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Vorwort 

Schon während memer Studienzeit in den 70er Jahren faszinierten mich die 

technischen Neuerungen auf dem Computer-Sektor sowie die damit verbun-

denen Möglichkeiten. 1981 erhielt ich aufgrund eines Stipendiums die 

Gelegenheit, die 11 Einsatzrnöglichkeiten neuester technischer Errungenschaften 

beim Aufbau eines Landinformationssystems m den USA" näher zu unter

suchen. Besonders eindrucksvoll war damals schon die dort zu beobachtende 

Selbstverständlichkeit des Computer-Einsatzes, die bis heute noch nicht 

bei uns erreicht worden ist. 

Mit Erstaunen wird hier immer wieder festgestellt, wie wenig die Möglichkeiten 

der neuen Techniken innerhalb der Verwaltung genutzt werden. Vor alJem 

überrascht die schlechte Behandlung des kostbaren Gutes "Information". 

Dabei beschäftigen sich ganze Heerscharen der Verwaltungsangehörigen nur 

mit der Erzeugung und dem Transport dieses Gutes. Sie könnten auf Landes

ebene zusammengefaßt mehrere neue Informations-Behörden besetzen. 

Dennoch lassen sich Politiker und Verwaltung von Problemen überraschen, 

die bei einer besseren "Information11 oft erst gar nicht entstehen würden 

bzw. sich vermeiden ließen. 

Kritisch sollten daher diese 11Informations-Behörden in den Behörden" unter 

Berücksichtigung der neuen Informations- und Kommunikationstechniken 

untersucht werden. 

Bei den Arbeiten im Umweltschutzbereich und hier insbesondere im Boden

schutz verfestigte sich Ende 198'+ im politisch-administrativen Raum die 

Erkenntnis, daß mehr Informationen über unsere U rnwelt bzw. über den Boden 

benötigt werden. 

Von seiten des Ministeriums des Innern und für Sport und vom damaligen 

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Umwelt wurde die Gelegenheit 

begrüßt bzw. unterstützt, im Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung 

bei der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer von einem Verwal

tungsangehörigen eine Studie über die bereits vorhandenen und noch benötigten 

Boden-Informationen anfertigen zu lassen. 





Die folgende Arbeit setzt sich in vier Abschnitten damit auseinander. 

Zuerst wurden die vorhandenen Erkenntnisse über die Boden-Belastungen 

zusammengefaßt dargestellt. 

Daraufhin ließen sich die Arbeiten der für den Bodenschutz relevanten Behör

den/Verwaltungen näher untersuchen. Umfangreiche und zeitraubende Recher

chen waren dazu notwendig. 

Aufgrund der berei~s vorliegenden Erkenntnisse über die Bodenbelastungen 

konnte dann die Wirkung der einzelnen politisch-administrativen Maßnahme 

analysiert werden. 

Abschließend sind die benötigten Instrumente und Aktivitäten zur Informa

tions-Erzeugung vorgestellt worden: 

Uber einen kurzfristig zu erhaltenden °BodenbeJastungsbericht" lassen sich 

die benötigten Informationen über die tatsächlichen Bodenbelastungen m 

Rheinland-Pfalz vermitteln. Vor allem könnte damit auch der Boden den 

weiteren emotionalen Spekulationen entzogen werden. 

Mittelfristig soll ein "Bodenschutz-Informationssystem" die benötigten Informa

tionen vorhalten. Neben den bereits erkannten Belastungen ist auch auf heute 

noch nicht als Problem wahrzunehmende Bodenbelastungen zu achten. 

Auf lange Sicht wird jedoch ein allumfassendes "Geo-lnformationssystem" 

favorisiert. Von diesem System solJen auch andere Umweltbelastungen sowie 

sonstige allgemein benötigte Daten/Informationen erfaßt und vorgehalten 

werden. Außerdem könnten mit Hilfe der neuen Informations- und Kommunika

tionstechniken die "Informationen besser behandelt11 werden. 

Die Möglichkeiten einer durchgreifenden Verwaltungsreform deuten sich 

sogar an. Nicht zuletzt wird auch aus diesem Grund die Unterstützung aus 

dem politischen Raum gefordert. 
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l. Wahrnehmungs- und Handlungsebenen im Bodenschutzbereich 

l.l Vom Umweltschütz Zür Bodenschützproblematik 

Es wird heute wohl kaum noch einen Zeitgenossen geben, der sich noch 

nicht in irgendeiner Form zum Umweltschutz bekannt hat. 

Kein Politiker, kein Wirtschaftsunternehmen versäumt die Gelegenheit, 

auf eigene Aktivitäten im Umweltschutzbereich hinzuweisen. 

Und trotzdem 

- stirbt der Wald weiter, 

- wird das Wasser vergiftet, 

- wird die Luft verschmutzt, 

- werden Kulturdenkmäler zerstört und auch neue Bauwerke geschädigt, 

- werden Tiere und Pflanzen ausgerottet, 

..• und 

- wird der Mensch immer wieder mit hochgradig vergifteten Lebensmitteln 

versorgt (?). 

Dabei hat es an Mahnern und Propheten nicht gefehlt. 

Bereits 1961 hatte z. ß. die ucrüne Charta von Mainau" auf die anstehenden 

Probleme hingewiesen l): 

"Die Grundlagen unseres Lebens sind in Gefahr geraten, weil lebenswich
tige Elemente der Natur verschmutzt, vergiftet und vernichtet werden 
und weil der Lärm uns unerträglich bedrängt. Die Würde des Menschen 
ist dort bedroht, wo seine natürliche Umwelt beeinträchtigt wird. Zu 
den unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten gehört auch 
das Recht auf ein gesundes und menschenwürdiges Leben in Stadt und 
Land. 
Voraussetzung für unser Leben ist, neben gesunder Nahrung, die gesunde 
Landschaft mit Boden, Luft, Wasser und ihrer Pflanzen- und Tierwelt. 
Diese lebenswichtigen Elemente werden übermäßig und naturwidrig 
beansprucht. 

1) Aus: Bernatzky/Böhm, Kommentar zum Gesetz über Naturschutz und Land
schaftspflege (S. 5). Weitere international besonders beachtete Ausführungen 
erfolgten 19 72 durch den Bericht des Club of Rome: "Die Grenzen des 
Wachstums;; sowie 1980 durch die vom amerikanischen Präsidenten Carter 
in Auftrag gegebene Untersuchung: "Global 2000". S. auch Teutsch, G. M.: 
"Lexikon der Umweltethik", S. 118. 
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Immer häufi~er werden 
- lebendiger Boden vernichtet, 
- Oberflächen- und Grundwasser verdorben, 
- Luft verunreinigt, 
- Pflanzen- und Tierwelt zerstört und 
- offene Landschaft verunstaltet. 
Die gesunde Landschaft wird in alarmierendem Ausmaß verbraucht." 

Mit der Regierungserklärung vom 28.10.1969 wurde der Umweltschutz offi

ziell als Regierungsaufgabe angenommen. Erstaunlich ist, daß zu diesem 

Zeitpunkt nur 5 % der Bevölkerung mit dem Begriff "Umweltschutz" etwas 

anfangen konnten 1). 

Im Umweltprogramm der Bundesregierung wird der "Umweltschutz" dann 

näher umschrieben. Als Umweltschutz wird "die Gesamtheit der Maßnahmen 

bezeichnet, die notwendig sind, um 

1. den Menschen eine natürliche Umweit zu sichern, wie er sie für seine 
Gesundheit und ein menschenwürdiges Dasein braucht, 

2. Boden, Luft, Wasser, Pflanzen und Tierwelt vor nachteiligen Wirkungen 
menschlicher Eingriffe zu schützen und 

3. Schäden oder Nachteile aus menschlichen Eingriffen zu beseitigen112>. 

In den 70er Jahren konnten schließlich umfangreiche Regelungen auf Bundes

und Landesebene in den Bereichen 

- Gewässerschutz 3) und 

- Luftreinhaltung l/.) sowie 

- Naturschutz und Landschaftspflege5) 

neu getroffen werden. 

1) Kämpf, H.: "10 Jahre .•. 11
, S. 7. 

2) Aus: Teutsch, G. M.: "Lexikon der Umweltethik", S. 122. 

3) Z. B. Wasserhaushaltsgesetz 1957 i.d.F. von 1976 (wird z. Zt. novelliert); 
Trinkwasser-Verordnung von 1975 (wird z. Zt. novelliert). 

41 Z. B. Bundes-Immissionsschutzgesetz von 1974 (wird z. Zt. novelliert); 
TA-Luft 1986 (wurde 1986 novelliert). 

5) Z. B. Bundesnaturschutzgesetz von 1976; Landespflegegesetz von 1979 
(wird z. Zt. novelliert); Abfallbeseitigungsgesetz von 1972 i.d.F. von 1977 
(wird z. Zt. novelliert); Landesabfallgesetz von 1974 (wird z.Zt. novelliert). 
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Mit dem Waldsterben zu Beginn dieses Jahrzehnts erhielt die Diskussion 

im Umweltschutzbereich eme neue Dimension. 

Die "ökologische Bewegung" erfaßte alle Bevölkerungsschichten und konnte 

sich schließlich im politischen Raum sogar noch als eigenständige Partei 

etablieren. 

Uber 90 % der Bundesbürger sind (1984-) davon überzeugt, daß mehr für 

den Umweltschutz getan werden müßte. 80 % sind sogar bereit, für umwelt

freundliche Produkte einen erhöhten Preis zu bezahlen 
1 

}_ 

Neben Wasser und Luft wurde das bisher vernachlässigte dritte Umweltmedium 

"Boden 11 

entdeckt. 

In den Ministerien wurden inzwischen Bodenschutzreferate eingerichtet 

und Arbeitsgruppen gebildet. 

Eine Bund/Länder-Arbeitsgruppe Bodenschutz wurde beauftragt, ein "Boden

schutzprogramm" zu erarbeiten. Insbesondere sollten anhand der bestehenden 

Probleme Möglichkeiten des Vollzugs, weitere rechtliche Grundlagen und 

flankierende Maßnahmen untersucht werden. 

Etwas später wurde von der Bundesregierung unter Leitung des lnnenministe

nums eine interministerielle Arbeitsgruppe eingesetzt, die aus ihrer Sicht 

eine "Bodenschutzkonzeption" entwerfen sollte. 

Anfang 1985 wurde zuerst die Bodenschutzkonzeption und kurz darauf das 

Bodenschutzprogramm vorgelegt. 

Aufgrund dieser beiden Arbeiten sollten nun in arbeitsteiliger Kooperation 

zwischen Bund und Ländern die Ergebnisse des Bodenschutzes konkretisiert 

und die notwendigen Schutzmaßnahmen nach Inhalt, Prioritäten, Zeit und 

Kostenrahmen festgelegt werden. 

1) Teutsch, G. M.: 11 Lexikon der UmweltethM', S. 106. 
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Eine Sonderarbeitsgruppe "Datenbeschaffung und Informationsgrundlagen" 

wurde beauftragt, in diesem Rahmen auch die Anforderungen an ein Informa

tionssystem zu präzisieren 0. 

In den programmatischen Grundlagen unterscheiden sich Bodenschutzprogramm 

und Bodenschutzkonzeption kaum voneinander. 

Auf das bestehende Informationsdefizit wird in der Bodenschutzkonzeption2) 

deutlich hingewiesen: 

"In allen Forschungsgebieten mit Bezug zum Bodenschutz bestehen jedoch 
noch erhebliche Lücken vor allem über 

- eine flächendeckende Bodenbeobachtung und -dokumentation einschließ
lich der Erfassung von Herkunft, Eintrag, Abbau und Rückständen von 
Schadstoffen in Böden und Grundwasser. Diese Mängel sind u. a. bei 
den in den letzten Jahren durchgeführten Untersuchungen über die Schwer
metallbelastung der Böden in der Bundesrepublik Deutschland besonders 
deutlich geworden; 

- der Bewertung bereits bekannter Daten zum Zustand der Umwelt, z. B. 
der bodenschutzbezogenen Aufschlüsselung der Flächennutzungs-, Regional
und Agrarstatistik; 

- der Ursache-Wirkungs-Verläufe von Schadstoffeinträgen, insbesondere 
der Langzeit- und synergistischen Effekte sowie der Auswirkungen auf 
andere ökologische Systeme; 

- der Methoden- und Modellentwicklung." 

Das Bodenschutzprogramm führt aus3): 

"Die Datengrundlagen für den Bodenschutz sind ebenso zersplittert wie 
seine rechtlichen und organisatorischen Grundlagen." 

Werden auch umfangreiche Unterlagen von den verschiedenen Fachbereichen 

vorgehalten, 

"so fehlt es doch entscheidend an emer umfassenden Grundaufnahme der 
Böden (Boden-Grundinventur )11

• 

1) Woche im Bundestag Nr. 1/1986, S. 29. 

2) Bodenschutzkonzeption, S. 23. 

3) Bodenschutzprogramm, S. 24 und 25. 
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Insbesondere fehlt es an 

"= Bodenübersichtskartierungen (z. ß. 1 :200 000), 

- flächendeckenden Detailerhebungen (in belasteten oder potentiell belaste-
ten Gebieten ... ), 

- vereinheitlichten Beprobungs- und Analysemethoden, 

- einheitlichen Auswertemethoden, 

- der Ausweitung der Arbeiten um den Aspekt "Böden in Ökosystemen" ... 
und 

- der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen den betroffenen Insti
tutionen11. 

Verschiedene Maßnahmen wurden erörtert 1): 

"Dabei zeigte sich, daß ein wirkungsvoJJer Bodenschutz nur dann gewähr
leistet ist, wenn er nicht nur als zusätzlicher medialer Bereich, sondern 
als umfassender Ausgangspunkt emer übergreifenden Umweltpoiitik 
verstanden wird. 11 

Von der Landesregierung Rheinland-Pfalz konnte nach dem "Umweltqualitäts

bericht 1983" und dem Bericht "Landwirtschaft und Umwelt in Rheinland-Pfalz'' 

(1984) ebenfalls im Frühjahr 1985 das 'Umweltprogramm Rheinland-Pfalz 1985'' 

vorgelegt werden. 

Diese drei in folge erschienenen Werke bauen weitgehend aufeinander auf. 

Der Umweltqualitätsbericht stellt im wesentlichen die jeweilige Situation 

dar und soll in regelmäßigen Abständen fortgeschrieben werden. Eine ver

tiefende OarsteJJung erfolgte anschließend für den landwirtschaftlichen Bereich. 

Mit dem Umweltprogramm sollten nun auch die Grundsätze und Schwerpunkte 

der Umweltpolitik in einem Handlungsprogramm umgesetzt werden. 

Zunächst wird festgehalten, daß sich Umweltpolitik nicht auf die Beseitigung 

bereits eingetretener Umweltschäden beschränken darf2)~ 

1) Bodenschutzprogramm, S. 3. 

2) Umweitprograrnm Rheiniand-Pfaiz i 985, S. iü. 
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"Luftreinhaltung, Schutz vor Lärm, Reinhaltung des Wassers, Schutz 
des Bodens, Schutz vor Chemikalien, Schutz des Waldes, Artenschutz 
und Biotopschutz sind für die Landesregierung Einzelbausteine eines 
umweltpolitischen Gesamtkonzeptes, das medienübergreifend ausgerichtet 
ist und Wirkungszusammenhänge berücksichtigt.1' 

Dabei wird von folgenden Prinzipien ausgegangen: 

1. Vorsorgeprinzip, 

2. Verursacherprinzip und 

3. Kooperationsprinzip. 

Vermeidung bzw. Minimierung von Umweltbeeinträchtigungen haben demnach 

Vorzug vor einer nachträglichen Beseitigung. 

Grundsätzlich hat der Verantwortliche für die Umweltbelastung die Kosten 

für die Vermeidung, die Beseitigung oder den Ausgleich zu übernehmen. 

Nur ausnahmsweise darf das Gemeinlastprinzip greifen. 

Die umfassenden Regelungen sollen unter Mitwirkung aller Beteiligten er

arbeitet werden. 

Eine Intensivierung der interdisziplinären Arbeitsweise ist erforderlich. 

Neben dem klassischen ordnungsrechtlichen Ansatz (Vorgaben von Grenzwer

ten, Ge- und Verbote, Kontrolle und Sanktionierung) werden ökonomische 

Anreize, Aufklärung und nicht zuletzt auch der Planungsbereich ·stärker 

gefordert. 

Die Aktivitäten verlagerten sich nun in verstärktem Umfang von dem poli

tischen wieder in den administrativen Raum. 

In Rheinland-Pfalz sollten in einer interministeriellen Arbeitsgruppe unter 

Federführung des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Umwelt die 

einzelnen Ministerien und Fachbehörden ihre Vorstellungen und Ansprüche 

an ein "Bodenschutzkataster" definieren. 
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Der Stand der Arbeiten im Frühjahr 1985 läßt sich mit folgendem Zitatl) 

charakterisieren: 

uoie Diskussion um den Bodenschutz nimmt dramatische Züge an. Der 
anstehende Entscheidungsbedarf könnte für Wirtschaft und Bauern, 
für Kommunen und Bürger zur schwersten umweltpolitischen Belastungs
probe werden, die es je gab.11 

Bei einem ersten Versuch, die allgemein beklagten Bodenbelastungen m 

der Realität zu analysieren, trat das vorhandene Informationsdefizit offen 

zu Tage. 

Gleich zu Beginn wurde sehr deutlich, daß im Bereich der Bodenbelastungen 

bzw. des Bodens".:hutzes ein erhebiicher Forschungsbedarf zu verzeichnen 

ist. Es fehlte z. ß. auch an Erfahrungswerten, die zuverlässig angeben konn

ten, ab welcher KonzentrationsschweUe und Einwirkungsdauer bestimmte 

Stoffe für die Gesundheit des Menschen, der Tiere und der Pflanzen gefähr

lich werden2). Dies läßt sich sehr leicht an der Ursachenforschung bei den 

Waldschäden darstellen, die bis heute noch keine abschließenden Ergebnisse 

vorweisen kann. 

Außerdem wurde klar, daß die bereits vorhandenen Informationen viel zu 

wenig in der Bevölkerung bekannt waren. Halbwahrheiten und Spekulationen 

trugen zur weiteren Verunsicherung bei. 

Vor allem aber fehlte eme gründliche Bestandsaufnahme über die tatsäch

lichen Bodenbelastungen. Nur vereinzelt lagen direkt verwertbare Ergebnisse 

vor. 

Die vorhandenen Daten waren nicht greifbar, schlummerten in irgendwelchen 

Archiven, müßten erst umständlich aufbereitet werden oder hatten keine 

ausreichend genaue Verbindungsinformation zu ihrer geographischen Entnahme -

stelle. 

1) Wirtschaftswoche Nr. 12 vom 15.3.1985: 11 Das Milliardending11
• 

2) 5. auch Troge, A.: "Technik und Umwelt", 5. 70. 



- 8 -

Zusätzliche rechtliche Vorgaben wurden in Erwägung gezogen!). 

Mehrere bodenschützende Regelungen sind aber z. B. schon in den bereits 

angesprochenen tangierenden Bereichen Luft, Wasser, Natur und Landschafts

schutz vorhanden. 

Einer umfassenden und durchgreifenden Regelung des Bodenschutzes sollte 

jedoch eine gründliche Bestandsaufnahme der Bodenbelastung und des damit 

verbundenen Gefährdungspotentials vorausgehen. 

Für verschiedene Umweltstandards sind dann schließlich auch von der 

politischen Seite juristisch brauchbare Werte festzulegen, die anzeigen, 

was wir uns als Gesellschaft in bezug auf den Boden noch leisten können 

oder wollen. 

Das eigentliche 11Bodenbelastungs-Problem11 kann daher ausgehend von dem 

bereits erkannten 

- Forschungs-, 

- Aufklärungs-, 

- Erfassungs- und 

- Regelungsdefizit 

zunächst auf ein 1'Bodenschutz-Problem" zurückgeführt werden. 

Dabei wird auch deutlich, daß von dem Erfassungsdefizit oder später von 

den erfaßten Bodenbelastungen die anderen Bereiche am stärksten beeinflußt 

werden: 

1 \ Neben einem Vollzugsdefizit, aas z. T. auf fehlendes Umweltbewußtsein 
und auf nicht vorhandene Informationen zurückzuführen ist, fehlt es 
auch in \l/eiten Bereichen an entsprechend handhabbaren rechtlichen Grund
lagen. So wird darauf hingewiesen, daß bei der Zerstörung der Umwelt 
- juristisch gesehen - oft alles mit rechten Dingen zugeht. Lenz, G.: 
"Zu wenig Rechtsschutz ... ". 
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Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Politik sind gemeinsam aufgerufen, 

zur Lösung beizutragen. 

Die Herausforderung an das politisch-administrative System läßt sich in 

einfacher Form konkretisieren: 

"Beseitigung des Bodenschutz-Problems auf der Grundlage von mehr 

Information über die tatsächlichen Bodenbelastungenu. 

Zweifellos wird die Verwaltung als größter Dienstleistungsbetrieb in der 

Bundesrepublik Deutschland auch auf dem Informationssektor dieser Heraus

forderung gerecht werden. 

Dabei stellt sich wieder einmal die Frage nach der Effektivität des Verwal

tungshandelns. 

Aufgrund der hier geforderten interdisziplinären Zusammenarbeit werden 

in Zukunft auch die neuen Informations- und Kommunikationstechniken in 

verstärktem Umfang zu berücksichtigen sein. 

Organisation und Technik werden diesmal im wesentlichen die Effektivität 

der Verwaltung beeinflussen. 

In dieser Arbeit sollen die erforderlichen Maßnahmen im einzelnen angespro

chen werden. 

Unter Berücksichtigung der bestehenden administrativen Einheiten sollen 

realistische, aber auch zukunftsweisende Strategien entwickelt werden, 

die Wege aufzeigen, wie 

- kurzfristig (in 2 - 3 Jahren), 

- mittelfristig (in 4 - 6 Jahren) und 

- langfristig (in 7 - 10 Jahren} 

das Informationsdefizit über die tatsächlichen Bodenbelastungen und schließ

lich auch über unsere Umwelt abgebaut werden kann. 

Mit Hilfe der neuen Kommunationstechniken soll schließlich sichergestellt 

werden, daß künftig frühzeitig und flexibel auf verschiedene, heute unter 

Umständen noch nicht bekannte Boden- und Umweltbelastungen sowie auf 

die Ursachen oder Verursacher reagiert wird. 

Um die anstehenden Probleme zu bearbeiten, wurde hier von einer relativ 

pragmatischen Fragesteiiung ausgegangen: 
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1. Welche Bodenbelastungen sind bereits erkannt worden und worm besteht 

ihr Gefährdungspotential? 

2. Welche der bestehenden Institutionen befassen sich bereits mit der Boden

schutz-Problematik und was wird bereits getan? 

3. Reichen die bisher erfolgten Maßnahmen aus oder sind weitere Aktivitäten 

erforderlich? 

4. Wie ist das noch vorhandene Informationsdefizit zu beseitigen und wird 

damit auch vor bisher noch nicht bekannten Gefahren rechtzeitig gewarnt? 



- 11 -

1. 2 Oie Regelungskreise des Bodenschutzes 

Eine umfassende Bodenschutzstrategie ist nur aufgrund eingehender Kenntnisse 

der tatsächlich vorhandenen Bodenbelastungen und deren Auswirkungen mög-

lich. 

Dabei ist auch eine übergreifende Betrachtungsweise der bereits gere

gelten Bereiche Gewässerschutz, Luftreinhaltung, Naturschutz und Land

schaftspflege anzustreben. 

Es wird damit auch deutlich, daß sich em umfassender Bodenschutz nicht 

nur mit den obersten ein bis zwei Metern der Erdkruste l) befassen kann. 

Er reicht vielmehr so weit in die Tieie, wie er für den Menschen von Interesse 

ist bzw. so weit, wie Auswirkungen auf den Oberboden und das Grundwasser 

nicht auszuschließen sind. 

Auch oberhalb der Erdoberfläche kann keine Abgrenzung erfolgen. 

Neben der direkten Beanspruchung des Bodens sind z. B. auch Schadstoff

einträge über Luftwege zu berücksichtigen, die z. T. über sehr große Ent

fernungen herangetragen werden. 

Abgegrenzt wird die hier zu behandelnde Bodenschutzproblematik von den 

indirekten bodenschützenden Maßnahmen. Sie sind oft von fundamentaler 

Bedeutung, können aber, wie z. B. der Bereich AbfalJvermeidung, Abfall

minderung oder Abfallverwertung, nur in Ausnahmefällen erwähnt werden. 

1) Die allgemein mit 11 ßoden" bezeichnete Erdschicht weist eine sehr unter
schiedliche Mächtigkeit auf. Sie hat oft nur eine Stärke von wenigen 
Zentimetern und kann bis zu einer Tiefe von mehreren ~„1etern reichen. 
Hier besteht eine eigene Boden-Welt mit Luft, Wasser, Tieren und Pflan
zen, die sich gegenseitig beeinflussen und u. U. sehr sensibel auf äußere 
Ein!?.;riffe reagieren. S. auch Thormann, A.: "Boden (Substrat und Standort)!~ 
oder Brümmer, G. W.: "Funktion der Böden ... 1', S. L 
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Aufgrund der übergreifenden Betrachtungsweise sollen vor allem die folgenden 

Hauptregelungskreise des Bodenschutzes berücksichtigt werden: 

• 1mrl 

" Land;~haf ts
\ pflege 

\ Boden / " / ......_ - _.,,.,.. 

Für Wasser und Luft bestehen bereits umfangreiche Schutzvorschriften. 

Trotzdem haben die Belastungen des Bodens durch Schadstoffe im Wasser 

und in der Luft bedrohliche Ausmaße angenommen. 

Bei der Entwicklung einer Bodenschutzstrategie sind daher diese beiden 

Bereiche besonders zu beachten. 

na Luftreinhaltung, Wasser- und Bodenschutz im wesentlichen dieselben 

Interessen verfolgen, können damit auch SchwachsteHen in den bereits geregel

ten Bereichen aufgezeigt werden. 
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Ebenso bestehen für den Bereich Naturschutz und Landschaftspflege umfang

reiche Schutzvorschriften. 

Dieser Bereich hat in den letzten Jahren enorm an Popularität gewonnen 

und ist maßgeblich an der Entdeckung des Umweltmediums "Boden11 beteiligt. 

Seine Berücksichtigung soll auch verdeutlichen, daß die wildlebende Tier

und Pflanzenwelt ebenso von den Bodenbelastungen betroffen ist wie der 

Mikrokosmos des Bodens. Außerdem kommt dem Makrokosmos "Boden" 

in seiner vielfältigen Zusammensetzung als Jandschaftsgestaltendes Element 

eine erhebliche Bedeutung zu. 

Neben diesen Hauptregelungsbereichen stehen noch mehrere andere, die 

ebenfalls direkt oder indirekt bodenschützende Elemente enthalten oder 

aufnehmen können. Auf sie wird, soweit erforderlich, im Einzelfall einge

gangen. 
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1413 Die Bodenbelastüngen 

Die Abgrenzung des hier zu behandelnden Themas ist über den Begriff Boden-

schutz kaum möglich. Er ist viel zu umfassend auszulegen. Außerdem beein-

fJussen sich der Boden und die anderen UmweJtmedien Luft und Wasser 

sowie der Bereich Naturschutz und Landschaftspflege so stark, daß eine Ab

grenzung über Belastungsbereiche erfolgen muß. Ausgewählt wurden die 

folgenden Bereiche: 

1. Altlasten, 

2. Abfallbeseitigung, 

3. Landnutzung, 

4. Landverbrauch und 

5. Immissionen. 

Oie ersten vier Bodenschutz-Problembereiche lassen sich durch die auf 
'\ 

der folgenden Seite angeführten Ursachen bzw. Folgen lJ der Bodenbelastungen 

weiter abgrenzen. 

Sie berücksichtigen die wesentlichsten Belastungen, die z. Zt. diskutiert 

werden. 

Der zuletzt genannte Problembereich "Immissionen'1 kann als Sonderbereich 

bezeichnet werden, der wegen seines heute noch nicht abzuschätzenden 

Konfliktpotentials auch besonders ausführlich zu behandeln ist. Er berück

sichtigt zusammenfassend alle über Luftwege herangeführten Schadstoffe, 

die d~n Boden belasten2). 

Für die Ableitung einer hier angestrebten umfassenden Bodenschutzstrategie 

sind zuerst die einzelnen Bodenbelastungsprobleme kurz3) zu analysieren. 

Eine Darstellung der Gefährdungsbereiche und des Gefährdungspotentials 

sollte anschließend weitestgehend möglich sein. 

1) Der Begriff "Ursachen" bzw. "Folgen" wird hier sehr weitgehend ausgelegt. 

2) Hier erfolgt eine besondere Abgrenzung. 1. a. wird unter Immissionen 
die "Gesamtheit der Emissionen, die auf die Umwelt (Menschen, Tiere, 
Pflanzen jeweils über die Luft, das Wasser und den Boden) einwirkenrr, subsu
miert. S. auch: Troge, A.: "Technik und Umweltn, S. 102. 

3) Auf eine eingehende, allgemeine Erörterung der einzelnen Bodenbelastungs
probleme, an der sich bereits sehr viele Gremien und auch einzelne Auto
ren mit mehr oder weniger guten Hinweisen und Vorschlägen versucht 
haben, wird hier verzichtet. Auf verschiedene Veröffentlichungen wird 
an geeigneter SteIIe hingewiesen. 
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~alle über LufrviegeJ 
herangetragenen 
Schadstoffe) 

Bergbau 

Siedlung und 
Verkehr ~----1 

Landwirt
schaft 

.\bwasser 

Lagerung und 
Verwertung der 
Feststoffe 

Ursachen 
oder 
Folgen: 

f Anreicherung der 
Schadstoffe und .„? 

4.5 Altlasten-ßer bau 

4.3 Sicherun der Bodenschätze 

4.2 Versiegelung der Land
schaft (Siedlung) 

4.1 Zerschneidung der 
Räume (Verkehr) 

3.6 Änderung der Nutzungsart 
durch Grün1andumbruch, 
Aufforstun und Brache 

3.5 Ent- und Bewässerung 

3. 3 Bodenverdichtung 

3.2 Pflanzenbehandlun smittel 

3.1 Dün°emitte! 

2.5 Sedimente 

2.3 Lecka en 

2.2 De onie 

2. t Korn ost 

1.4 Unfälle 

l .3 Aufschüttun en 
1 1. 2 ehern. Indus tne- und 

Gewerbestandorte 
sowie La er !ätze 

1.1 Altabla erun en 
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1. 3.1 Altlasten 

Hierunter fallen alle Ablagerungen sowie Störungen des natürlichen Boden

gefüges, die durch den Menschen in der Vergangenheit verursacht wurden. 

Besonders problematisch können die Altablagerungen 1) auf den ehemaligen 

Müllkippen werden. 

Bis zum Inkrafttreten des Landesabfallbeseitigungsgesetzes in Rheinland-Pfalz 

wurden etwa 5 000 - 6 000 weitgehend ungeordnete MüHkippen betrieben. 

Von diesen Altablagerungsplätzen können aufgrund der bisherigen Erfahrungs

werte in anderen Bundesländern etwa 100 bis 200 als problematisch eingestuft 

werden2>. Eine besondere Rolle spielen dabei Altablagerungen, die Sondermüll 

enthalten. Noch nach Jahrzehnten kann sich plötzlich ihr volles Gefährdungs

potential entfaJten3>. 

Chemische Reaktionen und Zersetzungsprozesse gefährden u. U. durch aus

tretende Gase die U rngebung, durch Sickerwasser das Grundwasser und haben 

durch Ausschwemmungen und Setzungserscheinungen auch direkten Einfluß 

auf die Erdoberfläche. 

1) Nicht mehr in Betrieb befindliche Bauschutt-, Sperrmüll-, Hausmüll-, 
Industriemüll- oder Sonderabfa11ablagerungsste11en. 

2) Nach Angaben einzelner Länder sollen weniger als 5 % der stillgelegten 
Plätze als problematisch anzusehen sein. S. auch Franzius, V. u.a.: "Abfa11-
beseitigung •.• 11

• S. 4-5. 

3) Immer wieder wird diesen Ablagerungen ein sog. Zeitbomben-Effekt zuge
sprochen. Da die Sanierungsmaßnahmen sehr kostspielig sind, die Verur
sacher im allgemeinen aber auch nicht mehr ermitteJt werden können, 
wurde der chemischen Industrie, die als Verursacher der besonders proble
matischen Abfälle angesehen wird, die Gründung eines Stabilitätsfonds 
zur Beseitigung der Altlasten nach amerikanischem Muster vorgeschlagen. 
Wenn auf freiwilliger Basis eine derartige Gründung nicht möglich ist, 
muß u. U. der Gesetzgeber hier noch etwas nachhelfen. Da einige Unter
nehmen schon relativ früh sehr viel in die Beseitigung ihres Sondermülls 
investiert haben, lehnen sie z. Zt. noch eine Gleichbehandlung mit den 
Firmen ab, die bis jetzt in diesem Bereich noch fast gar nichts getan 
haben. 
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So sind in Rheinland-Pfalz aufgrund der problematischen Altablagerungen 

z. B. bei den Deponien Sprend!ingen (Rheinhessen) und Gero!s heim (Pfalz) 

sehr kostenauf wendige Sanierungsmaßnahmen erforder lieh 1). 

Um das Gefährdungspotential für das Grundwasser besser abschätzen zu kön

nen, werden die Deponien bereits über mehrere Brunnen ständig kontrolliert. 

Bei verschiedenen ehemaligen Industrie- und Gewerbestandorten sow1e diver

sen Lagerplätzen wurde in der Vergangenheit eine Kontamination des Bodens 

bewußt oder unbewußt in Kauf genommen. 

Die hier angesprochenen Schäden werden heute vor allem durch die Ver

schmutzung des Grundwassers erkannt, zeigen aber auch z. T. direkte Aus

wirkungen auf die Erdoberfläche. 

Neben SiedlungsfJächen werden auch gärtnerisch oder landwirtschaftlich 

genutzte Grundstücke beeinträchtigt. 

Auch hier kann ein gewisser Langzeit-Effekt beobachtet werden. 

Die Schäden werden oft erst nach Jahren erkannt und können z. B. Jahrzehnte 

das Grundwasser beeinträchtigen. 

Aufschüttungen sind aufgrund von Setzungserscheinungen längere Zeit als 

Baugrund problematisch. Sie sind im allgemeinen schon nach einigen Jahren 

nicht mehr zu erkennen. Ebenso wie Hangrutschungen und Setzungserschei

nungen des natürlich gelagerten, aber noch nicht verfestigten Bodens ist 

die Kenntnis der Aufschüttungen für die verschiedensten Baumaßnahmen 

von lnteresse2>. 

Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen können noch Jahre später das Grund

wasser schädigen. 

1) Da bisher nur sehr wenig Erfahrungen auf diesem Gebiet vorhanden sind, 
werden z.Zt. mehrere Sanierungskonzepte mit wissenschaftlicher Unter
stützung erarbeitet. Neben der physikalischen Abdichtung oder Beseitigung 
werden inzwischen auch chemische und bakteriologische Impf verfahren 
diskutiert. Außerdem kann darauf hingewiesen werden, daß schon mehrere 
größere sog. Altablagerungen als Energiequelle angezapft wurden. 

2) S. auch Häfner, F .: noie Baugrunduntersuchung .•. n 
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Besonders gefürchtet sind Leckagen an Tanks und Leitungen, die wasser

gefährdende Stoffe beinhalten 1). 

Obwohl die Schäden z. ß. durch Bodenaustauschmaßnahmen restlos (?) be

seitigt werden sollen, ist em gewisses Risiko nicht auszuschliel~en. 

Bodenbelastungen infolge der Kriegsfolgen äußern sich im Bodenverbrauch 

durch die noch vorhandenen Reste der ehemaligen Befestigungsanlagen 2), 

in oft schwer erkennbaren Störungen des Bodengefüges durch Sprengkörper 

sowie durch die bereits beseitigten Befestigungsanlagen. Außerdem wird 

der Boden noch heute durch alte Munition und Sprengkörper (z. B. auch 

Bombe l;l blindgänger) belastet. 

Ein mehr oder weniger erhebliches Gefahrenpotential geht von den gesprengten, 

unschönen, ehemaiigen Bef estigungsaniagen aus. 

Wegen herausragender Eisenteile sowie schroffer und spitzer Betonteile eig

nen sie sich z. B. nicht als Spielplatz oder für sonstige "menschliche0 Besuche. 

Unterstände oder bereits mit einer dünnen Erdschicht abgedeckte Befestigungs

anlagen zeichnen sich durch plötzliche Einbrüche als besonders tückisch 

aus. 

Auf das Gefahrenpotential von Munition und sonstigen Sprengkörpern braucht 

nicht besonders hingewiesen zu werden. 

1) Auf Bundesebene ereignen sich jährlich zwischen 1500 und 2000 Unfälle, 
davon 60 % bei der Lagerung und 40 % beim Transport. 25 % führten 
z~r B?den- und c~. 5 % zu Grundwasserverunreinigungen. Allerdings wird 
mit emer wesentlich größeren Anzahl von nicht erkannten Boden- und 
Grundwasserverunreinigungen gerechnet. DB 10/949, S. 10 und 11. 

2) Gesprengte Bunker, Panzersperren, Unterstände, ErdwäJJe, etc. Anzuführen 
sind hier vor alJem die sog. ehemaligen "Westwall-Anlagen". 
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1.3.2 Abfallbeseitigung 

Hier kann zunächst noch eine weitere Unterteilung m Lagerung und Ver-

wertung der Feststoffe sowie in Abwasser erfolgen. 

Zunächst zu den Feststoffen. 

Um eine geordnete Beseitigung des großen Abfallberges zu ermöglichen, 

wurden in Rheinland-Pfalz ca. 40 Zentraldeponien eingerichtet. 

Obwohl immer wieder auf eine notwendige Trendwende von der Abfallbesei

tigung zur AbfalJverwertung hingewiesen wurde, sind von dem eingesammelten 

Hausmüll 1980 1) 

- 68 % deponiert, 

- 29 % verbrannt und nur 

- 3 % kompostiert 

worden. 

Von besonderem Interesse für den Bodenschutz ist hier die Verwendung 

von Kompost in der Landwirtschaft. Vor allem in den Weinbaugebieten wird 

er gern als Dünger und Erosionshemmer eingesetzt2). 

Problematisch wird die Verwendung von Kompost, wenn er zu stark mit 

Schadstoffen angereichert ist. Besonders bekiagt wird immer wieder der 

hohe Schwermetallgehalt, der sich bei mehrmaligem Auftrag schließlich 

im Boden anreichert und z. T. sogar ms Grundwasser ausgewaschen werden 

kann. Die toxische Wirkung der Schwermetalle behindert die Bodenbearbei-

tung durch die verschiedenen Lebewesen im Erdreich. Damit verbunden ist auch 

eine Verschlechterung der Bodenstruktur. Außerdem reichern sich die ver

schiedenen Schwermetalle in der Nahrungskette über Pflanzen und Tiere 

soweit an, daß sie für den Menschen gefährlich werden können 3). 

1) Regierungserklärung vorn 15.3.1984. Geil, R., Minister für Soziales, Gesund
heit und Umwelt: 11 Urnweltvorsorge als Prinzip der Abfallwirtschaft 11

• 

2) Als Nebeneffekt wird damit auch gleichzeitig kostspieliger Deponieraum 
eingespart. 

3) Nur am Rande soll hier darauf hingewiesen werden, daß z. B. Blei Blut-, 
Leber- und Nierenschäden hervorruft, Nickel und Cadmium krebserzeugend 
sind oder Quecksilber Nieren- und Nervenschäden verursacht. Allerdings, 
so wird von verantwortlicher Stelle immer wieder betont, ist das ein 
Problem der Menge. Auf die Grenzwertproblematik wird daher noch be
sonders eingegangen (s. u. Abschn. l.3 .3.2 und 1. 3.5). 
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Die Ausweisung von neuen Deponieanlagen bereitet immer mehr Schwierig-

k 
. 1) 

elten . 

Um keine neuen Altlasten entstehen zu lassen, sind entsprechende Vorsorge

maßnahmen zu berücksichtigen. 

Insbesondere werden negative Auswirkungen durch Sickerwasser, austretende 

Gase und Staubverwehungen befürchtet. 

Zu unterscheiden sind Hausmülh Bauschutt- und Sondermülldeponien. 

Bei Hausmüll werden in den nächsten Jahren verstärkt Recycling-, Kompost

herstellungs- und Verbrennungsverfahren angewendet. Nicht zuletzt soll 

damit auch wertvoller Deponieraum gespart werden. 

Ähnliche Vorstellungen bestehen bei den Bauschuttdeponien. Das Material 

soll in verstärktem Umfang wieder als Baumaterial eingesetzt werden. 

Besonders problematisch ist die Beseitigung von Sondermüll auf Deponien, 

unter Tage, durch Verbrennung in besonderen Anlagen und durch die sog. 

Verklappung auf dem Meer. 

Der Einsatz neuer Technologien könnte schon in vielen Fällen die Entstehung 

des Sondermülls verhindern. Daneben ist dem Sondermüll durch eine ent

sprechende Vorbehandlung die Brisanz zu nehmen. 

Das Abwasser-Problem konnte insbesondere durch den Bau von Kiäranlagen 

in den letzten zwei Jahrzehnten schon weitgehend entschärft werden. 

Allerdings ist m Rheinland-Pfalz erst für 90 % der Bevölkerung ein Kanal

anschluß vorhanden. 

Erstaunlich ist auch, daß nur 68 % des anfallenden Abwassers in mechanisch

biologischen Kläranlagen gereinigt wurde2). 

1) z. Zt. werden die Abfallbeseitigungspläne für Rheinland-Pfalz überarbeitet 
oder neu aufgestellt. Die Zielplanung geht bis zum Jahr 2000. Ministerium 
für Soziales, Gesundheit und Umwelt: "AbfaHwirtschaft in Rheinland-Pfalz", 
1985, s. 9. 

2) Ministerium für Soziales, Gesundheit und Umwelt: 11Umweltqua1itätsber.i.cht 
1983",S. 44. 
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Die noch in den "gereinigten Abwässern" enthaltenen Schadstoffe belasten 

die Bäche und Flüsse und beeinträchtigen damit auch die darin enthaltenen 

Lebewesen. Die Schadstoffe lagern sich schließlich in den Sedimenten ab 

und schädigen u. U. das angrenzende Grundwasser. 

Der Ausbau der Kläranlagen sollte daher unter Berücksichtigung neuer, 

effektiver Klärtechniken weiter forciert werden. 

Daneben ist auch verstärkt die Vorbehandlung industrieller Abwässer zu 

fordern. Dies gilt insbesondere dann, wenn die darin enthaltenen Schadstoffe 

in den Kläranlagen nicht abgebaut werden können 1). 

Der Reinigungsgrad des abgeleiteten Wassers müßte sich den jeweiligen 

technischen Möglichkeiten anpassen lassen. Eine Rückführung des geklärten 

Wassers in das Benutzersystem der Anlage sollte weitestgehend berück-

h . d 2) s1c Ugt wer en . 

Für den Bodenschutz sind einzelne Abschnitte der Abwasserbeseitigung von 

besonderem Interesse. 

Zunächst durchläuft das Abwasser das Kanalsystem. Leckagen sind bisher 

nur vereinzelt in Erscheinung getreten. Es besteht jedoch die Gefahr, daß 

kleinere undichte Stellen jahrelang nicht bemerkt werden. 

Gefährlich sind vor allem aggressive Stoffe, z. B. aus Weinbaubetrieben, 

die selbst das Leitungssystem angreifen und den Boden und das Grundwasser 

belasten. 

l) U. U. muß die Anwendung oder Verwendung von nicht abbaubaren Schad
stoffen verhindert werden. In der Schweiz soll z. B. ab l 986 phosphat
haitiges Waschmittel, das zur Eutrophierung (Überdüngung) der Gewässer 
führt, nicht mehr zugelassen werden. Das bereits im Bundes-Kabinett ver
abschiedete neue Waschmittelgesetz wird diesem Anspruch nicht gerecht. 

2) Einen besonders hohen Reinigungsgrad der Abwässer konnte z. B. die BASF 
in Ludwigshafen mit der von ihr benutzten Konzeption verzeichnen. 11 98 % 
der biologisch abbaubaren Stoffe und 94 % der organischen Verbindungen 
werden durch Kläranlage und zahlreiche Vorortmaßnahmen zurückgehalten. 
Außerdem wird eine fast vollständige Eliminierung von Metallen und 
chlorierten organischen Verbindungen erreicht." BASF (l 983): Umwelt
schutz- Denken, Planen, Handeln. 
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Ähnlich wie beim Kompost wird von Seiten der Landwirtschaft der hohe 

Düngeeffekt des Klärschlammes, der in der Kläranlage anfällt, geschätzt. 

Auch hier bereitet der SchwermetaUgehalt die gleichen Probleme wie beim 

Kompost 1>. 
Auf eine umweltfreundliche Verwertung oder Beseitigung ist daher zu achten. 

Die Einsatzmöglichkeiten des getrockneten Klärschlammes als Baustoff 

oder auch Brennstoff werden bereits getestet. 

Hochbelastete Klärschläm me werden heute in der Regel noch auf Deponien 

gelagert. 

Bei den Säuberungsaktionen von Gewässern wurden die Sedimente bisher 

zum großen Teil auf den angrenzenden Grundstücken abgelagert. Da die 

Sedimente der Fließgewässer in verschiedenen Abschnitten schon sehr stark 

mit Schwermetall belastet sind, ist wie beim hochbelasteten Kompost und 

Klärschlamm ihre Verteilung auf landwirtschaftlich genutzten Grundstücken 
2) 

probiema t1sch . 

l) Ca. 3-5 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche werden mit 30-40 % des 
anfallenden Klärschlamms gedüngt. Verwertbar sind ca. 60-75 % der 
kommunalen Klärschläm me. DB 10/ 1948, S. 8. 

2) S. auch Nie hoff, H.-H.: Bodenbelastungen durch Abwasser. 
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1.3. 3 Landnutzung 

Einen UberbJick über die Landnutzung rn Rheinland-Pfalz gibt eme Flächen

erhebung aus dem Jahr 1981 1): 

Wald 

48 % Landwirtschaftsflächen 

39 % Waldflächen 

11 % Siedlungs- und Verkehrsflächen 

Landwir.t
schaft 

2 % Gewässer und Ödland oder Unland 

100 % "' l', 984 Millionen Hektar Gesamtfläche 

(Bund) 

(56 %) 

(30 %} 

(11 %) 

( 3 %) 

(100 %) 

Als besonders heikel erweist sich der lange Zeit nicht gesehene Konf!ikt

bereich zwischen Landwirtschaft und Naturschutz. Die bereits in den allge

meinen Sprachgebrauch eingegangene "Landwirtschaftsklausel" aus dem Bundes

naturschutzgesetz2) wird von seiten des Naturschutzes immer wieder ange

griffen. 

1) Bericht der Landesregierung: Landwirtschaft und Umwelt in Rheinland
Pfalz und Bericht der Landesregierung zum Bodenschutz vom 5.11.1984, 
Drs. 10/ 1022. 

2) Bundesnaturschutzgesetz § l (3): 11 Der ordnungsgemäßen Land- und Forst
wirtschaft kommt für die Erhaltung der Kultur- und Erholungslandschaft 
eine zentrale Bedeutung zu; sie dient in der Regel den Zielen dieses 
Gesetzes" ( s. auch § 8 (7)). 
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Dabei wurde die HäJfte der LandesfJäche zum Naturpark oder Landschafts

schutzgebiet erklärt. Mit diesem Anteil an geschützter Landschaft liegt 

Rheinland-Pfalz an der Spitze aller Bundesländer 1). 

Als Naturschutzgebiet konnten bisher 180 Flächen ausgewiesen werden, 

die ca. 0,6 % der gesamten Landesfläche beanspruchen 2). 

Die herausragende Bedeutung der Land- und Forstwirtschaft für die Reali

sierung einer Bodenschutzstrategie wird schon aufgrund des hohen Flächen

anteils (87 %) deutlich. Auf sie soll daher etwas näher eingegangen werden. 

Die landwirtschaftliche Nutzfläche läßt sich in 

- 5& % Acker land 

- 32 % Grünland 

- & % Rebland 

- 2 % sonstige Nutzungen 

100 % 

unterteilen. 

Eine intensive landwirtschaftliche Nutzung erfolgt vor allem durch die Ge

müse- und Tabakbaubetriebe der Süd- und Vorderpfalz. Außerdem zählen 

zu den intensiv ackerbaulich genutzen Flächen noch weite Bereiche von 

Rheinhessen und Teile des Neuwieder Beckens. 

Unterstützt wird die Produktion durch einen hohen Einsatz von Düngemitteln 

und durch Beregnungsanlagen. 

Besonders gekennzeichnet sind diese Räume außerdem noch durch ihre relativ 

hohe Besiedlungsdichte, die von den Städten Ludwigshafen, Mainz und Kob

lenz-Neuwied ausgeht. 

Auf der angeführten Reblandfläche werden etwa 70 % der gesamten deutschen 

Weinernte erzeugt. 

1) Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Umweltschutz: "Natur und 
Erholung11

, S. 20. 

2) Eine mittelfristige Erhöhung auf 1 % der Landesfläche, das entspricht 
dem Bundesdurchschnitt (ca. 1 700 Naturschutzgebiete), wird bereits 
angestrebt. Geil, R.: "Arten- undßiotopschutz ••• ", S. 8. 
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Die bereits angesprochene Flächennutzung weist Rheinland-Pfalz als ein 

Bundesland mit einem hohen Waldanteil aus. 

Als größtes deutsches Waldgebiet soll die nahezu geschlossene Fläche des 

Pfälzer Waldes (160 000 Hektar , etwa 8 % der Landesfläche) nicht 

unerwähnt bleiben. 

Der hohe Waldanteil könnte aber aufgrund der Waldschäden auch zu größeren 

Problemen führen. 

Alle bodenschützenden Maßnahmen, die den Waldschäden entgegenwirken, 

sind daher von besonderem Interesse. 

Von forstwirtschaftlicher Seite wird z. Zt. vor allem eine stärkere Berücksich

tigung der "standortgerechten Anpflanzung" und die "Düngung des W aldbo

dens", die dem sog. sauren Regen I) entgegenwirken soll, diskutiert und prakti

ziert. 

Kritisch charakterisieren läßt sich die allgemeine Situation in der Landwirt

schaft durch Überproduktion und - vor allem in den Klein- und Mittelbe

trieben - durch stagnierende oder sinkende Einkommen. 

Da sich die äußeren Bedingungen in absehbarer Zeit wahrscheinlich nicht 

ändern, müßte zunächst jede ökonomisch vertretbare Lösung2) aufgegriffen 

werden, die eine weitere Überproduktion einschränkt. 

Dies würde vor allem bedeuten, daß Flächen und damit auch Betriebe aus 

dem landwirtschaftlichen Produktionsprozeß herauszunehmen sind3>. 
Um hier den Gesetzen des freien Marktes treu zu bleiben, ist nur der Ankauf 

oder die langfristige Pacht dieser Flächen auf freiwiHiger Basis möglich. 

Dankbare Empfänger könnten heute z. B. aus dem höchst aktuellen Natur

schutzbereich kommen. 

l) Geht man davon aus, daß die Depositionen durch den sauren Regen gleich
mäßig über das ganze Bundesgebiet verteilt wären, so könnte man dies 
mit ca. 116 kg Kalk je ha und Jahr neutralisieren (?!). S. Neumann, H.: 
Beweissicherung im Umweltschutz, S. 613. 

2) Für den Landwirt und die Bevölkerung. 

3) Nach Staatssekretär G. Gallus (Bundesministerium für Ernährung, Landwirt
schaft und Forsten) kann auf 5 - lO % der landwirtschaftlichen Fläche 
in den nächsten Jahren verzichtet werden; Diskussionsbeitrag zum Wies
badener Umweltgespräch am 2.10.1985. 
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Inwieweit sich durch die Beseitigung der Überproduktion schon das Einkommen 

der übrigen Landwirte heben wird, ist nicht ganz abzuschätzen. 

Alte, nun wieder neu entdeckte Produktionsverfahren, wie z. B. der inte

grierte Landbau oder biologische Anbaumethoden, könnten außerdem dazu 

beitragen, qualitativ besonders hochwertige Nahrung zu erzeugen1>. 
Im Nebenerwerb als Landschaftspfleger sind u. U. weitere Einnahmequellen 

zu erschließen. 

Die hier angesprochenen Maßnahmen bieten sich nicht als kurzfristige Lösun

gen an. Dafür sind die damit verbundenen Probleme viel zu komplex. 

langfristig - hier wird ein Zeitraum von 10 - 20 Jahren angesprochen -

müßte bei realistischer Betrachtungsweise dieser Weg auch von Seiten der 

Landwirtschaft möglich sein. 

1) Die verschiedenen Strömungen und Richtungen, die für eine besonders 
naturnahe Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse eintreten, lassen 
sich unter dem sog. 11alternativen Landbau11 zusammenfassen. 
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l. 3.3.1 Düngemittel 

Zur Erhaltung und Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit werden von der 

Landwirtschaft Wirtschaftsdünger (Jauche, Gül!e, StaJJmist) und, seit etwa 

hundert Jahren, Handelsdünger eingesetzt. 

Entsprechend dem Pflanzenbedarf werden bei sachgemäßer Anwendung der 

Düngemittel optimale Erträge erzielt. 

Aufgrund der unterschiedlichen Standorte und Wachstumsperioden sind Auf

bringzeitpunkt und -menge individuell zu bestimmen 0. 

In Gebieten mit Massentierhaltung ergeben sich durch das ungünstige Verhält

nis von Aufbringfläche und Vieheinheit bei der Verwertung von Wirtschafts

dünger besondere Probleme. 

Die u. U. schon nach Abfallbeseitigung aussehende Überdüngung des Bodens 

führt zu erhöhten Nitratanreicherungen in Pflanzen und zu Nitratausbrüchen 

in das Grundwasser2>. 

Der Begriff 0 Massentierhaltungn wurde in Rheinland-Pfalz bereits im Hinblick 

auf die Wasserwirtschaft konkretisiert 3): 

- Ab 250 Mastschweine oder 

- ab 150 ~v1astkäJber, Jungmastrinder oder 

- ab 3 000 Legehennen oder 

- ab 10 000 Mastgeflügel. 

l) Hier wird der Bedarf der Pflanze und die Düngemittelsorte bzw. -qualität 
angesprochen. 

2) Nitrat wandelt sich zu Nitrit oder Nitrosamine um, die als krebserzeugend 
erkannt worden sind. Insbesondere für Kleinkinder ist nitrathaltiges Trink
wasser lebensgefähr lieh, da es zu Methämoglobinämie, der sog. BlausuchtJ kom-
men kann. 

3) cr1aJ~ ue~ tv1inisteriurns für Landw·iitschaft, Weinbau und Forsten vom 
19. Mai 1980 - 7 54-05.44-221/80; s. auch Schriftenreihe der Landwirt
schaftskammer Rheinland-Pfalz Bad Kreuznach: nNutzungsbeschränkungen 
in Schutzgebieten11 , Heft 24 vom April 1985. 
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Aus dem Jahr 1982 liegen zum Vergleich hier nur folgende Zahlen aus Rhein

land-Pfalz vor 1 
\ 

- in 459 Betrieben werden 200-399 Schweine und 

- in 286 Betrieben werden l 000-29 999 Leghennen 

gehalten. 

Eine entsprechende Flächenstatistik über die Betriebe ist zur abschließenden 

Beurteilung nicht vorhanden. 

Trotzdem ist das Problem der Massentierhaltung, zwar regional begrenzt, 

auch in Rheinland-Pfalz zu erkennen. 

Ebenso können bei der Verwendung von Handelsdünger 2) infolge der hohen 

Stickstoffanreicherung 1m Boden Nitratauswaschungen in das Grundwasser 

erfolgen. 

Allerdings ist die Handhabung des Handelsdüngers wesentlich einfacher. 

Aufbringzeit und -menge bereiten weniger Probleme. 

Die Landwirte lassen bereits von verschiedenen Instituten ihren Boden unter

suchen. Aufgrund dieser Untersuchungsergebnisse werden 11 Düngeempfehlungen11 

gegeben, die optimale Produktionsbedingungen für den landwirtschaftlichen 

Betrieb ermöglichen sollen. 

Auch die sog. N - -Methode, die es dem Landwirt selbst ermöglicht, den mm 
Stickstoffgehalt m mineralisierter Form im Boden zu bestimmen, zeigt 

erfolgversprechende Ansätze zur Verringerung des übermäßigen Stickstoff

eintrages. 

1) Bericht der Landesregierung: "Landwirtschaft und Umwelt in Rheinland
Pfalz11 von 1 984, S. 69 und 70. 

2) Der Cadmiumgehalt im Phosphatdünger konnte in den letzten Jahren 
bereits verringert werden. In Abhängigkeit von seiner Herkunft ließ er 
sich durch gezielte Einkäufe weiter -einschränken. S. auch: Bodenschutz
konzeption der Bundesregierung vom 24.1.1985, S. 59. 
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Von se1ten des Naturschutzes wird die vom Landwirt angestrebte Fruchtbar

keit der Böden äußerst kritisch beobachtet. Die mit der Eutrophie (Wohlgenährt

he1t) des Bodens auch einhergehende N1vell1erung der Standorte führt sch11eß

lich auch zu einer Verrmgerung der Artenvielfalt in der Pflanzen- und Tierwelt. 

Als Hauptursache des Artenrückgangs von Pflanzen der uRoten Listen wurde 

die "Beseitigung von Sonderstandorten" angeführt 1). Dies ist sicher nicht 

allein auf den Düngemitteleinsatz zurückzuführen. Allerdings wurde mit 

weitem Abstand die Landwirtschaft als Hauptverursacher der hier angesproche

nen Problematik genannt2
). 

1) Gefolgt von "Entwässerung, Nutzungsaufgabe, ßodenauffüllung/ßebauung11
, 

etc. Erst an 8. Stelle folgt die oft kritisierte Herbizidanwendung. 

2) Sukopp, H.: "Vernetzte Biotopsysteme", S. l 0. 
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1. 3.3.2 PfJanzenbehandlungsmi ttel 

Zur Verhinderung von schädlichen und une"rwünschten Einflüssen auf die 

Bodenfruchtbarkeit, auf die Pflanzen und schließlich auch auf den Ertrag 

werden Pflanzenbehandlungsmittel von den Landwirten eingesetzt 1). 

Unterschieden werden im allgemeinen 

- Insektizide (Schädlingsbekämpfung - Tiere); 

- Herbizide (Unkrautbekämpfung), 

- Fungizide (Pilzbekämpfung) und 

- Wachstumsregler. 

Der Einsatz der Pflanzenbehandlungsmittel wurde immer wieder kritisiert: 

- Vergiftung der Nahrungsmittel einschl. der Grund- und Oberflächengewässer, 

- Vernichtung von Bodenlebewesen, 

- Anreicherung der Schadstoffe im Boden und 

- Verringerung der Artenvielfalt in der Pflanzen- und Tierwelt. 

Auf die einzelnen Punkte soll hier kurz eingegangen werden. 

Bei einer sachgerechten und vorschriftsmäßigen Anwendung ( ! ) der heute 

auf dem Markt erhä!t!ichen Pflanzenbehandlungsmitte! konnten in den Nah

rungsmitteln bisher nur in wenigen Fällen Rückstände nachgewiesen werden, 

die die vorgegebenen "Höchstmengen" überschritten haben2>. 
Sofern gesundheitlich bedenkliche Rückstände bekannt geworden sind, wurden 

diese Mittel verboten. 

Die Diskussion reißt allerdings nicht ab3>. 

1) Ca. 25 % der Ernte werden in den Industrieländern (45 % in Entwicklungs
ländern) durch Insekten, Pilze und andere Schaderreger vernichtet. BASF 
(1983): Umweltschutz - Denken, Planen, Handeln. 

2) Hier wurde u. a. die Frage nach den zumutbaren Höchstmengen, die der 
'v'erbraucher ungefragt erdulden muß, aufgeworfen. S. auch Ministerium 
für Soziales, Gesundheit und Umwelt: "Umweltqualitätsbericht 198311

, 

s. 111 ff. 

3) Thierbach, D.: "Kartoffeln wie zu Opas Zeiten?" 
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Während die landwirtschaftlichen Untersuchungs- und Forschungsanstalten 

(LUFA) keine Unterschiede in den Gift-Konzentrationen zwischen Bio- und 

konventionellen Produkten entdecken konnten, werden immer wieder Gegen

beweise angetreten 1). 

Kritisch sind in diesem Zusammenhang auch die to1erierbaren Grenzwerte 

zu würdigen. 

Die BASF2) weist darauf hin, daß als Maßstab heute nicht mehr die Grenze 

der analytischen Erfaßbarkeit ge1ten kann. Vielmehr ist die Grenze zu berück

sichtigen, unterhalb der keine nachteiligen Wirkungen mehr auftreten (11 No 

effect leve1"). Sie führt dann weiter zu der Bezeichnung "No observed effect 

leveP1
, der über Tierversuche ermittelt wird, aus: 

uEs wird festgestellt, unterhalb welcher Menge bei Fütterung über 
die gesamte Versuchsdauer keine negativen Auswirkungen auf die Gesund
heit auftreten. Diese 11Dosis ohne Wirku~g11 wird angegeben in mg/kg 
Körpergewicht pro Tier und Tag. Bei der Ubertragung auf den Menschen 
arbeitet man mit einem lOOfachen Sicherheitszuschlag (= ADl-Wert 
= Acceptable Daily Intake). Aus Körpergewicht (=; 60 kg beim Menschen) 
und ADI-Wert (abgeleitet von der empfindlichsten Tierart) ergibt sich 
die maximale duldbare Rückstandsmenge (in mg/Tag}, die aus toxikolo
gischer Sicht vom Menschen während seines ganzen Lebens mit der 
täglichen Nahrung zu sich genommen werden kann, ohne daß eine gesund
heitliche Beeinträchtigung eintritt." 

Die duldbare Rückstandsmenge ist für den Gesetzgeber noch nicht automa

tisch die Hocnsrgrenze. ua in der Praxis meist wesentlich geringere Werte 

erreicht werden, wird die Höchstmenge entsprechend angepaßt 3>. 

Eine Beeinträchtigung des Grund- oder Oberflächenwassers ist vor allem 

auf unsachgemäße Anwendungen, Abtriftungen, Abschwemmungen oder 

auf Unfälle zurückzuführen 4-). 

1) Die LUFA-Tester hatten ihre Waren allerdings nicht bei Bio-Bauern, 
sondern in Läden und Supermärkten gekauft. Da das Wort "Bio" nicht 
entsprechend geschützt ist, "wird gemogelt". Bruckner, 0.: "Ein weiteres 
Mal überragende Qualität", Vital 1/ 1986, S. 70 ff. 

2) BASF (1983): "Umweltschutz - Denken, Planen, Handeln'!. 

3} BASF~ "Wissen verpflichtet". 

4) Hier wird vom derzeitigen Informationsstand ausgegangen. Inwieweit 
Pflanzenschutzmittel mit hoher Persistenz (Zeitraum1 in dem sich das 
Präparat um mindestens 7 5 % abgebaut hat) das Grundwasser beeinträchtigt 
haben, muß noch näher untersucht werden. 
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Die Popuiationsdichte der Bodeniebewesen wird durch die verschiedenen 

Pflanzenbehandlungsmittel mehr oder weniger stark beeinträchtigt. 

Dadurch können das Porenvolumen, der Wasser-, Luft- und Wärmehaushalt 

sowie die Filter- und Speicherfunktion des Bodens negativ beeinflußt weden. 

Bei den z. Zt. im Handel zu findenden Pflanzenbehandlungsmitteln wird 

eine Dauerwirkung auf die Bodenlebewesen bis zu 90 Tagen toleriert!). 

Danach bauen sich die Mittel relativ schnell ab und die ursprüngliche Popula

tionsdichte der Bodenlebewesen stellt sich im allgemeinen sehr schnell weit

gehend wieder her. 

Auch bei wiederholter Anwendung desselben Pflanzenbehandlungsmittels in mehre

ren Jahren konnte bisher noch kein kumulativer Effekt im Boden beobachtet 

werden2>. 

Eine Anreicherung von Schadstoffen bei dem Einsatz von Pflanzenschutz

mitteln mit hoher Persistenz und regelmäßiger Anwendung ist jedoch nicht 

auszuschließen 3>. 
Sehr persistente Insektizide 0-15 Jahre) wurden zum größten Teil verboten, 

sind nicht mehr zugelassen worden oder unterliegen verschiedenen Anwen

dungsbeschränkungen. 

Der Einsatz der mäßig persistenten (2-12 Monate) oder gering persistenten 

0-6 Monate) Herbizide könnte bei Dauerkulturen, z. B. im Weinbau, zu 

Problemen führen. 

Die Verringerung der Artenvielfalt in der Pflanzen- und Tierwelt kann nicht 

bestritten werden. Artenvielfalt kann aber auch für den Landwirt bedeuten, 

daß er Schädlinge und Unkräuter tolerieren soll, die schließlich sein Einkom

men in erheblichem Umfang schmälern 4)_ 

1) Andere gehen von 30-60 Tagen aus. Diercks, R.: 11 Biozide im ••. 11
, S. 68. 

2) Schuhmann, G.: 11 Moderner Acker- und Pflanzenbau ••• '1, S. 188 und 189. 

3J Ottow, J.: "Belastbarkeit von Böden", S. 54. 

4) Dabei soll außerdern hier ganz wertfrei festgestellt werden, daß in der 
Natur selbst hochgiftige Pflanzen und Tiere vorkommen, die ohne An
wendung der Pflanzenschutzmittel ihr Gefährdungspotential erst entfal
ten und damit u. U. auch den Menschen treffen könnten. 
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Neben den wildlebenden Pflanzen sind auch die sich davon ernährenden 

Tierarten betroffen" Berücksichtigt man den Aktionsradius verschiedener 

Tiere, so sind Auswirkungen auf die naturbelassenen Flächen nicht zu vermei

den. 

Die bisher oft gepriesenen Feldgehölze bieten demnach nur für relativ werng 

Tiere ausreichenden Schutz und Lebensraum. 

Auf denselben Flächen wird hier kaum oder nur sehr schwer em Kompro

miß zwischen Landwirtschaft und Naturschutz zu erreichen sein. 

Unbestritten ist im Bereich "Pflanzenbehandlungsmittel" noch ein erheblicher 

Forschungsbedarf zu verzeichnen. 

U. a. könnte z. ß. die selektive Wirkung auf die Tier- und Pflanzenwelt 

noch weiter erhöht werden. 

Vor allem ist aber die Wirkung und Anreicherung im Boden!), noch näher 

zu untersuchen. 

l) Z. B. m Form von Metaboliten. 
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1. 3.3.3 Bodenverdichtung 

Der Einsatz immer stärkerer und damit auch schwererer landwirtschaftlicher 

Maschinen führte im Laufe der Jahre auf vielen Grundstücken zu emer 

sehr starken Grundverdichtung unterhalb des Bearbeitungshorizonts. 

Die oberste Bodenschicht wird dagegen vor allem durch die Bearbeitung 

während der feuchten Perioden!) in Mitleidenschaft gezogen. 

Die Bodenverdichtung führt ebenfalls zu einer Veränderung des Porenvolumens, 

des Wasser-, Luft- und Wärmehaushalts sowie der Filter- und Speicherkapazi

tät und damit auch zu einer geringeren Bodenfruchtbarkeit. 

Da das Regenwasser nicht mehr (so schnell) versickern kann, führt der ober

fiächennahe Abfiuß auch zu Erosionserscheinungen. 

In den Erholungsgebieten wird auf ähnliche Auswirkungen der Trittverdich

tungen durch den Menschen hingewiesen. 

Landwirtschaftliche Grundstücke werden hier z. B. durch die Anlage von 

Skipisten beansprucht2). 

SeJbst in Naturschutzgebieten ergeben sich neben sonstigen sicher unbeab

sichtigten Beeinträchtigungen3) auch Bodenverdichtungen durch den sog. 

"Ökotourismus". 

1) Sie läßt sich wie z. ß. bei der Rübenernte oft nicht umgehen. 

2) Die dadurch ·ausgelösten Erosionserscheinungen Jassen sich bisher insbeson
dere auf den Skipisten im alpinen Gelände beobachten. Mit gezielten 
Pflanzaktionen will man dem Problem entgegenwirken. 

3) Nach Fiebig, K.-H. sind etwa die Hälfte der in der Bundesrepublik vor
handenen Naturschutzgebiete bereits durch Erholungs- und Freizeitnutzung 
ent\vertet \vorden. 
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1. 3.3.4- Erosion 

Die Erosion führt zu einem Verlust der fruchtbaren und damit wertvollen 

oberen Bodenschicht. 

Sie kann sehr langsam und kaum bemerkbar voranschreiten, ist aber oft 

auch schon nach einem starken Regen durch tiefe Gräben in dem Boden 

deutlich zu erkennen. 

Der fruchtbare Boden ist in der Regel unwiederbringlich verloren. Er kann 

nur in wenigen Ausnahmefällen mit erheblichem Aufwand wieder aufgetragen 

werden. 

Erosionserscheinungen können in den Mittelgebirgsregionen von Rheinland

Pfalz vor allem auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen beobachtet 

werden, die längere Zeit im Jahr ohne eine schützende Vegetationsdecke 

k 
.. 1) 

aus ommen mussen . 

Weitere Faktoren, die maßgeblich die Erosion beeinflussen, sind: 

- Hängigkeit, 

- Bodeneigenschaften, 

- Niederschlag und 

- Windeinwirkung. 

l) z. B. bei Maisanbau oder Weinbau. 
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1.3. 3.5 Ent- und Bewässerung 

Die Bodenfruchtbarkeit wird im wesentlichen auch durch den Wassergehalt 

beeinflußt. 

Von landwirtschaftlicher Seite will man mit Entwässerungsmaßnahmen bisher 

nicht oder nur beschränkt nutzbare Flächen einer "geordneten Bewirtschaf

tung" zuführen. 

Die Wasser- und Bodenverbände sowie die Flurbereinigung haben sich u. 

a. auch hier schon große Verdienste erworben. Umfangreiche Entwässerungs

maßnahmen konnten bisher mit staatlicher Unterstützung durchgeführt 

werden. Neben Drainagen und Wasserrinnen sind in verschiedenen Gebieten 

auch die Vorfluter ausgebaut worden. 

Da bei Regenfäl1en nun das Wasser sehr schnell fließt, mußten Rückhalte-

becken gebaut werden, die die vorhandene U be rschwemmungsgefahr 

in den unmittelbar angrenzenden Gebieten wieder reduzierte. 

Dennoch wird das Regenwasser inzwischen von weiten Teilen des Landes 

sehr schnell abgeführt. Dadurch hat sich die Uberschwemmungsgefahr bei 

verschiedenen Bächen und Flüssen so erhöht, daß Gegenmaßnahmen erforder

lich sind. 

Allgemein beklagt werden die Entwässerungsmaßnahmen von seiten des 

Naturschutzes. WertvolJe Lebensräume für selten gewordene Pflanzen und 

Tiere sind damit schon in vielen Gebieten vernichtet worden. 

Bewässerungsmaßnahmen werden im allgemeinen nur auf den intensiv genutz

ten landwirtschaftlichen Flächen durchgeführt. Düngemittel und Pflanzen

behandJungsmitteJ können damit in erhöhtem Umfang in das Grundwasser 

ausgewaschen werden. 

An dieser Stelle können auch weitere Maßnahmen, die zur Grundwasser

absenkung führen, angesprochen werden. 

Im landwirtschaftlichen Bereich sind die oben erwähnten Entwässerungs

maßnahmen, die auch in einem erheblichen Umfang zur Verminderung der 
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Grundwasserneubildungsrate beitragen, und die Bewässerungsmaßnahmen, für 

die zum Teil auch Grundwasser entnommen wird, zu nennen. 

Potentielle Grundwasserverbraucher sind auch die Wasserversorgungsunter

nehmen und die Industrie. 

Die Grundwasserabsenkung führt zu einem leichten Einsrnken der Erdober

fläche. In extremen Fällen kann es daher im Bereich von Bodenverwerfungen 

zu Schäden an Bauwerken kommen1). 

Oft ändern sich mit der Grundwasserabsenkung auch die bisherigen Standort

bedingungen für die Pf1anzenwelt2). In verschiedenen Fällen kann es hier zu 

einer Versteppung der Landschaft kommen. 

i) Rheinische Braunkohlenwerke AG; "Braunkohlebergbau •.. ", S. 24. 

2) Standortspezifische Pflanzen oder Bäume sterben damit ab. 
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1. 3.3.6 Änderung der Nutzungsart durch Grünlandumbruch, Aufforstung 

und Brache 

Mit dem Grünlandumbruch will der Landwirt in der Regel bisher extensiv 

genutzte Flächen einer intensiveren Nutzung zuführen. 

Aus der Sicht des Naturschutzes wird damit der Lebensraum für viele wild

lebende Pflanzen und Tiere eingeschränkt. Dies gilt insbesondere für die 

Gebiete, in denen bereits eine sehr intensive landwirtschaftliche Nutzung 

betrieben wird. 

Außerdem wird der Grünlandumbruch von Seiten der Wasserwirtschaft kritisch 

beobachtet. Neben der kurz nach dem Umbruch auftretenden hohen Nitrat

belastung des Grundwassers 1) kann die intensive landwirtschaftliche Nutzung 

aus den gleichen Gründen vor allem in Wassereinzugsgebieten von Brunnen 

der Wasserversorgungsunternehmen zu Problemen führen. 

Der Bodenschutz aus der Sicht der Landespflege sol! hier durch die Problem

bereiche Aufforstung und Brache kurz angesprochen werden2). 

Die Brache wird oft mit den Begriffen Sozialbrache und Grenzertragsbrache 

näher bezeichnet. Mehrere Ursachen können angeführt werden3). 

Das Ergebnis ist schließlich auf die Untätigkeit der Grundstückseigentümer 

zurückzuführen. 

Der Boden wird der na tür liehen Sukzession über lassen. 

Oft liegen bei der Aufforstung die gleichen Gründe wie bei der Brache vor. 

Hier werden nur als abschließende Maßnahme Nutzhölzer gepflanzt. 

l} Ähnliche Effekte können auch bei emem Kahlschlag m den Wäldern be
obachtet werden. 

2) Aus einer sehr eingegrenzten Sicht des Bodenschutzes müßte die 11 Brache1
' 

oder die 11 Aufforstung11 generell begrüßt werden. Es wurde aber bereits 
dargestellt, warum Aspekte der Landschaftspflege ebenso zu berücksichtigen 
sind. 

3) z. B. Betriebsaufgabe, Überlastung im Nebenerwerb, zu germge Erträge. 
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So wird schon seit Jahren das Zuwachsen von Wiesentälern, die damit ver-

bundene i'i\nderung des Landschaftsbildes, die u. U. auch noch mit einer 

Änderung der Luftströme und des Kleinklimas verbunden ist, von mehreren 

Seiten kritisiert. 

Da aufgrund neuester Erkenntnisse bei erner extensiven landwirtschaftlichen 

Nutzung eine größere Artenvielfalt in der Pflanzen- und Tierwelt beobachtet 

werden kann, wird die Brache auch aus der Sicht des Naturschutzes abgelehnt. 
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1.3.4 Landverbrauch 

Der hier zu kritisierende dauerhafte Bodenverbrauch und die damit einher

gehende Bodenversiegelung wird vor allem durch die rege Bautätigkeit im 

Straßen- und Siedlungsbereich hervorgerufen. 

Daneben sind die u. U. beachtlichen, wenn auch nur vorübergehenden Ein

grHf e 1n das Bodengefüge durch den Abbau der Bodenschätze zu beobachten. 

Wie bereits dargesteJltl) werden etwa 11 % der gesamten Landesfläche 

für den Bereich Siedlung und Verkehr in Anspruch genommen. 

Dabei konnte in den letzten zehn Jahren ein Flächenzuwachs von 1,3 % 

(der Landesfläche) verzeichnet werden. Das entspricht einem täglichen Boden

verbrauch von ca. 7 ha 2). 

Eine Trendwende ist aufgrund der vorliegenden Zahlen weder beim Straßen

noch beim Siedlungsbau zu erkennen. 

Der Flächenverbrauch für die Förderung der Bodenschätze ist auf Landes

ebene bezogen ohne Bedeutung. 

Von selten der Natur- und Landschaftsschützer 3) wird immer wieder auf 

die Zerschneidung naturnaher Räume hingewiesen. Obwohl Rheinland-Pfalz 

durch das bereits vorhandene Straßennetz als erschlossen angesehen werden 

könnte, werden immer wieder weitere Stiaßen neu, um- und ausgebaut. 

Betroffen sind vor allem verschiedene wildlebende Tiere, deren Lebensräume 

weiter eingeengt werden und die in ihrem 11 Inselleben11 schließlich vom Aus

sterben bedroht sind4>. 

l) S. unter Abschn. 1. 3.3. 

2) In der gesamten Bundesrepublik wurden bisher ca. 113 ha täglich ver
braucht. 

3) Hier könnten mehrere Umweltschutzverbände angeführt werden. So z. B. 
auch der wohl bekannteste, der "BUND" (Bund für Umwelt- und Naturschutz 
Deutschland). 

4) In der Bundesrepublik werden nur noch ca. 120 Flächen mit einer Aus
dehnung von l 0 km x l 0 km nicht von Hauptverkehrsstraßen oder Schienen
wegen zerschnitten. 
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Daneben wird besonders der Bodenverbrauch und die Beeinträchtigung des 

"Erholungsfaktors Landschaftsbild11 kritisiert 1). 

Nur am Rande soll hier auf den Einsatz von Streusalz auf den Straßen2) 

und Herbiziden an den Bahn-Strecken hingewiesen werden. 

Traditionell wird der Bodenverbrauch durch Siedlungsflächen m Deutsch1and 

schon durch den besonderen Schutz des "Außenbereiches" eingeschränkt. 

Ein abgestuftes Planungsgefüge setzt sich in der "Bauplanung" für eine opti

male Ausnutzung der Bodenflächen ein. Die sog. "Freiraumplanung" spielt 

dagegen bisher eine untergeordnete Rolle. 

Besonders aufmerksam wird der noch immer steigende Bodenverbrauch be

obachtet. Obwohl die Bevölkerung seit einigen Jahren abnimmt, ist eine 

weitere Ausweisung von Siedlungsflächen zu registrieren. 

Die Bodenschutzprobleme werden hier vor allem durch die dauerhafte Ver

siegelung großer und oft auch sehr fruchtbarer Flächen hervorgerufen. 3) 

Der Abbau der Bodenschätze erfolgt m Rheinland-Pfalz im allgemeinen 

im Tagebau und nur noch in sehr geringem Umfang unter Tage. 

Der Untertagebau hatte allerdings eine jahrhundertealte Tradition. Ehemalige 

Bergwerke (StoHen, Halden, etc.) sind noch in fast allen Landesteilen vorzu

finden. Sie werden z. T. als besondere Attraktion für den Fremdenverkehr 

erschlossen, treten aber auch vereinzelt sehr unangenehm durch Stellen

einbrüche 4) und Haldenauslaugungen5) in Erscheinung. 

1) Weitere Folgewirkungen, wie z. B. Lärm, Veränderung des Kleinklimas 
etc., werden außerdem immer wieder angesprochen. 

2) Salz kann bei einer entsprechenden Neigung des Geländes bzw. des Grund
wasserstockwerkes noch in mehreren hundert Metern Entfernung nach
gewiesen werden. In Auffangbecken kann Tauwasser zwar über bestimmte 
Pflanzen (z. B. Wasseriris, verschiedene Binsenarten) entsalzt werden, 
der Verbleib der "gesättigten PfJanzen11 ist aber noch nicht geklärt. 

3) Neben einer Verringerung der Grundwasserneubildungsrate ist auch der 
besch1eunlgte Abtransport von Regenwasser anzulühren. 

4) Als Folgen können u. a. Bodensenkungen und Erdeinbrüche sowie Wasserein
brüche beobachtet werden. 

5) f'..Jeben den ursprünglichen Förderungsprodukten sind auch U m\.vandlungs~ 
produkte, die im Laufe der Zeit aufgrund chemischer Reaktionen ent
standen sind, zu beachten. 
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Die heute in Rheinland-Pfalz vorkommenden bedeutsamen Rohstoffe "Steine 

und Erden" werden im Tagebau in den verschiedensten Regionen abgebautl). 

Zur langfristigen Sicherung der Bodenschätze sollen die betroffenen Flächen 

von einer Uberbauung freigehalten werden. Entsprechende planerische Maß

nahmen sind erforder lieh. 

Während der Abbauphase wird fruchtbarer Oberboden abgetragen, oft dem 

Grundwasser die schützende Bodendecke entzogen und evtl. auch der Grund

wasserspiegel abgesenkt2). 

Konflikte mit dem Natur- und Landschaftsschutz lassen sich nur selten 

vermeiden. 

Nach Beendigung der Maßnahmen werden heute die Aufschlüsse im verstärkten 

Umfang für die Zwecke des Naturschutzes und der Erholung zur Verfügung 

gestellt. Landschaftliche Besonderheiten sind dabei zu beachten. 

Bei Rekultivierungsmaßnahmen ist die i. a. schon nach einigen Jahren nicht 

mehr erkennbare Störung des Bodengefüges noch längere Zeit für den Grund

wasserleiter und für Baumaßnahmen von Interesse. 

l) Hervorzuheben sind die Abbaugebiete: 
- Eifel (Basalt, Kalkstein, Lavasand, Schlacke, Bims, Dachschiefer, Tuff-

stein .„ ), 

- Pfälzer Bergland (Basalt, Feldspat, Sandstein, ••• ), 
- Flußtäler des Rheins, der Mosel (Baukies und Bausand), 
- Mainzer Becken (Kalkstein), 
- Trierer Mulde (Kalkstein, Dolomit, Gips), 
- Lahngebiet (Kalkstein), 
- Westerwald (Spezialton, Quarzit), 
- Eisenberger Mulde (Spezialton) und 
- Neuwieder Becken (ßlms, Traß, Tuffstein). 
Zusammengestellt aus: Ministerium für Wirtschaft und Verkehr: "Roh
stoffe in Rheinland-Pfalz". 

LJ Über die Wirkungen der Grundwasserabsenkung s. auch Abschn. 1.3.3.5. 
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l.3.5 Immissionen 

Auf die internationale Problematik der über Luftwege herangeführten Schad

stoffe wurde schon vor Jahrzehnten hingewiesen. 

Damals starben in den skandinavischen Ländern die ersten Binnenseen und 

heute sterben im mitteleuropäischen Raum die Wälder. 

Überlagert werden die großflächigen Belastungen noch durch vielfältige 

lokale Einflüsse. 

Man schätzt, daß z. Zt. mehr als 30 000 Industriechemikalien ''unabsichtlichu. 

über die unterschiedlichsten Transportwege in die Umwelt gelangen 
1

). 

Verschiedene Schadstoffe lagern sich schließlich direkt oder als Umwandlungs

produkt im Boden ab und reichern sich u. U. dort an. 

Sie haben erheblichen Einfluß auf den Bodenorganismus und somit 

auf das Bodengefüge und damit auch auf die Pflanzenwelt über der Boden

oberfläche. 

Daneben wird eine Beeinträchtigung des Grundwassers und eme weitere 

Anreicherung der Schadstoffe in der Nahrungskette befürchtet2). 

Für verschiedene Elemente wurden sog. Umweltstandards entwickelt: 

- Orientierungsdaten (von Fachwissenschaftlern, Gremien, Verbänden, etc. 

vorgeschlagen), 

- Richtwerte (von Gremien, Verbänden, etc. veröffentlicht) und 

- Grenzwerte (im allgemeinen durch gesetzgeberischen Akt festgelegt)3). 

Kloke 
4

) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, daß mit dem Anstieg 

der Schadstoffgehalte in Boden, Wasser, Luft, Pflanzen, etc. das Risiko 

steigt. Oberhalb der Richtwerte nimmt dann das Nichtwissen in verstärktem 

Umfang zu. 

l) Mück, W. und Bocer ius, M.: "Rasche Beantwortung .„ " 

2) Die Wirkungsweise der einzelnen Schadstoffe auf Mensch, Tier und Pflanze 
könnte wie eine Horrorvision beschrieben werden (z. ß. Verursacher von 
Nerven-, Leber- und Erbschäden, Krebserzeuger, etc.). Umfangreiche 
Hinweise ergeben sich bereits aus der Bodenschutzkonzeption. 

3) Der Grenzwert ist somit ein "politischer Wert". Zur Grenzwertbestimmung 
s. auch Ausführungen unter Abschn. 1.3.3.2. 

4) Kloke, A.: "Richt- und Grenzwerte .„ ", S. 16. 
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Das Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten m Baden-Württem

berg hat z. B. vorgegeben, daß die Richtwerte im Rahmen der Lebensmittel

kontrolle nach Möglichkeit nicht überschritten werden. Sobald die Richtwerte 

aber um das Doppelte überschritten wurden, dürfen die Waren nicht mehr 

in den Verkehr gebracht werden. Hier wird also der doppelte Richtwert in 

einfacher Form zum Grenzwert erhoben 1>. 

Aufgrund der technischen Entwicklung bei den Meßgeräten bereitet die 

FeststeJJung des Schadstoffgehaltes im Boden den Analytikern keine größeren 

Probleme. Trotzdem streuen die ermittelten Werte verschiedener Bodenproben 

bei einer serienmäßigen Bestimmung um +/- 32 %2). 

Die Ursachen liegen dabei weniger in der chemischen Analyse als in der 

Entnahme und Vorbereitung des Probematerials. Derartige Streuungen oder 

auch Fehlergrenzen werden sich daher auch in Zukunft nicht ganz vermeiden 

lassen. 

Auf regionaler Ebene werden schon seit längerer Zeit m den Ballungsräumen 

die Emissionsbelastungen kritisch beobachtet. 

Sie führen in manchen Gebieten zu derart starken Bodenschäden, daß eme 

Nutzung nur noch mit Einschränkungen möglich ist. 

Besonders schwerwiegend ist, daß in einigen belasteten Gebieten auch konta

minierte Gemüseanbaubetriebe liegen. Deren Ernteerträge dienen dem Direkt-

verzehr und dürften eigentlich überhaupt nicht angeboten werden. 

Die besonders gefährdeten Flächen befinden sich vor allem innerhalbeines 

rund 3 km großen Umkreises um die Emittenten und in einem etwa 50 m 

breiten Streifen beiderseits von stark befahrenen Straßen3). 

Demnach sind theoretisch etwa 7 % der landwirtschaftlichen Flächen gefähr

det 4). 

1) Kloke, A.: 11 Richt- und Grenzwerte "' s. 13. 

2) Kloke, A.: 11 Richt- und Grenzwerte ", S. 16 und 20. 

' Verbesserungen w~rden im Laufe der nächsten Jahre durch die Verwendung 
von bleifreiem Benzin bzw. durch das steuer lieh geförderte "schadstoffarme 
AutoH erwartet (?); Nach Einschätzung der Automobiiindustrie werden 
sich 1986 50 % (1987 7 5 %) der Neuwagenkäufer für das schadstoffarme 
Auto entscheiden. Spranger, C.-D.: "Umweltbundesamt legt Jahresbericht 
1984 vor11

• 

4) Kloke, A.: "Richt- und Grenzwerte ... 11
, S. 23. 
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Auf der Grundlage des bisher vorhandenen Datenmaterials über Schwermetall

belastungen der Böden werden aber nur ca. 0.1 % der landwirtschaftlichen 

Nutzfläc~en als potentiell gefährdet angesehen 1): 

Besondere Probleme werden aber auch durch die überregional verursachten 

Schadstoffbelastungen hervorgerufen. Selbst in den abgelegensten Gebieten 

von Rheinland-Pfalz kann bereits eine mehr oder weniger starke Grundbe

lastung des Bodens nachgewiesen werden. 

Insbesondere wird heute die fortschreitende Bodenversauerung und die damit 

verbundene Schadensbilanz2) beklagt. 

Oie Hauptursache wird dabei den Schwefeldioxyden und Stickoxyden zuge

schoben, die in der Luft oxydieren und sich damit in Schwefelsäure und 

Salpetersäure verwandeln. 

Wesentlichste Emittenten sind die Kraftwerke mit fossilen Brennstoffen, 

die Industriefeuerungen, der Hausbrand, der Kraftfahrzeug- und Flugverkehr3>. 

Die hohen Schornsteine bei den Kraftwerken und Industriefeuerungsanlagen 

haben bisher lediglich dazu beigetragen, daß die Schadstoffe besser verteilt 

wurden. Sie haben auch verdeutlicht, daß die Belastung kein nationales 

l) Uber diesen Wert von 0, l % streiten sich z. Zt. noch die Fachleute. 
Einig ist man sich nur, daß der Wert unter l % liegt. S. auch Kampe, W.: 
"Moderner .•• ", S. 202. Von offizieller Seite wird davon ausgegangen, 
daß z. B. die Blei-Kontamination in Straßennähe noch nicht zu einer 
gesundheitlich bedenklichen Situation bei den hier erzeugten Lebens
und Futtermitteln geführt hat. DB l 0/948. 

2) Vor allem rückt das noch anzusprechende Waldsterben immer mehr in 
den Mittelpunkt des Interesses. Im landwirtschaftlichen Bereich konnten 
noch keine größeren Auswirkungen festgestellt werden. Das wird vor 
allem auf den Düngemitteleinsatz zurückgeführt. 

3) Wirksamer Bodenschutz muß schon bei den hier angeführten Emittenten 
oder Emissionen ansetzen. Neben verschiedenen Filtern oder sonstigen 
Reinigungsverfahien können sicher noch weitere Erfolge bei der Ver~'endung 
entsprechender Verbrennungsanlagen und schadstoffarmer Brennstoffe 
erreicht werden. Neue Probleme können dabei auftauchen. So wird z. 
ß. die Rauchgasentschwefelung zu einer Gipsproduktion führen, die den 
Bedarf bei weitem übersteigt und deren Endlagerung noch nicht geklärt 
ist. Die Entwicklung und der Einsatz neuer Technologien wird daher immer 
wieder gefordert. Die Welt: 11 Bakter ien gegen Schwefel", Nr. 158 vom 
11.7.1985. 
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Problem ist. So werden in der Bundesrepublik ca. 50 % der Emissionen in 

das Ausland geblasen. Die Bilanzierung der Belastung stimmt allerdings 
. . f .. h . dl) wieder, da etwa gleichviel aus dem Ausland wieder emge u rt wir . 

Im Hausbrandbereich werden durch flankierende Maßnahmen
2
), durch neue, 

heizkostensparende Verbrennungstechniken und durch die Berücksichtigung 

d E · ·· 3) . d .. h J h h V b von an eren nerg1etragern m en nac sten a ren noc er esserungen 

zu erreichen sein. 

Auf internationaler Ebene wird immer wieder mehr oder weniger erfolgreich 

h d . E . . b 4) der Versuc unternommen, 1e miss10nen zu egrenzen . 

Maßgeblich werden die Entscheidungen von der unterschiedlichen nationalen 

Betroffenheit beeinflußt5). Sie läßt sich am Beispiel des Waldsterbens ver

deutlichen. 

So sind z. B. in Großbritannien noch keine größeren Schäden feststellbar, 

Italien hat eher Probleme mit den Waldbränden und in den Alpenregionen 

werden dagegen katastrophale Folgen für den Straßen- und Siedlungsbereich 

durch die mit dem Waldsterben einhergehenden Erosionserscheinungen be

fürchtet. 

1) Beim Lufttransport von Schwefel besitzt die Bundesrepublik Deutschland 
noch einen leichten 11 Exportüberschuß11

• Sie kommt z. Zt. an 4. Stelle 
nach der DDR, England/ Irland und Italien. Quelle: Globus 57/1968. 

2) Z. B. Wärmeisolierung. 

3) Z. B. Solarenergie, Erdwärme, Fernheizung (insbesond~re Nutzung von 
Abwärme), etc. 

4) Nach dem sog. 11 Helsinki-Protokoll" vom Juni 1985 haben sich 21 Staaten 
aus Ost und West verpflichtet, die jährlichen Schwefeldioxid-Emissionen 
oder deren grenzüberschreitende Ströme um mindestens 30 % zu reduzieren. 
Spranger, C.-D.: "Umweltbundesamt legt Jahresbericht 1984 vor'1, S. 12. 

5) Daneben sind na tür lieh auch die unterschiedlichen wirtschaftlichen Interes
sen zu berücksichtigen. Sehr gut konnte das an dem Vorstoß der Bundes
republik Deutschland erkannt werden, die sich auf EG-Ebene für das 
schadstoffarme Auto einsetzte. Da zu diesem Zeitpunkt nur die Auto
industrie in der Bundesrepublik die vorgesehenen ·niedrigen Abgaswerte 
mit dem sog. "Zwei-Wege-Katalysator" erreichen konnte, mußte dieser 
Vorstoß scheitern. 
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In der Bundesrepublik Deutschland konnte in den vergangenen Jahren ein 

beängstigendes Yoranschrei ten der Waldschäden beobachtet werden. 

Aufgrund der neuesten Waldschadenserhebungen vom Oktober 1985 können 

die bisherigen Steigerungsraten, die sich oft in dem Bereich von über 10 % 

pro Jahr bewegten, auf 1,7 % gesenkt werden. Der Anteil der geschädigten 

Waldflächen wurde mit 51,9 % ermittelt. 

In Rheinland-Pfalz ist dagegen em Anstieg der Waldschadensfläche gegenüber 

dem Vorjahr von 42 % auf 46 % zu verzeichnen. 

Dabei sind etwa 8,8 % der gesamten Waldfläche bzw. der Bäume so stark 

geschädigt, daß kaum noch mit einer Gesundung gerechnet werden kann l)_ 

Die germgeren Steigerungsraten bei den Waldschäden auf Bundesebene und 

in verschiedenen Ländern werden bereits von mehreren Stellen auf die nun 

greifenden Maßnahmen der Luftreinhaltepolltik zurückgeführt 2). 

Zur Wertung der Schäden bzw. der veränderten Schadensentwicklung ist 

allerdings eine sehr differenzierte Betrachtungsweise erforderlich. 

Verschiedene Theorien, die sich mit den Ursachen der Waldschäden befassen, 

wurden entwickelt und wieder verworfen3). 

Allgemein anerkannt ist die These, daß die Waldschäden im wesentlichen 

auf die Luftverunreinigung zurückzuführen sind4). 

Neben der dadurch verursachten direkten Blattschädigung wird auch eine 

Schädigung über das Wurzelwerk vermutet. 

Eine direkte Korrelation zwischen den Waldschäden und den Immissionsver

hältnissen konnte aber noch nicht nachgewiesen werden5>. 

1) Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz: ''Ergebnisse der Waldschadens
erhebung .•. ", S. 169. 

2) Töpfer, K.: "Gemeinden und Umweltschutz", S. 155. 

3) In der Bundesrepublik Deutschland wurden 1985 ca. 340 Forschungsvorhaben 
gefördert, die sich im engeren Sinne mit den Ursachen bzw. Wirkungen 
der Waldschäden auseinandersetzen. Spranger, C.-0.: "Lebensbdingungen •.• ". 

