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Einzelfallprüfung nach § 3c UVPG (Screening) - Anhang 11-1: Formular zur Umwelterklärung
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Anhang 11-2: Formular zur Umwelterklarung
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Bezeichnung des Vorhabens: ABS/NBS Stuttgart - Augsburg; Bereich Stuttgat�\;\!inditn�,:�,
,..
gen mit Flughafenanbindung; P�A 1.1 Talquerung mit Hauptbahnhof
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Blqudruckverfahren Umbau Gleisvorfeld
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Bitte Anhang - Beiblatt zur Umwelterklärung - beachten!
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Entscheidungserilpfe_hlung. (EBA)
Werden außerhalb des Oberbaus mehr als 10 ha neu
versiegelt?

ja D
neinr:gJ

+

WV.P 0ird �i,jpJ9hlen
Nächste Frage

Werden außerhalb des Oberbaus mehr als 50 m" dauerhaft neu versiegelt?

ja

D

+

neinr:gJ

+

$lr\e· ÜYR.-�lli�fü:irgiblsich aüs diesem
'fM9_e�t�� :[,ici'l1'. "��0Q'fitfsr. �g�iung be�
a�ht'?-.!1_�'Jt�.;.��b u�behörden. betei
lig_eij. Nä9t}ste,.fr.§g if.
Nächste Frage

Wird im Zuge der Bauarbeiten eine unbefestigte F.läehe von mehr als 100 m2 bauzeitlich als Zufahrt, Bau
einrichtungsfläche, Lager etc. in Anspruch genommen?

ja

+

1d

Finden außerhalb des Oberbaus Bodenbewegungen
3
im Umfan von mehr als 200 000 m statt?

ja D
neinr:gJ

1e

Finden außerhalb des Oberbaus Bodenbewegungen
3
von mehr als 800 m statt?

ja

1b

(abweichend davon gelten in einigen Bundesländern andere
Werte, VQI. Anhang II)

1c

(abweichend davon gelten in einigen Bundesländern andere
Werte, vgl. Anhang II)

D

nein�

2b

2c

3a

UYP'wird_ gnipfohl!3n
Nächste Frage

D

+

UVP wird empfofiien

f

Können durch das Vorhaben die Grenzwerte der 26.
BlmSchV überschritten werden und ist der fragliche
Bereich allgemein zugänglich bzw. Privatgelände
außerhalb des Betriebsgeländes?

ja

neinr:gJ

+

Nächste Frage

Können mit dem Vorhaben baubedingt Sprengungen,
erhebliche Erschütterungen oder Lärmimmissionen
verbunden sein?

ja

D

+

UVP wird el]lpfohleri

neinr:gJ

+
+

Können durch das Vorhaben betriebsbedingt erhebli- ja D
ehe Lärm-/ Erschütterungsimmissionen entstehen?
neinr:gJ
Können beim Vorhaben bau- oder betriebsbedingt ja
besonders überwachungsbedürftige Abfälle anfallen?

D

ne_,_·n
r:gJ� �

1

+
+

+

n_e,_·nr:gJ� �

c_______________________

3b

+
+·

Eihe UVP-fifT[bhi:_grgilif.�ich aus diesem
Tätbest�nd-;·n,cfit,. ETogriffslegelung ab
afbeite.ri 'un� NatursGhutzbeh. beteiligen.
N�chste Fr�g� .
Nächste Frage

Efö.$. UVP-PWch,t �rgi�t sjch aus dieserii
Tatqestanq, pjcht:- !=ingriffsregelung ab0
arg_�iteri .l,!�c(�itu.}scJiutzbeh. beteilig_en.
Nächste r1füij
Nächste Frage

D

c_______________________

2a

+

Können durch bau- oder betriebsbedingte Emissionen ja D
die Prüf-, Maßnahmen" oder Vorsorgewerte nach
Anhang 2 zur Bundes-Bodenschutz- und A_ltlastenverordnung überschritten werden?
neinr:gJ

-· I

+

Nächste Frage.

+

UVP Yvjrcj �mp�phlen, sofern der Vorha
beriträger riicnt � gesondert . begründet,
ej-h�l?.li�h�, ·_11?.c�teilige Umweltäu�wirf<i_ingeri�nicht i
- u erwarten sind.
Nächste Frage

+
+
+

dass •

UVP.wird empföhlen·, sofern der Vörha
beriti-äger r:iicj,t gesondert begründet,
dass . erhebliche· . nachteilige · Umweit
auswirkungen nicht i;u erwarten sind.
Nächste Frage.

Die Beantwortung der Fragen 5-7 in Teil B ist dem Vorhabenträger freigestellt, wird jedoch empfohlen. Sofern die Fragen 5-7 nicht be
antwortet werden, hat der zuständige Mitarbeiter des EBA die erforderlichen Daten unter Beteiligung der Fachbehörden zu beschaffen, was
in der Regel mit einer erheblichen Verzögerung der Antragsbearbeitung verbunden sein dürfte, da dem EBA die flächenspezifischen Daten
regelmäßig nicht vorliegen.

