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hat der 9. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
auf die mündliche Verhandlung vom 13. und 14. März 2013 
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Bier,  
die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Buchberger und  
die Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Christ und Prof. Dr. Korbmacher 
und die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Dr. Bick 
 
 
am 28. März 2013 für Recht erkannt: 

 
 
Die Klage wird abgewiesen. 
 
Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 
 
 
 

G r ü n d e : 

 

I 

 

Der Kläger ist nach § 3 UmwRG als Naturschutzvereinigung anerkannt. Er 

wendet sich gegen den Planfeststellungsbeschluss des Beklagten vom 

28. Oktober 2011 für den Neubau der Bundesautobahn A 44 Kassel - Herles-

hausen, Teilabschnitt zwischen Anschlussstelle Waldkappel und Hoheneiche 

(VKE 40.1). 

 

Die A 44 ist Teil des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit Nr. 15: „Autobahn 

A 44 Kassel - Eisenach und A 4 Eisenach - Görlitz“ und soll eine Lücke im Netz 

der Bundesautobahnen auf der Achse Ruhrgebiet - Kassel - Dresden zwischen 

der A 7 bei Kassel und der A 4 bei Wommen schließen. Darüber hinaus ist sie 

Bestandteil des transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN). Im Bedarfsplan für 

die Bundesfernstraßen ist der vierstreifige Bau der A 44 zwischen Kassel und 

Herleshausen in der Stufe des vordringlichen Bedarfs ausgewiesen. Die Ge-

samtplanung der A 44 gliedert sich in elf als Verkehrskosteneinheiten (VKE) 

bezeichnete Planungsabschnitte. Auf dem Streckenabschnitt der VKE 31 (Orts-
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umfahrung Walberg) ist der Verkehr bereits seit 2005 freigegeben; andere Ab-

schnitte sind planfestgestellt und teilweise im Bau, weitere Abschnitte befinden 

sich noch in der Planfeststellung. 

 

Der planfestgestellte Abschnitt führt auf einer Gesamtlänge von 7,2 km durch 

das Wehretal. Die Trasse beginnt im Westen im Anschluss an den bereits plan-

festgestellten Teilabschnitt der VKE 33 westlich von Waldkappel-Bischhausen 

mit der Anschlussstelle Waldkappel Nord. Sie verläuft sodann am Nordhang 

des Wehretals in östlicher Richtung, wodurch die Ortschaften Waldkappel-

Bischhausen und Wehretal-Oetmannshausen umfahren werden. In Höhe des 

Trimberges ist ein Tunnelbauwerk vorgesehen, welches zugleich der Unterfah-

rung des FFH-Gebietes „Trimberg bei Reichensachsen“ dient. Es folgen eine 

Anschlussstelle an die B 27 sowie die Wehretalbrücke, durch die die B 27, die 

Bahnstrecke Göttingen - Bebra, die Wehre sowie deren Talraum und die B 452 

überquert werden. Danach verschwenkt die Trasse in südlicher Richtung und 

unterfährt durch ein zweites Tunnelbauwerk den Spitzenberg und das FFH-

Gebiet „Werra- und Wehretal“. Nach dem Tunnel verläuft die Trasse weiter in 

südlicher Richtung, östlich der Bahnlinie Göttingen - Bebra und der B 7/B 27 

dem Sontratal folgend. Der Teilabschnitt endet bei Baukilometer 47+240 an der 

Anschlussstelle Hoheneiche. 

 

Die Trasse verläuft in unmittelbarer Nähe von zwei FFH-Gebieten. Das FFH-

Gebiet DE 4825-301 „Trimberg bei Reichensachsen“ wurde im Jahr 2003 zu-

nächst in den Grenzen des gleichnamigen Naturschutzgebietes mit einer Flä-

che von ca. 62,1 ha an die EU gemeldet und im Dezember 2004 durch die EU-

Kommission in die Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung aufge-

nommen. Das aus mehreren Teilgebieten bestehende FFH-Gebiet DE 4825-

302 „Werra- und Wehretal“ wurde seit 1999 in vier Tranchen - zuletzt im No-

vember 2004 - an die EU-Kommission gemeldet; es wurde ebenfalls in die Liste 

der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung aufgenommen. 

 

Im Zuge der Bestandserfassung für die Planung der VKE 40.1 stellte die Vor-

habenträgerin im Jahr 2004 fest, dass der damals außerhalb des FFH-Gebietes 

liegende Bereich der geplanten Anschlussstelle Eschwege durch eine Kamm-
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molchpopulation als Landlebensraum genutzt wurde. Unter dem Betreff 

„BAB 44, VKE 40.1, AS Waldkappel-Bischhausen/Antrag auf Genehmigung von 

Baumaßnahmen und Monitoring“ erteilte das Regierungspräsidium Kassel der 

Vorhabenträgerin auf deren Antrag unter dem 30. Dezember 2005 eine natur-

schutzrechtliche/artenschutzrechtliche Genehmigung bzw. Befreiung zur früh-

zeitigen Herstellung von Ersatzhabitaten sowie zur Umsiedlung der Kammmol-

che. Der Bescheid war befristet bis zum Ergehen des Planfeststellungsbe-

schlusses. Die in der Genehmigung genannten Maßnahmen - insbesondere die 

Herstellung von Ersatzlebensräumen durch Steinschüttungen und Gehölzflä-

chen, die Errichtung eines nur einseitig überwindbaren Amphibienschutzzaunes 

sowie ein jährlich vorgesehenes Monitoring zur Überprüfung der Wirksamkeit 

der Maßnahmen - wurden ab dem Jahr 2006 umgesetzt.  

 

Im Januar 2008 erfolgte eine Anpassung der Gebietsgrenzen durch die Natura 

2000-Verordnung des Landes Hessen. Dabei wurden die ab 2006 hergestellten 

Ersatz-Landlebensräume für den Kammmolch in das FFH-Gebiet „Trimberg bei 

Reichensachsen“ einbezogen, nicht aber die früher vom Kammmolch genutzten 

„ausgezäunten“ Bereiche. Weiterhin wurden bisher in dem FFH-Gebiet „Werra- 

und Wehretal“ liegende Landhabitate des Kammmolches und Laichgewässer 

der Art in das FFH-Gebiet „Trimberg bei Reichensachsen“ eingegliedert. Dieses 

FFH-Gebiet umfasst nunmehr in den Grenzen der Natura 2000-Verordnung 

eine Fläche von 158,8 ha. Das FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ weist insge-

samt eine Größe von 24 482 ha auf.  

 

Für die Trasse der A 44 wurden zwei aufeinander aufbauende Raumordnungs-

verfahren, die in den Jahren 1994 und 1998 mit Landesplanerischen Beurtei-

lungen abgeschlossen wurden, sowie ein im Dezember 1998 abgeschlossenes 

Linienbestimmungsverfahren durchgeführt. Die damals ermittelte Vorzugsva-

riante entspricht im hier zu prüfenden Abschnitt der planfestgestellten Linienfüh-

rung.  
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Das Verwaltungsverfahren nahm im Wesentlichen folgenden Verlauf: 

 

Die Vorhabenträgerin beantragte Ende Juli 2002 die Durchführung des Anhö-

rungsverfahrens. Die Planunterlagen wurden vom 30. September bis 30. Okto-

ber 2002 ausgelegt. Nachdem die FFH-Gebiete „Trimberg bei Reichensachsen“ 

und „Werra- und Wehretal“ im Jahre 2004 in die Kommissionsliste aufgenom-

men worden waren, änderte die Vorhabenträgerin ihre Planung und beantragte 

im April 2006 eine erneute Anhörung; die früheren Unterlagen wurden vollstän-

dig ersetzt und vom 6. Juni bis 6. Juli 2006 neu ausgelegt. Im September 2009 

beantragte die Vorhabenträgerin eine 2. Planänderung. Am 10., 17. und 20. Mai 

2010 wurde ein Erörterungstermin durchgeführt, an dem auch der Kläger teil-

nahm. Im März 2011 beantragte die Vorhabenträgerin die 3. und im August 

2011 die 4. Planänderung. Der Kläger nahm zu der vorgenannten Planung ein-

schließlich der Planänderungen, soweit er hierzu angehört wurde, Stellung;  

lediglich die 4. Planänderung wurde ohne Öffentlichkeitsbeteiligung durchge-

führt.  

 

Mit Beschluss vom 28. Oktober 2011 stellte der Beklagte den Plan für den Neu-

bau der A 44 im Abschnitt der VKE 40.1 fest. Wesentliche Bestandteile des 

Vorhabens sind neben der Trasse eine Anschlussstelle an die B 7 nordwestlich 

des Stadtteils Waldkappel-Bischhausen, zwei Tunnelbauwerke mit jeweils zwei 

getrennten Röhren zur Unterfahrung des Trimberges und des Spitzenberges, 

eine Anschlussstelle an die B 27 im Wehretal sowie eine Talbrücke zur Über-

querung der Wehre sowie deren Talraum und verschiedener Verkehrswege. 

Gegenstand der Planung sind ferner naturschutzfachliche Maßnahmen zur 

Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen von Natur und Land-

schaft sowie zur Kompensation der mit dem Vorhaben verbundenen unver-

meidbaren Eingriffe. Der Planfeststellungsbeschluss enthält des Weiteren ver-

schiedene naturschutzrechtliche Ausnahmen. 

 

Hinsichtlich des FFH-Gebiets „Trimberg bei Reichensachsen“ verneint der Plan-

feststellungsbeschluss eine erhebliche Beeinträchtigung. Demgegenüber nimmt 

er hinsichtlich des FFH-Gebiets „Werra- und Wehretal“ eine erhebliche Beein-

trächtigung einer Teilfläche des Lebensraumtyps „Hainsimsen-Buchenwald“ 
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(LRT 9110) an, lässt das Vorhaben aber nach § 34 Abs. 3 BNatSchG unter 

Hinweis auf verkehrliche Belange zu; entsprechende Kohärenzsicherungsmaß-

nahmen werden festgelegt. 

 

Der Kläger hat am 5. Dezember 2011 - fristgerecht - Klage erhoben. Er hält den 

Planfeststellungsbeschluss sowohl formell als auch materiell für rechtswidrig. 

Die formelle Rechtswidrigkeit ergebe sich u.a. daraus, dass der Planfeststel-

lungsbeschluss zu Unrecht unter Berufung auf die bereits im Raumordnungs-

verfahren in den Jahren 1993 und 1996 durchgeführten Umweltverträglichkeits-

studien auf eine eigenständige weitere Umweltverträglichkeitsprüfung verzichte 

und zudem von der im fernstraßenrechtlichen Linienbestimmungsverfahren 

festgelegten Linie abweiche. Auch sei der Genehmigungs-/Befreiungsbescheid 

des Regierungspräsidiums Kassel vom 30. Dezember 2005 u.a. wegen fehlen-

der Beteiligung des Klägers rechtswidrig; dieser Beteiligungsfehler schlage als 

Verfahrensfehler auf das Planfeststellungsverfahren durch. Außerdem liege ein 

Verstoß gegen das Benehmenserfordernis des § 17 Abs. 1 BNatSchG vor. Die 

materielle Rechtswidrigkeit ergebe sich im Wesentlichen aus der mangelnden 

Planrechtfertigung, einem Verstoß gegen die gebiets- und artenschutzbezoge-

nen Vorschriften des Naturschutzrechts und dem Fehlen eines adäquaten Risi-

komanagements.  

 

Der Beklagte hat auf Anregung des Senats den Planfeststellungsbeschluss mit 

Schriftsatz vom 11. März 2013 um verschiedene Unterlagen, die im Verfahren 

ausgelegen haben und Grundlage der Planfeststellung sowie Gegenstand der 

Verfahrensakten waren, ergänzt. Des Weiteren hat er den Planfeststellungsbe-

schluss in der mündlichen Verhandlung um verschiedene Nebenbestimmungen 

zugunsten einzelner Arten (Gelbbauchunke, Fledermäuse, Wildkatze, Luchs, 

Zauneidechse, Schlingnatter, bestimmte Vögel) ergänzt. 
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Der Kläger beantragt, 

 
1. den Planfeststellungsbeschluss des Beklagten für den  
Neubau der Bundesautobahn A 44, Teilabschnitt Wald-
kappel - Hoheneiche (VKE 40.1), vom 28. Oktober 2011 in 
der Fassung der mit Schriftsatz des Beklagten vom 
11. März 2013 und der in der mündlichen Verhandlung 
vom 13./14. März 2013 erklärten Ergänzungen aufzuhe-
ben, 
 
2. hilfsweise,  
festzustellen, dass der Planfeststellungsbeschluss rechts-
widrig und nicht vollziehbar ist, bis die Mängel durch ein 
ergänzendes Verfahren behoben sind, 
 
3. äußerst hilfsweise, 
das Verfahren auszusetzen und dem Europäischen Ge-
richtshof die als Anlage 7 dem Protokoll beigefügten Fra-
gen zur Vorabentscheidung vorzulegen. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 
die Klage abzuweisen. 

 

Er macht im Wesentlichen geltend: Die Umweltverträglichkeitsprüfung sei ord-

nungsgemäß nach § 2 Abs. 1 Satz 1 UVPG durchgeführt worden. Der Vorwurf 

der geänderten Linienführung betreffe die hier nicht streitgegenständlichen Ab-

schnitte VKE 50 und VKE 60. Der Genehmigungs-/Befreiungsbescheid vom 

30. Dezember 2005 stelle einen eigenständigen Verwaltungsakt außerhalb des 

streitgegenständlichen Planfeststellungsbeschlusses dar. Im Übrigen sei das 

Vorbringen hierzu jedenfalls verwirkt, da der Kläger nach seinem eigenen Vor-

trag bereits spätestens im Oktober 2009 von der Genehmigung Kenntnis er-

langt habe. Das Benehmen nach § 17 Abs. 1 BNatSchG sei ordnungsgemäß 

hergestellt worden. Darüber hinaus sei der Planfeststellungsbeschluss auch 

materiell rechtmäßig.  

 

II 

 

Die Klage ist zulässig, aber nicht begründet. Der Planfeststellungsbeschluss, 

der in der Fassung gilt und angefochten ist, die er zuletzt durch die in der münd-

lichen Verhandlung erklärten Ergänzungen erhalten hat, leidet an keinem zur 
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Aufhebung des Beschlusses oder zur Feststellung seiner Rechtswidrigkeit und 

Nichtvollziehbarkeit führenden Rechtsfehler. Er verstößt nicht in einer diese 

Rechtsfolgen rechtfertigenden Weise gegen Vorschriften des Bundesnatur-

schutzgesetzes, gegen Vorschriften, die aufgrund oder die im Rahmen dieses 

Gesetzes erlassen worden sind oder fortgelten, oder gegen andere Rechtsvor-

schriften, die bei Erlass der Entscheidung zu beachten waren und zumindest 

auch den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu dienen 

bestimmt sind (§ 64 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG). 

 

A. Der Planfeststellungsbeschluss weist keine formellen Mängel auf. 

 

I. Ein Verstoß gegen § 16 Abs. 2 des Gesetzes über die Umweltverträglich-

keitsprüfung - UVPG - oder sonstige Bestimmungen dieses Gesetzes liegt nicht 

vor.  

 

Nach § 16 Abs. 2 UVPG kann im nachfolgenden Zulassungsverfahren die Prü-

fung der Umweltverträglichkeit auf zusätzliche oder andere erhebliche Umwelt-

auswirkungen des Vorhabens beschränkt werden. Während nach heute gelten-

dem Recht für das vorgelagerte Raumordnungs- und das Linienbestimmungs-

verfahren im Zusammenhang mit dem Bau einer Bundesautobahn nicht nur 

eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht 

(§§ 15, 16 UVPG), sondern nach § 36 Satz 1 BNatSchG bzw. § 7 Abs. 6 ROG 

auch eine solche zur Prüfung der Verträglichkeit mit Gebieten von gemein-

schaftlicher Bedeutung i.S.d. Art. 4 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 

21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildleben-

den Tiere und Pflanzen (ABl EG Nr. L 206 S. 7 - FFH-RL) - künftig: FFH-

Gebiete -, gab es zum Zeitpunkt des hier durchgeführten Raumordnungs- und 

Linienbestimmungsverfahrens (1994 bis 1998) eine solche Pflicht noch nicht; 

erst im Jahr 2004 veröffentlichte die Kommission eine noch vorläufige Liste der 

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung. Insofern ist die Bezugnahme auf 

§ 16 Abs. 2 UVPG im Planfeststellungsbeschluss (S. 84) missverständlich, 

denn von der Abschichtungsmöglichkeit konnte mangels Vorliegens von FFH-

Gebieten bzw. FFH-Verträglichkeitsprüfungen auf den vorgelagerten Prüfungs-

stufen kein Gebrauch gemacht werden. Entgegen der Auffassung des Klägers 
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besteht aber keine Pflicht zur erneuten Durchführung eines Linienbestim-

mungsverfahrens, um eine korridorübergreifende FFH-Verträglichkeitsprüfung 

sicherzustellen. Hiergegen spricht bereits, dass es dem nationalen Gesetzgeber 

frei steht, auf ein vorgelagertes Verfahren der Linienbestimmung zu verzichten. 

