analysen, wie z. B. die Überlagerung und Verschneidung mit 
weiteren naturschutzfachlich relevanten Daten, ist eine Anbindung an ein GIS und die 

                                                 
8 Diese Akteure sollten die von ihnen erhobenen Daten bspw. gegen Aufwandsentschädigung zur Verfügung 

stellen. Wie Heink & Fischer (2009) belegen, können Daten ehrenamtlicher Naturschützer qualitativ hoch-
wertig sein und eine Basis für Naturschutzaufgaben darstellen. 

9 In anderen Bundesländern ist dieser Prozess bereits abgeschlossen und die vorhandenen Systeme im 
Praxiseinsatz erprobt (z. B. Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen). 
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Haltung der Artinformationen mit explizitem Raumbezug notwendig. Deshalb sollen Artda-
ten ausschließlich digital erfasst und die Lage des Fundortes durch Angabe von Koordina-
tenpunkten oder Digitalisierung von Geodaten verortet werden. Um die Interoperabilität 
der erfassten Daten mit der zentralen Datenbank zu gewährleisten, werden die Erfas-
sungsbögen in technische Dateivorlagen umgesetzt oder Schnittstellen zu bereits erwähn-
ten Erfassungsprogrammen entwickelt. Auch die Ausgabe von mobilen Erfassungsgerä-
ten oder die Eingabe von Daten über eine Internetplattform wären denkbar. Einige Ver-
bände nutzen bereits diese Möglichkeit, um die Beobachtungen ihrer Mitglieder und weite-
rer interessierter Einzelpersonen zu sammeln (z. B. www.labboa.de). Neben technischen 
und inhaltlichen Anforderungen an eine homogenisierte Datenstruktur für den Berliner 
Artenschutz ist eine wesentliche Vorraussetzung, dass Anreize für ehrenamtliche Erfasser 
geschaffen werden, ihre Daten für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung bereitzustellen. 

4 Diskussion 
Zunächst kann zusammengefasst werden, dass im Wesentlichen vier Faktoren die Effekti-
vierung des Vollzugs im besonderen Artenschutz erschweren. An erster Stelle sei diesbe-
züglich betont, dass der rechtliche Schutzstatus und die reale Gefährdung nicht immer 
korrelieren. Eine weitere Erschwernis ist in der sehr hohen Regelungsdichte der Belange 
des Artenschutzes zu sehen. Zudem hemmen der Mehrebenen-Bezug der saP sowie der 
Mangel an aktuellen, flächendeckenden Daten zu planungsrelevanten Arten die Effektivie-
rungsversuche. 

Die in Kap. 3.1 vorgestellte Methodik zur gesamtstädtischen Bewertung zum Vorkommen 
besonders und streng geschützter Arten ist ein erster Ansatz zur Abschichtung und früh-
zeitigen, effektiven Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange auf kleinmaßstäbiger 
Ebene, die auch dem 'Better Regulation'-Aspekt der Vereinfachung im Sinne der Mandel-
kern-Gruppe entspricht. Es werden der rechtliche Schutzstatus und der reale Gefähr-
dungsgrad bestimmter Arten in Beziehung gesetzt und auf Grundlage dessen unter-
schiedlich priorisiert (vgl. Tab. 1).  

Die Debatte um diesen Ansatz ist noch nicht zu Ende geführt, da diesem Ansatz in Bezug 
auf die Abwendungsmöglichkeiten Kriterien der Biotoptypen zu Grunde gelegt sind. Teil-
weise wird jedoch gefordert, ausschließlich auf artbezogene Kriterien abzustellen. Folge-
richtig müssten dann die Kriterien der 'Vermeidbarkeit' (CEF-Maßnahmen) auf die Arten 
abstellen und nicht auf die Wiederherstellbarkeit der Biotoptypen. So sind bspw. Ameisen-
bläulinge an den Biotoptyp Grünland gebunden, dessen Wiederherstellbarkeit kurzfristig 
möglich ist. Jedoch muss dieses Grünland einer bestimmten Nutzung unterzogen werden, 
um gleichermaßen die Wirtspflanze Wiesenknopf und die zur Larvalentwicklung der Falter 
notwendigen Ameisenvölker als Entwicklungsstätten für Ameisenbläulinge zu gestalten. 
Demzufolge wäre nicht nur die Wiederherstellbarkeit des Biotoptyps von Bedeutung, son-
dern auch die artspezifischen Nutzungsanforderungen an die jeweiligen Biotoptypen, die 
in (nachgelagerten) Pflege- und Entwicklungsplänen dargelegt werden müssten. Diese 
Einteilung müsste folgerichtig dann für jede 'europäische Art' und 'Verantwortungsart' 
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durchgeführt werden. Im Sinne der Abschichtung sollte auf FNP-Ebene jedoch darauf 
fokussiert werden, ausgehend vom derzeitigen Kenntnisstand Flächen mit unterschiedlich 
stark ausgeprägtem Konfliktpotenzial darzustellen, ohne dabei eine abschließende Beur-
teilung zu treffen. Dabei wird deutlich, dass die Bewertung für eine frühzeitige Einschät-
zung des Konfliktpotenzials nützlich ist, im Falle eines konkreten Vorhabens auf Ebene 
eines B-Plans konkretere Untersuchungen auf Basis von flächenscharfen, punktuellen 
oder lebensraumbezogenen Ausgangsdaten notwendig werden. Perspektivisch ist des-
halb angedacht, einen multiskaligen Informationsfluss zu ermöglichen, der eine unkompli-
zierte maßstabsübergreifende Verwendung der derzeit heterogen verwalteten Artinforma-
tionen ermöglicht. Auf diese Weise könnten bei großräumigen Betrachtungen die gesamt-
städtisch aggregierten Bewertungsaussagen wie in Abb. 3 genutzt werden. Im Einzelfall 
können bei der Untersuchung kleinerer Teilgebiete die Originärdaten mit genauer Ver-
ortung und detaillierten, artspezifischen Zusatzinformationen (z. B. Lebensraum-
ansprüche) ohne großen Aufwand hinzugezogen werden. Hierfür bedarf es einer inhaltlich 
und technisch homogenen Datensituation, durch die flächenscharfe Aussagen zu Artvor-
kommen auf gesamtstädtischer sowie lokaler Maßstabsebene bereitgestellt werden (vgl. 
Kap. 3.2). 