4) Rumpf, W.: "Waldsterben ... ", S. 39 ff. 

5) Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz: 11 Ergebnisse der Waldschadens
erhebung .„11

, S. 170. 
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Trotzdem wird zumindest em Großteil der Ursachen in den noch nicht ge

nügend erfaßten Auswirkungen von Spitzenbelastungen, dem sog. sauren 

Regen und den Ozoneinflüssen vermutet. 

Die Verfechter der Bodenschädentheorie führen die Waldschäden vor allem 

auf die fortschreitende Bodenversauerung zurück 
1
). 

An besonders exponierten Stellen filtern die Bäume zunächst die in der 

Luft enthaltenen Schadstoffe heraus. Damit erfolgt auch eine direkte Be

lastung des Blatt- und Nadelwerks. Der Regen, selbst auch belastet, wäscht 

die Schadstoffe vom Blatt- und Nadelwerk in den Boden. 

Auf diesem Weg reichern sich, im Gegensatz zu den unbewaldeten Flächen, 

in den Wäldern die Schadstoffe im Boden um ein Vielfaches an. 

Infolge der Versauerung werden wichtige Pflanzennährstoffe2) freigesetzt 

bzw. ausgewaschen. Außerdem werden die im Boden enthaltenen Schwermetall

verbindungen mobilisiert, die Bodenstruktur verschlechtert und die Mikroflora 

beeinträchtigt. 

Theatralisch könnte man darauf hinweisen, daß sich die Bäume durch ihre 

wertvolle Arbeit, der Luftreinigung, zumindest in einem gewissen Umfang 

selbst umbringen. 

Neben den Schadstoff-Theorien bestehen noch weitere, die sich mit Strahlen-

schäden jeder Art, waldbaulichen Fehlern, Bakterien, 
_„_ 
t: Lt_.. auseinandeisetzen. 

Auf sie soll hier nicht näher eingegangen werden. 

Die katastrophalen direkten und indirekten Auswirkungen der Immissions

belastungen können z. Zt. noch nicht übersehen werden. 

Allein das heute schon in verschiedenen Regionen nicht mehr auf zuhaltende 

Waldsterben wird Schäden verursachen, die später kaum noch ausgeglichen 

werden können3). 

. \ 

2) 

Als erster Lösungsansatz wird hier oft eine gezielte Düngung des WaJd
bodens vorgeschlagen, die in verschiedenen Gebieten bereits praktiziert 
wird. 

Calcium, Magnesium, Kalium ..... ' DB 10/94-8 • 

3) Nach dem Seensterben in den skandinavischen Ländern und dem Wald
sterben im europäischen Raum werden nun weltweit klimatische Verände
rungen mit unverhäJtnismäß1g größeren Folgeerscheinungen prognosti
ziert. 
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l.4 Das Gefährdungsprofil 

Aufgrund der analysierten Bodenbelastungen, die sich noch m Ursachen 

oder Folgen unterteilen ließen, kann nun unter ßerücksrchtigung der vier 

Hauptregelungskreise des Bodenschutzes em Gefährdungsprofil erarbeitet 

werden. 

Neben den Gefährdungsbereichen und dem Gefährdungspotential (Langzeit

wirkung, sehr gefährlich) wird auf den folgenden Seiten mit verschiedenen 

Ziffern 0 auch schon auf unterschiedliche Problemwahrnehmungen oder 

auch auf Einzelerhebungen durch die administrativen Einheiten hingewiesen l). 

Bei der Erörterung der einzelnen Bodenbelastungen wurden auch die tangieren

den Bereiche unterschiedlich oft angesprochen: 

Boden Wasser Luft Naturschutz und 

Landschaftspflege 

Langzeitwirkung 14 11 3 6 

sehr gefähr lieh 7 8 3 5 

Oie Auswirkungen emer umfassenden Bodenschutzstrategie werden damit 

auch deutlich. 

Boden- und Gewässerschutz verfolgen nahezu die gleichen Ziele und werden 

auch weitgehend durch die gleichen Probleme belastet. 

Die Luft tritt insbesondere durch die Immissionsbelastungen m Erscheinung. 

Sie trifft damit auch alle anderen Bereiche. 

Bei Naturschutz und Landschaftspflege entstehen zum Teil schon Probleme, 

die aus der Sicht des Boden- und Gewässerschutzes in der Prioritätenskala 

eine untergeordnete Rolle spielen. 

l) Die Gefährdungsbereiche wurden weitgehend durch die Regelungskreise vor
gegeben. Das Gefährdungspotential berücksichtigt neben der Langzeitwir
kung auch die Auswirkungen auf Pflanzen, Tiere, Menschen und Land
schaften. 



ßODENBELASTU r .. GEN: 

Ursachen oder Folgen 

Altlasten (l .2.1): 

Altablagerungen 

ehern. Industrie- und Gewerbe
Standorte sowie Lagerp1ätze 

Aufschüttungen 

Unfälle 

Kr iegsfoJgen 

AbfaUbeseüigung (I.2.2): 

Kompost 

Boden 

0*** 

Cl) *** 

®* 
©* 

0 

CD*** 

GEFÄHRDUNGSPROFIL 

Wasser Luft 

@ *** (]) *** 

® *** 

® *** 

0* 

Naturschutz u. 
Landschafts
pflege 

© + 10) 

Bemerkung: "" = Langzeitwirkung, 

** = sehr gefährlich, 

CD = Bodenbelastung , 

@ = Grundwasserbelastung, 

0) = Luftverunreinigung, 

® = Konflikt mit dern Naturschutz, 

Q) = Beeinträchtigung der Landschaft, 

Ü = siehe besondere Hinweise! 

CD durch Sickerwasser bzw. austretende Gase, 

® durch Sickerwasser, 

G) aufgrund ehern. Reaktionen Gasbildung im 
Innern der Ablagerung; 

CD+@ Schäden werden u. U. erst nach Jahr
zehnten bemerkt; 

@ Setzungs- oder Rutschungserscheinungen; 

CD Schäden soilen i.d.R. durch Bodenabtrag 
behoben werden (?); 

Sprengkörper sind sofort zu beseitigen; 

(j) Störungen des natürlichen Bodengefüges 
können bei bestimmten Baumaßnahmen von 
Interesse sein, 

\Jl 
0 

0+(}) ehern. Befestigungsanlagen stören das 
Landschaftsbild und nehmen Bodenfläche 
in Anspruch, bieten aber auch eine 
Chance für die Anlegung von Biotopen; 

CD durch wiederholten Auftrag Schadstoff
anreicherung, 

@ durch Auswaschung; 



BODENBELASTU NGEN: GEFÄHRDUNGSPROFIL 

Ursachen oder Folgen Boden Wasser Luft 

Deponie Q) *** 0 *** cri *** 

Leckagen irn Kanalsystem CD 0 *(H) 

Klärschlamm CD*** cv * 

Sedimente CD*** 

Landnutzun;g (1.2.3 fJ.) 

Düngemittel ® *! (V*** 

Na turs.chutz u. 
Landschafts
pflege 

® 

Bemerkung: * 

"" 
= Langzeitwirku11g, 

= sehr gefiihrlich, 

Q) = Bodenbelastung , 

@ = Gru11dwas~erlJC!lastuny, 
CD = Luftverunreini1gung, 

@ = Konflikt mit dem Naturschutz, 

(V = Beeinträchtig1.e1ng der Landschart, 
() = siehe besondeire Hinweise! 

besondere Probleme treten bei der Beseiti
gung von hochgi f tigern Sondermüll auf; 

CD auf dem Standort, 

<]) durch Sickerwasser, 

Q) Gasbildung aufgrund ehern. Reaktionen; 

CD+CV können längere Zeit unbemerkt bleiben; 

Q)+(]) siehe Kompost; 

CD siehe Kompost; 

@: die erhöhte Bodenfruchtbarkeit wird durch 
den Landwirt bewußt herbeigeführt, 
überhöhte Stickstoffzugaben führen zu 
überhöhten Nitratanreicherungen in ver
schiedenen Pflanzen, 

0 durch Nitratauswaschung, 

@ durch die Vereinheitlichung der Standorte; 

\Jl 



BODENBELASlU N.~EN: 

Ursachen oder Folgen Boden 

PfJanzenbehandlungsmtttel ® 

Bodenverdichtung @ 

Erosion QP* 

Ent- und Bewässerung @ 

GEFÄHRDUNGSPROFIL 

Wasser Luft 

CD 

Q) 

Naturschutz u. 
Landschafts
pflege 

®*** 

®*** 

Bemerkung: •· = Langzeitwirkung, 

** = sehr gefährlich, 

CD = Bodenbelastung , 

@ = Grundwasserbelastung, 

G) = Luftverunreinig1Jng, 

@ = l<onflikt mit dem Naturschutz, 

Ci) = Beeinträchtigung der Landschaft, 
n = siehe besondere~ Hinweise! 

® eine Bodenbelastung konnte bei neueren 
Mitteln noch nicht nachgewiesen werden 
Forschungsbedarf vorhanden, 

® bekannte Fälle ließen sich auf eine 
unsachgemäße Anwendung zurückführen 
(Abdriften, Abschwemmen, Unfälle ... ), 

© 

@ 

Qj) 

© 

Q) 

wird nicht bestritten, 
um die selektive Wirkung zu erhöhen, 
besteht noch ein erheblicher Forschungs- ~ 
bedarf; 

führt zu einer geringeren Bodenfruchtbar
keit und zu Erosionserscheinungen; 

Abtrag des fruchtbaren Oberbodens; 

verbessert i. a. die Bodenfruchtbarkeit, 
im Bereich der Wasserentnahmestellen kann 
es zu Bodenveränderungen kommen 
(Versteppung, Senkung), 
durch Verringerung der Neubildungsrate 
und durch Absenkung sowei durch f~us-
waschung von Schadstoffen, 
erhöht die Überschwemmungsgefahr; 

@ Veränderung bzw. Vernichtung wertvoller 
Lebensräume; 



BODIENBELASTUNGEN: 

Ursachen oder FoJgen 

Änderung der Nutzungsart 
durch Grünlandumbruch 

Aufforstung und Brache 

Landverbrauch (1.2.4): 

Zerschneidung der Räume 
(Verkehr) 

Boden 

Ci) 

@ 

©*+CD 

GEFÄHRDU NGSPROFIL 

Wasser Luft 

0 

0 

Naturschutz u. 
Landschafts
pflege 

® (***) 

@+(~ * 

@ * +G) * 

Bemerkung:* = Langzeilwirku11g 1 

** = sehr gefährlich, 

CD = Bodenbelastun9 , 

@ = Grundwasserbelastung, 

Cl) = Luftverunreiniqung, 

@ = Konflikt mit dem Naturschutz, 

GD = Beeinträchtigung der Landschaft, 
() = siehu be~ondere Hinweise: 

@ eine Änderung der extensiven zur intensiven 
Nutzung kann auf verschiedenen Flächen zu 
Problemen führen (Erosion); 

0 

® 

durch kurzfristigen N1tratausstoß, der 
durch die intensive Nutzung (Düngung) 
verstärkt werden kann; 

der Lebensraum der wildlebenden Pflanzen 
und Tiere wird durch intensive landwirt
schaftliche Nutzung weiter eingeschränkt; Vi 

\>) 

(!±)+(Li Verringerung der Artenvielfalt, Änderung 
des Landschaftsbildes (verbunden mit 
einer evtl. Veränderung der Luftströme 
und des Kleinklimas); 

Qj der Bodenverbrauch steigt noch immer, 

(!)+Ci) durch Streusalz, 

@ 

0) 

Herbizide und Streusalz wirken auf die 
Tier- und Pflanzenwelt, die Verinselung 
fördert das Aussterben verschiedener 
Tierarten), 

Beeinträchtigung der Landschaft 
(Landschaftsbild, Klima, etc.); 

1 



BOOENBELASTU f', GEN: 

Ursachen oder Folgen 

Versiegelung der Landschaft 
(Siedlung) 

Sicherung der Bodenschätze 

Bergbau-Abbau 

Altlasten-Bergbau 

Boden 

@* 

@ 

@ 

@ 

GE.FÄHRDU NGSPROFIL 

Wasser Luft 

0* 

@** 

@* 

Naturschutz u. 
Landschafts
pf!ege 

® + 0) 

®+CD 

@* 

Bemerkung:* :: Langzeltwirkung, 
"'* == sehr gefährlich, 

G) :: Bodenbelastung , 

@ :: Grundwasserbelastung, 

Q) :: Luftverunreiniqung, 

@ :: Konflikt mit dem Naturschutz, 

0) :: Beeinträchtigung der Landschaft, 
0 :: siehe besondere Hinweise! 

@ der Verbrauch des oft sehr fruchtbaren 
Bodens steigt noch immer, 

@ Verringerung der Grundwasserneubildungs
rate durch Versiegelung der Landschaft; 

@+G) über Planungsebene zu regeln; 

@ keine Baumaßnahmen möglich, 

@ Abtrag des fruchtbaren Oberbodens, 

@ durch Abtrag der schützenden Bodendecke 
und durch Absenkung, 

@+Q) ist oft nicht vermeidbar; 

@+0 durch Stolleneinbrüche und Halden
Emissionen sowie durch Störungen des 
Bodengefüges, die evtl. noch nach 
Jahrhunderten von Interesse sind, 

@ neben der Renaturierungsmöglichkeit er
geben :::ich nach dem Abbau Chancen zur 
- Schaffung von Erholungsflächen für den 

Menschen, 
- Anlage wertvoller Lebensräume für 

seltene Pflanzen und Tiere; 

....... 
-i::-



BOOENBELASTUNGEN: GEFÄHRDUNGSPROFIL 

Ursachen oder Folgen Boden Wasser Luft 

Immissionen (1 .2.5): CD *(**) @ *(**) (}) *** 

Naturschutz u. 
Landschafts
pflege 

Bemerkung: * 
*" 

= Lang7eitwirkunq, 

= sehr gefährlich, 

Q) :: Bodenbelastung , 

@ ,.. Grunrlwasserbel<io.tung, 

C;D = Luftverunreinigung, 

® = Konflikt mit dem N::iturschutz, 
(0 ~ Redntri:lchtigunq der L(lnd5chaft, 

D_ = siehe besondere Hinweise! 

t:0*** +Q~*(**) 1 ([)+@ durch Anreicherung der SchadstoHe, Ver
sauerung, Mobilisierung von Schad
stoffen und Nährstoffen, 

erheblicher Forschunssbedarf ist vor
handen; 

G) bei allen Lösungsansätzen sollte der Hinweis 
gestattet sein, daß die Ursachen der Immis
sionen in den Emiss10nen zu suchen sind, 

@+(] Anreicherung der Schadstoffe in ver
schiedenen Pflanzen und Tieren und 
damit auch in der Nahrungskette, 
Indikator Wald wird nur als ein 
Symptom angesehen, Landschaftsver
änderungen sind langfristig nicht auszu
schließen. 

....,, 
\J1 
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2. nie lnformationsverarbeitun~ des oolitisch-administrativen Svstems 

2.1 Grundfragen 

Ausgehend von den bestehenden Verhältnissen sollten die politischen 

Akteure m der Entwicklung der Gesellschaft vorausschauen und auch voraus

gehen. 

Diese Aufgabe läßt sich auch mü den drei permanent vorhandenen Grund

fragen verdeutlichen: 

1. Was ist, 

2. was wird sein und 

3. was wollen wir? 

Das Hauptspannungsfeld der Politik bewegt sich eindeutig zwischen den 

drei genannten Fragestellungen. Sie lassen sich natürlich noch sehr stark 

differenzieren. 

Verfeinert man die Fragen nach dem Was ist, so stößt man zweifellos auf 

enorme Lücken. 

Politische Entscheidungen sollten aber die bestehenden Verhältnisse berück

sichtigen. Sie können daher auch nur so ausgewogen sein, wie es die zur 

Verfügung stehende Information zuläßt. 

In dem hier angesprochenen Themenbereich ist es vordergründig die Frage 

nach der Boden-Information. 

Damit werden aber u. a. auch sozialpolitische und wirtschaftspolitische 

Aspekte berücksichtigt. 

Durch die umweltpolitischen Diskussionen hat dieses Thema auch noch emen 

besonders aktuellen Bezug. 

In den vergangenen Jahren wurde die Bevölkerung von Meldungen über kleinere 

· ·~d größere Katastrophen immer wieder aufgeschreckt. 

Oft waren diese Meldungen als Information über irgendwelche Mißstände 

zu verstehen. 
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Das allgemein beklagte Informationsdefizit, das sich wiederum in fehlenden 

politischen Vorgaben zeigte, wurde vor allem den etablierten politischen 

Parteien zugeschoben. 

Viele Einzelinformationen oder auch Teilinformationen waren bekannt. Es 

fehlte vor allem an einem Melde- oder Informationssystem, das diese Infor

mationen an die zuständigen Stellen weitergeben konnte. 

Mlt einer Fülle von Gebots- und Verbotsregelungen versuchte man rn der 

Vergangenheit der auftretenden Probleme Herr zu werden. In vielen Fällen 

konnte nur noch eine Art "Feuerwehrpolitik" die bereits aufgetretenen Schä

den mildern. 

Mit der zweiten angesprochenen Grundfrage Was wird sein soH eme Prognose 

für die zukünftige Entwicklung gestellt werden. 

Fehlt es schon an einer ausreichenden Bestandserfassung - wie ungenau 

muß dann erst diese Prognose ausfallen? 

Erst über die Erfassung der bestehenden Verhältnisse und deren Änderungen 

lassen sich zuverlässige Hinweise auf die künftige Entwicklung ableiten. 

In einem Informationssystem könnten die komplexen und dynamischen Vor-

gänge zunächst erfaßt und verarbeitet werden„ ,Aiufgrund \Vissenschaftlich 

gesicherter Erkenntnisse könnten über bestimmte Methoden dann weitgehend 
11gesichertel1 Aussagen über die künftigen Entwicklungstendenzen erfolgen. 

Offene Probleme, z. B. im Bereich des Umweltschutzes, müßten sich direkt 

ablesen lassen. 

Mit der bereits angesprochenen Frage Was wollen wir wird der "eigentliche 

politische Aufgabenbereich" angesprochen. Hier erfolgt vor allem ein Ver

gleich mit dem, was ohne besondere Eingriffe sein wird. 

Fällt das Ergebnis unbefriedigend aus, so ist nun Raum für politische Aus

sagen, wie und in welcher Form bestehende Verhältnisse zu verändern bzw. 

zu beeinflussen sind. 
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Dabei ist zu beachten, daß unser Gesellschaftssystem in den vergangenen 

Jahren immer sensibler gegenüber staatlichen Eingriffen und Planungen 

reagierte„ 

Andererseits verlangen die immer komplexer werdenden dynamischen Vor

gänge auch eine Vielzahl von Aktivitäten, die vorausschauend die Entwicklung 

beeinflussen. Um Verwaltung, und hier spezieU die staatliche Verwaltung, 

nicht als Bremsklotz zu empfinden, sind insbesondere Mechanismen 

zu entwickeln, die staatliche Eingriffe vorhersehbar machen oder erst gar 

nicht erforder lieh werden lassen. 

Böhret sieht hier auch Ansatzpunkte für die Beratung der Verwaltung!): 

"Je komplexer das politisch-administrative Handlungsfeld in pluralistischen 

IndustriegeseHschaften wird, desto notwendiger erweist sich die informierte 

und professionelle Vorbereitung politischer Entscheidungen und der wirkungs

bewußte Vollzug von Programmen (und Gesetzen) durch die Verwaltung.'' 

Das hier zu propagierende Informationssystem muß demnach durch ständige 

Beobachtungen und aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse allgemein ver

ständ1ich auf zeigen können, 

- was ist, 

- was sem wird aufgrund einer freien, unbeeinflußten Entwicklung und 

- was sein wird, wenn diese oder jene Variable verändert wird. 

Die Folgen politischen Handelns müssen sich demnach auch bis zu emem 

gewissen Grad vorhersehen lassen. 

Sofern davon ausgegangen werden könnte, daß dje z. Zt. ebenfaJJs aktuelle 

Datenschutzproblematrk zufriedenstellend gelöst w1rd 2), müßte das so pro

pagierte Informat10nssystem, sofern es noch nicht vorhanden ist, umgehend 

emgef ührt werden. 

Die zu Begmn dieser Arbeit angesprochene Effektivität des politisch-admini

strativen Systems wird dabei als ausschlaggebendes Kriterium angesehen. 

Aufgrund der bisherigen Verlautbarungen könnte davon ausgegangen werden, 

daß bereits sehr viel für den Umweltschutz oder auch den umfassenden Boden

schutz getan wird. Wie sieht es aber auf der Handlungsebene des pohtisch

admmistrativen Systems wirklich aus? 

1) Böhret, C.: Politik und Verwaltung, S. 39. 

2) Auf die Datenschutzproblematik wird unter Abschn. 4.2.2 noch näher 
eingegangen. 
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Der größte Informationslieferant für den politischen Raum wird durch das 

administrative System verkörpert. 

Die unterschiedlichsten Daten werden erhoben, zum Teil in verschiedenen 

Variationen zusammengestellt und schließlich als Information für den ent

sprechenden Zuständigkeitsbereich vorgehalten. 

Unter besonderer Berücksichtigung der bereits angesprochenen Bodenbe

lastungen sind daher die Arbeiten der verschiedenen administrativen Einheiten 

näher zu untersuchen. 

Daß derartige Untersuchungen nicht einfach durchzuführen sind, wird bereits 

von Arnberger angesprochen 1): 

11 Zwangsläufig führt eine solche Untersuchung zum Einbruch in viele 
bisher streng bewachte Reservate und ver langt von a1len Seiten eine 
innere Öffnung gegenüber bisher fremd gebliebenen Problernste11ungen 
anderer Fach- und Arbeitsgebiete. Eine schon aus Gründen der Wirt
schaftlichkeit notwendige Koordination setzt den Abbau der Reste 
von noch vorhandenen Berufs-, Fach- und Institutionsegoismen voraus. 11 

Die o. g. Fragestellungen an den politischen Raum lassen sich nun auch im 

administrativen Raum wiederholen. Dabei wird deutlich, welch große Bedeu

tung der Behandlung des kostbaren Gutes "Information" zukommt. 

Unter diesem Kaoite! soll zunächst nur auf die ersten beiden Fragen emge

gangen werden 2): . 

1. Was ist- - oder wie wird die Information über die Bodenbelastungen/den 

Boden erzeugt und verarbeitet? 

2. Was wird sein - - oder welche Entwicklungen zeichnen sich bereits bei 

der Informationsbehandlung ab? 

i) Arnberger, E.: ;;Thematische Computer-Kartographie ;;' s. 305 ff. 

2) Die dritte Fragestellung, 11 Was wollen wir11
, wird später noch vertiefend 

behandelt. 
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2. 2 Die Zuständigkeiten 

In der Vergangenheit sind die Bodenbelastungen im allgemeinen nur im Zu

sammenhang mit anderen Problembereichen aufgegriffen und behandelt 

worden. 

Insofern wurden Maßnahmen im Bodenschutzbereich auch als Querschnitts

aufgabe innerhalb des administrativen Systems wahrgenommen. 

Die einzelnen Aktivitäten und Informationen verteilen sich demnach auf 

verschiedene administrative Einheiten. 

Sie mußten zunächst über Zuständigkeiten und Teilzuständigkeiten gefunden (!) 

werden. 

Bei emer Bestandsaufnahme des bereits vorhandenen Informationsmaterials 

über die Bodenbelastungen sollen auch die benutzten Verfahren und Methoden, 

die zu diesen Informationen führten, untersucht werden. 

Außerdem sind die bisher erfolgten Maßnahmen zu erörtern. 

Dabei kann im wesentlichen nach einem der folgenden zwei denkbaren Ansätze 

vorgegangen werden: 

- Die problemorientierte Untersuchung und 

- die aufgabenbezogene Untersuchung. 

Bei dem ersten Ansatz wird ausgehend von dem Bodenbelastungsproblem 

die bisherige Tätigkeit in diesem Bereich und die darüber oder dafür vorhan

dene Information untersucht. Eine derart auf den Bodenschutz orientierte 

Sichtweise kann aufgrund der vielfältigen Zusammenhänge und Verknüpfungen 

innerhalb des admm1strat1ven Systems nicht zu Ergebnissen führen, die einer 

"umfassenden Bodenschutzstrategie" gerecht werden. 

Soll diese Bodenschutzstrategie auch noch bei mehreren administrativen 

Einheiten zu einer "integriertem Gesamtlösung" der anstehenden Probleme 

beitragen, so ist von dem zweiten Lösungsansatz auszugehen. 
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Bei der aufgabenbezogenen Untersuchung war zunächst auch herauszufinden, 

wo die angeführten Bodenbelastungsprobleme aufgegriffen und bearbeitet 

werden. Allerdings sollte dann eine breiter angelegte Untersuchung erfolgen. 

Neben den Hauptakteuren, den sog. 11 Zuständigen", waren auch die Neben

akteure zu berücksichtigen. 

Auf diese Weise soll schließlich auch ein genaueres Bild über die Arbeiten 

und Informationen innerhalb der Hauptregelungskreise ermöglicht werden. 

Bei der bereits erfolgten Analyse der Bodenbelastungen ließ sich in der 

abschließenden Darstellung der Gefährdungsprofile 1) auch auf die unterschied

lichen Problemwahrnehmungen und Erhebungsinteressen hinweisen. 

Daraus können nun relativ einfach Beziehungen und Zusammenhänge zwischen 

den anzusprechenden Akteuren/Verwaltungen und den verschiedenen Boden

belastungen abgeleitet werden. 

Die ersten Hinweise auf die anzusprechenden Akteure ergeben sich aus 

der Aufstellung auf der folgenden Selte2>. 

1) S. unter Abschn. 1. 4 

2) Mit · dieser Auflistung sollte zunächst systematisch untersucht werden, 
welche Akteure/Verwaltungen sich überhaupt mit den anstehenden Pro
blemen beschäftigen. Eine differenzierte Zuordnung erfolgt anschließend. 
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Problemwahrnehmung/Erhebung 

aus: Gefährdungsprofil (Abschnitt 1.3) 

Nr.: Akteure (?) 

Wasser: 

G),Q) [!] Wasserwirtschaft 

Luft: 

ITl Gewerbe auf sieht 

G),0),@,0,@ 
r:-1 

Naturschutz und w 
Landespflege 

Boden (-Information): 

Q), @, @, @ G] Geologisches Landesamt 

Q), Q), @, @, @), @, <!]), 
@, @ 

G Kataster-Vermessungs-
verwaltung 

~ r;i c ............. 0--„·---••Y~ I+ •• ,......,,.,. 

\t3 ~ Jl.1 ClliJ~ltV-.;:;L WQ1l-Ul15 

@ Q] (Ober-)Bergärnter 

@, @, @ ITJ Raum- und Siedlungs-
planung 

G Forstverwaltung 

G), G),@, @, @, @,@ [iQ] Land wir tschaf tl iche 
Beratung 

[ill Bundesvermögensämter 

fü] sonstige staatliche 
und private Institute 
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Eine direkte Zuordnung der Zuständigkeiten zu den BodenschutzprobJem

bereichen ließ sich daraus ableiten. 

Oie Darstellung erfolgt auf der folgenden Seitel). 

Nur bei wenigen Ursachen bzw. Folgen der Bodenbelastungen konnte keine 

direkte Zuständigkeit erkannt werden. 

Offensichtlich besitzen diese Problembereiche noch nicht den entsprechen

den Stellenwert. Da in unserem Land im Grunde immer eine Zuständigkeit 

des administrativen Systems gegeben ist, kann sie letzten Endes auch über 

die Teilzuständigkeit abgeleitet werden. 

Die Teilzuständigkeiten sind mit emem Fragezeichen versehen. Die hier 

aufgeführten Akteure halten mit ihren Datensammlungen Informationen 

über einzeJne Problembereiche vor oder werden in bestimmten Teilbereichen 

und Sonderfällen eingeschaltet. 

Da sich die Arbeiten der einzelnen Behörden/Verwaltungen sehr vielschichtig 

darstellen und zum Teil auch ineinander verzahnt sind, soll bei den folgenden 

Einzeluntersuchungen zunächst immer erst ein Überblick über die organisa

torische Einordnung und über die Aufgabestellung erfolgen. 

Eine abschließende Zusammenstellung soll die hier anzusprechenden boden

schutzreievanten Arbeiten nochmais hervorheben. 

1) Dazu wurde das schon vorgestellte Organigramm "Bodenschutzproblem
bereiche" {Abschn. 1. 3) verwendet. 
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2. 3 Die Wasserwirtschaft 

Bei der letzten Umbildung des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit 1) 

wurde der wasserwirtschaftliche Bereich diesem Ministerium neu zugeordnet. 

Der Aufbau dieses Verwaltunszweiges ergibt sich aus dem folgenden Organi

gramm: 

Ministerium für Umwelt und Gesundheit : 

Abt. 3; Wasserwirtschaft 

1 

1 
Bezirksregierung: Landesamt für 

Obere Wasserbehörde Wasserwirtschaft 

(Wasserwirtschaft, (obere Landesbehörde) 
Tiefbau und AbfallwirtschaH 

I 1 

Kreisverwaltung: Wasserwirtschaftsämter 

Untere Wasserbehörde (besondere Landesbehörden} 

Die Bedeutung dieser Verwaltung ist für einen umfassenden Bodenschutz 

schon jetzt unschwer zu erkennen. Außerdem gehört die Wasserwirtschaft 

zu den bereits angesprochenen Hauptregelungskreisen. 

Die im Gegensatz zum nßodenschutzn relativ alte Disziplin 11 Gewässerschutzn 

kann hier sicher mit wertvollen Erkenntnissen zur Lösung verschiedener 

Probleme beitragen. 

l) Im 1\.Aai ! 985 gmg das 1\..tl.irüsterium aus dem bisherigen Ministerium für 
Soziales, Gesundheit und Umwelt hervor. 
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Ausgehend von den beiden großen Bereichen 

- Wasserversorgung (Boden als Speicher und Filter) und 

- Abwasserbeseitigung (Boden als Träger, aber auch als Filter) 

können dieselben Ziele angesprochen werden: 

- Erhaltung des "sauberen" ßodenf iJters und 

- möglichst hohe Reinigungsquote des Abwassers in den Kläranlagen. 

Etwas losgelöst von der Bodenschutzproblematik sollen zunächst verschiedene 

Arbeiten der einzelnen Behörden angesprochen werden. 
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2.3.1 Das Landesamt für Wasserwirtschaft 

Die Hauptaufgaben des Landesamtes sind mit der quantitativen 1) und quall-
. 2) 

tat1ven Erfassung der oberirdischen und unterirdtschen Gewässer zu um-

schreiben. 

Dane'ben wird das Landesamt bei den verschiedenen Planungen gutachterlich 

tätig. 

Ein Sonderbereich wird durch die Außenstelle des Landesamtes, dem "Heil

quellenamt" in Bad Ems, bearbeitet. Hier wird u. a. der Zustand der einzelnen 

Heilquellen in einem sog. Quellenarchiv nachgewiesen. 

Die einzelnen Daten oder Informationen über die Gewässer werden für das 

Landesamt durch den sog. 11Meßdienst11 zusammengetragen 3). 

Eine regelmäße Beobachtung erfolgt über Meßstellen, deren Standorte in 

der Regel koordinierf )sind. Die einzelnen Meßergebnisse werden anschließend 

mit Hilfe der ADV ausgewertet. 

Zur Überwachung des Oberflächenwassers wurden ca. 150 Pegel und ca. 50 

Niederschlagsmeßstellen eingerichtet. 

An den Fließgewässern erfolgt die 
'l) 

- physikalisch-chemische Kontrolle über ca. 370 Meßstellen' und die 

- biologische KontroJle über ca. 1 900 Meßstellen6). 

Ca. 140 Meßstellen erfassen die radioaktive Belastung von Wasser und 

Schlamm. 

Die stehenden Gewässer werden lediglich über ca. 170 Meßstellen beobachtet. 

1) Hydrologie. 

2) Hydrophysik (auch Radiologie), -chemie, -biologie. 

3} Der Meßdienst wird weitgehend von den Wasserwirtschaftsämtern unter
stützt. Da sich in der Qualität des Wassers u. U. auch Bodenbelastungen 
widerspiegeln, ist der Meßdienst auch als Warn- oder Hinweisdienst für 
den Bodenschutz von Interesse. 

4-) Koordiniert - im geographischen Smn. 

5) Die Meßperioden sind sehr unterschiedlich. So werden dem Rhein an ver
schiedenen Stellen in einem monatlichen Rhythmus, 51 weiteren Meßstellen 
vierteljährlich und den sonstigen Meßstellen nur ein- bis zweimal im Jahr 
Proben entnommen. 

6) Jährlich können nur bei ca. 150 Meßstellen Proben untersucht werden. Bei 
den sonstigen Meßstellen bemüht man sich, einen zeitlichen Abstand 
von drei Jahren nicht zu überschreiten. 
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Die Qualität der Gewässer wird schließlich allgemein verständlich m "Gewäs

sergütekarten" dargeste 11t 1). 

Der "Grundwassermeßdienst" betreut ca. l 000 Grundwasser- und ca. 130 

Quellschüttungs- Meßstellen 2). 

Uber regeJmäßige Beobachtungen können das Langzeitverhalten der Grund

wasserstände und die Flurabstände3) abgeleitet werden. 

Die bisherigen Messungen lassen nur großräumige Aussagen zu. Eine einwand

freie Bilanzierung auf lokaler Ebene ist damit noch nicht möglich 4)_ Dazu 

müßte das Meßnetz noch weiter verdichtet werden. 

Die Ergebnisse der Messungen werden m "Grundwassergleichenplänen" nieder

ge1egt5). 

Aufgrund der chemischen Untersuchungen wird die Grundwasserqualität 

ermittel und schließlich in "Grundwassergütekarten" dargestellt6). 

1) Aufgrund der im September 1985 vorgelegten Gewässergütekarte hat 
sich die Qualität des Gewässers, insbesondere des Rheins, seit 1972 ver
bessert. Die Umweltorganisation Greenpeace behauptet allerdings, daß 
bei schwer abbaubaren Stoffen, wie Schwermetallen und halogenierten Kohlen
wasserstoffen, keine Trendwende zu erkennen sei. Die Belastung mit 
Chemikalien, für die keine Grenzwerte existieren, sei ansteigend. Rund 
80 000 Chemikalien würden in den Rhein geleitet. Die rund zwei Dutzend 
Werte, die bei der Analyse von Trinkwasser berücksichtigt werden, seien 
wenig aussagefähig. Auch eine aufwendige Aufbereitung könne daran 
nichts ändern. Die Organisation weist darauf hin, daß ca. 20 Millionen 
Menschen einen Teil ihres Trinkwassers aus dem Rhein beziehen. Green
peace nennt Rhein "stinkende Brühe", Rheinpfalz vom 3. 9.1985. 

2) Angaben aus der Stellungnahme der Abteilung Wasserwirtschaft zum Thema 
Bodenkataster im März 1985. Etwa 30 bis 40 Meßstellen (Profile quer 
zum Rhein) werdem dreimal jährlich untersucht. Ansonsten erfolgt eme 
Untersuchung in einem zeitlichen Abstand von zwei bis drei Jahren. 

3) Die Flurabstände sind für einen verstärkten Bodenschutz besonders wichtig. 
Aufgrund der Bodenart (Durchlässigkeit) und der Flurabstände läßt sich 
die Wirksamkeit des Boden-Filters ableiten. 

4) Die Meßstellen sind aber im allgemeinen so verteilt, daß Einflüsse der 
Grundwassernutzung beobachtet werden können. 

5) Über die Flurabstände werden mit Hilfe der Topographischen Karte im 
Maßstab 1:50 000 (TK 50) die Grundwassergleichenpläne erstellt. Die Grund
wassergleichen beziehen sich dann auf NN. 

6) Ein sog. Grundwassergütekataster wird z. Zt. erstellt. Dabei soll eine 
vereinheitlichte Darstellung auf Bundesebene angestrebt werden. 
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In den "Gewässerkund1ichen Jahrbüchern„ werden jährlich die Ergebnisse 

der Messungen zusammengestellt 1). 

Für abgegrenzte Gebiete des Landes erfolgt eine sehr gründliche Darstellung 

der wasserwirtschaftlich interessanten Verhältnisse in den sog. "Wasserwirt

schaf t1ichen Generalplänen11
• 

In dem dazugehörigen Erläuterungsbericht werden zunächst mit verschiedenen 

Tabellen, Abbildungen, Kartenwerken 2) 

- die naturgegebenen Voraussetzungen (Geologie, Durchlässigkeit der Böden, 

Geographie, Meteorologie, Hydrologie), 

- die Bevölkerungsverteilung und 

- die Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur 

erörtert. 

Anschließend wird auf Wasserbedarf (Trink- und Betriebswasser, Landwirt

schaft, Schiffahrt, Kraftwerke) und Mindestanforderungen, sowie auf Wasserdar

gebot, Hochwasserschutz, Reinhaltung der Gewässer und Wasserbilanzen 

emgegangen. 

Mit Ausnahme von Rheinhessen3), dem Westerwald, dem Gebiet um den 

Laacher See und dem Zweibrücker Raum liegen die Generalpläne in Rheinland

Pfalz bereits flächendeckend vor. 

Auf besondere Arbeiten 4) soll im folgenden kurz eingegangen werden. 

Hervorzuheben ist die Arbeit des sog. 11 Routinemeßdienstes11
• 

Hier wird die Qualität des 

- Abwassers der verschiedenen Einleiter und des 

- Grundwassers im Bereich von Deponien oder sonstigen gefährdeten Stand-

orten 

untersucht. 

l) Das Gewässer-Abfluß Jahr reicht vom 1.11. bis zum 31.10. 

2) In der Regel in den Maßstäben l :200 000 und l :500 000. 

3) z. Zt. in Arbeit. 

4) Aktuell und für den Bodenschutz von besonderem Interesse. 
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Das 
1) 

!vkßprogramm wird den jeweiligen Entnahmestellen angepaßt und 

ist z. B. im Bereich der Deponien wesentlich umfangreicher ausgelegt. 

Daneben gibt es noch den sog. 11 Bedarfsmeßdienst", der bei plötzlich auftre

tenden Gewässerverunrem1gungen eingeschaltet wird
2
) 

Besondere Probleme bereiten auf Landesebene zunehmend die erhöhten 

Nitratwerte im Grundwasser. Sie lassen sich vor allem durch die intensive 

Düngung 1m landwirtschaftlichen Bereich erklären. 

Daneben wird in verschiedenen Gebieten eine Belastung des Grundwassers 

mit chlorierten Kohlenwasserstoffen festgestellt. An mehreren Stellen konn

ten die Belastungen auf industrielle und gewerbliche Einflüsse sowie auf Abfall

deponien zurückgeführt werden 3
). Die Schadstoffbelastungen sind noch nach 

mehreren Jahrzehnten nachweisbar. Mit der Entdeckung weiterer Schadens

fälle wird gerechnet. 

Für den Rhein-Neckar-Raum wurde in Zusammenarbeit mit Hessen und 

Baden-Württemberg eine "Hydrogeologische Kartierung der Grundwasserbe

wirtschaftung" erstellt. Besonders interessant ist, daß hier auch auf die 

Hydrochernie des oberen Grundwassers 4-) eingegangen wird. 

In dem ersten ßericht
5

) wurden die Komponenten Gesamt- und Karbonathärte, 

sowie Chlorid, Sulfat, Eisen und Mangan untersucht und flächenhaft in Karten 

l: l 00 000 dargestellt. 

Erhöhte Werte wurden 1m rheinland-pfälzischen Bereich vor allem auf die 

negativen Einflüsse aus Industrie und Landwirtschaft zurückgeführt. 

AktueJl sind z. Zt. die Diskussionen über die Verbesserung des Hochwasser

schutzes an verschiedenen Flußläufen, insbesondere am Oberrhein zwischen 

Karlsruhe und Mainz. 

- 2 2 3 2 . 
1) Neben Kat10nen (Na, K, Ca , Mg , Fe , Mn , NH4-) werden auch An10nen 

(HC0
3

, NOV_ N0
2

, Cl, so
4

, P04-) analysiert. Zusätzlich wird die .Tempera
tur, aer p"H-Wert, die Leitfähigkeit, der Sauerstoffgehalt, die Härte, 
etc. gemessen. 

2) z. B. plötzlich auftretendes Fischsterben, Ölunfälle, etc. 

3) Landesamt für Wasserwirtschaft: 11Örtlich begrenzte Grundwasserbelastun
gen „. ". 

4-) In diesem Gebiet bestehen mehrere Grundwasserstockwerke. Die unteren 
Stockwerke wurden nicht näher untersucht. 

5) Ein weiterer Bericht ist für Mitte 1986 angekündigt worden. 
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Aufgrund der in den letzten Jahrzehnten durchgeführten umfangreichen Re-

gulierungsmaßnahrnen, die prnktisch m fast allen Landesteilen erfolgten, 

sind nun auch Schutzmaßnahmen erforderlich. 
1) 

Die durch Überschwemmung bedrohten Flächen werden z. Zt. erfaßt • 

Als eine Lösung wurde bereits die Ausweisung von sog. Taschenpoldern m 

den Naturschutzgebieten der Rheinauen vorgesch1agen2). Alternativ wird 

die Renaturierung der betroffenen Flächen, die Zurückver legung verschiedener 

Rhein-Hauptdeiche und die Anlegung kleinerer naturnaher Wasserrückhalte

becken an den Ober läuten der Bäche erörtert. 

1) Überschwemmungsgebiete (§ 88 LWG) und die durch Deiche geschützten 
Gebiete (§ 84 (4) LWG). 

2) Damit sind natürlich die hier lebenden Pflanzen und Tiere besonders 
gefährdet. 
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2. 3.2 Sonstige Aktivitäten aus dem wasserw irtschaftlichen Bereich 1) 

Mit der Neufassung des Landeswassergesetzes wurden viele wasserrechtlichen 

Entscheidungen von der Unteren Wasserbehörde auf die Obere Wasserbehörde 

verlagert. 

Die Untere Wasserbehörde fungiert jetzt im wesentlichen nur noch als Anlauf

stelle für die verschiedensten wasserwirtschaftfichen Belange. Von den ver

bleibenden Aufgaben kann z. B. noch 

- die Erlaubnis zum Einleiten von Wasser (bis 8 m3 /Tag), 

- die Erlaubnis zur Entnahme von Wasser (bis 24 m3 /Tag) und 

- die Bearbeitung von Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen 2) 
3) 

genannt werden . 

Bei der Bezirksregierung 4) versucht man m dem Referat 11 Wasserwirtschaft, 

Tiefbau und Abfallwirtschaft11 auch diesen neuen Aufgaben gerecht zu werden. 

Zu den für den Bodenschutz interessantesten Unter lagen bei der Oberen 

Wasserbehörde gehört das Wasserbuch
5>. Es wird in Karteiform geführt 

und enthält auch die den einzelnen Entscheidungen zugrundeliegenden Karten-

unterlagen. 

1) Obere-, Untere Wasserbehörde, Wasserwirtschaftsämter und für den Sonder
fall Trinkwasser auch noch die Gesundheitsämter, Medizinaluntersuchungs
ämter und Chemischen Untersuchungsämter. 

2) Bei größeren Schäden wird sofort das Wasserwirtschaftsamt eingeschaltet. 
Eine genaue Registrierung des UnfalJortes, die über eine statistische 
Erfassung hinausgeht (ca. 300 Unfälle/Jahr), erfolgt nicht. 

3) Landeswassergesetz, § 34. 

4) Stellvertretend für die Bezirksregierung Trier und Koblenz wird hier 
nur auf die Arbeiten der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz in Neustadt 
eingegangen. 

5) Durchschriften erhalten die Untere Wasserbehörden und die Wasserwirt
schaftsämter. 
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Außer dem Namensregister über die inhalte von Wassernutzungsrechten 

und -befugnissen werden 

- Erlaubnisse (§ 27 L WG), Bewilligungen (§ 28 L WG), alte Rechte und Befug-

nisse (§ 16 WHG), Genehmigungen (§ 76 L WG), 

- Überschwemmungsgebiete (§ 88 LWG), 

- Zwangsrechte (§§ 97 ff. LWG), 

- Deiche und Dämme (§§ 83 ff. LWG), 

- Wasserschutzgebiete (§ 13 LWG), 

- Heilquellenschutzgebiete ( § 18 LW G), 

- Pegelschutzgebiete (§ 22 LWG), 

h 
. l) 

nac gewiesen . 

Die Zuständigkeit der Oberen und Unteren Wasserbehörde für die einzelnen 

Festsetzungen ergibt sich aus dem Landeswassergesetz. 

Von besonderer Bedeutung ist die Ausweisung der Wasserschutzgebiete. 

Die verschiedenen Gebiete werden von der Oberen Wasserbehörde durch 

Rechtsverordnung festgesetzt. Nach Schutzzonen gestaffelt können Verbote, 

Beschränkungen, etc. ausgesprochen werden. 

Der Deutsche Verein von Gas- und Wasserfachmännern e.V. hat hierzu eine 

Richtlinie herausgegeben 2>. Er geht dabei von folgenden Voraussetzungen 

aus: 

Zone III: Weiteres Schutzgebiet; 

Ab der Brunnenfassung kann das t.mzugsgeb1et bis etwa 2 km 
Entfernung reichen. Ist eine weitere Ausdehnung erforderlich, 
so kann eine Aufgliederung in III A (bis 2 km) und in III B (über 
2 km) erfolgen. In den Gebieten soll der Schutz von weitreichen
den Beeinträchtigungen, insbesondere von nicht oder schwer 
abbaubaren chemischen oder radioaktiven Verunreinigungen, 
gewähr leistet sein. 
Nicht tragbar ist in der Zone III A bzw. III vor allem die Massen
tierhaltung sowie die offene Lagerung und Anwendung boden
oder wasserschädigender chemischer Mittel für Pflanzenschutz, 
für Aufwuchs- und Schädlingsbekämpfung sowie zur Wachstums
regelung. 

1) Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: Verwaltungsvor
schrift über die Einrichtung der Wasserbücher vom 23.11.1960. 

2) S. auch Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Bad Kreuznach: "Nutzungs
beschränkungen in Schutzgebieten'1

• 
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Zone U: Engeres Schutzgebiet; 
Diese Zone reicht von der Grenze der Zone 1 bis zu einer Linie, 
von der das Grundwasser etwa 50 Tage bis zum Eintreffen 
in der Fassungsanlage benötigt. 
Nicht tragbar sind außer den bereits genannten Einschränkungen: 
- Stallungen, 
- Intensivbeweidung, Viehansammlungen, 
- Uberdüngungen, 
- Gärfuttersilos, Gärfuttermieten, 

Zone 1: Fassungsbereich; 
Diese Flächen stehen in der Regel im Eigentum der Wasserver
sorgungsunternehmen, sind eingezäunt und damit im allgemeinen 
ausreichend geschützt. 

Zur Unterstützung der Oberen und Unteren Wasserbehörde werden oft die 

Wasserwirtschaftsämter eingeschaltet. 

Die Aufgabenschwerpunkte i) der Wasserwirtschaftsämter sind in den Bereichen 

Gewässerkunde (Beobachtung der Niederschläge, der Pegel und Meßstellen 

an den ober- und unterirdischen Gewässern), Abflußregelung (insbesondere 

Hochwasserschutz)
2
), Gewässerschutz, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung 

(insbesondere Kläranlagenüberwachung)3) und Abfallbeseitigung (Planprüfung 

und Betriebsüberwachung, Vollzug) zu sehen. 

Eine enge Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Wasserwirtschaft ist 

damit auch vorgegeben. 

Auf die zuletzt genannten Bereiche soll noch näher emgegangen werden. 

In einer bei den Wasserwirtschaftsämtern geführten hausinternen "Kläranlagen

überwachungskartei" werden die Ergebnisse der einzelnen Untersuchungen 
4) 

festgehalten . 

1) Wasserwirtschaftsämter Kaiserslautern und Neustadt: 7 5 Jahre •.. , S. '+'+ ff. 

2) Bedeutende Gewässer sind z. B. ein- bis zweimal pro Jahr zu 11begehen". 
Muß das Gewässerbett gesäubert werden, so erfolgt die Ablagerung der 
Sedimente in der Regel auf den benachbarten Grundstücken. Eine Unter
suchung des Schadstoffgehaltes wird nur aufgrund konkreter Hinweise 
von der Oberen Wasserbehörde, u. U. unter Einschaltung anerkannter 
privater Labors, veranlaßt. 

3) Ab 100 000 Einwohnergleichwerten wird das Landesamt für Wasserwirt
schaft eingeschaltet. Neben den "behördlichen Untersuchungen'' können 
die Betreiber der Anlage verpflichtet werden, weitere Untersuchungen 
durch anerkannte private Institute durchführen zu lassen. 

4) Beim Landesamt erfolgt der Nachweis in einem sog. "Abwasserkataster". 
Hausintern werden bei der Oberen Wasserbehörde mehrere Arbeitskarten 
geführt, die vor allem di~- tägliche Arbeit im Vollzug _erleichtern soll~n. 
Dazu gehört auch eine "Ubersicht über den Stand beLm Bau der Klar-
anlagen". 
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Wird der Klärschlamm auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtne

risch genutzte Grundstücke aufgebracht, so ist nach der Kiärschiammverord

nung neben dem Klärschlamm auch der Boden zu untersuchen. Vorgegeben 

wurden beim Klärschlamm u. a. Grenzwerte für Schwermetalle und maximale 

Aufbringmengen 1). 

Die Bodenuntersuchungen werden von anerkannten (zugelassenen) Institutio

nen2) durchgeführt. Dabei ist auch die betreffende Flurstücksnummer zu 

erfassen. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen werden der Oberen Wasserbehörde gemel

det und sollen in einem sog. "Bodenkataster" nachgewiesen werden3>. 
Wegen Arbeitsüberlastung will man aber den Aufbau dieses Katasters den 

Gemeinden über lassen • 

Für die Anwendung des Kompostes in der Landwirtschaft wurden Qualitäts

kriterien entwickelt und aufgrund einer Richtlinie der Länderarbeitsgemein

schaft Abfall (LAGA) eingeführt
4
). 

Analog zur Klärschlammverordnung dürfen bestimmte Grenzwerte bei den 

Schadstoffen im Kompost nicht überschritten werden. Ebenso müssen Boden

untersuchungen erfolgen. 

Wie beim Klärschlamm ist die Überwachung des Kornposteinsatzes durch 
c\ 

die Obere Wasserbehörde in der Praxis noch nicht abschließend geregelt''. 

1) In Abständen von 6 Monaten ist der Klärschlamm zu untersuchen. Neben 
den Schwermetallen (Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Quecksilber, 
Zink) ist auch der Nährstoffgehalt (Stickstoff, Phosphat, Kalium, Calzium, 
Magnesium) zu bestimmen. 

2) Z. B. die landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA) 
in Speyer, die LaborgeseJlschaft für Umweltschutz mbH in Neustadt 
und die Landes-Lehr- und Versuchsanstalt in Trier. 

3) Die Bezeichnung "Bodenkataster" wurde von der Oberen Wasserbehörde 
zunächst frei gewählt. 

4) Durchführung des Abfallbeseitigungsgesetzes und des Landesabfallgesetzes; 
hier: Qualitätskriterien und Anwendungsempfehlungen für Kompost aus 
Müll und Mi_illklärschlarnm. Min.Rl. vom 26.8.1985, S. 386. 

5) Stand September 1985. 
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Ebenfalls in den Zuständigkeitsbereich der Oberen Wasserbehörde fällt die 

Uberwachung der Deponien 1). 

Von der Bezirksregierung wurden für die Gewässerüberwachung bei Hausmüll

und Bauschuttdeponien ein Anforderungskatalog zusammengestellt 2>. 
Neben der hydrologischen und hydrogeologischen Begutachtung wird auf 

die Meßstellenanordnung und Meßstelleneinrichtung eingegangen. 

Jede Grundwassermeßstelle soll zur Dokumentation in einem "Stammblatt" 

beschrieben werden. 

Eine Registrierung der Deponiematerialien ist nicht vorgesehen. Von der 

Deponieverwal tung wird lediglich eine "Sicht11-kontrolle des angelieferten 

Abfalls ver langt. 

Sondermüll muß aufgrund der hohen Schadstoffkonzentrationen besonders 

behandelt und gelagert werden. 

Über den Abfallbeseitigungsplan "Sondermüll" soll der Verbleib geregelt 

werden. 

Vor ihrer endgültigen Beseitigung sind die Sonderabfälle nach Möglichkeit 

zu neutralisieren oder zu entgiften. 

In Rheinland-Pfalz ist zur Bewältigung der Sondermüllproblematik die Gesell

schaft zur Beseitigung von Sonderabfällen (GBS)3) gegründet worden. Von 

ihr wird u. a. auch die Neutralisations- und Entgiftungsanlage in Idar-Oberstein 

betrieben. 

Außerdem können zur Abfallbeseitigung auch Spezial-Anlagen bei verschie

denen Firmen zugelassen werden. So ist z. B. die BASF in Ludwigshafen in 

der Lage, die Beseitigung von brennbaren Stoffen zu übernehmen. 

l) S. auch Aufstellung des Abfalldeponiekatasters durch das Landesamt 
für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht unter Abschn. 2.4 .l.l. Als tech
nische Fachbehörden für den Vollzug des Abfallbeseitigungsgesetzes können 
die Wasserwirtschaftsämter, die Gewerbeaufsichtsämter und die Gesund
heitsämter sich einschalten oder eingeschaltet werden. 

2) Rundschreiben der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz an die Wasser
wirtschaftsämter im Herbst 1985 - Entwurf - Az.: 54-7 -00. 

3) Mit Sitz in Frankenthal. 
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Vor dem Transport von Sondermüll ist der folgende Begleitschein m sechs

facher (!) Ausfertigung auszufüllen: 

Begleitschein Beleg ium Nachweis der Beseitigung von Abfallen 

Dieser Beleg (weiß) Ist rnn Unterschrift des Bel6rderers 
Im Nachweisbuch des Abfallerzeugers abzuheften. 

Nr.: 3800 N!! 
01 

17076 
10 

<D Abfallart @Abfallschlüssel- @Abfallmenge 
22 23 !2 nummer 16 17 

©Konsistenz: fest=::: 1 stichfest "' 2 pastös/schlammig/breiig= 3 staubförmig = 4 flüssig = 5 

28 

............ _. ................ -. .... --............................. ~~~~~~~~~-,-~-~~~~~~---,~~~~~~~~~~1---41~ 
@Art des Fahrzeugs: Lkw/Container= 1 

.._ .... ;,,;;,;;.,;,.;;;..;..-.~ ............................................ 1..-~~~~~~~~-L-T_e_n_k_ra_h_rz_e_u~g~=~2~..1...~~..:..~~~__;;..._~~--_,.x 
31 38 

@)Abfallerzeuger 

i T~·„1 „~rr"lr M 

@Versicherung der richtigen 
Deklarierung 

Unterschrift 

Art.-N•. Lsdl.-Nr. Datum 

® Abfallbeförderer 

Datum der 0 bernah me 

66 Tag 1 Monat 1 J1>hr 61 

1 ] - 1 - 1 1 
@ VersiCherung der ordnungs

gemäßen Beförderung 

----·-~-~~-~~---
Unterschrift 

@ Abfallbeseitiger 

Datum der An~allme 
67 Tag Monat Jahr 72 

@Versicherur.g der Annahme zur 
ordnungsgemäßen Beseitigung 

Unterschrift 

1---~· 

fm einzelnen kann das Begleitscheinverfahren dargestellt werden: 

Abfallerzeuger 
( 1. Begleitschein) 

1' 

Zuständige Behörde 

( Obere Wasserbehörde) 

3--6.Bealeitscheine _ Beförderer 
( 3. Begleitschein) 

5- Begleitschein (Rückmeldunq) 

c 
~ 

QJ cn 
IE:~---------. -5 c 

~ ~ 
·ru w 
cri E 

Q) .0 
dJ <( 
-d ~ 

Beseitiger 
-- (6. BeqJeitschein) 

1 
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Damit soll der Verbleib von Sondermüll kontrolliert werden. 

In der Reaiität konnte die Kontroiie bisher nicht in dem vorgesehenen Um

fang erfolgen. Mit dem Einsatz der ADV soll nun das Landesamt für Umwelt

schutz und Gewerbe auf sieht 1) demnächst 2) dieses Problem lösen. Der Aufbau 

eines 11Sonderabfallkatasters" ist bereits vorgesehen. 

Ein besonderer Bereich der Wasserwirtschaft ist die Trinkwasserversorgung. 

Auf die hier anstehende Problematik wird kurz eingegangen. 

Über 60 % des Trinkwassers lassen sich direkt dem Grundwasser und über 

20 % dem Quellwasser entnehmen. Daneben wird auch Uferfiltrat, Flußwasser 

und Wasser aus Talsperren und Seen als Trinkwasser verwendet. 

Dle Bedeutung des Grundwassers ist unschwer zu erkennen. I.d.R. wird es 

dem oberflächennahen Grundwasser oder auch dem ersten Grundwasserstock

werk entnommen. 

Die Verhältnisse lassen sich stark vereinfacht darstellen: 

J) Abteilung 7, Abfallwirtschaft (s. Abschn. 2.4-.Ll). 

2) Stand November 1985. 
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Die Beiastung des oberfiächennahen Grundwassers kann auf vielfäitige Art 

erfolgen. 

Ebenso kann em zweites oder drittes Grundwasserstockwerk, sofern vorhan-
1 \ 

den, von weit entfernt liegenden Schadensquellen verunreinigt werden~'. 

Der Boden ais Filter wird hier aber durch seine größere Mächtigkeit u. U. 

einen stärkeren Reinigungseffekt zu verzeichnen haben. 

Viele Brunnenverunreinigungen sind auf Schadstoffeinträge in der Nähe zurück

zuführen. Deshalb sind an die Sicherung der Entnahmestelle und des Einzugs

bereiches erhöhte Anforderungen zu stellen. 

Daneben ist die Überprüfung der Wasserqualität so vorzusehen, daß eme 

Belastung des Trinkwassers sofort bemerkt wird. 

Die Wasserversorgung der Bevölkerung fällt in den Zuständigkeitsbereich 

der Kommunen 2>. Da -Trinkwasser zu de~ Lebensmitteln gehört, an die höchste 

Qualitätsansprüche gestellt werden, erfolgt die Überwachung der Wasserver

sorgungsanlagen durch die Gesundheitsämter. 

Im aIIgemeinen werden dazu jährlich von den Gesundheitsämtern Proben 
3) 

aus den Brunnen der zentralen Wasserversorgungsunternehmen entnommen . 

Je nach Fördermenge sind zusätzlich Zwischenuntersuchungen nach der 

Trinkwasser-Verordnung von anerkannten Institutionen durchzuführen. 

Die Gesundheitsämter schalten jeweils die Medizinaluntersuchungsämter 
4

) 
. . - . . . 'i) . 

und die Chemischen Untersuchungsämter-' ein. 

1) Diese Stockwerke wurden bisher selten °angezapft" und bieten daher 
noch ein erhebliches Wasserreservoir. 

2) Bei der Oberen Wasserbehörde ist als Übersicht ein "Wasserversorgungs
plan" (Maßstab 1 :200 000) vorhanden, der die Entnahmestelle und das 
Haupt-Leitungsnetz der einzelnen Wasserversorgungsunternehmen nach
weist. 

3) Lebensmittelbetriebe mit eigenen Brunnen sind jährlich zu kontrollieren. 

4) Koblenz, Landau, Trier; zur bakteriologischen Untersuchung. 

5) Koblenz, Mainz, Speyer, Trier; zur ehern ischen Untersuchung. 
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Von den Chemischen Untersuchungsämtern werden die einzelnen Wasserproben 

in der Regel auf die in der Trinkwasser-Verordnung vorgesehenen zwölf 

Schadstoffe untersucht 1). 

In nennenswertem Umfang konnten bisher vor allem Arsen und Nitrat ver-
. h d Z) zelC net wer en . 

Das Arsen wird auf die Auswaschung von natürlichen Vorkommen zurück

geführt. Die Nitratanreicherung im Trinkwasser ist dagegen insbesondere 

durch die Düngung im landwirtschaftlichen Bereich verursacht worden. Auf

fallend hohe Werte wurden in den Weinbauregionen von Rheinland-Pfalz 
3) 

gemessen . 

Seit einigen Jahren werden außerdem Probleme durch die noch nicht in 

der Trinkwasser-Verordnung aufgeführten halogenierten Kohlenwasserstoffe 

(HKW), insbesondere der Chlorkohlenwasserstoffe (CK W), befürchtet. 

In hohen Mengen wird diese Substanz im industriellen Bereich hergestellt 

und verbraucht. Das Ausmaß der Grundwasserbeeinträchtigung ist abschlie

ßend noch nicht zu übersehen. 

1) Arsen (As), Blei (Pb), Cadmium (Cd), Chrom (Cr), Cynide (CN-). Fluride (F-), 
Nitrate (NO-), Quecksilber (Hg), Selen (Se), Sulfate (Sof ), Polycyclische 
aromatische Kohlenwasserstoffe (C), Zink (Zn); die Kosten einer vollstän
digen Untersuchung betragen z. Zt. ca. 700 DM. 

2) Hier werden nicht die Sonderfälle, die durch Deponien oder Industrie
anlagen hervorgerufen wurden, angesprochen. 

3) Die Trinkwasserverordnung toleriert z. Zt. noch einen Nitratgehalt von 
90 mg/l. Dieser Wert sollte bereits im August 1985 den EG-Normen ange
paßt und auf 50 mg/l gesenkt werden (?). Nach dem Trinkwasseratlas 
des Bundesgesundheitsamtes liegen etwa 5 % der Wasserproben der Wasser
werke der Bundesrepublik über dem zuletzt genannten Grenzwert. In 
Rheinland-Pfalz sind auch etwa 5 % der Bevölkerung (196 000) davon 
betroffen. Bei 58 von etwa i 600 Wasserwerken werden die EG-Grenz
werte überschritten. Eine Aufbereitung des nitratreichen Wassers (Denitri
fikation) ist wirtschaftlich noch nicht vertretbar. S. auch: Kock, K.: 
"Nitratentfernung ••. 11

, S. 51 ff. und Ministerium für Landwirtschaft, 
Weinbau und Forsten: "['.Jitrat im ... "· 
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Die EG-Trinkwasserrichtlirüe, die in nationales Recht umgesetzt werden 

soll, sieht z. B. auch Grenzwerte für Pestizide und ähnliche Produkte vor 
1
). 

Die bereits im Entwurf vorliegende neue Trinkwasser-Verordnung müßte 

auch diese Vorgaben berücksichtigen2). Außerdem sieht der Entwurf bereits 

eine Untersuchung des Trinkwassers in kürzeren Zeitabständen vor, ermöglicht 

aber einen gewissen Ermessensspielraum. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen werden beim Gesundheitsamt zusammen

gestellt und zur abschließenden Beurteilung der Bezirksregierung
3>, Referat 

Gesundheit und Pharmazie, zum Aufbau eines "Trinkwasser-Schadstoffka

tasters" übergeben 4>. 
Bei "Besonderheiten" werden Kontakte auf dieser Ebene mit der Oberen 

Wasserbehörde aufgenommen. 

l) Da z. Zt. in der Bundesrepublik Deutschland über l 800 Produkte zuge
lassen sind, dürfte eine allumfassende Untersuchung praktisch nicht mög
lich sein. Die angegebenen Grenzwerte von 0, 1 f'g/1 bei Einzelsubstanzen 
und 0,5 µg/1 in der Summe aller Substanzen lassen sich analytisch kaum 
erfassen. S. auch Aurand, K.: "Perspektiven der ••• ", S. 94 und 95 ; Schil
ling, v., H.: Räumliche Bedeutung der Konflikte zwischen Landbewirtschaf
tung und Umwelt, S. 527 und Der Rat von Sachverständigen für Umwelt
fragen: Umweltprobleme der Landwirtschaft, S. 50. 

2) Entwurf vom 30. Mai 1984-: Verordnung über Trinkwasser und über Wasser 
für Lebensmittelbetriebe. Künftig ist auch die Untersuchung auf Nitrit 
(N02) und auf organische Halogenverbindungen vorgesehen. Aufgrund 
von Hinweisen des Bundesgesundheitsamtes sind schon heute Untersuchungen 
auf einzelne Schadstoffe, die noch nicht in der Trinkwasserverordn'ung 
stehen, obligatorisch. 

-i) " „. im Aufbau begriffen ist ein Kataster chlorierter Kohlenwasserstoffe 
in Rheinland-Pfalz. Im Aufbau ist eine Datenbank für Grund- und Trink
wasser ... ". Töpfer, K.: 11 Gemeinden und Umweltschutz". 

t+) Hier: Rheinhessen-Pfalz in Neustadt. 
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2.4- Die Gewerbeaufsicht 

Die Gewerbeaufsicht ist in RheinJand-PfaJz dem Ministerium für Umwelt 

und Gesundheit zugeordnet. Aus der folgenden Darstellung ergibt sich die 

organisatorische Eingliederung. 

Ministerium für Umwelt und Gesundheit : 

Abt. 2; Grundsatzfragen der Umweltpolitik, 

Landespflege, Abfallwirtschaft. 

Abt. 6; Gewerbeaufsicht, Immissions- und 

Strahlenschutz, ArbeitsumweJt. 

Landespflege Landesamt für 

Umweltschutz 

und Ge\verbe-

aufsieht 

1 

Staatliche Gewerbe

aufsichtsämter 

Eine umfassende Bodenschutzstrategie wird mit Sicherheit rn vielfältiger 

Weise von den Arbeiten des "Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbe

aufsicht1' beeinflußt. 

Auf die Tätigkeit des Landesamtes soll daher auch etwas näher eingegangen 

werden. 
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2. 4.1 Das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht 

Das Landesamt für Umweltschutz wurde 1984 in das "Landesamt für Umwelt

schutz und Gewerbeaufsicht {LfUG) " umbenannt. 

Damit verbunden war die Übertragung der Aufgaben und Zuständigkeiten 

des Landesgewerbeaufsichtsamtes sowie die Beratungstätigkeit in Fragen 

der Abfallwirtschaft 1). 

In den einzelnen Abteilungen des LfUG sind die ehemaligen Landesämter 

noch zu erkennen. Auch eine räumliche Trennung ist bisher beibehalten 

worden. 

Das folgende Organigramm führt die hier wesentlichen Abteilungen auf: 

1 Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht 

Mainz: 

-- -r - 1 
Abt. 2 Abt. 3 'Abt. 4 

1 1 
Arbeits-, Meßinstitut für Staatl. 
Immissions- und Immissions-, lcewerbearztl 
Strahlenschutz Arbeits- und 1 

Strahlenschutz L J - - -
1 l 

eJm: Abt. 5 A-„t. <' ._, Oppenh 

Abt. 7 

Abfall-
wirtschaft 

Natur- Landes-
haushalt pflege 

1) Landesverordnung über die Aufgaben des Landesamtes für Umweltschutz 
und Gewerbeauf sieht, vom 12. J.1984-. 
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Vi.. 1.1 Die Behandlung der Altablagerungen 

Die neu eingerichtete Abteilung 7 "Abfallwirtschaft" des Landesamtes für 

Umweltschutz und Gewerbeaufsicht baut z. Zt. ein "Abfalldeponiekataster" 
l) 

auf . 

Neben den ca. 40 zentral betriebenen Deponien sind insbesondere die bereits 

angesprochenen 4 000 - 5 000 Altablagerungsplätze in Rheinland-Pfalz zu 

erfassen. 

Da die Uberwachung der noch bestehenden Abfalldeponien m den Zuständig

keitsbereich der Bezirksregierung2
) fällt, könnte dieses Projekt als eine 

besondere Serviceleistung des Landesamtes verstanden werden. 

Zur kurzfristigen Erfassung3) der Altablagerungen werden 

Phase mehrere private Unternehmen 4> mit der 

- Sichtung bereits vorhandener Unterlagen, 

m emer ersten 

- Befragung ortskundiger Personen, Mitglieder von Naturschutz- und Umwelt-

verbänden, .•. 

- Lokalisierung und Kartierung, 

- Gefährdungsabschätzung, 

beauftragt. 

Die Arbeiten sollen Ende 1985, Anfang 1986 aufgenommen werden5>. 
Eingeschlossen ist darin auch eine 110rts-Besichtigung116>, bei der Oberflächen

einflüsse (wie Vegetationsschäden, Sickerwasseraustritt, Rutschung, etc.) 

registriert werden sollen. 

1) "Einrichtung und Fortführung des Abfalldeponiekatasters11
, Min.BI. vom 

31.8. 1984, Nr. 18, S. 388 ff. 

2) Nach dem Organisationsplan der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz vom 
1.12.1983: Abt. 5 Landwirtschaft und Umwelt, Ref. 54 Wasserwirtschaft, 
Tiefbau und Abfallwirtschaft. 

3) Ca. 1 Jahr 

4) Ingenieurbüros auf Werksvertragsbasis. 

5) Zunächst nur in den Regierungsbezirken Rheinhessen-Pfalz und Koblenz. 

6) Hier soll nur eine visuelle U berprüfung erfolgen. Genaue Untersuchungen, 
z. B. über Sonden, sind zunächst' nicht vorgesehen. 
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Abschließend erfolgt eine Einstufung in vier Gefahrenklassen 1). 
11 Merkmale der Gefahrenklasse l: 

- Sichere Kenntnis über Ablagerung umweltgefährdender Abfälle, 
- Lage im Einzugsgebiet einer Trinkwassergewinnungsan1age bzw. m 

einem Wasserschutzgebiet, 
- Deponiegaswanderung in eine nahegelegene Bebauung. 

Merkmale der Gefahrenklasse 2: 

- Hinweise auf eventuelle Ablagerung umweltgefährdender Abfälle, 
- Lage nahe an einem Einzugsgebiet einer Trinkwassergewinnungsanlage 

bzw. einem Wasserschutzgebiet oder in einem Wasserschongebiet, 
- Oberflächenwasserverunreinigung durch Sickerwasseraustritte oder durch 

ausgespülte Abfälle, 
- Möglichkeit von Deponiegaswanderung in eine nahegelegene Bebauung, 
- Möglichkeit eines Abrutschens der Ablagerung oder von Teilen davon. 

Merkmale der Gefahrenklasse 3: 

- Verunreinigung von nicht genutztem Grundwasser, 
- Vegetationsschäden, 
- Geruchsbelästigungen, 
- nicht abgedeckte Ablagerungen bei außer Betrieb befindlichen Ablage-

rungsstellen. 

Merkmale der Gefahrenklasse 4: 

- Nach vorliegendem Kenntnisstand ist es vertretbar, die Altablagerung 
nicht weiter zu untersuchen." 

Die Ergebnisse der Recherchen sind zunächst in einem ADV-freundlichen 

"Erhebungsbogen" festzuhalten. Zur kartographischen Darstellung werden 

d1e Topographischen Karten im ~.1aßstab l :25 000 (TK 25) und Flurkarten 

der Vermessungs- und Katasterverwaltung benutzt. 

Später soll evtl. eine Übersichtskarte 1:50 000 oder kleiner angefertigt 

werden. 

Das Landesamt führt die Ermittlungen bei den z. Zt. noch betriebenen De

ponien selbst durch. Ist die genaue Erfassung aufgrund der beim Planfest

stellungs- oder Genehmigungsverfahren vorgelegten Planunterlagen nicht 

möglich, so soll das Katasteramt mit den erforderlichen Feldvergleichs

arbeiten beauftragt werden. Das Ergebnis wird in den Auszügen aus der 

Flurkarte festgehalten. 

1) Aus: Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht; Schreiben vom 
25.7.1985, Az.: 71-881.01, Preisanfrage an Ingenieurbüros. 
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Das Abfalldeponiekataster soll dann mit Hilfe der ADV aufgestellt und aus

gewertet werden. 

In dem darzustellenden Teil wird, w1e bereits angedeutet, neben der Über-

sichtskarte auch die Flurkarte als Detailplan vorgehalten. 

Der beschreibende Teil weist die betroffenen Flurstücke, die Art und den 

Umfang der abgelagerten Stoffe, die Gefahrenklasse, usw. nach. 

Abschließend wird ein Auszug aus dem Abfalldeponiekataster 

- den Oberen Wasserbehörden bei den Bezirksregierungen zur Information 

und 

- den Katasterämtern für entsprechende Hinweise 1m Liegenschaftskataster 

übergeben. 

Bundesweit wurden in den letzten Jahren ca. 30 000 Altdeponien ermittelt. 

Kleine Müllkippen sind dabei nicht einbezogen .worden. 

Etwa 1 000 - 2 000 davon sind im weiteren Sinne als problematisch anzusehen. 

In verschiedenen Ländern wurde bereits mit den einzelnen Erhebungen begon

nen. Nordrhein-Westfalen konnte 6 000 Altlasten, Baden- Württemberg t+ 000 

und Hamburg l 800 Altlasten erfassen. 

Bund und Länder haben bereits einen detai11ierten Kriterienkatalog erarbeitet, 

der Entscheidungshilfen für die Bewertung und Sanierung von Abfalldeponien 

enthält
1

). Hessen entwickelt für 100 von 4 000 bekannten Standorten in

zwischen ein Sanierungsprogramm. 

1) Bodenschutzkonzeption der Bundesregierung S. 66. 
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2.4.1.2 Der Immissions- und Strahlenschutz 

Schon das ehemalige Landesgewerbeaufsichtsamt konnte in diesem Bereich 

einige Aktivitäten entfalten. Der derzeitige Stand der Arbeiten soll im folgen

den kurz angesprochen werden. 

Nähere Informationen über die tatsächlichen Immissionsbelastungen können 

vor allem durch den weiteren Ausbau 

- der "Zentralen Informationsstelle für em Immissionskataster sowie für 

das Genehmigungsverfahren (ZIFEG)" und 

- des "Zentralen lmmissionsmeßnetzes (ZIMEN)" 

erhalten werden. 

Wesentlichste Arbeisgrundlage ist das Bundes-Immissionsschutzgesetz sowie 

die dazu erlassenen Verordnungen. 

Von der Abteilung 2 des Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht 

werden seit 1979 in Rheinland-Pfalz alle genehmigungsbedürftigen Anlagen 

mit Hilfe der ADV über das Programmsystem "ZIFEG11 registriert 1). 

Das System besteht aus folgenden Dateien: 

! . Betreiberdatei: Adressen a!!er Betreiber; 

2. Anlagendatei: Beschreibung der Entstehungsart und -ursache der Emission, 

3. Quellendatei: Geometrische Kennzeichnung der Emissions-Austrittstelle 

in die Atmosphäre2), 

4. Emissionsdatei: Angaben über Ort, Menge und zeitliche Abhängigkeit 

der Emission. 

l) Die Verbindung mit dem Landesrechenzentrum ist z. Zt. über drei Daten
sichtgeräte und einen Drucker gegeben. Die einzelnen Aktivitäten werden 
auc~ im Berei~h der ADV auf Bundesebene über sog. Bund/Länder-Aus
~~husse abgestimmt. So wurde z. B. im Rahmen der Vorarbeiten von 
Nordrhein-Westfalen - Stadt Essen - eine einheitliche 11Stoffliste" erarbeitet. 

2) In der Regel werden aus der DGK 5 die Gauß-Krüger-Koordinaten (etwa 
auf l 0 m genau) entnommen (siehe auch S. 136). 



- 92 -

Mit Hilfe der "Wetterdaten" können so für bestimmte Bereiche auch Flächen

bilanzen über die Belastungen erst~llt werden. Diese Ergebnisse fließen 

u. U„ dann mit bestimmten lA.uflagen in die neuen Genehmigungen ein. 

Alle älteren Anlagen ("Emittenten"), die schon vor 1979 gebaut wurden, 

werden z.Zt. von den Gewerbeaufsichtsämtern in ganz Rheinland-Pfalz er
faßt l)_ 

Gebiete, m denen Luftverunreinigungen in besonderem Maße schädliche 

Umwelteinwirkungen hervorrufen, können durch Rechtsverordnung der Landes

regierung als "Belastungsgebiete112) ausgewiesen werden. 

Das erfolgte in Rheinland-Pfalz für die beiden Gebiete3) 

- Ludwigshafen/Frankenthal und 

- Mainz/Budenheim. 

In den Belastungsgebieten sind die Luftverunreinigungen durch ein "Emissions

kataster" zu erfassen. 

Insbesondere sind die Art, Menge, räumliche und zeitliche Verteilung und 

die Austrittsbedingungen nachzuweisen. 

Dazu ist neben der ZIFEG auch das ZIMENl/.) aufgebaut worden. 

In jedem Belastungsgebiet wurden bisher drei Multikomponentenmeßstationen, 

deren Meßgeräte von einem stationsinternen Prozeßrechner gesteuert werden, 

aufgestellt. 

1) Zunächst ist nur die Erfassung vorgesehen, spezielle Messungen oder 
Meßprogramme wurden noch nicht geplant. Die kartographische Darstel
lung er folgt in der topographischen Karte l :25 000. 

2) §§ 44 - 47 Bundes-Immissionsschutzgesetz. 

3) Landesverordnung von Rheinland-Pfalz über die Festsetzung von Belastungs
gebieten (BeJastungsgebietsverordnung) vom 27.J 0.1976. 

l/.) ZIMEN soll demnächst noch durch weitere Stationen in ganz Rheinland
Pfalz ergänzt \\'erden. Uber die Integrationsmöglichkeiten der ~v1eßstationen 
der Forstverwaltung wird z. Zt. noch gesprochen. 
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Alle acht Stunden werden die Stationen vom Computer der Meßnetzzentrale 

im Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht in Mainz automatisch 

über das Fernsprechnetz der Bundespost zur Übernahme der gespeicherten 

Meßdaten angerufen. 

Die Daten können bei Bedarf auch sofort zentral erhoben und ausgewertet 

d D k B . . s . . l) f d l" h . wer en. as ann z. • m emer sog. mogs1tuat1on , er or er lC sem. 

In den bisher angeschlossenen Meßstationen wird 

- Schwefeldioxyd, 

- Stickoxyd, 

- Kohlenwasserstoff, 

- Kohlenmonoxyd und 

- Staub 

gemessen. 

In jeweils emer Station des Belastungsgebietes werden neben Ozon auch 

noch die meteorologischen Einflüsse 

- Windrichtung, 

- Windgeschwindigkeit, 

- Temperatur, 

- Luftfeuchtigkeit, 

~ Luftdruck, 

- Niederschlag und die 

- Strahlungsbilanz 

erfaßt. 

In den sog. 11 Luftreinhalteplänen" werden für die Belastungsgebiete Meßer

gebnisse über Art und Umfang, Ursache und Auswirkung der Luftverunreini

gung m emem Abstand von fünf Jahren der Öffentlichkeit vorgestellt. 

Die Luftreinhaltepläne gliedern sich in einen feststellenden Teil und m einen 

darauf aufbauenden Katalog mit Verbesserungs- und Vorsorgemaßnahmen. 

1) S. auch Smog-Verordnung (Smog-VO) - Landespolizeiverordnung - vom 
31.1.1985. 
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Im einzelnen werden die Luftverunreinigungen dabei durch em 

- Emissionskataster, 

- Immissionskataster, 

- Wirkungskataster sowie durch 

- Ursachenanalysen, 

- Maßnahmepläne und 

- Prognosen 

dargestellt l)_ 

Das Emissionskataster wird mit Hilfe der ADV erstellt. Dabei ist noch zwi

schen den Emittentengruppen Industrie, Hausbrand, Kleingewerbe und Verkehr 

unterschieden worden. Die Emissionsdaten werden so aufgelöst, daß sich 

die Ergebnisse in 1 km x 1 km-Raster darstellen lassen. 

Das Immissionskataster ist gleichartig aufgebaut. Es erfaßt m der Regel den 

Schadstoffgehalt der Luft im Atembereich des Menschen. 

Mit Hilfe der Wetterdaten lassen sich über Ausbreitungsberechnungen Bezie

hungen zwischen Emission(-kataster) und Immission(-kataster) ableiten. 

Neben bereits erfaßten Schadstoffen (ZIMEN) können auch noch andere 

regional bedeutsame Schadstoffe in die Untersuchung einbezogen werden 2>. 

Unmittelbare Hinweise für den Aufbau des Wirkungskatasters ergeben sich 

schon aus dem Immissionskataster. Bei den anzuführenden Untersuchungs

bereichen Material-Pflanze-Tier-Mensch wurden die Untersuchungen wegen 

der geringeren 

schränkt 3). 

Störeinflüsse auf die ersten beiden Wirkungsobjekte be-

1) Ministerium für Soziales, 
Mainz-Bodenheim 1982", 
für Rheinland-Pfalz. 

Gesundheit 
bearbeitet 

und Umwelt: "Luftreinhal teplan 
vom Landesgewerbeaufsichtsamt 

2) So wurde im Luftreinhalteplan Mainz-Bodenheim die Luft noch auf Schwefel
wasserstoff, Schwefelkohlenstoff, Formaldehyd und Schwermetall unter
sucht. Die Messungen zogen sich über den Zeitraum eines Jahres hin. 

3) Die Veränderungen am ~111aterial und an BauwerKe11, die am LUftverunrem1-
gungen zurückgeführt werden können, sind vom Technischen Überwachungs
verein Rheinland e. V. erfaßt worden. Die Einwirkungen auf die Vegetation 
hat das Geographische Institut der Universität Mainz analysiert. 
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Die U rsachenanalyse stellt unter Berücksichtigung der Ausbreitungsbedingungen 

den Bezug zwischen den beobachteten Immissionen oder Wirkungen und 

deren Verursacher her. 

Im Maßnahmeplan soll die Strategie zum deutlichen Unterschreiten der 

Emissions- bzw. Immissionsgrenzwerte dargelegt werden. 

In einer sog. Prognose werden die aufgrund des Maßnahmeplanes zu erwar

tenden Veränderungen im Bereich der Emissionen und Immissionen erörtert. 

Von Interesse sind auch die Arbeiten des Landesamtes im Bereich des Strah

lenschutzes. 

Anlagenbezogen wird dabei von folgenden Kernkraftwerken ausgegangen: 

- Philippsburg, 

- Biblis, 

- Mülheim/Kär lieh und 

- Cattenom. 

Aufgrund der Vorgaben aus dem Bundesministerium des Innern wird hier 

mit UTM-Koordinaten auf der Grundlage der Topographischen Karte im 

Maßstab l :25 000 (TK 25) gearbeitet!). 

In verschiedenen Dokumentationen wurden die Meßergebnisse auf der Grund

lage der Topographischen Karte im Maßstab 1:100 000 (TK 100) der Öffent

lichkeit bereits vorgestellt. 

Besonders aufmerksam wurden dabei die folgenden Bereiche beobachtet: 

- Milch und Fisch, 

- Wasser, Schlamm, Boden aus Uberschwemmungsgebieten, 

- Boden und Bewuchs sowie 

- Luft und Ablagerungen auf dem Boden. 

Eine BeeinfJussung durch radioaktive Immissionen der Kernkraftwerke konnte 

bisher nicht nachgewiesen werden. 

Die Errichtung emes Fernüberwachungssystems ist dennoch vorgesehen. 

Neben den Kernkraftwerken ist z. B. auch die Zwischensammelstelle Ell

weiler, die radioaktive Abfälle aus Medizin und Forschung aufnimmt, in 

regelmäßigen Abständen meßtechnisch zu überwachen. 

l) Siehe auch s. 289. 



l. Altlaste111 

1 .1 Altabla,gerungen 
1.2 ehero. Industrie- und 

Gewerbestandorte 
:<.ow1e Ldgerpiätze 

l. 3 Aufschüttungen 
1.4 Unfälle 
1. ') Kriegsfolgen 

2. Abfalllx~seitigung 

!.I Kornpost 
.!..2 Deponie 
2. 1 Lcc:k<.1gen 
2.4 Klärschlamm 
L.) Sedunente 

·i. Landnutzung 

.L 1 Düngerr11tteJ 
3.2 Pf lanzenbehandkmgsmittel 
1.3 ßodenverd1chtung 
1.4 Erosion 
3. '.> En t- und ßewäs~,erung 
).6 Änderung der Nutzungsart 

durch Grünlandumbruch, 
Autiorstung und Brache 

lf. Landverbrauch 

1._ 1 Zerschneidung d1er 
Räume (Verkehr) 

tf.2 Versiegelung der Land-
schaft (Siedlung) 

lf. 3 Sichenmg der ßodenschä tze 
4.4 l\ergbau-Abbau 
4.'.:> Altlasten-Bergbau 

'.>. lrnmiss.ionen 

Landesamt für Umwc:~ltschutz und Gewerbeaufsicht: Arbeiten in dem Problembereich Immissionen (5) 

Erfassung aUer 
potentiellen 
Emittenten über 
ZIFEG 

Erfassung der 
Immissionsbelastungen 
(und der Wetterdaten) 
in den 11 ßelastungs
gebieten11 über das 
Fernüberwachungssystem 
ZIMEN 

Aufbau eines Boden

ßodenschutz
Informationssystems 

Untersuchungen der 
Strahlenbelastungen 
in der Nähe der 
Kernkraftwerke 

Versuch, LJ Dokumentation 
Zusammenhänge in den im 5-Jahres-Turnus in 

1 >1 "ßeiastungsgebieten11 11 Luftreinhaltepfäne" 
1 · herzustellen 

(Ursache - Wirkung) 

,----- -, 
- ? - 1 

1 Erkenntnisse üb€~r l 
\ >f regionale Belastungen, 

1 W aldsc:hadensfor schung, f 

Ausbau von 
1 ' z,jZIMEN 

auf Landesebene 

... 1 L __ ---

Aufbau eine~ 
: Fernüberwac 

systems 
'hungs- 1 

"° Q'\ 



- 97 -

Vom Ministerium für Umwelt und Gesundheit wurde aufgrund der anstehenden 

Bodenschutzoroblematik eine interministerielle Arbeitsgruppe "Bodenkataster" 
.. d l). 

gegrun et . 

Nach eingehenden Diskussionen wurde ausgehend von der als sehr komplex 

einzustufenden Bodenschutz-Problematik zunächst der Aufbau eines Bodenbe-

lastungskatasters und später der 

informationssystems ins Auge gefaßt. 

Aufbau eines umfassenden Bodenschutz-

Eine klare Definition der beiden Informationseinheiten wurde vermieden! 

Verfestigen konnte sich jedoch die Vorstellung, daß in dem Bodenbelastungs-

kataster wegen des zu erhebenden umfangreichen Datenmaterials nur 

die wesentlichsten Bodenbelastungen nachgewiesen werden sollten. Das 

Bodeninformationssystem solle dagegen neben den Daten, die sich auf das 

Medium Boden beziehen, auch noch Daten über Klima, Gewässer- und Luft

belastung etc. enthalten. 

Anhand emer Übersicht über die Topographischen Karten im Maßstab 1:25 000 

wurden zehn über das ganze Land verteilte Gebiete ausgewählt, die jeweils 

einem Kartenblatt (ca. 11 km x 11 km) entsprechen. Dabei sollten 

"industrielle Batlungsräume, Bereiche intensiv genutzter Landwirtschaft, 
Bereiche mit Sonderkulturen wie Obst- und Weinbau sowie als Kontrast 
ein Bereich mit vermutlich geringen Schadstoffgehalten berücksichtigt 
werden1

' 2 ). 

l) Bestehend aus eigenen Vertretern sowie Vertretern des Ministeriums 
für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten, des Geologischen Landesamtes, 
des Landesvermessungsamtes, des Landesamtes für Wasserwirtschaft, 
des Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht sowie der landwirt
schaftlichen Untersuchungs- und Forschungsanstalt. 

2) Hinweise des Ministeriums vom Mai 1985 und vom 20.6.1985. 
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Blattübersicht der Topographischen Karte 1: 25 000 . .,., 
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In den einzelnen Gebieten sind nun Bodenproben aufgrund emes l krn x l km-

Rasters zu entnehmen. In emem gewissen Umfang ist die Rastergröße auch 

variabel. 

Innerhalb jeder Karte sollen 

"Proben im Bereich von Kleingärten, Erwerbsgärtnerein, Massentierhaltung, 
im Bereich intensiver Landwirtschaft, Monokulturen w1e Wein, Mais 
und Obst sowie im Bereich industrieller Emittenten und besonders starker 
Besiedlung oder Belastung von Verkehrsstraßen entnommen werden." 

Von emer Unterarbeitsgruppe wurden die zu erfassenden Schadstoffe aufge

listet. Berücksichtigt werden aber auch Faktoren wie Bodenart, pH-Wert, 

tatsächliche Nutzung, etc. 

Die Bodenuntersuchungen sollen weitgehend im Jahr i986 durchgeführt 

werden. 

Um die Einzeluntersuchungen zu beschleunigen, werden die Arbeiten zum 

Teil an private Labors vergeben. 

Die einzelnen Daten sollen schließlich beim Landesamt für Umweltschutz 

und Gewerbeauf sieht gespeichert werden. 

Mit den abschließenden Ergebnissen der Untersuchung wird m zwei bis drei 

Jahren gerechnet. 

Auf Bundesebene ist für den technischen Bereich das Bundesministerium 

des Innern zuständig. 

Ihm direkt untersteJlt ist das Umweltbundesamt (UBA) in Berlin. Richtungs

weisende Impulse für die verschiedensten Aktivitäten und Entscheidungen 

auf diesem Umweltsektor werden von hier erwartet. 

Zu den wesentlichsten Aufgaben gehört neben der wissenschaftlichen Arbeit 

im Bereich Luftreinhaltung, Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Umwelt

chemikalien auch die Bereitstellung von Umweltdaten durch das "Informations

und Dokumentationssystem Umwelt (UMPLIS 1))11
• 

Da dieses System hier von Interesse ist, soll kurz darauf eingegangen werden. 

1) Der Name ist aus dem früher verwendeten Begriff 11Umwelt-Planungs
und Informationssystem" entstanden. 
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Der Aufbau und die Fortführung des U MPLIS wird durch ernen "Bund/Länder-

Arbeitskreis Umweltinformationssysteme" begleitet. 

Das Gesamtsystem besteht aus mehreren Datenbanken. Hervorzuheben ist 
1\ 

hier neben einer umfangreichen Umweit1iteraturdatenbank auch'' 

- die Datenbank für systematische Information über Produktionsaniagen 

und Hersteilungsverfahren mit umweltrelevanten Schadstoffemissionen 

(S YSIPHU S), 

- die luftimmissionsdatenbank (LIMBA) und 

- das Informationssystem für Umweltchemikalien, Chemieanlagen und Stör-

fälle (INFU CHS). 

Mit SYSIPHUS werden neben den emissionsrelevanten Anlagen auch die 

Emissions- und Produktionsdaten systematisch erfaßt. Aufgrund der daraus 

abzuleitenden Informationen über besonders belastete Gebiete lassen sich 

gezielte Maßnahmen im Immissionsschutzbereich einleiten. Im Grunde ist 

dieses System daher mit dem Programmsystem ZIFEG in Rheinland-Pfalz 

vergleichbar. 

Ebenso kann das bereits angesprochene ZIMEN in Rheinland-Pfalz mit LIMBA 

verglichen werden. Neben dem Zentrallabor in Frankfurt besteht das Meßnetz 

des Umweltbundesamtes aus fünf Meß- und zehn Probeentnahmestellen, 

die über die Bundesrepublik verteilt wurden2>. 

1) S. auch: Umweltbundesamt: Jahresbericht 1983, S. 14 ff. 

2) Erfaßt werden Schwefeldioxyd, Stickstoffdioxyd, Kohlendioxyd, Ozon, 
Sehwebstaub, Schwefel, Blei, Cadmium, Niederschläge und die darin ent
haltenen Schadstoffe sowie die Hauptwindrichtungen. 
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Mit INFUCHS werden Informationen über IOO 000 chemische Stoffe auf 

verschiedenen Wegen ansprechbar. Besondere Bedeutung hat dieses System 

bei UnfälJen oder bei StörfälJen von chemischen Anlagen. Pol1ze1, Feuerwehr 

etc. können schnelle Informationen über Sicher- und Einsatzmaßnahmen, 

sowie Bekämpfung der Unfallfolgen, Erste-Hilfe-Maßnahmen etc. abrufen. 

Eine ehern ische Substanz oder ein Gemisch kann 1) 

- durch Identifikationsmerkmale (Name, Synonyme, ... ) identifiziert oder durch 

- physikalische Eigenschaften (Schmelzpunkt, Wasserlöslichkeit, ••• ), 

- organoleptische Eigenschaften (Aggregatzustand, Farbe, Geruch, „.) sowie 

durch 

- toxische Eigenschaften 

beschrieben werden. 

1) Umweltbundesamt: Jahresbericht 1983, S. 90. 
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2. 5 f'Jaturschutz und Landschaftspflege 

Dieser Bereich ist dem Ministerium für Umwelt und Gesundheit zugeordnet 

und wurde schon zum Teil dargestellt 1): 

Ministerium für Umwelt und Gesundheit : 

Abt. 2; Grundsatzfragen der Umweltpolitik, 

Landespflege, Abfallwirtschaft 

1 

Bezirksregierung: Landesamt für 

Obere Landespflegebehörde Umweltschutz und 

1 Gewerbeauf sieht l 
1 
l 
1 

r - - ~ - - ....., 
Kreisverwaltung: 1 . h 1 

Untere Landespflegebehörde 1 
Gewerbeauf s1c t 

1 
..._ - - - - - .... 

Das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht wurde ebenfalls 

schon vorgeste11/>. Die aus dem ehemaligen Landesamt für Umweltschutz 

hervorgegangenen zwei Abteilungen sind für den Bereich 11Naturhaushalt 11 

und 11 Landespflege11 zuständig. 

Mit den hier gesammelten Grunddaten über die einzelnen Landschaftsfaktoren 

soll u. a. die Beurteilung landschaftsbezogener Planungen und Maßnahmen 

ermöglicht werden. Neben der Bearbeitung der Biotopkartierung sind schwer

punktmäßig die Beratung von Behörden auf dem Gebiet des Naturschutzes 

und der Landespflege, die Erstellung von Gutachten zur Ausweisung von 

Naturschutzgebieten und schließlich die Vorarbeiten zum Aufbau vernetzter 

Biotopsysteme zu sehen. 

1) S. unter Abschn. 2. 4. 

2) S. unter Abschn. 2. 4.1. 
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Die ADV wird demnächst verstärkt eingesetzt. Zum emen will man sich 

dabei neue Informationsquellen erschließen und zum andern auch die Aus-

kunftserteilung erleichtern. Verschiedene Arbeitsplätze werden mit Personal

computer ausgerüstet. Sie können miteinander kommunizieren und sind 

an eine Zentraleinheit angeschlossen, die mit besonderen Peripheriegeräten 

ausgestattet ist. Zu einem späteren Zeitpunkt ist der Anschluß anderer 

Dienststellen über das Telefonnetz der Deutschen Bundespost vorgesehen l). 

Viele der Grundlageninformationen, die in verschiedenen Kartenwerken bzw. 

Karteikarten niedergelegt wurden, sollen m den kommenden Monaten und 

Jahren mit Hilfe der ADV verwaltet werden. 

Da der Bodenschutz sich im Einklang mit den Forderungen von Naturschutz 

und Landschaftspflege befindet, sind diese Informationen auch hier von 

besonderem Interesse. Sie werden nun im einzelnen angesprochen. 