Einzelfa!lprlifung nach§ 3c UVPG (Screening) - Anhang ll-1: Formular zur.Umwelterklärung

3c

Können durch das Vorhaben schädliche Bodenveränderungen, Verdachtsflächen, Altlasten, altlastenverdächtige Flächen oder Deponien mobilisiert oder verändert werden?

ja

Entscheidungsempfehlu,ng (EBA)

D

+

nein 0

+

\J\tJ! wir9

empfohlen: Auf die UVP. !<9hn
verzicntet werden, wenn" der \/orlla�
.
ti'enträger die Vermeidung von negä�
t1veri Umwelt- und Gesi.mdheitsauswir- •
�1,1)19<:!n � •. 'n§cnweist �u�tänclige . $eh:
�etej1ige1\.
Nächste Frage

3d

Kann sich durch das Vorhaben die Unfallgefahr erhöhen?

ja

D

+
+

3e

Kann das Vorhaben zu einer erheblichen Erhöhung
von Luftverunreinigungen führen?

ja

nein 0

D

+
+

4

Werden durch das Vorhaben Größen- oder Leis- ja D
tungswerte nac;h Anlage 1 zum UVPG überschritten ?
nein0

+
+

J.J\/R\'vir8 _empfohl�n

5a

Liegt im Wirkraum des Vorhabens ein
oder Vogelschutzgebiet?

D

+

nein 0

+

Ffl:l�Yori:irüfung ist. durchztJführen (sie�
h�e Urnwel,t!eitfadenTeil IV)

Findet das Vorhaben in
Nationalparken,
Naturschutzgebieten,
Kernzonen von Biosphärenreservaten oder
Wasserschutzgebieten (Zone 1)
statt und kann es der Schutzverordnung zuwiderlaufen?

ja

D

+

nein 0

+

. Findet das Vorhaben in
Landschaftsschutzgebieten und Biosphärenreservaten (ohne Kernzonen}
Biotopen nach § 30 BNatSchG
statt und kann es.der Schutzverordnung zuwiderlaufen
bzw. können durch das Vorhaben
Naturdenkmale,
geschützte Landschaftsbestandteile,
unmittelbar beeinträchtigtwerderi?

ja

+

nein 0

+

Nächste Frage

Findet das Vorhaben in
Bodenschutzgebieten,
•
Wasserschutzgebieten (außer Zone 1)
Heilquellenschutzgebieten,
Schutzgebieten nach dem Bundeswaldgesetz
statt und kann es der Schutzverordnun zuwiderlaufen

ja

+

nein 0

+

Mit der ·zuständigen Beh'örde aozukiä
ren,o ob besondere einzelfallbezogene
r
Gr" n_de. für_ die o_urchtohrung �ine" üVP
sprechen: Die. Befreiungsvoraussetzun
gen sind zu prüfen. Nächste Frage.

Nächste Frage

Können durch das Vorhaben denkmalrechtlich ge.
schützte Objekte oder Bereiche in Anspruch genom
men oder unmittelbar beeinträchtigt werden?

ja

+

Die Erforderlichkeit einer UVP ist mit der
zuständigen Beh. abzuklären'. die Be
freiungsvo_raussetzungen sind zu prüfen.
Nä.c:�ste Frage.

5b

5c

5d

5e

nein 0

FFH- Gebiet ja

D

Nächste Frage

Nächste Frage

UVP wird empfohlen. Auf eine UVP
kann in "Einvernehmen mit den zustän
digen Beh. verzichtet werden, wenn die
Beeinträchtigungen gering sind. Ein
griffsreg.elung und Befreiungsvorausset
zungen sind abzuarbeiten.

Nächste Frage

Eirigriffsregelung -· . und
Befreiungsv.oraussetzungen sind atizirarbeheri: Mit
der.�LJ$ländfg.en Behörde ist apzukT�rer,,
ob besohdere einzelfallbezogene Gron.:.
für die Durchfüh11.Jng eiber l,J\IP �pre
chen:, Nad1ste Frage

de

D

_ � +
�-----------------------ne_ ,_·n�

Nächste Frage

![S:!i-$.<iQsJfü�-��Et�.töttiictiJ1i:Jtu:i§idt:i.<>)iSi;.lititzg µJeföJ1�cJJf.§'4.1itJM�.ß:(s.a���1ftd1�föü1bteizi1�§t�J1cf�t1!1:1,•I
6a

Sollen einheimische und standortgerechte Vegetation
auf mehr als 1 ha beseitigt werden?

ja

D

+
+

6b Sollen bauzeitlich oder dauerhaft einheimische und
ja
2
standortgerechte Vegetation auf mehr als 50 m besei. tigt oder zurückgeschnitten werden ?

D

+

nein�

+

ja

D

+

nein�

+

6c

Können durch das Vorhaben besonders bzw. streng
geschützte Arten bauzeitlich oder dauerhaft beeinträchtigt werden?

nein�

Dyp wi_rd empfohlen

Nächste Frage

Eirie UVP-Pflicht ergibt sich aus diesem
Tatbestand
nicht.
Eingriffsregelung
abarbeiten und Natursdiutzbeh. beteili
gein, Nächste Frage.

