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Vorwort

Das Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG) vom 7. Oktober 1983 sieht in
Artikel 9, Absatz 2 vor, dass die Umweltschutzfachstellen Richtlinien erlassen, nach
denen der Bericht über die Umweltverträglichkeit einer Anlage (UVP-Bericht) zu
erstellen ist. Das vorliegende Handbuch enthält die Richtlinien des Bundesamtes
für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL). Sie sind dann anzuwenden, wenn
eine Bundesbehörde für die Prüfung der Umweltverträglichkeit zuständig oder
wenn im Prüfverfahren das BUWAL anzuhören ist. Sie sind ferner dann anzuwen-
den, wenn auf kantonaler Ebene die Umweltschutzfachstelle keine eigenen Richtli-
nien erlassen hat.

Das Handbuch soll eine Hilfe sein: einerseits für den Gesuchsteller, andererseits
aber auch für die Umweltschutzfachstelle und die zuständige Behörde. Dem Ge-
suchsteller bzw. den beigezogenen Fachleuten soll es helfen, Anlagen unter Berück-
sichtigung  des USG und der weiteren bundesrechtlichen Vorschriften über den
Schutz der Umwelt zu projektieren und den UVP-Bericht zu erstellen. Der Umwelt-
schutzfachstelle bzw. der zuständigen Behörde soll es behilflich sein bei der Beurtei-
lung bzw. Prüfung der Umweltverträglichkeit im Sinne von Artikel 9 USG. Zudem
soll es zur unerlässlichen konstruktiven Zusammenarbeit aller Beteiligten beitra-
gen.

Dem Benützerr mag scheinen, als würden vom Gesuchsteller generell sehr umfang-
reiche Untersuchungen verlangt. Dies trifft in dieser allgemeinen Form nicht zu.
Das Handbuch muss zwar alle denkbaren Probleme erörtern, die in irgendeinem
Projekt eine Rolle spielen können. Entsprechend soll es möglichst umfassend sein
und auch auf komplexere Sachverhalte hinweisen. Demgegenüber ist in vielen
praktischen Einzelfällen nur ein kleiner Teil aller Aspekte wichtig, die im Handbuch
erörtert werden, und entsprechend einfach kann der Bericht dann auch ausfallen.
Trotzdem - oder gerade deshalb - haben die projektierenden Ingenieure und die
Verfasser des Berichtes eine doppelte Verantwortung:

Einerseits braucht es selbst bei einfacheren Anlagen qualifizierte Fachleute für
eine sachgerechte Bearbeitung des Berichtes. Dies ist an sich selbstverständlich,
denn die UVP ist nichts anderes als ein Teil einer integralen Anlageprojektierung,
dessen Ergebnisse im Bericht speziell darzulegen sind. Dass es für die Anlagepro-
jektierung qualifizierter Fachleute bedarf, ist unbestritten. Der Anwender des Hand-
buches wird feststellen, dass eine UVP keine Hexerei darstellt und mit vernünftigem
Zeit- und Kostenaufwand bewältigbar ist.

1 Die BUWAL-Reihe «Mitteilungen zur Umweltverträglichkeitsprüfung» enthält weitere Informationen zur UVP



Andererseits haben die Projektierenden -im Kontakt mit ihren Gesprächspartnern
auf Behördenseite - die Verantwortung, die UVP-Fragen zwar seriös abzuklären,
unter dem Titel UVP aber nicht Forschung im Stil von "l’art pour I’art" und ohne
Entscheidungsrelevanz zu betreiben. Dies würde die Projektierung unnötig verzö-
gern und die Kosten in die Höhe treiben, ohne dem Schutz der Umwelt zu dienen.
Die Qualität eines Berichts misst sich nicht an dessen Umfang.

Fachleute, Fachverbände und staatliche Organe haben erst begonnen, mit dem
Projektierungsinstrument UVP Erfahrungen zu sammeln. In diesem Sinne wird
auch dieses Handbuch einer Testphase ausgesetzt. Es soll zu gegebener Zeit überar-
beitet werden, wobei die gemachten Erfahrungen dann einfliessen können.

Die vorliegende erste Fassung des Handbuches ist in zwei Phasen entstanden. Ein
erster Entwurf wurde 1984 in direkter Zusammenarbeit zwischen dem damaligen
Bundesamt für Umweltschutz und dem beauftragten Beratungsbüro INFRAS aus-
gearbeitet. Die Überarbeitung erfolgte dann im Rahmen einer Arbeitsgruppe unter
der Leitung des Bundesamtes für Umweltschutz, wobei INFRAS mit der Sachbear-
beitung betraut war. Die Arbeitsgruppe setzte sich aus Vertretern der Kantone,
der Wissenschaft, der Fachverbände und der interessierten Bundesämter zusam-
men. Die Mitglieder sind im Anhang E aufgeführt.

September 1990

Bruno Böhlen
Direktor des Bundesamtes für
Umwelt, Wald und Landschaft
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Kapitel 1
Hinweise auf rechtliche Vorgaben

1.1 Gesetzlicher Rahmen und Bedeutung der UVP

Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist in Artikel 9 des Bundesgesetzes vom
7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (USG) verankert. Sie ist in der Verordnung
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV) vom 19. Oktober 1988 konkreti-
siert’ und bezieht sich auf die Errichtung neuer bzw. auf die Änderung bestehender
Anlagen, welche die Umwelt "erheblich"  belasten können.
Der UVP unterliegen neue Anlagen, soweit sie im Anhang UVPV aufgeführt sind.
Änderungen bestehender Anlagen, welche im Anhang UVPV verzeichnet sind,
unterliegen der UVP-Pflicht dann, wenn es sich um wesentliche Änderungen
handelt, und wenn darüber in jenem Verfahren entschieden wird, welches bei
einer neuen Anlage desselben Typs für die Prüfung massgeblich ist.
Änderungen bestehender Anlagen, welche nicht im Anhang UVPV verzeichnet
sind, werden dann UVP-pflichtig, wenn die Anlage nach der Änderung einer Anlage
im Anhang UVPV entspricht und wenn darüber ebenfalls in jenem Verfahren
entschieden wird, welches bei einer neuen Anlage desselben Typs für die Prüfung
massgeblich ist.
Die UVP ist eine Teilprüfung aus der Sicht des Umweltschutzes im Rahmen des
Entscheidverfahrens. Ihr Ergebnis ist eine der Grundlagen für den Entscheid über
ein Vorhaben. Sie bildet deshalb kein eigenes Verfahren, sondern gliedert sich
stets in das sogenannte massgebliche Verfahren ein. Es ist deshalb von grossem
Vorteil, wenn die notwendigen Angaben für die UVP mit denjenigen für andere
Prüfungen rechtzeitig koordiniert werden.
Als Instrument der Vorsorge verschafft die UVP einen Überblick über die voraus-
sehbaren Umweltauswirkungen einer geplanten Anlage. Es soll frühzeitig (vor
einem Entscheid) sichergestellt werden, dass eine Anlage den Umweltschutzvor-
schriften entspricht.
Zu den bundesrechtlichen Vorschriften, denen die Anlage entsprechen muss, gehö-
ren das Umweltschutzgesetz sowie jene Vorschriften, welche den Natur und Hei-
matschutz, den Landschaftsschutz, den Gewässerschutz, die Walderhaltungaltung, die
Jagd und die Fischerei betreffen.
Die UVP wird in vielen Fällen zu einer Interessenabwägung führen, indem für
öffentliche sowie für private konzessionierte Anlagen eine Begründung verlangt
und damit folgende Frage zu beantworten sein wird: Sind die Umweltbeeinträchti-
gungen, die trotz Einhaltung aller Vorschriften verbleiben, mit dem öffentlichen
Interesse am fraglichen Vorhaben zu rechtfertigen?

Art. 9
USG

Art. 1
UVPV
Anhang
UVPV

Art. 2
Abs. 1
UVPV
Art. 5
UVPV

Art. 2,
Abs. 2
UVPV
Anhang
UVPV
Art. 5
UVPV

Art. 9,
Abs. 1
USG

Art. 3
UVPV

Art. 9,
Abs. 4
USG

1 Eine Liste der wichtigsten bundesrechtlichen Vorschriften zum Umweltschutz befindet sich im Anhang C. Im
Handbuchtext werden deshalb bei Gesetzesvorgabentzesvorgaben  keine Quellenhinweise angegeben.
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Für private Vorhaben ist keine Begründung nötig, das heisst, Nutzenabwägungen
fallen ausschliesslich in den Entscheidungsbereich des Gesuchstellers. Hingegen
gewähren die geltenden Vorschriften den Bewilligungsinstanzen bei der Beurtei-
lung von Natur- und Heimatschutzbelangen einen gewissen Ermessensspielraum.
Da die UVP frühzeitig (in der Projektierungsphase) erfolgen muss, kann sie vor
Fehlinvestitionen schützen. Sie hat somit auch einen volks- und betriebswirtschaft-
lichen Nutzen.

,

Die UVP verschafft nicht nur dem Gesuchsteller, der Umweltschutzfachstelle und
der zuständigen Behörde, sondern auch der betroffenen Öffentlichkeit einen Über-
blick über die voraussehbaren Auswirkungen einer projektierten Anlage auf die
Umwelt. Frühzeitige und laufende Information verbessert das öffentliche Projekt-
Verständnis, was letztlich dem Verfahrensablauf nur nützlich sein kann.

Art. 4 Für jene Anlagen, welche nicht UVP-pflichtig sind, gelten die Vorschriften zum
UVPV Schutz der Umwelt gleichermassen. Das heisst, alle Anlagen haben aufgrund der

Gesetzesvorschriften umweltverträglich zu sein, auch wenn darüber kein Bericht
 erstellt werden muss.

1.2 UVP und Raumplanung
Art. 1

Abs. 2a
RPG

Art. 22,
Abs. 2,
Art. 24

RPG
Art.9,

Abs. 4
UVPG

Nach Artikel 1, Absatz 2, Buchstabe a des Raumplanungsgesetzes (RPG) haben
raumplanerische Massnahmen die Bestrebungen zum, Schutz der natürlichen Le-
bensgrundlagen wie Boden, Luft, Wasser, Wald und Landschaft zu unterstützen.
Darüber hinaus haben Massnahmen der Raumplanung aber auch noch siedlungs-
politische, wirtschaftliche, regionalpolitische, gesellschaftliche, soziale und weitere
übergeordnete Aspekte zu berücksichtigen. Das heisst, Raumplanung ist eine Quer-
schnittsaufgabe, die weit über den Betrachtungsrahmen der UVP hinausgeht.-
Orientiert sich die Raumplanung an einer Gesamtschau möglicher raumwirksamer
Entwicklungen, unterstehen der UVP nur einzelne Vorhaben bzw. Anlagen und
ihre mittelbaren und unmittelbaren Beeinträchtigungen der Umwelt.
Ein UVP-Vorhaben kann in der Regel nur dort verwirklicht werden, wo aufgrund.
der Richt-, Nutzungs- oder Sachpläne solche Anlagen errichtet werden dürfen.
Soweit eine RPG-konforme Planung vorliegt, hat die projektorientierte UVP diesen
raumplanerischen Randbedingungen Rechnung zu tragen. Wenn Nutzungspla-
nung und Zonenordnung also bereits umweltrelevante Beurteilungskriterien ent-
halten, kann sich die UVP darauf stützen.
Auch eine Rückkoppelung von der UVP auf die Raumplanung ist möglich oder
allenfalls sogar erforderlich. Es ist zum Beispiel denkbar, dass sich aufgrund der
Ergebnisse einer UVP die Revision von bestehenden Plänen aufdrängt. Dies wäre
dann der Fall, wenn die verbleibende Umweltbeeinträchtigung einer Anlage mit
den in den Plänen festgelegten Nutzungs- oder Schutzinteressen in der Umgebung
der Anlage nicht vereinbar ist, bzw. wenn die ,in den Plänen festgelegten Nutzungs-
und Schutzbestimmungen zugunsten einer anderen - mit der UVP-pflichtigen
Anlage kompatiblen - Nutzung aufgehoben oder geändert werden sollten.
Die UVP hat also einerseits raumplanerische Vorgaben zu berücksichtigen, kann
aber andererseits Änderungen dieser Vorgaben bewirken. Ziel sollte letztlich sein,
dass sich Raumplanung und UVP zum Wohle der Umwelt optimal ergänzen.
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1.3 Zweck und Aufbau des Handbuches

Das USG sieht in Artikel 9, Absatz 2 vor, dass die behördlichen Umweltschutzfach- Art. 9

stellen Richtlinien aufstellen, nach denen der Bericht über die Auswirkungen der
Anlage auf die Umwelt (UVP-Bericht; nachfolgend Bericht genannt) erstellt werden

Abs. 2

soll. Die UVPV enthält die Grundsatzbestimmungen zur Durchführung’der UVF]
und die Richtlinien regeln die Einzelheiten.
Das vorliegende Handbuch enthält Richtlinien des Bundes, dessen Umweltschutz- Art. IO

fachstelle das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft ist. Der Bericht ist uvpv
dann nach den Richtjinien  des Bundes zu erstellen, wenn
a. die Prüfung von einer Bundesbehörde durchgeführt wird;
b. der Bericht eine Anlage betriff?, bei deren Prüfung das Bundesamt anzuhören

ist, oder
c. die kantonale Umweltschutzfachstelle keine eigenen Richtlinien erlassen hat.

Das Handbuch ist als anlageunabhängige Anleitung itir die Erstellung des Berichtes
konzipiert. Beispielhaft werden aber generelle Konzepte, bestimmte Anlagetypen,
Situationen oder Umweltbelastungen konkret erläutert. Primär soll es den Gesuch-
stellern’ und den Umweltschutzfachstellen dienen.
Nachfolgend sind jene Beteiligten aufgezählt, die im UVP-Verfahren eine wichtige
Rolle spielen und deren Pflichten und Aufgaben im Handbuch dargestellt sind:

0 Dem Gesuchsteller Soll das Handbuch helfen, den Bericht arbeitsökonomisch
und mit wissenschaftlich tauglichen Methoden so zu erstellen,‘dass  er für die
zuständige Behörde eine nachvollziehbare, verständliche Entscheidungsbasis
darstellt.

0 Für die zuständige Behörde umschreibt das Handbuch die Anforderungen, die
an eine Untersuchung über die Umweltverträglichkeit eines Vorhabens und an
einen entsprechenden Bericht gestellt werden müssen, damit auf fundierter
Grundlage entschieden werden kann.

0 Der Umweltschutzfachstelle erleichtert das Handbuch eine zuverlässige Beur- .
teilung des Berichtes, so dass sie bei der zuständigen Behörde fachlich gut
abgestützte und nachvollziehbare Anträge stellen kann.

Die betroffene Öffentlichkeit ist am UVP-Prozess nicht direkt beteiligt, hat aber Art. 9;
einen Anspruch auf Information. Dieser Anspruch wird mit der Zugänglichkeit des
Berichts und der Ergebnisse der Prüfung eingelöst.

L;F& 8

Art. 15, 20
UVPV

’ In aller Regel wird der Gesuchsteller Fachleute mit der Ausarbeitung des Berichts beauftragen.
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Projekt und UVP: Beteiligte:

Vorschriften
zum Schutz
der Umwelt
müssen ein-
gehalten wer-
den.

Anlageprojekt
UVP-Pflicht?

Gesuchsteller
Zuständige Behörde
Umweltschutzfachstelle

r

- - Voruntersuchung

I

I Pflichtenheft

I

I

i

Hauptuntersuchung

L
,

Gesuchsteller
Umweltschutzfachstelle

Gesuchsteller
Zuständige Behörde
Umweltschutzfachstelle

Gesuchsteller

Gesuchsteller
Zuständige Behörde
Umweltschutzfachstelle
Öffentlichkeit

Beurteilung ‘Umweltweltschutzfachstelle

P r ü f u n g Zuständige Behörde
Andere Bewilligungsbehörden

Entscheid über
das Vorhaben

Zuständige Behörde
Gesuchsteller
Umweltschutzfachstelle
Subventionsbehörden
Öffentlichkeit

Figur  l-l : Projektbezogenes Ablaufschema bzw. Darstellung des schrittweisen Verfahrensablaufes.

In den folgenden Abschnitten des Kapitels 1 ist die Rede von der Rechtsnatur der
Richtlinien (bzw. dieses Handbuches) und von den Aufgaben der an einer UVP
Beteiligten; zudem wird auf Besonderheiten im Verfahrensablauf hingewiesen.
Kapitel 2 gibtgibt  einen Überblick über die wichtigsten methodischen Probleme, die
sich bei einer UVP stellen können. Vor allem die Sachverständigen des Gesuchstel-
lers begegnen diesen Problemen, wenn sie für ein bestimmtes Vorhaben die
Umweltauswirkungen analysieren, beschreiben und für die zuständige Behörde

Art. 8,  beurteilbar machen sollen. Die beiden Kapitel 3 und 4 behandeln Methoden für
Art. 9rt. 9  die Vor- und Hauptuntersuchung sowie den Inhalt des Berichtes. Die Struktur des
UVPV   Kapitels 4 ist so aufgebaut, wie dies von Berichten über die UVP erwartet wird.
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1.4 Rechtsnatur des Handbuches

1.4.1 Rechtsnatur der Richtlinien

Die besondere Rechtsnatur der in Artikel 9, Absatz 2 USG vorgesehenen Richtlinien Art. 9,

(und des vorliegenden Handbuches) ergibt sich am ehesten aus einem Vergleich
mit der Rechtsnatur von GesetzenNerordnungen  zum einen und von blossen  USG

Abs. 2

behördlichen Empfehlungen zum anderen.

- Das USG und die gestützt darauf erlassene Verordnung über die UVP enthalten
zwingendes Recht, das heisst, die darin enthaltenen Verpflichtungen sind ver-
bindlich. Abweichungen gegenüber diesen Vorschriften sind nicht zulässig und
können sogar strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

- Andersverhält es sich dagegen bei den biossen Empfehlungen: Sie sind rechtlich
nicht verbindlich, das heisst, ihre Missachtung  stellt keine Rechtsverletzung dar
und kann deshalb mit den Mitteln des Strafrechts nicht geahndet werden.

- Die in Artikel 9, Absatz 2 USG vorgesehenen Richtlinien nehmen eine Mittelstel- Art. 9,

lung zwischen den.Gesetzen/Verordnungen  und den blossen Empfehlungen ein:
So schreibt zum Beispiel das USG dem Gesuchsteller (in Art. 9, Abs. 2) vor,  USG

Abs. 2

dass er seinen Bericht nach diesen Richtlinien erstellen müsse. Damit gehen
die Richtlinien über (unverbindliche) Empfehlungen hinaus, beanspruchen aber
nicht denselben Grad der Verbindlichkeit wie Gesetze oder Verordnungen. Ab-
weichungen von den Richtlinien sind nicht grundsätzlich ausgeschlossen, wohl
aber an gewisse Voraussetzungen gebunden. Nämlich: Eine Abweichung von
den Richtlinien ist dann zulässig, wenn sie, im Hinblick auf das mit den Richtlinien
verfolgte Ziel, eine mindestens gleichwertige Lösung ergibt. Befolgt ein Gesuch-
steller die Richtlinien, hat er die Gewissheit, dass die Behörde den danach
erstellten Bericht in methodischer Hinsicht akzeptiert. Weicht er dagegen von
den Richtlinien ab, so trägt er das Risiko, dass ihm der Nachweis der methodi-
schen Gleichwertigkeit gegenüber den Richtlinien’ nicht gelingt.

1.4.2 Konsequenz für das Handbuch

Wie in Abschnitt 1.3 ausgeführt wurde, enthält das vorliegende Handbuch die
Richtlinien der Umweltschutzfachstelle des Bundes (wobei den Kantonen empfoh-
len wird, sie auch für ihren Bereich zu übernehmen).
Allerdings geht der Inhalt dieses Handbuches über die Formulierung der eigentli-
chen Richtlinien hinaus, denn es will eine Verständnishilfe für alle Beteiligten dar-
stellen, die an der UVP mitwirken müssen (vgl. Abschnitt 1.3). Deshalb enthält
dieses Handbuch zusätzlich:

- zum einen Aussagen, die direkt aus dem USG oder aus der UVPV fliessen und
damit den Inhalt verbindlicher Rechtsnormen wiedergeben (mit Marginalien
gekennzeichnet);

- zum anderen Hinweise, Erläuterungen, methodische Hilfen usw., die lediglich
den Charakter von Empfehlungen aufweisen.
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1.5 Aufgaben der Beteiligten
Als Beteiligte (Akteure) an der UVP gelten alle natürlichen und juristischen Perso-
nen und Stellen bzw. Amtsstellen, die an irgendeinem Punkt im Ablauf des Verfah-
rens in die UVP einbezogen werden. Hauptbeteiligte sind:
- der Gesuchsteller
- die zuständige Behörde
- die Umweltschutzfachstelle

Art. 55 Eine wichtige Stellung haben ausserdem die im UVP-Verfahren beschwerdebe-
USG    rechtigten  Umwel tschu tzverbände (Ar t .  55  USG) .

Die Aufgaben der Hauptbeteiligten werden im folgenden etwas näher umschrieben
(Übersicht in Tabelle l-l und in Figur l-2). Zwar kann die UVP zu einem einfachen
und wirksamen Instrument der Umwelt-Vorsorge werden, wenn alle Beteiligten
zielstrebig zusammenwirken; es soll aber nicht verschwiegen werden, dass die
UVP hohe und zum Teil neue Anforderungen an alle stellt.



15

Übersicht über die Pflichten und Aufgaben der Hauptbeteiligten

Gesuchsteller Zuständige Behörde Umweltschutzfachstelle

0 Klärt ab, ob für sein Vor- 0 Entscheidet bei Unsicher- 0 Berät bei Unsicherheit
haben UVP-Pflicht be- heit über UVP-Pflicht über UVP-Pflicht
steht (Liste der UVP-Anla- (nach Rücksprache mit
gen in der UVPV) Umweltschutzfachstelle) -0 Begleitet die UVP fachlich

0 Stellt mittels einer Vorun- 0 Leitet das Verfahren ein 0 Begutachtet das Pflichten-

tersuchung  die mögli- und stellt die Koordina- heft

chen Auswirkungen sei- tion zwischen Gesuch- 0 Untersucht, ob der Bericht
nes Vorhabens auf die steller und Umwelt- vollständig ist
Umwelt fest schutzfachstelle sicher

0 Beantragt, fallsnötig, bei
0 Erstellt das Pflichtenheft l Sorgt dafür, dass die Um- der zuständigen Behörde

für die Hauptuntersu- weltschutzfachstelle über weitere Abklärungen
chung (falls diese nötig die Voruntersuchung
ist), in Absprache mit der bzw. das Pflichtenheft 0 Beurteilt, ob die geplante

Umweltschutzfachstelle und über den Bericht Anlage den Vorschriften

0 Erarbeitet den Bericht
sowie weitere Grundla- zum Schutz der Umwelt

gen des massgeblichen entspricht

0 Reicht der zuständigen Verfahrens verfügt 0 Teilt ihre Beurteilung der
Behörde den Bericht ein, 0 Holt falls nötig Stellung- zuständigen Behörde mit;
zusammen mit allen für nahmen anderer Bewilli- wenn nötig beantragt sie
das Verfahren nötigen gungsbehörden ein und Auflagen und Bedingun-
Unterlagen koordiniert mit ihnen so- gen

0 ist verpflichtet, der zu- wie allenfalls mit Subven-
ständigen Behörde und tionsbehörden
der Umweltschutzfach-
stelle Auskunft zu geben

0 Stellt die öffentliche Zu-

und allenfalls weitere
gänglichkeit des Berich-

Abklärungen zu treffen
tes sicher

0 Soll die Öffentlichkeit
0 Trifft die Anordnung zur

frühzeitig informieren
Durchführung der Prü-

( E m p f e h l u n g )
fung

0 Führt die Prüfung durch

0 Entscheidet über das Vor-
haben, unter Berücksichti-
gung der Prüfergebnisse

0 Gibt bekannt, wo der Be-
richt und der Entscheid
öffentlich eingesehen
werden können

Tabelle l-l: Diese Tabelle gibt den Hauptakteuren Auskunft darüber, welche Pflichten und Aufgaben sie im UVP-Verfahren zu erfüllen
haben. Die zeitliche Abfolge des Verfahrens ist in Figur l-2 dargestellt.



16

i

Ohne UVP:
S&emtellen,

Vorschriften
zum Schutz
der Umwelt
in jedem Fall
eingehalten

Gesuchsteller Zuständige Behörde

werden 1

JaI
Umweltschutzfachstelle

Richtlinien

c
fachliche
Begleitung
der UVP

, ,
1

Vorunter-
suchung

Genügend Unterlagen:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
: keine Hauptuntersuchung i.

Pflichtenheft Teterleitung Begutachtung
für Hauptunter- d des
suchurig Pflichtenheftes Pflichtenheftes

des Berichtes
Zugänglichkeit
des Berichtes

b !SSkuluynahme

Bewilligungs-
behörden

3
peyährleisten

t 1 I
Evtl. Auskünfte
und weitere
Abklärungen

ergänzende Beurteilung
Abklärungen - des Berichtes I

Antragstellung +
,

Prüfung der
Umwelt-
verträglichkeit

4

Entscheid
&änglichkeit

Entsche ids  ’
gewährleisten

Beschwerde-
recht der

) Umweltschutz-
Organisationen
(USG, Art. 55)

Figur l-2: Rolle der Beteiligten und Massnahmen im zeitlichen Verfahrensablauf.



17

1.5.1 Gesuchsteller

Die Liste der UVP-Anlagen (Anhang UVPV) gibt dem Gesuchsteller Auskunft dar-
über, ob für die Anlage, die er errichten oder ändern will, eine UVP erstellt werden
muss’. Die UVP ist immer Teil eines bereits bestehenden Verfahrens (Bewilli-
gungs-, Genehmigungs- oder Konzessionsverfahren). Ihr Ablauf ist durch jenes
Verfahren vorgegeben, das im Anhang der UVPV als das massgebliche Verfahren
bezeichnet ist.
Nach Artikel 9 USG hat der Gesuchsteller zuhanden der zuständigen Behörde
einen Bericht über die Umweltverträglichkeit seines Vorhabens einzureichen. Die
Umrisse des Berichtes sind im USG festgelegt.
Das Handbuch gibt dem Gesuchsteller ausführliche, aber anlageunabhängige Hin-
weise, wie der Bericht erarbeitet werden soll.
In einer Voruntersuchung klärt der Gesuchsteller ab, welche Auswirkungen seines
Vorhabens die Umwelt voraussichtlich erheblich belasten. Kann er (z.B. bei einfa-
cheren Anlagen) bereits durch die Voruntersuchung nachweisen, dass das Vorha-
ben mit den Umweltschutzvorschriften zu vereinbaren ist, gelten die Ergebnisse
der Voruntersuchung als abschliessender Bericht. Zeigt die Voruntersuchung je-
doch auf, dass von der Anlage erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten sind,
erarbeitet der Gesuchsteller ein Pflichtenheft für die Hauptuntersuchung. Er reicht
das Pflichtenheft der zuständigen Behörde ein, die es der Umweltschutzfachstelle
zur Begutachtung vorlegt, und erstellt den Bericht, in dem die im USG (Art. 9,
Abs. 2, 4) und in der UVPV verlangten Angaben enthalten sein müssen.
Der Gesuchsteller reicht den Bericht zusammen mit den übrigen Gesuchsunterla-
gen der zuständigen Behörde ein. Der Bericht soll sachliche und nachvollziehbare
Aussagen enthalten und sich auf das Wesentliche beschränken.
Es liegt im eigenen Interesse des Gesuchstellers,von Anfang an mit der zuständigen
Behörde bzw. der Umweltschutzfachstelle zusammenzuarbeiten, damit das Verfah-
ren zügig ablaufen kann. Es ist auch vorteilhaft, wenn er die von seinem Vorhaben
Betroffenen frühzeitig und offen informiert und ihre allfälligen Vorbehalte in seiner
Planung zu berücksichtigen versucht.
Falls der Gesuchsteller der Ansicht ist, dass Teile des Berichtes nicht öffentlich
eingesehen werden sollen (Art. 9, Abs. 8 USG), begründet er seinen Antrag auf
Geheimhaltung und bezeichnet die entsprechenden Teile des Berichtes.
Sollte sich im Laufe des massgeblichen  Verfahrens herausstellen, dass die geplante
Anlage Umweltauswirkungen hat, die im Bericht nicht ausgewiesen sind, muss
der Gesuchsteller dies der zuständigen Behörde oder der Umweltschutzfachstelle
mitteilen. Er ist zur Auskunft verpflichtet und muss allenfalls zusätzliche Abklärun-
gen vornehmen.

Anhang
UVPV

Art. 9,
Abs. 2, 4
USG

Art. 8
UVPV

Art. 9
UVPV

Art. 9
UVPV

Art. 9,
Abs. 8
USG

1 Im Zweifelsfall entscheidet die für das massgebliche VerFahren zuständige Behörde nach Anhörung der Umwelt-
schutzfachstelle über die UVP-Pflicht.
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1.5.2 Zuständige Behörde

Art. 5
UVPV

Art. 14,
Abs. 1
UVPV

Art. 21
UVPV

Art. 14,
Abs. 2
UVPV

Art. 15,
Abs. 1
UVPV

Art. 15,
.2und3

UVPV

Art. 16
UVPV

17 und 18
UVPV

Art. 9,
Abs. 4

USG

Art. 19
UVPV

Art. 20
UVPV
Art. 9,
Abs. 8

USG

Für die Prüfung ist jene Behörde zuständig, welche das Bewilligungs-, Genehmi-
gungs- oder Konzessionsverfahren (massgebliches Verfahren) durchführt.
Die zuständige Behörde leitet das Verfahren ein, vermittelt die Zusammenarbeit
des Gesuchstellers mit der Umweltschutzfachstelle und koordiniert die Vor-
arbeiten’.
Falls aufgrund des Verfahrens notwendig, holt die zuständige Behörde die Stellung-
nahme anderer Behörden (des Bundes und/oder  des Kantons), welche für umwelt-
relevante Bewilligungen zuständig sind, ein. Sie macht diese Bewilligungsbehörden
darauf aufmerksam, dass bei UVP-Vorhaben die Bewilligung erst nach Abschluss
der Prüfung erteilt werden darf.
Die zuständige Behörde leitet die Voruntersuchung bzw. das Pflichtenheft, den
Bericht sowie weitere Grundlagen des massgeblichen Verfahrens (z.B. Stellungnah-
men kantonaler Fachstellen sowie anderer Bewilligungsbehörden), die zur Beurtei-
lung der Auswirkungen des Projektes auf die Umwelt nötig sind, an die Umwelt-
schutzfachstelle weiter. Sie sorgt dafür, dass der Bericht öffentlich zugänglich ist,
und wahrt während des Verfahrens den Anspruch aller Beteiligten auf rechtliches
Gehör.
MUSS das Gesuch für das Vorhaben aufgrund der Vorschriften des massgeblichen
Verfahrens öffentlich aufgelegt werden, so gibt die zuständige Behörde bekannt,
dass auch der Bericht öffentlich aufliege. Ist keine öffentliche Auflage vorgeschrie-
ben, machen Kantone und Bund nach ihrem Recht in geeigneten Publikationsorga-
nen bekannt, wo der Bericht eingesehen werden kann.
Die zuständige Behörde trifft die nötigen Anordnungen für die Durchführung der
Prüfung. Insbesondere entscheidet sie über die Anträge der Umweltschutzfach-
stelle, über ergänzende Abklärungen sowie über den Antrag des Gesuchstellers
auf Geheimhaltung von Teilen des Berichtes.
Diezuständige Behörde führt die Prüfung durch, wenn sämtliche Projektunterlagen
der am Verfahren Mitwirkungsberechtigten vorliegen. Sie stellt fest, ob das Vorha-
ben den Vorschriften zum Schutz der Umwelt nach Artikel 3 UVPV entspricht.
Trifft dies nicht zu, so klärt sie ab, ob das Projekt mit Auflagen oder Bedingungen
die Vorschriften erfülle und somit bewilligt werden kann.
Besteht nach Artikel 9, Absatz 4 USG für das Vorhaben eine Begründungspflicht,
bezieht die zuständige Behörde das öffentliche Interesse am Projekt sowie die
unvermeidlich damit verbundenen Umweltbeeinträchtigungen in ihre Erwägun-
gen ein.
Die zuständige Behörde trifft ihren Entscheid im massgeblichen Verfahren und
berücksichtigt dabei die Prüfergebnisse. Nach Abschluss des Verfahrens gibt sie
bekannt, wo der Bericht und der Entscheid, soweit er die Ergebnisse der Prüfung
betrifft, eingesehen werden können. Dies gilt nicht für Prüfungsergebnisse, die
nach Art. 9, Abs. 8 USG der Geheimhaltungspflicht unterstellt sind.

Art. 22 Falls ein Vorhaben subventionsberechtigt ist, fällt die Subventionsbehörde ihren
UVPV Subventionsentscheid erst, nachdem die Ergebnisse der Prüfung vorliegen.