Biotopkartierung (1:25 000): 

Flächendeckend für ganz Rheinland-Pfalz wurde zwischen 1980 und 1983 

die erste Stufe2) der Biotop-Kartierung erstellt. Sie umfaßt z. Zt. ca. 30 000 

Biotope, die etwa 15. % der Landesfläche einnehmer?) • Die Kartierung wird 

bereits überarbeitet und aktualisiert. 

Folgende Ziele sollen u. a. damit erreicht werden 
4

) 

- Information über die Standorte von seltenen und gefährdeten Arten sowie 

von Lebensgemeinschaften, 

- Inventarisierung und Standortsicherung aller landschaftspflegerisch bedeut

samen Lebensräume, 

1) Daneben existiert m Oppenheim für die Meteorologie noch ein ADV
System. Da bisher nur wenige sachliche Berührungspunkte gesehen werden, 
ist eine Verbindung dieser beiden Systeme nicht vorgesehen. 

2) l. Stufe: 1:25 000; Übersichtskartierung; 2. Stufe: 1:1 000 - 1:5 000; 
Intensivkartierung für dringlich eingestufte Biotope; 3. Stufe: Spezialkar
tierung für besondere Zwecke. 

3) Von diesen 30 000 kartierten Biotopen sind etwa 3 000 besonders wichtig. 
Sie sollten als Naturschutz-Gebiete ausgewiesen werden. Geil, R.: 11 Arten
und Biotopschutz „. 11

, S. 7 und 8. 

4) Aus: Landesamt für Umweltschutz: Biotop-Kartierung, Übersichts-Kartie
rung, Interpretation der Kartierungs-Ergebnisse. 
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- Aufbau einer Beurtei1ungsgrundlage über Nutzungsansprüche und Eingriffe 

- Schaffung vernetzter Biotopsysteme. 

Auf der Grundlage der TK 25 wurden nach botanischen Gesichtspunkten 
J\ 

die besonders schützenswerten Gebiete abgegrenztL'. In einem dazugehörigen 

Erfassungsblatt
2

) sind die einzelnen Gebiete beschrieben. nie wesentlichste 

Aussage Hegt dabei in der Bewertung des Biotops. Daraus wird dann z. B. 

auch der zu vergebende nschutzstatus" abgeleitet.· 

Auf den nächsten Seiten wird ein Erfassungsblatt des Landesamtes vorge

stellt. 

Die dazugehörigen Kriterien werden in der folgenden Tabelle angesprochen 3>. 
In Fällen von besonderer Bedeutung werden mit Hilfe der Artenliste ("Roten 

Liste") die Unterlagen interpretiert und damit auch der Wert des Biotops 

festgelegt. 

Einstufung der 
8iotop-Kartierung 

Arten und Lebens
gemeinschaften 

Ausgleich und 
Ersatz 

Unverzichtbarkeit/ 
Verzichtbarkeit 

anzustrebender 
Schutzstatus 

Her11orragendes 

Gebiet 

Schützenswertes 

Gebiet 

Schonqebiet 

sehr wertvolle Arten 
und Lebensgemein
schaften, meist Rate 
Listen-Arten, 
besonders typische Aus
prägung von Lebensge
meinschaften 

wertvolle Arten und 
Lebensgemeinschaften 
meist Rote Liste-Arten, 
typische Ausprägung 
von Lebensgemeinschaf
ten meist ent111icklungs
fähig 

Arten und Lebensge
meinschaften 11on mittle
rem Wert, i,d,R, keine 
Rote Liste-Arten, meist 
Beitrag zur Vielfältig
keit der Landschaft, oft 
von Bedeutung für den 
Landschaftshaushalt 
i.d.R. ent'llicklungs
fähig 

nicht möglich 

meist nicht 
möglich 

i,d.R, möglich 

ist aus landes
pflegerischen 
Gründen unver
zichtbar 

ist aus landes
p fleger ischen 
Gründen i. d,R, 
nicht verzicht
bar 

Unter der Be
dingung verzicht
bar, daß gleich
wertiger Ausgleich 
oder Ersatz ge
scheff en -..ird 

Naturschutzgebiet 
Naturdenkmal 
Natur111aldzelle 

Naturschutzgebiet 
Naturdenkmal 
Naturwaldzelle 
Geschützter landschafts
bestandteii 

kein Schutzstatus 
z,l, anzustreben 

Ausnahme: 
Geschützter Landschafts
bestandteil 

1) 
11

Wegen der Datenfülle schieden zunächst die zoologischen Erhebungen 
aus. Jedoch liefert die Vegetation zur Abgrenzung von Biotopflächen 
auch die schärferen Angaben.'1 Bieifeid, U .: 11 Aufbau eines „. 11 , S. 21. 

2) Au! Bundesebene konnte man sich nicht auf ein einheitliches Erfassungs
blatt einigen. Demnach hat jedes Land seine "eigene Biotop-Kartierung11 • 

Wichtig erscheint auch der Hinweis, daß sich schon die einzelnen Blätter 
der Biotop-Kartierung aufgrund der unterschiedlichen Kartierer On der 
Regel Werkvertragskräfte) unterscheiden können. 

3) Aus: Landesamt für Umweltschutz: Biotop-Kartierung, Ubersichts-Kartie
rung, Interpretation der Kartierungs-Ergebnisse. 
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- k - .d - VAl .h l) Die B10top artlerung wir z. Zt. m AD - n agen gespe1c ert . 

Der darstellende Teil soll demnächst digital vorliegen. Be1 den Erfas-

sungsbJättern hat man zuerst 11 eingabefreundliche Programme11 entwickelt. 

Dafür wurde u. a. auch eine Datei über Pflanzen und Tiergruppen, die be

sonders gefährdet sind, auf gebaut 2). 

Die Verknüpfung des Karten- und textlichen Teils erfolgt über die durchgehend 

numerierten Biotope auf dem jeweiligen TK-Blatt. 

Die Konfliktkarte (1:25 000)3): 

Durch den Abbau von Rohstoffen wird in verschiedenen Gebieten auch in 

besonders sensible Bereiche von Naturschutz und Landschaftspflege eingegr if

fen. 

In der Konfliktkarte sollen die Flächen hervorgehoben werden, bei denen 

es zu einer Kollision zwischen den Interessen des Naturschutzes und des 

Bergbaues kommen kann. Probleme der Landschaftspflege, wie z, B. land

schaftsästhetische Fragen, werden nicht aufgegriffen. 

Maßgebend für die Aussageschärfe und die zu berücksichtigenden Aspekte 

sind die Informationsträger 

- Rohstofflagerstätten-Kartierung 4-), 

- Biotop-Kartierung und 

- Karte der Schutzgebiete. 

Kommt es zwischen Flächen der Lagerstätten-Kartierung und wichtigen 

Flächen der Landespflege zur ganzflächigen oder teilweisen Überlagerung, 

so wird ein 11 Konflikt" festgestellt. Er wird in der Regel in drei Stufen ausge

drückt. Eine vierte Sonderstufe wird als 11 potentielle Konfliktstufe0 bezeichnet. 

1) Da digitale Kartenunterlagen für den Maßstab 1:25 000 nicht vorliegen, 
wurden bereits die administrativen Grenzen bis auf Verbandsgemeinde
ebene digitalisiert. Interesse an der digitalen Vor Jage der Höhenlinien, 
Nutzung und Gewässer auf der Grundlage der TK 25 wurde bekundet. 
Da ein digitales Höhenmodell auf Rasterbasis bereits von der Post erar
beitet worden ist, wird auch über dessen Verwendungsmöglichkeiten nachge
dacht. 

2) Am 14.3.1985 waren etwa 50 % der Biotope digitalisiert und 5 % der 
Erfassungsblätter gespeichert; 
bereits abgeschlossen werden. 
wird sich bis 1987 hinziehen. 

1986 
Die 

sollen die 
Speicherung 

3) Landesamt für Urnweltschutz: "Konfliktkarte " .„. . 

4) S. unter Abschn. 2. 6. 

Digitalisierungsarbei ten 
der Erfassungsblätter 
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Diese ;;potentielle Konfliktstufe" kann sich beim Abbau der Rohstöffe als 

höchste Konfliktstufe - aber auch u. U. als konfliktfrei - heraussteIIen. 

Die befürchteten Schäden sind abhängig von der Empfindlichkeit des Land

schaftshaushalts sowie von der Art des Abbaus und seinen Begleiterschei

nungen, die zunächst festgestellt werden müssen. 

U. U. kann hier auch das Gebiet zunächst nicht ganz klar abgegrenzt werden. 

Erst bei Vorlage der Abbaupläne können nähere Untersuchungen die entspre

chenden Ergebnisse liefern. 

Abgesehen von dieser Ausnahme wird in der Karte jeder Konfliktfall voll

ständig in seiner Lage und Schwe.re dargestellt. 

Die Lagerstätten, Biotope und Schutzgebiete werden dagegen nicht voHständig 

gekennzeichnet. 

Sie ergeben sich aus den einzelnen Spezialkarten. 

Aufgrund der so erhaltenen Unterlagen lassen sich für die ersten drei Konflikt

stufen Entscheidungen über die Unverzichtbarkeit oder Verzichtbarkeit 

der aus landespflegerischer Sicht wichtigen Flächen treffen 1): 

Ausgleich Ur.verzichtbatkei t/ 
und 

~erzichtbarkei t Ersah 

.:::::;:;:::::: ... +„:::::~;:;:::::: ..... +.::::::::::::: ... ===~====~===;===~ ======~~=:~==~~==~=~==~====== 

nicht Gebiet ist aus landes-
mbglich pflegerischen Gründen Konfliktstufe Gebiet unverzichtbar 

K 2 BF 2 NSG e,S, me:ist Gebiet ist aus landes-
NSG gepl. nicht pf,legerischen Gründen hohe Schühenswertes NP(K) möglich i.d.fl. nicht verzichtbar 

Konfl:ikstufe Gebiet NP(K) gepl. 
ND 
GLB 

K 3 BP 3 Gebiet ist unter der 

Schongebiet i.d.R. Bedingung ~·erzichtbar, mittlere - möglich daß gleichvertiger Avs-
Konfliktstvfe gleich oder Ersatz ge-

schaffen 1:1ird 

K p BP 1, BP 2, BP ;i. 

pDtentielle alle Prioritäten alle am konkreten all' konkreten Fall 

Formen Fall noch zu noch zu übei:prüfen Konfl:ikstufe moglich überprüfen 
f"fttiylich 

1) Aus: Landesamt für Umweltschutz: "Konfliktkarte it . . . ' s. 19. 
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Biotoppotentialkartierung (1 :25 000): 

Um einen Gesamtüberblick über Klima, Feuchte und Trophie der Böden in 

Rheinland-Pfalz zu erhalten, so11 eine 11 B1otoppotentia!kartierung" angefertigt 

werden. 

Einzelne ausgewählte Arten oder ganze Artengruppen m Flora und u. U. 

auch in Fauna dienen dabei a!s Bio-Indikatoren. 

Ihr Vorkommen läßt sich mit bestimmten Umweltverhältnissen so eng korre

lieren, daß man sie als zuverlässige Zeiger verwenden kann 0, 
Dabei stehen verschiedene statistische Möglichkeiten der lndikatorbildung 

offen2). 

Mit Hilfe von Zeigerpflanzen und Zeigerpflanzengesellschaften hat man 

ausgehend von der Rheinniederung, der Pfälzer Moorniederung, dem Hohen 

Westerwald und dem Hoch- und Idarwald bereits 15 % der Landesfläche 

im Feldkartenmaßstab 1:10 000 (Endkartenmaßstab 1:25 000) kartiert3). 

Daraus lassen sich auch unmittelbar wichtige Erkenntnisse (Boden, Klima, 

Wasser, .„) für die Land- und Forstwirtschaft ableiten. 

Der besondere Vorteil dieser Kartiermethode gegenüber emer Bodenkartierung 

liegt in der 

- schnellen und damit billigen i\rbei tsv;eise, 

- klaren Abgrenzung und flächendeckenden Erfassung, 

- kurzen Reaktionszeit der Zeigerpflanzen und damit m ihrer Aktualität
4
). 

1) Ellenberg, H.: "Zeigerwerte tt .„. . 

2) Boesch, M.: '1Geoöko!ogisch-ökonomische Zusammenhänge 

3) Bei gleichbleibender Arbeitsvoraussetzung wird das Kartenwerk etwa 
im Jahr 2005 flächendeckend vorhanden sein. 

4) Aus der Stellungnahme des Landesamtes zur Erstellung eines Bodenkatasters 
vom 25.3.1985. 
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Landesklimaaufnahme: 

In diesem besonderen Arbeitsbereich werden auf der Grundlage der Topographi

schen Karte im Maßstab 1:25 DDO bls l: 100 000 die Ergebnisse über Luft

temperatur, -feuchte und Biokhma mittels Iso-Lm1en dargestellt. Die Wmd

richtung der verschiedenen Gebiete lleß sich dagegen über Wmdrosen ver

deutlichen. 

Die Klima-Meßwerte werden über ADV-Anlagen erfaßt und ausgewertet. 

Eine Ubersicht über die vorhandenen Unterlagen bietet das Verzeichnis 

der Klimakarten-Typen 1) auf der folgenden Seite. 

Wesentliche Aufgaben im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege werden 

auch von den "Landespflegebehörden" wahrgenommen. 

Dabei sind hier vor allem 

- die Ausweisung von Schutzgebieten und 

- die Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren 

anzusprechen. 

Bei den Schutzgebieten richtet sich der Status nach dem Bundesnaturschutz

gesetz2) und dem Landespflegegesetz
3>. Sie können zunächst "sichergestellt" 

und anschließend rechtsverbindlich "festgesetzt11 werden: 

Festsetzung durch 

- Naturparke und Kernzonen - Oberste Landespflegebehörde 

- Naturschutzgebiete - Obere Landespflegebehörden 

- Landschaftsschutzgebiete 

- geschützte Landschaftsbestandteile 

- Naturdenkmale 
} - Untere Landespflegebehörden 

Unter Berücksichtigung emes integrierten Bodenschutzes ist selbst die Aus

weisung der zuletzt genannten Naturdenkmale von Interesse. 

Da der Schutzstatus auch ein wesentliches Kriterium für das einzelne Flur

stück 4) darstellt, werden seit 1985 die Naturschutzgebiete im Liegenschafts

kataster nachgewiesen. 

1) Aus: Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht: Landesklima-
aufnahme, Stand 1984. 

2) §§ 13 ff. 
3) §§ 18 ff. 
4) Siehe Fußnote 3 auf S. 147. 
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Verzeichnis der im LFUG erhältlichen Klimakarten-Typen (Stand Febr. 1984) 

L 
~eze1 tJ1nun9 .er.u9~ar„e1L r C.;..iSL-ö~ ,,.n1iiCnO'J:"i9S- , yc 

sch 11erpunk t J., s 
U ~ ... "" L •4 1 . 

1. luftte~oeratur 

Mitteltf!llperatur - Jahr 1 1,2, 3 alle A 

- Jan.,Juli u.a. , 1, 2, 3 n /. 

Mittlere Haxi~a u. Minima 1 1, 2, 3 II ~' 

Absolute Haxi•a u. ~inima , 1,2,3 n t 

Fallstudien f&r Einzeltermine 2 1, 2,3 n /. 

Anzahl Eistage, rrosttage, So~mertage , 1, 2,3 3,5,1 A 

- Jahr, ~nate 
Vegetationsperiode, Dauer 2 2, 3 3 A 

Heizperiode, Gradtage 3 2,3 5,1 A 

MeBfahrten 1,2 1, 2 alle /. 

bis 1 :5 000 

2. Luft feuchte 

Rel. fp~chte - Jahr, [inzel1110nate , 1, 2,3 
1 

alle A 1 
1 

Dan-pfdr:.ick, abs. feuchte etc. - dto. 1 ,t 2,3 alle A 1 

fzllstudien für Einzeltermine 2 1, 2, 3 1, 2, ~ /. 

l'ieS fahd.f:'n 1,2 1,2;bis 1:5 000 · 1,2,3,~ /. 

Verdunstung 
aktuelle Verd. (n. ALB~ECHT o.a.) ~ 2,3 3,1 s 
potentielle Verd. {n. PENM~N o.a.) ~ 2,3 3,1 s 

3. Biokl i111a 1 

SchllÜle-Ha-ufigk. - Jahr, [inzel~onate 2,3 1,2,3 1,2," A,S 

Bioklimat. Reizstufen " 3 1,i. s 
lnversionsh~ufigkeit 3 3 2," '1 A 

H~ufigkeit der Calmen (windstillen) , 2,3 z..." '1 1. 

Strahlung - Solare Einstrahlung cit ~ 1, 2, 3 1,3 s 
part. Bewölkung u. realer Topographie 

... 

4. Wind 

Windrichtungsh3ufigkeit / Windrosen , 1, 2, 3 alle A 

- Jahr, Winter/Sommer, Tag/Nacht 
Windgeschwindigkeit 

1 - Jahr, Winter/So~mer, Tag/~acht , 2,3 2,5, 1 A 

- Verteilung u. Richtung 1 1, 2,3 2,5,1 A 

Ausbreitungspara0eter/Austauschkoeff. f.d. " 3 2, Stllrf:ille s 
atmosph. Grenzschicht 
- Jahr, Som~er/Winter, lag/Nacht 

Objektive ~indfeldanalyse, bodennahe ~ 3 2,StOrf3ll e s 
Ausbreitung, Trajektorien Beschwerden 

·-

1- lieferbar 1-1:25 000 1- Lands eh.-, landes- A -

legende 2- auf Anfrage (Tl 25) Bauleitplanung,UVP anal!-

3- in Vorberei tu~g 2-1:50 000 2- lmSch/Gew.aufsicht tisch~ 

lt- geplant (H 50) 3- Land\lirtsch., forsten Karte 

5- nicht nrfUgbar 3-, :100 000 i.- Gesundheit s -
(Jl 100) 5- Energiewirtschaft syn-

the-
tisc.~E 

(arh 
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Flurstücke, die in Naturschutzgebiete einbezogen wurden oder von emer 

einstweiligen Sicherstellung betroffen sind, sollen im automatisierten Liegen

schaftsbuch einen entsprechenden Vermerk erhalten. 

Zusätzlich so!Jen die Naturschutzgebiete in der Flurkarte gekennzeichnet 

werden l). 

Auf der Grundlage der Topographischen Ubersichtskarte im Maßstab 1 :200 000 

(TUK 200) konnte bereits 1980 die "Karte der Naturschutz- und Landschafts

schutzgebiete11 vom Landesvermessungsamt herausgegeben werden. In ihr 

sind 

- Landschaftsschutzgebiete mit Sicherstellungsbereichen, 

- Naturschutzgebiete mit Sicherstellungsbereichen und 

- Naturparke mit Kernzonen 

dargestel1t worden 2). 

Veränderungen der Schutzgebiete werden bei den Oberen Landespflegebe

hörden3) in einer als Arbeitskarte deklarierten "Biotopkartierung" festge

halten. Außerdem werden darin auch Meldungen über wertvolle Biotope, 

die z. B. von den Kreisverwaltungen und anerkannten Landespflegeorganisa

tionen eingehen, nachgewiesen. 

Probleme entstanden bereits bei dem Vergleich mit der Biotopkartierung 

des Landesamtes. Die Nachweise weichen zum Teil voneinander ab 4). 

l) Die Aufnahme weiterer Schutzgebiete wurde nicht angesprochen. 

2) Für 1985/86 ist eine Neuauflage vorgesehen. Als Deckfolie (s. auch S. 138) 
wird diese Karte beim Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht 
ständig fortgeführt. Sie diente auch als Grundlage für die Digitalisierung 
und Speicherung der Landschaftsschutzgebiete in der Bundesdatenbank für 
Naturschutz und Landschaftpf lege der Bundesforschungsansta1t für Natur
schutz und Landschaftsökologie (s. unter Abschn. 2. 5. l ). Außerdem besitzt 
das Landesamt auf der Grundlage der TK 25 eine "Karte der Schutzgebie
te" als Arbeitskarte. Eine intensive Biotoperfassung erfolgt im allgemeinen 
erst im Zuge der Planungen für die Ausgestaltung der Schutzgebiete. 

3) Stellvertretend für die anderen Bezirksregierungen wird hier wieder von 
den Unterlagen der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz ausgegangen. 

f./.) Bei der Aufstellung der regionalen Raumordnungspläne bzw. der Land
schaftsrahmenpläne mußten hierzu dann entsprechende Entscheidungen 
gefällt werden. 
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Um den Problemen entgegentreten zu können, die bei der Änderung der 

Nutzungsart durch Grünlandumbruch, Aufforstung und Brache entstehen, 

haben bereits mehrere Untere Landespflegebehörden mit dem Feldvergleich 

und mit der Kartierung dieser Nutzung begonnen. 

Als weiteres wichtiges Aufgabengebiet der Landespflegebehörden wurde 

die Stellungnahme im Zuge von Genehmigungsverfahren genannt. 

Dabei wird auch oft das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht 
. h l 1) emgesc a tet . 

Als besonders wirksames Instrument hat sich hier die bereits weitgehend 

standardisierte Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erwiesen. Nach möglichst 

objektiven Kriterien sollen dabei die einzelnen Maßnahmen aus der Sicht 
2) 

von Naturschutz und Landschaftspflege bewertet werden • 

Wesentlichste Grundlagen sind die Biotopkartierungen des Landesamtes 

und der oberen Landespflegebehörden. In verschiedenen Fällen wurden auch 

schon die (aktuellen) Luftbildkarten des Landesvermessungsamtes hinzu

gezogen. 

l) Das Landesamt sollte die Stellungnahmen oder auch Informationen 
im allgemeinen kurzfristig abgeben. Von mehreren Landesbehörden wurde 
die "schleppende_ Auskunft11 kritisiert! Hier ist offensichtlich ein Mangel 
vorhanden, dem sicher kurzerhand abgeholfen werden könnte. 

2) Vom Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht wurden bereits 
Hinweise zur Durchführung der UVP erarbeitet. Schreiben des Ministeriums 
für Soziales, Gesundheit und Umwelt vom 5.1.83, Az.: 687-636. Aktuell 
ist in diesem Zusammenhang die im Juni 1985 erlassene UVP-Richtlinie 
der EG, die nun auf Bundes- bzw. Landesebene umgesetzt werden soll. 
"RichtJinie des Rates vom 27.6.1985 über die Umweitverträglichkeitsprü
fung „. ". 
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- Landesklimaaufnahme, 
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- Konfliktkarte, 

- Planung der (vernetzten) 
Biotopsysteme, 

- Beratung, Gutachten 

1.5; 4.1; 5. (?) 
II\ 

'lf 
Landesvermessungsamt: 

- Luftbilder 

- Top. Kartenunterlagen 

- Karte der Naturschutz- und 
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Aufnahme der Naturschutzgebiete 
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..., 
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\lf 
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II 4.3; 4.4; 4.5 

-+:-
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2. 5.1 Richtungsweisende Entwicklungen 

Die Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie (BF ANL) 

m Bonn, die dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 

Forsten zugeordnet ist, soll wissenschaftliche Grundlagen zum Schutz und 

zur Pflege sowie zur Entwicklung von Natur und Landschaft erarbeitenl). 

Ausgehend von den schon vorhandenen ökologischen Daten und den sonstigen 

Unterlagen für Naturschutz und Landschaftspflege sind insbesondere Unter

suchungen zur Sicherung der wildlebenden Pflanzen und Tiere sowie zur Land

schaftsplanung vorgesehen. Damit sollen u. a. Entscheidungshilfen für die 

Gesetzgebung, die Raumordnung und die Verwaltung sowie für die praktische 

Arbeit in Naturschutz und Landschaftspflege gegeben werden. 

Besondere Aufmerksamkeit erregte das seit em1gen Jahren eingesetzte und 

immer weiter entwickelte "Landschafts-Informationssystem (LANIS)". 

Mrass2) definiert das System: 

"Ein Landschafts-Informationssystem ist ein Instrument für Naturschutz 
und Landschaftspflege, das Flächendaten, statistische Daten, ggf. auch 
Literaturdokumentationen für einen großen Raum in einem Datenbank
system so bereithält, daß es über installierte Programme Planungsinfor
mationen als Karten, Tabellen, Listen, Zeichnungen, Diagramme oder 
Texte liefern kann, die über Zeitreihen auch zu Raumbeobachtungen 
dienen können.11 

Das Landschafts-Informationssystem soll demnach zur umfassenden Daten

und Informationsbasis für den Bereich Naturschutz und Landschaftspflege 

ausgebaut werden. 

Auf Bundes- und Landesebene lassen sich heute schon kurzfristig die verschie-

densten Informationen 11erzeugen11
• 

Das System läßt sich auch für einzelne Projekte einsetzen. Hier ergeben 

sich dann auch für den Planer qualifizierte, entscheidungsvorbereitende 

Unterlagen. Insbesondere wird dabei auch an eme durch die ADV unterstützte 

Umweltverträglichkeitsprüfung gedacht. 

1) Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie m Bonn
Bad Godesberg, Jahresbericht 1982. 

2) fv1rass, W.: 91 Landschafts-!nformationssystem", S. 415 ff. 
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In der Konzeption besteht das Landschafts-Informationssystem aus mehreren 

Datenbanken (Landschaft, Statistik, ... ) mit eigenem Verwaltungsbereich, 

auf die über mehrere Verarbeitungs- und Auswerteprogramme zugegriffen 

wird 1). 

Das Kernstück bildet die Landschaftsdatenbank. Sie soll nun zu einer 1!ßundes

datenbank für Naturschutz und Landschaftspflege" ausgebaut werden. Als 

Flächendatenbank wird sie bereits jetzt für gesamtstaatliche Aufgaben und 

für großräumige Fragestellungen eingesetzt2). 

Daneben sind regionale Aussagen vorgesehen. Eine sehr detaillierte 

Erfassung der Daten ist daher erforderlich. Sie werden nach Möglichkeit 

d 1 - - ""b 3) von an eren nst1tut1onen u ernommen . 

Mit dem gewünschten vollen Einsatz der Bundesdatenbank wird wegen der 

Fü11e der notwendigen Daten erst in einigen Jahren zu rechnen sein 4). 

Insbesondere bei der Präsentation des Kartenwerkes wird die Leistungsfähig

keit des Landschafts-Informationssystems erkennbar. Neben einer mehrfar

bigen Ausgabe ist auch die dreidimensionale Darstellung mög1ich5). 

Da verschiedene Daten auch noch gewichtet, aggregiert6) und überlagert?) 

werden können, ist ihr Informationsgehalt voll auszuschöpfen. 

Damit lassen sich schließlich auch Modelle erzeugen, _mit denen z. B. mehrere 

Planungsalternativen vorgestellt werden können. 

1) Koeppel, H.; Arnold, S.: "Landschafts-Informationssystem". 

2) Erfassungsmaßstab 1 :200 000 oder 1: 1 Mio.; u.a. wurden bereits Natur
und Landschaftsschutzgebiete, Naturparke, Waldflächen, Biotope, Boden
arten, Höhenlinien, Straßen- und Eisenbahnnetze, Niederschläge, Luft
temperatur und administrative Grenzen bis zur Kreisebene erfaßt. Interes
sant ist auch eine bereits vorgestellte Waldschadenskartierung der Bundes
republik mit Darstellung der Schadensklassen, Baumarten, etc. 

3) So sind z. B. ein Teil der Grunddaten (Landes-, Kreisgrenzen etc.) bereits 
in digitaler Form vom Institut für Angewandte Geodäsie (IfAG) übernom
men worden. Da die Datenorganisation in den ADV-Anlagen des IfAG's 
und der BF ANL nicht einheitlich geregelt war, mußten hier noch entspre
chende Vorarbeiten geleistet werden. Mit einem speziellen Programm 
konnten schließlich die Daten übertragen werden. 

4) Kraus, A.: "Arbeitsbericht über ... ", S. 167 ff. 

>) Schulte, O.: "Ökologen bekommen Daten", S. 58 ff. 

6) !:3e1 der Generalisierung lassen sich Kieinsttlachen zu Komplexen zusammen
fassen oder ausscheiden. Mit linearen Objekten kann ebenso verfahren 
werden. Allerdings bewegt man sich hier im Grenzbereich der Möglich
keiten dieses Systems. 

7) Da das sog. 11 Deckfolienprinzip11 bei der Digitalisierung der Karten beibehal
ten wurde, ergeben sich hier enorme Möglichkeiten. 
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Nachdem sich mehrere Länder für den Aufbau eines kompatiblen Landschafts

informationssystems entschieden hatten, wurde in einer Bund-Länder-Arbeits

gruppe von dem LANa-Arbeitskreis 11 Landschafts-Informationssysteme'1 ein 
11 Landschafts-Datenkatalog11 erarbeitet. Er konnte 1982 veröffentlicht werden. 

Hierarchisch lassen sich die Daten in Merkmalsobergruppen, Merkmalsgruppen, 

Merkmale und Klassen unterteilen 1). Mit dem Katalog können Bund und 

Länder ihre Daten nach einheitlichen Kriterien erfassen und einander zuord-

nen. 

Landschafts-lnforma tionssysteme verschiedenen Variationen und Vorstufen 

werden bereits von den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Ham-

burg, Hessen und Nordrhein-Westfalen aufgebaut 2>. Niedersachsen und 

Rheinland-Pfalz setzen eigene ADV-Systeme ein. 

Die noch nicht vorhandene Kompatibilität der verschiedenen Systeme wird 
-,\ 

von den Akteuren nur noch als ein technisches Problem am Rande gesehenJ'. 

Neben den Systemen für die Landschafts-Informationen wurden in einigen 

Ländern auch verschiedene Fachdateien für Naturschutz und Landschaftspflege 

aufgebaut. 

So hat man z. B. beim Bayerischen Staatsministerium für Landentwicklung 

und Umweltfragen schon 19804) mit dem Aufbau eines Datenpools "Ökotoxi

kologie" begonnen. Hier sollen komplexe Fragen nach Wirkungen von natür-

liehen anthropogenen Umweltfaktoren auf den i\-1.enschen, die Tienve1t und 

die Pflanzenwelt unmittelbar sowie in ihrer Beziehung und Wechselwirkung 

untereinander erfaßt werden. 

Das Dialogsystem ist so konzipiert, daß Fragen nach Belastungen, Verände

rungen, Wirkungen etc. beantwortet werden können5). 

1) Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie: "Land
schaftsdatenkatalog", 1982. 

2) S. auch: Koeppel, H.; Arnold, S.: "Landschafts-Informationssystem", S. l 37. 

3) Gespräch mit Herrn Koeppel am 29.8.1985 (Bundesforschungsanstalt für 
Naturschutz und Landschaftsökologie) und mit Herrn Dr. Dur wen am 
27.8.1985 (Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht). 

4) Mücke, W.; Bucerius, M.: "Rasche Beantwortung „.", S. 609. 

5) In Bayern wurde z, B. auch zur Erfassung der Schwefelbelastungen ein 
ßioindikatornetz über Nadelbäume aufgebaut. Jähr lieh wird hier der Schwe
felgehalt der Nadeln untersucht, registriert und verglichen. 
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2. 6 Das Geologische Landesamt Rheinland-Pfalz 

Diese obere Landesbehörde, die keinen weiteren Unterbau besitzt, ist dem 

Ministerium für Wirtschaft und Verkehr zugeordnet. 

Von den vielfältigen Aufgaben können einige besonders hervorgehoben wer

den l): 

- Herstellung und Veröffentlichung geologischer, hydrogeologischer und boden

kundJicher Karten, 

- geologische-bodenkundliche Untersuchungen und ihre Auswertung, 

- geologische Erforschung und Untersuchung aHer Bodenschätze und ihrer 

Lagerstätten, 

- hydrogeologische Untersuchungen, 

- chemische Analysen und geophysikalische Untersuchungen, 

- Einrichtung von Archiven und Sammlungen usw. 

Im Grunde müßte demnach vom Geologischen Landesamt umfangreiches 

Studienmaterial über die Bodenverhältnisse vorliegen. 

Bemerkenswert ist allerdings, daß auf der Grundlage der TK 25 bis 1985 

- von 156 Geologischen Karten nur 10 (!) fertiggestellt werden konnten 
2

) 

und 
.,, \ 

- bei den Bodenkarten z. Zt. sogar erst 8 (!) in Bearbeitung sind-''. 

Während bei der Herstellung der Geologischen Karten eme Entwicklungs

strategie nicht eindeutig zu erkennen ist, hat man sich bei den Bodenkarten, 

zumindest tendenziell erkennbar, mit dem Rheingraben befaßt. 

1) S. auch: Landesverfügung des Ministerpräsidenten vom 28.3.1953. 

2) Der Bearbeitungszeitraum für diese Karten schwankt aufgrund der natür
lichen Gegebenheiten sehr stark zwischen 1-5 Jahren/Karte. Optimistische 
Schätzungen ergaben, daß das Kartenwerk bei gleichbleibender Fertigungs
rate etwa in 200 Jahren (!) für Rheinland-Pfalz vorliegen könnte. 

3) Dieses Kartenwerk ist für den Bodenschutz von besonderem Interesse. 
Bei einem Bearbeitungsvolumen von 2 Karten/Jahr könnte es etwa im 
Jahr 2050 flächendeckend vorliegen. 
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Die Bodenkunde wird auch als interdisziplinäre Wissenschaft bezeichnet, 

die sich im Überschneidungsbereich von 

- Naturwissenschaften (z. B. Physik, Chemie), 

- Biowissenschaften (z. B. Botanik, Zoologie), 

- Geowissenschaften (z. B. Mineralogie, Geologie, Geographie) sowie 

- Agrar-, Forst- und Gartenbauwissenschaften 

mit dem Boden in Forschung, Lehre und Praxis beschäftigt 1). 

Sie ist daher von herausragender Bedeutung für einen umfassenden Boden

schutz. 

Ein Konzept für eine durchgreifende Inventur der Böden und ihrer Eigenschaf

ten wurde in Rheinland-Pfalz bereits erarbeitet2). 

Dabei wird von dem Aufbau des bayerischen "Bodenkatasters" ausgegangen. 

Es setzt sich aus 

- der Boden-Grundinventur, 

- der Boden-Flächeninventur, 

- der Probenbank und 

- den Dauerbeobachtungsflächen 

zusammen. 

Kernstück dieses Katasters ist die Boden-Grundinventur. Nachgewiesen wer-
3) 

den sollen ~ 

"- Ausgangsmaterial, 
- Profilaufbau, 
- chemische und physikalische Standorteigenschaften einschließlich 

ökologischem Feuchtegrad, 
- Stoffbestand, z. B. natürliche Schwermetallgehalte als zwingende 

Bezugsbasis bei der Ermittlung von anthropogenen Einträgen. 

1) Deutsche bodenkundliche Gesellschaft: Memorandum Bodenkunde, Stand 
und Entwicklung bodenkundlicher Forschung, 1979. 

2) Stellungnahme des Geologischen Landesamtes zum Thema Bodenkataster 
vom 20.3.1985. 

3) Aus: Wittmann, 0.: Bodenkataster Bayern des Bayerischen Geologischen 
Landesamtes. Vortragsmanuskript (?). 
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Hinzu kommt die Erfassung und Quantifizierung von Umwelteigenschaften 
wie Filter- und Pufferfunktionen des Bodens und das Abbauvermögen 
für organische Stoffe, Schadstoffe eingeschlossen. 

Besonderen Raum n.immt die Kennzeichnung und Bewertung der Boden
formen hinsichtlich ihres Verhaltens auf (potentielle) Einflüsse folgender 
Risikofaktoren ein: 

- Erosion, 
- Bodenverdichtung, 
- Bodenversauerung, 
- Nitratauswaschung, 
- Schadstoffeinträge (Schwermetalle, evtl. auch sonstige persistente 

Stoffe, radiokaktive Stoffe, jeweiJs unter Berücksichtigung der geogenen 
und pedogenen Grundgehalte).11 

Das Ergebnis soll in einem mehrbändigen, nach Landschaftseinheiten geglie

derten Nachschlagewerk dargestellt werden, das ständig fortgeschrieben 

wird. 

Für die Boden-Flächeninventur1) können später die bereits angesprochenen 

8 Bodenkarten verwendet werden. Ein Übergang auf Maßstab 1:50 000 wird 

z. Zt. erwogen. 

Über die Grundinventur sind in Verbindung mit der Topographischen Karte, 

der Geologischen Karte und der Bodenschätzungskarte schon Flächenaussagen 

für eine Vorstufe der Flächeninventur möglich. 

Erste Versuche, eine 11 ßodengütekarte'1 1m ~v1aßstab 1:10 000 {Vergrößerung 

der TK 25) auf der Grundlage der Bodenschätzungsergebnisse des Liegen

schaftskatasters zur erste11en, dürften als fehJgeschlagen bezeichnet werden. 

Dabei wurden die Schätzungskarten der Katasterverwaltung (l: l 000, l :2 000 

und 1:2 500) von Hand (!) in die vergrößerte TK 25 eingetragen. Einige 

Karten wurden schließlich auch noch gedruckt. 

l) Um die Arbeit zu beschleunigen, hat man in Bayern die systematische 
Kartierung der Boden-Flächeninventur zugunsten der Boden-Grundinventur 
unterbrochen. 



- 121 -

Inzwischen wurden Gespräche mit dem Landesvermessungsamt geführt. 

Nun soJJen neben den ''Schätzungskarten" der Katasterverwaltung auch 

die "Standortkarten" der Forstverwaltung und die "Weinberg-Bodenkarten11 

der Oberfinanzdirektion auf den Maßstab 1: 10 000 umgestellt (ebenfalls 

auf der Grundlage emer vergrößerten TK 25) und dann entsprechend berück

sichtigt werden 1). 

Die Probenbank wird insbesondere im Zusammenhang mit den Arbeiten zur 

Grundinventur ausgebaut. Die einzelnen Bodenproben können später zur Be

weissicherung oder für erneute Nachforschungen wieder verwendet werden 2). 

Da m Rheinland-Pfalz wie m Bayern von 25 Bodenprofilen pro Blatt der 

TK 25 ausgegangen wird, ergeben sich für das ganze Land ca. 4 000 Ent

nahmestelJen (bis 1,5 m Tiefe) mit jeweils mehreren Proben 3). 

Im Rahmen der Gesamt-Inventur der Böden solJen zur FeststelJung und Erfor

schung schadstoffbedingter Bodenveränderungen in Rheinland-Pfalz schließlich 

auch noch 50-60 Dauerbeobachtungsflächen festgelegt und untersucht werden 4). 

Oie Bodenuntersuchungen können bereits über eine AOV-Anlagen gespeichert 

werden
5>. Auf den folgenden Seiten wird die Ausgabe an einigen Beispielen 

verdeutlicht. 

l) Stand Dezember 1985, Gespräch mit Herrn Gabriel, Landesvermessungsamt 
Rheinland-Pfalz. 

2) Von allen untersuchten Bodenproben wurden bisher schon Reste in "Tüten" 
aufgehoben. Die Entnahmestellen können aus der TK 25 entnommen werden. 
Vom Bayerischen Geologischen Landesamt sind jüngere und ältere Boden
proben, die vor mehr als 20 Jahren archiviert wurden, miteinander ver
glichen worden. In allen untersuchten Landschaften konnten so z. B. 
Bodenversauerungen mit unterschiedlichem Ausmaß nachgewiesen werden. 
S. auch: Bayerische Staatsregierung: 7. Raumordnungsbericht, vom 29.11. 
1983. 

3) Die uselbstkosten" für eine Bodenuntersuchung bewegen sich z. Zt. zwischen 
1 500 DM und 2 500 DM. 

4) In Bayern will man diese Dauerbeobachtungsflächen nach Möglichkeit 
eng an das "Bioindikatornetz" des Bayerischen Landesamtes für Umwelt
schutz anlehnen. 

5) Als AD V-Anlage steht z. Zt. nur ein Commodore C- 64 zur Verfügung. 
Dieser Computer kann aufgrund seiner relativ bescheidenen Möglichkeiten 
(geringe Speicherkapazität, lange Zugriffszeiten, etc.) für das Geologische 
Landesamt nur als Behelfs- oder Ubergangslösung gesehen werden. 
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n°: .25. Bl. Nr. 

Gemarkung 
Hohe über NN 
Eel i e+ 
NutzLtng 
Bodentyp 

: SF 18 

:6616 Speyer 
:Schifferstadt 
:104 m 
: eben 
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: Acker 
:Parabraunerae-Tschernosem 

Entnahme-Datum :27.3.BS 

Rechts 
Hoch 

: 

: 

.34 

54 

""-, ,.,..JL _35,) 

72 4(:o() 

4usgangsgeste1n:Löß <Pleistozän) 
Bodeneinheit Nr: 

1 

1 

' 1Ap 

Horizont 

lfitAh 

!Bvh 
ickv 
r 

Horizont 

Ap 
BtAh 
Bvh 

CY.v 

Horizont 
' ' 

Tiefe Korngrößen in Gew % 

des Feinbodens <<2mmJ 
cm Sand 

.200 .600 

.600 2 mm 

Grob

boden-1 
anteil 
< .>2mm/ 1 

Boden-

art 

(ADV:• 

1 0-30 
I .3(J--5(J. 

1 1 J ! 
' 1 8. 9 l : . 711 4 . 1 1 =~ . ~ 1 1. ~ 
30.2 J.6 19.8 JJ.b 4.J 

23. 3 {). 6 

4.-3 0.2 

(J. 0 

0. ü 

0.0 
3.ü 

! 
Ls2 
Ltu 

1 
50-60 
60-130 + 

Tiefe 

cm 

0-30 
.30-5() 
50-60 
60-130 + 

nutzbare 

27.8 9.2,18.2 32.6 5.5 
12.0 7.9121.5 49.1 3.6 

5. 3 1. 4 

4.3 1-6 

Lu 
Ul3,g'..:. 

1 

1 

Val. 1 Lag.-

~~:JD•chte 
yr '-"'- g/c::m 3 

1. 34 

1. 53 

1. 44 

1. 61 

1. 51 
1.80 

1.69 

1.72 

GF'V 

Val. 

49.11 
43.29 
46.66 

40.46 

Luftkapazität 

Porengrößen in X des 
Gesamt-Bodenvolumens 

1 
j 
i 
i 

·-~ 50 

19.20 
6.80 
9.07 
3.92 

0 in flm 

~ so-10· 1c)-o„2' 

6.08 
.3. 27 

7. 13 

11. 00 

10.08 

9. 17 

16.82 

l 
:~ (;. 2 i 

1 

j 

~~:~~! 
22.881 

1 - c::-gl 
L. • ..J i 

1 

Wasserdurchlässigkeit 
Feldkapazität (kf-Wert'J 

pF 1,8-4~2 Poren > 50 µm 

Val. mm/ Vol. Wertung n. cm/ Wertung n. 
X Hor. /. l<arti eranl. Tag 

s 
Kartieranl. 

/Ap 1 ! 

1096.51 
1 

17.08 51.241 19. 20 sehr hoch 0.24 äußerst hoch 

jBtAh 13.35 26. 711 6.80 

'~~~ 
14.70 14.70 9.07 
.... ...,. qc:; 1 J..7 f..71 ' q.-, , .. ~ 

gering 65.9) 
mittel 283. 1 1 
n..c::t~-i M.{"11 1 1 1 

- 2 

0.44 
0. 16 
{") ß.".> 

·-1 
1 

hoch 
sehr hoch 

.rnii -i--+c.l 



1 

- 123 -

Fortsetzung: Profil SP 18 

Feldkapazität (Fk> 
in mm für 100 cm Profiltiefe 

nutzbare Feldkapzität CnFKJ 
in mm f~r 100 cm Profiltiefe 

nutzbare Feldkapzität 
des effektiven Wurzelraums <nFKWe> 
in mm für 100 cm Profiltiefe 

Gesamt-Wasserdurchlässigkeit 
in cm/T3g für 130 cm Profiltiefe 

Seite ..::. 

346.3 

188.4 

188.4 

19.4 

Horizont pH Car-bo- or-gan1sche 
Wert nate Substanz 

in als 
CaCl2 CaC03 

org. 
f\I C/N-

Sub. 
Y. 

Verh. 
'l. !. 

)Ap - 2.8 '"} 7= ..:.. • , .J o. 150 l 11 
' BtAh - '7 = ._ .... ....J 0.84 - -

Bvh - 27.8 - - -

Ckv - 25.B - - -

Vorrat an Carbonaten bis 100 cm Profiltiefe 

Vorrat an org. Substanz bis 100 cm Pr-ofiltiefe: 

Vorrat an Stickstoff bis 100 cm Profiltiefe 

Vorrat an K::zo bis 100 cm Profiltiefe 

Vorrat an P20~ bis 100 cm Profiltiefe 

P 2 01!5-Bewertung <Ap-Horizont>: Luxusversorgung 

P::z05 -Düngeempfehlung: verringerte Düngung 

m1ttel 

hoch 

hoch 

m1ttel 

Nährstoffe 
(1 aktatl ösl . ) 

t<.20 l F'::z01!5 

mg/lOOg 

50.0 37.2 
12.4 2.0 
7. 1 0.4 
4.7 0.0 

2285 t/ha 

136 t/ha 

6043 kg/ha 

2800 kg/ha 

1565 kg/ha 

K2 0-Bewertung CAp-Horizont>: schwacher überschuß 

K2 0-Düngeempfehlung: keine Düngung 

. .::.. 
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Fortsetzung: Profil SP 18 Seite -~· 

Horizont pH-Wert Carbonate Humus 

Wertung nach Kartierdnleitung 

1 

!Ap 

BtAh 
n.b. 
n.b. 
n.b. 
n.b. 

schwach c-haltig mittel humos l 
schwach c-haltig sehr schwach humos 

I
Bvh 
Ckv 

Horizont 

f<AK H-Wert 
pot pot 

mmol/z/100g 

l\.~ 9.51 ,, CJL 
"1-' '-"",., ......,....., 

BtAh 15.24 0.70 
Bvh 12.02 0.57 
Ckv 7. 11 0.41 

sehr c-reich 
sehr c-reich 

Sorptionsverhältnisse 

Basen- Austauschbare l<ationen 
sätti- mmol /2 ! lOOg 

gung 
H--- Al ........... Ca"*" ... Mg"*" ... 

7. 

91 - - ~ "7"7 f i C> ._-.. ,/ i .1. • L~ 

95 - - 5. -34 0.86 
95 - - 4.60 0.85 
94 - - 3.39 0.72 

n.b. 
n.b. 

(aktuell> 

v- Na"*" 

r, "'.10 A 1 f 
"J. A....'L.J V". „ „ 
o. 17 0.20 
o. 14 o. 19 

0.08 o. 11 

Basensättigung für 100 cm Profiltiefe: durchgehend sehr basenreic:h 

Sorptionskapazität 14.73 mittel 

in mmol/z/cm2 für 100 cm Profiltiefe 

phvsiko-c:hemisc:hes Filtervermögen 58.51 gering 

in mmol/z - d/cm 2 für 100 cm Profiltiefe 

Filtervermögen für Schwermetalle groß 

- 4 -
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Fortsetzung: Profil SP 18 Seite 4 

Pedoqene O~ide 
Horizont -

Fe203 

Fe Fe Fed Fe 
p 0 0 

~ 

/.. /. % Fed 

Ap - o. 10 0.53 0. 18 
BtAh - 0.05 0.78 0.06 

Bvh - 0.08 0.62 0.12 
Ckv - 0.04 0.58 0.06 

Horizont Schwermetalle 
ppm (mg/kg) 

Pb Cd Zn Cu 

Ap 11. 6 0.2 41.3 13.9 
BtAh 6.4 0. 1 38.0 14.6 
Bvh 6.7 0.1 29.0 10.9 
Cl<v 6.7 0.1 20.9 8.3 

Al20::s 

AI AI 
p 1 

'l. % 

- -

- -
- -
- -

Co Ni Cr 

3.1 14.3 17.5 
4.3 21.3 28.4 
2.4 16.8 14.2 
2.1 15. 1 11. 0 

Geologisches Landesamt 
Rheinland-Pfalz 



- 126 -

Als eine Besonderheit soll hier kurz die schon angesprochene t•Rohstofflager-
.. K . II ""h d l) statten- art1erung erwa nt wer en . 

~1e wurde im Aultrag des Mm1steriums tur w1rtscnan uno verKenr zwischen 

1976 und 1982 erstellt 2). Alle wichtigen und bekannten Rohstofflagerstätten 

in Rheinland-Pfalz sollten auf der Grundlage der Topographischen Karte 

1 :25 000 (TK 25) nachgewiesen werden. 

Aussagen über Art, Mächtigkeit, Abbaufähigkeit und Wert der Rohstoffe 

erfolgen nicht. 

Die Rohstofflagerstätten-Kartierung l :50 000 auf der Grundlage der Topographi

schen Karte stellt die Lagerstätten bereits generalisiert unter Weglassung ver

einzelter Flächen dar, unterteilt sie aber in drei verschiedene Stufen3): 

- Reserven-Rohstoffvorranggebiet; 

Rohstoffe sind bekannt; abgegrenzt und von heutigem wirtschaftlichem 

Interesse. 

- Ressourcen-Rohstoffvorranggebiete; 

bekannte und in der Detailverbreitung unbekannte Rohstoffe, die innerhalb 

der nächsten 25 Jahre wirtschaftlich interessant werden können. 

- Geologische Vorratsbasis; 

Rohstoffe aller Art, die vom geologischen Standpunkt aus in Frage kommen 

können, aber ohne Berücksichtigung des wirtschaftlichen Gesichtspunktes. 

Veröffentllcht wurde die "Karte der oberflächennahen Rohstoffe" (Maßstab 

1 :200 000), die die Lagerstätten und die Art der Rohstoffe darstellt. 

l) Sie bildet d.ie Grundlage für den Aufbau der "Konfliktkarte" in dem Bereich 
Naturschutz und Landschaftspflege - s. auch Abschn. 2. 5. Die Ergebnisse 
der "Rohstofflagerstätten-Kartierung" und der 11 Konfliktkarte11 fließen 
schließlich in die "Regionalen Raumordnungspläne,, ein - s. Abschn. 2.10. 

2) Der Auftrag wurde an die Universität Mainz/Trier (Fa1k/Negendank) 
vergeben. Zur Fortschreibung befinden sich die Unterlagen nun beim Geolo
gischen Landesamt. 

::) Aus: Landesamt für Umweltschutz: Konfliktkarte; Lagerstätten-Kartierung, 
ßiotop-Kartierung, Schutzgebiete; Interpretation. 



l. Altlasten 

1 .1 Altablagerungen 
J .2 ehern. Industrie- und 

Gewerbestandorte 
sowie Lagerplätze 

1.3 Aufschüttungen 
1.4 Unfälle 
1.5 Kriegsfolgen 

2. Abfallbeseiltigung 

2.1 Kompost 
2.2 Deponie 
2.3 Leckagen 
2.4 Klärschlamm 
2.5 Sedimente 

3. Landnutzung 

3.1 Düngemittel 
3.2 Pflanzenbehandlungsmittel 
3.3 Bodenverdichtung 
3.4 Erosion 
3.5 Ent- und Bewässerung 
3.6 Änderung der Nutzungsart 

durch Grünlandumbruch, 
Aufforstung und Brache 

4. Landverbrnuch 

4.1 Zerschne1dung der 
Räume (Verkehr) 

4.2 Versiegelung der Land-
schaft (Siedlung) 

4.3 Sicherung der Bodenschätze 
4.4 Bergbau-Abbau 
4.5 Altlasten··ßergbau 

5. Immissionen 

Geologisches Landesamt: 

1RohsWflagerstfu~nkartie~g1 
---·--1 

(4.3 - ---- -- J 

Geologische Karte 

Bodenkarte -
1.3; 3.4; 5. 

geplanter Aufbau 
analog z,um 
bayerischen 
Bodenkataster 

-
Boden-Grundinventur 1 -

;
1 

Boden-Flächeninventur 1 

;J Boden-Probenbank 1 

_ Dauerbeobachtu~ 
" flächen 

N 
'.l 
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2. 6.1 Arbeiten in anderen Bundesländern 

Zunächst soll kurz auf die Arbeit der Bundesanstalt für Geowissenschaften 

und Rohstoffe (BGR) in Hannover hingewiesen werden. 

Die Anstalt ist dem Bundesministerium für Wirtschaft zugeordnet. 

Aufgrund eines Verwaltungsabkommens zwischen der Bundesregierung und 

dem Land Niedersachsen üben Präsident, Vizepräsident und Verwaltungsleiter 

der BGR gleichzeitig auch in Personalunion dieselbe Funktion für das nieder

sächsische Landesamt für Bodenforschung (NLfB) aus. 

Insbesondere obliegen dem BGR folgende Aufgaben 1): 

- Beratung der Bundesministerien und der Wirtschaft, 

- Durchführung von Prospektions- und Explorationsvorhaben im In- und Aus-

land, 

- Mitwirkung bei geowissenschaftlichen und rohstoffwissenschaftiichen Maß

nahmen der Bundesregierung und 

- Mitwirkung bei Maßnahmen für die geotechnische Sicherheit (z. B. End

lagerung radioaktiver Abfälle, Standortfragen von Kernkraftwerken) sowie 

Bearbeitung geowissenschaftlicher Fragen des Umweltschutzes. 

Von besonderem Interesse ist z. ß. der erst kürzlich erstellte 11 Geochemische 

Atlas der Bundesrepublik Deutschland". 

Systematisch wurden ein bis zwei Wasser- und Sedimentproben aus Quellen 

und Bächen entnommen und untersucht2). 

Die verschiedenen Belastungen mit Schwermetallen und anderen Elementen 

konnten anschließend übersichtlich in einem Atlas dargestellt werden. 

Die Geologischen Landesämter m der Bundesrepublik Deutschland haben 

gemeinsam mit der BGR im NLfß die Abteilung "Geowissenschaftliche Gemein

schaftsaufgaben" eingerichtet. 

1) Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe: Tätigkeitsbericht 
1981 /82, Januar 1983. 

2) In den \Vasserprcben \Vurden neben den Elementen Blei, Zink, Cadmium, 
Kupfer, Kobalt, Nickel, Uran und Fluor auch die Leitfähigkeit und der 
pH-Wert ermittelt. In den Sedimentproben wurden die Untersuchungen 
auf die Stoffe Barium, Chrom, Lanthan, Lithium, Mangan, Molybdän, 
Wolfram und Zinn ausgedehnt. Der Atlas wurde 1985 der breiten Öffentlich
keit vorgestellt. 
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Diese länderübergreifende Organisationseinheit soll u. a. zu emer gemeinsamen 

Strategie und zur Vereinheitlichung der Arbeit beitragen. 

So konnte auch im ßereich der geologischen und bodenkundlichen Karten 

zwischenzeitlich eine weitgehende Standardisierung erreicht werden. 

Bei den geomorphologischen Karten fehlt diese noch weitgehend. Im Rahmen 

eines DFG-Schwerpunktprogrammes versucht man, diesem Problem beizukom

men 1). 

Im folgenden soll kurz auf die als sehr fortschrittlich zu bezeichnende Geo

logische Landesaufnahme des Niedersächsischen Landesamtes für Boden

forschung eingegangen werden. 

Mit einem Satz von vier Karten soll für jedes Gebiet eme klare Aussage 

er folgen 2). 

AJs ''Grundkarte'; wird die herkömmiiche Geologische Karte bezeichnet. 

Traditionell werden hier die obersten zwei Meter Boden unter Vernachlässi

gung der Ackerbodenschicht dargestellt. Die Grundlagen der Karten sollen 

über ca.· 3 000-5 000 Sondierungsbohrungen (bis 2 m Tiefe) untersucht werden. 

Damit lassen sich auch kleinräumige Erscheinungen, wie z. B. künstliche 

Aufschüttungen, Halden und geringmächtige Lagen an der Oberfläche dar

stellen. 

Die "Profiltypenkarte" wird zur Darstellung des gesamten Quartärs benutzt. 

Da sie die gesamte Lockergesteinsfolge erfaßt, kann sie nicht jede Einzel

schicht wiedergeben, sondern muß größere geotechnische Einheiten zusammen

fassen. 

Oberflächennahe Schichten werden sehr vereinfacht wiedergegeben. 

Pro km 2 wird eine Bohrung angestrebt. Dabei greift man auch auf 

ältere Bohrungen zurück. Neuere Bohrungen bis 50 m Tiefe sind aber u. 

U. auch erforderlich. 

Um auch Aussagen über die Mächtigkeiten der Schichten zu ermöglichen, 

wurde die "Profilsäulenkarte11 erstellt. 

1) Barsch, D. und Richter, G.: 11 Erdw issenschaftliche Kartenwerke 

2) Hinze, C.: 11 Geologische Karte „.". 

ll ... ' s. 7 ff. 
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Mit der sog. rrabgedeckten Karte" wird der Untergrund sichtbar. 

Das quartäre Lockergestein wurde hier 11abgedeckt11. 

Für bestimmte praktische Anwendungen wurden den Karten "Interpretations

hilfen" beigegeben, die den Inhalt der geologische Karte in die Sprache 

des Bauingenieurs, des Rohstoffsuchenden oder des Bodenkundlers übersetzen. 

So weist z. B. eine 11Übersichtskarte des Baugrundes (1:50 000)11 die Boden

und Gesteinsarten sowie die Bodenklassen nach 1). In der "Übersichtskarte 

der oberfiächennahen Rohstoffe ( 1 :50 000)11 werden die entsprechenden Gebiete 

hervorgehoben, wobei gleichzeitig auf Landschaftsschutzgebiete, Natur

und Kulturdenkmäler, d. h. auf rechtliche Einschränkungen dieser Art, 

h . . . d2) mgew1esen wir . 

Von besonderem Interesse für eme umfassende Bodenschutzstrategie ist 

auch hier die bodenkundlic:he Landesaufnahme. 

Um die Arbeiten zu beschleunigen, wurden zunächst die Ergebnisse der 

Bodenschätzung aus den Unterlagen der Finanz- und Katasterverwaltung aus

gewertet. 

Aus großmaßstäbigen Karten konnten die abgegrenzten Bodenschätzungs

flächen3) zunächst in das Kartenwerk der Deutschen Grundkarte im Maß

stab 1 :5 000 (DGK 5) übertragen werden. 

Die Beschreibung der Flächen, die sich aus der Profilbeschreibung und den 

abgeieiteten Klassenzeichen und Wertzahlen ergibt, wird den Sc:hätzungs

büchern und den -karten entnommen. 

Auf jeder DGK 5 ergaben sich durchschnittlich 150 Profilbeschreibungen. 

Sie enthalten Angaben über Bodenart, Schichtung, Humus- und Kalkgehalt, 

Wasserverhältnisse, Verdichtungshor izonte, geologische Ausgangssubstrate 

und Besonderheiten der Lage, des Klimas und der Nutzung 4). 

Mit Hilfe der ADV werden die riesigen Datenmengen bearbeitet. 

1) Nach der DIN 18196 und DIN 18300. 

2) Vgl. hierzu die "Konfliktkarteu in Rheinland-Pfalz (Abschn. 2.5). 

3) In den s~. Schätzungspausen werden diese Unterlagen in Rheinland-Pfalz 
im jeweiligen Maßstab der Flurkarte bei den Katasterämtern vorgehaJten 
(s. unter Abschn. 2. 7. 2 ff.). 

4) Durwen, K.-J. u. a.: "Ansätze zur Formulierung ••• ", S. 97 ff. 
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Die Übersetzung der Daten in den heutigen bodenkundlichen Sprachgebrauch 

sowie die Ableitung der Horizontsymbole erfolgt schon mittels der ADV 1). 

Die durchschnittliche Aufbereitungszeit für ein DGK 5-Blatt wurde mit 

3-4 Tagen angegeben. 

Das Ergebnis wird in einer sog. "Teilkonzeptkarte" und m einem vorbereiteten 

"f eldaufnahmeformular11 niedergelegt 2). 

Das weitere Verfahren kann hier kurz wiederg·egeben werden 3): 

- Herste!Iung der "Konzeptkarte" durch Sichtung und Auswertung weiterer 

Unterlagen (insbesondere geologische, topographische und historische Karten 

sowie Forst- und Klimakarten), 

Ausarbeitung der 11 Feldkarte11 durch weitere Geländeaufnahmen (Bodenpro

file 4> in der Regel bis 2 m Tiefe) und Laborarbeiten (chemische Datenerhe

bung, etc.) und 

- Ersteiiung der "Bodenkarten 1:25 000 und i:5 000 (mit korrigierten Schät-

zungsprofilen) als "Grundlagen-, Auswertungs- und Auszugskarte". 

Da es für Nichtbodenkundler schwer ist, die Fülle der in der Grundkarte 

enthaltenen Informationen für bestimmte Zwecke auszuwerten, werden speziel

le Auswertekarten zur Bodenkarte hergestellt. 

In der Regel sind dies Karten zum Thema 

- Wasser und Boden, 

- Standort und Bodenverbesserung - bodenkundliche Beiträge zur Landnutzung, 

Verwendung von Siedlungsabfällen 1m Landbau - bodenkundliche Beiträge 

zur Abfallverwertung usw. 

1) Das Programmsystem "DASP" (Dokumentations- und Abfrageprogramm 
für Schichten und Probedaten) wurde für diesen Bereich der Geowissen
schaften konzipiert und bereits 1981 vorgestellt. Es wird als Datenbank
system schon für bodenkundliche Aufgaben, geologische Kartierungen 
und zur Darstellung des Naturraumpotentials benutzt. Aus: DASP-Benutzer
handbuch, Hannover 1982. 

2) Neben einer automatischen Kartierung der Bohrlöcher im Maßstab 1:5 000 
ist insbesondere noch die Darstellung der dazugehörigen Profilsäulen 
hervorzuheben. 

3) Oelkers, K.-H. u.a.: ,,Analyse des 
automationsgestützte .•. ". 

H sow'Ie Oelkcrs, K.=H. 

4) In der Profilbeschreibung werden u.a. auch Basensättigung und Kalkgehalt, 
Eigenschaften des Wasser- und Lufthaushalts, Erodierbarkeit und sonstige 
Besonderheiten festgehalten. 
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Außerdem können Karten über 

- Erosion, 

- Trockenheitsgefährdung, 

- Beregnungsbedürftigkeit, 

- landwirtschaftliches Ertragspotential usw. 

erstellt werden. 

Mit Hilfe der ADV soll so die Produktion von jährlich 250 Bodenkarten 1:5 000 

auf der Grundlage der Bodenschätzung möglich sein. 

Ca. 25 % des Landes sind bereits erfaßt worden
1
). 

In einem von der DFG geförderten Forschungsvorhaben wurde für mehrere 

Teilgebiete in Baden-Württemberg ein verfeinertes Verfahren erprobt. Bei 

den ersten Arbeitsschritten konnte man auf die Erfahrungen in Niedersachsen 

zurückgreifen Z): 

1. Übertragung der Profilbeschreibung aus Schätzungsbüchern auf em Form

blatt und dann Übernahme auf Datenträger der ADV. 

2. Automatische Übersetzung der Daten in den heutigen bodenkundlichen 

Sprachgebrauch (!'Datenschlüssel Bodenkunde"). 

3. Verarbeitung der Daten und Ausgabe in Form von Listen, Bohrpunktkarten 

und Profilsäulenkarten. 

Über verschiedene Programmeinheiten wurden dann 

- bodenkundliche Dateien in Form des neuen Feld-Aufnahmeformulars der 

geologischen Landesämter erstellt und 

- Parameter bezüglich des Bodenwasserhausha!ts abgeleitet. Mit dem dabei 

verwendeten Schätzverfahren konnten zu 78 % die realen Verhältnisse 

ermittelt werden. 

Im ersten Ergebnisbericht wurde vor allem die Zeitersparnis bei der weiteren 

Auswertung bodenkundlicher Informationen hervorgehoben. 

Begleitende, oft stichprobenhafte Ergänzungen, bieten die notwendige Kontrolle. 

l) Zur Beschleunigung der Arbeiten werden in Niedersachsen bereits mit 
der Katasterverwaitung Gespriiche über die Digitaiisierungsmögiichkeiten 
der Schätzungskarten geführt. 

2) Schreiber, K.-F .: "Anwendung rechnergestützter Auswerteverfahren für 
Bodendaten". 
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Im Projektjahr 1982 wurden auch die für den Bodenschutz wichtigen Faktoren 

- FiJtereigenschaft von Böden für Schwermetalle und 

- Berechnung der Sickerwasserrate (Grundwasserneubildungsrate) 

berücksichtigt. 

Verschiedene Verfahren zur Bestimmung der Filterfähigkeit werden diskutiert. 

Insbesondere werden die Grenzen angesprochen. Die benötigten Daten lassen 

sich weitgehend aus den Bodenschätzungsunterlagen und den Bodenkarten 

ableiten. 

Der pH-Wert wird aufgrund des Bodentyps näherungsweise abgeschätzt. 

Damit war es möglich, eine Fünf-Stufen-Skala anzugeben. 

Für eme Verbesserung der Ergebnisse wurden folgende noch wünschenswerte 

Parameter angegeben: 

Redox-Wert, pH-Wert, Kationenaustauschkapazität, genauere Angaben über 

Humus- und Kalkgehalt sowie die Hangneigung. 

Zur Ermittlung der Sickerwasserrate sind im allgemeinen sehr teuere und 

langwierige Messungen erforderlich. 

Auch hier werden in dem Forschungsauftrag verschiedene Methoden angespro

chen und das gewählte Verfahren begründet. 

Ebenso wie bei der Ermittlung der Filterkapazität werden klimatologische 

und pedologische Daten sowie Angaben zu den Bewuchsverhältnissen und 

Lysimeterwerten benötigt. 

Weiteres Grunddatenmaterial stammt aus den meteorologischen Jahrbüchern 

des deutschen Wetterdienstes. 

Uber Satellitendaten wurde die aktuelle Nutzung berücksichtigt. 

Mit der Darstellung des Verfahrens zur Herstellung der Bodenkarte m Nieder

sachsen und dem vorgestellten Forschungsvorhaben in Baden-Württemberg 

soll vor allem auf den noch nicht ausgeschöpften Informationsgehalt der 

Daten aus der Bodenschätzung hingewiesen werden. 

Sie können als Grunddaten für weitere Aktivitäten im Bodenschutzbereich 

kurzfristig verwendet werden. 
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2.7 Die Vermessungs- und Katasterverwa!tung 

On:•anisatorisch ist die Vermessungs- und Katasterverwaltung in den einzelnen - - o- ._. ._. 

Bundesländern den unterschiedlichsten Ministerien zugeordnet. 

Die Verwaltung ist zwei- und dreistufig aufgebaut. Die Landesvermessungs

ämter sind dabei als Mittelbehörden und/oder als Sonderbehörden anzutreffen. 

Die als Kataster- oder auch Vermessungsämter bezeichneten Behörden sind 

in den einzelnen Bundesländern dem Land, den Kreisen oder den Kommunen 

zugeordnet. Die regionale Zuständigkeit ist i.d.R. gegeben. Nur in einigen 

Bundesländern bestehen neben den staatlichen Behörden auch noch städtische 

Vermessungsstellen, die z. T. auch staatliche Aufgaben wahrnehmen. 

Um die Einheitlichkeit im Vermessungswesen auf Bundesebene zu bewahren 

bzw. anzustreben, schlossen sich die Länder in der "Arbeitsgemeinschaft 

der Vermessungsverwaltungen der Bundesrepublik Deutschland (AdV)" zusam

men. In den verschiedenen Arbeitskreisen werden Empfehlungen an die Länder 

erarbeitet, die richtungsweisend für die künftige Entwicklung im Vermessungs

wesen sein sollen. Aufgrund ihrer Souveränität sind die einzelnen Länder 

jedoch nicht daran gebunden. 

Die Organisation des Katastervermessungswesens m Rheinland-Pfalz ergibt 

sich aus der folgenden Darstellung: 

r---------
1 Vermessungs- 1 

~ dienststellen des ; __ -:::> 
3undes, des Landes 1 

[ oder der Gemeinden 1 
'- - - - - - - - - - -1 

Ministerium des Innern: 

Abt. 6: Vermessungs- u. 
Kataste.-verwaJtung 

1 
l 1 

Bezirksregierung: Landesvermessungs-

Obere Katasterbehörde .,__ ___ amt 
(Vermessungs- und (Obere Landes-
Katasterwesen) behörde) 

-1-~~~~~~~~---r - - - - - ,__-,... z - ---, 
r- -- - J..._ ---.., 

Katasterämter J Öffentlich bestellte 1 

IE---1 Vermessungs- 1 
1 ingenieure 1 
1 - ÖbVI - : L.---------
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Einschlägig ist die Zusammenarbeit m den entsprechenden Gesetzen gere

gelt 1 }_ 

Die Kataster-VermessungsverwaJtung tritt Im Rahmen der hier anzusprechen

den umfassenden Bodenschutzstrategie zunächst vor allem als "lnformations

Iieferant11 auf. 

Hervorzuheben ist, daß flächendeckendes Informationsmaterial sowohl vom 

Landesvermessungsamt als auch von den Katasterämtern geliefert werden 

kann. Neben den Luftbildern und dem Topographischen Kartenwerk des 

Landesvermessungsamtes ist insbesondere auch auf das großmaßstäbige 

F !urkartenwerk und auf das dazugehörige beschreibende (automatisierte) 

Buchwerk der Katasterämter hinzuweisen
2

). 

Alle hier angesprochenen Akteure greifen in irgendeiner Form auf die Unter

lagen dieser Verwaltung zurück. 

Aufgrund der sich bereits abzeichnenden Automationsvorhaben könnten von 

der Kataster- und Vermessungsverwaltung in Zukunft noch weitere Daten 

und Informationen aufgenommen, verarbeitet und wieder zur Verfügung 

gestellt werden. 

Im folgenden soll daher etwas näher auf die Arbeit dieser Verwaltung einge

gangen werden. 

1) Landesgesetz über das Liegenschaftskataster (Katastergesetz) vom 7. 
Dezember 1959; Landesgesetz über die Abmarkung der Grundstücke (Ab
markungsgesetz) vom 7. Dezember 1959; Landesgesetz über die Landesver
messung (Landesvermessungsgesetz) vom 23. Mai 1969; ..• 

2) Damit werden gleich zwei wichtige Maßstabsebenen angesprochen, die 
auch später im Rahmen einer umfassenden Bodenschutzstrategie von 
Bedeutung sind - der Bereich der Flurkarten (Maßstab 1:500 bis 1:5 000) 
und der Bereich der amtlichen topographischen Kartenwerke (Maßstab 
1:5 000 bis 1:100 000). 
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2. 7 .1 Das Landesvermessungsamt 

Von dem Landesvermessungsamt werden vor allem die geodätischen Grundlagen 

für jegliche Vermessungstätigkeit geschaffen und das gesamte Landesgebiet 

in Landeskartenwerken dargestellt 1). 

Aufgrund der besonderen technischen Ausrüstung können für die Kataster

ämter die verschiedensten Messungen ausgewertet und Sonderaufträge bearbe1tet 

werden. 

Für die Erfassung der Bodenbelastungen bzw. für bodenschützende Maßnahmen 

sind die Landeskartenwerke in den Maßstäben 1:5 000, 1:25 000, 1:50 000 

und 1 : 1 00 000 von besonderem Inter esse 
2>. 

Daneben können noch Sonderkarten, die für die verschiedensten Zwecke 

ersteHt werden, eine Rolle spielen. 

Die Landeskartenwerke werden bereits von den meisten Fachdisziplinen als 

Grundlagenkarten benutzt. Auf die einzelnen Kartenwerke soll im folgenden 

kurz eingegangen werden. 

Deutsche Grundkarte 1 :5 000 - DGK 5 -: 

DLeses Kartenwerk wird durch Gltter1in1en des Gauß-Krüger-Koordina-

tensysterns begrenzt. Besonders hervorzuheben ist, daß es neben Grundstücks

grenzen und Bauwerken etc. auch die Höhenlinien nachweist 3l. 

1) S. auch § 1: Landesgesetz über die Landesvermessung (Landesvermessungs
gesetz) vom 23. Mai 1969. 

2) Die Bearbeitung des Kartenwerkes l :200 000 und kleiner wurde 
aufgrund eines Verwaltungsabkommens zwischen dem Bund und den Ländern 
dem Institut für Angewandte Geodäsie übertragen (s. auch unter Abschn. 
2.6. l. l ). 

3) Bei den "Grundstücksgrenzen darf nicht übersehen werden, daß die DGK 5 
in erster Linie Topographische Karte und keine Eigentumskarte im Sinne 
der Grundbuchordnung ist. Grundstücksgrenzen können notfalls auch weg
gelassen werden, wenn es die Lesbarkeit der Karte erfordert'. Aus: Richt
linien für die Hersteiiung und Forschung der Deutschen Grundkarte l: 5 000 
in Rheinland-Pfalz, vom 22.12.1964. 
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In den verschtedenen Bundesländern, so auch in Rhemland-Pfalz, bef mdet 

sich das Kartenwerk noch m der Aufbauphase. Einen Uberblick über den 

derzeitigen Entwick!ungsstand hat Bastian gegeben 1). Demnach werden von 

der gesamten Landesfläche (19 848 km 2
) erst 42 % durch die DGK 5 nachge-

wiesen. 

Luftbildkarte l :5 000: 

Die schnelle (:) und wirtschaftliche Bereitstellung der DGK 5 stieß auf verschie

dene Probleme. Als Ergänzung bot sich für einen aktuellen Kartennachweis 

die Herstellung von Ortho-Photokarten an. Flächendeckend soll dieses Karten

werk in den nächsten fünf Jahren erstelJt werden
2

). 

Die für die Erstellung der Luftbildkarten notwendigen Höhenlinien oder 

-profile liegen z. T. schon in digitaler Form vor. Sie wurden über die 

Luftbildauswertung gewonnen und bereits für die Herstellung der DGK 5 

benötigt. 

Im Zusammenhang mit der Luftbildkarte solJ hier auch auf das Luftbildarchiv 

des Landesvermessungsamtes hingewiesen werden. 

Seit den 5Der Jahren werden hier die Luftbilder der Landes-

befliegung im Maßstab 1:34 000 vorgehalten. Außerdem sind auch alle Luft

bilder, die für die HersteJ!ung der DGK 5 benötigt werden, im Aufnahmemaß

stab ca. 1:12 500 archiviert worden. Von verschiedenen Sonderaufträgen, z. 

B. für die Wasser- und Schiffahrtsdirektion, sind weitere Luftbilder vorhan

den. Neuerdings sollen hier auch die Luftbilder der Kultur-, Forst- und Stra-

ß 1 . . . d 3) enverwa tung mventans1ert wer en . 

Topographische Karte l :25 000 ~'Meßtischblatt'')- TK 25 -: 

Dieses Kartenwerk, wie auch die Folgemaßstäbe, liegt flächendeckend vor4) • 

Es bildet die Grundlage für die Ableitung der verschiedensten überörtlichen 

l) Bastian, K .-H.: "Die Herstellung von Ortho-Photokarten ••• ", S. 222. 

2) U ber Orthophotos im Maßstab l :5 000 konnten 198 5 bereits 42 % der 
Landesfläche von Rheinland-Pfalz dargestellt werden. Loskant, H.-J.: Digita
les Höhenmodell „.; S. 279. 

3) Auf die vielfältigen Möglichkeiten der Luftbildauswertung und -Über
wachung wird noch besonders unter Abschn. 2.7 .1.1 eingegangen. 

4) Die Fortführung des Kartenwerkes erfolgt in einem Fünf-Jahres-Turnus. 
Sie stützt sich im wesentlichen auf die Luftbilder der Landesbefliegung. 
Weitere Informationen werden über die DGK 5, den sog. topographischen 
Meldedienst und den Feldvergleich geliefert. Die Luftbilder der Landes
befliegung werden außerdem noch als Luftbildentzerrung im Maßstab 
l: l 0 000 von der Obersten Landesplanungsbehörde benötigt. 
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thematischen Kartenwerke. Die TK 25 wird vor allem als Planungs- und Übersichts

karte eingesetzt. Außerdem lassen sich in diesem kleinen Maßstab gerade 

noch mit ausreichender Genauigkeit Abgrenzungen für verschiedene öffent

lich-rechtliche Verfügungsbeschränkungen vornehmen. 

Eine Vergrößerung der TK 25 im Maßstab I:IO 000 (TKV IO) wird für die 

verschiedensten Anforderungen zusätzbch vorgehalten 
1
). 

Von besonderem Interesse ist auch das bei der KartenhersteHung angewendete 

Deckfolienprinzip. Es diente hier zunächst für die Herstellung der verschiede

nen farbigen Druckvorlagen und wurde später aus Zweckmäßigkeitsgründen 

weiter ausgedehnt. Eine thematische Abgrenzung und natürlich auch wieder 

ZusammensteIIung nach den verschiedensten Gesichtspunkten ist daher mög-

1- h2) 
lC • 

Auf die Topographische Karte I :50 000 - TK 50 - und die Topographische 

Karte 1: 100 000 - TK 100 - braucht hier nicht besonders eingegangen zu 

werden. Diese Kartenwerke werden aus der TK 25 abgeleitet und dienen 

vor allem als Ubersichtskarten zur Darstellung großräumiger Zusammenhänge. 

l) Als Folie oder Lichtpause. 

2) Dieses Deckfolienprinzip wird in dieser Arbeit mehrfach angesprochen. 
Dabei wird im allgemeinen von der Herstellung einer Deckfolie ausge
gangen, die auf der Grundlage des Katasterkartenwerkes oder des Landes
kartenwerkes erstellt wird. Sobald die technischen Voraussetzungen in 
der entsprechenden Verwaltung gegeben sind, ist von der automatisierten 
Karte, die ebenfalls nach dem Deckfolienprinzip aufgebaut werden sollte, 
auszugehen. 
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2.7.l.l Automationsbestrebungen m der Kartographie sowie weitere Möglich

keiten der Fernerkundung und der Luftbildauswertung 

Die Automationsbestrebungen in der Kartographie werden allgemein mit 

besonderer Aufmerksamkeit beobachtet. 

Insbesondere steht die Frage im Vordergrund: Wie gut oder wie schlecht 

kann die geistig-handwerkliche Tätigkeit des Menschen in der Kartographie 

automatisiert werden? 

Ein wesentlicher Gesichtspunkt bei dem Einsatz neuer Techniken ist die 

Verbesserung des Verhältnisses der eingesetzten Mittel zur benötigten Zeit 1) 

bei vergleichbaren Ergebnissen. 

Aufgrund der derzeitig vorhandenen Technik empfehlen sich verschiedene 

Zwischenschritte. 

In Rheinland-Pfalz hat man erst mit der Digitalisierung der Höhenlinien 

begonnen. 

In Nordrhein-Westfalen wird die ADV bereits bei der Fortführung der Topo

graphischen Karten eingesetzt2). 

Sämtliche topographischen Veränderungen wurden aus emer Vergrößerung 

der TK 25 im Arbeitsmaßstab 1: 10 000 erfaßt. 

Über die Transformation wurden die digitalisierten Veränderungen auf die 

im Fortführungsoriginal koordinierten Paßpunkte umgeformt. 

Nahtlos fügte sich die Veränderung schließlich in das Kartenbild ein. 

Vorsichtig wurde aufgrund der ersten Versuche eine etwa 10%ige Kosten

einsparung angegeben. 

Viel wesentlicher ist der Zeitfaktor. 

Mit einer Arbeitseinsparung von 35 - 42 % wird dabei gerechnet. 

1) Mit dem Zeitfaktor wird auch die Aktualität angesprochen. Von der Daten
erhebung bis zum Druck der Karten wird bei herkömmlichen Verfahren 
oft ein Zeitraum von ein bis eineinhalb Jahren veranschlagt. 

2) Lehmbrcck, noie automationsgestützte Fortführung " ... ' 
s. 52 ff. 
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Als Ziel für die weitere Entwicklung wurde 

- die Digitalisierung der topographischen Veränderungen schon bei der Er

fassung am Stereokartiergerät und 

- die Wiederverwendung der einmal erfaßten Daten für die Folgemaßstäbe 

TK 50 und TK 100 

genannt. 

Richtungsweisende Impulse könnten vor allem von der beim Institut für 

Angewandte Geodäsie (IfAG) in Frankfurt bestehenden Arbeitsgruppe "Auto

mation in der Kartographie" ausgehen. 

Die AdV, die Deutsche Geodätische Kommission (DGK), fast alle kartenher

stellenden Bundesdienststellen, die Planungsverbände, Vertreter der Privat

kartographie und die Deutsche Gesellschaft für Kartographie sind als Mitglied 

oder Beobachter vertreten 1). 

Das If AG ist dem Bundesministerium des Innern zugeordnet. 

Schon relativ früh setzte man sich hier mit den Möglichkeiten der Auto

mation in der Kartographie auseinander. 

Auf die Ergebnisse einiger Arbeiten soll kurz eingegangen werden. 

Die Forderung nach Aktualität des Kartenwerkes2) steht auch hier an erster 

SteJle. 

Der Einsatz der EDV stößt aber aufgrund der komplexen Sachverhalte auf 

besondere Schwierigkeiten. 

In dem Forschungsbereich "Automation in der Kartographie0 schreckt man 

daher nicht vor dem Einsatz neuester technischer Geräte zurück. 

Spracheingabegeräte und Scanner, die fast ohne menschlichen Eingriff Karten

vorlagen abtasten und digitalisieren, werden getestet bzw. benutzt. 

1) Oest, K. und Knobloch, P.: "Untersuchungen über den Stand .•• ", S. 23 ff. 

2) Zu nennen sind hier die Topographische Übersichtskarte 1:200 000 -
TÜK 200 -, die Übersichtskarte 1:500 000 - UK 500 - und die Inter
nationale Weltkarte l: l Mio - IWK 1: 1 Mio. 
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Datenaustauschverfahren bereiten auch hier Probleme. 

In der AdV wurden mit dem "Standarddatenformat für den Austausch karto

graphischer Daten" und dem "Objektschlüsselkatalog" erste Schritte zur 

Vereinheitlichung getan. 

Ein besonders interessantes Arbeitsgebiet ist auch hier die Photogrammetrie. 

Die Automation wird hier zur Beschleunigung der automatisierten Profil

messung bis hin zur digitalen Bildverarbeitung eingesetzt. 

Aufnahmen aus Satelliten und Flugzeugen, u. U. in mehreren Spektralbe

reichen, werden ausgewertet. 

Dabei ist man dem Ziel einer automatischen Herstellung bzw. Fortführung 

der topographischen und thematischen Karten schon etwas näher gekommen. 

In der praktischen Arbeit stößt man hier im Bereich der Automation allerdings 

immer wieder auf die Grenzen des derzeit Möglichen. 

Erste praktische Anwendungen, die auch auf Länderebene berückskhtigt wer

den könnten, ergeben sich aus dem Zusammenschluß folgender Datenbanken
1
): 

- Die alphanumerische Datenbank beinhaltet Objektbeschreibungen. 

- In der Liniendatenbank werden Linien (z. B. Wege, Grenzen, etc.) m Vektor

form gespeichert. Die Erfassung erfolgt über photogrammetr ische Auswer

tung von Luftbildern sowie uber Strichkarten durch Digitizer oder Abtast

systeme. Durch sog. 11 Daten-Header" werden einzelne Objekte (z. B. Auto

bahn, Bundesstraße, etc.) detailliert unterschieden. 

- Die Flächendatenbank erfaßt thematische Bild- oder Kartendaten in Raster

form. 

Grundmodell ist demnach die sog. Rasterkarte. Durch Berechnung der 

Häufigkeitsverteilung (Histogramm) sind jederzeit Statistiken erstellbar. 

Bedeutung hat dieses Verarbeitungsmodell insbesondere bei der Auswertung 

von Luftbildern und Satellitenbildern gewonnen. 

l) Göpfert, W .: "Interpretation von Fernerkundungsdaten 11 ... ' s. 39 ff. 
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Automatische Abtaster (sog. Scanner) können die Auswertung der Bilder 

fast vöJJig selbständig vornehmen. Die Information wird zwar mit relativ 

hohem maschinellen Aufwand, aber verhältnismäßig schneJJ und einfach 

gewonnen. 

Je nach Planungsziel können beliebige Datenbanken kombiniert und dann 

verschiedene thematische Karten ausgegeben werden. 

Von besonderem Interesse ist die Kombination von Fernerkundungsdaten 

und kartographischen Daten. 

Das beim IfAG vorhandene System ist auch auf großmaßstäbige Informations

systeme übertragbar. 

Basisdaten müßten z. B. aus dem Landesvermessungswerk und Katasterkarten

werk sowie aus Luftbildern abgeleitet werden. 

Der Einsatz der Automation wird bei der Weiterverwendung der Karte in

zwischen auch aus Benutzerkreisen gefordert. 

Da digitale Kartenunterlagen nicht vorliegen, werden sie kurzerhand einfach 

selbst digitalisiert. Die hierfür veranschlagten Mittel ließen sich sicher 

schon bei der Herstellung der Karte effektiver einsetzen. 

Losgelöst von der Kartographie soll nun im folgenden auf die oft zu wenig 

genutzten Möglichkeiten der Fernerkundung und der Luftbildauswertung 

eingegangen werden. 

Zunächst werden zwei Randbereiche der Fernerkundung angesprochen, aus 

denen sich weitere Anwendungsmöglichkeiten mit einiger Phantasie ableiten 

lassen. 

Die periodische Überwachung von großen Gas- oder Ölfernleitungen erfolgt 

heute schon in bestimmten zeitlichen Abständen mit dem Hubschrauber. 

L:ei diesen 11 Besichtigungs-Flügen11 sollen die auftretenden Schäden der Leitun

gen, die sich schließlich auf den Bewuchs an der Erdoberfläche auswirken, 

frühzeitig erkannt werden. Außerdem sind bedrohlich nahe Baumaßnahmen 

rechtzeitig zu melden. 
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Ebenso periodisch, nur m wesentlich kürzeren Abständen, wird unsere Erde 

über verschiedene Satelliten 11abgetastet!' Die so erhaltenen Bilder können 

mit einem Auflösungsvermögen von 20 - 30 m z. Zt. mittels Scanner so 

aufgerastert werden, daß jede größere Veränderung in der Landschaft erkenn

bar wird. 

Die Möglichkeiten dieses Verfahrens sind im militärischen Bereich sicher 

noch weiter verfeinert worden. 

Auf der zivilen Ebene ergeben sich daher noch vielseitige Anwendungsmöglich

keiten. 

Insbesondere im Bereich des Umweltschutzes könnten hier weltweit Melde

und Warnsysteme eingerichtet werden. 

Im folgenden sollen noch verschiedene Einsatzmöglichkeiten des Luftbildes 

angesprochen werden. 

Diese Bilder werden heute in der Regel durch Befliegung mit Spezialflug

zeugen gewonnen. 

Im Gegensatz zu der ausgewählten, im Moment ihrer Drucklegung aber 

auch schon veralteten Darstellung m den Karten bietet das Luftbild eme 

Fülle von aktuellen Informationen. 

Insofern ist das Luftbild für den Umgang mit der Bevölkerung und mit den 

Entscheidungsträgern im politischen Raum oft ein willkommenes Kommuni

kationsmittel. 

Im Zuge der Luftbildauswertung können aber auch kurzfristig flächendeckende 

Masseninformationen selektiert und übersichtlich in den verschiedenen Karten

werken dargestellt werden. 

Um auf den restlichen Informationsgehalt des Luftbildes nicht verzichten 

zu müssen oder um kurzfristig zu einem Thema ein geschlossenes Kartenwerk 

vorlegen zu können, wird auch hier oft nach dem Deckfolienprinzip gearbei

tet. Dabei werden die relevanten Informationen des Luftbildes in einem 

Zusammendruck (Montage) mit schnell zu erstellenden Deckfolien hervorge

hoben oder ergänzt. 

Verschiedene Firmen und Verwaltungen - hier können insbesondere auch 

die Landesvermessungsämter genannt werden - nutzen die Möglichkeiten des 

Luftbildes und haben sich auch schon darauf spezialisiert. 
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Auf Einzelheiten der Luftbildauswertung einzugehen, würde hier zu weit 

führen und soll den Spezialisten vorbehalten bleiben. 

Wesentlich erscheinen die folgenden Hinweise: 

- Luftbilder werden während der Überfliegung mit emer gewissen Überdeckung 

aufgenommen. 

- Uber Passpunkte auf der Erde, die der Lage und der Höhe nach bekannt 

sein müssen, können die Bilder orientiert, stereoskopisch betrachtet und 

ausgemessen werden. 

- Über sog. Falschfarbenfilme werden zusätzliche Informationen, die hier 

insbesondere für den Bereich Umweltschutz von Interesse sind, ermöglicht. 

Als Ergebnis können Karten (mit Höhenlinien) zu den verschiedensten Themen 

erhalten werden. 

Besonders interessant 

Umweltschutzes. 

sind die Anwendungsmöglichkeiten im Bereich des 

Eine kurzfristige flächendeckende Inventur der Erdoberfläche läßt sich wirt-

schaf tlich oft nur über die Luftbildauswertung erreichen. 

Vitalitätsuntersuchungen von Einzelbäumen und Wäldern sowie Untersuchungen 

insektizider und fungizider Schäden in der Forst- und Landwirtschaft bis 

hin zur Biotopkartierung und Landschaftsbewertung lassen sich schnell erstel

len. 

Einige besondere Anwendungsgebiete sollen hier kurz angesprochen werden 1) . 
• 

1. Aufstellung des Baumkatasters 

Mit Color-Infrarot-Filmen können Schäden m Baumkronen erkannt werden. 

Gerade die flächenhafte Erfassung jedes einzelnen Baumes würde vom 

Boden aus nur mit unverhältnismäßig hohen Mitteln zu erreichen sem. 

Oft sind die Schäden vom Boden aus auch noch gar nicht zu erkennen. 

Verschiedene Vitalitätsstufen lassen sich aufgrund der unterschiedlichen 

Rot-Färbung ableiten. 

Auf diese Art können relativ schneJ! und einfach nach emer erneuten 

Befliegung m einem gewissen zeitlichen Abstand Aussagen über die Ent

wicklung und Schäden der Bäume erhalten werden. 

1) Die hier angeführten Beispiele stützen sich weitgehend auf Informationen 
der Hansa-Luftbild-GmbH. 
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II. Untersuchungen der Nematodenverseuchung im Zuckerrübenanbau 

Mit Aufnahme über Co!orinfrarotfilme lassen sich in Verbindung mit 

gezielten Bodenprobenentnahmen die Schadstufen erfassen. Sogar schwa

che Schäden, die vor Ort noch nicht so sichtbar sind, lassen sich im 

Luftbild identifizieren. 

III. Waldschadenserkrankung 

1983 wurde von der Landesforstverwaltung Nordrhein-Westfalen über 

ein Pilotprojekt eine Waldschadensinventur aus der Luft vorgenommen. 

Ziel des Projektes war 

- em Ergebnisvergleich zwischen terrestrischen Erhebungen und der 

Fernerkundung, 

- die Erfassung der Krankheitsgrade, 

- eine Darstellung der Zusammenhänge zwischen Erkrankung, Bestands

alter, Boden, Geländeausformung, Höhenlage, etc. und 

-· die Auswirkungen früherer Bestandsdüngungen. 

Auch hier wurde Color-Infrarot-Filmmaterial eingesetzt. 

Das Ergebnis des Pilotprojektes bestätigte u. a., daß 

- bei einem Vergleich mit der terrestrischen Erhebung m homogen geschä

digten Beständen weitgehend Übereinstimmung besteht, 

- die Erkrankung der Einzelbäume gut zu erkennen ist und 

- die räumliche Verteilung der Krankheitssymptome (fünf Vitalitätsstufen) 

eindeutig festgelegt werden kann. 

IV. Bei der Planung, dem Betrieb und bei der Rekultivierung von Mülldeponien 

wurde die Photogrammetrie ebenfalls schon erfolgreich eingesetzt. 

Eine Kontrolle und fortlaufende Dokumentation wird vor allem im Sinne 

eines vorsorglichen Umweltschutzes zu empfehlen sein. 

Im Zusammenhang mit der Erfassung und Uber\vachung der ,AJtlasten 

ist der Einsatz von Color-Infrarot-Filmen ebenfalls denkbar. 

Schäden können so u. U. schon in einem relativ frühen Stadium erkannt 

werden. 
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An dieser Stelle sei auf die in Presse und Rundfunk hervorgehobene 

Meldung über den Ankauf (richtiger "Ausleihen") von Bombenabwurfbildern 

aus dem letzten Krieg hmgew iesen. 

In H.Imburg konnte so ein Kataster über die Bombenblindgänger ergänzt 

werden. 

Der dokumentarische Wert der Bilder ist unschwer zu erkennen. 

V. Im Bau- und Planungsbereich wird die Luftbildauswertung auch von Fall 

zu Fall zur Unterstützung herangezogen. 

Insbesondere wird die hohe Aktualität und flächenhafte Informationsdichte 

geschätzt. 

Wertvolle Dienste wird sie auch zur Dokumentation im Beweissicherungs

verfahren leisten. Große Bedeutung hatte bisher schon die Luftbildinter

pretation in der Landschaftsplanung sowie beim Straßen- und Eisenbahnbau. 

Auf diese Weise wird neben dem Umweltschutz vor allem der Bereich 

Umweltvorsorge angesprochen. 
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2. 7 .2 Die Katasterämter 

Die Eingliederung m die Verwaltungshierarchie wurde bereits dargestellt D. 
Die Katasterämter führen und erneuern das Uegenschaftskataster. Außerdem 

tragen sie zur Erhaltung und Verdichtung des Vermessungspunktfeldes bei. 

Sie übernehmen in Rheinland-Pfalz meist auch die Arbeiten der Geschäftsstelle 

der Umlegungsausschüsse (Baulandumlegungen) und der Geschäftsstelle der 

Gutachterausschüsse (Kaufpreissammlung, Bodenrichtwerte, Vorbereitung 

der Gutachten). 

Hier soll vor allem auf das Liegenschaftskataster eingegangen werden, das 

bereits wesentliche bodenbezogene Informationen enthält, in Zukunft aber 

auch noch weitere aufnehmen könnte. 

Die Aufgabe läßt sich folgendermaßen umschreiben2): 

Im Liegenschaftskataster sollen Grundstücke/Flurstücke3), grundstücksgleiche 

Rechte und Gebäude beschrieben und nachgewiesen werden, wie es die Bedürf

nisse des Rechtsverkehrs, der Verwaltung und der Wirtschaft erfordern. 

Das Liegenschaftskataster ist daher ständig fortzuführen. 

Neben den vom Katasteramt durchgeführten Fortführungsvermessungen werden 

auch die von anderen Vermessungsstellen (des Bundes, des Landes, der Gemein

den, der ÖbVl)4) eingereichten Vermessungsunterlagen in das Liegenschafts

kataster übernommen. 

1) S. Abschn. 2.7. 

2) S. auch: Landesgesetz über das Liegenschaftskataster (Katastergesetz) 
vom 7. Dezember 19 59. 

