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I. Einlei<ung 

In unserer modernen Industriegesellschaft hat der Bezug zum Boden abgenommen, wir sind nicht mehr so ..,bodenständig• wie 
unsere bäuerlichen Vorfahren. Wir verbergen den Boden unter Beton und Rasen und bewerten ihn- die Landwirte und Forst
wirte ausgenommen - vor allem als Baugrund und Industriefläche. Das gestörte Verhältnis unserer Gesellschaft zum Boden, 
die- was die letzten Jahre angeht- den Wechselbeziehungen des Bodens mit den beiden anderen Lebenselementen Luft und 
Wasser nicht die Beachtung beigemessen hat, die ihm elementar zukommt, kommt in der Versiegelung, den Altlasten, dem 
Flächenverb rauch, der Überdüngung, der Versauerung, um nur einige Probleme zu nennen, zum Ausdruck. Sie kennzeichnen 
die Situation des Bodens. 

Ein Grund für die Vernachlässigung des Bodenschutzes in der Vergangenheit ist wohl darin zu suchen, daß der Boden nie in 
dem Maße als Gemeinschaftsgut betrachtet worden ist wie Wasser und Luft. Boden hat immer einen Eigentümer oder Pächter, 
der in der Regel selbst ein Interesse an seiner nachhaltigen Nutzbarkeit hat. Insoweit wirkt sich eine Schädigung des Bodens 
zunächst weit weniger .,gemcinschaftsschädigend'~ aus als eine Versehrnutzung von Wasser oder LufL 

Boden ist nicht vermehrbar. Dies muß allen Bodennutzern bewußt werden. Es muß die Einsicht greifen, daß wirunseren Wohl
stand nicht weiter in hohem Maße durch Externalisierung der Kosten zu Lasten der Natur, des Bodens, erwirtschaften. Politik, 
Gesetzgebung, Verwaltung, wir alle müssen von dem liebgewonnenen Leitbild der .,Unerschöpflichkeit" der Natur Abschied 
nehmen. 

Mit dem nun vorgelegten Bericht .,Bodenschutz in Rheinland-Pfalz" sollen hierzu die Weichen gestellt werden. Es ist Bestands
aufnahme des Bodens, wie er sich zur Zeit darstellt und soll zum Schutz unserer langfristigen Existenzgrundlage beitragen. Der 
Bericht soll eine breicc Ausgangsbasis für fachliche Diskussionen und konkrete politische Entscheidungen in der 13. Legislatur
periode des rheinland-pfälzischen Landtags bieten. Dies kann nur dann gelingen, wenn wir alle als Bodennutzer unserer Verant
wortung für das Schutzgut Boden gerecht werden. Damit wird das im Landesentwicklungsprogramm enthaltene Leitbild zum 
Bodenschutz weiter konkretisiert. 

2. Grundsätzliche Aussagen 

Wie jedes Lebewesen, das in das natürliche Ökosystem symbiotisch eingebunden ist, ist auch der Mensch darauf angewiesen, 
.,Natur" für seine Lebenszwecke nutzbar zu machen. Er allein ist in der Lage, die .,Natur" zu kultivieren. Erst die so durch 
Kulturarbeit zu seiner Lebensweit umgestaltete Natur ist für den Menschen J,Umwelt". 

Auchtrotz seiner technisch, ökonomisch und sozial überformten Umwelt ist der Mensch letztlich doch unabänderlich Teil des 
Gesamtsystems Natur. Weil der Mensch die Natur zwar umformen, aber niemals negieren kann, ist er aus eigenem Überlebens
interesse gut beraten, die anthropogen geschaffenen Systeme bewUßt in die Hierarchie und Grenzen der ihn umgebenden natür
lichen Systeme einzusteuern. 

Diese vom Naturraumpotential abhängigen natürlichen Rahmenbedingungen stellen strikte Systemgrenzen für alle künstlichen 
Systeme dar, deren Überschreitung wie Nichtbeachtung längerfristig das Zusammenbrechen der natürlichen Systeme nach sich 
ziehen kann. Oberstes Umweltschutzziel muß es daher sein, die Leistungs- und Regenerationsfähigkeit sowie Nutzbarkeit des 
Naturhaushaltes insgesamt nachhaltig zu sichern . 

Ob der Multifunktionalität der Böden im Naturhaushalt sowie ihrer Steuerungsfunktion bei Stoffwechselflüssen muß der 
Bodenschutz integraler Bestandteil einer an ökologischen Maßstäben orientierten Raum-, Regional- und Entwicklungsplanung 
und einer umweltverträglichen Wirtschafts-, Verkehrs-, Siedlungs-, Land- und Forstwirtschaftspolitik sowie eines umfassen
den Natur- und Landschaftsschutzes sein. 

Damit ergeben sich drei Hauptfunktionen, die zur Erhaltung von Böden im ökologischen Sinne notwendig sind: 

Regelung der Stoff- und Energieflüsse im Naturhaushalt (Regelungsfunktion) 

Produktion von Biomasse, insbesondere von pflanzlichen Stoffen, einschließlich Wurzelraum und Verankerung der 
Pflanzen (Produktionsfunktion) 

Gewährung von Lebensraum für die Bodenorganismen (Lebensraumfunktion). 

Daneben ist der Boden im ökonomischen Sinne 

Produktionsgrundlage für Land- und Forstwirtschaft 

Siedlungsfläche für Wohnungen und Produktionsanlagen 

Standort von Verkehrsanlagen und Infrastruktureinrichtungen 

- Rohstofflagerstätte. 
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Der Raumordnungsplanung kommt eine Schlüsselrolle zwischen Raumplanung und vom Raum losgelöster Funktionsbetrach
tung des Bodenschutzes zu. 

Ein Vergleich zwischen der Siedlungs- und Verkehrsflächeninanspruchnahme in den vergangeneo Jahrzehnten und dem 
Bruttoinlandsprodukt hat eine lineare Regressionsfunktion zwischen beiden ergeben. Hieraus erwächst die umweltpolitische 
Aufgabe, das Wirtschaftswachstum mit möglichst geringem weiteren Verbrauch der Naturressource Boden zu erreichen. Die 
Gleichläufigkeit von Wachstum und Flächenverbrauch oder Flächenversiegelung ist zu entkoppeln.. 

Ganz im Sinne der Europäischen Bodencharta ist sich die Landesregierung bewußt,. daß die Böden nicht nur eine elementare 
Lebensgrundlage des Menschen sind, sondern daß die Böden ein unersetzlicher Teil derterrestrischen Ökosysteme sind, die nur 
äußerst schwer nach Degradation und Erosion zu regenerieren sind. 

Nach der Bodencharta des Europarates zählt der Boden zu den kosebarsten Gütern der Menschheit, die geschützt werden 
müssen. Dies gilt vor allem für seine vielfältigen Funktionen im Naturhaushalt und für den Menschen, zumal er- zusammen mit 
Luft und Wasser- zu den drei klassischen Medien der Umweltbelastung gehört. 

Nicht zuletzt sind humusreiche Böden eine wichtige Senke für Kohlenstoff. In den Böden findet sich die 30fache Menge an 
Kohlenstoff wie in der freien Atmosphäre. Bodenschutz ist also auch vorbeugender Klimaschutz. 

3. Bedeuwng und Notwendigkeit des Bodenschutzes 

In den letzten Jahren haben u. a. die zunehmende Intensität der Bodennutzung~ die stark gestiegenen stofflichen Einwirkungen • 
auf den Boden und der ständig wachsende Flächenbedarf der modernen Gesellschaft dazu geführt, daß der Boden in gefähr-
licher Weise verändert, belastet und verbraucht wird. Die dramatische Entwicklung der Waldschäden und die weit verbreiteten 
Probleme bei der Versorgung mit Trinkwasser sind ernste Warnzeichen. Der Schutz des Bodens als Reaktion auf akute Gefähr-
dungen ist daher eine der wichtigsten fachübergreifenden Aufgaben der Gegenwart; denn an den Schnittstellen der Umweltbe-
reiche Lu~ Wasser, Abfall und Ressourcenschonung hat er eine herausragende Bedeutung. 

Bodenschutz hat zum Ziel 

- die Funktionen des Bodens langfristig zu sichern, 

den Boden durch Vorsorge, Vermeidung und Minimierung von Belastungen zu schützen, 

- vorhandene Schädigungen an Böden zu sanieren. 

3.1 Begriffsbestimmungen 

Als Boden im engeren Sinne bezeichnet man den obersten, belebten Teil der Erdkruste. Zum Boden im erweiterten Sinn gehört 
auch der tiefere Untergrund dazu, soweit er von Menschen genutzt oder beeinflußt wird. 

Boden ist ein äußerst kompliziertes System aus mineralischen und organischen Bestandteilen, die mit Wasser, Luft und Lebe
wesen durchsetzt sind. Physikalische, chemische und biologische Prozesse bewirken einen ständigen intensiven Aufbau, 
Umb,au und Abbau von Stoffen. Zustand und Eigenschaften der Böden sind daher nicht statisch, sondern unterliegen einer 
Dynamik, die von außen beeinflußbar ist. Böden lassen sich leicht verändern, aber nicht vermehren oder produzieren. • 

Boden entsteht im Laufe langer Zeiten aus Gestein unter Einwirkung des Klimas, des Wassers, des Reliefs, der Vegetation und 
schließlich des Menschen. In Abhängigkeit von den jeweiligen Standortverhältnissen können Böden vollkommen unterschied-
liche Eigenschaften aufweisen. Die Bodendecke der Erde ist durch eine außerordendich große Vielfalt gekennzeichnet. 

Boden ist aber immer auch Grundfläche, die einen Eigentümer hat. Dies unterscheidet den Boden grundsätzlich von den 
Gemeingütern Luft und Wasser. Das Bundesverfassungsgericht hat jedoch in seiner Entscheidung vom 12.Januar 1967 (BVerfE 
Band 21, Seite 73 ff.) die Sozialpflichtigkeit des Eigeneums an diesem Rechtsgut besonders hervorgehoben. Danach kann die 
Nutzung von Grund und Boden grundsätzlich nicht dem unübersehbaren Spiel der freien Kräfte und dem Belieben des einzel
nen überlassen werden. 

3.2 Bodenfunktionen und Bodennutzungen 

Bodenschutz bedeutet SchutZ der Bodenfunktionen. 
Boden ist: 

Lebensgrundlage und Lebensraum für Mensch, Tier und Pflanze 

Im Übergangsbereich zwischen Lithosphäre und Atmosphäre, Biosphäre und Hydrosphäre bildet der Boden einen wichtigen 
Bestandeeil eng vernctzter ökologischer Sysreme. 
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Teil der Stoffkreisläufe 

Der Boden ist nicht nur Nähr- und Rohstofflieferant, in ihm laufen auch wichtige Zersetzungsprozesse ab. Mikroorganismen 
sorgen dafür, daß die pflanzlichen und tierischen Reststoffe verwertet werden. 

Filter, Puffer und Speicher für das Wasser 

Der Boden vermag Regenwasser gegen die Schwerkraft zu halten und den Pflanzenwurzeln zur Verfügung zu stellen. Ein Teil 
des von den Pflanzen nicht aufgenommenen Wassers versickert und wird auf dem Weg zum Grundwasser gereinigt. Dabei 
können aus der Luft stammende Säuren neutralisiere und Schwermetalle gebunden werden. 

Prägendes Element für Natur und Landschaft 

Der Boden bccinflußt als wichtigster Standenfaktor maßgeblich die Vegetation und damit den Charakter der Landschaft. 

Der Mensch ist darauf angewiesen, den Boden mittelbar oder unmittelbar zu nutzen. 
Der Boden dient dem Menschen vor allem als 

- Produktionsgrundlage für Nahrungsmittel, Futtermittel und pflanzliche Rohstoffe 

- Fläche für Siedlung, Gewerbe und Industrie sowie Verkehrswege und andere Infrastruktureinrichtungen 

- Lagerstätte für Rohstoffe 

- Wasserspeicher für Grund- und Oberflächengewässer 

Medium für Zersetzungsprozesse und Ablagerungen von Reststoffen . 

Bei der Nutzung des Bodens handelt es sich häufig um Eingriffe in den Naturhaushalt, die sich direkt oderindirekt auf Entwick
lung und Eigenschaften der Böden auswirken und damit ein Gefährdungspotential darstellen. 

Wirtschaftliches Wachstum und Wohlstand sind in der Regel mit einer steigenden Flächeninanspruchnahme verbunden, so daß 
ein latenter Konflikt zwischen Flächenbedarf und den Zielen des Bodenschutzes besceht. 

3.3 Anforderungen und Ziele 

Bodenschutz hat Maßstäbe für die Erhaltung der Funktionen des Bodens im Naturhaushalt zu setzen, damit den Gefährdungen, 
die für die Böden durch bestimmte Nutzungen und Belastungen entstehen, mit geeigneten Maßnahmen begegnet werden kann. 
Bodenschutz bedeutet in erster Linie Vorsorge und nur im Schadensfall Sanierung. 

Als wesentliche Voraussetzung für einen vorsorgenden Bodenschutz ist eine demliehe Verbesserung der Informationsgrund
lagen dringend erforderlich. Fundierte Entscheidungen auf der Grundlage von Risikovorhersagen setzen vor allem umfassende, 
landesweite Kenntnisse über V crteilung und Stoffbestand sowie Eigenschaften und Empfindlichkeiten der Böden voraus. Hier
für sind alle Daten mit einem einheitlichen Raumbezug zu versehen. Dieser wird durch die in den Informationssystemen der 
Vermessungs- und Katasterverwaltung geführten amtlichen Basisdaten definiert (vgl. Abschn. 5.1.2). Raum- und bodenbezo
gene Fachdaten, die den Anforderungen einer fachübergreifenden Datennutzung oder des Datenaustausches nicht gerecht wer
den, sind durch Migrationskonzepte auf dieses Ziel hin auszurichten . 

Eine Ergänzung der bereits vorhandenen Bodenschutzvorschriften ist notwendig. Die bestehenden gesetzlichen Regelungen 
ermöglichen teilweise nur einen punktuellen Bodenschutz; die Wechsel- und Folgebeziehungen derverschiedenen umweltrele
vanten Gefahrenpotentiale werden noch nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt. Der notwendigen medienübergreifenden 
Betrachtungsweise wird häufig noch zu wenig Rechnung getragen. Daher muß davon ausgegangen werden, daß im Hinblick auf 
die Bedeutung der Bodenfunktionen und der ihnen gegenüberstehenden Gefahrenpotentiale einzelne Vorschriften einer inten
siveren Ausrichtung und Berücksichtigung von Bodenschutzgesichtspunkten bedürfen. 

Unser Ziel ist die Minimierung von problematischen Stoffeinträgen aus Industrie, Gewerbe, Verkehr, Landwirtschaft und 
Haushalten sowie eine Trendwende im Landschaftsverbrauch. 
Bodenschutz muß integraler Bestandteil einer an ökologischen Maßstäben orientierten Raum- und Regionalplanung, einer 
umweltverträglichen Wirtschafts-, Verkehrs-, Siedlungs-, Landwirtschafts- und Forstpolitik sowie eines umfassenden Natur
schutzes sein. 

Vor diesem Hintergrund wird z. Z. ein Bundes-Bodenschutzgesetz erarbeitet. Erstmals sollen damit bundeseinheitlich die Ver
ursacher von Bodenbelastungen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung von Altlasten verpflichtet werden. Zugleich sollen 
auf der Grundlage dieses Gesetzes durch ein untergesetzliches Regelwerk Standards für die Reduzierung des Schadstoffein
trags, die umweltverträgliche Nutzung und für die Sanierung der Böden EU-einheitlich fesegelegt werden. Das Gesetz will 
mithin sicherstellen) daß die Bodennutzung umweltverträglich erfolgt und keine Schäden verursacht. Zu diesem Zweck legt der 
Gesetzentwurf folgende Grundpflichten fest: 
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Verursacher von Bodenbelastungen werden zur Gefahrenabwehr verpflichtet. 

Grundstückseigentümer müssen dafür sorgen, daß von Anlagen und vom Zustand ihrer Grundstücke (etwa durch undichte 
Tanks oder Rohrleitungen) keine Gefahren für den Boden ausgehen. 

Über die Gefahrenabwehr hinaus ist Vorsorge zu treffen, damit auch in Zukunft keine schädlichen Bodenveränderungen 
entstehen können. 

Bereits bestehende Bodenbdastungen, von denen Gefahren für Mensch und Umwelt ausgehen, sind zu beseitigen. 

Nicht vorgesehen, aber dringend erforderlich wäre die Regelung folgender Punkte: 

Zur Frage des Flächenverbrauchs als einer der größten Beeinträchtigungen des Bodens wird mit Blick auf eine haushälteri
sche Bodennutzung keine Regelung getroffen. 

Die Kosten für Sanierungsmaßnahmen etc. haben die Länder zu tragen, wenn kein Verursachet oder Eigentümer in An~ 
spruchgenommen werden kann. Erforderlich ist, daß der Bund auch Finanzierungsinstrumente zur Verfügung stellt. 

- Die Gefahrenabwehrregelungen greifen in die Kompetenz der Länder ein. Mit Blick auf die umfangreichen und detaillierten 
Länderregelungen im Altlastenbereich sind bundesrechtliche Regelungen auf das unbedingt notwendige Maß zu be
schränken. 

Über die notwendigen normativen Ergärizungen hinaus gilt es künftig, das bereits vorhandene rechtliche Instrumentarium ver
stärkt unter den Anforderungen des Bodenschutzes zu nutzen und vorhandene Vollzugsdefizite abzubauen. 

3.4 Rechtliches Instrumentarium für den Bodenschutz 

Die Vielgestaltigkeit der Funktionen, die der Boden für den Menschen und die Gesellschaft hat (vgl. Abschnitt 3.2 Bodenfunk
tionen und Bodennutzungen) hat zur Folge, daß der Boden in den bestehenden rechtlichen Regelungen je nach Schurzaspekt 
und Gefährdungssektor unmittelbar oder mittelbar geschützt wird. 

Unabhängig von der im nächsten Jahr zu erwartenden und in Teilbereichen auch erforderlichen bundesgesetzliehen Regelung 
des Bodenschutzes stellen bereits die bestehenden rechtsnormativen Regelungen auch jetzt schon ein weitreichendes Instru
mentarium zum Schutz des Umweltmediums Boden zur Verfügung. Aus diesen sektoralen Schutznormen kommt der Quer
schnittscharakterdes Bodenschutzes besonders deutlich zum Ausdruck. 

Bodenschützende Bestimmungen enthalten auf 

bundesgesetzlicher Grundlage 

- das Bundesnaturschutzgesetz in den§§ 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 bis 18 

- das Baugesetzbuch in den§§ 1, 5, 9, 30, 34 und 35 

das Bundesberggesetz in den§§ I, 2, 4 und 51 ff. 

- das Raumordnungsgesetz in den §§ 1 und 2 

- das Abfallgesetz in den§§ I a, 2. 7 und II 

das Flurbereinigungsgesetz in den §§ 34 und 37 

das Bundeswaldgesetz in den§§ 1, 6, 9, 10 und 12 

- das Bundes-Immissionschutzgesetz in den§§ 1, 4, 17, 24, 25, 44 und 48; letztere Bestimmung i. V. m. TA Luft 

das Pflanzenschutzgesetz in den§§ I bis 3, 6, 7, 24 und 32 
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das Chemikaliengesetz in den§§ I, 3, 4 bis 12, 13 bis 15, 17 und 24 

das Düngemittelgesetz in den§§ 1, 2 und 5 

das AtomgesetZ in den§§ I, 3, 7, 9 und 9 a 

das Gesetz über die Beförderung gefährlicher Stoffe in den §§ 2 und 3 

das Tierkörperbeseitigungsgesetz im § 3 

das Wasserhaushaltsgesetz in den§§ 1 a, 2, 3, 19, 19 a, 19 g, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36 und 36 b 

das Wasch· und Reinigungsmittelgesetz in den§§ 1 bis 3 

• 

• 
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das Benzin-Blei-Gesetz im§ I 

das Bürgerliche Gesetzbuch in den nachbarschützenden Bestinunungen des § 906 

auf landesrechtlicher Grundlage 

die Landesverfassung in Artikel 69 

das Landespflegegesetz in den§§ 1 bis 12, 16, 17, 18 bis 22,24 

das Landesplanungsgesetz in den§§ 1, 2, 3, 10, 12 und 18 

das LandesabfaHwinschafts- und Altlastengesetz in den §§ 24 ff. 

die Landesbauordnung in den§§ 3 und 10 

das Landesgesetz über das Liegenschaftskataster in § 1 

das Landesforstgesetz in den§§ 1, 18, 20, 25, 26, 31 und 35 

Drucksache 13!22 

das Landesgesetz zum Schutz vor Luftverunreinigungen, Geräuschen und Erschütterungen in den§§ 3 und 4 

das Landeswassergesetz in den§§ 2, 13, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 43, 64, 72, 88 

das Landemaßengesetz in den§§ 4, 4a, 5, 28, 29 und 30. 

• 4. Gefährdungen des Bodens durch anthropogene Einwirkungen 

4.1 Stoffliche Einwirkungen 

• 

Bei der Erhaltung der ökologischen Funktion des Bodens spielt seine Belasrung mit Schadstoffen eine besondere Rolle. 

Schadstoffgehalte können geogenen, biogenen oder anthropogenen Ursprungs sein. Ihre anthropogene Belastungist nicht nur 
dann zu begrenzen, wenn die Kontamination nach Art und Umfang die Ökosysteme oder Glieder davon schädigen kann, 
sondern bereits dann, wenn die Nutzung des Bodens, z. B. in der Landwirtschaft, beeinträchtigt wird (Schwermetalle im Boden) 
oder ein unerwünschter und unkontrollierbarer Übertritt in andere Umweltmedien droht (Nitrat im Grundwasser). 

Die Umweltmedien Boden, Luft und Wasser stehen in ständigem Stoff austausch, wobei der Boden mit seinem hohen Speicher
und S[Qffrückhaltevermögen letztlich die Hauptlast der Schadstofffracht zu tragen hat. 

Mit der Tätigkeit des Menschen ist die bewußte und unbe\VU.ßte Beeinträchtigung des Bodens mit einer Reihe von Stoffen und 
Chemikalien verbunden, welche die ökologische Funktion des Bodens beeinträchtigen können. Folgende Eintragspfade sind zu 
unterscheiden: 

- Über den Luftpfad, einschließtich der Niederschläge, treffen die Emissionen von Luftverunreinigungenaus Industrie, Land
wirtschaft, privaten Haushalten sowie dem Kraftfahrzeugverkehr auf den Boden. 

- Eine Reihe von Schadstoffen im Wasser gelangt z. B. bei Überschwemmungen, über Fluß- und Seesedimente oder über den 
Klärschlamm-Kompost letztendlich in den Boden . 

- Im Bereich der Landwirtschaft werden insbesondere Düngemittel zur Sicherstellung der Nahrungsmittelproduktion ver
fahrensabhängig auf den Boden aufgebracht. 

- Aus Gründen der Verkehrssicherheit wird im Winter Streusalz eingesetzt, welches mit dem Schmelzwasser in den Boden 
gelangt. 

- Bei der Abfallentsorgung werden Produktions- und Siedlungsabfälle im Boden abgelagert. 

Der verstärkte Anbau von Nadelhölzern im Rahmen der Forstwirtschaft hat dazu geführt, daß sich in diesen Standorten der 
Bodenaufbau, die Bodenbiologie und -chernie nachhaltig verändert hat. Diese Baumarten bilden eine schwer zersetzbare 
Nadelstreu, die zur Bodenversauerung beiträgt. 

Darüber hinaus besteht die Gefahr von Bodenkontaminationen bei Schadensfällen, Pannen und Unfällen bei der Lagerung, 
beim Umgang und beim Transport von Gefahrstoffen in Industrie und Gewerbe. 

4.1.1 Inunissionen über den Luftpfad 

Für den Schutz des Bodens sind von luftgetragenen Schadstoffen insbesondere persistente Verbindungen von besonderer 
Bedeutung, die im Boden nicht abgebaut werden und sich dort solange anreichern, bis Wirkschwellen erreicht oder überschrit
ten werden. 
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Bei Verbrennungsprozessen aus dem Verkehrsbereich) aus industriellen Anlagen sowie von privaten Haushalten werden u. a. 
Säureb.ildner, Schwermetalle und langlebige organische Verbindungen emittiert, die zum Teil in Emittentennähe niedergehen, 
aber auch gasförmig oder als feinteilige Aerosole in Abhängigkeit von den jeweiligen Ausbreitungsbedingungen weiträumig 
verfrachtet werden können. 

Auch Ammoniak, das zu etwa 80 % aus der Tierhaltung stammt (vgl. hierzu Kapitel4.1.3 ), wird über Luft und Wasser in Böden 
eingetragen und führt in Ökosystemen, die nicht an hohe Stickstoffgehalte adaptiert sind, zu deren Eutrophierung und Ver
sauerung. Durch eineVerschiebungder Nährstoffgleichgewichte ist somit eine Veränderung des Artenspektrums nicht auszu
schließen. 

Zahlreiche Luftschadstoffe werden über Grenzen hinweg transportiert und weisen deshalb einen großräumigen Hintergrund
pegel auf, der nur mit Hilfe grenzüberschreitend abgestimmter Maßnahmen abgebaut werden kann. So geht z. B. rund die 
Hälfte der in Deutschland freigesetzten Emissionen in den Nachbarstaaten nieder, während etwa die Hälfte der in Deutschland 
registrierten Deposition von außerhalb stammt. 

Ein großer Teil der verfrachteten Schadstoffe wird auf dem Boden abgelagert. Die Deposition nimmt mit der Erhöhung der 
Niederschläge zu. Waldbestände wirken mit ihren hoch in den Luftraum aufragenden Kronen gegenüber atmogenen Luftver
unreinigungen als effektive Filter. Waldböden sind daher durch Depositionen von Luftverunreinigungen besonders betroffen 
und als weitgehend naturnahe Systeme gegenüber Einwirkungen von Luftverunreinigungen auch besonders empfmdlich. 
Gleichzeitig reagieren sie auf Schadstofffrachten elastisch und leisten damit einen nicht hoch genug einzuschätzenden Beitrag 
zum Schadstoffabbau. 

Seit 1983/!984 werden in den Waldgebieten des Landes Rheinland-Pfalz an fünf Waldstationen des Zentralen lmmissionsmeß
netzes (ZIMEN) die Konzentration von gasförmigen Luftschadstoffen und an derzeit 14 Depositionsmeßstationen Luftschad
stoffeinträge umer Waldbeständen und auf benachbarten Freiflächen gemessen. 

Die Messungen zeigen, daß gerade in den waldreichen Mittelgebirgslagen eine hohe Ozonkonzentration und ein hoherEintrag 
von Schwefel- und Stickstoffverbindungen auftritt. Aufgrund der Filterwirkung der Baumkronen ist der Stoffeintrag unter 
Waldbeständen etwa zwei- bis dreimal so hoch wie auf Freiflächen. Unter Fichtenbeständen "WUrden im Durchschnitt mehrerer 
Meßjahre 24 bis 43 kg Schwefel und 28 bis 41 kg Stickstoff sowie einige hundert Gramm verschiedener Schwermetalle Jahr für 
Jahr auf einen Hektar Waldboden eingebracht. Der Schwefeleintrag ist seit einigen Jahren rückläufig, liegt aber immer noch 
deutlich über den ökosystemverträglichen Mengen. 

Der Schwefel- und Stickstoffeintrag ist mit einer erheblichen Säurebelastung verbunden, der die Pufferfähigkeit des Wald
bodens, also dessen Fähigkeit eingetragene Säuren ökosystemunschädlich zu neutralisieren, bei weitem übersteigt. Als Folge 
überhöhter Schwefel- und Stickstoffeinträge und der damit verbundenen Säurebelastung der Waldökosysteme ist mit einerfort
schreitenden Bodenvcrsauerung in Verbindung mit zunehmender Stickstoffanreicherung zu rechnen. 

Durch die Bodenversauerung verringert sich die Fähigkeit der Böden, Nährstoffe festzuhalten. Zudem können vor alleminfolge 
von T onzerstörung, Austausch- und Pufferprozessen hohe Konzentrationen potentiell giftiger Aluminium-, Eisen- und 
Manganionen im Bodenwasser auftreten. Auf Standorten mic pufferschwachem Untergrund kann die Versauerang bis in das 

• 

Quell- und Grundwasser durchschlagen und die Qualität dieser Wässer erheblich beeinträchtigen. Eine zunehmende Boden- • 
versauerung und eine Anrcicherung der Waldökosysteme mit überschüssigem Stickstoff verschärft die Anfälligkeit der Öko-
systeme gegenüber anderen Schädigungen, wie z. B. Sturm- und Schnecbruchschäden, Dürreperioden oder Pilzinfektionen. Bei 
zunehmender Stickstoffanrcicherung besteht die Gefahr der Nitratauswaschung ins Grundwasser sowie die Gefahr von Lach
gasemissioncn aus Wa(dstandortcn. Letzterer Prozcß trägt zur globalen Veränderung des Klimas bei. 

