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Vollzug der Wassergesetze; 
Standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles gem. UVPG 
 
Antrag der Verbandsgemeindeverwaltung Wöllstein auf Erteilung einer Plangeneh-
migung nach § 67 WHG in Verbindung mit § 68 Abs. 2 WHG zur Umsetzung einer 
Renaturierungsmaßnahme am Dunzelbach (Gewässer III. Ordnung) in der Gemar-
kung Siefersheim 
 
Die Verbandsgemeinde Wöllstein, Bahnhofstraße 10, 55597 Wöllstein, beantragt mit 
Schreiben vom 29.05.2019 unter Beifügung der Planunterlagen des Planungsbüros 
Butsch + Faber, Flonheim, und mit Schreiben vom 18.06.2019 mit der beigefügten Vorprü-
fung des Einzelfalls die Durchführung eines wasserrechtlichen Plangenehmigungsverfah-
rens für die Umsetzung einer Renaturierungsmaßnahme am Dunzelbach (Gewässer III. 
Ordnung) in der Gemarkung Siefersheim, Flur 3 Nr. 117/1 (UTM – Rechtswert 426.839 / 
Hochwert 5.516.947) u.a. 
 
Nach § 67 Abs. 2 WHG in Verbindung mit § 68 Abs. 1 WHG bedarf die Herstellung, Besei-
tigung und wesentliche Umgestaltung eines Gewässers grundsätzlich der Planfeststellung. 
Für einen nicht UVP-pflichtigen Gewässerausbau kann an Stelle eines Planfeststellungs-
beschlusses eine Plangenehmigung erteilt werden (§ 68 Abs. 2 WHG). 
 
Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist nach den Bestimmungen des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) durchzuführen. Die Verpflichtung zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht für ein in der Anlage 1, Spalte 1 mit dem 
Buchstaben „X“ zum UVPG gekennzeichnetes Neuvorhaben, wenn die zur Bestimmung 
der Art des Vorhabens genannten Merkmale vorliegen (§ 6 Satz 1 UVPG). Sofern Größen- 
oder Leistungswerte angegeben sind, besteht die UVP-Pflicht, wenn die Werte erreicht 
oder überschritten werden (§ 6 Satz 2 UVPG). 
 
Sofern ein in der Anlage 1, Spalte 2 mit dem Buchstaben „A“ gekennzeichnetes Neuvor-
haben eine allgemeine Vorprüfung vorgesehen ist, ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchzuführen, wenn das Neuvorhaben nach Einschätzung der zuständigen Behörde auf-
grund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 3 zum UVPG aufge-
führten Kriterien erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann (§ 7 Abs. 1 
UVPG). 
 
Sofern ein in der Anlage 1, Spalte 2 mit dem Buchstaben „S“ gekennzeichnetes Neuvor-
haben eine standortbezogene Vorprüfung vorgesehen ist, ist eine Umweltverträglichkeits-
prüfung durchzuführen, wenn das Neuvorhaben nach Einschätzung der zuständigen Be-
hörde aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der besonderen örtlichen 
Gegebenheiten gemäß den in Anlage 3 Nummer 2.3 aufgeführten Schutzkriterien bzw. der 
in Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien erhebliche nachteilige Umweltauswir-
kungen haben kann, die die besondere Empfindlichkeit oder die Schutzziele des Gebietes 
betreffen (§ 7 Abs. 2 UVPG). 
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Nach Nr. 13.18.2 der Anlage 1 – Liste „UVP-pflichtige Vorhaben“ – unterliegen u. a. der 
naturnahe Ausbau von Bächen und Gräben sowie kleinräumige naturnahe Umgestaltun-
gen einer standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls. Bei der vorgesehenen Renatu-
rierungsmaßnahme handelt es sich um ein derartiges Vorhaben. 
 
Eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 des Landesgesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (LUVPG) ist nicht durchzuführen, da kein Vorhaben nach 
der Anlage 1 (Liste der nach Landesrecht UVP-pflichtigen Vorhaben) vorliegt. 
 
 
Beschreibung des Ist-Zustandes 
 
Der zur Umgestaltung vorgesehene Bereich befindet sich nördlich der Ortslage von  
Eckelsheim zwischen Eckelsheim und Gumbsheim. Der Dunzelbach verläuft von Süd 
nach Nord entlang der Gemarkungsgrenze zwischen Siefersheim und Wöllstein noch in 
der Gemarkung Siefersheim. 
 
