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hat der 9. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
auf die mündliche Verhandlung vom 22. Oktober 2013 
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Bier,  
die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Buchberger, 
die Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Christ und Prof. Dr. Korbmacher 
und die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Dr. Bick 
 
 
am 6. November 2013 für Recht erkannt: 
 
 

Die Klage wird abgewiesen. 
 
Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

 
 
 

G r ü n d e : 

 

I 

 

Die Klägerin wendet sich gegen den Planfeststellungsbeschluss des Beklagten 

vom 30. April 2012 für den Neubau der Bundesautobahn A 20, Nord-West-

Umfahrung Hamburg, Teilstrecke B 206 westlich Wittenborn bis B 206 westlich 

Weede, soweit dieser - neben einer Vielzahl anderer Regelungen - zwei Kohä-

renzsicherungsmaßnahmen zum Ausgleich von erheblichen Beeinträchtigungen 

des FFH-Gebiets „Travetal“ festsetzt. Die Klägerin ist Eigentümerin verschiede-

ner Flurstücke in Flur … der Gemarkung L., die für eine der beiden Maßnahmen 

(„Kohärenzsicherungsmaßnahme an der Süderbeste“) in Anspruch genommen 

werden sollen; die betroffenen Flächen der Klägerin haben eine Größe von 

1,2241 ha.  

 

Der planfestgestellte Abschnitt weist eine Gesamtlänge von ca. 10 km auf. Die 

Trasse verläuft von Bad Segeberg/Weede (B 206) in westlicher Richtung als 

ortsnahe Südumfahrung von Bad Segeberg. Südwestlich von Bad Segeberg ist 
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ein Brückenbauwerk von 250 m Länge, 55 m Breite und 19 m Höhe geplant 

(BW 5.08), durch das das FFH-Gebiet DE 2127-391 „Travetal“ gequert wird.  

 

Die Vorhabenträgerin beantragte im September 2006 die Durchführung des 

Anhörungsverfahrens für eine im Wesentlichen der Linienbestimmung entspre-

chende Trassenführung; das Anhörungsverfahren wurde durchgeführt. Nach-

dem sich herausgestellt hatte, dass die Querung des FFH-Gebiets „Travetal“ zu 

einer erheblichen Beeinträchtigung prioritärer Vorkommen führen werde, bean-

tragte die Vorhabenträgerin im August 2009 die Durchführung eines Planände-

rungsverfahrens. Die geänderten Unterlagen, die u.a. die die Klägerin betref-

fende Kohärenzsicherungsmaßnahme enthielten, lagen in der Zeit vom 

19. Oktober bis 19. November 2009 bzw. vom 9. November bis 9. Dezember 

2009 öffentlich aus. Die Frist zur Abgabe einer Stellungnahme endete am 

17. Dezember 2009 bzw. am 6. Januar 2010. 

 

Der Prozessbevollmächtigte der Klägerin nahm für die namentlich bezeichneten 

drei Gesellschafter der Klägerin „als Eigentümer der in der Gemarkung L., 

Flur … als Ausgleichsflächen vorgesehenen Flächen“ zu der Planung in einer 

am 18. Dezember 2009 eingegangenen Einwendung Stellung; ein Hinweis auf 

die Gesellschaft erfolgte nicht. Er machte im Wesentlichen geltend, die Flächen 

seien nicht zur Kohärenzsicherung geeignet. Es seien keine Aufwertungsmaß-

nahmen erkennbar, auch lägen die Flächen 30 km oder mehr von der Eingriffs-

fläche entfernt. Zudem gebe es diverse besser geeignete Flächen im Umfeld, 

die zum Teil sogar im Eigentum der öffentlichen Hand stünden. Im Übrigen 

würden die betroffenen Flächen im Zusammenhang mit den angrenzenden Ge-

bieten zur Eigenjagd genutzt. Schließlich benötigten die Kläger die Flächen, 

wenn und soweit sie tatsächlich als geeignete Ausgleichsflächen angesehen 

werden könnten, selbst für etwaige Ausgleichsmaßnahmen. 

 

Die Einwendung wurde am 15. Juni 2010 erörtert. Dabei erläuterte der Vorha-

benträger, dass in Abstimmung mit den Naturschutzbehörden in ganz Schles-

wig-Holstein eine Standortsuche betrieben worden sei, um den beeinträchtigten 

Lebensraumtyp des Travetals zu finden. Im Ergebnis sei der Bereich Süderbes-

te als der geeignetste Komplex bewertet worden, da dort ein Bestand vorhan-
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den sei, wie er auch am Eingriffsort vorkomme, und zwar in einem ausgereiften 

Zustand, der keiner weiteren Maßnahmen bedürfe. Der Prozessbevollmächtigte 

der Klägerin wies in dem Erörterungstermin darauf hin, dass einer Abgabe der 

Flächen im Tausch gegen das Flurstück …, Flur …, Gemarkung T. (H.) zuge-

stimmt werden könne.  

 

Mit Beschluss vom 30. April 2012 stellte der Beklagte den Plan für den Neubau 

der A 20, Teilstrecke B 206 westlich Wittenborn bis B 206 westlich Weede fest. 