’ Die Kantone können die Koordinationsaufgaben der zuständigen Behörde einer anderen Behörde übertragen
(Art. 14 Abs. 3 UVPV). .
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1.5.3 Umweltschutzfachstelle

Die kantonale Umweltschutzfachstelle beurteilt die Berichte zu Projekten, die von
einer, kantonalen Behörde geprüft werden.
Die Ausgestaltung der Umweltschutzfachstelle liegt in der Kompetenz der Kantone
und wird sehr unterschiedlich gehandhabt: In einigen Kantonen bestehen eigentli-
che Umweltschutzämter, in anderen sind die Umweltschutzaufgaben auf mehrere
Fachstellen aufgeteilt; teilweise existieren Koordinationsstellen.
Nach Artikel 42, Absatz 2 USG ist das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft
(BUWAL) die Umweltschutzfachstelle des Bundes. Das BUWAL beurteilt Berichte
von Vorhaben, welche von einer Bundesbehörde (zuständige Behörde im massgeb-
lichen Verfahren) geprüft werden müssen. Ausserdem beurteilt das BUWAL zusätz-
lich Berichte aus dem Bereich der kantonalen Umweltschutzfachstellen, wo der
Anhang UVPV die Anhörung des Bundesamtes vorsieht’.
Die Umweltschutzfachstelle begutachtet das Pflichtenheft, das der Gesuchsteller
aufgrund der Voruntersuchung erarbeitet hat. Sie stellt sicher, dass sich dieses auf
das Wesentliche beschränkt, d. h. die schwergewichtig zu behandelnden Umwelt-
auswirkungen des Projektes erfasst. Es kommt dem Projektverständnis aller Betei-
ligten zugute, wenn Probleme, die sich vor oder während der Erarbeitung des
Berichtes ergeben, schrittweise abgeklärt werden.
Die Beratung durch die Umweltschutzfachstelle soll zudem mithelfen, den Bericht
transparent und für zuständige Behörde sowie Oeffentlichkeit gut lesbar zu gestal-
ten. Wenn der Gesuchsteller dies wünscht, wird die Umweltschutzfachstelle ihm
bei der Beschaffung von behördeninternen Unterlagen behilflich sein und ihn
bezüglich spezieller Untersuchungen und des Beizugs von Experten beraten.
Soweit es für die umfassende Beurteilung des Berichtes nötig ist, arbeitet die
Umweltschutzfachstelle mit anderen Amtsstellen zusammen.
Die Umweltschutzfachstelle beurteilt den Bericht. Sie prüft die Vollständigkeit und
sachliche Richtigkeit des Berichts gemäss UVPV und Richtlinien. Stellt sie fest,
dass der Bericht Mängel aufweist und dass zusätzliche Abklärungen oder Experti-
sen nötig sind, beantragt sie solche bei der zuständigen Behörde zuhanden des
Gesuchstellers. Sie beurteilt, ob das Vorhaben den Vorschriften zum Schutz der
Umwelt nach Artikel 3 UVPV entspricht. Ist dies der Fall, so teilt sie der zuständigen
Behörde mit, das Vorhaben sei aufgrund der Vorschriften als umweltverträglich
zu bezeichnen.
Entspricht das Gesuch diesen Vorschriften nur teilweise, so stellt sie der zuständi-
gen Behörde Antrag betreffend Auflagen und Bedingungen, unter denen das
Vorhaben bewilligt werden kann.
Lassen sich die Umweltschutzvorschriften trotz zusätzlicher Schutzmassnahmen
nicht erfüllen, beantragt die Umweltschutzfachstelle bei der zuständigen Behörde
die Ablehnung des Gesuches mangels Umweltverträglichkeit.

Art. 42,
Abs. 2
USG

Anhang
UVPV

Art. 13
UVPV

Art. 3
UVPV

’ Je nach Standort und Auswirkungen der Anlage kann auch eine Anhörung des oder der Nachbarkantone
e r f o r d e r l i c h  s e i n .
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Art. 5,
Abs. 2

Anhang
UVPV

Art. 6
UVPV

Art. 5,
Abs. 3
UVPV

Art. 5,
Abs. 3
UVPV

1.6 Massgebliches Verfahren,
ein- oder mehrstufige rstufige  Prüfung

Im Anhang UVPV ist der UVP-pflichtigen Anlage jeweils jenes massgebliche Verfah-
ren zugeordnet, in dessen Rahmen die UVP durchgeführt werden muss.
Ist das massgebliche Verfahren  nach Bundesrecht oder kantonalem Recht einstufig,
wird auch die UVP in einer Stufe durchgeführt.
Sieht das massgebliche Verfahren jedoch mehrere Entscheidstufen vor, wird auch
die UVP mehrstufig abgewickelt. Im Anhang UVPV ist dargestellt, zu welchem
bundesrechtlichen Verfahren für eine bestimmte Anlage jeweils die erste, zweite
oder dritte Stufe der UVP gehört.
Gemäss Anhang UVPV ist das massgebliche Verfahren für UVP-Anlagen, die in
der kantonalen Zuständigkeit liegen, in der Regel durch kantonales Recht zu bestim-
men. Die Kantone bestimmen in diesen Fällen auch darüber, ob die UVP ein- oder
mehrstufig durchgeführt werden muss.
Sieht kantonales Recht für bestimmte Anlagen eine Sonder- oder Detailnutzungs-
planung vor, gilt diese als das ‘massgebliche Verfahren, unter der Voraussetzung,
dass sie eine umfassende Prüfung ermöglicht.
Eine generelle Zuordnung von Prüfaufgaben auf die einzelnen UVP- Stufen eines
mehrstufigen Verfahrens ist nicht möglich, da in den anlagespezifischen Verfahren
auf der jeweiligen Bewilligungsstufe unterschiedliche Anforderungen gestellt wer-
den.
Bei einer mehrstufigen UVP wird die Prüfung in jedem Verfahren so weit durchge-
führt, als die Auswirkungen des Projektes auf die Umwelt für den jeweiligen Ent-
scheid nach dem anwendbaren Recht bekannt sein müssen. Die Gesamtheit aller
stufenweisen Umweitabklärungen erbringt damit den lückenlosen Nachweis über
die Umweltverträglichkeit der Anlage. Nachfolgende UVP-Stufen (z. B. Aus-
führungsprojekt im Nationalstrassenbau) haben sich nicht mehr mit den erfolgten
(Grundsatz-)Entscheiden (Genehmigung der allgemeinen Linienführung bzw. des
generellen Projektes), sondern mit der umweltmässigen Optimierung der Anlage
zu befassen.
Dies schliesst nicht aus, dass Umweltaspekte, die sich mit der Zeit verändern,
nochmals zu beurteilen sind. Letztlich geht es ja darum, mit der Gesamtheit der
Abklärungsstufen den möglichst lückenlosen Nachweis über die Umweltverträg-
lichkeit eines Projektes zu erbringen.
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Kapitel 2
Vorgehen und Methodik

2.1 Vorgehen

2.1 .1  Vor- und Hauptuntersuchung

Das Gesetz verlangt eine UVP für «Anlagen, welche die Umwelt erheblich belasten Art. 9,

können». Der Anhang UVPV bezeichnet diese Anlagen abschliessend (vgl. Anhang   Abs. 1
UVPV).                                                                                                                                USG
Nun ist es offensichtlich, dass Art und Intensität der Umweltbelastungen nicht nur
vom Anlagetyp abhängen. Vielmehr spielen die im jeweiligen Fall angewendeten
Technologien, die Grösse der Anlage, ihre konkrete Lage und Umgebung sowie
die Art und das Ausmass der Vorbelastung der Umwelt eine wichtige Rolle. Daraus
werden zwei Dinge deutlich:

- Erstens: Die vorliegenden Richtlinien können wohl als generell abstrakte Anlei-
tung - mit Illustrationsbeispielen - nützlich sein, um die notwendigen Untersu-
chungen im Einzelfall methodisch zu konzipieren und durchzuführen. Sie können
aber nicht. die Kreativität, den gesunden Menschenverstand und das Wissen
der Sachverständigen ersetzen, die eine Umweltverträglichkeitsprüfung durch-
zuführen haben.

- Zweitens: Um die im Bericht darzustellenden Umweitbelange im Detail festle-
gen zu können, müsste man eigentlich die Resultate der Abklärungen bereits
kennen; denn man sollte etwa wissen, welche Umweltbelastungen im konkreten
Fall besonders kritisch sein können und welche keine oder eine untergeordnete
Rolle spielen.

Bei der methodischen Konzeption des Berichts muss deshalb einer doppelten
Gefahr vorgebeugt werden: Dass man einerseits einen riesigen Aufwand und
Papierkrieg veranstaltet und Probleme akademisch zu Tode analysiert; und ande-
rerseits, dass man wichtige Probleme übersieht und deshalb vernachlässigt.
Um diesen Gefahren zu begegnen, wird der eigentlichen Untersuchung der Um- Art. 8

weltverträglichkeit eine Voruntersuchung’ vorgeschaltet, wie dies Figur 2-l scheche- UVPV
matisch zeigt:
Nachdem festgestellt ist, dass ein bestimmtes Vorhaben UVP-pflichtig ist (Schritt
l), wird zunächst eine Voruntersuchung (Schritt 2) durchgeführt. Die Vorunter/-
suchung  besteht aus mehreren Schritten. Zuerst wird eine Triage ausgeführt
(Schritt 2a). Mit wenig aufwendigen Untersuchungs- bzw. Bewertungsmethoden
betrachtet man das ganze Problemfeld umfassend, aber relativ grob und sortiert
wichtige und unwichtige Probleme aus.

1 Alle bekannten ausländischen UVP-Verfahren stützen sich auf ein solches Konzept. In den angelsächsischen
Ländern wird diese Triagestufe mit Screening, Scoping, Impact Identification  oder (Pre-)Assessment  bezeichnet;
in der Bundesrepublik werden Ausdrücke wie Grobprüfung bzw. Orientierungsanalyse, Prüfung der Umwelterheb-
lichkeit etc. verwendet (Lit. 1).
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Aufgrund der sich ergebenden Resultate kennt man das Problemprofil präzise
genug, um zu entscheiden (Schritt 2b), ob die Auswirkungen des Vorhabens die
Umweit erheblich belasten oder nicht. Ist das Vorhaben unproblematisch, können
die Ergebnisse direkt im Bericht (Schritt 4) zusammengefasst werden. Andern-
falls wird ein Pflichtenheft für die detaillierte  Hauptuntersuchung erstellt (Schritt
2c). Dieses Pflichtenheft kann bei einfachen Fällen sehr selektiv sein und zum
Beispiel nur ergänzende Abklärungen für einzelne Belastungsarten oder Betriebs-
zustände der Anlage enthalten. Bei komplexen Verhältnissen schreibt das Pflichten-
heft umfassendem Untersuchungen vor, begründet durch die Voruntersuchung.
Abschnitt 1.5 erläutert, wer bei welchen dieser Aufgaben welche Rolle zu spielen
hat. Kapitel 3 beschreibt Methoden für die Voruntersuchung und für das Erstellen
des Pflichtenheftes.
Kapitel 4 behandelt Inhalt und Methoden der Hauptuntersuchung (Schritt 3).
Sie gliedert sich in Auswirkungsanalyse (Schritt 3a), in Sensitivitätsanalyse
(Schritt 3b) und in Bewertung (Schritt 3c).

Art. 7 Zum Schluss erfolgt die Darstellung sämtlicher Abklärungen und deren Ergebnisse
UVPV in der Form eines Berichts (Schritt 4).



23

Ohne UVP:
Sicherstellen, dass Vor-
schriften zum Schutz
der Umwelt in jedem Fall
eingehalten werden

Anlageprojekt

-(l) UVP-
P f l i c h t ’
?

Ja

(2) Voruntersuchung
(2a) Triage, Problemprofil

(2~) Pflichtenheft für
Hauptuntersuchung

(3) Hauptuntersuchung

(3a) Auswirkungsanalyse
(3b) Sensitivitätsanalyse
(3~) Bewer tung .

Figur 2-l : Verfahrensschritte der Vor- und der Hauptuntersuchung. Die Schritte l-4 werden im Text erläutert.
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Art. 9,
Abs. 3
UVPV

Art. 3.
Abs. 1
UVPV

Art. 9
USG

Art. 9,
Abs. 4

USG

Art. 2,
Abs. 1
UVPV

2.1.2 Inhaltliche Abgrenzung der UVP

Der Bericht soll - grundsätzlich - die Auswirkungen auf alle natürlichen Lebens-
grundlagen (Boden, Wasser, Luft etc.), auf Menschen, Tiere, Pflanzen und ihre
Lebensgemeinschaften und Lebensräume zum Gegenstand haben. Alle einer An-
lage zurechenbaren Auswirkungen auf die Umwelt sind einzeln und auch gesamt-
haft in ihrem Zusammenwirken zu ermitteln und zu bewerten (Abschnitt 2.2.3).
Die Relevanz-Tabelle (Kap. 3) zeigt die Umweltbereiche auf, welche in der UVP zu
berücksichtigen sind.
Die Verordnung bezeichnet grundsätzlich die Umweltbelange, die bei der UVP zu
berücksichtigen sind. Es sind jene Belange, welche in den bundesrechtlichen Vor-
schriften über den Schutz der Umwelt geregelt sind. Dazu gehören das Umwelt-
schutzgesetz und die Vorschriften, die den Natur- und Heimatschutz, den Land-
schaftsschutz, den Gewässerschutz, die Walderhaltung, die Jagd und die Fischerei
betreffen, Damit sind auch jene Umweltbelange gemeint, welche in weiteren spezi-
fischen Bundesvorschriften, wie zum Beispiel im Bundesgesetz über die Nutzbar-
machung der Wasserkräfte (WRG) oder im Bundesgesetz über die Raumplanung
(RPG), aufgeführt sind.
Die UVP ist aber keine «Raumverträglichkeitsprüfung» und erst recht keine «Zweck-
mässigkeitsprüfung»  (siehe Glossar Anhang B oder Lit. 2), denn das USG verlangt
nicht, dass die sozio-ökonomischen Auswirkungen in der UVP untersucht werden,
wie etwa Einflüsse auf Arbeitsplätze, Einkommen, Import- und Exportbelange, auf
Siedlung und Gesellschaft. Aus diesem Grund kann zum Beispiel nicht verlangt
werden, dass bei der Bewertung Methoden wie etwa die Kosten-Nutzenanalyse
(Lit. 3) angewandt werden. Einzig bei öffentlichen und konzessionierten privaten
Anlagen wird eine Begründung des Vorhabens verlangt. Diese kann unter anderem
auch die sozio-ökonomischen Auswirkungen beinhalten. Dagegen ist es Aufgabe
der UVP, die Auswirkungen der zu prüfenden Anlage auf die Umwelt, auf die
natürlichen Ressourcen Wasser, Luft, Boden, Biosphäre etc. zu ermitteln und zu
bewerten. Diese Umweltbelastungen können natürlich auch Nutzungen von Res-
sourcen gefährden. So kann etwa die landwirtschaftliche Nutzung beeinträchtigt
werden, wenn das Projekt’den Grundwasserspiegel verändert und dadurch die
Vegetation beeinflusst; oder eine Landschaftsnutzung kann in einen Konflikt mit
der bisherigen Nutzungsform «Erholen» geraten. Die UVP soll zwar auf die Wir-
kungsbrücke Umweltbelastung + Ressourcenbeeinträchtigung + Nutzungskon-
flikte hinweisen, wobei methodisch entweder nach einem ressourcenorientierten
Ansatz (häufigster Fall) oder nach einem nutzungsorientierten (aktivitätenorientier-
ten) Ansatz vorgegangen werden kann, je nach Situation. Es ist aber nicht Aufgabe
des Gesuchstellers, allfällige Nutzungskonflikte zu beurteilen. Dies hat auf über-
geordneter Stufe der Interessenabwägung durch die Bewilligungsbehörde zu ge-
schehen.

2.1.3 Bestehende Anlagen

Nicht nur neue Anlagen, sondern auch Änderungen bestehender Anlagen können
UVP-pflichtig sein. Änderungen bestehender Anlagen, die im Anhang der UVPV
aufgeführt sind, unterliegen dann der UVP wenn die Änderung wesentliche Um-
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bauten, Erweiterungen oder Betriebsänderungen betrifft und über die Änderung
im Verfahren entschieden wird, das bei neuen Anlagen massgeblich ist.
Die Frage, ob eine bauliche oder betriebliche Änderung einer Anlage wesentlich
ist, muss mit Blick auf das Ausmass der dadurch hervorgerufenen Änderung der
Umweltbelastung beantwortet werden.
Zur fallweisen Klärung dieser Frage empfiehlt es sich, Überlegungen im Sinne Art. 9,

einer Voruntersuchung anzustellen. Es versteht sich von selbst, dass Umweltaus-
Wirkungen des bestehenden Anlageteils als Ausgangszustand gemäss Artikel 9

tQ& 2

Absatz 2 USG in Rechnung zu stellen sind.
Die Frage der UVP-Pflicht von Sanierungen ist aufgrund der Bestimmungen von Art. 2

Artikel 2 UVPV im Einzelfall zu prüfen. In der Regel unterliegen reine Sanierungen uvpv
gemäss Artikel 16 USG (Emissionsbegrenzungen bei bestehenden Anlagen) der
UVP nicht. Demgegenüber sind neue Anlagen oder wesentliche Änderungen be-

$2’

stehender Anlagen mit Sanierungswirkung für andere Anlagen (z. B. eine aus
Lärmschutzgründen zu erstellende Umfahrungsstrasse)  UVP-pflichtig.

2.2 Worauf zu achten ist

2.2.1 Schutzziele

Am Anfang der Voruntersuchung muss der Gesuchsteller die vom Gesetz vorgege-
benen Schutzziele (Definition siehe Glossar) kennenlernen, was beispielsweise in
der Form eines Gesprächs mit den Umweltschutzfachstellen geschehen könnte.
Dies ist für beide Seiten vorteilhaft. Einerseits erhält der Gesuchsteller Hinweise
auf die gesetzlichen Bestimmungen sowie auf das UVP-Verfahren, und andererseits
lernen die Umweltschutzfachstellen das Vorhaben kennen.
Schutzziele sind im einfachsten Fall durch Grenzwerte umschrieben. Ein Schutzziel Art. 2,

für die Luft ist beispielsweise die Vermeidung übermässiger Immissionen. Für Fg;  5
einige Schadstoffe wird dieses Ziel mit Hilfe von Grenzwerten quantifiziert. Werden
einer oder mehrere dieser Grenzwerte überschritten, so gelten die Immissionen
‘als übermässig. Belastungen, für die keine Grenzwerte bestehen, gelten dann als
übermässig, wenn sie Menschen, Tiere, Pflanzen und ihre Lebensgemeinschaften
gefährden oderwenn sie einen wesentlichen Teil der Bevölkerung in ihrem Wohlbe-
finden erheblich stören. In einem solchen Fall ist das Schukziel  qualitativ definiert,
und die Beurteilung der Umweltbelastung wird teilweise zu einer Ermessensfrage.
Diese Situation ist typisch für die Belange im Natur-, Landschafts- und Heimat-
schutz. Die Beurteilung eines Landschaftsraumes hängt beispielsweise wesentlich
von der Einschätzung der Eignung, Empfindlichkeit und der Schutzwürdigkeit
desselben ab. Qualitative Argumente stehen in diesen Fällen anstelle harter (quan-
titativer) Grenzwerte, um das "tragbare"  Mass an Umweltbeeinträchtigungen zu
finden.
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Art. 4s Schutzziele können auch in Abhängigkeit vom Standort verschieden sein: In ver-
Lsv schiedenen Nutzungszonen gelten unterschiedliche Bauvorschriften und Lärm-

Empfindlichkeitsstufen. Dies kann für den Gesuchsteiler bei der Standortwahl
unter Umständen bedeutsam sein. Dasselbe gilt auch für Standorte mit gleichen
Schutzzielen, aber unterschiedlichen Ausgangszuständen (Abschnitt 2.2.4): An ei-
nem Ort können bestimmte Schutzziele bei vorgegebener zusätzlicher Belastung
nicht eingehalten werden, während am anderen Ort die Belastungsreserven noch
ausreichend gross sind.

2.2.2 Die drei Phasen einer Anlage

Bei einer Anlage können drei Phasen unterschieden werden: Neuerstellung  oder
Änderung, Betrieb und Abbruch. Die UVP soll in jedem Fall die Auswirkungen
während der Bau-, und der Betriebsphase getrennt ermitteln und bewerten. Der
Abbruch bzw. die Ausserbetriebnahme (Stillegung) ist bei solchen Anlagen zu
behandeln, bei denen über den Abbruch umweltrelevante gesetzliche Bestimmun-
gen bestehen. Beispiele sind: Deponien, Kiesgruben, Ausbeutungsanlagen von
anderen Bodenschätzen, Kernkraftwerke.

2.2.3 Zurechenbare Auswirkungen einer Anlage (Systemgrenzen)

Unsere Welt ist hochgradig vernetzt. Alles hängt mit allem zusammen. Wirkungen
einer Anlage werden als direkte (primäre) Auswirkungen wahrgenommen (z. 6.
als Immission) und pflanzen sich über «Wirkungsnetze» weiter fort,  wo sie als
indirekte (sekundäre, tertiäre etc.) Auswirkungen in Erscheinung treten. Die meisten
Wirkungen eines Vorhabens’ klingen aber in der Regel über diese Wirkungskette
ab.

Art. 9, Die UVP hat sich mit allen zurechenbaren Auswirkungen zu befassen. Dies sind
Abs. 3uvpv in erster Linie die direkten Auswirkungen. In besonderen Fällen muss jedoch auf

indirekte Auswirkungen hingewiesen werden, und zwar genau dann, wenn sie die
Umwelt erheblich belasten. Die Grenze zwischen direkten und indirekten Auswir-
kungen kann nicht immer eindeutig festgelegt werden. Entscheidend ist, die Sy-
stemgrenzen wirkungsbezogen zu ziehen, so dass sämtliche umweltrelevanten
Auswirkungen erfasst und beschrieben werden. Die folgenden Beispiele sollen die
Begriffe «direkt» und «indirekt» illustrieren:

1 Auf die grundsätzliche Gefahr, die damit verbunden ist, dass die UVP immer nur Wirkungen und Auswirkungen
eines einzelnen Projektes erfasst, geht der Abschnitt 2.3 ein.
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- Shopping Center: Die Einwirkungen des Verkehrs, der in der Umgebung des
Centers induziert wird, gehören zum Untersuchungsbereich der direkten Auswir-
kungen. Dieses Prinzip gilt für alle Arten von Anlagen.

- Industrielle Produktionsanlagen: Unter die Wirkungen fallen zum Beispiel alle
Emissionen an Luft- und Wasserschadstoffen, Lärm, Strahlen, Erschütterungen,
weiche während des Produktionsbetriebs der Anlage entstehen. Die dadurch
verursachten Immissionen sind direkte Auswirkungen. Sie alle müssen im Be-
richt analysiert und bewertet werden. Falls die Anlage Produkte herstellt, die
bei ihrem Gebrauch (ausserhalb der Anlage) ebenfalls Schadstoffe oder Lärm
emittieren, so sind dies indirekte Auswirkungen, die im Bericht nicht beschrieben
werden müssen.

Beispiel: Die in einer Raffinerie hergestellten Benzine, Heiz- und Dieselöle werden
in Fahrzeugen und Feuerungsanlagen verbrannt, wobei Schadstoffe emittiert
werden. Diese stellen eine indirekte Auswirkung der Raffinerie dar, welche aber
in einem Bericht zur Errichtung einer Raffinerie nicht zu erwähnen ist. Die
entsprechenden Emissionsbegrenzungen sind in den Verordnungen über die
Abgasemissionen der verschiedenen Fahrzeugkategorien oder in der Luftrein-
halte-Verordnung festgelegt.

- Kehrichtverbrennungs- und Abwasserreinigungsanlagen: Eine Kehrichtverbren-
nungsanlage produziert Schlacken, Filterrückstände und Abwässer. Bevor diese
deponiert oder einer Abwasserreinigungsanlage zugeführt werden dürfen, müs-
sen sie chemisch-physikalisch aufbereitet werden, was seinerseits wieder mit
Umweltbelastungen verbunden ist. Dies sind typische indirekte Auswirkungen,
die im Rahmen einer UVP behandelt werden müssen. Dasselbe gilt für die
Bewirtschaftung von Klärschlamm. Alle Verfahren haben mehr oder weniger
starke Umweltbelastungen zur Folge. Landwirtschaftliche Verwertung: Schwer-
metalle im Boden; Schlamm-Deponierung: Schwermetalle im Sickerwasser;
Schlamm-Verbrennung: Schadstoffemissionen in die Atmosphäre.

2.2.4 Zum Inhalt des Berichts

Nach Gesetz hat der Bericht folgende Punkte zu behandeln:

a. den Ausgangszustand, Art. 9,

b. das Vorhaben, einschliesslich der vorgesehenen Massnahmen zum Schutze der
Umwelt und für den Katastrophenfall,                                USG

Abs. 2

c. die voraussichtlich verbleibende Belastung der Umwelt,
d. die Massnahmen, die eine weitere Verminderung der Umweltbelastung ermög-

lichen, sowie die Kosten dafür.

Aus diesen vier Punkten ergibt sich eine ganze Reihe von Forderungen an den
Bericht. Zuvor sollen aber noch einige Bezeichnungen eingeführt werden.
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Dem Zustand der Umwelt ohne Anlage ordnet man das Symbol Z zu mit einem
Index, der den verschiedenen interessierenden Zeitpunkten Rechnung trägt:

Z, = Ist-Zustand,
Z, = massgebender Ausgangszustand (Baubeginn),
Z, = zukünftiger Zustand am geplanten Standort ohne Zusatzbelastungen durch

die Anlage.

Die Wirkungen und Auswirkungen der Anlage werden im Betriebszustand mit q
bezeichnet, die Umweltbelastungen während des Baus mit Er.

Für den Zustand mit Anlage verwendet man schliesslich die Bezeichnung Z+,
jeweils mit einem zugehörigen Zeitindex (Z:,  Z:).
Zum besseren Verständnis der Notation sei auf Figur 2-2 verwiesen.
Da es sich bei den erforderlichen Beschreibungen um zukünftige Zustände handelt,
hat man es mit «Prognosen» zu tun; und Prognosen hängen immervon Annahmen
ab. Es ist für die Nachvollziehbarkeit der UVP-Resultate unabdingbar, dass alle
relevanten Annahmen klar ausgewiesen und als solche erkennbar gemacht
werden. Es gilt dabei zwischen mehreren Annahmen zu unterscheiden (vgl.
Figur 2-2).

Heute Bauphase
t=o t=1

Betrieb
t>1

Figur 2-2: Zeitlicher Betrachtungsraum (Zustände)

Der Ist-Zustand Z0 entwickelt sich durch verändernde Umweitbelastung am Standort (n) zum massge-
benden Ausgangszustand Z,,  Mit den Auswirkungen der Anlage Etwird die verbleibende, sprich gesamte
Belastung, zu ZT.  Dem Zustand Z; entspricht die Situation während des Baus der Anlage.

I «Prognosen» für die zeitliche Entwicklung des Umfeldes

Eine Anlage wird nicht von heute auf morgen gebaut und in Betrieb genommen.
Bei grossen Projekten können viele Jahre bis zur Inbetriebnahme vergehen, und
erst dann beginnt die Betriebsphase, die selbst wieder Jahrzehnte dauern kann’.

’ Beispiel: Für die Neubaustrecken des Projekts Bahn 2000 dauern die verschiedenen Bauetappen über zehn Jahre,
und ein Verkehrsweg kann ohne weiteres hundert Jahre in Betrieb sein.
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Demzufolge interessieren nicht die «verbleibende Belastung», wenn die Anlage
heute in Betrieb käme, sondern die Zustände - und die Umweltwirkungen durch Art. g

die Anlage - in der Zukunft, wenn die Anlage tatsächlich gebaut sein und betrieben uso
werden wird; also die Zustände Z, und ZE bzw. die zusätzliche Belastung E* durch
die Anlage im zukünftigen Zustand Zt. Die «Prognose» der Veränderung a des
relevanten Umfeldes der Anlage zwischen ,ZO  und Z, ist nun selber schon von
verschiedenen Entwicklungsannahmen abhängig’ und demnach mit Unsicherhei-
ten behaftet (Fig. 2-2). Sind am geplanten Standort etwa bereits Immissions-
grenzwerte von Luftschadstoffen überschritten (was zur Zeit in einigen Agglomera-
tionen der Fall ist), so müssen Massnahmen gegen die übermässigen Immissionen
entweder in Planung sein, oder es sind Sanierungen zur Emissionsbegrenzung
vorzunehmen. Der Gesuchsteller muss in diesem Fall von der Verwirklichung der
Massnahmenpiäne und deren Immissionsprognosen ausgehen und sie als Grund-
lage für seine eigenen Standortperspektiven heranziehen. Im konkreten Fall kann
dieses Vorgehen mit erheblichen Unsicherheiten verbunden sein. Als Folge davon
kann der Bericht an Aussagekraft verlieren, weil die Frage nach dem Einhalten
von Schutzzielen nicht mehr mit genügender Sicherheit beantwortet werden kann.
Grenzwertüberschreitungen sind in der Regel die Folge von vielen «kleinen» Verän-
derungen, die fast unbemerkt - schleichend - entstehen. Solche Summenwirkun-
gen werden dort vernachlässigt, wo stets nur Einzelprojekte kurzfristig und zusam-
menhangslos untersucht werden. Dieser «Planungsmechanismus)) sollte den am
UVP-Prozess Beteiligten bewusst sein. Er sollte auch bei der Bewertung und bei
der Beurteilung der Umweltverträglichkeit sowie bei der Formulierung von Aufla-
gen angemessen berücksichtigt werden.

II Massgebender Ausgangszustand

Figur 2-2 beantwortet wichtige Fragen nicht:

- Welche äusseren Einflüsse (unabhängig von den Vorhaben) müssen oder dürfen
für die Ermittlung der Umweltveränderung n vom Zeitpunkt ZO bis zu Z, berück-
sichtigt werden?

- Sind Eventualbelastungen, die bei der Realisierung von kantonalen Richtplänen
(Überbauung von Bauzonen, Umfahrungsstrassen  etc.) auftreten würden, mit-
einzubeziehen oder nicht?

Dazu können folgende generellen Bemerkungen gemacht werden:

Erstens: Zukünftige, gesicherte Vorhaben sind qualitativ und quantitativ zu berück-
sichtigen, mögliche Vorhaben zumindest in qualitativer Art, soweit sie den Einfluss-
bereich der vorgesehenen Anlage tangieren.

’ Beispiele dafür sind: Die Entwicklung der Wirtschaft, der Bevölkerung, der Technologie etc.; alles Grössen, die
schon die Umweltbelastung ohne Massnahmen im Zustand Z, mitbestimmen.
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Zweitens: Der Aufwand, den man zur Bestimmung der Umweltveränderung n
treibt, hat in einem vernünftigen Mass ZU den übrigen Abklärungen zu stehen. ist
zum Beispiel die Zeitspanne bis zum Baubeginn nur kurz und wird bis dahin keine
weitere umweltrelevante Anlage in der regionalen Umgebung gebaut, so können
der massgebende Ausgangszustand und die aktuelle Ist-Situation in erster Approxi-
mation einander gleichgesetzt werden. Ist umgekehrt die Zeitspanne bis zum
Baubeginn sehr gross, wie es zum Beispiel in der Deponieplanung oder bei der
Linienführung von Bahnen der Fall sein kann (10 Jahre und mehr), so werden
zuverlässige Umweltprognosen kaum mehr möglich sein. In beiden Fällen emp-
fiehlt es sich, mit wenig aufwendigen Methoden zunächst einen Prognosebereich
zu bestimmen. Wenn dann im nächsten Schritt die Auswirkungen der Anlage
modelliert werden, so zeigt es sich sehr rasch, ob die Prognosegenauigkeit für
eine Bewertung des Vorhabens ausreicht, oder ob sie verbessert werden muss.

Ill Modellannahmen über die Auswirkungen der Anlage

Art. 9, Hier treffen wir nun auf den entscheidenden Teil der UVP nämlich die zu erwartende
Abs. 2 b ,Belastung als Folge der geplanten Anlage. Nach Abschnitt 2.2.2 müssen hier die

USG zwei oder drei Phasen getrennt betrachtet werden, nämlich Bau (bzw. Sanierung),
Betrieb und eventuell Stillegung, die alle verschiedene Umweltbelastungen nach
sich ziehen. Besondere Beachtung muss aber auch den ausserordentlichen Be-
triebszuständen geschenkt werden. Man denke etwa an Revisionen, Ausserbetrieb-
Setzung von Anlageteilen (Sicherheitssysteme!) und schliesslich an die schon am
Anfang des Abschnitts erwähnten Katastrophenfälle.
Die folgende Figur 2-3 soll die oben diskutierten Begriffe illustrieren. Gleichzeitig
gibt das Diagramm eine Idee für die Darstellung der Resultate.
Dargestellt ist die zeitliche Entwicklung eines beliebigen Umweltindikators, zum
Beispiel die Immissionskonzentration’ des Luftschadstoffs Stickstoffdioxid (NO,)
am geplanten Standort der Anlage. Ausgehend vom heutigen- Zeitpunkt 0 (Ist-
Zustand) nimmt die Belastung von Z0 nach Z, und Z, stetig zu. Bei Baubeginn,
Zeitpunkt 1 (massgebender Ausgangszustand), teilt sich die Kurve auf. Der untere
Ast zeigt die Weiterentwicklung ohne Anlage, Zt. Der obere Ast repräsentiert die
Gesamtbelastung ZT, die Summe aus Vorbelastung Z, und der Auswirkung der
Anlage ~t : Z: = Zt + Et.
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Umweltindikator
(z.B. NO*)

‘

Auswirkungen während Auswirkungen der
der Bauphase Anlage

/
10

Projektierung Bauphase

v vI , Z e i t
t

Diverse
Betriebsphasen

Ist-Zustand Bau-Beginn

Figur 2-3: Zeitliche Entwicklung der Umweltbelastung

Als massgebender Ausgangszustand gilt allgemein die Vorbelastung 2, zum Zeitpunkt t = 1 unmittel-
bar vor der Ausführung des Vorhabens. Die Vorhersage der Belastungen umfasst grundsätzlich zwei
Zeitreihen: Ohne Anlage (ab heute), mit Anlage (ab Baubeginn).