Darüber hinaus zeigt sich, dass eine homogenisierte Datenbasis für den Artenschutz ins-
gesamt zu einer erheblichen Vereinfachung und Effektivierung des Vollzugs von arten-
schutzrechtlichen Aufgaben führt und einen Beitrag zu den Bestrebungen nach 'Better 
Regulation' leisten kann. Durch ein zentrales Fachinformationssystem können verfügbare 
Daten schneller gefunden und auf ihre Verwendbarkeit hin geprüft werden. Nutzer mit ent-
sprechenden Rechten können personenunabhängig auf Daten zugreifen und diese in 
eigene automatisierte Auswertungsverfahren einbinden. Durch einheitliche Semantik und 
Nutzung von technischen Standards ist die Weiterverarbeitung der Daten ohne großen 
Anpassungsaufwand möglich. Der Homogenisierungsansatz führt insgesamt zu einer 
kosteneffizienteren Nutzung vorhandener Daten, da Mehrfacherhebungen und die redun-
dante Speicherung von Artdaten vermieden werden. Durch einen wesentlich geringeren 
Aufwand bei der Datenbereitstellung und Datenbeschaffung werden Mitarbeiter bei der 
Verwaltung entlastet. Durch maximale Aktualität und Flächendeckung der Informationen 
über Vorkommen von Arten sind fachlich fundierte Aussagen von der gesamtstädtischen 
Ebene bis hin zur konkreten Eingriffsbetrachtung besser und schneller ermittelbar.  

Auch wenn zunächst der Anschein entsteht, dass sich der Aufwand erhöht, wird letztlich 
in der 'Nettobilanz' eine Abnahme des Aufwands und eine Steigerung der Effektivität 
durch das Ausbleiben von z. T. unlösbaren Problemen auf der Zulassungsebene zu ver-
zeichnen sein. Ob ein effektiver Vollzug des besonderen Artenschutzrechts möglich sein 
wird? 
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Einführung 
Basierend auf der eingangs formulierten Fragestellung umfasst dieses Kapitel der Promo-
tionsschrift ein Fazit mit der Diskussion der Hypothesen I bis III sowie der Diskussion von 
Aspekten, die im jeweiligen Manuskript durch die angestrebte Publikationsfähigkeit nicht 
möglich ist. 

Im Rahmen dieser Arbeit werden die 'Better Regulation'- und insbesondere die Vereinfa-
chungspotenziale der verschiedenen umwelt- und naturschutzrechtlichen Prüfungen un-
tersucht. Das Erkenntnisinteresse in dieser Arbeit bezieht sich auf die Beiträge, den die 
Ansätze zur Vereinfachung mittels Integration, Koordination und Abschichtung einerseits 
für eine effektive Gestaltung der umwelt- und naturschutzrechtlichen Prüfungen sowie an-
dererseits zur Reduzierung der Verwaltungslasten leisten können.  

Die dieser Arbeit übergeordnete Fragestellung lautet:  

Ist es bei weitgehender Berücksichtigung der Zielvorgaben der Prüfinstrumente mög-
lich, Vereinfachungen im Sinne der 'Better Regulation'-Initiative durch Integration, Ko-
ordination und Abschichtung zu erzielen und den Vollzug effektiver und effizienter zu 
gestalten?  

Die aus dieser Fragestellung abgeleiteten Hypothesen werden den im Rahmen dieser Ar-
beit entwickelten drei Ansätzen in den folgenden Kapiteln zugeordnet. Ferner wird er-
örtert, inwiefern der jeweilige Ansatz eine Handlungsalternative zum bestehenden Vollzug 
darstellt und einen Beitrag zur Steigerung der Effizienz und Effektivität leisten kann. 
Anschließend werden jeweils ergänzende Aspekte diskutiert. 

1 Vereinfachung und besserer Vollzug durch Integration  
Der in Kapitel II im Rahmen des Manuskripts Vermeidung und Kompensation in Eingriffs-
regelung und UVP – Möglichkeiten im Kontext zu 'Better Regulation' vorgestellte Ansatz 
verfolgt den der Vereinfachung im Sinne der 'Better Regulation'-Initiative zugeordneten 
Aspekt der Integration als Ausgestaltung einer neuen Arbeitsmethode. Eingangs 
unterstellt die auf diesen Ansatz bezogene Hypothese I:  

Vereinfachung im Sinne der 'Better Regulation'-Initiative kann durch die Integration der 
auf das Maßnahmenprogramm bezogenen Standard setzenden Aspekte der Eingriffs-
regelung in die UVP erzielt werden, weil Doppelprüfungen entfallen. Durch die Integra-
tion wird eine Steigerung sowohl der Effektivität als auch der Effizienz bewirkt.  

In Bezug auf das Zielkriterium der Effektivität, die auf den Grad der Wirksamkeit und die 
Ergebnis-Ziel-Beziehung abstellt, kann dieser auf das Maßnahmenprogramm bezogene 
Ansatz der Integration zu einer Optimierung führen. Dabei würde die Optimierung weniger 
durch die reine Integration der maßnahmenbezogenen Aspekte der Eingriffsregelung in 
die UVP erzielt, als vielmehr durch mögliche Synergieeffekte, die genutzt werden könnten. 
Denn eine fortentwickelte UVP könnte mehr als die Summe ihrer Teile aus Eingriffsrege-
lung und UVP sein. 
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Eine verbesserte Ergebnis-Ziel-Beziehung könnte entstehen, indem der Ansatz die mit 
der Eingriffsregelung verbundenen 'Ziele' 

• Beachtung der Maßnahmenhierarchie 

• Sicherung der Maßnahmenumsetzung und 

• Nachweis einer ausgeglichenen Nettobilanz 

aufgreifen, die Schwächen von Eingriffsregelung und UVP reduzieren und so zu einem 
besseren 'Ergebnis' gelangen würde.  

Als Schwächen können in Bezug auf die UVP der Mangel an Rechtsverbindlichkeit des 
Maßnahmenprogramms (Wemdzio 2008) und das Fehlen einer Bilanzierung von Eingriffs-
folgen und Kompensationsleistungen bezeichnet werden. Führ et al. (2008) haben zudem 
ein Ausweichen von Vermeidungs- und Minderungs- auf Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen festgestellt. Durch die Integration der diesbezüglichen Standards der Eingriffs-
regelung in die UVP könnten diese Schwächen gemindert werden. Die Effektivität der 
UVP könnte gesteigert werden, weil der vorsorgende Umweltschutz durch den Vorrang 
von Vermeidung vor Verringerung vor Kompensation eine Verbesserung erführe. 

Allerdings könnte die UVP von den in Kapitel II vorgestellten Vorschlägen hinsichtlich der 
Beachtung der Maßnahmenhierarchie nur dann profitieren, wenn das UVPG dahingehend 
novelliert würde, dass ein explizites Vermeidungsgebot und eine explizite Pflicht zur Be-
rücksichtigung der Prüfkaskade vorgeschrieben würden.  

