
Anlage 1 
(zu § 3 Absatz 3 Satz 1 und § 5 Absatz 1) 
 
Bestandserfassung und -bewertung weiterer Schutzgüter und Funktionen 
Schutzgüter Funktionen Erfassungskriterien Bewertungsrahmen 

    

Tiere Vielfalt von Tierarten einschließ-
lich der innerartlichen Vielfalt 

Erfassung von Tierarten und deren Lebensräumen, für die das 
Kriterium der Gefährdung gemäß der Roten Listen des Bun-
des sowie der Länder zutrifft sowie Lebensräume der landes-
weit bedeutenden Vorkommen nicht gefährdeter Tierarten (= 
relevante Tierarten) 
Sofern einzelne Arten nicht bereits im Rahmen der Anforde-
rungen der FFH-Richtlinie (Anhang II, IV) oder der Vogel-
schutz-Richtlinie zu erfassen sind oder aus der Erfassung von 
Indikatorarten und der Vegetationsstruktur nicht bereits siche-
re Rückschlüsse auf das Vorkommen relevanter Tierarten 
möglich sind, ist eine Erfassung nur geboten, wenn hinrei-
chend gesicherte Hinweise auf ein Vorkommen vorliegen (z. 
B. aus aktuellen Landschaftsplänen oder Schutzgebietsgut-
achten, Stellungnahmen von Fachbehörden oder Gebietsken-
nern). 

hervorragend (6): Lebensräume der Vorkommen einer 
vom Aussterben bedrohten Tierart oder mehrerer stark 
gefährdeter Tierarten jeweils auf Bundesebene  
sehr hoch (5): Lebensräume der Vorkommen einer stark 
gefährdeten Tierart oder mehrerer gefährdeter Tierarten 
jeweils auf Bundesebene 
hoch (4): Lebensräume der Vorkommen einer gefährde-
ten Tierart oder mehrerer Tierarten der Vorwarnliste 
jeweils auf Bundesebene oder mehrerer mindestens 
gefährdeter Tierarten auf Landesebene sowie Lebens-
räume der landesweit bedeutenden Vorkommen nicht 
gefährdeter Tierarten 
mittel (3): Lebensräume der Vorkommen mehrerer Tier-
arten mit spezifischen Lebensraumansprüchen oder für 
relevante Tierarten geeignete Lebensräume oder Flä-
chen für Funktions- und Austauschbeziehungen für in 
der Umgebung vorhandene relevante Tierarten 
gering (2): Lebensräume der Vorkommen einer Tierart 
mit spezifischen Lebensraumansprüchen 
sehr gering (1): Lebensräume der Vorkommen relevan-
ter Tierarten kommen nicht vor 

Pflanzen Vielfalt von Pflanzenarten ein-
schließlich der innerartlichen Viel-
falt 

Erfassung von Standorten von Pflanzenarten, für die das Kri-
terium der Gefährdung gemäß der Roten Listen des Bundes 
sowie der Länder zutrifft (= relevante Pflanzenarten) 
Sofern einzelne Arten nicht bereits im Rahmen der Anforde-
rungen der FFH-Richtlinie (Anhang II, IV) zu erfassen sind 
oder aus der Erfassung von Indikatorarten und der Vegetati-
onsstruktur nicht bereits sichere Rückschlüsse auf das Vor-
kommen relevanter Pflanzenarten möglich sind, ist eine Er-
fassung nur geboten, wenn hinreichend gesicherte Hinweise 
auf ein Vorkommen vorliegen (z. B. aus aktuellen Land-

hervorragend (6): Standorte einer vom Aussterben 
bedrohten Pflanzenart oder mehrerer stark gefährdeter 
Pflanzenarten jeweils auf Bundesebene 
sehr hoch (5): Standorte einer stark gefährdeten Pflan-
zenart oder mehrerer gefährdeter Pflanzenarten jeweils 
auf Bundesebene 
hoch (4): Standorte einer gefährdeten Pflanzenart oder 
mehrerer Pflanzenarten der Vorwarnliste jeweils auf 
Bundesebene oder mehrerer mindestens gefährdeter 
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Schutzgüter Funktionen Erfassungskriterien Bewertungsrahmen 

schaftsplänen oder Schutzgebietsgutachten, Stellungnahmen 
von Fachbehörden oder Gebietskennern). 