Der Planfeststellungsbeschluss nimmt hinsichtlich des FFH-Gebiets „DE 2127-

391 Travetal“ eine erhebliche Beeinträchtigung des Waldgürtels am Osthang 

der Trave (Lebensraumtypen <LRT> 9130, 9160, *9180, *7220 und *91E0) 

durch verschiedene Wirkfaktoren (Flächenverlust, Zerschneidung, Störungen 

und Stickstoffbelastungen) an, lässt das Vorhaben aber nach § 34 Abs. 3 

BNatSchG unter Hinweis auf verkehrliche Belange zu. Zum Ausgleich sind zwei 

Kohärenzsicherungsmaßnahmen - die die Klägerin betreffende Kohärenzsiche-

rungsmaßnahme an der Süderbeste sowie eine weitere Maßnahme in einem 

Traveseitental - festgelegt. Die Kohärenzsicherungsmaßnahmen sind nach Ne-

benbestimmung 2.3.8 Nr. 9 des Planfeststellungsbeschlusses entsprechend der 

Beschreibung in den Unterlagen, die die deutschen Behörden der Europäischen 

Kommission übermittelt haben, durchzuführen und zu überwachen. Der Kom-

mission ist zudem ein ausführlicher Bericht vorzulegen. 

 

Der Prozessbevollmächtigte der Klägerin hat am 31. Mai 2012, erneut ohne auf 

die Gesellschaft hinzuweisen, namens und in Vollmacht der drei im Rubrum 

genannten Gesellschafter Klage erhoben. 

 

Zur Begründung wiederholt er das Vorbringen aus der Einwendung. Ergänzend 

weist er darauf hin, dass die Kläger auf den beiderseits angrenzenden Flächen 

ein Gestüt betreiben. Die streitbetroffenen Flächen seien für die bessere Nut-

zung der bereits vorhandenen Infrastruktur (Reiten, Jagd) und wegen der Wert-

erhöhung der größeren Fläche von hoher Bedeutung. Das in der Einwendung 

bezeichnete Flurstück …, Flur …, Gemarkung T. (Waldfläche, H.) sei etwa 

gleich groß und wenigstens ebenso zum Ausgleich geeignet wie die klägeri-

schen Flurstücke. 
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Die Klägerin beantragt, 

 
festzustellen, dass der Planfeststellungsbeschluss des 
Beklagten für den Neubau der Bundesautobahn A 20, 
Nord-West-Umfahrung Hamburg, Teilstrecke B 206 west-
lich Wittenborn bis B 206 westlich Weede vom 30. April 
2012 in der Fassung des Planänderungsbescheides vom 
16. Oktober 2013 und der in der mündlichen Verhandlung 
vom 22. Oktober 2013 erklärten Ergänzungen rechtswidrig 
und nicht vollziehbar ist, bis die Mängel durch ein ergän-
zendes Verfahren behoben sind. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 
die Klage abzuweisen. 

 

Er hält den Planfeststellungsbeschluss einschließlich der darin festgesetzten 

Kohärenzsicherungsmaßnahmen für rechtmäßig. Die Behauptung, es gebe 

besser geeignete Flächen, bleibe zu unbestimmt; das einzig konkret genannte 

Flurstück … der Flur …, Gemarkung T. sei ungeeignet. Ob - wie befürchtet - die 

Jagd beeinträchtigt werde, stehe bisher nicht fest, da ein Managementplan 

noch erstellt werden müsse. Hinsichtlich der eingewendeten Wertminderung 

verweist der Beklagte auf das entschädigungsrechtliche Verfahren. 

 

Der Beklagte hat in der mündlichen Verhandlung verschiedene die Kohärenzsi-

cherungsmaßnahmen betreffende Erklärungen zu Protokoll gegeben; insbe-

sondere hat er in Änderung des Grunderwerbsverzeichnisses Seite 162 erklärt, 

dass die dort genannten Grundstücke der Klägerin nicht mehr vollumfänglich 

erworben werden, sondern lediglich mit einer Dienstbarkeit zur Umsetzung der 

Kohärenzsicherungsmaßnahme „Süderbeste“ belastet werden sollen, d.h. nicht 

mehr zu den „zu erwerbenden Flächen“, sondern zu den „dauernd zu be-

schränkenden Flächen“ zählen (vgl. Anlage 4 zum Protokoll). 