Eine derartige starre Übernahme dieser drei auf das Maßnahmenprogramm der Eingriffs-
regelung bezogenen Standards in eine fortentwickelte UVP würde vermutlich aber weitge-
hende Vereinfachungen hemmen. Deshalb ist in Bezug auf die Maßnahmenhierarchie zu 
hinterfragen, ob diese tatsächlich neu geregelt werden müsste. Es wäre zu überdenken, 
ob auf die Einführung einer expliziten Beachtenspflicht der Maßnahmenhierarchie im 
UVPG aus folgenden Gründen verzichtet werden könnte: 

• Wenn eine fortentwickelte UVP mit einer Sicherung der Maßnahmenumsetzung und 
einer nachzuweisenden ausgeglichenen ökologischen Nettobilanz einherginge, würde 
den Vermeidungsmaßnahmen ohnehin größere Bedeutung auch ohne zusätzliche 
Regelungen zukommen, weil diese den Kompensationsbedarf gar nicht erst entstehen 
lassen bzw. reduzieren.  

• Der Katalog der nach § 6 Abs. 3 UVPG beizubringenden Unterlagen setzt erklärter-
maßen einen Mindeststandard (Gassner 2006). Die Regelung sieht neben Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen (Kompensationsmaßnahmen) bereits explizit Maßnahmen zur 
Vermeidung und Minderung vor. Auch fachlich besteht (international) Einigung darüber, 
dass ein qualitatives Maßnahmenkonzept hierarchisch von Vermeidungs- über Minde-
rungs- bis hin zu Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen strukturiert sein sollte (vgl. AG 
Qualitätsmanagement in der UVP-Gesellschaft 2008; The Scottish Government 1999).  
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• § 12 UVPG regelt die Bewertung der Umweltauswirkungen und die Berücksichtigung 
der Ergebnisse bei der Entscheidung. Hierfür wird die zusammenfassende Darstellung 
der Umweltauswirkungen herangezogen, die die zuständige Behörde u. a. auf der 
Grundlage der vom Vorhabenträger beizubringenden Unterlagen nach § 6 UVPG erar-
beitet. Diese Darstellung soll u. a. die „Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen vermieden, vermindert oder ausgeglichen werden, einschließlich 
der Ersatzmaßnahmen“ umfassen (§ 11 Satz 1 UVPG). Der für die §§ 11 und 12 
UVPG zu erbringende Input muss sich auch an den Maßstäben des Verfahrensrechts 
messen lassen, weshalb die Unterlagen nach § 6 UVPG vollständig sein müssen. Die 
Zulassungsbehörde ist berechtigt, diesbezügliche Defizite zu beheben und ist 
hinsichtlich einer wirksamen Umweltvorsorge dazu auch verpflichtet (Gassner 2006). 
Hierdurch ist eine Art Qualitätsprüfung und -sicherung grundsätzlich im UVPG 
installiert.  

Durch eine integrative, fortentwickelte UVP könnte der Schwäche der Eingriffsregelung, 
dem Vollzugsdefizit bei der Maßnahmenumsetzung (Herbert & Meyer 2007), durch ein der 
Entscheidung nachgelagertes Monitoring begegnet werden. Die Einführung eines verbind-
lichen Monitorings auch in Deutschland könnte sich positiv auf die Qualität und Effektivität 
der UVP auswirken und wird bereits seit einiger Zeit gefordert (vgl. Arts et al. 2001; Ross 
et al. 2006; GHK/Technopolis 2008).1  

Hinsichtlich der Effizienz kann der Ansatz ebenfalls zu einer Steigerung führen, weil mit-
tels Integration der maßnahmenbezogenen Anforderungen der Eingriffsregelung in die 
UVP eine kostengünstigere Regulierungsumsetzung möglich wird. Das mit einem unnötig 
hohen Mitteleinsatz in Form von teilweisen Doppelprüfungen produzierte Maßnahmenpro-
gramm kann als Effizienzmangel klassifiziert werden, der durch eine fortentwickelte UVP 
gemindert werden könnte. Die Anzahl der Informationspflichten würde durch eine Integra-
tion bei weitgehender Beibehaltung der Standards und der Ziele des Umwelt- und Natur-
schutzes reduziert. 

Die im Folgenden geführte Diskussion bezieht sich in erster Linie auf Aspekte, die im Zu-
sammenhang mit dem Maßnahmenprogramm stehen und die damit verbundenen Vor- 
bzw. Nachteile einer fortentwickelten UVP.  

Bilanzierung 
Bei der Eingriffsregelung werden nicht alle Schutzgüter des UVPG behandelt (s. Figure 2 
in Kapitel III). Um die Bilanzierungsverfahren der Eingriffsregelung nutzen zu können, 
müssten diese jedoch zunächst um die zusätzlichen Schutzgüter des UVPG erweitert und 
in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPVwV) einheitlich vorgeschriebenen werden. Das beträfe die 

                                                 
1 Auch der Ausschuss der Regionen empfiehlt in seiner Stellungnahme zur Verbesserung der UVP-RL und 

SUP-RL, dass das Monitoring möglicher erheblicher Umweltauswirkungen sowie das Monitoring von 
Schutz- und Abhilfemaßnahmen verpflichtend in der UVP-RL geregelt werden soll (Committee of the 
Regions 2010). 
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Schutzgüter Mensch, einschließlich menschliche Gesundheit sowie die Kultur- und sonsti-
gen Sachgüter. Es wäre deshalb erforderlich, einheitliche schutzgutspezifische Verfahren 
zur Nettobilanzierung zu erarbeiten.  

In Bezug auf die in einer fortentwickelten UVP vorgesehenen Bilanzierung ist es bemer-
kenswert, dass Ökokonten für 'Biodiversity Offsets', die eine Nettobilanzierung voraus-
setzen, international sehr stark an Bedeutung gewinnen (u. a. McKenney & Kiesecker 
2010; BBOP 2009; eftec et al. 2010; ten Kate & Inbar 2008).  

Landschaftspflegerischer Begleitplan  
Als Konsequenz einer Integration der Eingriffsregelung in die UVP könnte die Erarbeitung 
eines Landschaftspflegerischen Begleitplans formal als Instrument, dessen Aufgabe es 
ist, Aussagen zur erforderlichen Durchführung von Vermeidungs-, Verringerungs-, Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen zu treffen (Köppel et al. 1998), entfallen. Diese Aufgaben-
stellung bliebe jedoch erhalten und würde bei der Integration der Standard setzenden As-
pekte des Maßnahmenprogramms in die UVP im Rahmen der UVS behandelt werden. 
Das heißt, dass das fachinhaltliche Aufgabenprogramm erhalten bleibt, es aber im Rah-
men der UVS, anstatt im Rahmen des LBP erarbeitet würde. Die Konkretisierung der 
Maßnahmenplanung und -umsetzung könnte im Rahmen der Landschaftspflegerischen 
Ausführungsplanung (LAP) erfolgen. Die Maßnahmenumsetzung könnte, wie in Kap. II er-
örtert, durch ein Environmental Management System qualitativ abgesichert (vgl. Varnäs et 
al. 2009) und durch ein der Entscheidung nachgelagertes Monitoring ergänzt werden (vgl. 
Ross 2005). 