Die am Anfang des Abschnitts zitierten gesetzlichen Forderungen a) bis d) zum
Inhalt des Berichts präsentieren sich jetzt wie folgt:
- Beschreiben des Umweltzustandes als Zeitreihe von heute an (Ist-Zustand) bis

Baubeginn (massgebender Ausgangszustand)  und weiter in die Zukunft.
- Beschreiben des Einflusses der Anlage in allen möglichen Betriebsphasen (Bau,

Normalbetrieb, Spezialbetriebe, Katastrophenfälle, Stillegung) ab Baubeginn bis
zur Ausserbetriebnahme der Anlage’. Darin müssen auch Massnahmen enthal-
ten sein, die weitere Verminderungen der Belastung ermöglichen, sowie die
Kosten dafür.

- Verbleibende (= Gesamt-)Beiastung am geplanten Standort als Summe von
Vorbelastung plus Anlage.

Der Gesuchsteller darf die unvermeidlichen Unsicherheiten und Lücken bei der
Ermittlung von.Z,, ct, fI weder bewusst noch unbewusst verdrängen, sondern
muss sie ausdrücklich darstellen und bewerten. Um dies sichtbar zu machen, kann

Art. 9, ,
Abs. 2d
USG

’ Diese Beschreibung kann einerseits als Zeitreihe aufgegliedert werden -mit den verschiedenen Betriebszuständen
in chronologischer Folge -oder andererseits genausogut als Fallunterscheidung nach den relevanten Betriebszu-
ständen.
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Art. 2
USG

Art. 27
LRV

Art. 9,
Abs. 2

USG

Art. 9,
Abs. 2d

USG

Art. 9,
Abs. 4

USG

man Prognosebereiche (anstatt Prognosewerte) darstellen, die unter verschiede-
nen Annahmen zu erwarten sind. Man wird dann eher von Perspektiven der
Entwicklung A reden anstatt von Prognosen. Auf diese Probleme wird im Ab-
schnitt 2.4 (Sensitivitätsanalysen) noch näher eingetreten.

Wenn für die Beschreibung des massgebenden Ausgangszustandes nur ungenü-
gende Daten vorliegen, so sind je nach Bedarf Messungen, Probebohrungen,
Bodenanalysen, Grundwasseruntersuchungen, floristische oder faunistische Erhe-
bungen usw. durchzuführen. Diese müssen bei der Planung einer Anlage unbedingt
frühzeitig und in Absprache mit der Umweltschutzfachstelle geplant und organi-
siert werden, weil sie normalerweise einige Monate oder sogar Jahre in Anspruch
nehmen und meistens teuer sind. Die Finanzierungsfrage ist im Gesetz nur indirekt
geregelt. Grundsätzlich gilt, dass der Verursacher-in diesem Fall der Gesuchsteller
-die Kosten für Massnahmen nach dem Gesetz zu tragen hat (Verursacherprinzip).
Im konkreten Fall  wird die Kostenfrage mit den Behörden abzusprechen sein, denn
es gibt Erhebungen, zu denen die Behörden selber verpflichtet sind, wie zum
Beispiel die Ermittlung des Ausmasses der ‘Immissionen in einem Kanton.

2.2.5 Varianten zum geplanten Vorhaben

Das USG verlangt nicht, dass in der UVP Varianten zum vorgeschlagenen Projekt
bis ins Detail untersucht und geprüft werden’. Es gehört gerade zum Wesen der
UVP dass sie die Umweltverträglichkeit’ eines vorgeschlagenen Projekts prüft; ihr
Gegenstand wird daher nicht zwingend immer die umweltgerechteste Projektva-
riante sein, Immerhin ist im allgemeinen jede Projektierung mehr oder weniger
eng mit einer Variantenprüfung verknüpft, mindestens aus technisch-wirtschaftli-
cher Sicht. Dabei ist ein Einbezug umweltrelevanter Fragen angezeigt, wenn auch
nicht direkt vorgeschrieben. Was der Gesuchsteller laut USG in seinem Bericht
aber zwingend aufzeigen  muss, sind Massnahmen, ((die eine weitere Verminde-
rung der Umweltbelastung ermöglichen, sowie die Kosten dafür».

Bei öffentlichen und konzessionierten privaten Vorhaben verlangt das Gesetz zu-
dem eine Begründung. Diese kann das Ergebnis einer Diskussion von mehreren
Möglichkeiten sein, so dass beisolchen Vorhaben die Frage von Varianten automa-
tisch angeschnitten würde. Im übrigen wird die Begründung einer Anlage auch
in weiteren Bundesvorschriften (z.B. im Raumplanungsgesetz) verlangt, was eben-
falls zur Prüfung von Varianten führen kann.

’ Dies ist eine Eigenheit des schweizerischen UVP-Modells. In den meisten ausländischen Umweltverträglich-
keitsprüfungen wird verlangt, dass Alternativen dargestellt und beurteilt werden.

2 Im engeren Sinne bedeutet dies das Einhalten vorgeschriebener umweltrelevanter Normen, wie zum Beispiel
Lärm- oder Luftbelastungswerte oder Schadstoffkonzentrationen in Gewässern oder im Boden.
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2.3 Auswirkungen auf die Umwelt beschreiben und
bewerten

23.1 Untersuchungsschritte

Figur 2-4 stellt den Ablauf der verschiedenen Arbeitsschritte der UVP-Berichterstat-
tung (und zwar im Rahmen der Hauptuntersuchung) dar, aufgeteilt nach Vorgaben,
von denen der Gesuchsteller auszugehen hat, und nach Aufgaben, die er selber
lösen muss. Die Bezeichnungen sind dieselben wie in den Figuren 2-2
und 2-3.
Nachdem das Projekt und die Ausgangssituation bekannt sind, werden die System-
grenzen nach dem Vorschlag des Pflichtenheftes vorläufig definiert. Anschliessend
beschreibt man die Annahmen und die Prognosen über die Entwicklung des
Umfeldes. Im nächsten Schritt werden die Auswirkungen der Anlage auf die Um-
welt analysiert. An dieser Stelle folgt nun ein Arbeitsentscheid, der bei jeder UVP
gefällt werden muss: Unter Umständen zeigen die Ergebnisse der Auswirkungsa-
nalyse, dass man innerhalb der festgelegten Systemgrenzen nicht alle zurechenba-
ren Auswirkungen erfassen kann, sei es, weil man besondere, direkte Auswirkun-
gen unterschätzt hat, sei es, weil die Analyse indirekte Auswirkungen zu Tage
gefördert hat, die über die ,gewählten Grenzen hinausreichen. In diesen Fällen ist
ein Iterationsschritt notwendig. Die Systemgrenzen sind neu zu definieren, und
Ausgangszustand sowie Auswirkungsanalyse sind vor dem veränderten Hinter-
grund zu ergänzen. Dann folgt die Bewertung der Resultate im Hinblick auf die
gesetzlichen Vorgaben und schliesslich die gesamthafte Darstellung der Untersu-
chungen im Bericht.
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Vorgaben U V P - A u f g a b e n

Umweltdaten

-1

Rahmenbedingungen
am Standort

Ausgangszustand Z,

Pflichtenheft für
Hauptuntersuchung

Umweltbelastung Umweltbelastung

Gesetzliche Vorgaben “’ . . i:’ ” -‘_ ’ ,’ :‘: Bewertung
,.,. ,.

Bericht

* Prognose / Untersuchung der Umweltverträglichkeit inkl. Sensitivitätsanalyse

Figur 2-4: Schema zur Reihenfolge der UVP-Aufgaben, die im Laufe der Hauptuntersuchung gelöst werden
müssen. Die meisten Aufgaben sind nicht isoliert, sondern unter ganz bestimmten Vorgaben (linke
Hälfte des Schemas) zu diskutieren.
Symbole: siehe Figuren 2-2 und 2-3
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2.3.2 Analyse einerseits, Bewertung andererseits

Die Beschreibung der Projektauswirkungen und die Bewertung dieser Auswirkun-
gen lassen sich zwar gedanklich sauber trenhen, faktisch gibt es aber keine wirklich
wertfreie Beschreibung. Schon bei der Trennung in wichtige und unwichtige Aus-
wirkungen fliesst eine unbewusste Wertung ein. Die gesetzlichen Regelungen
helfen dem Gesuchsteller, indem für quantitativ messbare Belastungen Gren-
zwerte vorgegeben sind (Lärm, Luft- und Gewässerverschmutzung).
Anders verhält es sich bei nicht messbaren Belastungsarten, zum Beispiel bei der
Landschaftsbeeinträchtigung. Es ist hier nicht angebracht, von (objektiver) Be-
schreibung/Analyse  einerseits und von (normativer) Bewertung andererseits zu
sprechen. In diesem Bereich sind deshalb universelle Massstäbe ungeeignet, und
für jeden Sachbearbeiter und Experten bestehen in der konkreten Situation ge-
wisse Ermessensspielräume sowohl beim Auswählen derwichtigen Eigenschaften
einer Landschaft als auch bei der Wahl der Wertungen. Zusehends stehen dem
Gesuchsteller zur qualitativen Wertung von Landschaften, Biotopen etc. aber präzi-
‘sere Inventare und Grundlagen über die Methodik der Landschaftserhebung zur
Verfügung: kantonale oder bundesweite Natur-, Landschafts- und Heimatschutzin-
ventare, oder auch die Anleitung Natur- und Landschaftsschutz sowie Heimat-
schutz (Lit. 4).

,

2.3.3 Auswirkungsanalysen

Die Auswirkungen einer Anlage auf die Umweit zu analysieren, ist die Hauptauf-
gabe der UVF!
Dazu werden kausale (wenn + dann) Argumentationsketten entwickelt, wobei
das «Wenn» die Anlage und das «Dann)) die verschiedenen Umweltaspekte verkör-
pert. Diese Analyselogik ist in Tabelle 2-l dargestellt. Die linke Hälfte dieser Tabelle
entspricht den Zeilen, und die rechte den Spalten der «Relevanztabelle», die in
Kapitel 3 als Grobanalyse- oder Triageinstrument (eines von mehreren möglichen
Instrumenten) eingeführt wird (Lit. 5).
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Projektaktivitäten X

<<Wenn>>

Ausgangszustand

Errichtung

Betrieb

Zusatzakt iv i tä ten
(Reinigung, Lagerung,
Unterhalt, . ..)

Betriebsunterbruch

Versorgung, Trans-
port, Entsorgung

Ersatzleistungen’

Abbruch/Stillegung

Störfälle bei Er-
richtung, Betrieb,
. . . . Abbruch

-A
--/

Umweltauswirkungen Y

sDanrw

Luft (Emissionen, Im-
missionen, Klima)

Wasser

Boden

Flora/Fauna

Wald

Landschaft

Nutzung

Lärm

Strahlen

Tabelle 2-l  : «WENN» Projektaktivitäten und «DANN» Umweltauswirkungen. Jedes einzelne WENN kann (muss
aber nicht) sämtliche DANN beeinflussen. Allgemein: Projektaktivität X löst Umweitauswirkung Y
aus. Beachte: Ausführlichere Listen folgen in Kapitel 3

Die Auswirkungsanalyse via Relevanztabelle, wie sie in den Tabellen 2-l und
3-l dargestellt ist, umfasst drei potentiell wichtige Problemdimensionen:

1 Intermedia-Effekte: Materie und Energie können nicht vernichtet, sondern nur
umgewandelt werden. Das wird oft übersehen, wenn (technische) Massnahmen
zur Reduktion der Umweltbelastung zu einseitig mit Blick auf nur eines der
Umweitmedien Luft, Wasser oder Boden konzipiert werden. Schutzmassnah-
men beim einen Medium haben fast immer Nebenwirkungen auf ein anderes.
Wenn zum Beispiel Rauchgase gewaschen werden, ist zu überlegen, was mit
den wässrigen Rückständen geschehen soll.

2 Dynamik: Die Tabellendarstellung bringt nicht explizit zum Ausdruck, dass so-
wohl die auslösende Projektaktivität X als auch die Umweltreaktionsgrössen  Y
sich mit der Zeit verändern können‘. Zudem können negative Auswirkungen-
gen erst mit grosser zeitlicher Verzögerung akut werden, weil sich zum Beispiel

’ Es ist aber durchaus möglich, im Schnittpunkt Yi/Xi  eine zeitlich sich verändernde Funktion oder mindestens
eine Zeitreihe der Umweltbelastung anstelle einer statischen Bewertung einzutragen.



37

toxische Substanzen über lange Zeit akkumulieren (etwa Schwermetalle im
Boden).

3 Indirekte und/oder rückgekoppelte Wirkungsketten bzw. Wirkungsnetze: Das
Tabellenmodell vermittelt die Vorstellung, dass wohl jede Projektaktivität Xi
mehrere oder gar alle Umweltauswirkungen beeinflussen kann. Es sagt aber
nichts aus über die Struktur und die Dynamik der Wirkungsmechanismen. Um-
weltbelastungen können sich zum Beispiel über zyklische Wirkungsnetze (Rück-
kopplungen) selbst verstärken. So weiss man etwa, dass in der Wirkungskette
«Wirtschaftswachstum -+ Verkehr -+ Ausbau bestehender und Bau neuer Ver-
kehrswege + Wirtschaftswachstum und Verkehr -+ Verkehr)) etc. solche Auf-
schaukelungsprozesse  stattfinden. Ähnliche Wirkungsnetze spielen bei der Zer-
störung von Ökosystemen eine Rolle, wo sich auch komplizierte Ketten von
Ursachen und Folgen aneinanderreihen können, wie etwa beim Waldsterben.

Damit soll nicht der Eindruck erweckt werden, dass die Umweltauswirkungen
irgendeiner Anlage nur mittels komplizierter dynamischer Modelle mit Rück-
kopplungen analysierbar wären. Das ist nicht so. In vielen Fällen sind dynamische,
zeitverzögerte und rückgekoppelte Effekte tatsächlich Vernachlässigbar, und es
genügt eine statische Tabellenbetrachtung, welche die ((offensichtlichen)) direkten
Auswirkungen erfasst. Eine schwach belastete Strasse in einem ökologisch wenig
empfindlichen Gebiet könnte ein solches Beispiel sein. In anderen Fällen können
indirekte Auswirkungen bedeutsam sein. Wichtig ist es, die Möglichkeiten von
indirekten Auswirkungen überhaupt zu beachten. Wird zum Beispiel ein Bach
trockengelegt oder überdeckt, so verschwindet der Lebensraum jener Vogelarten,
welche auf bestimmte Wassertiere im Nahrungsangebot angewiesen sind. Das
kann zur Folge haben, dass sich Schädlinge vermehren und sich auf umliegendes
Ackerland ausbreiten, wo sie die Ernteerträge beeinflussen. Solche Wirkungsket-
ten sind bekannt und lassen sich in der Relevanztabelle darstellen. Bedingung ist
allerdings, dass sie, überhaupt in Erwägung gezogen werden. Methodisch kann
die Aufgabe sozusagen auf zwei Ebenen angegangen werden:

a) Routine-Ebene: Hier werden offensichtliche, naheliegende Auswirkungen un-
tersucht.  Die Anforderungen konzentrieren sich dabei auf die Beschaffung der
bestmöglichen Daten, der einfachen und trotzdem zuverlässigen Modelle etc.

b) Problem-«Erkennungs-Ebene»: Hier geht es darum, versteckte Auswirkungen
zunächst überhaupt als Möglichkeit zu erkennen und nur qualitativ zu beschrei-
ben. Ist dies einmal zuverlässig geschehen, so ist die Gefahr von groben Analy-
sefehlern (eben etwas Wichtiges gar nicht beachten) bereits weitgehend über-
wunden.

Die Umweltschutzfachstelle und die Behörde müssen davon ausgehen können,
dass die Sachverständigen des Gesuchstellers für die Auswirkungsanalysen auf
der Routine-Ebene die notwendigen analytischen und empirischen Handwerks-
zeuge selbstverständlich zur Verfügung haben. Je nach Situation, Bedeutung der
Auswirkung und Datenlage müssen ja grob vereinfachende oder aber formalere
und komplexere, differenziertere  Modelle und Analysemethoden eingesetzt wer-
den. Falsch wäre in jedem Fall, die Analyse zum Selbstzweck werden zu lassen.
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2.3.4 Bewertung von Auswirkungen

Nachdem die Umweltwirkungen analysiert, beschrieben, berechnet und darge-
stellt sind, müssen sie vom Gesuchsteiler bewertet werden. Die Beurteilung durch
die Umweltschutzfachstelle bildet dann die Grundlage für den Antrag an die Be-
hörde. An dieser Stelle sind einige Unterschiede zu erläutern, die zwischen dem
Bewertungsproblem bei der Prüfung der Umweltverträglichkeit nach dem schwei-
zerischen USG und der allgemeineren Bewertungsaufgabe bei einer Projektevalua-
tion bestehen:

- Allgemeines Bewertungsproblem bei der Evaluation von Projektvarianten (etwa
bei Zweckmässigkeitsprüfungen  von Verkehrsvorhaben, siehe Lit. 2): Hier muss
die Bewertung zu einer Güte-Rangfolge zwischen zwei oder mehreren Projektva-
rianten führen, Weil dabei immer mehrere unvergleichbare Aspekte (Äpfel und
Birnen) miteinander verglichen werden, müssen auch entsprechende Verfahren
für die Bewertung von multidimensionalen Wertsystemen in irgendeiner Form
angewendet werden’ (siehe z.B.  Lit. 6, 7). Soweit es möglich ist, die Werte von
Äpfeln und Birnen in monetäre Grössen zu übersetzen, können beim Wertever-
gleich zwischen Varianten auch Kosten-Nutzenanalysen angewendet werden.
(Lit. 8, 9)‘.

- Bei der Bewertung der Umweltauswirkungen eines zu prüfenden Projektes
gemäss schweizerischer UVP sind Werte-Vergleichsverfahren, Kosten-Nutzena-
nalysen oder die Nutzwertanalyse nicht notwendig3. Wir sehen vorerst von den
Schwierigkeiten ab, die deshalb entstehen, weil verschiedene Arten der Umwelt-
belastung nicht messbar sind und/oder  für sie keine eindeutigen Normen beste-
hen (können). Dann ist das Bewertungsproblem im Rahmen der UVP für Bela-
stungsarten wie Lärm oder Schadstoffemissionen (Immissionen) in der Luft,
im Wasser oder im Boden sehr einfach und klar: Es müssen sowohl eine Emis-
sions- als auch eine Immissionsbedingung geprüft werden, die durch die gesetz-
lichen Emissions- und Immissionsnormen definiert sind. Der Anlage ist dann
zuzustimmen, wenn sie sowohl die Emissions- als auch die Immissionsbedin-
gung für alle relevanten Wirkungen (Schadstoffe, Lärm, Erschütterungen etc.)
erfüllt:

0 Die Emissionen der Anlage (z.B. mg HC, pro m3 Abluft etc.) dürfen vorge-
schriebene Grenzwerte nicht überschreiten.

0 Die Immissionen, die bei Realisierung der Anlage zu erwarten sind, dürfen
zusammen mit der Vorbelastung die vorgeschriebenen Grenzwerte nicht
überschreiten.

’ Beispiel: Projekt A macht 4 dB (A) mehr Lärm als Projekt B, dafür belastet 6 eine wertvolle Landschaft wesentlich
mehr und braucht 20 ha mehr Landwirtschaftsland von der zweitbesten Güteklasse. Dass zusätzlich noch monetäre
Kosten- und Nutzengrössen in die Bewertung einfliessen können, spielt hier eine nebensächliche Rolle.

2 Der Vollständigkeit halber weisen wir noch darauf hin, dass diese Verfahren natürlich nicht bewerten können,
sondern dass es lediglich strukturierte Anleitungen sind, wie man vorgegebene Werthaltungen irgendwelcher
Personen oder Gruppen auf ein Mengengerüst (z.B. einer Auswirkungsanalyse) anwenden und die Komplexität
dieser Informationen mit Datentransformationen auf einfache, fassbare Formen reduzieren kann.

3 Ausnahmen davon siehe nachfolgend unter a.
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Das Bewertungsproblem im Rahmen der UVP ist also nicht das gleiche wie bei
einer Projektevaluation, die verschiedene Varianten zu beurteilen hat; es ist -wie
oben erläutert-einfacher. Diese Aussage ist aber in zweierlei Hinsicht zu relativie-
ren:

a. Bei öffentlichen und konzessionierten privaten Anlagen muss das Projekt be-
gründet werden. Dies kann eine Darstellung der Gründe beinhalten, warum
andere Varianten gesamthaft weniger günstig sind. Hier spielen Abtauscherwä-
gungen zwischen Umweltbelastungen und volkswirtschaftlichen Kosten, aber
auch zwischen verschiedenen Arten von Umweltbelastungen, eine Rolle (vgl.
auch Abschnitt 4.3).

b. Etliche Umweltaspekte sind nicht quantifizierbar. Deshalb ist es auch nicht
möglich, sie aufgrund eines mechanistisch-mathematischen Tests in die Projekt-
beurteilung einzubeziehen; man vergleiche hierzu die’ Ausführungen in der
Anleitung Natur- und Landschaftsschutz sowie Heimatschutz (Lit. 4).

2.4 Unsicherheit und Sensitivitätsanalysen

2.4.1 Sensitivitätsanalysen als wichtiges Hilfsmittel

In Abschnitt 2.2.4 haben wir erläutert, dass sich eine UVP auf zwei Arten von
Vorhersagen (Prognosen) abstützen muss:

a. Die Vorhersage der wirtschaftlich-technischen Umfeldbedingungen, welche die
Ausgangslage und die Vorbelastung der Umwelt während der Bau- und Be-
triebsphase der Anlage bestimmen (Kurve Z, in Fig. 2-3).

b. Die Vorhersage der Auswirkungen durch das Projekt (Er in Fig. 2-3).

Sowohl a) als auch b) sind bedingte, von bestimmten Annahmen abhängige
Prognosen, und Prognosen sind immer mit Unsicherheiten behaftet: einerseits
Unsicherheiten in den Annahmen, die als Eingabegrössen in die Berechnungen
eingehen, und. andererseits solche, die durch die Modelle und Berechnungsmetho-
den selbst entstehen. Diese pflanzen sich durch die Berechnungen fort und führen
zu entsprechenden Fehlern bzw. Unsicherheiten in den Resultaten und der Beurteil-
barkeit der Umweltverträglichkeit des Vorhabens. Es ist deshalb für die Umwelt-
schutzfachstelle als Antragsteller und die Prüfbehörde als Entscheidungsträger
sehr wichtig, dass mit der Präsentation der Annahmen und der Resultate dargelegt
wird,

1 wie die Annahmen hergeleitet wurden, und in welchen Bereichen sie streuen
können,

2 wie empfindlich die Ergebnisse auf die wichtigsten Unsicherheiten in den Annah-
men reagieren,

3 wie zuverlässig demnach wichtige Resultate - und Schlussfolgerungen daraus
- etwa sind.
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Die Beschäftigung mit den Fragen l-3 ist bekannt unter der Bezeichnung "Umgang
mit unscharfen Informationen". Dabei ist die Sensitivitätsanalyse eines der gängi-
gen Hilfsmittel. Sie dient zur Klärung, wie empfindlich die Ergebnisse von gewissen
Annahmen abhängen. So können zum Beispiel bei lufthygienischen Fragen die
Annahmen über die Häufigkeit und die Höhe von Inversionsschichten sich sehr
empfindlich auf die Bewertung einer Anlage auswirken, während es umgekehrt
nicht so wichtig sein mag, die Häufigkeitsverteilung der Windrichtung zu kennen,
Die Brauchbarkeit des Berichts wird durch Sensitivitätsanalysen verbessert: Die
Auswirkungen unter veränderten Annahmen (und damit die Robustheit der Resul-
tate) werden erkennbar. Die Rolle des Berichts als Entscheidungsgrundlage für die
Prüfbehörde wird erheblich aufgewertet. Für die Durchführung von Sensitivitäts-
tests braucht es im allgemeinen keine neuen speziellen Methoden, man muss
lediglich die schon verwendeten Analysen für verschiedene Annahmen durchrech-
nen bzw. durchdenken. Soweit möglich und sinnvoll, soll dies mit quantitativen
Überlegungen geschehen, zumindest aber qualitativ erörtert werden. Es kann hie
und da wichtiger sein, die Unsicherheitsbereiche - und deren Konsequenzen für
die Entscheide - auszuleuchten  als zu versuchen, mit viel Aufwand und komplizier-
ten Analysen genauer (oder manchmal auch scheingenauer) zu rechnen. Im einen
Fall vermag eine kompliziertere Analyse tatsächlich die Unsicherheiten zu reduzie-
ren; in vielen anderen Fällen verdeckt sie aber die Tatsache, dass die Ursachen
der wichtigsten Unsicherheiten in Annahmen liegen, die auch das komplexere
Modell nicht zuverlässiger eingrenzt. Vor solchen Spiegelfechtereien sollte man
sich hüten, und Umweltschutzfachstellen sollten die vorgelegten Untersuchungen
auch aus dieser Sicht kritisch prüfen. Unabhängig davon, wie stark formalisiert
Sensitivitätsanalysen durchgeführt werden, umfassen sie in jedem Fall die folgen-
den Gedankenschritte:

- Liste der zu prüfenden Ergebnisgrössen
- Liste der wichtigsten (und unsichersten) Annahmen (Eingaben), welche die Er-

gebnisse beeinflussen
- Einzelsensitivitäten:  Ermitteln, wie stark die Ergebnisgrössen ändern, wenn man

die Eingabegrössen einzeln um einen bestimmten Betrag ändert
- Überlegen oder analysieren, wie sich die Ergebnisgrössen unter der kombinier-

ten Wirkung von gleichzeitigen Anderungen in den Eingabegrössen verändern
- Überlegen, welches die Konsequenzen aus den Resultaten der Sensitivitätsana-

lysen sind und welche Schlussfolgerungen sich daraus für die ganze UVP erge-
ben.

Die Autoren des Berichts profitieren selber, wenn sie von Anfang an mit provisori-
schen Daten und Grobanalysen Sensitivitätsüberlegungen anstellen: Sie merken
dann nämlich schon früh, bei welchen Daten man ohne Schaden auch grosse
Schätzfehler machen darf, und wo es sich wirklich lohnt, Geld und Zeit für die
Verbesserung der Datenbasis einzusetzen.

2.4.2 Kritische Projektvorgaben identifizieren

Sensitivitätsüberlegungen sollen besonders auch dazu führen, das Projekt nach
jenen kritischen (z.B. technischen und eventuell verzichtbaren) Vorgaben (cabzu-
tasten», welche einzelne problematische Belastungen verursachen. Bei Verkehrs-
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anlagen etwa kann die Zahl der Eingriffe in die Landschaft (Landbeanspruchung,
Landzerschnitt) sehr rasch abnehmen, wenn man die Anforderungen an die Tras-
sierungsparameter (minimale Kurvenradien und Steigungen) nur geringfügig re-
duziert. Manchmal können also relativ unbedeutende Konzessionen bei diesen
technischen Vorgaben bedeutende Entlastungen zur Folge haben. Dies nennt man
sensitive Zusammenhänge; wenn solche exisitieren, müssen sie herausgearbeitet
werden.

2.5 Darstellung der Resultate

Die Resultate des Berichts den Adressaten verständlich zu machen, ist genauso
wichtig wie die Resultate selber. Die beste Analyse, der grösste Datenaufwand
und der umfangreichste Bericht von Fachspezialisten nützen für die praktische
Aufgabe der Umweltschutzfachstelle und besonders der zuständigen Behörde
nichts, wenn der Bericht von Spezialisten in einer Sprache abgefasst ist, die wie-
derum nur Spezialisten verstehen können. Der Austausch von Resultaten zwischen
den verschiedenen Beteiligten ist deshalb ein ebenso wichtiger Teil der Arbeit wie
das Messen, Datensammeln und Analysieren und sollte bei der Auslegung, Pla-
nung und Budgetierung der Untersuchungen von Anfang an einen integrierenden
Bestandteil bilden. Es sind verschiedene, auch sich ergänzende Möglichkeiten und
Formen der Kommunikation in Betracht zu ziehen, je nach Bedeutung des Vorha-
bens. Dazu können neben dem obligatorischen Bericht auch Orientierungsver-
sammlungen, Hearings mit betroffenen Bevölkerungsgruppen oder Orientierun-
gen über die Medien konstruktiv eingesetzt werden. Eine Atmosphäre des gegen-
seitigen Vertrauens zwischen Gesuchsteller und Betroffenen ist eine wichtige Vor-
aussetzung. Der Bericht bleibt jedoch der wichtigste Informationsträger der durch-
geführten Überlegungen und Analysen, der verwendeten Belege und der abgelei-
teten Resultate, Interpretationen und Schlussfolgerungen. Es ist vorteilhaft, ihn so
aufzubauen, dass dem Leser ein stufenweiser Zugang zur Information ermöglicht
wird:

1. UVP-Hauptbericht

a. Hauptteil: Hier sollen alle wichtigen Daten und Überlegungsschritte zu allen
Teilproblemen nachvollziehbar dargestellt und erläutert werden, Der Gedanken-
gang von der Begründung’ und Beschreibung des Projektes, der erwarteten
Entwicklung des Ausgangszustandes (mit den kritischen Annahmen) und der
wichtigsten Aspekte der Umweltbelastung bis zu den Einflüssen des Projektes,
den vorgesehenen Schukmassnahmen, deren Wirkung und der zu erwarten-
den Gesamtbelastung ist schrittweise darzustellen. Wichtige ökologische und

’ Nur für öffentliche und konzeesionierte private Anlagen.
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eventuell ökonomisch-technisch-ökologische Zusammenhänge sowie mögli-
che Überraschungsszenarien’ müssen erörtert und die entsprechenden Konse-

quenzen für die Beurteilung dargestellt werden. Die Erfahrung zeigt, dass Tabel-
len mit mehr als 40-50 Zahlen die Lesbarkeit schon deutlich herabsetzen und
deshalb im Anhang eingebaut werden sollten. Hingegen kann die wesentliche
Information solcher Tabellen im Haupttext durch einfache graphische Darstel-
lungen und/oder  konzise textliche  Interpretationen verständlich übermittelt
werden. In jedem Fall sollten Figuren und Tabellen mit einem erläuternden
Text, eventuell m i t  Lesebeispielen, versehen werden. Für die Darstellung von
erheblichen Eingriffen auf das Landschaftsbild ist ausserdem die Anwendung
von Photomontagen zu empfehlen.

b. Anhänge und Beilagen: Das umfangreiche Daten- und Belegmaterial, das die
Argumentationen des Hauptberichts unterstützt, sollte in einem Anhangteil
präsentiert werden, um die Lesbarkeit des Hauptberichts nicht zu beeinträchti-
gen. In diesen Anhängen können dann auch fachwissenschaftliche Überlegun-
gen und mathematische Ableitungen untergebracht werden.

2. Zusammenfassender Bericht

Je nach Umfang des Hauptberichts ist es angezeigt, einen zusammenfassenden
Bericht auszuarbeiten. Der zusammenfassende Bericht soll ohne Fachjargon in
einfach verständlicher Sprache formuliert sein, so dass auch der Nichtspezialist
die wesentlichen und kritischen Annahmen, Überlegungen und Schlussfolgerun-
gen erfassen und nachvollziehen kann. Dazu können auch Karten und Grafiken
verwendet werden. Je nach Bedeutung der Anlage und entsprechend dem Umfang
des Berichtes sollte die Zusammenfassung wenige bis maximal 30 Seiten umfas-
sen. Für die zuständige Behörde müssen die Konsequenzen eines Ja- oder Nein-

. Entscheides und eventueller Auflagen klar ersichtlich sein,

’ ccüberraschungsszenariem:  siehe auch Abschnitt 23.3.
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Kapitel 3
Voruntersuchung

3.1 Zweck, Stellenwert und Methoden
der Voruntersuchung

a. Zweck und Stellenwert

Der Gesuchsteller führt eine Voruntersuchung durch, wenn feststeht, dass ein
geplantes Vorhaben UVP-pflichtig ist. In der Regel liegen zu diesem Zeitpunkt erste
technische und betriebliche Untersuchungen und Pläne vor.
Die Voruntersuchung der Umweltverträglichkeit hat herauszufinden, welches vor-
aussichtlich die wichtigen Fragen und Wirkungsbereiche, Rahmenbedingungen,
Annahmen und Projektvorgaben sind, und welches die unwichtigen. Bevor man
- in der Hauptuntersuchung - alle möglichen Umweltauswirkungen mit grossem
Aufwand im Detail untersucht, sollen in der Voruntersuchung die relevanten von
den irrelevanten aussortiert und die relevanten so präzis wie möglich als Problem-
stellung definiert werden. Die Voruntersuchung soll mit geringem Aufwand garan-
tieren, dass einerseits Wichtiges nicht vergessen und andererseits Unwichtiges
nicht zu sehr in den Vordergrund gerückt wird.
In der Regel wird also die Voruntersuchung nicht definitive Antworten geben,
sondern sicherstellen, dass die richtigen Fragen gestellt und allfällige Probleme
identifiziert werden. In dieser Phase der UVP gilt ganz besonders der folgende
Planungsgrundsatz: Es ist besser, nur ungefähre - dafür richtige -, als genaue -
aber falsche oder irrelevante - Antworten zu geben.
Wenn die Voruntersuchung zeigt, dass die der geplanten Anlage zurechenbaren
Auswirkungen auf die Umwelt nicht erheblich sind, also den Vorschriften über
den Schutz der Umwelt entsprechen, so genügen die Ergebnisse der Voruntersu-
chung für das Erstellen des Berichts. Die Hauptuntersuchung entfällt damit.
Bezüglich der Raumplanung kommt der Voruntersuchung ein weiterer Stellenwert
zu, Soweit die geplanten UVP-pflichtigen Anlagen in einer dafür vorgesehenen
Bauzone realisiert werden sollen, ist zu prüfen, ob durch die Bestimmungen der
Nutzungspläne und deren Baureglernente bereits umweltrelevante Abklärungen
vorgenommen wurden. Solche Abklärungen sind im Rahmen der Voruntersu-
chung zu berücksichtigen, Für Bauten ausserhalb der Bauzonen wird der Beurtei-
lungsrahmen weniger präzis sein und teilweise fehlen; hier wird man vorteilhafter
zuerst abklären, ob überhaupt eine Bewilligung im  Sinn von Artikel 24 RPG erteilbar
ist. Mit einer solchen Vorabklärung können sich weitere UVP-Abklärungen dann
erübrigen, wenn bereits die Bewilligungsvoraussetzungen nach Artikel 24 RPG
nicht erfüllt werden können (Lit. 11).

