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1. Einleitung 
 
Die Diskussion um Fragen des Umwelt- und Naturschutzes, und damit verbunden die Anforderungen an 
die zu Grunde liegenden Daten, Erkenntnisse und Planungen, hat sich in den vergangenen Jahren 
grundlegend gewandelt. Spätestens seit der Vorlage des Sondergutachtens des Rates von 
Sachverständigen für Umweltfragen zu Notwendigkeiten und Aufgaben einer „Allgemeinen Ökologischen 
Umweltbeobachtung“ (SRU 1991), die in folgenden Jahren mehrfach erneuert und verfeinert wurde (SRU 
1996), werden die gewonnenen Erkenntnisse und die daraus abzuleitenden Anforderungen verstärkt auch 
von Politik und Verwaltung eingefordert. Dies macht es erforderlich, den Blick auf die Frage der 
Gewinnung und Verwendung von Umweltdaten, die dahinter liegenden methodischen und inhaltlichen 
Ansätze und die notwendigen Weiterentwicklungen zu  richten. Eine rein medien- oder sektorenbezogene 
Umweltbeobachtung ist nicht in der Lage, Fragen zu dem komplexen Verhalten unserer Umwelt als 
vernetztes System zu beantworten. Dies wird spätestens dann deutlich, wenn prognostizierte 
Veränderungen nicht oder an völlig anderer Stelle eintreten, oder wenn „plötzlich und unerwartet“ 
Umweltkatastrophen eintreten, die an Häufigkeit und Stärke in den letzten Jahren erheblich zugenommen 
haben, und die neben praktischen und planerischen Konsequenzen zunehmend auch ökologische und 
ökonomische nach sich ziehen (GDV 2000). 
 
Neben dem in der Agenda 21 geforderten Ausgleich zwischen ökonomischen, ökologischen und sozialen 
Belangen wird die Frage nach der generellen ethischen Dimension menschlichen Handelns immer 
bedeutsamer (WBGU 1999). Diese Frage ist nur beantwortbar, wenn wir über ausreichend abgesicherte 
Daten und über „adäquates Folgewissen“ verfügen, „um die systemaren Zusammenhänge zwischen 
Nutzungsformen, Reaktionen der Ökosysteme auf menschliche Interventionen und soziokulturelle 
Bedingungsfaktoren aufzudecken“ (WBGU 1999, Seite 44). 
 
Gleichzeitig aber führen finanzielle und personelle Restriktionen dazu, dass nicht einfach etwas Neues zu 
laufenden Programmen hinzugefügt werden kann. Viel mehr ist zu analysieren, in wie weit es möglich ist, 
vorhandene Daten und Strukturen sowie Erkenntnisse, die im Laufe der Entwicklungen im 
wissenschaftlichen Bereich gewonnen wurden, zu verbinden, Durch effiziente Mehrfachnutzung und 
durch neue, integrierte Sichtweisen auf vorhandene Daten muss versucht werden, einen neuen Nutzen aus 
vorhandenen Daten zu ziehen. Dabei sind die Anforderungen der Agenda 21, die Ansprüche an eine 
Nachhaltige Entwicklung, das anzustrebende Leitziel. Mit den hier skizzierten theoretischen und teilweise 
bereits praktisch erprobten Ansätzen zu einer Integrierten Umweltbeobachtung soll ein Umsetzungsweg 
aufgezeigt werden. 
 
1.1 Was ist Integrierte Umweltbeobachtung?  
 
Unglücklicher Weise ist der Begriff der Integrierten Umweltbeobachtung nur unscharf definiert. An 
verschiedenen Stellen werden für die gleichen Inhalte zum Teil sehr unterschiedliche Begriffe verwendet. 

                                                             
∗ Überarbeitete Fassung eines zur Veröffentlichung bei der Zeitschrift „Umweltnatur- und Umweltsozialwissenschaften“ eingereichten Artikels. 
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Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen (SRU 1991) spricht von einer „Allgemeinen 
ökologischen Umweltbeobachtung“. Das im Herbst 2001 abgeschlossene Forschungsvorhaben im 
Biosphärenreservat Rhön spricht bei etwas anderen Schwerpunkten von einer „ökosystemaren 
Umweltbeobachtung“ (BOSCH & Partner 1999). Das vom Bund vorgelegte und mehrfach auf Bundes- 
und Länderebene diskutierte Rahmenkonzept hieß zunächst „Ökologische Umweltbeobachtung“ (UBA 
1999), wurde dann aber nur noch als Konzept zur „Umweltbeobachtung des Bundes und der Länder“ 
bezeichnet (BMU 2000), um deutlich zu machen, dass nicht rein (bio-) ökologische Aspekte eine Rolle 
spielen, sondern auch Aspekte der Naturnutzung und der Sozioökonomie. In der Novelle des 
Bundesnaturschutzgesetzes (BMU 2001) ist der § 12 überschrieben mit „Umweltbeobachtung“. Die 
Zweckbestimmung lautet in § 12 Absatz 2: „Zweck der Umweltbeobachtung ist, den Zustand des 
Naturhaushalts und seine Veränderungen, die Folgen solcher Veränderungen, die Einwirkungen auf den 
Naturhaushalt und die Wirkungen von Umweltschutzmaßnahmen auf den Zustand des Naturhaushalts zu 
ermitteln, auszuwerten und zu bewerten.“. Eine genauere Beschreibung der Inhalte, Methoden oder 
Parameter wird hier nicht gegeben, ebenso wenig eine Begriffsdefinition (z.B. in § 10 des Gesetzes). Die 
Begründung des Gesetzentwurfes (Stand 2. Februar 2001, Anhörungsentwurf des BMU) beinhaltet einige 
nähere Erläuterungen. Dort werden neben medienbezogenen Monitoringprogrammen explizit auch 
gentechnisch veränderte Organismen als Beobachtungsobjekte benannt. Allerdings wird dort wieder von 
einer „ökologischen Umweltbeobachtung“ gesprochen.  
 
All diesen Diskussionen ist gemeinsam, dass sie die Unsicherheit über die Wortwahl mit der Unsicherheit 
über die Inhalte verbinden, dass sie aber gleichzeitig das gleiche Ideengebäude meinen: Es sollen die 
Ergebnisse verschiedener sektoraler Messprogramme sowie begleitender und zusätzlicher Informationen 
aus den Bereichen der Landesstatistik, der Ökonomie, der Landnutzung etc. so miteinander verbunden, 
integriert werden, dass neue Erkenntnisse daraus abgeleitet werden können. Es wäre sicher vermessen, zu 
behaupten, dass mit dieser Vorgehensweise die Komplexität unserer Umwelt abgebildet werden könnte. 
Trotz aller Forschungsergebnisse sind wir von einem wirklichen Verständnis der Strukturen und 
Komplexität der uns umgebenden Umwelt noch weit entfernt. Dies zeigt sich nicht zuletzt durch die 
Unsicherheiten, die Prognosen nach wie vor anhaften. Zwar lassen sich durch begleitende Beobachtungen 
und Nachkontrollen die Prognosen verbessern und die Fehlerquoten senken, aber die tatsächliche Fülle der 
hinter den Naturphänomenen liegenden Wirkfaktoren ist nach wie vor weitgehend verborgen. Statt dessen 
soll ein System geschaffen werden, das die vorhandenen Daten und Erkenntnisse besser miteinander 
verbindet und Informationen liefert, die nicht mehr rein monokausal aus sektoral gemessenen Daten 
allgemeine Zustandsbeschreibungen ableiten, sondern die gleichzeitig die bekannten Verbindungen 
zwischen Kompartimenten der Umwelt und der sozioökonomischen Faktoren aufzeigen. Dies ist der 
derzeit verfügbare Weg, um die Anforderungen der Agenda 21 tatsächlich umzusetzen. Die vorhandenen 
und noch zu entwickelnden Systemkomponenten, Beispiele für bereits vorhandene Messverfahren und 
Bezüge zu den hauptsächlich betroffenen Bereichen oder Aussageebenen veranschaulicht die folgende 
Grafik (aus SRU 1991): 
 



 3

 
 
 
Als unabdingbare Grundlage für die Entwicklung eines Systems wie der Integrierten Umweltbeobachtung 
muss über Sinn und Aufgaben ein breiter Konsens erzielt werden. In einer ersten Näherung, die bereits vor 
Beginn der eigentlichen Projektgruppenarbeit erzielt werden konnte, wurden folgende Grobziele 
formuliert: 
 
• Ermöglichen von intermedial ausgerichteter Beobachtung (z.B. Stoffflüsse Luft - Boden - 

Grundwasser -Oberflächenwasser) 
• Extrapolation von punktförmigen Messungen in die Fläche. 
• Berücksichtigung umwelt- und humantoxikologischer sowie sozioökonomischer Aspekte 
• Zielsystem: umfassender Umweltbegriff im Sinne der Agenda 21 
 
Insbesondere der letzte Punkt zeigt, dass die Integrierte Umweltbeobachtung als methodischer und 
datentechnischer Hintergrund für die Diskussion um eine Nachhaltige Entwicklung von herausgehobener 
Bedeutung ist. Die hier skizzierten allgemeinen Grobziele wurden im Rahmen der Projektgruppenarbeit 
verfeinert, um einen genaueren Blick auf die Anforderungen, Erwartungen und Notwendigkeiten einer 
IUB zu erhalten. In diesem Sinne wird hier auch nicht der Versuch unternommen, eine allgemeingültige 
oder „abschließende“ Definition aufzustellen. Viel mehr wird Umweltbeobachtung als Methode durch 
strukturelle und funktionelle Merkmale (siehe Kapitel 3.1 und 3.2) umschrieben, die entsprechend dem 
noch in Entwicklung befindlichen Konzept flexibel und an neue Erkenntnisse anpassbar bleibt. 
 
 
1.2 Notwendigkeit der Datenerhebung und –bereitstellung 
 
Da die Erhebung und Verwendung von Daten, sowohl aus dem Umweltbereich als auch aus angrenzenden 
und unterstützenden Bereichen (Landesstatistik, Nutzungsverteilung, Landesplanerische Grundsatzpläne 
etc.) aufwendig ist, ist zunächst der Verwendungsbereich der Daten und die Notwendigkeit der 
Datenerhebung zu verdeutlichen. Aufgrund rechtlicher Regelungen ist die Landesverwaltung angehalten, 
Umweltdaten unter anderem für folgende Zwecke bereitzustellen: 
 
• Als Grundlagen für regionale und überregionale Pläne  
• Für die Erarbeitung von Konzepten und Programmentwürfen 
• Als Basis für die fachliche Beratung der Ministerien, anderer Behörden und der Öffentlichkeit 
• Zur Erfüllung der Pflichten nach dem Umweltinformationsgesetz, dem Informationsfreiheitsgesetz 

und anderer rechtlicher Vorgaben  
• Zur Erfüllung der Berichtspflichten gegenüber Land, Bund, EU und anderen  

Emissions- Immissions- Ökosystembeobachtung Umweltprobenbank
überwachung überwachung

Verursacher Betroffene repräsentative repräsentative
Beobachtungsgebiete Probennahme

Weiterzuentwickelndes System:
sektorale Dauerbeobachtung

Integrierte Umweltbeobachtung

Biomonitoring/Ökotoxikologie

integrierende Dauerbeobachtung
Aufzubauende Systeme:

Beispiele
Umweltinformationssystem

Beispiele

Informationen
sektorenübergreifende
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• Als Datenhintergrund für Nachhaltigkeitsindikatoren, für die Diskussionen um die Agenda 21, die 
Umweltpolitischen Langfristziele des Umweltministeriums (ÖZK u. IÖW 2000), und  

• Zur Unterstützung der Entwicklung einer Landesstrategie „Nachhaltiges Schleswig-Holstein“. 
 
Einzelne dieser Punkte werden im weiteren noch näher betrachtet. 
 