Zur Bewältigung der Eingriffsregelung auf der Ebene der Bebauungsplanung ist die Er-
stellung eines Grünordnungsplans (GOP) seit der Einführung der Umweltprüfung in die 
Bauleitplanung – wie vielfach dargelegt (vgl. Busse et al. 2005) – nicht mehr erforderlich, 
weil im BauGB die Eingriffsregelung in der Bauleitplanung bereits seit 2004 in die Umwelt-
prüfung integriert ist.  

Ökokonto 
In Deutschland verfügen die Bundesländer über verschiedene Formen von Ökokonten2. 
Ein Vorteil der Einrichtung und Nutzung von Ökokonten ist darin zu sehen, dass im Vor-
griff auf Eingriffe die entsprechenden Kompensationsmaßnahmen entwickelt werden kön-
nen. Die damit verbundene Flexibilisierung trägt zur Beschleunigung der Genehmigungs-
verfahren bei. Zudem können erforderliche Kompensationsmaßnahmen für Eingriffe mit 
geringem Kompensationsbedarf sinnvoll zusammengefasst werden (LANA-Ausschuss 
Eingriffsregelung und Landschaftsplanung 2010). Für die Umsetzung der in einer fortent-
wickelten UVP enthaltenen Kompensationsverpflichtungen könnte auf Ökokonten zuge-
griffen werden.  

                                                 
2 Der Begriff 'Ökokonto' steht in diesem Kontext für unterschiedliche Flächen- und Maßnahmenpools zur 

Umsetzung von Kompensationsverpflichtungen. 
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Lücken im Anwendungsbereich 
Die auf das Maßnahmenprogramm im weiten Sinne bezogene Diskussion verdeutlicht, 
dass eine wie in Kapitel II vorgestellte fortentwickelte UVP, die die maßnahmenbezoge-
nen Standards der Eingriffsregelung integriert, viele Vorteile mit sich brächte. Jedoch gin-
gen Standards, die eine derart fortentwickelte UVP nicht integriert verloren, wenn es zu 
einer Abschaffung der Eingriffsregelung käme, wie das z. B. seitens der Mitglieder des 
Baugerichtstags jüngst gefordert wurde (Portz 2010; Krautzberger 2010).3  

Dabei handelt es sich um den flächendeckenden Ansatz, für den die Eingriffsregelung 
steht. Denn entgegen dem mit der UVP verfolgten vorhabenbezogenen Ansatz stellt die 
Eingriffsregelung auf die gesamte Fläche ab und nicht ausschließlich auf bestimmte Pro-
jekttypen. Das hätte zur Konsequenz, dass Eingriffe, die nicht UVP-pflichtig sind, gänzlich 
unberücksichtigt blieben. Vorhabenspezifische Beeinträchtigungen, wie etwa Bodenver-
dichtungen sowie die Entwertung von Landschaftserlebnis und Naturgenuss (Köck & 
Bovet 2008), würden nicht kompensiert, weil deren Kompensation über die Eingriffsrege-
lung oder die UVP erfolgt. Als Beispiel kann der in Nr. 1.6 der Anlage 1 zum UVPG gelis-
tete Vorhabentyp „Errichtung und Betrieb einer Windfarm mit Anlagen mit einer Gesamt-
höhe von jeweils mehr als 50 Metern“ dienen. Die Zulassung dieser Anlagen regelt grund-
sätzlich das BImSchG (Bruns et al. 2008).4 Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
erfolgt prinzipiell im vereinfachten Genehmigungsverfahren ohne Öffentlichkeitsbeteili-
gung. Besteht die Pflicht zur Durchführung einer UVP, tritt anstelle des vereinfachten Ver-
fahrens das reguläre immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren mit Öffentlich-
keitsbeteiligung (Klinski et al. 2007). Eine generelle UVP-Pflicht besteht für den Bau von 
20 oder mehr Windkraftanlagen dieser Gesamthöhe. Beim Bau von sechs bis weniger als 
20 Windkraftanlagen dieser Gesamthöhe ist eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls 
und beim Bau von drei bis weniger als sechs Windkraftanlagen dieser Gesamthöhe eine 
standortbezogene Prüfung des Einzelfalls durchzuführen (Anlage 1 zum UVPG). Sofern 
es Ergebnis der entsprechenden Vorprüfung (Screening) ist, dass mit der Realisierung 
des Vorhabens erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgüter des UVPG verbunden 
sind, ist eine UVP durchzuführen (§ 3c UVPG). Von einer UVP-Pflicht und einem 
Screening sind Vorhaben mit ein bis zwei Windkraftanlagen freigestellt (so genannte 
Ausschlussschwelle5). Würden die Standards der Eingriffsregelung in einer fortentwickel-
ten UVP aufgehen und die Eingriffsregelung formal entfallen, müssten solche an das 
immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren gebundenen Vorhaben weder der 
Eingriffsregelung noch einer UVP unterzogen werden. Der projektbezogene Ansatz der 

                                                 
3  Die Mitlieder des Arbeitskreises VIII des 3. Baugerichtstags am 07./08.05.2010 stimmten einstimmig da-

rüber ab, dem Gesetzgeber zu empfehlen, „im Zuge der ständigen Umsetzungserfordernisse des Unions-
rechts das nationale Recht darauf hin zu überprüfen, ob weitergehende nationale Regelungen dringend er-
forderlich sind oder darauf verzichtet werden kann. Beim für das Planen und Bauen relevanten Umweltrecht 
kann dies beispielhaft begonnen werden“ (Deutscher Baugerichtstag 2010). 

4 Anlagen mit einer Gesamthöhe von weniger als 50 Metern unterliegen dem Baugenehmigungsrecht der 
Länder (Klinski et al. 2007). 

5 Ausschlussschwellen/-kriterien umfassen Projekte unterhalb einer bestimmten Größe bzw. mit Standort-
merkmalen oder anderen Merkmalen, die nicht UVP-pflichtig sind (Europäische Kommission 2003). 
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UVP würde in einem solchen Fall hinter dem Anwendungsbereich der Eingriffsregelung 
zurückbleiben. Damit wären Akzeptanzprobleme gegenüber dem Ansatz einer 
fortentwickelten UVP verbunden.  

Eine Möglichkeit, um diese Lücken im Anwendungsbereich generell zu überbrücken und 
somit den Akzeptanzproblemen entgegenzusteuern, ist im Verzicht auf Ausschluss-
schwellen zu sehen. Auch andere Mitgliedstaaten (z. B. Schweden und Finnland) wenden 
keine Ausschlussschwellen an, sondern führen in Fällen, in denen die Erheblichkeit der 
Beeinträchtigungen für die verschiedenen Projektarten nicht grundsätzlich unterstellt wird, 
regelmäßig ein Screening durch (Europäische Kommission 2003).  