Eine landesweite Erhebung des Waldbodenzustandes in Rheinland-Pfalz zeigt, daß diese immissionsbedingten Veränderungen 
des chemischen Milieus der Waldböden bereits weit fortgeschritten sind. Etwa 70% der uneersuchten Waldbödenerwiesen sich 
als stark bis sehr stark versauert. Die Humusauflage dieser Standorte weist auf eine Entkoppelung der Nährstoffkreisläufe hin. 
Die Zersetzerorganismen sind hier durch ungünstige chemische Verhältnisse so behindert, daß sie eine rasche Umwandlung der 
herabgefallenen Laub- und Nadelstreu in mineralische und damit von den Pflanzenwurzeln als Nährstoff wieder nutzbare 
Substanz nicht bewerkstelligen können. Der Mineralboden dieser Standorte zeigt im Hauptwurzelraum niedrige bis sehr 
niedrige pH-Werte. An den Oberflächen der Ton- und Humusteilchen dieser Böden sind kaum noch Nährelementionen, 
sondern überwiegend potentiell giftige Aluminium-, Eisen- und Manganionen gebunden bzw. liegen austauschbar oder 
pflanzenverfügbar vor. Die ermittelten StreBkennwerte zeigen eine deutliche Gefährdung der Baumwurzeln durch Alumi
nium- und Säuretoxizität. 

Etwas mehr als ein Viertel der uneersuchten Waldstandorte sind so stark versauert, daß sie als ,.akut gef'ahrdet"" angesehen 
werden müssen. Das Nährstoffpotential dieser Standorte ist im Zuge der Versauerung weitgehend verlorengegangen. Besonders 
besorgniserregend ist der geringe Gehalt der Böden an pflanzenverfügbarem Magnesium. Derpflanzenverfügbare Magnesium
vorrat liegt häufig umer 100 kg/ha und führt zu erheblichen Ernährungsproblemen für viele Waldbestände. 
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An etwa zwei Dritteln der Untersuchungsstandorte liegt die Versauerangsfront unterhalb des Hauptwurzelbereichs der 
Bäume, bei mindestens einem Drittel der Standorte bereits unterhalb von zwei Metern Bodentiefe. Diese Befunde lassen be
fürchten, daß sich vor allem auf Quarzit und Hauptbuntsandstein die von der Wasserwirtschaft vereinzelt bereits beobachtete 
Grund- und Quellwasserversauerung in Umfang und Intensität ausdehnen wird. 

Zum Schutz der Waldböden muß vor allem die Emission von Schwefel- und Stickstoffverbindungen so begrenzt werden, daß 
die Deposition dieser Stoffe in den Waldböden die ,,kritischen Frachten'\ das sind Schwellenwerte, bei deren Unterschreitung 
nach dem gegenwärtigen Stand der Erkenntnisse auch langfristig keine negativen Auswirkungen auf die Ökosysteme zu 
erwarten sind, unterschritten werden. Als kritische Frachten für unterschiedliche Ausgangsgesteine der Bodenbildung und für 
unterschiedliche Vegetationsformen werden Schwefeleintragsraten zwischen ) 3 und < 32 kg Schwefel!l-Iektar und Jahr und 
kritische Stickstoffeinträge zwischen 0 bis 20 kg Stickswff!Hektar und Jahr angesehen. 

Forstliche Maßnahmen sind unter ökologischen und ökonomischen Bedingungen darauf auszurichten, daß chemische StreB
belastungen des Bodens weitgehend reduziert werden. Nährstoffkreisläufe müssen intakt bleiben bzw. aktiviert werden. Maß
nahmebedingte Nährelementexporte mit Ausnahme von Stickstoff sind auf das absolut notwendige Maß zu begrenzen und 
Bestandsstrukturen, die zu ökosysteminterner Versauerung neigen, sind zu vermeiden. Dies ist durch Anwendung standörtlich 
und waldbaulich angepaßter Forsttechnik, durch die Umsetzung der Prinzipien eines ökologisch orientierten, naturnahen 
Waldbaus und durch Bodenschutzmaßnahmen ggf. auch Bodenrestaurationsmaßnahmen zu erreichen. 

Forstliches Wirtschaften unter diesen Vorgaben heißt 

- Erhaltung ggf. Aufbau vielfältiger, artenreicher, wertvoller Wälder mit Hilfe von laubbaumreichen Mischbeständen zur 
Förderung der Streuzersetzung unter Beachtung der wirtschaftlichen Rentabilität 

- konsequente ökologische Ausrichtung der Pflege- und Nutzungsstrategien, dabei Vermeidung von zur ökosysteminternen 
Versauerung neigenden Reinbeständen 

vorbeugende Eingriffe zur Verhinderung von dunklen Dickungs- und Stangenholzphasen unter Beachtung der wirtschaft
lichen Rentabilität 

Belassen von möglichst viel Biomasse in den Waldbeständen, z. B. Verzicht aufVollbaumermesysteme 

langfristige und natürliche Verjüngung von Altbeständen 

standortgerechte Baumartenwahl 

Vermeidung von Kahlflächen und Verbesserung des Waldgefüges 

Stützung der Entwicklung von natürlichen Sukzessionen 

ökologisch richtige Waldrandgestaltung und -pflege 

grundsätzlicher Verzicht auf flächige Bodenbearbeitung und auf Vernichtung von Schlagabraum, z. B. durch V erbrennen 

ökosystemverträgliche Wildbewirtschaftung 

- Wirtschaften in kleinräumigen Strukturen . 

Auf Standorten, welche im durchwurzelten Mineralboden schon stärker versauert sind, tritt zu den waldbauliehen und forst
technischen Maßnahmen die Bodenschutzkalkung hinzu. Böden, die vorgeschädigt sind, sind in ein den tieferen Mineralboden 
beeinflussendes Restaurationskonzept einzubinden. 

Die ökosystcmaren Auswirkungen von waldbauliehen und forsttechnischen Maßnahmen sind wissenschaftlich zu unter
suchen, um sie bestmöglich an ökologische Erfordernisse anzupassen. 

Immissionseinträge organischer Stoffe in -den Boden haben ebenfalls vielfältige UrsacheJL Besonders relevant sind schwer 
abbaubare Verbindungen, die weder bei ihrer Ausbreitung auf chemischem Wege in der Luft noch auf biologischem Wege im 
Boden in überschaubarer Zeit zerstört werden. Zu dieser Stoffgruppe gehören insbesondere die Chloraromaten mit folgenden 
Vertretern: 

HCB (Hexachlorbenzol) 
PCB {polychlorierte Biphenyle) 
chlorierte Phenole 
PCDD und PCDF {polychloriertc Dibenzodioxine und -furanc). 

Die Emissionen von Luftschadstoffen sind nicht nur wegen ihrer unmittelbaren Wirkung auf den Menschen, sondern auch im 
Hinblick auf den vorsorgenden Bodenschutz durch Maßnahmen an den Quellen nach dem Scand der Technik zu begrenzen. 
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Als schädliche Umwelteinwirkung, die nach den Vorschriften des für die Luftreinhaltung maßgeblichen Bundes-Immissions
schutzgesetZes zu vermeiden ist, sind dementsprechend solche immissionsbedingten Kontaminationen des Bodens zu betrach
ten, die zur Einschränkung seiner Nutzung, zur unzulässigen Belastung von Gewässern oder zur nicht mehr tolerablen Be
lastung von Nahrungs- und Futtermitteln führen, einschließlich der Gefährdung des Menschen über die Nahrungskette. 

Die Emissionen genehmigungsbedürftiger Anlagen sind entsprechend den Anforderungen der TA Luft nach dem Stand der 
Technik zu begrenzen. Die mehrfach verschärften Vorschriften der TA Luft sind in Rheinland-Pfalzbei mehr als 2 100 Indu
strieanlagen umgesetzt worden. Für Kraftwerke und sonstige Großfeuerungsanlagen gelten darüber hinaus weitergehende 
Anforderungen, z. B. zur Entschwefelung und Entstickung, die zu drastischen Emissionsminderungen geführt haben. 

Die Emissionen der Privathaushalte mit ihren Heizungsanlagen sind durch Anpassungder K.leinfeuerungsanlagen-Verordnung 
an den Stand der Technik ebenfalls vermindert worden. 

Im Sektor Verkehrswesen werden die Emissionsstandards durch die Vorschriften der EU gesetzt. Durch die Einführung der 
Katalysatortechnik und des bleifreien Benzins sowie durch Maßnahmen bei den Lkw-Emissionen sind auch hierdeutliche fahr
zeugspezifische Minderungen erreicht worden. Sie wurden allerdings durch ein wachsendes Verkehrsaufkommen zum Teil 
wieder wettgemacht. 

Die eingeleiteten Maßnahmen betreffen alle Schadstoffgruppen. Für etliche maßgebliche Schadstoffe läßt sich die Reduzierung 
der Emissionsfrachten auch am Trend der In1.riüssionsbelastungen verfolgen. Dies belegen die Daten des rheinland-pf'alzischen 
Immissionsmeßnetzes und des Sondermeßprogramms Wald. 

Aus Vorsorgegründen werden die Maßnahmen zur Luftreinhaltung auch in Zukunft weitergeführt. Zu nennen sind insbe
sondere folgende Aufgaben: 

Weitere Senkung der großräumigen Deposition von Säurebildnern und von Stickstoffverbindungen mit Hilfe nationalerund 
europaweiter Konzepte. Diesem Ziel dienen auch die Vereinbarungen der Genfer Luftreinhaitekonvention und des darauf 
gestützten Helsinki-Protokolls (1985, Schwefeldioxid betreffend) sowie des Sofia-Protokolls {1988, Stickoxide betreffend). 

Europaweite Fortschreibung der Abgasnormen für Kraftfahrzeuge, einschließlich der Lastkraftwagen, nach dem Stand der 
Technik. 

Verstärkte Ermittlung und Überprüfung der Emittenten persistenter hochtoxischer Stoffe (z. B. Dioxine). 

Überprüfung vorhandener Immissions-Depositionswerte hinsichdich neuerer Erkenntnisse zum Bodenschutz sowie ggf. 
Einführung von Beurteilungsmaßstäben für die Deposition weiterer Schadstoffe. 

4.1.2 Immissionen über den Wasserpfad 

Einen nicht unerheblichen Anteil an der Trinkwasserversorgung in Rheinland-Pfalzstellt die Gewinnung von Rohwasser aus 
ufernahem Grundwasser insbesondere am Rhein dar. 

Statt das Rohwasser direkt aus dem Fluß zu entnehmen, wird das Flußwasser erst nach einer Bodenpassage aus ufernahen 

• 

Brunnen gefördert. Durch die Bodenpassage werden Schadstoffe und unerwünschte Wasserinhaltsstoffe biologisch abgebaut • 
bzw. an den Bodenpartikeln absorbiert. 

Aufgrund vielfältiger Untersuchungen mit nicht oder gering belastetem Wasser scheint eine Bodenbelastung oder -gefährdung 
durch die Uferfiltratgewinnung nicht gegeben zu sein. Es liegen zudem- trotzzum Teil jahrzehntelanger Uferflltratge
winnung- bei den Wasserwerken keinerlei Erkenntnisse vor, die auf ein .,Durchschlagen des Filters" wegen Überlastung hin
deuten. Dies gilt auch für kurzzeitig stark erhöhte ".Stoßbelastungen" mit Schadstoffen, die nachweislich keinen Einfluß auf 
Beschaffenheit des geförderten ufernahen Grundwassers haben. Daraus abgeleitet dürfte auch eine nachhaltige Bodenbelastung 
wenig wahrscheinlich sein. 
Die sich kontinuierlich verbessernde Wasserbeschaffenheit in den Fließgewässern und besonders die Elimination der schwer 
abbaubaren Verbindungen wird auch weiterhin eine weiträumige Bodengefährdung über den ., Wasserpfad" mininüeren. 

Im Gegensatz zur Trinkwassergewinnung über ufernahes Grundwasser wird der Boden durch Schäden an Abwässerkanälen 
und -Ieitungen belastet. 

Bundesweit liegen Informationen über den Zustand der öffentlichen Kanalisation vor. Die Länderarbeitsgemeinschaft Wasser 
(LA W A), Arbeitskreis .. Abwasser'1, hat den Zustand der Kanalnetze in der Bundesrepublik Deutschland in einem Statusbericht 
,.Undichte Kanäle" abgeschätzt. 

Demnach hat das gesamte öffentliche Kanalnetz in Deutschland eine Länge von ca. 310 000 km, hinzu kommen noch Grund
leitungen, Hausanschlußkanäle und innerbetriebliche Kanalwerke. 
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Nach vorliegenden Kenntnissen ist davon auszugehen, daß ca. 20 % der öffentlichen Abwasserleitungen und -kanäle sanie
rungs- bzw. erneuerungsbedürftig sind. Die Kosten für die Sanierung des öffentlichen Kanalnetzes lassen sich nicht genau 
abschätzen, sie dürften bundesweit ca. 50 Mrd. DM betragen. Für die Sanierung des öffentlichen Kanalnetzes in Rheinland
Pfalzwerden Kosten von rd. 2,5 Mrd. DM geschätzt. 

Die Träger der Abwasserbeseitigung haben damit begonnen, systematisch den Bestand und den Zustand der Kanalisation zu 
erfassen, die erkannten Schäden zu klassifizieren, die entsprechend notwendigen Sanierungspläne zu erstellen und die Sanierung 
systematisch durchzuführen. Je nach Schadensausmaß korrunen Instandsetzungsmaßnahmen (Reparatur, Abdichtung, Injek
tion,h Sanierungsmaßnahmen (Relining, Beschichtung, Montage) oder Erneuerungsmaßnahmen zur Anwendung. 

Die gesetzlichen Vorschriften über die Eigenkomrolle von Abwasseranlagen wurden dahin gehend exweitert, daß sämtliche 
öffentlichen Kanäle innerhalb einer festgesetzten Frist auf Kanaldichtheit überprüft werden. 

Die systematische Kanalsanierung bzw. -erneuerung erfolgt in Absprache mit den zuständigen Aufsichcsbehörden. 

Zur Zeit werden Überlegungen angestellt, die auftretenden Schäden beispielhaft zu untersuchen, um die Schadensursachen fest
stellen zu können. 

Insbesondere Fehler bei der Kanalverlegung müssen erkannt und durch neue Verlegetechnik oder Verbesserung der alten 
Technik vermieden werden. Für die verschiedenen Rohrmaterialien sind die Einsatzgrenzen und die einzuhaltenden Randbe
dingungen festzulegen . 

Darüber hinaus müssen neben der Vervollkommnung vorhandener Verfahren zur Schadensbehebung und der bereits ange
laufenen Forschung zu diesem Thema in erster Linie vorhandene technische Regeln angepaßt sowie neue technische Regeln 
aufgestellt werden; insbesondere betrifft dies technische Regeln für die Bestandserfassung, die wiederkehrende Dichtheits
prüfung, die Zustandsbeurteilung/Schadensklassifizierung und einzelne Verfahren der Schadensbeseitigung. 

4.1.3 Düngung 

4.1.3.1 Landwirtschaft 

Eine pflanzenbedarfs- und standortgerechte Düngung dient der Erhaltung oder Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit sowie 
der Gewährleistung der Ertragssicherheit. 

Für den Naturhau!>halt können jedoch auch nährstoffarme Standorte als Lebensräume bedrohter Pflanzen- und Tierarten von 
Bedeutung sein. 
Lagerung und Ausbringung von Wirtschaftsgütern tierischer Herkunft (Gülle, Stallmist, Jauche) können zu erheblichen 
Ammoniakemissionen in die Atmosphäre führen. Daraus resultieren Eutrophierung und ggf. Versauerung nährstoffarmer, 
z. B. bewaldeter Standorte. 
Die übermäßige Zufuhr stickstoffha[tiger Düngemittel führt zudem zu erhöhten Nitratgehalten in Grund- und Trinkwasser. 

Bodenbelastungen durch Cadmium in Mineraldüngern auf Rohphosphatbasis oder durch Kupfer und Zink in Wirtschafts
düngern {hervorgerufen durch futtcrzusatzstoffc) kommen durch Vereinbarungen der Düngemittelhersteller, durch die nied
rige Intensität der Viehhaltung und Düngung in Rheinland-Pfalzsowie durch die geänderte Futtermittelgesetzgebung keine 
größere Bedeutung zu. 

Die landwirtschaftliche Verwertung von Siedlungs- und Produktionsabfällen kann dagegen zu Schadstoffbelastungen des 
Bodens führen. 

Der Einsatz Stickstoffhaitiger Mineraldünger ist seit Ende der 80er Jahre rückläufig und betrug 1992/1993 in Rheinland-Pfalz 
80 (108) kg N/ha landwirtschaftlich genutzter Fläche (LF) und 108 kg N/ha LF im Bundesgebiet (alte Bundesländer). 

Der Verbrauch an Phosphat- und Kalidüngern geht seit 1980 zurück und betrug 1992/1993 sowohl in Rheinland-Pfalzals auch 
im Durchschnitt der alten Bundesländer jeweils 34 kg P20 5 und 48 kg K20/ha LF. 

Der Kalkaufwand belief sich auf 67 kg CaO/ha LF in Rheinland-Pfalzund 105 kg/ha LF im Bundesgebiet (alte Bundesländer). 

Die Tierhaltung ist in Rheinland-Pfalz mit ca. 0,6 GV /ha (alte Bundesländer ca. 1,0 GV /ha) gering ausgeprägt (I GV = I Groß
vieheinheil = 500 kg Lebendgewicht). Dabei entspricht im viehstärksten Landkr-eis (Bitburg-Prüm) der Viehbesatz etwa dem 
Durchschnitt der alten Bundesländer. 

Mit tierischen Exkrementen fallen in Rheinland-Pfalzetwa 58 (alte Bundesländer 95) kg N, 24 (40) kg P20 5 und 72 (110) kgK20 
prohaLF an. 
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Sowohl bei Stallmist- als auch bei Güllewirtschaft muß mit gasförmigen NH3- Verlusten bei Lagerung und Ausbringung dieser 
Wirtschaftsdünger von 10 bis 50 % vom Gesamtstickstoff gerechnet werden.. 

Geschätzt werden etwa 500 000 bis 600 000 t gasförmige NH3-Verluste in Deutschland, davon !5 000 t in Rheinland-Pfalz. 

Die Düngung muß standort-und pflanzenbedarfsgerecht erfolgen, d. h. Düng~mittel müssen nach Art, Menge und Zeitpunkt 
unter Berücksichtigung des Bedarfs der Pflanzen und der Nährstoffversorgung des Bodens ausgebracht werden. 

Die Belastung von Boden, Wasser und Luft sowie von Flora und Faunadurch Nähr- und Schadstoffe muß minimiert werden. 

Das Düngemittelgesetz bestimmt, daß Düngemittel nur nach guter fachlicher Pra.\':is, d. h. nach Art, Menge und Zeitpunkt auf 
den Bedarf der Pflanzen und die verfügbaren Nährstoffe im Boden abgestimmt, ausgebracht werden dürfen. 

Die Grundsätze der guten fachlichen Praxis werden in einer Düngeverordnung beschrieben, die z. Z. von der Bundesregierung 
vorbereitet wird und u. a. Regeln zur Güllcausbringung enthalten wird. Zulässige Höchstwerte an Schadstoffen (Schwer
metallen) in Düngemitteln sind in der Düngemittelverordnung festgesetzt. 

Bestehende Rechtsunsicherheiten im Bereich der landwirtschaftlichen Verwertung von Siedlungs- und Produktionsabfällen 
müssen durch die Aufnahme von ,.Sekundärrohstoffdüngern" in die Düngemittelgesetzgebung beseitigt werden. 

Ein Schwerpunkt der Pflanzenbauberatung ist die Düngeplanung. 
Um eine bedarfsgerechte N-Düngung durchführen zu können, wird im staatlichen landwirtschaftlichen Versuchswesen ein • 
.,Stickstoff-Dynamik-Programm" mit dem Ziel durchgeführt, Hinweise zur Stickstoffnachlieferung der Böden (Nmin-Ge-
halte), differenziert z. B. nach Regionen, Vorfrüchten und Bodenarten, der landwirtschaftlichen Praxis ZUr Verfügung zu 
stellen. Daraus können unter Zuhilfenahme weiterer Klima- und Bodenparameter zuverlässige Empfehlungen für die Stick
stoff-Düngerbemessung (NIS-Mcthode) abgeleitet werden. Darüber hinaus gibt es vielversprechende Ansätze für Verfahren 
zur teilschlagbezogenen Düngung (loka!es Ressourcenmanagement) mittels GPS-Ortung und rechnergesteuerter Düngeraus-
bringung. 

Im Gartenbau wurde das ., Kulturbegleitende Nmin-Sollwerte-System" (KNS) entwickelt. 

Um der Praxis des Acker-, Garten- und Weinbaus aufwendige Stickstoff-Bodenuntersuchungen näherzubringen, wurde ein 
Kostenerstattungsverfahren eingeführt, wodurch Daten, z. B. für das N-Dynamik.-Programm,. gewonnen wurden. 

Zur Teilnahme am .,Förderprogramm Umweltschonende Landbewirtschafrung" (FUL) ist eine deutliche Begrenzung der 
mineralischen und organischen Stickstoffdüngung beim integrierten Landbau oder die Landbewirtschaftung nach den Regeln 
des ökologischen Landbaus erforderlich. 

Ein Förderprogramm zum Bau von Gülle- oder Jauchebehältern mit einer Lagerkapazität von sechs Monaten, um die Ausbrin
gung von Wirtschaftsdüngern nach .. guter fachlicher Praxis" zu ermOglichen, v.rurde bis Ende 1992 angeboten. 

Um Ammoniakverluste aus der Lagerung und vor allem aus Ausbringung von Wirtschaftsdüngern einzudämmen, werden 
folgende Ziele angestrebt: 

- Einhaltung vertretbarer Viehbesatzdichten 

Vermeidung von Proteinüberschüssen in der Fütterung im Hinblick auf niedrigeN-Gehaltein tierischen Exkremen[en 

- großtropfige, oberflächennahe Ausbringung von Gülle sowie sofortige Einarbeitung auf unbewachsenen Böden 

- Wirtschaftsdünger möglichst bei kühl-feuchtem Wetter, bedarfsgereehe und mit geeigneter Verteilertechnik, Gülle evtl. mit 
Wasser verdünnt, ausbringen. 

4.1.3.2 Forstwirtschaft 

Naturnahe, durch SchadstoffeinflUsse nicht beeinträchtigte Waldbestände zeichnen sich durch weitestgehend geschlossene 
Nährstoffkreisläufe aus. Düngemaßnahmen sind deshalb in naturnahen, ungestörten Wäldern nicht notwendig. 

Die Waldökosysteme werden jedoch seit Jahrzehnten durch anthropogen verursachte Luftschadstoffe belastet. Insbesondere 
der sei[ Jahrzehnten festzustellende Säureeintrag, im wesentlichen Schwefel- und Salpetersäure, führt zu starken chemischen 
und physikalischen Veränderungen im Boden. 

Nährstoffe werden aus dem Hauptwurzelraum in tiefere Bodenschichten verlagert und durch toxische Aluminium- und 
Schwcrmetall-[onen an den Austauscher!l ersetzt. 
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Düngemaßnahmen können im Wald in begründeten Einzelfällen notwendig werden, wenn in Waldbeständen akute Nährstoff
mängel nachgewiesen werden, die ein Absterben der Bäume befürchten lassen. Hierzu müssen Boden- und Blattanalysen 
durchgeführt werden. Denn bei nicht standortgerechter und bedarfsgerechter Anwendung können Düngemitte~ insbesondere 
Düngesalz, auch im Wald zu Umweltbeeinträchtigungen führen. 

Bodenschutzkalkungen sind keine Düngemaßnahmen im eigentlichen Sinn, sondern dienen zur Abpufferung von atmogen ein
getragenen Säuren in die Waldökosysteme und den Boden. Durch die Kalkausbringung auf den Boden sollen gravierende 
Schäden im Boden, wie z. B. Tonmincralzerstörung, verhindert werden. Bei einer Ausbringungsmenge von 3 t!ha dolomiti
schen Gesteinsmehls kommt es nicht zu abrupten Veränderungen des natürlichen Bodenchemismus. 

Der Aufbau von narurnahen Wäldern muß gefördert werden, um weitestgehend geschlossene Nährstoffkreisläufe in den 
Waldökosystemen und im Boden zu erreichen. 

Die Belastung des Waldökosystems durch anthropogen verursachte Luftschadstoffe muß drastisch reduziert werden, um indu
zierte Nährstoffmängel in Waldböden zu verhindern und damit Düngemaßnahmen im Wald überflüssig zu machen. 

Bis zur Erreichung einer drastischen Reduktion der Luftschadstoffe sind Bodenschutzkalkungen verstärkt durchzuführen. Nur 
so kann verhindert werden, daß weitere Schäden im Boden und an den Waldökosystemen entstehen. 

In Waldböden, in denen aufgrunddes Säureeintrags über Jahrzehnte ein Basenverlust festzustellen ist, muß darüber hinaus mit 
Maßnahmen zur Verbesserung der Basenversorgung begonnen werden . 

Zum Schutz der Wälder und des Waldbodens müssen die Grenzwene für die SchadstoffbelastWlg der Luft deutlich gesenkt 
werden. 

Die Maßnahmen zur Bodenschutzkalkung werden ausgeweitet, um sicherzustellen, daß gefährdete Standorte rücht noch 
stärker beeinträchtigt werden. 

Akute Nährstoffmängel in Waldböden werden nur nach vorliegenden Boden- und Blattanalysen durchgeführt und orientieren 
sich an dem Standort und dem Bedarf der Pflanzen. 

4.1.4 Chemische Pflanzenschutzmittel 

Pflanzenschutzmittel werden in Kulturpflanzenbeständen zum Schutz vor Krankheitserregern, Schädlingen oder vor der 
Konkurrenz durch Unkräuter eingesetzt. 

Für 1993 wird die in Demschland abgesetzte Wirkstoffmenge mit 28 950 t angegeben. Durch Entwicklung von Mitteln mit 
geringem Flächenaufwand (5 bis 100 g/ha) und veränderte agrarpolirische Rahmenbedingungen (Flächenstillegung, Preis
senkung, Extensivierung) geht der mengenmäßige Verbrauch seit 1988 (36 724 t) zurück. 

Von den 1993 abgesetzten Wirkstoffmengen entfielen 44% auf die Gruppe der Herbizide, 27% auf Fungizide,l5% aufinsek
tizide und Akarizide, 8 % auf Wachstumsregler und 6 % auf Bodenentseuchungsmittc~ Rodentizide, Wildverbißmitte~ 
Molluskizidc, Mineralöle und Zusatzstoffe. Für die Anwendung in Haus- und Kleingärten wurden in den IetztenJahren etwa 
300 bis 400 t Wirkstaffe abgesetzt, wobei knapp die Hälfte auf Eisen-li-Sulfat zur Moos- und rund 30 % auf Herbizide zur 
Unkrautbekämpfung im Rasen entfielen. Eine rechtliche Regelung für diesen Bereich im Zuge der Novellierung des Pflanzen
schutzgesetzcs steht bevor. 

Die etwa 220 derzeit zugelassenen Pflanzenschutzmittelwirkstoffe werden mit unterschiedlichen Methoden angewendet. Am 
häufigsten werden sie direkt auf Pflanzenbewuchs ausgebracht, in einigen Fällen auch auf unbewachsenen Boden (gegen auf
laufende Unkräuter) gespritzt, in den Boden eingedrillt oder an Saatgut angeheizt. Durch Abtrift-, Abtropf-, Abwasch- oder 
Verdunstungsverluste und in Abhängigkeit von der Anwendungsmethode gelangen unterschiedliche Anteile der Wirkstoff
mengen von etwa 20 % bei dichtem Getreidebestand, bis zu 100% bei unbewachsenen Oberflächen direkt auf den Boden. Nach 
der Ernte werden auf oder in Pflanzen verbliebene Restmengen ebenfalls mit verrottenden Pflanzenresten dem Boden zuge
führt. Für den Abbau dieser in die Natur entlassenen Stoffe hat der Boden die größte Bedeutung. Dabei ist die Abbauleistung 
um so besser, je intensiver die mikrobielle Tätigkeit ausgeprägt ist. 