1.3 Anforderungsprofile und Nutzergruppen 
 
Neben der Zieldiskussion bei der Verwendung der Daten ist auch die Frage zu klären, welche Zielgruppen 
mit welchen spezifischen Ansprüchen an Detaillierung, Zugangsart, Interpretation, Aggregation oder 
Präsentation der Informationen zu berücksichtigen sind (LANU 2000a, 2001). Aufgrund der 
Aufgabenstellung des LANU  als beratende Fachbehörde, der aktuellen rechtlichen Lage und der 
Aufgabenstellung innerhalb des Ressorts lassen sich hier grob folgende Gruppen unterscheiden: 
 
 
Öffentlichkeit 
• vom interessierten Laien bis zum/r  

Leser/Leserin mit spezifischen Interessen  
Fachöffentlichkeit 
• Lehrer, Lehrerinnen, Bürgerinitiativen, Fachpresse 
• Vereine und Verbände 
• wissenschaftliche Institutionen, Unis 
• Planungsbüros, Firmen, Planungsträger 
Verwaltung und Politik 
• Fachplanungsträger 
• Genehmigungsbehörden 
• Politikberatung 
• Berichtspflichten 
 
Bei der Aufbereitung der Daten aus der Umweltbeobachtung ist zwischen diesen Gruppen aus mehrfacher 
Hinsicht zu unterscheiden: Angebote an die Öffentlichkeit orientieren sich wesentlich an dem Aufwand, 
mit dem ein entsprechendes Datenangebot verfügbar zu machen und ansprechend aufzubereiten ist, und an 
der Erwartungshaltung der Öffentlichkeit. Diese zeigt sich insbesondere in der aktuellen gesellschaftlichen 
Diskussion, aber auch in den aktuell an das LANU gerichteten Fragen. Ein gutes Angebot an frei 
verfügbaren Daten trägt diesen Dingen Rechnung und sorgt zugleich dafür, dass die Informationen leicht 
verfügbar sind und in der Regel kostenfrei abgegeben werden. Die Detaillierung dieser Daten darf 
allerdings nicht zu hoch sein, da die Zielgruppe ansonsten überfordert wird und das Angebot nicht 
annimmt, auch wenn es kostenfrei angeboten wird. Besonders zu beachten ist in diesem Teil des 
Angebotes der Datenschutz. Informationen dürfen nur aggregiert, sauber interpretiert und ohne Bezug zu 
persönlichen Daten angeboten werden. 
 
Je weiter nach unten man in dem oben abgebildeten Schema kommt, desto höher sollte der 
Detaillierungsgrad sein, bis schließlich auch einzelflächen- oder betriebsbezogene Daten vorhanden sind. 
Diese sind durch entsprechende Maßnahmen zu schützen und dürfen nicht frei, sondern nur 
zweckgebunden und an einen bestimmten Personenkreis abgegeben werden. Insbesondere für den Bereich 
der Politikberatung müssen sehr gut aufbereitete und leicht nachvollziehbare Informationen vorgehalten 
werden, um den Entscheidungsträgern einen leichten und schnellen Zugang zu ermöglichen und die 
wirklich entscheidungserheblichen Sachverhalte augenfällig zu machen. 
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Details zu diesen Überlegungen und Fragen der technischen Umsetzung werden in dem Grob- und 
Feinkonzept zu einem Umweltdatenpool für Schleswig-Holstein im Rahmen des Natur- und Umwelt-
Informationssystemes (NUIS-SH) dargestellt (LANU 2000a, 2001).  
 
 
1.4 Herkunft der Daten 
 
Umweltdaten kommen auf unterschiedlichen Wegen zustande. Sie werden als  
 
• Planunterlagen, zum Beispiel in Form von Landschaftsplänen, 
• Umweltverträglichkeitsprüfungen mit hoher räumlicher Detaillierung 
• Überwachungsdaten, z.B. aus dem Bereich der Altlastenerkundung oder der Anlagenüberwachung  
• Gutachten, Forschungsberichte, Arbeiten aus Forschungsinstituten oder Universitäten 
• Und schließlich durch die Umweltbeobachtungsprogramme des Landes 
 
erzeugt. Die derzeit laufenden ca. 30 verschiedenen Meßprogramme sind auf unterschiedlichen Wegen, 
mit unterschiedlichen Zielsetzungen, unterschiedlichen methodischen Ansätzen sowohl bei der 
Messtechnik als auch bei der Auffindung der geeigneten Messstandorte oder der Datenauswertung 
entstanden. Sie sind allerdings die einzigen Quellen, aus denen Daten regelmäßig und in vielen Fällen 
bereits in digitaler Form  vorliegen. Die anderen Quellen liefern Daten in den meisten Fällen analog, als 
gedruckte Berichte oder Karten. Die Daten liegen zwar in manchen Fällen (insbesondere bei 
Umweltverträglichkeitsprüfungen) in einer hohen Qualität und räumlichen Auflösung vor, ihre Nutzung 
im Rahmen der Arbeit des LANU, insbesondere in der Integrierten Umweltbeobachtung ist aber kaum 
möglich. 
 
Daher konzentriert sich die Entwicklung der IUB zunächst auf die laufenden Messprogramme, die zu 
einer „Integrierten Umweltbeobachtung“ weiterentwickelt werden sollen. 
 
 
 
2. Vorgehensweise 
 
Bereits in der Phase der Gründung des LANU wurde die besondere Bedeutung der Integrierten 
Umweltbeobachtung erkannt. Als eines der Pilotprojekte wurde bereits 1995 eine erste Projektgruppe 
„IUB“ eingerichtet, die sich mit den Fragen der Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit einer IUB, den 
Möglichkeiten in Schleswig-Holstein und den ersten Schritten in Richtung auf eine Lösung der 
anstehenden Probleme befasst hat (LANU 1998). Auf dieser Grundlage wurde nach Installation des 
LANU in einer zweiten Projektgruppe an diesem Punkt aufgesetzt und das Konzept unter Nutzung neuerer 
Erkenntnisse fortentwickelt. Die Projektgruppe beendete ihre Arbeit am 13.10.2000 (LANU 2000b). 
Beteiligt waren neben den LANU-Fachabteilungen (insbesondere als Datenverantwortliche und Betreiber 
der Monitoringnetze) auch das Umweltministerium (mit dem NUIS-Verantwortlichen und Vertretern aus 
dem Bereich Forstwirtschaft), die Lufthygienische Überwachung aus dem Staatlichen Umweltamt (StUA) 
Itzehoe und das Ökologiezentrum der Universität Kiel. In Form von Abstimmungsgesprächen und 
Informationen wurden zudem das Landesvermessungsamt (als Lieferant von Geobasisdaten), das 
Statistische Landesamt (vor allem für den Bereich Umweltökonomische Gesamtrechnung, aber auch als 
Lieferant wichtiger Hintergrunddaten) und das Landesamt für den Nationalpark „Schleswig-
Holsteinisches Wattenmeer“ (NPA, als Repräsentant für das Trilaterale Wattenmeer-
Monitoringprogramm) beteiligt.  
 
Wichtig war immer auch die Nutzung von Erkenntnissen aus anderen Ländern und Projekten. Über die 
Teilnahme und den Informationsaustausch mit Bund/Länder-Arbeitsgremien (AKBW o.J., AKNU 1999), 
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anderen Forschungsvorhaben und Behörden konnten dort gewonnene Erkenntnisse mit den in unserer 
Projektgruppe erarbeiteten abgeglichen und abgestimmt werden. 
 
Im Wesentlichen wurden in der Projektgruppe folgende Aspekte untersucht: 
 
• Vorhandene Messprogramme, ihre räumliche Verteilung, methodische Ansätze, gelieferte Daten 
• Möglichkeiten der räumlichen Integration 
• Aspekte und Verfahren der Raumgliederung als Zielsystem für die Entwicklung eines Monitoring und 

der Datenauswertung, Berichterstattung und Prognostik. 
• Notwendigkeiten und Parameter, die im Rahmen einer IUB erhoben werden müssen, insbesondere 

durch Auswertung  
• der Hypothesen aus dem Rhön-Projekt 
• der Berichtspflichten 
• der Diskussionen um Indikatoren auf verschiedenen Ebenen. 

 
Daneben wurden im Rahmen der Weiterentwicklung des NUIS-SH inhaltliche und informationstechnische 
Aspekte (Umweltdatenpool etc.) fortentwickelt. 
 
3. Ergebnisse 
 
Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse dokumentieren die Arbeit der beiden oben erwähnten 
Projektgruppen und die ersten weiterführenden Ergebnisse der Arbeitsgruppe. Berücksichtigt wurden auch 
die Ergebnisse der inzwischen abgeschlossenen oder die Konzeptionen der neu begonnenen Werkverträge 
in diesem Umfeld. 
 
3.1 Feinziele 
 
Um Akzeptanz für die Erstellung und Umsetzung eines Konzeptes für eine Integrierte 
Umweltbeobachtung zu erhalten ist es erforderlich, zunächst die Ziele des Systems darzustellen und seine 
erwarteten Nutzeffekte zu analysieren. Eine vorläufige, ggf. noch nicht abschließende und durch neue 
Erkenntnisse und Fragestellungen zu ergänzende Liste ist, basierend auf den ersten Überlegungen (Kapitel 
1.1) und verschiedenen Abstimmungsgesprächen (z.B. LfU 1999) wie folgt zusammengestellt worden: 
 
• Medienübergreifende Erfassung von Zustand und Veränderungen des Naturhaushaltes 
• Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Funktions-, Entwicklungs- und Belastungsfähigkeit von 

Ökosystemen 
• Frühwarnsystem zur Erkennung von schleichenden Umweltveränderungen in einem Zustand, bevor 

irreversible Entwicklungen angelaufen oder irreparable Schäden eingetreten sind 
• Ermittlung, Beschreibung und Bewertung von Ursache-Wirkungs-Beziehungen innerhalb der 

Ökosysteme, zwischen den beeinflussenden Faktoren, aber auch zwischen Ökosystemkompartimenten 
• Effizienzkontrolle von Naturschutzmaßnahmen,  
• Nutzung der Umweltforschung zur Methodenentwicklung, Aufzeigen von Forschungsdefiziten 
• Bereitstellung von Handlungs- und Entscheidungsgrundlagen für eine Nachhaltige Entwicklung 
• Erfüllung von Pflichten nach dem Umweltinformationsgesetz und den Berichtspflichten, 

Bereitstellung adäquater Daten für die Öffentlichkeitsarbeit 
 
3.2 Nutzeffekte 
 
Um diese Feinziele zu erreichen, die eine Konkretisierung der in Kapitel 1.1 umrissenen Grobziele 
darstellen, ist eine Reihe von Maßnahmen notwendig, die teilweise tief in die organisatorischen, 
methodischen oder rechtlichen Grundlagen der einzelnen Messprogramme und der damit verbundenen 
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Datenbearbeitungsverfahren einsteigen. Daher ist es notwendig, als Leitlinie für die Bearbeitung 
erwünschte und erwartete Nutzeffekte zu formulieren, die verdeutlichen, in welcher Richtung die 
Bearbeitung erfolgen soll, und mit welchen Vorteilen gegenüber der bisherigen medialen (also auf ein 
Umweltmedium ausgerichteten) oder gar sektoralen (innerhalb eines Mediums einen Sachverhalt 
betrachtenden) Sichtweise zu rechnen ist: 
 
• Eine medienübergreifende Auswertung und Verknüpfung vorhandener Daten wird ermöglicht. 

Dadurch werden neue Erkenntnisse aus den bereits vorliegenden Messdaten, neue Aussagequalitäten 
gewonnen. Insbesondere wird die Möglichkeit geschaffen, neben reinen Umweltinformationen auch 
Daten aus den sozialen und ökonomischen Bereichen anzufügen. Dies ist für eine Nachhaltige 
Entwicklung zwingend erforderlich. 

• Eine Verbindung der punktförmigen Messdaten mit flächenhaften geographischen Hintergründen und 
eine Extrapolation der Punktdaten zu Flächenzuständen wird ermöglicht. Dadurch können neben 
Aussagen zu Umweltzuständen oder –veränderungen an den Messpunkten auch Aussagen zu 
Zuständen, Veränderungen und Wirkungen von Vorhaben oder Maßnahmen auf die Flächen gemacht 
werden. 

• Mittelfristig ist eine Optimierung und Effektivierung der Meßnetze zu erwarten, da im Rahmen von 
Repräsentanzanalysen möglicherweise eine Vereinfachung der vorhandenen, weitgehend unabhängig 
voneinander entwickelten medialen Messnetze ermöglicht wird.  