Schlussbetrachtung 
Die Vorgabe, die Verwaltungslasten bis 2011 um 25 % zu reduzieren, impliziert keines-
wegs den Abbau der fachlichen Standards der Eingriffsregelung, wenngleich diese Vor-
gabe den Abbau von Mehrfachprüfungen und die Etablierung von Vereinfachungen be-
gründet. Vielmehr sollen bestehende Regelungen effektiver, verständlicher und leichter 
akzeptabel gestaltet werden (MANDELKERN-GRUPPE 2002). Selbst die GD Unternehmen 
und Industrie unterstreicht, dass bessere Regulierung nicht mit Deregulierung gleichzuset-
zen sei und dass an den politischen Zielen, wie etwa hohe Umweltstandards, weiter fest-
gehalten werden soll (GD Unternehmen und Industrie 2009). 'Better Regulation' stellt da-
rauf ab, die hergebrachte Ausrichtung von Regulierungsreformen an ökonomischer Effi-
zienz um die Zielsetzung der Effektivitätssteigerung im Sinne einer besseren Regulie-
rungswirkung und Bewältigung ungewollter Nebenwirkungen von Regulierungen zu er-
gänzen. Dadurch erfolgt die Abgrenzung gegenüber der Deregulierung (Wegrich 2009).  

Für diesen Ansatz spricht, dass der maßnahmenbezogene Standard der Eingriffsregelung 
weitgehend erhalten bleiben könnte bei gleichzeitiger Steigerung der Effizienz und Effek-
tivität. Des Weiteren könnte die Akzeptanz gegenüber den Instrumenten des Natur- und 
Umweltschutzes erhöht werden, weil die Anzahl der anzuwendenden Prüfinstrumente (bei 
weitgehendem Erhalt der Standards) reduziert würde. Außerdem wären die Regelungen, 
durch die eine fortentwickelte UVP bestimmt würde, mit denen anderer EU-
Mitgliedstaaten vergleichbar, so dass dem Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung durch die 
mehr als 1:1-Umsetzung europäischer Vorgaben entkräftet werden könnte. 

2 Vereinfachung und besserer Vollzug durch Koordina-
tion und Integration 

Der in Kapitel III im Rahmen des Manuskripts Merits of a More Integrated Approach to 
Environmental Assessments vorgestellte Ansatz zielt mittels Koordination und Integration 
auf die Vereinfachung als Instrument von 'Better Regulation' ab. Die auf diesen Ansatz 
bezogene Hypothese II lautet:  

Die gängige Praxis der Mehrfachprüfungen mit redundanten Angaben weist durch den 
unnötig hohen Mitteleinsatz Effizienzmängel auf. Die Effizienzmängel können durch 
die Koordination und Integration der Anforderungen, die aus den unterschiedlichen 
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umwelt- und naturschutzrechtlichen Prüfungen erwachsen, zu einer integrativen Um-
weltprüfung vermindert und dadurch Vereinfachungen erzielt werden. 

Wie aus den Darstellungen des Manuskriptes ersichtlich wird, weisen die Prüfinstrumente 
regelungsüberlagernde Anwendungsbereiche und Schnittstellen bezüglich der Schutz-
güter auf. Hierdurch kommt es zu Mehrfachprüfungen und Doppelungen. Jedoch werden 
im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung und der Eingriffsregelung Entscheidungsvor-
schläge entwickelt, wohingegen die UVP die umweltrechtlichen Sachverhalte gemäß dem 
jeweiligen Fachrecht zur Projektzulassung zusammenträgt und bewertet.  

Die Ergebnisse der UVP wirken sich nicht direkt materiell-rechtlich aus, obwohl sie sich 
mittelbar materiell auswirken, da die UVP die Anwendungsvoraussetzungen für das mate-
rielle Umweltrecht optimiert (Schink 2003). Dem entgegen bestimmen die Eingriffsrege-
lung und auch die FFH-Verträglichkeitsprüfung die Entscheidung über ein Vorhaben un-
mittelbar mit (Lambrecht et al. 2007).  

Trotz dieser Unterschiede wird davon ausgegangen, dass der breite Ansatz der UVP dazu 
geeignet ist, um als gemeinsames Verfahren zu fungieren, das sowohl die Anforderungen 
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung als auch die der FFH-Verträglichkeitsprüfung 
in optimierter Weise bewältigt (Schink 2003). Eine koordinierte Abarbeitung der Instru-
mente zur Umweltprüfung und -bewältigung erscheint daher als sinnvoll und notwendig, 
weil nicht unter verschiedenen Überschriften die zum Teil gleichen Inhalte aufgeführt wer-
den (Weingarten 2007).  

Die Effektivität, die sich im Grad der Wirksamkeit und der Ergebnis-Ziel-Beziehung wider-
spiegelt, wird durch die koordinierte Ermittlung und Darstellung der Prüfinhalte insgesamt 
betrachtet gesteigert, da sie durch die gesamthafte Betrachtung der Umweltauswirkungen 
zu einer Erhöhung der Qualität der Bewertung beiträgt.  

In Bezug auf die Effizienz ist mit dem in Kapitel III enthaltenen auf Koordination und Inte-
gration bezogenen Ansatz eine Steigerung möglich. Zum einen verringert sich durch eine 
integrative Antragsunterlage der Aufwand bei der Erstellung der Unterlagen durch den 
Wegfall der Doppelungen und Mehrfachprüfungen. Zum anderen kann mittels integrativer 
Antragsunterlage die Effizienz im Rahmen der Unterlagenprüfung gesteigert werden, weil 
sich der Umfang der zu prüfenden Unterlagen reduziert.  

Die im Rahmen eines Forschungs- und Entwicklungsprojektes entwickelte Konzeption 
einer Antragsunterlage, die auch die Anforderungen der verschiedenen Umweltprüfungen 
mit umfasst, wurde im Rahmen eines Projektbeirats diskutiert.6 Als Ergebnis der Diskus-
sionen kann festgehalten werden, dass in Bezug auf die positiven Effekte, die mit einer 
Koordination und Integration einhergehen, durch die Koordination der Sachverhaltsermitt-
lung und deren Darstellung die Gutachtenflut reduziert werden kann. Die Gutachtenflut 

                                                 
6 Der Beirat bestand aus Vertretern der Planungspraxis, der Wissenschaft und von Ministerien (u. a. Bundes-

ministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung), Behörden und Ämtern (u. a. Immissionsschutzbehörde, 
Bundesamt für Naturschutz, Umweltbundesamt, Bundesanstalt für Gewässerkunde). 
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stellt insbesondere bei größeren Projekten, wie etwa der Zulassung eines Kohlekraft-
werks, ein ernstzunehmendes Problem dar (vgl. Weingarten 2007). Planer und Gutachter 
fürchten um die Akzeptanz bei Vorhabenträgern, aber auch der Bevölkerung, da eine 
immer größer werdende Anzahl von Fachbeiträgen, wie jüngst durch die saP, erforderlich 
werden. Damit einher geht das Problem der Unübersichtlichkeit der Unterlagen, die die 
Behörden im Rahmen des jeweiligen Verfahrens durcharbeiten müssen. Eine integrative 
Antragsunterlage wäre eine Möglichkeit, diesen Problemen zu begegnen. Auch müsste 
das Vorhaben mit seinen Wirkfaktoren bei einer integrativen Umweltprüfung nur einmal 
beschrieben werden, statt mehrfach. Das würde dem Verlust der Allgemeinverständlich-
keit der Prüfergebnisse entgegen wirken. 