Pflanzenarten auf Landesebene 
mittel (3): Standorte mehrerer Pflanzenarten mit spezifi-
schen Standortansprüchen oder für relevante Pflanzen-
arten geeignete Standorte oder Flächen für Funktions- 
und Austauschbeziehungen für in der Umgebung vor-
handene relevante Pflanzenarten 
gering (2): Standorte einer Pflanzenart mit spezifischen 
Standortansprüchen 
sehr gering (1): Standorte relevanter Pflanzenarten 
kommen nicht vor 

Boden Vielfalt von Bodentypen und Bo-
denformen sowie von Geotopen 
als Ausdruck des natürlichen und 
kulturellen Erbes 

Auswertung vorhandener Bodeninformationssysteme: 
- schutzwürdige, gefährdete Bodentypen und Bodenformen  
- Ausprägungen von Böden sowie Geotope mit wissenschaft-

licher, naturgeschichtlicher, kulturhistorischer oder landes-
kundlicher Bedeutung 

hervorragend (6): vom völligen Verschwinden bedrohte 
Bodentypen und Bodenformen und Ausprägungen von 
Böden und Geotopen mit hervorragender wissenschaftli-
cher, naturgeschichtlicher, kulturhistorischer oder lan-
deskundlicher Bedeutung 
sehr hoch (5): stark gefährdete Bodentypen und Boden-
formen und Ausprägungen von Böden und Geotopen mit 
sehr hoher wissenschaftlicher, naturgeschichtlicher, 
kulturhistorischer oder landeskundlicher Bedeutung 
hoch (4): gefährdete Bodentypen und Bodenformen und 
Ausprägungen von Böden und Geotopen mit hoher wis-
senschaftlicher, naturgeschichtlicher, kulturhistorischer 
oder landeskundlicher Bedeutung 
mittel (3): derzeit ungefährdete Bodentypen und Boden-
formen, aber an spezifische Standorte gebunden und mit 
einer mäßigen wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen, 
kulturhistorischen oder landeskundlichen Bedeutung 
gering (2): derzeit ungefährdete Bodentypen und Bo-
denformen mit geringer bis fehlender wissenschaftlicher, 
naturgeschichtlicher, kulturhistorischer oder landeskund-
licher Bedeutung 
sehr gering (1): sehr geringe wissenschaftliche, natur-
geschichtliche, kulturhistorische oder landeskundliche 
Bedeutung 

natürliche Bodenfunktionen 
- Regler- und Speicherfunktion 
- Filter- und Pufferfunktion 

Wirkungsspezifische Erfassungsnotwendigkeit: 
Auswertung vorhandener Bodeninformationssysteme und 
weiterer Datengrundlagen im Hinblick auf  
- Versiegelung und Bodenabtrag 

Die Bewertung richtet sich abweichend von § 5 Absatz 1 
Satz 2 unmittelbar nach Anlage 3 Nummer 2 und ist  
abhängig von der Größe der durch den Eingriff betroffe-
nen Fläche. 
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Schutzgüter Funktionen Erfassungskriterien Bewertungsrahmen 

- natürliche Bodenfruchtbarkeit - Verdichtung insbesondere hinsichtlich Vermeidungsmaß-
nahmen 

- Veränderung hinsichtlich der belebten Bodenschicht in Ver-
bindung stehenden Grundwasserspiegel durch Grundwas-
serabsenkung, Überstauung, Überflutung 

- Schadstoffeintrag in Böden: hinsichtlich bodenspezifischer 
Wirkungen in der Regel keine Erfassung erforderlich, da 
über das BBodSchG und die BBodSchVO abgedeckt 

Wasser 
(nur, soweit die 
Erfassung und 
Bewertung nicht 
bereits durch die 
für wasserwirt-
schaftliche Be-
lange zuständige 
Behörde erfolgt) 