• Durch gezielte Analyse der benötigten und der erhobenen Daten wird die Möglichkeiten der 
Mehrfachnutzung von vorhandenen Daten geschaffen. Auch dadurch ist eine Effektivierung der 
Messaktivitäten und eine Steigerung der Wirtschaftlichkeit zu erwarten. 

• Durch eine IUB ist eine zeitnahe und problemorientierte Darstellung der Belastung und eine 
Bewertung der Belastbarkeit der Region möglich. Dies ist  als schnell verfügbare 
Hintergrundinformation für die Politik und die Verwaltung nutzbar, wird aber auch für Planungen, 
allgemeine Informationen und die Öffentlichkeitsarbeit benötigt. 

• Durch die frühzeitige Aufdeckung ökologisch ungünstiger Entwicklungen, seien sie durch externe 
Einflüsse oder durch eigene Planungen und Projekte ausgelöst, wirkt die IUB als Vorsorgeinstrument 
und unterstützt dadurch die Einleitung einer Nachhaltigen Entwicklung.  

• Insbesondere lassen sich mit einem IT-gestützten Instrumentarium auch Handlungsoptionen für 
Politik- und Planungsinstanzen analysieren, auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit (Agenda 21). Die 
IUB liefert hierzu die Möglichkeit, Szenarien zu entwickeln, Trends aufzuzeigen und Prognosen für 
die weitere Entwicklung abzugeben. Dies sind wichtige Instrumente der Politikberatung und der 
Entscheidungsvorbereitung. 

• Durch die medienübergreifende Langzeitbeobachtung, an der möglichst viele verschiedene 
Messverfahren beteiligt werden sollen (technische Messungen, biologische Monitoringverfahren und 
die Auswertung externer Daten aus statistischen und anderen Quellen) wird die Möglichkeit zur 
Einschätzung additiver oder synergistischer Wirkungen erst ermöglicht. Auch können nur auf diesem 
Wege die Wechselwirkungen zwischen ökologischen, ökonomischen und sozialen Wirkfaktoren 
erfasst werden. 

• Durch die Möglichkeiten der Effizienzkontrolle und der Beobachtung von Entwicklungen sowohl auf 
einem Flächen- als auch auf einem Artenlevel kann das Kosten-Nutzen-Verhältniss von 
Umweltschutzmaßnahmen analysiert und optimiert werden. 

• Schließlich ist zu erwarten, dass durch eine einheitliche und kompatible Methodik ein besserer 
Datenaustausch sowohl zwischen den verschiedenen Instanzen im Lande als auch von hier aus in die 
Bereiche auf Länder- und Bundesebene ermöglicht wird. Dies ist insbesondere durch den Rückgriff 
auf die auf Bundesebene entwickelten Methoden und Erkenntnisse möglich. Weiterhin kann durch die 
Schaffung und Abstimmung gemeinsamer Methodenhandbücher und die Vereinbarung gemeinsamer 
Standards im Bereich der Datenerhebung, -haltung und –austausch eine erhebliche Verbesserung der 
Effizienz erreicht werden. 
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3.3 Messnetzkataster 
 
Ein wesentlicher Schritt zur Vorbereitung einer IUB ist die Analyse der aktuell laufenden Mess- und 
Beobachtungsprogramme, sowohl bezüglich ihrer räumlichen Verteilung als auch im Hinblick auf die 
verwendeten Erhebungsmethoden und die gewonnenen Parameter. Dies ist auch ein wichtiger erster 
Schritt zur Verbesserung der Verfügbarkeit und Nutzbarkeit vorhandener Umweltdaten. Die mit 
Redaktionsstand November 2000 laufenden Programme sind in der folgenden Tabelle dokumentiert: 
 
Lfd.
Nr. 

Programm Anzahl 
Meßst. / 
Gebiete 

Daten 
digital seit 

Beobachtungs-
frequenz max. 

Beginn Defizite Einbez. 
in 
übergr. 
Prog.? 

1 Niederschlags-
beschaffenheit (nasse 
Deposition) 

8 1985 14 Tg. 
(Mischproben)/ 1 
Mon. (Metalle) 

1985 Integrierte Meßstellen: 
Auswertung auch Sicker- und 
Grundwasser 

Nein 

2 Verdunstung / 
Niederschlag 

9 -- 1 Tag 1978 IT-Einsatz Nein 

3 Fließgewässerbeschaff
enheit 

83 1991 1 Mon. / 3 Mon. 1974 Frequenz der Messungen, 
Meßpunktezahl, Parameter 

Ja 

4 Gewässergütekarte Beliebig -- Ca 5 Jahre 1970 Wiederholungsfrequenz kann 
nicht eingehalten werden 

Ja 

5 Abflußmeßnetz Ca. 90 1971 Pegel 
kontinuierlich, 
Abflußmessung 14 
Tage 

Ca. 1955, 
Listen 
z.T. seit 
Ende 19. 
Jh. 

IT-Einsatz, Frequenz der 
Abflußmessungen; 
Abdeckung ca. 40%, weitere 
40% nicht bewertbar wg. 
Meereseinfluß 

Ja 

6 Seenkontrollprogramm 68 1991 1 Jahr 1983 Frequenz, Zahl der 
untersuchten Seen, 
Parameter; Seen-
Sedimentkataster 

Nein 

7 Wasserstände Seen 61 1971 (z.T.) Kontinuierlich 1971 Zahl der untersuchten Seen Nein 
8 Küstengewässer-

beschaffenheit – 
chemisch - 

Ca.55 1991 2 Mon. / 2 Jahre je 
nach Parameter 

1975 Nährstoffmessungen im 
Winter, Sedimentmonitoring 

Ja 

9 Küstengewässer-
monitoring  
– Makrozoobenthos - 

21 1987 4 Mon. / 1 Jahr, je 
nach Ort / 
Parameter 

1987 IT-Einsatz, Frequenz, 
Intensivierung 
Flachwassermonitoring 

Ja 

10 Algenfrüherkennung Nordsee 
15 
Ostsee 23 

1992 (z.T.) 1 Woche 1989 IT-Einsatz, langfristige 
Absicherung 

Ja 

11 Wasserstände Küste / 
Tidegebiet 

71 
Tidepeg. 
21 
Sommer- 
pegel 

1971 (z.T.) Kontinuierlich z.T. 1930 IT-Einsatz Ja 

12 Wattvermessung Flächen-
deckend 

1990 1 Jahr bis 12 Jahre 1934 Auswertung hinsichtlich 
morphologischer 
Veränderungen 

Nein 

13 Ostseeküstenvermessu
ng 

Flächen-
deckend 

-- 10 Jahre bis 30 
Jahre 

1949 IT-Einsatz, 
Schleivermessung, 
Tiefenmessung 1:2000 

Nein 

14 Landesgrundwasserdie
nst  
– Grundwasserstände -  

789 1976 1 Woche / z.T. 
kontinuierlich 

1914 Einheitliche Strukturierung, 
Meßnetzdichte 

Nein 

15 Grundwasserbeschaffe
nheit 
- Basismeßnetz - 

80 1986 1 Jahr 1986 z.T. Meßnetzdichte Nein 

16 Grundwasserbeschaffe
nheit 
- Trendmeßnetz - 

40 1994 6 Mon. 1994 Langfristige Absicherung Ja 

17 Biomonitoring an 
Fließgewässern 

   In 
Planung 

  

18 Daueruntersuchungsflä
chen in 
Naturschutzgebieten 
- Vegetation - 

16 
+ Einzel-
untersuch. 

-- Episodisch 1978 Langfristige Absicherung, 
Strukturierung, Vernetzung 
mit anderen Programmen, 
Standardisier 

Nein 
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Lfd.
Nr. 

Programm Anzahl 
Meßst. / 
Gebiete 

Daten 
digital seit 

Beobachtungs-
frequenz max. 

Beginn Defizite Einbez. 
in 
übergr. 
Prog.? 

19 Daueruntersuchungs-
flächen in 
Naturschutzgebieten 
- Vögel - 

33 -- 1 Jahr z.T. 1900 Keine Nein 

20 Daueruntersuchungsflä
chen in 
Naturschutzgebieten 
- Wirbellose - 

8 -- Episodisch Ca. 1984 Vernetzung mit anderen 
Programmen, Fragest.z.T. zu 
spezifisch f.allg. Umweltdaten 

Nein 

21 Lufthygienische 
Überwachung 
- 
Containermeßstationen 
- 

14 
ortsfeste + 
2 mobile, 
standortab
hängige 
Ausstattun
g 

1979 kontinuierlich 1979 keine Ja 

22 Lufthygienische 
Überwachung 
- Bulk-Deposition - 

9 1988 1 Monat 1988 Keine Nein 

23 Bodendauerbeobachtun
gsflächen 

34 1989 (z.T.) Unterschiedlich, je 
nach Parameter 

1989 Parameter; Abstimmung 
m.anderen Programmen 

Ja 

24 Untersuchung von 
Frauenmilch 

> 2500 
Fälle 

1985 Jeweils einmalig 1985 Keine Nein 

25 Badegewässerüberwac
hung 

Ca. 480 1989 14 Tg. / 1 Mon. ? IT-Einsatz, Verknüpfung mit 
Einleitungsdaten 

Ja 

26 Waldentwicklung 
(mit 
Bodenzustandserfassu
ng) 

Level I: 
200 
Level II: 1 

 Level I: jährlich 
Level II: ca. 10 
Jahre jährlich 

I : 1984 
II: 1990 

keine Ja 

 
 
Diese Analyse hat verschiedene Probleme aufgezeigt. Ein Blick auf den Entstehungszeitpunkt und -grund, 
die rechtliche Verankerung und die digitale Datenverfügbarkeit zeigen deutlich, dass bei der Nutzung, 
Auswertung und Integration der vorhandenen Daten Kompatibilitätsprobleme zu erwarten sind Darüber 
hinaus haben die derzeit in Umsetzung befindlichen internationalen Regelungen (FFH-Richtlinie, Wasser-
Rahmenrichtlinie etc.) Einfluss auf Art und Umfang der zu erhebenden Daten, so dass in nächster Zukunft 
mit Änderungen in den vorhandenen Messnetzen zu rechnen ist. Vorteilhaft dabei ist, dass durch die 
gemeinsam entwickelte IUB-Konzeption eine Basis für gemeinsame Programmentwicklungen gegeben 
ist.  
 
Um die Verfügbarkeit der Messdaten zu verbessern und um Repräsentanzanalysen der laufenden 
Programme zu ermöglichen wurde ein digitales Messnetzkataster erstellt. Auf der Grundlage der 
Messnetzbeschreibungen der datenführenden Stellen wurde mit Hilfe des GIS Arc-Info eine Datenbasis 
mit den Koordinaten der Messpunkte und weiteren Hintergrundinformationen (erhobene Parameter etc.) 
angelegt. Nach einer Qualitätssicherung durch die datenverantwortlichen Stellen liegt das Kataster jetzt 
digital vor und steht für weitere Analysen bereit. Ein erster Schritt wird sein, dass die vorhandenen 
Messnetze im Rahmen einer räumlichen Repräsentanzanalyse untersucht werden. Hierzu ist in 
Zusammenarbeit mit dem Ökologie-Zentrum der Universität Kiel und der Uni Vechta eine Diplomarbeit 
begonnen worden. Diese Arbeit wird auch die geplanten Integrierten Dauerbeobachtungsflächen (IDF, 
siehe Kapitel 3.4) analysieren.  
 
Eine weitere Arbeit wird sich auf dieser Grundlage speziell mit den gemessenen Parametern und ihrer 
Vollständigkeit und Anwendbarkeit zur Beantwortung der Ursache-Wirkungshypothesen aus dem Rhön-
Projekt (siehe Kapitel 3.7.1) befassen. 
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Abb 3.1: Aktueller Stand Messnetzkataster  
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Wesentlicher Aspekt dieser Arbeit ist unter anderem der Abgleich der im Rahmen der 
Umweltbeobachtung in Schleswig-Holstein erhobenen Parametern mit den Anforderungen auf der 
Grundlage des Kerndatensatzes des Rhön-Projektes. Der Abgleich der Messnetzinformationen mit den 
Parametern des Kerndatensatzes lieferte folgende Ergebnisse: 
 

Kerndaten-
satz-Rubrik 

Anzahl der 
Parameter 
des Kern-
daten-
satzes 

Überein-
stimmende 
Parameteranzahl 
aus Messnetzen in 
S.-H. 