Positiv zu bewerten ist zudem, dass die als Grundgerüst zu verstehenden Gliederungen 
zum einen der integrativen Antragsunterlage (Table 2 in Kapitel III) und zum anderen der 
beispielhaften integrativen Umweltprüfung für eine Windkraftanlage (Table 3 in Kapitel III) 
den Mitarbeitern in den Behörden eine Hilfestellung zur Verbesserung des Vollzugs 
bieten. Denn die Koordination der Prüfinstrumente im behördlichen Vollzug kann verbes-
sert werden (Führ et al. 2008). Die Vorgabe einer integrativen, vorhabenbezogenen Glie-
derungsstruktur könnte in diesem Kontext eine Hilfestellung neben den zu ergreifenden 
Qualifizierungsmaßnahmen von Behördenmitarbeitern sein. 

Befürchtungen, die im Rahmen der Diskussionen geäußert wurden, bezogen sich u. a. 
darauf, dass bei gebündelten Umweltbetrachtungen und -erhebungen die artenschutz-
rechtlichen Erfordernisse nicht im erforderlichen Maß Beachtung fänden und die dies-
bezüglichen Standards abgesenkt würden. Diese Befürchtungen können durch die die 
Praxis einholende Realität ausgeräumt werden. Denn dem Schutzgut Tiere und Pflanzen 
wurde durch die kleine Novelle des BNatSchG und die damit erforderliche Einführung der 
saP im Jahr 2007 eine auf deren Entscheidungsrelevanz bezogene rechtliche Schlagkraft 
verliehen wie kaum einem anderen Prüfinstrument (siehe Kapitel IV). 

Um anhand des vorgestellten Ansatzes eine weitgehende Vereinfachung und einen ver-
besserten Vollzug durch umfassende Koordination und Integration zu erreichen, sind wei-
tere Aspekte von Relevanz. 

Bedeutung des Scopings 
Im Rahmen einer integrativen Umweltprüfung kommt dem Verfahrensschritt des Scopings 
besondere Bedeutung zu. Wie bereits in der Verwaltungsvorschrift zum UVP-Gesetz 
(UVPVwV) befunden, kann die frühzeitige Klärung von Gegenstand, Umfang und Metho-
den der Umweltverträglichkeitsprüfung der Akzeptanz der Zulassungsverfahren sowie 
ihrer Vereinfachung und Beschleunigung dienen (Nr. 0.4.1 UVPVwV)7. 

Die Prüfung aller relevanten Inhalte müsste in einer integrativen Umweltprüfung derart ko-
ordiniert werden, dass Doppelungen, wie sie häufig kritisiert werden (vgl. Führ et al. 2008; 

                                                 
7 Das Scoping wird im UVPVwV als „Unterrichtung über den voraussichtlichen Untersuchungsrahmen" be-

zeichnet (Nr. 0.4 UVPVwV). 
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GHK/Technopolis 2008), vermieden würden. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, 
sind alle Anforderungen im Rahmen des Scopings zusammenzutragen. Dem Scoping 
kommt deshalb als Ausgangspunkt für alle zeitlichen Abstimmungen und erforderlichen 
Gutachten besondere Bedeutung zu, weil durch die frühzeitige Abstimmung und Koordi-
nation der für die verschiedenen Instrumente erforderlichen Untersuchungen die Effektivi-
tät der Bearbeitung erhöht werden kann. 

Für eine weitreichende Koordination ist es außerdem notwendig, dass allen Beteiligten 
neben den inhaltlichen und rechtlichen Erfordernissen auch die Unterschiede und Ge-
meinsamkeiten im Einzelnen bewusst sind. In einem Scoping-Protokoll sollten die ent-
sprechenden Absprachen bzgl. einer Koordination der Umweltprüfinstrumente dokumen-
tiert werden. Für die inhaltliche Umsetzung kann ein wie in Kapitel III dargestelltes vor-
habentypspezifisches, integratives Antragsdokument entwickelt werden (Table 3 in Kap. 
III). 

Laut einer Studie werden die während des Scoping-Termins vereinbarten Ergebnisse oft-
mals gar nicht bzw. unvollständig dokumentiert (Führ et al. 2008). Den Ergebnissen des 
Scoping-Termins kommt jedoch entscheidende Bedeutung zu, um Vereinfachungen und 
einen besseren Vollzug zu bewirken. Deshalb sollte ein Scoping-Protokoll verpflichtend im 
UVPVwV vorgeschrieben werden. Auch wenn dies zunächst bedeutet, dass eine weitere 
Regelung eingeführt würde, vermeidet ein verpflichtend aufzustellendes Protokoll, dass 
Abstimmungen zu den anzuwendenden Methoden, dem zu erbringenden Untersuchungs-
umfang oder zur Untersuchungstiefe ohne Beachtung bleiben.  

One-Stop-Shops 
Maßnahmen zur Vereinfachung betreffen auch den institutionellen Rahmen. Sie umfassen 
u. a. die Einrichtung von One-Stop-Shops8 (Wegrich 2009), in denen institutionelle Zu-
ständigkeiten zusammengefasst werden (BEST 2006) und so beispielsweise Investoren 
effektive Unterstützung bei der Neuansiedlung erhalten sollen (Hauptausschuss MKRO 
2009).  

Auch das Nationale Reformprogramm Deutschland 2008-2010 sieht die Einrichtung von 
One-Stop-Agencies vor, um die Verfahren zu beschleunigen (Die Bundesregierung 2008). 
Die diesbezüglichen Reformbemühungen sind bereits im Vorläufer-Reformprogramm ent-
halten und werden weiterhin forciert. Damit verbundene Umstrukturierungen lassen sich in 
Nordrhein-Westfalen beobachten, wo die Kommunalisierung des Umweltrechts erfolgte. 
Dabei wird die Zuständigkeit im Umweltrecht grundsätzlich den Kreisen und kreisfreien 
Städten zugewiesen. Nur in Fällen, die von besonderer technischer Komplexität, Gefähr-
lichkeit oder überörtlicher Bedeutung sind, bleibt das Umweltrecht staatlichen Zuständig-
keiten unterlegen (Landtag NRW 2007). Ferner kommt dort das so genannte 'Zaunprinzip' 
zur Anwendung. Beim Immissionsschutz beispielsweise, der bis dahin von staatlichen Be-
hörden wahrgenommen wurde, gehen die wesentlichen Zuständigkeiten auf die unteren 

                                                 
8 Synonym auch One-Stop-Agency. 



Synthese 

129 

Immissionsschutzbehörden bei den Kreisen und kreisfreien Städten über. Damit verbun-
den ist, dass für die umweltrechtlichen Belange aller Anlagen in einem räumlichen oder 
betriebstechnischen Zusammenhang nur noch eine Behörde verantwortlich ist. Der Spa-
gat zwischen integriertem Umweltschutz und der sektoralen Verteilung der Zuständigkei-
ten auf viele Behörden würde damit aufgelöst (Terfort 2007). 