Dann ist nicht einzusehen, warum Abweichendes gelten sollte, wenn ein vorge-

lagertes Linienbestimmungsverfahren zu einer Zeit durchgeführt worden ist, zu 

der Art. 6 Abs. 3 FFH-RL mangels Listung der betroffenen Gebiete noch nicht 

anwendbar war (vgl. hierzu bereits Urteil vom 12. März 2008 - BVerwG 9 A 

3.06 - BVerwGE 130, 299 Rn. 33 mit näherer Begründung). Den Anforderungen 

des FFH-Rechts ist allerdings im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens 

Rechnung zu tragen, d.h. der jeweilige Abschnitt - das Projekt i.S.d. Art. 6 

Abs. 3 FFH-RL - ist mit seinen Auswirkungen auf die von ihm betroffenen FFH-

Gebiete in den Blick zu nehmen. Hiervon geht auch der Planfeststellungsbe-

schluss zutreffend aus, der ausdrücklich darauf hinweist, dass die Alternativen-

prüfung im Hinblick auf den europäischen Habitatschutz zu erfolgen habe, und 

der diese Überprüfung auch in dem erforderlichen Umfang durchführt (S. 85 

und S. 296 ff.).  

 

Eine Pflicht zur Wiederholung des Raumordnungs- oder Linienbestimmungsver-

fahrens ergibt sich auch nicht daraus, dass in den sich (süd-)östlich anschlie-

ßenden Planungsabschnitten VKE 50 und 60 eine Abweichung der Trassenfüh-

rung von der linienbestimmten Trasse geplant ist. Zum einen betrifft diese Ab-

weichung nicht den planfestgestellten Abschnitt VKE 40.1, sondern spätere 

Folgeabschnitte, zum anderen ist ein Planfeststellungsbeschluss nicht deshalb 

rechtswidrig, weil ihm kein Linienbestimmungsverfahren vorangegangen ist 

oder weil er von der festgelegten Linie abweicht. Umgekehrt lässt sich die Pla-

nung Dritten gegenüber nicht allein damit rechtfertigen, dass sie den ministeriel-

len Vorgaben entspricht. Vielmehr muss die Entscheidung der Planfeststel-

lungsbehörde aus sich heraus den rechtlichen Anforderungen genügen (Urteil 

vom 12. August 2009 - BVerwG 9 A 64.07 - BVerwGE 134, 308 Rn. 26 m.w.N.). 

Insofern kann der Auffassung des Prozessbevollmächtigten des Beklagten, der 

Beklagte sei an die frühere Linienbestimmung „gebunden“, so dass der Plan-

feststellungsbeschluss sich bei der Alternativensuche vollständig auf den vor-

gegebenen Korridor hätte beschränken dürfen, nicht gefolgt werden. Von die-
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sem eingeschränkten Prüfungsansatz ist der Planfeststellungsbeschluss aller-

dings - wie soeben ausgeführt - auch nicht ausgegangen. Vielmehr hat er die 

Alternativenprüfung im Rahmen der Ausnahmeprüfung nach § 34 Abs. 3 

BNatSchG ausdrücklich auch auf den vom Kläger bevorzugten Netra-Korridor 

erstreckt. 

 

Auch die weiteren Anforderungen des Gesetzes über die Umweltverträglich-

keitsprüfung werden eingehalten. FFH-Verträglichkeitsprüfungen zur jetzigen 

Vorzugstrasse, landespflegerischer Begleitplan sowie eine allgemein verständ-

liche Zusammenfassung (§§ 6, 9 UVPG) sind Bestandteil der planfestgestellten 

Unterlagen. 

 

Damit liegt entgegen der Auffassung des Klägers eine formal ordnungsgemäße 

Umweltverträglichkeitsprüfung und nicht eine „während des Verfahrens nach-

geholte Umweltverträglichkeitsprüfung“ vor, so dass hinsichtlich der vom Kläger 

angeführten Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, die betont, dass die 

Umweltverträglichkeitsprüfung „vor Erteilung der Genehmigung des Projekts“ 

durchgeführt werden muss (EuGH, Urteil vom 24. November 2011 - Rs. 

C-404/09 [„Alto Sil“] - NuR 2012, 42 Rn. 93) keine Bedenken bestehen. 

 

II. Der Vorwurf des Klägers, die Planfeststellungsbehörde habe das Umweltmi-

nisterium im Zusammenhang mit der Herstellung des Benehmens gem. § 17 

Abs. 1 BNatSchG nur unvollständig informiert, ihm eine zu kurze Frist gesetzt 

und zudem zu Unrecht die einzelnen „Maßgaben“ der Zustimmungsentschei-

dung des Ministeriums nicht im Planfeststellungsbeschluss umgesetzt, trifft 

nicht zu. Da das hessische Landesrecht keine weitergehende Form der Beteili-

gung vorschreibt (vgl. § 7 Abs. 3 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum 

Bundesnaturschutzgesetz vom 20. Dezember 2010, GVBl S. 629), musste die 

Planfeststellungsbehörde lediglich „das Benehmen“ mit dem zuständigen Minis-

terium herstellen, d.h. ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben (vgl. Urteil 

vom 29. April 1993 - BVerwG 7 A 2.92 - BVerwGE 92, 258 <262>). Daran, dass 

dies in ordnungsgemäßer Weise geschehen ist, bestehen nach der eindeutigen 

Erklärung des Ministeriums (vgl. Anlage B 1 zur Klageerwiderung) keine Zwei-

fel. 
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Vor diesem Hintergrund kann offen bleiben, ob der geltend gemachte Verfah-

rensfehler von der Rügebefugnis des Klägers umfasst wäre. 

 

B. Der Planfeststellungsbeschluss leidet im Ergebnis auch nicht an materiellen 

Rechtsfehlern, die zum Erfolg der Klage führen könnten. 

 

I. Der Planfeststellungsbeschluss weist weder in Bezug auf die Planrechtferti-

gung noch hinsichtlich der Kosten-Nutzen-Analyse oder der Dimensionierung 

Mängel auf. 

 

Ob das Erfordernis der Planrechtfertigung für ein Vorhaben auf die Klage eines 

anerkannten Naturschutzvereins hin trotz dessen beschränkter Rügebefugnis 

zu prüfen ist, kann (weiterhin) offenbleiben (vgl. hierzu Urteil vom 12. März 

2008 a.a.O. Rn. 42). Denn die Planrechtfertigung ist für das planfestgestellte 

Vorhaben gegeben. Es ist im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen zum Fern-

straßenausbaugesetz i.d.F. vom 20. Januar 2005 (BGBl I S. 201) - FStrAbG - 

als Vorhaben des vordringlichen Bedarfs enthalten und damit gemäß § 1 Abs. 2 

Satz 1 FStrAbG gemessen an den Zielsetzungen des § 1 Abs. 1 FStrG vernünf-

tigerweise geboten. Die gesetzliche Feststellung des Bedarfs ist für die Plan-

feststellung wie auch das gerichtliche Verfahren verbindlich. Anhaltspunkte da-

für, dass der Gesetzgeber mit der Bedarfsfeststellung für die A 44 die Grenzen 

seines gesetzgeberischen Ermessens überschritten hat, sind nicht ersichtlich. 

Davon wäre nur auszugehen, wenn die Bedarfsfeststellung evident unsachlich 

wäre, weil es für die Aufnahme des Vorhabens in den Bedarfsplan im Hinblick 

auf die bestehende oder künftig zu erwartende Verkehrsbelastung oder auf die 

verkehrliche Erschließung eines zu entwickelnden Raumes an jeglicher Not-

wendigkeit fehlte oder wenn sich die Verhältnisse seit der Bedarfsentscheidung 

des Gesetzgebers so grundlegend gewandelt hätten, dass das angestrebte Pla-

nungsziel unter keinen Umständen auch nur annähernd erreicht werden könnte 

(stRspr; vgl. nur Urteil vom 12. März 2008 a.a.O. Rn. 43 - zur A 44 VKE 20).  

 

Davon ist bei der geplanten Autobahn nicht auszugehen. Hiergegen spricht 

schon die aktuelle Überprüfung des Bedarfsplans für die Bundesfernstraßen 
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vom 11. November 2010, die ergeben hat, dass Anpassungen nicht erforderlich 

sind. Zwar wurde die Überprüfung aufgrund der Vielzahl der Projekte nicht für 

Einzelmaßnahmen vorgenommen. Allerdings wurde - der hier vorliegenden 

Fragestellung entsprechend - untersucht, ob sich die seinerzeit der Bewertung 

zugrunde gelegten verkehrlichen Rahmenbedingungen so gravierend verändert 

haben, dass der Projektbedarf grundsätzlich in Frage gestellt werden muss. 

Dies wurde verneint. Dass sich die Prognosezahlen seit Beginn der Planung 

Ende der 1990er Jahre (mehrfach) verringert haben, wird im Übrigen im Plan-

feststellungsbeschluss nicht übersehen, sondern ausdrücklich zugrunde gelegt. 

Danach belegen auch die geringeren Zahlen einen hinreichenden Verkehrswert 

der geplanten Bundesautobahn. Zwar gehe die fortgeschriebene Dimensionie-

rungsprognose 2025 von einem nochmals reduzierten Durchgangsverkehr von 

nunmehr 13 600 Kfz/d von der A 7 in Kassel bis zum Anschluss an die A 4 aus. 

Dennoch habe das Vorhaben weiterhin eine große Fernverkehrsrelevanz. Diese 

komme neben dem Durchgangsverkehr auch in dem Fernverkehrsanteil (Fahr-

ten über 50 km) zum Ausdruck, der auf der A 44 zwischen 47 % (westlich Kau-

fungen) und 88 % (westlich Herleshausen) betrage. Die meisten Streckenab-

schnitte wiesen einen Fernverkehrsanteil von über 70 % aus. Auch die weiteren 

Ziele (besondere regionale Erschließungswirkung, Entlastung des vorhandenen 

Straßennetzes und damit verbunden die Erhöhung der Verkehrssicherheit) blie-

ben erreichbar. Im Prognose-Nullfall 2025 wäre die B 7 im Raum Bischhausen 

und Oetmannshausen mit ca. 12 900 Kfz/d und die B 27 im Raum Hoheneiche 

mit ca. 19 300 Kfz/d belastet. Im Planfall 2025 sei für denselben Bereich mit 

einer Verkehrsabnahme um 89 % auf 1 400 Kfz/d bzw. um 95 % auf 

1 000 Kfz/d zu rechnen. Die Verkehrsbelastung für den Streckenabschnitt zwi-

schen der AS Waldkappel und der AS Eschwege im Jahr 2025 werde ca. 

28 000 Kfz/d betragen mit einem Schwerverkehrsanteil von ca. 23 % 

(ca. 6 500 SV/d). Zwischen den Anschlussstellen AS Eschwege und AS Wich-

mannshausen (VKE 40.2) werde die Verkehrsbelastung ca. 33 000 Kfz/d und 

der Schwerverkehrsanteil ca. 24 % (ca. 8 000 SV/d) betragen (vgl. im Einzelnen 

Planfeststellungsbeschluss, S. 116 ff.).  

 

Den Ausführungen in der Klageschrift zur Nutzen-Kosten-Neuberechnung muss 

vor dem Hintergrund des damit weiterhin gegebenen Bedarfs nicht weiter nach-
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gegangen werden (Urteil vom 18. Juni 1997 - BVerwG 4 C 3.95 - Buch-

holz 407.4 § 17 FStrG Nr. 131 S. 204 f.). 

 

Auch die Kritik des Klägers bezüglich der Dimensionierung des Vorhabens 

greift nicht durch. Dass hier statt des nach Verkehrsstärke und Straßenfunktion 

grundsätzlich vorgesehenen Regelquerschnitts RQ 31 aus topographischen 

und ökologischen Gründen der Sonderquerschnitt SQ 27 vorgesehen ist, ist 

nicht zu beanstanden. Den vom Kläger favorisierten Regelquerschnitt RQ 26 

hat der Beklagte nachvollziehbar aus Sicherheitsgründen - wegen nicht ausrei-

chend breiter Standstreifen für nothaltende LKW und Notfall- und Pannenfahr-

zeuge - abgelehnt. Zudem hat der Beklagte in der mündlichen Verhandlung er-

klärt, dass auf den Teilabschnitten der A 44, die bereits bestandskräftig plan-

festgestellt worden sind (VKE 12, 20, 31, 32 und 33), ebenfalls der Sonderquer-

schnitt SQ 27 verwendet wurde. Auch dies spricht für den gewählten Quer-

schnitt, damit auf den zusammenhängenden Netzabschnitten mit gleichbleiben-

der Verbindungsfunktionsstufe durchgängig derselbe Querschnitt beibehalten 

wird (vgl. Richtlinien für die Anlage von Autobahnen <RAA> 2008 Nr. 4.3.1 zum 

Regelquerschnitt). 

 

II. Der Planfeststellungsbeschluss verstößt nicht gegen Vorschriften, die dem 

Schutz von FFH-Gebieten dienen. Nach § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG, mit dem 

Art. 6 Abs. 3 und 4 FFH-RL umgesetzt worden ist, sind Projekte vor ihrer Zulas-

sung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebie-

tes zu überprüfen. Sie dürfen nach § 34 Abs. 2 BNatSchG grundsätzlich nur 

zugelassen werden, wenn die Verträglichkeitsprüfung ergibt, dass das Projekt 

nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen eines solchen Gebiets in seinen für die 

Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen 

kann. Abweichend von § 34 Abs. 2 BNatSchG darf ein Projekt nur bei Vorliegen 

der Voraussetzungen des § 34 Abs. 3 BNatSchG zugelassen werden.  

 

Der Planfeststellungsbeschluss, der bezüglich des FFH-Gebiets „Trimberg bei 

Reichensachsen“ eine Verträglichkeit des Autobahnprojekts mit den Erhal-

tungszielen des Gebiets angenommen hat (1.) und sich hinsichtlich des zweiten 

FFH-Gebiets „Werra- und Wehretal“ wegen der Beeinträchtigung einer Teilflä-
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che eines Lebensraumtyps auf eine Ausnahme stützt (2.), wird diesen Anforde-

rungen gerecht. 

 

1. Der Planfeststellungsbeschluss geht zutreffend von der Verträglichkeit des 

Vorhabens mit dem FFH-Gebiet „Trimberg bei Reichensachsen“ aus. Der Senat 

kann offen lassen, ob die im Jahre 2008 erlassene Natura 2000-Verordnung 

des Landes Hessen das FFH-Gebiet zutreffend abgegrenzt hat (a), denn die 

Verträglichkeitsprüfung hat die nach Auffassung des Klägers zu Unrecht ausge-

klammerte Fläche ausdrücklich in die Betrachtung miteinbezogen, so dass sie 

jedenfalls der Sache nach von einem zutreffenden Gebietsumgriff ausgeht (b). 

Die Kritik des Klägers, der Planfeststellungsbeschluss habe eine erhebliche 

Gebietsbeeinträchtigung in Bezug auf verschiedene Erhaltungsziele nicht ver-

neinen dürfen, greift nicht durch; die diesbezüglichen Ausführungen des Plan-

feststellungsbeschlusses zum Schutz des Kammmolchs (c), der Gelbbauchun-

ke (d), der Bechsteinfledermaus (e) und des Buchenwaldlebensraums 

LRT 9130 (f) sind nicht zu beanstanden. 

 

a) Die Frage der zutreffenden Gebietsabgrenzung für das FFH-Gebiet „Trim-

berg bei Reichensachsen“ durch die Natura 2000-Verordnung des Landes Hes-

sen kann offen bleiben.  

 

Die Maßstäbe für die Gebietsabgrenzung ergeben sich aus Art. 4 Abs. 1 i.V.m. 

Anhang III Phase 1 FFH-RL. Diese Regelung ist nicht nur für die Identifizierung 

von FFH-Gebieten, sondern auch für deren konkrete Abgrenzung anzuwenden. 

Maßgebend sind ausschließlich die in Anhang III Phase 1 genannten natur-

schutzfachlichen Kriterien; Erwägungen, die auf Interessen gesellschaftlicher 

oder wirtschaftlicher Art abstellen, sind nicht statthaft. Für die Anwendung der 

Kriterien ist den zuständigen Stellen ein naturschutzfachlicher Beurteilungs-

spielraum eingeräumt. Zwingend ist eine Gebietsmeldung nur, wenn und soweit 

die fraglichen Flächen die von der Habitatrichtlinie vorausgesetzte ökologische 

Qualität zweifelsfrei aufweisen. Gebietsteile, die den Auswahlkriterien zweifels-

frei entsprechen, dürfen nicht ausgespart werden, auch nicht im Hinblick auf ein 

bestimmtes Vorhaben. Ein sich aufdrängender Korrekturbedarf muss im Plan-

feststellungsbeschluss berücksichtigt werden. Nach der Entscheidung der EU-
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Kommission über die Gebietslistung spricht eine tatsächliche Vermutung für die 

Richtigkeit der Gebietsabgrenzung. Deshalb bedürfen Einwände dagegen einer 

besonderen Substantiierung; sie müssen geeignet sein, die Vermutung zu wi-

derlegen (Urteile vom 14. April 2010 - BVerwG 9 A 5.08 - BVerwGE 136, 291 

Rn. 38 ff. und vom 6. November 2012 - BVerwG 9 A 17.11 - juris Rn. 22 <zur 

Veröffentlichung in BVerwGE vorgesehen>). 

 

Ob dies dem Kläger hier gelungen ist, muss der Senat nicht entscheiden. Streit 

besteht zwischen den Beteiligten über eine Fläche, die aufgrund der im Jahre 

2005 erteilten Genehmigung zur Umsiedlung der Kammmolche ausgezäunt 

worden ist. Der Kläger macht insoweit geltend, diese Fläche - Teil eines alten 

Bahndammes in der Nähe der Laichgewässer der Kammmolche - hätte wegen 

ihrer ökologischen Funktion als Landhabitat zwingend in das FFH-Gebiet ein-

bezogen werden müssen. Demgegenüber vertritt der Beklagte die Auffassung, 

die Kammmolche seien zum fraglichen Zeitpunkt der Gebietsanpassung durch 

die Natura 2000-Verordnung (2008) bereits in das künstlich angelegte Ersatz-

Landhabitat umgesiedelt worden, so dass es an der Erforderlichkeit der Einbe-

ziehung weiterer Flächen gefehlt habe.  