3) Zwischen Grundstück und Flurstück ist bei einer differenzierten Betrach
tung zu unterscheiden. Während das Grundstück in der Regel als eine 
ßuchungseinheit des Grundbuches bezeichnet wird, bedient sich das Kataster 
des Flurstücks, einer noch kleineren Buchungseinheit. Das Flurstück ist 
im Kataster eindeutig abgegrenzt und unter einer lauf enden Nummer 
nachgewiesen. Es kann durch Nutzungsarten-Grenzen noch weiter unterteilt 
werden. Dieser Bereich ist aber auch nur über das Flurstück ansprechbar. 
Eine Zusammenfassung der Flurstücke zu größeren Einheiten, wie z. B. 
Gemarkung, Gemeinde, Kreis, usw. ist ebenfalls möglich. Die Grenzen 
des Flurstücks sind aber oft mit denen des Grundstücks identisch. Allerdings 
kann ein Grundstück auch aus mehreren Flurstücken bestehen. Im allgemei
nen Sprachgebrauch wird für die Begriffe Flurstück und Grundstück oft 
nur die Bezeichnung Grundstück verwendet. 

4) S. Organigramm unter Abschn. 2.7. 
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Die Nutzungsartenveränderungen sind m periodischen Abständen festzustellen 

und nachzuweisen. 

Die U bereinstimmung zwischen dem Liegenschaftska taster, dem Grundbuch l) 
.-,\ 

des Amtsgerichtes und dem· · Grundbesitzkataster L:J der Finanzverwaltung ist 

zu erhalten. 

Besonders hervorzuheben ist, daß das Liegenschaftskataster flächendeckend 

alle Flurstücke (und damit die kleinste registrierte Flächeneinheit im Land) 

in einem Buch- und Kartenwerk nachweist. 

Außerdem werden die Ergebnisse der "Bodenschätzung113) für die landwirt

schaftlich genutzten Grundstücke (außer Weinbergsflächen) vorgehalten. 

Auf der Grundlage des Ackerschätzungsrahmens werden die Böden nach 

- Bodenart (neun)4>, 
- Entstehungsart (fünf) und 

- Zustandsstufe (sieben) 

gekennzeichnet. Bodenzahl und Ackerzahl fassen die Untersuchungen zusam

men und berücksichtigen schließlich noch die besonderen örtlichen Verhält-

nisse. 

Das Grünland wird durch den Grünlandschätzungsrahmen über 

- Bodenart (fünf), 

- Zustandsstufe (drei), 

- Wasserverhältnisse (fünf) und das 

- Klima (vier) 

beschrieben. Grün1andgrundzah1 und Grünlandzahl stufen dann den Boden 

unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse ein. 

l) In Form von Veränderungslisten und Veränderungsnachweisen. Die Eigentums
verhältnisse und die Flurstücke mit ihrer Beschreibung werden im Grund
buch wie im Liegenschaftskataster nachgewiesen. 

2) Durch Austauschblätter aus dem Buchwerk des Liegenschaftskatasters. 
Damit wird bei den Finanzämtern praktisch ein 11 Zweitkataster" geführt. 

3) Unter 11Bodenschätzung" wird die nach einem einheitlichen Rahmen für 
ganz Deutschland durchgeführte Einstufung des Kulturbodens verstanden. 
Sie wurde durch das Bodenschätzungsgesetz vom i6. Oktober i 934 eingelei
tet bzw. vorgegeben. 

4) Anzahl der möglichen Unterscheidungen. 



- 149 -

Die Bodenschätzungsergebnisse wurden bisher im wesentlichen für steuer liehe 

Zwecke verwendet. 

Ihre Aussagekraft als Bodenbestandsaufnahme wurde aber bereits erkannt 1'. 

Sie läßt sich durch Hinzuziehung der Grunddaten (Schätzungskarte und Grab

lochbeschreibung), die bei der Finanzverwaltung archiviert wurden, noch 

weiter steigern. 

Einschränkend muß aber darauf hingewiesen werden, daß in der Bundesrepublik 

Deutschland wie auch auf Landesebene in Rheinland-Pfalz noch erhebliche 

regionale Unterschiede m der Qualität des Nachweises im Liegenschafts

kataster bestehen. 

Sie beziehen sich im wesentlichen auf das Kartenwerk und sind vor allem 

auf die historisch bedingten Entwicklungsstufen zurückzuführen2>. 
i. Grundsteuerkataster (etwa ab 1830): 

Das Kartenwerk bestand zum größten Teil aus Einzelkarten in unter

schiedlichen Maßstäben. Ein Zahlennachweis mit ausreichender Genauig

keit ist, wenn überhaupt, nur sehr begrenzt vorhanden. 

In dem ehemaligen bayerischen Landesteil (Pfalz) wurde das Karten- und 

Zahlenwerk beim Vermessungsamt, das Katasterbuchwerk beim Finanzamt 

geführt. 

In den ehemaligen preußischen Landesteilen drückte die Bezeichnung Kata

steramt aus, daß das Buch- und Kartenwerk beim gleichen Amt geführt 

wurde. 

2. Eigentumskataster (etwa ab 1900): 

Eigentumsveränderungen am Grundstück werden festgehalten. An den 

Zahlennachweis werden erhöhte Anforderungen zur Grenzfeststellung ge

stellt. Die Flurkarte wird zum Nachweis im Sinne der Grundbuchordnung. 

l) S. auch unter Abschn. 2. 6.1. 

2) Die Entwicklungsstufen und die damit verbundenen Jahreszahlen sollen 
lediglirh einen Anhalt filr die landesweite Entwicklung vermitteln. In den 
einzelnen Landesteilen können sich aufgrund der unterschiedlichen histori
schen Entwicklung vor allem in den ersten drei Stufen Abweichungen 
um mehrere Jahrzehnte ergeben. 
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3. Mehrzweckkataster (etwa ab i 960): 

Eng mit diesem Begriff ist auch die Bezeichnung "Neues Liegenschafts

kataster (NLK)" verbunden. Das Katasterbuchwerk wird nun auch in der 

Pfalz beim Kataster-(Vermessungs-)amt geführt. Neben den Eigentümeran

gaben werden auch Ergebnisse der Bodenschätzung festgehalten. 

Weitere Informationen über öffentlich-rechtliche Verfügungsbeschränkun

gen oder ähnliche Tatbestände (Baulasten, Denkmalschutz, etc.) werden 

im Laufe der Zeit aufgenommen. Der Zahlennachweis wird in das aufzu

bauende Koordinatenkataster 1
) schrittweise integriert. Erste Kataster

karten werden automatisch gezeichnet. 

4. Automatisiertes Kataster (etwa ab Mitte/Ende der 70er Jahre): 

Diese Sonderstufe bezieht sich im wesentlichen auf das Buchwerk. Mit 

den nun gegebenen automatischen Selektions- und Aggregationsmöglich

keiten können auch leicht neue Informationen erhalten werden
2

). Eine 

wesentliche Steigerung des Informationsgehaltes ergab sich auch durch 

die Aufnahme der tatsächlichen Nutzungsart3). Koordinatenberechnung 

und -speicherung erfolgen ebenfalls über ADV-Anlagen. Um die Kataster

karten zu erneuern, werden erste Versuche in größerem Umfang mit 

Hilfe der ADV unternommen. 

5. Grundstücksdatenbank (ab l 986/90): 

Dieses Projekt wurde gemeinsam von mehreren Ländern bereits anfangs 

der 70er Jahre begonnen. Herzfeld erläutert die Grundstücksdatenbank 

(GDB)4): 

11 Hierunter soll ein System verstanden werden, das flächendeckend 
die wesentlichsten Grundstücksdaten mit geeigneten Verknüpfungs
gliedern zu anderen Bereichen enthält. Die Daten sollen nur an einer 
Stelle geführt werden, eine hohe Aktualität besitzen, ständig verfügbar 
sein und häufig benötigt werden. Wenn eine Datenintegration oder 
-verknüpfung ablauftechnisch problematisch wird, können Teilfunk
tionen der GDB auch durch Datenaustauschverfahren erfüllt werden, 
wobei die Festlegung auf eine gemeinsame Datenbasis der entscheidende 
Faktor ist. 

1) Auf der Grundlage des Gauß-Krüger-Koordinatensystems. 

2) Für verschiedene Zwecke können kurzfristig Statistiken oder Verzeichnisse 
auch auf regionaler Ebene erstellt werden. 

3) In Rheinland-Pfalz ist die systematische Überprüfung der Nutzungsart 
m einem Fünf-Jahres-Turnus vorgesehen. 

4.) Herzfeld, G.: 11 Zur Errichtung der Grundstücksdatenbank " •• „ ' s. 571 ff, 
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Im Endzustand sollte die GDB schon das bisherige Liegenschaftskataster 
und das Grundbuch vollständig enthalten, dazu Gebäudegrunddaten, 
regionale GEec!erungsmerkma!e und Verknüpfungsmerkmale zu ver
wandten Fach- und Sonderdateien. Die GDB muß modular aufgebaut 
sein, da mit sie partielJ eingerichtet und nach und nach vervollständigt 
werden kann. Ein System, das diese Anforderungen erfüllt, sollte nach 
außen selbst dann schon als GDB angesprochen werden, wenn erst 
Teilbereiche erfaßt sind. 
Als Basis dient das automatisierte Liegenschaftskataster. Die Dateien 
des beschreibenden Teils (Fiurstück, Gebäude, Gemarkung, Gemeinde) 
werden als 11 Automatisiertes Liegenschafts buch" bezeichnet. 
Das automatisierte Vermessungszahlen- und Flurkartenwerk des Liegen
schaf tskatasters bildet den Teil "Automatisierte Liegenschaftskarte" 
mit der Grundrißdatei, der unabhängig vom Liegenschaftsbuch ablaufen 
kann." 

Während der Teil "Automatisiertes Liegenschaftsbuch (ALB)" bereits abge

schlossen wurde und zur Übernahme in fast allen Bundesländern ansteht, 

bestehen bei dem anderen Teil 11 Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK)" 

noch einige Probleme 1). 

6. Landinformationssystem (?): 

Vor allem auf internationaler Ebene befaßten sich die Geodäten schon 

relativ früh mit der 11 Idee" des Landinformationssystems (Lll). Aufbauend 

auf der Grundstücksdatenbank wurden u. a. von dem Arbeitskreis "Land

i nformationssysteme11 der Deutschen Geodätischen Kommission Vorstel

lungen für die Bundesrepublik Deutschland entwickeit und vereinfacht 

dargestellt2) : 

i) lJie Projektieitung iag beim ALB in Niedersachsen und beim ALK m Nord
rhein-Westfalen. 

2) DGK-Arbeitskreis Land-Informationssysteme: "Derzeitiger Stand und zu
künftige Entwicklung .„", S. 16. 
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Die Datenbereiche emes raumbezogenen Informationssystems lassen sich natür

lich noch erweitern. 

Ni ttinger 1) schlägt bereits vor, das 11 Katasteramt11 in "Land-lnforma tionsamt" 

umzutaufen. Er geht davon aus, daß das Wort "Kataster11 Assoziationen hervor

ruft, die mit den Begriffen statisches Verhalten, altertümliche Einrichtung 

und unliebsame Giundsteuer eng verbunden sind. 

1) Nittinger, J.: "Im Dschungel der Begriffe 
systeme „.11

, S. 44 ff. 

11 S. 136 ff. und "Informations-
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Die Katasterämter bemühen sich z. Zt. um den Aufbau der Grundstücks

datenbank. Wegen seiner herausragenden Bedeutung soll auf die beiden Teile, 

- das Automatisierte Liegenschaftsbuch (ALB) und 

- die Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK), 

in den folgenden Abschnitten kurz eingegangen werden. 

Bodenschutzrelevante "Informationen11 im Liegenschaftskataster 

Buchwerk Kartenwerk 
1. Altla~ten 

J. I Al tJblügcrungcn X (zum Teil) 
1.2 chem. lndu!.tr 1e- und 

Gewcrbc:::.t.J.ndor te X 
!>OWte L.:tgerpl„üt.e 

1. ·i Aubchüt tungen 
l .4 Unlälle 
1.) Kr 1cg:::.folgcn X (zum Teil) X (zum Teil) 

-
l. AblaUbe~atigunß 

/.1 t<urnpo:::.t 
L.i Deponie X X 
l.} Leck.:tgen 
L.4 K liir:::.chl.:trn rn 
1. ') Sedimente 

.i. Lmdnut.zung 

i. J Dünge1111 c tel 
i.2 Pf l<.tnz.cnbehö.ndlung:::.rni t te 1 
L 3 l\odenverd1ehtu11g 
L4 Lro!>aon 
i.) ~nt- und ßew.:i:::.:::.crung X X 
}.{, Andcrung der Nutzur1g:::.ar t X X 

durch Grünl<.tndurnbruch, 
Autfor:::.tung und füache 

". L.md "erb.-auch 

lf. 1 Zcr:::.chneadung der 
X X 

l~Jurne (Verkehr) 
1
1. 2 Vcr!:>it.•gelung der L<ind- X X schaft (Siedlung) 
1
f.) Sicherung der Bodenschätze 

(zum Teil) 
.... 

l\er gbdu-Abbau V / ...,, 1T"r'lo T.,,; 1\ X ., . ..., 
A \LUlll .L ........... , 

'*. 'J Altlasten-Bergbau X (zum Teil) X (zum Teil) 

">. lmmissaooen -
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2. 7.2. i Der Aufbau des Automa tls1erten Buch- und Kartenwerkes; Stand 

und Entwicklungstendenzen 

Umfangreiches Studienmaterial erläutert Zielvorstellungen und Aufbau der 

Grundstücksdatenbank 0. Im folgenden soll zunächst auf das automatisierte 

Liegenschaftsbuch (ALB) eingegangen werden. 

Der Datenumfang läßt sich folgendermaßen abgrenzen
2

): 

- Daten tatsächlicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Art, die primär grund

stücksbezogen erfaßt oder ausgewertet werden, 

- Daten von allgemeiner Bedeutung für Recht, Verwaltung, Planung, Wirt-

schaft und Statistik, die in größeren Bereichen benötigt werden, 

- Daten, die ständig verfügbar sein sollen und häufig benutzt werden, 

- Daten, die für alle oder m1ndestens für eine repräsentative Anzahl von 

. Grundstücken erfaßt werden können, 

- Daten, die laufend oder in angemessenen Perioden fortgeführt werden können. 

Mit dem Objektschlüsselkatalog (OSKA) hat man sich auf einen einheitlichen 

Nachweis der Nutzungsarten geeinigt. 

Sie sind hierarchisch nach einem dreistelligen Schlüssel gegliedert
3>. 

l) J 971 Rahmen-Soll-Konzept 11Automatisierte Liegenschaftskataster als 
Basis der Grundstücksdatenbank" 

1973 Soll-Konzept Band l Automatisiertes Liegenschaftsbuch mit Nutzungs
artenverzeichnis 

197 5 Soll-Konzept Band 2 Automatisierte Liegenschaftskarte (Punktdatei) 
Logische Datenstruktur Liegenschaftsbuch 

1976 Objektschlüsselkatalog, Gebäudeteil, Externe Darstellung Liegen
schaftsbuch 

1980 Datei der Messungselemente, Muster-Entwurf 0 Richtlinien für die 
Einrichtung, Benutzung und Fortführung des Liegenschaftskatasters", 
Muster-Entwurf 11 Zeichenvorschrift11 

1981 Grundr i ßdatei, Logische Datenstruktur Liegenschaftskarte 
1982 Muster-Entwurf "Richtlinien für die Fortführung des Liegenschafts

buches". 
Aus: Herzfeld, G.: "Zur Errichtung der Grundstücksdatenbank •.. 11

, S. 571 ff. 

2) Herzfeld, G.: "Die Grundstücksdatenbank ... ", S. 147 ff. 

3) Der bereits unter Abschn. 2.5.1 angesprochene Landschafts-Datenkatalog 
läßt eine gewisse Ähnlichkeit erkennen. 
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Die Hauptgruppen für die "tatsächliche Nutzungsartn sind: 

- Gebäude- und Freiflächen, 

- Betriebsflächen, 

- Erholungsflächen, 

- Verkehrsflächen, 

- Landwirtschaftsflächen, 

- Waldflächen, 

- Wasserflächen, 

- Flächen anderer Nutzung (historische Anlagen, Schutzflächen usw. ). 

Eine weitere Unterteilung gibt die tatsächlichen Verhältnisse sehr genau 

wieder. 

Im 2. Teil des Katalogs wird die Klassifizierung der Flurstücke nach bestimm

ten Gesetzen - "Gesetzliche Klassifizierung11 
- dargelegt. 

Bodenschätzungsgesetz, Straßengesetz und Wassergesetz wurden bereits 

berücksichtigt. 

Hinzugekommen ist das Bewertungsgesetz und das Waldgesetz. 

Die Aufnahme der bauplanungsrechtlichen zulässigen Nutzung ist vorgesehen 1). 

Die mit dem Automatisierten Liegenschaftsbuch (ALB) verfolgten Haupt-Ziele 

wurden schon im Soll-Konzept Liegenschaftsbuch angesprochen 2): 

- Beseitigung von Mehrfachnachweisen, 

- Aktualisierung der Fortführung, 

- Kombinierbarkeit, Sortierbarkeit und Aggregationsmöglichkeiten der Daten, 

- vertikale Integration (d. h. möglichst ununterbrochener Datenfluß von der 

Aufnahme im Feld bis zur Erstellung der ALK und des ALB) sowie 

- horizontale Integration (d. h. Verknüpfung mit anderen Fachbereichen). 

Um den Zugriff bzw. die Fortführung zu erleichtern, wurden verschiedene 

Dateien (Flurstücks-, Gemarkungs-, Gemeinde-, Gebäude-Datei, Dateibuchungs

stelle und Datei Eigentümer /Erbbauberechtigte) eingerichtet. 

1) Stellungnahme des Ministeriums des Innern und für Sport - Vermessungs
und Katasterverwaltung - zum Bodenkataster vom 22.3.1985, Az.: 640-10. 

2) S. auch: Gemeinschaft der Anwender des automatisierten Liegenschaftsbuchs: 
"Automatisiertes Liegenschaftsbuch (ALB)". 
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Die einzelnen Elemente, deren Zugehörigkeits- und Verknüpfungsmöglichkeiten, 

ergeben sich aus der auf der folgenden Seite dargestellten Datenstruktur 0. 

Die zuerst aufgeführten Ordnungsmerkmale (stärker umrandet) ermöglichen 

als Oberbezeichnung einer sachlich und fachlich zusammenhängendm Datenmenge 

den Zugriff zu den Daten. 

Neben den Ordnungsmerkmalen (Flurstücks-, Grundbuch-, Buchungs-, Gemar

kungs- und Gemeindekennzeichen) lassen sich die Daten noch über folgende 

Suchargumente ansprechen: 

- Name des Eigentümers oder Erbbauberechtigten, 

- Straße und Hausnummer sowie 

- Baublockbezeichnung. 

Um das System noch effektiver einsetzen zu können, sollte das Liegenschafts

buch noch um einige Angaben erweitert werden2): 

- Zuordnung der Flurstücksnummer zu Straße und Hausnummer, 

- Vervollständigung der tatsächlichen Nutzung, 

- Zuordnung der Flurstücke zu den Baublöcken, 

- Ermittlung von Flurstückskoordinaten und 

- Hinzufügungen von Bemerkungen zum Flurstück. 

Im Hinblick auf den Bodenschutz werden hier schon wesentliche Ansatzpunkte 

zur Datenerfassung und -w iedergabe gesehen, auf die später noch näher 

einzugehen ist. 

Die Ausgabe der Daten erfolgt in Form von 

- Nachweisen (z. B. Flurstücks-/Eigentümernachweis), 

- Verzeichnissen (z. B. Hausnummernverzeichnis) und 

- Auswertelisten 3). 

Die angeforderten Auszüge können statt auf Papier auch auf Magnetband 

oder Mikrofiche geliefert werden. 

1) Entnommen aus: Gemeinschaft der Anwender des automat1s1erten Liegen
schaftsbuchs; "Automatisiertes Liegenschaftsbuch (ALB)", S. 18 und 19. 

2) Herzfeld, G.: "Die Grundstücksdatenbank „.11
, S. 147 ff. 

3) Für ein bestimmtes Gebiet selektierte, sortierte und gegebenenfalls auch 
kumulierte Daten. Über die Flurstückskoordinate könnten leicht weitere 
Bezüge zu anderen Dateien (z. B. Stimm-, Schul-, Zustellbezirk, Kehrbezirk 
der Schornsteinfeger) hergestellt werden. 
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In Rheinland-Pfalz ergeben sich heute aufgrund der Realteilung ca. 1,8 Mio 

Bestände mit ca. 7 ,4 Mio Flurstücken. Oie Aufstellung des Liegenschafts

buchs konnte daher noch nicht endgültig abgeschlossen werden. 

Nachdem zu Beginn der 70er Jahre die UmsteJJung des Buchwerkes auf EDV 

abzusehen war, wurde ab 1976 das gemeinsam mit dem Land Hessen ent

wickelte Erfassungssystem (ELIKA) eingsetzt 1). Das Liegenschaftsbuc:h wurde 

nun bei der Aufstellung des Liegenschaftskatasters sofort über EDV erstellt 

und kann über ein Fortführungs- und Benutzerprogrammsystem (FOLIKA/ 

BELIKA) im Stapelverarbeitungsverfahren (mit Postversand) beim Landesrechen

zentrum in Mainz bearbeitet werden. 

Ende 1984 waren so bereits ca. 60 % der Landesfläche erfaßt. Mit einer 

erwarteten jährlichen Zuwachsrate von 8-10 % dürften die Erfassungsarbeiten 

in einem überschaubaren Zeitraum abgeschlossen werden. 

Die Umstellung auf das ALB wird 1986/87 erfolgen. Gleichzeitig wird auch 

die Verbindung zum Landesrechenzentrum über Datenfernverarbeitung ange

strebt. 

Die AdV hat wiederholt bestätigt, daß sie sich für die bundesweite Einführung 

des ALB-Programmsystems einsetzen wird. 

Niedersachsen hat es bereits vollständig integriert. Bremen hat die Ubernahme 

1985 vorgesehen. Berlin, Hamburg und Nordrhein-Westfalen arbeiten an der 

Umstellung. Baden-Württemberg erprobt das System, um es möglichst kurz-

fristig zu übernehmen. In Hessen und im Saarland bestehen Vorstufen zum 

ALB. 

Man kann davon ausgehen, daß derzeit für rund 40 % der Fläche der Bundes

republik Deutschland das Liegenschaftsbuch in automatisierter Form vorliegt2). 

In den folgenden Ausführungen sollen der Stand und die Entwicklungstendenzen 
3) 

des Kartenwerkes angesprochen werden. 

Es wurde bereits dargestellt, daß aufgrund der historisch bedingten Entwick

lungsstufen die Qualität des Kartenwerkes sehr unterschiedlich einzuschätzen 

1) Herzfeld, G.: "Entwicklungslinien •.. ", S. 251 ff. 

2) Lucht, H.: "Die Rolle der AdV „., S. 3 ff. 

3) Unter "Kartenwerk" wird hier auch der Zahlennachweis subsumiert. 
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. 1) 
ist . Neben rein graphischen Nachweisen aus der Zeit des Grundsteuer-

katasters findet man auch Zahlennachweise, die von den länderspezifischen 

Fußmaßen bis zu den "modernen" Koordinaten reichen. 

Gerade bei dem 11 Aushängeschild" der Katasterverwaltung, der Flurkarte, 

sind immer wieder kritische Stimmen zu hören. 

Die Karten sind zu ungenau, haben einen zu kleinen Maßstab und sind bezüg

lich der Gebäude und topographischett Ergänzungen nicht auf dem neuesten 

Stand. 

Gute Planungs- und Informationsgrundlagen werden daher immer wieder 

von den verschiedensten Seiten gefordert. 

In Rheinland-Pfalz liegen erst für ca. 56 % der Landesfläche Rahmenkarten 

im angestrebten Maßstab 1: 1 000 (mit einigen Ausnahmen 1:2 000) im Gauß-

KrUger-Blattschnitt mit einer Bildgröße von 50 cm x 50 cm vor. Unberücksich-

tigt sind hierbei ca. 17 % Pfälzer Rahmenkarten (im Maßstab 1:2 500 oder 

1:5 000). 

Für die landwirtschaftlich genutzten Flächen wurden mit Ausnahme der 

Weinbauflächen die Bodenschätzungsergebnisse in transparenten Deckfolien, 

den sog. Schätzungspausen, im Maßstab der Flurkarte nachgewiesen 2). 

Beim Zahlenwerk, der Grundlage des Kartenwerkes, könnte eigentlich schon 

die Kritik einsetzen. 

Dieser Bereich ist jedoch nicht so offensichtlich und daher nur vom "Insider11 

zu erkennen. 

Der größte Teil der Vermessungsunterlagen stammt aus der Zeit vor 1900. 

Der Aufbau des Rahmenrißwerkes und des Koordinatenkatasters wird seit 

Ende der 60er Jahre betrieben. Allerdings sind erst 20 % aller Vermessungs

und Grenzpunkte koordiniert3). 

Trotz all dieser Mängel soll der besondere Wert des Flurkartenwerkes nicht 

unterschätzt werden: 

1) S. Abschn. 2.7.2. 

2) Die Herstellung der Schätzungspausen erfolgt in der Regel im Zusmmenhang 
mit der Aufstellung des Liegenschaftsbuches. 

3) S. auch Herzfeld, G.: "Entwicklungslinien ••• ", S. 251 ff. 
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l. Nachweis der Eigentumsgrenzen im Sinne der Grundbuchordnung O, 
2. Nachweis der Nutzungsarten, der Gebäude und sonstiger topographischer 

Besonderheiten, 

3. das Kartenwerk liegt landesweit flächendeckend vor und 

t+. es wird ständig auf dem Jaufenden gehaJten (!)2). 

Von dem Forschungs- und Entwicklungsvorhaben "Automatisierte Liegenschafts

karte (ALK)", das 1976 mit der Bewilligung eines Bundeszuschusses durch 

den Bundesminister für Forschung und Technologie ins Leben gerufen wurde, 

sind schon richtungsweisende Impulse für die nächsten Jahre ausgegangen3>. 
Mit der Einführung der ALK wird in der öffentlichen Verwaltung eine erheb

liche Leistungssteigerung und Rationalisierung erwartet. 

Neben den bereits genannten Zielen bei der ALB-Aufstellung (Beseitigung 

von Mehrfachnachweisen, Aktualisierung der Fortführung, Kombinierbarkeit 

und Sortierbarkeit, vertikale Integration, horizontale Integration) können 

b h 1 Z l d . . f 4) ins esondere noc fo gende ie e bei er ALK-Realisierung ver olgt werden : 

- Vereinheitlichung der Nachweise, 

- Verknüpfung mit der topographischen Kartographie und 

- Steigerung der Genauigkeit. 

Die Realisierung des ALK-Systems, dessen Datenbankteil in der Grundstufe 
'i) 

vorhanden ist, steht m mehreren Ländern bevor~'. 

Allerdings bestehen noch Probleme bei der lnstallation des Systems. 

1) Und damit auch Nachweis der kleinsten, direkt ansprechbaren Flächenein
heit, dem Flurstück, über dessen Flurstücksnummer die Verbindung zum 
Buchwerk hergestellt wird. 

2) Dennoch läßt gerade der "neueste Gebäudebestand11 sehr oft noch einige 
Wünsche offen. 

3) Für 1982 wurde das Förderungsprogramm des Bundes nicht mehr verlängert. 
Zu diesem Zeitpunkt lagen für alle Teilvorhaben Feinkonzepte vor und 
in Teilbereichen war die Programmierung abgeschlossen. 

4) Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundes
republik Deutschland _. l\dV: Vorhaben ~'P·.utcmatisierung der Liegenschafts
karte" - Schlußbericht - 1983. 

5) Stöppler, H. W.: "Überblick über den Stand „.", S. 9 ff. 
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Außerdem hat das ALK-System sehr starke Konkurrenz durch die verschie

denen Anbieter auf dem AOV-Sektor bekommen 1). Bei den angebotenen Sy

stemen wird neben der Konzeption des ALK-Systems auch die einheitliche 

Datenbankschnittstelle (EDBS) berücksichtigt. Komfortable Standardprogramme 

können beliebig durch Eigenprogrammierung erweitert werden. 

Grundsätzlich will man sich m den Ländern aber auf die Konzeption des 

ALK-Systems stützen. Ob das ALK-System selbst oder ein von den Computer

Herstellern dem angepaßtes System verwendet wird, bleibt abzuwarten. 

Die Digitalisierung der (Kataster-)Flurkarten hat bereits in Niedersachsen2>, 
Baden-Württemberg3>, Hessen 4) und Nordrhein-Westfalen5) begonnen. 

in Rheiniand-Pfaiz wiii man demnächst6) auch mit dem Aufbau der ALK begin

nen. Der graphisch-interaktive Arbeitsplatz (GIAP) des von der AdV initiier

ten ALK-Systems bereitet aber noch Schwierigkeiten bei der Übernahme. 

Daher wird dem dazu kompatiblen SICAD-System von Siemens z. Zt. die größte 

Chance eingeräumt?). 

1) Stellvertretend für die anderen Anbieter soll das von Siemens propagierte 
System SICAD (Siemens Computer Aided Design) genannt werden. 

2) Die Punktdatei befindet sich in der Pilotanwendung, der Aufbau der Grund
rißdatei hat begonnen. 

3) Im Rahmen der Kartenerneuerung wurde mit dem Aufbau der Grundrißdatei 
begonnen. 

4) Seit 1980 wurden ca. l 000 km 2 Inselkarten in Rahmenkarten umgewandelt. 
Haag, K.: "Probleme bei der Digitalisierung „.", S. 75 ff. 

5) Nordrhein-Westfalen hat aufgrund der Kommunalisierung der Kataster
ämter mehrere potentielle Anwender zu verzeichnen. Die einheitliche 
Verwaltung des Karten- und Zahlennachweises über den ALK-Datenbank
teil ist sichergestellt. 

6) Erprobung 1986, Produktion ab 1987. Eine 11 Zusammenarbeit11 mit den 
bereits sehr aktiven Energieversorgungsunternehmen wird dabei angestrebt. 

7) Stand November 1985. 
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2.8 Die Straßenbaubehörden 

Der Aufbau dieser Verwaltung läßt sich am einfachsten anhand des folgenden 

Organigramms darstellen: 

Ministerium für Wirtschaft und Verkehr: 

Abt. 6; Straßenbau 

Straßenverwaltung Rheinland-Pfalz 

Straßenbauämter Autobahnamt Straßenneubauämter - Straßenneu
bauabteilungen* 

* Werden nach Erledigung ihrer Aufgaben eingegliedert. 

Aus der Sicht des Bodenschutzes ist hier vor allem die Arbeit der Straßenver

waltung in Koblenz von Interesse. 

Die Aufgaben lassen sich kurz umreißen 1): 

- Planung und Entwurf von Bundesautobahnen, Bundes-, Landes- und Kreis

straßen, 

- Neubau-, Umbau und Ausbau der Staßen sowie 

- Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung. 

l) S. auch Landesstraßengesetz: § 4-8. 
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Der Bundesfernstraßenausbau wird über "Ausbaupläne" langfristig gesteuert. 

Der letzte Ausbauplan wurde in drei Fünf-Jahres-Plänen als "Bedarfsplan11 

' \ 

für die Jahre 1971 - 1985 konzipiert 11
• 

Die Fortschreibung der Fünf-Jahres-Pläne berücksichtigt zwischenzeitlich 

aufgetretene Veränderungen in der Verkehrsbelastung, der Raumordnung, 

der Umweltbelastung, der Unfallrate, der Bahnübergänge und der Kosten2). 

Der Ausbau der Landesstraßen erfolgt nach dem 11Landesverkehrsprogramm". 

Auf der Kreisebene wird der Ausbau im Rahmen der von den Kreisen bereit

gestellten Mittel präjudiziert. 

Bei Straßenbaumaßnahmen Dritter, insbesondere der Städte und Gemeinden, 

wird zur fachtechnischen Überprüfung und zur Überwachung der verwendeten 
- . - . . .. - - . . . . 1) 
Luschul~mlttel die ~tral~enverwaltung eingeschaltet-,. 

Die Realisierung der Straßenplanung erfolgt in drei Stufen: 

1. Linienplanung, 

2. Bauplanung und 

3. Planfeststellung. 

Im Linienplanungsprozeß sind die Ergebnisse der Voruntersuchungen zunächst 

zusammenzufassen. Die Vor- und Nachteile von Trassenvarianten werden 

einander gegenübergestellt und schließlich in einem "Linienentwurf" festgehal

ten 4-). Im sog. "Raumordnungsverfahren" erfolgt eine Abstimmung mit den 

Trägern öffentlicher Belange. 

1) Der neue Bedarfswegeplan konnte inzwischen vom Bundestag und Bundesrat 
verabschiedet werden. Mit einer Fülle von Anträgen hatten die GRÜNEN 
am 31.1.1986 im Bundestag den letzten erfolglosen Versuch unternommen, 
die vorgesehenen Neubaumaßnahmen einzugrenzen. 

2) S. auch Straßenverwaltung Rheinland-Pfalz: "30 Jahre, 1949 - 1979". 

3) Bund und Land beteiligen sich in der Regel über Zuschüsse. 

4) Die kartographische Darsteliung erfolgt in der Regel auf der Grundlage 
der topographischen Karten. 
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Das Ergebnis wird in der zweiten Stufe in emem 11 Vorentwurf11
, der auch 

Angaben über Kosten und Finanzierung enthält, und in einem 11 Bauentwurf" 

verarbeitet. 

Der Bauentwurf enthält neben den technischen Plänen (Lage-, Höhen-, Quer

schnittspläne etc.) auch den landespf!eger ischen Begleitplan. 

Daraus ergeben sich schließlich die Unterlagen für die Planfeststellung 0. 

Mit Wirkung vom 1. Oktober 1985 wurde bei der Straßenverwaltung in Koblenz 

das Referat 11 U mwel tschutz im Straßenbau" eingerichtet. Insbesondere soll 

damit die Zusammenarbeit mit Behörden und Organisationen der Landespflege, 

der Denkmalpflege, des Städtebaus und der Dorferneuerung verbessert werden. 

Aus der Sicht des Bodenschutzes ist vor allem die Milderung des Zerschnei

dungs- und Versiegelungseffekts2) sowie die Eingrenzung der Schadstoffeinträge 

durch den Verkehr von Bedeutung. 

Im Rahmen der 11 Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)" werden sog. 11Umwelt

verträglichkeitsstudien11 für die einzelnen Straßenbauprojekte schon im Stadium 

des Linienplanungsprozesses erstellt 3). 

Durch die Bewertung 4) verschiedener Trassenvarianten ergeben sich oft schon 

sehr eindeutige, auch bodenschützende Vorgaben. 

Dabei wirkt sich auch die seit einigen Jahren zu beobachtende Entwicklung, 

mit geringeren Straßenbreiten auszukommen, günstig aus. 

Auch Ausgleichsmaßnahmen durch 

- landschaftsfreundliche Bauwerke, 

- naturnahe Anpflanzungen, 

1) Auf die Planfeststellung wird hier nicht weiter eingegangen. 

2) Die Versiegelung aus der Sicht der Wasserwirtschaft spielt hier nur eine 
relativ bescheidene Rolle, da das Regenwasser in den Gräben oder Rück
haltebecken wieder versickert und damit weitgehend dem Grundwasser 
wieder zugeführt wird. 

3) Die Umweltverträg!ichkeitstudien werden bereits von verschiedenen privaten 
Unternehmen (Ingenieurbüros) durchgeführt. 

4) So werden z. B. Konfliktbereiche und Risikofaktoren ermittelt, die schließ
lich auch in die Bewertung eingehen. 
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- Ankauf und Ausweisung von Schutzflächen (Ersatzbiotope), 

- Kreuzungsbauwerke für die Tierwelt (z. B. Froschtunnels oder Wild(wechsel)-

unterführungen), 

- Entsiegelung nicht mehr benötigter Straßen (-Querschnitte) usw. 

werden verstärkt ms Auge gefaßt. 

Nur am Rande soll hier auf die ADV eingegangen werden. Man bedient sich 

des Rechenzentrums der Oberfinanzdirektion. Über Standleitungen sind aber 

auch die nachgeordneten Dienststellen angeschlossen. 

Die verschiedenen Arbeiten im Rahmen der Straßenplanung werden bereits 

mit Hilfe der ADV bewältigt. Selbst die dreidimensionale Darstellung verschie

dener Straßenvarianten ist kein Problem. Dabei ist die Betrachtung aus unter-

schiediichen Blickwinkeln bzw. von variablen Standorten mögiich. 

Der Datenaustausch mit anderen Institutionen und damit zwischen unterschied

lichen ADV-Anlagen soll mit Hilfe der Bundespost (DATEX-P) ermöglicht 

werden. Die Schnittstellenproblematik ist damit weitgehend gelöst. Die Um

setzung der Daten in die gewünschte Form wird dann nur noch als ein relativ 

kleines programmtechnisches Problem gesehen. 
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2.9 Die Bergämter 

Der Bergbau ist m Rheinland-Pfalz dem Ministerium für Wirtschaft und Ver

kehr zugeordnet. Aufgrund eines Staatsvertrages wurde für die Länder Rheinland

Pfalz und Saarland ein gemeinsames Oberbergamt in Saarbrücken eingerichtet. 

Ihm unterstehen in Rheinland-Pfalz die beiden Bergämter in Bad Kreuznach 

und Koblenz. 

Wesentlichste Arbeitsgrundlage ist das Bundesberggesetz. Mit ihm wurde das 

Bergrecht auf Bundesebene vereinheitlicht 1). 

Insbesondere soll das Gesetz aber die Sicherung der Rohstoffe gewähr leisten 2). 

So ist z. B. schon das Aufsuchen der Bodenschätze genehmigungspflichtig. 

Auf der Grundlage eines Kartenwerkes (1:25 000, 1:50 000, 1:100 000) wird 
~\ 

hierzu ein "Erlaubnisfeld" abgegrenzt-''. 

Der Abbau der Bodenschätze kann erst nach der Festlegung eines 11 Bewilli

gungsfeldes11 (Maßstab 1:5 000, 1:10 000 oder 1:25 000) erfolgen. 

Ähnlich wie beim Grundstückseigentum kann ein davon unabhängiges 11 Berg

werkseigentum" im Grundbuch eingetragen werden. Es erhält ein eigenes 

Grundbuchblatt (Berggrundbuch)4-). 

l) Lediglich in Ausnahmefällen, z. B. bei der Schadensregulierung, greifen 
noch die alten Berggesetze. 

2) Insofern ist auch die schon unter Abschn. 2. 6 angesprochene "Rohstofflager
stätten-Kartierung11 von Interesse, die z. B. auch bei der Auf Stellung der 
Regionalen Raumordnungspläne berücksichtigt wird. 

3) Der "zufällige Findern von Bodenschätzen meldete früher seinen Anspruch 
zunächst beim Bergamt an (Protokoll mit Datum, Uhrzeit, etc.). Nach 
der Fundbesichtigung durch das Bergamt bestand ein gewisser Anspruch 
auf Verleihung des Bergwerkseigentums. Da jeder Bodenschatz genau definiert 
werden mußte, kam es im Laufe der Zeit zu verschiedenen Uberlagerungen 
und Überschneidungen der Mutungs-Flächen. 

1' ~ Das Bergeigentum entsteht durch ZusteJJung der Berechtsamtsurkunde und 
nicht erst durch den "Eintrag" im Grundbuch wie beim Grundstückseigentum. 
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Um die im Laufe der Zeit angewachsenen vielen 11alten Rechte11 abzubauen, 

ist nach dem Bundesberggesetz eine erneute "Anzeige" erforderlich. Dieser 

Weg wurde hier beschritten, um die Suche nach den vielen Berechtigten, 

die oft nicht mehr oder nur sehr schwer zu ermitteln sind, zu vermeiden. 

Inzident kann aus dem Gesetz entnommen werden, daß bis ca. 1989 die alten 

Rechte auf Ersuchen des Oberbergamtes beim Amtsgericht im Berggrundbuch 

gelöscht werden können, wenn sie nicht wieder angezeigt werden. 

Über einen sog. "Betriebsplan" zeigt das Unternehmen die beabsichtigte Maß

nahme dem ßergamt an. 

Vor der 11 Betriebsplanzulassung" durch das Bergamt werden je nach Betroffenheit 

verschiedene Institutionen gehört!). Dabei werden auch spätere Renaturie-
2) 

rungs- und Rekultivierungsmaßnahmen angesprochen. 

Der "Abschlußbetriebsplan" weist den Zustand nach Beendigung der Abbaumaß

nahmen nach 3). 

Aus dem Rißwerk (Grubenbild und sonstige Unterlagen) sind die einzelnen 

Maßnahmen ersichtlich. Es ist beim Bergamt einzureichen. 

l) Das Verfahren ist insofern nicht mit dem Planfeststeliungsverfahren zu 
vergleichen. Gehört werden in der Regel aber die Landespflege, die Wasser
wirtschaft und die Gemeinden. 

2) Oft siedeln sich schon während der Abbauphase seltene Pflanzen und Tiere 
an. Die zunächst allgemein beklagte völlige Zerstörung des Bodens im Tage
bau bietet hier auch eine enorme Chance für die Zukunft. 

3) So werden z. B. auch Haldenbestände, chemische Analysen etc. erfaßt. 
Da der Abschlußbetriebsplan nach rheinland-pfälzer Bergrecht erst seit 
1974 vorzulegen ist, können die entsprechenden älteren Informationen nur 
über die Betriebspläne erhalten werden, die bereits in den letzten 50 Jahren 
erstellt wurden. In den noch älteren Unterlagen wurden in der Regelnur 
die Gruben nachgewiesen. Haldenbestände sind dann aber in unmittelbarer 
Nähe zu finden. Gespräch mit Herrn Weber (Bergamt Koblenz) am 18.10.1985. 
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Der aktuelle Stand der einzelnen Bergrechte wird beim Bergamt übersichtlich 

über das "ßerechtsamsbuch'' und die ''ßerechtsamskarte"l) nachgewiesen. 

Außerdem wird noch eine Karte (Maßstab 1 :25 000) über die verschiedenen 

Abbauflächen geführt. 

In das Grubenbild des Rißwerkes sowie m die Berechtsamtskarte können 11Be

rechtigte11 jederzeit einsehen. 

Um emen Überblick und schnellen Zugriff2) bei den sog. "Altlasten - Bergbau" 

zu erhalten, wurde schon an den Aufbau einer 11Schächte- und Stol1enkartei11 

gedacht. 

1) Sie entspricht auch der alten "Mutungs-Übersichtskarte". Im Regel-Maßstab 
1 :25 000 können neuere Karten als Deckblatt zur topographischen Karte 
erstellt werden. 

2) Z. B. bei Bauanfragen oder aus Gründen der öffentlichen Sicherheit. 



1. Altlasten 

1.1 Altablagerungen 
1.2 ehern. Industrie- und 

Gewerbestandorte 
~ow 1t• Lagerplätze 

1.3 Aufschüttungen 
J .4 Unf.'.:ille 
J .5 Kriegsfolgen 

2. Abfallbeseitigung 

).J Kompost 
1..2 Deponie 
2. 3 Leckagen 
L.11 Klärschl:amm 
!.. 5 Sedimente 

3. Landnut;wng 

3.1 Düngemittel 
:i.2 Pflanzenbehandlungsmittel 
-L 3 l\odcnverd1chtung 
i.4 Erosion 
L) Ent- und ßewfü>serung 
3.6 i-\nderung der Nutzungsart 

durch Grünlandumbruch, 
!\ufforsltung und 13rache 

4. Landverbrauch 

l+. J Zerschneidung der 
Räume (Verkehr) 

11.2 Versiegelung der Land-
schaft (Siedlung) 

11. 3 S1rherung der Bodenschätze 
4.4 Bergbau-Abbau 
11.'.'J Altl<.tsten-ßergbau 

'.I. Immissionen 

Bergämter: 

- Berechtsam skarte 

- ßerechtsamsbuch 

4.3 
I' 

w 
- Karte der Aufbauflächen 

- Betriebsplan 

4.4 

• 
_W 

- Abschlu13betriebsplan 

- Grubenbild 

- Schächte- und 
Stollenkartei? 

4.5 

- Er laubnisfeld 

- Bewilligungsfeld 

- Bergwerkseigentum 

1 

1 

1 
tE---,-----1 

1 

1 

1 

. 1 

i-e-------_J 

(]"> 

"° 
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2. l 0 Die Raum- und Siedlungsplanung 

Ausgehend von der Bundes-Planungsebene hat sich bis hinab zur Gemeinde-Pla

nungsebene ein abgestuftes Planungsgefüge entwickelt. 

Unter Federführung des Bundesministeriums für Raumordnung, Bauwesen und 

Städtebau wurde das 
11 Bundesraumordnungsprogramm11 

von Bund und Ländern gemeinsam aufgesteJlt 1). 

Neben Leitlinien sind insbesondere Schwerpunkte, wie zentrale Orte, Entwick

lungsachsen oder Gebiete der regionalen Wirtschaftsförderung angesprochen 

worden. 

In den periodisch erscheinenden 

"Raumordnungsberichten" 

sollen aufgrund der Analysen über den vorhergehenden Zeitraum Perspektiven 

und Maßnahmen für die kommenden Jahre aufgezeigt werden 2). 

Auf Länderebene ist in Rheinland-Pfalz die Raumordnung und Landesplanung 

d M. . .. 'd d 3) em m1sterpras1 ent zugeor net . 

l) Die Ministerkonferenz für Raumordnung konnte das Programm 1975 vorlegen. 

2) Aufgrund des Raumordnungsgesetzes, § 11, hat die Bundesregierung diesen 
Bericht alle 4 Jahre vorzulegen; letzter Bericht: 1982. 

3) S. auch Landesplanungsgesetz. 



Staatskanzlei: 

Abt. 4; Raumordnung und 
Landesplanung 

-- --

Bezirksregierung: 

Obere Landesplanungs-
behörde 

Kreisfreie Städte 
und Landkreise: 

Landesplanungsbehörden 
! 

1 

r---
1 

\/J 

Verbandsgemeinde 

(Flächennutzungsplan) 
1 
1 .., 

Ortsgemeinde: 

(Bebauungsplan, 
Ortssatzungen) 
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- Landesplanungsbeirat 

--------, 

1 

Regionale 

Planungsgemeinschaften 

1 

1 
__ 1 

In den Grundzügen werden die Ziele der Landesplanung zunächst in dem 
1'Landesentwicklungsprogramm'1 

dargestellt 
1 >. 

Dabei wird u. a. auf die Bevölkerungsentwicklung, raumbedeutsame Maßnahmen, 

Förderungsgebiete, Ober- und Mittelzentren eingegangen. Das Programm wird 

von der Landesregierung beschlossen und ist demnach für die Verwaltung 

verbindlich. 

1) Von 1980. 
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Die 
"Raumordnungsberichte'' 

auf Landesebene können als das Pendant zu dem Raumordnungsbericht auf . ' 
Bundesebene angesehen werden lJ, Sie erscheinen ebenfalls in periodischen 

Abständen 2). 

In den Landesplanungsgesetzen ist die Regionalplanung als untere Planungsebene 

erwähnt. Unterschiedlich ist die Bindungswirkung. In Rheinland-Pfalz besitzen 

die ''Regionalen Raumordnungspläne" 

dieselbe Bindungswirkung wie das Landesentwicklungsprogramm. Die Pläne 

werden durch die regionalen Planungsgemeinschaften aufgestellt 3) und durch 

die oberste Landesplanungsbehörde genehmigt. Sie konkretisieren in der Regel 

das Landesentwicklungsprogramm. Dabei wird auch auf Unterzentren, Klein

zentren oder auf die Funktion der Orte eingegangen 
4

). 

Berücksichtigt werden u. a. die Rohstofflagerstätten-Kartierung5), die Biotop

Kartierung6) und die Kartierung der landwirtschaftlichen Bodennutzung?). 

Außerdem fließen die Wasserschutz- und -schongebiete (Zone III) und die 

Nachweise über die Fernleitungen 

em. 

in die regionalen Raumordnungspläne 

1) Die gleiche Terminologie führt u. U. zu Verwechslungen. Die Bezeichnung 
"Landesplanungsbericht" hat sich daher schon bei verschiedenen Stellen 
durchgesetzt. 

2) Alle 4 Jahre; letzter Bericht 1985 (demnächst). 

3) Aufgrund des Regionengesetzes vom 24.11.1976; Mittelrhein-Westerwald, 
Trier, Rheinhessen-Nahe, Rheinpfalz und Westpfalz. 

4) Das sog. "Gegenstromprinzip" verpflichtet die Planungsgemeinschaften 
aber auch zur Rückkopplung mit den Städten und Gemeinden. 

5) S. unter Abschn. 2.6. 

6) S. unter Abschn. 2. 5. 

7) S. unter Abschn. 2. J 2. 
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Sogenannte "Nahbereichsuntersuchungen11 vertiefen die Regionalplanung und 

werden in der Regel mit der Aufstellung des Flächennutzungsplanes verbunden. 
i) 2) 

Das "Raumplanerische Verfahren" ist bei raumrelevanten Vorhaben durchzu-

führen. 

Im Gegensatz zum P1anfeststellungsverfahren 3) ist hier aber eine Beteiligung 

der Öffentlichkeit nicht vorgesehen. Entscheidungen fällt bei strittigen Ange

legenheiten die Obere Landesplanungsbehörde. 

Die "landesplanerische Stellungnahme" interpretiert die Ziele der Raumordnung 

und Landesplanung und ist Grundlage für die Aufstellung der Bauleitpläne 4-), 

die auf Gemeindeebene anzusiedeln sind. 

Der 
1 
• F läch ennutzungspla n'' 

als vorbereitender Bauleitplan wird durch die Verbandsgemeinden , Verbands-

freien Gemeinden und Städte für das ganze Gemeinde-/Stadtgebiet aufgestellt. 

Dabei ist die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung nach der Art der 

Bodennutzung in den Grundzügen darzusteJJen. Insbesondere ist auf die Art 

und das Maß der baulichen Nutzung, die Infrastruktureinrichtung, die Abbau-, 

Verkehrs-, Grün- und Wasserflächen sowie auf land- und forstwirtschaftliche 

Flächen einzugehen. 

Der Flächennutzungsplan ist nach semer Genehmigung (Kreisverwaltung bzw. 

Bezirksregierung) behördenverbindlich. 

Von der Ortsgemeinde wird als verbindlicher Bauleitplan der 

"Bebauungsplan" 

als Ortssatzung beschlossen. 

l) Nach § 18 Landesplanungsgesetz von Rheinland-Pfalz. 

2) z. B. Bau eines Kraftwerkes, Straßenbau. 

3) Das Planfestste!Jungsverfahren wurde nur zur VervoJJständigung erwähnt. 
Es kann aber nicht in die hier angesprochene Planungshierarchie einge
ordnet werden. 

4-) § 1 ff. Bundesbaugesetz. 
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In ihm sind mindestens Aussagen über die Art und das Maß der baulichen 

Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen und über die örtlichen Verkehrs

flächen getroffen worden l)_ 

Abschließend kann auf der Ortsebene noch die sog. "Abrundungssatzung112) 

und die "Stadt- oder Dorfentwicklungsplanung113) erwähnt werden. 

Die Auswirkungen der einzelnen Planungen haben für den Bodenschutz funda

mentalen Charakter. Im Grunde werden alle bedeutenden Maßnahmen und 

Eingriffe in die Landschaft damit vorher angekündigt bzw. beschlossen 4-). 

In der Raumordnungsplanung hat sich neben der Planung für den baulichen 

bzw. städtebaulichen Sektor auch die Landschaftsplanung und -pflege etablieren 

können. Sie ist z. T. integriert worden, läßt sich aber auch parallel zu der 
. . . -· . . . . • . - . . - . . „ 5) Dere1ts angesprochenen Planungsn1erarcn1e aut der tolgenden :::,e1te darstellen-·. 

1) § 30 Bundesbaugesetz; im allgemeinen erfolgen wesentlich umfangreichere 
Festsetzungen. 

2) § 34- (2) Bundesbaugesetz. 

3) Hier werden in der Regel die langfristigen (10 - 15 Jahre) Ziele einer Stadt/ 
Gemeinde bezüglich Funktion, Ausstattung, Verkehrserschließung etc. fest
gelegt. Die Bindungswirkung kann im Sinne eines Verbots bei widersprüch
lichem Verhalten interpretiert werden. 

4) Neben den direkt wirkenden Maßnahmen können auch die weiteren Auswir
kungen, wie z. B. Emissionseinflüsse, unschwer erkannt werden. 

5) Aus: Landesamt für Umweltschutz: ßiotop-Kartierung, Richtlinien, 1980, 
s. 8. 
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Gesamt- und Fachplanungen 
(nhnP Pl~m1ni;;r-pn in <l~T' \..._.. ___ 

- -----u--=-- _....,,._ --
Landespflege) 

Landesentwicklungs-

programm 

Regionaler Raumordnungs-

plan 

Flächennutzungsplan 

Bebauungsplan 

Flanungen d.er/des: 

Landwirtschaft 

(z.B. Wege- und. Gewässer-

plan in der Flurbereinigung) 

Verkehrswesens 
Wasserwirtschaft 

u„ a. 

de~ :eweili~en Fach-

Planungen in der 
Landesnflege - - - - - ..... - - - ~-

Landespflegeprogramm 

Landschaftsrahmenplan 

Landschaftsplan 

Grünordnungsplan 

landschaftspflegerische 

Begleitpli:ine 

Pflege- und Enh:icklur"es- J 

~1:~-ne f;·r ::::c~u+- ~~eb; e-'-e 1 
.:-' -~· ~ ,__; ·- U ~ t_ - V --1 
~~ :J.s:-~~'1ruL[ s-; ::._ ::::--~e 1 

in der 

1 

---i -. ""'! •• 

:„_~ .• -=E-'U:pl.s.r.e, 

1) Integration in Raumordnungsplan wird angestrebt. Töpfer, K.: Gemeinde 
und Umweltschutz, S. 159. 

2) In Bauleitpläne integriert. 

l) 

2) 

2) 
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Das Informationspotential, das in den einzelnen Planungen steckt, ist gigantisch. 

Der Informationsaustausch, der schließlich zu den einzelnen Planungen führt, 

oder der Austausch zwischen den einzelnen Planungsebenen erfolgt im allgemei-

nen auf dem bisher üblichen Wege über Karten und dem dazugehörigen Buch-

werk. 
Neue Informationstechniken wurden bisher nur vereinzelt eingesetzt, werden 

aber demnächst stärker berücksichtigt. 1986 sollen die drei oberen und die 

oberste Landesplanungsbehörde mit einem (angemieteten) ADV-System ausge-
1) 

stattet werden . Die regionalen Planungsgemeinschaften haben dann ebenfalls 

Zugang zu diesem System. 

Inwieweit eine Abstimmung mit den Informationsträgern m den anderen Mini

sterien erfolgte, ist nicht zu erkennen. 

Um die neuen Geräte entsprechend ausnutzen zu können, müssen zuerst alle 

Informationen, d. h. auch Grundlageninformationen, aufgrund der vorhandenen 

Unterlagen selbst erfaßt (digitalisiert) werden. 

Neben dem "Grunddatenprogramm" der obersten Landesplanungsbehörde2) 

soll vor allem auch das "Raumordnungskataster" der oberen Landesplanungs

behörde3) effektiver fortgeführt und ausgenutzt werden. 

Bisher wurde z. B. das Raumordnungskataster, das alle raumbedeutsamen 

Maßnahmen und Planungen zusammenfassen sollte, in einem Satz topographi

scher Arbeitskarten (l :25 000)4) und in einer dazugehörigen Kartei geführt. 

Der Inhalt der Kartenunterlagen läßt sich durch die Planzeichendarstellung 

auf der folgenden Seite verdeutiichen5>. 

! ) Das hier angesprochene MINIKA T-System wird z. B. schon von dem Raum
ordnungsverband Rhein-Neckar in Mannheim, wo auch der Regionale Rau~
ordnungsplan Rheinpfalz aufgestellt wird, erfolgreich eingesetzt. Der regio
nale Raumordnungsverband Westpfalz hat schon in Vorgriff auf die erwartete 
Automation bereits 1985 die Wald-, Siedlungs- und Straßenflächen auf 
der Grundlage der Topographischen Karte 1:25 000 von einem privaten 
Unternehmen digitalisieren lassen. 

2) Hier sind vor allem die Flächenstatistiken angesprochen, die dann auch 
kleinräumige Aussagen über den Landverbrauch zulassen. 

3) Auch "Plankartei11 genannt. 

4) Da die Fortführung der Karte aber offensichtlich mit der Zeit problematisch 
wurde, hat man ;ich bei der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfaiz nun für 
das "Deckfolienprinzip" entschieden. Es konnte allerdings erst eine Karte 
nach diesem Verfahren hergestellt werden. 

5) Von der oberen Landesplanungsbehörde in Neustadt/Weinstraße. 
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1. Altlasten 

1. 1 Altablagernngen 
1.2 ehern. lndustrie- und 

Cewerbest;oindor te 
sowie Lagerplätze 

J. 3 J\ulschüttungen 
1 .4 Unfälle 
l. '.> Kriegsfolgen 

2. Ablallbe5ei1.igung 

2.1 Kornpost 
i..2 Deponie 
2. 3 Leckagen 
L.4 Klärschlamm 
2. '.; s,ed1men1e 

J. L.ioonutzun1!; 

J. I Düngem1 ttel 
·l.2 Pf Janzenbehandlungsmittel 
j, J Bodcriverdnchtung 
3.4 Erosion 
1. '.> Lnt- und l.!1ewässcrung 
3.6 ~inderung der Nutzungsart 

durch Grünlandumbruch, 
1\ufforstung und Brache 

4. Loi~ndverbrauc::h 

4~ l Zerschneidung der 
Räume (Vi;~rkehr) 

11 .2 Versiegelu1r1g der Li.rnd-
schaft (Siedlung) 

4.3 Sicherung der Bodenschätze 
11.4 Hergbau-Abbau 
4.) l\ltlasten-lßergbau 

~. lmmlssionen 

Bodenschutzrelevante Informationen in der !Bundes-, Landes-, 

Regional- und E~auleitplanung sowie im Raumordnungskataster: 

Bundesraumordnungsprogramm, 

Raumordnungsbericht 

2.2; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 

• 

. 
'~ 

Landesentwicklungsprogramm, Regionale 
~ 

Raumordnungsberichte Raumordnungspläne 

2.2; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 2.2; 1~.1; 4.2; 4.3; 4.4; 
~ ·~ 

Flächen-
l---il 

nutzungspläne 

2.2; 4.1; 4.2; 4.4; 

f Raumordnungskataster 

: 2.2; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5 (z.T.) 

~ 
Bebauungs-

pläne 

4.2; 
-"'.J 
00 
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2.11 Die Forstverwaltung 

Der Aufbau dieser Verwaltung soll zunächst m einfacher Form über das folgende 

Organigramm vorgestellt werden: 

Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Abt. 3; Forsten 

1 

Bezirksregierung: Forstliche Versuchsanstalt 

(Abt. 4) Forstdirektion in Tr ippstadt/ 
Kaiserslautern 

Forstämter 

Die wesentlichsten Informationen für die Arbeit der Forstverwaltung werden 

über die sog. "Forsteinrichtung" geliefert. 

Auf der Grundlage einer eingehenden Zustandserfassung des Waldes und semes 

Standortes sind die bestehenden Verhältnisse zunächst zu analysieren und 

schließlich bei den weiteren Planungen zu berücksichtigen. 

Zur Förderung und Weiterentwicklung der damit verbundenen Arbeiten haben 

sich die Forstverwaltungen der Länder in der "Arbeitsgemeinschaft Forstein

r ichtung11 zusammengeschlossen. Mehrere Arbeitskreise (Luftbild und Karte, 

Zustand und Planung, Forstliche Landespflege, Ertragskunde, Standortkartierung 

etc.) sollen entsprechende "Empfehlungen" erarbeiten. 

In Rheinland-Pfalz sind durch die Forsteinrichtungs-Anweisung!) schon sehr, 

detaiJlierte Regelungen vorhanden. 

1) Forsteinrichtungs-lA.nweisung für den Staats- und Körperschafts\vald in 
Rheinland-Pfalz (FA 72), von 1974, S. 113 ff. 
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Die Zielvorstellungen ließen sich mit der Sicherung der 

- Nutzfunktion, 

- Schutzfunktion und der 

- E_rholungsfunktion 

umschreiben. 

Dabei sollte u. a. von folgendem Wirtschaftsgrundsatz ausgegangen werden: 
11 Wald ist nach dem höchstmöglichen Nutzen für die Allgemeinheit ZU 

bewirtschaften. Die Betriebsziele sind auf einen möglichst hohen Geldbetrag 
abzustelJen. Bei Konflikten in der Zielsetzung haben im Staatswald ... 
in der Regel geldwirtschaftliche Belange hinter den auf Gemeinnützigkeit 
ausgerichteten Zielen der Schutz- und Erholungsaufgaben zurückzutreten.11 

Wesentliche Belange des Bodenschutzes könnten damit berücksichtigt werden. 

Der Planungshorizont bei der Forsteinrichtung geht von emem 10-Jahres-Tur

nus 1) aus. In einem beschreibenden und in einem darstellenden Teil werden 

die einzelnen Ergebnisse und Vorgaben festgehalten. 

Der jeweilige Stand der Arbeiten ergibt sich aus dem 11Arbeitsplan11
, der 

jährlich zu erstellen ist. 

Im einzelnen ist der beschreibende Teil auf den jeweiligen Forstbetrieb und 

auf seine weiteren Untereinheiten bezogen: 

1. Betrieb; gemeinsam zu bewirtschaftende Waldfläche eines Waldbesitzers. 

2. Distrikt; von anderen Kulturarten oder von fremden Grundstücken umschlos

sener Waldteil sowie landschaftlich oder geschichtlich gegebene Abgren

zungen. 

Bezeichnungen mit römischen Ziffern und eigenem Namen. 

3. Abteilung; geometrische Abgrenzung, die auch in der Örtlichkeit erkennbar 

sein soll. Bei Neuabgrenzungen sollten 15 ha nicht unterschritten werden. 

Kennzeichnung mit arabischen Zahlen und soweit vorhanden mit eigenem 

Namen. 

4. Unterabteilung; langfristige Planungs- und Produktionseinheit. Eine Mindest

fläche von 3 ha wird angestrebt. 

Bezeichnung mit lateinischen Buchstaben. 

1) Ausgehend von den baumspezifischen Umtriebszeiten, die bei uns in der 
Regel zwischen 80 und 160 Jahren liegen, sicher ein vertretbarer Zeitraum. 
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5. Bestand; Bewirtschaftungseinheit innerhalb eines Distriktes, einer Abteilung 

oder einer Unterabteilung. Dabei wird von einer Mindestfläche von l ha 

ausgegangen. 

Bezeichnung mit arabischen Ziffern. 

6. Besondere Aufnahmeeinheiten; Kleinstflächen, die aus verschiedenen Gründen 

keine Bestände oder Bestandteile sind. Sie werden bei der Waldeinteilung 

den Beständen zugeordnet. 

Leider folgt die Waldeinteilung nicht immer einem hierarchischen Gliederungs

prinzip. Eine Abstimmung der Gesamtbetriebsflächen hat aber auf die Kataster

flächen zu erfolgen. 

Die einzelnen Daten werden über das 11 Waldaufnahmeblatt11 (s. Kopie auf der 

folgenden Seite) erfaßt und dann im Zuge der ADV beim Statistischen Landesamt 

in Bad Ems gespeichert. 

Im Zusammenhang mit dem Bodenschutz sind z. B. die folgenden Faktoren 

von besonderem Interesse: 

- Niederschlagsgruppe (4)l) und ökologische Wärmestufe (4), 

- Geologie, 

- Wasserversorgung (6), Trophie (3) und Bodenart (9), 

- Neigungsgrad (in der Regel nur Mittel) und 

- Neigungsrichtung (9). 

Außerdem ist auf die Möglichkeit der Erfassung von Landespflegefunktionen 

f 
.. 2) 
ur 

- Wasserschutz, 

- Bodenschutz (Ausweisung von Schutzwald), 

- Klimaschutz, 

- Immissionsschutz, 

- Straßenschutz, 

- Schutz von Natur und Landschaft (Schutzgebiete nach dem Landespflege-

gesetz, Biotope, etc.), 

- Schutz von Wild sowie für 

- Erholung 

hinzuweisen. Die Funktionen lassen sich noch näher bezeichnen und können noch 

entsprechend ihrer Bedeutung mit dem Hinweis "sehr groß" und 11groß11 versehen 

werden. 

l) Anzahl der Stufen. 

2) Entnommen aus: Anlage 2 der Forsteinrichtungs-Anweisung. 
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Uber verschiedene "Standardlisten" können die Daten abgerufen werden. Eine 

weitere Selektion der Daten ist aber nur in beschränktem Umfang auf Antrag 

beim Statistischen Landesamt möglich. 

Da der Informationsgehalt der Daten aufgrund der bescheidenen Auswerte

möglichkeiten nicht voJI ausgeschöpft werden kann, wurde bereits der Wunsch 

nach einer eigenen Datenbank geäußert
1

). 

Dieser Wunsch wird noch verständlicher, wenn man berücksichtigt, daß die 

Forstverwaltung z. Zt. an drei verschiedenen SteJ1en ihre Daten verarbeiten 

läßt: 

- das Landesrechenzentrum Mainz (Holzeinnahme und -ausgabe, Personalbedarfs

berechnung, Kontrollbuch, ... ) 

- den Datenverarbeitungsstellen der Forstdirektionen (Entlohnung der Waldar

beiter, Haushaltsüberwachungsliste, ... ) und 

- dem Statistischen Landesamt Bad Ems (Forsteinrichtung, ... , Sonderauswer-

tungen). 

Auf den darstellenden Teil der Forsteinrichtung, das Forstkartenwerk, soll 

im folgenden eingegangen werden2). 

Neben der Holzproduktion wird auch die Landespflege besonders angesprochen. 

Zusätzlich soll das Kartenwerk auch für andere Planungsbereiche die notwendi

gen Informationen aus der Forstwirtschaft vermitteln. 
3) 

Aufbauend auf das Kartenwerk der Kataster-Vermessungsverwaltung erfolgt 

die Herstellung des Forstkartenwerkes in Rheinland-Pfalz auf der Grundlage 

der "Planzeichenanweisung für die Forsteinrichtung (PZA)". Dabei fällt auf, 

daß zwischen dem Kartenwerk für die Forstdirektion Koblenz (A) und Rhein

hessen-Pfalz (B) sowie der Landesforstverwaltung (C) unterschieden wurde
4? 

1) Busse, B.: 11 Bereitstellung und Nutzung von Daten „.", S. 97 ff. 

2) S. auch: Forsteinrichtungs-Anweisung von J 974 und Dexheimer, W .: "Das 
Forstkartenwerk in Rheinland-Pfalz", Vortragsmanuskript. 

3) Aufgrund eines Erlasses des Ministeriums des Innern vom 17 .4.1967 kann 
sich die Forstverwaltung auf dem Wege der Selbstentnahme gebührenfrei 
Abschriften und Abzeichnungen aus dem Liegenschaftskataster anfertigen. 

4) Die angegebene Numerierung ermöglicht eine Zuordnung vergleichbarer 
Kartenwerke der Forstdirektion Koblenz und Rheinhessen-Pfalz. 
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A. Forstdirektion Koblenz 

Flurstückskarte l : 5 000: Zusammenstellung eines Kartenwerkes für jedes 

Forstrevier über Verkleinerung der Katasterkarte. 

1. Forstgrundkarte 1:5 000: Hier wird die forstliche Situation (Distrikt, 

Abteilung, Bestand, Baumart, Produktionsziele ••. ) dargestellt. Die Karte 

ist Grundlage für die Flächenberechnung. 

2. Luftbildplan 1: 10 000: Die forstliche Situation wird aufgrund der Forst

grundkarte übertragen. 

3. Betriebskarte - Produktion - 1: l 0 000: Diese mittelfristige Planungskarte 

ist durch Verkleinerung der Forstgrundkarte entstanden. 

4. Produktionszielkarte l: 10 000: Als langfristige Planungskarte konzipiert 

wird sie aus der Betriebskarte entwicke1t. Der jeweilige Arbeitsstand 

wird dargestellt. 

B. Forstdirektion Rheinhessen-Palz 

l. Forsthauptkarte 1:5 000 oder 1:2 500 (Pfalz): Analog zu der Flurstücks-

karte (Koblenz) wurde dieses Kartenwerk auf der Grundlage der Katasterkarte 

erstellt. Sie \Vird dann mit Hin\veisen der Forstbehörden, z. B. der \Valdein-

teilung (Distrikt, Abteilung), der Waldeigentumsgrenzen, der Forstberechti

gungsgrenzen, etc. versehen. Eigentumsveränderungen sowie sonstige Verände

rungen (Flurstücksnummern etc.) werden nachgetragen. 

1.1 Vorkarte l :5 000: Die Karte entsteht in drei Schritten. Zunächst wird 

durch die Hochze1chnung des Katasterumrings aus der Forsthauptkarte 

("Erstfolie") eine Begangspause gefertigt. Mit ihr wird der tatsächliche 

Sachverhalt erfaßt. Schließlich entsteht aus der Höhenflurfolie, der 

Baumartenfolie und den Ergebnissen der ßegangspause die Vorkarte. 

Sie bietet mit ihren verschiedenen Folien die Grundlage fürdie weiteren 

Kartenwerke. 

2. Luftbildplan 1: 10 000: Er wird über Deckfolien mit der Waldeinteilung 

versehen. 
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3. Betriebskarte - Produktion - 1: 10 000: Die Hochzeichnung der Höhenlinien 

und der topographische Grundriß stammen aus der Vergrößerung der TK 25. 

Zusammen mit der Darstellung der forstlichen Situation aus der Verkleinerung 

der Erstfolie entsteht diese Karte. Daraus lassen sich dann verschiedene 

Sonderkarten (Wegekarten, Düngungskarten, geologische Karten, etc.) ent

wickeln. 

4. Produktionszielkarte l: l 0 000: Sie wurde ebenfalls als langfristige Planungs

karte aus der Betriebskarte entwickelt. 

Durch die Vorkarte wird dem Deckfolienprinzip zur Herstellung weiterer 

Karten in Rheinhessen-Pfalz Rechnung getragen. 

C. Landesforstverwaltung 

- Standortkarte mit Leistungsstufendeckfolie (Frischekomplex) 1:5 000 1>: 
Alle wichtigen Standortfaktoren wie Bodenart, Trophie, Basenversorgung 

und Wasserversorgung (Naß, Frisch, Trocken) sowie sonstige besonderen 

Merkmale (z. B. Stauwasser) sind enthalten. Dazu werden ca. 6-8 "Boden

anschläge" auf 100 ha 1-2 m tief gegraben. Zusätzlich wird in einem Abstand 

von ca. 50 m eine Bodenprobe aus einem Bohrloch entnommen2>. 
Flächen gleicher Leistungsfähigkeit werden über eine Deckfolie ermittelt. 

- Standorteinheitskarte l: l 0 000 oder l :5 000: Gleiche Standorttypen (gleiche 

Höhenstufe, Basenversorgung bzw. Trophie und Leistungsstufe) werden veran

schaulicht. 

- Düngungskarten · 1 : l 0 000 : Ausgeführte und geplante Düngungen sowie 

Flächen- und Einzelpflanzendüngung werden mit Jahreszahl nachgewiesen. 

1) Eine gewisse Verwandtschaft zur Schätzungskarte des Liegenschaftskatasters 
ist nicht zu verkennen. 

2) Die Auswertung der Bodenproben wird durch die Landwirtschaftliche Unter
suchungs- und Forschungsanstalt (LU FA) Speyer und durch das Institut für 
Bodenkunde der Universität Göttingen übernommen. 
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- Betriebskarte - Landespflege (Schutz- und Erholungsfunktion) 1:10 000 -

1:50 000: Schutz- und Erholungsfunktionen werden entsprechend ihrer Flächen

ausdehnung dargestellt. Insbesondere wurde der Wasser-, Boden-, Lärm-, 

Immissions-, Sicht- und Klimaschutz einschl. besonders ausgewiesener Schutz

bebiete berücksichtigt. Dabei wurden zwei Stufen für die Erholungsnutzung 

eingeführt. Dieses Kartenwerk liegt bereits für ca. 3/4 der Landesfläche 

vor und soll 1987 flächendeckend vorhanden sein. 

- Betriebskarte - Landespflege (Erholungseinrichtungen) l :2 5 000 ( l: l 0 000 -

1:50 000): Hier werden die geplanten und vorhandenen Erholungseinrichtungen 

nachgewiesen. Bedeutsame Aussagen dieses Kartenwerkes werden von der 

oberen Landesplanungsbehörde in die 11 Plankartei111 ) übernommen. Auf diesem 

Weg gelangen die Informationen auch zu den regionalen Planungsgemein

schaften. 

Zusätzlich sind noch Forstamtsübersichtskarten 1:25 000, Wegekarten (Zustand

Planung - Vollzug) l: l 0 000 und Astungskarten l: l 0 000 zu nennen. 

Verschiedene Sonderkarten werden außerdem im Bedarfsfall angefertigt. 

Zu nennen wäre hier z. B. die Bodengruppenkarte 1:200 000, die für die Forst

verwaJtung vom Institut für Angewandte Geodäsie (Frankfurt) erstellt wurde. 

Ein aktueller besonderer Arbeitsbereich ist z. Zt. die sog. "Waldschadenserhe-

bung". Aufgrund einer detaiHierten Bestandsaufnahme soll das Ausmaß der 

Schäden festgestellt werden. Unterteilt nach Staats-, Körperschafts- und 

Privatwald werden über einen Fragebogen {s. nächste Seite) von den Forstämtern 

die entsprechenden Daten abgefragt. 

Für die einzelnen Baumarten sind neben der Kategorie "ohne sichtbare Schäden" 

auch drei Schadensstufen angegeben worden, die sich schließlich auch auf 

Landesebene mit Hilfe der ADV auswerten lassen. 

In tabellarischer Form können Übersichten, getrennt nach Baumarten, Wuchs

bezirken, Forstämtern, Landkreisen, etc. erstellt werden. 

Zusätzlich Jassen sich die Informationen über verschiedene Rasterkarten dar

~teJJen (s. übernächste Seite). 

1) S. unter Abschn. 2.10. 



-- -l . ERHEBUNG Auch wenn keine Schäden beobachtet werden: Ci) und CD ausfüllen • 
Frag1~bogen bis 17. 09. 84 

'rnrüc%se-nden ! 
-

19814 l~&IL@~~[}={]~[Q)~~ 
"umutlich durch 1 

LUFT V ERUN REI NIGUN GENI 
1 verursacht oder mitverurs<H:ht 

--. - ~~ ·-

T'dlerhebung 0 FLACHENAGABEN: IDie gesamte Staatswaldfläc:he des unter CD genannten Forstamt1is 

Staats,Nald 
beträgt 1 1 1 1 1 1 ha, durch die Erhe:bung erfaßt sind cr::::1 1 1 1 ha 

Erfante Fläche 

<D 
- davon ha - -

Rheinlandpfalz BAUMART 
HOiLZBODENFL.(ha) 

ohnt sichtb. Schäden leichte Schäden(Slll mittlue Schäden!Sl2 slf1rl1e Senäden(St. 3 1 

bis 6 O· jähr. über60·jähr. lbis60·jahr uber 60·jäh1 bis60·jä.hr über60-~1 bis60-jäh• übet 6C> jätu bis60·jähr. über60·jäh1 

lO FICHTE/TA. 
Forslamt:Nr. _______ 

------ - ·- - - -.-- 11 DOUGLASIE 

dit er1f antc Fläche des Q 

i-l 12 KicFER ' 
Staatswaldes 

( 

liegt jjberwiegcu:!Sf im < 13 
sonst. 

3: NADELB. 
Land~~reis:Nr. _. ____ - _ :::;:: 14 BUCHE 
-„--~-~---------

u 
0 15 EICHE 

Wuch~~bezirk: Nr. - - - X 

16 EDELLAUBB. 
----------- (Es,BAh 1 Ki} 

Bemerkungen·. ___ .:.: ____ 17 sonst.LAUB2 
(ohne ELBB) 

- - - ·- - - - - ·- - - - - -- 18 NISDERWALD 

Summe: Q) Im laufenden Forstwirtschaftsjahr entfallen un!gl!!f ähr D::::J Prozent 
' du ge!•amten Einschlags auf den Einschlag vc'n Bäumen.. bei denen -

durch l.uftverunreinigungen mit-/vtrursachtc Schäden auftreten 

© Wie beurteilen Sie die Entwicklung der Schadenssituation :in Ihrem Bereich' 

zunehmend nachlassend gleichbleibend 
' - --.-------..------- r-1 ~ 

,._ ____ 

l o r t J ----r""o„t•.rn' 



L•ndesfo~stv.rw. 
Rheinl•nd-Phlz 

- 188 -

WALDSCHAOENSAUSl-IERTUNG 1984 s~it~: 

Daturn:~S.09. l·"' 

„ „ e • • •. *' •• e „ e • ... „ <t 41 ... 1 • 1 i1 i1 • • 11 1 • 11 • • • • • • e • „ • • 1 1 + 1 • "" • „ • • 11 • i1o 'III • • • • 1 • • • • „ • • • • 1 • • + „ II m~~ • 1 i1 • + • a • • lo „ II • 1 • • + • • 4- -1' • • • • ~ • • • 

••••••• „ •••• „ ....... „ ••• „ ••••• „ •• „ „ • „ • „ ..... „ • „ „ ••• „ •••••.•• „ •• „ „ •• „ • „ • „ „ „ • „ •. -~11!'· .. :1;~. „ ••• „ • „ •••• "' „ ..... „ ....... + • .,_ ••• 

„ • • • • • • • „ • • • • • • • „ „ •. „ • • • • „ • • „ • • • • • „ „. · • „ • „ •• „ „ •••• „ ••••••• „ „ •• „ „ •• „ „ „ „ ••••• ;!!;:'.;:·,im,~.;~ •••• „ ••••• „ ••••• „ • „ • „ • ~ ••. 
•• • K•rt• d.r forstii•t•r •••••••••••••• „ ................................... ·,i'.· :. i!: · 'i· ..•..•....•.......... , .. . 

• 111•1111 .. ~.",,,,,,1, '' 'l~!'l'" •• „ . • • - •• „ •• „ ••• „. „ .... „ .......... „. „. „. „ „ „ •• „ •• „. „. „ „ -~~:; ~; ::··~; ~~t:i!!f·l1;! : .. ~:11 ... „ .... „ •••• „. „ „ •• „ •••• „ .. 

• • • MCh !!!! f t t 19r-eM : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : • ~ ; !~! ;1;%,i1t!fü .. ;~~: >: ,:J!,;~; : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Schitc:lensp~t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . .'Jl.t,:t: : ;;·, 11.;;;·1::rs'I • •••••••••••••••••••. 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .f. ~ • • \ i~ti;~iJ I! 
1
J;:::J:!! ... : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

. · 1r·!:i!;~ii'tW' ··1:,i:' ! r .. .„ ... : : : : : : : : : : : : : : : : : 
•. . . , .. f !:<[i.I . . ·: ' f' ' . 'f'ff::'11[fl~ff" ••••••••••••••• ' ! 

r 111 ·1· ' 1·:'„.~! ·1..:f-·
1
1 „. „. „ ........ ,·,· t" ' ' ··1· ,,.,.,.1•1 ',.! .. , ' f;,~. . 1 .. :·;~~tnT'tl ~ ·... ,., t~'· t .'~ ~ •, .,; • 9 ... .., „ ~ „ „ ••• „ • „ • • „ • r 

.: • • ' • ~ 01Jilil1·:i ••••••••••••••••••••. - 1 .... :.:~ n:· 1:-:;r-1!iilit:, 1 .- - • • • • • • • • • • „ · · - „ - · - · 1 
"'i r"""·i. ~ 1;.„.,f'1j'll···············-······· 

·; •. -:,>'~ ~· . „„ .. ,. r-~~·l:· ~ ~ .'; ~ !1:1·! • .,_ . „ „ • „ ..... „ •• „ ••••••..• i 
j ~. „ ~t~l!1: 1:11· •• „. „ •••••• „ ••••••••••• 1 

' ' '' ' „.,,.,,,, ~l,J1i,: ::: : : : : :: : : : : : : :::! 
· .- • • '"'·"" 1 .1.J.i,,hk···I'' ··• · o t' ~-• · • · · · ·' · · · · · · · ·' 

:.!i~:.,,,.}·il:.'.:~ . ~ ','",\·.„ "·!!t~ih~~!:!;·:!i ,' ·. j u ....... „ ••••• „ •• „. i 
t
' . 'i /11'/!lli"l"lllf•··::.11,:;„; ·,111:1•:j''.I 1 • ·: . ' '.l!i j 1 lll'~hi·"' •r·1 L·"' -j' 111'!"·· + • • • 11 + + 'I + • • II>+ ~ • • • • • • • 1:""]1!!''1·•:11:: .. i·:::::.:.1•·.- 11•'•11•1 1 ' ~····· . .. ,, 1' ' . 1.'1ljl'lj1• ~11 • • •••••••••••••••• - ••• · 1 

. ·'· ,, . '. 11:''11 .1!..li,' •• 1 ••••••••••••••••••.•••.••• - .. ~· ··11 1 

;" l' „ - ',.,ij . :. :. ~.:.;„'. .. -, ,1,1:~~i.iil •••• „ ••••• „ ••••• „ „ •• „ •• „ •• R'"· -, ., .. „ .• ·:·.· .,,! ··1„"'"'~· ••.•••••.••.•..•...•.•... i 

'„~,,' '~f f~~l~:,·~·!~~ t~~ ~.~~ ~ ~~: :: : : : : :~: :: : : ~:. ~:: 
; ;, ·~ 13'f~.f.~;~~~r~!.:;·~~~4·~,~~( ·!~~~tT •• ~ •••• ~ ~ . ff.~;; ·l}·;~:JL ;:·- .„ :1l1~1::1ii;!:U!I · ~ .... - •.. ) 

.„ .. ~~!.j?;.:~~22):r:ti . . ei;iUri:i~~ : : : : : : : : 
:"'"-' '„~.-·.-··.t,1•: ..• , •.. 4-:J . . J"']l'''t .• ,.,, ·,~ 1 :; .. „ ;.;(___ . li: .;:1:1 ,,,;i1'.jhl ••••• 1 

:i,.' :c»d"""!I '''-'"F 1~1:;•::!11!::.,11i!i,i'!J 1 
·~'V~~~:.+- . , ': ' ,~~1.:J.b·~~·~!\dl11 ..... ·_ ·_ O 

:... ...... ·l , . , .J npnn ,~.: :. ( -~:: . 1 • 

. ! . '·· . ..,,. ~ : . . . 11·11111r.1Jl':'Hif,, .'·-"' >.·· -, ··11 
;..,...:;.-,f~r.•.'Ff u. . .1."'1u· '1 ·:1.!·1"'·

1
·1:•·,-,;r.1 .„. . 1 . ···;.-,·rt:~: ;.i· . ' l'll ,:: 1111(:.::.".; ·i r--1 ...... . 

·:'!'· .• :„~;"t'' ... -..·(i i'"'""" m <.'~.·~ ..... „: ... ·· .i ·~r"""'ii~ .. ···.t_,... 

· ·:>'~?::·:~{ . . ·1~):.-·.':;:.h-( . s1 ·:::::: 1 

• ••••••• 11 ; 1 .,li·\.i/i-~.J ~T~;~_. :·;-~,--~-,„„ .'0--- _. ·-··f 
.., •••••„• • • • +-. •••• ••• ••• • •• ••• H11~'jjf•l1~~~1'·,_,, .. '.+t .,.~ri~ ~.,_ ~- '. -~r ~· o:;~ . :~ "• • .1 
............. „ .... „ ....... „ ............... lc::.:.· ;_.:;.~.-:->~, :·:::·~_-·..J L.-. , .. - l ! 

•• „„ •• „ ••• „ ••••• „ ••••• „ ••••••••••••• „ •••••••••••••• :f;~„ <':\,i ~ ~ „·"':.~ ..... C f·' .. .r ...... 

• „ ••••• „ •• „ •••• „ •••••••• ,._ ....... „ .......... „ •••••• „. „ ••• „ .. j.:.r~·: ~:; .... „.::~. ;·. "- ~ :~ .:~·;--::~·.~1 ;·-1 ;::.:~·~ .· .~ ~ ~ · .~.: ~ _J ..... ; 
••••••• „ •••••• „ ................. „ ••• „ ••• „ ••••• 9~„ ••• „ ·~ '<!!' - • ·.~.~- .~ ,.,, • ~ „~ ' . _ ... -.a~ •••• , 

..•.....•.•..• • .. = •• :............................. ; ,, : :··„.·~·~_;··,.,::::- :~.,!;1:i:::· :1i ;1:> .. -.. ~: .... , .• ':.r. _J 
• • • • • ges~dJgt. • ••••••••••••••••••••••••• Lt· :v-· ,„ II' . „1, ·.,q'-" i.,,., ;_, - . '-l m _· I - 0 9 •,I r~ • ~ •• ,l• ,i ~ ~n:! ',j1J! j •I~• ,~:11j:,~~ , ,„„ 1 ~· • ~. _., -~'!'!'1'1'!~' ~~ - - „ „ .. „ „ ................ „.. ~ ..... 11·111, ··1 l1n··1l1•·1· t•·"''·' ,. 111·!1· ' ' .• . . ' •. . ··1 : 11:1 ;;:1( ~··;;~.l•"~j~~t 1~1·:r 11::• .1·i~- ,"i ,,„ . 'l l J~1~:1 ·~::1 'q' 1~ 1 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • „ • • • „ • • ·iui1iuHh1„ ~1. U=·,1. ·: 1 t·' ~.~ .. u.:r . · . __ 1 ~·h•,'i''·•·{ ;1i.. 1 ,~io ,jlF:1 1,~ • • 
...,,.. 10 19 y r!' 

1 
, 1-:fJ ~ • .J. 'I. . ' ' ·-

1 
' ..... „ ... l; • „ ...... „. „ ...••.. „ .... „ .... "' •·· r.:'-'· ...:.··. ,„ j """"'" 4 . „ J 

!!!!!::: .. ::: i!!!i!i!!!!!i!!!!!i!UWC:: .. f ·.·~[stz~~;~~;::~:1,;~~ 1-- · · f ::."! 1 

............................................................ ·'1 ' ;.; ~!!, - ~{·- ··';·'~J... ~ . ..:. ·; ~- . «.i· •••••• 1 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ::: : . ~ :-: ~. ~i.' .. 1 

: • -- ': - ~ -/ : : : : : : : : jl . . 
•••••• „ ••• „ ....... „ .............. „ •••••••• „ ••••••••• „.„ ••• „„ •••••• „ ................. „„„ •• „ •• „„ ... _ .. ·J···-··„~-·~ 
• • • • • • a • „ • • • • II-• • • • • • 11 • e • • 9 • • + • • • • • • • „ • • „ • il + • • " 9 • • il • " 9 • • + + • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • il • r, + + • • • • • • • •~·-• uuL...iii • • • • • " + ~ • • • " • , 

•> ohoe Priv•tforst~Mter U'x:I parze11;erten Bundesforst 



- 189 -

Um weitere Informationen über die Ursachen der Waldschäden zu erhalten, 

wurde 1982 von der Landesregierung das 11 Sondermeßprogramm Wald (SMW)" 

beschlossen 1). 

Auf insgesamt 26 Waldbeobachtungsflächen wurden 

- Immissionswerte, 

- Bodennährstoff werte, 

- pH-Werte, 

- Schadstoffgehalte in Blättern, Nadeln 

in Zusammenarbeit zwischen 

- Forstlicher Versuchsanstalt Rheinland-Pfalz, 

- Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalt Speyer, 

- Institut für Bodenkunde der Universität Göttingen und dem 

- Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht 

gemessen. 

Dabei errichtete das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht in 

der Umgebung von vier Waldbeobachtungsflächen sog. stationäre Mehrkompo

nentenmeßstationen zur kontinuierlichen Erfassung von 

- Schwefeldioxyd, 

- Stickstoffmonoxyd, 

- Stickstoffdioxyd und 

~ Ozon. 

Zusätzlich wurden auch die meteorologischen Komponenten 

- Windrichtung, 

- Windgeschwindigkeit, 

- Globalstrahlung, 

- Temperatur, 

- Luftfeuchtigkeit, 

- Niederschlagsmenge und 

- der pH-Wert des Niederschlages erfaßt. 

Als telemetrisch gesteuerte Meßeinrichtung sind die Stationen an das ZIME~) 
angeschlossen. 

Uber fahrbare Meßeinrichtungen erfolgten weitere Immissionsmessungen m 

der Nähe der anderen Waldbeobachtungsflächen. 

1) Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz: 11 Sonder
meßprogramm Wald (SMW)" und Bundesministerium?: "Richtlinie zur Durch
führung .•. ". 

2) S. unter Abschn. 2.4.1.2. 
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2.12 Das landwirtschaftliche Beratungswesen 

Neben der sog. landwirtschaftlichen Offizialberatung können noch weitere 

staatliche und nichtstaatliche Stellen genannt werden, deren Hauptaufgabe 

auch in der landwirtschaftlichen Beratung gesehen werden kann. 

Ubersichtlich läßt sich der hier anzusprechende Bereich an dem folgenden 

Organigramm darstellen : 

Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Abt. 2; Landwirtschaft, Abt. 2 W; Weinbau 

Bezirksregierung 

Landwirtschaft, Weinbau, 
Fischereiwesen u. Agrarrecht 

1 

1 1 1 
Berufsbildende Schulen Staatliche Beratungs- Staatliches Seminar 
Landwirtschaft und und Weiterbildungs- für landwirtschaft -
Hauswirtschaft, stellen liehe Lehr- und 
Beratungs- und 

1 1 

Beratungskräfte 
Weiterbildungsstellen - Emmelshausen -

1 1 

Landeslehr- und Landesansta1t 
Versuchsanstalten für Rebzucht 
(Wein- u. Gartenbau) 

- Alzey -- Trier, Bad Neuenahr-
Ahrweiler, Bad Kreuz-
nach, Oppenheim -
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Das landwirtschaftliche Beratungswesen ist historisch gewachsen und sehr 

gut organisiert. 

An den Berufsbiidenden Schulen Landwirtschaft ist auch eme Beratungs- und 

Weiterbildungsstelle vorhanden. Sinkende Schülerzahlen führten zur Konzentra

tion dieser Schulen 1). 

Das Netz der staatlichen Beratungs- und Weiterbildungsstellen ließ sich aber 

im allgemeinen auf Kreisebene aufrechterhalten. 

Die Landeslehr- und Versuchsanstalten wie auch die Landesanstalt für Rebzucht 

befassen sich mit den schon in ihrer Namensgebung ausgedrückten Aufgaben. 

Als Fortbildungsstelle für die Lehr- und Beratungsstellen wurde zentral in 

Emmelshausen das staatliche Seminar eingerichtet, das der dort zuständigen 

Bezirksregierung Koblenz zugeordnet ist. 

Daneben können noch drei weitere Stellen vorgestellt werden: 

Landespflanzenschutz

amt 

Bezirkspflanzenschutz

ämter 

- - - - - ---
Pflanzenschutz

berater 

Ministerium für Landwirtschaft, 

Weinbau und Forsten 

1 
1 

Landwirtschaftskammer 

Rheinland-Pfalz 

in Bad Kreuznach mit 

mehreren Außenstellen 

- Körperschaft des 

öffentlichen Rechts -

Bezirksverband 

Pfalz 

landwirtschaftliche 

Untersuchungs- und 

Forschungsanstalt 

Speyer 

1) Mit diesen Schulen wird der Fort- und Weiterbildungsbereich angesprochen. 
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Diese Stellen sind zwar nicht der landwirtschaftlichen Offizialberatung zu

zuordnen, haben aber aufgrund ihrer praktischen Arbeit ebenfalls erheblichen 

Anteil am Beratungswesen. 

Im folgenden kann kurz darauf eingegangen werden. 

Anzusprechen ist zunächst der sog. Pflanzenschutzdienst. 

Dem Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten ist das "Landes

pflanzenschutzamt" in Mainz zugeordnet. 

Es übt die Fachaufsicht über vier "Bezirkspf lanzenschutzämter" (Koblenz, 

Mainz, Neustadt, Trier) aus. 

Durch die weitere Unterteilung in Dienstbezirke sind die Bezirkspflanzenschutz

ämter mit ihren "Pflanzenschutzberaternn vor Ort 1) tätig. 

Die Hauptaufgaben des Pflanzenschutzdienstes werden im Pflanzenschutz
')\ 

gesetz""' genannt: 

- Überwachung der Pflanzenbestände, Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, um 

das Auftreten von Schadorganismen und Krankheiten frühzeitig zu erkennen, 

- Beratung und Aufklärung auf dem Gebiet des PfJanzenschutzes ••• sowie 

die Durchführung des Warndienstes, 

- Prüfung von Pflanzenbehandlungsmitteln3) sowie von Geräten und Verfahren 

des Pflanzenschutzes, 

- Überwachung des Verkehrs mit Pflanzenbehandlungsmitteln, 

Pflanzenbehandlungsmittel dürfen nur eingeführt oder vertrieben werden, 

wenn sie von der "Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft 

(Biologische Bundesanstalt)11 zugelassen worden sind. 

Im Einvernehmen mit dem "Bundesgesundheitsamt" und nach Anhörung eines 

"Sachverständigenausschusses" kann die Zulassung erteilt werden, wenn 4) 

"l. das Pflanzenbehandlungsmittel nach dem Stand der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse und der Technik hinreichend wirksam ist, 

1) In der Regel auf Kreisebene. 

2) S. auch§ 19. 

3) Pflanzenbehandlungsmittel sind Pflanzenschutzmittel (chemische Elemente/ 
Verbindungen, Pflanzen/-Teile, Mikroorganismen und Viren sowie ihre Bestand
teile oder Stoffwechselprodukte) und Wachstumsregler (Stoffe, die Lebens
vorgänge der Pflanzen beeinflussen, ohne ihrer Ernährung zu dienen). S. 
auch § 2 Pflanzenschutzgesetz. 

4) Pflanzenschutzgesetz, § 4. 
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2. die Erfordernisse des Schutzes der Gesundheit von Mensch und Tier 
beim Verkehr mit gefährlichen Stoffen nicht entgegenstehen und 

3. das Pflanzenbehandlungsmittel bei bestimmungsgemäßer und sachgerech
ter Anwendung keine schädliche Auswirkung für die Gesundheit von 
Mensch und Tier sowie keine sonstigen schädlichen Auswirkungen hat, 
die nach dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis nicht vertretbar 
sind." 

Die Zulassung endet nach zehn Jahren und kann bei Gefahr sofort widerrufen 

werden. 

Bodenbezogene Test- und Prüfverfahren werden immer wieder ciskutiert 1). 

Bei den vorgeschriebenen Verfahren nach dem Pflanzenschutzgesetz2) kann 

immer nur die Auswirkung auf ein kleines Spektrum der Lebewesen beobachtet 

werden. 

Ob ein Pflanzenschutzmittel "boden- oder wasserschädigend" ist, wird bei 

der Zulassung überprüft und festgehalten. 

Problematische Mittel erhalten eine "Wasserschutzgebietsauflage113). 