Eine integrative Umweltprüfung, wie sie in Kapitel III vorgestellt wird, unterstützt den An-
satz des One-Stop-Shops vom Grundsatz her. Zur Sicherung der Qualität scheint es je-
doch angebracht, einen qualifizierten Verfahrensmanager einzusetzen, der als zentrale 
Anlaufstelle für Vorhabenträger fungiert und dem One-Stop-Shop angegliedert ist. 

Die Einführung von One-Stop-Shops kann somit prinzipiell die 'Better Regulation'-Bestre-
bungen unterstützen und zu Vereinfachungen führen. Allerdings sollte gewährleistet sein, 
dass mit einer solchen Einführung weder eine politische Abschwächung des Stellenwertes 
von Umwelt- und Naturschutz einhergeht noch eine Absenkung diesbezüglicher Stan-
dards erfolgt.  

Anzumerken bleibt, dass die für das Verfahren zuständige Behörde bereits beim Scoping 
eine Einschätzung darüber abgeben muss, welche Aspekte als mögliche negative Um-
weltauswirkungen anzusehen sind und damit als entscheidungserheblich gelten könnten. 
Damit verbunden ist, dass der zuständigen Behörde bei einer integrativen Umweltprüfung, 
die die unterschiedlichen Rechtsfolgen, Erheblichkeitsschwellen und Anwendungsberei-
che zu koordinieren hat, eine komplexe Bewertung sowie umfängliche und instrumenten-
übergreifende Fachkompetenzen abverlangt werden. Die Einrichtung von One-Stop-
Shops scheint hierbei am effektivsten zu sein, da hier die interdisziplinären Kompetenzen 
am besten zu organisieren wären.  

Schlussbetrachtung 
Der in Kapitel III vorgestellte Ansatz einer alle Anforderungen der verschiedenen Umwelt-
prüfungen umfassenden integrativen Antragsunterlage stellt eine den 'Better Regulation'-
Bestrebungen entsprechende Alternative zum derzeitigen Vollzug dar. Dieser Ansatz 
könnte es ermöglichen, unter Beibehaltung der Zielstellungen der einzelnen Umweltprüf-
instrumente Vereinfachungen zu bewirken, die mit einer Steigerung der Zielkriterien Effek-
tivität und Effizienz einhergingen.  

3 Vereinfachung und besserer Vollzug durch Abschich-
tung 

Der in Kapitel IV im Rahmen des Manuskripts Wie können artenschutzrechtliche Belange 
in der SUP frühzeitig und effektiv berücksichtigt werden? – Ein Beitrag zur EU-Initiative 
'Better Regulation' vorgestellte Ansatz unterstützt den der Vereinfachung zugeordneten 
Aspekt der Abschichtung. Die eingangs formulierte Hypothese III unterstellt:  

Durch die auf den Artenschutz bezogene Bewertung von Flächen auf der Ebene der 
Flächennutzungsplanung können Konflikte mit dem Artenschutz frühzeitig vermieden 
und so die Bebauungsplanung von nur schwer oder unüberwindbaren Hindernissen 
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ausgenommen werden. Durch die Abschichtung der artenschutzrechtlichen Belange 
auf den unterschiedlichen Ebenen der Bauleitplanung wird der Vollzug der speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) und die Berücksichtigung der artenschutzrecht-
lichen Belange im Rahmen einer Strategischen Umweltprüfung vereinfacht. Der 
Vollzug der saP und der SUP wird effektiver und effizienter ausgestaltet. 

In Bezug auf die Effektivität könnte anhand des in Kapitel IV vorgestellten Ansatzes, der 
auf den Aspekt der Abschichtung abstellt, eine Steigerung herbeigeführt werden, weil die 
frühzeitige Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange ein Versagen der Bauge-
nehmigung auf nachgelagerter Ebene verhindern kann. Die Wirksamkeit der saP würde 
erhöht, weil die artenschutzrechtlichen Belange bereits auf der übergeordneten Ebene be-
rücksichtigt würden.  

Durch die Verflechtung des rechtlichen Schutzstatus mit dem tatsächlichen Gefährdungs-
grad ginge eine Steigerung der Effektivität einher, weil dadurch zunächst 'Allerweltsarten' 
aus dem Spektrum der planungsrelevanten Arten herausgenommen würden. 

Auch die planerischen Abschichtungshinweise, die Bezug nehmen auf die Vermeidbarkeit 
durch die Durchführung von CEF-Maßnahmen und die Kompensierbarkeit durch FCS-
Maßnahmen, tragen zur Steigerung der Effektivität bei. 

Hilfreich für die Umsetzung des Ansatzes wäre der Zugriff auf eine entsprechende Daten-
bank. In Bezug auf die Effizienz bewirkt dieser Ansatz zwar zunächst keine Steigerung, 
weil die Erstellung und später auch die Pflege einer solchen Datenbank zusätzliche perso-
nelle und finanzielle Ressourcen bedürfen. Langfristig jedoch ermöglicht eine wie in Kapi-
tel IV beschriebene Datenbank eine schnelle, multiskalige und mit umfangreichen Daten 
unterfütterte artbezogene Bewertung zu einem frühen Planungszeitpunkt. Hierdurch könn-
te langfristig eine Steigerung der Effizienz erreicht werden. 

Der Ansatz, der auf dem Aspekt der Abschichtung aufbaut, kann perspektivisch zur Ver-
einfachung und zu einem besseren Vollzug der artenschutzrechtlichen Regelungen sowie 
einer frühzeitigen und effektiven Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange 
beitragen.  

Ergänzend zu den bereits in Kapitel IV dargelegten und die Effektivierung erschwerenden 
Faktoren ist festzustellen, dass die bestehenden Regelungen des Artenschutzes für den 
Vollzug problematisch sind und sich das vom Gesetzgeber avisierte Ziel des 
Artenschutzes teilweise ins Gegenteil verkehrt.  