 

II 

 

1. Der Senat hat das Aktivrubrum von Amts wegen geändert, nachdem sich in-

zwischen herausgestellt hat, dass Eigentümer der Flurstücke nicht die in der 
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Einwendung und in der Klageschrift namentlich genannten drei Personen sind; 

vielmehr ist Eigentümerin die aus diesen drei Personen bestehende GbR L., 

Hamburg. Die Grundbuchumschreibung fand bereits im Juni 2004 - ohne Eigen-

tumswechsel - statt. Auch eine Parteibezeichnung in einer Klageschrift ist 

grundsätzlich auslegungsfähig. Dabei ist auf das Verständnis aus der Sicht der 

Empfänger, also des Gerichts und des Beklagten, abzustellen (Beschluss vom 

22. März 2001 - BVerwG 8 B 262.00 - Buchholz 310 § 82 VwGO Nr. 20 

m.w.N.). Danach war hier eine Rubrumsänderung geboten, da die Klage 

- ebenso wie schon die vorangegangene Einwendung - erkennbar von der Ge-

sellschaft bürgerlichen Rechts als der „wahren“ Grundstückseigentümerin erho-

ben werden sollte. Hiervon ist auch der Beklagte ausgegangen, denn er hat die 

Einwendung nicht zurückgewiesen, sondern diese mit dem Prozessbevollmäch-

tigten der Einwender erörtert, obwohl ihm aufgrund der Entschlüsselungsliste 

bekannt war, dass Eigentümerin der Flurstücke die Gesellschaft war. 

 

2. Die Klage ist zulässig, aber nicht begründet.  

 

Die von der Klägerin gegen den Planfeststellungsbeschluss mit Einwendung 

(§ 17a Nr. 7 Satz 1 FStrG) und Klage geltend gemachten Fehler liegen sämtlich 

nicht vor. 

 

a) Die Klägerin macht zu Unrecht geltend, dass die festgesetzte Kohärenzsi-

cherungsmaßnahme an der Süderbeste wegen der räumlichen Entfernung zum 

Eingriffsort und wegen fehlender Aufwertungsmaßnahmen ungeeignet ist. Das 

Vorbringen der Klägerin deckt sich insoweit mit dem Vorbringen der Kläger im 

Parallelverfahren BVerwG 9 A 14.12. Der Senat nimmt zur Begründung auf die 

nachfolgenden Ausführungen aus dem Urteil zum genannten Verfahren vom 

heutigen Tage Bezug: 

 

4. Die nach § 34 Abs. 5 BNatSchG festgesetzten Maß-
nahmen sichern die Kohärenz des FFH-Gebietsnetzes. 
 
Wird ein Projekt nach § 34 Abs. 3 und 4 BNatSchG zuge-
lassen, sind nach § 34 Abs. 5 BNatSchG die zur Siche-
rung des Zusammenhangs des Netzes „Natura 2000“ 
notwendigen Maßnahmen vorzusehen. Die durch die Be-
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einträchtigung entstehende Funktionseinbuße im FFH-
Gebiet ist durch Maßnahmen, die zu dem Projekt hinzutre-
ten, zu kompensieren. Die Ausgestaltung der Kohärenzsi-
cherungsmaßnahmen hat sich funktionsbezogen an der 
jeweiligen Beeinträchtigung auszurichten, derentwegen 
sie ergriffen wird. Sie muss die beeinträchtigten Lebens-
räume und Arten in vergleichbaren Dimensionen erfassen, 
sich auf die gleiche biogeographische Region im gleichen 
Mitgliedstaat beziehen und Funktionen vorsehen, die mit 
den Funktionen, aufgrund deren die Auswahl des ur-
sprünglichen Gebiets begründet war, vergleichbar sind 
(EU-Kommission, Natura 2000 - Gebietsmanagement - 
Die Vorgaben des Artikels 6 der Habitat-Richtlinie 
92/43/EWG, 2000, S. 49 ff.). Zu den Maßnahmen gehören 
die Wiederherstellung oder die Verbesserung des verblei-
benden Lebensraums oder die Neuanlage eines Lebens-
raums, der in das Netz „Natura 2000“ einzugliedern ist 
(EU-Kommission, Auslegungsleitfaden zu Artikel 6 Ab-
satz 4 der „Habitat-Richtlinie“ 92/43/EWG, Januar 2007, 
S. 11, 16 und 21, künftig: EU-Auslegungsleitfaden; vgl. 
auch Urteile vom 6. November 2012 - BVerwG 9 A 17.11 - 
BVerwGE 145, 40 Rn. 82 f. und vom 12. März 2008 
- BVerwG 9 A 3.06 - BVerwGE 130, 299 Rn. 199 = Buch-
holz 451.91 Europ. UmweltR Nr. 30). Der Ausgleich zur 
Kohärenzsicherung muss nicht notwendig unmittelbar am 
Ort der Beeinträchtigung erfolgen; es reicht vielmehr aus, 
dass die Einbuße ersetzt wird, die das Gebiet hinsichtlich 
seiner Funktion für die biogeographische Verteilung der 
beeinträchtigten Lebensräume und Arten erleidet (EU-
Auslegungsleitfaden S. 20 f.). In zeitlicher Hinsicht muss 
zumindest sichergestellt sein, dass das Gebiet unter dem 
Aspekt des beeinträchtigten Erhaltungsziels nicht irrever-
sibel geschädigt wird (Urteil vom 17. Januar 2007 
- BVerwG 9 A 20.05 - BVerwGE 128, 1 Rn. 148 
= Buchholz 451.91 Europ. UmweltR Nr. 26). Ist das ge-
währleistet, lässt sich die Beeinträchtigung aber - wie im 
Regelfall - nicht zeitnah ausgleichen, so ist es hinnehm-
bar, wenn die Kohärenzsicherungsmaßnahmen rechtzeitig 
bis zur Vollendung des Vorhabens ergriffen, die Funk-
tionseinbußen hingegen erst auf längere Sicht wettge-
macht werden (Urteile vom 6. November 2012 a.a.O. 
Rn. 82 und vom 12. März 2008 a.a.O. Rn. 200). 
 