Wirkstoffe mit hoher Wasserlöslichkeit sind gut bioverfügbar und können (bei geringer Persistenz) leicht metabolisie.rt werden; 
bei verzögertem Abbau können sie jedoch den Oberboden durchdringen und in das Grundwasser gelangen. Stoffe mit geringer 
Wasserlöslichkeit werden im Boden insbesondere am Humuskomplex sorbiert. Sie sind wenig beweglich, dem mikrobiellen 
Abbau schwer zugänglich und besitzen in der Regel eine hohe Verweildaucr. In Abhängigkeit von der ausgebrachten Wirkstoff. 
menge und der Anwendungshäufigkeit ist eine unerwünschte Anreicherung im Boden nicht immer auszuschließen. 
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Kritisch zu bewerten sind Stoffe mit hoher Persistenz in Verbindung mit hoher Wasserlöslichkeit oder hohem Dampfdruck. 
Hier besteht die Gefahr, daß sie infolge ihrer hohen Mobilität aus dem Boden in die Kompartimente Wasser bzw. Luft über
treten können. Bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln werden diese Eigenschaften untersucht und geprüft. Langsam 
abbaubare Stoffe, die sich in bcdenklichemMaße im Boden anreichern oder in andere Umweltkompartimente gelangen können, 
sind nicht zulassungsfähig. 

Vom Mensch in die Umwelt entlassene Fremdstoffe dürfen die Funktionsfähigkeit von Boden, Wasser und Luft nicht beein
trächtigen. Daher ist der Einsatz dieser Stoffe bei der landwirtschaftlichen Erzeugung auf das zum Schutz der Kulturpflanzen 
unerläßliche Maß zu beschränken. Soweit wirtschaftlich vertretbar, sind daher umweltverträgliche Methoden, die zum Schutz 
der Kulturpflanzen keine chemischen Wirkstoffe benötigen oder ihren Anwendungsbedarf senken, zu bevorzugen oder ggf. zu 
entwickeln und in die landwirtschaftliche Praxis einzuführen. Diese Zielsetzung des integrierten sowie des ökologischen 
Landbaus entspricht somit auch den Zielen des Bodenschutzes. 

Das Pflanzenschutzgesetz schließt Pflanzenschutzmittel von der Zulassung aus, wenn bei bestimmungsgemäßer Anwendung 
schädliche Auswirkungen auf den Boden zu erwarten sind. Bei der Zulassungspraxis zeigt sich die Schwierigkeit, schädliche 
Auswirkungen zu ermitteln und abzugrenzen. Hier besteht Forschungsbedarf mit dem Ziel, den Schutz des Bodens bei 
Belastung durch Pflanzenschutzmittel klar zu definieren, die Zulassungspraxis transparenter zu gestalten und somit auch für 
mehr Rechtssicherheit zu sorgen. 

Hinsichdich der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln bestimmt das Pflanzenschutzgesetz, daß diese nur nach .guter fach
licher Praxis" angewendet werden dürfen; zur guten fachlichen Praxis gehört, daß die Grundsätze des integrierten Pflanzen-
schutzes berücksichtigt werden. • 

Die Einführung des integrierten Pflanzenschutzes bzw. des integrierten Landbaus ist an eine intensive Aufklärung und Be-
ratung des Landwirts vor allem durch die staatliche Agrarverwaltung gebunden. Durch flächendeckende Umsetzung des inte-
grierten Landbaus kann die landwirtschaftliche Erzeugung unter Wahrung der Wirtschaftlichkeit umweltschonender gestaltet 
werden. Das Förderprogramm Umweltschonende Landbewirtschaftung (FUL) dient diesem Zie~ denn es schreibt beispiels~ 
weise verpflichtend vor, daß Pflanzenschutzmittel nur dann angewendet werden dürfen, wenn aufgrundvon Erhebungen im 
Feld nachweislich die Bekämpfungsschwelle für den Schaderreger überschritten ist. 

Die Förderung des ökologischen Landbaus, der bei der pflanzlichen Erzeugung auf chemische Pflanzenschutzmittel weit
gebend verzichtet, dient insoweit ebenfalls den Zielen des Bodenschutzes; im o. g. Förderprogramrn wird der ökologische 
Landbau ebenfalls nachhaltig unterstützt. 

Auf nichterwerbsmäßig genutzten Freilandflächen (z. B. öffentlichen Grünanlagen, Straßenrändern, Bahngeleisen) dürfen 
chemische Mittel und Wirkstoffe, die den Naturhaushalt (Boden, Wasser, Luft usw.) beeinträchtigen können, nur mit Ge
nehmigung der Landespflegebehörde ausgebracht werden (§ 7 LPflG). 

4.1.5 Produktions- und Siedlungsabfälle 

Es wird auch künftig nicht gelingen, das Abfallproblem umfassend durch Vermeidung und Verwertung zu lösen. Aus diesem 
Grund sind auch weiterhin Abfa(ideponien erforderlich. 

Bei der Ablagerung von Restabfällen darf es aber nicht sein, daß diese- wie es früher üblich war und auch heute noch teilweise • 
praktiziert wird- auf ungesicherte Deponien gelangen. Solche Deponien von gestern und heute sind die Altlasten von morgen. 

Neben einer qualifizierten Basisabclichtung müssen Abfalldeponien über Gaserfassungs- und -behandlungssysteme sowie 
Sickerwassererfassungs- bzw. -bchandlungseinrichrungen verfügen. Unabhängig von diesen bautechnischen Maßnahmen muß 
für die stofflich nicht verwertbaren Ameilc des Abfalls ein Konzept zur Mineralisierung vor der Ablagerung erstellt und umge
setzt werden. Diese Vorbehandlung kann nach dem Stand der Technik nur mit thermischen Verfahren erfolgen. 

Landesweit betrachtet sind die erforderlichen Ablagerungskapazitäten für das Restabfallaufkommen mittelfristig gesichert. 
Dagegen besteht landesweit ein erheblicher Handlungsbedarf hinsichtlich der durch das Bundesrocht vorgegebenen Minerali
sierung von Abfällen vor ihrer Ablagerung. Die Planung und Errichtung der dazu erforderlichen thermischen Behandlungs
anlagen ist nach Auffassung der Landesregierung eine Aufgabe, die in regionaler Kooperation gelöst werden muß. 

Während auf der Grundlage der gültigen abfallwirtschaftlichen Zielsetzungen die Inanspruchnahme von Böden für die Ablage
rung von Abfällen deutlich zurückgeht, stehen wachsende Mengen an Sekundärrohstoffdünger zur Verbesserung von Böden 
zur Verfügung. 

Eine fast schon traditionelle Form der Verwertung stellt der Einsatz von Klärschlamm und Abfallkompost als Bodenverbesse
rungsmittel in der Landwirtschaft dar. Es ist jedoch darauf zu achten, daß diese Art der Nutzung weder zu einer Überdüngung 
noch zu einem unvertrctbaren Schadstoffeintrag in den Boden führt. 
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Wegen seines Gehalts an organischer Substanz und Pflanzennährstoffen wird Klärschlamm seit Jahren zur Düngung und Ver
besserung der Bodenstruktur verwendet. Die damit erreichte Rückfuhr von Nährstoffen bei gleichzeitiger Vermeidung der 
Entsorgung von Klärschlamm als Abfall entspricht abfallwirtschaftlichen und ökologischen Grundsätzen. 

Die Einhaltung der Vorsorgewerte und der sonstigen Vorgaben der Klärschlammverordnung des Bundes vom 15. Aprill992, 
insbesondere die qualitativen Anforderungen an den Klärschianun selbst, stellen sicher, daß die im Klärschlamm enthaltenen 
organischen und anorganischen Schadstoffe nur in tolerierbaren Mengen in den Boden gelangen, so daß weder die menschliche 
Gesundheit noch Tiere und Pflanzen gefährdet werden. Dies belegen die vor der Novelle der Klärschlammverordnung durch~ 
geführten wissenschaftlichen Langzeituntcrsuchungen. 

In Rheinland-Pfalzwerden die Vorsorgewerte der Verordnung, wie die regelmäßigen Klärschlammuntersuchungen beweisen, 
im Schnitt sogar zu weniger als t!J ausgenutzt. Dies ist nicht verwunderlich, sondern war zu erwarten, weil aufgrunddes Voll
zugs der Indirekteinleiterverordnung die konsequente Zurückhaltung der Problemstoffe an der Anfallstelle zur weiteren 
Absenkung der tatsächlichen Schadstoffgehalte im Klärschlamm führt. 

Eine gesetzliche Regelung ähnlich der Klärschlammverordnung liegt für die Herstellungund Verwertung von Biokompost (wie 
auch für weitere Sekundärrohstoffdünger) noch nicht vor, wird aber seitens der Landesregierung für erforderlich gehalten. Der 
Erlaß einer Biokompostverordnung ist Aufgabe der Bundesregierung (zur Zeit in Vorbereitung). 

In Rheinland-Pfalzsind zur Zeit rd. 1,6 Mio. Einwohner aus 13 Landkreisen und kreisfreien Städte an sieben Kompostwerke 
mit einer Gesamtkapazität von rund 180 000 Tonnen pro Jahr angeschlossen. Das sind über 35 % der Wohnbevölkerung. 
Rheinland-Pfalznimmt damit bundesweit eine Spitzenstellung ein . 

Der rasche Ausbau der Bioabfallkompostierung wirft allerdings die Frage auf, ob es wohl gelingen wird, allen Kompost sinnvoll 
unterzubringen, der in Konkurrenz zu anderen Bodenverbesserungsmitte In, aber auch zu dem vorgenannten Klärschlamm, auf 
den Markt gebracht wird. 

Biokompost ist ein hochwertiges Produkt, das für vielfältige Maßnahmen der Bodenverbesserung genutzt werden kann. 
Grundvoraussetzung für die Vermarktung von Kompost ist die Entwicklung von Vertrauen in das Produkt. Vertrauen läßt sich 
jedoch nur dann gewinnen, wenn der Kompost eine gleichbleibend gute Qualität aufweist. Vor diesem Hintergrund war es 
richtig, daß es auf rheinland-pfälzische Initiative zur Gründung der Bundesgütegemeinschaft Kompost kam. Die Aufgabe 
dieser Gütegemeinschaft ist es, nicht nur auf der Grundlage von Gesetzen, sondern in freiwilliger unternehmerischer Verant
wortung und im Rahmen von Eigenüberwachung Qualitätssicherung zu betreiben. 

Ein weiterer Schritt in diese Richtung ist das überarbeitete Merkblatt M 10 ., Qualitätskriterien und Anwendungsempfehlungen 
für Kompost" der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall. Neben der Untersuchung des Kompostes auf Schadstoffe sieht das Merk
blatt eine obligatorische Bodenuntersuchung ähnlich der Regelung in der Klärschlammverordnung vor. 

Betrachtet man die Mengen des in Rheinland-Pfalzerzeugten und für die landwirtschaftliche Verwerwog qualitativ geeigneten 
Klärschlamms und Biokomposts, so stellt man fest, daß die für eine Aufbringung geeigneten Flächen deutlich größer sind als der 
Bedarf. Gleichwohl ist zu bedenken, daß auch in Rheinland-Pfalz ein erheblicher Flächenanteil für die Klärschlamrnaus
bringung im Sinne der Klärschlamm-Verordnung ungeeignet ist, da entweder bereits Wirtschaftsdünger auf diese Flächen aus
gebracht werden oder hohe geogene und/oder anthropogene Schwermetallgehalte vorliegen. Außerdem begrenzt die bisher 
ungenügend gelöste Haftungsfrage die Akzeptanz der Klärschlammanwendung in der Landwirtschaft, zumal auch die Über
wachung der Anwendung bisher nicht uneingeschränkt sichergestellt werden konnte. 

4.1.6 Sonstige baden- und wassergefährdende Stoffe 

Zum Schutz des Bodens ist es erforderlich, Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit baden- und wassergefährdenden 
Stoffen zu treffen. Besondere Gefahren bestehen im Bereich von Industrieanlagen durch betriebliche Pannen oder Störfälle, 
durch unsachgemäße Umfüllvorgänge sowie durch unzureichende Schutzvorkehrungen und Überwachungsmaßnahmen bei 
der Lagerungund Produktion. Entsprechendes gilt beim Ferntransport von Stoffen durch Rohrleitungen, während beim Trans~ 
portüber Straße, Schiene oder den Wasserweg das Unfallgeschehen als Schadensrisiko im Vordergrund steht. 

In der Praxis kann man im Hinblick auf Grundwasser- und damit auch Bodenbelastungen davon ausgehen, daß jährlich etwa 
200 bis 250 neue Grundwasserbelastungen bzw. Unfälle mit der Besorgnis der Grundwassergefährdung in Rheinland-Pfalz 
bekannt werden. 

Verunreinigungen mit Altlasten, die aus dem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen resultieren, sind hier mit einbezogen. 
Die Belastungen beziehen sich fast ausschließlich auf Mineralölprodukte wie Heizöl, Dieselöl sowie Benzin. Etwa bis 150 Fälle 
wurden bekannt als Sanierungsfälle (Umbau) bei T ankstellcn; bis I 00 Fälle pro Jahr beziehen sich auf die mangelhafte Lagerung 
von Heizöl, ganz überwiegend in privaten Haushalten. 
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Die Anlagen- und Transportsicherheit muß deshalb im Hinblick auf den Umgang mit boden-und wassergefährdenden Stoffen 
in einem Maße gewährleistet sein, daß Vorsorge gegen Bodenkontaminationen nach dem Stand der Sicherheitstechnik getroffen 
wird. Eingetretene Bodenkontaminationen müssen rasch erkannt und beseitigt werden. 

Betreiber von Anlagen, die der Störfallverordnung (12. BimSchV) unterliegen, haben besondere Sicherheitspflichten, deren 
Erfüllung in der Regel in Form einer Sicherheitsanalyse nachzuweisen ist. Darüber hinaus unterliegen alle Betreiber genehmi
gungsbedürftiger Anlagen der Pflicht des § 5 Abs. 1 Nr. 1 BlmSchG, ihre Anlagen so zu betreiben, daß u. a. Gefahren für die 
Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden. 

Wassergefährdende und damit auch bodengefährdende Stoffe im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) haben im Hinblick 
auf den Gefährdungsgrad eine Bewertung in vier Stufen erfahren. Die Verwaltungsvorschrift aus dem Jahr 1990 bewertetdabei 
über 700 Stoffe. Der Verband der Chemischen Industrie (V CI) gibt an, daß in der Bundesrepublik 5 000 Stoffe in Mengen über 
10 t pro Jahr hergestellt werden und schafft zu einer Selbsteinstufung für weitere 1 Million Zubereitungen die Voraussetzungen. 
Für rund 7 ooo Einzelstoffe werden Selbsteinstufungen durch den VCI vorgenommen. Damit wird die Problematik einer 
Bewertung der großen Vielzahl von Stoffen angesprochen. 

Der Bund hat mit der 4. Novelle zum WHG erstmals Regelungen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen erlassen und 
diese Regelungen mit der 5. Novelle auf Produktionsanlagen erweitert. 

Mit§ 19 g WHG wird die allgemeine Forderung nach Einhaltung des Besorgnisgrundsatzes bzw. des bestmöglichen Schutzes 
erhoben, von den Ländern müssen konkretisierende wasserrechtliche technische Regeln geschaffen werden. 

Inzwischen sind in der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser in Anforderungskatalogen technische Anforderungen zum Ge
wässerschutz formuliert und in den Vollzug eingeführt worden. Sie zeigen Anlagenbetreibern, Sachverständigen und Wasser
behörden auf, mit welchen technischen und organisatorischen Maßnahmen das vom Bundesrecht geforderte Sicherheitsniveau 
erreicht und Zulassungsverfahren beschleunigt werden können. Die bestehenden Regelungen des WHG, des Landeswasser
gesetzes (LWG), der Anlagenverordnung (V AwS), der Anforderungskataloge sowie der Verwaltungsvorschriften werden bei
behalten und ständig weiterentwicke-lt. 

Was die Bodenbelastung auf Schießplätzen angeht, enthält die im Juni 1989 im Auftrag des Bundesumweltamtes erstellte Stu.die 
.. Die Belastung von Böden und Schießplätzen durch Bleischrot und Wurftauben" wesentliche Erkenntnisse. Diese Studie hat 
ergeben, daß auf den rund 550 Wurfscheibenschießplätzen in den alten Bundesländern auf insgesamt l 540 bis 2 860 ha Fläche 
rund 1 320 t Bleischrot pro Jahr verschossen werden. In dem Untersuchungsgebiet wurde dabei festgestellt, daß der Bleigehalt 
im Boden mehrhundertfach erhöht war und der Richtwert von l 00 mg Blei pro kg Boden rechnerisch bereits nach einem 
Betriebsjahr der Anlage überschritten wurde. Da sich ab 40 cm Tiefe die Werte nicht mehr erhöhten, bestand bei den unter
suchten Plätzen keine Gefahr für das Grundwasser. Im Gras war der Bleigehalt etwa fünffachhöher als bei unbelasteten Proben. 

Die Ergebnisse der Untersuchung haben zu Empfehlungen für Wurfscheibenschießplätze geführt. So sollten die Flächennicht 
als Acker oder Grünland genutzt werden und für Wildtiere zugänglich sein, ein- bis zweimal im Jahr gemäht werden und das 
Schnittgut auf -der Fläche belassen werden. Der Boden sollte einen hohen Ton- und Humusgehalt aufweisen und einen 
pH-Wert von 4,5 bis 5,5 haben, bei dem sowohl Blei wie auch andere Schrotinhaltsstoffe die geringste Mobilität aufweisen . 

4.2 Mechanische Einwirkungen 

Mechanische Belastungen des Bodens können in natürlichen Vorgängen begründet sein, sie werden jedoch in den meisten Fällen 
vom Menschen durch unsachgemäße Behandlung des Bodens verursacht oder zumindest verstärkt. Die Folge ist immer eine 
erhebliche Beeinträchtigung wichtiger Bodenfunktionen. die im Fall der Bodcnversiegelung sogar zu deren völligem Verlust 
führ~ 

Bei der Bodenverlagerung, Bodenverdichtung und Bodenerosion hängt das Ausmaß der meist irreversiblen Schäden vor allem 
vonder Stabilität des Bodengefüges und der Bodenaggregate ab. Sie ist im aUgemeinen um so höher, je tonreicher die Böden und 
je geringer die Wassergehalte sind. 

Ein Sonderfall sind Massenbewegungen am Hang. Sie können die Morphologie größerer Areale und damit auch die Eigenschaf
ten der Standorte grundlegend verändern. 

4.2.1 BodenversiegeJung 

Siedlungstätigkeit, Straßenbau, Sportstättenbau u. a. führen in starkem Maße zur Versiegdung von Böden. Niederschläge 
können an solchen Stellen nicht mehr auf natürliche Weise versickern, sich reinigen und das Grundwasser anreichern. Meist 
werden sie über Kanalsysteme auf kürzestem Wege den Fließgewässern zugeleitet. Dies führt zur Ausbildungvon Extremen bei 
der Wasserführung der Gewässer. 
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Die Bodenversiegclung bedeutet den vollständigen Verlust der Funktionen des hochkomplexen Systems Boden.. Durch die 
Unterbindung der Bodenbelüftung, der Versickerang und der Evaporation (Y erdunstung von Wasser aus dem Boden) kommt 
es zu einem vollständigen Absterben der Bodenflora und -fauna sowie zu einer gravierenden Störung des Wasserhaushaltes 
durch die veränderten Ableitungs- bzw. Einleitungsbedingungen des Oberflächenwassers. Durch die Bodenversiegelung 
werden natUrliehe Bodenbildungsprozesse unterbunden und irreversible Gefügeveränderungen durch anaerobe Bodenmilieu
bedingungen eingeleitet. Baubedingt wird in aller Regel die Bodenschichtung durch die Beseitigung des Oberbodens (belebter 
Oberboden) und die Verdichtung des Unterbodens nachhaltig gestört. 

Daraus sind folgende F<,rderungcn abzuleiten: 

- Bei der Planung von Siedlungsräumen und Verkehrsstraßen sind flächensparende Bauweisen anzustreben. 

Umgewidmete Flächen sind möglichst wieder zu entsiegeln (Rückbau). 

Freizeitsportanlagen sind so zu bauen, daß eine Versickerung an Ort und Stelle ermöglicht wird. 

Durch Versiegelang aufgefangenes, nicht bzw. gering verschmutztes Wasser ist möglichst an Ort und Stelle überdie belebte 
Bodenzone, in der etwaige Verunreinigungen abgebaut oder zurückgehalten werden, zu versickern. Verschmutztes Nieder
schlagswasserist vor einer Versickerung zu behandeln (z. B. durch Absetzanlage mit Ölabscheider); erheblich verunreinigtes 
Niederschlagswasser ist einer mechanisch-biologischen Kläranlage zuzuführen. 

- Die durch Versi.egelung für Pflanzenbewuchs verlorengegangene Fläche ist möglichst an Ort und Stelle auszugleichen 
(Dachbegrünung) . 

Der BodenversiegeJung ist entgegenzuwirken vor allem im Rahmen der Bauleitplanung/Landschaftsplanung und der Flurbe
reinigung. Richtlinien und Runderlasse sind konsequenter auf bessere Versickerungsmöglichkeiten, nicht versiegelnde und 
wenig Flächen benötigende Verfahren zu konzipieren. 

Mit Hilfe von Informationsmaterial ist der Wissensstand bei Bauherren, Planern und Behörden über Versickerung, Ver
meidung von Versiege Jung, geeignete Baumaterialien und Entsiegelung zu verbessern. Konkrete Ansatzpunkte, wie man Boden 
schonend und sparsam für Bauvorhaben in Anspruch nehmen kann, zeigt das vom Ministerium für Umwelt und Forsten 
initiierte Pilotprojekt einer an ökologischen Zielen orientierten Baulcitplanung in vier rheinland-pfälzischen Gemeinden zur 
ökologischen Bauleitp!anung auf. Im Ergebnis wird nicht nur effizienter Umweltschutz erreicht, auch für den Bauherrn werden 
Vorhaben preiswerter, schneller und besser. 
Für den gesamten Wirkungsbereich der Bodenordnungsverfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz hat die Landesregierung 
Leitlinien erlassen, die darauf abzielen, in solchen eingriffsgeneigten Verfahren nicht mehr vorrangig passiven Naturschutz zu 
betreiben, sondern die Verfahren so zu gestalten, daß nach deren Durchführung der Zustand des Naturhaushaltes verbessert 
wird. 

4.2.2 Bodenverlagerung 

In den letzten Jahrzehnten hat der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsflächen vor allem in den Ballungsräumen sprunghaft 
zugenommen. Hier werden beträchtliche Mengen von belebtem, humosen Oberboden (Mutterboden) und kulturfähigem 
Unterboden verlagert. Ein großer Teil gelangt dabei zusammen mit nicht kulturfähigem Bodenaushub, Bauschutt und Haus
müll auf Deponien oder wird durch unsachgemäße Behandlung irreversibel geschädigt . 

In Räumen mit starker Siedlungstätigkeit und Verkehrswegebau sind Verluste von Boden durch Abbau zu verzeichnen. 
Unsachgemäßes Verkitten, Transportieren, Lagern und Vermischen kann zu Schäden und zur Vernichtung von Boden führen. 

Im Rahmen des großflächigen Abbaus kann es in starkem Maße zur Verlagerung wertvollen Oberbodens konunen. Dabei wird 
das Gefüge empfindlich gestört. Es kommt bei unsachgemäßer Behandlung zu Verdichtungen und Vermischungen mit Fremd
material. Auf der Verlustseite sind auch die intakten Böden zu nennen, die durch anderweitig entnommenen Oberboden über
schüttet werden. 

Folgende Räume sind durch Bodenabbau, Verlagerungund Aufschüttung sowie Versiegelung besonders stark betroffen: 

- Große Siedlungsräume 

- Räume des großflächigen Rohstoffabbaus 

- bandartige Strukturen des Straßenbaus verteilt im gesamten Land. 

Deshalb 

müssen bei Siedlungstätigkeit und Verkehrswegebau sowie Rohstoffabbau besonders gute Böden und ökologisch wertvolle 
Bereiche geschont werden, 
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muß Rohstoffabbau mit einhergehender Freilegung der Grundwasseroberfläche (Entfernung filternder BodenschichteDt 
Erhöhung der Verdunstung) auf eln Mindestmaß beschränkt werden, 

sind Böden im engeren Sinne. die verlagert werden sollen. fachkundig (unter Berücksichtigung von Bodenart, Bodenfeuchte, 
Wetter u. a.) abzutragen, zwischenzulagern, zu transportieren und einzubauen, 

muß der gesetzliche Schutz des Mutterbodens(§ 202 Baugesetzbuch) auf den kulturfähigen Unterboden ausgedehnt werden, 

muß Mutterboden und kulturfähiger Unterboden (z. B. Rekultivierung, Bodenverbesserung) möglichstohne Zwischenlage
rung sinnvoll wieder verwendet werden, 

muß die bodenkundlich-fachtechnische Beratung und die staatliche Kontrolle verbessert werden, 

- muß der Einbau der Böden über die normale Mächtigkeit (A- und B-Horizont) hinaus sowie die Übererdung intakter Böden 
unterlassen werden, 

dürfen Baumaßnahmen und Baustoffgewinnung erst nach ordnungsgemäßem Abschieben des Oberbodens beginnen. 

Gerade beim modernen Straßenbau kommt es gradientenbedingt zu erheblichen Bodenverlagerungen (Einschnitte und 
Dämme). Dabei entstehen irreversible Störungen der Bodenschichten, der Bodenflora und-faunasowie des Boden-.. Luft- und 
Wasserhaushaltes. Besonders gravierend können durch Anschnitt und Verdichtung sowie veränderten Lagedruck Veränderun
gen und Beeinträchtigungen der Schichtwasserführung sein, die selbst weit vom Eingriffsort entfernt Störungen der Bodenbe
dingung bewirken können. Dies wiederum hat Einfluß auf den Wasserhaushalt und die damit zusammenhängenden Boden-
bildungsprozesse. • 

Der Schutz des Bodens und die Minimierung seines Verbrauches ist in den einschlägigen Gesetzen verstärkt zu verankern. 
Insbesondere derunsachgemäße und leichefertige Umgang beim Verladen, Transport, Ausbringung, Befahren usw. kann erheb-
lich verringert werden, wenn entsprechende Regelungen in den gesetzlichen Grundlagen, wie z. B. dem Baugesetzbuch, der 
Landesbauordnung, dem Landeswassergesetz, dem Bundesfernstraßengesetz und dem Landesstraßengesetz, um nur einige zu 
nennen, geschaffen bzw. ausgebaut werden. 

Die zunehmende Ausbringung von minderwertigem Bodenmaterial (teilweise Bauaushub) auf intakte Böden zwecks Er
sparnis von Transportkosten und Gebühren für Erd- und Bauschuttdeponien ist durch entsprechende Änderungen beim 
Landespflegegesetz und dem Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetz zu unterbinden. Ferner ist das gesamte untergesetz
liche Regelwerk auf die v. g. Aspekte hin zu überarbeiten, wie z. B. die Verdingungsordnung für Bauleistungen sowie ein
schlägige Richtlinien, Leidäden und Erlasse. 

4.2.3 Bodenverdichtung 

In der Landwirtschaft 

Schluff- und tonreiche Böden neigen zur Verdichtung bis in tiefere Bodenschichten, wenn sie bei Nässe mit schweren Maschi
nen befahren oder bearbeitet werden. Bei diesen Böden besteht auch die Gefahr der Bildung von Pflugsohlen (verdichtete Zone 
im Übergang von der Krume zum Unterboden). Hierdurch kann es zu einer Begünstigung der Erosion sowie zu einer Behinde- • 
rung des Wurzelwachstums kommen. 

Die in der Landwirtschaft nicht vermeidbare Bodenverdichtung verändert Bodenbelüftung und Bodenwasserhaushalt; damit 
einher gehen schwere Störungen von Bodenflora und -fauna. Die Verminderung der Versickerungsfähigkeit führt oftmals zur 
Staunässebildung. Die offensichtlichsten Störungen treten dabei bei der Besiedlungsfähigkeit durch Makrophyten auf. die im 
Extremfall ganz unterbunden werden kann. Darüber hinaus werden Bodenbildungsprozesse verändert und verlangsamt, so daß 
anaerobe Bedingungen eintreten können. 

Daraus sind folgende Forderungen abzuleiten: 

Bodenzustand, Arbeitsgerät und Arbeitsweise sollten so gewählt werden, daß Verdichtungen möglichst vermieden werden, 

vorhandene Verdichtungen sollten fachgerecht beseitigt und biologisch stabilisiert werden (z. B. mit tiefwurzelnden 
Pflanzenarten), 

Förderung von Bodentieren (z. B. durch Mulchschichcen, Stallmist, Kompostgaben). 

Erhebliche Verbesserungen können erzielt werden durch intensive Beratung und Information der Landwirte. 
Zu fördern ist auch die Entwicklung von Maschinen, die aufgrund ihrer Konstruktion weniger zur Bodenverdichtung bei
tragen. 
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In der Forstwirtschaft 

Mechanische Einwirkungen auf Waldböden können vor allem durch unsachgemäßes Befahren des Bodens mit schweren Fahr
zeugen, z. B. bei der Holzernte, aber auch bei der Räumung von Flächen von nicht aufgearbeitetem Holz, bei der maschinellen 
Begründung von Forstkulturen sowie bei der Ausbringung von Düngemitteln oder Kalken erfolgen. 