 

b) Auf die Frage der zutreffenden Gebietsabgrenzung kommt es hier deshalb 

nicht an, weil die FFH-Verträglichkeitsprüfung für das Gebiet „Trimberg bei Rei-

chensachsen“ (Unterlage 12.6, Endbericht 3. Februar 2011 S. 15 ff.) die außer-

halb des FFH-Gebiets liegende ausgezäunte Fläche „aufgrund der funktionalen 

Beziehungen“ ausdrücklich in die Beurteilung miteinbezogen hat. Die durch den 

bereits im Sommer 2006 errichteten Sperrzaun ausgezäunte Fläche hat danach 

eine Größe von rd. 2,9 ha; hinzu kommt ein baubedingter Verlust außerhalb des 

FFH-Gebiets von 1,2 ha (vgl. Tabelle auf S. 17 in Unterlage 12.6). Ebenso geht 

der Planfeststellungsbeschluss - wie es der Kläger für richtig hält - von einem 

Gesamteingriff von 4,1 ha aus, wobei lediglich die Flächenzuordnung etwas 

anders ausfällt (1 ha durch die noch bevorstehende Flächeninanspruchnahme 

zzgl. 3,1 ha durch „Flächeninanspruchnahme außerhalb des FFH-Gebietes auf 

Grundlage der Genehmigung vom 30.12.2005“, vgl. Planfeststellungsbeschluss 

S. 203). Diesem Eingriff von 4,1 ha werden Schadensvermeidungsmaßnahmen 

im Umfang von 6,1 ha gegenübergestellt.  
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c) Der Planfeststellungsbeschluss verneint zu Recht eine erhebliche Beein-

trächtigung des Kammmolchs.  

 

Als für das Erhaltungsziel maßgebliche Bestandteile des FFH-Gebiets benennt 

der Planfeststellungsbeschluss in Bezug auf den Kammmolch die Teiche 

1 bis 3, 6 und 7 als Laich- und Entwicklungsgewässer, den Landlebensraum im 

Umfeld dieser Gewässer und die Winterquartiere in Gehölzbeständen und in 

Form von Steingruben auf Sukzessionsflächen (S. 171). Für die Teiche sei eine 

Beeinträchtigung ihrer Qualität als Laichgewässer auszuschließen. Zwar kom-

me es durch das Vorhaben zu einer baubedingten Flächeninanspruchnahme 

von ca. 1 ha strukturreicher Offenlandbereiche von mittlerer Bedeutung und von 

ca. 0,02 ha (200 qm) Gehölzflächen sehr hoher Bedeutung sowie zur baube-

dingten Zerschneidung von Landlebensräumen bzw. Wanderbeziehungen auf 

einer Länge von ca. 120 m am Ostportal des Tunnels Trimberg und auf einer 

Länge von 180 m im Bereich des Westportals (S. 196 ff.). Die Beeinträchtigun-

gen seien aber nicht erheblich: Die Flächeninanspruchnahme liege unter 1 % 

der Habitatflächen von überwiegend mittlerer Bedeutung im FFH-Gebiet. Die 

baubedingte Inanspruchnahme erfolge für die Dauer von bis zu 5 Jahren. Da-

nach stünden die Flächen der Population wieder zur Verfügung. Unabhängig 

von dieser Bewertung führten auch die von der Vorhabenträgerin geplanten 

Schutz- und Kompensationsmaßnahmen, die teilweise bereits aufgrund der 

Genehmigung vom 31. Dezember 2005 ausgeführt und aufgrund des festgeleg-

ten Monitorings überprüft worden seien, zu dem Ergebnis der Unerheblichkeit 

(vgl. im Einzelnen Planfeststellungsbeschluss S. 198 ff.).  

 

Diese Bewertung ist nicht zu beanstanden. Ob ein Projekt ein FFH-Gebiet in 

seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen erheblich beein-

trächtigen kann, ist anhand seiner Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 

der Gebietsbestandteile zu beurteilen. Maßgebliches Beurteilungskriterium ist 

der günstige Erhaltungszustand der geschützten Lebensräume und Arten im 

Sinne der Legaldefinitionen des Art. 1 Buchst. e) und i) FFH-RL; ein günstiger 

Erhaltungszustand muss trotz Durchführung des Vorhabens stabil bleiben, ein 

bestehender schlechter Erhaltungszustand darf jedenfalls nicht weiter ver-
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schlechtert werden (stRspr, vgl. zuletzt Urteil vom 6. November 2012 - BVerwG 

9 A 17.11 - juris Rn. 35 m.w.N. <zur Veröffentlichung in BVerwGE vorgese-

hen>; vgl. zum Artenschutz EuGH, Urteil vom 14. Juni 2007 - Rs. C-342/05 - 

Slg. 2007, I-4713 Rn. 29). Das gemeinschaftsrechtliche Vorsorgeprinzip, das in 

Art. 6 Abs. 3 FFH-RL seinen Niederschlag gefunden hat (Art. 174 Abs. 2 Satz 2 

EGV, vgl. EuGH, Urteil vom 7. September 2004 - Rs. C-127/02 - Slg. 2004,  

I-7405 Rn. 58), verlangt allerdings nicht, die Verträglichkeitsprüfung auf ein 

„Nullrisiko“ auszurichten, weil hierfür ein wissenschaftlicher Nachweis nie ge-

führt werden könnte. Ein Projekt ist vielmehr dann zulässig, wenn nach Ab-

schluss der Verträglichkeitsprüfung aus wissenschaftlicher Sicht kein vernünfti-

ger Zweifel verbleibt, dass erhebliche Beeinträchtigungen vermieden werden 

(BVerwG, Urteil vom 6. November 2012 a.a.O. m.w.N.; ebenso EuGH, Urteil 

vom 26. Oktober 2006 - Rs. C-239/04 - Slg. 2006, I-10183 Rn. 20). Um zu einer 

verlässlichen Beurteilung zu gelangen, muss die Verträglichkeitsprüfung die 

„besten einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnisse“ (vgl. EuGH, Urteil vom 

7. September 2004 a.a.O. Rn. 54) berücksichtigen und setzt somit die „Aus-

schöpfung aller wissenschaftlichen Mittel und Quellen“ voraus (vgl. Schlussan-

träge der Generalanwältin Kokott zu Rs. C-127/02, Slg. 2004, I-7405 Rn. 97; 

siehe auch BVerwG, Urteil vom 6. November 2012 a.a.O. m.w.N ). Unsicherhei-

ten über Wirkungszusammenhänge, die sich auch bei Ausschöpfung der ein-

schlägigen Erkenntnismittel derzeit nicht ausräumen lassen, müssen freilich 

kein unüberwindbares Zulassungshindernis darstellen. Insoweit ist es zulässig, 

mit Prognosewahrscheinlichkeiten und Schätzungen zu arbeiten, die kenntlich 

gemacht und begründet werden müssen (Urteil vom 17. Januar 2007 - BVerwG 

9 A 20.05 - BVerwGE 128, 1 Rn. 64). Zugunsten des Projekts dürfen bei der 

Verträglichkeitsprüfung die vom Vorhabenträger geplanten oder im Rahmen der 

Planfeststellung behördlich angeordneten Schutz- und Kompensationsmaß-

nahmen berücksichtigt werden, sofern sie sicherstellen, dass erhebliche Beein-

trächtigungen verhindert werden (stRspr, vgl. zuletzt Urteil vom 6. November 

2012 a.a.O. m.w.N).  

 

Hiervon ausgehend durfte der Planfeststellungsbeschluss die vorgezogen 

durchgeführten Maßnahmen zur Umsiedlung des Kammmolchs als Schadens-

vermeidungsmaßnahmen berücksichtigen (aa); die vom Kläger in diesem Zu-
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sammenhang angeregte Vorlage an den Europäischen Gerichtshof erübrigt sich 

damit (bb).  

 

aa) Entgegen der Auffassung des Klägers handelt es sich bei den vorgezogen 

durchgeführten Maßnahmen zur Umsiedlung des Kammmolchs um bereits im 

Rahmen der Verträglichkeitsprüfung zu berücksichtigende Schadensvermei-

dungsmaßnahmen, die eine erhebliche Beeinträchtigung ausschließen (Art. 6 

Abs. 3 FFH-RL) und nicht um Maßnahmen zur Sicherung der Kohärenz im Sin-

ne von Art. 6 Abs. 4 FFH-RL.  

 

(1) Der Senat stützt sich bei seiner Bewertung auf den von der Kommission er-

stellten „Leitfaden zum strengen Schutzsystem für Tierarten von gemeinschaft-

lichem Interesse im Rahmen der FFH-Richtlinie 92/43/EWG“ von Februar 2007 

(im Folgenden: Kommissionsleitfaden Artenschutz). Diese Auslegungshilfe geht 

gerade für Arten mit einem kleinen Aktionsradius wie dem Kammmolch davon 

aus, dass derartige Umsiedlungen Schadensvermeidungsmaßnahmen - dort 

funktionserhaltende Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologi-

schen Funktionalität von Fortpflanzungs- und Ruhestätten genannt - sein kön-

nen, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Dabei kommt es entschei-

dend auf die funktionelle Verbindung zu einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte 

sowie darauf an, dass diese nach Durchführung der Maßnahmen mindestens 

die gleiche (oder eine größere) Ausdehnung und eine gleiche (oder bessere) 

Qualität für die zu schützende Art hat (Kommissionsleitfaden Artenschutz 

II.3.4.b) Rn. 53 und II.3.4.d) Rn. 72 ff.). Der Senat stützt sich zudem auf den 

Endbericht über ein FuE-Vorhaben im Rahmen des Umweltforschungsplanes 

des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Auf-

trag des Bundesamtes für Naturschutz „Rahmenbedingungen für die Wirksam-

keit von Maßnahmen des Artenschutzes bei Infrastrukturvorhaben“ aus Ju-

ni 2010 (im Folgenden: Endbericht Rahmenbedingungen). Darin werden 

- zunächst allgemein - dem Kommissionsleitfaden vergleichbare Bedingungen 

für die Anerkennung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen als Schadensver-

meidungsmaßnahmen formuliert (S. 35 ff.); speziell für den Kammmolch wird 

zudem sowohl die Anlage von Überwinterungsquartieren durch Gesteinsauf-

schüttungen als auch die Umsiedlung von Kammmolchen durch näher be-
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schriebene Auszäunungsmaßnahmen als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme 

mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit eingestuft, die jeweils durch ein geeignetes 

Monitoring zu begleiten seien (Endbericht Rahmenbedingungen, Artensteck-

brief zum Kammmolch A 196 ff.; bei der Umsiedlung geht es allerdings um eine 

solche in neu geschaffene oder optimierte ältere Gewässer und nicht - wie im 

vorliegenden Fall - um eine Umsiedlung allein in neue Landhabitate). 

 

Die neu angelegten Landhabitate erfüllen aufgrund der - sogar verbesserten - 

räumlichen Nähe zu den unverändert belassenen Laichgewässern und durch 

ihren Strukturreichtum, der künstlich durch die Anlage von Steingruben, Rude-

ralfluren, Extensivweiden, Gehölzstreifen, Krautsäumen etc. geschaffen wurde, 

die in dem Kommissionsleitfaden Artenschutz und dem Endbericht Rahmenbe-

dingungen aufgestellten besonderen Anforderungen (vgl. Kommissionsleitfaden 

Artenschutz Rn. 74 sowie Endbericht Rahmenbedingungen, Artensteckbrief 

zum Kammmolch A 196 ff.); ein begleitendes jährliches Monitoring ist ebenfalls 

vorgesehen. Die der Umsiedlung der Kammmolche vorangegangene Genehmi-

gung vom 30. Dezember 2005 spielt im vorliegenden Zusammenhang keine 

Rolle, denn sie war ausdrücklich bis zum Erlass des Planfeststellungsbeschlus-

ses befristet, zeitigt also keine Rechtsfolgen mehr. Die Rechtsgrundlage für die 

Umsiedlungsmaßnahmen stellt nun - wie es aufgrund der Konzentrationswir-

kung des Planfeststellungsbeschlusses geboten ist - der Planfeststellungsbe-

schluss selbst dar. Sämtliche vorgezogenen Maßnahmen werden in den plan-

festgestellten Maßnahmeblättern (vgl. etwa Unterlage 12.0 Maßnahmen A 5.2 

bis A 5.6 = Anlage von Steingruben, Ruderalfluren etc. sowie Maßnahme 

S 5.13 = dauerhafter Amphibienschutzzaun) geregelt; das auf die Ersatzhabita-

te bezogene Monitoring wird in Auflage A V 2.6 (Planfeststellungsbeschluss 

S. 39) fortgesetzt.  

 

(2) Zur Überzeugung des Senats steht fest, dass aufgrund dieser vorgezogenen 

Maßnahmen zur Schadensvermeidung eine vorhabenbedingte erhebliche Be-

einträchtigung der Kammmolchpopulation ausgeschlossen ist. 

 

Die in diesem Zusammenhang erhobene methodische Kritik des Klägers hin-

sichtlich der Erfassung der Molche bei der Grunddatenerhebung und bei der 
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Erfolgskontrolle greift nicht durch. Die Methode der Bestandsaufnahme ist nicht 

normativ festgelegt; die Methodenwahl muss aber die für die Verträglichkeits-

prüfung allgemein maßgeblichen Standards der „besten einschlägigen wissen-

schaftlichen Erkenntnisse“ einhalten. In welchem Umfang und mit welchen Me-

thoden die relevanten Daten erhoben werden, ist in diesem Rahmen eine na-

turschutzfachliche Frage. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass derartige 

Untersuchungen die betroffenen Tiere nicht unverhältnismäßig belasten dürfen. 

Das gilt insbesondere für Untersuchungsmethoden, die die Tiere in ihrer körper-

lichen Integrität beeinträchtigen können (vgl. Urteil vom 6. November 2012 

- BVerwG 9 A 17.11 - juris Rn. 32 <zur Veröffentlichung in BVerwGE vorgese-

hen>). 

 

Nach diesen Maßstäben ist das methodische Vorgehen hier nicht zu beanstan-

den. Die Grunddatenerfassung der Kammmolche erfolgte nach dem Standard-

programm in Hessen (Artleitfaden Hessen-Forst FIV 2006) durch den Einsatz 

von Reusenfallen. Dabei wurden die inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben des 

Leitfadens eingehalten, die Anzahl der Fallen wurde jedoch erhöht. Da eine frü-

here Erfassung mit Trichterfallen und Fotodokumentation ergeben hatte, dass 

ein Wiederfang nur eine untergeordnete Rolle spielte, verzichtete man im vor-

liegenden Verfahren auf die Wiederfangmethode, berücksichtigte aber zur Ver-

meidung von Doppelerfassungen zwei näher beschriebene Parameter. Die Ab-

schätzung der Populationsgröße wurde wie folgt vorgenommen: Die höchste 

Fangzahl je Gewässer innerhalb der Fangperiode eines Jahres diente als 

Grundlage für die Populationsermittlung. Dabei ging man von einem Anteil von 

5 bis 10 % gefangener Tiere aus, je nach Größe des Gewässers und Anzahl 

der Fallen. Des Weiteren erfolgte 2004 eine Fangzaunkartierung sowie in den 

Jahren 2005 bis 2008 eine Fangkreuzerfassung der Offenland-Landlebens-

räume (vgl. genauer zum methodischen Vorgehen Verfahrensakte Ordner 5 

Bl. 51 ff. sowie Unterlage 12.6, Verträglichkeitsprüfung für das Gebiet Trimberg, 

Endbericht 3. Februar 2011 S. 7 ff.). Dieselbe Methodik liegt den jährlichen Er-

folgskontrollen der Schadensvermeidungsmaßnahmen zugrunde, wobei die 

Gutachter zuletzt klargestellt haben, dass es sich bei den abgeleiteten Werten 

für die Populationsgröße streng genommen um eine Abschätzung des zu einem 

bestimmten Zeitpunkt im Jahr im Gewässer befindlichen Populationsanteils 
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handele; der Anteil der im Landlebensraum befindlichen Tiere werde mit den 

Reusen nicht erfasst (vgl. Erfolgskontrolle der Schadensvermeidungsmaßnah-

men am Trimberg, Stand: 28. September 2011 <im Folgenden: Erfolgskontrolle 

2011>, S. 6 = Verfahrensakte Ordner 8 Bl. 151 R). Zusätzlich zur Reusenerfas-

sung werden zur Kontrolle der Funktionalität der Ersatzhabitate jährlich vier der 

künstlich angelegten Steingruben mit Fangzäunen versehen, um die abwan-

dernden Tiere abzufangen. Dies dient einer stichprobenartigen Kontrolle der 

Aktivitätsdichte sowie zur Ableitung von Wanderkorridoren. Des Weiteren wer-

den frei stehende, 20 m lange Fangzäune im Bereich der Sommerlebensräume 

errichtet, um die Aktivitätsdichte zu beobachten. Auf die in den Jahren 2005 bis 

2008 ergänzend durchgeführte Erfassung mittels Amphibienkreuzen wird inzwi-

schen verzichtet, da aus den gewonnenen Daten keine Aussagen zu der Aktivi-

tätsdichte ableitbar war (Erfolgskontrolle 2011, a.a.O. S. 3 ff.; Unterlage 12.6, 

Verträglichkeitsprüfung für das Gebiet Trimberg, Endbericht 3. Februar 2011 

S. 35 ff.). 

 

Die methodische Kritik des Klägers an diesem Vorgehen ist nicht berechtigt. 