Nächste Frage.

Artenschutztabelle nach Umweltleitfa
den, Teil V, ist vorzulegen. Nächste
Frage.

Nächste Frage.
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I Nr. · F,i@ge_m , ..
6d

-'

·.

"'\"

.1

..

Kann das Vorhaben die Barrierewirkung für wandernde
oder im Bahnbereich lebende Tiere erhöhen?

ja

Entscheidungsempfehlung (EBA)
Sind. die betroffenen · Arten besonders
9lt�f streng gesc:hQtz_t� tQ!.s'9hJLäu:i{g\vie
�nl�Y: i3c, . Anson?t�H tl6grj�sf§geTung
��arb�f,fen uhq N�!LJrl?Q)iutz15�fj,. oeteili
gfil'i. Nägl'iste frag�,
Nächste Frage.

D

nein18]

b1e�N6twendi"keit
·einer uVR
ist. mitden
·,.·· :c.,,-a
,· . "7,..
•
9...... • ·:�,-·
Naturschutzbeh. .. abzuklären.·. · · Sofern
.
die..
UVP .durch·'
• -··
-·. .. g�.fÜti'
,. . rt. \vifi
. ·- -f' : isf.
.
n ..
Ei griffsregeiuffg äii. zuwe'nden. 'Nachste
. .. . ..... - .
Frage. .
.

6e Kann das Vorhaben über einen Radius von 500 m
D
ja
hinaus sichtbar sein bzw. können Landschaftselemente
zerstört werden, die über 500m hinaus landschaftsprä
gend wirken
und kann das Landschaftsbild im Außenbereich da-·
durch über den Radius von 500m hinaus erheblich
nein t8J
beeinträchtigt werden?
6f

6g

. 6h

,:�'7,C '�· ··.· ·. . , .. .

keine .

Kann das Vorhaben über das Betriebsgelände der
ja
D
Bahn hinaus sichtbar sein bzw. können über das Bahn
gelände hinauswirkende landschaftsprägende Elemen
te beseitigt werden
und kann das Landschaftsbild dadurch im Außenbe
reich erheblich beeinträchtigt werden?
nein 18]
Wird außerhalb von Wasserschutzgebieten oder Heil
quellenschutzgebieten das Grundwasser offen gelegt,
Grundwasser bauzeitlich oder dauerhaft abgepumpt
· bzw. werden Stoffe in das Grundwasser eingeleitet,
Barrieren in das Grundwasser eingebracht oder
Grundwasserbrunnen errichtet?

ja

D

nein 18]

Werden innerhalb eines Überschwemmungsgebietes ja
D
Flächen versiegelt, Abflusshindernisse vergrößert
der Retentionsraum vermindert
nein 18]
bzw. werden Gewässer verrohrt/ ausqebaut?
�
�

\..JYP wird erhRfghlen
Nächste Frage

t8J

�

neinD

�

Q�.s§nderte An��ben· pr0fen '-!nd weiter
!:TIJtJ:l}dbewef!!:Jr.ig
,
.-.. \:1 i • 11
weiter mitEndbewertung

Werden klimatische Ausgleichsräume/ Luftaustausch- ja
D
bahnen in ihrer Funktion erheblich beeinträchti t?
nein 18]
liegen sonstige Erkenntnisse vor, die für oder gegen
die Erstellung einer UVP sprechen?

Nächste Frage

ja

""''---------------------..----------------- -�
.

�ut

;;,. ,

- End�e'wert�ri·g:: .so!�rn alle Frage_n mit '!nein" beantwortet v{ufde"f"!,>1'.!rd,il.9-c::h überschlägiger Prüfung·d.i� D"t:ifchfuhrung
. .
_kann durch ius_§_tzli�he"
begründen, dass eine. Umv'{eltver�ih�r üyp .riichJ �mpfq_l}len, D�r Vorhabentri,iger
.
, . Uriterlag?h
. . -: . . ..
.
. ,..,_
träglibhkeitsoiüfung
ve
rz
ichtbar
ist.
.
.
- .
Wurde zur Beantwortung der Fragen ein Ortstermin durch den umweltfachlichen Mitarbeiter durchge- · ja t8J
führt bzw. hat dieser Mitarbeiter Ortskenntnisse?
neinD
Die Um�r.klärung_�urde gern. der Hinweise in An der Bearbeitung der Umwelterklärung hat _als umw�ltfachlicher
i
Mitarbeiter (gemäß EBA-Liste) mitgewirkt:
$c.l1.<2c:...
An .ang I vollständig L nd zutreffend ausgefüllt:

k.,

J... L.:

Projektleiter

lc

f�y,J.
'l;i'.oW2fi.t � ��/,,,,�,yf�
ß'J:.Q � fJI{
J-"
ö"�·ff ·
0

Ort

Datum

Unterschrift des umweltfachlichen Mitarbeiters

Qualifikation (nur externe Fachgutachter):

Datum

,'11"'.;':3-ÜOn

'f\·\ 0 i '�'

