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KREISVERWALTUNG ALZEY-WORMS Alzey, 25.08.2022 
Abt. 6 – Bauen und Umwelt, Ref. 62 
Az.: 6-55203-41-10/bk 

 
 
Vollzug der Wassergesetze; 
Standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles gem. UVPG 
 
Antrag der Verbandsgemeindeverwaltung Eich auf Erteilung einer Plangenehmigung 
nach § 67 WHG in Verbindung mit § 68 Abs. 2 WHG für die Aufweitung des 
Bechtheimer Kanal (Gewässer III. Ordnung) in der Gemarkung Alsheim 
 
 
Die Verbandsgemeindeverwaltung Eich, Hauptstr. 26, 67575 Eich, beantragt im Namen der 
Ortsgemeinde Alsheim mit Schreiben vom 31.05.2022 unter Beifügung der Planunterlagen 
des Planungsbüros Valentin – Landschafts- und Freiraumplanung -, Ebertsheim/Pfalz, die 
Durchführung eines wasserrechtlichen Plangenehmigungsverfahrens für die Aufweituntg 
des Bechtheimer Kanal (Gewässer III. Ordnung) in der Gemarkung Alsheim. 
 
Nach § 67 Abs. 2 WHG in Verbindung mit § 68 Abs. 1 WHG bedarf die Herstellung, 
Beseitigung und wesentliche Umgestaltung eines Gewässers grundsätzlich der 
Planfeststellung. Für einen nicht UVP-pflichtigen Gewässerausbau kann an Stelle eines 
Planfeststellungsbeschlusses 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 
Neuvorhaben eine allgemeine Vorprüfung vorgesehen ist, ist eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, wenn das Neuvorhaben nach Einschätzung 
der zuständigen Behörde aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in 
Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
haben kann (§ 7 Abs. 1 UVPG). 
 
Sofern ein in der Anlage 1, Spalte 2 mit dem Buchstaben „S“ gekennzeichnetes 
Neuvorhaben eine standortbezogene Vorprüfung vorgesehen ist, ist eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, wenn das Neuvorhaben nach Einschätzung 
der zuständigen Behörde 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 Umweltauswirkungen 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 Umgestaltungen 
einer standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls. Bei der vorgesehenen 
Renaturierungsmaßnahme 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 in Dittelsheim in der Verbandsgemeinde Wonnegau etwa 11 km oberhalb des 
Planungsgebietes entspringende Teichgraben (Gewässer III. Ordnung) heißt im Bereich 
von Alsheim Bechtheimer Kanal (Gewässer III. Ordnung). Die angrenzenden Flächen 
werden intensiv als Acker bewirtschaftet. 
 
Die Gewässerstrukturgütekarte des Landes Rheinland-Pfalz weist das Gewässer im 
Plangebiet als „vollständig verändert“ (Stufe 7) aus. Der Gewässertyp wird als „kleines 
Niederungsfließgewässer“ bezeichnet. Der Gewässerzustandsbericht von 2010 stuft das 
ökologische Potential des unteren Bechtheimer Kanals als „schlecht“ ein. 
 
Das im Verlauf stärkste Gefälle von zum Teil 4 % hat das Gewässer zwischen den 
Weinbauflächen an der Hangkante westlich von Alsheim. Im Bereich des weitgehend 
ebenen Plangebietes ist es ca. 4 m breit ausgebaut und liegt mit der Sohle ca. 1,6 bis 2,2 
m im Gelände. Wasserspiegel bei Mittelwasserstand und Sohle fallen hierbei minimal (ca. 
0,5 bis 2 ‰ bei Mittel- bzw. Hochwasser). 
 
Der Graben selbst hat einen gestreckten, einförmigen Verlauf, mit sehr langsam fließendem 
Wasser. Seitwärtsentwicklungen sind nicht zu erkennen. Der Bechtheimer Kanal bietet mit 
seinem relativ sauerstoffarmen, langsam fließenden Wasser aquatisch lebenden Tierarten 
geeigneten Lebensraum. Es ist davon auszugehen, dass die Wasserqualität durch die 
nahegelegenen Ackerflächen belastet wird. Durch die teils hohen und überwiegend sehr 
steilen Ufer ist eine Korrelation mit dem umgebenden Umland nicht gegeben. 
 