Die Eignung einer Kohärenzsicherungsmaßnahme ist 
ausschließlich nach naturschutzfachlichen Maßstäben zu 
beurteilen. An die Beurteilung sind weniger strenge Anfor-
derungen zu stellen als an diejenigen der Eignung von 
Schadensvermeidungs- und Minderungsmaßnahmen. 
Während für letztere der volle Nachweis ihrer Wirksamkeit 
zu fordern ist, weil sich nur so die notwendige Gewissheit 
über die Verträglichkeit eines Plans oder Projekts gewin-

http://www.juris.de/jportal/portal/t/2lom/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=19&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcg-31992L0043&doc.part=C&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/2lom/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=19&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcg-31992L0043&doc.part=C&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/2lom/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=19&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcg-31992L0043&doc.part=C&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/2lom/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=19&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410014943&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/2lom/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=19&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410014943&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/2lom/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=19&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410013762&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/2lom/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=19&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410013762&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/2lo9/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=WBRE410019504&documentnumber=2&numberofresults=19&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#HL7
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nen lässt (vgl. Urteil vom 17. Januar 2007 a.a.O. 
Rn. 54 ff.), genügt es für die Eignung einer Kohärenzsi-
cherungsmaßnahme, dass nach aktuellem wissenschaftli-
chen Erkenntnisstand eine hohe Wahrscheinlichkeit ihrer 
Wirksamkeit besteht. Anders als bei der Schadensvermei-
dung und -minderung geht es bei der Kohärenzsicherung 
typischerweise darum, Lebensräume oder Habitate wie-
derherzustellen oder neu zu entwickeln. Dieser Prozess ist 
in aller Regel mit Unwägbarkeiten verbunden. Deshalb 
lässt sich der Erfolg der Maßnahme nicht von vornherein 
sicher feststellen, sondern nur prognostisch abschätzen. 
Würde man gleichwohl die Gewissheit des Erfolgseintritts 
fordern, müsste eine positive Abwägungsentscheidung re-
gelmäßig am Kohärenzerfordernis scheitern. Das wider-
spräche dem Regelungszweck des Art. 6 Abs. 4 Unter-
abs. 1 FFH-RL. Schon mit Rücksicht auf den prognosti-
schen Charakter der Eignungsbeurteilung verfügt die 
Planfeststellungsbehörde bei der Entscheidung über 
Kohärenzsicherungsmaßnahmen über eine naturschutz-
fachliche Einschätzungsprärogative. Das Gericht hat seine 
Prüfung insoweit auf eine Vertretbarkeitskontrolle zu be-
schränken. Um sie vornehmen zu können, muss die Ein-
griffs- und Kompensationsbilanz im Planfeststellungsbe-
schluss nachvollziehbar offengelegt werden. Dafür genügt 
eine verbal-argumentative Darstellung, sofern sie rational 
nachvollziehbar ist und erkennen lässt, ob der Bilanzie-
rung naturschutzfachlich begründbare Erwägungen zu-
grunde liegen (Urteil vom 6. November 2012 a.a.O. Rn. 83 
m.w.N.). 
 
Diesen Grundsätzen genügen die planfestgestellten 
Kohärenzsicherungsmaßnahmen, mit denen der erhebli-
che Eingriff in das FFH-Gebiet „Travetal“ ausgeglichen 
werden soll. Die Kritik der Kläger greift weder hinsichtlich 
der Kohärenzsicherungsmaßnahme „Seitental der Trave“ 
(a), noch bezüglich der Kohärenzsicherungsmaßnahme 
„Süderbeste“ (b) durch. Die naturschutzfachliche Ein-
schätzung der Planfeststellungsbehörde, dass durch beide 
Maßnahmen gemeinsam der Zusammenhang des Netzes 
„Natura 2000“ gesichert wird, ist vertretbar (c).  
 