Von Westen stößt der Siefersheimer Graben nahezu im 90° Winkel auf den Dunzelbach. 
Die umgebenden Nutzungen sind geprägt durch intensive Landwirtschaft (meist Ackerbau, 
teilweise auch Weinbau). Südöstlich entlang des Dunzelbaches befindet sich die Renatu-
rierung des Dunzelbachs auf der Gemarkung Eckelsheim. Das Gewässer selbst ist von 
Ufergehölz, welches überwiegend große Pappeln enthält, gesäumt. Weitergehend hervor-
zuhebende Nutzungen sind nicht erkennbar. 
 
Der Dunzelbach ist ein Gewässer Typ 6, d.h. ein feinmaterialreicher, karbonatischer Mit-
telgebirgsbach. Seine Gewässergüte wurde 2005 als mäßig belastet beurteilt. Seine Struk-
turgüte wird insgesamt und somit auch im Planungsraum mit sehr stark verändert bis voll-
ständig kanalisiert bewertet. In den Ortskernen von Stein-Bockenheim und Wonsheim ist 
das Gewässer vollständig kanalisiert. In den sonstigen Bereichen ist der Bachlauf stark 
begradigt. 
 
Das Gewässer weist im Plangebiet eine Länge von insgesamt rund 395 m auf. Der eigent-
liche Verlauf des Gewässers ist derzeit sehr geradlinig, d.h. absolut unnatürlich, ohne jeg-
liche Mäandrierung des Bachbettes. Die Tiefe des Bachbettes liegt bis zu 1,5 m unterhalb 
der angrenzenden Flächen, wodurch derzeit vorwiegend sehr steile Böschungen vorhan-
den sind. Das Sohlgefälle ist sehr gering und schwankt zwischen 0,3 % und 1 %. 
 
 
Beschreibung des Vorhabens 
 
In Zusammenhang mit der Kanalisation des Neubaugebietes „Wehrbörder“ in der Ortsge-
meinde Siefersheim wurde seitens der Verbandsgemeinde Wöllstein eine Planung vorge-
legt, die den wasserwirtschaftlichen Ausgleich durch ein Regenrückhaltebecken teilweise 
im Bereich der Mündung des Siefersheimer Grabens in den Dunzelbach realisieren sollte. 
Anstelle eines neuen Rückhaltebeckens und zur Erreichung allgemeiner wasserwirtschaft-
licher Ziele ist nun eine bereichsweise Renaturierung des Dunzelbaches, die Rückhalte-
funktionen durch Aufweitungen des Gewässerbettes beinhaltet, angestrebt. 
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Das Vorhaben zielt auf eine Verbesserung der vorhandenen Gewässerstruktur sowie der 
Lebensraumfunktionen und auf eine Bereicherung des Landschaftsbildes. Der Eingriff in 
die bestehenden Gehölzstrukturen soll so gering wie möglich gehalten werden. Daher 
werden die Aufweitungen des Bachlaufes so ausgewählt, dass keine bedeutenden Schilf- 
oder sonstige Vegetationsbestände und Großgehölze beeinträchtigt bzw. entfernt werden. 
Zur weiteren Aufwertung des Landschaftsbildes und zur naturnahen Gestaltung werden 
zusätzlich Gehölze (Hochstämme und Sträucher) gepflanzt und Wasserpflanzen in den 
Mulden und Aufweitungen gesetzt. 
 
Gewässerlauf 
In Anlehnung an einen natürlichen Gewässerverlauf soll das Bachbett des Dunzelbaches 
mäandrierend gestaltet werden. Die Böschungen sind in unterschiedlichen Neigungsver-
hältnissen (überwiegend 1:2 und 1:3) zu gestalten. Zudem wird der Bachlauf an einigen 
Stellen aufgeweitet. Diese Aufweitungen können im Falle von größeren Regenereignissen 
geflutet werden und bieten somit Retentionsraum und temporäre Feuchtgebiete. In beiden 
Teilbereichen der Renaturierung sind jeweils zwei Verbindungen zum derzeitigen Bachbett 
geplant. 
 