Funktionen bezüglich  

• der Qualität und  
• der Quantität  

der Oberflächengewässer  
 

Wirkungsspezifische Erfassungsnotwendigkeit: 
- Einleitungen, diffuse Einträge oder direkte Eingriffe ins Ge-

wässer: Auswertung vorhandener Datengrundlagen hin-
sichtlich Gewässergüte sowie Strukturgüte als Indikator für 
die natürliche Selbstreinigungsfähigkeit 

- Wasserentnahmen, Wasserbauprojekte oder Vorhaben mit 
vergleichbaren Wirkungen: Auswertung vorhandener Da-
tengrundlagen hinsichtlich der Gewässerstruktur, stofflicher 
Belastungen (chemischer Zustand), Wasserstände und Ab-
fluss 

Gewässergüte anhand des ökologischen Zustands oder 
Potenzials 
hervorragend (6): sehr guter Zustand oder höchstes 
Potenzial (in Einzelfällen) 
sehr hoch (5): sehr guter Zustand oder höchstes Poten-
zial 
hoch (4): guter Zustand oder gutes Potenzial 
mittel (3): mäßiger Zustand oder mäßiges Potenzial 
gering (2): unbefriedigender Zustand oder unbefriedi-
gendes Potenzial 
sehr gering (1): schlechter Zustand oder schlechtes 
Potenzial 
 
Soweit eine Einstufung des ökologischen Zustands oder 
Potenzials nicht erfolgt ist: 
Gewässergüte anhand Gewässergüteklassen (GK): 
hervorragend (6): unbelastet (GK I) 
sehr hoch (5): gering belastet (GK I) 
hoch (4): gering belastet (GK I-II)  
mittel (3): mäßig belastet (GK II) 
gering (2): kritisch belastet bis stark verschmutzt (GK 
II-III und III) 
sehr gering (1):sehr stark verschmutzt bis übermäßig 
verschmutzt (GK III–IV und GK IV) 
Gewässerstruktur anhand Strukturgüteklassen: 
hervorragend (6): Gewässer, die keine Veränderungen 
hinsichtlich ihrer natürlichen Struktur und Dynamik auf-
weisen 
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Schutzgüter Funktionen Erfassungskriterien Bewertungsrahmen 

sehr hoch (5): Gewässer, die sehr geringe Veränderun-
gen hinsichtlich ihrer natürlichen Struktur und Dynamik 
aufweisen 
hoch (4): Gewässer, die geringe Veränderungen hin-
sichtlich ihrer natürlichen Struktur und Dynamik aufwei-
sen 
mittel (3): Gewässer, die mäßige Veränderungen hin-
sichtlich ihrer natürlichen Struktur und Dynamik aufwei-
sen  
gering (2): Gewässer, die deutliche bis sehr starke Ver-
änderungen hinsichtlich ihrer natürlichen Struktur und 
Dynamik aufweisen 
sehr gering (1): Gewässer, die sehr starke bis vollstän-
dige Veränderungen hinsichtlich ihrer natürlichen Struk-
tur und Dynamik aufweisen 
Mittelwertbildung nach Addition beider Kriterien. Bei 
Werten, die keine ganzen Zahlen ergeben, entscheidet 
die Gewässergüte. 

Funktionen bezüglich  

• der Qualität und  
• der Quantität  

des Grundwassers  

Wirkungsspezifische Erfassungsnotwendigkeit: 
Einträge, Entnahmen, Anschnitt, Absenkung: Auswertung 
vorhandener Datengrundlagen (insbesondere nach § 83 
WHG) hinsichtlich 
-  Art und Mächtigkeit des Grundwasserleiters (Ergiebigkeit), 

Grundwasserqualität, Grundwasserflurabstand, Art und 
Mächtigkeit der Deckschichten u. a 

- Wasserschutzgebiete (Zonierung) 
Vorrang-/Vorbehaltsgebiete Grundwasserschutz in der Regio-
nalplanung 

Die Bewertung erfolgt abweichend von § 5 Absatz 1 Satz 
2 auf der Grundlage der jeweiligen Informationssysteme 
bzw. landesbezogenen Bewertungsvorgaben  

 Hochwasserschutzfunktion und 
Funktionen im Niederschlags-
Abflusshaushalt (Retentionsfunk-
tion) 