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand kann aufgrundder langfristig ablaufenden natürlichen Prozesse in Waldökosystemen auf 
schluffig-lehmigem Boden nicht von einer kurz- bis mittelfristigen natürlichen Regeneration der Waldböden ausgegangen 
werden. 

Herkönunliche bodenphysikalische Regenerationsmaßnahmen, wie sie aus der Landwirtschaft bekannt sind (Pflügen, Tief
pflügen, Grubbern), sind im Waldaufgrund der Waldbodenstruktur (Boden-Wurzel-Vernetzung, Block- und Felsüberlage
rung, Hangneigung) nicht praktizierbar. Energieaufwendige neuere Verfahren, die in der Regel die Stockrodung voraussetzen 
oder mit einer Stockrodung einhergehen (FräSen), verursachen neue Probleme im bodenchemischen Bereich durch Nähr
elementmineralisation. Im bodenphysikalischen Bereich konunt es durch solche massiven Eingriffe in das bodenökologische 
Gleichgewicht zur profunden Zerstörung des Porengefüges. 

Zur langfristigen Erhaltung der natürlichen Bodenkraft als Grundlage für Waldökosysteme muß die Befahrung der forstlich 
genutzten Fläche auf ein absolutes Minimum beschränkt werden. 

In der forstlichen Praxis wurden deshalb folgende Konsequenzen gezogen: 

Unterlassen von flächiger Befahrung 

optimale, geländeangepaßte Feinerschließung der Waldbestände 

Konzentration sämtlicher Fahrzeugbewegungen auf Befahrungslinien (Rückegassen und Wege) 

Erhaltung der technischen Befahrbarkeie der Befahrungslinien (Zeitpunkt der Befahrung, Reisigauflagen zur Boden
schonung, zweckmäßige geländegängige Maschinenausstattung) 

Verzicht auf ungeeignete Maschinen varianten, die die geforderte Bodenschonung nicht gewährleisten. 

Bodenschonende Holzerntekonzepte sind mit einer modernen leistungsfähigen Harvestertechnologie umsetzbar, wenn die 
Fahrzeugbewegungen auf Fahrlinien konzentriert werden. 

Zur Frage der Auswirkungen der Bodenschäden auf die aufstockenden Bestände und des Regenerationsvermögens der Wald
böden besteht noch weiterer Forschungsbedarf. 

4.2.4 Bodenerosion 

Erosion durch Wasser und Wind ist ein natürlicher Vorgang, der durch Einwirkungen des Menschen erheblich beschleunigt 
werden kann. Die Erosion bewirkt irreversible Schäden und kann bis zur völligen Zerstörung des Bodens führen. 

Erosion bedeutet u. a. 

- V crlust v.'ertvoHcr Bestandteile des Bodens, vor allem der humus- und nährstoffreichen Krume, 

- Verminderung der Ertragsfähigkeit, 

- Eintrag von BodenmateriaL einschließlich Dünger und Pflanzenbehandlungsmittel, in Gewässer 

Veränderung des Milieus für Bodenorganismen und Vegetation mit Auswirkungen auf die Artenvielfalt, 

Umgestaltung des Landschaftsbildes. 

In Rheinland-Pfalzverursacht die Erosion durch Wasser in einigen Regionen beträchtliche Verluste an BodenmateriaL Gefähr
det sind neben unbegrünten Weinbergssteillagen die intensiv landwirtschaftlich genu~zten schluffreichen Böden der Lößland
schaften des nördlichen Oberrheintieflandes (Rheinhessen, Süd- und Vorderpfalz) und des Mittelrheingebietes (Maifeld, 
Pellenz, Grafschaft). 

Durch den Anbau von Kulturen, die den Boden wenig oder erst spät decken (z. B. Mais, Hackfrüchte, Wein), wird der Boden
abtrag durch Wasser erheblich verstärkt. Außerdem neigen vor allem Lößböden wegen ihrer geringen Gefügestabilität zur Ver
dichtung. wenn sie in zu feuchtem Zustand mit schweren Maschinen befahren werden. 
Dies führt zu erhöhtem Bodenabtrag, weil das Niederschlagswasser schlecht versickern kann und an der Oberfläche abfließt. 

Im Bergland ist die Erosionsgefährdung wegen des ausgeprägten Reliefs und der höheren Niederschläge besonders groß. Hier 
bieten Wald oder Dauergrünland aufgrund der Bodendeckung und der stabilisierenden Wirkung der Wurzeln den besten 
Schutz. 
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In weinbaulich genutzcn steilen Hanglagen sind vor allem skelettarme, feinerdereiche Böden erosionsgefährdet. Die Anlage 
durchgehender Zeilen in der Fallinie hat die Erosionsgefährdung noch verstärkt. Hierbei hat sich gezeigt,. daß die Böden an der 
Rheinfrom, der oberen und mittleren Nahe und am Haardtrand am anfälligsten sind. Die skelettreichen Weinbergsböden an 
Mose~ Ahr und Mittelrhein sind wegen ihrer schützenden Steinbedeckung und hohen WasserdurchlässigkeittrotZ stärkerer 
Hangneigung weniger erosionsgefährdet. Problematisch sind hier nur frisch planierte Flächen, wie sie z. B. nach Flurbereini
gungsmaßnahmen auftreten. 

Die Winderosion ist in Rheinland-Pfalz von geringerer Bedeutung, da sie im wesentlichen nur kleinflächig in den Flugsand
gebieten des nördlichen Oberrheintieflandes (z. B. Mainz-Ingelheimer Sand) auftritt. 

Daher 

muß der Boden in der vollen Mächtigkeit des Solums (Bodenprofil) erhalten bleiben, 

muß auf bodenerosionsfördernde Maßnahmen verzichtet werden, 

- muß auf die Erhaltung oder Neuanlage von erosionsherrunenden Landschaftselementen besonders geachtet werden. 

Zur Vermeidung von Erosionsschäden sind Maßnahmen zur Beseitigung der Ursachen des Bodenabtrags notwendig. Dazu 
zählen u. a. 

- schonende Bodenbearbeitung als Grundvoraussetzung für die Vermeidung von erosionsfördernden Gefügeschäden, 

Stabilisierung des Gefüges durch regelmäßige Zufuhr von Humus und Kalk, 

hangparallele Bodenbearbeitung, 

- Mulchsaaten bei erosionsgefährdeten Fruchtarten, 

Verkürzung der Hanglängen durch Unterteilung der Schläge, 

Erhaltung oder Anlage von Schutzpflanzungen, z. B. in Form von Windschutzhecken, Baumreihen und Feldgehölzen, 

Erhaltung oder Anlage von Dauergrünland in Überschwemmungsgebieten von Gewässern. 

In Rheinland-Pfalzwurden gezielte Untersuchungen bezüglich erosionshemmender Wirkung von Müllkompost, Suoh, Papp
schnitzel und chemischen Bodenfestigern durchgeführt sowie die verschiedenen Bodenbearbeitungs- und Begrünungsformen 
bezüglich ihrer Schutzwirkungen insbesondere im Weinbau geprüft. 

Danach ergibt sich folgendes Bild: 

- Die gute Erosionsschutzwirkung von Müllkompost ist erwiesen. Auf Grenzen stößt die Kompostanwendung durch die 
damit verbundene mögliche Schwermetallbelastung der Böden. 

- Bodenahdeckung mit Stroh in Mengen von wenigstens 40 dt/ha hat sich ebenfalls sehr gut bewährt. Sie sollte zunehmend 
praktiziert werden. 

Staildung, Rindenkomposte und Pappschnitzel können ebenfalls mit Erfolg eingesetzt werden. 

- Eingeschränkte Bodenbearbeitung, natürliche und eingesäte- möglichst ganzjährige - Begrünung vermindern ebenfalls die 
Erosion. In Steillagen gibt es jedoch noch keine zufriedenstellenden Möglichkeiten der mechanischen Begrünungspflege. 

Für Planungen und Beratung werden Angaben über die Erosionsempfindlichkeit der Böden benötigt. Flächenhafte Aussagen 
über die potentielle Erosionsgefährdung können auf der Grundlage der Allgemeinen Bodenabtragsgleichung (ABAG) durch 
EDV-gestützte Auswen:ung bodcnkundlichcr Punkt- und Flächendaten (z. B. Bodenkarte Rheinland-Pfalz I :25 000) in Ver
bindung mit Niederschlags- und Nutzungsdaten sowie morphologischen Daten (digitales Höhenmodell) erarbeitet werden. 
Digitale Erosionsgefährdungskarten sind auch in anderen Ländern wertvolle Planungsgrundlagen z. B. für die Dienststellen der 
Landwinschaft und Landeskulturverwaltung sowie für Raum- und Landesplanung. 

4.2.5 Massenbewegungen am Hang 

Massenbewegungen am Hang sind natürliche Ereignisse, die vom Menschen erheblich beeinflußt werden können. Sie werden 
nach ihrer Kinematik in vier verschiedene Bewegungstypen eingeteilt: 

Kriechen 
- Gleiten (Rutschungen) 

Fließen 
- Fallen 

Begriffe wie Schlamm- und Schuttstrom (Mure), Steinschlag, Fels- oder Bergsturz bezeichnen das bewegte Material näher oder 
geben die Größenordnung des Ereignisses wieder. 

20 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz-13. Wahlperiode Drucksache13122 

Hangabwärts gerichtete Bewegungen von Boden- und Felsmassen entstehen durch Veränderungen des Gleichgewichts 
zwischen den rückhaltenden Kräften, also den Festigkeitseigenschaften des Bodens oder Gesteins, und den im Hang angreifen
den Kräften, z. B. Schwerkraft und Wasserdruck, durch permanent und episodisch wirkende Faktoren. Meistens wirken 
mehrere Faktoren gleichzeitig, die sich gegenseitig beeinflussen und damit Hangbewegungen beschleunigen oder verzögern. In 
vielen Fällen sind Massenbewegungen durch die Gesteinsbeschaffenheit, durch tektonisch bedingte Schwächezonen oder 
Bereiche stärkerer Wasserführung vorgezeichnet. 

Der anthropogene Faktor ist indirekt und ungewollt, das heißt, er ist ein Nebenergebnis anderer Zielsetzungen, führt aber 
immer häufiger zU Ka:i::lstrophen in Siedlungsgebieten, an Verkehrswegen und in der freien Kulturlandschaft. Oft sind es gering
fügig erscheinende Eingriffe des Menschen, z. B. durchMassenauf-und Massenabtrag, welche das labile Hanggleichgewicht 
stören und beträchtliche Bewegungen auslösen können. 

In Rheinland-Pfalzsind Massenbewegungen am Hang weit verbreitet, wobei regionale Schwerpunkte zu verzeichnen sind. Von 
besonderer Bedeutung sind dabei Rutschungen, wie sie vor allem in der Kulturlandschaft Rheinhessens auftreten. Ausgelöst 
durch anhaltende, ungewöhnlich hohe Niederschläge wurden hier im Januar 1982 innerhalb von drei Tagen rund 200 Rutschun
gen beobachtet, bei denen neun Millionen Kubikmeter Erdmassen in Bewegung gerieten. Felsstürze sind dagegen im wesentli
chen an die steilen Hänge der Täler des Schiefergebirges gebunden. 

Zur Erhaltung der Bodenfunktionen und auch des Landschaftsbildes müssen Schäden, die durch natürlicheodervom Menschen 
ausgelöste Massenbewegungen am Hang entstehen, reduziert bzw. vermieden werden . 

Dies läßt sich nur auf der Grundlage geowissenschaftlicher Untersuchungen vorhersagen oder sanieren. Als wichtigste Maß
nahmen sind u. a. zu nennen: 

Im Rahmen der Vorplanung für Bauwerke in Hanglagen müssen sorgfältige Untersuchungen zur Beurteilung der Hang
stabilität durchgeführt werden. Bauwerk und Baugrund müssen aufeinander abgestimmt sein. 

- Instabile Hänge müssen - vor allem in gefährdeten Gebieten - im Rahmen der geowissenschaftliehen Landesaufnahme 
systematisch untersucht werden. Die Ergebnisse sind auf der Grundlage der Geologischen Karte 1 :25 000 in digitaler Form 
kartographisch zu dokumentieren. Sie dienen der Risikovorhersage und sind damit wertvolle Beratungs- und Planungs
grundlagen u. a. für Raum- und Landesplanung sowie für Dienststellen der Landwirtschaft und der Landeskulturverwal
tung. 

- Die räumliche und zeitliche Vorhersage von Massenbewegungen am Hang muß das Ziel weiterer Grundlagenforschung sein. 

4.3 Einwirkungen auf den Bodenwasserhaushalt 

Der Bodenwasserhaushalt ist ein Teil des allgemeinen hydrologischen Kreislaufs. Das mit den Niederschlägen auf den Boden 
gelangende Wasser verdunstet, sickert ein oder fließt an der Oberfläche ab. 

Das einsickernde Wasser gelangt in das Porensystem des Bodens und wird zu einem Teil in den Fein- und Mittelporen ge
speichert. Ein Teil dieses Wassers (Mittclporcn) kann von den Pflanzemvurzeln aufgenommen werden und ist damit von zen
traler Bedeutung für die Wasserversorgung der Vegetation. Der andereTeil des in den Boden eingedrungenen Wassers sickert in 
den Grobporen in tiefere Bereiche und kann bei entsprechenden geologischen Verhältnissen in das Grundwasser gelangen. Bei 
geringem Flurabstand des Grundwassers kann Wasser kapillar aufsteigen und zur Versorgung der Vegetation beitragen. 

Das Bodenwasser gehört zu den wichtigsten Faktoren der Bodenbildung. Der Bodenwasserhaushalt bestimmt mit anderen 
Teilhaushalten des Ökosystems Boden die Ertragfähigkeit der Standorte und damit den Charakter einer Landschaft. In seiner 
Eigenschaft als Pflanzenstandort reagiert der Boden daher besonders sensibel auf beabsichtigte und unbeabsichtigte Einwirkun
gen des Menschen auf den Bodenwasserhaushalt. Dazu zählen u. a. Veränderungen des Grundwasserstandes, Überflutung und 
Bewässerung. 

Der Bodenwasserkreislauf wird je nach Bodenart, Typologie und Nutzung unterschiedlich beeinflußt. So erhöht sich die Auf
nahme von Niederschlagswasser und damit die Grundwasserneubildung bei nicht verdichteten Bodenoberflächen. Bodenver
siegeJungen erhöhen den Abfluß und verstärken die Hochwasserspitze. 

Folgende Maßnahmen tragen zur Verbesserung bei: 

Herstellung von natürlichen Gewässerrandstreifen 

Insbesondere naturbelassene Fließgewässer mit ihren natürlichen Uferstreifen wirken ausgleichend auf den Wasserhaushalt 
und tragen wesentlich dazu bei, den natürlichen Wasserkreislauf und das ökologische Gleichgewicht zu erhalten. 
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Ausweisung von Wasserschutzgebieten an den Gewässern 

Zur Verhürung des Eintrages von Bodenbestandtcilen, Dünge- und Pflanzenschutzmitteln gibt§ 19 WHG das rechtliche 
Instrumentarium, Wasserschutzgebiete auszuweisen. 

- Ausweisung von gesetzlichen Überschwemmungsgebieten 

Die Festsetzung von gesetzlichen Überschwemmungsgebieten an den Gewässern, einem weiteren wasserwirtschaftliehen 
Instrument, dient neben der Sicherung des Hochwasserabflusses auch dem Bodenschutz. So können Beschränkungen der 
Nutzungen durch ein Veränderungsverbot, z. B. vorhandenes Grünland in Ackerland umzubrechen, auferlegt werden. 

4.3.1 Veränderungen des Grundwasserstandes 

Veränderungen des Grundwasserstandes können den Bodenwasserhaushalt grundwasserbeeinflußter Standorte und die daran 
angepaßte Vegetation beeinträchtigen. Dies gilt vor allem für den Fall der Grundwasserabsenkung, wie sie häufig im Zu
sammenhang mit Grundwassernutzung, wasserbauliehen und kulturtechnischen Maßnahmen auftritt. 

Unter diesem Aspekt sind als Konfliktgebiete vor allem die Tallandschaften der großen Flüsse des Landes zu nennen, wobei das 
nördliche Oberrheintiefland eine besondere Stellung einnimmt. Während die ausgedehnten Terrassenkörper des Rheins und 
seiner Nebenflüsse für die Grundwassergewinnung von größter Bedeutung sind, wurden die Rheinauen vom modernen Ober
rheinausbau stark beeinflußt. 

Zur Erhaltung der natürlichen Vegetation und des Landschaftsbildes müssen Veränderungen der Grundwasserverhältnisse • 
wegen ihrer negativen Auswirkungen auf den Bodenwasserhaushalt weitestgehend vermieden werden. 

Daher 

- muß die Entnahme von Grundwasser durch Versorgungseinrichtungen ohne nachteilige Beeinträchtigung des Boden
wasserhaushaltes erfolgen; die räumliche Differenzierung des Bodenwasserhaushaltes in der Landschaft muß erhalten blei
ben, 

- sind wasserbauliche Maßnahmen, die die Grundwasserverhältnisse in Auenlandschaften verändern und damit den Wasser
haushalt der Böden beeinträchtigen, grundsätzlich zu vermeiden, 

- soll zum Schutz von Feuchtbiotopen künftig auf oberirdische Grabenemwässerungen und großräumige Flächendränungen 
weitgehend verzichtet werden. 

4.3.2 Überflutung 

Nachdem im Zuge des Oberrheinausbaus die Überflutungsräume beiderseits des Stromes drastisch reduziert wurden, muß mit 
deutlich höher auflaufenden Hochwasserwellen gerechnet werden. Im Interesse der Rheinanlieger ist zur Lösungder Probleme 
u. a. geplant, in den Altauen Retentionsräume ( .. Polder") einzurichten, die nur bei Spitzenhochwässern geflutet werden, oder 
große Areale zu renaturieren, also ungesteuen dem Einfluß des Rheins auszusetzen. 

In beiden Fällen werden landseits der bisherigen Hauptdeiche Flächen überflutet, die schon seit langer Zeit vor Hochwässern 
geschützt waren und zu einem großen Teillandwirtschaftlich genutzt werden. In den Wäldern überwiegen aufgrundforstlicher 
und wasserwirtschaftlicher Maßnahmen mittlerweite weniger hochwasserverträgliche Baumarten. 

Für Auenböden sind periodische Überflutungen und starke Grundwasserschwankungen kennzeichnend für ihre Entstehung 
und Eigenschaften. Mit der Überflutung sind natürlichcnveise Erosion und Sedimentation verbunden: 

Neben der Sedimentation von Auenlehm in Akkumulationslagen kann es je nach Strömung des fließenden Wassers vorallem 
im Bereich von Ackerflächen auch zu Erosionsschäden kommen. 

Bei der Ablagerung des Auenlehms können auch im Flußwasser gelöste Schadstoffe in den Boden gelangen. 

4.3.3 Bewässerung 

Die Bewässerung landwirtschaftlicher und insbesondere gartenbaulicher Kulturen verbraucht Energie und Wasser und birgt 
das Risiko des Schadstoffeintrages in Böden und Grundwasser. Je nach Art der eingesetzten Dünge- und Pflanzenschutzmittel 
und in Abhängigkeit von der Steuerung und Dosierung der Wasserzufuhr sind BelastWlgen von Grund- und Oberflächen
wasser möglich. 

Zur Sicherung und Steigerung der Erträge wird in weiten Bereichen des nördlichen Oberrheintieflandes, wo warme Sommer 
und nülde Winter das Klima kennzeichnen, seit Ende der 50er Jahre bei den Sonderkulturen in großem Ausmaß die Feldbe-
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regnung eingesetzt. Die Beregnungsgabe beträgt im langjährigen Durchschnitt 80 bis 100 Millimeter; in extrem trockenen 
Jahren können die Werte erheblich höher liegen. Der Ausbau der Feldberegnung dient dem Zie~ den Landwirten durch den 
Anbau marktordnungsfreier, insbesondere gartenbaulicher Erzeugnisse ein von staatlichen Transferleistungen weitestgehend 
freies Einkommen aus dem Markt zu ermöglichen. 

Ein Verzicht auf Bewässerungswirtschaft und in Folge auch auf die Produktion von Obst und Gemüse wäre rrüt einem Ersatz 
durch Importe aus ebenfalls bewässertem Anbau verbunden. Diese Alternative stellt jedoch keine Problemlösung im umfassen
den Sinne dar und scheidet daher sowohl aus umwelt- und versorgungspolitischen sowie agrarstrukturellen Gründen aus. 

Die Feldberegnung soll die Versorgung der Kulturpflanzen mit Wasser sicherstellen, ohne Boden und Grundwasser zu gefähr
den. Um dieses Ziel zu erreichen, 

- muß die Beregnung pflanzenbedarfsgerecht gesteuert werden, damit Feuchtüberschüsse im Boden vermieden werden, 

- muß im Bereich beregneter Flächen die Wasserverteilung gleichmäßig erfolgen, 

ist auf ausreichende Qua!ität des Beregnungswassers besonderes Augenmerk zu legen. 

Das staatliche gartenbauliche sowie landwirtschaftliche Beratungs- und Versuchswesen entwickelt derzeit Verfahren zur be
darfsgerechten Bemessung der Wassergaben, damit das vorhandene Gefährdungspotential verringert und die Vorteile im Hin
blick auf die Stickstoffversorgung und Wirtschaftlichkeit genutzt werden. Realisiert ist inzwischen ein Beratungsangebot zur 
Bewässerungssteuerung auf der Grundlage aktueller agrarmeteorologischer Daten und Bodenmeßwerte sowie des Entwick
lungsstadiums und periodischen Wasserbedarfs der Kulturen. Dabei werden Verfahren zur Bestlnunung des Bewässerungszeit
punktes und der Höhe der Wassergabe, Kenngrößen des artspezifischen Wasserverbrauchs sowie wassersparende und boden
schonende Systeme wie Tröpfchenbewässerung und Bewässerungssteuerung eingesetzt und weiterentwickelt. 

Damit zeichnet sich ab, daß die Bewässerung durch Bilanzierung und Messung künftig bedarfsgerechter gestaltet werden kann. 
Versickerungsverluste können ebenso wie Wasserdefizite vermieden werden. 

4.3.4 Entwässerung 

Bodenrelevant ist auch die Frage der Entwässerung. Drainagen werden heute nur noch in wenigen Ausnahmefällen zugelassen, 
etwa im Siedlungsbereich. Der Entzug des Bodenwassers ist generell zu vermeiden, insbesondere in Bach- oder Flußauen sowie 
in sonstigen Feuchtgebieten. Das Verfrachten von Feinkorn aus dem drainierten Boden in das Gewässerbett kann zu Verände
rungen des Bodens führen mit der Folge eines veränderten Korngerüstes und einer veränderten Wasserrückhaltefähigkeit. 

4.4 Flächeninanspruchnahme 

Der Schutz des Bodens ist ein wichtiger Belang, der im Rahmen des natürlichen Ressourcenschutzes von der Landes- und 
Regionalplanung sowie der Bauleitplanung zu beachten ist. So stellen die in§ 2 des Raumordnungsgesetzes enthaltenen boden
schützenden Aussagen Grundsätze der Raumordnung dar. 

Aufgabe der Raumordnung und Landesplanung ist es, die unterschiedlichsten Nutzungsansprüche an den Raum- wie Sied
lungserw-eiterungcn, Bau von Straßen, Gcwerbcansicdlung, Land- und Forstwirtschaft und Umweltschutz- zu koordinieren . 

Die Umsetzung der bodenschützenden Vorgaben erfolgt in Rheinland-Pfalz u. a. durch das Landesentwicklungsprogramm 
und die regionalen Raumordnungspläne; ihnen kommt unter dem Aspekt der planerischen Umweltvorsorge besondere Be
deutung zu. 

Der zentrale Beitrag der Raumplanung besteht in diesem Zusammenhang vor allem in einer umfassenden, querschnittsorien
tierten Freiraumsicherung. Sie bildet die konzeptionelle Grundlage für den Bodenschutz. 

Das neue Landesentwicklungsprogranun(LEP III) mißt deshalb den Freiräumen als räumliche Grundlage natürlicher Funktio
nen- und damit auch der Ressource Boden- eine stärkere eigenständige Beachtung bei. Die landesweite Freiraumsicherung 
umfaßt dabei sowohl die Inanspruchnahme des Außenbereichs für eine Vielzahl von Nutzungsaktivitäten als auch die Entwick
lungstendenzen innerhalb der Siedlungsgebiete, in denen mehr als bisher einer stärker ökologisch bestimmten Durchdringung 
entsprochen werden muß. Erreicht wird dies durch die Zielformulierung eines generellen Freihaltegebotes innerhalb der Frei
räume und der Zugrundelegung eines hohen Begründungszwanges im Falle einer Beanspruchung. 

Neben der quantitativen Erhaltung von Freiflächen schafft d-as Landesentwicklungsprogramm erstmalig auch die inhaltlichen 
und instrumentellen Voraussetzungen zur qualitativen bzw. funktionalen Sicherung, Sanierung und Entwicklung von Frei
flächen. Unter anderem zeigt es dazu in einem als Karte dargestellten .. Leitbild zum Bodenschutz" in differenzierter Form 
Bereiche, die aufgrund der spezifischen Empfindlichkeit und Leistungsfähigkeit der Ressource Boden sowie aufgrund der Art 
und Intensität der einwirkenden Nutzungen aus Sicht des Landes schmz-, sanierungs- und/oder entwicklungsbedürftig sind. 
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Es wird Aufgabe der regionalen Raumordnungspläne sein, diese neuen umweltrelevanten Vorgaben des Landesentwicklungs
programms für die Regionen zu vertiefen und mit den sozioökonomischen Bedürfnissen abzuwägen. Im Bereich des Freiraum
schutzes stehen der Regionalplanung nunmehr zahlreiche direkte und indirekte Möglichkeiten zur Verfügung. Für den Boden
schutz kommen vor allem unmittelbar die flächenhafte Ausweisung von entsprechenden Vorrangbereichen für den Schutz der 
Ressource sowie mittelbar die Festlcgung von regionalen Grünzügen im Außenbereich sowie Grünzäsuren und Freiflächen im 
Rahmen der Ortsplanung in Betracht. Die Grundlage hierfür bilden die landespflegerischen Planungsbeiträge gern.§§ 16 und 17 
Landespflegegesetz. 

Eine Überlagerung dieser Vorrangausweisungen durch eine andere Nutzung darf nur dann erfolgen, wenn auch bei dieser 
Nutzung die ökologisch begründeten Zielbereiche und Anforderungen bzw. Bedingungen, die sich aus den Zielen für die 
einzelne Ressource ableiten lassen, erfüllt werden. Ansprüche an den Raum werden so im Rahmen der Gesamtabwägung unter 
Wahrung der Raumordnungsgrundsätze unter ökologisch-strukturellen Gesichtspunkten geprüft. Dabei hat der Träger der 
Regionalplanung nach§ 16 Abs. 4 Landespflegegesetz eine Darlegungspflicht zur Umweltverträglichkeir.. 

Ein weiteres Instrument mit koordinierender Funktion zwischen den bodenschützenden Belangen der Gesamtplanung und 
freiraumbeanspruchender Einzelvorhaben stellt das Raumordnungsverfahren dar. Nach§ 1 der Verordnung zu§ 6 a Abs. 2 des 
Raumordnungsgesetzes sind Raumordnungsverfahren vor aHem bei solchen Vorhaben durchzuführen, deren umwelterheb
liche Auswirkungen vornehmlich in einer Inanspruchnahme von Freiflächen bestehen. In Anwendung der Grundsätze der 
Raumordnung werden die bodenschützenden Aussagen in Form von Leitbildern sowie Raumordnungszielen Bestandteil der 
Iandesplanerischen Abwägung im Raumordnungsverfahren. Das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens ist bei den sich an-
schließenden Genehmigungen, Planfeststellungen und sonstigen behördlichen Entscheidungen über die Zulässigkeit der Vor- • 
haben zu berücksichtigen. Bei der Aufstellung von Bauleitplänen ist das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens in die Ab-
wägung nach § 1 Abs. 5 und 6 des Baugesetzbuches mit einzubeziehen. 

Ein wichtiges Bindeglied zwischen der Regionalplanung und der Bauleitplanung ist die Iandesplanerische Stellungnahme 
gern. § 20 Landesplanungsgesetz. Sie legt dar, was bei der anstehenden Bauleitplanung an überörtlichen Zielen der Raumord
nung und Landesplanung zu beachten ist. Dazu gehören gern. Nr. 3.2.2 der" Verwaltungsvorschrift über die Iandesplanerische 
Stellungnahme zur Bauleitplanung gern. § 20 Landesplanungsgesetz" auch Erfordernisse zum Boden- und Freiraurnschutz. 