Strukturelemente 
Um die Eigendynamik des Dunzelbaches zu fördern und verschiedene Strömungsintensi-
täten zu erzeugen, wird die Sohle mit wechselnden Tiefen ausgebaut und an einigen Stel-
len Findlinge/Steinblöcke im Gewässerrandbereich eingebaut. Durch den Einbau entste-
hen darüber hinaus im strömungsabgewandten Bereich sogenannte Totwasserzonen, 
welche die Ansiedlung von Pflanzen begünstigen und als Aufenthaltsort für verschiedene 
wassergebundene Tiere dienen. Um geeignete Laich-/Eiablageplätze für unterschiedliche 
wassergebundene Lebewesen zu schaffen, werden in Teilbereichen hier auch Fein-
kies/Kies und größere Steine (Findlinge) eingebracht. 
 
Da es sich beim Dunzelbach natürlicherweise um einen feinmaterialreichen Mittelgebirgs-
bach handelt wird davon abgesehen, im Sohlenbereich Geschiebe in Form von Kies o. ä. 
einzubringen. 
 
An den Gleithängen/Böschungen des neuen Bachbettes kann sich standorttypische Vege-
tation entwickeln. Zusätzlich wird eine Initialpflanzung mit Wasserpflanzen vorgenommen. 
Die durch die Umgestaltung hervorgerufene Veränderung der Fließgeschwindigkeit bzw. 
die Entstehung von Bereichen unterschiedlicher Fließgeschwindigkeit trägt zu einer höhe-
ren Biodiversität hinsichtlich der Gewässerfauna und -flora bei. 
 
Gewässerauen 
Seitlich des geplanten mäandrierenden Bachbettes werden unterschiedlich große Flut-/ 
Retentionsmulden angelegt, welche ab einem Wasserstand von 0,3 m im Bachbett geflutet 
werden. Die Mulden weisen Tiefen von 0,2 m auf. Das hier angestaute Wasser kann ent-
weder versickern oder aber verdunsten; ein Rückfluss in den Dunzelbach erfolgt nicht. 
Zusätzlich wird ein Retentionsbecken im südlichen Teilbereich für das Baugebiet „Wehr-
böden“ angelegt. Der Zulauf soll über den Siefersheimer Graben erfolgen. Über eine Sohl-
schwelle wird das Retentionsbecken bei zu hohem Wasserstand in den Dunzelbach ent-
wässert. Zur besseren Eingliederung in den Landschaftsraum werden die Böschungsbe-
reiche sanft geschwungen ausgebildet. 
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Die neu angelegten Feuchtbereiche unterliegen den jahreszeitlich klimatischen und hyd-
raulischen Schwankungen und bieten somit ein breites Lebensraumspektrum von Tro-
ckenstellen bis Stillgewässern. Amphibien sowie Insekten finden hier geeigneten Lebens-
raum, die derzeitige Fauna wird dadurch erheblich bereichert. 
 
Zur schnelleren Entwicklung der Feuchtbiotope wird eine Initialpflanzung mit Wasser-
pflanzen, in den Böschungsbereichen mit Sträuchern und Hochstämmen, vorgenommen. 
Schilfpflanzen werden nicht gesetzt, da die vorhandenen Bestände sehr dominant sind 
und davon ausgegangen werden kann, dass diese sich selbstständig in den neu geschaf-
fenen Bereichen ansiedeln. 
 
Zufahrtstraße Baugebiet 
Die landwirtschaftlichen Wiesenwege auf den Grundstücken Flur 3 Nr. 106 und 109 in der 
Gemarkung Siefersheim entfallen aufgrund der Querungen des renaturierten Dunzelba-
ches. Als Ersatz werden westlich der Renaturierungsflächen auf den Grundstücken Flur 3 
Nr. 54/1 und 56, Gemarkung Siefersheim, jeweils 4 m breite Wege angelegt. Diese wer-
den wie die bereits vorhandenen Wege als unbefestigte Erdwege hergestellt. 
 
Entwicklungsziel / Verschlechterungsverbot gemäß § 27 WHG 
 
Oberirdische Gewässer sind so zu bewirtschaften, dass eine Verschlechterung ihres öko-
logischen und ihres chemischen Zustands vermieden wird und ein guter ökologischer und 
ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden (§ 27 Abs. 1 Nr. 1 und 2 
WHG). 
 