Prozentuale 
Übereinstim-
mung 

Betroffene Messnetze und 
Sonderuntersuchungen 

Grundwasser 50 28 56% - Trendmessnetz 
- Basismessnetz 

Fließgewässer 91 52 57,14% 

- LANU-Fließgewässerprogr. 
- LAWA-Fließgewässerprogr. 
- Untersuchungsprogramm zur 

FischgewässerVO 
- GEMS-Programm 
- Programm zur Ermittlung von 

Stoffrachten 
- Sonderuntersuchung: 

Schadstoffgehalt ausgewählter 
Fließgewässersedimente 

- Sonderuntersuchungen: 112 
bereits durchgeführte 
Gütelängsschnitte von 
Fließgewässern 

Stehende 
Gewässer 69 45 65,2% 

-  Seenkontrollprogramm 
-  Chemisches Seenmonitoring 
-  Sonderuntersuchungen: diverse 
Seenberichte und 
Seenkurzprogramme und Chemische 
Untersuchungen ausgewählter 
Seensedimente 

Luftinhalts-
stoffe 49 28 57% 

- Lufthygienische Überwachung in 
Schleswig-Holstein 

- Niederschlagsbeschaffenheits-
programm 

Boden 99 39 39,4% - Bodendauerbeobachtungsflächen  
 
Tabelle 1: Abgleich der Parameter aus den Messnetzen in Schleswig-Holstein mit dem Kerndatensatz zur 
ökosystemaren Umweltbeobachtung 
 
Die Differenz zwischen dem Parametersatz des Kerndatensatzes und den übereinstimmenden Parametern 
aus den Messnetzen in Schleswig-Holstein hat folgende Ursachen: 
 
Kerndatensatz-
Rubrik 

Fehlende Parameter des Kerndatensatzes 

Grundwasser Allgemeine Informationen zum Grundwasserkörper und LHKW-Analysen des 
Wasserkörpers 

Fließgewässer Allgemeine Informationen zur Struktur von Fließgewässern und organische Summen- und 
Gruppenparameter des Bereiches Kohlenwasserstoffe des Wasserkörpers und des 
Sediments 

Stehende Gewässer Schwermetalluntersuchungen im Wasserkörper und Kohlenwasserstoffuntersuchungen im 
Wasserkörper und Sediment 

Luftinhalts-stoffe Anorganische Einzelparameter im Schwebstaub 
Boden Chemisch-physikalische Grundparameter und anorganische Einzelparameter zur 
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Beschaffenheit der Bodenlösung und Kohlenwasserstoffuntersuchungen in der 
Bodenfestphase 

Tabelle 2: Fehlende Parameter des Kerndatensatzes aus Messnetzen in Schleswig-Holstein 
 
In dieser Arbeit wird weiterhin auf der Grundlage des überarbeiteten Messnetzkatasters ein geeignetes 
Testgebiet ausgewählt, in dem beispielhaft die Beantwortung der Hypothesen versucht werden soll. 
 
 
3.4 Möglichkeiten der räumlichen Integration 
 
Vor der Entwicklung von Methoden der fachlichen Integration, also der Zusammenführung und 
Verschneidung von Dateninhalten aus verschiedenen Umweltbereichen zu medienübergreifenden 
Aussagen, ist zu betrachten, welche Wege der räumlichen Integration beschritten werden können. Die 
Daten der über das Land verteilten Messprogramme sind in einem regionalisierenden Ansatz (UBA 1991) 
räumlich so zusammenzuführen, dass trotz der landschaftlichen Vielfalt des Landes die vorhandenen 
Datenmengen sinnvoll handhabbar sind. Es sollen Aussagen abgeleitet werden, die für die 
naturräumlichen Einheiten des Landes charakteristische und objektiv richtige Zustands- und 
Trendbeschreibungen abgeben, gleichzeitig aber die Möglichkeit beinhalten, auf mittlere Umweltzustände 
landesweit zu extrapolieren.  
 
Es wurden verschiedene Wege der Zusammenführung diskutiert, wobei der letztendlich weiter  verfolgte 
von der Vorstellung ausgeht, dass die naturräumliche Struktur des Landes als oberste Gliederungsebene 
betrachtet wird. Innerhalb der Naturraumeinheiten wurden die typischen Nutzungsformen und typische 
Belastungsfaktoren identifiziert. Von dieser Vorgabe ausgehend wurde ein Messprogramm gesucht, das 
mit seinen Standorten in der Lage ist, ein charakteristisches Bild dieser Naturraumeinheiten zu vermitteln. 
Nach Auswertung des Messnetzkatasters wurde das Messprogramm der Boden-
Dauerbeobachtungsflächen (Boden-DBF) als Trägersystem gewählt. Die Standorte in diesem Programm 
sind nach einer bundesweit einheitlichen Methode ausgewählt worden, wobei genau die oben 
beschriebenen Eingangsgrößen als Leitlinie dienten. Darüber hinaus sind die Boden-DBF gut mit 
Messtechnik ausgestattet, und an vielen von ihnen laufen bereits seit mehreren Jahren 
Begleituntersuchungen, die über den unmittelbaren Bereich der Boden-Dauerbeobachtung hinaus gehen 
und bereits in einem ersten integrativen Ansatz auch z.B. Vegetationskartierungen, 
Flechtenbeobachtungen und andere beinhalten (CORDSEN et al 2000).  
 
Von den in Schleswig-Holstein vorhandenen 34 Boden-DBF wurden dann zu Beginn des Projektes in 
einer ersten Stufe zunächst 16 geeignete Flächen ausgewählt, die als „Integrierte 
Dauerbeobachtungsflächen“ ausentwickelt werden könnten. Die Auswahl geschah neben den oben 
dargestellten Parametern nach den Kriterien bodenkundliche Gruppierung, Nutzungstypen und 
Belastungstypen. Wesentliche weitere Auswahlkriterien der Standorte waren aus der Sicht der beteiligten 
Fachbereiche  
• eine hohe Biodiversität (BDF 1, 21, 32, Lage in Großschutzgebieten) 
• Anbindung an wissenschaftliche Forschungsprojekte (BDF 21, 24) 
• gute Möglichkeit der Anbindung an andere laufende Messprogramme. 
 
Unter Berücksichtigung dieser genannten Faktoren sowie der wichtigsten Belastungsfaktoren wurden von 
der Projektgruppe abschließend 10 Standorte ausgewählt, die sowohl charakteristisch für die Situation in 
Schleswig-Holstein als auch gut ausgestattet mit laufenden Messprogrammen und nach Möglichkeit auch 
eingebunden in andere Messprogramme sind. Die Reduktion von ursprünglich 16 auf 10 Standorte wurde 
zunächst aus pragmatischen Gründen der Finanzierbarkeit gewählt. Einer nachfolgenden 
Repräsentanzanalyse bleibt vorbehalten, ob diese Auswahl Bestand hat oder nochmals modifiziert werden 
muss. Voraussetzung für die Repräsentanzanalyse ist aber das Vorliegen einer abgesicherten 
Raumgliederung, die derzeit noch in Arbeit ist (siehe Kapitel 3.6). 
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Charakterisierung der möglichen IDB-Standorte auf der Grundlage der Belastungssituation 

IDF BDF Standort Fruchtfolge,  
Pflanzengesellschaft 

Bodenart Grundwasserstand, 
oberflächennah 

Depositionstypen1 
 

Flechten-
zone4 (Vor-
einstufung) 

Wahl5 

     Spannweite 
arith. Mit., Sx 

Schwermetalle2 Säurebildner und 
Ammonium3 

  

1 01 List/Sylt Graudüne fS (kein Brunnen) 
>300 cm uGOF 

2 2 1 2 

2 07 Pobüller  
Bauernholz 

Staufeuchter 
Drahtschmielen-Eichen-
Buchenwald 

Su/mS/Sl/L
s 

Brunnen 1m: 
0-94 cm 
29 ± 30 cm 
Brunnen 4m: 
91-337 cm 
193 ± 74 cm 

3 2 1 2,3,4 

3 10 Maasleben WG-WR-WW-Brache,  
Klasse: Stellarietea 
mediae 

Su/Ls/Lu/S
u/Lu/Su/Ls/
Su/Ls 

(kein Brunnen) 
Stauwasser im 
Frühherbst 110 cm 
uGOF 

3 3 2 3,4 

4 12 Vadersdorf/ 
Fehmarn 

WW-WR 
Klasse: Stellarietea 
mediae 

Ls/Lt/Su 119-246 cm 
164 ± 37 cm 

2 2 1-2 3 

5 13 Kleihof Ordnung: Cynosurion Tu 0-112 cm 
30 ± 33 cm 

3 3 1 1,3,4 

6 14 Meggerdorf Klasse: Molinio-
Arrhenateretea 

Hn 22-114 cm 
46 ± 14 cm 

3 3 1 1,2,3,4 

7 21 Speicherkoog/ 
Dithmarschen 

Verband: Epilobio-
Salicion capreae 

Tu/Ut/fS 0-209 cm 
68 ± 63 

4 3 2 2,3,4 

8 24 Bornhöved Mais im Selbstnachbau 
Assoziation: Digitarietum 
ischaemi 

Su/mS/Sl/S
u 

(kein Brunnen) 
>200 cm uGOF 

3 3 3 1,2,3,4 

9 26 Karkendamm Klasse: Molinio-
Arrhenateretea 

mS (keine Daten) 
∼ 90cm uGOF 

4 4 4 3,4 

10 32 Hahnheide Drahtschmielen-
Buchenwald 

Sl/mSfs/mS (kein Brunnen) 
>200 cm uGOF 

3 3 5 2,3 

 
1 1 sehr niedrig, 2 niedrig, 3 mittel, 4 hoch, 5 sehr hoch, im bundesweiten Vergleich ist Schleswig-Holstein eher als gering    

belastet einzustufen (Daten aus dem Jahr 1989, Einstufung nach Jensen-Huss, 1990) 
2 Einordnung anhand der Schwermetalle Cadmium und Zink 
3 Einordnung anhand der Säurebildner Sulfat und Nitrat sowie Ammonium 
4 Zone 1: Keine oder nur sehr geringe Belastung feststellbar, Flechtenbewuchs normal entwickelt, Flechten weitgehend 

ungeschädigt, Auftreten von stark immissionsempfindlichen ArtenZone 2: Schwach belastet, Blatt- und 
Strauchflechten sind vorherrschend, Auftreten von mäßig immissionsempfindlichen Arten, Schädigungsgrade von Blatt- 
und Strauchflechten liegen unter 5 % 

 Zone 3: Mittel belastet, Auftreten von mäßig immissionsempfindlichen Arten, Schädigungsgrade liegen unter 10 % 
 Zone 4: Stark belastet, überwiegend Auftreten von immissionstoleranten Arten, Schädigungsgrade liegen überwiegend 

unter 25 %Zone 5: Sehr stark belastet, stark eingeschränkte Artendiversität, ausschließlich Auftreten von 
immissionstoleranten Arten, Blattflechtendeckungen geringer als 5 % 

5 Vorschlag als Untersuchungsstandort durch  1 - STUA IZ, 2 – LANU 3, 3 – LANU 4, 4 – LANU 5 
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Bodendauerbeobachtungsflächen

Integrierte Dauerbeobachtungsflächen/BDF

Marsch

Geest

Östliches Hügelland

1

2

4

5 6

7 8

9

10

3

Nr

 
 
Abb 3.2: 34 Boden-DBF und Lage der 10 IDF 
 
 
Die weitere Betrachtung des Konzeptes geht zunächst von diesen zehn IDF aus. Ihre endgültige 
Ausstattung ist noch nicht abschließend konzipiert, sie ergibt sich aber aus den Anforderungen des 
benötigten Kerndatensatzes zur Bearbeitung der oben beschriebenen Fragestellungen. Sie sollen zukünftig 
zu Messstandorten ausgebaut werden, die möglichst den vollständigen benötigten Kerndatensatz erheben. 
Diese Stationen und zusätzlich die im gleichen Naturraum liegenden peripheren Messstationen der 
anderen Messnetze liefern Daten, die räumlich auf die betrachtete Naturraumeinheit extrapolierte 
Flächenzustände ergeben. Für diese Naturräume werden dann auch Modelle und Tools für die Prognose 
der weiteren Gebietsentwicklung und für die Trendanalytik zu entwickeln sein. 
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 Abb3.3 Räumliche Zusammenführung der Messprogramme 
 



 16

Ein wesentliches Aufgabengebiet der näheren Zukunft wird es sein, die Wege der fachlichen 
Datenintegration zu erarbeiten. Im Rahmen einer extern vergebenen Arbeit (BODE 2000) sind bereits die 
Grundlagen für eine Datenzusammenführung insbesondere der biologischen Daten erarbeitet worden.  
 