Art. 1, 2
und Anhang
UVPV

Art. 8
UVPV

Art. 8,
Abs. 2
UVPV
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b. Methoden und Instrumente

Es sollen analytische Werkzeuge angewandt werden, die speziell für eine triagear-
tige Voruntersuchung geeignet sind. Dabei geht es um Methoden, welche primär
die Gesamtproblematik und Zusammenhänge, und nicht einzelne Teilprobleme
im Detail, ausleuchten (also primär den Wald und nicht die Bäume betrachten).
Die meisten der bekannten, im Zusammenhang mit der UVP verwendeten Metho-
den lassen sich in eine der folgenden Gruppen einreihen (z.B. Lit. 12):

1. Ad hoc-Instrumente: Ohne spezielle Systematik wird eine Liste der wichtigsten
möglichen Auswirkungen des Projekts auf die Umwelt erstellt, zum Beispiel
nach dem Brainstorming-Prinzip.

2. Checklisten sind eine Art Eselsleitern, das heisst systematisch gegliederte, vor-
bereitete Listen, welche alle möglichen Gruppen von Umweltwirkungen für die
betrachtete Anlage umfassen (entspricht den Kolonnen der Relevanztabellen).

3. Relevanztabellen: Hier werden zwei Arten von Checklisten in einer Matrix mit-
einander verbunden: Die Zeilen-Liste enthält Projektaktivitäten und die Kolon-
nen-Liste die potentiell belasteten oder bedrohten Umweltbereiche (vgl. Ab-
schnitt 3.2).

4. Netzwerke: Hier stellt man Ursachen-Wirkungs-Netzwerke  graphisch dar. So
treten die Zusammenhänge zwischen Ursachen und direkten und indirekten
Auswirkungen besonders deutlich in den Vordergrund (vgl. auch Abschnitt
2.3.3 und Lit. 13)‘.

5. Overlays: Verfahren, das vor allem für kartografisch  darstellbare Untersuchun-
gen nützlich ist. Man trägt zum Beispiel verschiedene Projektmerkmale, auswir-
kungen und Standortmerkmale in jeweils eine Karte ein. Aus der Beurteilung
der übereinandergelegten Karten schliesst man auf Nutzungskonflikte etc.

6. Quantitative kausalanalytische und Bewertungsmodelle: Auf der Analysestufe
werden Ursachen und Wirkungen mathematisch verknüpft.

7. Mathematische Modelle: Wenn Zusammenhänge mit quantitativ-mathemati-
schen Formeln modellierbar sind, so sind mathematische Modelle nützlich.
Häufig sind sie von EDV-Unterstützung abhängig. Ein typisches Beispiel dafür
ist die Ausbreitungsrechnung und Immissionsprognose für Luftschadstoffe
(Lit. 16).

Die aufgeführten Methodengruppen und Instrumente sind in der Reihenfolge
zunehmender Komplexität und Datenerfordernisse aufgelistet. Für die Voruntersu-
chung eignen sich in der Regel die ersten vier Methoden oder Kombinationen
davon. Wir erläutern im nächsten Abschnitt die Matrizenmethoden unter dem
Titel "Relevanztabelle" im Detail*, weil sie einerseits einen relativ hohen Grad an

1 In der Bundesrepublik Deutschland (siehe Lit. 14) hat eine Studiengruppe Untersuchungsmethoden entwickelt,
bei denen einerseits Nerzwerke zur Analyse von mehrstufigen und vernetzten Zusammenhängen im Vordergrund
stehen; andererseits wird aberfür die Stufe der Problemidentifikation ebenfalls mit Checklisten und Relevanztabel-
ten gearbeitet. Der als ((biokybernetische Methode» bezeichnete Ansatz vermag in jedem Fall wertvolle didaktisch-
methodische Anregungen zu vermitteln. Für bestimmte (komplexe) Fälle kann es sich auch lohnen, das darauf
systematisch aufgebaute’ Modell-Verfahren, zum Beispiel gemäss Lit. 14,15, anzuwenden.

2 Relevanztabellen wurden schon in den siebziger Jahren als Untersuchungswerkzeug vorgeschlagen und angewen-
det (vgl. Lit. 17,18). Das bekannteste Beispiel ist die sogenannte Leopoldsmatrix (Lit. 19).
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Systematik erlauben und andererseits doch flexibel anpassbar sind hinsichtlich
Detaillierungsgrad  und Aufwand.
Es wird empfohlen, in der Voruntersuchung diese Methode anzuwenden, um das
Vorgehen - und damit auch die Beurteilung der Berichte - wenigstens etwas zu

vereinheitlichen. Nützlich beim Aufbau der Relevanztabelle und als Einstieg in die
Hauptuntersuchungen besonders geeignet sind die Checklisten.

c. Resultate der Voruntersuchung als Grundlage für das Pflichtenheft
der Hauptuntersuchung

Sind aufgrund der Voruntersuchung erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, Art. 8,

so muss der Gesuchsteller bei der Umweltschutzfachstelle ein Pflichtenheft für :Fkv
die Hauptuntersuchung vorlegen. In diesem Fall stellt das Resultat (Output) der
Voruntersuchung im wesentlichen die Vorgaben (Input) für die Hauptuntersuchung
dar. Figur 3-l schematisiert dieses Vorgehen.
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Projektvorgaben:

0 Pläne Projekt
0 Pläne Situation
0 Spezifikationen

Bau/Betrieb

Gesetzliche und andere
Vorgaben:

0 Umweltschutzgesetz und
Verordnungen, insb.
UVP-Verordnung

0 weitere umweltrelevante
Vorschriften

0 Richtlinien
(Handbuch UVP)

0 Richtpläne
Nutzungspläne
Schutzinventare
landschaftliche
Erhebungen etc.

Voruntersuchung
(u.a. Relevanztabelle)

Triage

I_ ., ~ Haupt&&muchung _
> (stehe: Kapitel 4) ,

.-

Figur 3-l  : Das Ergebnis der Voruntersuchung muss unter anderem die Grundlage für das Pflichtenheft der
Hauptuntersuchung liefern. Die Voruntersuchung ist auch ein Identifizierungs-, Sortierungs- und
Klassifizierungsverfahren. Mittels Triage werden die Probleme in drei Kategorien unterteilt: irrele-
vante, gelöste und weiter zu untersuchende Probleme.
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Im Abschnitt 3.3 wird erläutert, wie das Resultat der Voruntersuchung bei der
Formulierung des Pflichtenheftes für  die Hauptuntersuchung verwendet werden
kann. Der Gesuchsteller fasst die Resultate der Voruntersuchung schriftlich zusam-
men. Im einfachen Fall (keine erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt nachge-
wiesen) entspricht dies bereits dem obligatorischen Bericht (vgl. Abschnitt a),
oben). In der Regel wird jedoch aufgrund des Berichtes der Voruntersuchung das
Pflichtenheft für die Hauptuntersuchung ausgearbeitet.
Bei wenig komplexen Vorhaben ist es möglich, dass die Hauptuntersuchung nur
noch aus einzelnen Ergänzungen zur Voruntersuchung besteht und relativ einfach
auf wenige Belastungsarten beschränkt werden kann. Bei komplexeren Vorhaben
muss die Hauptuntersuchung umfassender und detaillierter sein. Dann kommt
dem Bericht über die Voruntersuchung die Rolle einer Begründung für das Pflich-
tenheft der Hauptuntersuchung zu. In der Regel sind alle drei Dokumente Teil der
Entscheidungsgrundlagen: Bericht über die Voruntersuchung, Pflichtenheft für
und Bericht über die Hauptuntersuchung.

3.2 Relevanztabelle’

3.2.1 Allgemeines

Die Relevanztabelle ist eine Übersicht über die Wirkungen, die als Folge der mit
der UVP-pflichtigen Anlage verbundenen Aktivitäten die verschiedenen Umweltbe-’
reiche beeinflussen können. Figur 3-2 zeigt das abstrakte Schema einer Relevanzta-
belle’.

1 Wir verwenden den Ausdruck Relevanztabelle; Relevanzmatrix ist ein Synonym.

2 Ergänzend zur Relevanztabelle kann es nützlich sein, bestimmte indirekte Zusammenhänge mittels Netz-
werken zu erläutern und deren Ergebnisse dann ebenfalls in die Relevanztabelle einzutragen.
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I
Spalten:
Art der Umweltbelastung,
betroffene Umweltbereiche I i

k
- - --

z. 8. mit Code

Figur 3-2: Schema der Relevanztabelle: Für die verschiedenen Belastungsursachen des Vorhabens erlaubt sie
eine Aussage zu jeder möglichen Umweitbelastung

In der Relevanztabelle ist es möglich (aber nicht nötig), an jedem Schnittpunkt
einer Zeile k mit einer Spalte i eine relevante Aussage zu machen über die Auswir-
kungen der Projektaktivität k auf den betroffenen Umweltbereich i. Zum Beispiel:

- Beim Abtransport des Aushubes  (Zeile k) entstehen im Nachbardorf erhöhte
Lärm- und Luftbelastung sowie Unfallgefahren (Spalten il, i2,.i3).

- Bei einem allfälligen Brand der Lagerhalle (Zeile k) wird der nahegelegene Fluss
durch das Löschwasser nachhaltig gefährdet (Spalte i).

Diese Aussagen sollen Art, Intensität und Bedeutung der entsprechenden Bela-
stung beschreiben. Die Beschreibung kann minimal sein, zum Beispiel codierte
Abkürzungen, mit denen nur gesagt wird, ob das Problem als relevant oder irrele-
vant betrachtet wird. Bei komplexeren Problemsituationen ist es angezeigt, präzi-
sere Informationen in der Relevanztabelle anzugeben. Nötigenfalls ist mit Fussno-
ten oder Zusatztexten zu arbeiten, wenn der Platz in einer Tabellenzeile nicht
ausreicht. Allerdings sollte trotz detaillierter Angaben der Überblick nicht verloren
gehen.
Ein Teil der Information über die Art der Umweltwirkung kann z. B. mit chemischen
oder physikalischen Symbolen codiert werden. Für das Ausmass der Umweltwir-
kung soll eine geeignete, dem Problem angepasste Abkürzung gewählt werden.
Es ist unter Umständen sehr wichtig, ob eine Wirkung dauernd oder intermittie-
rend, lang- oder kurzfristig, reversibel oder irreversibel ist. Wenn hinsichtlich der
Wirkung gravierende Kenntnislücken bestehen, lässt sich dies mit einem Fragezei-
chen ausdrücken.
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Bei vielen Vorhaben wird ein grosser Teil der Tabellenfelder leer bleiben’, während
relativ wenige mit differenzierter Information gefüllt werden. Dies ist ja letztlich
der Zweck: Man will herausfinden, welches diejenigen Probleme sind, die man in

der Hauptuntersuchung besonders detailliert und sorgfältig analysieren muss, und
was man nicht näher zu untersuchen braucht.
Ein Vorschlag für die Relevanztabelle ist in der Tabelle 3-l gezeigt. Es versteht sich
von selbst, dass die Sachbearbeiter des Gesuchstellers die Zeilen- und Spaltenlisten
ihrem konkreten Einzelfall anpassen. In der Tabelle 3-l wird dies symbolisiert durch
je eine offengelassene Zeile und Spalte. Die folgenden Abschnitte 3.2.2 und 3.2.3
erläutern beispielhaft, welche Art von Informationen in den Zeilen und Spalten
der Relevanztabelle enthalten sein sollen. Diese Erläuterungen können natürlich
nicht für sämtliche Typen von Anlagen und Situationen abschliessend und vollstän-
dig sein; es sind nur Illustrationen.

Grundsätzlich sind mit der Relevanztabelle

- die Umwelt- und Landschaftsempfindlichkeit des Standortes,
- alle Wirkungen (Emissionen), alle zurechenbaren (direkten und indirekten) Aus-

wirkungen (Immissionen),
- in allen möglichen Bau- und Betriebszuständen, inklusive Ersatzleistungen, Zu-

satzaktivitäten, Stillegung, Stör- und Katastrophenfälle

zu erfassen. Für die Erkennung von indirekten Auswirkungen ist es empfehlenswert
und unter Umständen sogar notwendig, die Relevanztabelle zweimal auszufüllen
- im Sinne eines Iterationsprozesses. Beim ersten Durchgang findet der Sachbear-
beiter Auswirkungen  (direkte), die - selbst als Wirkung aufgefasst - im zweiten
Durchgang als Auslöser für weitere Auswirkungen (indirekte) erkannt werden. In
einem solchen Fall kann es nützlich sein, nach dem ersten Durchgang weitere
Zeilen oder Spalten in die Relevanztabelle aufzunehmen.

1 Die Gefahr von Fehlentscheiden wird bereits dadurch vermindert, dass  man kein wichtiges Problem vergisst,
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Umweltbereiche

Relevanztabelle E :3
: c L
u

z Y 2 fz z
iil

8 2 i? s

5
0 -0 3 - z

I
1 Spezifi- /

j g 5 r”. 5 $ g J.ij !

Projektbelange 1 kation F d k d k (cj K ,k 6 $I
I

1. Ausgangszustand I
I
I

2. Errichtung I
I
I

3. Betrieb I
I
I

4. Ver-/Entsorgung I
Transporte I

l
5. Zusatzaktivitäten, ;

Ersatzleistungen ,

6. Betriebs-
I
I

Unterbrüche I
I

7. Abbruch/ I
I

Stillegung I
I

8. Stör-/Katastrophen- )
fälle I

I

I

9. ;

Tabelle 3-l: Übersicht über die Zeilen (Projektbelange) und Spalten (Wirkungen der Anlage, betroffene Um-
weltbereiche) der Relevanztabelle

3.2.2 Projektbelange

Art. 9, Mit der Zeilengliederung wird das Projekt in alle potentiell umweltrelevanten
Abs. 2

USG
Belange unterteilt. Auch die vom Umweltschutzgesetz geforderte Aufführung
des Ausgangszustandes (Vorbelastung), des Katastrophenfalles sowie möglicher
Anlagenänderungen in der Zukunft (diese Änderungen sind unter Umständen
selbst wieder UVP-pflichtig) ist hier berücksichtigt.
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Da die gewählten Bezeichnungen im konkreten Einzelfall ergänzungsbedürftig sein können, ist den
Projektbelangen eine offene Spalte für Spezifikationen angefügt.

Ein Beispiel (für eine Kantonsstrasse) zeigt Tabelle 3-2.

Nr. Projektbelange Spezifikation

,...
.... .,..,.. ................

3 Betrieb &rtomobilverkehr

31 Normalbetrieb - durchschnittlicher täglicher Verkehr (DTV) in Fz/24 h
- durchschnittlicher stündlicher Tagesverkehr in Fz/h
- durchschnittlicher stündlicher Nachtverkehr in Fz/h

32 Spitzenbetrieb - grösster Tagesverkehr des Jahres in Fz/24 h
- Spitzenstundenverkehr (SSV) zwischen 17-19 h in Fz/h

5 Zusatzaktivitäten

51 Nebenanlagen 2 Tankstellen, Werkhof

52 Unterhalt jährliche Fahrbahnreparatur

53 Reinigung Winter: pflügen, evtl. salzen

54 L a g e r u n g Kies und Salz je 2 t im Werkhof

.... . ..........................

......  ...........................

Tabelle 3-2: Illustration am Beispiel einer Kantonsstrasse, wie in der Relevanztabelle die Zeilen für einzelne Projektbelange in einer
zusätzlichen Spaite «Spezifikation» näher umschrieben werden.
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Relevanztabelle:
Beschreibung der einzelnen Zeilen:

Nr. Projektbelange Spezifikationen/Kommentar (z.T anhand von Beispielen)

1 Ausgangszustand
1 1 Vorbelastung Darunter ist die in die Zukunft prognostizierte Umweltein-

wirkung (Immission) zu verstehen, wie sie zum Zeitpunkt
der Inbetriebnahme der Anlage herrschen würde, ohne
Erstellung der Anlage selbst. Beim Beispiel Kantonsstrasse
müssten hier unter anderem die Lärmimmissionen angege-
ben werden, die von der zukünftigen Verkehrsbelastung bei
heutiger Linienführung zu erwarten wären.

12 Standort bzw. Linien- Zum unmittelbaren Anlagestandort gehören Angaben über
führung, Beschreibung Lage, Linienführung, landschaftliche Gegebenheiten, die
des Vorhabens raumplanerische Zone, die Erschliessungssituation usw.

Wesentlich sind auch die betroffenen Nachbarschaftsberei-
che, die mit dem Anlagestandort eine Funktionseinheit
(z. B. zusammenhängende Verkehrsanlage) bilden oder von
der künftigen Anlage massgeblich  beeinflusst werden
(z. B. benachbarte Wohn- oder Erholungsgebiete). Es geht
dabei eigentlich um die «Umweltempfindlichkeit» eines
Standortes und seiner Umgebung. Viele solcher Empfind-
lichkeitsindikatoren sind klar fassbar. Bei der Darstellung der
planungsrechtlichen Ausgangslage sind die raumplaneri-
schen Richt-, Nutzungs- und Sachpläne sowie Schutz-
inventare, Gewässerschutzbereiche, Empfindlichkeitsstufen
und dergleichen zu erfassen (Lit. 11).

2 Errichtung
21 Bauphase, -abwicklung Der Bau einer Anlage kann die umweltrelevanteste Phase

sein. Emissionen aus Baumaschinen (Lärm, Luftschad-
stoffe), Landschaftsveränderungen durch Zufahrtsstrassen
(welche z. B. nach dem Bau eines Kraftwerk-Staudammes
teilweise nicht mehr gebraucht werden) sind hier in erster
Linie zu nennen. Die Wahl der Bauabwicklung und die
dadurch erzielte Vermeidung von Belastungen ist darzu-
stellen. Auch die Wahl des Zeitpunktes einer Baumass-
nahme kann entscheidend sein, zum Beispiel für das
Überleben einer Tierpopulation (Jahreszeit!).
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Nr. Projektbelange Spezifikationen/Kommentar (z.T anhand von Beispielen)

22 N e b e n a k t i v i t ä t e n Die während der Ausführung einer Anlage provisorischen
Massnahmen wie Leitungen, Wasserhaltung u.ä. sollen
ebenso aufgeführt werden wie Massnahmen auf isoliert-
gelegenen Nebenstandorten.

23 Anlage als solche Eine Strassenanlage kann an sich z. B. als technischer
Eingriff in die Landschaft eine Umweltbelastung bilden, weil
der Strassenkörper für viele Tierarten eine unüberwindliche
Barriere darstellt. Ein grosses  Bauvolumen an sich (z. B.
eine Wasserkraftanlage mit einem Stausee) kann die
hydrologischen Verhältnisse einer Talschaft wesentlich
beeinflussen.

3 Betrieb
31 Inbetriebnahme Es ist denkbar, dass die Inbetriebnahme einer Anlage

spezielle Umweltwirkungen hat. Vor allem ist bei der
Inbetriebnahme und bei Reparaturen etc. das Risiko von
Störfällen erheblich grösser als im Normalbetrieb. Bei der
Inbetriebnahme von Anlagen werden auch häufig Höchst-
belastungen weit höher als im Normalbetrieb simuliert, um
Sicherheitsfaktoren zu überprüfen. Diese beiden Aspekte
bergen erhöhte Einwirkungen und erhöhte Risiken in sich.
Verbrennungsöfen und Heizkessel, die nachts oder übers
Wochenende abgeschaltet werden, produzieren beim

Anfahren oftmals höhere Emissionen als im Normalbetrieb.

32 Normalbetrieb Die beim Normalbetrieb auftretenden Umweltwirkungen
sind in der Regel die für die Beurteilung der Umweltver-
träglichkeit einer Anlage wesentlichen Kriterien. Normalbe-
trieb soll in diesem Zusammenhang als der durchschnittli-
che Betriebszustand einer Anlage verstanden werden. Bei
der Kantonsstrasse zum Beispiel wäre der «Normalbetrieb»
als die zu erwartende tägliche Durchschnittsfrequenz des
Fahrzeugverkehrs zu definieren. Von dieser Frequenz ist u.a.
die Zerschneidungswirkung  einer Strasse für viele Tierarten
abhängig.

33 Nullbetrieb Es ist denkbar, dass es Anlagen gibt, bei denen der Still-
stand = Nullbetrieb spezielle Umweltauswirkungen zur
Folge hat. Bei einem Staukraftwerk zum Beispiel wäre
Stillstand mit einem leeren Stausee gleichzusetzen, was
bezüglich Ökologie und Landschaft unerwünscht ist.
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Nr. Projektbelange Spezifikationen/Kommentar (z.T  anhand von Beispielen)

34 Spitzenbetrieb Spitzenbetrieb, Höchstlast oder die für den konkreten Fall
richtige Bezeichnung dieses Betriebszustandes ist nach
folgenden Kriterien zu beurteilen:
- Wieviel grösser werden die Umwelteinwirkungen im

Vergleich zum Normalbetrieb?
- Sind die Einwirkungen anders zu beurteilen (z. B. Stau

auf einer Strasse in der Nähe eines Wohnquartiers)?
- Treten erhöhte Risiken für Störfälle auf?
Bei vielen Anlagen können Normalbetrieb und Spitzen-
betrieb derselbe Zustand sein.

35 Spezialbetrieb Sind bei einer Anlage spezielle Aktivitäten vorgesehen oder
vorhersehbar, so müssen deren Wirkungen diskutiert
werden. Beispiel: Zwischenlagerung von radioaktiven oder
Sonderabfällen auf dem Anlagegelände; Experimentier-
betrieb bei Nuklearkraftwerken, Prüfbetrieb  für Sicherheits-
installationen.

4 Ver-/ Entsorgung, Es geht einerseits um die Erschliessung im Sinne des
T r a n s p o r t e Raumplanungsgesetzes, d.h. um die für die betreffende

Nutzung hinreichende Zufahrt, die erforderlichen Wasser-,
Energie- sowie Abwasserleitungen. Allfällige Diskrepanzen
zwischen Bedarf und Ausgangslage sind aufzuzeigen
(Lit. 11). Dabei können bereits im Stadium der Vorunter-
suchung ungenügende raumplanerische Realisierungsvor-
aussetzungen aufgedeckt werden, die einer Bewilligung
einer Anlage zum vornherein im Wege stehen (bzw.
vorgängig angepasst werden müssen). Damit wird für den
Gesuchsteller erkennbar, wo vor weiteren UVP-Abklärungen
noch Erschliessungsvorkehren  erforderlich sind. Anderer-
seits geht es um anlagespezifische Versorgungs-, Entsor-
gungs- und Transportelemente, deren Art und Umfang zu
spezifizieren sind.
Beispiel: Die Versorgung eines Shopping-Centers mit Waren
verursacht einen beträchtlichen Lastwagenverkehr.
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Nr. Projektbelange Spezifikationen/Kommentar (z.T anhand von Beispielen)

Die Entsorgung betrifft auch Stoffe, für die in einer Anlage
keine weitere Verwendung mehr besteht. Solche meist
festen oder flüssigen Abfälle müssen abtransportiert und
beseitigt werden. Damit können Umwelteinwirkungen
sowie Umweltrisiken verbunden sein.
Beispiele: Schwermetallhaltige Abfälle aus Verzinkungs-
Prozessen, toxische Substanzen aus chemischen Produk-
tionsanlagen, die als Abfallprodukte anfallen, Schlacke aus
einer Kehrichtverbrennungsanlage, Filterstaub aus der
Rauchgasreinigung.

5 Zusatzaktivitäten
und Ersatz-
leistungen

51 Nebenanlagen Nebenanlagen können, soweit sie eine direkte Folge der
geplanten Anlage sind, bei der Beurteilung eine Rolle
spielen. Bei der Nationalstrasse zum Beispiel sind als
Nebenanlagen Rastplätze und Tankstellen umweltrelevant,
bei Industrieanlagen die benötigten Zufahrtsstrassen und
Geleiseanschlüsse.

52 Ersatzleistungen, Infolge Waldrodungen werden Ersatzaufforstungen  nötig,
Ausgleichs- die wiederum eine Belastung sein können, weil wertvolle
massnahmen Magerwiesen zerstört werden. Auch andere Ersatz-/Aus-

gleichsmassnahmen sind auf ihre Wirkungen und Aus-
wirkungen zu überprüfen.

53 Reinigung, Unterhalt Schadstoffrückhalteanlagen, wie Abluftfilter, Rauchgas-
reinigungsanlagen, Benzinabscheider, bedürfen der periodi-
schen Reinigung, die möchlichst umweltschonend zu
erfolgen hat. Auch Unterhalt kann ein sehr bedeutender
Umweltfaktor sein.
Beispiel: Herbizidanwendung im Strassen- und Geleise-
unterhalt (Grundwasserverschmutzung!).
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Nr. P r o j e k t b e l a n g e Spezifikationen/Kommentar (z.T. anhand von Beispielen)

54 Lagerung Darunter fallen unter anderem:
- Energie-(Brennstoff-)Lager
- Rohmaterialien
- Zwischenprodukte
- Endprodukte
- Betriebs- und Hilfsmittel
- Abfälle
Es wird kaum ein Anlagenprojekt zur Prüfung gelangen, das
nicht mit der Lagerung von Stoffen gekoppelt ist. Allein die
Vielfalt möglicher Lager macht deutlich, dass hier oft
Umweltauswirkungen oder gar Störfälle auftreten können.
Die Umweltauswirkungen können so verschiedenartig sein
wie die Lager selbst, im Vordergrund steht jedoch die
Beeinträchtigung von Luft, Wasser und Boden durch Stoffe.

6 Betriebsunterbrüche Einbauen und Revidieren von Sicherheitsinstallationen,
Vergrösserungen, Umbau und Umstellungen von Anlagen
bedingen Betriebsunterbrüche, welche u. U. mit signifikan-
ten Umweltauswirkungen verbunden sind.

7 Abbruch/Stillegung Speziell bei Anlagen mit einer vorhersehbar beschränkten
Lebensdauer sind die Umweltauswirkungen des Abbruchs
bzw. der Stillegung relevant. Abbruch kann im Prinzip zu
vergleichbaren Umweltbeeinträchtigungen führen wie der
Bau. Die Stillegung kann in ihrer Umweltrelevanz auch dem
Nullbetrieb ähnlich sein.

8 Störfälle/Katastrophen Zusätzlich zu allen vorhergehenden Projektbelangen sind
Störfälle im Sinne von Störungen (Pannen) bis zu Katastro-

phen denkbar. Soweit die Störfälle nicht bereits als Bestand-
teil eines Projektbelanges angegeben wurden, sollten sie
hier aufgelistet werden, unter Angabe der wesentlichen
Szenarien und möglichen Auswirkungen sowie der Ab-
schätzung derer Wahrscheinlichkeiten (basierend auf
statistischen Unterlagen).
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3.2.3 Umweltbereiche

Die Tabellenspalten beinhalten die potentiell betroffenen Bereiche der Umwelt
wie Luft, Wasser, Boden, Landschaft etc. und spezielle Belange wie Lärm und
Strahlen (nur nicht-ionisierende; für radioaktive bzw. ionisierende Strahlen gilt
die Strahlenschutzgesetzgebung). Da jede Anlage ihre charakteristischen Wirkun-
gen auf die Umwelt ausübt und diese in ihrer Bedeutung erst noch stand-
ortabhängig sein können, ist die Auswahl der Tabellenspalten an das konkrete
Projekt anzupassen.
Die gewählte Gliederung kann zu Doppelerfassungen  führen. So mag eine was-
sergefährdende Aktivität einen Eintrag sowohl in der Spalte Wasser wie auch
bei der Biosphäre (sind Fische gefährdet?) erfordern. Diese möglichen Überzählig-
keiten sind erwünscht; Schwerpunkte der Umwelteinwirkungen werden so eher
erkannt.
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Relevanztabelle:
Beschreibung der einzelnen Spalten:

Nr.

1

11

12

13

Umweltbereich,
Wirkung

Luft

Schadstoffemissionen

Schadstoff-
immissionen

Klima (Durchlüftung,
Inversionsverhältnisse),
Mikroklima

E r l ä u t e r u n g e n

Zum Umweltschutzgesetz gehört die Luftreinhalte-Verord-
nung (LRV)  als Grundlage für die korrekte fachtechnische
Beurteilung der meisten Luftverschmutzungsprobleme.
Hilfsmittel: UVP im Bereich Luftreinhaltung (Bundesamt für
Umwelt, Wald und Landschaft, Lit. 20).

Für neue und bestehende, stationäre Anlagen gelten
Emissionsbegrenzungen gemäss LRV. Für Fahrzeuge und
Verkehrsanlagen sind Grenzwerte in den Gesetzen über
Strassenverkehr, Eisenbahnen, Luft- und Schiffahrt gege-
ben. Vorbelastung: Vorhandene Emissionsübersichten oder
-kataster einsehen, einfache Abschätzungen durchführen.
Hilfsmittel: Lit. 21.

Immissionsgrenzwerte sind in der LRV definiert. Allfällige
Immissionen von Sekundärschadstoffen (Ozon, saure
Niederschläge) sind in einem räumlich und zeitlich grösse-
ren Einwirkungsbereich abzuschätzen als die Immissionen
von Primärstoffen. Achtung: Die Grenzwerte gelten für die
Gesamtimmission, das heisst für die Summe aus Vor-
belastung und prognostizierter Immission der Anlage.
Vorbelastung: aus Immissionsmessungen am Anlagestand-
ort, sofern vorhanden, sonst Messresultate von vergleichba-
ren Standorten (Resultate des nationalen Beobachtungsnet-
zes für Luftfremdstoffe NABEL sowie der vom BUWAL
publizierten kantonalen und kommunalen Immissionsmess-
werte) für Analogieschlüsse verwenden (Lit. 22).

Durchlüftung von städtischen Gebieten und Inversionsver-
hältnisse können durch Anlagen verändert werden. Leit-
faden: Berichte zum Projekt CLIMOD, erhältlich bei der
Eidg. Drucksachen- und Materialzentrale (Lit. 23).
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Nr. Umweitbereich,
Wirkung

Erläuterungen

2 Wasser Zur Behandlung der Gewässerschutzprobleme sind massge-
bend erstens das Gewässerschutzgesetz und dessen
Verordnungen (Allgemeine Gewässerschutz-VO, VO über
Abwassereinleitungen) sowie die Bundesgesetze über die
Nutzbarmachung der Wasserkräfte und über die Fischerei.

21 Meteorwasser Meteorwasser (Regenwasser) fällt unter den Begriff
Abwasser und hat deshalb den Vorschriften aus der
Verordnung über Abwassereinleitungen zu genügen.

22 G r u n d w a s s e r Untersuchung über eventuelle Veränderung von Qualität
und Quantität des Grundwassers und des Grundwasser-
leiters: physikalische, chemische, hydrogeologische Effekte.
Grundwasserschutzzonen und -areale beachten.

23 Oberflächenwasser (wie Grundwasser, siehe 22)
Insbesondere Qualitätsziele für Fliessgewässer und Fluss-
staue beachten. Einflüsse auf Erwärmung (Abkühlung),
Abflussregime, Restwassermengen, auf chemische und
biologische Zusammensetzung untersuchen, ebenso wie
Veränderungen von Uferlinien, Beeinflussung bisheriger
Nutzungen (Trinkwasser, Fischerei). Auswirkungen auf Flora
und Fauna der Gewässer erst unter Punkt 4 diskutieren.

3 Boden Gesetzliche Bestimmungen zum Schutze des Bodens sind
im USG und insbesondere in der Verordnung über Schad-
stoffe im Boden (VSBo) enthalten. Sie dienen in erster Linie
zur Erhaltung der Fruchtbarkeit des Bodens. Damit ist auch
eine grobe Definition fur «Boden» gegeben: Gemeint ist die
biologisch aktive Schicht des Bodens. Tiefer liegende
Schichten sind nicht Gegenstand des Gesetzes. Drei
hauptsächliche Arten von Einwirkungen sind abzuklären:

31 Bodenst ruk tur Falls durch die Anlage Gefüge, Stabilität, Wasserhaushalt,
thermisches Verhalten-und Filterfunktionen des Bodens in
relevanter Weise verändert werden, so sind die Wirkungen
entsprechend zu diskutieren und zu bewerten (z. B. bei
Rekultivierungen).
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Nr.

32 Chemische und
biologische Zusammen-
setzung

33 Bodenverlust

4 Flora und Fauna

41 Flora
42 Fauna

43 Lebensräume
(Ökosysteme)

Umweltbereich,
Wirkung

Erläuterungen

Stoffe, die in den Boden gelangen bzw. gelangen können,
sind anzugeben. Ihre Wirkung auf den am Standort vor-
zufindenden oder evtl. auch den entfernten, aber trotzdem
von der Anlage beeinträchtigten Boden (Vorbelastung!)
muss beurteilt und mit den Richtwerten der VSBo vergli-
chen werden.

Chemische und mechanische Einwirkungen (Terrainver-
änderungen) können Erosion begünstigen und die Festig-
keit des Bodens verändern, was seinerseits das Risiko von
Erdrutschen beeinflusst. Hier insbesondere Bodenverlust
infolge veränderter Nutzungen beachten, z. B. durch
Überbauung und Versiegelung von Kulturland, Grünflächen,
naturnahen Gebieten usw.