a) Die Kohärenzsicherungsmaßnahme „Seitental der Tra-
ve“ ist am Höftgraben in einer Entfernung von ca. 1,5 km 
Luftlinie vom Eingriffsort geplant. Die derzeit am Maß-
nahmeort vorhandenen LRT *91E0 (Ausprägung als 
Quellwald), *9180 sowie LRT 9130 und 9160 sind hinsicht-
lich Alter und Entwicklungsstadien mit denen des Ein-
griffsgebiets vergleichbar. Durch ihre Lage im Biotopver-
bund der Trave haben sie sehr gute standörtliche Voraus-
setzungen, damit hier ein Lebensraumkomplex, bestehend 
aus LRT 9130, 9160 und *9180 durch Waldumbau und 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/2lo9/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=WBRE410019504&documentnumber=2&numberofresults=19&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#HL9
http://www.juris.de/jportal/portal/t/2lo9/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=WBRE410019504&documentnumber=2&numberofresults=19&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#HL10
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Waldentwicklungsmaßnahmen entstehen kann; der be-
reits vorhandene LRT *91E0 soll durch Umwandlung einer 
artenarmen Feuchtgrünlandfläche mit Flutrasenvegetation 
in einen Quell- und Auenwald entwickelt werden. Nach 
Durchführung der erforderlichen Entwicklungsmaßnahmen 
sollen die Wald-Lebensraumtypen sämtlich aus der forst-
wirtschaftlichen Nutzung genommen werden. Da die für 
die Kohärenzsicherung vorgesehene Fläche zugleich im 
Beeinträchtigungsband der A 20 liegen wird - der über-
wiegende Teil des Maßnahmegebiets befindet sich in ei-
nem Abstand von weniger als 100 m zur geplanten Tras-
se -, sieht die Planung verschiedene Maßnahmen vor, um 
der Stickstoffbelastung durch die Autobahn entgegenzu-
wirken. So ist nach Norden, also zur Trasse hin, die Anla-
ge eines Immissionsschutzwalls sowie einer Immissions-
schutzpflanzung vorgesehen. Zur südlich angrenzenden 
landwirtschaftlich genutzten Offenlandschaft hin ist die 
Entwicklung einer Pufferzone (Anlage eines Knicks und 
eines Unterhaltungswegs) geplant, um stoffliche Einträge 
durch Einschwemmung und Einwehung von Ackerboden 
sowie Dünge- und Pflanzenschutzmitteln zu senken. Zur 
Sicherstellung des Erfolgs der Kohärenzsicherungsmaß-
nahme ist ein umfangreiches Monitoring vorgesehen, bei 
dem u.a. die Entwicklung und Funktionsfähigkeit der Im-
missionsschutzpflanzungen überprüft wird (vgl. zum Vor-
stehenden Planfeststellungsbeschluss S. 236 f. sowie Ne-
benbestimmungen 2.3.8 Nr. 11 und 12, Maßnahmenblät-
ter A 9.2, 9.4, 9.5, 10.3 und 10.4 sowie Anhang IV zur 
FFH-Ausnahmeprüfung „Maßnahmen zur Kohärenzsiche-
rung“ Mai 2009, künftig: Unterlage Kohärenzsicherung). 
 
Der Senat weist zur Klarstellung darauf hin, dass die vor-
gesehenen Maßnahmen zur Stickstoffreduzierung nicht 
als Schadensvermeidungsmaßnahmen für die Beeinträch-
tigung des FFH-Gebiets „Travetal“ geplant sind. Als solche 
Schadensvermeidungsmaßnahme wurde allerdings 
- neben einer Einhausung - eine vergleichbare Maßnah-
me, nämlich eine beidseitige Verwallung mit einer Höhe 
von 10 m über Gradiente entlang der geplanten Trasse 
östlich der Travequerung näher untersucht. Letzteres wur-
de verworfen, weil deutliche Reduzierungen nur im abso-
luten Trassennahbereich erzielt werden könnten und der-
artige Anlagen zudem aus landschaftsplanerischen und 
Kostengründen kaum vertretbar seien (vgl. Erläuterungs-
bericht zur FFH-Ausnahmeprüfung S. 37 f.). Die hier in 
Rede stehenden Maßnahmen im Traveseitental (Immis-
sionsschutzwall sowie Immissionsschutzpflanzung) kön-
nen und sollen indes keinen unmittelbaren Ausgleich für 
im FFH-Gebiet „Travetal“ entstehende vorhabenbedingte 
Stickstoffbelastungen bewirken; schon wegen ihrer Ent-
fernung zum Eingriffsort scheiden sie als Schadensver-
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meidungsmaßnahme aus. Sie sind vielmehr Bestandteil 
der Kohärenzsicherungsmaßnahme „Traveseitental“, die 
zum Ziel hat, den Habitatverbund des betroffenen Trave-
abschnitts durch die Integration des Seitentals der Trave 
in das Netz „Natura 2000“ zu erweitern. Dabei sollen Wall 
und Pflanzungen - sozusagen als Schadensvermei-
dungsmaßnahmen im Rahmen einer Kohärenzsiche-
rungsmaßnahme - langfristig dafür sorgen, dass die Stick-
stoffeinträge zu keiner erheblichen Beeinträchtigung des 
neu zu meldenden FFH-Gebiets führen. 
 