Die Uferböschungen im Plangebiet sind sehr steil und am Böschungsfuß mit etwas Schilf 
bewachsen. Auf der Böschungskrone steht ein schmaler Gräser-Hochstaudensaum. 
Abschnittsweise wachsen in der Böschung auch Gehölze, überwiegend Kirschpflaume und 
Hartriegel. Vereinzelt konnten sich auch junge oder mittelalte, teils mehrstämmige 
Walnussbäume ansiedeln. Im weiteren Verlauf nimmt der Abstand zwischen angrenzendem 
Gelände und dem Wasserspiegel stetig ab. Die Uferböschungen sind überwiegend 
bewachsen und in diesen Bereichen besonders steil. Abschnittsweise werden die Gräser 
von Schilf verdrängt oder überwachsen. 
 
Die Fauna der Gebüsche und Hecken bieten neben Kleinsäugern vor allem buschbrütenden 
Vögeln Lebensraum, aber auch an bestimmte Straucharten gebundenen Insektenarten. Die 
Fauna von Einzelbäumen korreliert mit der Baumart und dem Habitatangebot (Totholz, 
Baumhöhlen usw.). Ausdauernde Ruderalfluren, wie sie im Uferbereich abschnittsweise 
vorkommen, sind für die Fauna aufgrund ihres Altgrasbestandes und Blütenreichtums, 
sowie der Hohlräume in Halmen und Stängeln wertvoll. Auf den Äckern im Umfeld des 
Bechtheimer Kanals lässt die Intensivnutzung praktisch keine Ackerbegleitpflanzen zu. 
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Die Landschaft des Untersuchungsraumes ist geprägt durch die Rheinebene. Im Westen 
liegen weitgehend ebene, fast ausschließlich ackerbaulich genutzte Landwirtschaftsflächen, 
welche durch eine überregionale Bahntrasse unterbrochen werden. Im Osten sorgen die 
Ausläufer der Gimbsheimer Sanddüne für ein etwas abwechslungsreicheres Relief und für 
eine vielgestaltigere Landnutzung mit Wingerten, Ackerflächen und einzelnen Obstwiesen. 
Eine Zäsur bildet hier die gut ausgebaute Bundesstraße. 
 
 
Beschreibung des Vorhabens 
 
Um bestehende Ausgleichsverpflichtungen hinsichtlich der Rückhaltung von 
Niederschlagswasser zu erfüllen beabsichtigt die Ortsgemeinde Alsheim, einen 
ausgewiesenen Wirtschaftsweg entlang des Bechtheimer Kanals als 
Gewässerentwicklungsraum zu nutzen. Vorgesehen sind in diesem Zusammenhang 
Aufweitungen des Gewässerbettes, um neben dem erforderlichen Ausgleich der 
Wasserführung auch die Gewässerökologie aufzuwerten. 
 
Am Bechtheimer Kanal werden auf der linken Gewässerseite an gehölzfreien 
Uferabschnitten Aufweitungen des Gewässers hergestellt. Hierbei geht es nicht um 
Uferabflachungen, sondern es wird die vorhandene Uferböschung in etwa beibehalten, 
wobei eine Neigung von 1:1 nicht überschritten werden sollte. Die geplanten Aufweitungen 
sehen zwei unterschiedliche Formentypen vor, wobei eine mit ca. 15 m Länge und bis zu 
1,9 m Breite etwas länglicher und die andere mit einer Länge von 9 m und zu 2 m Breite 
etwas kompakter ausgebildet ist. 
 
Der gesamte Planungsabschnitt ist entsprechend dem begleiteten Weg ca. 400 m lang. 
Unter Berücksichtigung der vorhandenen Vegetation können dort insgesamt 9 große und 6 
kleine Aufweitungen hergestellt werden. Für den ersten Bauabschnitt, bei dem es um den 
geforderten Ausgleich von 41 m³ geht, entsteht durch die beiden ersten Aufweitungen 
bereits ein zusätzliches Volumen von rechnerisch 46,8 m³.  
 
An den Umgestaltungsabschnitten mit einem ausgeprägten Schilfbestand ist eine 
ballenweise Entnahme des mit Rhizomen durchsetzten Ufers und Absetzung am 
gegenüberliegenden Böschungsfuß auf der Gewässersohle vorgesehen. Hiermit entsteht 
eine Verschwenkung des Gewässers einschl. Sohle, welche nicht das zugewonnene 
Retentionsvolumen vermindert. Die aufgeweitete Böschung wird zum „Prallufer“, der 
Schilfballen zum „Gleitufer“, womit eine Dynamisierung der Gewässerentwicklung 
angestoßen werden soll. 
 