3.5 Stoffflüsse 
 
Als ein denkbarer Ansatz für die fachliche Datenintegration – neben der Nutzung der Ursache-
Wirkungshypothesen aus dem Forschungsvorhaben in der Rhön und der Unterstützung der Diskussionen 
um eine Nachhaltige Entwicklung – wurde analysiert, welche Stoffflüsse bereits jetzt aus der Arbeit des 
LANU heraus und mit den vorliegenden Daten betrachtet werden sollten und könnten.  
 
Einträge  Medien  Austräge 

     

  LUFT   

  Atmosphäre   

Düngung 
Mineralisch 
Organisch 
Klärschlamm 
Kompost 

 Deposition 
fest 
flüssig 
gasförmig 
anorganisch 
organisch 

  

     

Erntereste  Biosphäre  Biomasse 
Erntegut 
Forst 

  Flora 
Fauna 

  

     

Pflanzenschutz  BODEN   

  Pedosphäre   

  Bodenfestsubstanz 
Bodenwasser 
Bodenluft 

  

  Lithosphäre  Nahrungsmittel/
Erntegut 

     

  WASSER   

  Hydrosphäre  Mensch/ 
Biomasse 

  Grundwasser   
 
Abb 3.4: Umweltkompartimente, Stoffflüsse, Einträge und Austräge und ihre Untersuchung in stofflicher 
Hinsicht 
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Wird – in Anlehnung an die Auswahl des Boden-DBF als Trägerverfahren – das Medium Boden auch als 
Betrachtungsmittelpunkt gewählt, dann lässt sich ein beispielhaft in Abbildung 3.4 dargestelltes 
Stoffflussmodell aufstellen. Der größte Teil der hier benötigten Daten liegt im LANU vor. Für einige der 
abgebildeten Stoffflüsse existieren entsprechende digitale Modelle. 
 
 
3.6 Räumliche Bezugssysteme 
 
Die Grundlagen für die Entwicklung einer Raumgliederung wurden bereits in der Projektgruppe IUB 
diskutiert. Es wurden verschiedene Systeme (naturräumliche Gliederung nach Meynen-Schmitthüsen, 
forstliche Wuchsgebiete, Wassereinzugsgebiete nach Wasser-Rahmenrichtlinie Flussgebietslandschaften, 
geostatistisch abgeleitete Rastergliederungen für die Ökologische Flächenstichprobe etc.) analysiert. Nach 
Diskussion der Vor- und Nachteile und Formulierung eines Anforderungsprofiles fiel die Entscheidung 
für ein System, mit dem insbesondere die naturräumlichen Gegebenheiten abgebildet werden können. Das 
Anforderungsprofil hebt insbesondere darauf ab, dass  
 
• landesweite, aber auch regionalisierte Aussagen über Flächenzustände, Einflussfaktoren, 

Entwicklungstrends etc. gegeben werden können, 
• eine Grundlage für die Konzeption eines integrierten Beobachtungsnetzes auf der Grundlage der im 

IUB-Konzept beschriebenen Idee der „Integrierten Dauerbeobachtungs-Flächen“, zur Lokalisierung 
der sinnvollsten IDF-Standorte etc. bereitgestellt wird,  

• die Gliederung als Basis für die Prognose regionaler Wirkungen von Projekten oder Planungen 
verwendet werden kann,  

• sowie als Bezugssystem für Repräsentanzanalysen der laufenden Messprogramme und 
• als Bezugssystem für die Entwicklung von Modellen / Prognosen und für Öffentlichkeitsarbeit 

(Umweltdatenpool, geplante Umweltberichterstattung des MUNF) geeignet ist, und 
• sie die integrative und flexible Auswertung LANU-interner Fachdaten (nicht nur) für eine Integrierte 

Umweltbeobachtung ermöglicht. 
 
Die Erkenntnisse aus verschiedenen Arbeiten und Forschungsvorhaben, z.B. zur ökosystemaren 
Umweltbeobachtung im Biosphärenreservat Rhön, aber auch zur Ökologischen Flächenstichprobe (ÖFS) 
und zum Konzept einer Umweltbeobachtung des Bundes (siehe Literaturverzeichnis) wurden genutzt.  
 
Als generelle Vorgehensweise ist vorgesehen, ähnlich wie bei den anderen analysierten digitalen 
Raumgliederungen vorzugehen und auf der Grundlage einer Basisgeometrie mit Hilfe geostatistischer 
Verfahren digital vorliegende Flächendaten (Bodenarten, Klimadaten, etc. zu nutzen um anhand von 
geostatistischen Verfahren Flächen ähnlicher Raumstruktur zu identifizieren.  
 
Nachfolgende Geofachdaten sollen in den Kartenpool der Ökologischen Raumgliederung einfließen.  
 
1. Potentielle natürliche Vegetation: Die PNV-Informationen liegen im Maßstab 1:500.000 vor. 
2. Boden-Übersichts-Karte BÜK 200  
3. Naturräumliche Gliederung nach Meynen-Schmithüsen  
4. Verwaltungsgrenzen S.-H.  
5. DGM-Auswertung (Reliefparameter wie mittlere Neigung, Exposition etc.) 
 
Folgende Daten werden durch eine Verschneidung eingepflegt: 
 
6. Gewässerkundliches Flächenverzeichnis 
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7. Niedermoorkarte: Alle im Moorcoverage enthaltenen Flächen, welche über die ATKIS-Moordaten 
hinausgehen, werden als Moorverdachtsflächen angesehen und auch als solche im Datenbestand 
gekennzeichnet. 

8. Schutzgebietskataster 
 
Folgendes Datum wird über ATKIS-Objektarten definiert: 
 
9. ATKIS-Landesaußengrenze  
 
Darüber hinaus werden folgende Punktdaten eingepflegt: 
 
10. Klimadaten des Deutschen Wetterdienstes (überarbeitet durch Uni Vechta) 
11. Messnetzkataster 
 
 
Optimal ist ein hierarchisches System, das sowohl eine feinere Differenzierung als auch eine Aggregation 
ähnlicher Flächen zu übergeordneten, größeren Flächeneinheiten zulässt und kompatibel zu den vom Bund 
ausgewählten Gliederungssystem für die Ökologische Flächenstichprobe (ÖFS) und die 
Umweltbeobachtung des Bundes und der Länder (BMU 2000) als gemeinsame Austauschebene ist. 
 
Das wesentliche Problem dieses Systemes des Bundes ist, dass als Basisgeometrie ein 2x2 Kilometer-
Raster gewählt wurde, das für landesweite oder regionalisierte Betrachtungen nicht genau genug ist. 
Weder ist eine flächenscharfe Abbildung möglich, noch lassen sich lokale oder regionale naturräumliche 
Verhältnisse, die für eine Unterstützung von Planungsvorhaben notwendig sind, darstellen. Daher ist es 
nötig, ein Bezugssystem aufzubauen, das eine detailliertere und an tatsächlich in der Natur zu 
beobachtenden Grenzlinien ausgerichtete Basisgeometrie benutzt. Nach dem derzeitigen Diskussionsstand 
soll dies das Amtliche Topographisch-Kartographische Informations System (ATKIS) sein. 
 
Ebenso wichtig ist aber, dass neben den landesweiten Nutzungen dieser Raumgliederung auch eine 
Kompatibilität zu anderen, fachlich begründeten, teilweise rechtlich bindend vorgeschriebenen und somit 
weiterhin notwendigen Raumgliederungen (z.B. nach WRRL), aber auch zur bundesweiten Entwicklung 
besteht. Ziel des IUB-Konzeptes ist auch, Anstöße zur Harmonisierung der verschiedenen Aktivitäten auf 
Bundes- oder Länderebene zu geben und den Datenaustausch zwischen Land und Bund, aber auch 
zwischen den Ländern zu erleichtern. Um in dieser Hinsicht Informationen zu bekommen wird derzeit in 
Zusammenarbeit zwischen dem Büro DigSyLand, dem Ökologiezentrum der Universität Kiel und der 
Universität Vechta (Prof. W. Schröder, Entwickler der ÖFS-Gliederung) eine Diplomarbeit vorbereitet, 
die Vor- und Nachteile der diskutierten Gliederungen, aber auch Wege der Harmonisierung und des 
Datenflusses diskutieren soll. Gegenstand der Diskussion wird unter anderem sein, welchen Einfluss die 
Wahl der hinter der Raumgliederung liegenden Geostatistik auf die Kompatibilitäten hat, und ob die 
Kompatibilität durch Wahl der ÖFS-Statistik (Verfahren CART, wurde neben der ÖFS auch im 
Forschungsvorhaben Rhön verwendet) verbessert werden kann. 
 
Nach ersten, jetzt vorliegenden Ergebnissen ist die Fehlklassifikation durch das CART-Verfahren bei 
Verwendung der vom LANU eingesetzten Hintergrunddaten sehr gering. Dies gilt auch, wenn die 
Klassenzahl drastisch verringert wird. Das sit zunächst der Nachweis, dass die eingesetzten 
Hintergrunddaten geeignet sind. Im nächsten Schritt werden nun die CART-Ergebnisse mit den 
Ergebnissen des vom LANU eingesetzten Verfahrens nach REICHE auf der Basis der kleinsten 
gemeinsamen Geometrien verglichen. 
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Abb 3.5: Vergleichende Darstellung von modifizierter Naturräumlicher Gliederung 
 
Der Werkvertrag soll auf der Grundlage der in der PG geführten Diskussion, ergänzt um Ausarbeitung im 
Feinkonzept zum Umweltdatenpool (LANU 2001) und durch Diskussionen mit verschiedenen Akteuren, 
einen methodischen Vorschlag erarbeiten. Wichtig ist, dass nicht fertige Karten geliefert werden sollen, 
sondern Methoden und Werkzeuge der Datenverschneidung, die es dem LANU ermöglichen, bei 
Vorliegen neuer Hintergründe (z.B. höher auflösendes Höhenmodell, verbessertes Fließgewässernetz) eine 
aktualisierte Raumgliederung zu erstellen und mit dieser weiter zu arbeiten. Auch soll durch die Tool-
Entwicklung ermöglicht werden, fachbezogene Raumgliederungen aus den vorliegenden 
Hintergrunddaten abzuleiten, indem die Eingangsparameter entsprechend gewählt und gewichtet werden. 
 
 
3.7 Analyse der benötigten Parameter 
 
Aufgrund der zwingenden Anforderung der Wirtschaftlichkeit eines solchen Messsystems muss die 
Diskussion um die tatsächlich benötigten Daten konsequent geführt werden. Neben fachlich 
wünschenswertem und für zukünftig relevante Aufgaben benötigtem Datenmaterial ist zunächst darauf 
abzuheben, welche Informationsbedürfnisse fachlich gut begründet, und welche aufgrund rechtlicher 
Verpflichtungen zwingend erforderlich sind. Als fachlich besonders gut begründete Anforderungen 
wurden die Hypothesen und die daraus abgeleiteten Kernparameter aus dem Forschungsvorhaben in der 
Rhön ausgewertet, zur Aufschlüsselung der rechtlichen Anforderungen die Berichtspflichten 
zusammengetragen. 
 