Die pauschale Kritik der Kläger, die vorgesehenen 
Schutzstreifen seien zu schmal, kann nicht überzeugen. 
Abgesehen davon, dass die in den Maßnahmenblättern 
A 9.4 und A 10.3 festgesetzten Schutzstreifen teilweise bis 
zu 20 m breit sind, wird in den Planungsunterlagen nach-
vollziehbar dargelegt, dass gerade in den ersten 50 bis 
100 m vom Trassenbereich, d.h. unmittelbar hinter dem 
Gestaltungswall, die höchste Abschirmungswirkung gege-
ben ist. Da das Tal sehr schmal ist (50 bis 100 m) und 
weitgehend trassenparallel verläuft, wird der überwiegen-
de Teil des Kohärenzgebiets in dem Bereich dieser größ-
ten Abschirmungswirkung liegen (Unterlage Kohärenzsi-
cherung S. 10, 13). Zwar wurde die Stickstoffbelastung 
bzw. die aufgrund von Immissionsschutzwall und 
-pflanzungen zu erreichende Reduzierung nicht im Einzel-
nen untersucht; es lassen sich aber hinreichend aussage-
kräftige Rückschlüsse aus der bereits erwähnten Untersu-
chung zur Einhausung bzw. Verwallung ziehen.  
 
b) Die Kohärenzsicherungsmaßnahme „Süderbeste“ ist 
ca. 30 km vom Eingriffsort entfernt im Tal der Süderbeste, 
einem Zufluss der Trave, in Lasbek im Kreis Stormarn ge-
plant. Die große Entfernung hängt damit zusammen, dass 
die im Travetal beeinträchtigten Lebensraumtypen zum 
Teil sehr selten und in der Kombination der LRT 3260, 
*7220, 9130, *9180 und *91E0 in Schleswig-Holstein bis-
her nur im Travetal vertreten sind. Daher wurde für die 
Kohärenzsicherung eine landesweite Standortsuche 
durchgeführt. Die Maßnahmefläche ist insgesamt 19,2 ha 
groß, davon entfallen 17 ha auf alte Waldstandorte. Das 
Maßnahmegebiet umfasst eine in einen größeren Wald 
eingebettete Bachschlucht der Süderbeste; hier sind auf 
einer Fläche von 0,21 ha gut ausgebildete Kalktuffquellen 
des prioritären LRT *7220, sowie darüber hinaus der LRT 
9130, grundwassergeprägte Eichen-Hainbuchenwälder 
des LRT 9160 sowie prioritäre Auenwälder des Typs 
*91E0 (Auenwälder mit Alnus glutinosa <Schwarzerle> 
und Fraxus excelsior <Gemeine Esche>) in quelliger und 
bachbegleitender Ausprägung vorhanden. Sämtliche Le-
bensraumtypen sind in ausgereiftem Zustand vorhanden. 



- 11 - 
 
 

Auf dem nicht bewaldeten Teil des Flurstücks 10/2 ist zu-
dem ein unter Biotopschutz stehender Binsen- und Sim-
senried auf einer Nasswiese ausgebildet sowie an den 
Grenzen zur landwirtschaftlichen Nutzung eine Feldhecke 
bzw. ein Knick mit waldmantelähnlichem Bestand, eben-
falls ein gesetzlich geschütztes Biotop. Herausragendes 
Merkmal des gesamten Maßnahmegebiets ist die Stö-
rungsarmut. Der vom Vorhaben ebenfalls beeinträchtigte 
LRT *9180 Schlucht- und Hangmischwälder ist an der 
Süderbeste zurzeit nicht ausgeprägt, aber standörtlich 
möglich. Die Bodenverhältnisse und die Krautschicht zei-
gen nach Einschätzung der Gutachter an, dass die typ-
kennzeichnende Linde dort vorkommen könnte; die aktuel-
le Dominanz der Buche sei das Ergebnis der selektiven 
Buchenförderung durch Forstwirtschaft. Die Planung geht 
davon aus, dass sich die gewünschte Verbesserung des 
Erhaltungszustands im Umfeld der Kalktuffquellen durch 
den natürlichen Abgang der dort noch vorhandenen Fich-
ten von selbst einstellen wird; die forstwirtschaftliche Nut-
zung sowie die Gewässerunterhaltung soll vollständig ein-
gestellt werden (vgl. zum Vorstehenden Planfeststellungs-
beschluss S. 237 f. und S. 852 sowie Nebenbestimmung 
2.3.8 Nr. 13, Maßnahmenblatt A 32.1; sowie Unterlage 
Kohärenzsicherung S. 6 f. und S. 15 ff.).  
 
Auch in Bezug auf diese Maßnahme greift die Kritik der 
Kläger nicht durch. Dass die Flächen bereits jetzt unter 
gesetzlichem Biotopschutz nach § 30 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
und 2 BNatSchG bzw. § 21 Abs. 1 Nr. 5 LNatSchG SH 
stehen, betrifft zum einen nur einen Teil der Maßnahme-
fläche; im Übrigen haben die Vertreter des Beklagten in 
der mündlichen Verhandlung zu Recht darauf hingewie-
sen, dass der FFH-Gebietsschutz über den Biotopschutz 
hinausgehen kann (vgl. § 30 Abs. 8 BNatSchG). Im Hin-
blick auf die vollständige Einstellung der forstwirtschaftli-
chen Nutzung ist das hier auch tatsächlich der Fall. 
 