Zwar ist dem Kläger zuzugestehen, dass die Fangzahlen in den Gewässern von 

einer Vielzahl von Faktoren wie Witterung, Wasserstand, Vegetationsentwick-

lung, Standort der Fallen etc. beeinflusst wird. Auch kann die genaue Popula-

tionsgröße mit der gewählten Methode nicht festgestellt werden. Die Gutachter 

haben in der mündlichen Verhandlung aber nachvollziehbar erläutert, dass es 

für die hier vorliegende Fragestellung - Feststellung der Aktivitätsdichte - auf die 

Ermittlung der exakten Populationsgröße nicht ankam. Schwankungen der Er-

fassungseffektivität werden durch die lange Zeitreihe kompensiert und lassen 

jedenfalls Tendenzaussagen zu. Auf die vom Kläger favorisierte deutlich auf-

wändigere Fang-Wiederfang-Erfassung, bei der zur späteren Wiedererkennung 

das Bauchmuster der einzelnen Tiere nach einem ersten Fang fotografisch do-

kumentiert wird, die Tiere invasiv markiert werden oder ein Transponder implan-

tiert werden muss (vgl. Ortmann, Kammmolch-Monitoring-Krefeld, Diss. 2009, 

S. 83), konnte deshalb verzichtet werden. Hiervon unabhängig kann entgegen 

der Auffassung des Klägers eine exakte Populationserfassung, die in der Litera-

tur bei Kammmolchen als „kaum möglich“ beschrieben wird (vgl. hierzu die 

Nachweise im Endbericht Rahmenbedingungen, Artensteckbrief zum Kamm-
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molch A 192), selbst mit der Fang-Wiederfang-Methode nach Ortmann nicht 

sichergestellt werden. Abgesehen davon, dass es sich hierbei schon um keine 

Standardmethode, sondern um eine aufwändige Untersuchung für eine Doktor-

arbeit unter Einsatz selbst gebauter Molchreusen handelt, räumt der Verfasser 

am Ende seiner Arbeit selbstkritisch ein, dass die Erfassungsgenauigkeit nur 

sehr schwach mit der Erfassungsintensität korreliere. Offensichtlich spielten 

bislang nicht erforschte Faktoren eine wichtige Rolle; anders seien die auch bei 

seiner Untersuchung aufgetretenen starken Schwankungen in der Erfassungs-

effektivität nicht zu erklären (Ortmann, a.a.O. S. 216). Auch Ortmann geht im 

Übrigen davon aus, dass Unterwassertrichterfallen (Reusen) die bei weitem 

beste Methode sind, um eine möglichst hohe Zahl an Molchen mit vertretbarem 

Zeitaufwand zu untersuchen (a.a.O. S. 76); zudem weist er darauf hin, dass mit 

den herkömmlichen Abschätzmethoden die reale Gesamtpopulationsgröße 

eher unter- als überschätzt wird (a.a.O. S. 106 und S. 213). Schließlich spricht 

für die hier gewählte Methode auch, dass die EU-weite Bestandsaufnahme des 

Kammmolchs den Ausführungen der Gutachter in der mündlichen Verhandlung 

zufolge nach derselben Methode erfolgt. 

 

Auch das Ergebnis der Gesamtbewertung - keine erhebliche Beeinträchtigung 

des Kammmolchs - ist nicht zu beanstanden. 

 

Hinsichtlich der Wirksamkeit der vorgezogenen Maßnahmen zur Umsiedlung 

hat der Kläger - zuletzt in der mündlichen Verhandlung - eingeräumt, dass die 

angelegten Ersatzlebensräume von einem „gewissen Anteil der Kammmolch-

Population“ am Trimberg als Winterhabitat genutzt wird. Soweit er den Erfolg 

der Umsiedlung nicht für gesichert hält, da sich die Anzahl der Kammmolche 

nicht einmal näherungsweise quantifizieren lasse, kann auf die vorstehenden 

Ausführungen verwiesen werden; selbst mit der vom Kläger vorgeschlagenen 

Methode ist eine exakte Bestimmung der Populationsgröße nicht zuverlässig 

möglich. Die anhand des Erfahrungswissens - so die Gutachter in der mündli-

chen Verhandlung - vorgenommene Abschätzung der Populationsgröße bzw. 

des Populationsanteils zeigt jedenfalls, dass weiterhin eine stabile Kamm-

molchpopulation vorhanden ist. Dies belegen die im Einzelnen in den Erfolgs-

kontrollen dokumentierten Fangzahlen. So wurden etwa im Jahr 2009 bei nur 
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drei Kontrollen in den Laichgewässern 169 adulte Kammmolche und 33 Larven 

in den Gewässern 1 bis 3 erfasst, im Jahre 2010 waren es 143 adulte Kamm-

molche und 146 Larven in den Gewässern 1 bis 7 und im Jahr 2011 229 adulte 

Kammmolche und 51 Larven in den Gewässern 1 bis 7 (vgl. Erfolgskontrolle 

2011, a.a.O. S. 12, 19 und 28 f.). Zwar zeigen die Fangzahlen und die daraus 

abgeleiteten Schätzungen jährlich deutliche Schwankungen nach oben und un-

ten (vgl. Tabelle im Planfeststellungsbeschluss S. 169) und liegen derzeit (Er-

folgskontrolle zu Schadensvermeidungsmaßnahmen am Trimberg, Stand Janu-

ar 2012, S. 9, vgl. Anlage B 15 zum Schriftsatz des Beklagten vom 7. Februar 

2013) mit nur noch 920 Tieren auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Erfas-

sung. Diese Schwankungen dürften aber in erster Linie - wie oben ausgeführt - 

durch äußere Einflüsse bei der Erfassung wie Witterung, Wasserstand etc. ver-

ursacht werden. Darüber hinaus hängen sie, wie im Planfeststellungsbeschluss 

dargelegt wird (S. 171 f.) und von den Gutachtern in der mündlichen Verhand-

lung mit überzeugender Begründung bestätigt wurde, mit vorhabenexternen 

Gründen, insbesondere dem illegalen Fischbesatz in den Laichgewässern zu-

sammen. Dass die neu angelegten Landhabitate (Steingruben mit Gehölzstruk-

turen) gut angenommen werden, zeigt nach Einschätzung der Gutachter insbe-

sondere die (erhöhte) Zahl der von dort wandernden Tieren sowie die erst viele 

Jahre nach der Sperrzaunerrichtung ermittelte hohe Reproduktionsrate im Jahr 

2011 (3 440 geschätzte Tiere). Gegen eine Überbewertung der Schwankungen 

spricht im Übrigen, dass es deutliche Schwankungen auch schon vor der Aus-

zäunung gegeben hat (vgl. Planfeststellungsbeschluss S. 169: 1 710 Tiere im 

Jahr 2003 gegenüber 4 370 im Jahr 2004); insofern ist die Ausgangsthese des 

Klägers, die Zahlen seien bis einschließlich 2010 rückläufig, nicht zutreffend.  

 

Durch die bereits im Jahre 2006 vorgezogen durchgeführten Maßnahmen wur-

den im Vergleich zum Gesamteingriff von ca. 4,1 ha neue Lebensräume für den 

Kammmolch in einem Umfang von ca. 6,1 ha geschaffen. Hinzu kommen die im 

Planfeststellungsbeschluss (S. 198 ff.) genannten weiteren Maßnahmen, die 

während und nach den Bauarbeiten geplant sind und sowohl zur Verhinderung 

von Individuenverlusten (vorübergehende Amphibienschutzzäune) als auch zur 

Stabilisierung der Population (etwa Anlage eines Umgehungsgerinnes zur Er-

höhung der durchschnittlichen Wassertemperatur; verschiedene Maßnahmen 
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zur Optimierung der Habitate) dienen sollen. Entgegen der Auffassung des Klä-

gers erhöhen die Amphibienschutzzäune nicht das Mortalitätsrisiko, weil die 

Tiere dort verharren oder orientierungslos weiterwandern. Dies wird bereits im 

Planfeststellungsbeschluss ausgeführt (S. 199) und wurde durch die Gutachter 

in der mündlichen Verhandlung nachdrücklich bestätigt. Nach Abschluss der 

Bauarbeiten wird auf den ehemaligen Bauflächen zudem neuer Lebensraum für 

Amphibien - u.a. den Kammmolch - entwickelt. Vorgesehen sind Sukzessions-

flächen mit linearen Gehölzstrukturen und Steingruben im Umfang von insge-

samt ca. 2 ha (Planfeststellungsbeschluss S. 200). Schließlich wird an dem 

jährlichen Monitoring zur Kontrolle der Funktionsfähigkeit der Ersatzhabitate 

und der Populationsentwicklung bis zum Abschluss der Bauarbeiten festgehal-

ten. Für den Fall des Eintritts unvorhersehbarer Veränderungen der Popula-

tionsentwicklung des Kammmolchs ist in Abstimmung mit der oberen Natur-

schutzbehörde die Anlage neuer Laichgewässer als Auflage festgelegt worden 

(vgl. Auflage A V 2.6 = Planfeststellungsbeschluss S. 39). Die Formulierung der 

Nebenbestimmung ist entgegen der Auffassung des Klägers hinreichend be-

stimmt. Zwar fehlt eine nähere Angabe, worauf sich die jährliche Kontrolle be-

ziehen soll. Angesichts der seit vielen Jahren stattfindenden Erfolgskontrollen 

kann zur Auslegung aber ohne Weiteres auf S. 200, 2. Absatz, des Planfeststel-

lungsbeschlusses zurückgegriffen werden. Dort werden die Berichte und Stel-

lungnahmen, aus denen sich Einzelheiten zur Wirksamkeit der Erfolgskontrollen 

ergeben, in Bezug genommen.  

 

bb) Aus dem Vorstehenden folgt, dass der Senat dem Europäischen Gerichts-

hof nicht - wie vom Kläger angeregt - die Frage zur Vorabentscheidung nach 

Art. 267 AEUV vorlegen muss, ob im Rahmen einer Prüfung der FFH-Verträg-

lichkeit eines Projekts im Sinne von Art. 6 Abs. 3 FFH-RL die von einer Projekt-

planung vorgesehene Durchführung von Maßnahmen zur Schaffung oder Ver-

besserung von Habitatstrukturen von Arten nach Anhang II bereits auf der Ebe-

ne der Bewertung der Verträglichkeit der Auswirkungen berücksichtigt werden 

darf. Der Kläger geht bei seiner Fragestellung zu Unrecht davon aus, dass im 

vorliegenden Fall Maßnahmen zur Kohärenzsicherung, die erst im Rahmen ei-

ner Ausnahmeprüfung nach Art. 6 Abs. 4 FFH-RL zu beachten sind, systemwid-

rig bereits auf der Ebene der Verträglichkeitsprüfung (Art. 6 Abs. 3 FFH-RL) 
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berücksichtigt worden sind. Dies ist jedoch - wie soeben ausgeführt - nicht der 

Fall. 

 

d) Die Einschätzung des Planfeststellungsbeschlusses, eine erhebliche Beein-

trächtigung der Population der Gelbbauchunke - ebenfalls ein Erhaltungsziel im 

FFH-Gebiet „Trimberg bei Reichensachsen“ - könne ausgeschlossen werden, 

ist ebenfalls nicht zu beanstanden.  

 

Zwar kommt es durch das Vorhaben zu einer baubedingten Flächeninan-

spruchnahme von ca. 1 ha potentiell geeigneten Landlebensraums (vgl. genau-

er Planfeststellungsbeschluss S. 205 f.). Auch insoweit dürfen aber die vorge-

zogen durchgeführten Kompensationsmaßnahmen für den Kammmolch als 

Schadensvermeidungsmaßnahmen berücksichtigt werden. Dass diese Maß-

nahmen aufgrund ihrer Nähe zu den Laichgewässern auch für die Gelbbauch-

unke wirksam werden, wird im Planfeststellungsbeschluss näher ausgeführt 

(S. 207); der Kläger stellt dies auch nicht grundsätzlich in Frage. Soweit er - wie 

schon beim Kammmolch - auch bezüglich der Gelbbauchunke bemängelt, es 

lägen keine gesicherten Aussagen über die absolute Größe der Population vor, 

richtigerweise hätte man auch die Gelbbauchunke mit der Fang-Wiederfang-

Methode erfassen müssen, kann auf die obenstehenden Ausführungen zum 

Kammmolch verwiesen werden. Dabei ist ergänzend darauf hinzuweisen, dass 

Nachweise der Gelbbauchunke im Rahmen der Grunderfassung sowie bei den 

jährlichen Erfolgskontrollen auch durch Sichtbeobachtungen und Verhören er-

bracht wurden; im Übrigen wurde die Gelbbauchunke im Rahmen der oben be-

schriebenen Methodik zur Erfassung der Kammmolche mitberücksichtigt.  

 

Anders als beim Kammmolch ist bei der Gelbbauchunke allerdings keine stabile 

Populationsgröße festzustellen. Vielmehr macht der Kläger zu Recht geltend, 

dass die Anzahl der im Rahmen der Erfolgskontrollen erfassten Individuen trotz 

der lebensraumverbessernden Maßnahmen stetig zurückgegangen ist. Immer-

hin konnten allerdings im Jahre 2010 erstmals in größerer Zahl auch juvenile 

und nicht nur adulte Tiere gefunden werden. Auch zeigte sich im Jahr 2011 eine 

leichte Bestandserholung, wenngleich auf einem insgesamt sehr niedrigen Ni-

veau (vgl. Erfolgskontrolle der Schadensvermeidungsmaßnahmen am Trim-
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berg, Stand: 28. September 2011, S. 36 = Verfahrensakte Ordner 8 Bl. 166 R). 

Der Bestandsrückgang ist jedoch nach den plausiblen Ausführungen der Gut-

achter in der mündlichen Verhandlung nicht auf das Vorhaben, sondern auf den 

illegalen Fischbesatz in den Gewässern, dem man mit einer Elektrobefischung 

entgegenzuwirken versucht, sowie insbesondere auf die direkte Nachbarschaft 

mit dem Kammmolch, der die Larven der Gelbbauchunken frisst, zurückzufüh-

ren. Die Rüge des Klägers, eine erhebliche Beeinträchtigung der Gelbbauchun-

ke durch das Vorhaben könne schon deshalb nicht ausgeschlossen werden, 

weil deren Bestand im nunmehr ausgezäunten, als Habitat geeigneten Bereich 

nicht erfasst worden sei, kann nicht durchdringen. Der Gutachter des Beklagten 

hat in der mündlichen Verhandlung dargelegt, dass es im ausgezäunten Be-

reich im Unterschied zum Kammmolch keine Nachweise der Gelbbauchunke 

gegeben habe, was sich mit dem Umstand decke, dass die Entfernung von dort 

zu den Teichen für diese nicht wandernden Tiere zu groß wäre. Der Kläger ist 

diesen überzeugenden Ausführungen nicht substantiiert entgegengetreten.  

 

Den Bedenken des Klägers, dass das bislang in der Auflage A V 2.6 (Planfest-

stellungsbeschluss S. 39) vorgesehene jährliche Monitoring ausschließlich den 

Kammmolch und nicht auch die Gelbbauchunke erfasse, hat der Beklagte da-

durch Rechnung getragen, dass er den Planfeststellungsbeschluss durch eine 

weitere Nebenbestimmung „2.7 Risikomanagement Gelbbauchunke“ ergänzt 

hat (Anlage 1 zum Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 13. März 2013). 

 

e) Der Planfeststellungsbeschluss hat die in der Natura 2000-Verordnung nicht 

als Erhaltungsziel enthaltene Bechsteinfledermaus aufgrund des im Jahr 2010 

ermittelten signifikanten Vorkommens der Art vorsorglich in die Verträglichkeits-

prüfung einbezogen. Er geht ohne Rechtsfehler davon aus, dass sich das Vor-

haben zwar im geringen Maße auf die Flugwege der Bechsteinfledermaus in 

der Zeit nach der Wochenstubenphase auswirken kann. Da Bechsteinfleder-

mäuse sich bei ihren Flügen stark an Strukturen orientieren und zur Querung 

von Verkehrsstraßen insbesondere Unterführungen nutzen, können diese Be-

einträchtigungen aber durch die für das Große Mausohr vorgesehenen scha-

densvermeidenden Schutzmaßnahmen (Unterführungsbauwerke sowie beglei-

tende Kollisionsschutz- und Leiteinrichtungen) verhindert werden. Hinsichtlich 
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der Einzelheiten dieses Schutzkonzepts und der hierauf bezogenen Kritik des 

Klägers wird auf die Ausführungen zu 2.b) verwiesen. 

 

Der Auffassung des Klägers, die Trasse durchschneide zusätzlich zu den An-

nahmen des Planfeststellungsbeschlusses auch den südlichen Bereich des 

nachgewiesenen Aktionsraums („MCP“) der Bechsteinfledermaus-Kolonie, da 

der Bereich des Sengelbachs und weiter östlich der Bereich „Auf dem Sommer-

gehau“ als Nahrungsraum genutzt werde, ist nicht zu folgen. Ebenso wenig hat 

der Planfeststellungsbeschluss betriebsbedingte Störwirkungen auf Nahrungs-

räume in diesem Bereich übersehen. Die südlich an die Wälder angrenzenden 

Gehölzstrukturen wurden dem Gutachten des Instituts für Tierökologie und Na-

turbildung, Fledermauskundliche Untersuchungen, Dezember 2010 (künftig: 

Fledermausgutachten) zufolge lediglich kurzfristig durch eine besenderte Fle-

dermaus aufgesucht; von einem essentiellen Jagdgebiet kann daher keine Re-

de sein. Selbst wenn man dies anders sähe, wäre im Übrigen mit der großdi-

mensionierten Unterführung am Sengelbach (LH 13 m/LW 43 m) eine gefahrlo-

se Unterquerung möglich (vgl. Planfeststellungsbeschluss S. 218 sowie Fle-

dermausgutachten S. 101 f.).  