Divergenzen zwischen rechtlichem Schutzstatus und tatsächlichem Gefährdungs-
grad 
Planungsmethodische Ansätze zur Vereinfachung und zum besseren Vollzug sind im Be-
reich des Artenschutzes mit großen Herausforderungen verbunden. Das resultiert zu-
nächst aus der Situation, dass der rechtliche Schutzstatus mit der Einteilung in besonders 
und streng geschützte Arten und der tatsächliche Gefährdungsgrad, der sich in den Roten 
Listen widerspiegelt, nicht ausnahmslos korrelieren. Durch dieses 'Eingangshindernis' ist 
der Weg für direkte Vereinfachungsbestrebungen zunächst versperrt.  
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Zwar liegt einerseits eine sehr hohe Regelungsdichte im Artenschutz vor, andererseits 
wird ein weitgehendes Fehlen offizieller Standards und Normen für die artbezogene Er-
fassung und weitere Datenaufbereitung im Rahmen von Eingriffsplanungen konstatiert 
(Trautner 2008). Solche Standards und Normen könnten einen Beitrag zur Vereinfachung 
und für einen besseren Vollzug im Bereich des besonderen Artenschutzes leisten.  

Das vereinzelte Auseinanderstreben von rechtlichem Schutzstatus und tatsächlichem Ge-
fährdungsgrad sowie das Fehlen von Standards und Normen hinsichtlich der Erfassung 
und der Datenaufbereitung führen zu der Schlussfolgerung, dass der Artenschutz 
vielmehr einer 'Besseren Rechtsetzung' (Better Lawmaking) im eigentlichen Sinne bedarf 
als einer 'Better Regulation'. Bessere Rechtsetzung umfasst ausschließlich solche Maß-
nahmen, die mit dem Prozess der Rechtsetzung (d. h. auch Formulierung von Rechtsnor-
men) einhergehen und einen besseren Output herbeiführen sollen. Diese Schlussfolge-
rung wird auch durch die Anzahl der sich mit fachinhaltlichen Fragestellungen befassen-
den Fachaufsätze und Urteile sowohl der nationalen als auch internationalen Gerichte 
deutlich (s. Kapitel IV). 

Abschichtungskontroverse  
Der entwickelte Ansatz, der auf die Abschichtung der artenschutzrechtlichen Belange hin-
sichtlich ihrer Entscheidungserheblichkeit abstellt, führt zu komplexen Diskursen. 

Eine Abschichtung der artenschutzrechtlichen Belange ist, wie in Kapitel IV ausführlich er-
läutert, deshalb erforderlich, weil sowohl die SUP als auch die saP eine Prüfung von 
(Standort-)Alternativen vorsieht. Im Fall der saP bildet der Nachweis, dass keine zumutba-
ren Alternativen vorliegen, die Voraussetzung für eine Ausnahmeprüfung. Die Berücksich-
tigung der Artenschutzbelange erst auf der unteren Ebene eines mehrstufigen Planungs-
verfahrens reicht dementsprechend nicht aus, weshalb die Alternativenprüfung auf einer 
vorgelagerten Ebene stattfinden muss. Die Alternativenprüfung auf dieser der Baugeneh-
migung oder Zulassung vorgelagerten Ebene macht eine erste Einschätzung von Flächen 
in Bezug auf deren Bedeutung für den Artenschutz bzw. für das Schutzgut 'Tiere, Pflan-
zen und biologische Vielfalt' erforderlich.  

Mit dieser Abschichtung ist verbunden, dass auf der übergeordneten Planungsebene die 
Umweltbetrachtungen nur überschlägig erfolgen können und nur auf die entscheidungs-
relevanten Fragestellungen fokussiert werden kann. Ein solches, ausschließlich auf die 
ebenenspezifische Entscheidung bezogenes Vorgehen wird z. T. kritisch hinterfragt, weil 
nicht ausgeschlossen werden könne, dass eine auf der FNP-Ebene in Bezug auf den 
Artenschutz eher als konfliktarm eingeschätzte Fläche auf der Ebene der 
Bebauungsplanung als konfliktreich eingestuft werden müsse (s. Kapitel IV). Bei dieser 
Kritik wird außer Acht gelassen, dass es sich bei der artbezogenen Einschätzung einer 
Fläche auf FNP-Ebene lediglich um eine erste Einschätzung handelt, mittels derer 
vermieden werden kann, „sehenden Auges“ in Probleme auf der Zulassungsebene bzw. 
Ebene der Bebauungsplanung und Baugenehmigung zu laufen (HERBERT 2009).  
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Schlussbetrachtung 
Auf den Artenschutz bezogen entsteht insgesamt der Eindruck, dass die diesbezüglichen 
Regulierungen im Vollzug Probleme aufwerfen. Diese sind den Bemühungen um 'Better 
Regulation' und den Vereinfachungsbestrebungen nicht gut zugänglich. Das mag in erster 
Linie daran liegen, dass die Regelungen, die Rechtsnormen, fachinhaltlich nicht durch-
gängig begründet sind (rechtlicher Schutzstatus und tatsächliche Gefährdungsgrad stim-
men nicht immer überein). Die Schlussfolgerung ist, dass eine fachinhaltlich eher unzurei-
chend ausgeformte Rechtsnorm nicht primär Gegenstand der 'Better Regulation'-Bemü-
hungen sein, sondern diese zunächst fachinhaltlich verbessert werden sollte.  

Zudem erscheint die Regelungsdichte im Bereich des Artenschutzes sehr hoch. Arten-
schutzrechtliche Bestimmungen, die sich auf räumliche Planungen und Zulassungsverfah-
ren niederschlagen, finden sich auf  

• globaler Ebene (z. B. Washingtoner Artenschutzabkommen, Bonner Konvention, 
Berner-Konvention, Ramsar-Übereinkommen, Übereinkommen über die biologische 
Vielfalt) 

• europäischer Ebene (z. B. FFH-Richtlinie, Vogelschutz-Richtlinie, UVP-Richtlinie, SUP-
Richtlinie, EU-Artenschutzabkommen) und  

• nationaler Ebene (z. B. BNatSchG, UVPG, Rote Listen, Bundes-Artenschutzverord-
nung, Schutzgebietsverordnungen). 

Durch diese hohe Regelungsdichte begründet überlagert sich die Berücksichtigung der 
artenschutzrechtlichen Belange, wodurch das Thema fast Omnipräsenz bei räumlichen 
Planungen und Vorhaben erlangt. Diese wird durch die Instrumente FFH-Verträglichkeits-
prüfung und saP, die die Entscheidung über ein Vorhaben oder über die Baugenehmi-
gung unmittelbar mitbestimmen, untermauert. Andere Schutzgüter, die im Rahmen von 
Planungen und Vorhaben über die SUP oder UVP lediglich Berücksichtigung finden, tre-
ten im Vergleich zum Artenschutz in Deutschland in den Hintergrund (vgl. Weiland 2010; 
Welsch 2009).  
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