3.7.1 Hypothesen des Rhön-Projektes 
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Eng mit der Diskussion um die benötigten Daten verbunden ist die Frage der Aufdeckung geeigneter 
Indikatoren für die Steuerung von Agenda 21-Prozessen („Nachhaltige Entwicklung“). Auch in 
Schleswig-Holstein wurden und werden an verschiedenen Stellen solche Diskussionen geführt. Einerseits 
gibt es die Entwicklung von „Umweltpolitischen Langfristzielen“, die der Erfassung und Bewertung der 
Effizienz umweltpolitischer Maßnahmen und der Steuerung der weiteren Umsetzung umweltpolitischer 
Ziele dienen. Hierzu wurde ein Satz an Indikatoren entwickelt, der vorrangig im Hinblick auf die 
Nutzbarkeit als Datenhintergrund für eine Kosten/Leistungs-Rechnung verwendbar ist. Daneben hat die 
Landesregierung die Entwicklung einer Landes-Nachhaltigkeitsstrategie beschlossen. Durch einen breiten 
Beteiligungsprozess, der im Jahre 2001 durch konzeptionelle Vorarbeiten vorbereitet wurde und der in 
2002 durchgeführt werden soll, , sollen zunächst für wesentliche Kernbereiche des Landes Wege einer 
Nachhaltigen Entwicklung gefunden werden. Die Diskussion um die notwendigen Parameter für die 
Effizienzmessung werden nach dem bisherigen Zeitplan 2003 geführt werden.  
 
 
In vielen Fällen, auch auf Ebene des Bundes oder der Kommunen, wird diese Diskussion zunächst 
datengeleitet geführt. Konkret heißt das,dass als erster Einstieg die Frage gestellt wird, welche Daten 
leicht verfügbar sind. Auf dieser Grundlage werden dann Indikatoren aufgestellt, deren unmittelbarer 
Bezug zu den zu indizierenden Sachverhalten aber oft relativ wenig beleuchtet wird. In unserem Konzept 
wird ein anderer Zugang gewählt. Die Hypothesen aus dem Rhön-Projekt formulieren auf der Grundlage 
der derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Ursachen und die Wirkungszusammenhänge der 
zu beobachtenden Entwicklungen Aussagen, welche Zustände oder Entwicklungen in der nächsten Zeit zu 
erwarten sind. Der Ansatz der Hypothesen könnte ein innovativer Schritt in die Richtung sein, Inhalte der 
Agenda 21 (Ökologie, Ökonomie, Soziales) bei umweltrelevanten Planungen und Entscheidungen mehr 
als bisher zu berücksichtigen. Über die Orientierung der Umweltberichterstattung an aktuellen Fragen 
bzw. diesen implizit oder explizit zugrundeliegenden Ursache-Wirkungshypothesen könnte der 
Umweltbeobachtung der Brückenschlag zwischen den häufig nur schwer vermittelbaren Erkenntnissen der 
Ökosystemforschung und der gesellschaftlichen und politischen Diskussion gelingen. Basiert die 
Berichterstattung darüber hinaus jährlich auf identischen Fragen oder Hypothesen zum Trendverlauf von 
Umweltveränderungen, ist auch eine hohe Kontinuität der Informationsweiterleitung gesichert. Ein 
solches Konzept sollte die bisher stark sektoral ausgerichtete Berichterstattung ersetzen. So könnten 
beispielsweise die Fragen " Wie hoch war die Düngeraufwendung 1999 in der Landwirtschaft?" und "Wie 
entwickelt sich die Grund- und Trinkwasserqualität?" zur Frage verknüpft werden "Steigen die Nitratwerte 
im Grundwasser und Trinkwasser trotz eines bundesweit reduzierten Düngereinsatzes weiter an?" Darüber 
hinaus ermöglicht eine Datenauswertung auf der Grundlage von Ursache-Wirkungshypothesen auch 
prognostische oder zumindest szenarische Aussagen zur Entwicklung der Umwelt. Der hieraus abgeleitete 
„Kerndatensatz“ gibt Aufschlüsse über die notwendig vorzuhaltenden Daten, mit denen die 
Gebietsentwicklungen auf der Grundlage der Ursache-Wirkungs-Hypothesen überprüft werden können. 
 
Als Einstieg wurden die Hypothesen der oberen Ebene, also solche mit bundesweiter Gültigkeit analysiert. 
Die Hypothesen gliedern sich in die folgenden zehn Bereiche: 
 

1: Eutrophierung und Versauerung terrestrischer Ökosysteme  
2: Anreicherung toxischer Substanzen in terrestrischen Ökosystemen  
3: Physikalische Bodendegradation (Bodenerosion, ...)  
4: Eutrophierung und Versauerung von Fließ- und Stillgewässerökosystemen  
5: Anreicherung toxischer Substanzen in Fließ- und Stillgewässerökosystemen  
6: Veränderung der Struktur von Fließ- und Stillgewässerökosystemen  
7: Veränderungen der Biodiversität  
8: Klimaveränderungen  
9: Veränderungen der vertikalen Ozonverteilung  
10: Veränderungen der Flächennutzung  
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Innerhalb jeder Hypothese sind Unterhypothesen formuliert, die die unmittelbaren Entwicklungstrends 
(„Der Eintrag des Stoffes x in das Medium y wird zunehmen“), die primären Wirkungen („Durch die 
Konzentrationszunahme des Stoffes x wird sich die Chemie des Umweltmediums y in Richtung z 
verändern“) und die sekundären Wirkungen („Die Veränderung der Chemie des Mediums y wird dazu 
führen, dass sich der Umweltfaktor k in Richtung l verändert“) darstellen. Jeder Unterhypothese sind 
schließlich Parameter zugeordnet, die eine Beantwortung der Aussage in der Hypothese ermöglichen. 
 
Im Laufe der Diskussion wurde schnell deutlich, dass eine Konkretisierung der Hypothesen und ein Bezug 
zu den landestypischen Spezifika mittelfristig wünschenswert, kurzfristig aber nicht erreichbar ist. 
Deshalb und auch weil die Kompatibilität der hier geplanten Entwicklung zu den bundesweiten 
Aktivitäten als bedeutsamer Punkt herausgearbeitet wurden, wurden zunächst die Hypothesen der 
bundesweiten Ebene als Arbeitsgrundlage gewählt.  
 
Im Rahmen eines Werkvertrages, der vom Ökologiezentrum der Universität Kiel ausgeführt wurde, 
wurden die Hypothesen und die ihnen zugeordneten Daten mit den in den Landesmessprogrammen 
erhobenen und im Messnetzkataster nachgewiesenen Daten abgeglichen. Dies geschah zunächst nicht auf 
einer räumlich differenzierten Basis, sondern ausschließlich durch Vergleich der Parameterlisten. 
Einzelheiten hierzu sind im Kapitel 3.7.2 Berichtspflichten dargestellt. 
 
Ein kompletter Hypothesenbereich, der zwar für das Forschungsvorhaben in der Rhön nicht relevant war, 
der aber für Schleswig-Holstein (und auch für Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Mecklenburg-
Vorpommern) und damit auch bundesweit von einiger Bedeutung ist, fehlt hier. Der Bereich Küsten und 
Meere wird nicht abgedeckt, daher soll in einem nächsten Schritt eine Hypothese  
 

11:Küstengewässermonitoring, Meere und Küsten 
 
nachformuliert werden. Dies ist insbesondere auch deshalb wichtig, weil die Anbindung von Daten aus 
dem Trilateralen Wattenmeer-Monitoring in die Integrierte Umweltbeobachtung erprobt und 
weiterentwickelt werden soll. 
 

3.7.2 Berichtspflichten 
 
Das Land hat eine Vielzahl von Berichtspflichten auf nationaler und internationaler Ebene (v.a. gegenüber 
der EU) zu erfüllen. Diese Verpflichtungen dienen der Berichterstattung und Information der 
Öffentlichkeit über den Zustand der Umwelt. Sie beruhen auf Daten zahlreicher Erhebungsprogramme 
(Zuständigkeit zum großen Teil bei den Ländern). Die Berichtspflichten, und in der Folge auch die aus 
ihnen hervorgehenden und Daten liefernden Messprogramme sind meist auf einzelne Umweltmedien 
ausgerichtet (z.B. Verschmutzung von Flüssen und Seen). Für eine effiziente Umweltpolitik aber ist eine 
medienübergreifende Sichtweise wichtig, um Zusammenhänge von Ursachen und Wirkungen zu 
verfolgen. Bislang gibt es keine medienübergreifenden Berichtspflichten, aber durch die zunehmend 
integrierte Sichtweise ist eine Entwicklung in diese Richtung zu erwarten; Ansätze sind bereits in der 
FFH- oder Wasserrahmenrichtlinie der EU erkennbar. Diese Berichtspflichten sind sehr vielfältig und 
binden erhebliche Arbeitskapazitäten. Sie stellen aber einen rechtlich gut abgesicherten Anspruch an die 
Lieferung von Umweltinformationen dar. Daher wurden auch diese Verpflichtungen ausgewertet, um 
einen möglichst vollständigen Überblick über die verpflichtend vorzuhaltenden Daten zu bekommen. 
 
Die systematische tabellarische Zusammenstellung der Berichtspflichten im Umweltbereich erfolgte 
insbesondere durch eine Befragung der Personen, die regelmäßig die Berichtspflichten zu erfüllen haben. 
Das Ergebnis ist dokumentiert in einer Liste mit 240 Berichtspflichten, die in einer ACCESS-Datenbank 
abgelegt ist. Es wurden Verknüpfungen zu den laufenden Messprogrammen eingefügt, so dass jetzt 
Hinweise auf die benötigten Parameter, die Zuständigkeit, das benötigte Datenformat, den Berichtstermin 
usw. abzulesen sind. Ziel ist die Vorbereitung einer halb-automatisierten Berichterstattung, in der Wege 
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und Schnittstellen aufgezeigt werden, wie die benötigten Daten selektiert, aufbereitet und berichtet werden 
können. Diese Erkenntnisse fließen ein in die Bearbeitung des „Umweltdatenpools“. Bedeutsam war auch 
die Identifizierung von Zusammenhängen zwischen einzelnen Berichtspflichten, um eine 
Mehrfachnutzung von Daten zu ermöglichen und Doppelarbeit zu vermeiden. 
 
Durch einen Abgleich mit dem „Kerndatensatz“, der für das Forschungsvorhaben zur Ökosystemaren 
Umweltbeobachtung in der Rhön entwickelt wurde, aber auch durch einen Abgleich mit den Parametern, 
die zur Beantwortung der Ursache-Wirkungshypothesen benötigt wurden, wurde gezeigt, dass deutlich 
mehr als 70 % der für diesen Ansatz benötigten Daten bereits vorliegen. So kann bereits jetzt ein erster 
Überblick über die dadurch abgedeckten Ursache-Wirkungshypothesen zur medienübergreifenden 
Beschreibung von Umwelttrends (z.B. Versauerung, Eutrophierung) gewonnen werden. Dies wird im 
Rahmen einer Diplomarbeit, die im Dezember 2001 begonnen wurde, weiter untersucht werden. 
Schließlich dient diese Analyse auch der Identifizierung von „Lücken“ in den aktuellen Messnetzen im 
Hinblick auf eine Integrierte Umweltbeobachtung.  
 
Beispiel: Wasserbeschaffenheit von Grundwasser 
 
 

Kürzel Kerndatensatz 
Rhön-Projekt 

GWCNO3 

Beschreibung NO3-N 
Nitrat-Stickstoff (mg/l) im Grundwasser 

Parameter Nr. 23 27 

Vorgang 74: Ergänzungsmessnetz zur 
Grundwasserbeschaffenheit 

630: 
Grundwasserbeschaffenheitsdaten 
oberflächennahes Grundwasser 
(Trendmessnetz) 

Messstellen 1 Messstelle von ca. 1000 8 Messstellen 

Berichtspflicht Nr. 110: Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12.12.1991 zum Schutz der 
Gewässer vor Verunreinigungen durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen 

Intervall und Termin Alle 4 Jahre, 2000 (Berichtszeitraum 1995-98), nächster Bericht 2004 
(Berichtszeitraum 1999-2002) 

 
 
Die Berichtspflichten geben auch Hinweise zur Präsentation der Informationen im frei zugänglichen Teil 
des Umweltdatenpools. Neben allgemeinen Informationen oder aktuellen Themen ist dort auch eine 
Präsentation der Umweltinformationen der Berichtspflichten (nach Prioritäten) angestrebt. Die Kriterien 
zur sinnvollen Auswahl der nutzbaren Berichtsergebnisse sind dabei: Berichtsintervall, digitale 
Verfügbarkeit, Anzahl der Messstellen, sowie weiter gehende Informationen aus der Befragung, 
insbesondere zur Einschätzung des öffentlichen Interesses an den Ergebnissen. Daneben werden alle 
Berichtsdaten und weiter gehende Informationen im internen, wesentlich der Beratung der Behörden oder 
der Information des Umweltministerium dienenden Teil des Umweltdatenpools abgelegt werden (siehe 
Nutzerstrukturen, Kapitel 1.3). 
 