Oberirdische Gewässer, die nach § 28 WHG als erheblich verändert eingestuft werden, 
sind so zu bewirtschaften, dass eine Verschlechterung ihres ökologischen Potenzials und 
ihres chemischen Zustands vermieden wird und ein gutes ökologisches Potenzial und ein 
guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden (§ 27 Abs. 2 Nr. 1 und 2 WHG). 
 
Der Dunzelbach ist ein Gewässer Typ 6, d.h. ein feinmaterialreicher, karbonatischer Mit-
telgebirgsbach. Seine Gewässergüte wurde 2005 als mäßig belastet beurteilt. Seine Struk-
turgüte wird insgesamt und somit auch im Planungsraum mit sehr stark verändert bis voll-
ständig kanalisiert bewertet. In den Ortskernen von Stein-Bockenheim und Wonsheim ist 
der Dunzelbach vollständig kanalisiert. In den sonstigen Bereichen ist der Bachlauf stark 
begradigt. 
 
Das Gewässer weist im Plangebiet eine Länge von insgesamt rund 395 m auf. Der eigent-
liche Verlauf des Gewässers ist derzeit sehr geradlinig, d.h. absolut unnatürlich, ohne jeg-
liche Mäandrierung des Bachbettes. Die Tiefe des Bachbettes liegt bis zu 1,5 m unterhalb 
der angrenzenden Flächen, wodurch derzeit vorwiegend sehr steile Böschungen vorhan-
den sind. Das Sohlgefälle ist sehr gering und schwankt zwischen 0,3 % und 1 %. 
 
Die landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen im Randbereich bebauter Ortslagen bie-
ten nur wenig geeigneten Lebensraum für Tiere. Die im Untersuchungsraum vorzufinden-
den bachbegleitenden Gehölzstrukturen dienen jedoch als Rückzugs- und Nahrungshabi-
tat für Tiere, vor allem Vögel. Im Rahmen der Biotopkartierung konnten einige wenige Alt-
bestände von Nestern in den großen Pappeln, welche den Dunzelbach und den Siefers-
heimer Graben flankieren, dokumentiert werden. Die Ackerflächen nahe dem Dunzelbach 
konnten als Nahrungs- und Rasthabitat von Rehwild verifiziert werden. 
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Im Bereich der bereits erfolgten Renaturierung waren vermehrt Singvögel als auch Ku-
ckuck (akustische Nachweise) sowie Fasan auszumachen. Zudem haben sich im bereits 
renaturierten Bereich wassergebundene Nagetiere angesiedelt. Aufgrund der Bachbegra-
digung, der teilweise steilen Böschungen und der fehlenden Feuchtflächen im Randbe-
reich (wie Tümpel und kleine Stillgewässer) sowie des teilweise zu dominanten Schilfbe-
wuchses bietet der Dunzelbach derzeit im Planungsraum vor allem für Amphibien und an-
dere wassergebundene Lebewesen nur wenig Potential. 
 
Der Eingriff wird durch die Ansaat von standortgerechten Wiesentypen ausgeglichen. Die 
Neupflanzung von Gehölzen (Hochstämme 1. Und 2. Ordnung und Sträucher) und Was-
serpflanzen trägt darüber hinaus zur Aufwertung des gesamten Gebietes bei. Durch die 
Vielgestaltigkeit des neu geschaffenen Bereiches wird die Biodiversität bzw. die Habitat-
funktion für verschiedenste Lebewesen stark erhöht. Die Gestaltung als mäandrierender 
Bachlauf mit Retentionsflächen in den Seitenbereichen begründet zudem die Verbesse-
rung der Strukturgüte des Dunzelbaches. 
 
Der gesamte Planungsraum wird als naturnahe Bachaue gestaltet und somit in erhebli-
chem Maße aufgewertet. Lediglich das vorhandene Bachbett sowie die unveränderten 
Böschungen in diesem Bereich können nicht als Aufwertung beurteilt werden. 
 
Es ist davon auszugehen, dass durch die geplante Renaturierungsmaßnahme der chemi-
sche Zustand des Gewässers zumindest erhalten bleibt und keine Verschlechterung zu 
erwarten ist. 
 