 

Wirkungsspezifische Erfassungsnotwendigkeit: 
Betroffenheit von Fließgewässern, Auenbereichen bzw. Über-
schwemmungsbereichen und Rückhalteflächen, Auswertung 
vorhandener Datengrundlagen hinsichtlich 
- Bemessungshochwasser 
- festgesetzte oder vorgesehene Überschwemmungsgebiete 
Überschwemmungsflächen 

hervorragend (6): Flächen mit aktueller oder potenziel-
ler Hochwasserschutzfunktion und mit einer Überflu-
tungswahrscheinlichkeit bis einschließlich HQ 5 oder 
Flächen, die bei Hochwasser gezielt zum Rückhalt ge-
nutzt werden können, z.B. Polder 
sehr hoch (5): Flächen mit aktueller oder potenzieller 
Hochwasserschutzfunktion und mit einer Überflutungs-
wahrscheinlichkeit zwischen HQ 5 und einschließlich HQ 
20 
hoch (4): Flächen mit aktueller oder potenzieller Hoch-
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Schutzgüter Funktionen Erfassungskriterien Bewertungsrahmen 

wasserschutzfunktion und mit einer Überflutungswahr-
scheinlichkeit zwischen HQ 20 und einschließlich HQ 
100 
mittel (3): Flächen mit aktueller oder potenzieller Hoch-
wasserschutzfunktion und mit einer Überflutungswahr-
scheinlichkeit zwischen HQ 100 und einschließlich HQ 
200 
gering (2): Flächen, die  seltener als mit einer Überflu-
tungswahrscheinlichkeit HQ 200 überflutet sind 
sehr gering (1): nicht von Hochwasser betroffene Flä-
chen 

Klima/Luft klimatische und lufthygienische  
Ausgleichsfunktionen 

Wirkungsspezifische Erfassungsnotwendigkeit: 
Sofern ein Bezug der Entstehungsgebiete und Leitbahnen zu 
Siedlungen bzw. Belastungsräumen besteht, Erfassung der  
- Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete 
- Frisch- und Kaltluftleitbahnen 
- Freiräume mit bioklimatischer Bedeutung im Siedlungsraum 
- Art und Größe der Siedlungen bzw. Belastungsräume 
 

hervorragend (6): besonders leistungsfähige Kalt- oder 
Frischluftentstehungsgebiete in Verbindung mit Kaltluft-
abfluss- oder Luftleitbahnen, insbesondere in Talausrich-
tung West-Ost bzw. Ost-West, und stark belastetem 
Siedlungsraum 
sehr hoch (5): leistungsfähige Kalt- oder Frischluftent-
stehungsgebiete in Verbindung mit Kaltluftabfluss- oder 
Luftleitbahnen, insbesondere in Talausrichtung West-Ost 
bzw. Ost-West, und stark belastetem Siedlungsraum 
hoch (4): leistungsfähige Kalt- oder Frischluftentste-
hungsgebiete in Verbindung mit Kaltluftabfluss- oder 
Luftleitbahnen, insbesondere in Talausrichtung West-Ost 
bzw. Ost-West, und mäßig belastetem Siedlungsraum 
mittel (3): leistungsfähige Kalt- oder Frischluftentste-
hungsgebiete in Verbindung mit Kaltluftabfluss- oder 
Luftleitbahnen, insbesondere in Talausrichtung West-Ost 
bzw. Ost-West, und unbelastetem/gering belastetem 
Siedlungsraum 
gering (2): weniger leistungsfähige Kalt- oder Frischluf-
tentstehungsgebiete in Verbindung mit Kaltluftabfluss- 
oder Luftleitbahnen oder kein Bezug zu einem Sied-
lungsraum 
sehr gering (1): fehlende Kalt- oder Frischluftentste-
hungsgebiete 

Klimaschutzfunktionen durch  
Treibhausgassenken 

- Böden, die als Treibhausgassenken fungieren:  
insbesondere Bodentyp einschließlich Humusgehalt, 
Grundwasserflurabstand, Moore und ihre Degradations- und 

hervorragend (6): intakte Moore 
sehr hoch (5): leicht entwässerte/degradierte Moore und 
vergleichbare nasse Standorte, die dauerhaft vegetati-
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Schutzgüter Funktionen Erfassungskriterien Bewertungsrahmen 