Die baden- und raumbezogenen Fachdaten der Landesplanung und Raumordnung sind so zu speichern, daß sie über ein 
Bodeninformationssystem interdisziplinär genutzt werden können. 

4.4.1 Siedlungswesen 

Bauen hat Auswirkungen auf den Menschen und die Umwelt. Allein der Flächenverbrauch, der durch neue Siedlungsflächen 
entsteht, ist beträchtlich. Aufgrund aktueller Prognosen zur Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklung kann man davon aus
gehen, daß in den alten Ländern die Zahl der Privathaushalte- auch vor dem Hintergrund einer möglichen Binnenwanderung in 
der Europäischen Union- von 27,8 Millionen in 1989 auf 30 Millionen im Jahre 2000 steigen wird. 
Daraus ergibt sich, daß auch in Zukunft verstärkt Wohnraum neu geschaffen werden muß. Hierzu wird auch die Neuaus
weisung von Bauland erforderlich sein. Vor der Ausweisung neuer Bauflächen müssen jedoch zunächst möglichst alle innerört
lichen Flächenreserven mobilisiert werden. Hier sind die Gemeinden gefordert. Die Baulücken und sonstigen Flächenreserven 
müssen erfaßt, die Grundstückseigentümer durch gezielte Beratung veranlaßt werden, die Grundstücke für eine Bebauung zu 
mobilisieren. 

Notwendig wird es auch sein, verstärkt flächensparcnde, landschaftsschonende und ökologisch vorteilhafte Bauweisen anzu
wenden und in bestehenden Wohngebieten in vertretbarer Weise eine Nachverdichtung durchzuführen. 

Auf der kommunalen Ebene können die Voraussetzungen hierzu geschaffen werden durch die städtebauliche Planung, das 
Bauplanungsrecht. Eine gezielte p[anerische Bewältigung erfordert zunächst konzeptionelle Aussagen, die ihren Niederschlag 
häufig in sogenannten informellen Plänen (Rahmenpläne, Entwicklungspläne) finden, die dann für die weitere Vorbereitung der 
Maßnahmendurchführung in Baufeitpläne umgesetzt werden. Das Bauplanungsrecht verpflichtet die Bauleitplanung 
(Flächennutzungsplan, Bebauungsplan) den Zielen des Umweltschutzes. Nach§ I Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) .sollen die 
Bebauungspläne eine geordnete städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialge
rechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdigere Umwelt zu sichern und die natürlichen 
Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln". Dabei sind insbesondere auch die Belange des Bodens zu berücksichtigen. 
Durch die Bodenschutzklausel des § I Abs. 5 BauGB, .Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen 
werden", kommt dies deutlich zum Ausdruck. Das Instrumentarium zur konkreten Umsetzung dieser Ziele sind die in den 
§§ 5 und 9 des BauGB aufgeführten Darstellungs- und Festsetzungsmöglichkeiten in den Flächennutzungs- und Bebauungs
plänen 

Einen Beitrag zur Förderung des umwelt- und naturverträglichen Bauens kann auch das Bauordnungsrecht leisten4 Die vor 
kurzem in Kraft getretene Änderung der Landesbauordnung verankert die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen Lebens
grundlagen- Boden, Wasser, Luft, Klima, Flora, Fauna und das Landschaftsbild-in der Generalklausel des§ 3 des Gesetzes. 
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Zur Vermeidung und Entsorgung von Bauabfälien wurde eine gemeinsame Verwaltungsvorschrift des Ministeriwns für 
Umwelt, des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr und des Ministeriums der Finanzen erlassen. Sie enthält Regelungen 
über die Vermeidung und Entsorgung von Bauabfällen, die Verwertung von Baureststoffen sowie über die Behandlung und 
Beurteilung von Auffüllmaßnahmen und Geländeverfüllungen mit Erdaushub oder Bauschutt. Ein erster Versuch, in einem 
problematischen Bereich Sicherheit vor Umweltbelastung zu schaffen. 

Neben normativen Regelungen kann auch die Förderung von Modellprojekten im Rahmen des Experimentellen Wohnungs
und Städtebaues einen Beitrag zum flächensparenden und umweltschonenden Bauen leisten. Durch die Erprobung innovativer 
Lösungen am konkreten Beispiel werden realitätsnah neue Erkenntnisse gewonnen und wichtige Überzeugungsarbeit geleistet. 
Damit wird der verantwortungsvolle Umgang mit Grund und Boden gesteigert. 

4.4.2 Industrie und Gewerbe 

Im gewerblich industriellen Bereich ist gegenüber dem Siedlungs- und Wohnungswesen eine stärker steigende Flächeninan
spruchnahme festzustellen. Für Industrie und Gewerbe wird im Rahmen der Standortvorsorgeplanung die Ausweisung von 
attraktiven Gewerbe- und Industrieflächen an geeigneten Standorten gefördert. Ein entsprechendes Angebot von Gewerbe
und Industrieflächen ist eine wesentliche Voraussetzung für die Ansiedlung von Unternehmen und damit für die Schaffung 
neuer Arbeitsplätze. 

Das Landesentwicklungsprogramm weist für die entsprechenden Räume Standortbereiche mit besonderer Bedeutung für die 
Sicherung des Wirtschaftsstandortes Rheinland-Pfalz aus. Es handelt sich hierbei um großflächige Industriestandorte mit 
herausragenden Verkehrsanbindungcn, einer modernen wirtschaftsnahen Infrastruktur sowie einem beruflich qualifizierten 
Arbeitskräftepotential. 

Das Ziel einer Begrenzung der Flächeninspruchnahme kollidiert im gewerblich-industriellen Bereich häufig mit dem wirt
schafts- und strukturpolitischen Ziel der Stärkung der Wirtschaftskraft und der Sicherung der Zukunftschancen des Wirt
schaftsstandortes Rheinland-Pfalz. Um bei solchen Zielkonflikten zu ausgewogenen Lösungen zu gelangen, bedarf es abge
stimmter landesplanerischer und raumordnerischer Konzepte durch Land, Regionen und Kommunen. Bei den Gemeinden 
kann beispielsweise durch eine gemeindegrenzüberschreitende Gewerbe- und Industrieflächenplanung einer zu starken 
Flächeninspruchnahme entgegengewirkt werden. Die Reaktivierung brachliegender Gewerbe- und Industrieflächen wirkt 
ebenfalls flächensparend. Auch können im Rahmen der regionalen Raumordnungspläne bisher militärisch genutzte Liegen
schaften u. U. einer gewerblich-industriellen Verwertung zugeführt werden. 

4.4.3 Verkehrswesen 

Durch den verkehrspolitischen Grundsatz "Ausbau vor Neubau" soll die Flächeninanspruchnahme durch Verkehrswege mög
lichst gering gehalten werden, ohne daß aber notwendige Verbesserungen der Verkehrsnetze, insbesondere aus der Sicht der 
Verkehrssicherheit, des Umweltschutzes (u. a. Lärm) und notwendiger Lückenschlüsse unterbleiben müssen. 

Grundsätzlich ist vor zusätzlichen Fläcbeninanspruchnahmen zu prüfen, ob die Leistungsfähigkeit des Straßennetzes durch 
verkehrslenkende Maßnahmen verbessert werden kann . 

Aufgelassene Bahnerassen sollen soweit wie möglich für eine Nutzung durch den nichtmotorisierten Individualverkehr (Fahr
radfahrer, Fußgänger) vorbehalten bleiben. Damit kann die Nutzung dieser umweltfreundlichen Verkehrsmittel bzw. Ver
kehrsarten gefördert und gleichzeitig die Bahntrassen für spätere Wiederinbetriebnahme gesichert werden. 

Bel der Gestaltung der Güterverkehrsabwicklung ist in der Regel eine intensive Flächennutzung notwendig, z. B. für Abstell
und Rangierflächen. Ziel ist eine möglichst weitgehende Konzentration der Flächen; hierfür eignen sich besonders Güterver
kehrszentren mit der gemeinsamen Nutzung von Serviceeinrichtungen durch mehrere Unternehmen. 

Die Wasserstraße hat von allen Verkehrsträgern den geringsten Flächenverbrauch (ca. 0,6% der Landesfläche) und die größten 
Leistungsreserven. Sie sollte daher als wichtiger Verkehrsträger für den Güterverkehr gesichert und ausgebaut werden. Nahezu 
6% der Landesfläche werden als Verkehrsfläche für Straßen, Wege, Bahngebäude etc. in Anspruch genommen. 

Hiernach sind rd. 14 000 ha durch Bundesfern-, Landes- und Kreisstraßen versiegelt; das macht etwa 0,7% der Landesfläche 
aus. Die gesamte Flächeninanspruchnahme für die klassifizierten sowie Gemeindestraßen und sonstige öffentliche Straßen 
beträgt 2,3 % der Landesfläche. 

Um das mit dem Bau von Straßen einhergehende Konfliktpotential zu minimieren, ist die Beanspruchung des Bodens auf das 
zwingend erforderliche Maß zu beschränken. Hierbei ist auch zu prüfen, inwieweit zur Kompensation straßenbedingter Ein
griffe Rückbaumaßnahmen vorgenommen werden können. 
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4.4.4 Abfallwirtschaft 

Im Bereich der Abfallwirtschaft wurden die Belange des Bodenschutzes bereits in der Vergangenheit in laufende Maßnahmen 
und Vorhaben mit einbezogen. So stellt z. B. das sowohl im Bundesabfallgesetz als auch im Landesabfallwirtschafts- und Alt
laseengesetz enthaltene Gebot zur Vermeidung und Verwertung eine Forderung dar, die langfristig zu einer geringeren 
Flächeninanspruchnahme für Deponien führen kann. Eine Flächeninanspruchnahme erfolgt im Bereich der Abfallwirtschaft im 
wesentlichen durch Deponien. Nach den Vorgaben des Abfallwirtschaftsplanes, Teilplan Kommunale Abfallwirtschaft, derdie 
Ziele des Landesabfallwinschafts- und Altlastengesetzes konkretisiert, soll die Menge der abzulagernden Siedlungsabfälle von 
jährlich fast sieben Millionen Tonnen bis zum Jahre 2000 auf weniger als die Hälfte reduziert werden. Nach dem Entwurf des 
Teilplans Sonderabfallwirtschaft wird nach Schließung der Sonderabfalldeponie Geralsheim der Bau einer Nachfolgedeponie 
entbehrlich. 

Anforderungen an die Ablagerung von Abfällen enthalten 

- für Sonderabfälle die TA Abfall in der ab !. April 1991 geltenden Fassung und 

für Siedlungsabfälle die TA Siedlungsabfall, die seit Juni 1993 Anwendung findet. 

Beide Verwaltungsvorschriften beinhalten neben Vorgaben an die technische Ausstattung der Deponien auch Anforderungen 
an die Beschaffenheit der abzulagernden Abfälle. Zukünftig dürfen nur noch reaktionsträge Stoffe abgelagert werden. Dies wird 
nach heutigem Kenntnisstand nur durch die thermische Vorbehandlung erreicht. Durch die Verbrennung werden diese Stoffe 
inertisiert und damit das Entstehen von Deponiegas und belasteten Sickerwässern verhindert; darüber hinaus tritt eine 
Volumensreduzierung ein. 

4.4.5 Rohstoffwirtschaft 

Rohstoffe sind die Grundlage nahezu jeder produzierenden Tätigkeit. wobei die mineralischen Rohstoffe ein Schwergewicht in 
unserer Industrie und Wirtschaft bilden. Im Laufe der industriellen Entwicklung hat sich das Spektrum der in unserer Wirt
schaft verwendeten Rohstoffe erheblich erweitert. Besondere Bedeutung haben die Rohstoffe der Steine und Erden gewonnen, 
die auch in Rheinland-Pfalzvielfältig gewonnen werden. Der Boden ist der einzige derzeit nutzbare Vorratsraum dieser Roh
stoffe. Ihre Lagerstätten sind standongebunden. Die Vorräte sind nicht vermehrbar. Einrichtungen des Verkeluswesens und 
Schutzansprüche anderer Güter führen aber zu Beschränkungen dieser Lagerstätten. Daraus erwächst ein Konflikt zwischen 
Naturschutz und den Forderungen der gewerblichen Wirtschaft nach einer ausreichenden Versorgung mit mineralischen Roh
stoffen. 

Bei der Gewinnung mineralischer Rohstoffe in Rheinland-Pfalzbildet die Steine- und Erden-Industrie den Schwerpunkt. Die 
Rohstoffe werden in der Regel im Tagebau gewonnen. Hieraus resultiert eine Inanspruchnahme von Flächen für Gewinnung, 
Lagerung und V erarbcitung. 

Die Rohstoffördcrung und -Verarbeitung ist für die Bedarfsdeckung der Wirtschaft und letztlich der Bevölkerung unverzicht
bar. Die Rohstoffwirtschaft ist standortgcbundcn. Eine Substitution von mineralischen Rohstoffen durch Recycling-Produkte 
ist bisher nur begrenzt möglich; die Entwicklung auf diesem Gebiet ist jedoch noch längst nicht abgeschlossen. 

Der Abbau mineralischer Rohstoffe wirkt zwangsläufig auf den Boden und das Bodengefüge ein. Er erfolgt geordnet unter der 
Aufsicht der zuständigen Fachbehörden (Bergbehörden, Geologisches Landesamt). 

Mit der Entnahme der nutzbaren mineralischen Rohstoffe aus einer Lagerstätte ist der durch den Rohstoffabbau verursachte 
Eingriff abgeschlossen. In der Folge ist ein nicht vermeidbarer Substanzverlust für Naturhaushalt und Landschaftsbild ent
standen, dem durch Renaturierungsmaßnahmen begegnet werden kann. Die oft über mehrere Jahrzehnte andauernde Abbau
phase der Lagerstätten erschwert es den Verwaltungen, großräumige Landschaftsentwicklungsplanungen zu konzipieren und 
umzusetzen. Möglichkeiten hierzu bieten sich aber mit langfristigen Rahmenbetriebsplänen im Bereich der Betriebe, die der 
Bergaufsicht unterliegen. Versucht wurde dies beispielhaft auch mit dem Sanierungskonzept für den Lava- und Bimsabbau in 
den Verbandsgemeinden Maifeld, Mendig und Pellenz. Für eine umweltverträgliche Entwicklung der Rohstoffgewinnung 
wurden auf der Grundlage einer Analyse und Auswertung der Situation im Untersuchungsgebiet gesamträumliche Ziele für die 
Folgen des Lava- und Bimsabbaus abgeleitet und ein konkretes Handlungskonzept entwickelt. 

Eine Konzentration von Betrieben ist aufgrundder Lagerstättensituation im Westerwald, in der Westeifel, der Osteifel und 
angrenzenden Gebieten) dem Saar-Nahe-Raum und Teilen der Oberrheinebene gegeben. Zuständig für die Belange der Unter
suchung und Bewertung von Vorkommen mineralischer Rohstoffe und damit von Flächen im Hinblick auf ihre Eignung und 
Nutzung für die Rohstoffgewinnung sind nach dem Lagerstättengesetz das Geologische Landesamt und nach dem Bundesberg
gesetz die Bergbehörde. 
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Die Rohstoffversorgung wird kurz- bis mittelfristig durch die bestehenden Betriebe und die vorliegenden Abbau- bzw. 
Betriebsplangenehmigungen garantiert, mittel- bis langfristig über die Ausweisung von Vorrangflächen für die Rohstoffge
winnung im Zuge der Raumordnungsplanung oder durch Rahmenbetriebsplanungen sichergestellt. 

Die langfristige Rohstoffversorgung ist durch Fortschreibung und Aktualisierung der in den regionalen Raumordnungsplänen 
ausgewiesenen Vorrangbereiche für die Rohstoffversorgung sowie weitere Lagerstätte-Erkundungen sicherzustellen. Dabei ist 
dafür Sorge zu tragen, daß diese Belange auch in der konkreten Flächennutzungs- und Bauleitplanung eine angemessene Be
rücksichtigung finden. 

Durch sparsamen Rohstoffverbrauch und Steigerung des Anteils von Recycling-Produkten und solchen aus nachwachsenden 
Rohstoffen ist die langfristige Versorgung zu garantieren und der Flächenverbrauch zu begrenzen. 

Das Geologische Landesamt hat durch entsprechende Untersuchungen der Bodenverhältnisse und deren kartenmäßige Dar
stellung sicherzustellen, daß die Interessen der Rohstoffgewinnung gegenüber konkurrierenden Flächennutzungen im Ralunen 
der Landesplanung die notwendige Berücksichtigung finden können. Die Bergbehörden sorgen im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
für eine geordnete Aufsuchung und Rohstoffgewinnung. Es ist zu prüfen, ob die Rechtsgrundlagen zur Sicherung einer zu
künftigen Nutzung der Rohstofflagerstätten im Interesse des Bodenschutzes verbessert werden können. 

4.4.6 Landwirtschafe 

Von rund 870 000 Hektar "Landwirtschaftsfläche" in Rheinland-Pfalzwerden ca. 716 000 Hektar betrieblich landwirtschaft
lich genutzt. Davon sind wiederum ca. 410 000 Hektar Ackerkulturen einschließlich ca. 7 000 Hektar Gemüsebau und ca. 1 000 
Hektar Tabakbau, ca. 228 000 Hektar Dauergrünland, ca. 67 000 Hektar Weinbau und ca. 6 000 Hektar Obstbau. 

Das Ausmaß der Umweltbelastungen, dievon der Landwirtschaft ausgehen können, ist in Abhängigkeit vonder Art der Boden
nutzung regional sehr unterschiedlich. So gehen in der Regel von Acker- und Sonderkulturen höhere Selasrungen auf Boden, 
Wasser und das gesamte Ökosystem aus als von Dauergrünland. 

Nach ökologischen Kriterien lassen sich in Rhein(and-Pfalz folgende Regionen abgrenzen: 

Intensivstandorte der Sonderkulturen und des Ackerbaus 

Zu den Standorten mit guten Bodenqualitäten und klimatisch günstigen Voraussetzungen gehören der Oberrheingraben 
(Vorder- und Südpfalz, Rheinhessen), das Maifeld, das Neuwieder Becken und die Grafschaft im Kreis Ahrweiler. Die 
Sonderkulturen Wein, Obst und Gemüse sowie ein intensiver Ackerbau nehmen bis zu 95 % der landwirtschaftlich genutz
ten Fläche ein. Diese Spezialisierung hat hier im Laufe der letzten 30 Jahre zur weitgehenden Aufgabe der Viehhaltung ge
führt. Als Folge wurde das Grünland drastisch reduziert, so daß heute auch die landwirtschaftlichen Nutzflächen in den 
Rheinauen und den Bachauen der Nebenflüsse weitgehend ackerbaulich genutzt werden. 

Standorte des Marktfruchtbaus in den Höhengebieten 

Sie umfassen die Randgebiete, die an den Oberrhcingraben, das Maifeld und das Neuwieder Becken anschließen. Sie erstrek
ken sich teilweise aber auch weit in die Westpfalz und den Hunsrück hinein. Zu dieser Gebietskategorie zählen insbesondere 
der Donnersbergkreis, der Kreis Bad Kreuznach, der Rhein-Hunsrück-Kreis, der Rhein-Lahn-Kreis sowie der Kreis 
Cochem-Zcll. Die Entwicklung der Landbewirtschaftung auf diesen Standorten war in den beiden letzten Jahrzehnten in 
zunehmendem Maß durch die Aufgabe von durch Viehhaltung und Ackerbau bestimmten Gemischtbetrieben zugunsten 
einer einseitigen Ausrichtung auf den Marktfruchtbau gekennzeichnet. Aufgrund des Rückzuges der Rindviehhaltung ist 
Grünland in erheblichem Umfange bis in die Wiesemäler hinein umgebrochen worden. Der Ackerbau wurde aber nicht nur 
in den Bachaucn, sondern auch auf die besonders erosionsgefährdeten Hanglagen ausgedehnt. 

Standorte mit überwiegendem Futterbau 

Die räwnlichen Schwerpunkte der Standorte mit überwiegendem Futterbau liegen im Westerwald, der Nordwesteifel und in 
Teilen der Kreise Kusel, Zweibrücken sowie Pirmasens. Der Grünlandanteil reicht zumeist von 50 bis 100% der landwirt
schaftlichen Nutzfläche. In den letzten Jahren ist ein zunehmender Trend zur Ausweitung des Grünlandes zu beobachten. 
Die Grünlandflächen in den Bachauen sind, von Ausnahmen abgesehen, erhalten geblieben. Die Landschaft ist durch den 
Wechsel von Grünland, Ackerflächen und Wald abwechslungsreicher als in anderen Landesteilen gegliedert. 

Die Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung ist flächendeckend auf das Ziel einer umweltverträglichen Landbewirt
schaftung auszurichten. 
Die Intensivstandorte sollen den räumlichen Schwerpunkt der Förderung umweltschonender Wirtschaftsweisen im Rahmen 
der flankierenden Maßnahmen zur Reform der EG-Agrarpolitik bilden. Diese sollten vor allem dazu genutzt werden, über die 
20jährige Stillegung von Ackerflächen ein vernetztes System an Biotopschutzflächen zu entwickeln. Dazu sollten etwa 5 bis 
10 % der ackerbaulich genutzten Flächen herangezogen werden. Vorrang hat insbesondere die Rückführung des Ackerbaus in 
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der Flußaue des Rheins und in den Bachauen seiner Nebenflüsse zu einer ökologisch standortgerechten Grünlandnutzung 
(Förderprogramm Umweltschonende Landbewirtschaftung, FUL). 

Zusätzlich sollte versucht werden, wieder Auenwälder entstehen zu lassen; dabei sind jedoch besonders schutzwürdige Offen
land-Auenbiotope zu erhalten. 

Auf den Standorten des Marktfruchtbaus in den Höhengebieten hat der Rückgang des Grünlandes und die Herausbildung 
einseitiger Fruchtfolgen zu einer ökologischen Verarmung geführt. Dieser soll durch die Förderung der Umwandlung von 
Ackerland in extensiv zu nutzendes Grünland (FUL) - vornelunlich in den Wiesentälern und den erosionsgef:ihrdeten Hang
lagen- sowie durch die Aufforstung landwirtschaftlicher Nutzflächen entgegengewirkt werden. Der Förderung der 20jährigen 
Stillegung von Ackerland zur Schaffung von miteinander vernetzten Biotopschutzflächen kommt eine beträchtliche Rolle in 
den Gemeinden zu, in denen wegen fehlender Viehhaltung die Vorbedingungen für eine extensive Grünlandnutzung nicht mehr 
gegeben sind. 

Auf den Futterbaustandorten sind als flankierende Maßnahmen zur Reform der EU-Agrarpolitik die Förderung der extensiven 
Grünlandnutzung (FUL) und die Aufforstung landwirtschaftlicher Grenzstandorte einzusetzen. Über das Angebot, die 
Umwandlung von Ackerland in Grünland zu fördern, sollen auch die Milchviehbetriebe veranlaßt werden, ihre gesamte 
Betriebsfläche als Grünland zu nutzen. 

Zur Umsetzung der flankierenden Maßnahmen zur EU-Agrarreform - Aufforstung landwirtschaftlicher Nutzflächen, 
20jährige Stillegung für ökologische Zwecke, Ausbau flächenstarker Betriebe mit extensiver Grünlandnutzung-bedarfes des 
verstärkten Einsatzes der verschiedenen Instrumente der Bodenordnung. 

Mit dem Ziel einer schnellen und flexiblen Durchführung der ökologischen Aufgaben sind in verstärktem Maß beschleunigte 
und vereinfachte Verfahren der Bodenordnung einzusetzen. Zur Verbeserung der Wirkungsmöglichkeiten dieser Verfahren 
wurde ein Landtausch- und Pachtförderungsprogranun entwickelt. 

4.4.7 Forstwirtschaft 

Die Waldfläche in Rheinland-Pfalzbeträgt ca. 805 000 ha, das sind 40,5% der gesamten Landesfläche (zum Vergleich: der 
Waldflächenanteil der Bundesrepublik Deutschland beträgt 29,2 %). Größte Waldbesitzgruppe in Rhoinland-Pfalz sind die 
Körperschaften mit rd. 397 000 ha, der Staatswald umfaßt 213 000 ha, in privater Hand sind 195 000 ha Wald. 

Die ordnungsgemäße naturnahe Bewirtschaftung der Wälder in Rhcinland-Pfalz führt zu keiner Umweltbeeintriichtigung. 
Nach den gültigen waldbauliehen Vorstellungen sollen auf der gesamten Fläche unter Beachtung der standortliehen Gegeben
heiten naturnahe Wälder erhalten oder gefördert werden oder neu entstehen, sofern der Waldbesitzer die Umsetzung dieser 
Ziele wünscht. 

Die dauerhafte Sicherung der Bodenfruchtbarkeit, eine traditionelle forstliche Grundvoraussetzung zur nachhaltigen Bewirt
schaftung der Wälder, wird bei allen forstwirtschaftliehen Maßnahmen berücksichtigt. 

• 

Die Waldbewirtschaftung ist die ökosystem- und bodenverträglichste Landnutzungsform. Ziel ist es, den Waldbestand in 
Rheinland-Pf.alz zu erhalten, zu pflegen und ggf. zu mehren. Dies soll so erfolgen, daß andere gesellschaftliche Interessen, wie 
z. B. Umwcltschut7 .. Erholungsbcdarf, aber auch forst- und landwirtschaftliche Interessen entsprechend berücksichtigt • 
werden. 

4.4.8 Naturschutz und Landschaftspflege 

Naturschutz und Landschaftspflege berücksichtigen "Boden" sowohl unter dem Schutzaspekt (§ 2 Nr. 4 Landespflegegesetz 
.,Boden ist zu erhalten; ein Verlust seiner natürlichen Fruchtbarkeit ist zu vermeiden") als auch unter dem Gesichtspunkt der 
Entwicklung{§§ 16 und 17 Landespflegegesetz) als Beitrag für einen leistungsfähigen Naturhaushalt. 

Störungen und Versiegelungen des Bodens werden häufig erst durch landespflegerische Indikatoren deutlich: 

- Veränderungen bei den flächendeckend kartierten Biotopen und geschützten Arten lassen Rückschlüsse auf Veränderungen 
von Vemetzungsflächen oder auf Barriereeffekte zu, auf Änderungen oder den Verlust von Boden. Auf forstwirtschafdich 
genutzten Flächen ändert sich der Charakter des Biotops jedoch häufig in Abhängigkeit vom Alterdes Baumbestandes und 
vom Bestockungsgrad. 
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Die landesweit durchgeführte Erfassung der heutigen potentiellen natürlichen Vegetation (HPNV) erlaubt Aussagen zur 
natürlichen Vegetationsbedeckung des Bodens (unter anderem entscheidend für das Erosionsverhalten) und zum Öko
system .,Boden', bzw. zu seinen Störungen. Im einzelnen kann Aufschluß über den Verwitterungsgrad, die Mineralzu
sammensetzung und den Nährstoffhaushalt, das Bodenwasser~ das Gefüge, die Bodensäuren oder die Bodenorganismen, die 
für die Bodenbildung von emseheidender Bedcurung sind, gegeben werden. 



• 

• 

Landtag Rhcinland-Pfalz-13. Wahlperiode Drucksache 13t22 

Mit der Verbesserung der Entwicklungsbedingungen für Biozönosen im Boden wird gleichzeitig der Boden vor Zerstörung 
bewahrt und die Bodenentwicklung unterstützt. 

Naturschutz und Landschaftspflege können Bodenschutz über differenzierte Instrumente betreiben: 

über die klassischen Schutzinstrumente und den Pauschalschutz gemäß§§ 21, 22 und 24 Landespflegegesetz (Naturdenkma~ 
Naturschutzgebiet, Pauschalschutzfläche), z. B. für die Ausweisung von Binnendünen, Sandrasen, Kalkflugsanden oder 
Mooren bzw. 

über das Vorsorgeinstrumentarium der landespf!egerischen Planung gemäß§§ 16 und 17 Landespflegegesetz (Ebene der 
regionalen Raumordnungsplanung und der Bauleitplanung) sowie analog über den landespflegerischen Planungsbeitrag 
zum Landcsentwicklungsprogramm, wonach der Boden als natürliche Lebensgrundlage zu schützen und zu entwickeln ist. 

Im Landesentwicklungsprogramm (LEP III) hat die Landesregierung dem Schutz des Bodens eine besondere Priorität einge
räumt. Als Grundsatz wurde beschlossen, daß die Funktionen des Bodens langfristig zu sichern sind und sein Schutz durch 
Vorsorge, Vermeidung, Minimierung von Belastungen und Freihaltung für Flächen zu verbessern ist. Soweit Gefährdungen 
von Schädigungen der Bodenfunktionen ausgehen, sind sie zu sanieren (LEP III 3.1.1.1). 