Der sonstige aus dem Gewässerufer abgetragene, weitgehend wurzel- und rhizomfreie 
Boden wird zwischen den Aufweitungen auf der Wegeparzelle und dem angrenzenden 
Ackerrand verteilt. 
 
Durch die vorgenannten Maßnahmen wird zusätzlich aquatischer Lebensraum geschaffen, 
die Strukturvielfalt des Gewässerverlaufs erhöht sowie eine Rückhaltung und Versickerung 
von Niederschlagswasser ermöglicht. Da eine Nutzung der Wegeparzellen als 
Gewässerrandstreifen vorgesehen ist, wird hierdurch neuer Lebensraum für Flora und 
Fauna geschaffen sowie der Biotopverbund gestärkt. 
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Entwicklungsziel / Verschlechterungsverbot gemäß § 27 WHG 
 
Oberirdische Gewässer sind so zu bewirtschaften, dass eine Verschlechterung ihres 
ökologischen 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). 
 
Die Gewässerstrukturgütekarte des Landes Rheinland-Pfalz weist das Gewässer im 
Plangebiet als „vollständig verändert“ (Stufe 7) aus. Der Gewässertyp wird als „kleines 
Niederungsfließgewässer“ bezeichnet. Der Gewässerzustandsbericht von 2010 stuft das 
ökologische Potential des unteren Bechtheimer Kanals als „schlecht“ ein. 
 
Darüber hinaus sind die Eigenschaften des betroffenen Wasserkörpers im „BfG-Steckbrief 
(Bundesanstalt für Gewässerkunde) dargestellt. Darin werden mehrere Gewässer in der 
Niederung von Eich mit ähnlichen Eigenschaften zusammengefasst. Der Zustand für Fische 
ist als „unbefriedigend“, für das Makrozoobenthos als „schlecht“ eingestuft. Im Steckbrief 
vorgeschlagene Maßnahmen, wie das Initiieren einer eigendynamischen 
Gewässerentwicklung sowie Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, 
entsprechen zum Teil den umseitig beantragten Maßnahmen. 
 
Eine Verschlechterung der Gewässerparameter ist, abgesehen von temporären 
Veränderungen am Tag während der Baumaßnahme, durch die vorgesehenen Maßnahmen 
nicht zu erwarten. Schon kurzfristig sollten die geplanten Aufweitungen zu einer Erhöhung 
der Lebensraumvielfalt und damit der biologischen Diversität führen. 
 
Auch eine Verschlechterung des Grundwasserkörpers ist nicht zu befürchten, da keine 
wesentliche Vergrößerung der Gewässersohloberfläche und auch keine Vertiefung dieser 
vorgesehen ist. 
 
 
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 
Valentin – Landschafts- und Freiraumplanung -, Ebertsheim (Stand: 13.05.2022 und 
Ergänzung vom 05.08.2020 – Berücksichtigung Verschlechterungsverbot). 
 
 
Standort des Vorhabens gemäß Anlage 3 Ziffer 2.3 UVPG 
 
Der Bechtheimer Kanal ist im Plangebiet als gesetzlich geschütztes Biotop nach § 30 
BNatSchG ausgewiesen. 
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Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Rheinhessisches 
Rheingebiet“ (07-LSG-73-2). 
 
Weitere Schutzgebiete (u. a. NATURA 2000-Gebiete, Naturschutzgebiete, Nationalparke, 
geschützte Landschaftsbestandteile, Wasserschutzgebiete) und –objekte (Naturdenkmäler, 
sonstige Denkmäler) sind im Untersuchungsraum nicht ausgewiesen. 
 
Ein Vorhaben nach § 3 Abs. 1 Satz 1 des Landesgesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (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 
Das Verfahrensgebiet hat eine Größe von ca. 4.400 m². Im Übrigen wird auf die 
vorgenannten Ausführungen zur Beschreibung des Vorhabens verwiesen. 
 
Zusammenwirken mit anderen Vorhaben und Tätigkeiten 
Das Vorhaben steht in keinem Zusammenhang mit anderen bestehenden oder 
zugelassenen Vorhaben und Tätigkeiten. 
 