 

f) Die Verträglichkeitsprüfung und ihr folgend der Planfeststellungsbeschluss 

haben die vorhabenbedingten Auswirkungen durch Stickstoffdepositionen nach 

dem Konzept der sog. Critical Loads (abgekürzt: CL) bewertet. Die Kritik des 

Klägers, die Prüfung der erheblichen Beeinträchtigung des Lebensraumtyps 

Waldmeister-Buchenwald (LRT 9130) durch Stickstoffeinträge sei fehlerhaft 

erfolgt, greift im Ergebnis nicht durch. Dabei kann der Senat offen lassen, ob 

das dem Planfeststellungsbeschluss zugrunde gelegte methodische Konzept 

(sog. modellierte CL) in jeder Hinsicht bedenkenfrei ist (aa), denn eine erhebli-

che Belastung des hier konkret in Rede stehenden LRT 9130 kann schon auf 

der Grundlage der bisherigen Rechtsprechung zu empirischen CL zuverlässig 

ausgeschlossen werden (bb). Angesichts dessen erübrigt sich die vom Kläger 

angeregte Vorlage an den Europäischen Gerichtshof (cc). 

 

aa) Critical Loads (CL) sollen naturwissenschaftlich begründete Belastungs-

grenzen für Vegetationstypen oder andere Schutzgüter umschreiben, bei deren 
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Einhaltung eine Luftschadstoffdeposition auch langfristig keine signifikant 

schädlichen Effekte erwarten lässt. Um CL zu ermitteln, werden unterschiedli-

che methodische Ansätze verfolgt (empirische und modellierte CL). Als empiri-

sche CL werden die im sog. ICP-Manual veröffentlichten Arbeiten der Arbeits-

gruppe Bobbink bezeichnet, die auf Erfahrungen und Felduntersuchungen be-

ruhen. Sie benennen für 25 repräsentative europäische Vegetationstypen 

Spannbreiten der CL für eutrophierenden Stickstoffeintrag. Die empirischen CL 

werden auch als „Berner Liste“ bezeichnet, da sie im Jahre 2002 in Bern im 

Rahmen eines Experten-Workshops beraten und angenommen wurden. Die 

Liste beruht auf einer vergleichsweise dünnen Datenbasis empirischer Untersu-

chungen; den Wissenslücken wird durch die Einstufung der CL in drei „Zuver-

lässigkeits-Klassen“ Rechnung getragen. 2010 wurde in Noordwijkerhout (Nie-

derlande) ein weiterer Experten-Workshop durchgeführt; die dort revidierte 

„Berner Liste“ spiegelt den gegenwärtigen Erkenntnisstand in Bezug auf empiri-

sche CL wider. Demgegenüber werden modellierte CL aufgrund eines komple-

xen Rechenwerks standortbezogen ermittelt (vgl. zum Vorstehenden Planfest-

stellungsbeschluss S. 139 f.).  

 

Das hier zugrunde gelegte Konzept geht von folgenden Prüfungsschritten aus: 

Zunächst wurde die Einhaltung der empirischen CL geprüft. Soweit für Lebens-

raumtypen keine empirischen CL vorlagen - etwa im Falle des prioritären Le-

bensraumtyps 91 E0 (Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior) - 

oder der empirische CL in einer Größenordnung von über 3 % bzw. der Wert 

von 0,30 kg N/ha/a für den niedrigsten empirischen CL von 10 kg N/ha/a durch 

die vorhabenbezogene Zusatzbelastung überschritten wurde, erfolgte eine ver-

tiefende Prüfung der Planungsauswirkungen auf der Grundlage der standort-

spezifisch modellierten (dynamischen) CL. Die Modellierung erfolgte durch die 

Ö. GmbH auf der Grundlage des BERN-Modells in Verbindung mit dem 

DECOMP-Modell (vgl. genauer Fachgutachten zur Ermittlung der Irrelevanz-

schwelle als Teil der Bewertung der FFH-Verträglichkeit bei Stickstoffdepositio-

nen, bezogen auf die FFH-Gebiete „Trimberg bei Reichensachsen“ und „Werra- 

und Wehretal“, September 2011, S. 5 ff.). Die Grundlage für die Ermittlung der 

Hintergrundbelastung bildete der im Internet verfügbare Datensatz des Umwelt-

bundesamtes für das Jahr 2007. Die konkrete Hintergrundbelastung im Progno-
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senullfall und im Planungsfall 2025 wurde - ebenfalls durch die Ö. GmbH - auf 

der Grundlage des sog. MFR-Szenariums (Most Feasible Reduction) ermittelt. 

Dieses Szenarium berücksichtigt bei der zukünftigen Emissionsentwicklung die 

gegenwärtig vorhandenen technischen Reduzierungsmöglichkeiten der Stick-

stoffemissionen (z.B. Anwendung des aktuell besten technischen Standards bei 

der Abluftfilterung). Bezüglich der Beurteilung der Erheblichkeit der Beeinträch-

tigung folgt die Planfeststellungsbehörde der Einschätzung der Fachgutachter 

hinsichtlich der Annahme einer 3 %-Irrelevanzschwelle eines CL; nach gesi-

cherter fachwissenschaftlicher Einschätzung seien Zusatzbelastungen in dieser 

Größenordnung nicht in der Lage, signifikante Veränderungen des Ist-

Zustandes auszulösen oder die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungs-

zustandes signifikant einzuschränken (Planfeststellungsbeschluss S. 139 ff.). 

 

Für den hier in Rede stehenden LRT 9130 wurde ein Stickstoffeintrag von 

0,30 kg N/ha/a ermittelt, d.h. die 3 %-Schwelle von 0,30 kg N/ha/a für den nied-

rigsten empirischen CL von 10 kg N/ha/a wurde erreicht, aber nicht überschrit-

ten. Dennoch wurde vorsorglich ein standortspezifischer CL in Höhe von 

17,9 kg N/ha/a berechnet. Als Hintergrundbelastung 2007 wurde ein Wert von 

21,3 kg N/ha/a (modellierte Hintergrundbelastung für den Planfall 2025: 

18,4 kg N/ha/a) angenommen. Der Anteil der vorhabenbedingten Zusatzdeposi-

tion wurde mit nur 1,2 % des CL als vernachlässigbar gering eingestuft (Plan-

feststellungsbeschluss S. 186 f.).  

 

Der Senat hält die vorstehend beschriebene Modellierung von standortspezifi-

schen CL im Ansatz für schlüssig und nachvollziehbar. Das Bemühen um eine 

standortbezogene Präzisierung innerhalb der recht weiten Spanne empirischer 

CL auf einer größeren und genaueren Datenbasis leuchtet im Prinzip ebenso 

ein wie die Herleitung von CL für solche Lebensraumtypen, für die ein empiri-

scher CL nicht vorliegt. Ebenso hält der Senat im Grundsatz die Berücksichti-

gung solcher Entlastungen im Rahmen der Prüfung der Hintergrundbelastung 

für überzeugend, die - etwa aufgrund bestehender gesetzlicher Vorgaben - ge-

sichert zu erwarten sind. Allerdings handelt es sich bei dem zugrunde gelegten 

Konzept sogenannter modellierter/dynamischer CL des Unternehmens 

Ö. GmbH nach den Erkenntnissen des Senats noch nicht um eine Standard-
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Methode. Vielmehr steht eine breite wissenschaftliche Diskussion über die Be-

lastbarkeit der Ergebnisse noch aus (ebenso Balla/Müller-Pfannenstiehl/ 

Lüttmann/Uhl, NuR 2010, 616 <621>). Von daher ist zweifelhaft, ob sich der 

Planfeststellungsbeschluss tragend auf diese Methode stützen kann. 

 

bb) Darauf kommt es allerdings nicht an, weil eine erhebliche Belastung des 

hier in Rede stehenden LRT 9130 schon auf der Grundlage empirischer CL zu-

verlässig ausgeschlossen werden kann. Das Bundesverwaltungsgericht hat die 

Bewertung von Stickstoffdepositionen nach dem Konzept der empirischen CL 

bereits in früheren Entscheidungen gebilligt (Urteile vom 12. März 2008 

- BVerwG 9 A 3.06 - BVerwGE 130, 299 Rn. 109, vom 14. April 2010 - BVerwG 

9 A 5.08 - BVerwGE 136, 291 Rn. 87 und vom 29. September 2011 - BVerwG 

7 C 21.09 - Buchholz 406.254 URG Nr. 4 Rn. 41); auch der Kläger wendet ge-

gen diese Methode der Ermittlung von CL nichts ein. Ebenfalls hat der Senat 

bereits anerkannt, dass es nach neuestem wissenschaftlichen Erkenntnisstand 

eine Irrelevanzschwelle gibt; erst oberhalb dieser Schwelle ist die Zunahme der 

Stickstoffbelastung, zumal gegenüber einer ohnehin schon hohen Vorbelas-

tung, als signifikant verändernd einzustufen (Urteil vom 6. November 2012 

- BVerwG 9 A 17.11 - juris Rn. 62 und 93 <zur Veröffentlichung in BVerwGE 

vorgesehen>; ebenso OVG NRW, Urteil vom 1. Dezember 2011 - 8 D 58/08 - 

NuR 2012, 342 = juris Rn. 602 f. und 732).  

 

An dieser Einschätzung hält der Senat im vorliegenden Verfahren fest. Auch 

hier überschreitet die derzeitige Vorbelastung den niedrigsten empirischen CL-

Wert deutlich. Dieser Wert liegt für sämtliche Buchenwald-Lebensraumtypen bei 

10 kg N/ha/a, wobei die Spanne bis 20 kg N/ha/a reicht. Dabei berücksichtigt 

der Senat, dass die Zugrundelegung des Wertes 10 kg N/ha/a innerhalb der für 

alle europäischen Vegetationstypen geltenden Spannbreite schon einen erheb-

lichen Sicherheitspuffer einschließt, zumal nach den überzeugenden Ausfüh-

rungen der Gutachter des Beklagten wegen der regionalen Verhältnisse (hohe 

Niederschlagsmenge) ein Ansatz im oberen Bereich der Spannbreite des CL 

gerechtfertigt gewesen wäre. Die vorhabenbedingte Zusatzbelastung liegt hier 

bei genau 0,30 kg N/ha/a. Nach den Ausführungen der Gutachter in der mündli-

chen Verhandlung kann ausgeschlossen werden, dass es bei einer derart ge-
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ringen Zusatzbelastung zu einer auch nur messbaren zusätzlichen Beeinträch-

tigung des LRT 9130 kommt (vgl. auch Balla/Müller-Pfannenstiehl/Lüttmann/ 

Uhl, a.a.O. <623> „nicht mehr mit vertretbarer Genauigkeit berechenbar und 

von der Hintergrundbelastung abgrenzbar“).  

 

cc) Schon deshalb musste die vom Kläger aufgeworfene Frage, ob die Bewer-

tung der FFH-Verträglichkeit eines Projekts ausschließlich an wissenschaftli-

chen Kriterien ausgerichtet sein muss oder ob sie Verhältnismäßigkeitserwä-

gungen einbeziehen darf, nicht dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt wer-

den. Aus demselben Grund muss der Senat sich nicht näher mit dem in der 

mündlichen Verhandlung in englischer Sprache überreichten Auszug aus „Ni-

trogen Deposition and Natura 2000“ - einer Zusammenfassung der Ergebnisse 

eines Workshops, der im Mai 2009 in Brüssel stattfand - befassen, der nach 

Auffassung des Klägers belegen soll, dass es für Irrelevanzschwellen („de mi-

nimis criteria“) keine wissenschaftlichen - wohl besser: keine naturfachlichen 

(„in the absence of any sound ecological justification“) -, sondern allein politi-

sche Gründe geben kann.  

 

Soweit der Kläger im Zusammenhang mit der von ihm angeregten Vorlage an 

den Europäischen Gerichtshof ergänzend darauf hinweist, dass die Irrelevanz-

schwelle insbesondere beim Zusammentreffen mit weiteren Projekten zu Pro-

blemen führt, ist dies allerdings nicht von der Hand zu weisen. Überschreitet 

schon die Vorbelastung eines Natura 2000-Gebiets mit Schadstoffen die durch 

CL markierte Erheblichkeitsschwelle des Art. 6 Abs. 3 FFH-RL, so sind zur Be-

urteilung der Frage, ob Zusatzbelastungen des Gebiets durch ein zur Genehmi-

gung gestelltes Projekt ausnahmsweise irrelevant und damit gebietsverträglich 

sind, neben den Auswirkungen dieses Projekts summativ auch diejenigen ande-

rer bereits hinreichend verfestigter Projekte zu berücksichtigen (Beschluss vom 

5. September 2012 - BVerwG 7 B 24.12 - NuR 2012, 784 Rn. 12). Für den vor-

liegenden Fall sind die hiermit verbundenen Fragen jedoch nicht entschei-

dungserheblich. Der Planfeststellungsbeschluss hat - wie es rechtlich geboten 

ist - für beide FFH-Gebiete untersucht, ob kumulativ zu prüfende andere Projek-

te zu einer erheblichen Beeinträchtigung führen (Planfeststellungsbeschluss 

S. 221 ff. und S. 281 f.); im Schriftsatz vom 25. Februar 2013 hat der Beklagte 
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ergänzend klargestellt, dass sich die durchgeführte Kumulationsprüfung auch 

auf die Stickstoffbelastung von Lebensraumtypen erstreckt habe. Der Kläger ist 

dem nicht entgegengetreten. 

 

2. Hinsichtlich des weiteren FFH-Gebiets „Werra- und Wehretal“ geht der Plan-

feststellungsbeschluss in Bezug auf den LRT 9110 (a) zutreffend von einer er-

heblichen Beeinträchtigung einer Teilfläche im Umfang von 1,03 ha infolge von 

Flächenverlust und Stickstoffeintrag aus (aa), eine erhebliche Gebietsbeein-

trächtigung infolge einer Beeinträchtigung der charakteristischen Arten wird 

hingegen zu Recht verneint (bb). Auch die Ausführungen zum Großen Mausohr 

und zur Bechsteinfledermaus (b) sind nicht zu beanstanden. Soweit der Plan-

feststellungsbeschluss eine erhebliche Beeinträchtigung einer Teilfläche des 

LRT 9110 angenommen hat, durfte er sich auf eine Ausnahme stützen (c). 

 

a) Die Annahmen des Planfeststellungsbeschlusses in Bezug auf den 

LRT 9110 (Hainsimsen-Buchenwald) sind insgesamt nicht zu beanstanden. 

 

aa) Bezüglich einer Teilfläche des LRT 9110 von insgesamt 1,03 ha geht der 

Planfeststellungsbeschluss zu Recht von einer erheblichen Beeinträchtigung 

aus, und zwar im Umfang von 0,55 ha infolge einer Flächeninanspruchnahme 

sowie im Umfang von 0,48 ha infolge vorhabenbedingter Stickstoffdepositio- 

nen (1). Die Kritik des Klägers, zusätzlich hätten die Auswirkungen aufgrund 

des Waldrandanschnitts als erheblich bewertet werden müssen, greift nicht 

durch (2). 

 

(1) Am Lerchenberg (nördliches Tunnelportal „Spitzenberg“) ist eine Teilfläche 

des LRT 9110 durch anlagebedingte (0,52 ha) und baubedingte (0,03 ha durch 

einen 5 m breiten Baustreifen) Flächeninanspruchnahme sowie durch vorha-

benbedingte Stickstoffdeposition (0,48 ha) betroffen. Hinsichtlich der letztge-

nannten Annahme kommt es auch hier - ebenso wie bereits beim LRT 9130 im 

FFH-Gebiet „Trimberg bei Reichensachsen“ - nicht auf die Einzelheiten des zu-

grunde gelegten Konzepts modellierter CL an; das Projekt ist sowohl bei An-

wendung der vom Kläger grundsätzlich akzeptierten empirischen CL (niedrigs-

ter Wert 10 kg N/ha/a) als auch bei Zugrundelegung der vorhabenbezogen er-
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mittelten modellierten CL (hier: 16,4 kg N/ha/a) in dem genannten Umfang un-

verträglich.  

 

Die beschriebenen Flächenverluste und -beeinträchtigungen hat der Planfest-

stellungsbeschluss aufgrund der für eine mögliche Regeneration notwendigen 

langen Zeiträume zu Recht - unter Bezugnahme auf die Bagatellschwellen in 

der Fachkonvention von Lambrecht/Trautner (Fachinformationssystem und 

Fachkonvention zur Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-

Verträglichkeitsprüfung von Lambrecht und Trautner, Schlussstand 2007) - als 

erheblich bewertet. Ob die Beeinträchtigungen durch Schadensvermeidungs-

maßnahmen - insbesondere durch die geplante Gebietserweiterung im Umfang 

von insgesamt 3,34 ha am Schlierbachswald - hätten ausgeglichen werden 

können, kann offen bleiben, denn der Planfeststellungsbeschluss hat dies vor-

sorglich verneint und die Maßnahme als bloße Kohärenzsicherungsmaßnahme 

bewertet (Planfeststellungsbeschluss S. 252 ff. mit näherer Begründung).  

 

(2) Ebenfalls zutreffend hat der Planfeststellungsbeschluss die Auswirkungen 

aufgrund des Waldrandanschnitts bewertet. Insoweit geht er ohne Rechtsfehler 

davon aus, dass auf der bereits durch vorhabenbezogene Stickstoffdepositio-

nen betroffenen Fläche von 0,48 ha zusätzliche Beeinträchtigungen durch er-

forderliche Rodungsmaßnahmen im Umfang von 0,38 ha entstehen, die aller-

dings nicht erheblich ins Gewicht fallen (Planfeststellungsbeschluss S. 246, 

252, 254).  