Landschaftsräume, in denen verstiirkt mit Bodengefährdungen gerechnet werden muß, werden im Landesentwicklungs
programm mit den jeweiligen Faktoren der Bodengefährdung dargestellt und in einer Karte wiedergegeben. Die Regionale 
Raumordnungsplanung soll die Grundlage dafür schaffen, die bestehenden und zu erwartenden Bodengefährdungen künftig zu 
vermeiden bzw. zu minimieren und über die Ausweisung von .,Vorrangbereichen für den Ressourcenschutz" vorsorgenden 
Bodenschutz zu betreiben. 

Schließlich hat sich die Landesregierung im LEP III 3.1.1.1.4 zumZiel gesetzt, die Datensituation überden Boden entscheidend 
zu verbessern. Vor allem sind bodenkundliehe Daten übereine Boden-Grundinvemur, Boden-Flächeninvemur, Boden-Daten
bank, Boden-Bclastungskataster, Boden-Beobachtung sowie Beweissicherung und geologische Daten flächendeckend vorzu
halteiL 
Die Datenbasis zum wirksamen Schutz des Bodens sollte sich am Datenkatalog des ,.Konzepts zur Erstellung eines Bodeninfor
mationssystems" orientieren (vgl. Abschnitt 5.1). 

4.4.9 Freizeit, Sport und Spiel 

Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen führen zu einer nicht unerheblichen Inanspruchnahme von Bodenflächen. 

Neben den mehr oder weniger starken Beeinträchtigungen des Bodens durch die eigentliche Sportstätte ergibt sich ein weiterer 
Flächenbedarf mit unterschiedlichen Bodenbeanspruchungen und -belastungen für Verkehrswege) Parkplätze, allgemeine 
Erschließungsanlagcn, wie z. B. Kanal- und Stromversorgung. 

Grundsätzlich lassen sich Bodenverbrauch und Bodenbelastung durch die genannten Anlagen in zwei Hauptgruppen einteilen: 

1. Gedeckte Sportanlagen (Hochbauten) wie Turn- und Sporthallen, Clubhäuser, Sportplatzgebäude, Hallenbäder etc. 

2. Freisportanlagen . 

Anlagen der erstgenannten Gruppe lassen sich bzgl. des Bodenverbrauchs - bei völliger Bodenversiegelung - kaum beein
flussen. 

Bei - zwar verlangsamt - ansteigenden Mitgliederzahlen im a!lgemeinen Sportbereich ist trotz regionaler z. T. überdurch
schnittlicher Ausstauung ein Fehlbedarf insbesondere in den Ballungszentren auszumachen (Siedlungswesen, Planung). 

Anders verhält es sich hingegen bei den Flächen der Gruppe 2, den Frcisportanlagen. Hier sind insbesondere Großspielfelder 
für Fußball bzw. die Kombinationsanlagen für Fußball und Leichtathletik (Kampfbahnen), aber auch Tennispläcze oder Golf
plätze mit ihrem beträchtlichen Flächenbedarf zu nennen. 

In Rheinland-Pfalzbestanden zum Zeitpunkt der letzten offiziellen statistischen Erhebung im Jahre 1988 rund 2 400 Sport
platzanlagen mit über 18 Mio. qm Nutzfläche. Diese Flächen sind zu untergliedern in Großspielfelder mit Naturrasenbelag 
(960 Anlagen), Tennenplätze (1 270 Anlagen) und Kunstrasenflächen (acht Anlagen). Dazu kommen Kleinspielfelder, 180 An
lagen mit Rasenbelag, 340 Tennenflächen und 110 Flächen mit Kunststoffbelag. 280 Großspielfelder waren darüber hinaus mit 
400-m-Rundlaufbahnen ausgestattet. 

Nach den in den 70cr und 80er Jahren im gesamten Bundesgebiet an gewandten Riebelinien für den Bau von Erholungs-, Spiel
und Sportanlagen (Goldener Plan) war von einem städtebaulichen Orientierungswert mit4m2 nutzbarer Fläche je Einwohner 
auszugehen. Rechnete man den Flächenbedarf für Zuschauer hinzu, so betrug der statistisch nachgewiesene Durchschnittswert 
4,95 m2 je Einwohner. Ausgehend von diesem Durchschnittswert wäre in Rheinland-Pfalz der städtebauliche Orientierungs-
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wert erreicht, teilweise sogar überschritten. Daraus darf jedoch nicht der Schluß gezogen werden, daß weitere Sportanlagen 
nicht mehr erforderlich seien. 

Seit einigen Jahren ist man zu der Auffassung gelangt, daß eine schematisch rechnerische Betrachtungsweise den konkreten 
Gegebenheiten häufig nicht gerecht wird. 

Letztlich entscheidend für den Bau der Anlage ist die Siedlungsstruktur (Schulklassen, Einwohnerzahl im Einzugsgebiet und 
Aktivitäten der vorhandenen Vereine). Der rechnerische Überhang ergibt sich aus den höheren Werten bei den dünn besiedel
ten Regionen des Landes, z. B. Eifcl oder Pfälzer Wald. In Ballungszentren ist jedoch nach wie vor ein erheblicher Nachhol
bedarf erkennbar. Hier fehlt es oftmals an geeigneten Grundstücken, die die Realisierung von Sportflächen ermöglichen. Eine 
Möglichkeit der Bedarfsdeckung besteht darin, höherwertige Oberbeläge, wie z. B. Kunstrasenbeläge, einzusetzen, die bei 
gleichem Flächenbedarf eine höhere Ausnutzung und Strapazierung erlauben, den Boden aber versiegeln. 

Künftige Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Freisportanlagen sollen folgenden ,.Grundsätzen" folgen: 

Freisportanlagen sind sowohl funktionsgerecht als auch umweltgerecht zu planen, zu bauen, zu betreiben und zu pflegen, 
damit sie im Siedlungsbereich, in der siedlungsnahen Landschaft und insbesondere in ökologisch sensiblen Bereichen dauer
haft Bestand haben können. Dabei ist den Belangen des Boden- und Wasserschutzes sowie der ökologisch vertretbaren Ver
wendung von Wasser bei der Pflege besondere Beachtung zu schenken. 

Anzustreben sind wohnungsnahe Sportanlagen (Sportplatz an der Ecke). Wo dies nicht möglich ist und Außenbereiche in 
Anspruch genommen werden müssen, sollte die Erreichbarkeie mit öffentlichen Verkehrsmitteln bereits bei der Planung 
beachtet werden. 

Die Intensität der Pflege wird von Art und Grad der Benutzung bestimmt. Ein hoher Ausnutzungsgrad verringert den 
Flächenbedarf an Sportflächcn. Hierdurch wird ein Beitrag zum "schonenden Umgang mit Grund und Boden" geleistet; 
außerdem wird die Wirtschaftlichkeit von Sportanlagen verbessert. 

Bei den immer wieder in die öffentliche Diskussion geratenen Golfplatzanlagen ist darauf hinzuweisen, daß die überwiegende 
Mehrzahl der Golfplätze im Vergleich zu einerfrüheren intensiven landwirtschaftlichen Nutzung eine merkliche Verbesserung 
der Bodenqualität zur Folge haben dürfte. 

4.4.1 0 Militär und Zivilschutz 

Nach Statistik des Bundesministeriums der Verteidigung vom Mai 1990 waren in Rheinland-Pfalz zu diesem Zeitpunkt rund 
33 856 ha militärisch genutzt, das sind 1,7% der Gesamtfläche des Landes. Hiervon wurden im_Zuge des Truppenabbaus bis 
Ende 1993 Liegenschaften mit einer Gesamtfläche von 6 090 ha zur Freigabe angekündigt; von dieser Fläche waren Ende 1993 
bereits 3 907 ha tatsächlich freigegeben. Da mit einer weiteren Verminderung der in Rheinland-Pfalzstationierten Truppen 
- insbesondere bei. Bundeswehr und US-Streitkräften- zu rechnen ist, wird sich die deutliche Reduzierung der Flächeninan
spruchnahme durch das Militär voraussichtlich auch in den nächsten Jahren fortsetzen. 

Die Aktivitäten des Militärs haben zahlreiche Beeinträchtigungen des Bodens zur Folge: 

- Bodenversiegelung durch Kasernen, Flugplätze, Straßen 

- Bodenverdichtung durch Übungsbetrieb mit schweren Fahrzeugen 

- Bodenerosion, ausgehend vom Verletzen der Vegetationsschicht beim Übungsbetrieb durch Fahrzeuge, Zielgebiete beim 
Scharfschießen 

- Kontaminationen mit boden- und wassergefährdenden Stoffe~ die durch Betriebsunfälle durch Kraftfahrstoffe und 
Schmierstoffe, Emeisungsmaßnahmen auf Flugplätzen, Sprengstoffe, Munitionsreste etc. entstehen. 

Hieraus sind folgende Forderungen abzuleiten: 

Die im Rahmen der Konversion freiwerdenden Flächen sind, wo es möglich und zweckmäßig erscheint, zu entsiegeln, 

Beschränkung des Übungsbetriebes auf die vorhandenen Übungsplätze zur Verminderung von Erosions- und Verdich
tungsschäden, 

Verringerung der Komaminationen mit baden- und wassergefährdenden Stoffen durch technische, ausbildungsmäßige und 
organisatorische Maßnalunen, weiterhin durch Entwicklung und Einsatz ungefährlicher Betriebsstoffe, z. B. für Enteisungs
maBnahmen auf Flugplätzen. 

Militär und Zivilschutz sind Bundesangelegenheiten. Daher isc eine unmittelbare Einflußnahme auf diese Bereiche schwierig, 
aber über Bundesratsinitiativen grundsätzlich möglich. Im übrigen kann im Rahmen der Konversion auf mögliche Entsiege
lungsmaßnahmen über die Vertragsgestalcung, z. B. bei Abschluß von Kaufverträgen, Einfluß genommen werden. 
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Festzustellen ist aber auch, daß eine gute Gesamtsituation landespflegerisch bedeutsamer Flächen in den flächenhaft militärisch 
genutzten Bereichen anzutreffen ist. Eine wehgehende Bewahrung dieses Zustandes ist anzustreben. 

5. Informationsgrundlagen für Maßnahmen zum Schutze des Bodens 

5.1 Bodeninformationssystem 

5.1.1 Definition und Organisation des Bodeninformationssystems 

Das BodeninformationssystcrTI. ist ein System, das sich mit allen den Boden betreffenden Daten und Methoden beschäftigt. Es 
soll ein Informationssystem für alle Nutzer sein, die Informationen über den Boden benötigen und aus ihnen Erkenntnisse oder 
Entscheidungsgrundlagen ableiten müssen. Dementsprechend geht der Informationsumfang eines Bodeninformationssystems 
über die bodenkundliehe Definition ,.Boden« hinaus. indem alle Bereiche der Erdoberfläche und der oberen Erdkruste, in die 
der Mensch durch seine Tätigkeit eingreift, als ,.Boden" bezeichnet werden. Alle Informationen werden in Datenbanken 
gehalten. Das Bodeninformationssystem sollte Teil eines umfassenden Umweltinformationssystems sein. 

Bereits 1989 hatte die Umweltministerkonferenz (UMK) den Ländern empfohlen, beim Aufbau von Bodeninformations
systemen den von der Bund/Länder-Sonderarbeitsgruppe (SAG) ,.Informationsgrundlagen Bodenschutz .. vorgelegten,. Vor
schlag für die Einrichtung eines länderübergreifenden Bodeninformationssystems" zugrunde zu legen. 

Die Konzeption sieht eine verrninclnde Lösung vor zwischen einer völlig zentralen Lösungund einer völlig dezentralen Lösung 
ohne Vernetzung: 
Das Bodeninformationssystem entsteht aus der Verknüpfung des Kernsystems mit den Fachinformationssystemen. Das Kern
system wird zentral geführt, die Fachinformationssysteme dagegen von den zuständigen oder federführenden Fachbehörden 
aufgebaut und verwaltet. 

Der Aufbau und die Konfiguration des Kernsystems erlauben zur Lösung aktueller Probleme eine disziplinübergreifende Aus
wertung durch die Ansprache mehrerer Fachinformationssysteme. 

Ein wesentlicher Teil des Kernsystems ist der Thesaurus, der eine methodische Sammlung aller Merkmale in Form von Schlag
worten, Synoymbegriffen usw. der im Bodeninformationssystem enthaltenen Daten und Vereinbarungen über ihren Gebrauch 
beinhaltet. Außer dem Thesaurus existiert ein Register (z. B. Datenkataloge, Kartenkataloge, Bibliographien usw.)? in dem fest
gelegt wird, bei welcher FundsteHe (Archiv, Datenbank, Informationssystem) die Daten abgelegt sind {Metadatenbank). 

Die Fachinformationssysteme gliedern sich in die Systeme für den Bereich der geowissenschaftliehen Grundlagen, den Bereich 
der anthropogenen Einwirkungen auf den Boden sowie den Bereich Naturschutz und Landespflege. 

Die Vernetzung der Fachinformationssysteme untereinander ermöglicht ebenfalls die für den Bereich des Bodenschutzes er
forderliche fach-und themenübergreifende interdisziplinäre Nutzung der Daten. 

In einem Fachinformationssystem werden die Bereiche Datenbereich und Methodenbereich unterschieden. 

Der Datenbereich wird untergliedert in 

a) Sachdaten und 

b) Daten des Raumbezugs, 

die in getrennten Bereichen verwaltet werden und logisch und datentechnisch miteinander verknüpfbar sein müssen. 

Das Konzept der Bund/Länder-Arbeitsgruppe {SAG) zeigt Vorschläge der einzelnen Fachinformationssysteme mit Prioritäten 
auf. 

Unabhängig davon sind die Daten der nach bundeseinheitlichen Verfahren entwickelten Informationssysteme der Ver
messungs- und Katasterverwaltungen zu verwenden, weil sie die für die Fachinformationssysteme notwendige gemeinsame 
boden- und raumbezogene Basis bilden. 

Ein entsprechendes Bodeninformationssystem existiert in Rheinland-Pfalz- auch im Ansatz- noch nicht. Die Basisdaten des 
amtlichen Vermessungswesens liegen bereits in einem Umfang, einem Flächendeckungsgrad und mit Dateninhalten digital vor, 
daß sie unmittelbar zum Aufbau von Fachinformationssystemen genutzt werden können; der weitere digitale Aufbau wird 
zügig vorangetrieben. So wird z. B. an der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt T rier seit einiger Zeit an einem Fachinforma
tionssystem im Zusammenhang mit der Klärschlammausbringung und dem Steillagenprogramm auf der Grundlage der Basis
daten des Amtlichen Vermessungswesens gearbeitet. Diese Daten können später in ein Bodenschutzinformationssystem inte
griert werden. 
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Um eine geeignete interdisziplinäre Datenbasis zu schaffen, ist es erforderlich, nach dem von der UMK empfohlenen Konzept 
vorzugehen und schrittweise ein Bodeninformationssystem- Rheinland-Pfalz (BIS-RP) aufzubauen. 
Die Fachinformationssysteme sollen schrittweise nach Prioritäten aufgebaut werden. Bis zur Einrichtung eines Kernsystems 
kann eine interdisziplinäre Nutzung der vorhandenen Daten dadurch erreicht werden, daß 

gemeinsame Merkmale zur Verknüpfung sowohl in den einzelnen Fachinformationssystemen als auch in den Basisdaten der 
Vermessungs- und Katasterverwaltung geschaffen werden, 

Sekundärnachweise der Basissysteme der Vermessungs- und Katasterverwaltung für die einzelnen Fachinformations
systeme bereitgesteHt werden oder 

Daten der einzelnen Fachinformationssysteme nachrichtlich in den Basissystemen geführt werden. 

AlJe DV -Maßnahmen müssen in ein Gesamtkonzept des Landes eingebettet und sollten permanent durch den Interministeriel
len Ausschuß für Informationsverarbeitung in der Landesverwaltung (IMA) ressortübergreifend gesteuert werden. 

Wichtig ist, daß das Bodeninformationssystem von Beginn an nicht monolithisch konstruiert sein darf. Vielmehr muß ein inter
disziplinärer Einsatz in einer offenen Systemumgebung gewählt werden, damit alle Bodennutzer (Industrie, Gewerbe, Land
wirre, Winzer, Wassergewinner etc.) zugreifen können. 

Mit dieser Auslegung wäre ein solches System die Grundlage für ein Umweltinformations- und Managementsystem. 

5.1.2 Einheitlicher Raumbezug und Basisinformationssysteme 

Die Verwendung eines einheitlichen Raumbezuges in allen Fachinformationssystemen stellt eine der wesentlichsten Voraus
setzungen für den angestrebten Informationsverbund dar. Der Ministerrat hat daher am 23. November 1993 u. a. beschlossen, 
daß sich alle raum- und bodenbezogenen Fachdaten auf einen gemeinsamen fach-und interessenneutral geführten Basisdaten
bestand beziehen müssen, der als landeseinheitliche Integrationsgrundlage den eindeutigen Raumbezug zur Lokalisierung und 
Verknüpfung der verschiedenen Fachinformationssysteme bildet. Gleichzeitig legt dieser Beschluß verbindlich fest, daß die 
Basisdaten des amtlichen Vermessungswesens die gemeinsame fachneutrale Grundlage aller Fachinformationssysteme bilden 
müssen. 

Im einzelnen zählen hierzu: 

- die amtlichen Koordinatensysteme für die Lage und Höhe (Gauß-Krüger-Koordinaten und NN-Höhen) 

und 

- das Amtliche Topographisch-Kartographische Informationssystem (ATKIS) als digitaler Nachweis der topographischen 
Landesaufnahme und hieraus abgeleiteter amtlicher topographischer Karten, 

die Automatisierte Liegenschaftskarte {ALK) als darstellender Teil des Liegenschaftskatasters in Form digitaler Kataster
karten und 

- das Automatisierte Liegenschaftsbuch (ALB) als beschreibender Teil aller Liegenschaften. 

Koordinatensysteme 

Der eindeutig definierte, gemeinsame räumliche Bezug der Fachinformationssysteme kann sich nur auf die durch die Ver
messungs- und Katasterverwaltung bereitgestellten Lage- (Gauß-Krüger-Koordinaten) und Höhenbezugssysteme {Höhe über 
Normal-Null) beziehen. Maßgebend für die Auswahl dieser Bezugssysteme ist insbesondere, daß die entsprechenden Ver
messungspunktfclder bundesweit flächendeckend mit hoher Dichte vorliegen und direkt genutzt werden können. In keinem 
anderen Raumbezugssystem stehen solche Daten in dieser Dichte, Zuverlässigkeit und Genauigkeit zur Verfügung. Darüber 
hinaus sind auf dieser Grundlage analoge topograpische Karten sowie Katasterkarten in den verschiedensten Maßstäben verfüg
bar. Das durch die Vermessungs- und Katasterverwaltung bereitgestellte Raumbezugssystemist in besonderer Weise zukunfts
orientiert. Durch die systematische Einbindung der bestehenden Festpunkte- über satellitengeodätische Methoden- in euro
päische Bezugssysteme werden die Voraussetzungen geschaffen, die Daten der Fachinformationssysteme auch grenzüber
schreitend zu nutzen. 

Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem (ATKIS) 

Mit ATKIS richtet die Vermessungs- und Katasterverwaltung einen bundeseinheitlichen digitalen topographisch-kartographi
schen Datenbestand ein, der den Maßstabbereich von 1 : 5 000 bis 1 : 200 000 abdeckt, der interessenneutral verwaltet und 
vorgehalten wird. Die topographischen Objekte der Fläche werden nach Form, Lage und topalogischen Relationen erfaßt, 
Objektarten zugeordnet, durch Attribute beschrieben, verschlüsselt und gespeichert. Durch diesen Vorgang der topographi
schen Modeliierung entsteht ein digitales Landschaftsmodell (DLM). Je nach Erfassungsgenauigkeit und Strukturierungsgrad 
der Landschaft können im ATKIS verschiedene digitale Landschaftsmodelle unterschiedlicher Informationsdichte aufgebaut 
werden. Die digitalen Landschaftsmodelle enthalten die erfaßten topographischen Objekte und das Relief der Erdoberfläche. 
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Sie sind maßstabsfrei nach Lage und Form mit Hilfe der Landeskoordinaten (Gauß-Krüger-Koordinatensystem) und Landes
höhen (Höhen über Normal-Null) geometrisch beschrieben. 

Ein digitales Landschaftsmodell wird nach einem hierarchisch gegliederten Objektartenkatalog (Objektbereiche, Objekt
gruppen, Objektarten und Objekte) aufgebaut. Der Objektartenkatalog enthält neben 180 Objektarten insgesamt ca. 600 ver
schiedene Attributwerte, die es ermöglichen, die aus topographischer Sicht aufnahmewürdigen Objekte der Erdoberfläche ein
deutig zu definieren und zu verschlüsseln und dementsprechend für eine Aufgabe zu selektieren. 

Priorität auf Landesebene besitzt der Aufbau des digitalen Landschaftsmodells 1 : 25 000 (OLM 25); Digitalisierungsbasis ist 
der Maßstab 1 : 5 000. Das D LM 25 wird mit seinen Spezifikationen dem Bedarf nahezu aller Anwender gerecht und orientiert 
sich inhaltlich an der topographischen Karte 1 : 25 000; es umfaßt die Objektbereiche Siedlung, Verkehr, Vegetation, Ge
wässer, Gebiete, Relief und Festpunkte. 

Die ATKIS-Daten des DLM 25/1 als erste Erfassungsstufe liegen für Rheinfancl-Pfalz zur Zeit bereits für 100% der Landes
fläche vor; es enthält ca. 60 der 180 beschriebenen Objektarten. Dieser Grunddatenbestand beinhaltet durch die Aufnahme der 
Straßen, Wege, Eisenbahnen, Gewässer und Grenzen eine geometrisch exakte linienhafte Basisstruktur der Landschaft. Die 
flächenhaften Anteile werden entsprechend ihrer Nutzung zunächst nur großflächigerfaßt und beschrieben. Die Weiterent
wicklung dieses Datenbestandes wird sich unmittelbar anschließen. Mit den für die Führung der Fachinformationssysteme zu
ständigen Stellen kann eine vorzeitige flächendeckende Erfassung einzelner Objekte vereinbart werden. 

Der Datenaustausch erfolgt über die einheitliche Datenbankschnittsteile (EDBS). Damit ist ATKIS offen für die Kommunika
tion mit anderen Fachinformacionssystemen . 

Die räumlichen Formen der Erdoberfläche sind in einem digitalen Höhenmodell (DHM 25) für das gesamte Land im40-Meter
Raster und für alle relevanten Bereiche (ca. 90 % der Landesfläche) im 20-Meter-Raster gespeichert und nutzbar. 

Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK) 

Bei der ALK handelt es sich um die vom Katasteramt geführte amtliche Flurkarte im Regelmaßstab 1 :500, 1: 1 000, 1 :2 000 in 
digitaler, blattschnittfreier Form. Sie eignet sich daher insbesondere als fachneutraler Basisdatenbestand für alle raum- und 
bodenbezogenen Sachverhalte, die einen Grundstücks- oder Eigentumsbezug erfordern. 

Die ALK wird nach bundeseinheitlichen fachlichen Grundsätzen bedarfsorientiert eingerichtet und geführt. Auf der Basis 
länderübergreifend abgestimmter Daten-, Verschlüsselungs-und Modellierungskataloge werden hierbei die Grundrißinforma
tionen der amtlichen Flurkarte nach ihrer fachlichen Bedeutung und Funktion strukturiert und klassifiziert~ zu übergeordneten 
Einheiten) den Objekten, zusarrunengcfaßt und thematischen Folien zugewiesen. 

Die Daten der ALK werden den Nutzern in Form der einheitlichen Datenbankschnittstelle (EDBS) auf maschinenlesbaren 
Datenträgern zur Verfügung gestellt werden. 

Automatisiertes Liegenschaftsbuch (ALB) 

Das ALB liegt mit seinen beschreibenden Angaben des Liegenschaftskatasters in Rheinland-Pfalz flächendeckend vor. 
Zwischenzeitlich wurde der Inhalt des ALB- auf der Grundlage gegenseitiger Vereinbarungen und Regelungen-benutzer
orientiert erweitert, z. B. um Weinlagenschlüsscl/Steillagenweinbau, Klassifizierungen nach dem Landesforstgesetz, Hinweise 
auf öffentlich-rechtliche Festlcgungen wie Naturschutzgebiete, Wasserschmz- und Heilquellenschuczgebiete usw. 

Das ALB wird zentral im Daten- und Informationszentrum Rhcinland-Pfalz vorgehalten und permanent on line durch die 
Katasterämter fortgeführt. 

Für den Benutzer bestehen unter ßeriicksichtigung insbesondere datenschutzrechtlicher Belange verschiedene Möglichkeiten,. 
zweckorientiert auf den Basisdatenbestand des ALB zuzugreifen. So können z. B. Daten aus dem ALB regelmäßig über ALB
Auszüge. Datenträger oder Datenübertragung zum Aufbau von Fachinformationssystemen bereitgestellt werden. 

Für Fachinformationssystcme, deren Daten einen Eigentums- oder Grundstücksbezug erfordern, sind konsequent nur die 
Daten des ALB und der ALK als Basis zu venvenden. Dagegen bilden für bodenbezogene Sachverhalte ohne derartigen Bezug 
die ATKIS-Daten des DLM 25 in seiner jeweiligen Ausbaustufe den Raumbezug. 

5.1.3 Aufbau der Fachinformationssysteme 

Die Fachinformationssysteme sollen eine sinnvolle inhaltliche und strukturelle Unterteilung des Bodeninformationssystems 
(BIS) in fachliche Bereiche bilden, die möglichst geschlossen einer Fachabteilung zugeordnet werden. Zwar besteht ein Fach
informationssystem nur aus den Hauptkomponenten Daten- und Methodenbereich, jedoch zeigt die aktuelle Diskussion, daß 
auch ein Teil des Kernsystems im Fachinformationssystem mitgeführt werden muß; andererseits kann der Datenbereich auch 
fachinformationssystemübergreifend organisiert werden. 
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Landesweit liegen bereits zahlreiche Datensammlungen mit raum- und bodenbezogenen Fachdaten bei den unterschiedlichsten 
Stellen in beschreibender und graphischer Form vor. Zunehmend werden diese Datenquellen genutzt, um unter Einsatz der 
Automation Fachinformationssysteme aufzubauen. 

Aufgrund von Untersuchungen - z. B. einer Arbeitsgruppe .,Raumbezogene Informationssysteme" des Interministeriellen 
Ausschusses für automatisiene Informationsverarbeitung in der Landesverwaltung (IMA) - ergibt sich zusammenfassend 
folgender Sachstand: 

In der Anfangsphase der Entwicklung wurden vornehmlich beschreibende analoge Fachdaten in alphanumerische Daten 
oder Datenbanken überführt. Mit den erweiterten Möglichkeiten der Automation werden zunehmend auch graphische 
Daten auf digitale Führung umgestellt. Eine integrierte Verarbeitung dieser beschreibenden und graphischen Fachdaten ist 
selbst innerhalb der einzelnen Fachbereiche nur in wenigen Ausnahmen über interne Verknüpfer realisiert. 

- Die Fachinformationssysteme bzw. -datensammlungen sind vielfach fach-und aufgabenorientiert ausgerichtet und werden 
oftmals durch eigene Erhebungen nicht authentischer, d. h. fachfremder Daten ergänzt. Darüber hinaus mangelt es ihnen an 
einem einheitlichen Raumbezug. 

- Die eigene Erhebung nicht authentischer Daten durch die unterschiedlichen Stellen führt zu nicht vertretbaren Mehrfach
erfassungen. Da diese Daten nur mit erheblichem Aufwand fortgeführt werden können, ist deren Aktualität grundsätzlich 
nicht gewährleistet. 

Identische oder thematisch vergleichbare Fachdaten werden in unterschiedlichem Umfang, Detaillierungs- bzw. Aggrega-
tionsgrad und differierender geometrischer Genauigkeit für die einzelnen Fachinformationssysteme redundant erhoben und • 
geführt. 

Insbesondere den in digitaler Form vorgehaltenen graphischen Fachdaten mangelt es an einer einheitlichen geometrischen 
Grundlage. Thematische oder geometrische Überlagerungen und Verschneidungen raumbezogener Sachverhalte führen 
deshalb zu fehlerbehafteten Ergebnissen. 

Die Einrichtung der Fachinformationssysteme basiert auf unterschiedlichen, zumeist ausschließlich fachspezifisch ausge
richteten Datenkatalogen und Datenmodellcn. Da eine rechtzeitige Abstimmung mit anderen Stellen i. d. R. nicht herbeige
führt wurde, sind diese Fachdaten einer fachübergreifenden Nutzung: nicht oder nur in begrenztem Umfang zugänglich. 

Eine automatische Fortführung der Fachdaten durch Übernahme und V crarbeicung der von einer anderen Stelle üherminel
ten Änderungsdaten ist kaum realisierbar. 