Die Wirkungen auf die Biosphäre (Lebensräume auf dem
Land, in stehenden Gewässern, Fliessgewässern, Mooren,
etc.) sind vom Ausgangszustand des Standortes der
geplanten Anlage her zu diskutieren. Rechtliche Grundlagen
sind u. a. in den Bundesgesetzen über Umweltschutz,
Natur- und Heimatschutz, Gewässerschutz, Fischerei, Jagd,
Vogelschutz und Wasserwirtschaft gegeben. Hilfsmittel:
Anleitung Natur- und Landschaftsschutz sowie Heimat-
schutz (Lit. 4).

Wirkungen der Anlage auf Artenreichtum und -häufigkeit,
insbesondere auf bedrohte (Rote Listen) und geschützte
Pflanzen- und Tierarten (NHV), Einfluss auf Fischereigewäs-
ser und Jagdbanngebiete.

Neben den Wirkungen auf einzelne Tier- und Pflanzenarten
muss auch die mögliche Beeinflussung der Lebensge-
meinschaften diskutiert werden, wie z. B. Wald, Auen, Ufer-
bereiche von Seen (Schilfbestände), Flusslandschaften,
Riedgebiete etc.
Hilfsmittel: Anleitung Natur- und Land-
schaftsschutz sowie Heimatschutz (Lit. 4).
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Nr.

5

51

52

53

6

61

62

63

7

71

72

73

Umweltbereich,
Wirkung

Landschaft

Schutzgebiete

Landschaftstyp,
-bild

Siedlungstyp,
Ortsbild

Nutzungen

Landwirtschaft

Forstwirtschaft

weitere wie z. B.
Erholung, Wasser-
versorgung

Lärm/
Erschütterungen

Lärmemissionen

Lärmimmissionen

Erschütterungen

Erläuterungen

Natur- und Heimatschutzgesetz bzw. Raumplanungsgesetz
verlangen, dass Landschafts- und Ortsbilder sowie Kultur-
denkmäler geschont werden, naturnahe Erholungsräume
erhalten bleiben, Bauten und Anlagen sich in die Landschaft
einordnen usw. Da für diese Bereiche keine quantifizier-
baren Normen (Grenzwerte) vorgegeben werden können,
soll die Beurteilung von Wirkungen der geplanten Anlage
qualitativ erfolgen, was den Gesuchsteller nicht dazu
verleiten darf, dem Problem durch Nichtbehandeln auszu-
weichen. Grundlagen: Natur-, Landschafts- und Heimat-
schutz-Inventare bzw. -Wegleitungen der Kantone und des
Bundes. Hilfsmittel: Anleitung Natur- und Landschafts-
schutz sowie Heimatschutz (Lit. 4).

Raumplanungs- sowie Natur- und Heimatschutzgesetzge-
bung berücksichtigen. Ziele und Planungsgrundsätze (Art. 1
und Art. 3 RPG), Nutzungs- und Richtpläne der Kantone
beachten bzw. mögliche Beeinträchtigungen durch die
Anlage untersuchen. Hilfsmittel: Lit. 4, 11.

Gesetzliche Grundlage ist die Lärmschutzverordnung (LSV).
Zur Behandlung von Lärmproblemen stehen umfangreiche
Unterlagen des BUWAL und der EMPA zur Verfügung.
Soweit Lärmkataster schon vorliegen, gelten sie als
Bestandteil der Ausgangslage. Hilfsmittel: Lit. 24, 25, 26.
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Nr. Umweltbereich,
Wirkung

Erläuterungen

8 Strahlen

81 Nicht-ionisierende UV-Strahlung, Licht, Infrarotstrahlung, Mikro- und Radio-’
Strahlen, elektroma- wellen, niederfrequente oder statische elektrische und
gnetische  Felder magnetische Felder. Zur Beurteilung der Immissionen

dienen Empfehlungen des BUWAL. Wenn solche fehlen,
können Grenzwerte aus dem Ausland herangezogen
werden, sofern diese den Kriterien des USG gerecht
w e r d e n .

lonisierende Diese fallen nicht in die Untersuchung einer UVP Gesetz-
Strahlen liche Grundlagen siehe Strahlenschutzgesetzgebung.

3.2.4 Die Verwendung von Codes in der Relevanztabelle

Das Darstellungsprinzip der Relevanztabelle (Tab. 3-l) lässt offen, wieviel Information
an den Kreuzungspunkten der Spalten/ Zeilen gegeben wird, Fünf Arten von Infor-
mationen lassen sich unterscheiden: Bedeutung, Intensität und Art der Umweltbela-
stung, Zusatzinformation über den betroffenen Empfänger und besondere methodi-
sche Hinweise. Die Informationen können entweder in Text- oder in Code-Form
(Abkürzungen, Symbole, Piktogramme) vermerkt werden.

3.3 Pflichtenheft für die Hauptuntersuchung

Die Relevanztabelle klassiert die Probleme in drei Kategorien (siehe Fig. 3-l):

- irrelevante Probleme
-  gelöste Probleme, bewertbar bereits mit den Resultaten der Voruntersuchung
- im Detail zu untersuchende Probleme

Die im Detail zu untersuchenden Probleme bilden die Grundlage für das fallspezifi-
sche Pflichtenheft der Hauptuntersuchung. Hat man mit Hilfe der Relevanztabelle
Problembereiche identifiziert, so sind die dazu vorhandenen Informationen in der
Regel nicht genau genug und teilweise auch methodisch ungenügend abgesichert
(etwa, wenn man Analogieschlüsse von einer bestehenden, ähnlichen  Anlage ver-
wendet hat).
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In einem ersten Teil des Pflichtenheftes ist deshalb ein Anforderungsprofil festzule-
gen, das über die Art der Informationen, die in der Hauptuntersuchung zu erarbei-
ten sind, Auskunft gibt. Das Ergebnis ist eine Liste speziell zu bearbeitender  Um-
weltbelange, mit Angaben über anzustrebende Aufgliederungen und Genauig-
keitsgrade. So sollten zum Beispiel bei Luft-Immissionsproblemen alle zu erfassen-
den Quellen und Schadstoffe aufgezählt und die quantitativen Aussagen (u.a.
entsprechend den Vorschriften der Luftreinhalte-Verordnung) spezifiziert werden, Anhang 7

wie etwa Jahresmittelwert, 24 h-Mittelwert (der höchstens einmal pro Jahr über- Lnv
schritten werden darf) oder Distanz der Immissionsmaxima von der Quelle usw.
Der zweite Teil des Pflichtenheftes legt fest, welche Methoden angewandt und
welche Unterlagen, welcher räumliche Perimeter und welcher zeitliche Betrach-
tungshorizont (Systemgrenzen) den einzelnen vorzunehmenden Untersuchungen
zugrundegelegt werden. Beispielsweise kann bestimmt werden, dass die Vorbela-
stung durch Messen (unter Angabe der Anforderungen an das Mess-System)
ermittelt oder dass die zusätzliche Einwirkung  der geplanten Anlage durch Modell-
berechnungen erfasst werden soll. Es ist unter Umständen einfacher, bestimmte
zu verwendende Unterlagen vorzugeben oder zu empfehlen, als eine Methode im
Detail zu beschreiben. Eine Unterlage kann etwa eine Vorschrift oder eine Richtlinie
zum Vorgehen sein. So ist zum Beispiel zur Ermittlung von Schiesslärm-Belastung
ein Verfahren im Anhang der Lärmschutz-Verordnung genau festgelegt. In beson-

;;;ang 7

deren Fällen kann es auch sinnvoll sein, unkonventionelle Untersuchungsmetho-
den zur Klärung gewisser Fragen in das Pflichtenheft für die Hauptuntersuchung
aufzunehmen. Ein Beispiel dafür sind jene (wohl seltenen) Fälle, wo Modellversuche
im Massstab 1 :l möglich sind.
Besondere Probleme bilden die Umweltauswirkungen, deren Ursache-/Wirkungs-
beziehungen nicht oder nur unpräzise bekannt sind, und wo man auch von der
Hauptuntersuchung kaum befriedigende, präzise Antworten erwarten darf. Ein-
flüsse auf das Mikroklima oder gar auch auf das regionale oder überregionale
Klima sind solche Beispiele. Probleme, von denen man vermutet, dass sie relevant
sein können, dürfen auf keinen Fall aus dem Pflichtenheft zur Hauptuntersuchung
ausgeklammert werden, nur weil sie als <(unlösbar» gelten. Die Hauptuntersu-
chung muss sich auch mit diesen Problemen auseinandersetzen. Wenn man ehrlich
ist, wird man anerkennen, dass in vielen Fällen auch am Ende der Hauptuntersu-
chung die Liste der offenen Fragen noch nicht ganz  eliminiert ist. Keine Antwort
auf eine Frage ist auch eine Aussage, die keinesfalls einfach ignoriert werden darf.
Gerade in Fällen verbleibender Ungewissheit (die bedeutend sein kann) liegt es
an der zuständigen Behörde, Auflagen für die laufende Beobachtung zu machen
bzw. eine Nachkontrolle (z. B. Überwachung der Grundwasserverhältnisse) zu ver-
fügen’.
In einem. letzten Teil des Pflichtenheftes wird schliesslich das eigentliche Arbeits-
programm festgelegt. Es ist besonders wichtig, dass die vorgesehenen Abklärun-
gen für den Hauptbericht vom Berichtsverfasser koordiniert werden. Dabei gilt es,
die für die einzelnen Umweltbelange vorgesehenen Bearbeiter in Projektorgani-
gramme einzugliedern und den zeitlichen und finanziellen Rahmen für die einzel-
nen Abklärungen festzulegen. Dadurch sollten grössere Zeit- und Kostenüber-

’ Der Gesuchsteller sollte selber Vorschläge machen, wie mit laufenden Beobachtungen Probleme im Griff zu
behalten sind, die sich prognostisch nicht zuverlässig lösen lassen.
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Art. 8,
Abs. 3
UVPV

Art. 12,
Abs. 3.

Anhang
UVPV

schreitungen  beim Hauptbericht weitgehend vermieden werden können. Nicht
auszuschliessen sind damit jedoch ergänzende, unvorhergesehene Untersuchun-
gen, die sich aufgrund der Ergebnisse der vorgenommenen Abklärungen aufdrän-
gen können. Solche ergänzende Untersuchungen können auf Antrag der Umwelt-
schutzfachsteile durch die zuständige Behörde jederzeit angeordnet werden.
Die UVP-Verordnung sieht vor, dass die Umweltschutzfachsteile zum Pflichtenheft
Stellung nimmt und den Gesuchsteller berät. Damit die Umweltschutzfachstelle
des Bundes (BUWAL) ihre Stellungnahme zum Pflichtenheft in nützlicher Frist’
vornehmen kann, gilt folgender Verfahrensgrundsatz: Das Pflichtenheft  ist vor-
gängig der Stellungnahme durch das BUWAL mit den kantonalen Fachstellen
abzustimmen. Diese Regelung gilt für Umweltverträglichkeitsprüfungen, die in
einem massgeblichen  Verfahren des Bundes geprüft werden. Bei kantonalen UVP-
Verfahren, für die eine Anhörung des BUWAL vorgesehen ist, nimmt das BUWAL
vom Pflichtenheft Kenntnis. Stellt es schwerwiegende Mängel fest, so gibt es
diese dem Kanton bekannt.
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Kapitel 4
Hauptuntersuchung: Inhalt des Berichtes

4.1 Einleitung

Im folgenden nehmen wir an, die Voruntersuchung sei abgeschlossen und das
Pflichtenheft für die Hauptuntersuchung erstellt. Nun wird die Hauptuntersuchung
aufgrund dieses Pflichtenheftes durchgeführt und in einem Bericht dokumentiert.
Kapitel 4 ist so strukturiert, wie ein solcher Bericht in der Regel selber aufgebaut
sein wird. Dieser Aufbau entspricht den vom Gesetz verlangten Inhalten.
Abschnitt 4.2 behandelt die Beschreibung des Vorhabens mit den vorgesehenen Art. 9.

Umweltschutzmassnahmen, Abschnitt 4.3 die Begründung (nur bei öffentlichen
und konzessionierten privaten Anlagen), Abschnitt 4.4 den Ausgangszustand, Ab-

t&2f 4

schnitt 4.5 die erwartete Umweltbelastung mit und ohne Vorhaben. Abschnitt 4.6
fasst schliesslich die Umweltschutzmassnahmen zusammen. Dabei werden insbe-
sondere auch zusätzliche Massnahmen, welche die Umweltbelastung noch weiter
vermindern, sowie deren Kosten dargestellt. In diesen und den weiteren Abschnit-
ten greifen wir im übrigen die im Kapitel 2 behandelten methodischen Grundsätze
wieder auf.

4.2 Beschreibung des Vorhabens .

Dieser Abschnitt des Berichts soll als «Datenspiegel» alle jene Angaben enthalten,
die als Ausgangsinformationen für die Ermittlung und Bewertung der Umweltbela-
stungen des Vorhabens beim Bau, Betrieb, eventuell Ausbau und gegebenenfalls
Abbruch wichtig sind. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind im Haupttext nur
die wichtigsten Schlüsseldaten aufzunehmen, während umfangreiche Zahlenrei-
hen,Tabellen  etc. in Anhängen besser aufgehoben sind. Übersichtliche Diagramme
oder Figuren lockern den Text für den Leser auf und erleichtern ihm den Zugang.
Dabei sind gut ,verständliche Erläuterungstexte entscheidend dafür, ob Figuren
und Tabellen diesen Zweck erreichen.
Dieser «Datenspiegel» des Vorhabens ist in fünf Teile gegliedert, die wir in den
Abschnitten 4.2.1 bis 4.2.5 beschreiben. Es wird dem Gutachter empfohlen, diese

Gliederung auch in seinem Bericht zu verwenden, soweit nicht wesentliche Gründe
etwas anderes zweckmässiger  erscheinen lassen.

4.2.1 Funktion des Vorhabens

Alle Funktionen der Anlage inklusive der Nebenanlagen und Zusatzaktivitäten sind
kurz zu umschreiben. Bei einer Strasse wäre etwa darzulegen, welche Verkehrs-
funktionen sie hat: ob sie primär als Verbindungs-, Umfahrungs-, Entlastungs-
strasse oder als Autobahn-Zubringer etc. dient; welche Verkehrsarten (z. B. Durch-
gangs-, Schwerverkehr etc.) sie primär aufnimmt. Bei einer privaten Anlage, zum
Beispiel einem Lagerhaus oder einem Produktionsbetrieb, gehört zur Funktion der
Anlage ihre Rolle in einem übergeordneten Konzept von vor- und nachgelagerten
Funktionen: ob die Anlage Zwischenprodukte aus verschiedenen anderen Produk-
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tionsbetrieben bezieht, ob sie für verschiedene Kundenbetriebe produziert und
liefert, ob sie Reparaturen ausführt etc. Bei privaten Anlagen (wo keine Begründung
verlangt ist) kann die Funktion kurz und bündig beschrieben werden, aber doch
so, dass ‘das Wichtigste enthalten ist und der Leser eine klare Vorstellung erhält,
worum es geht.

4.2.2 Räumliche Merkmale

Die physischen Abmessungen und die Erscheinungsform der Anlage sind mittels
Plänen, Skizzen, Schemata, Karten zu beschreiben. Daraus muss insbesondere
ersichtlich sein, welche Bodenflächen auf welche Art genutzt werden sollen; wie
gross  die Flächen sind; zu welchen Nutzungszonen sie gehören und an welche
benachbarten Zonen sie grenzen. Es ist sinnvoll, dort bereits die wichtigsten Merk-
male des Standortes’ anzugeben, wo ein Zusammenhang mit den physischen
Merkmalen der Anlage besteht. In den Situationsplänen ist auf Zu- und Abfahrts-
wege, Wohngebiete und andere Flächennutzungen,  aber auch auf Wälder, Bäche,
Teiche, Sumpf- und Moorgebiete, Aussichtspunkte, Rutschhänge, geologische
Merkmale, Grundwasserströme, Naturschutzgebiete, Heimatschutzobjekte, ge-
schützte Ortskerne, andere Anlagen etc. hinzuweisen. Diese Standortmerkmaie
sind soweit darzustellen, als bekannt ist oder erwartet werden kann, dass sie bei
der Beurteilung eine Rolle spielen können. Beispiele wären: Eine wichtige Bahnli-
nie, Strasse oder ein Industriebetrieb, der gefährliche Stoffe produziert, wird in
der Nähe einer Grundwasserschutzzone (-areal) oder einer Quelle geplant; eine
Zufahrtsstrasse zur Anlage führt an einem Moor vorbei oder durch einen schützens-
werten Ortskern.

Wichtig ist, dass diese Informationen für die Bauphase und die wichtigsten Be-
triebszustände, oder Etappen separat dargestellt werden, sofern entsprechende
Unterschiede auftreten.

Wichtige Einzelheiten können sein:

0 Aushubdeponien:, Auf welchen Flächen wird Aushub welcher Art vorüberge-
hend oder definitiv deponiert, welche Oekosysteme befinden sich heute auf
diesen Flächen oder in ihrer Nähe? ,

0 Müssen Bäche verlegt, eingedeckt und eingedolt, Entwässerungen, Uferanpas-
sungen vorgenommen werden; wird ein Grundwasserstrom beeinträchtigt?

0 Grössere oder kleinere Rodungen?
0 Terrainveränderungen: Abholzen von Hecken oder Baumgruppen, die für den

Naturhaushalt, für das Landschaftsbild, für lokale Ökosysteme oder für das
Mikroklima bedeutsam sein könnten?

0 Welche Lebensräume für Mensch, Tiere oder Pflanzen werden durch Teile der
Anlage zerstört, durchschnitten, beeinträchtigt?

’ Detailliertere Informationen über den Standort sind im Abschnitt 4.4 über den Ausgangszustand anzugeben.
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4.2.3 Anlagebedingte Material- und Energieflüsse

Jede Anlage erzeugt Material- und Energieflüsse in allen Phasen (Bauphasen,
Inbetriebnahme, evtl. Testphasen, Betriebsphasen/-etappen, Abbruch). Ein Über-
blick über die potentiellen Umweltbelastungen kann nur dann erarbeitet werden,
wenn vollständige und geordnete Angaben über die wichtigen Stoff- und Energie-
flüsse verfügbar sind. Stoff- und Energieflussdiagramme sind geeignet, solche
Informationen übersichtlich darzustellen. Ein generelles Schema ist in Figur 4-l
grob vereinfacht für eine Industrieanlage dargestellt.
Figur 4-2 zeigt ein solches Stofffluss-Schema für eine Kehrichtverbrennungsanlage
mit Rauchgasreinigung, wobei oben das allgemeine Fluss- Schema der Anlage
und unten ein Massenbilanzschema für die beiden Schwermetalle Cadmium und
Quecksilber (die im Siedlungsabfall enthalten sind) dargestellt werden (Quelle: Lit.
27).

Input-Seite Output-Seite

Rückgewinnung Abwärme

Anlage

Halbfabrikate

Produktion

Zwischenlager

Lager

Rohstoffe5-2

Abwärme

Produkte +
Wertstoffe

externes
Recycling

Abfälle fest
flüssig
gasförmig zur Behandlung/

Endlagerung

I

Recycling Wertstoffe Umweit

Figur 4-1: Generelles Schema für die Darstellung der Material- und Energieflüsse einer Anlage (Input- und
Outputströme)
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(a) Allgemeines Stofffluss-Schema, das zeigt, wie gelieferter Siedlungsabfall in der Anlage verarbeitet wird.

Reingas

Siedlungs-
q Abfall

Vor-
Behandlung

Auf-
bereitung

V e r b r e n n u n g  dzdukte
inkl.
Rauchgas- - )  R a u c h g a s -  E 3
Reinigung Reinigung

W i e d e r v e r w e n d b a r e ,
evtl. endlagerfähige
Produkte

Abwässer

f
Endlagerfähige
ev. wiederverwendbare
Produkte

(b) Stofffluss-  und Massenbilanz für die Schadstoffe Cd und Hg in der KVA mit Elektrofilter: Während Cd zur
Hauptsache in die Filterasche gelangt, fallen über 80% des Hg in den Rauchgasreinigungsrückständen an.

Figur 4-2:

22oi’o 1.5 %

Legende:

q  Anlieferung Siedlungsabfall
IZ Reingas als Abluft
q Rauchgaswäsche-Rückstand

q Filterasche

q Schlacke

Stofffluss-Schema und Analyse für eine Kehrichtverbrennungsanlage mit Elektrofilter (Quelle: Lit. 40).
Figur (a) oben zeigt das generelle Stofffluss-Schema, Figur (b) unten die prozentualen Flussmengen  für
Cadmium und Quecksilber.
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Wichtig ist, dass die Lagermengen und die Input-Outputströme so angegeben
werden, dass sowohl die im Normalbetrieb zu erwartenden als auch die im Störfall
möglichen Umweltbelastungen’ erkennbar werden. Bei einem Buntmetallwerk ist
es zum Beispiel wichtig, die Tonnagen an Metallen zu nennen, die pro Jahr oder
pro Tag in der Anlage verarbeitet werden. Noch bedeutsamer sind aber die chemi-
schen Stoffe, die zugekauft werden und die dann auf der Outputseite die Anlage
als Produkt, Produktkomponente oder Abfall in fester, flüssiger oder Gas-Form
verlassen*. Grundsätzlich sind bei Betrieben des verarbeitenden Gewerbes mit
wichtigen thermischen Prozessen die Nebenprodukte der thermischen Stoffum-
wandlung (Abgase, Rauchgaswäsche oder Schlacke aus Feuerungen) ein immer
wieder auftretendes Problem. Bei der Nahrungsmittelindustrie (z. B. Schlächte-
reien) spielen einmal die Nahrungsmittelrohstoffe quantitativ die grösste Rolle
(Anzahl geschlachteter Tiere in fleischverarbeitenden Betrieben oder Schlachthö-
fen, die verarbeitet werden). Qualitativ können aber die vielfältigen chemischen
Zusatzstoffe, die Konservierungsmittel, die biologischen Abfälle (Blut, Fett, Häute,
Knochen in Schlächtereien) und das Verpackungsmaterial eine ebenso wichtige
Rolle spielen.
Die Daten über Input- und Outputströme sind im allgemeinen zu gliedern in
- Angaben für alle wichtigen Bau- und Betriebsphasen
- Angaben für verschiedene Betriebszustände: Teillast, Vollast, verschiedene Zu-

stände hinsichtlich Retention, Rezirkulation oder Emission von Schadstoffen in
die Luft, den Boden oder ins Wasser

- Angaben für normale und wichtige abnormale Betriebszustände (Störfälle)
- Angaben nach Stoffart, Stoffbilanzen
Material- und Energieflussdaten der Betriebsphase sind besonders bei Produk-
tionsanlagen der Basisindustrie, derverarbeitenden Industrie und bei Entsorgungs-
anlagen wichtig. Aber auch Kiesgruben, Strassenanlagen, Bahnhöfe und Flughäfen
wälzen in der Betriebsphase grosse Energie- und Materialmengen um (verursachte
oder umgelagerte Verkehrsmengen). Bei anderen Infrastrukturprojekten wie Bahn-
strecken, Wasserkraftwerken, Starkstromleitungen, Meliorationen etc. spielen die
Materialfluss-Aspekte in der Betriebsphase eine eher untergeordnete Rolle. Dafür
können dann qualitative Umwelteingriffe wie Landschaftsbeeinträchtigung, ästhe-
tische Beeinträchtigung von Ortsbildern, Zerschneiden von naturnahen Lebensräu-
men, Terrainveränderungen, Waldrodungen etc. oder unter Umständen quantita-
tive Beeinträchtigungen wie Lärmemissionen im Vordergrund stehen. Bei thermi-
schen Kraftwerken liegt die Situation wieder anders und ist je nach Typ verschie-
den. Bei einem Gaskraftwerk werden grosse Quantitäten von (gasförmiger) Materie

 transportiert und verfeuert, wobei die Verbrennungsprodukte in die Luft gelangen.
Bei einem Kohlekraftwerk sind auch die Materialflüsse von Feststoffen wichtig.
Auch in der Bauphase können erhebliche Material- und Energieflüsse auftreten:
An- und Abtransport von Aushub-, Auffüllmaterial, Transport von Baumaterialien
wie Kies, Beton, Zement, Backsteinen, Stahl, Halb- und Fertigfabrikaten. Damit
sind unter Umständen grosse Schadstoff- oder Lärm-Emissionen aus schweren
Baumaschinen verbunden, die im Bericht berücksichtigt werden müssen.

’ Potentiell schädliche Wirkungen auf die Umweltmedien Luft, Wasser, Boden und die Oekosphäre Mensch, Flora,
Fauna.

2 Erste wichtige Hinweise auf potentielle chemische Reaktionsfähigkeiten mit der Umwelt oder anderen Stoffen
oder bei erhöhten Temperaturen sollten bereits an diesem Punkt signalisiert werden.
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4.2.4 Durch das Vorhaben ausgelöste weitere Aktivitäten

Eine Anlage ist immer in das ökonomische System eingebunden und demnach
von vor- und nachgelagerten Aktivitäten abhängig (vgl. auch Fig. 4-l). Bei einer
Anlage für die Altautoverwertung (Shredder oder Lager) ist es zum Beispiel wich-
tig, in welcher Form Pneus, Batterien, Altöl etc. weiterverwendet werden. Soweit
diese Informationen nicht bereits aus den Material- und Energieflussdiagrammen
in Abschnitt 4.2.3 hervorgehen und soweit sie als Wirkungen zu betrachten sind,
sollten sie in einem speziellen Abschnitt dargestellt werden: etwa die von einem
Shopping- Center oder einem Parkhaus (oder Parkplatz) verursachten Verkehrs-
flüsse einerseits und die direkt notwendigen Strassenausbauten andererseits. Bei
grossen Abwasserreinigungsanlagen ist die zugehörige Klärschlammbewirtschaf-
tung eine solche nachgelagerte Aktivität (Verkehr, u.U. Belastung von Landwirt-
schaftsböden etc.). Analog verhält es sich mit der Bewirtschaftung von Aushub
bei Bauten oder von Schlacke bei grossen Kohlefeuerungen und Kehrichtverbren-
nungsanlagen.
Bei vielen touristischen Anlagen können nachgelagerte Aktivitäten besonders
wichtig sein, denn sie stellen in der Regel geradezu eine Voraussetzung für den
betriebswirtschaftlichen Erfolg - zum Beispiel einer Seilbahn - dar: Grösse des
Bergrestaurants oder anderer Verpflegungseinrichtungen, erwartete Erweiterung
der Anzahl Hotelbetten (mit entsprechenden Folgen bei der Wasserversorgung,
Abwasser- und Abfallwirtschaft), induzierter Wochenendverkehr und entspre-
chende Mindestausbauten bei Zufahrtsstrassen, Parkplätzen, Tankstellen etc., zu
erwartende Belastung des Gebietes (Wälder, Weiden, Wanderwege) durch Skifah-
rer, Wanderer, Erholungssuchende, Sporttreibende etc.
Das Beispiel der Tourismus-Anlagen zeigt mit aller Deutlichkeit, wie schwierig es
unter Umständen sein kann, ‘die Grenze der Auswirkungen zu ziehen, die jeweils
einer Anlage zurechenbar und im Bericht letztlich darzustellen und zu bewerten
sind (siehe auch Abschnitt 2.2.3). Gleichzeitig illustriert das Beispiel aber auch
eindrücklich  den sogenannten Summeneffekt vieler kleiner Schritte (vgl. Abschnitt
2.2.6): Je enger die Grenze der anlagebezogenen Folgeaktivitäten ist, umso grösser
wird die Gefahr, dass die Umweltbelastung infolge der gesamten Entwicklungsdy-
namik ausser Kontrolle bleibt, obschon man jede UVP-pflichtige Anlage für sich
einzeln nach dem - eng interpretierten - Buchstaben des Gesetzes prüft. Es ist
deshalb wichtig, auf die Folgewirkungen einer touristischen Anlage zumindest
hinzuweisen, auch wenn sie im Bericht ,(weil -wie die Erweiterung der örtlichen
Hotelbettenzahl -der Anlage nicht zurechenbar) nicht detailliert zu behandeln sind.
Aus diesen Feststellungen ist auch hier erkennbar, wie wichtig das Zusammenspiel
zwischen der - immer auf eine bestimmte Anlage bezogenen - UVP einerseits
und den ihr vor- und nachgelagerten Aufgaben der Raumplanung ist. Die oben
dargestellten wirtschaftlichen Zusammenhänge zwischen Infrastrukturausbau und
regionaler Entwicklung- müssen im Stadium der Richt- und Nutzungsplanung stu-
diert und ihre möglichen Umweltimplikationen  in grossen Linien hervorgehoben
und gelöst werden.

Wenn Umweltaspekte immer nur am Einzelobjekt behandelt werden, so wirken
die Sachzwangkräfte immer zu Ungunsten der Umwelt, und die - umweltzerstöreri-
sche - Spirale der Summenwirkung vieler kleiner Schritte ist trotz USG und RPG
schwerlich kontrollierbar.
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4.2.5 Vorgesehene Umweltschutzmassnahmen

Der Bericht hat darzustellen, welche Massnahmen beim Bau und beim Betrieb
und gegebenenfalls beim Abbruch der Anlage «zum Schutze der Umwelt und für
den Katastrophenfall» vorgesehen sind. Dazu sind die folgenden Fragen systema-
tisch auf alle möglichen Bau- und Betriebszustände anzuwenden:

(1) Normalbetrieb und Störfall

a. Welche Massnahmen sind vorgesehen, um die verschiedensten Belastungen
beim Normalbetrieb’ gering genug zu halten - zum Beispiel Lärm, Erschütte-
rung, Gewässer-, Luft- und Bodenbelastung etc.?

b. Bei welchen Belastungen sind Emissionsgrenzwerte ausschlaggebend für die
Massnahmendiskussion; bei welchen Immissionsbegrenzungen sind primär
die chronisch anhaltenden Durchschnittsbelastungen oder aber die kurzfristi-
gen Belastungsspitzen massgebend?

c. Welches sind die wesentlichen Störfall- und Katastrophenszenarien und deren
Auswirkungen, mit und ohne Berücksichtigung geplanter Sicherheitsmassnah-
men?

d. Welche technischen, organisatorischen und personellen Sicherheitsmassnah-
men sind geplant, um Störfälle zu verhindern und mögliche Wirkungen zu
begrenzen? Weiche Sicherheitsmassnahmen sind vorgesehen, um mögliche
Wirkungen abzuwehren? Welche Sicherheitsmassnahmen sind redundant zu
konzipieren?

(2) Quantitativ fassbare Belastungen und das Erfüllen
von Sorgfaltspflichten

Emissionen und Immissionen von Lärm, Erschütterungen, Luftschadstoffen
und Strahlen, Gewässerbelastungen sowie Wärmeabgaben oder -entzüge an
oder von Umweltmedien sind quantitativ erfassbar. Entsprechende Grenz-
werte existieren. Trotzdem müssen immer wieder bewusste Anstrengungen
gemacht werden, damit die Begriffe «Umweltbelastung» und «Umweltgefähr-
d,ung» nicht auf ein «quantitatives Grenzwertdenken» reduziert werden.

Art. 9,
Abs. 2b
USG

’ Auch beim geplanten Normalablauf der Bauvorgänge oder des Abbruchs.



72

Der Gesuchsteller ist nämlich durch verschiedene Gesetze’ zusätzlich angehalten,
eine Reihe von Sorgfaltspflichten zu erfüllen, um die qualitativen Umweltbeein-
trächtigungen, etwa auf unberührte Landschaften, wertvolle Oekosysteme oder
intakte Ortsbilder, zu vermeiden bzw. möglichst gering zu halten oder um den
Boden oder andere Umweltgüter haushälterisch zu nutzen.
Deshalb sollte der Bericht gegebenenfalls auch Angaben über Massnahmen enthal-
ten, die speziell mit Rücksicht auf diese Sorgfaltspflichten getroffen werden. Bei-
spiele für solche Massnahmen können sein:

0 Wenn bei Verkehrsbauten dafür gesorgt wird, dass die zusammenhängenden
Lebensräume nicht isoliert und die Wechsel der Igel, Hasen und Rehe nicht
unterbrochen werden. Das kann etwa durch Anpassung der Linienführung oder
durch die Ausführung spezieller Passagen/Unterführungen  erreicht werden.

0 Wenn eine temporäre Bauverkehrsstrasse in den trockenen Teil eines Flussbet-
tes bei Niedrigwasser  gelegt wird - anstatt in zu rodende Waldfläche -, auch
wenn ein gewisses Überschwemmungsrisiko besteht. Hochwasser werden
diese Baupiste später von selbst wieder in den ursprünglichen Zustand verset-
zen.

Dem Leser des Berichts sollte klar werden, inwiefern die vorgeschlagenen Mass-
nahmen diese qualitativen Umwelteingriffe wirksam verhindern oder  in tolerablen
Grenzen halten.

4.2.6 Informationstableau über das Vorhaben

Ein Informationstableau ist eine Art Datenspiegel oder Vademecum:  Es fasst tabel-
larisch wenige wichtige, einprägsame Kennziffern und Informationen über das
Projekt zusammen. Damit eignet es sich gut, dem Leser einen raschen Überblick
über das Projekt zu geben (siehe Abschnitt 4.8). Es ist zweigeteilt: In der oberen
Hälfte sind die «Inputgrössen»  (Beschrieb des Projektes und des Ausgangszustan-
des) dargestellt und in der unteren Hälfte die «Outputgrössen»,  das heisst die
Wirkungen des Projektes bzw. die Belastungen mit Projekt.