Wasserschutzgebietsauflage l ::: W l 

Keine Anwendung, Lagerung oder sonstiger Umgang mit Präparaten oder 
Behandlungsflüssigkeit in Zuflußbereichen (Einzugsgebieten) von Grund
und Quellwassergewinnungsanlage bzw. Trinkwassertalsperren. 

Wasserschutzgebietsauflage 2 :: W 2 

Die Anwendung, Lagerung oder sonstiger Umgang mit Präparaten oder 
Behandlungsflüssigkeit m Zuflußbereichen (Einzugsgebieten) von Grund
und Quellwassergewinnungsanlagen ist nur auf Flächen erlaubt, von denen 
die Fließzeit des Wassers bis zur Fassungsanlage - nach Auskunft der 
zuständigen Wasserbehörde - mehr als 50 Tage beträgt; d. h. bei Wasser
schutzgebieten, die von den nach Landesrecht zuständigen Behörden nach 
den vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Eschborn, 
aufgestellten Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete in Schutzzonen 
unterteilt sind, ist die Anwendung nur in Zone III zulässig. In Zuflußberei
chen von Trinkwassertalsperren ist die Anwendung grundsätzlich nicht 
erlaubt. 

l) So soll z. B. über den sog. "Regenwurmtest'\ bei dem die Populationsdichte 
des Regenwurms beobachtet wird, die Wirkung der Pflanzenschutzmittel 
ermittelt werden. Dabei ist schon die hierbei verwendete Art der Regen
würmer umstritten. 

2) S. auch §§ 7 - 9 Pflanzenschutzgesetz. 

3) Aus: Landespflanzenschutzamt Rheinland-Pfalz: "Üqersicht - Pflanzenschutz
mittel - Wasserschutzgebiete'', Stand 1. 7 .1985. Die Einhaltung dieser Auf
lagen ist sehr wichtig; da bei den Untersuchungen nach der Trinkwasserver
ordnung i. a. bisher Pflanzenschutzmittelrückstände nicht erfaßt wurden. 
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Wasserschutzgebietsaufiage 3 = W 3 

In Zuflußbereichen (Einzugsgebieten) von Grund- und Quellwassergewinnungs
anlagen ist die Durchführung des Tauchvorganges nur auf Flächen erlaubt, 
in denen die Fließzeit des Wassers bis zur Fassungsanlage bzw. Talsperre 
- nach Auskunft der zuständigen Wasserbehörde - mehr als 50 Tage beträgt; 
d. h. bei Wasserschutzgebieten, die von den nach Landesrecht zuständigen 
Behörden nach den vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e. 
V., Eschborn, aufgestellten Richtlinien für Trinkwassergebiete in Schutz
zonen unterteilt sind, ist die Anwendung nur in Zone III zulässig. Die be
handelten Pflanzen können jedoch in der Zone II von Wasserschutzgebieten 
bzw. auf den dieser Zone entsprechenden Flächen anderer Einzugsgebiete 
von Grundwassergewinnungsanlagen ausgepflanzt werden. In Zuflußbereichen 
von Trinkwassertalsperren ist die Anwendung grundsätzlich nicht erlaubt." 

Bei verschiedenen Untersuchungen wird auch der Pflanzenschutzdienst m 

den Ländern eingeschaltet. Auf der Ebene der Bezirkspf lanzenschutzämter 

wird vor allem die biologische Wirksamkeit und die Verträglichkeit untersucht. 

In eigener Regie führt der Pflanzenschutzdienst noch sog. "Kernversuche" 

auf Landesebene oder auch 11orientierende Versuche" auf der Bezirksebene 

durch1>. 
Zu den wesentlichsten Aufgaben der Bezirkspf1anzenschutzämter gehört die 

Beratung der Landwirte. Dabei spielt bei dem Einsatz des Pflanzenschutzmittels 

immer mehr die Berücksichtigung der 11wirtschaftlichen Schadensschwelle" 

eine Rolle. Den notwendigen Bekämpfungskosten muß dabei ein mindest eben

bürtiger Nutzen gegenüberstehen 2). 

In der Praxis konnte allerdings festgestellt werden, daß etwa bei der Hälfte 

aller Herbizideinsätze diese •'wirtschaftliche Schadensschwellen noch nicht 
. h d 3) erre1c t wor en war . 

Das Auftreten von Schadorganismen und Krankheiten wird interessierten Land

wirten 4) über den "Warndienst" schriftlich mitgeteilt5). 

1) Die Untersuchungsergebnisse fließen in der Regel direkt in die "Beratung" 
ein. Zweifellos ließe sich der Informationsgehalt der bisher ermittelten 
Daten besser ausnutzen, wenn die entsprechenden ADV-Anlagen vorhanden 
wären. 

2) So wird z. B. mit Hilfe des sog. "Göttinger Rahmens" die Verunkrautung 
11abgezählt". Daraus ergeben sich dann Hinweise auf die erreichte Schadens
schwelle, die in Abhängigkeit von den Unkrautpflanzen ermittelt wird. 

3) Diercks, R.: Hßiozide in .„ u, S. 70. 

4) Unkostenbeitrag für den Landwirt 12 DM/Jahr. 

5) Das seit Frühjahr 1985 in Rheinland-Pfalz eingesetzte Testprogramm 11 Bild
schirmtext für die Landwirtschaft" könnte hier wertvo!1e Hilfe leisten. 
Der Landespflanzenschutzdienst arbeitet z. Zt. an Pflanzenschutzhinweisen 
für den Bereich Acker-, Gemüse- und Obstbau. 
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Als Sonderbereich könnte noch die "Bisam- und Nagetierbekämpfung" hervorgeho

ben werden, die sich besonders in dem Deich- und Dammschutz Verdienste 

erwirbt. 

Weitere Aufgaben, wie die "Diagnostik" (Beratung der Landwirte bei Schadens

fällen) und die 11 Pflanzenschau" (Ausstellung eines Gesundheitszeugnisses bei 

Einfuhr, Ausfuhr, Durchfuhr von Waren) sollen hier nur am Rande erwähnt 

werden. 

Eine Neufassung des Pflanzenschutzgesetzes soll demnächst vorliegen l). Dabei 

könnte der Umweltschutz, also auch der Bodenschutz, wesentlich stärker 

berücksichtigt werden.So wird z. B. beabsichtigt, daß 

- Pflanzenschutzmittel nur auf land-, und forstwirtschaft1ichen oder gärtnerisch 

genutzten Grundstücken aufgebracht werden rlürfen, 

- ein "Sachkundenachweis" bei Verkäufer und Anwender der Pflanzenschutzmittel 

gefordert wird, 

- neben der Biologischen Bundesanstalt und dem Bundesgesundheitsamt auch 

das Umweltbundesamt bei der Zulassung neuer Pflanzenschutzmittel einzu

schalten ist, 

- der Hersteller Art und Menge des erzeugten Pflanzenschutzmittels zu mel

den hat, 

-
11 Anwendungsverbote 

d 
.. 2) 

und -beschränkungen" auf 

wer en mussen , 
3) 

- die Pflanzenschutzgeräte überprüft werden sollen , , 

l) Es wird voraussichtlich 1986 verabschiedet. 

der Verpackung erörtert 

2) Sie ergeben sich aufgrund der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung. Zwi
schen "AnwendungsverbotEfl", "Anwendungsbeschränkungen" und "beschränkten 
Anwendungsverboten" wird unterschieden. Die einzelnen Stoffe werden aufge
führt. 

3) Bei fehlerhaften oder technisch unzureichend ausgestatteten Geräten können 
erhöhte Rückstände in den Pflanzen und Lebensmitteln auftreten. S. auch 
Höchstmengenverordnung - Pflanzenbehandlungsmittel. Z. Zt. wird eine 
Gerätekontrolle in Rheinland-Pfalz durch den mobilen Pflanzenschutzdienst 
angeboten. In anderen Bundesländern sind bereits "anerkannte Kontroll
betriebe" tätig. Eine Gerätekontrolle in einem Abstand von mindestens 
zwei Jahren wird für erforder Jich gehalten. S. auch Broschüre des Auswer
tungs- und Informationsdienstes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
(AiD), Heft 6i 1980. 
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Dem Problem der Pflanzenschutzmittelreste-Beseitigung hat man sich in Rhein

land-Pfalz schon angenommen 1) • Etwas ungläubiges Erstaunen ruft jedoch 

z. B. der folgende Hinweis zur Bese1t1gung der Restfiüssigkeit hervor: 

"Wo immer Pflanzenbehandlungsmittel in größerem Umfang eingesetzt 
werden, entstehen Reste der Behandlungsflüssigkeit bzw. kontaminierte 
Spülwasser in solchen Mengen, daß sie in einer Grube gesammelt werden 
müssen. Eine Beseitigungsmöglichkeit besteht im breitflächigen Ausbringen 
auf Hausmülldeponien oder auf entsprechend ausgewiesenem Brachland. 
Eine Aufbr ingung auf anderen Flächen ist wegen ihrer Eigenart und der 
unkontrollierbaren Wirkung auf Flora und Fauna auszuschließen. Auf keinen 
Fall sollten diese Flüssigkeiten punktförmig abgelassen oder unkontrolliert 
beseitigt werden." 

Eine Überarbeitung dieser Hinweise erscheint dringend erforderlich. 

Zur berufsständischen Vertretung der Landwirtschaft wurde die Landwirtschafts

kammer als Körperschaft des öffentlichen Rechts eingerichtet. 

Einzelne Aufgaben können hier genannt werden2 ): 

- Regelung der Berufsbildung3), 

- Mitwirkung bei der Orts- und Regionalplanung sowie beim Naturschutz und 

bei der Landschaftspflege, 

- Vertretung der Landwirtschaft bei Genehmigungsverfahren nach dem Grund

stücksverkehrsgesetz und in anderen gesetzlich vorgesehenen Fällen, 

- Förderung der Landtechnik, 

Neben den 11Selbstverwaltungsaufgaben" kann das Ministerium für Landwirt

schaft, Weinbau und Forsten der Kammer mit ihrer Zustimmung auch "Auftrags

angelegenheiten" übertragen. 

I) Ministerium für Soziales, Gesundheit und Umwelt: Beseitigung von Pflanzen
behandlungsmi ttelresten. 

2) S. auch: Landesgesetz über die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, § 3. 

3) So nimmt z. B. die Kammer die Berufsabschlußprüfung ab; die Ausbildungs
beratung \vird aber von den Schulen durchgeführt. 
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Dazu zählt z. B. auch die "Weinprüfung" oder die Führung der "Weinbergsrolle". 

Aus der Weinbergsro1Je ergeben sich dje einzelnen Lagen und Bereiche 1) zu

nächst über die Karteiblätter. Die Abgrenzung z. B. entlang von Flurstücks

grenzen, Wegen, Waldrändern etc. wird beschrieben. Verschiedene Karten 2) 

werden der Weinbergsrolle beigefügt. 

An dieser Stelle sollen noch zwei weitere Kartenunterlagen, die den landwirt

schaftlichen Bereich betreffen, genannt werden. 

Bereits im Jahr 1972/77 konnte vom Land eine Kartierung rm Maßstab l: 10 000 

für die "Grenzstandorte der landwirtschaftlichen Bodennutzung" vorgelegt 

werden. Angesprochen sind aber nur die Gebiete, m denen ein landwirtschaft

liches Entwicklungsprogramm erarbeitet wurde. 

Außerdem ist vom Geologischen Landesamt 1972 für ganz Rheinland- Pfalz 

eine Kartierung der Standortgruppen der iandwirtschaf tiichen Bodennutzung 

im Maßstab 1: 50 000 angefertigt worden J). 

Als Einrichtung des Bezirksverbandes Pfalz hat sich die Landwirtschaftliche 

Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA) in Speyer aufgrund ihrer Satzung 

folgende Aufgabe gestellt 4\ 

"Der Landwirtschaft bei ihren Bemühungen zur Erzeugung einer gesunden 
Nahrung zu dienen und im Rahmen des Verbraucher- und Umweltschutzes 
Untersuchungen und Forschung auch im Auftrag von Beh6rden, öffenilich
rechtlichen Institutionen und privaten Trägern sowie Öffentlichkeitsarbeit 
durchzuführen. Hoheitliche Aufgaben haben dabei Vorrang.11 

Auf Bundesebene haben sich in dem "Verband Deutscher landwirtschaftlicher 

Untersuchungs- und Forschungsanstalten" (VDLUF A) etwa 110 Anstalten und 

Hochschulinstitute zusammengeschJossen. Hier werden u. a. auch umfang

reichere Arbeiten koordiniert5>. 

1) Nach dem Weinlagengesetz. 

2) Z. B. Flurkarten, Deutsche Grundkarten 1 :5 000, Topographische Karten 
1:25 000 oder 1:50 000. 

3) Bei der Aufstellung der Regionalen Raumordnungspläne wurde diese Kartie
run2 berücksichtiet. Der nun aufzustellende Ree:ionale Raumordnum!snlan 
We~tpfalz faßt v~n den vier Standortgruppen die._, Stufen 3 und lJ. zu u e'iner 
Stufe 3 zusammen. 

4) § 3 (l); aus: Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt: 
~A.ufgaben -- /\ktivitäten, Organisation. 

5) So hat man z. B. schon im gesamten Bundesgebiet die Böden auf Cadmium
Belastungen untersucht. 
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Der Dienstbezirk der LU FA Speyer umfaßt die Länder Rheiniand-Pfaiz und 

Saarland. 

Besonders hervorzuheben sind spezielle Forschungsaufträge und verschiedene 
t \ 

Einzeluntersuchungen .1. 
1

: 

- Ermittlungen im Hinblick auf Verwertbarkeit von Klärschlämmen m der 

Landwirtschaft, 

Vegetationsschäden im Bereich geschlossener Mülldeponien, 

- Untersuchungen über Entwicklungen von Nitratgehalten in landwirtschaftlich, 

gemüsebaulich und weinbaulich genutzten Böden aus dem Gesamtprofil, 

- Durchführung von Bodenanalysen im Umkreis von Emittenten, 

- Untersuchung des Versickerungs- und Abbauverhaltens von Pflanzenbehandlungs-

mitteln im Boden 

Außerdem war die LUFA auch an dem bereits angesprochenen "Sondermeß-
~' 

programm Wald" beteiligtL'· 

Jähr lieh werden von ihr rund 35 000 Proben mit ca. 125 000 Einzeluntersuchun

gen analysiert. 

Einen wesentlichen Anteil haben die Bodenuntersuchungen für die Land-

wirte, die darauf ihr Düngeprogramm abstellen. Dabei werden die von den 

Landwirten eingeschickten oder auf besonderen Wunsch auch abgeholten Boden

proben auf Kalk, Phosphat, Kali, Magnesium und Bor untersucht. 

Aufgrnnd eines Idealprofi1s3) für Phosphat, Kali, Magnesium und Bor werden 

in Abhängigkeit von den Bodenarten 11 Düngeempfehlungen11 gegeben. 

Die ermittelten Daten lassen sich im allgemeinen nicht weiter verwenden. 

Das Ergebnis wird direkt in die Beratung transferiert. Da nur die Gemarkung 

als Ortsbezug bekannt ist, entfällt auch eine verfeinerte bodenbezogene Zu

ordnungsmöglichkeit. 

l) Inwieweit sich diese Untersuchungen zur Aufnahme in ein Bodenbelastungs
kataster eignen, muß im Einzelfall geprüft werden. S. auch landwirtschaft
liche Untersuchungs- und Forschungsanstalt: Aufgaben - Aktivitäten, Organi
sation. 

2) S. auch unter Abschn. 2.11. 

3) S. Formblatt der LUFA "Befund der Bodenuntersuchungen" auf der nächsten 
Seite. 
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Nr. 
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Nr. 
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. 

-_, 

Einsencler : landwirtschaftliche Unters„-hungs- und Forschungsanstalt Speyer 
~----·----- ----- -~-----~··------------

Gemeinde: B1efund der Bodenunt1:1rsuchung --·--------
Landw. Schulbezirk : 

--·---- Weinbau : Anzustrebende Gehalte in mg I 1 oo g Boden 
Unterschrift des Probenehmers: ~ nach Bodenart 

20, 30-40, K,O 40-60, Mu 15-20, 
Bor 0,8-1,2 ppm 

1<:alk und Reaklio11 Phns- Kali Mar1111e-

Kennzeichnung der Probe: Boden- phat KiO s1um Bor Man~an Kupfer 
ior- Kalk- PiÜ5 Mg B Mn Cu llamlenei pH pH bedarf Name ctes Besitzers, Ort und Gemarkung art llalk mg mg mq mg 

iC.ClbJ Ca Cl, (Acetat) dztha 1n10D g 1nlOOg m10Dg p.pm m 100g p. p. m. 
% CaO Boden Boden Boden Boden 

0 
-·-- ·---- -·-- ---~ - ----··-

u 

0 
- . ~-------- --·--- ------~ -

u 

0 
-~-------- -·~------ i-----------~ --- -···--· -~-··- ---·- --- ~---- ---1-. 

u 

0 
----·-~-~ ---1---

u 

0 

u 

0 

u 

0 

u 

0 

u 

Sollten Sie zu den vorstehenden Angaben noch irgendwelche Fragen haben, wollen Sie sich bille mit Ihrem 
Anliegen sofort an uns wenden. Wir beraten Sie gerne. 
Di1~ Rechnung fügen wit bei. 

Eingangsdatum: 

Achtung! Gewünschte UntersuchungEm der Proben 
auf die einzelnen Nährslc•ffe sind jeweils in der 
Rubrik des betreffenden Elements mit einem kleinen 
Kreuz zu kennzeichnen. 

Gesamt t<ohlen- Nitrat Salz-Zink N-Geh. stoff Humus NOa gehalt 
Zn 

mg mg ll'llll mg mg 
p p. m. inlOO g in 100 g in 101) g in 100 g in 100 g 

Boden Boden Bod<>n Boden Boden 

- r--.--.-·-------- -L-•-- --- -·---·-

---- --LL--~·- ----~ ~--- ---

---~---~ --· ---- --~-

672 Speyer, den----~ 

Landwirtschaftliche Untersu1chungs· 
und Forschun9aanata1lt 

Im Auftr;:iq · 

-

,_ 
\!:) 
\!:) 
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Sofern hier die Flurstücksnummer noch ermittelt \\'erden könnte, heßen sich 

u. U. auch im Zusammenhang mit den Bodenschätzungsergebnissen des Liegep

schaftskatasters sehr interessante Rückschlüsse auf die Bodenentwicklung 

und -fruchtbarkelt ziehen. 

Neben der LUFA haben sich auch schon weitere private Unternehmen auf 

Bodenuntersuchungen spezialisiert, die bei Bedarf eingeschaltet werden können. 
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2.13 Die Bundesvermögensämter 

Von den vielfältigen Aufgaben dieser Verwaltung soll hier nur auf die Arbeiten 

im Zusammenhang mit den ehemaligen Befestigungsanlagen eingegangen wer

den. 

Die ehemaligen Befestigungsanlagen wurden in Rheinland-Pfalz vor allem 

im Zusammenhang mit dem sog. nwestwall11 errichtet. 

Der Bau erfolgte über die "Duldungsverordnung" , m der auch die Entschädi

gung geregelt wurde
1
). Insofern befinden sich die Anlagen auch heute noch 

in den meisten Fällen ohne besondere Ausweisung oder Kennzeichnung auf 

privaten, gemeindeeigenen oder staatlichen Grundstücken. 

Da keine Unterlagen über diese Bauwerke vorhanden waren, wurde ihre Anzahl 

nach dem Krieg über eine Umfrage bei den Gemeinden ermittelt. 

Die im Zuge von Baumaßnahmen, Flurbereinigung etc. beseitigten Anlagen 

werden von dieser Zahl abgeschrieben. Abschließend ist deshalb heute nicht ge

nau bekannt, wo sich die einzelnen Befestigungsanlagen befinden und wieviel 

h . d2) es noc genau sm . 

Von sich aus werden die Bundesvermögensämter im alJgemeinen heute nur 

dann tätig, wenn die Bef estirmgsanlagen eine Gefahrenquelle darstellen. 

Sofern bereits Personenschäden 
3 

zu beklagen sind, ist für eine entsprechende 

Entschädigung aufgrund des Allgemeinen Kriegsfolgegesetzes die Bundesrepublik 

Deutschland zuständig. 

1) Die vorgesehene einmalige Entschädigung mußte aber bis 1958 angemeldet 
werden. 

2) Die Schätzungen schwanken zwischen 4 000 bis 5 000 Anlagen. Darin sind 
z. ß. Höckerlinien (Panzersperren) oder sonstige kleine Anlagen nicht ent
halten. Lediglich in den Topographischen Karten 1:25 000 und in den Unter
lagen der Katasterverwaltung wurden verschiedene alte Befestigungsanlagen 
nachgewiesen. 

3) Nicht für Sachschäden! 



Die aus der t.rde 
- 1) zaunt, gesprengt , 

nien abgelagert. 
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herausragenden Bunkeraniagen werden in der Regei einge

vergraben 2) oder zerkleinert und ordnungsgemäß auf Depo-

Gefährlich sind heute noch alte Unterstände, die aufgrund des Verrottungs-

prozesses der Stützbalken einstürzen. Die noch offenen Hohlräume werden 

u. U. mit Flüssigbeton ausgefüllt. 

Vor der Beseitigung der alten Befestigungsanlagen werden heute im allgemeinen 

die Landespflegebehörden eingeschaltet. Damit sollen auch Gesichtspunkte 

des Naturschutzes berücksichtigt werden. fn manchen Fällen haben sich im 

Laufe der letzten 40 Jahre im Bereich dieser Befestigungsanlagen Biotope ange

siedelt, die wegen ihrer Seltenheit zu erhalten sind. 

Die Kosten für die Beseitigung von Fundmunition trägt die Oberfinanzdirektion 

Koblenz. Spezielle Räumkommandos der Bezirksregierungen übernehmen dann 

die Beseitigung dieser gefährlichen "Fundstücke". 

1) Interessant ist, daß der Bund zwar für gesprengte Bunker zuständig ist, 
nicht aber für Bunkerteile, die aufgrund der Sprengungen durch die Alliierten 
u. U. über 20 bis 30 Meter weit entfernt liegen. 

2) Bei zu geringer Bodenüberdeckung konnten im Laufe der Zeit schon Ein
stürze und Löcher im Boden beobachtet werden. 
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2.14 Die Steuerung der automatisierten Datenverarbeitung m der Landes

verwaltung von Rheinland-Pfalz 

Unter Federführung des Ministeriums des Innern und für Sport soll der Einsatz 

der automatisierten Datenverarbeitung {ADV) koordiniert werden. 

Die obersten Landesbehörden, die in der Regel mit eigenen ADV-Referaten 

ausgestattet sind, haben alle beabsichtigten Anschaffungen, die der ADV dienen 

oder dienen könnten, dem Ministerium des Innern und für Sport mitzuteilen 1). 

Hier wurde auch ein "Interministerieller Ausschuß für automatisierte Datenver

arbeitung (IMA)" eingerichtet, der gegebenenfalls einzuschalten ist. 

Dem IMA gehören als ständige Mitgiieder je em Vertreter der Staatskanzlei, 

des Ministeriums des Innern und für Sport sowie des Ministeriums der Finanzen 

an. 

Als weitere Mitglieder werden Vertreter der Ministerien entsandt, die von 

der jeweiligen zu beratenden Vorlage berührt werden2). 

Je ein Beauftragter des Rechnungshofes und der Datenschutzkommission nehmen 

an den Sitzungen mit beratender Stimme teil. 

Zur fachlichen Beratung des IMA wurde eine sog. "Leitstelle" beim Landesrechen

zentrum eingerichtet. Ihr gehören der Leiter des Landesrechenzentrums Rhein

land-Pfalz, der Leiter des Rechenzentrums des Statistischen Landesamtes 

Rheinland-Pfalz und der Leiter des Rechenzentrums der Oberfinanzdirektion 

Koblenz an. Sie haben insbesondere die Aufgabe, 

"- die für die technische Zusammenarbeit notwendigen Maschinenausstat
tungen einschl. der Betriebsprogramme der Rechenzentren abzustimmen, 

- die Koordinierung der Datenfernübertragung sicherzustellen, 
1t 

1) Gemeinsame Veröffentlichungen: Organisation der automatisierten Daten
verarbeitung ... , S. 627. 

2) "Bei Beratungsgegenständen, die Auswirkungen auf den Bereich der Kommunal
verwaltung haben oder die eine Koordinierung der ADV in der Landesver
waltung mit der ADV im kommunalen Bereich erforderlich machen, beraten 
Vertreter der kommunalen Spitzenverbände mit." Gemeinsame Veröffent
lichungen: Organisation der automatisierten Datenverarbeitung •.. , S. 627. 
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Zunächst lassen sich aus den Vorgaben zur Datenverarbeitung noch relativ 

starke Zentralisierungsbestrebungen ableiten. 

Daran wird auch weiterhin festgehalten. Allerdings können auch autonome 

Verfahren zugelassen werden. 

Bei der Durchführun
1
1 von Automationsvorhaben 

ausgegangen werden : 

soll von folgenden Grundsätzen 

11 Bei der Planung und Durchführung von Automationsvorhaben ist die in 
der Gesamtbetrachtung wirtschaftlichste Lösung anzustreben. Dabei sind 
landeseinheitliche Verfahrenslösungen in der Regel wirtschaftlicher als 
Einzellösungen. 
Autonome Verfahrenslösungen kommen in Betracht, wenn landeseinheitliche 
Verfahren oder der Anschluß an ein staatliches Rechenzentrum technisch 
nicht realisierbar oder aus wirtschaftlichen Gründen nicht zweckmäßig 
sind. 
Vor der Entwicklung von Verfahrenslösungen ist zu prüfen, ob bereits 
in anderen Ländern vorhandene oder auf dem Markt aufgebotene Verfahrens
lösungen übernommen werden können." 

Insofern können die Vorgaben zur Vereinheitlichung der Datenverarbeitung 

schon als sehr fortschrittlich bezeichnet werden. 

Kritisch ist aber die bisher relativ passive Rolle der gesamten Landesver-

waltung bei dem Einsatz der ADV zu bewerten. 

In einigen Bundesländern wird bereits über organisatorische Veränderungen 

im Bereich der Daten- und Informationsverarbeitung nachgedacht bzw. auch 

schon gehandelt. 

So soll z. B. in Baden-Württemberg aufgrund des vorgelegten "Landessystem

konzepts" die Informationsverarbeitung in der Verwaltung einen wesentlich 

höheren Stellenwert erhalten. 

Die Ziele des Konzeptes beinhalten sowohl ökonomische (Leistungsverbesserung, 

Rationalisierung) als auch strategische (Technologieförderung, Führungsinstru

ment) Komponenten 2). 

1) Gemeinsame Veröffentlichungen: Vorläufige Richtlinien ... (ADV-Projekt
richtlinien), S. 100 ff. 

2) Diebold Deutschland GmbH u. a.: "Kurzbericht zum Gutachten " 
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Dabei wurden u. a. die folgenden organisatorischen und technischen Bereiche 

ange sprachen: 

- die Zielvorgabe durch das Kabinett und 

- die Umsetzung unter Leitung eines Landessystem-Beauftragten, der im Staats-

ministerium angesiedelt ist, 

- eine landeseinheitliche Normung zur Sicherung der Kommunikationsfähigkeit 

aller Geräte, 

- die Verwendung zukunftsweisender Dienste der Bundespost zur Kommunikation, 

11 Die Gegenüberstellung von Kosten und Einsparungen aller Szenarien ergibt, 
daß bereits nach fünf Jahren die anstehenden Kosten durch Einsparungen 
wieder abgedeckt werden können. 
Dabei muß betont werden, daß ein strategischer Nutzen, wie z. B. schneller 
Zugriff auf aktueUe, politisch relevante Informationen in der Betrachtung 
der Einsparungen nicht enthalten ist." 

Interessant ist auch, daß in dem Gesamtszenario auch ein Umwelt-Informations

system (UIS) mit einem Realisierungshorizont von vier Jahren vorgesehen 

ist. 

Inzwischen wurden auch die Koordinationsmöglichkeiten in Rheinland-Pfalz 

neu überdacht. Konkrete Ansätze sind allerdings noch nicht greifbar. 

Im folgenden solJ nun· noch kurz auf das 

- Landesrechenzentrum Rheinland-Pfalz und das 

- Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz 

eingegangen werden. 

Das Landesrechenzentrum ist direkt dem Ministerium des Innern und für Sport 

zugeordnet und bietet mit seiner Hard- und Software-Ausstattung 1) interessier

ten Stellen aus dem staatlichen2
) und kommunalen3) Bereich seine Dienste 

an. 

1) Von IBM. 

2) Z. B. Polizei, Katasterverwaltung. 

3) Z. B. über das "Anwendungspaket" IKF, Integriertes Kommunales Finanzwesen, 
das in Zusammenarbeit mit den kommuna1en .::ipnzenverbänden und den 
kommunalen Gebietskörperschaften entwickelt wurde. 
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~~eber1 einer eingehenden Beratung werden auch die spätere Betreuung und 

die Programmpflege sowie weitere Service-Leistungen!) zugesagt. 

Über einen Netzverbund können die vor Ort eingesetzten Rechner dann direkt 

mit dem Rechner des zentraien Rechenzentrums im Diaiogverkehr zusammenar

beiten. 

Das Statistische Landesamt als obere Landesbehörde gehört ebenfalls zum 

Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern und für Sport. 

Die Hauptaufgabe besteht m der "Zusammenstellung statistischer Daten'' 

für die Bundes- und Landesstatistiken sowie für sonstige Zwecke. 

Besonders interessant ist hier die Bildung des Statistischen Landesausschusses 

und der Aufbau des Landes-Informationssystems Rheinland-Pfalz (US). 

Dem Statistischen Landesausschuß kommt in erster Linie eine Beraterfunktion 

zu. Er setzt sich aus dem Präsidenten des Statistischen Landesamtes sowie 

aus Vertretern der obersten Landesbehörden, der kommunalen Spitzenverbände, 

der Industrie- und Handelskammern, der Handwerkskammern, der Landwirt

schaftskammern, der Arbeitgeber- und Unternehmerverbände, der Arbeitnehmer

verbände und der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität 

Mainz zusammen2). 

Für bestimmte Sachgebiete und Einzelfragen können auch Arbeitskreise einge

richtet werden. 

Das LIS wurde zur schnellen Bereitstellung von statistischen Daten für Parla

ment, Regierung, Verwaltung und sonstige Informationssuchende eingerichtet. 

Über 20 Millionen Daten aus den unterschiedlichsten Bereichen wurden gemeinde-

b > h 3) ezogen gespe1c ert . 

Die Informationen können in Form von Einzellisten, thematischen Karten 

und Tabellen 4) abgerufen werden. 

Direkte Verbindungen zum LIS bestehen z, Zt. nur im Statistischen Landesamt 

in Bad Ems und über eine Informationsstelle in Mainz. Geplant sind bereits 

weitere Anschlüsse auf ministerieller Ebene. 

1) Z. B. Druck von Bescheiden und Auswertungen, Mikroverfilmung, Abrufmög
lichkeiten von Gesetzestexten, Textbausteinen etc. 

2) Erlaß der Landesregierung über das Statistische Landesamt ... 

3) S. auch: Benutzerhandbuch Landesinformationssystem Rheinland-Pfalz. 

4) Neben "Standard-Tabellen" können auch noch "flexible Tabellen11 zusammen
gestellt werden. 
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3. Wirkungsanalyse 

3.1 Einstufung der administrativen Maßnahmen 

Die meisten der hier aufgegriffenen Bodenbelastungen werden bereits von 

einer oder mehreren administrativen Einheiten in irgend einer Form bearbeitet. 

Eine Behandlung der mit den Bodenbelastungen verbundenen Probleme erfolgt 

dann aber aus der Sicht der einzelnen Fachdisziplin. Das schließt natürlich 

nicht aus, daß sich die einzelnen Fach-Behörden bei den jeweils anstehenden 

Problemen auch 11 Verbündete" in den anderen Fachbereichen suchen. Die für 

emen umfassenden Bodenschutz notwendige, med.ienübergreifende Betrachtungs

weise konnte aber nur vereinzelt in die Realität umgesetzt werden. 

Sofern die Bodenbelastungsprobleme von der Administration noch nicht aufge

griffen wurden, konnten im wesentlichen zwei Gründe angeführt werden: 

1. Die Behandlung des Problems wurde zunächst zurückgestellt oder 

2. das Problem wurde noch gar nicht erkannt. 

Den komplexen Bodenbelastungen mit ihren vielschichtigen Problemen steht 

ein ebensolches komplexes Verwaltungshandeln gegenüber. 

Ausgehend von der nun zu erörternden Fragestellung 

- "Was wird sein (?)" - aufgrund der bisher erfolgten Maßnahmen und 

- "Was wollen wir (?)" - oder welche Aktivitäten sind noch erforderlich, 

soll die Wirkung der administrativen Maßnahmen auf die einzelnen Boden-

belastungen analysiert werden. 

Dabei ist von dem Problembereich, dem Gefahrenbereich und dem -potential 1) 

auszugehen. In Verbindung mit den bisherigen Aktivitäten des administrativen 

Systems
2
) ergeben sich schon konkrete Hinweise für den weiteren Handlungs

bedarf. 

1) S. insbesondere unter Abschn. 1.3 ff und 1.4. 

2) S. insbesondere unter Abschn. 2. ff. 



- 208 -

Vor allem ist das noch vorhandene Informationsdefizit über die tatsächlich 

vorhandenen Bodenbelastungen zu beseitigen. Die dafür prädestinierten und/oder 

zuständigen administrativen Einheiten sind zu nennen 
1
). 

Außerdem werden die noch erforderlichen Maßnahmen m den Bereichen For

schung, Aufklärung und Regelung anzusprechen sein. 

Die Bodenbelastungen lassen sich aufgrund der bereits durchgeführten Maß

nahmen drei Bereichen zuordnen: 

1. Die ausreichend geregelten und erfaßten Bereiche, 

2. die ergänzungsbedürftigen Bereiche und 

3. die noch regelungs- und erfassungsbedürftigen Bereiche. 

In der schon vorgestellten Übersicht über die Bodenschutzproblembereiche 

kann auf der folgenden Seite die Zuordnung der einzelnen Ursachen oder 

Folgen der Bodenbelastungen zusammengefaßt dargestellt werden. 

Damit werden die bereüs getroffenen Maßnahmen auch schon vorweg bewertet. 

Auf die dabei angewendeten Kriterien wird im Zuge der Einzelerörterungen 

eingegangen. 

l) Auf das notwendige Instrumentarium zur Informationsbeschaffung und 
zur Kommunikation wird noch in einem besonderen Abschnitt eingegangen. 
c /\ 1.-.-...-1-....... /1 _,(_,C 
J„ T'\U:,OL.J JJ 1 • ...,.. 1-1· 
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3.2 Die ausreichend geregelten und erfaßten Bereiche 

Unter diesem Abschnitt sollen Problembereiche angesprochen werden, die 

durch verschiedene Maßnahmen des politisch-administrativen Systems bereits 

weitgehend zufriedenstellend geregelt werden konnten. 

Die noch ergänzend angebrachten Vorschläge sollen den Umgang mit der 

Problematik erleichtern. Außerdem könnte durch den Nachweis in verschie

denen Unterlagen der administrativen Einheiten der Informationsstand noch 

nachhaltiger verbessert werden. 

Anzusprechen sind hier die: 

- Altablagerungen, 

- Bodenverdichtungen, 

Sicherungen der Bodenschätze sowie der 

- Bergbau-Abbau (Beeinträchtigungen von Grundwasser, Natur und Landschaft). 

D1e Altablagerungen werden im Laufe des Jahres 1986 vom Landesamt für 

Umweltschutz und Gewerbeaufsicht unter Einschaltung privater Unternehmen 

zum großen Teil erfaßt 1). Bedauerlicherweise muß die Erfassung im Regierungs

bezirk Trier bis zur BewiHigung der Haushaltsmittel zurückgesteilt werden. 

Von den Privatunternehmen sind die Altablagerungen aufzuspüren, zu besichtigen 

und schließlich in eine der vier Gefahrenklassen einzuteilen. 

Kritisch sind die Merkmale dieser Gefahrenklassen anzusprechen. Sie wurden 

eingeführt, um eine klare Einteilung zu ermöglichen. Im Grunde verwischen 

aber die angeführten Merkmale die Gefahrenklassen und enthalten somit auch 

keine klaren Handlungsvorgaben. 

Es wird daher hier die folgende Einteilung vorgeschlagen: 

Gefahrenklasse 1; Altablagerungen aufgrund ihres hohen Gefährdungspotentials 

sofort sanierungsbedürftig. 

Gefahrenklasse 2; gefährliche Ablagerungen vorhanden; eine unmittelbare 

Gefahr ist z.Zt.noch nicht zu erkennen. 

1) S. unter Abschn. 2.4-. l. l. 
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Gefahrenklasse 3; gefährliche Ablagerungen werden vermutet; nähere Unter

suchungen sind aber zunächst erforderlich. 

Gefahrenklasse 4; gefährliche Ablagerungen sind nicht bekannt. 

Im Vergleich zu der Gefahrenklasseneinteilung des Landesamtes bestehen 

bei der vierten Klasse keine Unterschiede. Die erste Klasse läßt aufgrund 

der angeführten Merkmale noch eine Verbindung erkennen. Bei der zweiten 

und dritten Klasse fehlt aber die klare Aussage bzw. Handlungsvorgabe, die 

zweifellos erwünscht ist. 

Obwohl die privaten Unternehmen auch verschiedene Institutionen auf Orts

ebene befragen sollen, werden sich wahrscheinlich noch nicht alle Altablage

rungen erfassen lassen. 

Als Abschlußmaßnahme der Erfassung wird daher die Einschaltung der Bevölke

rung nach baden-württemberger Vorbild vorgeschlagen. 

Auf Kreisebene sind dort die bekannten Altablagerungsplätze veröffentlicht 

worden. Gleichzeitig wurde die Bevölkerung aufgerufen, weitere, noch nicht 

dargestellte Altablagerungsplätze zu meiden. 

In Rheinland-Pfalz könnte man auf diesem Weg u. U. auch mehr Information 

über die Altablagerungen der Gefahrenklasse drei erhalten. 

Zur endgültigen Erfassung des Gefahrenpotentials werden bereits mehrere 

Versuche durchgeführt. Sie reichen von der Messung mit hochempfindlichen 

Geräten an der Oberfläche bis zum Einsatz von Sonden 1). 

Um die Auswirkungen auf das Grundwasser zu erfassen, sind Kontrollbrunnen 

in der näheren Umgebung erforderlich. Dies gilt insbesondere dann, wenn 

Auswirkungen auf die Wasserversorgung nicht ausgeschlossen werden können. 

Die Brunnen werden dann vom Landesamt für Wasserwirtschaft zu kontrollieren 

sem. 

Auf die Sanierungsproblematik der Altablagerungen wurde schon kurz hinge

wiesen 2). Sie soll hier auch nicht weiter behandelt werden. 

Da die Altablagerungen auch im Liegenschaftskataster nachgewiesen werden, 

ist die Information der Eigentümer, Käufer, Planer oder sonstiger Grundstücks

interessenten gewährleistet. 

l) Auf die Einsatzmöglichkeiten des Luftbildes wurde unter Abschn. 2.7 .1.1 
(SJ 145) hingewiesen. 

2) S. unter Abschn. 1.3.1. 
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Unter Berücksichtigung der hier erfolgten Hinweise kann bei der Erfassung 

der Altablagerungsplätze erfolgversprechend vorgegangen werden. Die Einschal

tung privater Unternehmen gewährleistet, daß das Projekt kurzfristig abgeschlos

sen werden kann und die Informationen in der gewünschten Form vorliegen. 

Etwas seltsam wird jedoch der eine oder andere berührt sein, wenn einerseits 

von der Einheit der Verwaltung ausgegangen wird und andererseits private 

Unternehmen eingeschaltet werden, deren Aufgabe in erster Linie darjn besteht, 

Informationen von verschiedenen Verwaltungen zusammenzutragen O. 

Die Bodenverdichtung im landwirtschaftlichen Bereich führt vor allem zu 

einer Verminderung der Bodenfruchtbarkeit und zu Erosionserscheinungen 2). 

Der Landwirt ist also selbst daran interessiert, durch den Einsatz von ent-
'l \ 

sprechenden Maschinen-'' und durch die Berücksichtigung von besonderen Bear-

beitungsmethoden 4) der Bodenverdichtungen entgegenzuwirken. 

Ein Regelungs- oder Erfassungsbedarf wird hier nicht gesehen. Das Problem 

kann, unterstützt durch die landwirtschaftliche Beratung, von dem Landwirt 

selbst gelöst werden. 

Trittverdichtungen werden in den Freizeit- und Erholungsgebieten beobachtet. 

Durch entsprechende planerische Maßnahmen für diese Gebiete, die sich dann 

schließlich auch durch die Abgrenzung der Wege in der Örtlichkeit (Leitplanken) 

äußern, läßt sich das Problem hier weitgehend eingrenzen. 

Zur Sicherung der Bodenschätze wurde die beim Geologischen Landesamt 

vorhandene Rohstofflagerstätten-Kartierung angefertigt. 

l) Auf diese Problematik wird später noch besonders eingegangen. 

7) Zur Lösung der Erosionsproblematik s. auch unter Abschn. 3.4. 

3) Leichte Zugmaschinen, breitere Reifen etc. 

4) Bearbeitung in den Trockenperioden, Tiefenlockerung oder -pflügen, Einhal
tung bestimmter Fruchtfolgen, Aussaat von tiefwurzelnden Pflanzen wie 
z. B. Sonnenblumen etc. 
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Diese Kartierung wird bei der Aufstellung der Regionalen Raumordnungspläne 
h .• 1 . h . l) 
uerUCr<S1C11t1gt • 

Außerdem wurden dabei die Bergämter, die auf Berechtsamskarten und -bücher 

zurückgreifen, und die potentiellen Abbauunternehmen um Stellungnahmen 

gebeten2). 

Durch die regionalen Raumordnungspläne fließen Informationen 

Bodenschätze schließlich auch in die Bauleitplanung ein. 

über die 

Damit ist eine Sicherung der in absehbaren Zeiträumen abbaubaren Rohstoffe 

weitgehend gewährleistet. Zusätzlich erscheint auch ein Hinweis über die in 

absehbarer Zeit noch nicht abbauwürdigen Rohstoffvorkommen in den Regiona-

len Raumordnungsplänen zweckmäßig. 

Die Beeinträchtigung von Grundwasser, Natur und Landschaft durch den Abbau 

der Bodenschätze soll durch das Betriebsplan-Zulassungsverfahren in engen 

Grenzen gehalten und nach Beendigung der Maßnahme wieder aufgehoben 

werden. 

Auf der Grundlage der Rohstofflagerstätten-Kartierung, der ßiotop-Kartierung 

und der Karte der Schutzgebiete entstand die schon angesprochene Konflikt

karte für den Naturschutz3). 

Ebenso müßte sich auch für die Bereiche "Grundwasser" und "Landschafts

pflege" eine entsprechende Konfliktkarte erstellen lassen. 

Das Grundwasser wird durch die zusammenfassende Darstellung der Wasser

schutz- und -schongebiete sowie der Rohstofflagerstätten-Kartierung etc. 

in den regionalen Raumordnungsplänen nur z. T. berücksichtigt. Da sich die 

Beeinträchtigung des Grundwasserleiters auch in größeren Abständen von 

der Entnahmestelle noch auswirkt, werden weitere Vorarbeiten durch das 

Landesamt für Wasserwirtschaft zur Erstellung einer 11 Konfliktkarte Wasser

vorräte" empfohlen. 

l) Dabei soll aber nur auf die Reserven..- und Ressourcen-Rohstoffvcrrang
gebiete (evtl. Abbau in den nächsten 25 Jahren) eingegangen werden. 

2) Damit wird auch deutlich, daß die Rohstofflagerstätten-Kartierung in der 
Praxis nicht ausreicht und durch weitere Angaben ergänzt werden muß. 

3) S. unter Abschn. 2.5. 
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Die "Konfliktkarte Landschaftspflege" kann auf bereis bestehende und zu 

erhaltende landschaftliche Besonderheiten hinweisen. Sie könnte sich aber 

auch namensentfremdet von der Konfliktkarte zur "Gestaltungskarte" umfunk

tionieren lassen. Dabei sollten neben den Landespflegebehörden und dem Landes

amt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht auch die regionalen Planungsge

meinschaften sowie die Bergämter mitwirken. 

Ausgehend von einer Gesamtkonzeption für einen größeren Raum müßte so 

auch auf die sich nach Abschluß der Maßnahme ergebenden Möglichkeiten 

hingewiesen werden. 

Neben Rekultivierungsmaßnahmen könnten Anlagen für die Freizeitbeschäftigung 

und Erholung 1) sowie für den Naturschutz2) einen immer breiteren Raum 

einnehmen. 

Außerdem ließe sich so auch die Verwendung des fruchtbaren Oberbodens bei 

den Maßnahmen im Tagebau besser steuern. Er könnte z. B. auf weniger 

begünstigte 1andschaftliche Nutzflächen aufgebracht werden. 

l) Z. B. Badeseen, s. auch Rheinisch-Westfälische Kalkwerke AG: "Rekulti
vierung .„". 

2) z. B. Rückzugsgebiete für seltene Tiere und Pflanzen. S. auch Raulff, 
H.-G.: "Rekultivierung „." und Wartner, H.: "Rekultivierung „. 
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Änderungsvorschläge 
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- weitere Hinweise durch die Beterngung der Bevölkerung; 

- Verstärkte Beratung der Landwirte; 

- In den Erholungsgebieten Fußwege planen und mit "Leitplanken" 
versehen; 

- Erstellung der Themenkarte 
über die Abbauvorhaben, die direkt in die regionalen Raum
ordnungspläne aufgenommen werden könnte. 
Dabei ist auch die "Geologische Vorratsbasis11 der Rohstoff
lagerstättenkartierung als Hinweis zu berücksichtigen. 

- Neben der bereits vorhandenen Konfliktkarte für den Naturschutz 
sollte auch eine Konfliktkarte für die "Wasservorräte111 und die 
"Landschaftspflege1

' erstellt werden. Letztere könnte auch als 
11Gestaltungskarte" aufgrund einer Gesamtkonzeption auf die 
spätere Verwendung der Gruben als Freizeitanlagen, Naturschutz
gebiete etc. eingehen. 

und Nachweise 

bereits vorgesehen in: 

- Abfalldeponiekataster 
- bei dem Landesamt für Umwelt-

schutz und Gewerbeaufsicht, 
- bei der oberen Wasserbehörde, 

- Liegenschaftskataster; 

Vorhanden: 
Rohstoff lagerstättenkartierung so
wie Berechtsamtskarten und -bücher, 
die generalisiert und ergänzt in 
die Regionalen Raumordnungspläne 
aufgenommen werden und so bei 
der Aufstellung der Bauleitpläne zu 
berücksichtigen sind. 

- Die Konfliktkarten (Wasser und 
Landschaft) wie auch die Gestal
tungskarten könnten ebenfalls in 
die Regionalen .Raumordnungs
pläne aufgenommen werden. 
Der aktuelle Stand ergab sich 
schon aus der Karte der Abbau
flächen und aus den Betriebs
plänen; als Nutzungsart wurde 

N ...... 
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ZUSAMMENSTELLUNG DER 

Änderungsvorschläge 

- Die Verwertung des fruchtbaren Oberbodens sollte 
künftig schon bei der Planung berücksichtigt werden. 

und Nac:hweise 

die Abbaumaßnahme außerdem 
im Liegenschaftskataster nachge
wiesen; im 11 Berg-Grundbuch11 

konnte das Bergwerkseigentum 
eingetragen werden. 

N ....... 
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3.3 Die ergänzungsbedürftigen Bereiche 

Wesentliche Vorgaben zur Lösung der hier zu behandelnden Bodenbelastungs

probleme wurden aus dem politisch-administrativen Raum erarbeitet oder 

werden in absehbarer Zeit vorliegen. 

Die noch bestehenden Probleme ergeben sich vor allem durch die nicht vorhan

denen Informationen über die tatsächlichen Bodenbelastungen. Neben dem 

Vollzugsbereich 1) ist aber insbesondere noch der Forschungsbereich anzuspre

chen. 

Bei der Analyse der bereits erfolgten Maßnahmen sollen daher gezielt 

die Schwachstellen, deren Folgen sowie Verbesserungsvorschläge erörtert 

werden. 

Auszugehen ist dabei von folgenden Problembereichen: 

- Aufschüttungen, 

- Unfälle, 

- Kompost, 

- Deponien, 

- Klärschlamm, 

- Sedimente, 

- Pflanzenbehandlungsmittel, 

- Ent- und Bewässerung, 

- Änderung der Nutzungsart durch Grünlandumbruch, Aufforstung und Brache, 

- Zerschneidung der Räume (Verkehr) sowie 

- Versiegelung der Landschaft (Siedlung). 

Aufschüttungen sind aufgrund des Landespflegegesetzes von der Landespflege

behörde zu genehmigen. Sofern nach anderen Vorschriften eine behördliche 

Zulassung erforderlich ist, muß auch die Zustimmung der gleichgeordneten 

Landespflegebehörde eingeholt werden
2>. 

Das Wissen um diese Aufschüttungen ist für die verschiedensten Baumaßnahmen 

noch Jahrzehnte von Interesse. 

1) Die Vollzugsprobleme können zum Teil auf organisatorische Probleme 
im administrativen System zurückgeführt werden. Die Organisationspro
blematik wird schwerpunktmäßig unter Abschn. 4. ff. behandelt. 

2) Landespflegegesetz, § 4. 
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Greifbare Informationen über Aufschüttungen sind z. Zt. nicht vorhanden. 

Sie müßten erst umständlich in den entsprechenden Genehmigungsunterlagen 

gesichtet werden. 

Rutschungen und Setzungserscheinungen; die aufgrund von Aufschüttungen 

erfolgen, sind daher oft erst im Zuge der Bauarbeiten oder nach Beendigung 

der Baumaßnahmen zu erkennen. Neben den dann erforderlichen Zusatz- oder 

Sanierungskosten ist auch das vorhandene Gefahrenpotential nicht zu verkennen. 

Von den Landespflegebehörden könnten die entsprechenden Kopien der Genehmi

gungsunterlagen mit den Nachweisen über den Zustand vor und nach den Auf

schüttungen der zuständigen Behörde übergeben werden. In einfachster 

Form könnte so das Geologische Landesamt schon wertvolle Informationen 

für den Aufbau der Bodenkarte erhalten. 

Ebenso wie beim Niedersächsischen Landesamt für Bodenforschung könnte 

u. U. auch eine Baugrundkarte 1) abgeleitet werden. 

Die Beseitigung der UnfaHfoigen mit wasser- oder bodengefährdenden Stoffen 

wird im allgemeinen von der Unteren Wasserbehörde überwacht. 

Bei größeren Schäden wird die Obere Wasserbehörde verständigt und das 

Wasserwirtschaftsamt eingeschaltet. 

Nach Beseitigung der (offensichtlichen) Schäden wird der aufgenommene Unfall 

"zu den Akten 11 gelegt und nur statistisch verwertet. 

Da weder eine genaue Registrierung des Unfalls erfolgt, noch eme handhab

bare Information über die Unfälle vorliegt, lassen sich auch Folge- oder Spät

schäden nicht erkennen und auch nicht erklären. 

Mit einem Minimum an Aufwand könnte von der Unteren Wasserbehörde auf 

der Grundlage der Topographischen Karte die Unfa11ste11e erfaßt und in Ver

bindung mit Informationen über die ausgetretenen Schadstoffe registriert 

werden. Die Ergebnisse könnten beim Landesamt für Wasserwirtschaft u. U. 

interessante Rückschlüsse bei auftretenden Gewässerverunreinigungen zulassen2~ 
In diesem Zusammenhang kann auch darauf hingewiesen werden, daß die Ergeb

nisse der Trinkwasseruntersuchungen durch die Gesundheitsämter 3> einen wert

vollen Beitrag zur landesweiten Erfassung der Grundwasserqualität leisten 

könnten. Diese Daten müßten aber dann dem Landesamt für Wasserwirtschaft 

überlassen und entsprechend ausgewertet werden. 

1) S. unter Abschn. 2. 6.1. 

2) t.me Qualltatsprü!ung der ober- und unterirdischen Gewässer müßte generell 
m wesentlich kürzeren Abständen erfolgen. 

3) S. unter Abschn. 2.3.2. 
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Aufgrund der Qualitätskriterien und Anwendungsempfehlungen für Kompost 

scheinen die dadurch verursachten Bodenbelastungen zunächst in tolerierbaren 

Grenzen zu bleiben. 

Das Problem liegt dann zum einen m der Grenzwertfestlegung und zum andern 

in der Überwachung der Bodenuntersuchungen. 

Die Grenzwertproblematik gehört zweifellos zu dem Forschungsbereich. Uber 

die Anreicherung der Schadstoffe in der Nahrungskette und im Boden, den 

damit verbundenen Auswirkungen und schließlich auch über den Austrag der 

Schadstoffe in das Grundwasser ist noch viel zu wenig bekannt. 

Hier erhebt sich die Frage, ob wir es uns überhaupt leisten können, auch 

noch mit dem Kompost bewußt zur weiteren Bodenbelastung beizutragen. 

Um die beim Kornposteinsatz befürchteten Schwermetallanreicherungen im 

Boden einzuschränken, wurden die Grenzwerte der Klärschlamm-Verordnung 

in die Anwendungsempfehlung aufgenommen. Diese Grenzwerte sind aber 

bereits umstritten. 

Schon bei der ersten Festlegung dieser Werte in der Klärschlamm-Verord

nung wurde die erneute Überprüfung im Jahr 1988 vereinbart 
1 

)_ 

Man wird auf die neuen Grenzwerte gespannt sein dürfen. Sie werden, so 

bleibt zu hoffen, den neuesten Stand der wissenschaftlich gesicherten Erkennt

nisse wiedergeben
2>. 

An dieser Stelle soll nicht verschwiegen werden, dal3 die Betreiber der Kornpost

anlagen die Schwermetall-Problematik erkannt haben. Überlegungen, die zu

nächst von einer Vorsortierung des Mülls im Kornpostwerk ausgingen, scheinen 

sich jetzt in Richtung einer Vorsortierung durch den Verbraucher zu verfesti

gen. Wie die einzelnen Regelungen, die sich regional auch noch unterscheiden 

können, letzten Endes aussehen werden, ist noch nicht zu erkennen3). 

1) DB 10/948, S. 9. 

2) Aus der Sicht des Bodenschutzes sind diese Werte natürlich möglichst niedrig 
anzusetzen. Wünschenswert wäre zweifellos eine sog. Null-Belastung. Sofern 
diese Werte nicht erheblich gesenkt werden können, müßten die Landwirte 
im Interesse der Endverbraucher auf die Anwendung der hochbelasteten 
Klärschlämme und des Kompostes verzichten. 

3) Von der SPD-Landtagsfraktion wurde inzwischen der Entwurf eines "Abfall
beseitigungsgesetzes" vorgeiegt. Wie beirn Reierentenentwurf des Umweit
ministeriums wird als vorrangiges Ziel die Vermeidung von Müll angegeben. 
Dje RheinpfaJz: 11Gesetzentwurf der SPD zielt auf die Vermeidung von 
Müll'\ vom 30.1.1986. 
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Die Überwachung der Kornpostanlagen wie auch der Bodenuntersuchungen 

obliegt der Oberen Wasserbehörde, die verschiedene anerkannte private Labors 

für die Untersuchungen einschalten kann. 

Während die Überwachung der Kornpostanlage keine größeren Schwierigkeiten 

bereitet, ist bei den Bodenuntersuchungen eine wirksame Kontrolle durch 

die Obere Wasserbehörde z. Zt. nicht möglich. 

Der bereits geäußerte Vorschlag, ern entsprechendes Bodenkataster durch 

die (Verbands-)Gemeinden aufbauen zu lassen, ist sicher keine gute Lösung. 

Im wesentlichen sollen damit die Arbeiten nur verlagert werden. 

Viel zweckmäßiger wäre die Speicherung der Daten über die Bodenuntersuchun

gen im Automatisierten Liegenschaftsbuch (ALB). Die weitgehend automati

sierte Selektionsmöglichkeit der Daten oder die Erstellung von entsprechenden 

Auszügen ist hier ohne Probleme möglich 1). 

Die Überwachung der Deponieanlagen fällt ebenfalls in den Zuständigkeits

bereich der Oberen Wasserbehörde. 

Das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht soll diese Arbeit unter

stützen. Im Zuge der Aufstellung des im vorhergehenden Abschnitt schon 

angesprochenen Abfalldeponiekatasters sind auch die Deponien zu erfassen. 

Außerdem soll der Verbleib des Sondermülls über die Begleitscheine mit Hilfe 

der ADV über ein "Sonderabfallkataster" kontrolliert werden. 

Insofern ergeben sich hier schon erfolgversprechende Ansätze. 

Die Problematik ist aber noch immer vor allem in der Deponietechnik zu 

sehen. Von seiten der Verwaltung sind noch Probleme bei der Kontrolle der 

angelieferten Abfälle sowie bei der Überwachung der Deponie-Emissionen 

zu bewä1tigen. 

Die Sondermülldeponien nehmen dabei wegen ihres herausragenden Gefährdungs

potentials einen besonderen Platz ein. 

In der Diskussion um die günstigsten Standorte der Deponien ist man sich 

von allen Seiten bereits darüber klar geworden, daß auf keinen Fall neue 

.\ltlasten entstehen dürfen. Hier fehlen allerdings die Erf<!-hrungen und Techni

ken, um auf wirtschaftlich noch vertretbare Weise das Deponie-Problem gezielt 

l) Um bei dem Aufbau des noch zu erörternden ßodenbelastungskatasters(-lmmis
sionen) - s. unter Abschn. 3.4 - nicht zu falschen Ergebnissen zu kommen, 
sind die mit Kompost gedüngten Böden entsprechend zu berücksichtigen. 
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und sicher zu lösen 
1
). So gibt es z. B. zur Zeit noch keine Basisabdichtung, 

die eine Bodenkontamination und damit auch eine Grundwasserbeiastung durch 

austretendes Sickerwasser für alle Zeiten mit Sicherheit verhindert. 

Industrie und Wissenschaft sind aufgerufen, hier noch die erforderlichen Bei-
.. l . 2) trage zu eisten • 

Neben der Vorbehandlung und der Verbrennung ist für besonders problema

tischen Sondermüll in verstärktem Umfang die Deponierung unter Tage zu 

b .. k . h . 3) eruc sie t1gen . 

Bei Hausmüll- und Bauschuttdeponien soll eine Sichtkontrolle der angeliefer

ten Materialien durch den Deponiebetreiber erfolgen. 

Hier erscheint ebenfalls eine stärkere Überprüfung von staatlicher Seite erfor

derlich. Unliebsame Überraschungen könnten so zu einem späteren Zeitpunkt 

vermieden werden. 

Die Lagerung des Materials sollte künftig auf allen Deponien auf der Grundlage 

eines Deponie-Planes erfolgen. Damit lassen sich dann auch noch zu einem 

späteren Zeitpunkt Rückschlüsse auf die Zusammensetzung oder Herkunft 

der einzelnen Stoffe ziehen. 

1) Das Bundes- und Landes-Abfallbeseitigungsgesetz wird z. Zt. novelliert. 
Inwieweit hier auch auf Deponie-Probleme eingegangen wird, ist noch nicht 
abzusehen. 

2) Über die von verschiedenen Seiten mit Argwohn beobachtete Deponie auf 
der Rheininsel "Flotzgrün" bei Speyer schreibt die BASF u. a.: 
"Vor Aufbau der Deponie wird auf dem Boden eine ca. 50 cm starke Kalk
schicht aufgebracht. Dann werden die Abfälle in geneigten, dünnen Schichten 
abgelagert und verdlc:htet. Um eine Aufhärtung des Grundwassers zu vermei
den, werden neue Depon.ieabschnitte mit einer Folienabdichtung versehen. 
Der entsprechende Hügel wird fortlaufend begrünt und so in die natürliche 
Landschaft eingegliedert. 
Das Niederschlagswasser läuft zum größten Teil ab, wird in einem Teich 
gesammelt und wieder zur Bewässerung der Grünflächen verwendet. 
In der Anfangsphase der Klärschlammverbrennung mußte zeitweise auch 
Filterkuchen mit 50 % Wassergehalt deponiert werden. Er wurde auf einer 
dicken Spezialfolie getrennt abgelagert; das organisch belastete Sickerwasser 
wird über eine besondere Drainage gesammelt und zusammen mit einem 
eventuellen Überschuß an Regenwasser zur Kläranlage transportiert. 
Das Grundwasser wird über Pegelbrunnen regelmäßig sowohl durch die 
BASF als auch durch die zuständige Behörde analysiert. Die Ergebnisse 
haben erwiesen, daß keine Umweltbelastung von der geordneten Deponie 
ausgeht." 
BASF (1983): Umweltschutz - Denken, Planen, Handeln; s. auch Franzius, 
v. u. a.: 11Abfaiibeseitigung „.", S. 4-3. 

3) Die "Verklappung" auf dem Meer müßte sich ab einer gewissen Zivilisations
stufe von selbst verbieten. 
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l\ußerdem könnte schon bei einer systematischen i\blagcrung eine spätere 

Wiederverwendung oder Nutzung der Materialien in Betracht gezogen werden
1>. 

Durch gezielte Anpflanzungen müßten sich schon bei der Deponierung der 

Abfälle die Staub-Emissionen eingrenzen lassen. Auch das landschaftsästheti

sche Moment könnte damit stärker berücksichtigt werden2>. Insbesondere 

ist aber der Austritt von belastetem Sickerwasser in den Untergrund und 

damit in das Grundwasser3) zu verhindern. 

Die Abdichtung bestehender oder neu zu schaffender Deponien müßte daher 

ebenso obligatorisch vorgesehen werden wie die Entgiftung des Sickerwassers. 

Ein entsprechender Anforderungskatalog, der z. B. auch den Bau von Kontroll

brunnen zur Erfassung der durch die Hausmüll- und Bauschutt-Deponien hervor-

f G d b l . h 1. be . . E f 4) geru enen run wasser e astungen vors1e t, iegt re1ts im ntwur vor . 

Um die komplexe Problematik der hier nur z. T. anzusprechenden Müllbeseiti

gung, Deponietechnik und -kontrolle zu lösen, ist noch ein tiefergehender 

Regelungsbedarf vorhanden. Die Forderung nach einer sog. "TA-Abfall", die 

von verschiedenen Seiten bereits diskutiert wird, kann hier nur unterstützt 

werden. 

Dabei sollten als Kontrollinstrument für die evtl. auftretenden Probleme auf 

alle Fälle auch 

Emissionsmessungen im Luftraum über der Deponie und 

- Immissionsmessungen des Grund-, Quell- und Oberflächenwassers m der 

näheren Umgebung der Deponie vorgesehen werden5>. 
Die hier zu beteiligenden Institutionen, das Landesamt für Umweltschutz 

und Gewerbeaufsicht (Emissionen) sowie das Landesamt für Wasserwirtschaft 

(Immissionen) könnten die Ergebnisse der Messungen schließlich in einer allge

mein verständlichen Form in sog. "Konfliktkarten Deponien" darstellen. 

1) z. B. könnten Teile der Deponien als Rohstofflager (Baustoffe) oder als 
Energieträger (Gase) benutzt werden. S. auch: Umweltmagazin: "Deponien 
erzeugen Gas", Heft 4/ 1985, S. 59. 

2) Neumann, O.: "Rekultivierung ... ", und Sperber, H.: "Rekultivierung ... ", 
s. 67 ff. 

3) Dabei sollte eine Strategie der Verhinderung der Grundwasserbelastung 
vE'rfolgt werden. In der Vergangenheit wurden hier im allgemeinen nur 
die möglichen Einflüsse auf schon vorhandene Brunnen der Wasserversorgungs
unternehmen ais ausschlaggebendes Kriterium berücksichtigt. 

4) S. unter Abschn. 2.3.2. 

5) Auf die anderen Probleme wird hier nicht näher eingegangen. Sie wurden 
zum Teil schon oben angesprochen. 
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Bei der i\n\.vendung von Klärschlamm treten fast die gleichen Probleme wie 

bei der Kornpostverwertung auf. 

Neben dem Klärschlamm sind auch die Böden vor der Aufbringung des Klär-

schiammes zu untersuchen. 

Die Untersuchung des Klärschlamms nach den Vorgaben der Klärschlamm

Verordnung bereitet zunächst keine Probleme. Sie wird durch das Wasserwirt

schaftsamt oder das Landesamt für Wasserwirtschaft durchgeführt. Die Grenzwert

problematik wurde im Zusammenhang mlt dem Kompost bereits angesprochen. 

Im Gegensatz zum Kompost läßt sich aber die Bandbreite der einzelnen Schad

stoffe im Klärschlamm aufgrund der angeschlossenen Industrie- und Gewerbe

betriebe relativ leicht ermitteln 
1 >. 

Da die Klärschlamm-Verordnung aber eine diesbezügliche erweiterte Unter

suchung nicht vorsieht, werden u. U. hochgiftige Stoffe, die sich in der Kläran

lage nicht abbauen lassen, in den Vorfluter geleitet oder auf die Grundstücke 

aufgebracht. 

In der Klärschlamm-Verordnung müßte diese Problematik durch die Erweiterung 

der Schadstoffliste sowie durch die Vorgaben weiterer Grenzwerte berücksichtigt 

werden2>. Die Einzeluntersuchungen müßten die angeschlossenen Unternehmen 

und die von ihnen gelieferten Abwässer berücksichtigen. U. U. ließen sich 

zur kon tinuier liehen U berwachung der Kläranlagen auch sog. Bioindikatoren 

einsetzen. 

„, 
Die Bodenuntersuchungen-'' sind von der Oberen Wasserbehörde zu kontrollie-

ren und zu registrieren. Ebenso wie beim Kompost kann diese Aufgabe nicht 

im erforderlichen Umfang wahrgenommen werden. Auch hier wird deshalb 

eine Aufnahme der Bodenuntersuchungen in das automatisierte Liegenschafts

kataster vorgeschlagen. Auf die sich dadurch ergebenden Mögljchkeiten wurde 

h h
. . 4) 

sc on mgew1esen . 

l) Beim Bau bzw. bei der Überwachung der Kläranlage sollte auch von der 
Fragestellung ausgegangen werden: Was kommt in der Kläranlage an, was 
soll abgebaut werden und was darf die Kläranlage wieder verlassen? Die 
damit verbundene Problematik wird heute nur zum Teil berücksichtigt. 

2) Die Ende Februar 1986 vom Kabinett beschlossene Änderung zum Abwasser
abgabegesetz enthält eine wesentlich erweiterte Liste der Schadstoffe 
und eröffnet analog zur TA-Luft auch Kompensationslösungen. 

3) Vor der Düngung mit Klärschlamm ist der pH-Wert und der Schwermetall
gehalt des Bodens auf den einzelnen Flurstücken festzustellen. Die Unter
suchung?ergebnisse und die i\ufbringmenge sind zu iegistiieren. 

4) S. Hinweise bei der Besprechung des Kompostes sowie die Erörterungen 
unter Abschn. 2.7 .2.1. Auch hier sind die Untersuchungsergebnisse in dem 
noch aufzubauenden Bodenbelastungskataster (-Immissionen) - s. unter 
Abschn. 3.4 - zu berücksichtigen. 
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Mehr oder weniger stark belastete Sedimente werden im allgemeinen heute 

noch be1 der Säuberung der Gewässer ohne nähere Untersuchung auf die 

angrenzenden Grundstücke aufgebracht. Dabei reichern sich u. U. die Schad

stoffe im Laufe der Zeit im Boden an. Um Gefahren für Mensch und Tier 

auszuschließen, müßten dann evtJ. sogar die Nutzungsmöglichkeiten auf den 

landwirtschaftlichen Grundstücken eingeschränkt werden. 

Nur in Ausnahmefällen, d. h. wenn konkrete Hinweise erfolgen, wird heute 

eme Untersuchung der Sedimente vor der Säuberung veranlaßt. 

Interessant ist, daß die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 

bereits einen 11Geochemischen Atlas der Bundesrepublik Deutschland" erstellt 

hat, in dem diese Untersuchungsergebnisse von Sedimentproben nachgewiesen 

werdenl). 

Aufgrund dieser Ergebnisse, die vom Landesamt für Wasserwirtschaft über 

den Meßdienst noch weiter verdichtet werden könnten, müßte sich eine "Karte 

über die Belastung der Sedimente" in den Fließgewässern - und evtJ. auch 

in den stehenden Gewässern - herstellen lassen. 

Diese Karte, in periodischen Abständen fortgeführt, könnte Auskunft über 

die Entwicklungstendenzen der Sedimentbelastungen und damit auch über 

die Gewässerbelastungen geben2). 

Als Kriterium für die Aufbringung des Baggergutes auf die angrenzenden 

Grundstücke könnten die Grenzwerte der Klärschlamm-Verordnung angehalten 

werden3)_ 

Eine entsprechende Verwaltungsvorschrift, die bei der "Sediment-Behandlung" 

ein ähnliches Verfahren wie beim Klärschlamm vorsieht, ist daher anzustreben. 

Außerdem sollte der Versuch unternommen werden, eine Verbindung zwischen 

dem Reinigungsgrad der Kläranlagen, der Abwasserqualität und -quantität 

bei den Direkteinleitern, dem Verschmutzungsgrad der Gewässer (in Abhängig

keit von der Wasserführung) und den Sedimentbelastungen herzustellen. 

1) S. auch unter Abschn. 2.6.l. 

2) Neben der analytischen Ermittlung sollte auch die Aufnahme von Bio-Indika
toren berücksichtigt werden. 

3) Damit sollen die angeführten Bedenken gegen die Grenzwerte der Klär
schlammverordnung nicht zurückgestellt werden. Es wird vielmehr davon 
ausgegangen, daß sie spätestens 1988 herabgesetzt werden. 
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Pflanzenbehandlungsmittel werden z. Zt. noch von der Biologischen Bundesan

stalt im Einvernehmen mit dem Bundesgesundheitsamt zugelassen. Eine Beteili

gung des Umweltbundesamtes ist aber beabsichtigt. Damit sollen insbesondere 

auch Gesichtspunkte des Bodenschutzes stärker berücksichtigt werden. 

Bodenschutzprobleme werden vor allem durch die Anreicherung der Schadstoffe 

im Boden befürchtet. Daneben werden erhöhte Anforderungen an die selektive 

Wirkung der Mittel gestellt. 

Die damit angesprochene Problematik kann weitgehend dem Bereich der For

schung zugeordnet werden. Sie ließe sich aber auch schon durch eine Erwei

terung der bereits vorgesehenen Test- und Prüfverfahren eingrenzen. 

Der bereits angesprochene Konflikt mit dem Naturschutzbereich ist auf der

selben Fläche nicht zu lösen i). Auch der nicht zu behandelnde Randstreifen 

der landwirtschaftlichen Nutzfläche sowie die oft propagierten kleinen zwei 

bis drei Meter breiten Feldgehölze bieten für die Tierwelt keine Lösung2). 

Hier verspricht nur die Ausweisung von größeren Naturschutz-Gebieten, in 

denen keinerlei Pflanzenbehandlungsmittel angewendet werden dürfen, den ent

sprechenden Erfolg. 

Erhaltens- und schützenswerte kleine Naturreservate verdienen demnach die 

besondere Aufmerksamkeit und den Schutz durch die Landwirte. 

Anzusprechen sind hier die Biotope, die in der Biotop-Kartierung des Landes

amtes für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht oder in der internen Kartierung 

der Oberen Landespflegebehörde nachgewiesen werden. Sie sind so "geheim", 

daß sie oft selbst dem Grundstückseigentümer nicht bekannt sind. 

Die Gefahr des unbeabsichtigten Auslöschens solcher Biotope durch die Auf

bringung von Pflanzenbehandlungsmitteln ist klar zu erkennen. 

1) Selbst unter Berücksichtigung der schon angesprochenen "wirtschaftlichen 
Schadensschwelle" (s. auch unter Abschn. 2.12). 

2) So reicht z. B. der Lebensraum der Ameisen und der Laufkäfer schon über 
50 m, der der Erdkröte über 150 m und der von Spitzmäusen oder Igeln 
über 200 bzw. 250 m weit. Bei der Ausweisung der so.g. 11vernetzten Biotop
systeme" ist diese Problematik ebenfalls zu berücksichtigen. Dagegen wird 
das seit 1984 laufende "Randstreifenprogramm" zur Rettung bedrohter 
Ackerwildkräuter vom Landespflanzenschutzamt als erfolgreich bezeichnet. 
Dabei wird ein rd. zwei Meter breiter Randstreifen auf Getreideäckern~ der 
nicht mit Pflanzenbehandlungsmittel gespritzt wurde, mit 12,5 Pfennig pro 
Quadratmeter entschädigt. 
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Durch den Hinweis des Ministeriums, Reste der Pflanzenbehandlungsmittel 

auf Brachflächen aufzubringenl), wird diese Gefahr nur noch verdeutlicht. 

Ist die Ausweisung solcher Biotope als Schutzgebiet nicht möglich, so sollte 

wenigstens der Eigentümer informiert und damit auch in die Pflicht genommen 

werden. 

In besonderen Fällen dürfte dann sogar eine Entschädigung (Pacht-, Steuernach

laß, etc.) durch den Staat gerechtfertigt sein. Außerdem müßte der freihändige 

Erwerb dieser Flächen durch das Land oder durch die anerkannten Naturschutz

verbände verstärkt gefördert werden. 

Eine entsprechende Anmerkung bei den betroffenen Flurstücken im Liegen

schaftskataster würde den Eigentümer, den Käufer dieser Flurstücke oder 

sonstige zur Einsicht Berechtigte sofort informieren. 

Im Zuge der Überprüfung bzw. Aktualisierung der Biotop-Kartierung sollte 

daher eine entsprechende Abgrenzung im Flurkartenmaßstab erfolgen. 

Bei der bereits diskutierten Aufnahme der Natur-Schutzgebiete in das Liegen

schaftska taster könnten dann auch die Biotope entsprechend berücksichtigt 

werden. 

Ein anderer sensibler Bereich ist die Trinkwasserversorgung. Auf den Pflanzen

behand1ungsmitte1behältern sind bereits Hinweise über die Anwendungsmög

lichkeiten in Wasserschutzgebieten bzw. in den einzelnen Schutzzonen vorhanden. 

Da bisher zu wenig Schutz- oder Schongebiete ausgewiesen wurden, können 

hier schon in dem kommenden Jahrzehnt Probleme entstehen. Außerdem ist 

bei den bereits vorhandenen Schutzflächen die Abgrenzung und der Schutz

status nicht ausreichend bekannt2). 

Auch hier wird die Aufnahme der Wasserschutz- und Schongebiete in das 

Llegenschaftskataster vorgesch1agen 3). Damit sind dann Eigentümer, Käufer 

oder sonstige Berechtigte ebenfalls sofort und nachhaltig informiert. 

J) S. unter Abschn. 2.12. 

2) Eine Bekanntmachung ist zwar schon im Festsetzungsverfahren vorgesehen, 
reicht aber im allgemeinen nicht aus. So kann z. B. ein "ahnungsloser" 
Grundstückskäufer u. U. erst nach Einblick in das Wasserbuch von seiner 
besonderen Schutz-Pflicht erfahren. 

3) Der kartenmäßige Nachweis der Wasserschutz- und -Schongebiete sowie 
der Natur- und Landschafts-Schutzgebjete einschl. der wertvollen Biotop
Uächen könnte über entpsrechende Deckfoiien zur Katasterkarte erfoigen. 
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Interessant sind die bereits angeführten Änderungsvorsch1äge zum Pf!anzen

schutzgesetz 1). Die hierdurch zu erzielenden Verbesserungen berücksichtigen 

weitgehend den derzeitigen Erkenntnisstand. 

Als zu lösende Probleme bleiben aber noch offen: 

- Nachweis der "Sachkunde11 durch den Anwender, 

- die periodische Überprüfung der Pflanzenschutzgeräte und 

- die Beseitigung der Pflanzenbehandlungsmittelreste. 

Während die ersten beiden Punkte durch Leistungsnachweise bzw. technische 

Überwachungszertifikate relativ einfach zu lösen sind, wirft die Beseitigung 

der Reste immer noch Probleme auf. 

Von der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) wurden Empfehlungen zur 

Beseitigung der Pflanzenbehandlungsmittelreste erarbeitet. In einem Merkblatt 

"Beseitigung von Pflanzenbehandlungsmittelresten 11 wird z. B. empfohlen, 

leere Packungen der kommunalen Müllbeseitigung zuzuführen, kleinere Reste 

direkt in die Müllsammelgefäße zu geben oder bei den Hausmüllbeseitigungs

aniagen abzuliefern 2). 

Diese Hinweise können nicht als Lösungsvorschläge akzeptiert werden. Sie 

verdeutlichen nur die hier angesprochene Problematik. Zweifellos sind durch

greifende Maßnahmen, die u. U. auch zur Einschränkung des Verbrauchs von 

Pflanzenbehandlungsmitteln führen, erforderlich. 

Neben der Aufklärung und Sanktionsmaßnahmen müßte z. B. auch die Präsenz 

von Abfallbehältern für diese Reste vorgeschrieben werden. Für die unschädliche 

Beseitigung sollte dann der Handel bzw. Hersteller sorgen. 

Da mit dem Pflanzenschutzdienst schon eine entsprechende Organisation bis 

auf Kreisebene vorhanden ist, dürfte auch eine entsprechende Kontrolle möglich 

sein. 

Die Ent- und Bewässerungsmaßnahmen treffen vor allem den Bereich Wasser

wirtschaft und Naturschutz. 

Indirekt wird natürlich auch hier wieder der Boden angesprochen, der durch 

diese Maßnahmen wesentlichen Veränderungen unterworfen ist. 

1) S. unter i\bschn. 2.12. 

2) Wachendorff, R.: "Wohin mit den Resten?". 
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Mit den Entwässerungsmaßnahmen soll i.a. für den Landwirt die Bodenfrucht

barkeit erhöht werden. Gleichzeitig werden aber aus der Sicht des Natur

schutzes immer seltener werdende Feuchtbiotope vernichtet. 

Da für die einzelnen Maßnahmen bis zu einer Fläche von 5 ha keine Genehmi

gung bei der Wasserwirtschaftsbehörde eingeholt werden muß, sind viele Feucht

biotope gefährdet l). 

Ein genereller Drän- oder Entwässerungserlaubnisvorbehalt könnte das Problem 

entschärfen. 

Dieser generelle Erlaubnisvorbehalt ließe sich aber auch durch die Aufnahme 
2) 

der schutzwürdigen Biotopflächen in das Liegenschaftskataster ersetzen . 

Bei der dazu notwendigen Überprüfung und Abgrenzung der Biotope könnte 

auch auf Unterlagen des Liegenschaftskatasters zurückgegriffen werden. Die 

hier anzusprechenden Feucht-Flächen ergeben sich aus den Daten der Boden-

h 
.. 3) 

sc atzung . 

Der Eigentümer könnte dann durch das mit der Eintragung ins Liegenschafts

kataster verbundene Mitteilungsverfahren über das auf seinem Grundstück 

vorhandene Biotop unterrichtet und auf seine besondere Verpflichtung hinge

wiesen werden. 

Neben der schon angesprochenen Entschädigungsmöglichkeit 4) ließe sich dabei 

u. U. auch der Kauf dieser Fläche ansprechen. 

~Ait den (unzähligen, auch kleineren) Entv;ässerungsmaßnahmen hat sich im 

Laufe der Zeit die Überschwemmungsgefahr in verschiedenen Bächen und 

Flüssen erhöht. 

Die Überschwemmungsgebiete werden z. Zt. erfaßt und ausgewiesen5}. Dabei 

wurde insbesondere in den Rheinauen deutlich, daß mit der Überschwemmung 

auch wertvolle Tier- und Pflanzenbestände vernichtet werden können. Die 

1) Die Einschränkung erfolgt über die Genehmigung zur Einleitung in die ober
irdischen Gewässer. Bodenentwässerungen bis zu 5 ha sind genehmigungs
frei. S. auch Landeswassergesetz, § 36. 

2) Wie bei der Erörterung der Pflanzenbehandlungsmittel wird auch hier die 
Aufnahme der 11Biotope11 in das Liegenschaftskataster empfohlen. 

3) Feuchtflächen ergeben sich aufgrund der \-Y/asserverhältniszahl im Grünland-
schätzungsrahmen; s. auch unter Abschn. 2.7 .2. 

4) Das gilt besonders für die Flächen, bei denen eine Genehmigung zur Ent
wässerung versagt werden müßte. 

5) S. auch unter Abschn. 2.J.1. 
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Problematik wird bereits sehr engagiert diskutiert. Eine Lösung deutet sich 

vor allem durch den Bau von naturnahen Wasserrückhaltebecken an den Ober

läufen der Bäche an. 

Nur in wenigen Ausnahmefällen scheint ein Kompromiß über Ausgleichsmaß

nahmen möglich. 

Neben den hierzu erforderlichen Planungen ist vor allem auch die Information 

über die Abgrenzung des Überschwemmungsgebietes für die Grundstückseigen

tümer und auch verschiedene anderen Stellen von Interesse. 

Die Aufnahme dieser Uberschwemmungsgebiete in das allgemein zugängliche 

Topographische Kartenwerk (1:25 000), in die Deutsche Grundkarte (1:5 000), 

sowie in das Automatisierte Liegenschaftskataster wird daher empfohlen. 

Das Problem der Absenkung des Grundwasserspiegels taucht im landwirtschaft

lichen Bereich sowohl bei Entwässerungsmaßnahmen als auch in der Umgebung 

der Entnahmenstelle bei Bewässerungsmaßnahmen auf. Oft erfolgt die Absen

kung aber auch über die Brunnen der Wasserversorgungsunternehmen oder 

der Industrie 1). 

Aus ehemaligen Feuchtgebieten können dadurch fruchtbare Böden, aber auch 

unfruchtbare Trockengebiete entstehen. 

Bei den Eingriffen in den natürlichen Grundwasserhaushalt müßten ab emer 

noch festzulegenden Förderungsmenge grundsätzlich die Auswirkungen auf 

den Boden in einer Konfliktkarte dargestellt werden. 

Der Grundwassermeßdienst des Landesamtes für Wasserwirtschaft sollte m 

diesem Zusammenhang weiter ausgebaut werden. 

Kritische Absenkungen könnten so rechtzeitig erkannt werden. Damit ließe 

sich kurzfristig auch die Entnahme des Grundwassers für bestimmte Zwecke 

durch ein entsprechendes Meldesystem einschränken. Andererseits könnte 

die Grundwasserkapazität auch besser ausgenutzt werden. 

Bei der Bewässerung wird ·neben dem Grundwasser auch in verstärktem Umfang 

Oberflächenwasser verwendet. So bezieht z. B. der "Beregnungsverband Vorder

pfalz" sein Wasser auch aus dem (Alt-)Rhein. 

l) Hier soll künftig stärker geprüft werden, ob Grundwasser-(Trinkwasser-) 
Qualität wirklich benötigt wird. 
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Bewässerungsmaßnahmen werden auf intensiv genutzten landwirtschaftlichen 

Grundstücken durchgeführt. Der hohe Nährstoffentzug wird durch verstärkte 

Düngung ausgeglichen. Problematisch ist die damit verbundene Nitrat-Aus

waschung in das Grundwasser. 

Da die Entnahme von Grund- und Oberflächenwasser im allgemeinen einem 

Genehmigungsverfahren unterliegt, ließe sich das Nitrat-Problem durch eine 

Auflage, die in periodischen Abständen eine Bodenuntersuchung verlangt, 

sicher einschränken. Die Bodenuntersuchung müßte natürlich eine Düngeempfeh

lung enthalten, die von dem wirtschaftlich denkenden Landwirt einen ange

messenen Düngemitteleinsatz fordert. 

Eine Kontrolle dieser Bodenuntersuchungen könnte ebenso wie bei dem Kompost 

oder dem Klärschlamm durch die Aufnahme in das Automatisierte Liegenschafts

buch (ALB) erfolgen. 

Die Änderung der Nutzungsart durch Grünlandumbruch, Aufforstung und Brache 

ist in dem Landespflegegesetz (§§ 4 und 9) bzw. im Landesforstgesetz (§ 14) 

bereits ausreichend angesprochen worden. 

Trotzdem entstehen immer wieder Probleme, die nicht zuletzt auf mangelnde 

Einsicht im Hinblick auf die Sozialpflichtigkeit 1) des Grund und Bodens sowie 

auf ein Vollzugsdefizit hindeuten. 

Im Grunde ist in diesem Bereich nur noch die Frage der Entschädigung ab

schließend zu klären 2). 

Inzwischen versucht man auf Gemeindeebene mit unterschiedlicher Vehemenz, 

insbesondere der Brache und ihren Folgeerscheinungen entgegenzuwirken. 

Uber Beweidungsverträge oder individuelle Pflegemaßnahmen bis hin zu ent

sprechenden Ortssatzungen reichen die einzelnen Aktivitäten. 

1) Art. 14, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. 

2) Auch in Rheinland-Pfalz wird über eine grundsätzliche Regelung im poli
tischen Raum diskutiert. Während der Landwirtschaftsminister D. Ziegler 
von einer weiteren 11Stillegung11 von Flächen ausgeht, die evtl. mit einer 
Vorruhestandsregelung für die Landwirte verbunden werden könnte, lehnt 
der Umweltminister K. Töpfer die 11Stillegung11 ab. Er geht davon aus, daß 
durch eine extensive Nutzung der Gesellschaft ein enormer Dienst erwiesen 
wird, der durch Ausgleichszahlungen für landespflegerische Dienste honoriert 
werden sollte. Evstachi, J.: 11Gegen die Stillegung landwirtschaftlicher 
Flächen11

, Rheinpfalz vom 1.2.1986, und dazu die Stellungnahme von Ziegler 
und Töpfer: "Minister stehen zusammen", Rheinpfalz vom 5.2.1986. 
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Besonders kritisch ist aus der Sicht des Naturschutzes und der Wasserwirtschaft 

der Grünlandumbruch zu bewerten. 

Mit der schon angesprochenen Aufnahme der Biotopflächen in das Liegenschafts

kataster kann der Eigentümer zusätzlich auf die besonders zu schützende 

Flächen hingewiesen werden. 

Außerdem ist die schon angesprochene Intensivierung der landwirtschaftlichen 

Nutzung und den damit verbundenen Folgeerscheinungen, wie z. B. der Nitrat

auswaschung, in den Wasserschutzgebieten nicht unproblematisch und muß 
1) 

u. U. untersagt werden . 

Um unwissentliches Fehlverhalten von seiten der Landwirte auszuschalten, 

ist auch hier eine verstärkte Ausweisung und Kennzeichnung der Wasserschutz

und- Schongebiete zu fordern. Ebenso wird die Aufnahme in das Liegenschafts

kataster vorgeschiagen2). 

Eine periodische Überprüfung der Nutzungsart ist bereits aus anderen Gründen 

im Liegenschaftskataster vorgesehen3>. Über ein entsprechendes Mitteilungsver

fahren könnte eine Änderung der Nutzungsart durch Grünlandumbruch, Auf

forstung und Brache den entsprechenden Landespflege-, Forst- oder evtl. 

Wasserbehörden angezeigt werden. 

In besonders hartnäckigen Fällen ließen sich auch noch die ebenfalls in periodi

schen Abständen anfallenden Luftbilder der Landesbefliegung zur Beweissiche

rung hinzuziehen 4 >. 
Unverständlich ist in diesem Zusammenhang die Kartierung der hier angespro

chenen Nutzungsarten durch die Unteren Landespflegebehörden. Offensichtlich 

sind die Nachweise im Liegenschaftskataster bzw. die Möglichkeiten der Luft

bilder der Landesbefliegung nicht genügend bekannt. 

l) Die Frage der Entschädigung wird auch hier noch im politischen Raum disku
tiert. Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister G. Weiser möchte den 
umstrittenen 11Wasserpfennig11 einführen und die Bauern entschädigen, die 
ihre Wiesen im Wasserschutzgebiet nicht intensiv nutzen können. Problematisch 
ist sein Vorschlag, da hier eine Abkehr von dem "Verursacher-Prinzip" erfolgen 
würde. S. auch Schlüter, H.-J.: Gefahr im schönen Wiesengrunde, Sonntag 
Aktuell, 2.2.1986. 

2) Die Forderungen wurden schon bei der Besprechung der Pflanzenbehandlungs
mittel erhoben und sollen hier nur unterstützt werden. 

3) S. auch unter Abschn. 2.7 .2. Neben der periodischen Überprüfung ist auch 
eine kontinuierliche Überprüfung der Nutzungsarten im Rahmen der Fort
führungsvermessungen vorgesehen. 

4) S. auch unter Abschn. 2.7.1. 
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Die Zerschneidung der Räume durch neue Verkehrsanlagen wird vor allem 

von seiten des Naturschutzes und der Landschaftspflege kritisch beobachtet. 

Über die Ausbaupläne und das Landesverkehrsprogramm wird der Straßenbau 

aber auch von politischer Seite präjudiziert. 

Dabei werden die einzelnen Maßnahmen mit verschiedenen Argumenten begrün

det: 

- Hebung der Entwicklungschancen auch für abseits gelegene Räume, 

- Mobilität der arbeitenden Bevölkerung, 

- Beseitigung von Unfallschwerpunkten, 

- Hebung des Lebensstandards, 

Neben den üblichen Neubau-Planungen ist hier anzuregen, daß künftig auch 

eine Konzeption für die Beseitigung von Verkehrswegen vorgelegt wird. 

Spätestens im Linienplanungsprozeß i) sollte aber auf die mögliche Renaturierung 

vorhandener Straßenflächen eingegangen werden. 

Insbesondere könnte das Referat "Umweltschutz und Straßenbau" diesen Bereich 

bei seinen Umweltverträglichkeitsstudien als einen Teil der Ausgleichsmaß

nahmen berücksichtigen2>. 
Im übrigen wird von diesem Referat erwartet, daß schon im Vorfeld ein Groß

teil der möglichen Bedenken von seiten des Naturschutzes und der Landschafts

pflege ausgeräumt werden. Insofern sind auch bei der Straßenverwaltung erfolg

versprechende und zeitgemäße Ansätze zu erkennen 3). 

1) S. unter Abschn. 2.8. 

2) Interessant ist, daß die Umweltverträglichkeitsstudien an private Unter
nehmen vergeben werden. Diese wiederum sichten vor allem die vorhandenen 
Unterlagen der Verwaltung (wie z. B. die Biotop-Kartierung des Landes
amtes für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht) und bauen auf diese Studien 
auf. Als Problem wird auch hier die schleppende Auskunftserteilung durch 
das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht dargelegt. In beson
ders dringenden Fällen konnte bisher aber auf den sog. "kleinen Dienstweg" 
zurückgegriffen werden. 

1
' Neben Bremen, Hamburg, Hessen und Berlin wird nun auch das Saarland 

(Anf_~ng 1986 ?) anerkannten Naturschutzverbänden das Verbandsklagerecht 
einraumen. In P ... heinbland-Pfalz hat man sich noch nicht zu djesem Schritt 
entschließen können. Hier ist nur eine Beteiligung der anerkannten rechts
fähigen Vereine im Verwaltungsverfahren vorgesehen. 
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Lassen sich die durch den Straßenbau verursachten Eingriffe in die Landschaft 

nicht ausgleichen, soJJten in verstärktem Umfange auch Ausgleichsabgaben 

berücksichtigt werden. Auf diesem Weg ließe sich in verschiedenen Gebieten 

auch leichter ein Kompromiß mit dem Naturschutzbereich erzielen. Die so 

zur Verfügung gesteJJten Mittel könnten dann für eine Realisierung von groß

räumigen Naturschutzplanungen verwendet werden 1). 

In einem novellierten Landespflegegesetz wie in den dazugehörigen Ausführungs

bestimmungen sollten hierzu die entsprechenden Möglichkeiten eröffnet werden2). 

Der von seiten der Wasserwirtschaft zu beklagende Versiegelungseffekt durch 

den Straßenbau hält sich allgemein in Grenzen. Da das Regenwasser zum 

größten Teil in den (nicht versiegelten) Straßengräben oder auch Rückhalte

becken versickert, ist der Quantitätsverlust für die Grundwasserspeicherung 

gering. 

Probleme für den Boden und das Grundwasser entstehen entlang der Straßen 

durch den Streusalzeinsatz und entlang der Bahnstrecken durch den Herbizid-
. 3) 

emsatz • 

Alternativ müßten hier in verstärktem Umfang umweltfreundlichere Streumittel 

sowie die mechanische Unkrautbekämpfung vorgesehen werden. 

Die oft beklagte Versiegelung der Landschaft wird vor allem durch die stetige 
Ir\ 

Ausdehnung der Siedlungsflächen und ihre Folgeerscheinungen hervorgerufen „,, 

Neben dem Bodenverbrauch ist insbesondere auch die Verringerung der Grund

wasserneubildungsrate anzuführen. 

1) So konnten z. B. beim Bau der Autobahn Hamburg-Berlin 5-10 % der Bau
kosten für landespflegerische Begleitmaßnahmen aufgewendet werden. 
"Bei Flurbereinigungen betragen die gemeinschaftlichen Aufwendungen 
für landespflegerische Maßnahmen heute etwa 10-15 %. 11 Stamer, H.: 
"Perspektiven der Bodenbewirtschaftung .„", S. 45. 

2} Diese (nicht nur für den Straßenbau maßgebliche} Ausgleichsabgabe ist 
in Baden-Württemberg bereits so geregelt, daß ihre Höhe von den Verur
sachern der Baumaßnahme einkalkuliert (?) werden kann." 

3) S. unter Abschn. 1.3.4. 

4) S. auch: DB 10/439, "Landschaftsverbrauch 11
• 
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Dieser Entwicklung kann von politischer Seite insbesondere durch Vorgaben 

in den Raumordnungs- und Entwkklungsprogrammen sowie in den Raumordnungs

berichten entgegengewirkt \.Verden 1 ). Konkretisieren lassen sich diese Vorgaben 

in den Regionalen Raumordnungsplänen2), die sich dann auch auf die Bauleit-

1.. . k 3) p ane auswir en . 

Besonders wirkungsvolle und vielversprechende Ansätze werden aber im Rahmen 

der Stadt- und der Dorfentwicklungsplanung gesehen. 

So könnte z. B. im Sanierungsbereich durch den Nachweis alter, ungenutzter 

und nicht mehr sanierungsfähiger Bausubstanzen auf Entwicklungsmöglichkeiten 

(Luft, Licht, Neubau, Renaturierung (!)„.) hingewiesen werden. 

Unter dem Schlagwort 11 FlächenrecycJing" wird bereits die Verwendung alter 

aufgegebener Industrie- und Gewerbegebiete diskutiert. 

Der Inhalt eines so erstellten "Altbauten-Katasters" sollte mit dem Eigentümer 

abgestimmt werden und Elemente der Stadt- und Dorfentwicklungsplanung 

enthalten. 

Neben den oben genannten Altbauten sollten auch die Baulücken systematisch 

erfaßt und in einem 11 Baulückenkataster11 nachgewiesen werden. Auf diesem 

Wege ließe sich dann auch der Ausweisung von weiteren Baugebieten an der 

Ortsrandlage entgegenwirken 4>, 

1) S. auch unter Abschn. 2.10. 