Der Einsatz herstcller- oder systemabhängiger Datenaustauschschnittstellen erschwert die Korrununikation zwischen den 
einzelnen Fachinformationssystemen. 

Den verschiedenen Stellen steht zur Zeit noch kein Datenpool zur Verfügung, in dem zu Auskunftszwecken die Datenkata
loge der von den verschiedenen Stellen innerhalb des Landesgebietes geführten raum- und bodenbezogenen Daten vorge
halten werden. 

Derartige Fachinformationssysteme entsprechen den Erfof.dernissen nicht Und können nur durch gezielte Weiterentwicklun
gen Bestandteil eines Bodeninformationssystems werden, um die notwendigen zukunftsorientierten Entscheidungen effizient 
sicherzustellen. • 

Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht sind deshalb die Einrichtung und Führung der einzelnen Fachinformationssysteme konzep-
tionell aufeinander abzustimmen und rechtzeitig auf eine interdisziplinäre Nutzung auszurichten. Ziel muß es dabei sein, die 
fachlichen und dv-cechnischen Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß in den verschiedenen Fachinformationssystemen nur 
die jeweils authentischen Daten geführt und - unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Belange - anderen Stellen zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben bereitgestellt werden. 

Die Einrichtung und Führung der einzelnen Fachinformationssysteme muß in der Eigenverantworwng der jeweils zuständigen 
Stelle verbleiben. Darüber hinaus sind sie als eigenständige, aber untereinander fachübergreifend verknüpfbare Bausteine eines 
Bodeninformationssystems anzusehen, die je nach Aufgabenstellung zusanunengeführt und kombiniert ausgewertet werden 
können. 

Um den Zeitraum der Umstellungsphase zu verkürzen und damit den wirtschaftlichen Einsatz des Bodeninformationssystems 
sicherzustellen, ist der verstärkte Einsatz moderner Informations- und Konununikationscechnologien zum Aufbau der Fach
informationssysteme anzustreben. Ais Übergangslösung kann zugelassen werden, daß zur Erfüllung eigener Aufgaben die ei
genständige Erfassung, Führung und Aktualisierung von Fachdaten durch nicht originär zuständige Stellen solange als Vorstufe 
erfolgt, bis die authentischen Daten in digitaler Form von den zuständigen Stellen bereitgestellt werden können. 

Zum Aufbau eines Bodeninformationssystems für Rheinland-Pfalzsind Fachinformationssysteme einzurichten. 
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Der erforderliche Datenverbund zwischen den Fachinformationssystemen untereinander und mit den Basisdaten des amtlichen 
Vermessungswesens setzt eine enge Abstimmung und Koordination aller beteiligten Stellen voraus. 

Es ist darauf hinzuwirken, daß 

alle raum- und bodenbezogenen Fachdaten der verschiedenen Stellen konsequent nur durch die jeweils originär zuständige 
Stelle erfaßt, geführt und aktualisiert werden, 

die Datenkataloge der Fachinformationssysteme inhaltlich so gestaltet werden, daß zwischen den einzelnen Fachdaten 
umkehrbar eindeutige Referenzen bzw. Relationen bestehen, 

die Datenstruktur und das Datenmodell in den einzelnen Fachinformationssystemen unter Berücksichtigung der ent
sprechenden Festlegungen bei den Basisdaten des amtlichen Vermessungswesens aufeinander abgestimmt werden, 

in den Fachinformationssystemen einheitliche, geometrische Verknüpfungsglieder und Kennungen geführt werden, mit 
deren Hilfe eine gezielte Datenselektion, Überlagerung und kombinierte Auswertung ermöglicht wird, 

die Kommunikation zwischen den einzelnen Informationssystemen auf der Basis standardisierter SchnittsteHen ermöglicht 
wird. Zumindest für denTransferder Basisdaten ist die Standardschnittstelle des amtlichen Vermessungswesens anzuhalten. 

Raum- und bodenbezogene Fachinformationssysteme, die den Anforderungen einer fachübergreifenden Datennutzung oder 
des Datenaustausches nicht gerecht werden, sind durch Migrationskonzepte in Fachinformationssysteme zu überführen. 

Über die bei den verschiedenen Stellen bereits bestehenden oder geplanten Vorhaben zur Einrichtung und Führung raum- und 
bodenbezogener Informationssysteme oder vergleichbarer Datensammlungen ist ein geeigneter Nachweis (Metadatenbank) zu 
führen (Ministerratsbeschluß vom 23. November 1993). 

5.1.4. Vorhersage und Beurteilung von Risikopotentialen 

Zentrale Aufgabe des Bodeninformationssystems ist die Vorhersage und Beurteilung von Risiken, die für die Böden durch 
bestimmte Nutzungen und Belastungen entstehen. Zu diesem Zweck müssen bodenkundliehe Grunddaten, die über Ver
breitung und Eigenschaften sowie Empfindlichkeit und Belastbarkeit der Böden informieren, ausgewertet und mit Daten über 
Nutzung und Belastung der Böden verknüpft werden. Dafür müssen Methoden bereitgestellt werden, die je nach Thema festle
gen, welche Grunddaten und welche Modelle benötigt werden und nach welchem Flußplan die Verknüpfung bzw. Auswertung 
zu erfolgen hat. Dabei beschreiben die Modelle neben funktionellen Zusammenhängen die Verfahren zur Berechnung von Bo
denkennwerten aus Grunddaten. 

Die Sonderarbeitsgruppe {SAG) "InformationsgrundlagenBodenschutz" fordert daher als konkreten Arbeitsschritt zum Auf
bau eines Bodeninformationssystems u. a. die Umsetzung des auf klassische Weise erworbenen bodenkundliehen Wissens in 
EDV-gestützte Verfahren und Opcritionen. 

Für das Fachinformationssystem Bodenkunde 'WUrden Methoden zur Auswertung bodenkundlieber Grunddaten in standardi
sierter Form erarbeitet. Sie enthalten Methoden zu folgenden Auswercungsthemen: 

Verdichtungsempfindlichkeit 

Filtervermögen für Schwermetalle 

Erosionsgefährdung durch Wind 

Grundwasserneubildung 

Nitratrückhaltevermögen bzw. potentielle Nitratauswaschungsgefährdung 

Ackerbauliches Ertragspotential 

Potentielle Versauerungsgefährdung von Waldböden. 

Die Methodendokumentation orientiert sich an den Empfehlungen der EIS-Steuerungsgruppe der Geologischen Landesämter 
und der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe sowie der Ad-hoc-Arbeitsgruppe "Kernsystem und Methoden
banken" des Arbeitskreises "Bodeninformationssysreme"' der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO). Sie 
bietet die Möglichkeit, 

zu vergleichbaren Auswertungsergebnissen über Ländergrenzen hinweg zu kommen, 

- bodenkundliebes Wissen zwischen verschiedenen Institutionen auszutauschen und 

- Doppelarbeit bei der Entwicklung von Auswertungsmethoden zu vermeiden. 

Das Themenspektrum der dokumentierten Methoden ist noch begrenzt und berücksichtigt neben den natürlichen Bodenfunk
tionen nur Gefährdungspotentiale. Die Sammlung beinhaltet Verknüpfungsregeln, die aus Stichproben abgeleitet wurden, die 
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tellweise nur einen Ausschnitt aus der Vielzahl möglicher Faktorenkombinationen abdecken. Für die Zukunft stellen sich 
folgende Aufgaben der Fortführung: 

Bearbeitung von Auswertungsmethoden zu ncuen Themen, 

Bearbeitung weiterer Auswertungsmethoden im Rahmen des bisherigen Themenspektrums, 

Validierung der V erknüpfungsregeln. 

Die Weiter- und Neuentwicklung von Auswertungsmethoden wird bedarfsorientiert und in enger Abstimmung mit 
Forschungseinrichtungen erfolgen. 

5.2 Grundlagenermittlung zum Aufbau der Fachinformationssysteme 

5.2.1 Bodenkundliehe Daten 

Zu den wichtigsten Grundlagen eines Bodeninformationssystems gehören flächendeckende Daten über 

Aufbau, Eigenschaften und Belastungszustand der Böden aufgrund punktueller Gelände- und Laboruntersuchungen 
(Bodengrundinventur), 

die Verbreitung der Bödenaufgrund flächenbezogener Geländeerhebungen unter Verwendung vorhandener bodenkund
lieher und sonstiger geowissenschaftlicher Informationen (Bodenkartierung) 

Veränderungen des Bodenzustandes durch Umwelteinflüsse (Bodenbeobachrung und Beweissicherung). 

Mehrere Behörden und Institutionen des Landes erheben mit unterschiedlichen Zielsetzungen Bodendaten, wie z. B. das Geo
logische Landesamt (Bodenkundliche Landesaufnahme), die Forstverwaltung (Forstliche Standortkartierung), die Finanzver
waltung (Bodenschätzung), die Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt Speyer und die Staatliche Lehr
und Versuchsanstalt T rier/Bernkastcl-Kues. 
Obwohl in den genannten Einzelbereichen z. T. umfangreiche Datenbestände vorliegen, ist die Erhebungsdichte in weiten 
Teilen des Landes viel zu gering. Um die Datenerhebung zu intensivieren und effizienter zu gestalten, müssen vorhandene 
bodenbezogene Informationen in geeigneter Form zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus muß im Interesse der 
Nutzung bzw. Verknüpfung der Daten gewährleistet sein, daß die verschiedenen Instimtionen bei zukünftigen Erhebungen auf 
die Einheitlichkeit der Ansprachekriterien und Merkmalsdefinition im Gelände sowie des räumlichen Bezugs und insbesondere 
die Analysenmethoden achten. Die Bereitstellung der Daten muß in digitaler Form erfolgen. Wichtige Empfehlungen lassen 
sich den Abschlußberichten der Arbeitsgruppe ,.Bodcnanen-/Bodengütekartc" des Landes und vor allem des Arbeitskreises 
"Bodeninformationssysteme" der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft "Bodenschutz" (LABO) entnehmen. 

Nachdem sich zunehmend Schwierigkeiten bei der Erhebung von Bodendaten auf privaten Grundstücken ergeben, ist eine 
Rechtsgrundlage für die Durchführung bodenschutzbezogener Untersuchungen notwendig. 

5.2.1.1 Bodenschätzung 

• 

Die amtliche Bodenschätzung verfolgt den Zweck, die gereehre Besteuerung abzusichern und die Beleihungsgrundlagen zu • 
verbessern, aber auch eine Grundlage zur planvollen Gestaltung der Bodennutzung zu schaffen. 

Rechtsgrundlagen hierfür sind das Gesetz über die Schätzung des Kulturbodens (Bodenschätzungsgesetz) und die hierzu 
ergangenen Durchführungsbestimmungen. 

Die von der Finanzverwaltung rechtskräftig festgestellten Bodenschätzungsergebnisse mir der Kennzeichnung des landwirt
schaftlichen Bodens nach seiner Beschaffenheit und der Feststellung seiner Ertragsfahigkeit liegen in Rheinland-Pfalzfür eine 
Fläche von rund 8 000 Quadratkilometern vollständig vor. Hier sind Flächen mit gleichartigen Boden- und Ertragsverhältnis
sen zusammengefaßt und jeweils typische Bodcnproflle beschrieben. Solche Beschreibungen liegen für rund 800 000 Boden
proflle vor (d. h. je ha durchschnittlich ein Profil). 

Die Bodenschätzungsergebnisse werden nach § 11 Bodenschätzungsgesetz im Liegenschaftskataster nachgewiesen und 
entsprechend den sich ändernden Flurstücksgrundrissen und Nutzungsverhältnissen aktualisiert, die Profllbeschreibungen 
hingegen bei der Finanzverwaltung vorgehalten. 

Die beschreibenden Merkmale der geschätzten Flächen werden im automatisierten Liegenschaftsbuch (ALB) vorgehalten. Die 
Digitalisierung der Schätzungsgrenzen steht noch in den Anfängen und wird im Rahmen der Überführung der Flurkarten in 
digitale Form (Automatisierte Liegenschaftskarte- ALK) vorgenommen. 
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Diese Bodenschätzungsdaten können aufgrund ihrer hohen Flächendeckung, der hohen räumlichen Auflösung und der regel
mäßigen Aktualisierung durch die Finanzverwaltung bzw. Vermessungs- und Katasterverwaltung für Zwecke des Boden
schutzes nutzbar gemacht werden. Die Eignung dieser Daten zum Aufbau eines Bodeninformationssystems wurde durch eine 
bundesweit und interdisziplinär besetzte Arbeitsgruppe .,Bodenschätzung" der LABO voll bestätigt. 

Zur Nutzung sind an Datenqualität und -haltung als Zielvorstellungen folgende Anforderungen zu stellen: 

digitale Vorhaltung aller im Liegenschaftskataster enthaltenen Daten der Bodenschätzung 

Digitalisierung der beschreibenden bodenkundliehen Angaben in den Schätzungsbüchern der Finanzverwaltung 

- zukünftige digitale Erfassung und Vorhaltung von Daten über Neu- und Nachschätzungen durch die Finanzverwaltung. 

All dies muß bei dem Aufbau eines Bodeninformationssystems berücksichtigt werden. Im Hinblick auf die Zuständigkeiten für 
die Datenhaltung und die Bereitstellung von Personal- und Sachkapazitäten ist dabei grundsätzlich ein abgestinunes Vorgehen 
der bereitstellenden und der nutzenden Fachverwaltungen erforderlich. 

5.2.1.2 Bodengrundinventur 

Im Rahmen der Bodengrundinventur werden die wichtigsten Bodenformen des Landes erfaßt und durch umfangreiche Unter
suchungen an repräsentativen Bodenprofilen in ihren chemischen und physikalischen Eigenschaften gekennzeichnet. Doku
mentiert wird dabei der gegenwärtige Zustand des Bodens und seine Empfindlichkeit gegenüber belasteten Umwelteinflüssen. 

Die Bodengrundinventur ist als Datenbasis für die Vorhersage und Bewertung von Risiken, die für die Böden durch bestimmte 
Nutzungen entstehen, das Kernstück des Fachinformationssystems Bodenkunde. Sie wird vom Geologischen Landesamt im 
Rahmen der Bodenkundlichen Landesaufnahme nach bundeseinheitlichen Richtlinien durchgeführt. Mit den systematischen 
Gelände- und Laborarbeiten wurde 1984 begonnen. In einer eigens für die Bodengrundinventur eingerichteten Datenbank 
werden die Ergebnisse der punktuellen Geländeerhebungen und Laboruntersuchungen gespeichert und ausgewertet. Sie 
enthält gegenwärtig die Daten von ca. 850 Bodenprofilen, die auf der Untersuchung von ca. 4 000 Bodenhorizonten beruhen. 
Die Arbeiten, die bisher schwerpunktmäßig im Süden des Landes durchgeführt wurden, müssen auf die übrigen Landesteile 
ausgedehnt werden. 

Vergleichbare punktuelle Bodenuntersuchungen werden auch von anderen Institutionen durchgeführt. Hier sind z. B. die im 
Rahmen der Forstlichen Standortkartierung für bestimmte Substratreihen als typisch ausgewählten Bodenprofile zu erwähnen, 
für die umfangreiche Analysedaten vorliegen. Ähnliches gilt für die Musterstücke der Bodenschätzung. 

5.2.1.3 Bodcnkartierung 

Informationen über die flächenhafte Verbreitung von Bodenformen bzw. Bodenformengesellschaften werden durch umfang
reiche Geländeerhebungen gcwonnnen und unter Einbeziehung von Daten der Bodengrundinventur in Bodenkarten und 
Erläuterungstexten dokumentiert. Herstellung und Veröffentlichung von Bodenkarten sind Aufgaben des Geologischen 
Landesamtes. Seit 1984 wird hier an der Bodenkartevon Rheinland-Pfalz im Maßstab I: 25 000 (BK25) gearbeitet. Bisher liegen 
allerdings erst für etwa 15% der zu bearbeitenden Landesfläche Bodenkarten dieses Maßstabes vor, die zu 20% veröffentlicht 
sind. Daraus ergibt sich ein erhebliches Datendefizit, das vorrangig zu beheben ist . 

Die großmaßstäbigen Bodenkarten mit ihrer hohen Informationsdichte werden dringend landesweit benötigt. Bei konventio
ncll-karthographischer Arbeitsweise ist j"edoch ihre HersteUung ebenso zeitaufwendig wie die Bereitstellung der nur selten in 
digitaler Form verfügbaren Daten, die für ehemarisehe Auswertungen oder Risikovorhersagen benötigt werden. Für die 
Beschleunigung der Bodenkartierung und die Verbesserung ihrer Qualität sind daher neben der Schaffung zusätzlicher perso
neller Kapazitäten u. a. folgende konzeptionelle Maßnahmen zu ergreifen: 

Aufbau einer digitalen Datenbasis für bodenkundliehe Punkt- und Flächendaten als Voraussetzung für die Anwendung 
moderner Auswertungsmethoden, 

Bereitstellung bodenkundlicher Informationen anderer Institutionen in digitaler Form, 

Vorbereitung der Bodenkarticrung durch Herstellung digitaler Prognosekarten auf der Grundlage aller in geeigneter Form 
verfügbaren geowissenschaftlich-bodenkundlichen Informationen. 

Unter diesen Gesichtspunkten wird seit einigen Jahren an einer bundesweit konzipierten, digitalen Bodenübersichtskarte des 
Landes im Maßstab 1 : 200 000 (BÜK 200) gearbeitet. Sie soll in einem angemessenen Zeitraum entstehen und nicht nur als 
Übergangslösung dienen, sondern als fortschreibbares Kartenwerk einen stets aktuellen landesweiten Überblick ermöglichen, 
vor allem in bezugauf die Vorhersage von Gefährdungen. 

Zur Vermeidung von Doppelarbeit ist eine bessere Abstimmung der Kartierarbeiten zwischen dem Geologischen Landesamt, 
der Oberfinanzdirektion und den Forstdirektionen anzustreben. 
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Für den südlichen Oberrheingraben existiert ein Kartenwerk, das im Maßstab 1 : 10 000 die Ergebnisse der Bodenschätzung 
wiedergibt. Der Inhalt der oben beschriebenen Bodenarten-/Bodengütekartcn besteht aus den übertragenen, verkleinerten und 
Jeicht generalisierten Ergebnissen der Bodenschätzungskarten (gemäß Bodenschätzungsgesetz von 1934). 

5.2.1.4 Forstliche Standortkartierung 

Für die Waldfläche des Landes werden bodenkundliehe Daten im Rahmen der forstlichen Standortkartierung, der landesweiten 
Waldbodenzustandserhebung und auf speziellen Waldbodenbeobachtungsflächen erhoben. 

Die Standortkartierung erfolgt für den gesamten öffentlichen Wald von Rheinland-Pfalz, das sind ca. 610 000 ha Waldfläche, 
einheitlich nach einem modernen analysengestützten Standortkartierungsverfahren. Sie hat die erforderlichen Standortgrund
lagen für die Waldökosysteme flächig zu erheben und zu beurteilen. 

Zur Beurteilung der gegenwärtigen Leistungsfähigkeit der Standorte und deren Gefährdung müssen die Beziehungen zwischen 
Standort und aufstockender Waldvegetation qualitativ und quantitativ geklärt werden. Wege zum Schutz, zur Erhaltung und 
ggf. Restauration der Standorte werden aufgezeigt. 

Aktuell sind ca. 60 o/o der Waldfläche in Staats- und Körperschaftswald vollständig kartiert, für einen größeren Teil der Rest
fläche liegen vereinfachte Standortschätzungen vor. 

Die Schadstoffeinträge aus der Luft, insbesondere die Auswirkungen der Schwefel- und Stickstoffeinträge und die hierdurch 
ausgelösten Veränderungen machen eine Wiederholungskartierung notwendig. 

5.2.1.5 Bodenbeobachtung 

Boden-Dauerbcobachmngsflächen 

Die Sonderarbeitsgruppe ,.Informationsgrundlagen Bodenschutz" der Umweltministerkonferenz empfahl bereits 1987 in 
ihrem .. Konzept zur Erstellung eines Bodeninformationssystems" die Einrichtung von Boden-Dauerbeobachrungsflächen. Sie 
dienen vor allem der langfristigen Ermittlung und Bewertung von Veränderungen des Bodenzustands infolge anthropogener 
Einflüsse an Standorten, diC- für Boden, Substrat und Landschaft repräsentativ sind. Durch periodische Untersuchungen und 
Bilanzierungen des Stoffhaushaltes sollen Erkenntnisse über die Empfindlichkeit der Böden gewonnen werden, um gegebenen
falls rechtzeitig Maßnahmen zu deren Schutz ergreifen zu können. 

Die Einrichtung von Baden-Dauerbeobachtungsflächen und die Organisation eines landesweiten Untersuchungsprogramms 
stehen in Rheinland-Pfalzerst am Anfang, begonnen wurde im land- und forstwirtschaftliehen Bereich. 

Bei den Bezirksregierungen liegen Daten über Schwermetallgehalte in Böden, kodiert nach Gemarkung, Flur und Flurstück 
vor, die beim Vollzug der Klärschlammverordnung erfaßt wurden. So wurden im Regierungsbezirk Trier sämtliche Böden auf 
Schwermetalle untersuch~ die Ergebnisse (physikalisch in Mengen von 200 Gramm) liegen in der Bodenprobenbank des Fach
bereiches Bodenkunde und Bodenschutz der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt vor. Auch sind hier die monatlichen Boden-

• 

proben der Dauerbeobachtungsflächen gelagert. Zur Zeit sind drei Bodendaucrbeobachtungsflächen in Rehanlagen eingerich- • 
tet. Hierbei handelt es sich um zwei Lysimeterstationen in der Schieferverwitterung (Standort Trier) und eine Lysimeterstation 
auf der Muschelkalkverwitterung (Standon Nittel). Aus diesen Beobachtungsflächen werden seit 1980 monatliche Wasser-
proben und Bodenproben entnommen und auf pflanzenverfügbare Nährstoffe analysiert. 

Die landesweite Waldbodcnzustandserhcbung erfolgt als Teil der bundesweiten Waldbodenzustandserhebung an 143 Auf
nahmepunkten eines Rasters 4 x 12 km. Die Einrichtung und Erstaufnahme des Rasters erfolgte 1989. Eine Wiederholungsauf
nahme ist in einem ca. zehnjährigen Turnus vorgesehen. Erfaßt werden vor allem Versauerungsparameter und Kennwerte zur 
Nährstoffbevorratung der Böden sowie Nadel-/Biattkennwerte zur Beurteilung der Ernährungssituation der Waldbäume. 

Zur Erfassung möglicher Veränderungen im Bodenzustand unter der Einwirkung von Luftschadstoffeinträgen wurden in den 
Jahren 1988 bis 1991 sechzehn Bodendauerbeobachtungsflächen auf ausgewählten, für große Waldareale des Landes charakteri
stischen Standorten eingerichtet. Auf allen Flächen wird kontinuierlich die chemische Zusammensetzung des Bodensicker
wassers gemessen. Wiederholungsaufnahmen des chemischen und physikalischen Zustandes der Bodenfestphase sollen in etwa 
fünfjährigem Turnus erfolgen. In der Regel sind diese Flächen gekoppelt mit Schadstoffeintragsmessungen, meteorologischen 
Messungen, Kronenzustands-Dauerbeobachtungsflächen, Nadel- und Blattanalysen, vegetationskundliehen Dauerbeobach-
tungsflächen und einer Flechtenbioindikation. · 

In Vorbereitung befindet sich ein Dauerbeobachtungsprogramm der Landespflegcverwaltung. Neben möglichen Veränderun
gen des V cgetationszustandcs sollen auch Veränderungen des Bodenzustandes erlaßt werden. 
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Bodenbelastungskataster 

Auf Initiative des Ministeriums für Umwelt wurde 1985 die Interministerielle Arbe~tsgruppe "Bodenkataster" gebildet. Ihr 
Auftrag war die konzeptionelle und methodische Vorbereitung der Einrichtung des "Bodenbelastungskatasters Rheinland
Pfalz" zum Zweck der systematischen Erfassung und Darstellung der Belastung der Böden des Landes mit Schwermetallen und 
persistenten organischen Schadstoffen. 

In den folgenden Jahren wurden unter Mitwirkung von Fachbehörden und der Universität Trier für den Bereich von zehn 
ausgewählten Blättern der T apographischen Karte 1 : 25 000 in einem Raster von 1 km2 umfangreiche Gelände- und Labor
untersuchungen durchgeführt und EDV-gerecht ausgewertet; parallel dazu laufen ergänzende Untersuchungen nüt dem Ziel 
der 

- Ermittlung der substratspezifischen Grundgehalte an Schwermetallen und des Ausmaßes der anthropogenen Einflüsse 

- Bewertung des ökotoxikologischen Gefährdungspotencials. 

Die Veröffentlichung der Ergebnisse dieser Pilotstudie ist in Vorbereitung. 
Das Projekt soll auf der Grundlage der bisherigen Erfahrungen fortgeschrieben und schwerpunktmäßig in ausgewählten Ge
bieten weitergeführt werden. Die Arbeiten sind mit anderen bodenschutzbezogenen Untersuchungsprogrammen abzu
stimmen. Die Daten müssen im Interesse ihrer Verfügbarkeie und Verknüpfbarkeie innerhalb des Bodeninformationssystems in 
geeigneter Form bereitgestellt werden. 

Bodenprobenbanken 

Die Bodenprobenbanken dienen der Dokumentation des stofflichen Ist-Zustandes. Die systematische Archivierung von Teil
mengen bodenchemisch und -physikalisch untersuchter Bodenproben ermöglicht den späteren Nachweis von Veränderungen 
des Stoffbestandes. Dies ist um so mehr von Bedeurung, als durch fortschreitende Verfeinerung der Meßtechnik und Analysen
methoden die Vergleichbarkeit der Ergebnisse nur durch Einbeziehung älteren Probenmaterials in den Analysengang gewähr
leistet ist. 

Die Bodenprobenbank des Geologischen Landesamtes nimmt alle Proben auf, die im Rahmen der Bodengrundinvenrur ent
nommen und untersucht werden. Sie enthält gegenwärtig ca. J 500 Proben und soll zukünftig auch Probenmaterial aufnehmen, 
das im Zusammenhang mit anderen Programmen der Dauerbeobachtung entnommen wird. 

Von allen Bodenproben, welche im Rahmen des forstlichen Versuchswesens gewonnen werden. werden Rückstellproben einer 
Bodenprobenbank zugeführt. Ziel dieser Maßnahmen ist die Dokumentation des jeweils aktuellen Bodenzustands. Dies wird 
damit auch bei fortschreitenden chemischen Analysemöglichkeiten in der Zukunft gewährleistet. Insbesondere schleichende 
Bodenveränderungen, wie sie unter anderem als Rückkoppelung auf den Treibhauseffekt vermutet werden, können so auf
gedeckt werden. 

5.2.2 Sonstige geowissenschaftliehe Daten 

5.2.2.1 Geologische Daten 

Wichtige Grundlage für die Beantwortung geowissenschaftlicher Fragen ist die Geologische Karte. Das Geologische Landes
amt ist mit der Herstellung und Veröffentlichung amtlicher Geologischer Karten beauftragt. Ziel ist die Einrichtung des 
landesweiten Fachinformationssystems Geologie auf der Grundlage eines flächendeckenden Kartenwerks im Maßstab 
1 : 25 000. 

Zur Erfüllung dieses Auftrags werden umfangreiche Gelände- und Laboruntersuchungen durchgeführt. Zusammen mit den 
textlichen Erläuterungen stellen die gedruckten Karten die klassische Dokumentation der punktuellen und flächenbezogenen 
Erhebungen dar. Das bedeutet jedoch, daß die zahlreichen Einzeldaten nicht in digitaler Form verfügbar sind, um sie mit 
geringem Zeitaufwand, z. B. durch Verknüpfung mit anderen geowissenschaftliehen Daten, für fachübergreifende Fragestel
lungen nutzen zu können. Hinzu kommt, daß in einigen Landesteilen der Datenbestand überaltert oder die Erhebungsdichte 
viel zu gering ist. 

Um die geologische Landesaufnahme zu intensivieren und effizienter zu gestalten sowie die Verfügbarkeie der Daten zu ver
bessern, sind neben der Schaffung zusätzlicher Kapazität u. a. folgende Maßnahmen zu ergreifen: 

Aufbau einer digitalen Datenbasis für geologische Punkt- und Flächendaten als Voraussetzung für die Anwendung moder
ner Auswertungsmethoden 

Bereitstellung geologischer Daten älterer Archivbestände und anderer Institutionen (z. B. Hochschulen) in digitaler Form 

Herstellung digitaler Konzeptkarten auf der Grundlage aller in geeigneter Form verfügbaren geowissenschaftliehen Infor
mationen. Als Dokumentation des aktuellen geologischen Kenntnisstandes dienen sie der vorläufigen Information und der 
Vorbereitung späterer Kartierungen. 
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5.2.2.2 Hydrogeologische Daten 

Das Landesamt für Wasserwirtschaft und das Geologische Landesamt erheben hydrogeologische Daten. Sie bilden die Grund
lage der Beratung von staatlichen und konununalen Dienststellen und Institutionen in Fragen der Erschließung, Beschaffenheit 
und des Schutzes von Grundwasser im Sinne von Trink-, Brauch-, Heil- und Mineralwasser. 