Die geplanten Maßnahmen führen somit insgesamt zu einer deutlichen Verbesserung des 
ökologischen Zustands/ Potenzials des Gewässers. Neben einer deutlichen Verbesserung 
der Gewässerstrukturgüte führt das geplante Vorhaben zu einer deutlichen ökologischen 
Aufwertung des gesamten Bereiches. Damit wird sichergestellt, dass keine Verschlechte-
rungen des Gewässers nach § 27 WHG zu befürchten sind. 
 
 
Vorprüfung des Einzelfalls im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
 
Die standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles gemäß § 7 Abs. 2 UVPG in Verbindung 
mit der Anlage 3 zum UVPG wurde für die geplante Maßnahme durchgeführt. 
 
In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die vorliegende Planung des Planungsbüros 
Butsch + Faber (Stand: Mai 2019 – Erläuterungsbericht und Planunterlagen bzw. Juni 
2019 – Vorprüfung des Einzelfalls). 
 
 
Standort des Vorhabens gemäß Anlage 3 Ziffer 2.3 UVPG 
 
Die zur Renaturierung des Dunzelbaches vorgesehene Fläche befindet sich innerhalb des 
linienförmigen, schutzwürdigen Biotops „Dunzelbach und Rohrbach bei Gumbsheim“ (BK-
6113-0007-2009). 
 
Weitere Schutzgebiete (u. a. NATURA 2000-Gebiete, Naturschutzgebiete, Nationalparke, 
Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Wasserschutzgebiete) 
und –objekte (Naturdenkmäler, sonstige Denkmäler) sind im Untersuchungsraum nicht 
ausgewiesen. 
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Ein Vorhaben nach § 3 Abs. 1 Satz 1 des Landesgesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (LUVPG) in Verbindung mit der Anlage 1 (Liste der nach Landesrecht UVP-
pflichtigen Vorhaben) liegt nicht vor. 
 
Merkmale des Vorhabens gemäß Anlage 3 Ziffer 1 UVPG 
 
Größe und Ausgestaltung des gesamten Vorhabens 
Die gesamte Renaturierungsfläche (inkl. Wiesen- und Wegeflächen und Teilbereichen des 
vorhandenen Bachlaufs/ der Bachparzelle) umfasst rund 14.850 m2. Im Übrigen wird auf 
die vorgenannten Ausführungen zur Beschreibung des Vorhabens verwiesen. 
 
Zusammenwirken mit anderen Vorhaben und Tätigkeiten 
Das Vorhaben steht im Zusammenhang mit der Kanalisation des Neubaugebietes „Wehr-
börder“ in der Ortsgemeinde Siefersheim. Die Renaturierung dient gleichzeitig als was-
serwirtschaftlicher Ausgleich für die im Zuge der Bebauung entstehenden Eingriffe. 
 
Nutzung natürlicher Ressourcen (insbes. Boden, Wasser, Natur, Landschaft) 
Der Dunzelbach soll naturnah und daher mäandrierend gestaltet werden. Das neue Bach-
bett liegt aufgrund der vorhandenen Geländestruktur 1,5 bis 1,8 m unter der derzeitigen 
Geländeoberfläche. Die Böschungen sollen in den Neigungen 1:2 und 1:3 hergestellt wer-
den. Der Bachlauf wird an einigen Stellen aufgeweitet, so dass Retentionsraum und tem-
poräre Feuchtgebiete entstehen. Zudem wird ein Retentionsraum für das Baugebiet 
„Wehrböden“ geschaffen. Die angrenzenden Flächen werden als Wiesenflächen mit 
standortgerechter Bepflanzung aus Hochstämmen und Sträuchern gestaltet. Im Bereich 
der Wasserflächen wird eine Initialpflanzung von Wasserpflanzen vorgenommen. Die An-
lage des neuen Bachbettes als auch die Erdmodellierung werden per Bagger hergestellt. 
Die vorhandenen Großgehölze werden – mit Ausnahme eines jungen Ahorns – erhalten 
und während der Baumaßnahmen vor Beschädigungen geschützt. Die Gehölzstrukturen 
werden ebenfalls größtenteils erhalten. Hier müssen 35 m2 Gebüsch zur Verbindung des 
alten Bachbettes mit dem neuen gerodet werden. 
 