Soweit die Kläger beanstanden, dass Aufwertungsmaß-
nahmen fehlen, kann der Senat offenlassen, ob solche 
Maßnahmen für eine Kohärenzsicherungsmaßnahme un-
abdingbar sind. Dafür spricht der ausdrückliche Hinweis 
im EU-Auslegungsleitfaden (S. 15 Mitte), wonach die 
Ausweisung neuer Natura 2000-Gebiete zwar Teil eines 
Ausgleichspakets sein könne, allerdings reiche „eine Aus-
weisung allein, ohne entsprechende Begleitmaßnahmen, 
nicht aus“. Dagegen spricht der auf derselben Seite ent-
haltene Hinweis, der Ausgleich könne in der Eingliederung 
eines neuen Gebiets in das Netz „Natura 2000“ bestehen, 
das ähnliche Eigenschaften wie das ursprüngliche Gebiet 
aufweise; denn das Projekt würde zwar zu einem Verlust 
bei diesem Lebensraumtyp auf der Ebene des Mitglied-
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staates führen, auf der Ebene der Gemeinschaft komme 
aber ein neues Gebiet in den Genuss des in Art. 6 FFH-
RL vorgesehenen Schutzes. Der zuletzt beschriebene Fall 
liegt hier aus Sicht des Senats vor. Die Frage des Erfor-
dernisses von Aufwertungsmaßnahmen kann aber dahin-
stehen, da die geplante Herausnahme aus der forstlichen 
Nutzung, die den Zweck verfolgt, die aktuelle Dominanz 
der Buche zurückzudrängen, in Verbindung mit der Ab-
sicht, die Lebensraumflächen der natürlichen Sukzession 
zu überlassen, damit sich die bereits im Unterwuchs vor-
handenen standortgerechten Laubhölzer entwickeln kön-
nen, als eine solche Aufwertungsmaßnahme angesehen 
werden kann. 
 
c) Die naturschutzfachliche Einschätzung der Planfeststel-
lungsbehörde, dass durch beide Maßnahmen gemeinsam 
der Zusammenhang des Netzes „Natura 2000“ gesichert 
wird, ist vertretbar.  
 
Der Eingriff besteht hier in einer erheblichen Beeinträchti-
gung des Waldgürtels am Osthang der Trave (LRT 9130, 
9160, *9180, *7220 und *91E0) durch verschiedene Wirk-
faktoren (Flächenverlust, Zerschneidung, Störung von 
charakteristischen Vogelarten und Stickstoffbelastung); 
der Eingriffsumfang wird in den verschiedenen Planungs-
unterlagen näher beschrieben und soweit möglich, d.h. in 
Bezug auf die Stickstoffbelastung (5,55 ha) sowie in Be-
zug auf den Flächenverlust durch Überbauung (1 027 m² 
durch das Brückenwiderlager) quantifiziert (vgl. Fachgut-
achten zur FFH-Verträglichkeitsprüfung „Travetal“, aktuali-
siert 2011, S. 141 ff. und S. 153; Anhang V zur FFH-
Ausnahmeprüfung S. 5 ff.). Diesem Eingriff stehen insge-
samt ausreichend Kompensationsmaßnahmen gegen-
über. Für den überbauten Eichen-Hainbuchenwald (LRT 
9160) steht ein Kohärenzausgleich im Verhältnis von 1:12, 
für den nicht überbauten Komplex der Quell- und Auen-
wälder (LRT *7220 und *91E0) im Umfang von 1:2,5 und 
für den nicht überbauten Komplex der Laubwälder (LRT 
9130, 9160 und *9180) im Umfang von 1:8 zur Verfügung. 
Dieses Verhältnis erscheint ausreichend, um den im Be-
reich der zu entwickelnden Lebensraumtypen im Seitental 
der Trave entstehenden Zeitversatz und die Problematik 
der Bewältigung der bereits bestehenden hohen Hinter-
grundbelastung durch Stickstoff, die in Schleswig-Holstein 
mehrfach die Critical Loads für naturnahe Laubwälder 
überschreitet, aufzufangen (vgl. genauer Planfeststel-
lungsbeschluss S. 238, Erläuterungsbericht zur FFH-Aus-
nahmeprüfung S. 39).  
 
Beide außerhalb des bisherigen FFH-Gebiets „Travetal“ 
neu entwickelten Flächen werden entsprechend den oben 
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beschriebenen Anforderungen in das FFH-Gebiet einbe-
zogen und die Änderung der Grenzziehung an die EU-
Kommission bekannt gegeben. Soweit die Kläger Beden-
ken hinsichtlich der fehlenden Kompetenz des Beklagten 
zur Meldung sowie hinsichtlich des Meldezeitpunkts ge-
äußert haben, sind diese inzwischen ausgeräumt. Hin-
sichtlich des Meldezeitpunkts hat der Beklagte in der 
mündlichen Verhandlung durch Protokollerklärung die Ne-
benbestimmung 2.3.8 Nr. 10 dahin geändert, dass die 
Gebiete nunmehr „sogleich nach Bestandskraft des Plan-
feststellungsbeschlusses“ (statt „in einem angemessenen 
zeitlichen Zusammenhang mit der Projektumsetzung und 
der Durchführung der Kohärenzsicherungsmaßnahmen“) 
zu melden sind. Zudem haben die Vertreter des Beklagten 
erläutert, dass es im Zusammenhang mit der Ausnahme-
prüfung bereits Absprachen mit dem zuständigen Bun-
desministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit gegeben habe. Danach steht hinreichend sicher 
fest, dass eine Meldung rechtzeitig erfolgen wird. 
 