’ Gesetze über den Umweltschutz,  Natur- und Heimatschutz, Gewässerschutz, Raumplanung, Nationalstrassen,
Rohrleitungsanlagen; siehe Anhang C.
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4.3 Begründung des Vorhabens

4.3.1 Für welche Anlagen ist eine Begründung nötig?

Das Gesetz verlangt eine Begründung des Vorhabens für öffentliche und konzessio- Art. 9,

nierte private Anlagen. Abs. 4
USG

Öffentlich sind Anlagen, welche die öffentliche Hand oder deren Regiebetriebe in
Erfüllung verfassungs- und gesetzmässiger Aufgaben erstellen. Sie dienen dem
Gemeinwesen unmittelbar durch ihren Gebrauchswert, ob sie nun zum Verwal-
tungsvermögen oder zu den Sachen im Gemeingebrauch gehören. Das Gesetz
spricht lediglich von öffentlichen, nicht aber von Anlagen, die dem öffentlichen
Interesse dienen. Für private (und nicht konzessionierte) Anlagen, die Aufgaben
des Gemeinwesens mittragen helfen, ist somit grundsätzlich keine Begründung
erforderlich. Hat jedoch der eidgenössische oder kantonale Gesetzgeber das öffent-
liche Interesse an bestimmten Anlagen derart hoch eingestuft, dass er die Gewäh-
rung des Enteignungsrechts vorsieht, so erscheint es vertretbar, auch für solche
Anlagen eine Begründung zu verlangen.
Andererseits löst nicht jede nach eidgenössischem  oder kantonalem Recht erteilte

 Konzession die Begründungspflicht des Gesuchstellers für eine UVP- Anlage aus.
Vielmehr fallen nur Konzessionen für jene Anlagen in Betracht, an deren Betrieb
ein öffentliches Interesse besteht - also Konzessionen, die dem Konzessionär eine
Betriebspflicht auferlegen (Konzessionierurig eines öffentlichen Dienstes, Sonder-
nutzungskonzessionen z. B. für Kraftwerksgesellschaften). Ob es sich dabei um
bundesrechtliche oder kantonalrechtliche Konzessionen handelt, spielt keine Rolle.

4.3.2 Die Begründung eines Vorhabens als öffentliche
Interessenabwägung

Ein öffentliches Vorhaben soll der Öffentlichkeit einen bestimmten Nutzen bringen.
So hat zum Beispiel ein Kraftwerk zur hinreichenden Versorgung des Landes mit
Energie beizutragen. Diesem Nutzen steht bei UVP-pflichtigen Anlagen eine Um- Art. 9,

Welteinwirkung gegenüber, «...Anlagen, welche die Umwelt erheblich belasten
können...».

c:o 1

Die Begründung hat daher in erster Linie den im öffentlichen Interesse stehenden
Nutzen des Vorhabens nachzuweisen, so dass dieser den gegebenenfalls gefährde-
ten Umweltinteressen gegenübergestellt werden kann und die beiden gegeneinan-
der abgewogen werden können.
Ist die geplante Anlage in übergeordnete Planungen oder Konzepte eingefügt, zum
Beispiel in Richt- und Sachpläne nach Raumplanungsgesetz, eidgenössische, kan-
tonale oder kommunale Energie-, Verkehrs- oder Abfallkonzepte etc., so kann von
den Begründungen in diesen raum- oder sachplanerischen Unterlagen ausgegan-
gen werden. Je nach Konkretisierungs- und Aktualitätsgrad sind eventuell zusätzli-
che Bedarfs- und Standortabklärungen nötig.
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4.3.3 Begründung des gewählten Weges

Kann das Ziel eines öffentlichen oder konzessionierten Vorhabens auf unterschied-
lichem Weg oder mit unterschiedlichen Mitteln erreicht werden, sind die Gründe
für die getroffene Wahl darzustellen.
Zum Beispiel werden Umfahrungsstrassen  häufig damit begründet, dass sie Dörfer
oder Stadtquartiere von Durchgangsverkehr entlasten sollen. Dieses Ziel ist aber
nur mit zusätzlichem Land- und Landschaftsverbrauch und einer räumlichen Verla-
gerung des Lärms und der Luftschadstoffe erreichbar. Die Umweltbelastungen
werden also insgesamt nicht reduziert, sondern vor allem räumlich anders verteilt.
Neu ,betroffen können Landwirte sein, die ihr Land verlieren, oder bis anhin ruhige
Erholungs- und Wohngebiete am Stadtrand. Der Gesuchsteller soll in solchen
Fällen begründen, wie er zum Schluss kommt, dass die Umverteilung einer (ange-
nommen) nicht reduzierbaren Umweltbelastung verantwortet werden kann, das
heisst, er soll begründen, warum die Verteilungswirkung seines Vorhabens tragbar
scheint.

Art. 9, Bei öffentlichen und konzessionierten privaten Anlagen wird man in der Regel
Abs. 2d

USG
auch (ausdrücklicher als bei anderen Anlagen) darstellen und begründen,  warum
allenfalls weitergehende Schutzmassnahmen  nicht ergriffen werden (zum Beispiel
die Überdachung einer Umfahrungsstrasse).

4.4 Ausgangszustand und Umweltbelastung
ohne das Vorhaben

4.4.1 Standortmerkmale und Ressourcenkatalog

Abschnitt 4.2 erläutert, wie das Vorhaben im Bericht zu beschreiben ist. Im Zusam-
menhang mit den Übersichtsplänen und dem Informationstableau über die Anlage
traten dort bereits auch erste Angaben zum Standort auf. Hier ist nun der Standort
bzw. die Linienführung der Anlage so zu beschreiben und in Plänen darzustellen,
dass der Zustand der betroffenen Umwelt sowohl ohne Anlage (Abschnitt 4.4) als
auch mit Anlage (Abschnitt 4.5) dargestellt werden kann.
Es muss sichtbar werden, welche ökologischen Ressourcen und Qualitäten  am
Standort und in dessen Umgebung (bzw. entlang der geplanten Trassen) vorhan-
den sind und gegebenenfalls von der geplanten Anlage betroffen sein könnten
oder auch ohne die Anlage bereits vorbelastet sind. Tabelle 4-l gibt einen Überblick
über diese Standortressourcen. Bei der Beschreibung der in der Tabelle gegebenen
Elemente ist immer zu überlegen, ob neben den Angaben des jetzigen Zustands
auch relevante Informationen über beobachtbare Veränderungen anzugeben sind.
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(1) Raumplanung:

(2) Schutzvorkehren:

(3) Landschaft:

(4) Nutzungen:

(5) Vegetation / Flora:

(6) Tierwelt:

(7) Gewässer:

(8) Bodenschätze

( 9 )  Meteorologie/Klima:

Bedeutung des Standorts (oder der Linienführung) im
Rahmen der Richt- und Nutzungspläne; Zuordnung zu den
Empfindlichkeitsstufen der Lärmschutz-Verordnung.

Schutzzonen (Art. 17 RPG), Schutzmassnahmen,  Schutzob-
jekte des Gewässerschutzes, des Natur- und Heimatschutzes
(Art. 5 und 18 NHG); traditionelle Kulturlandschaft, archäolo-
gische Fundstellen, Natur- und Kulturdenkmäler.

Typ und Qualität der Landschaft, des Ortsbildes, eines
städtischen Raumes, der Topografie (Relief).

Land- und Forstwirtschaft, Erholung.

Wälder, Baumgruppen, Gebüsche, Wiesen, Ufervegetation,
Biotope, geschützte oder bedrohte Pflanzen (Rote Listen).

Eigenschaften von Gross- und Kleintieren, Ausdehnung ihrer
Lebensräume, geschützte oder bedrohte Arten (Rote Listen).

Flüsse, Seen, Teiche, Bäche und ihre Wechselwirkungen mit
dem Relief und zur Pflanzen- und Tierwelt; Quellen und
Grundwasserströme, unterirdische Gewässersysteme.

oder sonstige besondere Eigenschaften des Bodens und des
Untergrundes (Höhlen).

Wichtig für die Interpretation von lufthygienischen Auswir-
kungen einer Anlage: Bedeutung der Windverhältnisse/
Durchlüftung eines vorbelasteten Gebietes, besondere
Häufigkeit von Nebelereignissen und Inversionslagen.

Tabelle 4-l : Liste der ökologischen Ressourcen-Informationen über den Standort der Anlage und seiner betroffenen Umgebung, die
im Bericht darzustellen sind (ohne Anspruch auf Vollständigkeit für Spezialfälle).

Diese Beschreibung des Standortes bzw. der Linienführung soll weder übertrieben
noch heruntergespielt werden. Einerseits geht es bei der UVP nicht um ein ökologi-
sches Forschungsprojekt mit Selbstzweck. Andererseits sollte aber der Gesuchstel-
ler von sich aus auf alle Natur- und Kulturwerte eintreten, die von der Anlage
berührt werden könnten. So wird zum vornherein der Vorwurf vermieden, man
habe Probleme verdecken wollen, was letztlich nur zu unnötigen Verzögerungen
führt. Der Gesuchsteller ist deshalb gut beraten, wenn er schon früh offene Informa-
tionsgespräche mit der zuständigen Umweltschutzfachstelle, den interessierten
Schutzorganisationen und der betroffenen Bevölkerung führt. Anlass zu solchen
Gesprächen geben bereits die Voruntersuchung und die Bereinigung des Pflichten-
heftes durch die Umweltschutzfachstelle.
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4.4.2 Heutige Umweltbelastung

Mit der Standortbeschreibung im vorangegangenen Abschnitt 4.4.1 wird der Zu-
stand der Oekosysteme am Anlagestandort dargestellt. Damit ist bereits ein Teil
des Ausgangszustandes beschrieben. Hier sind nun zusätzlich die ohne Anlage
vorhandenen Immissionsbelastungen’ (Vorbelastungen) und Eingriffe darzustel-
len. Die in der Voruntersuchung ausgefüllte Relevanztabelle bzw. das darauf abge-
stützte Pflichtenheft ist die Richtschnur dafür, welche Belastungsarten dabei beson-
ders sorgfältig zu behandeln sind. Im Vordergrund stehen also jene Belastungen,
die bereits in der Voruntersuchung als wichtig erkannt wurden, das heisst die
entweder schon im Ausgangszustand hoch sind oder durch die Anlage gross bzw.
gewichtig werden. Im Bericht werden die Kapitel über den Ausgangszustand (4.4)
und über die Belastungen durch die Anlage (4.5) mit Vorteil ähnlich gegliedert
sein2. Bei grossen Projekten mit starken und auch weiträumigen Wirkungen auf
die Umwelt können dabei erhebliche methodische Fragen und Datenprobleme
auftreten. Dies betrifft gerade Lärm-, Luft-, Gewässer- oder Bodenbelastungen.
Ähnliches gilt für die Erstellung regionaler Schadstoffbilanzen bestimmter Schad-
stoffe: Um den Ist-Zustand zu bearbeiten, muss man sich - zumindest auf der
Immissionsstufe -auf empirische Messdaten stützen. In der Regel wird man dabei
feststellen, dass die Datenbasis ungenügend ist, und muss dann spezielle Immis-
sionsmessungen vornehmen (etwa Luft, Lärm, Oberflächengewässer und Grund-
wasser), wenn nicht aus anderen, ohnehin laufenden Überwachungsprogrammen
die massgebenden Daten auch für den betreffenden Standort verfügbar sind.
Besonders wertvoll bei der Ermittlung des Ausgangszustandes sind solche Immis-
sionsdaten zusammen mit den dazugehörigen Emissionsdaten. Dies erlaubt dann
unter Umständen, die Immissionen in der Situation mit der Anlage unter anderem
mittels Analogiebeziehungen zwischen bekannten Emissions-lmmissionsrelatio-
nen ergänzend zu beurteilen oder Modellrechnungen auf Plausibilität zu überprü-
fen: Wenn zum Beispiel die Luftbelastung einer neu zu bauenden Strasse die
bereits vorhandenen Schadstoffquellen überlagert, ist es notwendig, den Ist-Zu-
stand sowohl durch Emissions- als auch durch Immissionsdaten zu beschreiben.
Oder: Wenn ein bereits stark belastetes kleineres Gewässer zusätzlich als Vorfluter
einer Kläranlage (oder für die Erweiterung einer bestehenden Anlage) vorgesehen
ist, nützt es der Auswirkungsprognose (4.5) sehr, wenn redundante Ist-Zustands-

’ Auch wichtige bestehende Emissionen können wertvolle Angaben sein (vor allem ihre Lage und zeitliche Vertei-
lung).

* Daraus ergibt sich die Forderung, die Umweitverträglichkeitsanalysen so anzulegen, dass die Auswirkungen
durch die Anlage und die Vorbelastungen mindestens in den wichtigen Teilen iterativ durchgeführt’ werden
m ü s s e n .
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Daten über punktförmige, linienförmige, flächenförmige und diffuse Einleitungen
(Emissionen), über Immissionsmessungen und über deren Zusammenhänge ver-
fügbar sind’.

Besondere Aufmerksamkeit ist dem Problem der Datenvergleichbarkeit zu widmen,
wenn über den Ist-Zustand nur veraltete Daten verfügbar sind (oder nur teilweise
neue und teilweise ältere Daten). Zusätzlich sollte beachtet werden, ob unterschied-
liche Messmethoden im Spiel sind, die zu erheblichen Vergleichsfehlern führen
können2. Erheblich sind solche ,Fehler aber dann nicht, wenn sie’ von anderen
Fehlern und Unsicherheiten (etwa Prognosefehler in Abschnitt 4.5 etc.) eindeutig
zugedeckt werden.
Für die Darstellung von Umweltdaten empfiehlt sich die Verwendung von Grafiken:
Emissionskarten, Karten mit Kurven gleicher Immissionskonzentration (Isopleten),
Häufigkeitsdiagramme für Konzentrationswerte, Karten ökologischer Ressourcen
und Potentiale oder Karten, die deren Beeinträchtigung zeigen. Der Darstellung
des Ausgangszustandes der Landschaft dient auch die Verwendung von Fotos,
Luftaufnahmen und Skizzen.
Die Figuren 4-3 bis 4-10 zeigen Beispiele aus verschiedenen Umweltbereichen.
Zwar illustrieren diese Figuren primär, wie der Ausgangszustand hinsichtlich ver-
schiedener Belastungen darstellbar ist, jedoch können (und sollten) die gleichen
Darstellungsarten natürlich auch verwendet werden, wenn die Belastungen mit
der Anlage aufgezeigt werden sollen, also im Zusammenhang mit Abschnitt 4.5.
Dazu ist folgendes zu erwähnen: Bei den meisten Umweltverträglichkeitsprüfun-
gen wäre es unverhältnismässig,  derart detaillierte Informationen - zum Beispiel
über Immissionskonzentrationen - aufzuarbeiten. Bei kleineren Vorhaben können
die Belastungswirkungen mit einfacheren Analysen hinreichend abgeschätzt und
beurteilt werden. Häufig kommt es aber auch vor, dass detailliertere örtliche
Unterlagen aus anderen Untersuchungen oder gar aus Forschungsprojekten be-
reits vorliegen. Dann lohnt es sich natürlich, davon Gebrauch zu machen.
Aus dem Bereich Lufthygiene zeigen die Figuren 4-3 und 4-4 Diagramme zur
Immissionskonzentration für NO2 bzw. S02. Figur 4-3 gibt ein Beispiel für Isopleten
von bodennahen NO,-Konzentrationen in der Umgebung von Winterthur (Lit. 28).
Figur 4-4 verdeutlicht  eine andere Möglichkeit, auf Karten die räumliche Verteilung
von Immissionskonzentrationen darzustellen, nämlich mit Flächenmarkierungen,
die nach Bereichen verschiedener Konzentration abgestuft sind. Die Figur zeigt
den Prognosezustand 1994 für die N02-Immissionen  in der Agglomeration Zürich
(Lit. 29).

Figur 4-5 stellt mit Häufigkeitskurven dar, wie oft die SO,-Konzentration  an ver-
schiedenen Standorten in der Stadt Biel unterhalb gewisser Werte liegt (Lit. 16).

’ Solche Daten und Dateninterpretationen sind in verschiedenen Kantonen aus Messprogrammen der Gewässer-
Überwachung zunehmend vorhanden. Es bestehen allerdings noch erhebliche Unterschiedezwischen den Kanto-
nen. In den Bereichen Luft und Lärm ist die Datenbasis für die UVP einzelner Anlagen ungünstiger.

2 Die SO,-Belastung der Luft beispielsweise wurde früher mit der Liesegang-Glocke bestimmt, während heute
UV-Fluoreszenz-Verfahren üblich sind. Die Resultate der beiden Methoden (absorbierte SOz-Menge pro Exposi-
tionszeit einerseits und SO,-Konzentration in der Luft andererseits) lassen sich nicht direkt miteinandervergleichen.
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Gesamtimmissions-Situation  und Auswirkungen der Luftbelastung auf Organis-
men können auch mit Hilfe von Bioindikatoren beurteilt werden. Baumbewoh-
nende Flechten sind dafür besonders geeignet. Figur 4-6 zeigt Resultate aus einer
flächendeckenden Untersuchung in der Region Biel-Seeland (Lit. 30). Für UVP-
Untersuchungen sind neben flächigen auch punktuelle Daten erwünscht. Die (kali-
brierte) Flechtenindikationsmethode ermöglicht gesicherte Aussagen über die Ge-
samtimmissions-vorbelastung an Standorten und erlaubt Standortvergleiche: ei-
nerseits verschiedene Standorte untereinander, andererseits Vergleich mit Stand-
orten, an denen technische Immissionsmessungen und Flechtenuntersuchungen
durchgeführt werden (Lit. 30, 31). Zu einem späteren Zeitpunkt sind auch Erfolgs-
kontrollen in zeitlicher und räumlicher Auflösung möglich. Zu beachten ist, dass
die Flechtenindikationsmethode keine Grundlage liefert, um die einzelnen Schad-
stoffe mit den Immissionsgrenzwerten der Luftreinhalte-Verordnung vergleichen
zu können. Dies ist jedoch bei einer UVP unbedingt erforderlich.

Figur 4-3: Karte der Immissionskonzentrationen für Stickstoffdioxid in der Region Winterthur: Ist-Zustand 1985/
86. Die Karte zeigt Kurven mit konstanter Immissionskonzentration (Jahresmittelwert in yg/m3).  Der
Immissionsgrenzwert gemäss LRV beträgt 30 pg/m3  (Quelle: Lit. 28, reproduziert mit Bewilligung
des Bundesamtes für Landestopografie vom 18.11988).
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Immissionen 1994

El 30-40

Figur 4-4: Kartendarstellung der räumlichen Verteilung von Immissionskonzentrationen. Dargestellt sind Jah-
resmittelwerte für NO2  (Prognose 1994) in der Agglomeration Zürich. Der Immissionsgrenzwert
nach LRV beträgt 30 pg/m3  (Quelle: Lit. 29).
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Figur 4-5: Häufigkeitsdiagramm für SO*-Konzentrationen.  Gemessene und berechnete Verteilungen für zwei
Standorte in der Stadt Biel.  Beispiel: Punkt P: Am Zentralplatz liegt die SO,-Konzentration (%-
Stunden-Wert) während ca. 65% des betrachteten Zeitraumes unter dem Wert von 80 pg/m3.  Der
berechnete und der gemessene Wert sind an diesem Punkt der Kurve praktisch gleich (Quelle:
Lit. 16).
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Figur 4-6: Bioindikatoren: Lufthygienischer Gesamtimmissionskataster bzw. Flechtenwirkungskataster für die
Region Biel-Seeland (Quelle: Lit. 30). In der Zone «kritische Gesamtbelastung»  werden die gesetzli-
chen Grenzwerte mit höchster Wahrscheinlichkeit überschritten, was teilweise auch noch für die
Zonen «starke» und «mittlere Gesamtbelastung» gilt. Die beiden höchst belasteten Zonen sind so
zu interpretieren, dass dort «die Gesamtheit der anwesenden Schadstoffe . . . ein gefährliches Aus-
mass angenommen hat» (Zitat aus Lit. 30).
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Figur 4-7: Gemessene Ammoniumfrachten in der Glatt an den Standorten Fällanden und Glattfelden.  Je nach
Wassertemperatur wird ein Teil des Ammoniums in Nitrit und Nitrat umgewandelt (Nitrifikation;
Quelle: Lit. 32).

Aus dem Bereich Oberflächengewässer illustriert Figur 4-7 den Zusammenhang
zwischen Ammoniumfracht und Wassertemperatur in einem Fluss (Glatt; Lit. 32).
Die Frachten an Ammonium, Nitrit und Nitrat weisen im Lauf eines Jahres ausge-
prägte Schwankungen auf, selbst wenn der Schadstoffzufluss konstant ist. Da im

VO Abwasser- Gesetz Höchstwerte für alle drei Schadstoffe vorgegeben sind, muss auch der
einleitungen zeitliche Verlauf bzw. auch wieder die Häufigkeitverteilung beachtet werden. Die

(Anhang) in der Verordnung über Abwassereinleitungen spezifizierten Grenzwerte für Immis-
sionskonzentrationen gelten für Niederwasser, das an mindestens 347 Tagen pro
Jahr überschritten wird.
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Figur 4-8: Konzentrationsprofile von Pflanzennährstoffen und Schwermetallen in einem Boden (in ppm = parts
per million)  zur Charakterisierung der Bodenqualität (Quelle: Lit. 33).

Im Bereich Boden erstrecken sich die Untersuchungen wiederum je nach Projekt
über Geologie, Hydrologie, Geomorphologie bis Pedologie. Bodenkarten, Gangli-
nien von Flüssen und Grundwasserströmen, Schadstoffprofile, Niederschlagskar-
ten etc. sind Grundlagen zur Charakterisierung des Ist-Zustandes. Figur 4-8 zeigt
den Gehalt von Pflanzennährstoffen-und Schwermetallen in verschiedenen Tiefen
anhand von Bodenprofilen (Lit. 33). Solche Informationen sind wichtig bei der
Beurteilung der Bodenfruchtbarkeit.

Im Bereich Lärm hängen Berechnungsart und Darstellungsform davon ab, ob man
Strassen-, Schienen-, Flug- oder Schiesslärm etc. bewerten will. Grundsätzlich geht
es darum darzustellen, welche Nutzungszonen bzw. welche konkreten Gebäude
mit wieviel Lärm belastet sind.
Figur 4-9 zeigt das von, den SBB standardisierte Darstellungsmuster für Schienen-
lärmuntersuchungen (Lit. 34). Hier sind die Lärmbelastungen nur bei kritischen
Gebäuden ausgewiesen. Auf eine flächendeckende Angabe der Belastung wird
verzichtet, weil sie in der konkreten Bewilligungsphase zu wenig Aussagekraft hat.
Demgegenüber zeigt Figur 4-10 die grösserräumigen generellen Lärmbelastungs-
verhältnisse aus der Umgebung eines Flugplatzes (Lit. 35). Hier sind - analog zu
den Karten für die Luftschadstoffkonzentrationen - Kurven mit gleicher Fluglärm-
belastung (Beurteilungspegel L, in dB(A)) angegeben.
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Figur 4-9: Muster, wie die Ergebnisse von Lärmuntersuchungen dargestellt werden. Massgebend  sind die an
Hausfronten auftretenden Lärmwerte. Deshalb sind generelle Lärmflächen in der Proj&planungs-
Phase  zu wenig aussagekräftig. Sie  sind gegebenenfalls für generelle Planstudien (LJVP  1. Stufe)
tauglich. Quelle: SBB Bau GD (Lit. 34).
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Figur 4-10: Lärmkarte für Flugplatz. Die Kurven gleicher Lärmbelastung L, werden durch  die Flugvolten 1.und
2 geprägt (Quelle: Lit. 35; reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes für Landestopografie
vom 18.7.1988).
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Figur 4-11: Qverlay-Karte der Beeinträchtigung von biologisch wertvollen Standorten (im Churer  Rheintal)
durch den Einfluss von Strassen (Quelle: Lit. 36).

Aus dem Bereich Natur-, Landschafts- und Heimatschutz verzeichnet die Karte in
Figur 4-11 die möglichen Beeinträchtigungen von ökologisch wertvollen Stand-
orten im Einflussbereich von Strassen am Beispiel einer Region des Churer  Rhein-
tales (Lit. 36). Diese Karte ist das Overlay-Resultat von zwei Grundkarten: einer
ersten mit den Einflusszonen des Strassenverkehrs und einer zweiten mit den
biologisch wertvollen  Standorten.

4.4.3 Massgebender Ausgangszustand: Umweitbelastung ohne Anlage

Wären alle unter 4.4.1 und 4.4.2 beschriebenen Unterlagen (Daten, Erhebungen, Art. 9,

Messungen) neuesten Datums und würde die Anlage morgen gebaut und in
Betrieb genommen, so wäre mit den erwähnten Informationen der vom Gesetz

C;g;2a

verlangte Ausgangszustand beschrieben. Häufig ist aber die Sachlage nicht so
einfach. In der Regel wird es nötig sein, das vorhandene Datenmaterial aufzuarbei-
ten, damit es den Ausgangszustand wie gefordert beschreibt. Entweder ist auch
dieses Aufarbeiten wieder sehr beschränkt oder aber relativ umfassend, je nach-
dem, wie bedeutend und vielfältig die erwarteten Umweltauswirkungen sind; der
Umfang sollte im Pflichtenheft festgehalten sein. In einem ersten Schritt wird der
Ist-Zustand (heute) dargestellt und im zweiten Schritt der massgebende Ausgangs-
zustand (vgl. auch Fig. 2-3). ,
Im Bereich Flora und Fauna sowie bei der Landschaft ist die Vorbelastung in
Vergleich zu anderen, ähnlichen  Regionen zu setzen. Dort, wo die Vorbelastung
grösser ist als im "Normalfall "  muss das Projekt an letzterem gemessen werden
(z. B. darf nicht eine bereits zerstörte Flora Masstab für die Bewertung sein, eben-
sowenig wie eine banalisierte Landschaft die Berechtigung liefert, um weniger
sorgfältig zu projektieren).



88

a) Aufdatieren/ Ergänzen des Ist-Zustandes

Im ersten Schritt werden die Daten gegebenenfalls so aufdatiert und ergänzt, dass
sie einheitlich den heutigen Ist-Zustand’ beschreiben. Bei Daten, die nur sehr
langsam ändern, ist dies kein grosses  Problem. In der Regel kann man zum Beispiel
Landnutzungsdaten, meteorologische oder pflanzenkundliche  Erhebungen, vor-
handene Untersuchungen über das Wanderverhalten von Wild oder Kleintieren
direkt als Basis für die Ist-Zustands-Analyse übernehmen. Voraussetzung ist, dass
die Annahmen nachvollziehbar dargestellt und dass Begründungen gegeben wer-
den, warum die möglichen Fehler unbedeutend sind für die vorgesehenen Anwen-
dungszwecke. Dort, wo nur ältere Daten für signifikant ändernde Grössen vorhan-
den sind, müssen entweder geeignete Fortschreibungsmethoden angewandt oder
- wenn es sehr darauf ankommt - spezielle neue Ermittlungen vorgenommen
werden. Dies kann zum Beispiel für Verkehrsmengen zutreffen, die für das zu
untersuchende Problem oder für entsprechende lokale Lärm- oder Luftimmissions-
daten besonders wichtig sind. Ob und wie bestimmte Daten neu gemessen oder
gegebenenfalls aufgrund von älteren Messungen aufgerechnet werden sollen, ist
im Einzelfall zu beurteilen. Es hängt vom Verwendungszweck der Daten, den daraus
abgeleiteten Anforderungen an Vollständigkeit und Genauigkeit und dem Aufwand
für die dazu geeigneten Messmethoden ab.

b) Entwicklungsperspektiven

Der Ist-Zustand ist ein wichtiger Eckwert für den massgebenden Ausgangszustand,
muss aber damit nicht identisch sein (Beispiel: eine Bauzeit in Etappen über 5
oder 10 Jahre). Die entsprechenden theoretischen und rechtlichen Probleme sind
im Abschnitt 2.2.4 erläutert. Diese entstehen ja, weil sich das wirtschaftliche und
ökologische Umfeld der Anlage nicht auf dem Ist-Zustand einfrieren lässt, Wenn
es im Bericht darum geht, diese zukünftige Entwicklung zu berücksichtigen, scheint
es vernünftig, zwischen einem obligatorischen Minimalprogramm und einer
wünschbaren umfassenden Zukunftsperspektive zu unterscheiden:

’ Wenn sehr viele Daten ein oder (höchstens) zwei Jahre alt sind, kann man unter Umständen die Ist-Zustands-
Daten von diesem Zeitpunkt her aufdatieren.
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- Im Minimum ist der Ausgangszustand durch folgende prospektiven Modifikatio-
nen aus dem Ist-Zustand herzuleiten: Für die wichtigsten Umwelt-Vorbelastun-
gen’ ist bis zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme eine «Trendperspektive)) bezie-
hungsweise ein «Trendszenario» darzustellen, wobei der heutige Ist-Zustand
die Basiswerte liefert. Unter «Trend» ist eine Perspektive zu verstehen, die einmal
die heute bewilligten Vorhaben und die absehbaren Entwicklungen berücksich-
tigt. Für die exogenen Rahmenbedingungen (Wirtschaftentwicklung, allgemeine
Verkehrs und Energieprognosen, Bevölkerung, Wirtschaftsstruktur etc.) sind die
den offiziellen Planungsgrundlagen2 zugrunde gelegten Szenarien zu überneh-
men. Bei wichtigen Vorhaben ist dieses Trendszenario - soweit relevant - mit
zwei Variationsszenarien für die exogenen Rahmenbedingungen zu ergänzen.
Diese Variationen sind so zu wählen, dass für die wichtigen Belastungsgrössen
des Ausgangszustandes Streubereiche entstehen, die mit hoher Wahrscheinlich-
keit die tatsächliche Entwicklung enthalten.

- Zukunft des Projektumfeldes ergänzend beurteilen. Ergänzend zu der oben
beschriebenen Herleitung des erwarteten Ausgangszustandes muss eventuell
überlegt werden, ob relevante Abweichungen davon auch eintreten und damit
das Belastungsbild wesentlich verändern könnten. Auf solche Eventualitäten
muss im Bericht hingewiesen werden, auch wenn sie nicht in die Analysen
direkt eingehen. Beispiele wären:

0 Wenn ,ein wichtiges Vorhaben, das im kantonalen Richtplan oder Nutzungs-
plan enthalten ist, in der Umgebung der projektierten Anlage zusätzlich noch
realisiert würde3, zum Beispiel eine grosse Überbaung, eine Deponie, eine
Umfahrungsstrasse.

0 Wenn absehbare neue gesetzliche Bestimmungen wichtige umweltbela-
stende - oder entlastende -Wirkungen auslösen könnten.

’ bzw. für die sie bestimmenden Entwicklungsgrössen,  wie etwa den Verkehr, die Überbauung, den Energiever-
brauch etc.

2 Immer unter der Annahme des heutigen gesetzlichen Rahmens und nur der rechtsgültig bewilligten Vorhaben.

3 Ein Beispiel: Die gereinigten Abwässer eines grossen Betriebes werden einem kleinen Vorfluter zugeführt, womit
dessen Kapazitätsreserven praktisch vollständig ausgenützt werden. Gleichzeitig liegt noch eine ausgedehnte,
unverbaute Industriezone im Einzugsgebiet des Vorfluters. Eine Beurteilung der Situation hängt in diesem Fall
sehr stark davon ab, ob die unverbaute Industriezone mitberücksichtigt wird oder nicht.
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4.5 Umwelteinflüsse durch das Vorhaben

4.5.1 Die Aufgabe des  Gesuchstellers

Als Gedankenmodell lässt sich die gestellte Aufgabe so formulieren: Man ermittle
bzw. beschreibe

z:= z, + Et

[z: =  z, +  El]

wobei

z: = gesamte Umweitbelastung, wenn die Anlage realisiert ist
[ZT = Umweltbelastung während des Baus]

Z, = Umweltbelastung am Standort ohne Anlage (Vorbelastung)
zum Zeitpunkt t
[Z, = Vorbelastung während der Bauphase, Ausgangszustand]

Et = Einfluss/Belastung  der Anlage während der Betriebsphase
[E, = Einfluss/Belastung  der Anlage während der Bauphase]

+ = nicht ein algebraisches Pluszeichen, sondern eine Anleitung für eine gene-
relle Superposition

sind (vgl. Figur 2-2 und 2-3).

Die obige «Formel»  darf nicht als blosse algebraische Addition von zwei Zahlen
Z und E aufgefasst werden. Die Umweltbelastung Zt und der Einfluss der Anlage
Et stehen stellvertretend für alle relevanten Umweltaspekte, welche als Spalten in
der Relevanztabelle und im Pflichtenheft auftreten. Bei qualitativen Aspekten reprä-
sentieren Zt und Er selbstverständlich keine Zahlen, sondern beschreiben beispiels-
weise ein Landschaftsbild Z, und einen Eingriff Et in die Landschaft. Dementspre-
chend ist ihre Überlagerung Z: = Z, + Et wiederum eine Beschreibung der Land-
schaft nach dem Bau der Anlage und nicht eine Zahl. Bei quantitativ erfassbaren
Aspekten werden Z, und Et Zahlen zugeordnet, und die Gesamtbelastung Z: ent-
spricht im allgemeinen der algebraischen Summe Zt + Et,  so etwa im Fall von
Schadstoffkonzentrationen im Wasser und in der Luft. Der Beurteilungspegel von
Lärmimmissionen ist ein Spezialfall. Er ist zwar ebenfalls quantitativ erfassbar
(üblicherweise in Dezibel). Definitionsgemäss überlagern sich aber zwei Schallpe-
gel nicht-linear. Während bei der Ermittlung der Vorbelastung Z, empirische Mes-
sungen eine zentrale Rolle spielen; muss man Et «prognostizieren», entweder mit
analytischen Modellen, Szenarienmethoden, Analogieschlüssen oder mit anderen
Methoden.
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4.5.2 Vorgehen und Methoden

a. Einleitung

Die geeigneten Methoden, mit denen man die Projektauswirkungen ermitteln und
zur Grundbelastung Z «hinzuzählen» kann, sind zwar vielfältig, aber grundsätzlich
immer ähnlich.
- Ähnlich sind sie sich alle insofern, als es darum geht, die Wirkungen (Emissionen)

bzw. daraus die umweltbezogenen Auswirkungen (Immissionen) auf Mensch,
Tier und Pflanze zu ermitteln. Weil dies am ehesten bei Luft-oder Lärmwirkungen
modellhaft sichtbar zu machen ist, zeigt Figur 4-12 dieses verallgemeinerte
Grundprinzip am Beispiel der Luftschadstoffe’. In jedem Fall müssen ungefähr
die folgenden Untersuchungsschritte durchgeführt werden:

1. Ermitteln und Darstellen der Emissionen bzw. Belastungsursachen (Emis-
sionskataster).

2. Ermitteln der entstehenden Immissionen mit Ausbreitungsmodellen (Emis-
sion + Immission).

3. Bewertung der Bedeutung dieser Immissionen ’ als Auswirkungen auf
 Mensch, Tier und Pflanze. Dort, wo quantitative Richt- oder Grenzwerte
vorhanden/vorgegeben  sind, kann diese Bewertung als Vergleich mit solchen
Normen durchgeführt werden.