Die EDV-gestütztc ErfassunghydrogcologischerGrunddaten befindet sich im Aufbau. Zur Beurteilungvon Gefährdungen des 
Grundwassers durch stoffliche Belastungen liegt ein Konzept zur Ermittlung der Schutzfunktion der Grundwasserüber
deckung vor. Ziel ist der Aufbau eines landesweiten Fachinformationssystems Hydrogeologie mit den Sachgruppen 

Bohrungen/Schächte (venikale Aufschlüsse, einschließlich Ausbau) 

Quellen/Schwinden (natürliche Aufschlüsse) 

Grundwasserstände (Grundwassermcßstcllen) 

Pumpversuche (hydraulische Daten aus Meßreihen und Pumpversuchen) 

Grundwasserchemie (Grundwasseranalysen) 

- Laboruntersuchungen (hydraulische Daten aus Laboruntersuchungen, überwiegend von Grundwassernichtleitern). 

Die Möglichkeiten der EDV -gestützten Bearbeitung müssen verbessert werden. Dazu gehört auch die Bereitstellung der 
benötigten Daten anderer Fachinformationssysteme in digitaler Form. Die Datenerhebung soll zunächst in den für die Wasser
wirtschaft bedeutsamen Gebieten erfolgen. 

Die hydrogeologische Kartierung wird schwerpunktmäßig im Rahmen von Projekten, meist in Zusammenarbeit mit anderen 
Behörden oder Institutionen des Landes durchgeführt. In Bearbeitung sind gegenwärtig der Raum Kaiserslautern, das Neu
wieder Becken und der Rhein-Neckar-Raum. 

Die Wasserwirtschaftsverwaltung verfügt über das Datenbanksystem RE.GIS (Rheinland-Pfälzisches Elektronisches 
Gewässer-Informations-System). das vom Landesamt für Wasserwirtschaft gesteuert und betreut wird und auf dessen Daten
pool die Nutzer in den elf wasserwirtschaftliehen Dienststellen des Landes (Ministerium für Umwelt und Forsten, drei Bezirks
regierungen, sechs Staatliche Ämter für Wasser- und Abfallwirtschafc, Landesamt für Wasserwirtschaft) zurückgreifen können. 
Die Rechner innerhalb der Wasserwirtschaftsverwaltung sind kompatibel. d. h. Programme und Datenstrukturen sind durch
gängig verwendbar. Es besteht ein Anschluß an den IBM-Host im Daten- und Informationszentrum. Das System kommuni
ziert u. a. auch mit dem Zentralrechner der Bezirksregierungen. Die Gerätestandards entsprechen den DV-Richtlinien des 
Landes Rheinland-Pfalz, so daß Verbindungen mit Systemen außerhalb der Wasserwirtschaftsverwaltung möglich sind. 

Der Datenpool enhält Stamm- und Meßdaten zu über 5 000 Meß- und Beobachtungsstellen des gewässerkundlichenMeßnetzes 
in Rheinland-Pfalz. Das Meßnetz betrifft Grundwasser, Oberflächenwasser, Abwasserund Sickerwasser. Unter den erhobenen 
Daten sind auch eine Reihe solcher, die für den Bodenschutz von Bedeutung sind, so z. B. Daten über die Bodennutzung in der 
Umgebung der Meßstelle, Flurabstand des Grundwassers, Pegelstände in Überflutungsbereichen. 

Die kartographischen Datender Wasserschutzgebiete wurdendigitalisiert und lagerichtig und reproduzierbarabgespeichert. In 
den jeweiligen Datensätzen sind technische Daten, wasserrechtliche Daten und Daten über die Flächennutzung enthalten. 

Auf der Basis charakteristischer geologischer, hydrogeologischer und gcochemischer Eigenschaften wurden für Rhcinland
Pfalz insgesamt 14 unterschiedliche Grundwasserlandschaften definiert, für die in Meßstellen des Grundwassernetzes regel
mäßig (2 x jährlich) Daten erhoben werden. Beim Landesamt für Wasserwirtschaft liegen Schichtenverzeichnisse und Ausbau
pläne für die Mcßstcllcn des Grundmeßnctzcs (Basis· und Trend-Mcßstellen) des Grundwassergüte-ÜbeiWachungspro
gramms, für Vorfeldmeßstellcn von Wassergewinnungsanlagen sowie für zahlreiche Emittenten- und Belastungsmeßstellen 
vor. 

5.2.2.3 Rohstoffkundliehe Daten 

Die Erhebung rohstoffkundlieber Daten ist Aufgabe des Geologischen Landcsamtes. Die Daten werden im Geländeund mittels 
Laboruntersuchungen sowie unter der informellen Mirwirkung der Rohstoffwirtschaft erhoben. Die Erkenntnisse dienen der 
Beuneilung von Bodenschätzen und ihrer Lagerstätten, insbesondere der Steine und Erden. Die systematische Erfassung und 
Speicherung von Daten bezüglich der Qualität und Quantität bestimmter Rohstoffvorkommen befindet sich zur Zeit im Auf
bau. 

Die EDV -gestützte systematische Erfassung qualitäts- und quantitätsbezogener Daten bestimmter Rohstoffvorkommen muß 
intensiviert und ständig aktualisiert werden. Ziel ist die flächendeckende Aufnahme aller Rohstoffe bzw. Rohstoffgruppen und 
ihrer lagerstättenkundliehen Parameter im Rahmen der Einrichtung eines landesweiten,. Fachinformationssystems Rohstoffe". 
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Die Daten sind so aufzubereiten, daß sie kartenmäßig auf digitaler Basis dargestellt und vorgehalten werden können. Diese 
Darstellungen sind unverzichtbare Grundlage für die Ausweisung von Rohstoffvorranggebieten und die Fortschreibung der 
Regionalen Raumordnungspläne. 

Soweit noch nicht vorhanden, sind die technischen Möglichkeiten der elektronischen Speicherung, Bearbeitung und Ausgabe 
von Rohstoffdaten zu verbessern und die Datenbanken nach Abschluß der flächendeckenden Bestandsaufnahme ständig zu 
akrualisieren. Dabei ist darauf zu achten, daß die Daten so aufbereitet werden, daß sie - unter Berücksichtigung datenschutz
rechtlicher Belange- in das geplante Umweltinformationssystem aufgenommen werden können. 

5.2.2.4 Ingenieurgeologische Daten 

Die Beurteilung von Baugrundverhältnissen und Gefahren durch Massenbewegungen am Hang basien auf ingenieurgeologi
schen Daten. Entsprechende Erhebungen werden vom Geologischen Landesamt im Rahmen der geowissenschaftliehen 
Landesaufnahme und insbesondere im Auftrag staatlicher und kommunaler Behörden durchgeführt. 

Die Erfassung ingenieurgeologischer Daten in digitaler Form befindet sich im Geologischen Landesamt im Aufbau. Bisher gibt 
es z. B. für die Städte Kaiserslautern, Mainz und Oppenheim Datenbanken mit baden- und felsmechanischen Kennwerten, die 
in ca. 7 000 Datensätzen gespeichert sind. Auf gleiche Weise sind außerdem ca. 1 200 Massenbewegungen am Hang dokumen
tiert. 

Im Rahmen der Einrichcung eines landesweiten Fachinformationssystems Ingenieurgeologie müssen die Datenbestände fon
laufend ergänzt und aktualisien: werden. Eine hohe Informationsdichte ist vorrangig in Schwerpunktgebieten anzustreben. um 
digitale Baugrundkarten und Auswertungskarten zur Risikovorhersage und -bewertung herstellen zu können. 

5.2.2.5 Klimatologische Daten 

Da Klimadaten des Deutschen W etterdicnstes nur für wenige Meßpunkte in Rheinland-Pfalz vorliegen. ttk.limatologische 
Aspekte jedoch immer häufiger zur Bewertung der Auswirkung von Planungen benötigt werden, kommt der Erarbeirung 
landesweiter sowie regional- und stadtklimatologischer Untersuchungen eine ständig steigende Bedeurung zu. Ziel dieser 
Untersuchungen ist die Beschreibung, Typisierung und anschließende Bewertung der lokalen Klimaverhältnisse, um insbe
sondere den Planungsträgern (Bauleitplanung, Umweltverträglichkcitsprüfung, Biotopsicherungsprogramme u. a. Fachpla
nungen) die von ihnen benötigten Daten räumlich differenziert zur Verfügung zu stellen. Diese Gutachten sollen über die Be
standsaufnahme des klimatischen Ist-Zustandes hinaus dazu beitragen, dessen Empfindlichkeit oder Belastbarkeit im Hinblick 
auf anthropogene Beeinflussungen aufzuzeigen. 

In der Regel sind für diese Gutachten intensive Felduntersuchungen erforderlich. Mit Hilfe eines engmaschigen Klimameß
netzes werden die meteorologischen Parameter Lufttemperatur. Luftfeuchte. Windrichrung und -stärke und zukünftig auch 
Solarstrahlung während einer in der Regel mehrjährigen Mcßperiode gemessen und ausgewertet. Zirka 15% der Landesfläche, 
davon ca. 35% der Ballungs- und Verdichtungsgebiete sind systematisch untersucht bzw. in Bearbeitung. 

Um den Planungsträgern und weiteren Interessenten nicht nur einen beschleunigten Zugriff auf die Landesklimaaufnahme, 
sondern auch auf eine Vielzahl von Daten anderer Instimtionen zu ermöglichen, wurde ein EDV-gestütztes Meteorologisches 
Informations-System (METIS) im Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht mit graphischer Oberfläche als landes
weites Auskunftssystem über Klimameßstellen und verfügbare Klimadatensätze entwickelt. 

Darüber hinaus stellt die Landesanstalt für Pflanzenbau und Pflanzenschutz mit 26 Meßstationen agrarmeteorologische Daten 
zur V crfügung. 

In diesem langfristig angelegten meteorologischen Erfassungsprogramm wurden bisher in den urbanen Ballungsgebieten längs 
der Rheinfront (Koblenz/Neuwied, Mainz/lngelheim, Oppenheim/Eich, Worms, Ludwigshafen!Frankenthal und Speyer) 
sowie in weiteren Räumen (Dau~ Kaisersesch, Birkenfeld/Ellweiler, Bad Kreuznach, Kaiserslautern) die klimatischen 
Gegebenheiten gemessen und- in einzelnen Räumen- in Form von Gutachten und großmaßstäbigen Klimakarten (1 : 10 000 
bis 1 : 100 000} aufbereitet (Klimagutachten Worms, Kaiserslautern und Mainz). 

In den waldreichen forstlichen Wuchsbezirken von Rheinland-Pfalzwerden forstmeteorologische Messungen durchgeführt. 
Zwischen Klima und Boden gibt es vielfach Rückkopplungen. Diese können sowohl chemischer als auch biologischer Natur 
sein. Bisher vrorden überwiegend solche Kenndaten erfaßt, die für das Wachstum der Bäume spezifische Aussagekraft haben 
sollten. Diese Messungen werden ausgeweitet. Die zukünftig zu erhebenden forstmeteorologischen Daten müssen als Ein
gangsgrößen für Ökosystemare Erklärungsansätze verwendet werden können. Außerdem müssen sie sich dazu eignen, Aus
wirkungen der zu erwartenden Klimaveränderungen zuverlässig zu dokumentieren, insbesondere im Hinblick auf die Stabilität 
der Waldökosysteme und auf die bodenbeeinflussenden Prozesse (Bodenwasserhaushalt, Waldböden als Senken und Quellen 
von Treibhausgasen). 
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5.2.3 Sonstige fachliche Daten 

NaturschutZ und Landschaftspflege 

Landtag Rheinland-Pfalz-13. Wahlperiode 

Die fachlichen Daten von Naturschutz und Landschaftspflege werden vom Landesamt für UmweltschutZ und Gewerbeauf
sicht im Landesinformationssystem Rhcinland-Pfalz (LANIS-RP) vorgehalten. Es wurde konzipiert als Instrumentarium für 
den Einsatz digitaler Methoden zur Verwaltung, Darstellung und Auswertung landespflegerisch relevanter Daten auf PCs. Das 
modulare Konzept bietet die Möglichkeit, Probleme in Teile aufzuspalten und jeden Teil in der für ihn optimalen Umgebung zu 
lösen. Großräumige Anwendungen aus der Umweltplanung bis hin zur punktgerrauen Information aus dem Liegenschaftskata
ster bieten die Möglichkeit einer integrierten Informationsverrnittlung. 

Im Rahmen des Bodenschutzes liefert ein Teil dieser Eigenarten wertvolle Hinweise. Diese Datenbestände stellen sich wie folgt 
dar: 

Daten im LANIS-RP 

Biotopkartierung (1986- 1991) 
- Sachdaten 
- graphische Daten 

Schutzgebiete 
- Sachdaten (Register nach § 29 LPfiG) 
- graphische Daten 

Heutige potentielle natürliche V cgctation 
- graphische Daten 

Naturräumliche G~ederung 
- graphische Daten 

Stand der D:atcnaufbcrcitung, LANIS-RP 

Biotopkartierung 

derzeitiger Stand 

100% 
100% 

100% 
100% 

Ca. 30% 

100% 

landesweite Verfügbarkeit 

aktuell 
aktuell 

aktuell 
aktuell 

noch offen 

aktuell 

Die Biotopkartierung ist die Erfassung von Lebensräumen einschließlich ihrer Lebensgemeinschaften, die für den Arten- und 
Biotopschutz von Bedeutung sind. Nach flächendeckender Geländebegehung und Auswertung der bereits vorliegenden Infor
mationen erfolgt die selektive Kartierung der Biotope. Die Ergebnisse werden in Karten im Maßstab 1 : 25 000 (TK 25) darge
stellt, und jede aufgenorrunene Fläche wird im Detail beschrieben. Seit I 992 ist zusätzlich die vollständige Erfassung und ge
sonderte Abgrenzung der nach § 24 Nr. 4 bis 11 Landespflegegesetz (LPflG) pauschal geschützten Flächen eingeschlossen. 
Jedes Jahr erfolgt die Aktualisierung eines Sechstels der Landesfläche. 

Aufgrund der Vielzahl von Einzelmerkmalen pro Datensatz entwickelte das Landesamt ein spezielles Datenbanksystem 
(GEOBASE), das masken-und menüorientiert die Daten erfaßt und verwaltet. Für die digitale Erfassung und Wiedergabe der 
graphischen Aussagen wurde das Standardsoftware-Produkt AutoCAD um eine portierbare Eigenentwicklung ergänzt.. The
matische Anfragen wie auch raumbezogene Anfragen können durch ein geeignetes Schnittstellenmodul beantwortet werden.. 
Hierzu zählen unter anderem Selektionen nach Arten, Beeinträchtigungen, pauschal geschützten Biotoptypen u.. ä. Die Wieder
gabe erfolgt als thematische Karten. 

Schutzgebiete 

Alle im Landespflegegesetz Rheinland-Pfalz aufgeführten Schutzgebiete und -objekte sind in einem landesweiten Kartenwerk 
im Maßstab I : 25 000 (TK 25) dargestellt. Hierzu zählen: Landschaftsschutzgebiete (§ 18 LPfiG), Naturparke und ihre Kern
zonen(§ 19 LPfiG), geschützte Landschaftsbestandteile (§ 20 LPfiG), Naturschutzgebiete(§ 21 LPfiG) und Naturdenkmale 
(§ 22 LPflG). Ihnen zugeordnet werden wichtige Informationen wie Namen, Art der Unterschutzstellung und Fundstellen der 
Rechtsverordnungen. Dies entspricht den Registern (amtlichen Listen). Jedes Jahr erfolgt eine Aktualisierung der gesamten 
Landesfläche. 

DieSachdaten der Register werden derzeit mit dem Datenbanksystem Knowiedgeman verwaltet. Geplant ist ein Übergang zu 
Oracle. Für die graphischen Daten ist AutoCAD eingesetzt. Der alphanumerische Datenbestand wird in einer Pilotphase inte
griert. Weitere Merkmale sind: Statistik, Flächenverteilung, Raumbezug nach administrativen Themen, Einbindung in Präsen
tationsgraphiken. 

Die Naturschutzgebiete(§ 21 LPflG) sowie die Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebiete sind vollständig flurstücksbe
zogen im Liegenschafeskataster (ALB. Flurkarten) gekennzeichnet und können insbesondere mit dem Basissystem ALB digital 
verknüpft ausgewertet werden. 
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Heutige potenticlie natürliche Vegetation 

Die heutige potentielle natürliche Vegetation besteht aus den Pflanzengesellschaften, die sich bei Ausschaltung des mensch
lichen Einflusses, insbesondere der Bewirtschaftung, auf derzeitigem Standort bilden würden (unter Standort wird hier die 
abiotische Situation verstanden). Diese gedankliche Konstruktion geht davon aus, daß sich der Zustand schlagartig einstellt. Die 
heutige potentielle natürliche Vegetation drückt den derzeitigen ökologischen Gesamteffekt eines Standortes aus. 

Das Kartenwerk deckt im Maßstab 1: 10 000 (TKV 10) das gesamte Land ab. Digitalisiert sind bisher 30% der Landesfläche. 
Für die Erfassung und die Verwaltung der graphischen Daten wird AutoCAD eingesetzt. Raumbezogene Abfragen nüt statisti
schen Merkmalen können zur Zeit realisiert werden. Weiterhin wird in einem Pilotprojekt an der Verschneidung nüt der 
Biotopkartierung als Zwischenschritt für landespflegerische Planungen, wie z. B. für die Planung Vernetzter Biotopsysteme, 
gearbeitet. 

Denkmalpflege 

Im Rahmen des Bodenschutzes können auch Daten des Denkmalschutzes von Interesse sein. Hierkorrunen vor aUem die im 
Denkmalschutz- und Pflegegesetz genannten Denkmalzonen und Grabungsschutzgebiete in Frage. In der Regel sind beide 
über größere Flächen ausgedehnt. 

Denkmalzonen sind durch Rechtsverordnung geschützte 

bauliche Gesamtanlagen 

- kennzeichnende Straßen-Platz-Ortsbilder 

- kennzeichnende Ortsgrundrisse 

historische Park- und Gartenanlagen 

Auch Grabungsschutzgebiete sind durch Rechtsverordnung geschützt. Für sie besteht die begründete Vermutung, daß sie 
Kulturdenkmäler bergen. 

Die Vorhaltung der Daten in dem genannten Bereich erfolgt nach§ 25 Denkmalschutz- und Pflegegesetz durchdas Landesamt 
für Denkmalpflege. Die dort vorgehaltenen Daten sollten so aufbereitet werden, daß eine Verknüpfung nüt LANIS-RP und 
dem noch aufzubauenden U mwcltinformationssystem möglich ist. Die Grabungsschutzgebiete sind darüber hinaus vollständig 
im Liegenschaftskaraster (ALB, Flurkarten) gekennzeichnet, so daß Auswertungen im Basissystem ALB möglich sind. 

Geotopschutz 

Geotope sind erdgeschichtliche Bildungen der unbelebten Natur, die Kenntnis über die Entwicklung der Erde und des Lebens 
vermitteln. Sie umfassen einzelne Naturschöpfungen und natürliche Landschaftsteile sowie Aufschlüsse von Gesteinen, Böden, 
Mineralen und Fossilien. Für Wissenschaft, Forschung und Lehre sowie für Natur- und Heimatkunde sind sie Dokumente von 
besonderem Wert. 

Von den zuständigen Naturschutzbehörden in Rheinland-Pfalzwurden in der Vergangenheit bereits eine ganze Reihe von 
Geotopen mit Hilfe fachbehördlicher Beratung durch das Geologische Landesamt als geologische Naturdenkmäler unter 
Schutz gestellt . 
Derzeit wird von einer Arbeitsgruppe der Geologischen Landesämter eine Arbeitsanleitung zum Geotopschutz auf der Grund
lage systematischer Erfassungs- und umfassender geowissenschaftlicher Bewertungskriterien erstellt. Nach Vorliegen dieser 
Arbeitsanleitung ist die Aufnahme und Karticrung des gesamten Geotopbestandes des Landes beabsichtigt, da eine objektive 
Bewertung von Geotopen nur aus der Gesamtschau des vollständigen Inventars und dem direkten Vergleich von ähnlichen 
Objekten erfolgen kann. 

Von diesem fortlaufend aktualisierten und in einer Datenbank vorgehaltenen Gesamtbestand bedürfen aus geowissenschaft
lieber Sicht nur Geotope von besonderer Bedeutung eines gesetzlichen Schutzes. Für diese Objekte werden vom Geologischen 
Landesamt der geowissenschaftliehe Schutzzweck begründet, Inschutznahmeverfahren initiiert und Vorschläge zu Erhaltungs
und Pflegemaßnahmen unterbreitet. 

5.2.4 Daten über anthropogene Einwirkungen auf den Boden 

Mit den biologischen und chemischen Untersuchungen im Rahmen des gewässerkundliehen Überwachungsprogramms 
werden die Folgen flächenhafter Schadstoffimm.issionen, Einflüsse von Düngung und Pflanzenschutz ebenso dokumentiertwie 
die anthropogen verursachten Veränderungen von Grundwasserflurabständen und deren Folgen. 

An Einrichtungen von hohem Gefährdungspotential für das Grundwasser, z. B. an Abfallentsorgungsanlagen, werden 
Emictentenmcßstcllen betrieben, die die Grundwasserbeschaffenheit der Anlage ebenfalls regelmäßig überwachen. Es ist beab
sichtigt, diese Daten vollständig im Datenbanksystem der Wasserwirtschaftsverwaltung zu erfassen. 
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Bei den bekanntgewordenen Schadensfällen wurden Belastungsmeßstcllen eingerichtet,. deren Anzahl und Lage Angaben über 
Beschaffenheit und Menge der in Boden und Grundwasser gelangten Schadstoffe ermöglichen. Zum Teil sind diese Meßstellen 
bereits in der wasserwirtschaftliehen Datenbank erfaßt. 

Auch im Wald wird der Einfluß der Deposition von Luftverunreinigungen auf den bodenchemischen Zustand erlaßt. Dies 
erfolgt derzeit in 14 für große Waldareale charakteristischen Waldbeständen. Ermittelt wird vor allem der Einfluß auf den Ver
sauerungszustand der Böden, die Anreicherung von Schwermetalien und Stickstoffverbindungen sowie der Einfluß der luft
schadstoffinduzierten Bodenversaucrung auf die Nährstoffvorräte. 

Im Bereich der Landwirtschaft können Daten z. B. über Flächenversiegelung und Flächennutzung relativ leicht über 
LANDSAT-Aufnahmen beschafft werden. Dies kann in Zusammenarbeit mit dem Statisüschen Bundesamt in Wiesbaden 
(Stabis) erfolgen; hilfreich in dieser Hinsicht ist auch das von der EU initüerte Corin-Land-Cover-ProgramnL 

5.2.5 Flächennutzungen 

Aus der Sicht des Bodenschutzes sind Daten erforderlich, die Auskunft geben über den Stand, die Entwicklung sowie die räum
liche Ausdehnung der tatsächlichen Bodenfunktionen, der überlagernden Flächennutzungen sowie der zukünftigen Nutzung 
(gewidmete oder planungsrechtliche Nutzung). Neben den gefährdeten Nutzungen werden auch Informationen über die 
gefährdeten Bodenfunktionen (z. B. naturnahe Flächen wie Heide, Moore, Ödland) benötigt. 

Daten über die Flächennutzung liegen in Rheinland-Pfalz in folgenden Formen vor: 

Nutzungsartenangaben im Liegenschaftskataster 

Im Liegenschaftskataster wird für jedes Flurstück- somit flächendeckend für das ganze Landesgebiet-die sog. ,.Tatsächliche 
Nutzung" nachgewiesen. Unter tatsächlicher Nutzung wird die zum Zeitpunkt der Erhebung vorgefundene oderdie durch die 
Art der Bodenbedeckung, der Ausgestaltung oder der baulichen Anlagen üblicherweise zu erwartende Nutzung erfaßt. 
Der bundesweit zwischen den Vermessungs- und Katasterverwaltungen der Länder abgestimmte Katalog der .. Tatsächlichen 
Nutzung" unterscheidet folgende dreisteilig verschlüsselte Gruppierungen: 

Bezeichnung der Nutzungsartengruppe 
(Art der Tatsächlichen Nutzung) 

100/200- Gebäude und Freiflächen 
300 - Betriebsflächen 
400 - Erholungsflächen 
500 - Verkehrsflächen 
600 - Landwirtschaftsflächen 
700 - Waldflächen 
800 - Wasserflächen 
900 - Flächen anderer Nutzung 

*) davon 2,3 % Straßenflächen 

Verteilung zum 1. Januar 1993 
Rheinland-Pfalz Bundesrepublik 

(19 852 km2) Deutschland 
. 356 970 km2

) 

4,9% 5,8% 
0,5% 0,7% 
1,4% 0,6% 
5,9% •) 4,6% 

43,8% 54,7% 
40,5% 29,2% 

1,4 °/o 2,2% 
1,6 o/o 2,2 o/o 

Jede dieser Nutzungsartengruppe (Hundcrtergruppe) ist der dreisteiligen Verschlüsselung folgend unterteilt in Nutzungsarten 
(Zehnerstellen) und den Untergliederungen (Einerstellen). Die Erfassung der .. Tatsächlichen Nutzung" im Liegenschafts
kataster erfolgt auf der Ebene der Einerstelle. In Rheinland-Pfalzwird dabei zwischen 230 "Tatsächlichen Nutzungen" unter
scheiden. Diese Angaben werden permanent aktualisiert. 

Die ,.Tatsächliche Nutzung" im Automatisierten Liegenschaftsbereich (ALB) wird auswertbar nachgewiesen und in den Kata
sterkarten durch Signatur bzw. Beschriftung gekennzeichnet. Über die Auswerrung des ALB sind sowohl aggregierte Daten 
(Flächenstatistiken) auf örtlicher und regionaler Ebene herzuleiten als auch gezielte, auf bestimmte Gefährdungsbereiche abge
stellte Untersuchungen über Nutzungsformen möglich. 

Verschnitten über weitere im Liegenschaftskataster enthaltene Informationen zu öffentlich-rechtlichen Festlegungen (wie z. B. 
Naturschutzgebiete, Wasserschutzgebiece) sind auch Aussagen über Nutzungsverteilung in solchen gefährdeten Bereichen 
möglich. 

Neben der,. Tatsächlichen Nutzung" werden im Liegenschaftskataster auch Klassifizierungen einzelner Flächen ausgewiesen. 
Die Klassifizierung beschreibt die Einstufung oder Widmung von Flächen nach jeweils spezifischen Kriterien, wie sie sich aus 
der Zuordnung nach bestimmten Vorschriften ergibt, die aber der ,,Tatsächlichen Nutzungsform" nicht entsprechen muß. 
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Unterschieden wird derzeit zwischen folgenden Klassifizierungen: 

Klassifizierung nach dem Bewertungs- und Bodenschätzungsgesetz 

Klassifizierung nach den Straßengesetzen 

Klassifizierung nach den Wassergesetzen 

Klassifizierung nach dem Landesforstgesetz 

Flächenerhebung 

Drucksache13/22 

Nach dem Agrarstatistikgesetz werden im vierjährigen Rhythmus Bodennutzungserhebungen in Form der Flächenerhebung 
von den Statistischen Landesämtern durchgeführt und auf Bundesebene (Statistisches Bundesamt) zusam.mengefaßL Die 
Flächenerhebung erfolgt nach den Erhebungsmerkmalen: 

., Tatsächliche Nutzung" 

- "Geplante Nutzung" (Bodenflächen nach der in einem Flächennutzungsplan dargestellten Art der Nutzung). 

Die Automatisierung der Flächenerhebung für die ".Geplante Nutzung", die bisher schon für über 30 Verbandsgemeinden 
digital in Verbindung mit ATKIS erfolge, soll bis zur Flächenerhebung 1997 möglichst landesweit durchgeführt werden. Die 
bisherigen Aktivitäten des Statistischen Landesamts und des Landesvermessungsamts sind weiterzubecreiben. Parallel dazu 
sind Verfahren zu untersuchen und zu realisieren, die eine geeignete Bilanzierung!Verschneidung der "Geplanten" und der 
"Tatsächlichen" Nutzung ermöglichen . 

Darüber hinaus wurde zusammen mit den kommunalen Spitzenverbänden eine Arbeitsgruppe initiiert mit Blick auf die 
Führung digitaler Flächennutzungspläne auf der Grundlage von A TKIS . 
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