2) Auf die Probleme, die bei der Aufstellung der Regionalen Raumordnungspläne 
durch die unterschiedlichen Biotop-Kartierungen der Oberen Landespflege
behörde und des Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht 
entstanden sind, wurde unter Abschn. 2.5 bereits hingewiesen. 

3) Da der Bebauungsplan als Ortssatzung wesentlichen Einfluß auf die Verwen
dungsmöglichkeiten des Grundstücks, den Grundstückswert etc. hat, ist 
eine entsprechende Information für den Eigentümer, Käufer usw. von beson
derem Interesse. Die Aufnahme in die Grundstücksdatenbank ist daher 
beabsichtigt. Der Zeitpunkt der Realisierung ist allerdings noch nicht 
festgelegt worden. S. auch unter Abschn. 2. 7 .2.1. 

'+) Obwohl in den meisten Gemeinden sehr viele erschlossene Bauflächen 
vorhanden sind, werden immer wieder neue Baugebiete ausgewiesen. Offen
sichtlich stoßen die im Bundesbaugesetz vorgesehenen Möglichkeiten~ 
wie Vorkaufsrecht oder Baugebot, insbesondere bei den kleineren Gemeinden 
noch auf erhebiiche Schwierigkeiten. Von dem z. Zt. schon im Bundesrat 
vorliegenden neuen 11 Baugesetz11 wird diese Problematik aber nicht auf
gegriffen. Die innerörtliche Bebauung könnte vor allem durch die Lockerung 
verschiedener Schutzbestimmungen, die der einvernehmlichen Regelung 
der ~Jachbarn vorbehalten werden könnte, stärker gefördert und er leichtert 
werden. 
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Dieses Kataster könnte in einfachster Form von der Gemeinde aufgestellt 

und fortgeschrieben werden1). Für Bauwillige ergeben sich so in übersichtlicher 

Form die entsprechenden Hinweise, die sich dann auf dem Verhandlungswege 

weiter verfolgen ließen. 

Ebenso könnte ein Baulücken-Kataster bei der Aufstellung neuer Bebauungspläne 

im Genehmigungsverfahren wertvolle Hilfe leisten. Insofern sollte dann auch 

in der Begründung zum Bebauungsplan darauf eingegangen werden. 

Ist die Ausweisung neuer Baugebiete an der Ortsrandlage nicht mehr zu umgehen, 

so sind "gute Böden" nach Möglichkeit von der Überbauung freizuhalten. 

Die Bodengüte kann in einfacher Form aus dem Liegenschaftskataster ent

nommen werden. 

Da im Zuge der Stadt- und Dorfentwicklungsplanung oder bei der Flächen

nutzungsplanung schon die neuen Baugebiete anzusprechen sind, könnten hier 

auch schon Hinweise auf die Bodengüte erfolgen. 

Sofern sich die Überbauung der guten Böden nicht vermeiden läßt, sollte 

interessierten Landwirten die Möglichkeit eröffnet werden, diesen Boden zu

mindest im Straßenbereich abzutragen und auf ihre weniger begünstigten 

Felder zu bringen. 

Die oben genannten Vorschläge führen zu Empfehlungen an die Gemeinde 

und an die Bürger. Die Planungshoheit der Gemeinde wird dadurch nicht be

rührt. 

1) Im Grunde müßte hierzu schon das Liegensc:haftskataster die entsprechenden 
Unterlagen liefern können. Probleme ergeben sich durch die Aktualisierung 
des neuesten Gebäudebestandes. Sofern hier die entsprechenden Prioritäten 
gesetzt werden könnten, dürfte der Abruf eines Baulückenkatasters durch 
das automatisierte Liegenschaftskataster jederzeit möglich sein. 



Ursachen oder Folgen 

Aufschüttungen 

Unfallfolgen 

Kompost 

Deponie 

ZUSAMMENSTELLUNG DER 

i\nderungsvorschläge 

- Genehmigungspflichtige Aufschüttungen sind von den Landes
pflegebehörden zu erfassen bzw. erfassen zu lassen (Zustand 
vorher /nachher) und dem Geologischen Landesamt 
mitzuteilen; 

- Kennzeichnung der UnfaHstelie in einer top. "Arbeitskarte11 

durch die untere Wasserbehörde und Auswertung durch das Landesamt 
für Wasserwirtschaft; 

- Information des Landesamtes für Wasserwirtschaft über die von 
den Gesundheitsämtern durchgeführten Untersuchungen nach der 
Trinkwasserverordnung; Auswertung im Zusammenhang mit den 
Ergebnissen des Grundw<:issermeßdienstes; 

- Forschungsbedarf (Schadstoffanreicherung im Boden, 
Auswirkungen , Grenzwerte); 

- Forschungsbedarf im gesamten Bereich der Abfallvermeidung, 
Verwertung und Beseitigung vorhanden; 

- Systematische Lagerung des Materials; 

und Nachweise 

- In Bodenkarten bzw. der daraus 
abzuleitenden Baugrundkarten; 

- Anlegung einer Deckfolie zur 
Grundwassergütekarte; 

- Grundwassergütekarte; 

- bisher: Die Bodenuntersuchungen 
sollen durch die obere Wass1~r
behörde registriert: werden (?); 

nun: Aufnahme der Bodenunter
suchungsergebnisse in das ALB; 

- Aufnahme in das Hodenbelastungs
kataster (-Immission); 

- Die Auswirkungen der Deponien 
so11ten in einer Konfliktkarte 
dargestellt werden; 

- Erstellung von Deponieplänen; 

N 
\.>J 

"" 



Ursachen oder Folgen 

noch Deponie 

Klärschlamm 

ZUSAMMENSTELLUNG DER 

Änderungsvorschläge 

- Auf der Grundlage einer TA-Abfall auch Kontrollen über 
Emissionsmessungen (Luft} und Immissionsmessungen (Wasser) 
vorsehen (Sickerwasser bei neuen Deponien auffangen bzw. bei 
älteren Deponien die Entstehung eingrenzen, den Bau von Kontroll
brunnen in verstärktem Umfang vorsehen); 

Sondermüll: 

- Vermeidung und Vorbehandlung wird durch künftig erforderlichen 
erhöhten Deponieauf wand gefördert ; 

- Die Verbrennung sow1ie die Lagerung unter Tage ist stärker 
zu berücksichtigen; 

- Eine Verklappung auf dem Meer ist nicht mehr zeitgemäß; 

- Verstärkte Kontrollen der Hausmüll- und Bauschuttdeponien; 

Wie bei Kompost ist noch ein erheblicher Forschungsbedarf 
zu verzeichnen; 

-Erweiterung der Schadstoffliste in der Klärschlammverordnung; 

- Die Einsatzmöglichkeiten von 11 Bioindikatoren11 sind zu 
überprüfen; 

und Nachweise 

- Darstellung in einer Konflikt
karte (Aufnahme und Darstellung 
der Ergebnisse über ZIFEG 
- Deponie als Emittent - sowie 
über Grund- und Gewässergüte
karten); 
bisher: Aufnahme von verschiede
nen Hinweisen im Abfalldeponie
kataster vorgesehen; 

- Sonderabfallkataster 
bereits im Aufbau; 

- Aufnahme der !Bodenunter
suchungen in das ALB; 
bisher: Registrierung durch die 
Obere ':Vasserbehörde (?); 

- Aufnahme in das Bodenbelastungs
kataster (-Immissionen); 

N 
\,,>.) 
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Ursachen oder FoJgen 

Sedimente 

Pflanzen
behandlungsmittel 

ZUSAMMENSTELLUNG D E R 

)\nderungsvorschläge 

- Systematische Untersuchung der Sedimente durch das Landesamt 
für Wasserwirtschaft; 

- Berücksichtigung der Problematik über eine entsprechende Ver
waltungsvorschrift unter Hinweis auf die Klärschlammverordnung; 

- Zusammenfassende Untersuchung der Abhängigkeiten zwischen 
Kläranlagen, Direkteinleiter, Wasserqualität und SedimentbeJastung; 

- Forschungsbedarf, Erweiterung der Test- und Prüfverfahren; 

- Aufgrund der Konflikte mit dem Naturschutzb4:>reich größere 
Natur-Schutzgebiete ausweisen; 

- Biotope sollten den besonderen Schutz des 
Grundstückseigentümers genießen; 

und Nachweise 

- Herstellung einer 11 Karte über 
die Belastung der Sedimente:"; 

- Aufnahme aller Natur-Schutzge-
biete in das Liegenschaftskataster; 
bisher: Nachweise in der Karte N 

der Naturschutzgebiete (1:200 000), ~ 
in den Arbeitskarten (1:25 000) 
der oberen Landespflegebehörden 
und des Landesamtes für Umwelt
schutz und Gewerbeaufsicht;; 

- Biotope im Liegenschaftskataster 
nachweisen; 
bisher: Darstellung in ßiotop
Kartierung des Landesamtes für 
Umweltschutz und Gewerbeauf
sicht und in Arbeitskarten der 
oberen Landespflegebehörden; 

- Aufnahme der Wasserschutz·· und 
-Schongebiete· in das Liegen·· 
schaftskataster; 
bisher: Nachweis im Wasserbuch; 



Ursachen oder Folgen 

Entwässerungs
maßnahmen 

Bewässerungs
maßnahmen 

ZUSAMMENSTELLUNG DER 

Änderungsvorschläge 

- Berücksichtigung der vorgesehenen Änderung zum Pflanzen
schutzgesetz (insbesondere des Sachkundenachweises und der 
technischen Überprüfung der Spritzgeräte); 

- Beseitigung der "Reste" neu und durchgreifend rege.In; 

- Feuchtflächen auch auf der Grundlage des Liegenschaftskatasters 
vom Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht auf 
besonders erhaltenswerte Biotope untersuchen; 

- Nachweis der Überschwemmungsgebiete; 

- Planung und Ausweisung von natürlichen Rückhaltebecken an 
den Oberläufen der Bäche; 

- Vor der Genehmigung der Wasserentnahme Auswirkungen 
(Boden, Grundwasser, ßiotope etc.) anhand einer Konfliktkarte 
prüfen; 

und Nachweise 

- Abgrenzung der Flächen irn 
Katasterkartenmaßstab; 
bisher: Feuchtfi~tchen ergaben 
sich aus den Daten der Boden
schätzung; 

- Kennzeichnung der besonders 
schutzwürdigen ßiotopfläclhen 1m 
Liegenschaf tska taster 
(Drän- und Entwässerungserlaub
nisvorbehalt für diese Flächen wird 
damit indirekt angesprochen); 

- im Liegenschaf tsbuch, in einer 
entsprechenden Deckfolie zur 
Katasterkarte und in der TK 25; 

- Konfliktkarte; 

N ,_,., 
-.!) 



Ursachen oder Folgen 

noch Bewässerungs
maßnahmen 

Grünlandumbruch, 
Auffor·stung und Brache 

Zerschneidung 
der Räume (Verkehr) 

ZUSAMMENSTELLUNG D lE R 

;l'.nderungsvorschläge 

- Ausbau des Grundwassermeßdienstes und Eröffnung der Möglich
keit, die Grundwasserentnahme verschiedener Verbraucher kurz
fristig einzuschränken; 

- Die Genehmigungen zur Wasserentnahme sollten die Auflage 
enthalten, in periodischen Abständen Bodenuntersuchungen {für 
Düngeempfehlungen) durchführen zu lassen; 

- Vollzugsdefizit abbauen~, Mitteilungsverfahren bei 
Änderung der Nutzungsart vorsehen; 

- Sozialpflichtigkeit bzw. Entschädigungsmöglichkeiten abschließend 
(verwal tungspraktikabel)i klären; 

- Verstärkte Ausweisung der Wasserschutz- und -Schongebiete; 

- Bereits im Linienplanungsprozeß (oder schon früher) sollte die 
Renaturierung von alten Straßenflächen berücksichtigt werden; 

- Verstärkte Berücksichtigung des Instruments 11 Ausgleichsabgabe11 

bei allen Eingriffen in Natur und Landschaft. Schaffung der 
entsprechenden Voraussetzungen in der Novelle zum Landes
pflegegesetz? 

* Hier wird die umfassende Überprüfung des Inhaltes dies Wasserbuches vorgeschlagen. 
So eignen sich z. B. auch Überschwemmungsgebiete, Zwangsrechte etc. (s. unter Abschn. 2.2.2) 
zur Aufnahme in das Liegenschaftskataster. Neben der Information für Bürger, Verwaltung ... 
könnte die automatische Führung und Auszugserteilung im Liegenschaftskataster der Oberen 
Wasserbehörde die Arbeitschon kurzfristig erleichtern. 

und Nachwei1se 

- Nachweis wie bisher in Grund
wassergleichenplänen und -güte
karten; 

- Aufnahme der Bodenunter
suchungen in das Automatisierte 
Liegenschaft sbuch; 

- Nutzungsarten werden schon 
im Liegenschaftskataster nachge
wiesen; 

- Aufnahme der Schutzgebiet,e in 
das automatisierte Liegensc:hafts
kataster*; 

N 
~ 
0 



Ursachen oder Folgen 

noch Zerschneidung 
der Räume (Verkehr) 

Versiegelung der 
Landschaft (Siedlung) 

ZUSAMMENSTELLUNG DER 

Änderungsvorschläge 

- Den Verbrauch von Streusalz auf Straßen und von Herbiziden 
entlang der Bahnanlagen zugunsten alternativer umweltfreundlicher 
Maßnahmen weitestgehend einzuschränken; 

- Verstärkte Vorgaben aus dem politisch-administrativen Raum 
über Raumordnungs- und Entwicklungsprogramme sowie den 
Raumordnungsberichten und schließlich in den regionalen 
Raumordnungsplänen*; 

- Erstellung eines Altbautenkatasters und Baulückenkatasters; 

- Überprüfung der Möglichkeiten des Vorkaufsrechts und des Baugebotes 
nach dem Bundesbaugesetz oder nach dem neuen Baugesetz sowie 
diverser Schutzvorschriften nach der Landesbauordnung im Hinblick 
auf ihre Praktikabilität bei erschlossenen Grundstücken; 

- Nachweis und Berücksichtigung der Bodengüte im Zuge der Aufstellung 
des Flächennutzungsplanes und der 5tadt-/Dorfentw.ick1ungsp1anung; 
Soweit möglich gute Böden von Uberbauung freihalten oder abtragen. 

* In diesem Zusammenhang kann die Vereinheitlichung bzw. Zusammenfassung 
der Biotopkartierung der oberen Landespflegebehörde und des Landesamtes 
für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht vorgeschlagen werden. 

und Nachweise 

- Aufnahme der Festsetzungen des 
Bebauungsplanes sowie weiterer 
planungsrechtlicher Ortssatzungen 
in das automatisierte Liegen
schaftskataster; 

- Aktualisierung dies Liegen-
schaf tskatasters anstreben; 

- Die Bodengüte wird bereits 
im Liegenschaftskataster 
nachgewiesen. 

N 
-1" 
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3.4 Die noch regelungs- und erfassungsbedürftigen Bereiche 

Gar nicht oder weitgehend unzureichend sind die hier anzusprechenden Problem

bereiche bisher aufgegriffen worden. Vorgaben aus dem politischen Raum 

sind ebenso erforderlich wie die sich daran orientierenden Aktivitäten der 

administrativen Seite. 

Aufgrund des vorhandenen Konfliktpotentials wurde bisher die Lösung einiger 

Probleme hinausgeschoben bzw. nicht auf geradem Wege angegangen. Kritisch 

sind daher die bisher beschrittenen Pfade für folgende Bereiche zu durch

leuchten: 

Ehemalige Industrie- und Gewerbestandorte sowie Lagerplätze, 

- Kriegsfolgen, 

- Leckagen, 

- Düngemittel, 

- Erosion, 

- Altlasten - Bergbau und 

- Immissionen (über Luftwege herangetragene Schadstoffeinträge im Boden). 

Kontaminierte Böden verschiedener ehemaliger 1) Industrie- und Gewerbestand

orte sowie von diversen Lagerplätzen belasten u. U. noch Jahrzehnte die 

Umwelt. 

Flächen im besiedelten Bereich müßten evtl. abgetragen oder zugeschüttet 
- - . .. . . -- - . ?) 

werden. Eine Reinigung des Bodens ist nur in wenigen Ausnahmefällen möglich-'. 

Äußerst schwierig gestalten sich die Sanierungsmaßnahmen, wenn von bereits 

überbauten Flächen noch immer eine Grundwasserbelastung ausgeht. 

Um die Erzeugung von belasteten Nahrungsmitteln zu vermeiden, müßten 

kontaminierte landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Grundstücke m 

verschiedenen Fä!Jen umgewidmet werden3). 

1) Es wird davon ausgegangen, daß heute keine Bodenbelastungen mehr ver
ursacht werden (?). Unter "ehemalige" sind aber auch noch bestehende 
Anlagen anzusprechen, die früher evti. Bodenschäden verursacht haben. 

L) Ansorge, D. W .: "Verseuchte Böden", S. 26 ff. 

3) Neben den pf!anzenverfügbaren Schadstoffen im Boden sind auch die Ober
flächenbelastungen durch Staub oder Regenspritzwasser zu berücksichtigen. 
So könnte z. ß. der Gemüseanbau für unzulässig erklärt oder die Aufforstung 
vorgesehen werden . Die kostenintensive Sanierung kontaminierter Böden 
durch Bodenabtrag und -auftrag im landwirtschaftlichen Bereich ist umstrit
ten. Brahms: "Sanierung „.". 
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Eine gesetzliche Grundlage, aus der sich die notwendig gewordene Umwidmung 

ergeben würde, ist z. Zt. noch nicht vorhanden. 

Selbst die Klärschammverordnung sieht keine derartigen Handlungsmöglich

keiten vor. 

Lediglich aus dem Bereich der Lebensmittelkontrolle ergeben sich einige Grenz

werte, die aber nur den Verkauf der Ware verbieten. 

Auch hier sind daher für den Boden handhabbare Richt- und Grenzwerte aus 

dem Forschungsbereich und aus dem politischen Bereich zu fordern. 

Außerdem ist eine systematische Erfassung der hochbelasteten Böden aufgrund 

des erheblichen Gefahrenpotentials für Mensch, Tier und Pflanze sowie für 

das Grundwasser erforderlich. 

Oie z. T. mit hochgiftigen Schadstoffen belasteten Böden werden heute noch 

mehr oder weniger zufällig entdeckt oder erst bei bereits erkennbaren Schäden 

gezielt untersucht. 

Dabei ließe sich ein Großteil der problematischen Industrie- und Gewerbeunter

nehmen aufgrund der Unterlagen der Gewerbeaufsichtsämterl) zunächst ermit

teln. Nur in wenigen Fällen sind weitere Recherchen wie bei den Altablage

rungen notwendig. 

Damit ist zum größten Teil auch eine gezielte Untersuchung der einzelnen 

Schadstoffe im Boden durch das Geologische Landesamt oder das Landesarnt 

für Wasserwirtschaft möglich2>. 
Die einzelnen Ergebnisse der Bodenuntersuchungen sollten zunächst m ein 

Bodenbelastungskataster (-Immissionen) aufgenommen werden. 

Bei dem Aufbau des Abfalldeponiekatasters ist eine Erfassung der hier ange

sprochenen Flächen nicht vorgesehen. 

Dabei könnte gerade im Zusammenhang mit den ehemaligen probJematischen 

Industrie- und Gewerbeunternehmen auch auf evtl. vorhandene Altablagerungen 

in der näheren Umgebung geschlossen werden. Neben der Erfassung der Altab

lagerungen wird daher auch die etwa zeitgleiche Erfassung der problematischen 

Industrie- und Gewerbestandorte empfohlen. 

1) Bzw. des Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht. 

2) Bei der noch in diesem Abschnitt zu erörternden Erfassung der 
belastungen sind auch diese ehemaligen Industriestandorte und 
lastungsbereiche von Interesse. 

Immissions
deren Be-
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Die Schaffung eines speziellen "Altlasten-Katasters" ist nicht erforderlich, 

wenn die noch besonders zu erfassenden und abzugrenzenden hochkontaminier-

ten Flächen in das entsprechend zu erweiternde l!).,_bfalldepcniekataster aufge-

nommen werden könnten und damit auch in das Liegenschaftskataster ge-

langen würden. 

Bodenbelastungen, die durch Kriegsfolgen entstanden sind, werden heute besei

tigt, wenn ein Gefährdungspotential zu erkennen ist. 

Die Reste der noch sichtbaren Verteidigungsanlagen stehen im allgemeinen im 

Eigentum des Bundes. Sie sind ein wesentlicher (negativer) Wertfaktor für das 

Grundstück und daher auch für den Käufer, Planer, etc. von besonderem In

teresse. 

Plötzlich auftretende Bodenvertiefungen, die auf Einstürze ehemaliger Stollen, 

Unterstände, etc. hindeuten, können noch in Jahrzehnten von Bedeutung sein. 

Selbst bei einer Auffüllungl) soUten sie registriert werden. Aufgrund weiterer 

Einstürze könnten dann u. U. auch noch zu einem späteren Zeitpunkt Rück

schlüsse auf den weiteren Verlauf oder auf Verbindungen der (noch nicht 

eingestürzten) unterirdischen Anlagen gezogen werden. 

Unter Einschaltung der Katasterverwaltung und der nach dem Katastergesetz 

zugelassenen Vermessungsstellen wird die Erfassung aller noch sichtbaren 

Reste der Verteidigungsanlagen vorgeschlagen. Anschließend wird eine Auf

nahme in das Liegenschaftskataster empfohlen. 

Die Naturschutzbehörden werden heute im allgemeinen vor der Beseitigung 

der einzelnen Anlagen angesprochen. In vielen Fällen wurde bereits festgestellt, 

daß sich im Verlauf der letzten 40 Jahre hier ungestört verschiedene wertvolle 

Biotope
2

) entwickelt haben. Die Anlagen konnten dann z. T. nach Beseitigung 

der Gefahrenstellen3) für den Naturschutz erhalten und sogar noch weiter 

ausgebaut 4) werden. 

l) Inwieweit das bisher übliche Vergraben der Eisen-Beton-Bunkerteile an Ort 
und Stelle Oder die Auffüllung der noch nicht eingebrochenen Stollen mit 
Flüssigbeton im Sinne des Bodenschutzes zu vertreten ist, soll hier nur 
mit einem Fragezeichen versehen werden. 

2) U. a. mit Fledermäusen, Echsen, •.. 

3) Herausragende Eisen, Bodeneinbrüche, etc. 

4) Z. B. durch die Anlegung weiterer Erdhügel und naturnaher Anpflanzungen. 
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Mehrere Tausend (!) dieser ehemaligen Verteidigungsanlagen könnten nach 

ihrer Erfassung so z. B. als besondere Biotop-Inseln ausgewiesen werden. 

Dabei ergeben sich u. U. weitere Mögiichkeiten durch das Projekt nvernetzte 

Biotopsysteme". 

Die systematische Suche nach Munition oder sonstigen Sprengkörpern ist im 

allgemeinen nicht möglich. 

Lediglich aufgrund der Luftbilder von den Bombenabwürfen der alliierten 

Flugzeuge lassen sich Rückschlüsse auf Blindgänger ziehen. 

Hamburg hat, wie gesagt, diese Luftbilder bereits erworben und ausgewertet. 

Auf diesem Wege konnte em sog. Bomben-Kataster errichtet werden 1). Ein 

ähnliches Verfahren bietet sich in Rheinland-Pfalz an. Die entsprechende Aus

wertung und Archivierung der Luftbilder könnte vom Landesvermessungsamt 

übernommen werden. 

Mit Leckagen wurden Schäden im Abwasserkanalsystem angesprochen. 

Grundsätzlich ist hier zunächst der weitere Ausbau der biologisch-mechanischen 

Kläranlagen zu fordern. Damit verbunden ist der Ausbau des Kanalsystems 

und schließlich der Anschluß aller Haushalte und Unternehmen. 

Gerade der zuletzt genannte Anschluß müßte bei bereits bestehendem Kanal

system verstärkt vorangetrieben werden. Es ist nicht einzusehen, daß der 

Kanal zwar vorhanden ist, aber nicht genutzt wird. 

Mit Ausnahme der Reinigung sind im allgemeinen bis heute keine besonderen 

Untersuchungen oder Pflegemaßnahmen bei den bestehenden Kanalsystemen 

vorgesehen. 

Tritt das Abwasser bei Leckagen im Kanalsystem nicht an die Erdoberfläche, 

so wird der Schaden wohl kaum bemerkt. 

Der Boden bzw. das Grundwasser kann dann im Laufe der Zeit erheblich geschä

digt werden. 

Gerade in den empfindlichen Gebieten2) und bei vorhandenen "aggressiven 

Abwässern"J) erscheint eine entsprechende Kontrolle des Kanalsystems unbedingt 

erforder lieh. 

Aus der Sicht des Boden- und Grundwasserschutzes ist aber auch eine generelle 

Überprüfung des Abwasserkanalsystems zu fordern. 

1) In Hamburg wird ein entsprechender Hinweis im Liegenschaftsbuch und 
in einer entsprechenden, ebenfalls im Katasteramt geführten, Kartensammlung 
angebracht. Aus: Kriegel/Herzfeld, "Katasterkunde ... 11

, S. 98. 

2) z. B. m Wasserschutzgebieten. 

3) z. B. in Weinbauregionen. 
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Da hier kaum Erfahrungen vorliegen, sollte zunächst über verschiedene Pilot

projekte der hierzu notwendige Rahmen erkundet werden. 

Die Leckagen sind dann wie die schon angesprochenen 11 Unfällen" zu registrieren. 

Bei der Diskussion um den Düngemittel-Einsatz sind insbesondere folgende 

Aspekte zu berücksichtigen: 

- Erhaltung und Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit (aus der Sicht der Land

wirtschaft), 

- Vereinheitlichung oder Nivellierung der Standorte und damit eine Verringerung 

der Artenvielfalt (aus der Sicht des Naturschutzes), 

- Anreicherung der Düngemittel, der darin enthaltenen Schadstoffe oder deren 

Umwandlungsprodukte (vor allem auch Nitrat) im Boden, in den Lebensmitteln 

sowie im Grund- und Oberflächenwasser (aus der Sicht des Gesundheitswesens, 

des Bodenschutzes und der Wasserwirtschaft). 

Die Probleme entstehen hauptsächlich durch den fehlerhaften Einsatz der 

Düngemittel und durch eine Überdüngung. Zu unterscheiden ist dabei die 

Verwendung von Wirtschafts- und von Handelsdünger. 

Der Einsatz von Wirtschaftsdünger wird in Nordrhein-Westfalen bereits durch 

eine 11Gülle-Verordnung11 und in Niedersachsen durch einen "Gülle-Erlaß 11 ge

regelt!) . 
Auch jn Rheinland-Pfalz könnten entsprechende Vorgaben die hier angesproche

ne Problematik entschärfen. 

Neben den Tier-(Dung-)Einheiten in Verbindung mit der minimalen Aufbring

fläche2) und dem Aufbringzeitpunkt sollte auch die Lagerkapazität 3) für Wirt

schaftsdünger vorgeschrieben werden. 

1) Eine vom Bundesmjnister des Innern 
wurde von den Ländern abgelehnt. 
zum Abfallbeseitigungsgesetz eine 
Länder übertragen. DB 10/948, s. 11. 

vorbereitete "Überdüngungsverordnung11 

Daher wurde in der zweiten Novelle 
entsprechende Ermächtigung auf die 

2) U. U. sind Verträge über die Aufbringung von Wirtschaftsdünger mit benach
barten landwirtschaftlichen Betrieben abzuschließen. Die Ermittlung von 
"Verw:_rtungsgenossenschaften11 könnte empfohlen werden. Der Nachweis 
der Flache ist mit Hilfe des Liegenschaftskatasters kein Problem. 

3) Die Anschaffung. dieser gegen den Untergrund abgedichteten Behälter ist 
re!_at1v te~er. Hier müßten u. U. staatliche Förderungsprogramme unter
=t~_:.zend ~ :mgre1fe~. D~~~i k_önnten dann sogar noch Maßnahmen zur energe
ll!icnen r\lu_rzung aer L.ulle t>esonders berücksichtigt werden. Nur am Rande 

;_<:>11 hie_: die große Gefahr für das Grundwasser, die von undichten Silagen 
\.)lCkersaften)ausgehen, erwähnt werden. 
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Vereinfachte Verfahren zur Bestimmung des Nährstoffgehaltes in der Gülle 

und im Boden müßten für den Landwirt entwickelt werden. Erste erfolgver-
1 \ 

sprechende Ansätze sind in der sog. Nm in-Methode'' schon zu sehen. 

Die von verschiedenen Institutionen angebotenen Bodenuntersuchungen, die 

schließlich in eine Düngeempfehlung münden, sollten zumindest für einen 

bestimmten Zeitraum verstärkt gefördert werden. Damit ließen sich dann 

auch die Bodenuntersuchungen registrieren und auswerten. Für eine eindeutige 

Zuordnung ist die Erfassung der Flurstücksnummer erforderlich
2>. Auch hier 

wird dann eine Aufnahme der Ergebnisse der Bodenuntersuchungen in das 

Automatisierte Liegenschaftsbuch vorgeschlagen. 

Eigentümer und sonstige Berechtigte können sich jederzeit kurzfristig informie

ren. langfristig könnten somit auch Aussagen über den Zustand und die Entwick

lung der Böden im ganzen Land erfolgen. 

Aufgrund der Bodenuntersuchungen bzw. der daraus resultierenden Dünge

empfehlungen ist der optimale und wirtschaftliche (!) Einsatz von Handels

düngern für den sachkundigen Landwirt kein Problem. 

Die von dem Handelsdünger ausgehenden Bodenbelastungen lassen sich ein

schränken. So bietet das Düngemittelgesetz bereits die Möglichkeit, Neben

bestandteile, wie z. B. den angesprochenen Cadmiumgehalt, weiter zu begren

zen. Durch entsprechende Angaben auf der Verpackung wird jedoch auch an 

den sachkundigen Landwirt appelliert. 

Der Konflikt mit dem Naturschutzbereich ist, ähnlich wie beim Pflanzenschutz

mittel, auf derselben Fläche nicht zu umgehen. 

Die Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit und die damit schließlich einhergehende 

Nivellierung der Standorte wird von dem Landwirt bewußt herbeigeführt, 

um optimale Produktionsvoraussetzungen zu schaffen. Von selten des Natur

schutzes wird beklagt, daß damit die auf Mager-Böden bzw. auf weniger 

fruchtbaren Böden angewiesene Pflanzen und die da von lebenden Tiere auf 

den landwirtschaftlichen Nutzflächen aussterben. 

l) S. auch unter Abschn. 1.3.3. l. 

2) Da die Bodenuntersuchung bisher nur von den Landwirten bezahlt wurde, 
ein staatliches Interesse an den Untersuchungen aber auch vorhanden ist, 
könnte über Zuschüsse. kostenlose Bereitstellung von Kartenunterlagen. 
etc. die flurstücksweise Registrierung gefördert werden. - . 
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Auch hier ist das Problem vor allem durch die Ausweisung von besonderen 

Flächen für den Naturschutz zu lösen. 

Ebenso ist auch hier die Aufnahme der vom Landesamt für Umweltschutz 

und Gewerbeaufsicht und der von der Oberen Landespflegebehörde erfaßten 

wertvollen Biotopflächen in das Liegenschaftskataster _- vorzuschlagen. AIIer

dings sollte man sich auf "eine" Biotop-Kartierung, die beim Landesamt für 

Umweltschutz und Gewerbeaufsicht geführt wird, einigen. 

Die dadurch dem Landwirt auferlegte Verpflichtung und die damit verbundene 

Problematik wurde schon bei der Besprechung der PfJanzenschutzmitteJ er
.. 1) 
ortert . 

Die Nitrat-Belastung der Lebensmittel und der Gewässer ist vor allem auf 

eine unsachgemäße Überdüngung zurückzuführen. Verschiedene Pflanzen ge

nießen geradezu den Luxus der Überdüngung. Allerdings sind sie dann auch 

ais Lebensmittei hochgradig mit Nitrat belastet. Während bei dem Lebensmittel 

"Wasser" die Trinkwasser-Verordnung bereits Grenzwerte (90 oder 50 mg/l) 

vorgibt und auch entsprechende Prüfverfahren vorgesehen sind, fehlt ein ent

sprechend durchgreifendes Kontrollinstrument bei den landwirtschaftlichen 

Erzeugnissen. 

Es ist aber im Grunde nicht einzusehen, da 13 die Nitrat-Werte in verschiedenen 

Gemüsesorten2) um ein Vielfaches höher sind als in vergleichbaren Mengen 

des Trinkwassers. Durch eine verstärkte Qua1itätsprüfung3) sollte sichergestellt 

werden, daß bestimmte, noch aufgrund neuester Erkenntnisse festzulegende 

G 4) . h .. b h . - d renzwerte , nie t u ersc ritten wer en. 

1) S. unter Abschn. 3.3. 

2) So wurde z. B. bei Roten Rüben, Spinat, Kopfsalat, Feldsalat, Rettich 
und Kresse ein durchschnittlicher Nitratgehalt von 1000-3000 mg/kg ermit
telt. Frommberger: "Nitrat in Pflanzen11

• 

3) In Rheinland-Pfalz werden jährlich auf 1 000 Einwohner sechs Lebensmittel 
und auf 2 000 Einwohner ein Bedarfsgegenstand planmäßig untersucht. 
1978 wurden ca. 45 000 Proben analysiert, S 800 beanstandet, 82 davon 
wegen gesundheitlicher Bedenken. Information des Ministeriums für Soziales, 
Gesundheit und Umwelt: 11Lebensmittelüberwachung ist Umweltschutz für 
den Verbraucher", S. 17. 

4) Die neuesten Erkenntnisse kommen im wesentlichen aus dem Forschungs
bereich. Die festzulegenden Grenzwerte kommen dagegen aus dem poli
tischen Raum. S. äuch Ausführungen zur Grenzwertproblematik unter 
Abschn. l.3.5. Die hier anzusprechenden Grenzwerte für Nitrat sind direkt 
bisher nur in der Diätverordnung (§ 14) für Säuglings- und Kleinkinderkost 
mit 250 mg/kg festgelegt worden. 



- 249 -

Zn diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß sich etwa 45 000 che

mische Stoffe in mehr als einer Million Zubereitungsformen auf dem Markt 

befinden. Nur ein kleiner Teil davon ist bisher auf mögliche Schadenswirkungen 

hin überprüft worden l)_ Die hier anstehende Problematik läßt sich damit 

nur annähernd verdeutlichen. 

Dem Verbraucher sollte daher losgelöst von der Grenzwert- und Kontro11pro

blematik ein Weg eröffnet werden, der ihm den Erwerb und Genuß von 11natür-

1ich auf gewachsener Nahrung" ermöglicht. Hier sind von staatlicher Seite 

besondere Regelungen und Schutzbezeichnungen zu erlassen
2>. Es ist im Grunde 

erstaunlich, daß die Verbraucherorganisationen noch keine entsprechenden 

Regelungen "erkämpft" haben. 

Mit Hilfe der schon angesprochenen Gülle-Verordnung sowie von Bodenunter

suchungen mit Düngeempfehlungen dürfte eine Überdüngung schon weitgehend 

vermieden werden. 

Sachkundige Landwirte könnten sogar aus eigenem Interesse noch weiter gehen. 

Um die Betriebsausgaben für Düngemittel zu begrenzen, bietet sich die Auf

stellung von Düngeplänen an. Dabei müßte neben den im Boden vorhandenen 

Nährstoffen auch eine der Nutzung angepaßte Nährstoffbilanz berücksichtigt 

werden. Die landwirtschaftlichen Beratungsstellen könnten die Landwirte 

entsprechend unterrichten und bei der Aufstellung der Düngepläne behilflich 

sein. 

Die Belastung von Boden, Wasser und Lebensmitteln müßte sich damit weit

gehend vermeiden lassen. 

Dem landwirtschaftlichen Beratungswesen ist hier ein besonderer Stellenwert 

zuzuschreiben. 

1) Information des Bundesministers für Forschung und Technologie: 11Was geht 
uns Forschung an?'1, S. 29, aus dem Jahre 1981. 

2) Inzwischen wird z. B. das Wort "Bio" für alle möglichen Zwecke mißbraucht. 
Gut in Erinnerung dürfte auch die Mitte 1985 aufgedeckte skandalöse Behand
lung des Wortes "Frisch-Ei" sein, das mit alten, angebrüteten Eiern in Ver
bindung gebracht wurde. 
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In den Schutzgebieten (Wasser- und Naturschutzgebieten) können verschiedene 

Auflagen erfolgen. Sie lassen sich z. B. auch über staatlich verordnete "Dünge

pläne" konkretisieren 
1 >. 

Da diese Auflagen und Düngepläne sehr weit m das Eigentumsrecht eingreifen, 

wird auch von dieser Seite wieder die Aufnahme der Schutzgebiete in das 

Liegenschaftskataster gefordert. 

Soweit möglich, sollten die Flächen in den Schutzgebieten aufgekauft werden. 

Dabei könnten sicher viele Wasserschutzgebiete auch als Naturschutz-Gebiete 

bezeichnet werden. Eine integrale Schutzstrategie ist anzustreben: 

Erosionserscheinungen können in Rheinland-Pfalz vor allem auf den landwirt

schaftlich genutzten Grundstücken beobachtet werden. 2) 

fruchtbarer 1 Jahrtausende alter Oberboden wird abgetragen und ist i. d. R. 

verloren. Nur in Ausnahmefällen kann er mit einem erheblichem Aufwand 

wieder aufgebracht werden. 

Von seiten der Landwirtschaft wird daher alles unternommen, um die Erosion 

zu verhindern bzw. einzugrenzen3). 

Die Aktivitäten könnten aber auch von staatlicher Seite erfolgversprechend 

unterstützt werden, wenn mehr Informationen über erosionsgefährdete Flächen 

vorliegen würden. 

Besondere Aktivitäten, wie z. B. Flurbereinigungsverfahren, Aufforstung, 

Erwerb für Zwecke des Naturschutzes, etc. ließen sich dann gezielt fördern. 

Besonders gefährdete Gebiete sollten daher erfaßt werden. Dabei spielen 

die sehr differenzierten Bodeneigenschaften in Rheinland-Pfalz eine besondere 

Rolle. 

In Abhängigkeit von der Hangneigung und den Bodeneigenschaften müßte 

daher zuerst ein Rahmen für die zu erfassenden Flächen vorgegeben werden 4). 

l) Analog zu den Wasserschutzgebietsauflagen bei dem Einsatz der Pflanzen
schutzmittel (s. unter Abschn. 2. 11) ergeben sich hier auch Möglichkeiten 
für die Einschränkung des Düngemitteleinsatzes. 

2) S. unter Abschn. 1. 3.3.4. 

3) Möglichst geschlossene Vegetationsdecke (auch in den Weinbergen), Kornpost
einsatz, Bearbeitung quer zum Hang, Schutzhecken gegen Winderosion, etc. 

4) Inwieweit die vorn Geologischen Landesamt bereits erstellte 11Reliefstufen
karte11 verwendet werden kann, muß noch näher untersucht werden. In 
Abhängigkeit von drei Neigungsstufen, Wertzahlen der Bodenschätzung 
und Hauptmerkmalen der Böden \Vurden hier Standorteinheiten ermittelt 
und dargestellt. S. auch Lothammer, H.: "Bodenkundliche Grundlagen ... ", 
s. l3 ff. 
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Die so erstellte 11Erosions-Karte" sollte bei dem Aufbau der Bodenkarte durch 

das Geologische Landesamt berücksichtigt werden. Sie müßte sich im Grunde 

sogar aus der Boden-Grund-Inventur ableiten lassen 1 )_ 

Außerdem ist die Erosionsgefährdung ein wesentliches Merkmal des Bodens, 

das Eigentümer, Käufer, Planer etc. interessiert. 

Um diese Informationen auch "vor Ort" zu haben, wird hier wiederum die Kenn

zeichnung der besonders gefährdeten Flächen2) im Liegenschaftskataster 

vorgeschlagen. Die kartographische Abgrenzung der erosionsgefährdeten Flächen 

sollte daher schon auf der Grundlage der Flurkarte erfolgen3). 

Da die Vegetationsdecke auch als wesentliches erosionsbestimmendes Merkmal 

erkannt wurde, könnten die Kartenunterlagen später bei einer beabsich-

tigten Änderung der Nutzungsart zu Rate gezogen werden 4). 

Die sog. 11Altlasten-Bergbau" werden als besonderer Problembereich, getrennt 

von den sonstigen Altlasten, behandelt. 

Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte nach Beendigung der Abbaumaßnahmen 

können plötzlich 

- alte Stollen (mit Auswirkungen auf die Erdoberfläche oder auf das Grund

wasser )5\ 

- Auffüllungen (zunächst durch Setzungserscheinungen und später auch durch 
. ,::;. \ 

die nun nicht mehr sichtbare Störung des natürlichen ßodengefüges)v' und 

l) S. unter Abschn. 2.6. 

2) Mit der Bezeichnung "besonders gefährdete Flächen11 soll verdeutlicht 
werden, daß hier eine mehrstufige Abgrenzung vorgeschlagen wird. 

3) Über besondere Deckfolien ließe sich diese Information später vorhal-
ten. Sie könnte auch problemlos für die Herstellung der Bodenkarte verwen
det werden. Um hier Doppel- oder Mehrarbeiten zu vermeiden, ist eine 
besonders intensive Zusammenarbeit zwischen Katasterämtern und dem 
Geologischen Landesamt anzustreben. 

4) So könnte auf die Erosionsproblematik z. B. schon bei einem beabsichtigten 
Grünlandumbruch oder bei der Ausweisung von Weinbaugelände hingewiesen 
werden. 

5) Durch Einstürze können z. B. sehr gefährliche Löcher in der Erdoberfläche 
entstehen. 

6) Setzungserscheinungen und ::-itorungen des Bodengefüges sind vor aiiem für 
Baumaßnahmen von Interesse. 



- 252 -

- Haldenbestände (durch chemische Reaktionen) 1) 

sehr unangenehm in Erscheinung treten. 

Bei den Bergämtern können Informationen über die hier angesprochenen Alt

lasten-Bergbau aus den Abschlußbetriebsplänen, den sonstigen Betriebsplänen 

früherer Zeiten und den ganz alten, registrierten Grubenstandorten entnommen 

werden. 

Da die Suche nach den einzelnen Unterlagen in den Archiven der Bergämter 

nicht unproblematisch ist, wurde bereits an den Aufbau einer Schächte- und 

Stollen-Kartei gedacht2). 

Die Informationen über abgeschlossene Abbaumaßnahmen sollten jedoch so 

vorliegen, daß sie bei den künftigen Planungen, Baumaßnahmen, Grundstücks

käufen, usw. rechtzeitig berücksichtigt werden können. 

Insofern wird hier eine ähnliche Behandlung wie bei den Altablagerungen vorge

schlagen. 

Nach der Sichtung der vorhandenen Unterlagen ist auch eine örtliche Überprü

fung erforder lieh. Dabei können ebenfalls Gefahrenklassen das Konfliktpotential 

verdeutlichen. 

Neben einer Darstellung m Übersichtskarten (z. B. in der Topographischen 

Karte 1 :25 000) solJte bei den heute noch relevanten Altlasten auch e1ne 

Abgrenzung im Flurkartenmaßstab erfolgen. 

Damit ist dann die Übernahme in das Liegenschaftskataster möglich. 

Unter Immissionen werden alle über Luftpfade verursachten Bodenbelastungen 

zusammengefaßt. Dieser besondere Problembereich soll, wie eingangs schon 

angesprochen, etwas eingehender erörtert werden. 

Neben den direkten Belastungen, die vor allem durch den Kfz-Verkehr im 

Bereich stark befahrener Straßen sowie durch Industrie und Gewerbe auf 

lokaler Ebene verursacht werden, sind auch die überreg1ona1en Belastungen 

zu berücksichtigen. 

l \ Haldenbestände und Gesteinsmassen, die unaufbereitet oder nach der Auf
bereitung als nicht mehr verwertbar abgelagert wurden. Oft wachsen auf 
über l 00 Jahre alten Halden heute noch keine Pflanzen. Auch Sickerwasser 
kann die Umgebung gefährden. Haldenbestände müssen daher u. U. wie 
problematische Altablagerungen behandelt werden. So konnte z. B. in der 
Lahn ein Anstieg der Blei- und Zinkwerte festgestellt werden, der auf 
die mögliche Haldenauslaugung stillgelegter Bergwerke zurückzuführen ist. 
S. auch: Umweltqualitätsbericht 1983, S. 50. 

2) S. auch unter Abschn. 2.9. 
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Während die direkten Belastungen oft sehr schnell einen tolerierbaren Grenz

bereich überschreiten können, sich aber in der Regel auch gezielt analysieren 

lassen, sind die überregionalen Belastungen weder leicht abzugrenzen noch 

leicht zu analysieren. 

Die mit weitem Abstand zuerst zu erhebende Forderung 

"Einschränkung der Emissionen an der Quelle" 

hat bereits erfolgversprechende Aktivitäten im politisch-administrativen Raum 

ausgelöst. 

Mit der Großfeuerungsanlagen-Verordnung, mit den Änderungen 1m Bundes

Immissionsschutzgesetz und mit der Novellierung der TA-Luft sowie mit Steuer

erleichterungen zur Förderung des '1schadstoffarmen Autos" konnten schon 

die wesentlichsten Pfeiler der Luftreinhaltepolitik angesprochen werden. 

Neue Wege, die marktwirtschaftliche Gesichtspunkte berücksichtigen, werden 

bereits beschritten und sollten noch verstärkt eingeschlagen werden. 

So eröffnen z. B. Emissionszertifikate, flexible Kompensationslösungen oder 

Umweltabgaben 1) im Gegensatz zu den bisher üblichen pauschalen Reduktions

vorgaben den einzelnen Unternehmen mehr Möglichkeiten und führen damit 

leichter und u. U. auch schneller zu den gewünschten Ergebnissen. 

Als eines der ersten Bundesländer will Rheinland-Pfalz hier die Möglichkeiten 

der novellierten TA-Luft, die im Februar 1986 verabschiedet wurde, nutzen. 

Über eine sog. "Kompensationsregelung", die bereits über eine Gesetzesände

rung im Bundes-Immissionsschutzgesetz berücksichtigt werden konnte, sollen 

in der Versuchsregion "Kannebäcker Land" die Fluor-Werte gesenkt werden2). 

Wie sieht nun aber m der Realität die Erfassung der Emissionen, der Luft

immissionen und der Boden-Immissionen aus? 

l) Michael, C.: "Mehr Markt ... ", S. 13; Waffenschmiedt, H.: "Zur Umwelt
politik .•• ", S. 6 ff.; Rehbinder, E.: "Erfahrungen „. 11, S. 21 ff. 

2) Töpfer, K.: "Saubere Luft .•• "· S. auch Zweites Gesetz zur Änderung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 2.10.1985 (BGBl. l S. 1950), § 7. 
Mit Hilfe der Kompensationsregelung soll hier erreicht werden, daß einige 
Betriebe mit ihren Emissionen erheblich unter den vorgegebenen Grenzwerten 
bleiben, andere dagegen aufgrund dieses "Guthabens11 für eine Übergangszeit 
ihre Altanlagen noch nicht sanieren müssen. Verträge, die auch entsprechen
de Ausgleichszahlungen vorsehen, können über dieses "Guthaben" zwischen 
den verschiedensten Betrieben geschlossen werden. 
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Die Erfassung der Immissionen bzw. Emittenten kann bereits jetzt schon als 

vorbildlich bezeichnet werden. Die Registrierung der älteren Anlagen (vor 1979 

genehmigt) über das Programmsystem ZIFEG muß jedoch mit besonderer 

Vehemenz weiter vorangetrieben werden. 

Ebenso entspricht die weitestgehend automatisierte Erfassung der Immissions

belastungen in der Luft über das ZIMEN den heutigen Vorstellungen. Der 

schon angesprochene Ausbau dieses Me ßnetzes auf Landesebene ist allerdings 

erforderlich. Neben den regionalen Belastungen in den dichter besiedelten 

Gebieten mit Industrie- und Gewerbebetrieben sind auch die überregionalen 

Belastungen an besonders exponierten Stellen zu ermitteln 1 ). Topographie 

und Luftstr6mungen sind dabei zu beachten. 

Die Erfassung der Immissionsbelastungen des Bodens muß dagegen kritisch 

gewürdigt werden. 

Ausgehend von der nun allgemein befürchteten Schadstoff-Überbelastung des 

Bodens sollen jetzt auch hier die Immissionseinflüsse analysiert werden. 

Abgesehen von vereinzelten Projekten liegen aber bisher kaum greifbare Meß

ergebnisse über die Schadstoffbelastungen der Böden vor. 

Selbst das Geologische Landesamt konnte wider Erwarten keine entsprechenden 

Ergebnisse liefern. 

Die nun vorliegende Konzeption sieht die Aufstellung eines Boden-Katasters 

nach bayerischem Muster vor. Es muß aber befürchtet werden, daß der Zeit

raum bis zur Realisierung nicht den hier erforderlichen Zeitmaßstäben gerecht 

werden kann. 

Bedauerlicherweise wird bei der demnächst herzustelienden 11 Bodengütekarterr2) 

nicht auf die guten Erfahrungen in Niedersachsen zurückgegriffen. 

l) Angesprochen sind hier auch die Stationen, die 1m Zusammenhang mit 
der Forstverwaltung errichtet werden sollen. 

2) Dabei soll das Kartenwerk der Oberfinanzdirektion, der Katasterverwaltung 
und der Forstverwaltung berücksichtigt werden. 
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Gedacht wird hier vor allem an die Ausschöpfung des Informationsgehalts 

der Grunddaten zur Bodenschätzung 1 ). 

Das Beschreiten von anderen W~gen2 ), die Entwicklung neuer Strategien3) 

erscheint unbedingt erforderlich. 

Mit dem nun unter Leitung des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit 

eingeschlagenen Weg soll zunächst ein Bodenbelastungs-Kataster und später 

ein Bodeninformationssystem aufgebaut werden 4 ). 

Ein klareres Bild läßt sich nur vom Bodenbelastungs-Kataster durch die bisher 

veranlaßten oder beabsichtigten Arbeitsschritte erkennen: 

1. Festlegung von zehn über das ganze Land verteilten Untersuchungsgebieten, 

die durch jeweils ein topographisches Kartenblatt 1 :25 000 abgegrenzt 

werden5>. 

2. Erstellung eines Erfassungskataloges. 

3. Bodenuntersuchung aufgrund eines vorgegebenen Rasters mit Hilfe privater 

Labors und 

4. Speicherung der Daten beim Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeauf

sicht. 

Zunächst sollen hier noch ern1ge Grundgedanken die mit den Boden-Immissionen 

verbundenen Untersuchungsprobleme verdeutlichen 6). 

1) Stand: Dezember 1985, s. auch unter Abschn. 2.6 und 2.6.1. Nach neuesten 
Informationen (März 1986) wird nun das Geologische Landesamt die Verwen
dungsmöglichkeiten dieser Daten überprüfen! 

2) So sind z. B. erst 8 Bodenkarten in Bearbeitung und von 156 geologischen 
Karten nur 10 fertig. Bei gleichbleibender Fertigungsrate würden die Boden
karten im Jahr 20 50 und die geologischen Karten im Jahr 2150 für ganz 
Rheinland-Pfalz vorliegen. Wahrhaftig geologische Zeiträume! S. auch Hin
weise zu den Aktivitäten in anderen Bundesländern unter Abschn.2.6.1. 

3) Sichtung und Auswertung aller bereits vorhandenen Datenilnformationen, 
Einsatz neuer Techiker:/Verfahren/Methoden. Absteckung neuer Entwicklungs
linien, Zielformulierung mit zeitlichem Hintergrund, ••. Zuordnung zu einem 
anderen Ministerium. 

4) S. unter Abschn. 2 .4 .1. 2. 

5) Vgl. S. 98. 

6) S. auch Ausführungen unter Abschn. 1.3.5. 
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In Rheinland-Pfalz ergibt sich durch die überregionalen Belastungen überall 

eine gewisse Grundbelastung. Sie wird z. T. von den im Boden natürlich vorkom-

menden Schadstoffen überlagert. .A.ußerdem können sich vor einem zeitlichen 

Hintergrund von nur einhundert Jahren verschiedene, auch regional unterschied

liche Belastungsspitzen ergeben haben. Diese Belastungen spielen u. U. heute 

keine Rolle mehr, sind aber im Boden noch als Schadstoff nachzuweisen. 

Neben der zeitlichen Kompensationswirkungl) des Bodens, die auch heute z.B. 

die durch das "Wetter" verursachten Schwankungen ausgleicht, müßten sich 

auch die direkt auf die Schadstoffe wirkenden Komponenten berücksichtigen 

lassen. Über das Verhalten der Schadstoffe in den verschiedenen Böden, über 

die Verlagerung durch Auswaschung sowie über die Veränderungen durch Mikro

organismen oder auch durch die Pflanzen ist viel zu wenig bekannt. 

Selbst Schwermetalle, die sich im allgemeinen im Boden anreichern, können 

unter gewissen Bedingungen mobilisiert werden. 

Der enorme Forschungsbedarf ist offensichtlich. 

Eine landesweite Aufnahme des Schadstoffgehaltes im Boden wird daher auch 

erst durch die Forschung interpretiert werden müssen. 

Ausgehend von der ebenfalls schon angesprochenen Grenzwertproblematik 

sind für die Praxis wie für die Wissenschaft hochgradig belastete Böden 

von besonderem Interesse. Die hier anstehenden Probieme müssen kurz- und 

mittelfristig gelöst werden. 

Daneben sind auch die weniger belasteten Gebiete näher zu umschreiben. 

Mit wissenschaftlicher Unterstützung lassen sich u. U. langfristige Entwick

lungen vorhersagen oder evtl. noch auftretende Probleme früher erkennen. 

Um kurzfristig einen umfassenden Überblick über die tatsächlichen Bodenbe

lastungen in einem Land zu erhalten, ergeben sich im wesentlichen zwei Mög

lichkeiten2): 

1. Extrapolation der Meßdaten oder 

2. Analyse und Auswertung überregionaler Aussagen, die stichprobenhaft über-

prüft werden müssen. 

l) D. h., daß gerade die für die Pflanzen (und den Menschen) so wichtigen 
Spitzenbelastungen über Bodenuntersuchungen nicht erfaßt werden können! 

2) Allnoch, G. u. a.: "Überregionales Kataster .„". 
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Die Vor- und Nachteile des zuerst eingeschlagenen Weges Jiegen in der hohen 

Genauigkeit, der schrittweisen Vorgehensweise, aber auch in dem hohen zeit

lichen und finanzieJJen Aufwand. 

Der zweite Weg zeichnet sich durch seinen relativ geringen Aufwand und 

durch seine unmittelbare flächendeckende Aussage aus. Eine zunächst zu 

erwartende hohe Fehlerrate kann durch eine größere Meßdichte verringert 

werden. 

Zur Ermittlung der durch Immissionseinflüsse verursachten Bodenbelastungen 

in Rheinland-Pfalz wird hier zunächst eine ebenfaJls kurzfristig zu realisieren

de Zwei-Wege-Strategie vorgeschlagen. 

Dabei soJJen auf Landesebene Aussagen über besonders gefährdete Flächen 

sowie über die allgemeine Situation ermöglicht werden. 

Aufgrund der bereits vorliegenden Erfahrungen (Untersuchungsergebnisse) 

sind die Flächen innerhalb eines 3-km-Umkreises um die potentielJen Emitten

ten besonders gefährdet. Diese Flächen sind zunächst über die bereits vom 

Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht erfaßten Emissionsquellen 

zu ermitteln. 

Als Pilotprojekt sind dann em1ge Flächen auszuwählen und näher zu unter

suchen 0. Dabei ist darauf zu achten, daß später die Ergebnisse auf die nicht 

untersuchten Flächen über die bereits vorliegenden Emissionsdaten übertragen 

werden können. 

Zu den besonders gefährdeten Flächen gehört auch ein 50 m breiter Streifen 

beiderseits stark befahrener Straßen. Hier bietet sich ebenfalls zunächst eine 

genauere Untersuchung über verschiedene Pilotprojekte an. Auch sie solJen 

später aufgrund der bereits vorliegenden Verkehrsdaten eine möglichst genaue 

i) Die Entnahmesteiie der jeweiiigen Bodenprobe some zunächst in Arbeits
karten (Flurkarten, Landeskarten) gekennzeichnet werden. Damit Jassen 
sich diese Stellen später jederzeit wieder lokalisieren. Außerdem 
ist damit auch die Ermittlung von Koordinaten kein Problem. 
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Aussage über die tatsächlichen Bodenbelastungen in diesen Streifen auf Lan-

d b „ 1· h l) ese ene ermog ic en . 

Als abschließendes Ergebnis dieser Pilotprojekte wird eine Aussage über 

- die tatsächlichen Bodenbelastungsverhältnisse m Abhängigkeit von den Emit

tenten 2) sowie über 

- die besonders gefährdeten Flächen auf Landesebene3) 

erwartet. 

Die allgemeine Situation auf Landesebene müßte sich über besonders auszuwäh

lende, repräsentative Dauerbeobachtungsflächen darstellen lassen 4). 

Diese Flächen bzw. die hier entnommenen Bodenproben sollen mit Unterstützung 

aus dem Forschungsbereich auf alle möglichen Schadstoffe (Schadstoff-Gruppen) 

untersucht werden. 

Da noch ein erheblicher Forschungsbedarf über die Schadstoffauswirkungen 

im Boden besteht 1 können im Laufe der nächsten Jahre immer wieder neue 

Schadstoffe und Schadstoff-Gruppen auftauchen, denen aus heutiger Sicht noch 

keine Bedeutung zugemessen wird. Den Dauerbeobachtungsflächen sind daher 

auch Bodenproben zu entnehmen und in einer 11Bodenprobenbank11 zu lagern. 

So kann noch nach Jahrzehnten der Boden auf bestimmte, heute wenig interes

sant erscheinende Schadstoffe untersucht werden. 

i) Ais weiteres, besonders interessantes Pilot pro je kt bietet sich z. B. 
die Untersuchung von "Hausgärten11 an. Neben Immissionen werden aber 
auch andere Faktoren (Überdüngung, Pflanzenbehandlungsmittel, „.} wesent
lich stärker in den Vordergrund treten. Die Landwirtschaftliche Untersu
chungs- und Forschungsanstalt hat bereits einen Großversuch durchgeführt, 
der 200 Kleingartenböden umfaßte. U. U. kann hier auf diese Unter
suchungsergebnisse zurückgegriffen werden. Busch, P.: Zu viel Dünger 
belastet den Gartenboden, Rheinpfalz vom 1.2.1986. 

2) Unterstützung oder Neukonzipierung der oben genannten 50 m- und 
3 km-Aussagen. 

3) Durch Hochrechnung der Pilotprojekte unter Berücksichtigung der bekannten 
Immissionsquellen. 

4) In Rheinland-Pfalz müßte selbst aufgrund der unterschiedlich strukturier
ten Räume eine Festlegung von 80 - 120 Dauerbeobachtungsflächen aus
reichen. Darin sollten auch einige hochbelastete Flächen enthalten sein, 
die für den Forschungsbereich von Interesse sind. 
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Auch die zwischenzeitlich eingetretene Entwicklung läßt sich dann durch 

direkte Vergleiche ermitteln 1 ). 

Die Untersuchungsergebnisse soiien demnach nicht nur über bereits bekannte 

gefährliche Schadstoffbelastungen Auskunft geben, sondern müssen sich auch 

in einem Frühwarnsystem für evtl. noch aufzutretende Probleme verwenden 

lassen. 

Aufgrund der so ermittelten Bodenbelastungen können evtl. schon sofort Emis

sionsquellen oder Schadstoffe erkannt werden, die zumindest aus der Sicht 

des Bodenschutzes kurzfristig weiter einzuschränken oder einzugrenzen sind. 

Mittelfristig sind die besonders belasteten Gebiete auf der Grundlage der 

Erfahrungen (Ergebnisse) aus den Pilotprojekten nun auch auf Landesebene 

zu untersuchen. Sofern ein gewisser Grenzbereich2) der Schadstoffbelastun

gen überschritten wird, sind eingehende Untersuchungen erforderlich. 

Da hier u. U. verschiedene Flächen aus gesundheitlichen Gründen umgewidmet 

oder ganz aus dem landwirtschaftlichen Produktionsprozeß herausgenom-

men werden müssen3>, ist eine genaue Erfassung, Abgrenzung und Überwachung 

dieser potentiell gefährdeten Böden erforderlich. 

Die Abgrenzung wird schließlich flurstücksbezogen durchzuführen sem. Da 

hiermit eine wesentliche Aussage über die Qualität des Bodens erfolgt, wird 

außerdem die Aufnahme eines entsprechenden Vermerks in das Liegenschafts-

kataster vorgeschlagen. 

In diesen besonders stark belasteten Gebieten lassen sich evtl. sogar direkte 

Verbindungen zwischen Emissionen und Immissionen oder zwischen Ursache 

und Wirkung herstellen. 

Aufgrund des allgemein anerkannten Verursacherprinzips 4) sind dann entspre

chende Schadensersatzansprüche nicht auszuschließen. 

l) Über die beim Geologischen Landesamt vorhandenen Bodenproben sind 
u. U. bereits schon jetzt Entwicklungstendenzen erkennbar. 

2) Hier wird wieder die Grenzwert-Problematik angesprochen, zu deren Be
seitigung schon ein erheblicher Forschungsbedarf angemeldet wurde. 

3) Aufforstung, Überlassung der natürlichen Sukzession, .„ Neben der Boden -
belastung ist in gefährdeten Gebieten auch die direkte Pflanzenbelastung 
zu beachten. 

4) Der Verursacher ist verantwortlich für die durch ihn verursachten Schäden. 
Während bei uns noch dem Verursacher die Schuld nachgewiesen werden muß, 
wird z. ß„ in Japan verlangt, daß der uEmittent" seine Unschuld nachv1eisen 
soll. 
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Auch die allgemeine Situation wird sich mittelfristig jewe11s über die Dauer

beobachtungsflächen darstellen lassen. Dabei können über die vergleichenden 

Untersuchungen auch .A„ussagen über Ent\.vicklungen und Trends ermöglicht 

werden. 

Die hier vorgeschlagene Konzeption der Erfassung von Immissionsbelastungen 

in Böden läßt sich an dem Organigramm auf der nächsten Seite zusammenfassend 

darstellen. 

Die unter Leitung des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit eingeschlagene 

Konzeption berücksichtigt nur zum Teil die hier anstehende Problematik. 

In den mehr oder weniger intiutiv festgelegten Untersuchungsgebieten sind 

zwar hochbelastete und weniger belastete Flächen enthalten, die Genauigkeit 

der Erfassung der Bodenbelastungen und die spätere Verwendung sowie die Umset-

zung der Ergebnisse auf Landesebene läßt jedoch einige Wünsche offen. 

Die vorgesehene Rasteraufnahme soll zwar bei signifikanten Belastungswerten 

und im Umkreis von Emittenten verdichtet werden, wird aber auf Landesebene 

nur Rückschlüsse auf verwandte Emittenten(-Gruppen) zulassen, die zufällig 

in dem Untersuchungsgebiet vertreten sind. 

Aufgrund der über das ganze Land verteilten Untersuchungsgebiete könnte 

eine gewisse Aussage über die aiigemeine Belastung der Böden erfolgen. Aber 

auch hier läßt die zu erwartende Aussageschärfe noch einige Wünsche offen. 

Insbesondere ist zu kritisieren, daß nicht in einigen Teilgebieten eine intensive 

Untersuchung auf alle möglichen Schadstoffe erfolgt. 

Durch den sicherlich erforderlichen Daten-Erfassungs-Katalog erfolgt von 

vornherein eine Eingrenzung, bei der u. U. heute noch nicht als gefährlich 

erkannte Schadstoffe übersehen werden. 

Zweifellos werden in den zehn ausgewählten Gebieten die Bodenbelastungen 

::;chon sehr gut erfaßt. 
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Aus der Gesamtschau ist aber der eingeschlagene Weg zu kritisieren: 

- Es werden sehr viele Daten erhoben (Bodenuntersuchungen durchgeführt), 

die überhaupt nicht benötigt werden 1). 

- Hochbelastete und damit auch gefährliche Bodenbelastungen im Land werden 

u. U. trotzdem ganz übersehen. 

Die Aussageschärfe bei einer Ubertragung auf Landesebene läßt em1ge Wün

sche offen. 

- Da in verschiedenen Gebieten auch keine eingehende Untersuchung einzelner 

Bodenproben vorgesehen ist, wird die " blinde" Analytik nur Schadstoffe 

nachweisen, nach denen von vornherein schon gesucht wird. 

Die weiteren Aktivitäten könnten noch die hier vorgeschlagene Konzeption 

berücksichtigen. 

Die Zuständigkeit für den gesamten Bereich der hier angesprochenen Boden

untersuchungen sollte dem Geologischen Landesamt zugesprochen werden. Aller

dings müßten aufgrund der vorangegangenen kritischen Äußerungen klare Verein

barungen über den zeitlichen Ablauf erfolgen. 

Eine enge Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Umweltschutz und Gewerbe

aufsicht ist erforder lieh. 

Zum einen sollen die Bodenuntersuchungen auf die hier erfaßten Daten über die 

Emittenten und (Luft-}Immissionen aufbauen. 

Zum anderen sollen sich später auch Verbindungen zwischen Bodenbelastungen, 

(Luft-)Immissionen und Emissionen herstellen lassen. 

Das Geologische Landesamt könnte außerdem auf diesem Weg die dringend 

erforderliche Boden-Grundinventur voranbringen Z). 

Die vom Ministerium vorgeschlagene Daten-Erfassungsstelle 11 Landesamt für 

Umweltschutz und Gewerbeaufsicht11 müßte ein spezielles Bodenbelastungskata

ster (-Immissionen) einrichten. Damit soll dann die Auswertung im Zusammen

hang mit den Emissionen bzw. Luft-Immissionen erleichtert werden. Insofern 

wird hier zunächst auch ein gewisser Redundanzbereich der Daten beim Geo

logischen Landesamt und beim Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeauf

sich zugelassen. 

l) Ausgehend von den 10 Untersuchungsgebieten mit einer Fläche von ca. 
l l km x l ! km und einem Entnahmeraster von l km ergeben sich ohne die 
bereits vorgesehenen Verdichtungen schon ca. l 200 Bodenproben. Bei der 
hier erörterten Konzeption könnten unter Berücksichtigung der ca. 100 
Dauerbeobachtungsflächen mit jeweils 3 Bodenproben ohne Mehraufwen
dungen noch ca. l 00 potentiell belastete Gebiete mit jeweils 9-10 Boden
proben genauer untersucht werden! 

2} Die Ausstattung der beim Geologischen Landesamt vorhandenen Informations
technik müßte aHerdings unbedingt verbessert werden. Dies wird hier jedoch 
nur als ein kleines Problem am Rande gesehen. 
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Die Früherkennung von Schadstoffbelastungen ist, wie bereits angesprochen, 

ein Problem. 

Bei den Bodenuntersuchungen werden vor allem nicht die zeitlich begrenzten 

Spitzenbelastungen erfaßt. Sie besitzen aber wesentliche Einflüsse auf Pflanzen 

und Tiere und nicht zuletzt auch auf den Menschen. 

Außerdem können viele Schadstoffe einzeln oder in verschiedenen Verbindungen 

auftreten, ohne daß sie zunächst erkannt werden oder sich analysieren lassen. 

Bedauerlicherweise kommen wir heute aber in unserer Rechtsprechung noch 

nicht ohne Analytik aus. 

Zuerst müssen aus dem politischen Raum juristisch verwertbare Grenzwerte 

vorliegen. Im politischen Raum wartet man wiederum auf die Wissenschaft, 

die Schwierigkeiten hat, die dazu notwendigen Richtwerte zu Jjefern. So werden 

auch weiterhin Produktionsverfahren und deren Produkte zugelassen, die Schad

stoffe erzeugen, von denen man abschließend noch nicht sagen kann, wie 

sie auf unsere Umgebung oder auf den Menschen selbst wirken. 

Wir benötigen daher noch em sog. 11Frühwarnsystem 11
, das unabhängig von 

Analytik und Grenzwerten zunächst nur auf schädliche Umweltbelastungen 

hinweist. Aufgrund dieser Hinweise ist dann allerdings wieder der Analytiker 

und evtl. auch der Politiker gefordert. 

Als ein derartiges "Frühwarnsystem" bietet sich hier die Beobachtung verschie

dener "Bioindikatoren" an. 

Über Zeigerpflanzen wurde in Rheinland-Pfalz bereits eine flächendeckende 

"Boden-Kartierung'1 (Biotoppotentiai-Kartierung) begonnen. Das Verfahren 

läßt sich im Hinblick auf Schadstoffbelastungen erweitern. Bestimmte 

Pflanzen zeigen bestimmte Schadstoffe an, andere wiederum können 

z. B. schon durch ihr Fehlen auf bestimmte Belastungen hinweisen 1 )_ 

Da erst 15 % der Landesfläche über Biotope kartiert worden sind, bestehen 

hier noch entsprechende Möglichkeiten, die genutzt werden sollten 2). 

Eine ähnliche Vorgehensweise bietet sich durch die Erfassung von bestimmten 

Tierarten an. So ließ sich schon der Verschmutzungsgrad der Gewässer aufgrund 

von vorhandenen oder nicht mehr vorhandenen Muscheln etc. einstufen. 

1) Damit kann natürlich die analytische Ermittlung der Schadstoffe nicht ersetzt 
werden. Bio-Indikatoren werden hier lediglich als Hinweissysteme benutzt. 

2) S. auch unter Abschn. 2. 5 und 2. 5.1 sowie Umweltmagazin: 11 Pflanzen als 
Meßinstrument", Heft 2/1984, S. 59. 
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Völlig losgelöst von den laufenden Untersuchungen über die tatsächlichen Bo

denbelastungen sollte ein 11 Indikator-Kataster" auf ADV-Basis zur Unterstützung 

der Wissenschaft auf Bundesebene erstellt werden O. 
Dabei müßte der Zugang auch über für jedermann verständliche und erkennbare 

Auffälligkeiten möglich sein. Bereits vorhandene Zusammenstellungen
2

) oder 

lnformationssysteme3) haben lediglich Zugriffsmöglichkeiten über bereits (nament

lich) erkannte ~chadstoffe. Durch den hier angestrebten einfachen Zugang 

könnte mit Hilfe der Öffentlichkeit ein sog. "Frühwarnsystem" eingerichtet 

werden. Ähnlich wie beim "Zentralen Antwort-Dienst" des Umweltbundesamtes 

sollten aber auch weitere Hinweise an den Anfragenden die evtl. angesprochene 

Problematik verdeutlichen. 

Von wissenschaftlicher Seite ist neben der Früherkennung auch die Ursachen

forschung von besonderem Interesse. Alle nur irgendwie erkennbaren und erfaß

ten Umwelt-(Boden-)belastungen könnten zunächst in das ADV-System aufgenom

men werden. 

In Verbindung mit irgendwelchen Auffä1ligkeüen (Krankheiten) an Menschen 4>, 
' 

Tieren oder Pflanzen ließen sich evtl. auch sehr komplexe zusammenhänge 

zwischen den Ursachen und den Wirkungen mit Hilfe der ADV auf1ösen 5). 

1) Z. B. beim Umweltbundesamt in Berlin. Beteilü~t werden sollten aber vor 
allem auch die Bereiche Wissenschaft und Fo~schung, Gesundheitswesen, 
Wasserwirtschaft, die freie Wirtschaft (hier insbesondere die chemische 
Industrie), ... 

2) z. B. Handbuch der gefähr liehen Güter. 

3) z. B. INFUCHS des Umweltbundesamtes, s. unter Abschn. 2.4. l.2. 

4) Denkbar sind hier z. B. auch Verbindungen zu dem sog. Krebsregister. 

5) Von der Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung in München soll 
bis Ende 1987 ein Konzept für ein ähnliches System vorgelegt werden. 
Zimmermann, D.: "Frühwarnsystem ... ". 
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4. informaiion - der Schlüssel zur Lösung 

4.1 Steuerungsinstrumente 

Ausgehend von den Bodenbelastungen sind die Arbeiten verschiedener institutio

nen, die sich mit den damit verbundenen Problembereichen befassen, untersucht 

worden. Dabei konnte in einigen ·Fällen auch auf die richtungsweisenden Arbei

ten in anderen Bundesländern oder von Bundesbehörden eingegangen werden. 

Schließlich ließ sich der noch erforderliche Regelungs- und Erfassungsbedarf 

für eine umfassende Bodenschutzstrategie konkretisieren. 

In diesem Kapitel soll nun unter Berücksichtigung aller angesprochenen Kompo

nenten das Instrumentarium vorgestellt werden, mit dem das noch vorhandene 
11Boden-Informationsdefizit" zu bewältigen ist. 

Die eingesetzten Informationstechniken berücksichtigen die herkömmlichen 

Verfahren 
1

) ebenso wie auch die neuesten technischen Errungenschaften2>. 

Neben den hierzu notwendigen Vorgaben aus dem politisch-administrativen 

Raum sind insbesondere die organisatorisch-technischen Möglichkeiten anzu

sprechen. Grundsätzlich ist dabei von einer bisher nicht immer (deutlich) 

erkennbaren "Einheit der Verwaltung" auszugehen. 

Über einen kurz-, mittel- und langfristig zu sehenden Lösungsansatz ist em 

Drei-Stufen-Modell zu entwickeln, das 

1. die tatsächlichen Bodenbelastungen nachweist, 

2. künftig den Bodenschutz gewährleisten soll und 

3. mit umfassenden Informationen über unsere Umwelt auch andere, heute 

bereits schon vorhandene Probleme beseitigen hilft oder verschiedene Pro

bleme von morgen erst gar nicht entstehen läßt. 

Aufgrund des ungeheueren Konflikt- und Gefährdungspotentials, das in verschie

denen hier angesprochen Bodenbelastungen vorhanden ist, sind "schnelle" Infor

mationen erforderlich. 

Kurzfristig muß daher m einer 11ersten Phase" das Wissen über die tatsächlichen 

Bodenbelastungen soweit verdichtet werden, daß der "Boden" den emotionalen 

Spekulationen weitgehend entzogen wird. 

l) Papiernachweise über Karteien, Bücher, analoge Karten •.• und 
liehe Organisationsformen. 

herkömm-

2) Computer, Datenverarbeitung, neue Medien 
neue Organisationsformen. 

und neue Arbeitstechniken, 
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Mehrere Institutionen sollen daher im Rahmen einer konzertierten Aktion 

ihre eigenen Erhebungen in Informationen umsetzen und in emen 

"~odenbelastungsber icht" 

. b . 1) em rmgen . 

Neben den allgemeinen Informationen über die tatsächlichen Bodenbelastungen 

sollten besondere Belastungsgebiete und Konfliktbereiche dargestellt 

werden. 

Abschließend sollte der Bericht auch Handlungsvorschläge und -alternativen 

aufzeigen, die zur Beseitigung der Bodenbelastungsprobleme beitragen . 

..-. • ,.. • ro. • ~ . _ . • 1 • 1 • , • r , • I • \ 
t:me um1assenae tloaenscnutzstrateg1e Kann s1cn mn emem aerarugen \pass1venJ 

Verhalten nicht zufriedengeben. 

Aktiver Bodenschutz muß Bodenbelastungen schon frühzeitig durch entsprechen

de Informationen verhindern. In einer Art Frühwarnsystem sind daher auch 

entsprechende Indikatoren zu berücksichtigen. Sie sollen vor allem die 

zunächst blinde Analytik auf die anstehenden Probleme hinweisen. 

Außerdem müßte eine offensive Umweltpolitik auf entsprechende Instrumente 

zurückgreifen können, die von der Planung bis zum Vollzug eingesetzt werden 

können. 

In einer zweiten Phase sollen daher diese Gesichtspunkte berücksichtigt werden. 

Außerdem müßten mittelfristig detaillierte Informationen über die tatsächlichen 

Bodenbelastungsverhältnisse vorliegen. 

Über ein 

Ußodenschutz-lnformationssystem 11 

können alle für den Bodenschutz relevanten Daten erfaßt und verfügbar vorge

halten werden. 

Aufbauend auf die ersten Ergebnisse in der ersten Phase ist mit verschiedenen 

Einzelerhebungen schon relativ früh zu beginnen. 

1) Als Teil des "Bodenqualitätsberichtes 1988" (?) oder als eigenständiger 
Bericht. 
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Die besonderen Problemgebiete sind _näher zu untersuchen. Dabei sollen die 

Belastungsgebiete eingestuft und abgegrenzt werden. 

Nach Möglichkeit sind Verbindungen zwischen Immissionsbelastungen und Emis

sionsquellen herzustellen. 

Auf lange Sicht muß jedoch eme integrierte Gesamtlösung angestrebt werden. 

Losgelöst von dem eigentlichen Bodenschutzproblem ist ein umfassendes 

"Geo-Informationssystem" 

aufzubauen. 

Mit Hilfe der heute schon vorhandenen Informations- und Kommunikations-

techniken lassen sich viele Probleme in anderen Bereichen besser, schneller 

und vor allem wirtschaftlicher lösen. Insbesondere sollen aber auch die evtl. 

auftretenden Probleme frühzeitig erkannt oder sogar ganz verhindert werden. 

Dabei spielt der oft mißtrauisch beobachtete Einsatz des Computers eine 

besondere Rolle. 

Mit seiner Hilfe sollen 

- für uns Menschen nicht mehr durchschaubare komplexe Vorgänge aufgelöst und 

- in Informationen umgewandelt werden. 

Diese Informationen lassen sich mit einem besonders hochwertigen Nahrungs

mittel für die Menschen vergleichen. Sie sollen sein Wissen vermehren und 

seine geistige Potenz um ein vielfaches steigern. 

Servan-Schreiber spricht die Herausforderung des Computers noch deutlicher 

an 1 ): 

"Es gibt in der Geschichte des Wissens und seiner Verbreitung nur zwei 
Revolutionen. Die erste fand vor 500 Jahren mit der Erfindung des Buch
drucks statt. Seither gab es keine. Jetzt ist die Revolution des individuel
len Computers angebrochen. Sie verändert die Möglichkeiten und Fähigkei
ten des Menschen. Er hat einen völlig neuen Zugang zum Wissen und 
kann sich dessen für das kreative Arbeiten bedienen." 

1) Zitiert von Al twegg, J.: "Der grenzenlose Optimist", Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, März 1985. 
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Mit Hilfe des Geo-Informationssystems soll vor aJlem das Wissen über unsere 

Umwelt vergrößert werden. Die dazu notwendigen Informationen sollten daher 

von unerwünschten Ballaststoffen befreit, (leicht verdaulich) zur richtigen 

und gewünschten Zeit vorliegen 1 ). 

Aufbauend auf die schon angesprochene "Einheit der Verwaltung 11 werden 

die Grenzen des Systems im wesentlichen durch Vorgaben aus dem politisch

adminsitrativen Raum festgelegt und kontrolliert. Der 11 Datenschutz11 nimmt 

dabei aus heutiger Sicht eine besondere Stellung ein. 

In seiner Grundkonzeption geht das Geo-lnformationssystem von einem Daten

verbund zwischen den einzelnen administrativen Einheiten aus. 

Dabei soll es als ein offenes /\.DV=System bezeichnet werden, das sich 

den jeweiligen Bedürfnissen aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung und nicht 

zuletzt auch denen der Bürger anzupassen hat 2>. 

Ausgehend von den bestehenden administrativen Einheiten, von den hier gesam

melten bodenbezogenen Daten3) sowie von den bereits vorhandenen Datenver

arbeitungstechrüken sind Wege aufzuzeigen, die eine natürliche Evolution 

der nun vorhandenen neuen Informations- und Kommunikationsmittel ermöglichen 

oder zumindest nicht weiter einschränken. 

Um den inzwischen eingetretenen Entwicklungsvorsprung auf dem technischen 

Sektor auch im organisatorischen Bereich nutzen zu können, ist in gewissen 

Zeitabständen eine "Mutation" von der politisch-administrativen Seite erforder

lich. 

l) S. auch: Meier, H.: uoie Kommunikationstechnik", S. l 57 und l 58. 

2) Zunächst ist dabei nur von einer technischen Unterstützung der Informations
verarbeitung auszugehen, die aber in ihrer Konzeption entwicklungsfähig 
sein muß. Der eingeschlagene Weg sollte mit den Begriffen '1Lernendes 
System 11

, "Sanfte Technik11
, ••• gepflastert werden. S. hierzu auch Bonin, H.: 

Streitfragenorientierte Seminare (schriftliche Stellungsnahme), S. 301 ff. 

3) Bodenbezogene Daten über irgendwelche Vorgänge müßten sich über ein 
Koordinationssystem und den Zeitfaktor einander zuordnen lassen. 
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Der angestrebte Zeithorizont bei der Aufstellung der verschiedenen Informations

einheiten läßt sich auch graphisch veranschaulichen: 
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Boden
be lastun 
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(intern/ 
extern) 
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4.2 Die Informationsverarbeitung in der öffentlichen Verwaltung 

Daten und informationen
1

) werden von der öffentlichen Verwaitung m Akten, 

Karteien, Büchern und Karten vorgehalten. Die einzelnen Behörden oder sogar 

die einzelnen Beamten betrachten diese Unterlagen als ihren persönlichen 

Besitz und leiten daraus einen gewissen Machtanspruch ab. 

Informationen werden ungern und nur in dem unbedingt erforderlichen Umfang 

erteilt. Der Bürger wird nach Möglichkeit sogar vor seinen eigenen Daten 

"geschützt". 

Auskünfte an andere Behörden erfolgen nur sehr zögernd und unter Einschaltung 

der vorgesetzten Behörde. Dabei ist zunächst noch der jeweilige genaue Verwen

dungszweck, der u. U. höchst zweifelhaft erscheint, festzustellen. Daten werden 

im allgemeinen nur dann bereitwil1ig abgegeben, wenn der eigene Machtan-

spruch anerkannt wurde oder wenn Abhängigkeiten erzeugt werden können 

bzw. gefährdet sind. Letzteres tritt insbesondere dann ein, wenn die auskunfts

ersuchende SteJle u. U. potent genug ist, die Daten selbst zu erheben. 

Ansonsten hält die jeweilige Behörde ihre Daten am liebsten geheim, beschäf

tigt sich mit ihnen und beruft sich auf den Datenschutz, der oft gar nicht 

berührt wird. 

Eine etwas andere Vorstellung geht von einer Verwaltung aus, die über em 

Informationsmanagement verfügt. 

Gerne und aufgeschlossen werden die Nutzungsmöglichkeiten der vorhandenen 

Daten erörtert. Mit Hilfe der neuen Informations- und Kommunikationstechniken 

lassen sich auf Wunsch auch Daten/Informationen von anderen Verwaltungen 

abrufen und präsentieren. 

1) Uber "Daten" sollen einfache wie auch hochkomplexe Vorgänge erfaßt und 
wiedergegeben werden. Dabei kann u. U. schon ein Datum die gewünschte 
Information liefern. Bei komplexeren Vorgängen ist allein schon aus wirt
schaftlichen Gründen die Datenerfassung zu beschränken. Die Daten sind 
dann im Grunde nur (gut ausgewählte) Stützpunkte, durch die evtJ. erst 
über umfangreiche Berechnungen relevante Informationen erzeugt werden. 
Mit den ''Inforrnatione11", die den Sachverhalt oder die Vorgänge oft stark 
vereinfacht und damit erst verständlich wiedergeben, solJ das "Wissen" bei 
den Menschen vergrößert werden. Im Zusammenhang mit der manchmal 
recht problematischen Informations-(wissens-)vermittlung ist bereits die 
Berufsbezeichnung des "!nformationsdesignersu ins Gespräch gekommen. 
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Ein unabhängiges Gremium, das sich aus ge\l/ählten Volksvertretern zusammen--

setzt, hat den Datenaustausch unter den Behörden zu genehmigen und sicher

zustellen, daß kein Mißbrauch möglich ist. 

Die Mehrfacherfassung der Daten durch verschiedene Verwaitungen gehört 

der Vergangenheit an. 

Dem Bürger wird bei der Verwendung semer Daten em Mitbestimmungsrecht 

eingeräumt. Er bestimmt selbst, welche Behörde "seine Daten" erhält. Damit 

braucht er in Zukunft "seine Daten" nicht jedesmal bei einem kleinen Anliegen 

erneut abzugeben und kann sich besser auf die evtl. erforderlichen neuen, 

wesentlichen Fragen konzentrieren. 

Außerdem kann die Verwaltung aufgrund der ihr vorliegenden Daten ihrer 

Beratungspflicht nachkommen. 

Das Dreiecksverhältnis Z\vischen Bürger Verwaltung - Politiker hat sich 

aufgrund der nun geschaffenen Kommunikationsmöglichkeiten ständig verbessert. 

Der Schritt vom Industriezeitalter zum Informationszeitalter und damit auch 

zu einer Informationsgesellschaft konnte vom politisch-administrativen System 

maßgeblich beeinflußt und sogar gefördert werden. 

Bei den hier erörterten Vorstellungen werden im Grunde zwei Welten ange

sprochen, die es zum einen nicht geben sollte und zum anderen noch nicht 

gibt. 

Vielleicht erkennt aber auch der eine oder andere Zeitgenosse sich selbst, 

seinen Kollegen oder aber auch ganze Behörden m einer dieser Welten in 

mehr oder weniger abgewandelter Form wieder (?). 

Um den derzeitigen Entwicklungsstand der Informationstechnik in der öffent

lichen Verwaltung realistischer einschätzen zu können, ist ein kurzer Rückblick 

angebracht. 

Schon relativ früh, d. h. Ende der 50er - aber vor allem m den 60er Jahren -, 

konnten in den verschiedenen technischen Verwaltungen die ersten elektroni

schen "Rechner" erfolgreich eingesetzt werden. 

Zu Beginn der 70er Jahre folgte dann auf breiter Front der Einsatz der ADV, 

um Massen- und Routineaufgaben zu bewältigen. 
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Ebenfalls zu Beginn der 70er Jahre beschäftigten sich auch mehrere "Vordenker" 

mit verschiedenen Gedankenmodellen für "Integrierte Informationssysteme". 

Schließlich wurden verschiedene Datenbanken und Informationssysteme konzi

piert. Mehrere Projekte konnten mit Mitteln des Datenverarbeitungsprogramms 

der Bundesregierung gefördert werden. 

Zuversichtlich begann man, die oft langfristig konzipierten Pläne umzusetzen. 

Erste Überraschungen ergaben sich immer wieder durch die rasch voranschrei

tende technische Entwicklung. Sie eröffnete neue Möglichkeiten, die oft eine 

völlig neue Konzeption der bereits begonnenen Arbeitsprogramme verlangte. 

In mehreren Ländern wurden in dieser Zeit Rechenzentren eingerichtet. Diese 

Organisationsform konnte damals ökonomisch und technisch begründet werden. 

Sie ließ in den folgenden Jahren aber auch manche euphorische Stimme ver

stummen. 

Da oft weder die künftigen Benutzer (-Behörden) noch die mittelbewilligende 

Stelle klare Vorstellungen und Erfahrungen auf dem ADV-Sektor besaßen, 

konnten nur Computer-Hersteller mehr oder weniger "erfolgreich" beratend 

wirken. 

Dies führte natür lieh dazu , daß mehr und mehr die einmal gewählte 

Gerätekonstellation in den Vordergrund trat. 

Die Technik oder die Computer-Hersteller bestimmten weitgehend, wie die 

anstehenden Probleme zu bewältigen waren. 

Da die Systeme nicht flexibel genug auf die individuellen Anforderungen reagie

ren konnten, wurde ihr Einsatz von der Basis nur mit der 11vorschriftsmäßigen 

Vehemenz" betrieben. 

Soweit möglich, bearbeiteten die Mitarbeiter in ihrem überschaubaren Bereich 

die Aufgaben weiterhin nach dem gewohnten Verfahren "selbständig und unab

hängig". 

Aus heutiger Sicht muß festgestellt werden, daß die Idee der integrierten 

Informationssysteme mit ihrer Kommunikation zwischen den einzelnen Institu

tionen oder ADV-Anlagen gar nicht oder nur in einem relativ bescheidenen 

Rahmen in die Realität umgesetzt werden konnte. 
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Mehrere Gründe, die vor allem im politisch-administrativen Raum zu suchen 

sind, ließen sich anführen: 

- Fehlende Vorgaben aus dem politischen (-administrativen) Raum, 

- vorhandene Informationsmonopole und -egoismen auf der politisch-administra-

tiven Ebene wurden nicht angetastet, 

- mangelnde Abstimmung der Datenerhebung, -verschlüsselung, -bearbeitung, 

etc. im Bereich der gesamten Verwaltung, 

- unzureichende Qualifikation vieler Entscheidungs- oder Führungskräfte im 

Bereich der Daten- und Informationsverarbeitungl), 

- Verbreitung der "Knopfdruck-Mentalität112 ), 

- Unsicherheiten auf dem Gebiet des Datenschutzes3>, 
- zentrale Datenverarbeitung ohne direkte Einflußmöglichkeiten der Benutzer, 

- geringe Verfügbarkeit der Daten, 

keine einheitliche Gerätekonstellation, die eine Kommunikation zwischen 

den Computern erlaubte, 

Aufgrund der inzwischen weiter vorangeschrittenen technischen Entwicklung 

auf dem ADV-Sektor haben sich heute im Vergleich zu den 70er Jahren völlig 

neue Perspektiven ergeben. 

Dabei eröffnen sich insbesondere durch die schon überall erfolgreich einge

setzten "Personal-Computer (PC)" neue Möglichkeiten - aber auch neue Gefah

renquellen. 

Hervorgehoben wird vor allem die jndividueJle fachspezifische Anpassungsmög

lichkeit, die Dialogfähigkeit und die benutzerfreundliche Bedienung. 

Die Gefahren werden vor allem in der weiter auseinandertriftenden Kompati

bilität der einzelnen Anlagen gesehen. 

1) "Es sei zu vermuten, daß in den Ressorts der Bundesregierung nicht der 
nötige Sachverstand vorhanden sei, um die richtigen Geräte zu beschaff eo 
oder zu mieten11

, s. Simonis, H.: 11Teuere Datenverarbeitung", S. 16. 

2) Probleme soHen oft mit dem Computer "per Knopfdruck" beseitigt werden. 
Dabei wird oft übersehen, welche Vorarbeiten hier zunächst erforderlich 
sind. Die 11lnsellösungen11

, aber auch die "Frustrationen" unter den Mitarbei
tern können in manchen Verv-1altungszweigen darauf zurückgeführt werden.. 

3) Mit großem Erstaunen werden innerhalb der Verwaltung so manche Aktivitä -
ten aus dem Bereich des Datenschutzes wahrgenommen. 
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Arnberger hat die sich daraus ergebende Diskrepanz schon relativ früh sehr 

deutlich angesprochen 1): 

11Inzwischen werden Datenbanken und Datenzentralen in einzelnen Ländern 
errichtet, die verschiedene Geräte besitzen, nach unterschiedlichen Syste
men arbeiten, nur Teilinteressen der Benutzerkreise erfüllen können und 
später für ein Gesamtkonzept nicht harmonisierbar sind. Ein solcher Vorgang 
ist vom Standpunkt der Staatsfinanzen und von der Aufgabe der Verwaltung 
her überhaupt nicht mehr zu rechtfertigen. 11 

Diese auf amerikanische Verhältnisse sicher zu übertragende Problematik 

kann in Rheinland-Pfalz noch nicht so beurteilt werden2). Die Koordinations

stelle für die Belange der automatischen Datenverarbeitung hat dieses Ausein

andertriften bisher weitgehend verhindern können. 

Allerdings legt die durch den Koordinierungszwang geschaffene Abstimmungs

Barriere die Vermutung nahe, daß dadurch auch der bisherige Einsatz der 

ADV in der Landesverwa!tung gebremst wurde. 

Ausgehend von der Vorstellung, daß die Verwaltung selbst als großes Informa

tions- und Kommunikationssystem angesehen werden kann, ist eine Neuorien

tierung aufgrund der nun vorhandenen neuen Informationstechnologien vor 

allem im organisatorischen Bereich notwendig. 

Aufgrund dieser neuen Techniken können sich neue Organisationsformen, andere 

Aufgabenverteilungen und größere Möglichkeiten für die Mitarbeiter ergeben. 

Vor der Konzeption von Informationssystemen sollten zunächst die zu bewältigen -

den Aufgaben sowie die Schnittstellen zwischen voneinander abhängigen Aufga

ben klar definiert werden. Die "Aufgabe11 an sich rückt damit wieder in den 

Mittelpunkt des Interesses. 

1) Mit dieser Aussage deutete Arnberger schon 1977 das Normungs-Problem 
auf dem Computermarkt an. Es führte Anfang/Mitte der 80er Jahre zu 
dem sog. "Computer-Slump", der sich nicht zuletzt auch in Absatzproblemen 
auf dem Computersektor äußerte. S. auch Arnberger, E.: "Thematische 
Comouter-Kartoe:raohie " S. 305 ff. und Reinermann. H.: Vorlesune: 11Ver-

... '""' 1 "' V 

wal tungsinformatik". 

2) So klagte der EDV-Chef der Stadt- und Kreisverwaltung von San Francisco, 
daß ihm die Dezentralisierung 115 Computer- und Textsystemvarianten 
von 45 verschiedenen Hersteiiern beschert hat. Reinermann, H.: Öffentliche 
Verwaltung und Informationstechnik, ÖVD 11/84-, s. 81. 
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Da viele Arbeitsschritte von der nun vorhandenen Informationstechnik übernom

men werden können, ist eine Zusammenfassung mancher (oft nur den Spezia

listen vorbehaltenen) Teil-Aufgaben möglich l). Außerdem müssen aufgrund 

der nun vorhandenen Kommunikationstechniken die an mehreren Stellen benötig

ten Daten/Informationen nicht mehr in verschiedenen Akten und Karteien 

mehrfach nachgewiesen werden. Die entsprechende Selektion und Aggregation 

der Daten übernimmt der Computer. Ort und Zeit spielen bei diesen Arbeiten 

in der Praxis nur noch eine untergeordnete Rolle 2). Informationssysteme ermög

lichen auch über größere Entfernungen den (vorher geregelten) sofortigen Zugriff 

auf die Daten. 

Arbeitseinheiten, die t•computerisierbare" Aufgaben sowie die damit verbundenen 

Kontrollfunktionen wahrnehmen, können durch die 11 fehlerfrei" arbeitenden 

Maschinen ersetzt werden. 

Da die Führungs- und Mitarbeiterinformationen ebenfalJs gezielt und sofort 

auch über große Entfernungen abgerufen werden können, ist sicher manche 

SteJle auf der mittleren Führungsebene entbehrlich. 

Die Realisierung von Informationssystemen ist daher an sich schon eine enorme 

Herausforderung an das administrative System. 

Es eröffnen sich aber auch völlig neue Chancen und Perspektiven. Losgelöst 

von Ressort=, Behörden~ oder auch allzu menschlichen Egoismen ist die bestehen-

de (Teil-)Aufgabenverteilung und die zu ihrer Bewältigung notwendige Organisa

tionsform grundsätzlich zu überdenken. 