Emission Immission
Auswirkung auf Mensch, Tier,
Pflanze, Gewässer, Boden

Figur 4-12: Das Beispiel Emission -+ Ausbreitung + Immission von Luftschadstoffen illustriert die generelle
Methodik, nach der irgendwelche Auswirkungen der Anlage auf Mensch und Umwelt untersucht
werden.

’ Das Grundprinzip gilt-in nochmals abstrakterer Form -auch für Wirkungen/Auswirkungen  wie Landschaftsbeein-
trächtigungen, obwohl dort keine materiellen Emissionen/lmmissionen  im Spiel sind.
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Vielfältig sind die Analysemethoden, weil sie fast beliebig variieren, je nach

1. der Bedeutung und Komplexität des Vorhabens,
2. dem Stadium der Planung bzw. Projektierung, in dem sich ein Vorhaben befin-

det. Für eine UVP erster Stufe steht ein Projekt erst im Stadium von Planungsstu-
dien oder vergleichbaren Etappen. In diesem Stadium sind räumlich zu konkrete
Analysen häufig unangebracht, weil zum Beispiel detaillierte Linienführungen
einer Eisenbahn-Neubaustrecke noch nicht einmal überall auf hundert Meter
genau festlegbar sind. Räumlich konkretere Angaben und entsprechend diffe-
renziertere Analysen und Modelle sind jedoch im Baubewilligungsstadium und
für die entsprechende UVP-Stufe nötig;

3. dem Umweltbereich (Luft, Gewässer, Boden, Lärm, Strahlen, Landschaft).

b. Fachdisziplinäre Methodenvielfalt

Aus der Sicht der einzelnen Fachdisziplinen sind natürlich die Methodenunter-
schiede zwischen Lufthygiene, Lärmschutz/Akustik,  Schutz vor Strahlen, Gewäs-
serschutz/LimnoIogie, Bodenschutz (und seinen Spezialdisziplinen), Natur-, Land-
schafts- und Heimatschutz etc. die grundlegendsten, denn jede Disziplin befasst
sich mit den ihr eigenen Ausprägungen der physikalisch/chemisch/biologischen
Grundgebiete. Oft gliedern sich die einzelnen Fachbereiche wiederum in Teilberei-
che, für die jeweils unterschiedliche Modelle und Methoden angewandt werden
müssen. So gibt es etwa im Lärmbereich je eigene Modellefür die Lärmausbreitung
und -bewertung  von Schiesslärm, Verkehrslärm, Industrielärm - im Verkehrsbe-
reich existieren gar eigene Berechnungs-/Bewertungsmodelle für Strassen-, Schie-
nen- und Fluglärm. Analog muss man in der Lufthygiene je nach Wetterstabilität’
grundsätzlich unterschiedliche Mechanismen der Natur berücksichtigen.
Es kann aber nicht Aufgabe dieses Handbuches sein, die Vielfalt dieser Berech-
nungsmethoden, wie auch empirischer Messmethoden, im Detail darzustellen.
Dazu gibt es bereits eine ganze Reihe von fachspezifischen Publikationen und
Anleitungen wie auch behördliche Empfehlungen und Richtlinien. Die wichtigsten
davon sind in den Quellenhinweisen zu diesem Handbuch aufgeführt (insbeson-
dere Lit. 4,11,20_26,37).  Vielmehr sollen hier die Methoden aus einer disziplinüber-
greifenden Sicht klassiert und beschrieben werden. In diesem Sinn werden im
folgenden Abschnitt 4.5.3 vier verschiedene Gruppen von Problemstellungen und
entsprechenden Vorgehensmöglichkeiten betrachtet,

’ Bei stabilen Inversions-Wetterlagen photochemische und Akkumulationsprozesse; bei windstarken instabilen
Wetterlagen Schadstoff-Ausbreitungsprozesse.
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4.5.3 Methodenbestimmende Problemgruppen

a. Typische Emissions-Ausbreitungs-Transformations-lmmissionsbelastungen1

Beispiele für diese erste Gruppe sind Lärm, Schadstoffemissionen in die Luft oder
ins Wasser, Hier existieren zahlreiche einfache bis komplexe, quantitative Modelle,
um E separat von Z zu ermitteln. Auf der einen Seite des Methodenspektrums
gibt es die sogenannten Boxmodelle. Bei den einfachsten wird angenommen, dass
sich der Schadstoff gleichmässig  oder nach einfachen vorgegebenen Gesetzen im
Raum (in einer Box) verteilt. Am anderen Ende des Spektrums stehen - im Falle
der Luftschadstoffausbreitung - die mathematischen räumlich/zeitlichen  Ausbrei-
tungsmodelle (vgl. beispielsweise Lit. 16). Diese sind komplex, verlangen viel
Dateninput (also Kenntnisse) und erzeugen meistens sehr viele Outputdaten. Sie
sind nur mit EDV zu bewältigen, und zu oft verkommen die vielen Outputdaten
zu blossen Datenfriedhöfen.
Die Ausbreitung von Lärm kann ebenfalls mit mathematischen Modellen beschrie-
ben werden, und auch sie können sehr komplex und datenintensiv sein. Im Ver-
gleich zur Ausbreitung von Schadstoffen in der Luft, im Boden oder im Wasser
spielen beim Lärm die Reflexions- und Abschirmungsphänomene infolge von
Gebäudefassaden oder Topographie eine grosse Rolle. Deshalb ist es beim Lärm
wichtig, den Unterschied des Lärmpegels von einem zum nächsten Gebäude und
von einer zur anderen Fassade des gleichen Gebäudes oder gar vom oberen bis
zum unteren Teil derselben Fassade zu erfassen*. Der Anwendervon vorfabrizierten
Algorithmen und EDV-Modellen muss die Anatomie dieser Modelle genügend
verstehen, um die Resultate sinnvoll interpretieren und mit den davon abhängigen
Daten über den Ausgangszustand kombinieren zu können. Dazu gehört auch seriö-
ses Überprüfen der Anwendbarkeit eines Modelles auf das zu analysierende Vorha-
ben. Die weite Verbreitung eines Standard-ModelIes  beispielsweise rechtfertigt
noch keineswegs dessen unreflektierte Verwendung.

Den Ausbreitungsmechanismen ist gemeinsam, dass

- die räumlich-zeitliche Ausbreitung  nach komplexen, aber theoretisch- mathema-
tisch relativ gut beschreibbaren Gesetzen vor sich geht,

- in der Praxis die meteorologisch-topographischen Einflüsse in der Atmosphäre
beziehungsweise die Strömungs- und Diffusionsverhältnisse im Wasser sowie
die chemischen Transformationen sehr komplex sind und nur approximativ-
statistisch berücksichtigt werden können,

- die E- mit den Z-Werten aus den verschiedensten Gründen nicht gedankenlos
addiert werden können. Einmal summieren sich nicht alle Werte linear (Lärm),
und zweitens kann man nur solche Werte sinnvoll kombinieren, die zur gleichen
Zeit am gleichen Ort auftreten.

’ Abkürzung: E-A-T-i-Modelle

* Dies gilt für das Projektierungsstadium mit Baubewilligungsverfahren, jedoch nicht für generelle Vorstudien, wo
Linienführungen noch nicht definitiv sind.
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Für die meisten der quantifizierbaren Umweltbelastungen bestehen Grenz- oder
Richtwerte. Sie sind die Normen, die Massstäbe, an denen die ermittelten Vorbela-
stungen Z, die Belastungsveränderungen sdurch  das Projekt und dieverbleibenden
Belastungen Z+ zu beurteilen sind. Die Behörde muss ihre Beurteilung auf solche
Normen abstützen.

b. Akkumulationsprobleme

Nicht alle Vorgänge spielen sich langzeitlich stationär ab, wie dies bei den eben
dargestellten E-A-T-l-Modellen angenommen wurde. Akkumulationsprobleme stel-
len eine andere Problemklasse dar’. Typischerweise reichert  sich dabei ein Schad-
stoff in einem der Medien Boden, Wasser oder Luft an, wobei kurzfristig keine
nachhaltigen Folgeerscheinungen auftreten müssen. Bei einer bestimmten Schad-
stoffkonzentration «kippt» ein Merkmal des Reservoirs aber plötzlich und oft irre-
versibel um. Es ist nicht möglich, hier näher auf Theorien und Modelle einzutreten.
Mit den folgenden Illustrationsbeispielen wird aber die Eigenart dieser Probleme
bereits deutlich:

- Stoffe, die via Zuflüsse oder via Atmosphäre in einen See gelangen, können
sich während ihres Aufenthaltes im Seebecken absetzen und im Sediment akku-
mulieren (z. B. Schwermetalle). Phosphate werden von den Pflanzen (Algen) als
Nährstoffe aufgenommen und in der Biomasse  fixiert. Es findet dadurch eine
Phosphat-Anreicherung im See statt, die letztlich die Überdüngung (Eutrophie-
rung) verstärkt.

- Klärschlamm wird auf die Landwirtschaftsflächen ausgebracht. Wenn dieser
auch nur geringe oder geringste Mengen von nicht abbaubaren, im Boden
akkumulierenden Stoffen (wie Schwermetalle) enthält, so ist es nur eine Frage
der Zeit, bis irgendwelche Toleranzkonzentrationen im Boden überschritten wer-
den.

c. Qualitative Auswirkungen der Anlage

Es gibt wichtige Auswirkungsbereiche eines Vorhabens auf die Umwelt,  die sich
nicht mit den eben dargestellten quantitativen Methoden beschreiben lassen.
Beispiele dafür sind aus den Spaltenüberschriften der Relevanztabelle ersichtlich,
vor allem in den Bereichen Biosphäre (Flora, Fauna, Ökosysteme) und Land-
Schafts-/Ortsbild. Wenn etwa ein neuer Verkehrsweg wichtige Wildbahnen oder
die Futterbasis von Tieren beeinträchtigt, so lässt sich nicht mit Modellen mengen-
mässig ermitteln, was dann passiert. Es ist auch sinnvoller und angepasster, mit ,
anderen Methoden zu arbeiten. Bei allen Störeinflüssen der Anlage auf Teile des .
Ökosystems scheint es sinnvoller, die Auswirkungen zunächst mit Netzwerküberle-
gungen qualitativ zu beschreiben. Dazu muss man darstellen, über welche Ursa

’ die zwar oft noch mit quantitativen Methoden approximativ  beschreibbar sind.
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chen- und Wirkungsketten (Netze) sich die Störung fortpflanzen kann, welche
Pflanzen- oder Tierarten, welche Lebensgemeinschaften’ und Nahrungsketten be-
einträchtigt und welche durch die Natur gesteuerten Gleichgewichte an empfindli-
chen Stellen gestört werden könnten. Ein Beispiel wären die ökologischen Auswir-
kungen im Ufergebiet eines Sees, dessen Wasserspiegel wegen des Betriebs eines
Pumpspeicherwerks jede Woche mehrere Male um Zentimeter bis Dezimeter
schwankt (Wasservögel, Schilf, Brutstätten etc.). Erst wenn solche Kausalketten

qualitativ präzis genug erkannt und beschrieben sind, mag es sich lohnen, mit
zusätzlichen empirischen Erhebungen wichtige Effekte zu quantifizieren.

d. Zusammenhänge und Summenwirkungen

Die vielen nebeneinanderstehenden Spalten der Relevanztabelle können dazu füh-
ren, dass man gegenseitige Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Projektwir-
kungen nicht mehr erkennt: Einzelwirkungen geraten zu sehr in den Vordergrund.
Der Gesuchsteller muss aber in seinem Bericht deutlich machen, dass und wie er
wichtige Zusammenhänge erkannt und bewertet hat. Ein typisches Beispiel dafür
sind die Abtausche, die man oft machen muss zwischen der Belastung verschiede-
ner Umweltmedien (Luft, Wasser, Boden): Wenn man Kehricht nicht mehr deponie-
ren kann, so wird er verbrannt; der Medienabtausch (vom Boden in die Luft oder
umgekehrt) ist offensichtlich. Wenn Umfahrungsstrassen  gebaut werden, wird
Landwirtschaftsland in Anspruch genommen; Landschaften, Ökosysteme und
Erholungsräume werden degradiert, dafür Siedlungsgebiete entlastet. Wenn man
an einer Autobahn mit modernen Lärmschutzwänden das Lärmproblem löst, ent-
wertet man oft das Ortsbild oder die Landschaft. Oft werden solche Abtauschpro-
bleme am konkreten Einzelfall zu Ungusten der Umwelt bewertet, weil die Summe
vieler Einzelentscheide zu wenig beachtet wird. Zu diesem Problem sollten Berichte
wenn immer möglich ebenfalls Stellung nehmen: zur summierenden und synerge-
tischen Wirkung (kalten Progression) vieler kleiner Schritte (vgl. Abschnitt 2.2.6)*.

4.6 Weitergehende Schutzmassnahmen
und deren Kosten

Das Gesetz verlangt, dass im Bericht dargestellt wird, mit welchen zusätzlichen3
Art. 9,

Massnahmen die Umweltbelastung weiter vermindert werden könnte, und welche
Kosten dadurch zusätzlich entstünden. Das ist die typische Fragestellung, die mit

tgo 2d

’ Darunter können durchaus auch menschliche Lebensgemeinschaften verstanden werden: Durch den Bau eines
Verkehrsweges kann zum Beispiel ein Quartiervon einem Dorfkern abgetrennt werden mit weitreichenden Folgen.

* Insbesondere aus der Sicht der Beanspruchung nicht vermehrbarer oder nicht erneuerbarer Umweitgüter (Boden,
Ruhe, Erholungsraum etc.) ist immer auch wieder zu belegen, dass man sich nicht unbewusst mit einer Art
Salamitaktik wichtiger Lebensgrundlagen unwiederbringlich selbst beraubt. Dies ist ein Bereich, wo Natur- und
Heimatschutz, Raumplanung, Umweltschutz und weitere Ressorts besonders interdisziplinär, d. h. auch "uneigen-
nützig" über bürokratisch-administrative Hürden hinweg, zusammenarbeiten müssen.

3 d. h. über jene Massnahmen hinaus, die im vorgeschlagenen Projekt enthalten und im Abschnitt 4.2 bereits
beschrieben sind.
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Sensitivitätsanalysen (vgl. Abschnitte 2.4 und 4.7) beantwortet wird. Hier wird
spezifisch gefragt: Wenn man zusätzliche Umweltschutzmassnahmen  vorsähe,
was würden diese kosten, und welche Umweltbelastungen könnten damit (um
wieviel) vermindert werden? Diese Informationen ermöglichen es der Behörde,
den vorhandenen Spielraum zu beurteilen, um gegebenenfalls die Belastungen
noch weiter zu reduzieren. Die Massnahmen lassen sich in zwei Gruppen gliedern:
solche, die der Gesuchsteller selber treffen kann, und solche, die ausserhalb seines
Einflussbereiches getroffen werden müssen, sei es durch die öffentliche Hand
oder andere, private Trägerschaften.

4.6.1 Massnahmen des Gesuchstellers

Ein paar Beispiele illustrieren, welche Art von Massnahmen der Gesuchsteller in
Betracht ziehen und darstellen sollte:

-

-

Hochspannungsleitung: Wenn man in bestimmten landschaftlich empfindlichen
Gebieten verkabeln würde, wie hoch wären die Kosten’ und wie wäre der
vermiedene Eingriff in die Landschaft einzustufen? Wie hoch wären dagegen
die Mehrkosten, wenn man nicht verkabeln, aber die Freileitung eventuell mit
Umwegen landschaftlich weniger exponiert trassieren würde, und wie bedeut-
sam wäre die Belastungsreduktion in diesem Fall? In analoger Weise sollten
Massnahmen dargestellt und bewertet werden, mit denen sich die Exposition
der Bevölkerung durch elektrische und magnetische Felder verringern lässt.
Strasse2: Hier untersucht man ohnehin immer verschiedene Linienführungen,
und in der Regel steigen die Kosten für Varianten, die weniger Lärmbelästigun-
gen verursachen oder die Landschaft weniger beeinträchtigen (mehr Tunnels)
etc. Der Bericht sollte diese Varianten darstellen und dabei den Zusammenhang
zwischen zusätzlichen Kosten und verhinderten Belastungen herausarbeiten3.
Gleichzeitig sollte eine weitere wichtige Dimension in diese Überlegungen einbe-
zogen und dargestellt werden: Wie stark können welche Belastungen vermindert
werden, indem der Ausbaustandard einer Strasse, einer Strassenkreuzung, eines
Autobahnanschlusses reduziert wird? Bei dieser Art von zusatzlichen Massnah-
men werden im allgemeinen auch die Investitions- und Betriebskosten sinken.
Sofern fassbare oder nicht fassbare Kosten beim Verkehrskomfort oder bei der
Verkehrssicherheit auftreten, sind diese als zusätzliche Kosten darzustellen.

1 ln jedem Fall sind die Investitions- und Betriebskosten darzustellen.

2 Ganz ähnliche  Überlegungen gelten für andere linienförmige Infrastrukturen: Bahnen, Sesselbahnen etc.

3 Allerdings darf dabei nicht vergessen werden, dass neben zusätzlichen Kosten und verhinderten Belastungen
auch andere Aspekte (raumplanerische, verkehrstechnische, volkswirtschaftliche) von Bedeutung sein können.
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- Standort und Grösse einer Anlage: Gegebenenfalls ist auch darzustellen, wie
kostenwirksam die Belastungen mit Reduktion der Grösse und/oder  der Kapazi-
tät der Anlage oder mit Standortvariationen’ vermindert werden könnten. Sol-
ches steht vor allem dann zur Diskussion, wenn gewisse Belastungen zu gross

sind, sei dies, weil die Ausgangsbelastung Z schon gross war, oder weil die
Anlage bestimmte Belastungen stark erhöht.

- Anordnung von Gebäuden und Verkehrswegen etc. zur günstigen Beeinflussung
der Lärmdämpfung und -ausbreitung  (Lit. 25, 26).

- Weitere Beispiele: Wirksame Filter oder Katalysatoren bei Grossfeuerungen,
Wärmekraftkopplungsanlagen; zusätzliche Lärmschutzmassnahmen  bei der An-
lage.

4.6.2 Massnahmen durch andere Träger

Es kann geeignete oder nötige Massnahmen geben, welche die Umweltbelastung
wirksam weiter reduzieren, aber ausserhalb der Kompetenz des Gesuchstellers
liegen. Zur Illustration dienen die folgenden Beispiele:

- Ein Gesuchsteller für eine Wärmekraftkopplungsanlage kann umsomehr  indivi-
duelle Heizungen mit Kopplungs- und Abwärme ersetzen, je höher der An-
schlussgrad ist. Einen Anschlusszwang  könnte er aber nicht selber erlassen.

- Der Ausbau einer Abwasserreinigungsanlage könnte gegebenenfalls überflüs-
sig gemacht oder die in einen kleinen Vorfluter eingeleiteten Schadstoffe könn-
ten reduziert werden, wenn andere Einleiter zu weitergehenden Massnahmen
oder zur Abwasserreduktion angehalten würden. Auch dies übersteigt’ den
Handlungsbereich des Gesuchstellers. Ähnliches gilt im Zusammenhang mit
dem Aus- oder Neubau von Deponien oder Kehrichtverbrennungsanlagen: In-
tensivierte Werkstoffbewirtschaftung kann die zu deponierenden/verbrennen-
den Kehrichtmengen reduzieren; aber auch dazu braucht es Massnahmen der
öffentlichen Hand.

Sind am Standort der projektierten Anlage Immissionsgrenzwerte’ bereits über-
schritten, ist es Aufgabe der Behörde, die nötigen Massnahmen zu treffen, damit
die Belastung mindestens auf das Niveau der Grenzwerte absinkt. Der Gesuchstel-
ler soll im Bericht Hinweise geben auf jene Massnahmen, für welche andere
zuständig sind. Dabei kann es sich um bereits vorgesehene oder vorgeschriebene
Massnahmen handeln. Im Bereich Luftbelastung sind die Behörden nach der Luft-
reinhalte-Verordnung dazu verpflichtet, gegen übermässige Immissionen inner-
halb einer festgelegten Frist Massnahmen zur Immissionsminderung zu treffen.
Handelt es sich um vorgeschriebene Massnahmen, soll sich der Gesuchsteller
darauf abstützen können. Dies ist jedoch nicht möglich bei blossen Absichtserklä-
rungen. Auf der ,Suche nach besseren Lösungen ist es in jedem Fall sinnvoll, wenn

’ beziehungsweise Linienführungsvarianten bei Verkehrsanlagen.



98

der Gesuchsteller dort exogene Massnahmen (das heisst Massnahmen, die andere
Massnahmenträger ergreifen müssten) zur Reduktion der Belastungen darstellt
(evtl. in Zusammenarbeit mit der Umweltschutzfachstelle), wo es für das Vorhaben
relevant sein kann.

4.7 Zuverlässigkeit der Resultate

In der UVP muss man die künftig zu erwartenden Umweltbelastungen ermitteln,
bevor die Anlage gebaut und in Betrieb ist. In diesem Sinne ist die UVP auch eine
«Prognose», und Prognosen hängen immer von Annahmen ab. Der Bericht muss
sich deshalb auch mit der Frage auseinandersetzen, mit welchen Ungenauigkeiten
die angenommenen Grössen behaftet sind und wie stark sie deshalb streuen
könnten und wie dies die Resultate, deren Interpretation und die Schlussfolgerun-
gen ändern würde. Diese Uberlegungen - die Sensitivitätsanalysen - sind im
Bericht in einem eigenen Kapitel darzustellen.
Erste Voraussetzung für Sensitivitätsanalysen ist es, dass eine vollständige Liste
der wichtigen Annahmen erstellt und kommentiert wird. Das sind jene Annahme-
grössen, die zu deutlich anderen Resultaten führten, wenn sie in ihrem möglichen
Streubereich von einem Extremwert zum anderen verändert werden. Ein typisches
Beispiel kann der Einfluss von Annahmen betreffend Abfluss und Infiltrationskoef-
fizienten sein, die sich auf einen Grundwasserspiegel auswirken. Hier müsste
abgeklärt werden, welche Konsequenzen es hätte, wenn ungünstige Annahmen
zuträfen. Primär ist aber herauszuarbeiten, von welchen Annahmen und Voraus-
setzungen (siehe Abschnitte 4.2 und 4.4) die ermittelten Resultate (Abschnitte 4.4
und 4.5) und die daraus abzuleitenden Schlussfolgerungen (Abschnitt 4.8) in erster
Linie abhängen, und welches die kritischen Annahmen’ und Modellparameter
sind, die unter kleinen Änderungen ihrer Zahlenwerte zu grossen Änderungen
des Modellresultats führen. Sind diese kritischen Parameter bekannt, so können
Aussagen über die Zuverlässigkeit der Resultate gemacht werden: Eine vorgege-
bene Streubreite in den Eingangsgrössen verursacht eine bestimmte Streubreite
in den Resultaten.
Zur Illustration dieser Fragen sei das Beispiel SO*-Immissionsprognosen  in der
Region Biel erwähnt (vgl. Fig. 4-13, Lit. 16). Der Emissionskataster ist der grundle-
gende Input für jedes Ausbreitungsmodell. Wenn nun die Datendichte dieses
Emissionskatasters  verfeinert wird, so steigt einerseits die Resultatgenauigkeit.
Gleichzeitig nehmen aber auch die Kosten für den Kataster und für die Ausbrei-
tungsrechnungen sehr rasch zu. Also stellt sich die Frage so: Wie gross darf die
Rastereinheit sein, damit die ermittelten Immissionskonzentrationen noch genau

genug sind, bzw. damit nicht wegen der dadurch entstandenen Fehler falsche
Schlüsse gezogen werden.

’ auch im Projektkonzept enthaltene Annahmen, etwa über die Zuverlässigkeit von Sicherheitssystemen etc.
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Die vier Bilder in der erwähnten Figur zeigen modellierte S02-Verteilungen  (bei
Bisenlage) für die Rasterweiten 100 m, 200 m (obere Bilder), 400 m und 500 m
(untere Bilder). Man erkennt leicht, dass die zunehmende Rastergrösse die Spitzen-
werte im Stadtzentrum reduziert und damit die gesamte Konzentrationsverteilung
glättet. Der Fehler, der durch die Rastervergrösserung von 100 auf 500 Meter
entsteht, ist in weiten Gebieten (mit relativ geringer Konzentration) klein. Er ist
dort grösser, wo die Belastungskonzentrationen lokal Spitzenwerte’ erreichen. Die
wichtigste Erkenntnis aus diesen Analysen ist die, dass man daraus das Vorzeichen
des entstehenden Fehlers ableiten kann. Zudem geben die vier Figuren einen
groben Hinweis darauf, wie stark die Fehler mit wachsender Maschengrösse zuneh-

Figur 4-13: SO,-lsopleten für die Immissionskonzentration (Einheit pg/m3)  in der Region Biel. Die unterschiedli-
chen Resultate repräsentieren die Sensitivität bezüglich der Rasterweite des zugrundeliegenden
Emissionskatasters  (Inputgrösse). Die Rasterweiten betragen 100 m, 200 m (oben links und rechts),
400 m und 500 m (unten links und rechts) (Quelle: Lit. 16).

’ Vor allem, wenn grosse Punktquellen und komplexe Bebauungen und Topographien im Spiel sind, ist Vorsicht
geboten.
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Aus dem Bericht sollte in jedem Fall klar hervorgehen, welche Überlegungen und
Analysen angestellt wurden, um diese Sensitivitätsfragen zu erörtern. Die Resultate
dieser Überlegungen sind ausdrücklich aufzuführen.  Wenn sie potentielle Risiko-
oder Unsicherheitspunkte zutage fördern, sind Vorschläge zu unterbreiten, wie mit
Überwachungssystemen und Erfolgskontrollen die Unsicherheiten im Auge behal-
ten werden können und wie potentielle Negativüberraschungen nach Erteilung
der Bau- und Betriebsbewilligung mit angemessen hoher Wahrscheinlichkeit ver-
meidbar sind. Gegebenenfalls sollte die Behörde entsprechende Auflagen zum
integrierenden Bestandteil der Baubewilligung machen.

4.8 Gesamtbeurteilung und Zusammenfassung

4.8.1 Beurteilungs- und Entscheidungsgrundlage

Der Bericht muss als Beurteilungsbasis für die Umweltschutzfachstelle und als
Entscheidungsgrundlage für die Behörde dienen. Die Erkenntnisse und Ergebnisse
der wissenschaftlich/technischen  Abklärungen sind so zusammenzufassen, dass
sie von diesen Adressaten verstanden werden können.
Dieser Kommunikationsaufgabe müssen der Gesuchsteller bzw. seine Fachleute,
grosses  Gewicht beimessen. Auf der Ebene der schriftlichen Berichterstattung
bedeutet dies folgendes (siehe Abschnitt 2.5):

1. UVP-Hauptbericht

a. Synthese-Kapitel im Hauptbericht

Der Hauptbericht ist mit einem Kapitel «Gesamtbeurteilung» abzuschliessen. Darin
sind die erarbeiteten Resultate aus der Gesamtperspektive und im Zusammenhang
zu bewerten (Bewerten im Sinne von Vergleichen der Prognosewerte/UmweltbeIa-
stungen mit den gesetzlichen Vorgaben, siehe Abschnitt 2.3.4). Die vielfältigen
Einzelinformationen werden zu einer überschaubaren Beurteilungs- und Entschei-
dungsbasis zuhanden der Umweltschutzfachstelle und der zuständigen  Behörden
zusammengeführt und verdichtet.

b. Anhänge und Beilagen

Der Text des Berichtes darf nicht mit zu viel unverarbeiteten Rohdaten - zum
Beispiel in Form von umfangreichem Tabellenmaterial - belastet und unlesbar
gemacht werden. Solches Material, aber auch Fachberichte zu Spezialuntersuchun-
gen sind in Anhängen bzw. Beilagedokumenten mitzuliefern.
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2. Zusammenfassender Bericht

Bei bedeutenden Anlagen mit komplexen Umweltwirkungen kann der UVP-Haupt-
bericht  ein umfangreiches Dokument sein und wird mindestens teilweise auf ein
Minimum an technischen Fachausdrücken und Erläuterungen nicht verzichten
können. In solchen Fällen ist es unerlässlich, dass zusätzlich ein zusammenfassen-
der Bericht erstellt wird. Dieser wird zuhanden der zuständigen Behörde und gege-
benenfalls für Dritte ausgearbeitet und hat, sowohl sprachlich wie darstellerisch,
allgemein verständlich zu sein. Er soll das Projekt kurz beschreiben und die voraus-
sichtlichen Auswirkungen auf die Umwelt und deren Konsequenzen im Überblick
darstellen (vgl. auch Abschnitt 2.5). Wer über bestimmte Aspekte mehr Detailinfor-
mation benötigt, kann auf den Hauptbericht zurückgreifen.

4.8.2 Aufbau und Inhalt der zusammenfassenden Dokumente

Je nach Situation kann der zusammenfassende Bericht praktisch identisch sein
mit dem Kapitel ((Gesamtbeurteilung)) des Hauptberichts. Weil der zusammenfas-
sende Bericht aber auch als eigenständiges, in sich abgeschlossenes Dokument
verstehbar sein muss, wird er meistens vollständiger sein: Er muss zum Beispiel
eine kurze Einleitung enthalten, die den Gesamtrahmen erläutert. Er muss auch
alle Informationsstufen des Hauptberichtes zusammenfassen, von der Projektbe-
schreibung und -begründung’  bis zu den Vorschlägen für die Nachkontrolle. Dem-
gegenüber kann sich das Kapitel «Gesamtbeurteilung)) auf den vorhandenen Ge-
samtrahmen des Hauptberichts abstützen; es soll primär alle wichtigen Umweltbe-
lange des Projekts im Zusammenhang darstellen und bewerten.
Im folgenden skizzieren wir die wichtigsten Inhalte des zusammenfassenden Be
richts. In angepasster Form gelten die gleichen Stichworte auch für das Synthese-
Kapitel am Schluss des Hauptberichts.

a. Einleitung und Informationstableau

Ein erster Gesamtüberblick kann mit einem sogenannten Informationstableau ver-
mittelt werden. Dieses Tableau lässt sich in zwei Hauptteile gliedern:

1. die Beschreibung des Projekts, des Standortes und des Ausgangzustandes;
2. die Beschreibung der Projektauswirkungen und die verbleibenden Umweltbela-

stungen, gegebenenfalls die weitergehenden Massnahmen und deren Kosten,

Im zusammenfassenden Bericht ist dem Informationstableau eine Einleitung voran-
zustellen, aus der hervorgeht, in welchem Rahmen das Projekt steht (mit Über-
sichtsplan).

’ bei öffentlichen und konzessionierten privaten Anlagen obligatorisch.
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b. Begründung

Bei öffentlichen und konzessionierten privaten Vorhaben sind in diesem Abschnitt
die wichtigsten Gedanken und Resultate der in Abschnitt 4.3 beschriebenen Unter-
suchungen kurz zusammenzufassen.

c. Umweltbelastungen

Als nächstes geht es darum, die wichtigsten Resultate über die Vorbelastungen
(Ausgangszustand), die Auswirkungen bzw. Belastungen durch die Anlage und
die verbleibenden Gesamtbelastungen bei Realisierung der Anlage darzustellen.
Die in Abschnitt 4.4 und 4.5 behandelten quantifizierbaren Belastungen (Lärm,
Luftbelastung etc.) sind anhand der geltenden Grenzwerte und Richtwerte zu
diskutieren und zu bewerten. Interpretierende  Bewertungen sind insbesondere
auch zu den Resultaten von qualitativen Belastungen erforderlich, weil dort keine
Zahlenvergleiche mit Grenzwerten möglich sind.

d. Weitergehende Massnahmen und deren Kosten

Im Anschluss an die zusammenfassende Darstellung der Belastungen sind die
weitergehenden Massnahmen und deren Kosten gemäss Abschnitt 4.6 zusam-
menzufassen. Wie können die relevanten Belastungen - sowohl quantitative wie
auch qualitative - weiter reduziert oder gar vermieden werden?

e. Zuverlässigkeit der Schlussfolgerungen, kritische Annahmen

Hier ist das Wichtigste aus den Sensitivitätsanalysen zusammenzufassen. Der
Leser muss nachvollziehen  können, wo die Aussagen unumstösslich sind und wo
sie gegebenenfalls besonders sensitiv von gewissen Unbekannten und Annahmen
abhängen: Wenn es Überraschungen geben kann, wo wären sie zu erwarten, und
warum. Eventuelle Hinweise auf die Rolle des Vorhabens beim Prozess der Sum-
menwirkung vieler kleiner Schritte sollten hier zusammengefasst werden.

f. Vorgesehene Kontrollen

Ais logische Konsequenz zum Inhalt von Punkt (e) soll der Gesuchsteller Vorschläge
formulieren, wie man negativen Folgen von möglichen Überraschungen vorbeu-
gen kann, und welche Massnahmen dazu geeignet sind. Weiter sind gegebenen-
falls auch Massnahmen für die Nachkontrolle zu beschreiben, mit denen die tat-
sächliche Wirkung der Anlage bzw. die Gesamtbelastung im Feld zukünftig zu
registrieren ist.
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Anlage, UVP-Anlage
Anlage, die aufgrund ihrer mutmasslichen  erheblichen Umweltauswirkungen der UVP unter-
stellt ist (Anhang UVPV: Anlagen-Liste). Synonym zu «Anlage» wird im Handbuch der
Begriff «Vorhaben» verwendet.