 

Die - ausgehend von einer konkret festgestellten Windwurffläche im Bereich der 

A 44 VKE 12 - geäußerte Kritik des Klägers, der Planfeststellungsbeschluss 

habe die Auswirkungen von Waldrandanschnitten grundsätzlich nur unzurei-

chend in die Prüfung eingestellt, und sehe für den Fall von Sturmschäden kei-

nerlei Risikomanagement vor, greift nicht durch. Die Problematik des Wald-

randanschnitts wird im Rahmen der Verträglichkeitsprüfung durchaus erkannt. 

Anders als in der Literatur teilweise vertreten - hier reicht die Wirktiefe je nach 

Autor von 50 bis 100 m - haben die Gutachter die Frage der anzunehmenden 

Reichweite solch eines Waldrandanschnitts hier aber nicht abstrakt beantwor-

tet. Vielmehr haben sie die besonders empfindlichen Buchenwaldlebensraum-
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typen LRT 9110, 9130 und 9150 einer Einzelfallprüfung unterzogen und die 

Auswirkungen des Waldrandanschnitts jeweils in Abhängigkeit vom Waldtyp 

und der Exposition des Anschnittes bewertet (FFH-Verträglichkeitsprüfung für 

das Gebiet „Werra- und Wehretal“ = Unterlage 12.5 S. 60, 159, Planfeststel-

lungsbeschluss S. 147 f.). Die Bewertung der Erheblichkeit wurde - ebenso wie 

bei den Auswirkungen durch Stickstoffeinträge - anhand der Bagatellflächen-

Vorschläge für den direkten Flächenverlust in der Konvention von Lambrecht/ 

Trautner vorgenommen. Dagegen ist methodisch nichts zu erinnern. 

 

Auch die konkrete Bewertung des Waldrandanschnittes weist keine Fehler auf. 

Insoweit wurde eine Wirktiefe der mit dem WaIdrandanschnitt einhergehenden 

Waldrandeffekte bis zu maximal 50 m in den Bestand angenommen. Weiterge-

hende Wirkungen wurden von den Fachgutachtern verneint, da es sich hier um 

einen westexponierten Waldrandanschnitt mit vergleichsweise geringer Son-

neneinstrahlung handelt (Planfeststellungsbeschluss S. 246). Auch das über-

zeugt. Hinsichtlich der Schadensvermeidungsmaßnahmen führt der Planfest-

stellungsbeschluss (S. 252) nachvollziehbar aus, dass negative Standortverän-

derungen im Bereich des Waldrandanschnitts durch die geplante Waldrand-

unterpflanzung (Maßnahme M 10 - Anlage eines bis zu 10 m breiten Waldran-

des, vgl. Unterlage 12.0 Maßnahmenblatt A 6.11) vermindert werden. Besonde-

re Maßnahmen zum Risikomanagement waren daher nicht erforderlich. 

 

bb) Eine erhebliche Beeinträchtigung des LRT 9110 in Bezug auf die charakte-

ristischen Arten Schwarzspecht und Grauspecht hat der Planfeststellungsbe-

schluss ebenfalls zu Recht verneint.  

 

Für die Verträglichkeitsprüfung sind auch die in den einschlägigen Lebensraum-

typen vorkommenden charakteristischen Arten maßgeblich (Art. 1 Buchst. e) 

FFH-RL). Der Planfeststellungsbeschluss behandelt Schwarz- und Grauspecht 

als charakteristische Arten der Buchenwaldlebensräume. Diese Auswahl ist 

nicht zu beanstanden (1), ebenso wenig der zugrunde gelegte Prüfungsmaß-

stab und das methodische Vorgehen (2) sowie die konkrete Prüfung der erheb-

lichen Beeinträchtigung der beiden Spechtarten (3). Eine Vorlage an den Euro-
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päischen Gerichtshof zur Klärung des genauen Bezugspunktes beim Schutz 

charakteristischer Arten erübrigt sich damit. 

 

(1) Entgegen der Auffassung des Klägers durfte der Beklagte sich hinsichtlich 

der Buchenwaldlebensräume LRT 9110, 9130 und 9150 auf den Schwarz- und 

Grauspecht als charakteristische Arten beschränken.  

 

Charakteristische Arten sind solche Pflanzen- und Tierarten, anhand derer die 

konkrete Ausprägung eines Lebensraums und dessen günstiger Erhaltungszu-

stand in einem konkreten Gebiet und nicht nur ein Lebensraumtyp im Allgemei-

nen gekennzeichnet wird. Es sind deshalb diejenigen Arten auszuwählen, die 

einen deutlichen Vorkommensschwerpunkt im jeweiligen Lebensraumtyp auf-

weisen bzw. bei denen die Erhaltung der Populationen unmittelbar an den Er-

halt des jeweiligen Lebensraumtyps gebunden ist und die zugleich eine Indika-

torfunktion für potenzielle Auswirkungen des Vorhabens auf den Lebensraum-

typ besitzen (Urteile vom 12. März 2008 - BVerwG 9 A 3.06 - BVerwGE 130, 

299 Rn. 79, vom 14. April 2010 - BVerwG 9 A 5.08 - BVerwGE 136, 291 Rn. 55 

und vom 6. November 2012 - BVerwG 9 A 17.11 - juris Rn. 52 <zur Veröffentli-

chung in BVerwGE vorgesehen>).  

 

Danach behandelt der Planfeststellungsbeschluss zu Recht die beiden Specht-

arten als charakteristische Arten der hier als Erhaltungsziel ausgewiesenen Bu-

chenwaldlebensräume. Denn sie sind repräsentativ für Buchenwälder, befinden 

sich in einem günstigen Erhaltungszustand und sind durch Höhlenbau maßgeb-

lich an der Gestaltung des Lebensraums beteiligt; an ihnen lässt sich die Emp-

findlichkeit der Lebensraumtypen für die vom Vorhaben ausgehenden Wirkpro-

zesse dokumentieren. Demgegenüber verfängt der Verweis des Klägers auf 

weitere charakteristische Tierarten, die im BfN-Handbuch (Das europäische 

Schutzgebietssystem Natura 2000, BfN-Handbuch zur Umsetzung der Fauna 

Flora Habitat Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie, 1998) oder im Standard-

werk von Flade (Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands, 

1994) zu den jeweiligen Lebensraumtypen genannt werden, nicht, weil weder 

das Handbuch noch sonstige Standardwerke die konkrete Ausprägung eines 

Lebensraumtyps in einem konkreten Gebiet berücksichtigen können. Die weite-
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ren vom Kläger benannten Vogelarten können aufgrund ihrer zum Teil niedrige-

ren, zum Teil weniger spezifischen Lebensraumansprüche keine zusätzlichen 

lebensraumtypischen Erkenntnisse beitragen. Gleiches gilt für die vom Kläger 

genannten Pilzarten, Landschnecken und Nachtfalter.  

 

(2) Der Planfeststellungsbeschluss hat auch - jedenfalls im Ergebnis - einen 

zutreffenden Prüfungsmaßstab zugrunde gelegt, indem er untersucht hat, ob 

der Erhaltungszustand der charakteristischen Spechtarten innerhalb des FFH-

Gebiets, und zwar unter besonderer Berücksichtigung der Buchenwald-Lebens-

raumtypen günstig bleibt. Die methodische Kritik des Klägers führt nicht auf ei-

nen Fehler.  

 

Nach Art. 1 Buchst. e) FFH-RL wird der Erhaltungszustand eines natürlichen 

Lebensraums u.a. als günstig erachtet, wenn „der Erhaltungszustand der für ihn 

charakteristischen Arten im Sinne des Buchstabens i) günstig ist.“ Der Planfest-

stellungsbeschluss (S. 150 f.) bewertet die Auswirkungen auf die charakteristi-

schen Spechtarten unter ausdrücklicher Bezugnahme auf das Senatsurteil vom 

12. März 2008 (a.a.O. Rn. 132). Danach führen Verluste von Habitatflächen 

nicht ohne Weiteres zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes. Maß-

geblich ist, ob die Stabilität der Population erhalten bleibt. Das ist der Fall, wenn 

eine Population für ihren dauerhaften Bestand auf die bisherige Quantität und 

Qualität der verlorengehenden Fläche nicht angewiesen ist oder auf andere 

Flächen ausweichen kann (ebenso Urteil vom 24. November 2011 - BVerwG 

9 A 23.10 - Buchholz 407.4 § 17 FStrG Nr. 219 Rn. 40). Dem Kläger ist zuzu-

geben, dass die Berufung auf die genannte Rechtsprechung im vorliegenden 

Zusammenhang missverständlich ist, denn sie betrifft den Verlust von Habitat-

flächen geschützter Arten, nicht aber den Flächenverlust für charakteristische 

Arten als „Zeigerarten“ bestimmter Lebensraumtypen, um den es hier geht. Der 

Sache nach hat der Planfeststellungsbeschluss allerdings zutreffend unter-

sucht, ob der Erhaltungszustand der Spechtarten gerade in den Lebensraumty-

pen, für die sie charakteristisch sind, günstig bleibt (s. unten (3)), so dass sich 

ein etwaiges Missverständnis hinsichtlich des Bezugspunktes der Prüfung je-

denfalls im Ergebnis nicht ausgewirkt hat. 
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Auch soweit der Planfeststellungsbeschluss annimmt, die Fachkonvention von 

Lambrecht/Trautner (Fachinformationssystem und Fachkonvention zur Bestim-

mung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung von Lam-

brecht und Trautner, Schlussstand 2007) habe nicht zugrunde gelegt werden 

müssen, da sie nur BagatellschweIlen für unmittelbare Auswirkungen durch 

Flächeninanspruchnahme, nicht aber für mittelbare Beeinträchtigungen durch 

Lärm enthalte (Planfeststellungsbeschluss S. 152), kann dem nicht gefolgt wer-

den. Denn die Fachkonvention enthält im Kapitel H (S. 83) durchaus „Hinweise 

zur etwaigen Anwendung der Fachkonventionsvorschläge bei graduellen Funk-

tionsverlusten“. Danach kann die Fachkonvention jedenfalls dann angewendet 

werden, wenn die jeweilige Intensität des Wirkfaktors - wie etwa bei Lärm - ska-

liert werden kann. Es ist allerdings auch insoweit nicht erkennbar, dass sich die 

Nichtanwendung der Konvention im Ergebnis ausgewirkt haben könnte. Denn 

der Planfeststellungsbeschluss hat den graduellen Funktionsverlust des Ge-

biets durch Verlärmung nicht ungeprüft gelassen. Vielmehr hat er die betriebs-

bedingten Auswirkungen anhand der Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr, 

herausgegeben vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-

lung, Ausgabe 2010, Ergebnis des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens 

FE 02.286/2007 LRB, bearbeitet von A. Garniel und Dr. U. Mierwald (künftig: 

Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr) ermittelt und im Rahmen der Erheblich-

keitsprüfung bewertet (Planfeststellungsbeschluss S. 185).  

 

(3) Der Planfeststellungsbeschluss geht im Ergebnis zutreffend davon aus, 

dass das Vorhaben für die Spechte, die gemäß Roter Liste des Werra-Meißner-

Kreises in der Region aktuell als ungefährdet eingestuft sind (vgl. Planfeststel-

lungsbeschluss S. 251), allenfalls zu einer Verschiebung der genutzten Aktions-

räume führen wird, sie aber in den Buchenwald-Lebensräumen, für die sie cha-

rakteristisch sind, ausreichend Lebensraum haben, so dass ihr Erhaltungszu-

stand günstig bleibt. 

 

Bereits die Kartierungen der Spechte in dem genannten Gebiet führten zu kei-

nen eindeutigen Ergebnissen. Im Jahr 2005 wurde ein Revier des Schwarz-

spechtes am südlichen Tunnelportal „Spitzenberg“ nachgewiesen, im Jahr 2008 

wurde ein Höhlenzentrum im Bereich der Einschnittsböschung am Lerchenberg 
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(nördliches Tunnelportal „Spitzenberg“) kartiert, das jedoch keiner bestimmten 

Spechtart zugeordnet werden konnte. Im Jahr 2010 wurde das Revier des 

Schwarzspechtes nicht mehr nachgewiesen. Seine Existenz wurde aber für die 

Prüfung der Beeinträchtigung der charakteristischen Arten vorsorglich als aktu-

elles Vorkommen unterstellt. Im Jahr 2010 wurde ein neues Revier des Grau-

spechtes am Spitzenberg - hier im Bereich einer als LRT 9130 und LRT 9150 

kartierten Fläche - erfasst (Planfeststellungsbeschluss S. 248 f.). 

 

Anlage- und baubedingt gehen im Bereich des Lerchenberges sowie im Bereich 

der Einschnittsböschungen nördlich des Spitzenbergtunnels Habitate des 

Schwarzspechtes und des Grauspechtes bzw. Teile eines Höhlenzentrums im 

Umfang von 2,4 ha verloren. Insoweit ist auch die Fläche des LRT 9110 

(0,55 ha) betroffen, da das Höhlenzentrum in den Bereich des LRT 9110 hinein-

ragt. In diesem Bereich konnte allerdings noch kein Schwarz- bzw. Grauspecht 

nachgewiesen werden (Planfeststellungsbeschluss S. 249). Im Übrigen wurde 

wegen dieses Flächenverlustes im Umfang von 0,55 ha des LRT 9110 ohnehin 

eine erhebliche Beeinträchtigung angenommen, für die sich der Beklagte auf 

eine Ausnahme stützt (s.o.).  

 

Hinzu kommen betriebsbedingte Auswirkungen durch Lärm, die nach der Ar-

beitshilfe Vögel und Straßenverkehr bewertet wurden. Danach befinden sich die 

betroffenen Reviere beider Spechtarten innerhalb der Effektdistanzen von 300 

bzw. 400 m. Das betroffene Revier des Schwarzspechts im Bereich des Spit-

zenberges befindet sich in einem Abstand von ca. 250 m zur bestehenden B 27 

und von ca. 120 m zur geplanten Trasse und damit innerhalb der Effektdistanz 

von 300 m; es ist damit also bereits jetzt nicht unwesentlich durch Lärm vorbe-

lastet. Aufgrund der Größe der Schwarzspechtreviere von 250 bis 400 ha las-

sen sich zumindest randliche Störungen des Vorkommens nicht sicher aus-

schließen. Das betroffene Revier des Grauspechts, das 2010 im Bereich des 

Spitzenberges nachgewiesen wurde, liegt in ca. 380 m Entfernung zur Trasse 

und damit ebenfalls noch innerhalb der kritischen Effektdistanz von 400 m. Hier-

durch und aufgrund der Größe des Reviers von ca. 200 ha können auch hier 

vorhabenbedingte Störungen im Randbereich des Reviers nicht ausgeschlos-

sen werden (Planfeststellungsbeschluss S. 250). 
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Die beschriebenen Beeinträchtigungen sind aber nicht erheblich. Die Fachgut-

achter haben sowohl in der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung (FFH-Verträg-

lichkeitsprüfung für das Gebiet „Werra- und Wehretal“) als auch in der mündli-

chen Verhandlung nachvollziehbar ausgeführt, dass aufgrund der Größe der 

Reviere des Schwarzspechtes von ca. 250 bis 400 ha und des Grauspechtes 

von ca. 200 ha sowie in Anbetracht der lediglich randlichen Betroffenheit der 

Reviere eine erhebliche Beeinträchtigung der beiden Arten ausgeschlossen 

werden kann. Denn es bestehen genügend Ausweichmöglichkeiten in die an-

grenzenden Waldbestände im FFH-Gebiet, die ebenfalls durch Buchenwaldle-

bensräume geprägt sind. Gerade der hier in Rede stehende LRT 9110 ist der 

am häufigsten vertretene Lebensraumtyp im FFH-Gebiet „Werra- und Wehre-

tal“; das Gesamtareal dieses Lebensraumtyps beläuft sich auf rund 4 360 ha. 

Das Vorhaben wird deshalb allenfalls zu einer Verschiebung der genutzten Ak-

tionsräume von einer regelmäßigen zu einer fakultativen Nutzung, nicht jedoch 

zu einer vollständigen Aufgabe der Reviere in diesem Lebensraumtyp führen 

(vgl. Planfeststellungsbeschluss S. 251 sowie S. 236 f.). Den Spechtarten wird 

danach ein ausreichend großer Lebensraum verbleiben, der langfristig ihren 

günstigen Erhaltungszustand im FFH-Gebiet in den vorhandenen Buchenwald-

Lebensraumtypen sichert. Eine erhebliche Beeinträchtigung des LRT 9110 

kann also auch unter diesem Gesichtspunkt ausgeschlossen werden.  

 

Selbst wenn man dies anders sähe und insoweit eine erhebliche Beeinträchti-

gung des LRT 9110 annähme, wäre diese durch die vorgesehene Kohärenzsi-

cherungsmaßnahme FFH 28 am Schlierbachswald (vgl. hierzu Planfeststel-

lungsbeschluss S. 252 ff.) ausgeglichen. Denn die Maßnahme dient wegen der 

vorhandenen Altholzbestände zugleich der Habitatoptimierung für den Grau- 

und Schwarzspecht. 