Nutzung natürlicher Ressourcen (Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen, biologische 
Vielfalt 
 
- Schutzgut Pflanzen 

Bei den Vegetationsstrukturen im Böschungsbereich des Bechtheimer Kanals handelt es 
sich um Pflanzenarten, die zwar spezifische Standortansprüche haben, aber aktuell nicht 
gefährdet sind (Schilf am Böschungsfuß des Wasserlaufs, Gehölze und Gräser-
Hochstaudendämme auf der Böschung). Stammhöhlen an den vereinzelten Bäumen im 
Plangebiet waren nicht zu erkennen und sind aufgrund des Alters und der 
Stammdurchmesser auch nicht zu erwarten. 

 
- Schutzgut Tiere 

Die Agrarflächen im Plangebiet bieten je nach Nutzungsintensität nur wenigen, vor allem 
ubiquitäre Arten Lebensraum. Aufgrund der Standortbedingungen ist mit dem 
Vorkommen von streng geschützten Tierarten gemäß FFh-Richtline Anhang IV nicht zu 
rechnen. 

 
- Schutzgut Lebensgemeinschaften/Biotope 

Bei den durch die Planung betroffenen Lebensräumen handelt es sich zwar teils um 
Biotoptypen die spezifische Standortansprüche aufweisen (Gewässerverlauf), für die 
derzeit aber keine Gefährdung erkennbar ist. 

 
- Schutzgut Boden 

Die Böden im Planungsraum weisen ein sehr hohes Ertragspotential auf. Dabei handelt 
es sich um Böden mit einer hohen Ausprägung natürlicher Bodenfunktionen. Zudem 
handelt es sich um kultur- und naturhistorisch bedeutsame Böden. Im Zusammenhang 
mit der Umsetzung der Renaturierungsmaßnahme wird von einem Abtrag von Ober- und 
Unterboden von ca. 440 m³ ausgegangen. Für den ersten Bauabschnitt ist ein 
Bodenaushub von ca. 56 m³ in der Nähe der Aufweitungen einzubauen. 
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- Schutzgut Wasser 
Da das Gefälle des Bechtheimer Kanals zwar gering ist, die landwirtschaftliche Nutzung 
aber teils bis an die Böschungsoberkante des Gewässerverlaufs reicht, können bereits 
mittlere Regenereignisse bei unbedecktem Boden zu Erosion auf den Ackerflächen 
führen. Das mit Boden und Nährstoffen belastete Wasser gelangt dann in den 
Bechtheimer Kanal und beeinträchtigt dort die Gewässerfauna. Auch kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass auch Pestizide aus der Landwirtschaft in das Gewässer 
eingetragen werden. In welcher Tiefe grundwasserführende Schichten anzutreffen sind, 
ist nicht bekannt. Da die anstehenden Böden ein hohes Nitratrückhaltevermögen 
aufweisen, ist die Gefahr, dass mit Nährstoffen belastetes Oberflächenwasser in 
grundwasserführende Schichten eindringt, relativ gering. Die vorhandene 
Grundwassermenge des anstehenden Grundwasserkörpers wird mit „gut“, der 
chemische Zustand jedoch mit „schlecht“ bewertet. 

 
- Schutzgut Landschaftsbild/Erholung 

Die linearen Vegetationsstrukturen im Plangebiet, die aufgrund des ebenen Reliefs 
weithin sichtbar sind, stellen bedeutsame, das Landschaftsbild prägende 
Strukturelemente dar. Da keine Gehölze gefällt werden müssen, sind anlagebedingte 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild nicht zu erwarten. Für das Schutzgut „Erholung“ 
spielt das Plangebiet nur eine untergeordnete Rolle. 
 

- Schutzgut Klima 
Durch die Vergrößerung der Wasseroberfläche wird die ausgleichende Wirkung des 
Wassers auf Temperaturschwankungen der Umgebung etwas verstärkt. Diese werden 
jedoch nur im Nahbereich des Gewässers zu spüren sein. Klimatische Auswirkungen sind 
nicht zu erwarten. 

 
Im Übrigen wird auf die vorgenannten Ausführungen zur Beschreibung des Vorhabens 
hingewiesen. 
 
Erzeugung von Abfällen 
Evtl. anfallende Bauabfälle werden fachgerecht und in entsprechende Fraktionen getrennt 
einer ordnungsgemäßen Verwertung oder Entsorgung zugeführt. 
 