Antrag der Umweltschutzfachstelle
Aufgrund ihrer Beurteilung des Berichtes stellt die Umweltschutzfachstelle an die zuständige
Behörde einen Antrag über die Umweltverträglichkeit des UVP-Vorhabens und die allenfalls
zu treffenden Massnahmen.

Ausgangszustand, massgebender
Der Ausgangszustand eines Standortes und seiner Umgebung entspricht dem Zustand bei
Baubeginn. Seine Beschreibung beschränkt sich auf jene Umweltaspekte, die durch ein
UVP-Vorhaben verändert werden können (Art. 9, Abs. 2a USG).

Auswirkungen auf die Umwelt
Wenn Wirkungen (Emissionen) einer Anlage die Umwelt beeinträchtigen, spricht man von
Auswirkungen (Immissionen).

Auswirkungsanalyse
Analyse und Entwicklung kausaler Argumentationsketten (wenn + dann), das heisst «wenn»
von der Anlage eine bestimmte Wirkung ausgeht, «dann»  hat dies für die Umwelt diese
oder jene Folge.

Begründung
für öffentliche sowie für private konzessionierte Anlagen
Für öffentliche sowie für private konzessionierte Anlagen verlangt das Gesetz (Art. 9, Abs.
4 USG) im Bericht eine Begründung des Vorhabens. Damit muss im Sinne einer Interessenab-
wägung die Frage beantwortet werden, ob die trotz Einhaltung aller Vorschriften verbleiben-
den Umweltbeeinträchtigungen angesichts des öffentlichen Interesses an dem Vorhaben
zu verantworten sind (siehe Botschaft zum USG).

Belastung
Einwirkungen auf die Umwelt durch fremde (im Sinne des betroffenen Teils der Umwelt)
Stoffe und Grössen, verursacht durch eine (UVP-) Anlage.

Beschierderecht der Umweltschutzorganisationen
In Artikel 55 räumt das USG (vom Bundesrat zu bezeichnenden) gesamtschweizerischen
Umweltschutzorganisationen das Beschwerderecht gegen Verfügungen zu UVP-Anlagen
ein, sofern sie mindestens 10 Jahre vor Einreichung der Beschwerde gegründet worden
sind und gegen solche Verfügungen die Verwaltungsbeschwerde beim Bundesrat oder die
Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht zulässig ist.

Beteiligte/Akteure
Beteiligte an der UVP: Alle natürlichen und juristischen Personen und Stellen beziehungs-
weise Amtstellen, die an irgendeinem Punkt im Ablauf des Verfahrens in die UVP einbezogen
werden. Es sind dies insbesondere der Gesuchsteller, die zuständige Behörde und die Um-
weltschutzfachstelle.

Bewilligungsbehörden
Behörden, die über eigene Kompetenzzuweisungen mit Bewilligungsbefugnis verfügen,
jedoch nicht für das massgebliche Verfahren zuständig sind (Art. 9, Abs.1 USG und 5. Kapitel
UVPV).
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Checklisten
Systematisch gegliederte Liste, weiche alle oder die wichtigsten Arten von Umwelteinwir-
kungen eines Vorhabens erfasst.

Einwirkungen
Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen, Strahlen sowie Verunreinigungen des Bo-
dens, die durch den Bau oder Betrieb von Anlagen oder den Umgang mit Stoffen oder
Abfällen erzeugt werden (Definition gemäss Art. 7, Abs. 1 USG). Siehe «Auswirkungen auf
die Umwelt)).

Emissionen
Schadstoffaustoss  an der Quelle (z.B. als Konzentration [mg/m3]  oder als
Massenstrom [g/h].

Entscheid über das Vorhaben
Die zuständige Behörde entscheidet im massgeblichen  Verfahren über das Vorhaben. Sie
berücksichtigt dabei die Ergebnisse der Prüfung (Art. 19 UVPV).

Gesuchsteller
Bauherr, Initiant einer UVP-Anlage: Bei öffentlichen Vorhaben handelt es sich in der Regel
um eine Amtsstelle.

Hauptuntersuchung
Die Umweltverträglichkeit wird in zwei Schritten geprüft, der Vor- und der Hauptuntersu-
chung. Letztere umfasst die eigentliche Analyse der Auswirkungen auf die Umwelt inklusive
Sensitivitätstests und Bewertung der Ergebnisse.

Immissionen
Am Auswirkungsort, beim Rezeptor (Empfänger) erfasste Schadstoffkonzentrationen in Luft,
Wasser und Boden (z.B. in mg/m3),  Lärmbelastung, Erschütterung oder Strahlen.

Indikator
Merkmal. Ist bei einer Beobachtung über die Zeit ein Phänomen nicht direkt mess- oder
beobachtbar, so kann zu dessen Beschreibung ein geeignetes stellvertretendes Merkmal
(Indikator) verwendet werden.

In termedia-Ef fekte
Wenn sektorielle  Umweltschutzmassnahmen  getroffen werden, können Umweltbelastungen
von einem Medium auf ein anderes verlagert werden (Beispiel eines Intermedia-Effekts:
Rauchgasreinigung entlastet die Luft, ergibt aber problematische Abwässer oder Filterstäube,
die Gewässer oder Boden belasten können).

Leopoldsmatrix
Vorläufer der Relevanzmatrix beziehungsweise der Relevanztabelle; so genannt nach L.B.
Leopold, der diese Matrix mit bestimmten Informations-Codes in den Matrixfeldern entwik-
kelt und angewandt hat.

M e h r s t u f i g e  U V P
Ist bei einem Projekt das massgebliche Verfahren mehrstufig, so schreibt die UVPV auch
eine mehrstufige UVP vor (Art. 6 und Anhang UVPV).

Pflichtenheft
Steht nach der Voruntersuchung fest, dass die UVP-Anlage erhebliche Umweltauswirkungen
hat, so erstellt der Gesuchsteller ein Pflichtenheft für die Hauptuntersuchung, welches von
der Umweltschutzfachstelle begutachtet werden muss. Im Pflichtenheft  wird umschrieben,
welche Umweltwirkungen und - auswirkungen umfassend abzuklären sind.



109

Prüfung der Umweltverträglichkeit
Nach Vorliegen aller Unterlagen prüft die zuständige Behörde die Umweltverträglichkeit
eines Vorhabens aufgrund der Umweltschutzvorschriften (Art. 1718 UVPV). Bei öffentlichen
sowie privaten konzessionierten Vorhaben nimmt sie zudem eine Interessenabwägung vor.

Relevanztabelle (Relevanzmatrix)
Die Relevanztabelle ist eine schematische/synoptische Darstellung in Form einer Matrix. Sie
dient der systematischen Untersuchung von Auswirkungen auf die verschiedenen Umwelt-
bereiche. Die Spalten der Tabelle beinhalten die betroffenen Umweltbereiche (Wasser, Boden,
Lärm, Luft etc.). In den Zeilen figurieren die Aktivitäten (Errichtung, Betrieb, Störfall, Still-
legung etc.), welche Umweltbelastungen verursachen können. Die Relevanztabelle dient in
der Voruntersuchung zur Erfassung der relevanten Fragen und Wirkungsbereiche.

Richtlinien
Nach USG Art. 9, Abs. 2 hat die Ausarbeitung des Berichtes gemäss den Richtlinien des
Bundesamtes für Umwelt, Wald und Landschaft oder den Richtlinien der kantonalen Umwelt-
schutzfachstellen zu erfolgen. Die Richtlinien sind die Grundlage für die Beurteilung des
Berichtes.

Schutzziele
Ziele von Bestrebungen zur nachhaltigen Nutzung beziehungsweise der Wirkung, Erhaltung
oder Wiederherstellung von Umweltelementen (Luft, Wasser, Boden, Landschaft, Kulturgü-
ter, Flora, Fauna...). Im einfachsten Fall sind Schutzziele durch die im Gesetz verankerten
Grenzwerte umschrieben (z.B. Luft und Wasser). Im Bereich Natur, Landschafts- und Heimat-
schutz, wo keine Grenzwertvorschriften möglich sind, werden Schutzziele oft erst fassbar
durch eine Konsensfindung über das tragbare Mass einer Umweltbelastung.

Sensitivitätsanalyse
Eine Untersuchung heisst Sensitivitätsanalyse, wenn sie aufzeigt, wie stark die Ergebnisse
der UVP-Untersuchungen auf die Veränderung von Voraussetzungen und Annahmen reagie-
ren. Sie gibt damit Auskunft über die Zuverlässigkeit von Resultaten und Schlussfolgerungen.

Triage in der Voruntersuchung
Das Sichten sämtlicher Wirkungen und Auswirkungen einer UVP Anlage und das Einteilen
entsprechend ihrer Umweltrelevanz.

Umweltbereiche
Die nach dem geltenden Umweltschutzrecht des Bundes zu prüfenden Schutzaspekte wie
Luft, Fauna usw. sowie andere natürliche Lebensgrundlagen, die durch eine Anlage beein-
flusst werden können.

Umweltschutzfachstelle
Die Umweltschutiachstelle begleitet die UVP fachlich, begutachtet das Pflichtenheft und
beurteilt, ob die Anlage den Vorschriften zum Schutz der Umwelt entspricht. Die Fachstelle
des Bundes ist das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft. Die Kantone bezeichnen
eigene Fachstellen.

UVP-Anlagen, Liste
Im Anhang UVPV befindet sich eine Liste der UVP-pflichtigen Anlagen; das sind solche,
welche die Umwelt erheblich belasten können.

Verursacherprinzip
Das Verursacherprinzip verlangt, dass jeder Verursacher von Umweltschäden für die Mass-
nahmen zu ihrer Beseitigung aufkommen muss (Art. 2 USG: «Wer  Massnahmen nach
diesem Gesetz verursacht, trägt die Kosten dafür»).
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Vorbelastung
Darunter ist die prognostizierte Umweltbelastung (Immissionsanlage) zu verstehen, die am
Standort der geplanten Anlage herrschen würde, ohne dass die Anlage selbst vorhanden
wäre. Zum Zeitpunkt des Baubeginns ist die Vorbelastung definitionsgemäss gleich dem
massgebenden Ausgangszustand.

siehe Anlage

Voruntersuchung
Die Umweltverträglichkeit wird in zwei Schritten geprüft, der Vor- und der Hauptuntersu-
chung. Die Voruntersuchung hat den Zweck, aus der Sicht der Umwelt die relevanten Fragen
und Wirkungsbereiche, Projektzustände, die wichtigen Rahmenbedingungen, Annahmen
und Projektvorgaben von den irrelevanten auszusortieren und die relevanten so präzis wie
möglich als Problemstellung zu definieren.
Steht bereits nach der Voruntersuchung fest, dass ein (einfaches) Vorhaben den Vorschriften
zum Schutz der Umwelt entspricht, erübrigt sich eine Hauptuntersuchung. Die Ergebnisse
der Voruntersuchung stellen dann den Bericht dar.

Wirkungen

siehe Auswirkungen auf die Umweit

Zuständige Behörden
Die Prüfung in einem UVP-Verfahren wird von jener Behörde durchgeführt, welche aufgrund
des massgeblichen  Verfahrensfür das Gesuch zuständig ist. Der zuständigen Behörde kommt
leitende und koordinierende Funktion zu. Sie entscheidet über das Vorhaben unter Berück-
sichtigung der Prüfergebnisse.

Zweckmässigkeitsprüfung
Umfassende Prüfung hinsichtlich der Übereinstimmung von sozio-ökonomischen und politi-
schen Auswirkungen, von Schutz- und Sicherheitsfragen. Eine Bewertungsmethode für
Zweckmässigkeitsprüfungen  stellt zum Beispiel die Kosten-Nutzen-Analyse dar.
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C. Wichtigste gesetzliche Grundlagen

1. Bundesrechtliche Vorschriften nach Artikel 3 UVPV

1.1 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG)

1.1.1 Verordnung vom 19. Oktober 1988 über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV)

1.1.2 Luftreinhalte-Verordnung (LRV) vom 16. Dezember 1985

1.1.3 Verordnung vom 9. Juni 1986 über umweltgefährdende Stoffe
(Stoffverordnung, StoV)

1.1.4  Verordnung vom 9. Juni 1986 über Schadstoffe im Boden (VSBo)

1.1.5 Verordnung vom 12. November 1986 über den Verkehr mit Sonderabfällen (WS)

1.1.6  Lärmschutz-Verordnung (LSV) vom 15. Dezember 1986

1 .1.7  Technische Verordnung über Abfälle (in Vorbereitung)

1 .1.8  Verordnung über den Schutz vor Störfällen (in Vorbereitung)

1.1.9 Verordnung über die Verwendung von Getränkeverpackungen (in Vorbereitung)

1.2 Bundesgesetz vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz

1.2.1 Vollziehungsverordnung vom 27 Dezember 1966 zum Bundesgesetz über den Natur-
und Heimatschutz

1.2.2 Verordnung vom 10. August 1977 über das Bundesinventar der Landschaften und
Naturdenkmäler (VBLN)

1.2.3 Verordnung vom 9. September 1981 über das Inventar der schützenswerten
Ortsbilder der Schweiz (VISOS)

1.2.4 Verordnungen über die Bundesinventare der Hochmoore und Auen (in Vorbereitung)

1.3 Bundesgesetz vom 8. Oktober 1971 über den Schutz der Gewässer gegen Verunreinigung
(Gewässerschutzgesetz)

1.3.1’ Allgemeine Gewässerschutzverordnung vom 19. Juni 1972

1.3.2 Verordnung vom 8. Dezember 1975 über Abwassereinleitungen

1.3.3 Verordnung vom 26. August 1977 über den Umschlag von Erdölen und Mineralölpro-
dukten

,
1.3.4 Klärschlammverordnung vom 8. April 1981

1.3.5 Verordnung vom 28. September 1981 über den Schutz  der Gewässer vor wasserge-
fährdenden Flüssigkeiten (VWF)

1.3.6 Verordnung über die Anlagen für das Lagern und Umschlagen wassergefährdender
Flüssigkeiten (in Vorbereitung)

1.3.7 Verordnung über die Trinkwasserversorgung in Notlagen
(in Vorbereitung)



112

1.4 Bundesgesetz vom 11. Oktober 1902 betreffend die eidgenössische Oberaufsicht über die
Forstpolizei

1.4.1 Vollziehungsverordnung vom 1. Oktober 1965 zum Bundesgesetz betreffend die
eidgenössische Oberaufsicht über die Forstpolizei

1.4.2 Bundesratsbeschluss  vom 16. Oktober 1956 betreffend den forstlichen Pflanzen-
schutz

1.5 Bundesgesetz vom 20. Juni 1986 über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere
und Vögel (Jagdgesetz,  JSG)

1.5.1 Verordnung vom 29. Februar 1988 über die Jagd und den Schutz wildlebender
Säugetiere und Vögel (Jagdverordnung, JSV)

1.6 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1973 über die Fischerei

1.6.1 Verordnung vom 8. Dezember 1975 zum Bundesgesetz über die Fischerei

2. Weitere bundesrechtliche Vorschriften, welche einzelne Bestimmungen zum Schutz der
Umwelt enthalten

2.1 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (RPG)

2.1.1 Verordnung vom 26. März 1986 über die Raumplanung

2.2 Bundesgesetz vom 19. Dezember 1958 über den Strassenverkehr

2.2.1 Verordnung vom 13. November 1962 über die Strassenverkehrsregeln (VRV)

2.2.2 Verordnung vom 27. August 1969 über Bau und Ausrüstung der
Strassenfahrzeuge (BAV)

2.2.3 Verordnung vom 1. März 1982 über Abgase von Motorwagen mit Benzinmotoren
(Abgasverordnung, AGV)

2.2.4 Verordnung vom 22. Oktober 1986 über die Abgasemissionen leichter Motorwagen
(FAV 1)

2.2.5 Verordnung vom 22. Oktober 1986 über die Abgasemissionen schwerer Motorwagen
(FAV 2)

2.2.6 Verordnung vom 22. Oktober 1986 über die Abgasemissionen von Motorrädern
(FAV 3)

2.2.7 Verordnung vom 22. Oktober 1986 über die Abgasemissionen von Motorfahrrädern
( F A V 4 )

2.3 Bundesgesetz vom 8. März 1960 über die Nationalstrassen

2.3.1 Verordnung vom 24. März 1964 über die Nationalstrassen

2.4 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1975 über die Binnenschiffahrt

2.4.1 Verordnung vom 8. November 1978 über die Schiffahrt auf schweizerischen
Gewässern
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2.5 Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957

2.5.1 Verordnung vom 23. November 1983 über Bau und Betrieb der Eisenbahnen (Eisen-
bahnverordnung, EBV)

2.6 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1963 über Rohrleitungsanlagen zur Beförderung flüssiger
oder gasförmiger Brenn- oder Treibstoffe (Rohrleitungsgesetz)

2.6.1 Rohrleitungsverordnung vom 11. September 1968

2.7 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG)

2.7.1 Verordnung vom 14. November 1973 über die Luftfahrt (Luftfahrtverordnung, LFV

2.7.2 Verordnung vom 5. Oktober 1984 über die Emissionen von Luftfahrzeugen (VEL)

2.7.3 Verordnung vom 23. November 1973 über die Lärmzonen der Flughäfen Basel-
Mülhausen, Genf-Cointrin und Zürich

2.7.4 Verordnung vom 9. März 1984 über die Lärmzonen der konzessionierten
Regionalflugplätze

2.8 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Förderung der Landwirtschaft und die
Erhaltung des Bauernstandes (Landwirtschaftsgesetz)

2.8.1 Verordnung vom 4. Februar 1955 über landwirtschaftliche Hilfsstoffe
(Hilfsstoffverordnung)

2.8.2 Verordnung vom 14. Juni 1971 über die Unterstützung von Bodenverbesserungen
und landwirtschaftlichen Hochbauten (Bodenverbesserungs-Verordnung)

2.9 Bundesgesetz vom 22. Dezember 1916 über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte
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D. Voruntersuchungen (Art. 8 UVPV) und UVP-Berichte
(Art. 7 und 9 UVPV): Ausgewählte Beispiele

1. Voruntersuchungen/Pflichtenhefte

Anlagetyp: 11.1

Vorhaben:
Gesuchsteller:

Berichtverfasser:
Datum des Berichtes:
Zuständige Behörde:
Verfahren:

Vorhaben:
Gesuchsteller:
Berichtverfasser:
Datum des Berichtes:
Zuständige Behörde:
Verfahren:

Projet:
Requerant:

Bureau chargé du rapport EIE:
Date du rapport:
Autorite compétente:
Procedure:

Anlagetyp: 11.2

Vorhaben:

Gesuchsteller:
Berichtverfasser:
Datum des Berichtes:
Zuständige Behörde:
Verfahren:

Vorhaben:
Gesuchsteller:
Berichtverfasser:

Datum des Berichtes:
Zuständige Behörde:
Verfahren:

N8 Umfahrung Lungern (OW)
Baudepartement Kanton Obwalden:
Nationa!strassenbüro
Infraconsult AG, Bern
Mai 1989
Bundesamt für Strassenbau (ASB)
Voruntersuchung/Pflichtenheft (generelles Projekt)

N13a Vollanschluss Chur-Nord (GR)
Tiefbauamt Kanton Graubünden
Emch + Berger AG, Bern
Mai 1989
Bundesamt für Strassenbau (ASB),
Voruntersuchung/Pflichtenheft (Ausführungsprojekt)

N5 Bevaix-Areuse (NE)
Departement des travaux publics du canton de
Neuchãtel
ABC-Chamelaz, Valangin
juillet 1989
Office fédéral  des routes (OFR)
enquête préliminaire/cahier des charges
(projet  général)

Staatsstrasse A223 Spiez-Kandersteg,
Umfahrung Emdthal (BE)
Tiefbauamt Kanton Bern
Bächtold AG, Bern
Februar 1989
Kanton BE
Voruntersuchung/Pflichtenheft (kantonales Verfahren)

Stadttunnel und Ost-West-Verbindung Zug (ZG)
Baudirektion Kanton Zug
AG Jauslin + Stebler, Muttenz/SNZ Ingenieurbüro AG,
Zürich
Mai 1989
Kanton ZG
Voruntersuchung/Pflichtenheft  (kantonales Verfahren)
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Anlagetyp: 12.1

Vorhaben:
Gesuchsteller:
Berichtverfasser:
Datum des Berichtes:
Zuständige Behörde:
Verfahren:

Anlagetyp: 12.2

Vorhaben:
Gesuchsteller:
Berichtverfasser:
Datum des Berichtes:
Zuständige Behörde:
Verfahren:

Anlagetyp: 14.2

Projet:

Requerant:
Bureau chargé  du rapport  EIE:
Date du rapport:
Autorité compétente:
Procedure:

Anlagetyp: 21.3

Vorhaben:
Gesuchsteller:
Berichtverfasser:
Datum des Berichtes:
Zuständige Behörde:
Verfahren:

Vorhaben:
Gesuchsteller:
Berichtverfasser:
Datum des Berichtes:
Zuständige Behörde:
Verfahren:

Anlagetyp: 22.1

Vorhaben:
Gesuchsteller:
Ber ichtver fasser :  
Datum des Berichtes:
Zuständige Behörde:
Verfahren:

Bahn 2000 Neubaustrecke Mattstetten-Rothrist (BE)
SBB
Emch + Berger AG, Bern
Januar 1989
Bundesamt für Verkehr (BAV)
Voruntersuchung/Pf  lichtenheft (Plangenehmigung)

Doppelspurausbau Schüpfen-Lyss (BE)
SBB
Emch + Berger AG, Bern
Juli 1989
Bundesamt für Verkehr (BAV)
Voruntersuchung/Pflichtenheft  (Plangenehmigung)

Aeroport de Lausanne-Blecherette (VD),
couverture en dur de Ia Piste
Ville  de Lausanne
Bureau Rathey-Piguet-Masotti, Lausanne
avril 1989
Office fédéral  de I’aviation civile  (OFAC)
enquête  préliminaire/cahier  des eharges
(modification  de Ia concession)

Erneuerung Kraftwerk Amsteg (UR)
SBB
Sigmaplan AG, Bern
Dezember 1988
Bundesamt für Verkehr (BAV)
Voruntersuchung/PfIichtenheft (Plangenehmigung)

Neubau Kraftwerk Ruppoldingen (SO, AG, BE)
Aare-Tessin Aktiengesellschaft für Elektrizität (ATEL)
Holinger AG, Baden
März 1989
Kantone
Voruntersuchung/Pflichtenheft  (Konzessionserteilung)

Liquified natural  gas LNG - Betriebsanlage  (AG)
Gasverbund Mittelland
Gruner AG, Basel
Mai 1989
Bundesamt für Energiewirtschaft (BEW)
Voruntersuchung/PfIichtenheft  (Plangenehmigung)
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Anlagetyp: 57.7

Vorhaben:

Gesuchsteller:

Berichtverfasser:
Datum des Berichtes:
Zuständige Behörde:

Verfahren:

2. UVP-Berichte

Anlagetyp: 77.7

Projet:
R e q u e r a n t :

Bureau chargé du rapport EIE:
Date du rapport:
Autorite competente:
Procedure:

Vorhaben:
Gesuchsteller:
Berichtverfasser:
Datum des Berichtes:
Zuständige Behörde:
Verfahren:

Vorhaben:
Gesuchsteller:
Berichtverfasser:
Datum des Berichtes:
Zuständige Behörde:
Verfahren:

Projet:
Requerant: .

Bureau chargé du rapport EIE:
Date du rapport:
Autorite competente:
Procedure:

Projet:
Requerant:

Bureau chargé du rapport EIE:
Date du rapport:
Autorite competente:
Procedure:

Alp- und Schiessplatzerschliessung Wendenalp/
Mettenberg (BE)
Eidgenössisches Militärdepartement (EMD),
Abteilung Waffen- und Schiessplätze
Ingenieurbüro Dr. H. Bigler, Bolligen
März 1989
Eidgenössisches Militärdepartement (EMD)/
Bundesversammlung
Voruntersuchung/Pflichtenheft  (Baubotschaft)

N16 section 5 Courgenay-Glovelier (JU)
Service des ponts et chaussees,
section route nationale, canton du Jura
ZACE Services SA, Lausanne
octobre 1987
conseil  d’etat canton du Jura
approbation du projet  definitif (30 mars 1988)

Umfahrung Brienzwiler (BE)
Tiefbauamt Kanton Bern
Infraconsult AG, Bern
Dezember 1987
Bundesrat
Genehmigung des generellen Projekts
(8. November 1989)

NI Greng-Löwenberg (FR)
Tiefbauamt Kanton Freiburg
Büro für Umweltfragen, A. Zurwerra, Cormerod
Januar 1988
Baudirektion Kanton Freiburg
Ausführungsprojekt

N16 section 4 Porrentruy Est-Courgenay (JU)
Service des ponts et chaussees,
section route nationale, canton du Jura
ZACE Services SA, Lausanne
mai 1988
conseil  d’etat canton du Jura
approbation du projet definitif (15 novembre 1988)

N16 section 6 Glovelier-Delemont-Ouest (JU)
Service des ponts et chaussees:
section route nationale, canton du Jura
ZACE Services SA, Lausanne
août 1988
conseil  d’etat canton du Jura
projet définitif
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Vorhaben:
Gesuchsteller:
Berichtverfasser:
Datum des Berichtes:
Zuständige Behörde:
Verfahren:

Projet:
Requerant:

Bureau chargé  du rapport  EIE:
Date du rapport:
Autorite competente:
Procedure:

Projet:

Requerant:
Bureau chargé  du rapport  EIE:
Date du rapport:
Autorite competente:
Procedure:

Anlagetyp: 11.2

Vorhaben:
Gesuchsteller:
Berichtverfasser:
Datum des Berichtes:
Zuständige Behörde:
Verfahren:

Anlagetyp: 12.1

Vorhaben:
Gesuchsteller:
Berichtverfasser:

Datum des Berichtes:
Zuständige Behörde:
Verfahren:

Vorhaben:
Gesuchsteller:
Berichtverfasser:
Datum des Berichtes:’
Zuständige Behörde:
Verfahren:

Verfahren:

N8 Umfahrung Sachseln (OW)
Tiefbauamt Kanton Obwalden
Infraconsult AG, Bern
Herbst 1988
Regierungsrat Kanton Obwalden
Genehmigung des Ausführungsprojektes
(12. September 1989)

N1 Yverdon-Avenches (FR, VD)
Service des routes et des autoroutes canton de Vaud
et bureau des autoroutes canton de Fribourg
Urbaplan, Lausanne
octobre 1988
conseil  fédéral
projet  général

NI Lausannne-Berne, demi-jonction de Chavornay
(VD)
Service des routes et des autoroutes canton de Vaud
ECOSCAN, Villars-Ste-Croix
novembre 1988
conseil fédéral
approbation du projet  général  (10 janvier 1990)

A28a Prättigauerstrasse  Dalvaua-Klosters (GR)
Tiefbauamt Kanton Graubünden
UVB-Team (H. U. Scherrer, Gesamtleitung), Kanton GR
April 1989
Kanton GR
Kantonales Verfahren

Vereinalinie (GR)
Rhätische Bahn
Rhätische Bahn/Elektrowatt
Ingenieurunternehmung AG (EWI), Zürich
August 1987
Bundesamt für Verkehr (BAV)
Plangenehmigung

Neue Alpentransversale (NEAT)
SBB
E. Basler + Partner, Zollikon
August 1988
Bundesversammlung
Antragstellung durch den Bundesrat
an die Bundesversammlung
Bewilligungsverfahren
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Anlagetyp: 14.3

Vorhaben:

Gesuchsteller:
Berichtverfasser:
Datum des Berichtes:
Zuständige Behörde:

Anlagetyp: 21.3

Vorhaben:
Gesuchsteller:
Berichtverfasser:
Datum des Berichtes:
Zuständige Behörde:
Verfahren:

Vorhaben:
Gesuchsteller:
Berichtverfasser:
Datum des Berichtes:
Zuständige Behörde:
Verfahren:

Vorhaben:
Gesuchsteller:
Berichtverfasser:
Datum des Berichtes:
Zuständige Behörde:
Verfahren:

Projet:
Requerant:
Bureau chargé du rapport EIE:
Date du rapport:
Autorite competente:
Procedure:

Projet:
Requerant:
Bureau chargé du rapport EIE:
Date du rapport:
Autorite competente:
P r o c e d u r e :

Vorhaben:
Gesuchsteller:
Berichtverfasser:
Datum des Berichtes:
Zuständige Behörde:
Verfahren:

Änderung der Betriebsbewilligung Helikopterflugfeld
Würenlingen (AG)
Tui Air
Institut für Umwelttechnik und Ökologie, Littau
Mai 1989
Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL)

Saisonspeicherwerk  Curciusa (GR)
Misoxer Kraftwerke AG
Elektrowatt’lngenieurunternehmung AG (EWI),  Zürich
März 1987
Kanton GR
Konzessionserteilung

Neubau Kraftwerk Rheinfelden (AG, BRD)
Kraftübertragungswerke Rheinfelden AG
Elektrowatt Ingenieurunternehmung AG (EWI),  Zürich
Juli 1987
Bundesrat
Konzessionserteilung (20. Dezember 1989)

Kraftwerk Grimsel (BE)
Kraftwerk Oberhasli AG (KWO)
Sigmaplan AG, Bern
Juni 1988
Kanton BE
Konzessionserteilung

Amenagement hydroelectrique Cleuson-Dixence (VS)
Energie de I’Ouest  Suisse (EOS)
EOS, 1001 Lausanne
septembre 1988
canton du Valais, Departement de I’energie
demande d’autorisation de construire

Hydro-Rhône  SA, Palier 8 Bex (VD) - Massogex (VS)
Hydro-Rhône  SA
Hydro-Rhône  et autres auteurs
novembre 1988
canton du Valais, Departement de I’energie
demande de concession

Erneuerung Kraftwerk Amsteg (UR)
SBB
Sigmaplan AG, Bern
November 1989
Bundesamt für Verkehr (BAV)
Plangenehmigung
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Anlagetyp: 22.1

Vorhaben:

Gesuchsteller:
Berichtverfasser:
Datum des Berichtes:
Zuständige Behörde:
Verfahren:

Anlagetyp: 22.2

Projet:

Requerant:
Bureau chargé  du rapport  EIE:
Date du rapport:
Autorite compétente:
Procedure:

Anlagetyp: 40.6

Vorhaben:
Gesuchsteller:
Berichtverfasser:
Datum des Berichtes:
Zuständige Behörde:
Verfahren:

Vorhaben:
Gesuchsteller:
Berichtverfasser:
Datum des Berichtes:
Zuständige Behörde:
Verfahren:

Anlagetyp: 40.7

Vorhaben:

Gesuchsteller:
Berichtverfasser:
Datum des Berichtes:
Zuständige Behörde:
Verfahren:

Erdgasversorgung Laufental/Thierstein und Kt. JU
(BE, BL, JU, SO)
Gasversorgung Laufental/Thierstein  AG
Helbling Ingenieurunternehmung, Zürich
Juli 1989
Bundesamt für Energiewirtschaft (BEW)
Konzessionserteilung

Ligne 3801220 kV Romanel-Chippis:
Tronçon  St. Triphon Chamoson (VS)
Energie de I’Ouest  Suisse (EOS)
Coordination B. Plattner SA, Sion
automne 1989
Inspection  fédérale  des installations à courant fort
approbation des plans

Deponie Neuhüsli (LU)
Firma Aaregger AG
Institut für Kulturtechnik ETH-Z, Zürich
April 1987
Kanton Luzern, Polizeidepartement
Kantonales Verfahren

Deponie Türliacher  (BE)
AG für Abfallverwertung (AVAG)
Büro für Kies + Abfall (BKA), Uttigen
Juli 1988
Kanton BE
Kantonales Verfahren

Verbrennungsanlage für Sonderabfälle der
Sprengstoffabrik in Dottikon (AG)
Schweizerische Sprengstoffabrik Dottikon
Schweizerische Sprengstoffabrik Dottikon, Dottikon
Oktober 1986
Kanton AG
Kantonales Verfahren
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Anlagetyp: 51.1

Vorhaben: Lärmschutzbauten Wittaumatte Thun (BE)
Gesuchsteller: Eidgenössisches Militärdepartement (EMD)
Berichtverfasser: E. Basler + Partner, Zollikon
Datum des Berichtes: Januar 1988
Zuständige Behörde: Bundesversammlung
Verfahren: Baubotschaft

Vorhaben:

Gesuchsteller:

Berichtverfasser:
Datum des Berichtes:
Zuständige Behörde:
Verfahren:

Waffenplatz Herisau-Gossau (SG),
Ausbau und Sanierung
Eidgenössisches Militärdepartement (EMD),
Abteilung Waffen- und Schiessplätze
Institut für Umwelttechnik und Oekologie, Littau
Oktober 1988
Bundesversammlung
Baubotschaft

Hinweis:

Allfällige Anfragen sind an die zuständige Behörde oder an den ,Gesuchsteller zu richten.
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