 

b) Unter Berücksichtigung der angeordneten Schutzmaßnahmen und ergän-

zenden Vorkehrungen sind bezogen auf die Fledermausarten Großes Mausohr 

und Bechsteinfledermaus weder bau- noch anlage- oder betriebsbedingt erheb-

liche Beeinträchtigungen zu besorgen.  
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Soweit der Kläger methodische Mängel bei der Erfassung des Bestands des 

Großen Mausohrs und der Bechsteinfledermaus sowie ihrer Habitatnutzung 

geltend macht, überzeugt dies nicht. Für beide Fledermausarten wurden Er-

kenntnisse zu Vorkommen und Habitatnutzung durch einen Methodenmix, be-

stehend aus flächendeckender bioakustischer Erfassung entlang von Transek-

ten, automatischer akustischer Erfassung durch Batcorder und Horchboxen, 

Netzfängen sowie Quartiersuche während der frühmorgendlichen Schwarm-

phase gewonnen (vgl. genauer Fledermausgutachten S. 17 ff.). Dass nur stich-

probenartig bestimmte Transekte untersucht wurden, spricht nicht gegen die 

wissenschaftliche Qualität des Gutachtens, denn der Beklagte hat überzeugend 

dargelegt, dass die Ergebnisse aufgrund der Stichprobengröße belastbar sind 

und insgesamt eine überdurchschnittlich hohe Untersuchungstiefe aufweisen. 

Da bei den älteren Untersuchungen Bechsteinfledermausvorkommen nicht 

nachgewiesen waren, wurde neben den genannten Verfahren die Telemetrie 

reproduktiver Weibchen zur Lokalisation von Wochenstubenstandorten und Be-

stimmung der Koloniegröße sowie zur Ermittlung der Raumnutzung eingesetzt. 

Die Gutachter haben - zuletzt in der mündlichen Verhandlung - nachvollziehbar 

und überzeugend erläutert, warum es für die Großen Mausohren demgegen-

über keiner Telemetrierung bedurfte: Durch die ganznächtliche automatische 

Erfassung der Flugaktivität mit Hilfe von 18 Batcordern pro Kolonie habe man 

an bereits bekannten sowie potentiellen Flugwegen entlang von Gehölzlinien 

und unstrukturierten Acker- und Wiesenstandorten quartiernahe Flugwege effi-

zienter identifizieren und die Frequentierung bestimmen können („akustisches 

Messband“) als mit Hilfe der Telemetrie. Mit dieser könnten immer nur einzelne 

Tiere besendert und gemessen werden. Der Kläger hat nicht dargetan, welche 

konkreten Erkenntnisse er in dieser Hinsicht vermisst.  

 

Der Planfeststellungsbeschluss hat entgegen der Auffassung des Klägers auch 

nicht das Ausmaß der Beeinträchtigung in fehlerhafter Weise unterschätzt. Auf-

grund der aktuellen Fledermausuntersuchungen sowie der ausgewerteten 

Fachliteratur durfte er - wie geschehen - davon ausgehen, dass das Offenland 

im Trassenbereich weitgehend keine Bedeutung als Nahrungsraum für das 

Große Mausohr hat und stattdessen die untersuchten Wälder rund um die be-

kannten Wochenstubenkolonien in Bischhausen und Hoheneiche intensiv als 
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Nahrungshabitate genutzt werden. Dass die Gutachter bei ihrer Bewertung teil-

weise zu anderen Ergebnissen als frühere Gutachter (Bach/Limpens, Fachbei-

trag Fledermäuse, Faunistische Sonderuntersuchung zum LPB BAB 44, Sep-

tember 1998) gelangt sind, haben sie überzeugend damit erklärt, dass 

- jedenfalls aus heutiger Sicht - damals nur technisch eingeschränkte Möglich-

keiten zur Fledermauserfassung bestanden. Auch die Kritik des Klägers, die 

Angaben zum Aktionsraum der beiden betroffenen Mausohr-Kolonien seien 

spekulativ und deutlich zu hoch angesetzt, greift nach den überzeugenden Aus-

führungen der Gutachter in der mündlichen Verhandlung nicht durch. Danach 

entspricht der Wert von 10 km einer eher vorsorglichen Annahme, da Große 

Mausohren Flugdistanzen bis zu 20 km in ihre Nahrungshabitate bewältigen 

können. Hinsichtlich des - unterstellten - vorhabenbedingten Wegfalls von Quar-

tieren von Bechsteinfledermausmännchen (Höhlenbäume) hat der Gutachter 

des Beklagten in der mündlichen Verhandlung überzeugend dargelegt, dass 

diese Quartiere für den Erhalt der Population im FFH-Gebiet irrelevant sind, 

weil die Weibchen der Bechsteinfledermaus das Gebiet zur Paarung großräu-

mig verlassen.  

 

Der Planfeststellungsbeschluss durfte des Weiteren davon ausgehen, dass die 

Beeinträchtigungen der Fledermäuse durch die vorgesehenen Schadensver-

meidungsmaßnahmen verhindert werden können. Nach der „Arbeitshilfe Fle-

dermäuse und Straßenverkehr“ des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 

Stadtentwicklung (Entwurf Oktober 2011, künftig: Arbeitshilfe Fledermäuse), der 

als Ergebnis sachverständiger Erkenntnisse besondere Bedeutung bei der Be-

wertung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen zukommt, hängt die Wirk-

samkeit vieler Maßnahmen in hohem Maß von ihrer Einbettung in ein Gesamt-

konzept ab (Arbeitshilfe Fledermäuse S. 51). Ein solches Gesamtkonzept, be-

stehend aus Querungshilfen in Verbindung mit entsprechenden Leit- und 

Sperreinrichtungen wurde hier unter Beachtung der Flugrouten und des struk-

turgebundenen Flugverhaltens der Fledermäuse entwickelt und im Planfeststel-

lungsbeschluss festgelegt; die Empfehlungen im Fledermausgutachten zur wei-

teren Optimierung dieses Konzepts (vgl. Fledermausgutachten S. 104 ff.) wur-

den nahezu vollständig umgesetzt. So wurden beispielsweise die Dasbach-

Unterführung (BW 40.1-03) aufgeweitet und die Querungshilfen am Schlangen-
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graben neu geplant (Fledermausgutachten S. 104 f., Planfeststellungsbe-

schluss S. 267 ff.). Lediglich die im Einschnitt zwischen der Weisenbach-

Unterführung und der Unterführung „Im Brückenthale“ vorgesehene Baumreihe 

konnte wegen nicht ausreichender Breite des Mittelstreifens nur in einer Länge 

von 270 m statt 350 m umgesetzt werden. Die planfestgestellten Querungs-

bauwerke erfüllen hinsichtlich der lichten Höhe und Weite sämtlich die Anforde-

rungen des Merkblatts zur Anlage von Querungshilfen für Tiere und zur Vernet-

zung von Lebensräumen an Straßen (MAQ), Stand: September 2008. Die licht-

undurchlässigen und schallreduzierenden Kollisionsschutzwände auf dem 

Bauwerk sollen vermeiden, dass die Tiere bei ihren Pendelflügen zwischen 

Quartier und Jagdhabitat mit dem Kfz-Verkehr kollidieren. Sie sind parallel zur 

Straße in mindestens 4 m Höhe geplant. Weitere Schadensvermeidungsmaß-

nahmen sind die Tunnel Trimberg und Spitzenberg, die Wehretalbrücke, die 

Überflughilfe Erosionsrinne westlich Schlangengraben und am Schlangengra-

ben (Hop-over), die Verwallungen an der Trasse, die Kollisionsschutzzäune, 

Leitpflanzungen und Bauzeitenbeschränkung (vgl. zum Vorstehenden Planfest-

stellungsbeschluss S. 267 ff.). 

 

Nach der Arbeitshilfe Fledermäuse ist die Prognosesicherheit bezüglich der 

Wirksamkeit bei Unterführungen mit geeignetem Querschnitt - wie hier - sehr 

hoch (Arbeitshilfe Fledermäuse S. 34 f.). Soweit der Kläger in Bezug auf die 

Wirksamkeit der Leit- und Sperreinrichtungen wissenschaftlich bisher nicht zu 

beseitigende Unsicherheiten geltend gemacht hat (vgl. hierzu Arbeitshilfe Fle-

dermäuse S. 68), hat der Beklagte dem in der mündlichen Verhandlung durch 

die nachträgliche Anordnung eines Risikomanagements (vgl. hierzu näher 

Urteile vom 12. März 2008 - BVerwG 9 A 3.06 - BVerwGE 130, 299 Rn. 105 

und vom 6. November 2012 - BVerwG 9 A 17.11 - juris Rn. 48 <zur Veröffentli-

chung in BVerwGE vorgesehen>) Rechnung getragen. Hinsichtlich der Einzel-

heiten wird auf Anlage 1 zum Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 

14. März 2013 Bezug genommen, in der die Nebenbestimmung A V Nr. 2.5 

Ziff. 1 klargestellt und umfangreich ergänzt worden ist. Zwar enthält die Neben-

bestimmung auch in ihrer Neufassung keine Folgenregelung für den Fall, dass 

die angeordneten Kontrollen Defizite ergeben sollten. Auf der Grundlage des 

Vorbehalts, weitere Nebenbestimmungen erlassen zu können (Nr. A V 10 = 
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Planfeststellungsbeschluss S. 53), hat der Beklagte jedoch hinreichende Mög-

lichkeiten, etwaigen Fehlentwicklungen gegenzusteuern.  

 

Bezüglich der bereits im Zusammenhang mit den Optimierungsvorschlägen des 

Fledermausgutachtens erwähnten Baumreihe im Bereich der Unterführung „Im 

Brückenthale“, die wegen nicht ausreichender Breite des Mittelstreifens nicht 

vollständig realisiert werden kann, hat der Beklagte erläutert, dass die Gefahr 

von Kollisionsverlusten durch die tiefe Einschnittslage weitgehend gemindert 

sei. Durch die vorsorglich vorgesehene 270 m lange Bepflanzung mit Bäumen 

werde diese Gefahr vollständig ausgeräumt. Auch in der mündlichen Verhand-

lung hat der Beklagte daran festgehalten. Ungeachtet dessen hat er jedoch das 

in der mündlichen Verhandlung in Bezug auf die Fledermausarten vorgesehene 

Monitoring ausdrücklich auf den Bereich „Im Brückenthale“ erstreckt, um letzte 

Risiken auszuschließen. Auch hier soll eine stichprobenhafte akustische und 

optische Kontrolle in einem näher festgelegten Turnus durchgeführt werden. 

Wie der Beklagte in der mündlichen Verhandlung erläutert hat, würde er im Fal-

le festgestellter Defizite nachträglich anstelle der zunächst vorgesehenen 

Baumreihe eine Kollisionsschutzwand errichten. 

 

c) Soweit der Planfeststellungsbeschluss in Bezug auf eine Teilfläche des 

LRT 9110 eine erhebliche Beeinträchtigung angenommen hat, durfte er sich auf 

eine Ausnahme nach § 34 Abs. 3 BNatSchG stützen. Für das planfestgestellte 

Vorhaben streiten zwingende verkehrliche Gründe, die die konkrete Beeinträch-

tigung überwiegen (aa), eine zumutbare Alternative liegt nicht vor (bb), und die 

erforderlichen Kohärenzsicherungsmaßnahmen werden festgesetzt (cc). 

 

aa) Für das planfestgestellte Vorhaben streiten zwingende verkehrliche Gründe 

innerhalb des deutschen wie des europäischen Netzes, die die konkrete Beein-

trächtigung des FFH-Gebiets deutlich überwiegen.  

 

96 

97 

98 



- 44 - 
 
 

Als Abweichungsgründe kommen für ein Vorhaben, das - wie hier - nur nicht 

prioritäre Lebensraumtypen oder Arten erheblich beeinträchtigen kann, neben 

solchen sozialer oder wirtschaftlicher Art sowie den benannten Abweichungs-

gründen des Art. 6 Abs. 4 Unterabs. 2 FFH-RL auch vielfältige andere Gründe 

in Betracht. Damit sich die Gründe gegenüber dem Belang des Gebietsschut-

zes durchsetzen können, müssen keine Sachzwänge vorliegen, denen niemand 

ausweichen kann; Art. 6 Abs. 4 FFH-RL setzt lediglich ein durch Vernunft und 

Verantwortungsbewusstsein geleitetes staatliches Handeln voraus (Urteil vom 

12. März 2008 a.a.O. Rn. 153). Welche Faktoren für das Gewicht des öffentli-

chen Interesses an einem Vorhaben maßgebend sind, lässt sich nicht abschlie-

ßend bestimmen. Gesetzliche Vorgaben - wie etwa im Fall der gesetzlichen 

Bedarfsfeststellung - entfalten ein höheres Gewicht als politisch wirkende Pla-

nungsdirektiven, die in der Regel von eher allgemein gehaltenen Bedarfsvor-

stellungen geleitet sind (Urteil vom 9. Juli 2009 - BVerwG 4 C 12.07 - BVerwGE 

134, 166 Rn. 16). Sowohl die Zugehörigkeit zu den „Verkehrsprojekten Deut-

sche Einheit“ als auch zum „Transeuropäischen Verkehrsnetz“ stellen Gewich-

tungsvorgaben dar, die in der Interessenabwägung mit hohem Gewicht zu Bu-

che schlagen (Urteil vom 12. März 2008 a.a.O. Rn. 159). Das Gewicht, mit dem 

das Integritätsinteresse in die Abwägung einzustellen ist, hängt entscheidend 

vom Ausmaß der Beeinträchtigungen ab. Erforderlich ist eine Beurteilung der 

Beeinträchtigung in qualitativer und quantitativer Hinsicht. Grundlage der Be-

wertung ist die FFH-Verträglichkeitsuntersuchung. Fehlerhafte Ergebnisse der 

Verträglichkeitsprüfung schlagen deshalb auf die Abwägung durch, es sei denn, 

im Wege der Wahrunterstellung würden der Abwägung hilfsweise die tatsäch-

lich in Rechnung zu stellenden Beeinträchtigungen qualitativ und quantitativ 

zutreffend zugrunde gelegt (Urteil vom 12. März 2008 a.a.O. Rn. 154). 

 

Hiervon ausgehend ist die Abwägungsentscheidung nicht zu beanstanden. Der 

Planfeststellungsbeschluss hat das Ausmaß der Beeinträchtigung - ausgehend 

von der FFH-Verträglichkeitsprüfung - näher quantifiziert und im Einzelnen ge-

wichtet. Es geht um eine mit 1,03 ha relativ kleine Teilfläche des in dem FFH-

Gebiet großflächig vorkommenden nichtprioritäten LRT 9110, die am Rande 

des FFH-Gebietes liegt und der keine besondere Bedeutung zukommt. Ange-

sichts dieses geringen Umfangs der Beeinträchtigung kann der Senat offen las-
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sen, ob der Beklagte bei seiner Gewichtung des Ausmaßes der Beeinträchti-

gung die Kohärenzsicherungsmaßnahme (Gebietserweiterung am Schlier-

bachswald) mindernd berücksichtigen durfte, weil diese Maßnahme zugleich 

einen Beitrag zur Erhaltung der Integrität des FFH-Gebiets leisten soll (vgl. 

hierzu Urteil vom 9. Juli 2009 a.a.O. Rn. 28).  

 

Bezieht man in die Abwägungsentscheidung wegen der mit der Vorzugstrasse 

verbundenen Festlegung auf den Sontrakorridor die Folgeabschnitte VKE 40.2, 

50 und 60 mit ein, so ist nach den nicht substantiiert angegriffenen Feststellun-

gen des Beklagten von einer zusätzlichen erheblichen Beeinträchtigung des 

FFH-Gebiets „Werra- und Wehretal“ sowie des FFH-Gebiets 4926-305 „Wälder 

und Kalkmagerrasen der Ringgau-Südabdachung“ im Umfang von ca. 2 ha 

auszugehen, wobei es sich ebenfalls um Waldrandbereiche von Buchenwaldle-

bensraumtypen ohne besondere funktionale Bedeutung für den Erhalt und die 

weitere Entwicklung des Gebietes handelt (vgl. Planfeststellungsbeschluss 

S. 312 f., 337).  

 

Demgegenüber durfte der Beklagte dem öffentlichen Interesse an dem Vorha-

ben, dem hier aufgrund der gesetzlichen Bedarfsfeststellung ein besonderes 

Gewicht zukommt, den Vorrang einräumen. Das Straßenbauvorhaben ist so-

wohl Bestandteil des transeuropäischen Verkehrsnetzes als auch der Ver-

kehrsprojekte Deutsche Einheit; das konkrete Projekt soll die Regionen Ruhr-

gebiet und Sachsen verbinden. Dass der A 44 gegenüber der in der Nähe ver-

laufenden A 38 entgegen der Auffassung des Klägers insoweit eigenständige 

Bedeutung zukommt, hat der Gutachter des Beklagten in der mündlichen Ver-

handlung überzeugend dargetan. Darüber hinaus werden regional bedeutsame 

Planungsziele (regionale Erschließung und Wirtschaftsförderung, verbesserte 

Erreichbarkeit der Mittelzentren Eschwege und Sontra, Erschließung des struk-

turschwachen Werra-Meißner-Kreises) verfolgt. 