Regenerationsstadien 
- Ökosysteme, die als Treibhausgassenken fungieren: insbe-

sondere langfristige Kohlenstofffestlegung und Berücksichti-
gung weiterer Treibhausgase 

onsbedeckt sind, naturnahe Wälder 
hoch (4)/mittel (3): ./. (entfällt aufgrund großer Unter-
schiede in den Senkenpotenzialen zwischen den in (5) 
und (2) genannten Ausprägungen) 
gering (2): altes, extensiv genutztes Dauergrünland auf 
organischen oder hydromorphen Böden, Laubforste 
sehr gering (1): alle (anderen) mineralischen Standorte 
unabhängig von der Nutzungsform 
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Schutzgüter Funktionen Erfassungskriterien Bewertungsrahmen 

Landschaftsbild Vielfalt von Landschaften als 
Ausdruck des natürlichen und 
kulturellen Erbes 
 

Landschaftskategorien: 
Naturlandschaften – § 1 Abs. 4 BNatSchG: Räume mit natur-
landschaftlicher Prägung (z. B. Buchenwälder, Moore, Fluss-
auen) 
Historisch gewachsene Kulturlandschaften – § 1 Abs. 4 
BNatSchG: Räume, die durch spezifische historische Nutzun-
gen, Strukturen und/oder Elemente geprägt sind  
Naturnahe Landschaften ohne wesentliche Prägung durch 
technische Infrastruktur – vgl. § 1 Abs. 5 BNatSchG: Land-
schaftsräume mit einem hohen Anteil an naturnahen Biotopen 
und einer geringen Zerschneidung  
Besonders bedeutsame Einzellandschaften, die sich z. B. 
durch eine weiträumig markante Geländemorphologie oder 
eine besondere kulturelle oder zeitgeschichtliche Symbolkraft 
(wie etwa das Grüne Band) auszeichnen 
 

hervorragend (6): eine Landschaft von europaweiter 
Bedeutung aufgrund ihres Gesamtcharakters oder auf-
grund einer hervorragenden Ausprägung charakteristi-
scher Merkmale der jeweiligen Landschaftskategorie 
sehr hoch (5): eine Landschaft von deutschlandweiter 
(bzw. potentiell europaweiter) Bedeutung aufgrund ihres 
Gesamtcharakters oder aufgrund einer sehr hohen Aus-
prägung charakteristischer Merkmale der jeweiligen 
Landschaftskategorie 
hoch (4): eine Landschaft von überregionaler Bedeutung 
aufgrund ihres Gesamtcharakters oder aufgrund einer 
hohen Ausprägung charakteristischer Merkmale der 
jeweiligen Landschaftskategorie 
mittel (3): eine Landschaft mit einer mittleren Ausprä-
gung mehrerer wertbestimmender Merkmale der in Spal-
te 3 genannten Landschaftskategorien 
gering (2): eine Landschaft mit wenigen wertbestim-
menden Merkmalen der in Spalte 3 genannten Land-
schaftskategorien 
sehr gering (1): eine Landschaft mit sehr wenigen oder 
keinen wertbestimmenden Merkmalen der in Spalte 3 
genannten Landschaftskategorien 
 
Bei der Bewertung ist die Vorprägung durch technische 
Infrastruktur wertmindernd zu berücksichtigen. 
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Schutzgüter Funktionen Erfassungskriterien Bewertungsrahmen 

 Funktionen im Bereich des Erle-
bens und Wahrnehmens von 
Landschaft einschließlich land-
schaftsgebundener Erholung 

gesamthafte Erfassung der Erlebnis- und Wahrnehmungsqua-
lität der Landschaft in konkreten Landschaftsbildeinheiten im 
Hinblick auf die landschaftliche Alltagserfahrung der Bevölke-
rung sowie die landschaftsgebundene Erholung im Wohnum-
feld, am Wochenende und im Urlaub; dabei besondere Be-
rücksichtigung der Eigenart des jeweiligen Landschaftstyps 
landschaftsprägende Elemente, die bei der Bestimmung der 
Landschaftsbildqualität berücksichtigt werden (einschließlich  
ihrer Dichte und Anordnung):  
- Erlebnis- und Wahrnehmungsqualität der Einzelelemente 

der Landschaft (den zuvor benannten Schutzgütern zuge-
ordnet, z. B. Biotoptypen), sofern ihnen eine land-
schaftsprägende Bedeutung zukommt 