Umweltverschmutzung und Belästigungen 
Baubedingt sind Beeinträchtigungen in Form von Lärm und Staub zu erwarten. Die 
Bauarbeiten können im bestehenden Gewässerbett zu Beeinträchtigungen der 
Gewässerfauna durch das aufwirbeln von Schwebstoffen führen. Darüber hinaus kann die 
Tierfauna während der Bauphase möglicherweise durch Bodenerschütterungen betroffen 
sein. 
 
Unfallrisiko 
Weder von den vorgesehenen Baustoffen noch von den erlaubten Betriebsstoffen geht ein 
erkennbares Unfallrisiko aus. 
 
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) 
 
Im Umfeld des Plangebietes wird eine intensive landwirtschaftliche Nutzung (überwiegend 
Ackerbau, teils auch Weinbau) betrieben. Die Wegeparzellen im Norden des Plangebietes 
werden als landwirtschaftliche Fläche bis unmittelbar an die Grenze der Gewässerparzelle 
genutzt. 
 
Insgesamt handelt es sich im Plangebiet um Böden mit einer hohen Ausprägung natürlicher 
Bodenfunktionen. Die Böden im Süden des Bechtheimer Kanals werden zudem als kultur- 
und naturhistorisch bedeutsame Böden eingestuft. 
 
Der Bechtheimer Kanal ist im Plangebiet als gesetzlich geschütztes Biotop nach § 30 
BNatSchG ausgewiesen. Darüber hinaus befindet sich das Plangebiet innerhalb des 
Landschaftsschutzgebietes „Rheinhessisches Rheingebiet“ (07-LSG-73-2). 
 
Im Übrigen wird auf die vorgenannten Ausführungen zur Beschreibung des IST-Zustandes 
sowie Vorhabens verwiesen. 
 
 
Art und Merkmale der möglichen Auswirkungen gemäß Anlage 3 Ziffer 3 UVPG 
 
Art und Ausmaß der Auswirkungen 
Die erheblichen Auswirkungen des Vorhabens werden als positiv beurteilt. Durch die 
geplanten Aufweitungen am Gewässer wird zusätzlicher Rückhalteraum geschaffen und 
insbesondere die Hochwassergefahr in der Ortslage von Guntersblum gemindert. 
 
Ein etwaiger grenzüberschreitender Charakter der Auswirkungen ist in der Weise gegeben, 
da von der Rückhaltung des Niederschlagswassers die Ortsgemeinde Guntersblum 
(Verbandsgemeinde Rhein-Selz, Kreisverwaltung Mainz-Bingen) profitiert. 
 
Schwere und Komplexität der Auswirkungen 
Eigenart und Intensität der vom Vorhaben ausgehenden Wirkfaktoren und geringe 
Empfindlichkeit und Schutzwürdigkeit der betroffenen Schutzgüter lassen weder schwere 
noch komplexe Umweltauswirkungen erwarten. Die Auswirkungen durch die geringfügige 
Umgestaltung der linken Uferböschung auf einer Länge von ca. 400 m sind gut 
überschaubar und als positiv zu bewerten. 
 
Wahrscheinlichkeit der Auswirkungen 
Bei Beachtung der Vorgaben und Möglichkeiten zur Vermeidung von Beeinträchtigungen 
der Schutzgüter ist nicht mit dem Auftreten nachteiliger Umweltauswirkungen zu rechnen. 
 
Dauer, Häufigkeit und Umkehrbarkeit der Auswirkungen 
Es kann davon ausgegangen werden, dass irreversible Auswirkungen nicht zu erwarten 
sind und die baubedingten Belästigungen aufgrund der Art des Vorhabens unterhalb der 
Schwelle der Erheblichkeit bleiben. Sowohl die nur temporär während der Bauphase als 
auch die in Bezug auf das Landschaftsbild dauerhaft anlagenbedingt wirksamen 
Umweltauswirkungen erreichen kein erhebliches Maß. 
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Zusammenwirken der Auswirkungen mit den Auswirkungen anderer bestehender oder 
zugelassener Vorhaben 
Die Renaturierungsmaßnahme steht in keinem Zusammenhang mit anderen bestehenden 
oder zugelassenen Vorhaben. 
 
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 darüber hinaus in 
Anlage 3 UVPG aufgeführten Kriterien, kann das Neuvorhaben keine erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen 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 
 
gez. Gernot Becker 