Neben den damit verbundenen Rationalisierungseffekten ist eine Verbesserung 

der Aufgabenerfüllung3) und nicht zuletzt auch eine bürgerfreundlichere Verwal

tung zu erreichen. 

1) Insbesondere wird damit auch eine verstärkte Abwendung von dem Tayloris
mus ermöglicht. Funktionen und Verantwortungsbereiche lassen sich wieder 
stärker zusammenfassen. S. auch Reinermann, H.: Vorlesung nverwaltungs
informatik". 

2) So ist z. B. die Feuerwehr jrr1 Industriegebjet von MaJrnö aus wirtschaftJichen 
Gründen über Sate1Jiten mit einem Computer in Cleveland verbunden, der im 
Falle eines Brandes meldet, welche Güter in den angezeigten Fabriken produ
ziert werden und welche Mittel zum Löschen eingesetzt werden sollten. 
Petermann, T. und Graf von \Vestphalen, R.: Technik und soziale Strukturen "'"., 
s. 41. 

3) Schnorr, H.: "Die Bedeutung der Informationstechnik". 
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Im Grunde ist die Zeit zur Realisierung eines integrierten Informationssystems 

no~h nie so günstig gewesen wie heute. 

Die Technik ist vorhanden und muß nur benutzt werden. Auf der politischen 

Ebene hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, daß qualifizierte Entscheidungen 

auf mehr Informationen aufgebaut werden müßten. 

Außerdem sollte der größte Dienstleistungsbetrieb in der Bundesrepublik 

Deutschland, die öffentliche Verwaltung, so ausgerüstet sein, daß er seme 

Aufgaben optimal und effektiv erfüllen kann. Insofern sollte auch der Aus

rüstungsstand mit den Dienstleistungsbetrieben in der freien Wirtschaft vergleich

bar sein. 

Dem unschwer zu erkennenden Nachholbedarf sollte kurzfristig abgeholfen 

werden. Damit wird dann auch den Prämissen der "Wirtschaftlichkeit" und 

usparsamen Haushaltführung" entgegengekommen. 

Mehrerel) Nutzen-Kosten-Untersuchungen haben sich mit der Einführung von 

ADV-Systemen in der öffentlichen Verwaltung beschäftigt. 

Sie weisen nach, daß mit einer kürzeren Integrationsphase die Einsparun-

gen ansteigen. 

So wurde z. B. 2) die Einsparung bei der Einführung einer automatisierten 

Liegenschaftskarte · bei 

Pfalz in Abhängigkeit 

einer zehnjährigen Umstellungszeit für Rheinland

von unterschiedlichen Lösungsvarianten mit 138-238 

Millionen DM angegeben. Bei einem Umstellungszeitraum von 20 Jahren sank 

die Einsparung um rd. 30-50 %. 

Hierbei handelte es sich primär um die Reduzierung von Personalkosten. Nicht 

direkt meßbare Werte, wie z. B. höhere Aktualität oder Schnelligkeit, wurden 

nicht berücksichtigt. 

l) Zum Teil sehr aufwendige Untersuchungen. 

2) Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundes
republik Deutschland (AdV): Automatisierung der Liegenschattskarte 
Schlußbericht - 1983. Das hier angesprochene Gutachten wurde von Diebold 
Deutschland GmbH erstellt. 
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4-.2. l Entwicklungstendenzen der neuen Informations-Techniken 

Die Entwicklung auf dem Computer-Sektor ist derart schneii vorangegangen, 

daß das Ende noch nicht absehbar ist. 

Die von Fiedler 1) vorgestellte, anwendungsorientierte 11 japanische11 Generations

zählung deutet die einzelnen Entwicklungsphasen an: 
11 1. Programmierbarkeit, Rechenleistungen 1955 

2. Verwaltung großer Datenbestände, Datenbanken 1965 

3. Kommunikationsfähigkeit, Datenfernverarbeitung 197 5 

4-. Strukturerkennung, Mustererkennung 1980-1985 

5. Wissensverarbeitung, wissensbasierte Systeme 1985-1995". 

Die bei uns l. a. noch übliche 11 physika1ische Fünf-Generationen-Betrachtung" 

verdeutlicht vor allem die immer höhere Speicherkapazität, den Zuwachs 

an Schnel1igkeit und die Miniatur!sierung. 

Besonders interessant erscheint hier der Hinweis, daß sich das Preis-/Leistungs

verhältnis auf dem Computermarkt m den letzten 20 Jahren etwa um den 

Faktor 106 
(!) verbessern konnte 2>. 

Bereits in der angesprochenen zweiten und dritten Computergeneration wurde 

die Idee von den integrierten Informationssystemen aufgegriffen, konnte aber 
-,\ 

vor allem aufgrund organisatorischer Probleme nicht realisiert werdenJ'. 

In den Datenbanken bei den Rechenzentren sollten die Daten verschiedener 

Institutionen zunächst (über Postversand und später über Datenfernverarbeitung) 

redundanzfrei gespeichert werden. Die Aufnahme und Abgabe der Daten hätte 

über eine vorgegebene (vereinheitlichte) DatenbankschnittsteJJe erfolgen können. 

Ein eigenes Datenbank-Verwaltungssystem sollte für die richtige 11 Ablage" 

der ankommenden sowie für die gewünschte ZusammensteJJung der "abgegebe

nen" Daten sorgen. 

1) Fiedler, H.: Entwicklung der Informationstechnik und .•. , S. 4-5. 

2) Reinermann, H.: Vorlesung "Verwaltungsinformatik". 

3) ZweifeJlos mußten in dieser "Pionierzeit" auch noch leidvolle Erfahrungen auf 
der technischen Seite gesammelt werden. Dabei ist insbesondere an die Her
steJlung der entsprechenden Software zu denken. Daß bis heute aber noch 
kein nennenswertes (d.h. mehrere Verwaltungen umfassendes) Informations
system vorhanden ist, wird aber im wesentlichen auf organisatorische Pro
bleme zurückgeführt. 
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Mit der fünften Computer-Generation, die bereits heute mit dem Prädikat 

"künstliche lnteJligenz11 versehen wird, werden geradezu utopische Vorste!Jun

gen verbunden. Da diese Phase erst begonnen hat, sind seriöse und zuverlässige 

Prognosen über einen größeren Zeitraum (von über 10 Jahren) nicht möglich. 

Siemens rechnet bis 1990 mit einer Verzehnfachung der Integrationsdichte 

auf den Speicher-Chips und einer Verdreifachung der Schaltgeschwindigkeit 1 ). 

Man geht allgemein davon aus, daß in den nächsten Jahren etwa 50 % aller 

Arbeitsplätze aufgrund der Erzeugnisse der Computer-Industrie verändert 

werden. Bei vielen Anwendern wird z. Zt. etwa alle drei Jahre mit einer 

Verdoppelung des Bedarfs an Computer-Leistung gerechnet. 

Die integrierte Sprache-, Text-, Festbild- und Daten-Kommunikation wird 

im Büro für viele zum Alltag gehören. 

Dem reichhaltigen Angebot auf dem Hardware-Markt stand zunächst em regel

rechter Entwicklungsstau auf der Software-Seite gegenüber. 

Ganze Industriezweige, sog. Software-Häuser, beschäftigen sich aber zwischen

zeitlich mit diesem Bereich. 

Da ein einzelnes Unternehmen m Zukunft kaum noch den ganzen Bereich 

der technischen Entwicklung bei der Informationsverarbeitung abdecken kann, 

werden die Anbieter von Computer-Systemen in Zukunft auch auf internationaler 

Ebene enger zusammenarbeiten2). Kontakte zu Software-Häusern, Unterneh

mensberatern, Hochschulen und Forschungseinrichtungen werden in verstärktem 

Umfang gesucht3). 

l) Geschäftsbericht '84 von Siemens; 1987 ist der 1-Mbit-Chip und 1989 der 
4-Mbit-Chip vorgesehen. 

2) Dabei ist vor allem auch das Normungs-Problem zu bewältigen. 

3) Auf diese Weise werden natürlich auch wissenschaftliche Erkenntnisse unmit
telbar für die Praxis umgesetzt. Die Software wirkt demnach auch als 
Mittler zwischen Wissenschaft und Praxis. S. auch Bericht in der Rhein
pfalz Landau vom 27 .4.1985: Zusammenarbeit bei Computern. 
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In verschiedenen Büros werden neben unzähligen maßgeschneiderten Anwendungs

programmen inzwischen auch Standardprogramme, wie z. B. WORDSTAR für 

Textverarbeitung, MUL TIPLAN für den Aufbau von Tabellen, DB ASE als 

Da tenbankverwaltungssystem oder CHART für die graphische Präsentation 

der Datenbestände routinemäßig eingesetzt. Die Kenntnis über die Anwendungs

möglichkeiten und die Handhabung der Standardprogramme gehört zu dem 

Grundwissen, das inzwischen schon oft über den noch einzuführenden Computer.:. 

führerschein gefordert wurde. 

Bei der Präsentation bzw. graphischen Darstellung der Daten/Informationen 

sind praktisch aJJe Probleme im zweidimensionalen Raum gelöst oder lösbar. 

Die Darstellung des dreidimensionalen Raumes, die mit verschiedenen Ansichten 

und Perspektiven verbunden ist, steht noch in den Anfängen. 

Die Drehung der Modelle kann dabei auf dem Bildschirm verfolgt werden. 

So lassen sich z. B. verschiedene Varianten im Planungsbereich veranschau

lichen. 

Eine zeitliche Abfolge von Bildern, die schließlich zu einer krnemato-

graphischen Vorführung wird, ist zwischenzeitlich möglich. 

An den Einsatz der Videotechnik, z. B. auch in Verbindung mit der Luftbild

auswertung, wird bereits gedacht. 

Selbst die Holographie wird als neues Darstellungsmedium nicht mehr ausge

schlossen. 

Etwas Kopfzerbrechen bereitet z. Zt. noch die Speicherung und die spätere 

Fortführung der riesigen graphischen Datenbestände. 

Die zur Analog-Digital-Umwandlung benötigten graphisch interaktiven Arbeits

plätze (GIAP's) besitzen heute schon einen gewissen Standard • 

Begriffe aus dem allgemeinen Sprachgebrauch standen bei der Grundausstattung 

Pate. Zur Erfassung der bereits vorhandenen (analogen) Unterlagen (Karten) 

werden 11 Tabletts" eingesetzt, die die Digitalisierung über eine der Zeichnung 

manuelJ nachzuführende Fadenkreuzlupe ermöglichen. "Menüs" erleichtern 

dabei die Ablaufsteuerung und die Funktionsauswahl. 
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Mit Hilfe der "Maus" wird der Curser (elektronischer Zeigefinger) zur weiteren 

Bearbeitung der dann digitalen Unterlagen über den Bildschirm geführt. 

Immer komfortablere Programme sollen die Aufnahme und die Fortführung 

der digitalen Karte erleichtern. 

Sog. Scanner, die fast völ1ig selbständig analoge Karten vor lagen und Luftbilder 

digitalisieren, werden schon seit Jahren in den USA 1) und inzwischen auch 

b 
. 2) . 

e 1 uns emgesetzt. 

Auch bei der üblichen Aufnahme der Daten in der Örtlichkeit bis hin zum 

Endprodukt, der digitalen und der auch vom menschlichen Auge wieder benötig

ten analogen Karte, wird ein weitgehend (ununterbrochener) automatisierter 
~ „ - . 3) 
uatentlul~ angestrebt ·. 

Noch vor Jahren ungeahnte Möglichkeiten werden damit heute schon zum 

Teil eröffnet. 

Eine zuverlässige Prognose über die weiteren Entwicklungen auf dem Computer

und Software-Markt ist daher kaum möglich. 

Sicher ist nur, daß die "Computerisierung" weiter voranschreiten wird. Das 

bisher schon oft bewunderte, aber auch kritisch beobachtete Tempo dürfte 

sich durch den verstärkten Einsatz in der Praxis in den kommenden zehn 

Jahren weiter beschleunigen. 

Dabei werden m Zukunft mit Sicherheit auch verstärkte Anforderungen an 

die bisher oft vernachlässigte Normung gestellt. Kompatibilitäts- und Schnitt-
1/.) 

stellenprobleme müssen auf dem Hard- und Software-Markt gelöst werden . 

1) Scholz, B.: Aufbau eines Landinformationssystems m den USA, Heft 3/82, 
s. 200. 

2) S. unter Abschn. 2.7. i. i, S. i 40. 

3) Hier wird, wie bei der Integration der verschiedenen Verwaltungsebenen, 
ebenfalls oft der Begriff der 11 vertikalen lntegra tion" verwendet. 

4) Die Computer-Welt wird z. Zt. von verschiedenen Firmenstandards regiert. 
Dabei nimmt IBM eine herausragende Stelle ein. 
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Dabei kommt der Deutschen Bundes-Post im Rahmen der Daten-(Fern-)Über

tragung geradezu eine Schlüsselstellung zu. 

AUS!!ehend von dem Korn m unika tionsbediirfn is zwischen rlPn rnmnt ltPrn knnntP 
"-J --------.------~--r--~ --·· ~-···r-·-··· ••"'"~L•••.._. 

den von der Post bereits angebotenen Diensten, wie z. B. Teleboxl) oder 

Datex-L 
2

) bzw. Datex-P3) schon heute eine besondere Bedeutung in der öffent

lichen Verwaltung _zukommen. 

Bedauerlicherweise werden die Möglichkeiten nicht entsprechend genutzt. 

Selbst bei dem für jedermann zugänglichen Telefon, das die Datenübertragung 

über ein entsprechendes Modem bzw. Akustikkoppler ermöglicht 
4

), bestehen 

offensichtlich noch Berührungsängste. 

Weitere Möglichkeiten werden bereits durch die Post angekündigt. 
')) 

Unter dem Kürzel ISDN_, wird das Angebot ab 1988 (flächendeckend fünf 

Jahre später) weiter vergrößert. Mit Ausnahme von bewegten Bildern werden 

alle Informationen über das Fernmeldenetz geliefert und ausgetauscht. 

Ab 1990 bzw. 1992 ist der Ausbau von Breitband- und Universalnetzen vorge

sehen. 

Die damit verbundenen Möglichkeiten lassen sich letzten Endes heute nur 

erahnen. 

l) "Elektronischer Briefkasten11 zur Speicherung von Mitteilungen. 

2) Data-exchange-Leitungsvermittlung; direkte Datenübertragung bis 9600bit/s. 

3) Data-exchange-Paketvermittlung; direkte Datenübertragung bis 48000 bit/s. 

4) Akustikkoppler werden heute für ca. 300-400 DM angeboten. Sie ermöglichen 
eine Übertragung von ca. 4800 bit/s. 

5) Integreated Services Digital ~~etwork; bereits 1986 sollen über ein Pilot
Projekt mit 4-00 Anschlüssen in Mannheim/Stuttgart praktische Erfahrungen 
gesammelt werden. Die Datenübertragung ist dann mit 64 kbit/s. möglich. 
S. "ISDN Kommunikation der Zukunft", dialog (Magazin der Nixdorf Com
puter AG) Nr. 1/85, S. 22 ff. 
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4.2.2 Grundgedanken zur Datenerhebung 

In Verbindung mit Daten oder Informationen wird in der heutigen Zeit sofort 

auch die Datenschutzproblematik angesprochen. 

Georg Orwell 's Zukunftsvision des von einem Staatsapparat überwachten und 

beobachteten Menschen des Jahres 1984 steht im Raum. 

Von den nützlichen und segensreichen Einsatzmöglichkeiten der neuen Informa

tionstechnologien wird dann oft schon gar nicht mehr gesprochen. Die "Be

denkenträger" aus Gesellschaft und Politik dominieren. 

Für viele Probleme, die bei entsprechenden Informationen vermieden oder 

kurzerhand beseitigt werden könnten, müssen daher oft erst auf kostspieligen 

und zeitraubenden Umwegen vernünftige Lösungen gefunden 1) werden. 

Dabei könnte der Datenaustausch in einfachster Weise übersichtlich und durch

greifend geregelt werden2>. 
Vermißt wird aber auch hier eine offensive Strategie. Neben emem Daten

schutzgesetz ist durchaus auch ein Datenorganisationsgesetz denkbar. 

Aufgrund eines zu erstellenden Daten-Kataloges, auf den später noch einge

gangen wird~ könnte schließlich eine offene und für die gesamte Verwaltung 

zu akzeptierende Festlegung über sensible, nicht austauschbare Daten bis 

hin zu den für jedermann offenzulegenden Daten erfolgen3). 

Diese Problematik kann zunächst noch völlig getrennt von der ADV gelöst 

werden. 

Bei dem Aufbau der ADV-Systeme sind diese Festlegungen zu beachten. Die 

Datenschutzbestimmungen Jassen sich dann schon weitestgehend technisch 

umsetzen 4 >. 

1) S. auch Steinbuch, K.: "Die rechte Zukunft", S. 208. 

2) Der Datenaustausch wurde bisher auf der Grundlage von verschiedenen 
Spezialgesetzen zwischen mehreren administrativen Einheiten geregelt 
und praktiziert. Die allgemeinen Regelungen in den Gesetzen ließen sich 
auf ministerieller Ebene i. a. über Verwaltungsvorschriften konkretisieren. 

3) Außerdem können weitere technische und organisatorische Probleme, die 
bereits unter Abschn. 4. 2 angespochen wurden, berücksichtigt werden. 

4) Äis technisch zu reaJisierender Teii des Datenschutzes wird hier die "Daten-
sicherung" angesprochen. 
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Dabei kann u. a. auch für den sog. inneren Bereich 1) festgelegt werden, 

- wer welche Daten lesen oder verändern darf, 

- daß ein Nachweis über den Zugrifi geführt wird, 

- daß entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen sind, 

Außerdem sind Einflüsse aus dem sog. äußeren Bereich zu verhindern. 

Einige zweifelhafte Zeitgenossen haben inzwischen den Computer in Verwaltung 

und Wirtschaft entdeckt. 

Der Begriff des Computer-Täters und der Computer-Kriminalität wurde geboren. 

Den angesprochenen unerfreulichen Randerscheinungen versuchte man zunächst 

mit technischen Sicherheitsvorkehrungen zu begegnen. 

Dies kann vor allem durch geeignete Maßnahmen in der Datenbankorganisation 

oder bei der Strukturierung der Daten geschehen. 

Mißbräuchliche Eingriffe sind aber nie ganz auszuschließen. Dabei führt allein 

schon Zerstörung oder Manipulation von Computerprogrammen zu enormen 

Verlusten und Schäden. 

Zur Abwehr krimineller Angriffe auf Computeranlagen ist inzwischen der 

sog. Computerbetrug, die Computersabotage und einige andere Manipulationen 

an Datenverarbeitungsanlagen unter Strafe gesellt worden2>. Daß hier schnell 

reagiert werden mußte, weisen immer wieder die 11 Hacker 11 nach, die sich 

bereits 

haben3>. 
verschiedener Datenverarbeitungssysteme "erfoigreichr1 angenommen 

Allerdings ist auch weiterhin das bloße Einschleichen in gesicherte 

Dateien solange straffrei, wie von den Daten kein Gebrauch gemacht wird4~ 

In dem großen Bereich des personenbezogenen Datenschutzes hat man m 

den vergangenen Jahren in der Bundesrepublik Deutschland bereits sehr sensibel 

reagiert. 

1) D. h. innerhalb der staatlichen Verwaltung. 

2) Das entsprechende Zweite Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminali
tät wurde am 27. l .1986 vom Bundestag verabschiedet. Rheinpfalz: "Computer
betrug künftig strafbar", vom 28.2.1986. 

3) Bickel, H.: "Kein Schlupfloch für Computertäter", Staats-Zeitung Nr. 10, 
vom 18.3.1985. 

4) Unbefugtes Betreten von Datengelände ist demnach noch ern "Vergehenu, 
das nicht geahndet wird. 
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Kritisch wird bereits der Verdacht geäußert, daß der Datenschutz oft nur 

als Vorwand benutzt wird, um die verwaltungsinternen Machtpositionen durch 

einen Informationsvorsprung zu sichern. 

Hitz 1) führt dazu aus: 

"Viele Beschränkungen fördern nicht den Datenschutz, sondern einen erhöh
ten Aufwand und/oder die Verwendung ungenauer bis unbrauchbarer Ent
scheidungsgrundlagen.11 

Eine erneute Novellierung des Datenschutzgesetzes steht bevor. Dabei dürfte 

man sich die Chance nicht entgehen lassen, die hier angesprochene offensive 

Stra!egie in irgendeiner Form zu berücksichtigen. 

Eine abschließende Regelung, m der der Datenaustausch innerhalb der Verwal

tung zu konkretisieren ist, sollte in dem sensiblen, personenbezogenen Bereich 

den Parlamentariern vorbehalten bleiben. 

Allerdings sind hier noch von der administrativen Seite entsprechende Vorar

beiten erforderlich, auf die noch näher einzugehen ist. 

Bei der Datenerhebung zur Erstellung des Bodenbelastungsberichts Wle 

bei dem Aufbau des Bodenschutz-Informationssystems wird der sensible Bereich 

der personenbezogenen Daten nur am Rande berührt. Die mit dem Datenschutz 

verbundene Problematik kann daher relativ einfach gelöst werden. 

Zunächst ist davon auszugehen, daß es sich bei den Erhebungen der verschiede

nen Daten über die Bodenbeiastungen um Reai-Daten handeit. Sie können 

z. B. mit ,den bereits erfaßten Nutzungsarten oder den Bodenarten verglichen 

werden. Ähnlich wie diese Daten unterliegen sie keinen besonderen Schutzbe

stimmungen. 

Erst in Verbindung mit der flurstücksweisen Erfassung werden die Eigentümer 

und damit personenbezogene Daten angesprochen. 

Die Eigentümerdaten unterliegen aber den besonderen Schutzbestimmungen, 

die bereits in den verschiedenen Spezialgesetzen 2), aber auch in den Daten

schutzgesetzen 3) angesprochen werden. 

l) Hitz, T.: 11 Verwaltungsdaten - die unerschlossenen Informationsquellen der 
Raumplanung" DISP Nr. 76, S. 54 ff. 

2) z. B. in dem Katastergesetz (§ 10) oder in der Grundbuchordnung (§ 12). 

3) Bundesdatenschutzgesetz, Landesdatenschutzgesetz. 
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Für das jm Zusammenhang mit dem Eigentum immer wieder genannte Liegen-
1) 

schaftskataster besteht außerdem noch ein besonderer Benutzungs-Erlaß . 

Neben den Eigentümerdaten werden auch die sich auf die Grenze des Eigentums 

beziehenden Daten unter besonderen Schutz gestellt2). 

Die Berechtigung zur Einsicht oder Benutzung der Daten ist in Zweifelsfällen
3

) 

nachzuweisen. 

Aufgrund des hier angesprochenen sensiblen Bereichs ist abschließend festzu

halten, daß Eigentümer-Daten und Grenznachweis-Daten nicht in die üblichen 

Datensammlungen eingereiht werden können. 

Ihr besonderer Status wird bereits durch entsprechende Schutzvorschriften 

berücksichtigt. 

Beim Aufbau des Geo-Inforrnationssystems werden die Eigentümer-Daten 

allerdings eine größere Rolle spielen. 

Da das System als wachsendes System über einen Datenverbund entstehen 

soll, können die Zugriffsberechtigungen den neu hinzukommenden Behörden 

durch technische Vorgaben angepaßt werden. D. h. der Zugriff könnte sich 

zunächst auf Daten beschränken, zu denen die Behörde schon bisher Zugang 

hatte. Als nächste Stufe ist die .Genehmigung weiterer Datenzugriffe denkbar. 

Ein enstprechendes Informationsmanagement könnte steuernd und unterstützend 

eingreifen. Optimale Voraussetzungen würden sich auch hier durch eine schon 

angesprnchene offensive Strategie ergeben, die noch vertiefend zu behandeln 

ist. 

Zunächst soll jedoch noch auf die mit dem Bodenschutz verbundenen Informa

tionsprobleme näher eingegangen werden. 

Als weiterer sensibler Bereich könnte das Betretungsrecht und das Recht, 

Bodenproben zu entnehmen und zu untersuchen, angesprochen werden. 

Da dieser Problembereich für die hier genannten Behörden bereits geregelt 

wurde, kann auf eine weitere Erörterung verzichtet werden. 

1) Katasterbenutzungs-Erlaß. 

2) Hier wird der Zahlennachweis des Katasters angesprochen. Seine Auswertung 
und Interpretation setzen einen gewissen Sachverstand voraus. Fehlinterpreta
tionen würden nicht zum "Grenzfrieden" beitragen. 

3) Bei Notaren oder den Eigentümern wird z. B. davon ausgegangen, daß immer 
em berechtigtes Interesse vor liegt. 
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Für den "technischen Teil" der Vorgaben zur Datenerhebung erscheinen aus 

der Sicht der späteren Informationsverarbeitung auch em1ge grundsätzliche 

Hinweise angebra~ht l). 

Um Daten, die irgendwo auf dieser Erde ermittelt wurden, einander zuordnen 

zu können, wurden verschiedene Ordnungssysteme geschaffen. 

So kann z. B. auf recht einfache Weise durch die Land-, Orts-, Straßen

und Hausnummernbezeichnung ein bebautes Grundstück oder ein Haus schon 

relativ gut gekennzeichnet werden. 

Für die hier aber erforder liehe eindeutige Zuordnung von oft sehr komplexen 

Vorgängen verwendet man heute ein Koordinatensystem und den Zeitfaktor. 

Durchgesetzt haben sich in der Bundesrepublik Deutschland das sog. 

- Gauß-Krüger-Koordinatensystem und das 

- UTM (Universale Transversale Mercator)-Koordinaten-System. 

Während das letztgenannte System vor allem im militärischen Bereich (NATO) und 

auch Katastrophen-Schutz-Bereich eingeführt wurde, konnte sich in allen 

anderen Bereichen das Gauß-Krüger-Koordinatensystem etablieren2). 

Die einheitliche Verwendung des Gauß-Krüger-Koordinatensystems eröffnet 

durch seine einfachen Zuordnungs.... und Verknüpfungsmöglichkeiten erst die 

volle Ausschöpfung des Informationsgehaltes der einzelnen Daten (!). 

Neben der Punkt-Information läßt sich über die Koordinaten auch die Flächen

Information3) vorhalten. 

1) An diesen, von Insidern u. U. als selbstverständlich oder trivial zu bezeichnen
den Hinweisen, scheitert ein großer Teil des Projektes 11 Datenzusammen
führung11. Da diese Hinweise zunächst noch nichts mit der ADV zu tun 
haben, ist es sogar erstaunlich, daß sie nicht schon grundsätzlich für die 
gesamte Verwaltung in entsprechende Regelungen umgesetzt worden sind. 

2) Aus diesem Grund wurde u.a. auch das Gauß-Krüger-Koordinatensystem 
für den Aufbau von Landschafts-Informationssystemen empfohlen; s. Koeppel, 
H. und Arnold, F.: "Landschafts-Informationssystem", S. 10.5. 

3) So erfolgte z. B. auch die Abgrenzung der Lärmschutzzonen 1m Bereich 
der Flugplätze über Koordinaten. 
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Außerdem können die Gauß-Krüger-Koordinaten m einfachster Form aus 

den amtlichen topographischen Karten und den Flurkarten entnommen oder 

wieder dorthin übertragen werden l}_ Diese Grundlagen-Kartenwerke sind flächen-

deckend vorhanden. Hervorzuheben ist, daß die Flurkarte die kleinste, ebenfalls 

flächendeckend ansprechbare Einheit, das Flurstück, nachweist. Ober das 

Flurstück ist dann auch die Möglichkeit gegeben, die Verbindung zum Eigentum 

herzustellen. 

Bei dem Koordinatensystem wurde bisher noch nicht die dritte, vertikale 

Komponente angesprochen. In der ganzen Bundesrepublik wird im allgemeinen 

von dem sog. Normal-Null (NN)2) ausgegangen. 

Nur in speziellen Fällen wird die vertikale Komponente durch den Abstand 

zur Erdoberfläche ausgedrückt. Eine Umrechnung durch einfache Addition 

oder Subtraktion bereitet keine Probleme, führt aber aufgrund der schlechte

ren Ausgangsdaten zu ungenauen Ergebnissen. 

Der bereits erwähnte Zeitfaktor deutet die Veränderung der Datenbestände 

an. Fast unerschöpflich ist das Reservoir der Daten, die z. Zt. noch in Archiven 
11 schlummern". Sie werden oft mit nicht unerheblichem Aufwand aus den alten 

Unterlagen herausgesucht. Manchmal erscheint es sogar zweckmäßiger, die 

Daten erneut zu erheben. Außerdem können bereits veraltete Daten zu Fehl-

einschätzungen und FehJentscheidungen fühjen. Die Forderung nach aktuellen 

und abrufbereiten Daten wird daher immer wieder von verschiedenen Seiten 

erhoben. 

Da die Erfassung der Änderungen des Datenmaterials mit einem enormen 

Arbeits- und Kostenaufwand verbunden ist, muß eine Auswahl der fortzufüh

renden Daten stattfinden. Marktwirtschaftliche Gesichtspunkte sind neben 

staatlichen Interessen zu berücksichtigen. 

Dabei ist sicher ein Kompromiß zu schließen. 

i) Damit ist auch die Digitalisierung der Karten kein Problem. 

2) Diese Fläche fällt auf rund i dm mit dem am Amsterdamer Pegei beobachte
ten Mittelwasserstand zusammen. Genau definiert wurde die Ausgangshöhe 
ursprünglich durch den Normalhöhepunkt an der alten Berliner Sternwarte. 
Bezugspunkte sind überall im Land vorhanden. In der Wissenschaft werden 
a!lerdings noch andere Höhenmodelle verwendet. 
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Welche Daten ständig fortzuführen sind, hängt schließlich auch von emer 

Gewichtung 1) ab, die sich im laufe der Jahre ändern kann. 

Insofern liegt sogar die Vermutung nahe, daß heute noch innerhalb der Verwal

tung Daten fortgeführt und gesammelt werden, für die überhaupt kein Bedarf 

mehr oder nur noch ein eingeschränkter Bedarf vorhanden ist. Die gegenwärtige 

Situation ist durch eine enorme Datenschwemme, aber auch durch einen enor

men Datenbedarf gekennzeichnet. Eine Überprüfung der vorhandenen Daten

sammlungen erscheint daher angebracht. 

Die inhaltliche Abstimmung der zu erfassenden und der aktuell zu haltenden 

Daten müßte über entsprechende "Daten-Kataloge" erfolgen
2
). 

Im Hinblick auf Mehrfacherfassungen oder auf Doppelnachweise kann die 

Notwendigkeit der Aufsteiiung eines Daten-Kataloges noch verdeutlicht werden: 

- Werden z.B. die Daten A, B oder C von mehreren Institutionen gleichzeitig er

faßt und werden die Daten bei allen Institutionen auch A, B und C genannt, 

so ist die Mehrfacherfassung offensichtlich. Dabei ist zunächst aber noch 

zu untersuchen, ob von einer einheitJichen Definition für die Daten ausge

gangen wurde. 

- Haben die Daten bei den einzelnen Institutionen unterschiedliche Namen, 

wird ein "Dolmetscher" benötigt, der den Sachverhalt erkennt. 

- Können schließlich aus den Daten A, B und C weitere Daten abgeleitet 

werden, so ist nicht zu erkennen, warum diese (ableitbaren) Daten auch 

noch erfaßt werden müssen. 

Diese Korrelationen sind aufgrund der ungeheueren Datenvielfalt immer schwe

rer zu durchschauen. 

Einerseits werden viele Daten nur in aggregierter Form veröffentlicht. Sie 

werden sogar manchmal so stark zusammengefaßt, daß sie kaum noch aussage-

1) Bei dieser Gewichtung ist natürlich auch eme gewisse Zweck/Mittel(Nutzen/ 
Kosten)-Relation zu berücksichtigen. 

2) Damit ist dann 
sis vorhanden. 

die schon oft heraufbeschworene kompatible Datenba-
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kräftig sind 
1
). Hier könnte durch eme entsprechende Aufbereitung der Grund

daten u. U. noch ein erhebliches Informationspotential erschlossen werden. 

Andererseits lassen sich die Informationen bei der Behandlung hochkomplexer 

Sachverhalte und Vorgänge erst mit Hilfe bestimmter Methoden herausfiltern2}. 

Zur Übersetzung werden verschiedene Modelle oder auch Indikatoren3)benutzt. 

Diese Dolmetscherfunktion wird in der Regel durch Karten, Diagramme, Tabel

len und allgemein verständliche Begriffe wahrgenommen 4-)_ 

Problematisch ist die Übersetzung dadurch, daß die Grunddaten im allgemeinen 

nicht mehr zu erkennen sind. Sofern hierbei Informationen oder wissenschaft

liche Vorgänge nicht verfälscht werden, ist das Verfahren durchaus legitim. 

Nicht ungefährlich ist aber die weitere Ableitung von Informationen aus diesen 

Daten. Eine gründliche Prüfung ist daher vor einer weiteren Verwendung not

wendig. In verschiedenen FäJlen muß auf die Grund- oder Urdaten zurück.gegrif

fen werden. 

Der Verwendungszweck der einzelnen Daten ist daher kritisch zu hinterfragen. 

Bisher nicht angewandte bzw. nicht anwendbare Methoden haben bereits zu 

einer enormen Ausweitung der Datensammlungen geführt5). 

Dieser "Gordische Knoten" läßt sich nur durch eme fachübergreifende Zusam

menarbeit lösen. Die damit verbundene Problematik hat Lottermoser mit 

Blick auf die Wissenschaft charakterisiert: 

"Ein deutscher Akademiker ist so stolz auf seine Fachlichkeit, daß er 
sich über sie nicht hinausbewegt - er fühlt sich um so wissenschaftlicher, 
je deutlicher er macht, daß er von Dingen außerhalb seines Fachs wirklich 
nic~ts versteht und er gibt sich kaum Mühe, Nichtfachleuten sein Wissens
gebiet zu erläutern. 11 6J 

1) So sagt z. B. die mittlere Jahrestemperatur relativ wenig aus. Viel wichtiger 
ist die zeitliche Verteilung der einzelnen Werte, mit der z. B. erst eine 
Aussage über das Wachstum der Pflanzen erfolgen kann. Ebenso kann es 
sich bei den Schadstoffbelastungen verhalten. 

2) Man spricht hier auch von Informationsverdichtung. Information wird unter 
gezieltem Verlust von Nebeninformation erzeugt. Eng damit verbunden 
sind die Begriffe Selektion, Aggregation, Verknüpfung, Transformation ... 
und Manipulation (?!). 

3) "Indikatoren repräsentieren mehr oder weniger hoch aggregierte (stark zusam
mengefaßte) Informationen über bestimmte Zustände und deren Veränderung. 
Die Kombination mehrerer Indikatoren wird als Index bezeichnet." Böhret, C.: 
Grundriß der Planungspraxis, S. 154-. 

4) Auf die schon ins Gespräch gekommene Berufsbezeichnung "Informations
designer" wurde schon hingewiesen. 

5) S. auch Hartenstein, W.: "Bedarf der planenden Verwaltung rr ... ' s. 247. 

6) Lotter;: oser, E.: Festvortrag 11 Technik und Verwaltung". 
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Neben der Überprüfung der Grunddaten wtrd etne U berprüfung der 

abgeleiteten oder ableitbaren Daten angeregt. 

Eine Befreiung von überflüssigem "Daten-Ballast" dürfte wesentlich zur Steige

rung der Effektivität der Verwaltung beitragen. 

Dazu könnten die heute schon vorhandenen Informations- und Kommuni-

kationstechniken in einem erheblichen Maß eingesetzt werden. 

Sehr viele Daten mußten in der Vergangenheit in den verschiedenen Karteien 

und Büchern bei den verschiedensten Ämtern ständig vorgehalten werden. 

Die neueren Techniken erlauben einerseits den schnellen Zugriff auf die 

Daten und andererseits die schnelle Ableitung von Informationen aus diesen 

( Grund-)Daten. 

Die Grundanforderungen an die Datenerhebungen sol1ten demnach folgende 

Vorgaben berücksichtigen: 

1. Erfassung über Gauß-Krüger-Koordinaten oder Aufnahme in eine der Grund

lagen-Karten bzw. der daraus abgeleiteten Karten, 

2. soweit notwendig, Festlegung der vertikalen Komponente mit Bezug auf 

NN oder auf die Erdoberfläche, 

3. Erfassung der Zeit, 

lt. Berücksichtigung der Fortführung (soweit erforderlich) und 

5. Aufstellung eines einheitlichen Daten-Kataloges für die Verwaltung. 
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4.3 Der Bodenbelastungsbericht 

Das Ober-Ziel dieses Berichtes kann mit 

"zusammenfassende Darstellung aller relevanten Informationen über die tat

sächlichen Bodenbelastungen m Rheinland-Pfalz" 

umschrieben werden. 

Ausgehend von den Ursachen sind in dem Bericht auch erste Maßnahmen 

und Aktivitäten zur Beseitigung oder Verhinderung der Bodenbelastungen anzu

sprechen. Insofern ist damit ein praxisnahes Handlungsprogramm vorzustel

len. 

In periodischen Abständen 1) sollte der Bodenbelastungsbericht erneut erschei
?} 

nen-·. 

Neben bereits erkennbaren Entwicklungstendenzen könnten auch die bereits 

eingeleiteten Maßnahmen erörtert werden. 

Die einzelnen Abschnitte des Berichts ergeben sich schon aus den bereits 

vorgestellten Belastungsbereichen 3): 

1. Altlasten, 

2. Abfallbeseitigung, 

3. Landnutzung, 

4. Landverbrauch und 

5. Immissionen. 

Da die erste Ausgabe des Bodenbelastungsberichts kurzfristig erscheinen soll, 

sind vor allem die bereits vorhandenen Daten zu sichten. 

Außerdem sind alle qualifizierten Institutionen anzusprechen, die die hier 

erforderlichen Daten erheben und auswerten können. 

Für private Unternehmen bietet sich insbesondere die Vergabe projektbezogener 

Arbeiten an, die zunächst keinen oder nur wenig Fortführungsaufwand erwarten 

lassen. 

l) Hier wir-d ein Zeitraum von 3-5 Jahren vorgeschlagen. 

2) Die notwendigen Unterlagen wird dann das noch aufzubauende Bodenschutz
lnformationssystem liefern. 

3) S. unter ~~bschn. l. 3 ff. 
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Um unnötige "Reibungsverluste" in dieser ersten "kurzen" Phase zu vermeiden, 

sind organisatorische Veränderungen und langfristig zu konzipierende technische 

Erneuerungen auf das notwendigste Maß zu reduzieren, bei Bedarf aber durch

zusetzen. 

Innerhalb des politisch-administrativen Systems ist ledigleich ein einheitlicher 

Handlungsrahmen sowie der Zeitfaktor abzuklären. 

Als federführendes Ministerium ist zweifellos das Ministerium für Umwelt 

und Gesundheit zu bestimmen. 

Für den reibungslosen Ablauf der Arbeiten sow1e für die Zusammenstellung 

der Ergebnisse könnte eine zentrale Stelle sorgen. 

Aufgrund der bereits er folgten Erörterungen bietet sich hier, w1e unschwer 

zu erkennen ist, das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht an. 

Ein sog. Lenkungsausschuß, der beim Landesamt eingerichtet werden könnte, 

sollte für die Koordination und Steuerung der Arbeiten sowie für die Zusam

menfassung der Ergebnisse sorgen. 

Er müßte sich aus Vertretern der zu beteiligenden Verwaltungen zusammen

setzen. Gedacht ist hier an die zuständige Referentenebene in den Ministerien, 

die durch kompetente Vertreter der beteiligten oberen Landesbehörden ver

stärkt werden. 

Die damit beabsichtigte Organisationsstruktur läßt sich graphisch verdeutlichen: 
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Zentrale Stelle: Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht 

- Koordination der Arbeiten, 
- Zusammenstellung des Bodenbelastungsberichts 

Aufbauend auf die Wirkungsanalyse im vorhergehenden Kapitel (3. ff.) sind 

im folgenden kurz die einzelnen Aktionen und Akteure der ersten Phase vorzu

schlagen. 

1. Altlasten; 

- Altablagerungen: Die Erfassung unter Federführung des Landesamtes für 

Umweltschutz und Gewerbeaufsicht dürfte unter Berücksichtigung der 

Verbesserungsvorschlägel) in den nächsten zwei Jahren erfolgreich abgeschlos

sen werden. 

Der Nachweis in einem mit Hilfe der ADV geführten Abfalldeponie-Kataster 

entspricht den Vorstellungen der ersten Phase. 

Im Bodenbelastungsbericht könnte eine Obersichtskarte und eme statistische 

Zusammenstellung die noch zu lösende Problematik verdeutlichen. 

l) S. untei Abschn. '].., 
;J.L.. 
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- Ehemalige Industrie- und Gewerbestandorte sowie Lagerplätze: Hier ist 

unter Federführung des Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht 

unter Einschaltung des Landesamtes für Wasserwirtschaft und des Geo

logischen Landesamtes eine erste, mehr stichprobenhafte Untersuchung 

der (früher) gefährdeten Böden vorgesehen 1). 

Die einzelnen Bodenuntersuchungen und die Ergebnisse dieser Untersuchun

gen sollten zunächst in das beim Landesamt für Umweltschutz und Gewerbe

aufsicht zu führende Bodenbelastungskataster (-Immissionen) aufgenommen 

werden. 

Der Bodenbelastungsbericht sollte in dieser ersten Phase die Problematik 

aufgrund der stichprobenhaften Untersuchungen darstellen. 

Mit Hilfe des Bodenschutz-Informationssystems könnte später detailliert 

auf die betroffenen Flächen und ihre Belastungen eingegangen werden. 

- Aufschüttungen: Die Aufschüttungen wie auch die Abgrabungen sollten künftig 

von der zuständigen Genehmigungsbehörde, den Landespflegebehörden, genau 

erfaßt werden2). Den vermessungstechnischen Nachweis (Zustand vorher /nach

her) müßte der Antragsteller liefern. 

Im Bodenbelastungsbericht könnten schon nach der ersten Phase Rückschlüsse 

auf die Bodenumschichtung sowie auf den damit verbundenen Bodenverbrauch 

ermöglicht werden. 

- Unfälle: Die Beseitigung der Unfallfolgen wird bereits durch die Wasser

behörden überwacht. Eine einfache Registrierung der Unfallstelle in einer 

topographischen Arbeitskarte wird zusätzlich gefordert2>. In periodischen 

Abständen sollten diese Unterlagen von dem Landesamt für Wasserwirtschaft 

ausgewertet werden. 

Außerdem wurde die Zusammenfassung der Daten des Grundwassermeßdienstes 

des Landesamtes für Wasserwirtschaft und der Trinkwasseruntersuchungen 

der Gesundheitsämter zur verfeinerten Aussage der Grundwassergütekarte 

vorgeschlagen. 

1) S. unter Abschn. 3. ti.. 

2) S. unter Abschn. 3.3. 
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Im ersten Bodenbelastungsbericht sollte zunächst eine über die bisher übliche 

Statistik hinausgehende detaillierte Erörterung der Unfälle erfolgen. Die 

(Grund- und Oberflächen-)Gewässergütekarten sollten im Zusammenhang mit 

den Ergebnissen der Trinkwasseruntersuchungen dargestellt werden. Später 

könnten die Berichte auch auf die Unfallfolgen sowie auf Entwicklungen 

und Trends in den Gewässergütekarten eingehen. 

- Kriegsfolgen: Die Bundesfinanzverwaltung ist für die Reste der ehemaligen 

Verteidigungsanlagen zuständig. Ein beschreibender oder kartographischer 

Nachweis über die noch vorhandenen Anlagen wird nicht geführt. 

Unter Einschaltung der Katasterverwaltung und der hier zugelassenen Vermes

sungsstellen wird eine Erfassung der noch vorhandenen Anlagen (-Reste) 

und ihre Aufnahme in das Liegenschaftskataster vorgeschlagen 1). 

Von seiten der Bundesfinanzverwaltung sollte man sich bereits m dieser 

Phase um den Ankauf der Luftbilder von den Bombenabwürfen bemühen. 

Der erste Bodenbelastungsbericht müßte einen Überblick über die Reste 

der ehemaligen Verteidigungsanlagen und über die dafür beanspruchte 

Bodenfläche er möglichen. 

U. U. könnte schon in dem ersten Bericht auf die weitere Verwendungs

möglichkeit als "Biotop11 eingegangen werden. Außerdem könnte eine Darstel

lung der bisherigen Zufallsfunde von Bombenblindgängern erfolgen. Die 

Ergebnisse der Luftbildauswertung ließen sich in den folgenden Berichten 

erörtern. 

2. Abfallbeseitigung; 

Kompost: Die Kontrolle der vorgesehenen Bodenuntersuchungen sowie der 

Kornpostanlagen selbst fällt in den Zuständigkeitsbereich der Oberen Wasser

behörde (Bezirksregierung). 

Da bei der Registrierung der Bodenuntersuchungen Probleme auftreten, 

wurde die Aufnahme in das Automatisierte Liegenschaftsbuch der Kataster

verwaltung vorgeschlagen 2). 

lJ S. unter Abschn. 3. 4. 

2) S. auch unter Abschn. 3. 3. Die Ubernahme der Daten in das Automatisierte 
Liegenschaftsbuch könnte über entsprechende Verwaltungsvorschriften gere
gelt werden. 
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Damit die Untersuchungsergebnisse beim Aufbau des Bodenbelastungskata

sters (-Immissionen) nicht zufäJlig durch 11 Kompostdüngung" verfälscht 

werden, ist eine entsprechende Information des Landesamtes für Umwelt

schutz und Gewerbeaufsicht vorzusehen. 

Im Bodenbelastungsbericht sollten neben den Angaben über die Kornpost

anlagen auch erste zusammenfassende Ergebnisse über die durch Kompost 

verursachte Düngung und Bodenbelastung vorgestellt werden. 

- Deponie: Deponieanlagen fallen ebenfalls in den Zuständigkeitsbereich der 

Oberen Wasserbehörde. Das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeauf

sicht unterstützt mit dem Aufbau des "Abfalldeponie-Katasters11 und mit 

dem 11Sonderabfall-Kataster" bereits die anstehenden Arbeiten. 

Emissionsmessungen (Luft) durch das Landesamt für Umweltschutz und 

Gewerbeaufsicht und Immissionsmessungen (Wasser) durch das Landesamt 

für Wasserwirtschaft wurden auf der Grundlage einer noch zu beschließenden 
1) 

T A-AbfaJJ angeregt . 

Der Verbleib des Sickerwassers ist zu erfassen. 

Über weitere Kontrollbrunnen, die in der ersten Phase schon gebaut werden 

soJlten, ist die Beeinträchtigung des Grundwassers zu kontroJJieren. 

Neben den Hinweisen im AbfaJJdeponie-Kataster ist auch eine Aufnahme 

über ZIFEG sowie eine Darstellung in Gewässergütekarten zu empfehlen. 

Konfliktkarten sollten die Probleme zwischen Deponie und Umwelt verdeut

lichen. 

Die systematische Lagerung des Deponiematerials könnte aufgrund von 

Deponieplänen erfolgen. Außerdem wurde eine verstärkte Kontrolle der 

HausmüJl- und Bauschuttdeponien vorgeschlagen. 

Im Bodenbelastungsbericht könnte zunächst aufgrund der Unterlagen im 

Abfalldeponie-Kataster auf allgemeine und besondere Probleme bei den 

Deponien eingegangen werden. Die erforderliche Neuanlage weiterer 

Deponien ist dabei anzusprechen. 

Die Ergebnisse der Kontrollen bei den Hausmüll- und Bauschuttdeponien 

könnten ebenso erörtert werden wie der Verbleib des SondermüJJs, der 

sich aus dem Sonderabfall-Kataster ergibt. 

Auf besondere Aktivitäten, die von der Sondermüllvermeidung bis zur -besei-

tigung reichen sollten, ließe sich ebenfalls hinweisen. 

l) S. unter Abschn. 3. 3. 
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- Leckagen: Von den Kommunen sollte, unterstützt durch staatliche Förderungs

programme, der Bau der biologisch-mechanischen Kläranlagen verstärkt 

vorangetrieben werden 1). 

Nicht angeschlossene 11Abwassererzeuger" sind in dieser ersten Phase zu 

erfassen und auf die Anschlußpflicht hinzuweisen. 

Ebenfalls in der ersten Phase sind über Pilotprojekte verschiedene Kanal

systeme auf ihre Dichte zu überprüfen. 

Der Bodenbelastungsbericht sollte auf den Ausbaustandard der Kläranlagen 

eingehen. 

Nicht an Kläranlagen angeschlossene Abwasserquellen sind differenziert 

(Haushalte, Gewerbe, .•. ) darzustellen. 

Erste Ergebnisse der Pilotprojekte sind zu erörtern. Der weitere Handlungs

bedarf ist anzusprechen. 

- Klärschlamm: Die Kontrolle der Kläranlagen sowie der Klärschlammanwen

dung erfolgt durch die Wasserbehörden. Da ähnliche Probleme wie bei 

der Kornpostanwendung entstehen, wird auch hier die Aufnahme der Boden

untersuchungen in das automatisierte Liegenschaftskataster und m das 

Bodenbelastungskataster (-Immissionen) vorgeschlagen2). 

Das Schadstoffspektrum sollte bei den Untersuchungen der Kläranlagen 

erweitert und den jeweiligen angeschlossenen Unternehmen angepaßt werden. 

Der Bodenbelastungsbericht könnte auf diese erweiterten Untersuchungen 

eingehen und damit auch Vorschläge zur Erweiterung der Schadstoffliste 

in der Klärschlamm-Verordnung enthalten. Ebenfalls sollten wie beim Kom

post die Dünge- und Belastungseffekte dargestellt werden. 

Sedimente: Das Landesamt für Wasserwirtschaft müßte m dieser ersten 

Phase ein Kartenwerk erstellen, das die Belastungen der Sedimente nach
. 2) 

weist . 

Die Gleichbehandlung von belasteten Sedimenten und Klärschlamm ist 

anzustreben. Demnach sind dann bei Säuberungsarbeiten in gewissen Gebie

ten, die sich aus dem o.g. Kartenwerk ergeben, auch Bodenuntersuchungen 

vorzusehen, die in das automatisierte Liegenschaftskataster sowie in das 

Bodenbelastungskataster (-Immissionen) aufgenommen werden sollen. 

1) S. unter Abschn. 3.1/.. 

2) S. unter 
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Im Bodenbelastungsbericht könnte zunächst die Karte der Sedimentbelastun

gen vorgestellt werden. Die ersten Ergebnisse der Bodenuntersuchungen 

sind zusammenfassend zu erörtern. 

In den folgenden Berichten soJJte später auch auf die Verbindungen zwischen . 
Kläranlagen Direkteinleiter, Verschmutzungsgrad der Gewässer und Sediment-

belastung eingegangen werden. 

3. Landnutzung; 

- Düngemittel: Der Düngemitteleinsatz wird bisher über die "Beratung" der 

Landwirte gesteuert. Die besonders problematische Verwendung des Wirt

schaftsdüngers sollte künftig über eine Gülle-Verordnung geregelt werdenl). 

Durch eine entsprechende Förderung der Bodenuntersuchungen, die sich im 

Rahmen des Beratungswesens durchführen ließ, könnte eine Aufnahme der 

Ergebnisse in das automatisierte Liegenschaftskataster erreicht werden. 

Flächen für den Naturschutz sind schon in dieser ersten Phase verstärkt 

auszuweisen. Dabei sind insbesondere die schützenswerten Biotope zu berück

sichtigen. 

In den Naturschutzgebieten und m den Wasserschutzgebieten könnten die 

zuständigen Behörden Düngepläne aufstellen. 

Die Schutzgebiete und Biotope sollten abschließend m das automatisier

te Liegenschaftskataster aufgenommen werden. 

Im Rahmen einer verstärkten Qualitätsprüfung landwirtschaftlicher Erzeug-

nisse sind insbesondere auch die Nitratbelastungen durch die Gesundheits

ämter (Chemische Untersuchungsämter) festzuhalten. 

Der Bodenbelastungsbericht sollte auf die oben angesprochenen Bereiche 

eingehen. Die Auswirkungen der Gülle-Verordnung sind anhand von Erhe

bungen über die betroffenen Betriebe, Aufbringfläche etc. darzustellen. 

Die ersten Ergebnisse der Bodenuntersuchungen könnten erörtert werden. 

Die Schutzgebiete sind zunächst in die drei Gruppen "Naturschutz-Gebiete 

mit Schutzstatus", "Biotope" und "Wasserschutz-Gebiete" zu unterteilen 

und dann detailliert nachzuweisen. Soweit Düngepläne erstellt worden sind, 

sollten sie summarisch mit einer Begründung vorgestellt werden. 

Auch die Ergebnisse der verstärkten Lebensmittelkontrolle sind anzuspre

chen. Besondere "Schutzbezeichnungen" für "natürliche" Lebensmit~e12) 
könnten in dem ersten Bericht vorgestellt werden. 

1) S. unter Abschn. 3.4. 

2) Der sog. "blaue Engel" Jie ße sich im Lebensmittelbereich z. B. durch ent
sprechende Vorgaben und den Schutz der Bezeichnung Hßio" verwirklichen. 
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- Pflanzenbehandlungsmittel: Die wesentlichsten Aktivitäten (verstärkte Aus-

weisung von Natur-Schutzgebieten, Aufnahme der Biotope sowie Natur-

und Wasserschutz-Gebiete in das Liegenschaftskataster) konnte schon bei 

der Erörterung der Düngemittel vorgeschlagen werden. Zusätzlich wird 

hier noch die Aufnahme der Wasser-Schongebiete in das liegenschaftskata

ster gefordertl). 

Außerdem sollte m dieser ersten Phase die Beseitigung der Reste der Pflan

zenbehandlungsmittel, der Sachkundenachweis der Anwender und die Verwen

dung technisch einwandfreier Geräte geregelt werden. 

Die bereits beabsichtigte Novellierung des Pflanzenschutz-Gesetzes dürfte 

weitgehend zur Entspannung der Lage beitragen. 

Im Bodenbelastungsbericht sollte zunächst auf die wesentlichsten neuen 

Regelungen eingegangen werden. Besonders hervorzuheben ist das Verfahren 

zur Beseitigung der Reste der Pflanzenbehandlungsmittel. 

Bei der Zusammenstellung der Schutzgebiete (s. unter Düngemittel) sind 

auch die Wasser-Schongebiete zu berücksichtigen. 

- Bodenverdichtung: Diese Problematik ist vor allem durch Aufklärung der 

Landwirte und der Planer von Freizeitanlagen für die Bevölkerung (Wander

wege in Naturschutzgebieten, Skipisten, etc.) zu lösen 2). 

Insofern könnte in dem Bodenbelastungsbericht noch eine Erörterung der 

Problematik erfolgen. Ein Regelungs- und Erfassungsbedarf wird nicht 

gesehen. 

- Erosion: Die Erfassung der durch Erosion gefährdeten landwirtschaftlichen 

Flächen könnte in einer Sonderaktion unter Beteiligung der Katasterämter, 

des Geologischen Landesamtes und eines landwirtschaftlichen Sachverständi

gen im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums kurzfristig abgeschlossen 

werden
3

). Als kartographische Erfassungsgrundlage wird die Flurkarte vor

geschlagen. Besonders gefährdete Flächen sind im Liegenschaftskataster 

(Buchwerk) zu kennzeichnen. 

l) s. unter Ab sehn. 3.3. 

2) s. unter Abschn. 3.2. 

3) s. unter Abschn. 3.4. 
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Der Bodenbelastungsbericht sollte die gefährdeten Flächen in Abhängigkeit 

von dem Grad ihrer Betroffenheit (im wesentlichen durch Neigung und Boden

art beeinflußt) zusammenfassend darstelien. Besondere Aktivitäten {Fiurberem1-

gung, Aufforstung, Schutzwald, usw.) könnten angesprochen werden. 

- Ent- und Bewässerung: Im 

Biotopflächen sind auch die 

Rahmen emer allgemeinen Überprüfung der 

Feuchtgebiete im Hinblick auf beson-

ders erhaltenswerte Biotope zu untersuchen und in der Katasterkarte abzu

grenzen. Wie schon angesprochen, ist die Aufnahme der Biotopflächen in 

das Liegenschaftskataster vor zusehen 1). 

Die Überschwemmungsgebiete sollten aufgrund ihrer besonderen Bedeutung 

ebenfalls im Liegenschaftskataster, aber auch in den topographischen Karten, 

nachgewiesen werden. 

Um Probleme im Bereich der Grundwasserbewirtschaftung rechtzeitig erken

nen zu können, sollte das Grundwassermeßnetz des Landesamtes für Wasser

wirtschaft in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden. 

Die Genehmigungen zur Wasserentnahme für die Bewässerung sollten generell 

mit der Auflage verbunden werden, in periodischen Abständen Bodenunter

suchungen durchführen zu lassen. Die Ergebnisse der Untersuchungen sollten 

ebenfalls in das automatisierte Liegenschaftskataster aufgenommen werden. 

In besonderen Problemgebieten wird vor der Genehmigung von größeren 

Grundwasserentnahmen die Erstellung von Konfliktkarten (Boden, Grund

wasser, Biotope, usw.) vorgeschlagen. 

Im Bodenbelastungsbericht sollte neben den schon angesprochenen Biotop

flächen auch auf die Überschwemmungsgebiete und die anzustrebenden 

Rückhaltebecken eingegangen werden. In diesem Zusammenhang ließe sich 

die Gesamtsituation (Qualität und Quantität) der Grund- und Ober

flächengewässer in groben Zügen erörtern. In den folgenden Bodenbelastungs

berichten sind außerdem noch die inzwischen erstellten Konfliktkarten 

zusammenfassend vorzustellen. 

Aufgrund der dann vorliegenden Bodenuntersuchungen in den ''Beregnungsge

bieten11 könnte auch eine Aussage über diese intensiv genutzten Böden 

erfolgen. 

1) S. unter Abschn. 3.3. 
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- Änderung der Nutzungsart durch Grün!andumbruch, Aufforstung und Brache: 

Zum Abbau des bereits angesprochenen 11 Vollzugsdefizits11 sollten die 

von der Katasterverwaltung bereits ständig erfaßten Nutzungsartenverän

derungen den zuständigen B~hörden gemeldet werden 
1
). 

Die im Raum stehende Sozialpflichtigkeit oder Entschädigungsmög-

lichkeit müßte sich in dieser ersten Phase im politischen Raum abklären 

und verwaltungspraktikabel umsetzen lassen. 

Der Bodenbelastungsbericht sollte aufgrund der Unterlagen des Liegenschafts

katasters die hier anzusprechenden Änderungen der Nutzungsarten erörtern. 

Dabei könnte auch auf die Kosten für die o. g. Entschädigungen eingegangen 

werden. 

4. Landverbrauch; 

- Zerschneidung der Räume (Verkehr): Uber die Ausbaupläne bzw. über das 

Landesverkehrsprogramm werden die verschiedenen Baumaßnahmen der 

hier besonders interessanten Bundes- und Landesstraßen gesteuert. Bei 

der Realisierung der einzelnen Maßnahmen ergeben sich i. a. erst konkrete 

Hinweise für die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen im Boden- oder Umwelt

schutzbereich. In verstärktem Umfang sollten künftig auch die Möglichkeiten 

der Ausgleichsabgabe und der Renaturierung berücksichtigt werden2). 

Der bisherige Streusalz- und Herbizid-Einsatz ließe sich bereits m der 

ersten Phase zugunsten von umweltfreundlicheren Alternativen einschränken. 

Im Bodenbelastungsbericht könnte der noch beabsichtigte Bodenverbrauch 

evti. auch den beabsichtigten Renaturierungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

gegenübergestellt werden. 

Bei der Zusammenstellung des Gesamtverbrauchs an Streusalz und Herbizi

den im Bereich der Verkehrswege sind die möglichen Alternativen zu 

erörtern. 

- Versiegelung der Landschaft (Siedlung): Im Grunde sind alle Planungsebenen 

aufgerufen, sich einer "sparsamen" Bodenpolitik anzuschließen. Die entspre

chenden Vorgaben werden sich in den kommenden Jahren in verschiedenen 

Berichten, Programmen und Plänen niederschlagen. 

l) S. unter Ab sehn. 3. 3. 

Z) S. unter Abschn. 3.3. 
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Die innerörtJiche Bebauung ist nun verstärkt zu berücksichtigen. 

Schon in dieser ersten Phase soJJten an die Aktualität des Liegenschafts

katasters erhöhte Anforderungen gestellt werden 1). Damit ließen- sich dann 

auf der Orts-Ebene "Altbauten-Kataster" und nBauJücken-Kataster" wesent

lich leichter erstellen. 

Im Rahmen der Stadt-/Dorf-Entwicklungsplanung sowie der Flächennutzungs

planung sollte auf die "Bodengüte" eingegangen werden. 

Der Bodenbelastungsbericht könnte zunächst die neuen Vorgaben aus dem 

politischen Raum erläutern. In einer Zusammenstellung der Nutzungsarten, 

die aufgrund der Unterlagen des Liegenschaftskatasters jederzeit möglich 

ist, sollte insbesondere auch das bereits erschlossene Baulandpotential 

angesprochen werden. 

Die besonders schonende Behandlung der guten Böden sowie ihre evtl. erfor

derliche weitere Verwendung ließe sich in dem Bericht ebenfalls erörtern. 

- Sicherung der Bodenschätze: Durch die Unter lagen der Bergämter, durch 

die Rohstofflagerstättenkartierung beim Geologischen Landesamt sowie 

durch die Nachweise in den Regionalen Raumordnungsplänen sind bereits 

ausreichende Informationen vorhanden2>. 
Im Bodenbelastungsbericht sollte auf den Bodenverbrauch und auf die evtl. 

vorhandenen Probleme, die sich bei der Aufstellung der Regionalen Raumord

nungspläne ergaben, eingegangen werden. 

- Bergbau-Abbau: Neben der Konfliktkarte für den Naturschutz wurde auch 

die Erarbeitung von Konfliktkarten für den Bereich "Wasservorräte" und 

"Landschaftspflege11 vorgesehen2>. Letztere sollte auch unter dem Gesichts

punkt der Freiraumplanung als „Gestaltungskarte" Vorschläge für die weitere 

Verwendung der Flächen nach den Abbaumaßnahmen enthalten. 

Der Bodenbelastungsbericht sollte dann auf die vorhandenen Konfliktpoten

tiale m diesen Bereichen eingehen. Sofern Gestaltungskarten vor liegen, 

lassen sich die hier erörterten Maßnahmen näher ansprechen. 

i) S. unter Abschn. 3. ), 

2) S. unter Abschn. 3.2. 
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Der bisherige Flächenverbrauch, der Verbleib des kostbaren Oberbodens, 

die Verwendung nach Abschluß der Abbaumaßnahmen sowie bereits erfolgte 

Ausgleichsmaßnahmen könnten im ersten Bericht erörtert werden. Gegebenen

falls sind bessere Verwendungsvorschläge zu unterbreiten. 

- Altlasten Bergbau: Aufgrund der bisherigen (negativen) Erfahrungen wurde 

bereits an die Aufstellung einer entsprechenden Suchkartei gedacht 1). 

Mit Hilfe der ADV ergeben sich hier neue Mög1ichkeiten2'. Auf der Grundlage 

der im Archiv vorhandenen Unterlagen sollten zunächst die Altlasten in 

dem jeweiligen vorhandenen Maßstab digitalisiert und ·mit entsprechenden 

Info!"mationen versehen werden. Mit den so erhaltenen Unterlagen, die 

als Übersichtskarten und als Detailplan reproduziert werden können, sind 

die Altlasten ''vor Ort" näher zu untersuchen 3). Dabei muß in verschiedenen 

Fällen sicher noch das Landesamt für Wasserwirtschaft, das Landesamt 

für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht sowie das Geologische Landesamt 

eingeschaltet werden. Dabei werden sich sogar Sondierungsbohrungen w1e 

auch der Bau von Kontrollbrunnen nicht immer umgehen lassen. 

Abschließend ist eine Einteilung in Gefahrenklassen anzustreben 4), Heute 

noch relevante Altlasten sind in den Flurkarten abzugrenzen. 

Im Bodenbelastungsbericht sollte aufgrund der nun vorhandenen Unterlagen 

die Problematik zusammenfassend erörtert werden. Die notwendigen Maß

nahmen sind anzusprechen. 

- Immissionen: Die Aktivitäten rn diesem Bereich wurden schon ausführlich 

erläutert5). Anhand der Unterlagen des Landesamtes für Umweltschutz 

und Gewerbeaufsicht sind zunächst mehrere Flächen auszuwählen, die wahr

scheinlich von bestimmten Emittentengruppen besonders belastet werden. 

1) S. unter Abschn. 3.4. 

2) Auf die Einsatzmöglichkeiten der ADV in den Bergämtern wird bei den 
Ausführungen zum Bodenschutz-Informationssystem noch näher eingegangen. 
Vorweg wird zur 11 sanften11 Einführung bereits hier der Einsatz der ADV 
vorgeschlagen. Vorgaben aus dem Bodenschutz-Informationssystem sollten 
beachtet werden. 

3) Aufgrund der neueren Unterlagen können die Untersuchungen ganz gezielt 
durchgeführt werden. Allerdings sind bei den Halden auch die evtl. vorhande
nen Umwandlungsprodukte zu beachten. 

4) Dabei könnten unter Berücksichtigung einer anderen Terminologie die Gefah
renklassen von den Altablagerungen (s. unter Abschn. 3.2) auf alte Stollen, 
Auffüllungen und Haldenbestände übertragen werden. 

5) 5. unter Abschn. 3.4. 
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AJs Pilotprojekte sind dann diese Flächen, die repräsentative Ergebnisse 

für verschiedene Emittenten liefern so!Jen, unter Federführung des Geo

logischen Landesamtes genauer zu untersuchen. 

Außerdem sind Dauerbeobachtungsflächen auszuwählen, die in periodischen 

Abständen sehr genau, d. h. auf alle nur möglichen Schadstoffbelastungen, 

untersucht werden. Damit wird zum emen em Frühwarnsystem auf gebaut, 

das rechtzeitig auch auf heute noch nicht als gefährlich erkannte Boden

belastungen reagiert. Zum andern soll die allgemeine Entwicklung der Boden

belastungen auf Landesebene dargestellt werden. 

Um die neuesten Informationen jederzeit abrufen bzw. reproduzieren zu 

könnenJ wurde der Aufbau eines Bodenbelastungskatasters (-Immissionen) 

und einer Bodenprobenbank vorgeschlagen. 

Als Hinweissystem für die zunächst "blinde Analytik" wurde die Überwachung 

der Immissionsbelastungen mit Hilfe von Zeigerpflanzen (Bioindikatoren) 

empfohlen. Bei den weiteren Arbeiten im Zusammenhang mit der Biotop

potentialkartierung sollten diese Pflanzen vom Landesamt für Umweltschutz 

und Gewerbeaufsicht berücksichtigt werden. Als Testgebiete bieten sich 

zunächst die Dauerbeobachtungsflächen und die Gebiete, die bei den Pilotpro

jekten berücksichtigt wurden, an. 

Außerdem wurde der Aufbau emes "Indikator-Katasters" auf Bundesebene 

angeregt. Damit soII vor aliem die Verbindung zwischen irgendwelchen 

"Auffälligkeiten'' (bei Menschen, Tieren, Pflanzen, usw.) und den "Ursachen" 

leichter und schneller erkannt werden. Die Voraussetzungen zum Aufbau 

dieses Katasters könnten in dieser ersten Phase geschaffen werden. 

Der Bodenbelastungsbericht sollte die Daten und Ergebnisse des Bodenbe

lastungskatasters, des Zentralen Immissionsmeßnetzes (ZIMEN) und der 

Zentralen Informationsstelle für em Immissions-Kataster sowie für das 

Genehmigungsverfahren (ZIFEG) zusammenfassend erörtern. 

Besonders belastete Gebiete und deren Probleme sowie die allgemeine 

Situation der Bodenbelastungen auf Landesebene ließen sich darstellen. 
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Mit Hilfe von Simulations-Modellen müßten sich sogar schon in der ersten 

Phase Entwicklungen oder zumindest Trends bei den Bodenbelastungen 

ableiten lassen. 

Anzustreben ist aber vor allem die Darstellung einer Ursachen- und Wirkungs

Kette zwischen Emissionen, Immissionen (Luft) und Immissionen (Boden). 

Der sich daraus ergebende Handlungsbedarf sollte konkret angesprochen 

werden. Alternativen lassen sich aufgrund der schon geforderten Modelle 

simulieren. Sie könnten die Problematik noch verdeutlichen. 

Die Kontrollmöglichkeiten der Umwelt über Zeigerpflanzen sollten verständ

lich erläutert werden. Die Erhebungen in den angesprochenen Testgebieten 

sind mit den analytischen Ergebnissen zu vergleichen. 

Interessante Ergebnisse dürfte auch der Vergleich zwischen der oben ange

sprochenen Ursachen-Wirkungs-Kette und den Waldschadenserhebungen 

(Wald als Zeigerpflanze) liefern. 

Zusammenfassend lassen sich die einzelnen Akteure und die von ihnen besonders 

beobachteten Bodenbelastungsbereiche auf der folgenden Seite darstellen. 

Demnach sind vierzehn Verwaltungen an den Erhebungen zur Aufstellung des 

Bodenbelastungsberichts beteiligt. Nur neun von ihnen werden aber direkte 

Informationen zur Aufstellung des Berichts an das Landesamt für Umweltschutz 

und Gewerbeaufsicht melden. 

Diese Institutionen bedienen sich bereits \Veit gehend der i\DV. Insofern ist 

die Auswertung bei diesen Institutionen kein Problem. 

Um den Bodenbelastungsbericht zu vervollständigen, muß das Landesamt 

nur noch in wenigen Bereichen die Informationen noch weiter miteinander 

verknüpfen und damit auch weitere Informationen erzeugen. 
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4.4 Das Bodenschutz-Informationssystem 

Dieses Informationssystem wird im wesentlichen von dem "problem-erfassenden" 

Bodenbelastungsberkht und von dem noch aufzubauenden "all-umfassenden" 

Geo-Infor mationssystem geprägt. 

Ausgehend von den ersten Ergebnissen des Bodenbelastungsberichts werden 

bei dem mittelfristig aufzubauenden Bodenschutz-Informationssystem Schwer

punkte zu setzen sein. Insofern können sich die einzelnen Vorschläge zum 

Aufbau des Informationssystems in verschiedenen Bereichen etwas verschieben. 

Mit der Bezeichnung Bodenschutz-lnformationssystem soll verdeutlicht werden, 

daß die Arbeitsziele und die angewendeten Verfahren der verschiedenen boden

schutzreJevanten Verwaltungseinheiten miteinander zu vereinbaren und aufeinan

der abzustimmen sind. 

Dabei werden die Möglichkeiten der neuen Informations- und Kommunikations

techniken schrittweise zu nutzen sein. 

ln seiner Endkonzeption wird das Bodenschutz-Informationssystem als Teil

system des all-umfassenden Geo-lnformationssystems gesehen. 

Da beide Informationssysteme mehr oder weniger stark in den Arbeitsprozeß 

von Verwaltungen unterschiedlicher Ministerien eingreifen, ist hier zunächst 

eme entsprechende politische Entscheidung auf Kabinett-Ebene erforderlich. 

Zum einen können damit kostbare Energien bei endlosen Verhandlungen der 

"Verwaltungs-(Unter-)Führer" eingespart werden und zum anderen wird ver

mieden, daß eine "Insellösung Bodenschutz-Informationssystem11 entsteht. 

Gedacht wird hier an eine offensive Strategie, wie sie z. B. m Baden-Württem

berg z. Zt. praktiziert wird 1). 

Sofern der "Grundkonzeption Geo-Informationssystem112) zugestimmt wird, 

cc-Jlte ein entsprechender Beschluß zum Aufbau des Teils 11Bodenschutz-Inforrna

tionssystem" erfolgen. 

Dabei bleiben die ursprünglichen administrativen Einheiten zunächst bestehen 

und verlieren ihre Selbständigkeit nicht. 

l) S. unter Abschn. 2.14. 

2) S. unter Abschn. 4.5. 
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Lediglich im Bereich des Datenaustausches erfolgen entsprechende Vorgaben, 

die von dem sog. IMA l) oder von einem entsprechenden Ausschuß unter Berück

sichtigung der Gesamtkonzeption zu erarbeiten sind. Eine Zusammenarbeit 

mit dem schon für den (in periodischen Abständen erscheinenden) Bodenbe

lastungsbericht gegründeten Lenkungsausschuß ist dabei anzustreben. 

Die Vorste1lungen zum Aufbau des Bodenschutz-Informationssystems sollen 

im folgenden noch weiter konkretisiert werden. 

Die heute noch aJlgemein in Rheinland-Pfalz vorherrschenden Vorstellungen 

von emem Bodenschutz-lnformationssystem
2
) gehen davon aus, daß die hier 

relevanten Informationen m emem Informationssystem gespeichert werden, 

das als eine Einheit und damit auch räumlich an emer Stelle geführt wird. 

3) 
Stellvertretend kann für em derartiges System z. B. das schon vorgestellte 

Landschafts-Informationssystem genannt werden. Es wurde als Fach-System 

für den Bereich Naturschutz und Landschaftspflege konzipiert, eignet sich 

aber auch in mehr oder weniger abgewandelter Form für andere Fachdiszipli

nen. Als Informationsgrundlage wird der Datenpool "Bundesdatenbank11 ange

strebt. Hier sollen alle benötigten Daten, die von anderen Institutionen erhoben 

worden sind, gespeichert werden. Im allgemeinen erfolgte bisher die Aufnahme 

der Daten durch direkte Eingabe von Hand4). Angestrebt wird eine Datenüber

mittlung über automatisch lesbare Datenträger. 

Das Bodenschutz-Informationssystem ist m semer Konzeption aber nur an

nähernd mit dem bisher propagierten Landschafts-Informationssystem vergleich

bar. 

Grundsätzlich arbeiten verschiedene Behörden an dem Bodenschutz-Informations

system mit. In seiner Ganzheit kann es als der Zusammenschluß der verschie

denen bodenschutzrelevanten Informationseinheiten verstanden werden. Ledig

lich eine zentrale Stelle verfügt über eine besondere Ausrüstung, mit der 

sie auch besondere Service-Leistungen für das Bodenschutz-Informationssystem 

erbringen kann. 

l) S. unter Abschn. 2.14. 

2) S. auch unter i\.bschn. 2.4.1. 2. 

3) S. unter Abschn. 2.5. l. 
4) Damit wird auch die Digitalisierung von Karten angesprochen. 
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Beim Bodenschutz-Informationssystem wird der Aufbau eigener Datenbanken 

bei den verschiedenen Verwaltungseinheiten nicht ausgeschlossen. Insofern 

ist bei der Speicherung der Daten ein ge\visser Redundanzbereich zugelas

sen 1). Allerdings sind mit der Speicherung durch die zuständige, erfassende 

Behörde auch MitteiJungsverfahren an andere, interessierte Verwaltungen 

vorzusehen. Denkbar ist eine Art elektronischer Briefkasten, wie er z. B. 

auch durch die Post mit Telebox angeboten wird. Auf diese Weise können 

die verschiedenen Datenbanken praktisch ohne Zeitverzögerung und automatisch 

fortgeführt werden. 

Bei Bedarf an zusätzlichen Daten muß sogar eme direkte, mindestens aber 

eine indirekte Verbindung über eine oder mehrere Zentralstelle(n) zwischen 

den für den Bodenschutz relevanten Behörden und zwischen deren ADV-Anlagen 

möglich sein. 

Propagiert wird demnach mit dem Bodenschutz-Informationssystem eine sog. 

dezentrale Datenverarbeitung mit zentralen Stellen als besonderen Service

Stellen. 

Diese Service-Stellen sind als besondere Programmpflegestellen mit besonderer 

technischer Ausstattung anzusehen. 

Daten oder Informationen können über sie angefordert, ausgetauscht sowie 

in übersichtlicher und klarer Form präsentiert werden. Besondere Methoden 

und Programme ermögüchen die voi1e Ausschöptung des JntormationsgehaHes 

der Daten. Hochwertige (teuere) Peripheriegeräte stehen für besondere Zwecke 

zur Verfügung. 

Die hier anzusprechenden Vorgaben für den Datenaustausch sollen noch etwas 

näher erläutert werden. 

Ideale Voraussetzungen würden vorliegen, wenn die zu beteiJigenden Verwaltungs

einheiten mit einer einheitlichen Geräte- und ProgrammkonsteUation ausge

rüstet wären. Der Datenaustausch ist dann kein Problem. Im Grunde müßte 

d1eser Idealzustand durch die Organisation der ADV in Rheinland-Pfalz beste-

hen. Wie bereits angesprochen; könnte durch die hier vorgesehenen Schranken 

auch der Einsatz der ADV in der Landesverwaltung gebremst worden sein. 

1) Daten sind redundant, wenn sie andere Daten duplizieren oder aus ihnen 
abgeleitet werden können. Bei der Datenerhebung soJlten sie wegen der da
bei entstehenden Kosten weitestgehend ausgeschlossen werden. Die notwendi -
gen Kontroll-Daten sind hier nicht anzusprechen. 
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"Autonome Lösungen" sind zugelassen. Verschiedene Fachbereiche haben damit 

die Möglichkeit, individuelle und damit optimal angepaßte ADV-Anlagen 

zu nutzen. Der verstärkte Einsatz der ADV könnte durch eine entsprechende 

großzügige Zulassung der "autonomen Lösungen" gefördert werden. 

Das Problem wird aber dann in der "Sprachlosigkeit" zwischen den einzelnen 

Verwaltungen - oder besser zwischen den Computern dieser einzelnen Verwal

tungen - gesehen. 

Über die genannten Zentrale(n) soll nun sichergestellt werden, daß es sog. 

"autonome Verfahrenslösungen" innerhalb des hier angesprochenen Bodenschutz-

. h . h 'b l) Bere1c s nie t g1 t . 

Besonders problematisch wird der Einsatz der ADV, wenn auf Unterlagen 

anderer Verwaltungen aufgebaut wird, diese aber noch nicht in der Lage sind, 

ihre Daten automationsgerecht vorzuhalten. 

Diese Problematik soll an dem folgenden praktischen Beispiel anhand der 

Grundlagen-Karten verdeutlicht werden. Da die Digitalisierung dieser Karten 

auch als ein besonderes Anliegen des Bodenschutz-Informationssystems gesehen 

werden kann, soll darauf etwas näher eingegangen werden. 

Bodeninformationen werden im wesentlichen in zwei Maßstabsebenen erfaßt, 

verarbeitet und erzeugt. 

Die erste Maßstabsebene zur genaueren Darstellung einzelner Vorgänge hat 

in der Regel auch eine Beziehung zum Eigentum und den Eigentum sgren-

zen. Für diesen Bereich liefern die Flurkarten der Kataster-Vermessungsver

waltung flächendeckende Unterlagen. 

In neu vermessenen Gebieten könnten Karten mit praktisch jeder gewünschten 

Genauigkeit hergestellt werden. Die vorhandenen analogen Karten können 

im allgemeinen aber nur einen Maßstabsbereich 1:1 000 bis 1:5 000 abdecken. 

Die zweite Maßstabsebene, die für alle großräumigen Planungen unentbehrlich 

ist, wird durch das Landeskartenwerk (Maßstab l :5 000 bis 1: 100 000) repr äsen

tiert. Für sehr genaue Darstellungen wird der Maßstab 1 :5 000 (DGK 5) oder 

1:10 000 (TKV 10) empfohlen. In der Regel wird man sich aber auf den End

maßstab 1:25 000 (TK 25) festlegen. Als Übersichtskarten bieten sich dann 

die kleineren Maßstäbe an. 

1) Automone Lösungen aus der Sicht der Rechenzentren werden weiterhin 
zugelassen (s. unter Abschn. 2. 14). Die Service-Stelle hat aber innerhalb 
des Informationssystems für "Verständigungsmöglichkeiten" zu sorgen. Diese 
"Verständigungsmöglichkeiten" sollten bei der Neuanschaffung von ADV-An
lagen als Kostenfaktor künftig berücksichtigt werden. 
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Ist nun bei irgend emer Verwaltung oder irgend emem Wirtschaftsunternehmen 

der Aufbau eines über ADV geführten Kartenwerkes beabsichtigt, so muß 

im allgemeinen vorausgesetzt werden, daß das genannte "Grundlagen-Karten-

material" m digitaler Form vor liegt. Ist dies nicht der Fall, so werden 

die einzelnen Verwaltungen/Wirtschaftsunternehmen früher oder später damit 

beginnen, die verschiedenen Teile der Grundlagen-Karten selbst zu digitalisieren. 

Dieser Entwicklungsstand ist heute bereits erreicht worden! 

Da die Kartenunterlagen m digitaler Form nicht vorhanden sind, haben bereits 

mehrere Verwaltungen und Wirtschaftsunternehmen damit begonnen, diese 

Grundlagen-Karten in eigener Regie zu digitalisieren. 

Verschiedene Teile der Karten werden von den einzelnen Institutionen damit 

mehrfach digitalisiert. Außerdem ist abzusehen, daß diese Ergebnisse den 

gehobenen Ansprüchen der Kartenhersteller nicht genügen werden. Demnach 

wird man sicher in absehbarer Zeit das Kartenwerk noch einmal von seiten 

der Vermessungs- und Katasterverwaltung digitalisieren. 

Für jedermann ist lekht zu erkennen, wie hier wertvoJJe Kapazitäten und 

Haushaltsmittel geradezu verschleudert werden. 

Warum eme offensive Strategie 1m Bereich der ADV gefordert wurde, ist 

auch an diesem Beispiel gut zu erkennen. Es muß in verstärktem Umfang 

wieder von einer Gesamtbetrachtung der öffentlichen Verwaltung ausge

gangen werden. Zweckmäßige Automationsbestrebungen bei der einen Verwal

tung erfordern u. U. bestimmte, oft nicht unerhebliche Vorarbeiten bei einer 

anderen Verwaltung. Die damit verbundene Problematik muß generell gelöst 

werdenl). 

Bei der Aufstellung des Bodenschutz-Informationssystems beschränkt sie sich 

zunächst auf das Grundlagen-Kartenmaterial. Sie sollten daher schnellstens 

von der Vermessungs- und Katasterverwaltung auch in digitaler Form vorgehalten 

werden 2). 

1) S. unter Abschn. 4.5. 

2) Argumentiert wurde hier mit dem Bedarf an digitalen Kartenunterlagen in 
Verwaltung und Wirtsch:1ft. Auf die besonderen Möglichkeiten, die sich auch 
innerhalb der Vermessungs- und Katasterverwaitung mit digitalen Kartenunter
lagen eröffnen, wurde schon unter Abschn. 2.7 .1.1 und 2.7.2. l hingewiesen. 
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In verschiedenen Fällen dürfte sich sogar mit interessierten, potenten Wirt

schaftsunternehmen und Verwaltungen eine konzertierte Aktion zu weiteren 

Beschleunigungen anbieten. 

Die beim Bodenschutz-Informationssystem vorgesehenen Informationsströme 

sollen anhand der folgenden Skizze verdeutlicht werden: 

Kabinett: Beschluß Geo-Informationssystem und 
Beschluß Bodenschutz-Informationssystem 

1 

' ~ 

AD V-Aus- .... Ministerien, Staatskanzlei 
schuß (IMA) 

f f 

-+ 

1 

L 
Lenkungs

ausschuß 

Zentralstelle, 
Service-Stelle 
für das Bodenschutz
In forma tionssys tem 

-- - - -. :: Informations-(Ergebnis-) 
überm i ttiung , 

__ __,.,. = Daten- und Informations
übermittlung 

..., 

/.t/ 
1/ 

Datenerfassung 
durch administra
tive Einheiten 
(Fachbehörden) und 

1 .... 0- P!ivate 
__ i..--1........._ ..... "" I Unternehmen 

Kooperation 
mit anderen 
Zentralste!len, z.B. 

1 

Service-Stellen 
für Bürger, 

. Verwaltung, Wirtschaft •.. 
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Von den Ergebnissender ersten Phase ausgehend sind nun die einzelnen Akteure 

und Aktivitäten anzusprechen, die an dem Aufbau des Bodenschutz-Informations

system zu beteiligen sind. 

1. Altlasten; 

- Altablagerungen: Die Altablagerungen sollen gegen Ende der ersten Phase 

alle im 11 Abfalldeponie-Kataster11 des Landesamtes für Umweltschutz und 

Gewerbeaufsicht nachgewiesen werden. 

Schon während dieser ersten Phase werden über Auszüge die oberen Wasser

behörden 1) und die Katasterämter informiert. Die Aufnahme von entsprechen

den Hinweisen ist im Liegenschaftskataster bereits vorgesehen. Die Infor

mationspfade, über die auch evtl. Änderungen mitgeteilt werden sollen, 

lassen sich hier nur noch darstellen: 

Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht: 

Abfalldeponiekataster 

l . 
Landesamt für Obere Wasserbehörden: Katasterämter: 
Wasserwirtschaft: 

- Berücksichtigung Zweitkataster Hinweise im Liegen-

im Meßprogramm schaftskataster 

Ehemalige Industrie- und Gewerbestandorte sowie Lagerplätze: Aufgrund 

der stichprobenhaften Untersuchungen in der ersten Phase sind umgehend 

die besonders belasteten Flächen näher zu untersuchen und gegebenenfalls 

abzugrenzen. 

Die entsprechenden Grenzwerte aus dem Forschungsbereich sowie em Hand

lungsrahmen aus dem politisch-administrativen Bereich zur evtl. erforder

lichen Nutzungseinschränkung sollte zu Beginn dieser zweiten Phase vor

liegen. 

1) Damit wird hier auch eine Information des Landesamtes für Wasserwirtschaft 
vorausgesetzt. 
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Wie bei den Altablagerungen wird eme Aufnahme der besonders belasteten 

Flächen m das Abfalldeponie-Kataster vorgeschlagen. Damit verbunden 

ist dann auch eine Information der Oberen Wasserbehörde und eine Aufnahme 

in das Liegenschaftska taster. 

AJJe Ergebnisse der Bodenuntersuchungen, die im Bodenbelastungskataster 

(-Immissionen) des Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht 

nachgewiesen wurden, sind dem Geologischen Landesamt für die weitere 

Verwendung bei der Boden-Grundinventur auf Abruf zu überlassen. 

- Aufschüttungen: Die von den Landespflegebehörden gesammelten Unterlagen 

sollten dem Geologischen Landesamt für die Erstellung der Boden-Karten 

und für die daraus ableitbaren Baugrund-Karten überlassen werden. 

- Unfäiie: Die einzelnen Akteure sowie die erforderlichen Maßnahmen wurden 

bereits bei den Erörterungen zum Bodenbelastungsbericht genannt. Sie 

können im Zusammenhang mit den Vorarbeiten hier übersichtlich dargestellt 

werden: 

Unfall 
~ Wasserwirtschaftsamt 1 

j, 

Untere Wasserbehörde: 
ggf. Info -y Obere Wasserbehörde Arbeitskarte 

1 ~ 

1 
Landesamt für Wasserwirtschaft: 

Auswertung im Zusammenhang -
mit den Ergebnissen des 
Meßdienstes 

Trinkwasser-
Gesundheitsämter 

Bezirksregierung: . 
untersuchung 1 - Trinkwasser-Schad-. 1 

1 stoff-Kataster 

1 
l\J\edizina!unt.ersuchungsämter 

Chemische Untersuchungsämter 
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Kriegsfolgen: Die ehemaligen Verteidigungsanlagen wurden schon m der 

ersten Phase im Liegenschaftskataster nachgewiesen. Nun könnte eme 

gez1eJte Llntersuchung über die \veitere Ver\vendung aJs "Rint-nnincAt" 
LJ.t......- „"t".1.1 lo.} ........ oder 

im Rahmen des Projekts uvernetzte Biotopsysteme" erfolgen. Das Landesamt 

für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht und die Landespflegebehörden müßten 

nun entsprechende Aktivitäten entfalten. 

Außerdem soIIte, sofern die Luftbilder über die Bombenabwürfe von den 

Alliierten inzwischen ausgeliehen oder erworben werden konnten, eme ge

zielte Auswertung im Hinblick auf Bombenblindgänger durch das Landesver

messungsamt erfolgen. 

Auch hier lassen sich die einzelnen Akteure m einem Organigramm übersicht

lich darstellen. 

Bundesfinanzverwaltlßlg: 

i-;; - ehemalige 
Verteidigungsanlagen 

Öffentlich bestellte 
Vermessungsingenieure 

r-----';.• lßld sonstige 
zugeiassene 
VermessungssteJJen 

" 
Katasterämter: 
- Aufnahme in das 

Liegenschafts
kataster 

" ! -- - - . . 

W 
Landesptlegebehörden, 
Landesamt für 
Umweltschutz und 
Gewerbeaufsicht: 

1
- Biotopinseln, 

vernetzte Biotopsysteme 

- Ankauf der Luftbilder·~ 
von den Alliierten 

1 

Landesvermessungsamt: 

- Auswertung auf 
Bombernblindgänger, 

1- Archivierung 
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2. Abfallbeseitigung; 

Kompost: Oie notwendigen Regelungen wurden bereits in der ersten Phase 

angesprochen. Eine Bilanzierung über den Verbleib der Kornpostmenge wird 

durch das Verfahren auch ermöglicht. 

Der Datenfluß läßt sich ebenfalls verdeutlichen: 

Obere Wasserbehörde 

~ 

1 
Kornposthersteller 

" 
l 

Katasterämter: dodenuntersuchungen 

- Aufnahme in das 
durch anerkannte 
"'~~'r'::'.l+o 

Automatisierte r,l'l <VOL'-

1 Liegenschaftskataster, 
~nternehmen 

- Zusammenstellung und 
Auswertung 

~ 

Landesamt für 
Umweltschutz und 
Gewerbeaufsicht: 

- Bodenbelastungs-
k.::it;:ic;tpr 

(-Immissionen) 

- Deponie: Die in der ersten Phase auf gestellten Deponiepläne sollten nun 

mit den Konflikt-Karten in das Abfalldeponie-Kataster des Landesamtes 

für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht aufgenommen werden. Ebenso die 

Ergebnisse der Kontrollmessungen, die vom Landesamt selbst (Luft/ZIFEG) 

und vom Landesamt für Wasserwirtschaft (Wasser/-Gütekarten) vorgehalten 

werden. 

Der Verbleib des Sondermülls über das Sonderabfall-Kataster könnte durch 

verfeinerte Verfahren erleichtert werden. Eine automatische Begleitschein

auswertung, z. B. über Klarschriftleser, und ADV-Verbindungen über die 

Landesgrenzen hinaus, sollten angestrebt werden. 
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Ubersichtlich ergeben sich die angesprochenen Aktivitäten aus dem folgenden 

Organigramm: 

Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht: 

ZIFEG 

- Emissionsmessungen, 

- Konfliktkarte-
Luft 

Abfall
deponieka taster 

Landesamt für 
Wasserwirtschaft: 

- Gewässeruntersuchungen, 

- Gewässergütekarte, 

- Konfliktkarte Wasser 

Sonderabfallkataster 

- automatische Begleit
scheinauswertung, 

- ADV-Verbindung über 
die Landesgrenzen 

Obere Wasserbehörde: 

- Kontrollen, Vollzug 

- Deponiepläne 

- Leckagen: Informationen über den Ausbaustandard der Kläranlagen werden 

bereits bei der Oberen Wasserbehörde vorgehalten 1). 

Nähere Informationen über die noch nicht angeschlossenen 11 Abwasser-Erzeu

ger" sollten ebenfalls von hier aus in regelmäßigen Abständen eingeholt 

werden. 

Die Ergebnisse der schon angesprochenen Pilotprojekte sind umzusetzen. 

- Klärschlamm: Da bei der Kompost- und Klärschlammanwendung im wesent

lichen die gleichen Probleme auftauchen, wird hier auf die Erörterungen 

beim Kompost verwiesen. 

l) S. unter Abschn. 2. 3. 2. 
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Aufbauend auf die erweiterten Untersuchungsergebnisse in der ersten Phase 

müßte bei den künftigen Untersuchungen das Schadstoffspektrum angepaßt 

werden. In der Klärschlamm-Verordnung sind daher entsprechende Grenzwerte 

vorzusehen, die aufgrund neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse nicht 

überschritten werden sollten. Die Erweiterung der SchadstoffJiste sollte 

bei Bedarf aufgrund des "Teilnehmerkreises" möglich sein. 

Bei den bisherigen Untersuchungsverfahren sind die analytischen Ergebnisse 

mehr oder weniger Zufallsprodukte, die vom Entnahmezeitpunkt abhängen. 

Eine relativ einfache, kontinuierliche Kontrolle bietet sich u. U. über sog. 

"Bioindikatoren" an. Deren Einsatzmöglichkeiten sollen in dieser zweiten 

Phase überprüft werden. 

- Sedimente: In periodischen Abständen sind die Sedimente wieder vom Landes

amt für Wasserwirtschaft zu untersuchen. 

Die weiteren Aktivitäten wurden schon m der ersten Phase angesprochen. 

Sie sind aber auch im Zusammenhang mit den Erörterungen zum Klärschlamm 

und zum Kompost in dieser zweiten Phase zu sehen. 

Zusätzlich sollte nun der Versuch unternommen werden, eme Verbindung 

zwischen dem Reinigungsgrad der Kläranlagen, der Abwasserqualität und 

-quantität der Direkteinleiter, dem Verschmutzungsgrad der Gewässer 

und den Sedimentbelastungen herzustellen. 

3. Landnutzung; 

Düngemittel: Auch hier. wurden die wesentlichsten Weichen schon in der 

ersten Phase gestellt. 

Der Informationsfluß bodenbezogenener Daten kann hier noch verdeutlicht 

werden: 



J Anerk. 
private Labors: 

Staatl. geförderte 
Bodenuntersuchungen 

~ 

Katasteramt: 

-- Liegenschafts-
kataster 
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J Obere Wasserbehörde: 

Wasserschutzgebiete* 
(im Wasserbuch) 

Landespflegebehörden: 

- Natur-Schutzgebiete* 

Landesamt für Umwelt-
schutz und Gewerbeauf sieht: 

- Biotopflächen* 

* °" evtl. mit Düngeplänen 
belastet! 

Pflanzenbehandlungsmittel: An em Bodenschutz-Informationssystem ergeben 

sich keine besonderen neuen Anforderungen. 

Hier bleibt nur die Feststellung, daß die Problematik der Pflanzenbehandlungs

mittel nicht durch ein Bodenschutz-Informationssystem gelöst werden kann. 

Lösungsansätze werden vor allem aus dem Bereich der Forschung, durch 

das Zulassungsverfahren und durch die Aufklärung der Landwirte und Ver

braucher 1) erwartet. 

(- Bodenverdichtung: Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß hier kein beson-

derer Regelungs= und E;fassungsbedarf vorhanden ist.) 