Boden, Wasser, Natur und Landschaft erfahren im Bereich der Renaturierung eine positive 
Umgestaltung/ Umnutzung. 
 
Erzeugung von Abfällen 
Nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. Sofern Bauabfälle anfallen werden 
diese fachgerecht und in entsprechende Fraktionen getrennt einer ordnungsgemäßen 
Verwertung oder Entsorgung zugeführt. 
 
Umweltverschmutzung und Belästigungen 
Nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. Baubedingt sind Belästigungen in 
Form von Lärm, Staub, Trübstoffen sowie Wasserhaltung zu erwarten. Während der Bau-
phase ist mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen an LKW zu rechnen.  
 
Unfallrisiko 
Nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. 
 
Gesundheitsrisiko 
Ein Risiko für die menschliche Gesundheit, z. B. durch Verunreinigung von Wasser oder 
Luft sind nicht zu erwarten. 
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Standortmerkmale – Betroffenheit gemäß Anlage 3 Ziffer 2.3 UVPG (Schutzkriterien) 
 
Der nördliche Teil des durch die Renaturierung betroffenen Dunzelbachabschnittes liegt im 
linienförmigen, schutzwürdigen Biotop „Dunzelbach und Rohrbach bei Gumbsheim“ (BK-
6113-0007-2009). Die vorhandenen Großgehölze werden im Zuge der Bachrenaturierung 
geschützt und bleiben weiterhin erhalten. Die Bachaufweitungen bzw. -umlenkungen wer-
den außerhalb des Wurzelbereiches von Gehölzen angelegt. Beeinträchtigungen des 
schutzwürdigen Biotops werden durch die o.g. Ausführung vermieden. 
 
Merkmale der möglichen Auswirkungen gemäß Anlage 3 Ziffer 3 UVPG 
 
Art und Ausmaß der Auswirkungen 
Die Auswirkungen begrenzen sich auf das unmittelbare Umfeld der Maßnahmen, wobei 
lediglich während der Baumaßnahme mit geringen Beeinträchtigungen zu rechnen ist 
(Lärm durch Baugeräte, teilweise Sperrung von landwirtschaftlichen Wegen). Die Bevölke-
rung ist größtenteils nicht betroffen. 
 
Ein etwaiger grenzüberschreitender Charakter der Auswirkungen ist nicht gegeben. 
 
Schwere und Komplexität der Auswirkungen 
Es sind keine nachhaltigen negativen Auswirkungen zu erwarten. 
 
Wahrscheinlichkeit der Auswirkungen 
Es sind keine nachteiligen negativen Auswirkungen zu erwarten.  
 
Dauer, Häufigkeit und Umkehrbarkeit der Auswirkungen 
Es sind keine nachhaltigen negativen Auswirkungen zu erwarten. 
 
Zusammenwirken der Auswirkungen mit den Auswirkungen anderer bestehender oder 
zugelassener Vorhaben 
Die Renaturierungsmaßnahme steht im Zusammenhang mit der Kanalisation des Neu-
baugebietes „Wehrbörder“ in der Ortsgemeinde Siefersheim. Erhebliche nachteilige Um-
weltauswirkungen sind nicht betroffen. 
 
Möglichkeit der Verminderung der Auswirkungen 
Auf die vorgenannten Ausführungen zu den Merkmalen des Vorhabens gemäß Anlage 3 
Ziffer 1 UVPG wird hingewiesen.  
 
Beurteilung der Umweltverträglichkeit 
 
Nach Prüfung der besonderen örtlichen Gegebenheiten gemäß den in Anlage 3 Nummer 
2.3 UVPG aufgeführten Schutzkriterien und unter Berücksichtigung der in Anlage 3 UVPG 
aufgeführten Kriterien, kann das Neuvorhaben keine erhebliche nachteilige Umweltauswir-
kungen haben, welche die besondere Empfindlichkeit oder die Schutzziele des Gebietes 
betreffen. 
 
Auf die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung kann verzichtet werden. Nach § 
5 Abs. 2 UVPG ist diese Feststellung der Öffentlichkeit bekannt zu geben. 
 
Im Auftrag 
Katharina Orschau 