3.8 Informationstechnik 
 
Um mit den aus Meßprogrammen und anderen Quellen stammenden Daten sinnvoll umgehen zu können 
ist der Einsatz einer gut entwickelten Informationstechnik zwingend erforderlich. Das Natur- und Umwelt-
Informationssystem des Landes Schleswig-Holstein (NUIS-SH) stellt die erforderlichen Funktionalitäten 
bereit (siehe Schemabild unten).  
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Die Daten werden zunächst medienbezogen in Fachinformationssystemen gehalten. Dort werden auch die 
medienbezogenen Methoden für die Datenbewertung, -verarbeitung und –präsentation gepflegt. Daneben 
sind aber auch zentrale Komponenten für die Datenbearbeitung notwendig: 
Der Umweltdatenkatalog dient als Nachweissystem für vorhandene Daten. Mit ihm kann gezielt nach 
Informationsquellen zur Beantwortung von Fragen gesucht werden. Geobasisdaten dienen als Hintergrund 
und zur Verortung von Fachdaten. Der Umweltdatenpool wird derzeit als Gesamtheit der relevanten Daten 
für verschiedene Verwendungszwecke (auch für die Öffentlichkeitsarbeit, die Abarbeitung von 
Berichtspflichten, die Erfüllung der Verpflichtungen nach dem Umweltinformationsgesetz etc.) 
entwickelt. Hier werden die Daten aus der Integrierten Umweltbeobachtung ebenfalls abgebildet werden. 
Der Methodenpool wird für Tools zur medienübergreifenden Datenbewertung, aber auch für die 
Modellierung, die Prognostik und die Trendanalytik aufgebaut. Daneben sollen hier auch die Tools für die 
Datenauswahl aus den Fachinformationssystemen und die Datenpräsentation im Umweltdatenpool 
enthalten sein. 
 

 
 
 
Abb 3.6: Natur- und Umweltinformationssystem Schleswig-Holstein 
 
 
3.9 Organisation und Einbindung 
 
Eine Entwicklung dieser Komplexität, bei der es eine große Zahl an Kooperationspartnern und betroffenen 
Bereichen gibt, kann nicht ohne eine angemessene organisatorische Struktur bewegt werden. Bis 
November 2000 wurde das Verfahren in Form einer Projektgruppe mit VertreterInnen aus den betroffenen 
Fachbereichen organisiert. Nach Abschluss des Projektes wurde jetzt eine Dauer-Arbeitsgruppe 
eingerichtet, um auch im weiteren Verlauf der Arbeit die notwendigen Informationsflüsse sicherzustellen, 
den Datenaustausch zu erleichtern, sowie gemeinsame, kompatible Entwicklungen anzustoßen. 
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Notwendig ist auch, Aktivitäten auf anderen Ebenen zu beobachten und so weit wie möglich einzubinden. 
Die Erkenntnisse des Rhön-Projektes wurden bereits mehrfach erwähnt. Diese ebenso wie das 
Grundkonzept Umweltbeobachtung des Bundes und der Länder wurden als Erkenntnisquellen und als 
gemeinsame Diskussionsbasis verwendet. Über den Arbeitskreis Bioindikation / Wirkungsermittlung fand 
und findet ein guter fachlicher Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen 
Landesumweltbehörden statt. Hier wird auch Grundlagenarbeit für den Stoffnachweis und die 
Stoffbewertung unter Nutzung biologischer Indikatoren geleistet.  
 
Der Arbeitskreis Naturschutzorientierte Umweltbeobachtung hat vor allem Grundlagenarbeit für ein 
Naturschutzmonitoring geleistet. Die dort gewonnenen Erkenntnisse, die sich insbesondere auf den 
Entwicklungen der Ökologischen Flächenstichprobe des Bundesamtes für Naturschutz abstützen, werden 
jetzt unter anderem für den Aufbau des FFH-Monitorings weiter genutzt. 
 
Die Schnittstelle zwischen dem terrestrischen Monitoring und dem Monitoring im Bereich der 
Küstengewässer stützt sich insbesondere ab auf dem Trilateralen Wattenmeer-Monitoring (TMAP). Um 
den Datenaustausch und die Kompatibilität der Mess- und Bewertungsverfahren zu testen wurde jüngst in 
Form eines Pilotversuches eine Boden-DBF in der Salzwiese in der Nähe der Hamburger Hallig 
eingerichtet. 
 
Daneben laufen auf verschiedenen Ebenen noch eine Reihe von Verfahren, die für die Bewertungs- oder 
Indikatorendiskussion (INDECO, Umweltökonomische Gesamtrechnung), die Nutzung von 
Fernerkundungsdaten (SPIN) oder andere Teilaspekte Grundlagenerkenntnisse entwickeln. Sie werden 
verfolgt und die gewonnenen Erkenntnisse auf ihre Nutzbarkeit im Rahmen einer Integrierten 
Umweltbeobachtung bewertet. 
 
 
4. Ausblick 
 
Die Projektgruppe und die auf ihren Ergebnissen basierenden weiter gehenden Werkverträge haben – wie 
oben dargestellt – bereits ein erhebliches Maß an Erkenntnissen zur Entwicklung einer Integrierten 
Umweltbeobachtung gebracht. Gleichermaßen aber sind auch Punkte deutlich geworden, an denen die 
vorhandenen Kenntnisse nicht ausreichen, um unmittelbar in die Umsetzung und Anwendung zu gehen. 
Diese Punkte sind unter anderem: 
 
 
4.1 Bestimmung der Untersuchungsparameter  
 
Der Werkvertrag zur Aufarbeitung der Hypothesen (Zielrichtung „Kerndatensatz“) und der 
Berichtspflichten hat eine Bestandsaufnahme der notwendig zu erhebenden Daten erbracht. Diese 
Erkenntnisse müssen jetzt in konkrete Messnetzplanungen umgesetzt werden. Die Arbeit wird dadurch 
erschwert, daß z.B. Berichtspflichten sich ändern, neue hinzukommen usw. Hier muß die IUB also 
möglichst flexibel angelegt werden. Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass die jetzt in Arbeit 
befindlichen Beobachtungssysteme, die sich aus der Umsetzung der FFH-Richtlinie oder der Wasser-
Rahmenrichtlinie ergeben, mit dem IUB-System kompatibel sind. 
 
 
4.2 Biologische Daten 
 
Die Analyse der laufenden Messprogramme und ihre Dokumentation im Messnetz-Kataster haben 
insbesondere im Bereich der biologischen Daten Defizite aufgezeigt. Derzeit laufen nur wenige 
Messungen, die im Rahmen einer Integrierten Umweltbeobachtung als Dateninput verwendbar sind. 
Allerdings liegen bereits verschiedene Konzepte vor, die hier möglicherweise nutzbar sind. Hierzu gehört 
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der vom BfN vorgestellte „100-Arten-Korb“, der – wenn auch in reduzierter und an die regionalen 
Verhältnisse angepaßter Form – durchaus für Schleswig-Holstein umgesetzt werden könnte. Daneben sind 
die derzeit bereits laufenden Programme auf ihre Nutzbarkeit, ggf. auf ihre Erweiterbarkeit zu 
untersuchen. 
 
Für die Einbindung der Daueruntersuchungen in den Naturschutzkögen auf der Grundlage des AKNU-
Konzeptes fehlt eine konzeptionelle Festlegung von Indikatoren, anhand derer eine Bewertung der 
Lebensräume vorgenommen werden könnte. Diese Indikatoren sollten in Absprache zwischen dem StUA 
Schleswig und der Abteilung 3 des LANU auf der Grundlage der laufenden Untersuchungen festgelegt 
werden. Eine Einbeziehung der Naturschutzköge in die Integrierte Umweltbeobachtung erscheint vor dem 
Hintergrund der Einzigartigkeit dieser Lebensräume als geboten. Es sollte jedoch eine Auswahl getroffen 
werden, die auch den Umfang der bestehenden Datengrundlage der jeweiligen Köge mit berücksichtigt. 
Das Fehlen von zu untersuchenden Stillgewässern im Naturraum Marsch macht eine Verknüpfung der 
Köge mit der IUB ebenfalls sinnvoll. 
 
 
4.3 Harmonisierung bestehender Verfahren, Methodenhandbuch  
 
Damit alle gewonnenen Daten problemlos für die IUB verwendet werden können muss überlegt werden, 
wie bestehende Verfahren harmonisiert bzw. nicht-harmonisierbare Verfahren so modifiziert werden, dass 
die Daten ebenfalls für die IUB genutzt werden können. Alternativ muss zusammen mit dem ÖZK nach 
methodischen Ansätzen, z.B. über die sogenannte „fuzzy-logic“, gesucht werden. Nach der Analyse des 
tatsächlichen Datenbedarfs soll eine Definition des Standard-Untersuchungsprogrammes mit Bestimmung 
der Parameter und der Methoden erfolgen, also die Konzeption eines „Methodenhandbuches“. Die 
Methoden müssen nachvollziehbar und reproduzierbar sein, damit eine Verläßlichkeit der Aussage 
gewährleistet ist. Selbstverständlich müssten auch die Dokumentationsverfahren und die 
Qualitätssicherung der einzelnen Methoden aufeinander abgestimmt werden. Wichtig wäre auch ein 
bekanntes, konstant bleibendes Verhältnis der in Schleswig-Holstein benutzten Methoden zu den im 
Rhön-Projekt verwendeten Methoden, um eine Vergleichbarkeit und letztendlich auch einen 
Erfahrungsaustausch mit diesem Pilot-Projekt sicher zu stellen. Im Zuge dieser Methodenharmonisierung 
können neue integrierte Untersuchungsverfahren entwickelt werden. 
 
 
4.4 Grundausstattung einer Integrierten-Dauerbeobachtungsfläche  
 
Die Auswahl der Standard-Untersuchungsprogramme und der Untersuchungsparameter bestimmt auch die 
Grundaustattung der geplanten Integrierten-Dauerbeobachtungsfläche (IDF). Für die Definition der 
Standardausstattung einer IDF kann man im Gebiet des Ökosystemforschungsprojektes Bornhöved 
Verfahren erproben. Anschließend muss eine Analyse der ausgewählten Standorte bezüglich ihrer 
tatsächlichen Ausstattung und eine Beschreibung der notwendigen Schritte zum Ausbau zu einer 
vollwertigen IDF (Defizitanalyse) erfolgen. Vollständig abgearbeitet werden kann dieser Schritt aber erst, 
wenn die Parameterliste (siehe erster Punkt) in einer konsolidierten Form vorliegt. 
 
 
4.5 Integration weiterer und Aufbau neuer Meßstandorte  
 
Vorschläge für die regionale Integration von Meßstellen können von der CAU Kiel (ÖZK) erarbeitet 
werden. Die im gleichen Naturraum wie die IDF liegenden weiteren Meßstellen müssen daraufhin 
untersucht werden, ob die dort gewonnenen Daten mit den Daten der IDF verschnitten werden können. 
Dies ist auch wichtig im Hinblick auf das Ziel der IUB, die Daten der IDF auf den umliegenden 
Naturraum zu beziehen. Auf diese Art könnten auch Lücken im Beobachtungsnetz aufgedeckt werden, die 
eventuell mit neuen IDF oder aber nur mit ausgewählten Meßstellen geschlossen werden müßten. 
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Vielleicht auch mit mobilen Meßstellen, um noch fehlende Daten für bestimmte Fragestellungen zu 
erheben. Auch hierfür bietet sich Bornhöved als „Laborstandort“ an. 
 