1) Die bei den Erörterungen zur Düngemittelproblematik schon angesprochene 
besondere Schutzbezeichnung 11 Bio" (blauer Engel) für Lebensmittel könnte 
den Einsatz der Pflanzenbehandlungsmittel auf freiwilliger Basis weiter ein
schränken. 
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- Erosion: In dieser zweiten Phase lassen sich verschiedene Maßnahmen, 

die bereits angesprochen wurden, realisieren. 

Im Bereich des Bodenschutz-Informationssystems wird davon ausgegangen, 

daß die Kartenunterlagen über die erosionsgefährdeten Flächen nun m 

d. . l F 1· l) ig1ta er arm vor 1egen • 

Das Geologische Landesamt sollte dann diese Unterlagen ohne Probleme 

für die Boden-Grundinventur verwenden können. 

Inwieweit noch andere Behörden, die für die Genehmigung zur Umwidmung 

der Nutzungsart zuständig sind (Landespflege, Forst, etc.), mit analogen 

oder digitalen Kartenunterlagen auszustatten sind, muß dann noch näher 

untersucht werden. 

- Ent- und Bewässerung: Hier wurde die enge Verbindung zwischen Boden

und Gewässerschutz besonders deutlich. 

Neben den schon angesprochenen Wasserschutz- und -Schongebieten sind 

auch die Überschwemmungsgebiete im Liegenschaftskataster nachzuweisen. 

Außerdem sollten die Überschwemmungsgebiete noch in den topographischen 

Karten (1:25 000) und in der Deutschen Grundkarte (1:5 000) dargestellt werden. 

Der Grundwassermeßdienst müßte in dieser zweiten Phase so ausgebaut 

werden, daß bei bedenklich niedrigen Wasserständen bestimmten Verbrauchern 

kurzfristig die Entnahme untersagt werden kann. 

Neben der Quantität ist die Qualität zu erfassen. 

Ebenso sind die Oberflächengewässer stärker zu kontrollieren. Evtl. auf

tretende kritische Punkte müssen künftig früher erkannt werden. 

Bereits erkannte Probleme lassen sich in Konfliktkarten darstellen, die 

beim Erreichen des Konfliktfalls Lösungsalternativen aufzeigen soll

ten2>. 

Aufgrund der vorgesehenen Bodenuntersuchungen in den 11 Beregnungsgebieten" 

und im Bereich der Wasserentnahmestellen können Bodenveränderungen 

registriert und Rückschlüsse bei emer evtl. Grundwasserkontamination 

gezogen werden. 

Durch eine entsprechende Aufklärung und Beratung dürfte sich auch hier 

ein Großteil der bereits erkannten Probleme in erträglichen Grenzen halten. 

l) Dabei wird von dem sog. Deckfolien-Prinzip ausgegangen. 

2) Eine gewisse Verwandtschaft zur Smog-Verordnung ist zu erkennen. 
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Der angestrebte Informationsfluß läßt sich darstellen: 

Wasserbehörden: 

Genehmigung Wasser-Schutz- Überschwem- -
zur Wasserentnahme und -Schongebiete mungsgebiete 
mit Auflage 

J 1\ 

Antragsteller 

l I ~ 

Private Labors: Katasterämter-: Landesver- Landesamt für 

- Bodenuntersuchungen ---.;. Liegenschafts- ~ 
messungsamt: Wasserwirtschaft: 

- Düngeempfehlungen kataster Top. Karte - Meßdienst 
(Biotope, Boden- 1:25 000 (Grund- und 
untersuchungen, Oberflächenwasser) 
Schutz- und 
Schongebiete, - - Konfliktkarte 
Überschwem- mit Lösungspotential 
mungsgebiete) 

Landesamt für 
Umweltschutz und 
Gewerbeaufsicht: 

Biotope 

- Änderung der Nutzungsarten durch Grünlandumbruch, Aufforstung und Brache: 

Es sollte nun generell überprüft werden, inwieweit das Wasserbuch in das 

Liegenschaftskataster integriert werden könnte. Während einer Übergangszeit 

ließen sich vom Liegenschaftskataster auf automatischem Wege entsprechen

de Listen und Verzeichnisse für die Wasserbehörden erstellen. Anzustreben 

ist alJerdings ein direkter Informationsaustausch und die Einrichtung von 

sog. elektronischen Briefkästen. 
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Ähnliche Vorschläge ergeben sich im Zusammenhang mit den Biotopen, 

den Natur-Schutzgebieten und den Nutzungsarten. Ein mit der zuständigen 

Behörde abzustimmendes Mitteilungsverfahren könnte zunächst über entspre

chende Listen und später auf den angedeuteten neuen Wegen erfolgen. 

Dabei sollte auch' überprüft werden, inwieweit die evtl. in Betracht gezogenen 

Entschädigungsregelungen einer Kontrolle bedürfen. 

Der vorgesehene Informationsaustausch läßt sich verdeutlichen: 

Katasterämter: Liegenschaf tskataster 

Nutzungsart Wasser- Natur- Biotope Boden-
"-rh11t7aPhiPtP '-rh1lt7<>Phi PtP 11ntPrsurh11ns::ren 
~~· ·~ -~b~ ~·~ ·- ~~· ·- -~o--·- -- -·. ~-- - - -- - -- -o-- -

1 

) 
'l 

' 1 ! ~ 1 

Forstverwaltung Wasserbehörde Landesamt für Landes- Landesamt 
Wasserwirtschaft pflegebehörden für 

Umweltschutz 
und 
Gewerbeaufsicht 

f 1 r 

4. Landverbrauch; 

- Zerschneidung der Räume (Verkehr): Das Bodenschutz-Informationssystem 

hat hier im wesentlichen zwei Aufgaben zu erfüllen. 

Zum einen sind schon im Vorfeld, d. h. schon bevor sich die Verkehrsplanung 

verfestigt hat„ die wesentlichsten bodcnschutzrelevantcn Informationen 

vorzuhalten. Zum anderen ist der Zugang zu den konkreten Planungen für 

einen größeren lnteressentenkreis zu er leichtern. 
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Aufgrund der vorhergehenden Darstellungen müßten sich schon wesentliche 

Informationen für die Verkehrsplanung aus dem Uegenschaftskataster erge

ben. Berücksichtigt man noch Flurstücks- und Eigentümernachweis sowie 

den kartographischen- (topographischen) und den Luftbild-Nachweis, so ist 

hier eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen der Straßenverwaltung und 

der Vermessungs- µnd Katasterverwaltung anzustreben. 

Planungsinformationen wurden bisher dagegen vom Liegenschaftskataster 

nicht berücksichtigt. Sie flossen, soweit möglich, in das Raumordnungskata

ster, in die Regionalen Raumordnungspläne und in die Bauleitpläne ein. 

Inwieweit Planungsinformationen 1) in den Unterlagen der Kataster-Vermes

sungsverwaltung nachgewiesen werden sollten, ist später noch näher zu 

erörtern. 

- Versiegelung der Landschaft {Siedlung): Bei dem Aufbau des Bodenschutz

Informationssystems können hier ebenfalls zwei Informationsströme unter

schieden werden. 

Der Raum- und Siedlungsplan benötigt zunächst "planungsrelevante Informa

tionen". Diese Informationen werden vor allem durch Erhebungen bei anderen 

Institutionen zusammengetragen. Selten werden eigene Erhebungen "vor 

Ort11 durchgeführt. 

Der andere Informationsstrom wird durch die "Planungsinformation" verkör

pert. Da hiermit eine geordnete Entwicklung in einem bestimmten Raum 

angestrebt wird, ist ein großer Interessentenkreis angesprochen. 

Das Bodenschutz-Informationssystem wird diese beiden informationsströme 

noch nicht vollständig erfassen können. 

Das (aktuelle) Liegenschaftskataster nimmt, wie schon mehrfach angedeutet 

wurde, auf der untersten (Kreis)-Ebene den Platz einer Informationssammel

und Servicestelle für die verschiedensten bodenbezogenen Belange ein. 

Insofern wird nun auch der Nachweis der für den Grundstückseigentümer, Käu

fer, etc. sehr wichtigen "bauplanungsrechtlichen Vorgaben" vorgeschlagen 2). 

1) Planungsinformationen sind schon für die Geschäftsstelle des Gutachter
ausschusses beim Katasteramt wichtig. Sie werden daher auch hier schon 
gesammelt. 

2) Auf die Aufnahme von weiteren "Planungsinformationen11 wird beim Aufbau 
des Bodenschutz-Informationssystems verzichtet. Im Rahmen des Geo-Infor
mationssystems wird darauf zurückzukommen sein. 



- 327 -

Als weiteres realistisches Zielsystem soll in dieser zweiten Phase der weit

gehend automatisierte Informationsaustausch zwischen 

- den einzelnen Landesplanungsbehörden sowie der Regionalplanung, 

- den Landesplanungsbehörden und dem Landesvermessungsamt, sowie zwischen 

- dem Landesvermessungsamt und den Katasterämtern 

angestrebt werden. 

Die Startvorbereitungen für emen auf breiter Ebene angelegten automatischen 

Informationsaustausch zwischen der obersten und den oberen Landesplanungs

behörden sowie den regionalen Planungsgemeinschaften sollen im Jahre 1986 

mit der Einführung eines ADV-Systems beginnen. 

Umfangreiche Grundlageninformationen aus dem Landeskartenwerk werden 
. 1) 

dann in digitaler Form benötigt~,. Das Landesvermessungsamt sollte daher 

schon frühzeitig entsprechend eingeschaltet werden. 

Mit der zuletzt genannten Aktivierung des Informationsaustausches zwischen 

Landesvermessungsamt und Katasteramt soll vor allem der automatische Daten

und Informationsaustausch zwischen diesen Behörden aktiviert werden. Außer

dem ist eine Verbindung zwischen den auch für die Planung relevanten zwei 

Maßstabsebenen 

- 1:500 bis 1:5 000 (evtl. 1:10 000), Stadt-/Dorfentwicklungsplanung, Bauleit

pJanung und 

- 1: 10 000 bis 1: 100 000 (evtl. 1 :200 000), Regionalplanung und Landesplanung 

her zustellen. 

Die m dieser Phase angestrebten Verbindungen lassen sich ebenfalls darstellen: 

1) Die Digitalisierung der Grundlagen-Kartenwerke (Flurkarten- und Landes
kartenwerk) wurde schon zu Beginn dieses Abschnitts angesprochen. 
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Oberste Landesplanungsbehörde 

1

0bere Landesplanungs
behörde 1986 

Regionale Planungs-
_..._ .......... ----..._.,,. gemeinschaften 

"'--------r-~--' 

Landesplanungsbehörden 

: Landesvermessungsamt 

l 
Katasterämter 

1 

Bebauungsplan 
und sonstige 
entsprechende 
Ortssatzungen 

- Sicherung der Bodenschätze: Zunächst sollten die vorhandenen Unterlagen . \ 
über die Vorkommen zusammenfassend in einem Kartenwerkll nachgewiesen 

werden. 

Zweifellos fällt diese Aufgabe in den Zuständigkeitsbereich des Bergamtes. 

Bei der Aufstellung der Regionalen Raumordnungspläne müßte dann ohne 

weitere Recherchen auf dieses Kartenwerk zurückgegriffen werden können. 

Unschwer ist hier zu erkennen, daß mit Hilfe der ADV wertvoJle Infor

mationen vorgehalten und transportiert werden könnten. Eine enge Zusammen-

arbeit mit dem Landesvermessungsamt (Grundlagen~Karten) und den Landes-

planungsbehörden wie d~n regionalen Planungsverbänden deutet sich 

auch hier an. Auf die ADV wird daher noch näher einzugehen sein. 

- Bergbau-Abbau: Der aktueJle Stand der Abbaumaßnahmen ergibt sich bereits 

aus der Übersichtskarte (Karte der Abbauflächen) und aus den Detailplänen 

(Betriebsplänen). 

Diese Informationen sind sowohl für das Landesvermessungsamt zur Aktuali

sierung des Landeskartenwerkes als auch für die Katasterämter zur Fort

führung des Liegenschaftskatasters von Interesse. 

, ,ußerdem könnte das Liegenschaftskataster künftig auch das Berggrundbuch 

entsprechend berücksichtigen. 

1) Unter Berücksichtigung verschiedener Deckfolien. 
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Die beim Bergamt vorhandenen Kartenunterlagen ließen sich wesentlich 

übersichtlicher und einfacher mit Hilfe der ADV vorhalten und fortführen. 

Der Ausbau des in der ersten Phase bei den "Altlasten-Bergbau" schon ange

sprochenen ADV-Systems, das außerdem noch die Zusammenarbeit 

mit den bereits genannten Akteuren erleichtern soll, wird daher in dieser 

Phase vorgeschlagen. 

Auch hier lassen sich die Informationsströme verdeutlichen. 

Bergamt: 

Kartenwerk zur Stand der Abbaumaßnahmen 

Sicherung der Übersicht 

1 

Detailpläne, 

Bodenschätze Berggrundbuch 
'~ 

,, 

1 Landesvermessungsamt 
bereits früher J Katasterämter 
angesprochen -1 

c 
()) 

..c 
tJ 
D 

~ ru 
13.. 
"' ()) ..c ()) 

dl :2 01 
c „ ...0 ~, vcti 

Landesplanungsbehörden, 

Regionale Planungsbehörde 

- Altlasten-Bergbau: Hier ist schon in der ersten Phase der Einsatz der ADV 

empfohlen worden. Wichtig war auch hier eine Abstimmung mit den bereits 

oben genannten Institutionen. Auf der Grundlage der nun vorhandenen Unter

lagen sind gefährliche, aber auch die allgemein interessierenden Altlasten

Bergbau in das topographische Kartenwerk zu übernehmen. Die für den 

Grundstückseigentümer, -käufer, Planer, etc. relevanten Altlasten sollten 

auch im Liegenschaftskataster nachgewiesen werden. 
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- Immissionen: Zu Beginn der hier zu behandelnden zweiten Meßperiode sollten 

aus dem Forschungsbereich Richtwerke vorliegen, die von dem politischen 

Bereich zu Grenzwerten erhoben werden können. In diesem Zusammenhang 

ist auch der weitere Handlungsrahmen abzustecken. 

Von seiten des politisch-administrativen Systems müßte insbesondere die 

Abgrenzung hochbelasteter Bodenflächen sowie die damit evtl. verbundenen 

Nutzungseinschränkungen geregelt werden. 

Aufbauend auf die Untersuchungsergebnisse der ersten Phase sollten dann 

anhand der Grenzwerte die hochbelasteten Bodenflächen auf der Grundlage 

der Flurkarte genau erfaßt und im Bodenbelastungskataster (-Immissionen) 

nachgewiesen werden. Der schon angesprochenen Ursachen-Wirkungs-Kette 

kommt nun noch eine besondere Bedeutung zu. Bei der Anwendung des Verur

sacherprinzips müssen Schadensersatzforderungen evtl. begutachtet werden. 

Aufgrund der tiefgreifenden Auswirkungen auf das Eigentum ist die Kennzeich

nung der "hochbelasteten" Flächen im Liegenschaftskataster vorgesehen. 

In der hier angesprochenen zweiten Phase ist eme erneute gründ

liche, vergleichende Untersuchung der Dauerbeobachtungsflächen erforderlich. 

Soweit erkennbar, sind Entwicklungen oder Trends zu analysieren. 

Bei der zusammenfassenden Auswertung müßten nun neben den bereits 

in der ersten Phase angesprochenen Daten aus ZIMEN, ZIFEG und dem Boden

belastungskataster (-Immissionen) auch noch Ergebnisse aus der Kartierung 

der Zeigerpflanzen berücksichtigt werden. 

Der Aufbau des universell einsetzbaren 11 lndikatorkatasters11 sollte gegen 

Ende dieser Phase weitgehend abgeschlossen sein. 

Die einzelnen Informationsströme lassen sich verdeutlichen: 
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Landesamt für Umweitschutz und Gewerbeaufsicht: 

ZIFEG 
ZIMEN 

Bodenbelastungs
kataster 

Kartierung der 
Zeigerpflanzen 

Geologisches Landesamt: Bodengrundinventur 
f 

Katasterämter: Forstverwaltung: 

Pilotprojekte: 1 Dauerbeobachtungs-
flächen: 

Repräsentative 1 
B 1 t b

. t Mit wissenschaftlichem 
e as ungsge ie e . ·· j Hintergrund "genau" 

naher untersuchen t h 
____ ---~~:.:_u~n- ___ _ 

Abgrenzung I Vergleichende 
hoch belasteter Untersuchung 

1 
Bodenflächen 1 
(Ursache/W irkung?)1 

Umweltbundesamt? 

lndikatorkataster 
(universell einsetzbares 
S stem) 

Liegenschafts
kataster 
(hochbelastete 
Flächen) 

Waldschadens
erhebung 

Eine zusammenfassende Darstellung aller am Bodenschutz-Informationssystem 

beteiligten Behörden erfolgt auf der nächsten Seite. 

Daraus sind relativ einfach drei Informationszentren zu erkennen: 

- das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht, 

- die Wasserwirtschaft (einschl. des Landesamtes für Wasserwirtschaft) und 

- die Kataster-Vermessungsverwaltung. 



--

1. Altlasten 

l. l Altablagerungen 
l .2 ehern. lndus.trte- und 

GewerbE~s tandorte 
sowie Lagerplätze 

l. l Aufschüttungen 
1.4 Unfälle 
!. ) Kriegsfolgen 

2. Abfallbeseitigung 

2.1 Kompost 
2.2 Deponie 
2.J Leckagen 
2.4 Klärschlamm 
2.5 Sedimente 

3. Landnutzung 

3. 1 Düngemittel 
3.2 Pflanz:enbehandlung!;m1ttel 
3. 3 ßoden11erdichtung 
3.4 Erosion 
j. ~ Cnt- und Bewässerung 
3.6 Änderung der Nutzungsart 

durch Grünlandumbruch, 
AuHor~11ung und Brache 

4. Landverbrauch 

4. l Zerschn1e1dung der 
Räume !(Verkehr) 

11.2 Vcrs.icgt~lung der Land-
schaft (Siedlung) 

4. 3 Sicherung der Bodenschätze 
4.~ ßergbau-Abbau 
4.) Altlas.ten-Bergbau 

). lmmiS$1onen 

= Automatischer Datenfluß 

- _. = herkömrnl. M itteilunqsverf. 

Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht: 

-ZIFEG -ZIMEN -Bodenbelastungs- -Abfalldeponie- -Sonderabfall- -Biotope -Zeigerpflanzen 
'IP •IP kataster (Immissionen). IP kataster „~ kataster „..., •. • (ßiomd1katoren) 

1.2; 2.2; 5; 5; l.2; 2.1; 2.IH 2.5; 5; 1.1; 1.2; 2.2; 2.2; 1.5; 3.1; 3.5; 3.6; 5; 

. ~ 't.----- ; T 

r---'~ -----'"- --+------„ 1 
1 • ,- ili .----.._•_...__, __ 

StraBcowecwalt"'ß' G'°"'gi>Che• Vla""'""""'af" landapflc-;~· 1 
~l Landesamt: · G h · - Straßenbau - Zweitkataster, - ene m1gungen, -----------1 1 - Boden-Grund-Inventur - Kontrollen, e-, - Kontrollen 

4.1; - Wasserbuch / 
/ 1.3; 3.4; V ll ' n l.3; I,.5; 3.l; 3.6; I ... -__ o_z_u_g.__ _____ __.1 1 j 
L l.l; 1.2; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 1 Gesundheitsämter:~ 

landesplanungs- - - - - - - - - - - - -
behörden: 2·4; 2•5i 3•1i 3•2; 3•5; 3·6 i : t-- - Trinlkwasserschadstoff-

kataster 
- Landesplanung ~ - - Bergämter: 1 j 1•4• 

4.2; 1/..3; - Sicherung der 1 '-"--'-'--------· 
Bodenschätze 1 1 Forstverwaltung: ;] 

- Bergbau-Abbau 1 _ Wald 
- Altla~;ten-Bergbau ...._. Katasterämter: ~!-----·-----' 

R . 1 PI 3.6; 5.; 
egia:na e anungs- 4.3· 1/..4- 4.5; - Liegenschaftskataster ..__ __ . _____ , 

gememschaften: ' ' 1 1 
. . '1 1.1; 1.2; 1.5; 2.1; 2.2; 2.4; 1 

- Reg1omale - 2.5; 3.1; 3.2; 3.1/.; 3.5; 3.6; 1 
R~.umordnungs- r-------- _ ____ _r'\_ ---...rH l/..l; 1/..2; 1/..4; 1/..5; 5.; 

1 
I 

plane 
1 

1 I 

l+.2; 1/..3; l 1 1 1 t 
.-----------·"--- ~ Landesvermessungsamt: : 1 Umwe,Jtbundesamt? 
Kommunen: 'l :.1 1 • . . . - Top. Landeskartenwerk, .- - !nd1kat0rkataster 
- Abwasserbese1t1gung Bundesfinanzverwaltung: 1 - Luftbildauswertung 1----·--------1 
- Bauleitplanung d. 1 - - - j 3 5 3 I+ 4 , 5 1 5.; ··· 
- S~a~t=~Dorf<"ntwicklungs- = t~~~·i~~~tei igungsan agen 1.5; • ; 4-.2; 4. ; · ; -. ; '""---·--~-----' 

p!anun 
[.5; 1 

- - ----- ----- --- J 
2.3; 4.2; 

...,., 

...,., 
N 
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Mit Ausnahme der Aufschüttungen (Geologisches Landesamt), der Straßenpla

nungen (Straßenverwaltung) 1) und dem Bergbau (Ber gämter}2) können alle 

informationen über die hier angeführten Bodenbelastungen von diesen drei 

Zentren abgerufen werden. 

Von ihnen gehen verschiedene Informationsstränge zu anderen Behörden. Sie 

sollen zu einem späteren Zeitpunkt evtl. noch weiter aktiviert werden. 

Unschwer ist aber schon bei diesem relativ einfachen Gebilde "Bodenschutz

Informationssystem11 die vielschichtige und unterschiedliche Zusammenarbeit 

zwischen den einzelnen Behörden zu erkennen. 

Als besondere Service-SteHe für das Bodenschutz-Informationssystem soi!te 

das schon bei der Erstellung des Bodenbelastungsberichts genannte Landesamt 

für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht eingerichtet werden. 

Bei den anderen beiden Informationszentren wird ebenfalls deutlich, daß es 

sich im Grunde auch um Zentral-Stellen oder besondere Service-Stellen handelt. 

Zum emen wird der gesamte wasserwirtschaftliche Bereich angesprochen. 

Wie das Bodenschutz-Informationssystem könnte als weiteres Fachsystem 

ein 11 Wasserschutz-lnfor mationssystem11 aufgebaut werden. 

Bei der durch die Kataster-Vermessungsverwaltung vertretenen Zentral-Stelle 

oder auch Service-Stelle ist die Zielgruppe nicht so einfach zu erkennen. 

Im Grunde ist auch gar keine bestimmte Zielgruppe angesprochen. Bodenbe

zogene Informationen sind so vorzuhalten, wie es die Bedürfnisse von Bürger, 

Verwaltung und Wirtschaft erfordern 3>. Dabei nimmt der Eigentumsnachweis 

an den Grundstücken eine besondere Stellung ein. 

1) Straßenbauvorhaben fließen schon in die Landesplanung bzw. in die Regiona
len Raumordnungspläne ein. Hier ist bereits der automatische Informations
austausch mit dem Landesvermessungsamt vorgesehen. Insofern sind diese 
Straßenbauvorhaben ebenfalls kurzfristig abrufbar. 

2) Wesentliche Informationen der Bergämter sind in den Regionalen Raumord
nungsplänen, in den topographischen Karten und im Liegenschaftskataster 
vorhanden. Hier werden damit nur die Detailinformationen angesprochen. 

3) Dabei ist klar, daß nicht 11alle" Bedürfnisse befriedigt werden können. Hier 
ist zweifellos ein gewisser Kompromiß zu schließen. 
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Der verstärkte Einsatz der ADV ist insbesondere noch bei der Wasserwirtschaft 

und Kataster-Vermessungsverwaltung zu fordern. Ein Großteil der Auswertungen 

für das Bodenschutz-Informationssystem kann dann bei den drei zentralen 

Stellen erfolgen. Das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht kann 

diese Informationen entsprechend zusammenfassen, bei Bedarf weitere Daten 

abrufen und über besondere Programme (Methoden) weitere bodenschutzrele

vante Informationen erzeugen. 

Zwischen den drei zentralen Stellen l) ist ein weitgehend automatisierter Daten

fluß anzustreben. 

1) In Abänderung von dem zunächst vorgestellten theoretischen ModeJ1 haben 
sich neben der Zentral-Stelle für das Bodenschutz-Informationssystem sogar 
noch zwei weitere Zentral-Stellen herauskristallisiert. 
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4.5 Das Geo-Informationssystem, Utopie oder zwingende Notwendigkeit? 

Ausgehend von der Einheit der öffentlichen Verwaltung, die m ihrer Gesamtheit 

als größter Dienstleistungsbetrieb oder auch als größtes Informationssystem 

im Land· bezeichnet werden kann, wurden die Grundgedanken zum Geo-Informa

tionssystem bereits angesprochen 1). 

Ähnlich wie beim Bodenschutz treten Probleme in anderen (Umwelt-)Bereichen 

auf, die heute zum Teil erkannt, aber auch zum Teil noch gar nicht bemerkt 

worden sind. 

Auch hier erhebt sich wieder die Frage, warum wir so viele Risiken eingehen, 

die sich durch mehr Informationen zweifellos verringern ließen. 

Die in unserer Umwelt i. a. von uns Menschen selbst verursachten, immer 

komplexer werdenden Probleme lassen sich bei einem besseren Verständnis für 

die Gesamtzusammenhänge im Grunde oft nicht oder nur noch sehr bescheiden 

durch "mehr Gesetze oder mehr Verwaltung" lösen. 

Es werden vor allem "bessere Informationen", die die Problematik verdeutlichen, 

und "gute Lösungsansätze" zur Lösung 

benötigt. 

und Verhinderung der Probleme 

In ihrer Substanz werden die Informationen durch Daten vorgehalten, die 

uns Menschen noch in mehr oder weniger klarer Form zugänglich sind. 

Bedauerlicherweise sind wir aber oft nicht in der Lage, das (komplexe) "Ganze" 

zu erfassen, um das wir uns (schon seit den alten Griechen2~ bemühen sollten. 

Lediglich mit Hilfe der "Prothese11 Computer haben wir noch eine Chance. 

Angesprochen ist die "intellektuelle Arbeitskapazität der Computer, die nun 

genutzt werden so11113>. 

1) S. unter Abschn. 4.1 und 1+. 4. 

2) Einer der sieben griechischen Weisen an den Tempelwänden von Delphi: 
Mühe Dich um das Ganze! 

3) Lothar Späth, Ministerpräsident Baden-Württemberg, 1985. 
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Die "guten Lösungsansätze" aus dem Bereich Wissenschaft, Forschung, ... und 

Praxis sind z. T. schon zur Informationsbeschaffung in Computer(-programmen) 

vorhanden. In Verbindung mit den uns Menschen noch zugänglichen Daten 

sollen damit "bessere Informationen" erzeugt werden, die evtl. schon auf 

"mehrere gute Lösungsansätze" hinweisen. 

Zweifellos wird selbst die so oft beschworene "künstliche Intelligenz" 

der Computer nicht alle Probleme erfassen können. Der Computer wird immer 

em Hilfsmittel bleiben, von Menschen gemacht und von menschlichen Unzuläng

lichkeiten geprägt. 

Dennoch sollten seine herausragenden Eigenschaften wie 

- nach menschlichem Ermessen 11hochintelligente Lösungsansätze" der unter

schiedlichsten Fachdisziplinen für alle verfügbar zu halten, 

- aus riesigen Datenmengen durch einfaches Sortieren und Aggregieren, aber 

auch durch komplizierte Berechnungen fehlerfrei die gewünschte Information 

nach einem "Plan des Menschen" herauszufiltern, 

- ... und vor allem 

Zeit und Raum bei dem Datenaustausch und der -auswertung zu emer für 

den Menschen fast unbedeutenden Größe zu reduzieren. 

Losgelöst von der bisher behandelten Bodenschutzproblematik sollen zunächst 

die Möglichkeiten der neuen Informations- und Kommunikationstechniken 

in der öffentlichen Verwaltung skizziert werden. Um den verstärkten Einsatz 

dieser Techniken zu fördern, sind einige organisatorische Voraussetzungen 

besonders anzusprechen. 

Dabei kann im wesentlichen von zwei Betrachtungsebenen ausgegangen werden: 

l. Die Mikroebene; wie können die "einzelnen Behörden/Verwaltungen ihre 

Aufgaben" mit Hilfe der heute zur Verfügung stehenden Informations

und Kommunikationstechnik optimal bewältigen? 

2. Die Makroebene; wie kann die ''gesamte öffentliche Verwaltung ihre Aufgaben" 

mit Hilfe der heute zur Verfügung stehenden •.• ? 

In der Vergangenheit wurde zweifellos von der Mikroebene ausgegangen. 

Sofern die einzelnen Behörden bzw. (Fach-)Verwahungen die ADV zur besseren 

Bewältigung ihrer Aufgaben einsetzen wollten, wurde unter besonderer Berück

sichtigung des (zentralen) Rechenzentrums geprüft, inwieweit andere Verwal

tungen davon berührt wurden. 
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Die ;'kleinen Lösungen'; wurden so ohne Veränderungen genehmigt oder mußten 

sich an bereits bestehende andere (kleine) Lösungen anpassen. Damit konnte 

weitgehend verhindert werden," daß unterschiedliche ADV-Systeme, die nicht 

miteinander kommunizieren können, angeschafft wurden. 

Diese Vorgehensweise ist sicher berechtigt, wenn die ADV nur in relativ be

scheidenem Rahmen eingesetzt werden kann. Wie ist aber die Situation zu 

bewerten, wenn mit Hilfe der AD'/ die anstehenden Aufgaben durch eine 

andere Verteilung und durch andere Organisationsformen wesentlich effektiver 

bewältigt werden könnten l)? 

Eine nähere Untersuchung aus der Sicht der Makroebene erscheint erforderlich. 

In einem theoretischen Ansatz könnte zuerst lediglich von den ursprünglichen 

öffentlichen Aufgaben und den zur Verfügung stehenden Informations- und 

Kommunikationstechniken ausgegangen werden. Die bereits vorhandene Auf

gabenaufteilung und die vorhandenen Organisationsstrukturen ließen sich dabei 

zunächst vernachlässigen. 

Eine sehr verlockende Vorstellung - aber sicher nicht realistisch. 

Derartige Überlegungen könnten zunächst noch im politischen Raum stattfinden. 

Der Widerstand (1 1mächtiger 11
) administrativer Einheiten, die dabei ihren Status 

bedroht sehen, wird aber sicher nicht ausbleiben. Viele gute Vorschläge werden 

aaner schon im Ansatz scheitern. 

Böhret 2) hält es heute für unerläßlich, "daß die politische Führung gerade 

bei verwaltungspolitischen Steuerungsbemühungen von vornherein die zu steuernde 

Verwaltung einbezieht". 

Aktive Verwaltungspolitik kann nur erfolgreich sein, 

" wenn sie von politischer Führung und betroffener Verwaltung gemeinsam 
formuliert wird, und dies auch von vornherein die Durchführungsregeln 
betrifft; 

- wenn mäßige Veränderungen erwartet werden (prinzipiell sind nur 11 Grenz
ver änderungen" realisierbar); 

- und wenn diese Veränderungen nicht zu häufig vorkommen (allgemeines 
"Gesetz des Beharrungswiderstandes" gegen Reformeifer)." 

l} S. auch Kübler, H.: "Organisation und Führung m Behörden", S. 119. 

2) Böhret, C.: "Politik und Verwaltung", S. 17. 
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Im folgenden werden daher die vorhandenen Organisationsstrukturen und die 

AufgabenverteiJung berücksichtigt. Eine Änderung dieser beiden Bereiche darf 

jedoch nicht ausgeschlossen werden. Dabei ist auch gegen die schon angesproche

nen Gründei), die bisher den Aufbau integrierter Informationssysteme verhinder

ten, anzugehen. 

Zunächst soJlten von emer relativ kleinen, autonomen Gruppe, die sich aus 

Vertretern von Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung zusammensetzt, 

die Rahmenbedingungen für den Einsatz der neuen Informations- und Kommu

nikationstechniken erkundet werden. 

Neben den horizontalen und vertikalen Informationsströmen innerhalb der 

Verwaltung sind auch die "AnschlußsteJlen" nach außen zu überdenken. 

Der politisch-administrative Steuerungsbedarf muß klar herausgearbeitet und 

schließlich auch formuliert werden. 

Da Zeit und Raum bei der Informationsverarbeitung wie beim -transport durch 

den Einsatz der neuen Techniken kaum noch eine RoJle spielen, ist die schon 

oft propagierte 11horizontale Integrationu 
2

) in der Hauptsache ein organisatori

sches Problem. Mitteilungsverfahren über sog. elektronische Briefkästen steuern 

den Informationsfluß von seiten des Datenproduzenten. Die Möglichkeiten 

der direkten Kommunikation zwischen den Computern sind unter besonderer 

Berücksichtigung des Datenschutzes auszuschöpfen3 ~ 
Neben den durch die Post bereits vorgegebenen technischen Normen sind 

weitere Normen zu erörtern, die sich von der Bezeichnung der Daten bis 

hin zur Hard- und Soft-Ware erstrecken 4). 

1) S. unter Abschn. 4.2 (S.276). 

2) Hier wird der Daten- und Informationsaustausch zwischen den einzelnen 
Verwaltungen angesprochen. 

3) Der heute noch wie z. Zt. der Postkutsche übliche (Brief-)Papiertransport 
riPr Informationen ist nicht gerade bi 11 ig, aber besonders zeitaufwendig. 
In vielen FäJlen können heute schon die "Elektronen" Informationen preis
günstiger und vor allem schneJler transportieren. 

4) Sofern es sich als not wendig er weisen sollte, könnte u. U. in Absprache 
rnit anderen Ländern und noch entsprechenden Konsultationen mit potenten 
Unternehmen aus der ADV-Branche, Bundes- oder Landes-Normen festgelegt 
werden. 
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Im Zuge der 11 vertikalen Integration111
) sind neue Entscheidungsstrukturen 

zu erkunden. Auf die Mitarbe1terebene können durch gezielte Informationen 

(von oben) und durch die Möglichkeit zur Rückfrage sicher mehr Entscheidungs

kompetenzen verlagert werden. 

Die mittlere Führungsebene wie auch die ganzen Mittelbehörden erhalten 

u. U. einen völlig neuen Stellenwert. 

Der oberen Führungsebene eröffnen sich neue Möglichkeiten zur Realisierung 

ihrer Vorstellungen. Oie benötigten Informationen könnten praktisch in jeder 

gewünschten Form auch jederzeit abrufbereit zur Verfügung stehen. 

Die "Anschlußstellen11 der Verwaltung nach außen werden heute noch i. a. 

von einer sog. "Sehaltermentalität'' geprägt. Eine Qualitätsverbesserung der 

Verwaltungsleistungen wird daher insbesondere auch aus diesem Grund immer 

wieder gefordert. 

Ein moderner Dienstleistungsbetrieb könnte sich hier zweifellos anders darstel

len. Das Verhältnis Bürger - Verwaltung oder Bürger - Staat ließe sich damit 

sicher verbessern. 

Vorstellbar ist die möglichst bürgernahe Einrichtung von sog. Informations= 

zentren. Mit einem entsprechenden Management ausgestattet, könnten sie 

auf der unteren Verwaltungsebene als Beratungs- und Anlaufstelle für die 

verschiedensten Belange konzipiert werden. Der größte Teil der gewünschten 

Auskünfte, Unter!agen oder Bescheide müßte sich dann von diesen Zentren 

erteilen lassen. Aufgrund der vorhandenen Kommunikationsmöglichkeiten sind 

kleine Probleme kurzerhand durch Rücksprache mit den zuständigen Fach

ämtern (Ressorts, Abteilungen, .•. ) zu klären 2). 

l) Hier wird der Informationsfluß innerhalb einer Behörde/Verwaltung von 
der Mitarbeiterebene bis zur Führungsebene (in beiden Richtungen) ange
sprochen. Der unter dieser ßezeichnung auch oft erörterte automatisierte 
Datenfluß von der Aufnahme "vor Ort11 bis zum gewünschten Endergebnis 
spielt eine bedeutende Rolle, ist aber hier nicht gemeint. 

2) Von der Stadtverwaltung Unna wurde die Idee eines "Bürgeramtes" bereits 
aufgegriffen. Bestimmt~ Sachbearbeiter ~rteilen Auskünfte für die ver
schiedensten Belange. Reinermann, H.: Vorlesung "Verwaltungsinformatik" 
sowie Petermann, T. und Westphalen Graf v., R.: Technik und soziale Struk
turen der Gese!lschaft, S. 132 ff. 
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Generell ist von seiten der Verwaltung eme offensivere Informationspolitik 

anzustreben. Neben beratenden Hinwejsen in den bürgerfreudlicher formulierten 

Bescheiden, Anschreiben, etc. sma auch die neuen Möglichkeiten der indivi

duellen Information, z. B. über Telebox!), und der allgemeinen Information, 

z. B. über Bildschirmtext2), zu nutzen. 

Ohne diesen Untersuchungsergebnissen vorgreifen zu wollen, deuten sich schon 

jetzt die Möglichkeiten einer durchgreifenden Verwaltungsreform an. Um 

die verschiedensten komplexen Aufgaben zu bewältigen, werden die verschieden

sten Spezialisten benötigt. Infolgedessen wurden bis heute diese Aufgaben 

unter den verschiedensten "Fach-Verwaltungen" aufgeteilt. 

In vielen FälJen ist damit die Sicht für " das Ganze " verlorengegangen 

und das Verwaltungshandeln hat sich selbst zu einem komplexen Gebilde ver

selbständigt. 

Dies wurde schon bei der Erörterung der Bodenschutzproblematik deutlich 

und läßt sich im gesamten Umweltbereich noch klarer erkennen. 

Mit Hilfe der nun vorhandenen Techniken könnten zunächst verschiedene Auf

gaben wieder zusammengeführt und somit "das komplexe Verwaltungshandeln" 

wieder aufgelöst werden. 

Im Zuge der sich hierbei anbietenden Verwaltungsreform werden daher beson

ders hohe Anforderungen an das politisch-administrative System gestellt. 

Die in diesem Zusammenhang zu erwähnende Gebietsreform könnte sich in 

ihren Auswirkungen dagegen bescheiden ausnehmen. 

!) Gedacht wurde hier zunächst an bestimmte Berufsgruppen, wie Rechtsan
wälte, Notare usw. Da der so!!. Heim-Comouter in immer mehr Haushalten 
anzut~effen ist, könnten in ab;ehbarer Zuk~nft (private) elektronische Brief
kästen die bisher üblichen Mitteilungsverfahren zum größten Teil ersetzen. 

2) ~o wurde z. B. die schon heute praktizierte Beratung der Landwirtschaft 
uber Blldschir mtext unter Abschn. 2 .12 angesprochen. 
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Aus diesem Grunde sind auch zunächst Entscheidungen aus dem politischen 

Raum zu fordern. Dabei könnte ein parlamentarisches Gremium die weiteren 

Aktivitäten, die vorn Kabinett oder besser noch vom Parlament zu beschließen 

sind, begleiten. 

Besonders aufmerksam dürfte der Datenschutzbereich beobachtet werden. 

Hier könnte dieses Gremium, wie bereits schon angesprochenl), den Datenaus

tausch genehmigen und evtl. auch die entsprechenden KontroJJfunktionen der 

Datenschutzkommission ausüben. 

Richtungsweisende Aktivitäten werden bereits in Baden-Württemberg bei 

der Aufstellung des 11 Landessystemkonzeptes" 2) entfaltet. 

Auch in Rheinland-Pfalz könnten von einem entsprechenden 110rganisations

managementtr3) wertvoHe Impulse ausgehen. 

Der Leiter dieses 11 0rganisationsmanagements" sollte in der Verwaltungshier

archie ebenfalls möglichst weit oben angesiedelt werden4). Die direkte Verbin

dung zum Kabinett und eine aktive eigene Arbeitsgruppe müßten bei ent

sprechendem Engagement eine erfolgreiche Arbeit gewährleisten. 

Das hier angesprochene "Organisationsmanagement11 sollte in der Lage sem, 

ähnlich wie der Rechnungshof, eigene Erhebungen bei den verschiedensten 

Behörden durchzuführen. Die Ergebnisse dieser Erhebungen müßten, soweit 

erforderlich, in reale Lösungsvorschläge umgesetzt werden. 

1) S. unter Abschn. 4.2.2. 

2) S. unter Abschn. 2 .14. 

3) Dieses 110rganisationsmanagement11 sollte sich vor allem aus Personen zusam
mensetzen, die auch über aktueHe Entwicklungen auf dem Informations
und Kommunikationssektor informiert sind. Ihnen obliegt im wesentlichen 
die Aufgabe, die bereits angesprochenen Rahmenbedingungen zu konkreti
sieren und in konkrete Lösungsvorschläge umzusetzen. 

4) Die Stellung des Landessystembeauftragten in Baden-Württemberg entspricht 
diesen VorstelJungen. Inwieweit hier weiterhin das Ministerium des Innern 
und für Sport oder aber die Staatskanzlei zuständig sein sollte, müßte 
noch näher untersucht werden. 
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Zur abschließenden Bewertung solJte unter Vors1tz des Leiters dieser Organisa-

tionseinheit ein /\usschuß hinzugezogen \Verden„ 

Neben den Leitern der Organisationsabteilungenl) in den einzelnen Ministerien 

soHte auch ein Beauftragter des Rechnungshofes und der Datenschutzkommission 

dem Ausschuß angehören. 

Den obersten Landesbehörden müssen auch weiterhin eigene Aktivitäten im 

Bereich der ADV ermöglicht werden. Die Koordination der Arbeiten solJte 

dann durch das oben genannte Organisationsmanagement und durch den dazu

gehörigen Ausschuß 2) erfolgen. 

Vor diesem organisatorischen Hintergrund, über den der Einsatz der neuen 

Informations- und Kommunikationstechniken in der gesamten Landesverwaltung 

gefördert werden soll, ist das schon propagierte Geo-Informationssystem näher 

darzustellen. 

Im wesentlichen soll damit zunächst die alte Idee der integrierten Informations

systeme wieder aufgegriffen und in die Realität umgesetzt werden. Dabei 

soll mit Hi!fe der heute schon zur Verfügung stehenden Kommunikations

und Informationstechniken em Mittelweg zwischen den Vorstellungen von 

den großen Rechenzentren mit ihren sternförmigen Informationsströmen 

Behörden 

\ 

(Datenbank, Informationssystem) 

l) Die Leiter der Organsationsabteilungen wurden in Baden-Württemberg eben-
f~ ~ ~c;:: ftlr rll'.!tn ::11rl ~n11-::1-tP.n 1 ~n....l.occHc-Tam_ /l.1 1cc-,-.h1 1 fl ur1o...-n.c:i.c- ....... hl~.r"Tr.:a.I""\ 
4."-""_._.oJ ..L.._..L ..._._, 1 -..._. ..... "1'-"V l....__l l &..,.Ll.I L\..l'-.J~} ~ L~ 1 1 ~- J l.'1....1..._,J't,....1 1\....111.I 'f Vl 5'-" .3''-111-UfJ\...-1 I• 

2) Die Aufgaben des bisherigen IMA sollten künftig durch diesen Ausschuß 
übernommen werden. 
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und den heute noch nicht direkt realisierbaren, aber durchaus anzustrebenden 

durchgehend vernetzten Informationsströmen 1) gesucht werden. 

11 Die Zeit der großen Rechenzentren", die in der Vergangenheit zweifellos 

notwendig und nützlich waren, gehört infolge der technischen Entwicklung 

sowie der organisatorischen Vorgaben2) der Vergangenheit an. Die nun vorhan

dene Computer-Generation auf der PC-Ebene besitzt die Speicherkapazität 

früherer Großrechner, ist vielseitig einsetzbar3) und kann vor allem die anstehen

den Probleme "vor Ort" er ledigen. 

Nur noch in Ausnahmefällen wird die Hilfe des "großen Bruders" benötigt. 

Insofern sind die Rechenzentren nicht überflüssig geworden. Allerdings deutet 

sich die Möglichkeit eines Funktionswandels an. In verstärktem Umfang könnte 

neben der heute schon praktizierten Programmpflege die Aus- und Fort

bildung im Bereich der neuen Informations- und Kommunikationstechniken 

in den Vordergrund treten. 

Vorsteiibar ist sogar eme Art Technologie- und Trainings-Zentrum, das die 

Innovation der neuen Techniken in die Verwaltung erleichtern und fördern 

soll. Von hier könnten auch besondere Verbindungen zur Computer-Industrie 

gepflegt werden. Von seiten der Verwaltung ließen sich die Bedürfnisse klarer 

formulieren und von seiten der Computer-Hersteller könnten die derzeitigen 

Möglichkeiten praxisnah getestet und vorgestellt werden4). 

l) Dieser "elektronische Informationsaustausch" wird wohl schon im nächsten 
Jahrzehnt so selbstverständlich sein wie der heute noch übliche Informations
austausch über 11(Brief-)Papier und Briefträger". 

2) Hier könnte noch näher untersucht v...1erden, in\\licwcit die Rechenzentren 
den Erwartungen bzgl. der Führungsrolle bei der Einführung der neuen 
Techniken erfüllt haben bzw. erfüllen konnten. 

3) Vor allem sind die ~„1öglichkeiten des elektronischen Daten- oder Informa
tionstransfers hervorzuheben. 

4) D. h. anhand praktischer Beispiele sollte in dem Trainings-Zentrum der 
künftige Benutzer seine Wünsche und Vorstellungen an ein benutzerfreund
liches "Gerät" formulieren und überprüfen können. 
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Der für das Geo-Informationssystem vorgeschlagene Mittelweg geht von beson

deren Service-Stationen aus, mit denen u. a. auch Bürgernähe und Bürgerfreund-

1. h' . ' . ' '. •. l) „1C11Ke1t aemonstr1ert weraen xonnte . 

Aus der Sicht der Verwaltung sollen diese Stationen die Funktionen von Vor

sammelstellen für die verschiedensten Informationen aus einem und für einen 

bestimmten Raum übernehmen. 

Auf Kreisebene angesiedelt könnten diese 11 Service-Stationen11 besonders enge 

Kontakte zur kommunalen Ebene2), zur Landesebene3) und nicht zuletzt auch 

zu dem Bürger pflegen. 

Die mit dem Geo-lnfor mationssystem angestrebten Informationsströme Jassen 

sich ebenfalls skizzieren. 

Um die Übersichtlichkeit in der folgenden Skizze nicht zu gefährden, wurden 

die individuellen Kommunikationsströme 

- innerhalb der Fachverwaltungen und 

- zwischen den einzelnen Fachbehörden 

nicht dargestellt. 

l) Die Vorstellungen zu dieser "Anschlußstelle11 nach außen wurden bereits er
örtert. 

2) Auf dieser 1mtersten Ebene sind praktisch weitere, besonders bürgernahe 
Service-Stationen als kommunale Einrichtungen denkbar. 

3) Als 11 besondere'' Service-Stationen könnten verschiedene Ober-(Fach-)Behör
den bezeichnet werden. Dabei nimmt das Statistische Landesamt eine heraus
ragende Stellung als Informationsamt auf Landesebene ein. 
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Landesebene: 

bere (Fach-)Behörden 
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Das Geo-Informationssystem kann somit in semer Grundstruktur als em lnfoma

tions- und Kommunikationssystem verstanden werden, das den Daten-/Informa

tionsaustausch mit Hilfe der ADV zwischen verschiedenen Behörden/Verwaltun

gen ermöglicht. Dabei bedient es sich zentraJer Service-Stationen auf Kreis

ebene, die bürgerfreundlich die relevanten Daten ständig vorhalten sollten, 

bei Bedarf weitere abrufen können und innerhalb der Verwaltung als Vorsammel

stelle agieren 0. 

1) U. U. müssen die Daten von weniger automationsfreudigen Verwaltungen 
von dieser Vorsammelstelle entsprechend aufbereitet und in die ADV 

integriert werden. 
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Das Mitteilungsverfahren zwischen den einzelnen Behörden/Verwaltungen 

ist über sog. "elektronische Briefkästen" vorgesehen. Die datenerzeugende 

Behörde schickt demnach von sich aus über einen \'erteiler die Daten odei 

Informationen an die entsprechenden Behörden. Auch bei der direkten Kommuni

kation zwischen den Computern der verschiedenen Verwaltungen sind Mitarbei

ter einzuschalten, die die Daten freigeben 0. 

Demnach sollte von vornherein das (typisch deutsche) "perfekte System11 ver

mieden werden. Die Worte der sieben griechischen Weisen an den Tempel

wänden zu Delphi 

-
11 Mühe Dich um das Ganze11 und 

- "Nichts zu sehr" 

sollten auch hier noch gelten. 

Das Geo-Informationssystem soll in bereits vorhandene Institutionen integriert 

und ständig weiter ausgebaut werden. Die idealen Verwaltungen/Behörden, 

die schon heute die günstigsten Voraussetzungen für die Implementation der 

Service-Stationen bieten, müssen nun gefunden werden. 

Zuerst kann festgestellt werden, daß mehrere Informationssysteme bereits 

vor ihrer Entstehung von der Idee der integrierten Informationssysteme ausge

gangen sind. Sie kamen aber bei ihrer Realisierung nicht über den eigenen 

Fachbereich hinaus. 

Eine besondere Bedeutung bei der Erörterung von fachübergreifenden, in

tegrierten Informationssystemen hat auf Bundes- wie auf Landesebene lediglich 

das Projekt "Grundstücksdatenbank112) erlangt. 

1) Direkte Zugriffsmöglichkeiten, wie sie heute immer wieder bei Datenbanken 
oder Informationssystemen propagiert \Verden, sind aufgrund der noch 
vorhandenen technischen, organisatorischen und "menschlichen" Probleme 
erst gegen Ende dieser dritten Phase anzustreben. 

2) S. unter Abschn. 2.7.2. 
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In den 70er Jahren auf der Basis emes automatisierten Liegenschaftskatasters 

konzipiert, soll demnächst der Teil "Automatisiertes Liegenschaftsbuch" 

in Rheinland-Pfalz übernommen werden. Da bei der Installation des anderen 

Teilbereichs "Automatisierte Liegenschaftskarte" Probleme auftraten, digitale 

Kartenunterlagen aber bereits von mehreren Seiten gefordert wurden, wird 

demnächst ein dazu kompatibles System eingesetzt. 

Die damals angestrebten Hauptziele sind heute noch genau so aktuell 1 }: 

- Beseitigung der Mehrfachnachweise, 

- Aktualisierung der Fortführung, 

- Kombinierbarkeit, Sortierbarkeit und Aggregationsmöglichkeiten der Daten, 

- vertikale Integration, 

- hor izontaie integration, 

- Vereinheitlichung der Nachweise, 

- Verknüpfung mit der (topographischen) Kartographie 

- Steigerung der (Genauigkeit) Aussageschärfe, 

Als nächste Stufe der Grundstücksdatenbank wurde schon das 

informationssystem angesprochen
2>, das folgerdermaßen definiert 

Land

wurde 3): 

11 Ein Landinformationssystem ist ein Instrument, um Entscheidungen in 
Recht, Verwaltung und Wirtschaft zu treffen, sowie ein Hilfsmittel für 
Planung und Entwicklung. 
Es besteht einerseits aus einer Datensammlung einer bestimmten Region, 
welche sich auf Grund und Boden bezieht, und andererseits aus Verfahren 
und Methoden für die systematische Erfassung, Aktualisierung, Verarbei
tung und Verbreitung dieser Daten. 
Die Grundlage eines Landinformationssystems bildet ein einheitliches, 
räumliches Bezugssystem für die gespeicherten Daten, welche auch eine 
Verknüpfung der im System gespeicherten Daten mit anderen bodenbezo
genen Daten erleichtert." 

Diese allgemein gehaltene Definition des Landinformationssystems berück

sichtigt schon wesentliches Gedankengut des Geo-Informationssystems. 

l) S. unter Abschn. 2.7 .2.1. 

2) S. unter Abschn .. 2. 7 .2. 

3) Die Federation Internationale 
\ 

des Gecmetres (FIG) hat 1981 bei ihrem 
internationalen Kongreß in Montreux diese Definition in einer Resolution 
verabschiedet. 
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Da bisher von kompetenter Seite noch keine einengende Definition 

abgegeben wurde, \Verden bei der Zieldefinition auch keine gravierenden 

Unterschiede oder gar Widersprüche zu dem Geo-Informationssystem gesehen!). 

Für die Entwicklung von der Grundstücksdatenbank zum Landinformations

system wurde empfohlen2): 

"Jenen Staaten, die über öffentliche Bücher mit technischen und recht
lichen Informationen über Grund und Boden verfügen, wird empfohlen, 
als erste Ausbaustufe für ein US eine Grundstücksdatenbank einzurichten. 
Die Grundstücksdatenbank sollte als eine alle Bodenflächen umfassende, 
ständig aktuell gehaltene Sammlung primär grundstücksbezogener Daten 
tatsächlicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Art verstanden werden. 
Dabei muß es sich um Daten von allgemeiner Bedeutung handeln, die 
häufig benötigt werden und nicht nur für spezielle Einzelfälle erwünscht 
sind. Somit ist die Grundstücksdatenbank Teil bzw. Basis eines Landin
formationssystems. Sie sollte im wesentlichen die beschreibenden, ver
messungs- und kartentechnischen Angaben des Liegenschaftska tasters, 
die Eigentums- und Privatrechtsangaben des Grundbuchs, öffentlich-recht
liche und planungsrechtliche Angaben aus dem Bau- und Planungswesen 
sowie Angaben zur Bewertung der Grundstücke und Gebäude umfassen." 

Aufgrund der bisherigen Verlautbarungen3) über das Landinformationssystem 

werden sich die Unterschiede zum Geo-Informationssystem vor allem durch 

den hier vorgeschlagenen Weg zur Realisierung, durch die dann anzustrebenden 

dezentralen Informationseinheiten, durch die Informationsströme und durch 

die besondere Service-Einrichtung sowie durch die Funktion der Vorsammel

stelle ergeben. 

l) Für die hier gewählte Bezeichnung "Geo"-Informationssystem waren vor 
allem zwei Gründe maßgebend: I. Die Bezeichnung "Landesinformations
system" (US) wird bereits vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz 
verwendet. II. Ein allumfassendes und auch ins Detail gehendes Informations
system könnte bei einer genaueren Betrachtung des Begriffs 11 Land11 zu 
sehr eingeengt werden. Mit Land wird im allgemeinen eine zweidimensionale 
Bodenfläche bezeichnet. Die Wasserflächen könnten z.B. darin nicht enthal
ten sein. S. auch Tesdorpf, J. C.: 11 Landschaftsverbrauch", 5. 24 ff. III. Soll
ten 11 frei 11 von den bisherigen Ausführungen zum Landinformationssystem 
die nun vorhandenen Möglichkeiten bei dem Einsatz der 11 neuen Techniken" 
und bei entsprechenden "politischen Vorgaben 11 erörtert werden. 

2) EbenfaJJs von der FIG, veröffentlicht in: DGK-Arbeitskreis Landinformations
systeme: 11 Derzeitiger Stand „. 11

, S. l 5. 

3) Eine mit dem hier vorgesteilten Geo-lnformationssystem vergleichbare 
Konkretisierung erfolgte bisher nicht. 



- 349 -

Dabei spielt der politisch-administrative Ansatz und die Berücksichtigung 

der neuen Informations- und Kommunikationstechniken eine ausschlaggebende 

Rolle. 

Der bisher eingeschlagene Weg zum Aufbau der Grundstücksdatenbank wurde 

von den großen Ideen der damaJigen Vordenker getragen. 

Neben den technischen Schwierigkeiten waren vor allem auch organisatorische 

Probleme zu bewältigen. 

Die technische Seite ist weitgehend gemeistert worden oder kann zumindest 

bewältigt werden. 

Im organisatorischen Bereich bestehen nach wie vor Probleme. Die große 

Idee, daß verschiedene Verwaltungen ihre Daten in eine Datenbank speichern, 

selbst fortführen und sie dann auch anderen Verwaltungen zur Verfügung 

stellen, konnte leider nicht in die Realität umgesetzt werden. 

Es erhebt sich heute die Frage, warum das relativ alte Projekt 11Grundstücks

datenbank" bis heute noch nicht verwirklicht werden konnte. Mehrere denkbare 

Gründe, die vor allem im politisch-administrativen Raum zu suchen sind, 

wurden bereits angeführt 1). 

Insofern kann der derzeitige Entwicklungsstand der Grundstücksdatenbank 

schon als eine besondere Leistung bewertet werden. 

Dennoch werden die Initiatoren und Akteure der Grundstücksdatenbank auf 

unzählige und langwierige Verhandlungen hinweisen können, denen letztlich 

der Erfolg versagt blieb. 

Um nun aber keine weiteren Reibungsverluste auf dieser Ebene hinnehmen 

zu müssen, wird für den Aufbau des Geo-lnformationssystems vor allem zuerst 

eine politische Entscheidung gefordert. 

Die Gründe könnten "verwaltungsrelevant" durch die zuvor genannten Haupt

ziele erörtert werden 
2~ Die politische Relevanz Iieße sich aber auch durch 

das Aufzählen der kleineren und größeren Katastrophen, die sich mit emem 

derartigen Informationssystem verhindern ließen, verdeutlichen. 

1) S. unter Abschn. 4.2 (S. 276). Ais weiterer Grund könnten hier noch hinzu
kommen, daß dieses nahezu 11 perfekte System" zwar nicht an sich selbst 
scheiterte, sich aber immer wieder selbst im Weg stand. 

2) S. Seite 343. 
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Bei den politischen Entscheidungen sollten die schon angesprochenen organisa

torischen und technischen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. 

Das Projekt Grundstücksdatenbank könnte dann entsprechend modifiziert 

unter besonderer Berücksichtigung der nun vorhandenen Kommunikations
techniken die Funktion der Vorsammelstelle auf Kreisebene übernehmen. 

Es bieten sich daher auch die Katasterämter als zentrale Service-Stationen 

auf Kreisebene an. 

Das bereits vorhandene "Fachpersonal1111 müßte nur noch mit dem entsprechen

den Informationsmanagement vertraut gemacht werden. 

Schon bei der Erörterung des Bodenbelastungsberichts und des Bodenschutz

Informationssystems wurde m einem gewissen Umfang die Bedeutung des 

Liegenschaftska tasters als Sammelstelle für bodenbezogene Daten deutlich. 

Dabei sind keine besonderen fachspezifischen Daten angesprochen wor

den. Wichtig war vor allem die schon für das Liegenschaftskataster geltende 

Prämisse: 

"Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Gebäude zu beschreiben und 

nachzuweisen, wie es die Bedürfnisse des Rechtsverkehrs, der Verwaltung 

und der Wirtschaft erfordern." 

Den für em Landinformationssystem und damit auch für em Geo-Informations

system anzustrebenden Datenpool hat Eichhorn anhand folgender Indikatoren 

beschrieben 2): 

1. Geodätische vermessungstechnische Daten 
I. I geometrische Daten (Lage, Oberfiächenform) 
1.2 semantische Daten (Bezeichnung, Flächengröße, Bewertung, Nutzung, 

Klassifizierung) 

2. juridische Daten 
2 .1 Eigentumsverhältnisse 
2.2 Belastungen 
2.3 Beschränkungen 

1) Fachpersonal insofern, daß es sich schon aufgrund semer Ausbildung mit 
der Erfassung, Ver\valtung und Repräsentation von bcdenbezogenen Daten 
spezialisiert hat. Nur am Rande sei hier noch auf die besondere Tätigkeit 
der Geschäftsstelle der Umlegungs- und Gutachterausschüsse bei den Kata
sterämtern hingewiesen (s. auch unter 2. 7 .2). 

2) Eichhorn, G.: "Auf- und Ausbau von Landinformationssystemen lt ..... ' s. 54 i ff. 
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3. Daten der natürlichen Grundgüter (Ressourcen) 
3.1 Geologie und Bodenschätze 
3.2 Wasserrnengen in ihrer zeitlichen Verteilung 
3.3 Wald- und Pflanzengemeinschaften 
3.4 Klima 

4. Daten über technische Anlagen 
4.1 Energie- und Industrieanlagen 
4.2 Wohngebiete 
4.3 Verkehrsanlagen 
4.4 unterirdische Ver- und Entsorgungsleitungen und Anlagen 

5. Angaben über Auswirkungen von Industrie und Technik, die die Umwelt 
beeinflussen 
5.1 Wasserqualität 
5.2 Emissionen 
5.3 Lärm 
5.4 Sonstige Eingriffe 

6. wirtschaftliche und sozialpolitische Angaben 
6. l Bevölkerung 
6.2 Arbeitsmöglichkeiten 
6.3 Verkehrssituation 
6.4 Kulturstätten (Ausbildung, Freizeit) 
6.5 ärztliche Versorgung.11 

Dieser Indikatoren-Katalog ließe sich zweifellos noch verändern oder ergänzen. 

Er deutet aber die inhaltliche Erweiterung des Bodenschutz-Informations

systems l) und somit auch den Umfang des Geo-Informationssystems und 

seine Möglichkeiten schon sehr gut an. 

Im einzelnen müssen die Daten dann über den schon angesprochenen Daten

Katalog näher abgegrenzt werden. 

Dabei sollte zwischen Daten, 

- die ständig eine hohe Aktualität besitzen müssen, 

- die in periodischen Abständen zu überprüfen sind und 

- die in absehbarer Zeit keiner Fortführung unterliegen, sowie zwischen Daten, 

die 

- flächendeckend oder nur in verschiedenen (Ballungs-)Räumen zu erheben sind, 

unterschieden werden Z). 

1) Ein Großteil der von Eichhorn angesprochenen Indikatoren wurde schon 
im Zusammenhang mit dem Bodenschutz-Informationssystem berücksichtigt . 

.L-L ••t..._ -.i .-. Q,.....1 ........ .-. ........ t....1+"'7 J,.....f-.--m~+~...-...nccuc·h~'.lim :::Jlt:::. Ht:°.:::.rhc;,v~tPmH f\11era111gs en ll ld1 l ua:::> UVUC:l l.:t\....l IU \.L-.ll l.LVL 11 IU l..\'Vt ,..,..., J JL-111 ,.,,._........ „ -~~ u.„.J .... „ ........ • ~ 

noch einige zusätzliche und ins Detail gehende Ausgaben. 

2) Für den Benutzer muß daher auch klar erkennbar werden, wie aktuell die 
Daten sind. lm Gegensatz zu den Anforderungen an die Grundstücksdaten
bank, die nur aktuelle Daten enthalten soll, erfolgt hier eine wesentliche 
Erweiterung. 
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Da sich das Geo-Informationssystern den jeweiligen Bedürfnissen anzupassen 

hat, ist die Aufnahme der Daten und ihr Aktualitätsstatus entsprechend zu 
. .. . 1) 
oegrunden ·. 

Neben den "staatlichen Interessen11 sind dabei durchaus auch "marktwirtschaft

liche Interessen" zu berücksichtigen. 

Bei den Erörterungen zum Aufbau des Bodenschutz-Informationssystems, 

das bereits als Teilsystem des Geo-Informationssystems vorgestellt wurde, 

ist auf die für einen umfassenden Bodenschutz relevanten Daten und Informa

tionsströme schon deutlich eingegangen worden. 

Weitere Vorschläge für den Aufbau des Geo-Informationssystems ergaben 

sich vor allem noch aus dem Bereich der Raum- und Siedlungsplanung. 

Dabei nehmen nun die Katasterämter als "Vorsammelstelle" und "Service

Stationen" eine besondere Stellung ein. Von hier aus soJJen alle bodenbezogenen 

Daten direkt verwaltet oder zumindest abgerufen werden können. 

Sehr gute Verbindungen werden dabei zur kommunalen Ebene angestrebt, 

die u. U. auch entsprechende Service-Stationen einrichten wird. 

Pianungsreievante Informationen sind oft auch allgemein interessierende 

Informationen. 

Demnach wird hier über emen Daten-Katalog eme Abgrenzung über 

den Umfang und über die Aktualität der erforderlichen Datensarnrnlungen 

notwendig sein. 

Selbst die Planungsinformation kann nicht restlos m eme Datensammlung 

integriert werden. Eine Abgrenzung der Informationen könnte z. B. über 

die "Bürger- und Behördenverbindlichkeit" erfolgen. 

1) In periodischen Abständen sollte eine Überprüfung vorgesehen werden, 
bei der erneut festgelegt wird, inwieweit die einzelnen Daten noch 
aktuell zu halten oder in periodischen Abständen fortzuführen sind. Sofern 
aus der Sicht der Gesamtverwaltung die Aktualisierung oder die auto
mationsfreundliche Verarbeitung verschiedener Daten erforderlich ist, muß 
die zuständige Verwaltung zu entsprechenden Akt1vitäten veranlaßt werden 
können. 
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Den Aufbau des ständig wachsenden und sich anpassenden Geo-lnformations-

systems mit seinen einzelnen Daten und Informationsströmen zu erörtern, 
. . 1) 

würde hier zu weit führen und ist auch nicht zu realisieren . 

Die "vorsichtigen" Schritte, die hier auf dem ("steilen und dornenre1chen") 

verwaltungspolitischen Weg einzuschlagen sind, wurden skizziert. 

In der Endstufe sollte das Geo-lnformationssystem schließlich die gesamte 

Landesverwaltung umfassen und damit auch ihre Einheit demonstrieren. 

Der Daten- und Informationsaustausch muß daher unter Berücksichtigung 

des Datenschutzes aufgrund einer G~samtkonzeption geregelt werden. 

Die anzustrebenden engen Verbindungen zur kommunalen Ebene wurden schon 

angesprochen. Außerdem sind auch die entsprechenden Verbindungen zu den 

Bundesbehörden herzustellen. 

Probleme, die in irgendeiner Form auf die mangelnde Verfügbarkeit von Daten 

oder Informationen innerhalb des politisch-administrativen Systems zurückzu

führen sind, müßten spätestens im Jahr 2000 endgültig der Vergangenheit 

angehören. 

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird ein Informationssystem, 

das dem hier angesprochenen Geo-Informationssystem m irgendeiner Form 

entspricht, früher oder später realisiert. Die Frage ist nur, wie viele kleinere 

und größere Katastrophen wir uns bis dahin noch leisten wollen oder können. 

Das vorgestellte Geo-lnformationssystem ist flexibel und paßt sich, wie schon 

mehrfach angesprochen, den jeweiligen Bedürfnissen an. Im Grunde müßte 

umgehend mit seinem Aufbau begonnen werden. 

l) Bei der Entwicklung des Landessystemkonzeptes m Baden-Württemberg 
wurde auf diese Problematik hingewiesen: 
"Die Entwicklung von Informationssystemen erfordert gewöhnlich eine um
fassende Ist-Analyse und Untersuchung aller Verwaltungstätigkeiten. Beim 
Umfang der Aufgaben der Landesverwaltung und der Vielzahl von Verwal
tungseinheiten und Dienststellen wäre eine solche Vorgehensweise jedoch 
in cinem absehbaren Zeitraum nicht durchführbar gewesen. Überdies hätten 
Veränderungen der Technik und des Umfeldes die Planungsüberlegungen 
immer wieder überholt." 
Diebold Deutschland GmbH u. a.: "Kurzbericht zum Gutachten ... 11

• 
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Aufgrund der im Zusammenhang mit dem Bodenschutz näher untersuchten 

Verwaltungen können durch die folgenden kritischen FragesteHungen 1) weitere 

Hin\.veise zum Aufbau eines Geo .... Informationssystems erfoJgen: 

- Könnten die neuen Informations- und Kommunikationstechniken die Arbeit 

der Wasserbehörden nicht wesentlJch er1eichtern und effektiver gestalten? 

- Werden die vom Landesamt für Wasserwirtschaft erkannten Probleme auch 

in entsprechende Informationen für den Vollzugsbereich umgesetzt? 

- Müßten aufgrund der nun in unserer Umwelt vorhandenen unzähligen Schad

stoffe und Schadstoffgruppen, die analytisch nur noch gezielt zu erfassen 

sindt den Informationen über Bio-Indikatoren nicht ein erheblich höherer 

Stellenwert zukommen? 

- Warum sind noch nicht wesentlich mehr Informationen über den Boden 

durch Bodenkarten (und Geologische Karten) vorhanden? 

- Entspricht das neue (bayerische) Konzept des Geologischen Landesamtes 

zur durchgreifenden Inventur der Böden auch in seinem Zeithorizont den 

heutigen Anforderungen? 

- Warum werden vom Geologischen Landesamt nicht in verstärktem Umfang 

die neuen Techniken und die bereits erprobten Methoden (z. B. Verwendung 

der Bodenschätzungsdaten wie in Niedersachsen) eingesetzt bzw. angewendet? 

- Entspricht die Aktualität, der Inhalt und die Genauigkeit sowie die analoge 

Form der Flurkarten noch den heutigen Anforderungen aus den verschieden

sten Bereichen? 

- Warum wird der enorme Informationsgehalt, den das Luftbild bietet, nicht 

besser ausgenutzt? 

Könnte sich die Forstverwaltung durch eine Abstimmung der Flächenein

heiten zwischen Liegenschaftskataster und Forsteinrichtung nicht wesentlich 

die Arbeit erleichtern und sich damit auch die Informationsmöglichkeiten 

des Liegenschaftskatasters erschließen? 

- Zwingen die schon seit langem praktizierten umständlichen Mitteilungsver

fahren über Papierauszüge, die immer wieder neu geschrieben und in Kar

teien einsortiert werden müssen, heute nicht geradezu schon zum Einsatz 

der neuen Techniken? 

1) Der Umfang dieser Feststellungen wurde auf zehn Fragen begrenzt. Dabei 
ist in der Reihenfolge keine Wertung enthalten. 
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Die außerordentliche Leistung, die das politisch-administrative System beim 

Aufbau des Geo-Informationssystems erbringen müßte und könnte, wurde 

bereits erörtert. Die Verwaltung alleine wäre damit sicher überfordert. 
1

) 

Vor allem ließen sich aber die hier angedeuteten Möglichkeiten nicht nur 

annähernd ausschöpfen. 

Uber weitere zehn, zum Teil mit Absicht provokativ formulierte Doppel-
2) 

fragen soll hier abschließend der für die Realisierung eines Geo-lnformations-

systems anstehende politisch-administrative Entscheidungsbedarf verdeutlicht 

werden: 

- Können mit den heute zur Verfügung stehenden Kommunikations- und Infor

mationstechniken viele der anstehenden Probleme (Katastrophen) früher 

erkannt bzw. schon vor ihrem Auftreten verhindert werden3)? Was sind 

uns die Informationen wert, über die die Risiken besser abgeschätzt und 

die Katastrophen rechtzeitig verhindert werden? 

- Lassen sich mit Hilfe der neuen Techniken auch wissenschaftliche Erkennt

nisse kurzfristig für die Verwaltung und Politik umsetzen? Besteht dann 

die Gefahr des "großen Bruders Computer", von dem nur noch wenige wissen, 

wie seine Informationen entstanden sind? 

- Warum stehen den Entscheidungsträgern aus Politik und Verwaltung die 

bereits vorhandenen Informationen nur in relativ bescheidenem Umfang zur 

Verfügung? Sind vielleicht intuitive Entscheidungen leichter zu fällen? 

- Könnte sich das Verhältnis Bürger - Staat und Bürger - Verwaltung durch 

den Einsatz der neuen Informations- und Kommunikationstechniken, verbunden 

mit emem entsprechenden Management, nicht entscheidend verbessern 

lassen? Was würde aber geschehen, wenn die aufgeklärten Bürger dann 

die ihnen zustehenden staatlichen Leistungen wirklich in Anspruch nehmen 

würden? 

1) Als in seiner ursprünglichen Konzeption nicht zu realisierendes Beispiel kann 
das im Vergleich zum Geo-Informationssystem relativ bescheidene Projekt 
Grundstüc1<sdatenbank genannt \Verden. Die Gründe \Vurden schon ange
sprochen (s. unter Abschn. 4.2). 

2) Fragestellungen, die sich fast beliebig erweitern lassen. Die Möglichkeiten 
und Grenzen eines Geo-Informationssystems können für den politischen 
Entscheidungsträger mit diesen Fragen nur angedeutet werden. 

3) Da keine ausreichenden Informationen vorhanden sind, wissen wir heute 
noch nicht sicher, ob und inwieweit die Katastrophe aufgrund der Boden
ader Umweltbelastungen schon eingetreten ist. 
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- Müßten Informationssysteme, die aufgrund der bereits vorliegenden Nutzen

Kosten-Analysen schon in einem Jahrzehnt mehrere l 00 Millionen DM inner

halb der Verwaltung einsparen würden, nicht umgehend realisiert werden? 

Ist die Realisierungszeit politisch nicht relevant oder sind diese Einsparungs

möglichkeiten noch nicht genügend bekannt? 

- Warum dauert die Umsetzung von politisch-administrativen Entscheidungen 

innerhalb der Verwaltung so lange oder warum muß so lange auf angeforderte 

Informationen gewartet werden? Muß die 11Umsetzbarkeit 11 der Entscheidun

gen bzw. die "Richtigkeit" der Informationen erst auf alien Verwaitungs

ebenen überprüft werden? 

Erfordern die komplexen Vorgänge in unserer Umwelt inzwischen auch 

eine komplizierte Verwaltung und ein kompliziertes Verwaltungshandeln? 

Könnte die Einheit der Verwaltung nicht (wenigstens) in dem vom Daten

schutz nicht berührten Bereich durch ein abgestimmtes Datensammel

und -austauschverfahren demonstriert werden? 

- Könnte durch ein solches abgestimmtes Datensammel- und Austauschver

fahren sowie durch die Zusammenfassung der dann noch verbleibenden 

Aufgaben u. U. ganze Behörden aufgelöst werden? Ist das politisch-admini

strative System heute noch im Stande, sich selbst in Frage zu stellen und 

einzelne Verwaltungseinheiten aufzulösen? 

- Warum müssen heute schon private Büros eingeschaltet werden, um die 

bei den verschiedenen Verwaltungen vorhandenen Informationen zusammenzu

tragen? Wäre statt dessen nicht schon sinnvoller, eine Behördenbehörde 

einzurichten? 1) 

i) Für die ;;Unverbesserlichen" sei nochmals darauf hingewiesen, daß auch 
diese letzte Frage wirklich nur provokativ gemeint ist. 
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5. Zusammenfassung 

{1) Wollte man den Veilautbarungen aus Politik und Wirtschaft glauben, 

werden seit einigen Jahren alle nur möglichen Anstrengungen unternommen, 

um die Umweltbelastungen zu senken. 

Katastrophenmeldungen aus den verschiedensten Bereichen tragen jedoch 

weiterhin zur allgemeinen Verunsicherung bei. Insbesondere mit dem Wald

sterben erhielt die Diskussion um den Umweltschutz eine neue Dimension. 

Neben "Wasser11 und "Luft" wurde das bisher vernachlässigte dritte Umwelt

medium "Boden" entdeckt. 

Erstaunliche Aktivitäten konnten nun im politisch-administrativen Raum 

auf Bundes- wie auf Landesebene verzeichnet werden. 

Im Frühjahr 1985 wurden schließlich drei Werke zum Thema Umweltschutz 

bzw. Bodenschutz vorgelegt: 

- die "Bodenschutzkonzeption" von der Bundesregierung, 

- das "Bodenschutzprogramm" von emer Bund/Länder-Arbeitsgruppe, und 

- das "Umweltprogramm 198511 von der Landesregierung Rheinland-Pfalz. 

Übereinstimmend wurde festgestellt, daß wir über unsere Umwelt und hier 

speziell über den Boden viel zu wenig wissen. 

Hier setzt die vorliegende Arbeit zunächst mit emer Analyse der bereits 

mehr oder weniger erkannten Bodenbelastungen an. 

Ausgehend von dem al1gemeinen Diskussionsstand wurden zunächst fünf "ßoden

schutzproblembereiche'' ausgewählt, die sich weiter in "Ursachen oder Folgen" 

unterteilen ließen: 

1. Altlasten; Altablagerungen, ehern. Industrie- und Gewerbestandorte sowie 

Lagerplätze, Aufschüttungen, Unfälle Und Kriegsfolgen, 

2. Abfallbeseitigung; Kompost, Deponie, Leckagen, Klärschlamm und Sedi

mente, 

3. Landnutzung; Düngemittel, Pflanzenbehandlungsmittel, Bodenverdichtung, 

Erosion, Ent- und Bewässerung, Änderung der Nutzungsart durch Grünland

umbruch, Aufforstung und Brache, 

4. Landverbrauch; Zerschneidung der Räume (Verkehr), Versiegelung der 

Landschaft (Siedlung), Sicherung der Bodenschätze, Bergbau=~.a\bbau und 

Altlasten-Bergbau sowie 

5. Immissionen. 
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Eine Sonderstellung nehmen die zuletzt genannten Immissionen em, die alle 

über Luftwege herangetragenen Schadstoffe subsumieren. Hier konnte auch 

kurz auf die Problematik bei der Festlegung von sog. Standards, auf die 

durch Schadstoffe verursachten Schäden sowie auf die Waldschäden einge

gangen werden. 

Da bereits umfangreiches Studienmaterial über die meisten der hier angespro

chenen Ursachen oder Folgen vorlag, wurde auf eine weitere, eingehende 

und zusammenfassende Erörterung verzichtet. Statt dessen erfolgte eine sehr 

komprimierte Darstellung der anstehenden Probleme. 

Neben dem "Wissen" über die Bodenbelastungen und ihre Ursachen oder Folgen 

wurde dabei auch deutlich auf das "Nicht-Wissen" hingewiesen. 

Um einen umfassenden Bodenschutz zu gewährleisten, konnte eme scharfe 

Abgrenzung des Untersuchungsobjekts "Boden" nicht erfolgen. 

Er wird von Einflüssen aus den Bereichen 11 Luft" und "Wasser" sowie "Natur 

und Landschaft11 dermaßen durchdrungen, daß diese ~og. tangierenden Bereiche 

entsprechend berücksichtigt werden mußten. 

In emem "Gefährdungsprofil" ließ sich schließlich der anstehende Forschungs-, 

Erfassungs-, Regelungs- und Aufklärungsbedarf sehr deutlich und übersichtlich 

darstellen. 

(2) lnformatioinsträger, durch die das uNicht-Wissen" über die Bodenbelastungen 

reduziert werden könnte, wurden in dem administrativen System vermutet. 

"Sie mußten jedoch erst gefunden werden." 

Oft war man sich der eigenen Bedeutung für einen umfassenden Bodenschutz 

nicht bewußt. Die einzelnen Untersuchungen bei den Verwaltungen/Behörden 

in Rheinland-Pfalz konnten daher im allgemeinen nur über aufgabenbezogene 

t-'ragestellungen erfolgen. Dabei ließen sich die vorhandenen bodenschutzrele

vanten Informationen und deren Verfügbarkeit am leir:htesten erkennen und 

erörtern. 

Die komplexen zusammenhänge im Bodenschutzbereich spiegelten sich m dem 

Verwaltunshandeln wider. 
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Sofern aufgrund der Untersuchungsergebnisse weder die vorhandenen Informatio

nen noch deren Präsentationsmöglichkeiten den VorsteJJungen des Verfassers 

entsprachen, konnten richtungsweisende Entwicklungen bei Bundesbehörden 

oder auch vergleichbaren Behörden in anderen Bundesländern angesprochen 

werden. 

Im einzelnen wurde auf die Wasserwirtschaft, die Gewerbeaufsicht, den Natur

schutz und die Landschaftspflege, das Geologische Landesamt, die Vermessungs

und Katasterverwaltung, den Straßenbau, die Bergämter, die Raum- und Sied

lungsplanung, die Forstverwaltung, das landwirtschaftliche Beratungswesen 

sowie auf die Bundesfinanzverwaltung eingegangen. 

Zusätzlich mußte die Steuerung der automatisierten Datenverarbeitung m 

Rheinland-Pfalz dargestellt werden. 

(3) In der Wirkungsanalyse der administrativen Maßnahmen zeigte sich zunächst, 

daß die Bodenbelastungen m der Regel von mehreren Institutionen und im 

allgemeinen sehr fachspezifisch behandelt wurden. 

Einige Bodenbelastungen sind noch gar nicht in ihrer ganzen Tragweite erkannt 

worden oder ihre Behandlung wurde bis auf weiteres zurückgestellt. 

i\ufgrund des nun deutlich erkennbaren Informationsdefizits konnte konkret 

auf den noch vorhandenen Forschungs-, Erfassungs- und Aufklärungsbedarf 

sowie auf die noch erforderlichen Regelungen eingegangen werden. 

Neben der problemorientierten (Projekt-)Untersuchung nimmt die umfassende 

Vorsorgeuntersuchung einen breiten Raum ein. 

Die einzelnen Bodenbelastungen, deren Ursachen oder Folgen, ließen sich schließ

lich in drei Kategorien einteilen und behandeln: 

1. Der ausreichend geregelte und erfaßte Bereich; 

hier hatte das politisch-administrative System bereits weitgehend zufrieden

stellende Regelungen getroffen. Einige ergänzende Vorschläge sollten 

den Umgang mit dem Problem erleichtern bzw. die Informationen noch 

etwas verbessern. Angesprochen wurden die Altablagerungen, die Bodenver

dichtungen, die Sicherung der Bodenschätze sowie der Abbau der Boden

schätze. 
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2. Der ergänzungsbedürf tige Bereich; 

von seiten des politisch-administrativen Systems waren bereits wesentliche 

Voraussetzungen für die weiteren Aktivitäten geschaffen worden. Probleme 

wurden vor allem m dem noch vorhandenen Informationsdefizit über 

die tatsächlichen Bodenbelastungen sowie im Forschungs- und Vollzugs

defizit gesehen. Letzteres ließ sich vor allem auf organisatorische Pro

bleme zurückführen. Erörtert wurden die Bereiche Aufschüttungen, U n

fälle, Kompost, Deponien, Klärschlamm, Sedimente, PfJanzenbehandlungs

mittel, Ent- und Bewässerung, Änderung der Nutzungsart durch Grünland

umbruch, Aufforstung und Brache, Zerschneidung der Räume (Verkehr) 

sowie Versiegelung der Landschaft (Siedlungen). 

3. Die noch regelungs- und erfassungsbedürftigen Bereiche; 

die hier angesprochenen Probleme wurden bisher entweder unzureichend 

behandelt oder sind noch gar nicht aufgegriffen worden. Offensichtlich sind 

weitere Vorgaben aus dem politisch-administrativen Raum erforderlich. 

Kritisch wurden daher die Aktivitäten in den Bereichen ehemalige Industrie

und Gewerbestandorte sowie Lagerplätze, Kriegseinwirkungen, Leckagen, 

Düngemittel, Erosion, Altlasten-Bergbau und Immissionen (über Luftwege 

herangetragene Schadstoffe im Boden) untersucht. 

(4) Die immer wieder beklagten Bodenschutzprobleme können im wesentlichen 

auf Informationsprobleme im politisch-administrativen System zurückgeführt 

werden. Die weiteren Ausführungen und Lösungsvorschläge konzentrieren sich 

daher auf diesen Bereich. 

Zusammenfassend wird zuerst auf die bisher übliche Daten-/lnformationsverarbei

tung in der öffentlichen Verwaltung eingegangen. Dabei werden auch die Möglich

keiten der bereits vorhandenen sowie der in absehbarer Zeit zur Verfügung 

stehenden neuen Informations- und Kommunikationstechniken erörtert. 
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Unausweichlich mußte in Verbindung mit den heute möglichen Informations

techniken die Datenschutzproblematik angesprochen werden. Hier ist eme 

offensive Strategie zu fordern. Ergänzend zum Datenschutzgesetz wird ein 

entsprechendes Datenorganisationsgesetz vorgeschlagen. Insofern sind weitere 

Vorgaben aus dem parlamentarischen Raum erforderlich. 

Über einen Daten-Katalog, über den sich auch die Notwendigkeit der Daten

sammlungen bei den einzelnen Verwaltungen überprüfen läßt, könnte der Daten

austausch konkret geregelt werden. 

Da bereits die Schutzbestimmungen der verschiedenen Spezialgesetze greifen, 

werden Datenschutzprobleme im Zusammenhang mit den Bodenschutz-Informa

tionen nicht gesehen. 

Für die Entwicklung emes weitergehenden Informationssystems ist aber eme 

klare Darstellung der Grenzen und Möglichkeiten anzustreben. 

Neue Impulse werden daher vor allem aus dem politisch-administrativen Raum 

gefordert. 

Über em Drei-Stufen-Modell, das sich kurfristig (2-3 Jahre), mittelfristig 

(1./.-6 Jahre) und langfristig (7-10 Jahre) aufbauen Jäßt, werden sehr detaillierte 

Vorstellungen zur Bewältigung des Informationsdefizits entwickelt. 

Das erste der drei Informations-Modelle wird durch emen ßodenbelastungs-

bericht realisiert. Er sollte kurzfristig erstellt, alle relevanten Informatio-

nen über die tatsächlichen Bodenbelastungen enthalten. 

Die dazu notwendigen Akteure und Aktionen werden im einzelnen angespro

chen. 

Abschließend sollte em Handlungsprogramm die weiteren Aktivitäten steuern. 

Die Federführung zur Erstellung dieses Bodenbelastungsberichts liegt beim 

Ministerium für Umwelt und Gesundheit - und hier insbesondere beim Landes

amt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht. 

Ein sog. Lenkungsausschuß soll die Arbeiten der verschiedenen Behörden 

koordinieren und schließlich auch bei der Zusammenstellung der verschiedenen 

Ergebnisse eingeschaltet werden. 

Um 11 Reibungsverluste11 in dieser kurzen Phase zu vermeiden, wird im wesent

lichen an eine 11 Ergebnisn-Ubermittlung durch die verschiedenen Behörden 

gedacht. Organisatorische Veränderungen und langfristig zu konzipierende 

technische Erneuerungen \Verden hier nicht in Erwägung gezogen. 

Vorgaben erfolgten lediglich durch einen entsprechenden Handlungsrahmen 

und durch die zur Verfügung stehende Zeit. 
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In periodischen Abständen könnte der Bodenbelastungsbericht erneut erschei-

nen. 

Mittelfristig wird der Aufbau emes Bodenschutz-Informationssystems ange

strebt. 

Es soH u. a. genaue Informationen über die Bodenbelastungen liefern, Problem

gebiete einstufen und abgrenzen, Verbindungen zwischen den Emissionen und 

Immissionen hersteJJen und vor allem auf evtl. noch auftretende Bodenbelastungs

Probleme frühzeitig hinweisen. In einem gewissen Umfang müßte sich dann 

sogar mit wissenschaftlicher Unterstützung unter Berücksichtigung von mehreren 

denkbaren politischen Vorgaben oder Eingriffen über ModeJJe "die Zukunft simu-

lieren und darstellen Jassen''. 

Dieses Informationssystem wird im wesentlichen von den Ergebnissen des Boden

belastungsberichts und von dem noch näher zu erörternden Geo-lnformations

system geprägt. 

Da es als Teilsystem des allumfassenden Geo-Informationssystems zu sehen 

ist, wird aufgrund der dazu notwendigen interministeriellen Zusammenarbeit 

zunächst eine entsprechende Entscheidung auf der Ebene des (Landes-)Kabinetts 

vorgeschlagen. 

' Weitere, konkrete Vorgaben über den Bodenbelastungsbericht hinaus beziehen 

sich vor aJJem auf das Datenaustauschverfahren. Dabei hat der schon genannte 

Lenkungsausschuß und der sog. InterrninisterieHe Ausschuß für automatisierte 

Datenverarbeitung (IMA) entsprechend zusammenzuarbeiten. 

"Das Bodenschutz-Informationssystem wird m semer Konzeption 

a1s ein mit Hilfe der ADV ermöglichter Zusammenschluß verschie

dener bodenschutzrelevanter Behörden über eme oder mehrere 

zentrale Ste11en gesehen. Eine dieser zentralen Stellen tritt dabei 

als besondere Service-Stelle für das Bodenschutz-Informationssystem 

auf." 

Die einzelnen Behörden verlieren dadurch ihre Selbständigkeit nicht. Selbst 

der Aufbau eigener Datenbanken wird nicht ausgeschlossen. 
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Allerdings ist das Mitteilungsverfahren zur und zwischen den Zentral-StelJen 

zu regeln. Angestrebt wird dabei ein weitgehend automatisierter Daten- und 

Informationsaustausch zwischen den am Bodenschutz-Informationssystem betei

ligten Behörden. 

Probleme tauchen lediglich auf, wenn die Daten nicht automationsgerecht 

vorliegen. Auf den besonderen Bedarf an digitalen Grundlagen-Karten wird 

in diesem Zusammenhang hingewiesen. 

Im einzelnen werden die verschiedenen Akteure und Aktivitäten angesprochen. 

Bei den Erörterungen zum Aufbau des Bodenschutz-Informationssystems 

kr1stalllsierten sich drei ZentraJ-SteJlen heraus. 

Wie beim Bodenbelastungsbericht wurde wieder das Landesamt für Umwelt

schutz und Gewerbeaufsicht als besondere Koordinierungsstelle, hier als 

Service-Stelle für ein Bodenschutz-Informationssystem, gesehen. 

Als weiteres Fachsystem zeichnete sich eme Service-Stelle für den wasser

wirtschaftlichen Bereich ab. 

Die dritte Service-StelJe konnte keinem besonderen Fachbereich zugeordnet 

werden. Bei der Vermessungs- und Katasterverwaltung angesiedelt, ließ sie 

sich lediglich als Service-Stelle für Bürger, Verwaltung und Wirtschaft um

schreiben. 

Langfristig wird em allumfassendes Geo-lnformationssystem konzipiert, das 

auch im weitesten Sinne alle anderen Umweltprobleme berücksichtigen kann. 

Die dazu notwendigen Informationen werden in diesem System erzeugt, vorge

halten und bei Bedarf präsentiert. 

Das Geo-lnforrnationssystem wird als em zunächst stetig wachsendes System 

beschrieben. Es hat sich den jeweiligen Bedürfnissen anzupassen und kann daher 

nur in seiner Grundkonzeption skizziert werden. Eine konkretere Darstellung 

würde das System von vornherein zu sehr einengen und seine freie Entwicklung 

stören. 
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Grundlegendes Gedankengut, das fast schon mit einer Philosophie über inte

grierte Informationssysteme umschrieben werden könnte, soll hier in die 

Realität umgesetzt werden. 

Mit Hilfe der heute schon zur Verfügung stehenden neuen Informations

und Kommunikationstechniken könnten die anstehenden Aufgaben nicht nur 

rationeller, sondern auch besser und bürgerfreundlicher bewältigt werden. 

Innerhalb der Verwaltung sind neue Organisationsformen und eme andere 

Aufgabenverteilung nicht mehr ausgeschlossen. Die Möglichkeiten emer durch

greifenden Verwaltungsreform deuten sich an. 

Aus diesem Grund wird empfohlen, daß eme kleine, unabhängige Arbeits

gruppe zunächst die Rahmenbedingungen für den Einsatz der neuen Informations-

und Kommunikationstechniken in der Verwaltung erkunden soll. 

Skizzenhaft werden die Auswirkungen der vertikalen und horizontalen 

Integration sowie die Änderungen bei den Anschlußstellen nach außen darge-

stellt. 

Für weitere, tiefergehende Maßnahmen wird zunächst die Unterstützung 

des Parlaments vorausgesetzt. Dabei kann auf die Aktivitäten im Zusammen

hang mit dem Landessystemkonzept in Baden-Württemberg verwiesen wer

den. 

Für Rheinland-Pfalz wird das dazu benötigte Organisationsmanagement 

in modifizierter Form vorgestellt. 

Dabei deutete sich auch em Funktionswandel des Rechenzentrums an. Neben 

der heute schon praktizierten Programmpflege sollten hier künftig in verstärk

tem Umfang die Aufgaben eines Technologie- und Trainingszentrums wahrge

nommen werden. 
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"Das Geo-lnformationssystem wird m seiner Grundstruktur als 

em Informations- und Kommunikationssystem beschrieben, das 

den Daten- und Informationsaustausch mit Hilfe der ADV zwischen 

verschiedenen Behörden/Verwaltungen ermöglicht. Dabei bedient 

es sich zentraler Service-Stationen auf Kreisebene, die bürger

freundlich die relevanten Daten ständig vorhalten sollen, bei Bedarf 

weitere abrufen können und innerhalb der Verwaltung als Vorsammel

stellen agieren." 

Besonders enge Kontakte werden zur kommunalen Ebene angestrebt. Bei Bedarf 

müssen von der Vorsammelstelle die Informationen auch erst automations

gerecht aufbereitet werden. 

Die Mitteilungsverfahren zur und zwischen den Zentral-Stellen sind weitgehend 

zu automatisieren. 

Gedacht wird an sog. elektronische Briefkästen, die von der jeweiligen daten

erzeugenden Behörde über einen Verteiler zu beschicken sind. Bei dem direkten 

Kontakt zwischen Computern ist zunächst noch der Mitarbeiter der entsprechen

den Behörde einzuschalten. 

Die Service-Stationen des Geo-lnformationssystems sollten in bereits vorhan

dene Institutionen integriert und ständig weiter ausgebaut werden. Bei der 

Suche nach den optimalen Voraussetzungen wurde die Bedeutung des Projektes 

"Grundstücksdatenbank" deutlich. 

Die besonders enge Verwandtschaft zwischen Geo-Informationssystem und 

Landinformationssystem wird hervorgehoben. 

Aufgrund der bisherigen Verlautbarungen über das Landinformationssystem 

zeichnet sich das Geo-Informationssystem vor allem durch den eingeschlagenen 

Weg zur Realisierung, durch die anzustrebenden dezentralen Informationsein

heiten, durch die Informationsströme und durch die besondere Service-Ein

richtung sowie durch die Funktion der Vorsammelstelle aus. 

Optimale Voraussetzungen zur Installation der Service-Stellen werden 

z. Zt. bei den Katasterämtern gesehen. 

Ausschlaggebend ist außerdem der schon beim Bodenschutzbericht und beim 

Bodenschutz-Informationssystem deutlich gewordene Wert des "neutralen" 

Liegenschaftskatasters, das sich schon als "allgemeines Fachsystemu für Rechts

verkehr, Verwaltung und Wirtschaft auszeichnete. 
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Das Liegenschaftskataster als Basis der Grundstücksdatenbank wird in abseh

barer Zeit mit seinem Buchwerk in automatisierter Form in Rheinland-Pfalz 

vorliegen. 

Weitere Daten/Informationen können dann aufgenommen werden. Verschiedene 

Indikatoren werden genannt. Der InhaJt sollte sich aber den jewe.iJigen Bedürf

nissen anpassen und m emem der Öffentlichkeit bekannten Daten-Katalog 

konkretisiert werden. 

Abschließend wird in der vorliegenden Arbeit der Versuch unternommen, durch 

kritische Frageste11ungen weitere Hinweise zum Aufbau des hier konzipierten 

Geo-Informationssystems zu geben. Dabei soll auch in etwas provokativer 

Form der politisch-administrative Entscheidungsbedarf nochmals verdeutlicht 

werden. 
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