- weitere Einzelelemente von besonderer Erlebnis- und 
Wahrnehmungsqualität sind etwa: Hangkanten und Hügel, 
Einzelbäume, Baumgruppen und Waldränder, Wege unter-
schiedlicher Ausprägung  

Landschaftstypen als erste Stufe der Bestimmung der Eigen-
art: 
- Küstenlandschaften 
- Waldlandschaften/waldreiche Landschaften 
- strukturreiche Kulturlandschaften  

- Mittelgebirgslandschaften mit Wechsel von Wald, 
Ackerbau, Grünland und anderen Landnutzungen 

- weitere strukturreiche Kulturlandschaften, z. B. durch 
Weinbau, Obstbau, Gewässer, Heiden oder Moore 
geprägte Kulturlandschaften 

- offene Kulturlandschaften 
- weiträumige ackerbaulich geprägte Kulturlandschaf-

ten 
- weiträumige grünlandgeprägte Kulturlandschaften 

- Alpen-/Voralpenlandschaft 
- urbane/semi-urbane Landschaften 
 

hervorragend (6): Landschaftsbildeinheit mit herausra-
gender Bedeutung für das Erleben und Wahrnehmen 
von Natur und Landschaft, z. B. unverbaute, naturnahe 
Küstenlandschaften; durch extensive Grünlandnutzung 
geprägte Voralpenlandschaften mit Niedermooren, Seen 
und Hochgebirgskulisse 
sehr hoch (5): Landschaftsbildeinheit mit sehr hoher 
Bedeutung für das Erleben und Wahrnehmen von Natur 
und Landschaft, z. B. großflächige, weitgehend unge-
störte Waldgebiete mit charakteristischen Waldtypen und 
weiteren Elementen wie Felsen oder naturnahen Bach-
läufen; Räume in weiträumigen offenen, ackerbaulich 
geprägten Kulturlandschaften mit Grünlandauen und 
weiteren für den konkreten Raum typischen Landschaft-
selementen 
hoch (4): Landschaftsbildeinheit mit hoher Bedeutung 
für das Erleben und Wahrnehmen von Natur und Land-
schaft, z. B. Räume in semi-urbanen Landschaften mit 
Landschaftselementen, die deren Eigenart betonen und 
zur landschaftsgebundenen Erholung besonders geeig-
net sind; Gebiete in strukturreichen Mittelgebirgen mit 
typischem Wechsel von Ackerbau, Grünland und Wald 
einschließlich gliedernder Gehölze  
mittel (3): Landschaftsbildeinheit mit mittlerer Bedeutung 
für das Erleben und Wahrnehmen von Natur und Land-
schaft, z. B. monostrukturierte Wälder oder reliefarme 
Ackerlandschaften ohne Strukturierung durch Gewässer 
oder Gehölze 
gering (2): Landschaftsbildeinheit mit geringer Bedeu-
tung für das Erleben und Wahrnehmen von Natur und 
Landschaft, z. B. urbane/semi-urbane Landschaften mit 
geringem Freiraumanteil und mit geringer städtebauli-
cher Attraktivität  
sehr gering (1): Landschaftsbildeinheit mit sehr geringer 
Bedeutung für das Erleben und Wahrnehmen von Natur 
und Landschaft, z. B. urbane/semi-urbane Landschaften 
mit sehr geringem Freiraumanteil oder mit sehr geringer 
städtebaulicher Attraktivität 
 
Bei der Bewertung ist die Vorprägung durch technische 
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Schutzgüter Funktionen Erfassungskriterien Bewertungsrahmen 

Infrastruktur wertmindernd zu berücksichtigen. 
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