Für die Übergangszeit ist die erforderliche rechtliche Si-
cherung der Maßnahme gegenüber der Flächeneigentü-
merin durch den Eintrag einer Grunddienstbarkeit gewähr-
leistet (vgl. Planfeststellungsbeschluss S. 238, 572). Ein 
Monitoring wurde festgelegt (siehe Nebenbestimmungen 
2.3.8 = Planfeststellungsbeschluss S. 25 ff.).  

 

b) Auch die sonstigen von der Klägerin in ihrer Klage sowie in der vorangegan-

genen Einwendung vorgebrachten Kritikpunkte greifen nicht durch. 

 

Der Beklagte hat ausführlich und nachvollziehbar ausgeführt, dass das einzige 

von der Klägerin konkret benannte Flurstück … der Flur …, Gemarkung T. (H.) 

aufgrund des Nichtvorkommens von an Steilhänge gebundenen Kalktuffquellen 

für den bezweckten Kohärenzausgleich ungeeignet ist. Die Süderbeste ist dort 

zu Teichen aufgestaut. Ein direkter Verbund mit den übrigen Flächen der Kohä-

renzsicherungsmaßnahme ist nicht gegeben. 

 

Auch die Abwägung der Belange der Klägerin ist nicht zu beanstanden. Der Be-

klagte hat die verschiedenen von der Klägerin vorgebrachten Gesichtspunkte 

(Einschränkung des Reit- und Jagdrechts, hohe Bedeutung der Flächen für den 

arrondierten Betrieb der Klägerin sowie Eigenbedarf für etwaige Ausgleichsflä-

chen) erkannt und mit dem ihnen zustehenden Gewicht berücksichtigt. Hinsicht-

lich der geltend gemachten Einschränkung des Reit- und Jagdrechts ist schon 

17 

18 
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kein erheblicher Eingriff feststellbar. Bei den im Eigentum der Klägerin stehen-

den Maßnahmeflächen handelt es sich um quellige bewachsene Hänge und 

eine binsen- und seggenreiche Nasswiese. Schon aufgrund dieser topographi-

schen Gegebenheiten, aber auch im Verhältnis zu der insgesamt für die ge-

nannten Tätigkeiten zur Verfügung stehenden Fläche (ca. 80 ha Grundeigen-

tum) kommt dem Gebiet keine besonders hohe Bedeutung für die gewünschte 

Nutzung zu. Im Übrigen steht nach Aussage des Beklagten noch nicht einmal 

fest, ob und inwieweit überhaupt über den bereits heute bestehenden gesetzli-

chen Biotopschutz hinaus das Reiten und die Jagd eingeschränkt werden müs-

sen. Vielmehr bleibt dies der weiteren Festlegung im Managementplan vorbe-

halten. Hinsichtlich der eingewandten Wertminderung hat der Beklagte die Klä-

gerin zu Recht auf das entschädigungsrechtliche Verfahren verwiesen. Der Be-

klagte ist auch zutreffend davon ausgegangen, dass es schon deshalb fernlie-

gend ist, dass die Klägerin ihre Flurstücke selbst als Flächen für Ausgleichs-

maßnahmen benötigt, weil es keine generelle Eignung von Flächen für Aus-

gleichsmaßnahmen gibt. Aus ihrer Einstufung als geeignet für die hier in Rede 

stehende Kohärenzsicherungsmaßnahme folgt nicht, dass die Flächen auch als 

Ausgleich für andere Eingriffe dienen könnten. 

 

Der von der Klägerin vorgeschlagene Flächentausch scheitert schließlich an 

dem fehlenden Einverständnis des Eigentümers des Flurstücks … der Gemar-

kung T. (H.).  

 

c) Die Inanspruchnahme des Eigentums der Klägerin ist auch nicht unverhält-

nismäßig, weil ihr Eigentum an den Grundstücken erhalten bleibt und nur die 

Nutzung mit einer Dienstbarkeit eingeschränkt wird (vgl. Urteile vom 

28. Februar 1996 - BVerwG 4 A 28.95 - Buchholz 407.4 § 19 FStrG Nr. 7 und 

vom 18. Dezember 1996 - BVerwG 11 A 4.96 - juris).  

20 
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO.  

 

 

Dr. Bier    Buchberger          Dr. Christ 

 

    Prof. Dr. Korbmacher         Dr. Bick 

 

 

B e s c h l u s s  

 

Der Streitwert wird unter Bezugnahme auf das Verkehrswertgutachten vom 

23. Januar 2013, das den Wert der streitbetroffenen Flächen zum Stichtag 

1. Dezember 2012 ermittelt hat, auf 10 800 € festgesetzt (§ 52 Abs. 1 GKG). 

 

 

Dr. Bier    Buchberger            Dr. Bick 
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