 
4.6 Naturräumliche Gliederung 
 
Von großer Bedeutung für die weitere Arbeit ist eine auf der Basis existierender Karten zu erarbeitende 
„Referenzkarte“ der naturräumlichen Gliederung Schleswig-Holsteins. Anhand einer solchen Karte kann 
man die ausgeglichene Zugehörigkeit der 10 bereits ausgewählten Standorte der IDF zu den 
naturräumlichen Einheiten des Landes überprüfen, bestätigen und - wenn notwendig - korrigieren. Auch 
für die Planung neuer IDF in bisher noch nicht erfassten oder unterrepräsentierten Naturräumen ist eine 
solche Referenzkarte unverzichtbar. Zur Erstellung dieser Referenzkarte sollte eigentlich schon Anfang 
des Jahres 2000 ein Werkvertrag vergeben werden. Da die benötigten Mittel erst kürzlich freigegeben 
wurden, wird die Auswertung dieser Arbeit in der nächsten Projektphase erfolgen. Ein erstes Ergebnis 
liegt seit Juli 2002 vor. Es muss jetzt auf Anwendbarkeit und Kompatibilität mit anderen Ansätzen 
getestet werden.. 
 
 
4.7 Fachliche Datenintegration 
 
Der Einsatz von entsprechend zu entwickelnden IT-Instrumenten und die Schaffung von Schnittstellen mit 
vorhandenen Programmen/Meßnetzen kann in einer Zusammenarbeit zwischen LANU und CAU geplant 
und entwickelt werden. Mit der naturräumlichen Gliederung als Haupt-Organisationsmerkmal, sollte ein 
Direktzugriff auf Meßergebnisse und Daten aus einer Katasterkarte möglich sein, so dass von dort aus 
weitere Möglichkeiten der Datenbewertung, oder auch eine Präsentation z.B. im Rahmen des 
Umweltdatenpools, möglich wird. 
 
 
4.8 Monitoring von gentechnisch veränderten Organismen 
 
Unter der Federführung des Umweltbundesamtes erarbeitet eine Arbeitsgruppe aus Bundes- und 
Landesbehörden derzeit Vorschläge für ein Monitoring von gentechnisch veränderten Organismen. Es 
sollen insbesondere die Fragen beantwortet werden, wie sich genetisch verändertes Erbgut in die 
Umgebung einer Anbaufläche ausbreitet und welche Folgen die Einbringung dieses Erbgutes bei 
Wildpflanzen haben kann. Dieses Monitoring ist derzeit noch nicht ausentwickelt, aber nach ersten 
Gesprächen bieten sich Schnittstellen zur Integrierten Umweltbeobachtung an. In zweiter Priorität sind 
auch Testflächen für die Pilotphase in Schleswig-Holstein (Anbindung an die „Laborflächen“ im Bereich 
der Bornhöveder Seenplatte) im Gespräch. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. 
 
 
5 Grundsätzliche Probleme bei der Diskussion um die IUB 
 
Die Projektgruppe Integrierte Umweltbeobachtung hat sich beinahe zwei Jahre lang mit dem Thema 
Integrierte Umweltbeobachtung befasst. Jenseits der intensiven fachlichen Diskussionen die dabei geführt 
wurden sind auch einige Punkte deutlich geworden, die eher den kognitiven oder kommunikativen 
Bereich betreffen die aber deutlich aufzeigen, wo Grenzen einer Diskussion dieser Art liegen. Sie können 
auch helfen, zukünftige Diskussionen von vorn herein auf diese Probleme hin auszurichten und bereits bei 
der Einleitung des Prozesses die Fallstricke und Hemmnisse zu erkennen. Alles in allem sind hier sieben 
Thesen formuliert, die jeweils erläutert und – soweit möglich – auch mit einem möglichen Lösungsansatz 
versehen werden. 
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5.1 Wirklich integratives Denken ist schwierig.  
 
Integratives, vernetztes, medienübergreifendes Denken entspricht nicht der bislang üblichen Arbeitsweise, 
schon gar nicht dem normalen behördlichen Denken. Selbst unser Rechtssystem als Basis unserer Arbeit 
ist - trotz aller anders lautenden Beteuerungen - vorwiegend medial ausgelegt. Dies wird am folgenden 
Beispiel deutlich: In unseren Diskussionen wurde oft dargestellt, dass eine bestimmte Belastung oder 
Veränderung "in der Luft nicht nachweisbar" sei. Hierbei wurde (von fast allen Beteiligten!!) als 
selbstverständlich angenommen, dass hiermit die Daten aus dem technischen Messnetz der 
lufthygienischen Überwachung gemeint sind. Diese aber decken nur einen Teil der insgesamt für das 
Medium Luft verfügbaren Daten ab, weitere - mindestens ebenso wichtige und erheblich detaillierter und 
häufiger erhobene - Daten wie Flechten- oder Mooskartierungen, Depositionsmessungen etc. wurden 
ausgeblendet. Diesem Problem kann man nur begegnen, wenn Denkhürden und organisatorische Hürden 
überwunden werden, und wenn durch eine entsprechende Diskussionspraxis immer wieder auf den 
vollständigen Bestand an Erkenntnismöglickeiten verwiesen wird. 
 
 
5.2 Intergatives Denken ist selbst über Beispiele schwer vermittelbar.  
 
Gute, verständliche und schnell einleuchtende Beispiele sind rar, insbesondere wenn sie ein so komplexes 
Gebilde wie eine Integrierte Umweltbeobachtung verständlich machen sollen. Zusätzlich benötigen auch 
die Beispiele oft noch eine Erklärung, setzen ein gewisses Grundverständnis voraus und fordern vor allem 
die Bereitschaft, sich auf diese neue Denkweise einzulassen. In diesem Zusammenhang sind insbesondere 
die im Rhön-Projekt entwickelten Hypothesen ausgesprochen hilfreich, da sie Aussagen oder 
Fragestellungen formulieren, die jeder/m schon begegnet sind. In dieser Zusammenstellung und 
Sortierung geben sie einen guten Überblick über das Gesamtphänomen und helfen erheblich weiter auf 
dem Weg von einer medialen und monokausalen zu einer integrativen und vernetzten Denkweise. Sie 
zeigen insbesondere auch auf, mit welchen Hintergrunddaten Antworten auf die Fragen zu finden sind.  
 
 
5.3 Angst vor Kompetenzverlust 
 
Am Anfang eines solchen Projektes besteht oft die Befürchtung, dass durch die Entwicklung eines 
unbekannten und schwer vorstellbaren Konstruktes wie einer "Integrierten Umweltbeobachtung" ein 
Ansatz geschaffen wird, gewachsene Strukturen zu zerschlagen oder schon lange bestehende und mühsam 
entwickelte (und finanzierte) Systeme abzustellen und umzubauen. Es ist wichtig von vornherein allen 
Beteiligten klar zu machen, dass der zentrale Ansatz darin besteht laufende Programme nicht zu 
unterbrechen. Gerade lange Zeitreihendaten sind ein durch nichts ersetzbarer Wert. Nur sie ermöglichen 
eine realitätsnahe Betrachtung von Entwicklungstrends oder das Rückverfolgen von Veränderungen. 
Vielmehr muss deutlich werden, dass durch effizientere Datennutzung neue Erkenntnisse aus den 
bestehenden Programmen abgeleitet werden sollen. Diese können dann auch den Betreibern der 
Programme zugute kommen, indem sie ggf. wichtige Hinweise auf Optimierungsmöglichkeiten geben und 
helfen, die eigenen Programme an sich ändernde Rahmenbedingungen anzupassen und damit 
zukunftsfähig zu machen. 
 
 
5.4 Angst vor Veränderungen 
 
Ergänzend kommt sicher auch in einigen Fällen noch eine generelle Angst vor Veränderungen des 
bestehenden Arbeitsbereiches hinzu. Dies ist in so weit verständlich als zu Beginn der Diskussion nicht 
absehbar ist, was die IUB erreichen soll, bzw. welche Konsequenzen sie für den eigenen Bereich haben 
kann (siehe oben). Hier ist es wichtig zu verdeutlichen, dass eine zu weit greifende Veränderung sogar 
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ausgesprochen kontraproduktiv wäre. Es ist wichtig zu erkennen, dass für bestimmte Fragestellungen im 
Natur- und Umweltschutz nichts wertvoller ist als Zeitreihendaten, die auf einer gut ausdiskutierten Weise 
erhoben wurden. Zudem ist es dringend erforderlich, erreichte Standards zu halten, denn bei der aktuellen 
Haushaltslage ist eine völlige Neuschaffung von Ansätzen illusorisch. Darüber hinaus basieren die 
bestehenden Programme und Strukturen großteils auf gesetzlichen Verpflichtungen, die auch weiterhin 
ihre Bedeutung und Wirkung haben. 
 
 
5.5 Beharren auf gesetzlichen Vorgaben 
 
In einigen Fällen wird jeder Diskussion über ein Messprogramm oder einer Auswertemethodik damit 
widersprochen, dass auf den rechtlichen Hintergrund verwiesen wird. Damit soll verhindert werden, dass 
irgend eine Art von Zugriff auf das Programm erfolgt, dass sowohl die Standorte der Messung als auch die 
Messmethodik und die Methodik der Auswertung und Bewertung der Daten in Frage gestellt oder gar 
verändert werden. Der Fehler liegt auch hier darin, dass angenommen wird, die IUB soll alle laufenden 
Programme umstossen. Vielmehr muss klar werden, dass es um eine verbesserte Ausnutzung der 
eingesetzten Mittel durch Mehrfachnutzung der Daten geht. Zudem sind die rechtlichen Voraben in aller 
Regel nicht so starr, dass sie bestimmte Messstellen vorschreiben. Vielmehr soll ein angemessener 
Datenbestand zur Beantwortung einer bestimmten Fragestellung erhoben werden. Dies lässt immer auch 
Spielräume offen. 
 
 
5.6 Die vorhandenen Messnetze sind in einigen Bereichen unvollständig 
 
Dies ist ein Problem, das in verschiedenen Formen auftreten kann. Es ist denkbar, dass bestimmte 
Messnetze aus finanziellen Gründen oder aufgrund der besonderen Situation in einer Region / einem 
Bundesland nicht (komplett) ausgebildet sind. Hier muss abgewogen werden, ob auf die entsprechenden 
Daten verzichtet werden kann oder ob die kontinuierlich gemessenen Daten zumindest teilweise durch 
plausible Grundannahmen ersetzt werden können. Anders liegt der Fall, wenn ein kompletter Bereich der 
Messprogramme fehlt bzw. nur in ersten Ansätzen oder Ideenskizzen vorhanden ist. An dieser Stelle gibt 
es zwar die Möglichkeit, direkt bei der Ausentwicklung des neuen Messprogrammes die Belange der IUB 
zu berücksichtigen, aber zur Entwicklung der IUB selbst fehlen dann wichtige Hintergrundinformationen, 
die sich auch nicht durch Annahmen ersetzen lassen. Der Rückgriff auf vergleichbare Lösungen in 
anderen Ländern kann immer nur einen ersten Ansatzpunkt für eine Diskussion liefern, nicht aber ein auf 
die spezifische Situation zugeschnittenes Programm ersetzen. 
 
 
5.7 Die Rechtslage ist in einzelnen Fällen unklar oder gerade in erheblicher Veränderung 
 
Dies hat die Arbeit der Projektgruppe besonders betroffen, da die Wasser-Rahmenrichtlinie, die FFH-
Richtlinie und andere wichtige Vorgaben zur Zeit der Bearbeitung dieses Themas noch in der Umsetzung 
bzw. der Diskussion waren. Dadurch war es kaum möglich, bezüglich der vorhandenen Messnetze von 
einem konsolidierten Stand auszugehen. Es konnte nur ein bestimmter Redaktionsstand angenommen 
werden, verbunden mit der Unsicherheit, dass nach Umsetzung der entsprechenden Richtlinie dieser 
entsprechende Bereich neu angefasst werden muss. Daher ist es um so wichtiger die hier entwickelten 
Grundlagen so robust zu gestalten, dass Veränderungen in den Anforderungen, die Veränderungen in den 
Messnetzen nach sich ziehen, nicht das Gesamtkonzept aushebeln. Gleichzeitig erfordert diese Situation 
von allen Beteiligten große Kooperationsbereitschaft und Identifikation mit dem Projekt, damit bei den 
anstehenden Veränderungen die Gesamtperspektive Integrierte Umweltbeobachtung berücksichtigt wird. 
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