 

Vor diesem Hintergrund einer im Ergebnis nicht zu beanstandenden Abwä-

gungsentscheidung kommt es nicht darauf an, ob der Planfeststellungsbe-

schluss von fehlerhaften Annahmen zur Prüfung der sog. Nullvariante ausge-

gangen ist (vgl. Planfeststellungsbeschluss S. 287), denn diese haben sich je-
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denfalls nicht ausgewirkt. Insoweit ist klarstellend anzumerken, dass die Plan-

feststellungsbehörde trotz der verbindlichen Feststellung des Verkehrsbedarfs 

verpflichtet ist zu prüfen, ob dem Vorhaben womöglich wegen der erst auf spä-

teren Planungsstufen gewonnenen Erkenntnisse unüberwindliche Belange des 

Habitatschutzes entgegenstehen, die dazu nötigen, letztlich doch von der Pla-

nung Abstand zu nehmen (vgl. Urteile vom 10. April 1997 - BVerwG 4 C 5.96 - 

BVerwGE 104, 236 <249 f.>, vom 9. Juni 2004 - BVerwG 9 A 11.03 - juris 

Rn. 86 <insoweit nicht abgedruckt in BVerwGE 121, 72> und vom 17. Januar 

2007 - BVerwG 9 A 20.05 - BVerwGE 128, 1 Rn. 131). Wenn jedoch - wie hier - 

für das Vorhaben zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interes-

ses streiten, stellt sich nicht mehr die Frage, ob auf das Vorhaben insgesamt 

verzichtet werden kann; es darf dann entweder wie geplant oder im Rahmen 

einer zumutbaren Alternativlösung verwirklicht werden (Urteil vom 17. Januar 

2007 a.a.O. Rn. 142). 

 

bb) Eine zumutbare Alternative liegt nicht vor. 

 

Lässt sich das Planungsziel an einem günstigeren Standort oder mit geringerer 

Eingriffsintensität verwirklichen, so muss der Projektträger von dieser Möglich-

keit Gebrauch machen. Ein Ermessen wird ihm insoweit nicht eingeräumt. Be-

reits aufgrund seines Ausnahmecharakters begründet Art. 6 Abs. 4 Unterabs. 1 

FFH-RL ein strikt zu beachtendes Vermeidungsgebot. Nur gewichtige „natur-

schutzexterne“ Gründe können es danach rechtfertigen, zulasten des Integri-

tätsinteresses des durch Art. 4 FFH-RL festgelegten kohärenten Systems die 

Möglichkeit einer Alternativlösung auszuschließen. Der Vorhabenträger darf von 

einer ihm technisch an sich möglichen Alternative erst Abstand nehmen, wenn 

diese ihm unverhältnismäßige Opfer abverlangt oder andere Gemeinwohlbe-

lange erheblich beeinträchtigt. Demnach können bei der Trassenwahl auch fi-

nanzielle Erwägungen ausschlaggebende Bedeutung erlangen. Ob Kosten au-

ßer Verhältnis zu dem nach Art. 6 FFH-RL festgelegten Schutzregime stehen, 

ist am Gewicht der beeinträchtigten relevanten Schutzgüter zu messen. Richt-

schnur hierfür sind die Schwere der Gebietsbeeinträchtigung, Anzahl und Be-

deutung etwa betroffener Lebensraumtypen oder Arten sowie der Grad der Un-

vereinbarkeit mit den Erhaltungszielen. Der Vorhabenträger braucht sich auch 
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nicht auf eine Alternativlösung verweisen zu lassen, wenn sich die naturschutz-

rechtlichen Schutzvorschriften am Alternativstandort als ebenso wirksame Zu-

lassungssperre erweisen wie an dem von ihm gewählten Standort. Zudem darf 

die Alternativlösung verworfen werden, wenn sie sich aus naturschutzexternen 

Gründen als unverhältnismäßiges Mittel erweist. Schließlich braucht sich ein 

Vorhabenträger nicht auf eine Planungsvariante verweisen zu lassen, die auf 

ein anderes Projekt hinausläuft (stRspr, vgl. zuletzt Urteil vom 6. November 

2012 - BVerwG 9 A 17.11 - juris Rn. 70 m.w.N. <zur Veröffentlichung in BVerw-

GE vorgesehen>). Berühren sowohl die planfestgestellte Lösung als auch eine 

Planungsalternative FFH-Gebiete, so ist im Rahmen einer Grobanalyse allein 

auf die Schwere der Beeinträchtigung nach Maßgabe der Differenzierungs-

merkmale des Art. 6 FFH-RL abzustellen, d.h. es ist nur zu untersuchen, ob 

Lebensraumtypen des Anhangs I oder Tierarten des Anhangs II der FFH-

Richtlinie beeinträchtigt werden und ob die beeinträchtigten Lebensraumtypen 

prioritär oder nicht prioritär sind. Demgegenüber haben die bei der Gebietsmel-

dung zu beachtenden Feindifferenzierungskriterien (Art. 4 Abs. 1 Unterabs. 1 

Satz 1 FFH-RL i.V.m. Anhang III Phase 1) beim Trassenvergleich außer Be-

tracht zu bleiben; innerhalb der genannten Gruppen ist also nicht nochmals 

nach der Wertigkeit und der Anzahl der betroffenen Lebensraumtypen oder Ar-

ten sowie der jeweiligen Beeinträchtigungsintensität zu differenzieren (Urteil 

vom 12. März 2008 - BVerwG 9 A 3.06 - BVerwGE 130, 299 Rn. 170 f.). 

 

Wie bereits im Zusammenhang mit dem Raumordnungs- und Linienbestim-

mungsverfahren erwähnt (s.o. A.I.), darf die Alternativenprüfung auch dann, 

wenn auf den vorgelagerten Planungsstufen noch keine korridorübergreifende 

FFH-Verträglichkeitsprüfung durchgeführt werden musste, nicht auf den „Pla-

nungskorridor“ beschränkt werden. Vielmehr kommen grundsätzlich auch Tras-

sen in einem Alternativkorridor in Betracht. Da solche Trassen außerhalb des 

Planungskorridors regelmäßig nicht im Einzelnen untersucht worden sind, reicht 

insoweit eine summarische Würdigung des Beeinträchtigungspotenzials aus 

(vgl. Urteil vom 12. März 2008 a.a.O. Rn. 270 zur Vorausschau der habitat-

rechtlichen Realisierbarkeit der Folgeabschnitte nach Art eines „vorläufigen po-

sitiven Gesamturteils“). 
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Ausgehend von den o.g. Maßstäben musste die Planfeststellungsbehörde da-

mit im vorliegenden Fall, in dem das planfestgestellte Vorhaben keinen prioritä-

ren Lebensraum beeinträchtigt, lediglich solchen Alternativen näher nachgehen, 

bei denen eine erhebliche Beeinträchtigung von FFH-Gebieten gänzlich ausge-

schlossen werden kann. Diese Voraussetzung nimmt der Planfeststellungsbe-

schluss mit nachvollziehbarer Begründung für drei der vom Kläger vorgeschla-

genen Alternativtrassen an, sofern die Tunnelbauwerke verlängert werden 

(S. 313 ff.); zusätzlich geht er näher auf die Alternativtrasse RegioConsult 2011 

ein (S. 296). Demgegenüber kommt es im Rahmen der Alternativenprüfung 

nicht auf die vom Kläger mit Schriftsatz vom 8. März 2013 aufgeworfene Frage 

an, ob die Plantrasse unter wirtschaftlichen und verkehrlichen Gesichtspunkten 

optimiert wurde und ob mit ihr im Vergleich zu den Alternativtrassen ein Umweg 

von 12 km verbunden ist. 

 

Der Planfeststellungsbeschluss kommt ohne Rechtsfehler zu dem Ergebnis, 

dass keine der untersuchten Alternativtrassen vorzugswürdig ist, weil mit ihnen 

gravierende, die nur geringfügige erhebliche Beeinträchtigung des LRT 9110 

deutlich überwiegende Nachteile verbunden sind.  

 

Die Alternativtrasse RegioConsult 2011, die der Planfeststellungstrasse ähnelt, 

hat zwar den Vorzug, dass sie von den sensiblen Bereichen Trimberg und Spit-

zenberg abrückt. Sie kollidiert aber mit der bebauten Ortslage von Oetmanns-

hausen, insbesondere wenn an der aus Verkehrsgründen zweckmäßigen An-

schlussstelle Eschwege festgehalten wird (vgl. Stellungnahme der Vorhaben-

trägerin, Anlage B 20 zum Schriftsatz des Beklagten vom 4. März 2013, un-

ter 3.2; das ergibt sich auch aus der vom Kläger in der mündlichen Verhandlung 

überreichten Karte). Des Weiteren müsste der alte Bahndamm, der unbestritten 

einen wichtigen Habitatraum für verschiedene Arten darstellt, in Anspruch ge-

nommen sowie ein Fortfall der Bestandstrasse der B 7/B 27 in Kauf genommen 

werden, die nach der jetzigen Planung abgestuft, aber erhalten bleiben soll. Bei 

Wegfall der B 7/B 27 würde für Kraftfahrzeuge, die gemäß § 18 StVO von der 

Benutzung einer Bundesautobahn ausgeschlossen sind, keine klassifizierte 

Verbindung mehr von Hoheneiche Richtung Süden (nach Wichmannshausen) 

bestehen. Um dies auszugleichen, müsste die K 8 von Hoheneiche nach Süden 
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verlängert und planfrei über die Eisenbahntrasse geführt werden (Planfeststel-

lungsbeschluss S. 295). 

 

Mit drei der vom Kläger vorgestellten und in der mündlichen Verhandlung näher 

betrachteten Alternativtrassen (BUND 2002_4 NK, BUND 2009 NK und 

BUND 2011 NK) ließe sich zwar bei Verlängerung der Tunnelbauwerke eine 

erhebliche Beeinträchtigung des FFH-Gebiets „Werra- und Wehretal“ vermei-

den (vgl. Planfeststellungsbeschluss S. 328). Diese Trassen dürften aber schon 

aus den im Planfeststellungsbeschluss (S. 328 ff.) sowie in der mündlichen Ver-

handlung näher erläuterten Kostengründen ausscheiden. Der Beklagte hat 

nachvollziehbar ausgeführt, dass die zwischen den Beteiligten bestehenden 

Auffassungsunterschiede in Bezug auf die Kostenhöhe in erster Linie damit zu-

sammenhängen, dass der Kläger einige der allein aus topographischen Grün-

den erforderlichen Tunnel - bereits im früheren Raumordnungsverfahren, also 

noch vor der Ausweisung von FFH-Gebieten, waren insgesamt 14 Tunnel vor-

gesehen - nicht in seine Berechnung eingestellt hat; insbesondere die Tunnel 

Pfifferberg und Rittmannshausen sind entgegen den Annahmen des Klägers 

nicht entbehrlich (vgl. hierzu auch Stellungnahme der Vorhabenträgerin, Anlage 

B 20 zum Schriftsatz des Beklagten vom 4. März 2013, unter 3.3.2 mit näheren 

Ausführungen zur Grundwasserproblematik im Einschnittsbereich). Nicht ge-

folgt werden kann dem Kläger auch darin, dass der im Bereich der VKE 50 ge-

plante Tunnel Holstein deutlich teurer werde als bislang geplant. Denn die vom 

Kläger aufgezeigten geologischen und hydrologischen Schwierigkeiten waren 

den Angaben des Beklagten in der mündlichen Verhandlung zufolge bereits 

aufgrund des 2008 eingeholten geologischen Gutachtens (A. Consult GmbH) 

bekannt; auf dieser Grundlage seien die Kosten abgeschätzt worden. Außer-

dem beruhen die unterschiedlichen Kostenansätze offenbar darauf, dass der 

Beklagte bei der Gegenüberstellung der anfallenden Kosten bezüglich der Plan-

trasse und der verschiedenen in Betracht kommenden Alternativtrassen einheit-

liche Planungsparameter, etwa in Bezug auf den Abstand zur Wohnbebauung 

und den hiermit verbundenen Lärmschutz, in Bezug auf die Planungsentschei-

dung Tunnel oder Einschnitt sowie in Bezug auf die Bewältigung wasserrechtli-

cher Probleme angelegt hat (vgl. genauer Planfeststellungsbeschluss 

S. 330 ff.). Das ist nicht zu beanstanden.  
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Die Einzelheiten können indes offen bleiben, denn jedenfalls verfehlen die Al-

ternativtrassen sämtlich die mit der Plantrasse ausdrücklich beabsichtigte An-

bindung des Mittelzentrums Sontra. Dieser Anbindung, die auch im Regional-

plan Nordhessen verankert ist (vgl. Planfeststellungsbeschluss S. 115), kommt 

insbesondere im Zusammenhang mit der Erschließung der ehemaligen Husa-

ren-Kaserne ein besonderer Stellenwert zu, wie in der mündlichen Verhandlung 

erläutert wurde. Weitere Planungsziele würden zudem nur noch eingeschränkt 

erreicht. So würde die Entlastung des nachgeordneten Straßennetzes und der 

Ortsdurchfahrten geringer ausfallen (vgl. Planfeststellungsbeschluss S. 335: 

Entlastung der B 27 von ca. 7 900 bis 11 500 Kfz/d und der B 400 von ca. 500 

bis 2 500 Kfz bei der Plantrasse gegenüber einer Entlastung der B 7 bei den 

Alternativvarianten von nur ca. 1 700 Kfz/d). Ebenso könnte die Neuzerschnei-

dung und Neubelastung bisher unzerschnittener Landschafts- und Naturräume 

sowie die Bündelung von Verkehrsfunktionen nur in geringerem Ausmaß er-

reicht werden. Die Vorzugstrasse läuft auf großen Strecken entlang schon vor-

handener Verkehrswege (Vorbelastungsband der B 27 und B 400). Zwar sollen 

die Alternativtrassen ihrerseits entlang der B 7 verlaufen; die B 400, die ein au-

ßerordentliches Schwerverkehrsaufkommen aufweist und nachgewiesenerma-

ßen vom Fernverkehr genutzt wird, kann jedoch mit der B 7 nicht gleichgesetzt 

werden (Planfeststellungsbeschluss S. 335 f.). 

 

cc) Die nach § 34 Abs. 5 BNatSchG erforderlichen Kohärenzsicherungsmaß-

nahmen sind in dem Maßnahmenblatt FFH 28, ergänzt durch die Auflage 

A V 2.3 Nr. 24 (Planfeststellungsbeschluss S. 38), planfestgestellt worden. Vor-

gesehen ist eine Gebietserweiterung des FFH-Gebietes „Werra- und Wehretal“ 

im Bereich des Schlierbachswaldes im Umfang von insgesamt 3,34 ha. Dabei 

soll die auf einer Teilfläche von 1,03 ha beeinträchtigte Funktion des Hainsim-

senbuchenwaldes (LRT 9110) mit dem Erhaltungszustand „B“ durch eine neu in 

das FFH-Gebiet aufzunehmende Teilfläche von 1,99 ha - ebenfalls mit dem Er-

haltungszustand „B“ - übernommen werden. Der Erweiterungsbereich soll künf-

tig in das Natura 2000-Gebiet einbezogen werden (vgl. genauer Planfeststel-

lungsbeschluss S. 338 f.).  
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III. Das Vorhaben widerspricht ferner nicht in einer das Klagebegehren rechtfer-

tigenden Weise den Anforderungen des Artenschutzrechts.  

 

Bei der Prüfung, ob artenschutzrechtliche Verbotstatbestände erfüllt sind, steht 

der Planfeststellungsbehörde eine naturschutzfachliche Einschätzungspräroga-

tive sowohl bei der ökologischen Bestandsaufnahme als auch bei deren Bewer-

tung zu, namentlich bei der Quantifizierung möglicher Betroffenheiten und bei 

der Beurteilung ihrer populationsbezogenen Wirkungen. Die gerichtliche Kon-

trolle ist darauf beschränkt, ob die Einschätzungen der Planfeststellungsbehör-

de im konkreten Einzelfall naturschutzfachlich vertretbar sind und nicht auf ei-

nem unzulänglichen oder gar ungeeigneten Bewertungsverfahren beruhen (Ur-

teile vom 9. Juli 2008 - BVerwG 9 A 14.07 - BVerwGE 131, 274 Rn. 65 und vom 

6. November 2012 - BVerwG 9 A 17.11 - juris Rn. 100 <zur Veröffentlichung in 

BVerwGE vorgesehen>). 

 

Hiervon ausgehend führen die auf eine Vielzahl von Tierarten bezogenen Rü-

gen des Klägers in der Sache nicht auf entscheidungserhebliche Fehler. Die 

artenschutzrechtliche Behandlung der Säugetiere (1.), der Amphibien (2.), Rep-

tilien (3.) und der europäischen Vogelarten (4.) ist nicht zu beanstanden. 

 

1. Zu den näher geprüften Säugetieren zählen Wildkatze (a), Luchs (b), ver-

schiedene Fledermausarten (c) und Haselmaus (d). 

 

a) Hinsichtlich der Wildkatze ist der Planfeststellungsbeschluss zu Recht davon 

ausgegangen, dass keiner der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG 

erfüllt ist.  

 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats ist der Tatbestand des Tö-

tungsverbots (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) mit Blick auf die bei einem Bauvor-

haben nie völlig auszuschließende Gefahr von Kollisionen geschützter Tiere mit 

Kraftfahrzeugen erst dann erfüllt, wenn das Vorhaben dieses Risiko in einer für 

die betroffene Tierart signifikanten Weise erhöht (stRspr, vgl. nur Urteile vom 

9. Juli 2008 a.a.O. Rn. 91 und vom 14. Juli 2011 - BVerwG 9 A 12.10 -  

BVerwGE 140, 149 Rn. 99). Dabei sind Maßnahmen, mittels derer solche Kolli-
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sionen vermieden werden können, in die Betrachtung einzubeziehen. Der Stö-

rungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG kann vor allem durch bau- 

und betriebsbedingte Beeinträchtigungen der geschützten Tierarten in Gestalt 

von akustischen und optischen Störwirkungen (Urteile vom 9. Juli 2008 a.a.O. 

Rn. 104 f. und vom 9. Juni 2010 - BVerwG 9 A 20.08 - Buchholz 407.4 § 17 

FStrG Nr. 208 Rn. 49), aber auch durch Trennwirkungen erfüllt werden, die von 

der vorgesehenen Trasse ausgehen (Urteile vom 9. Juli 2008 a.a.O. Rn. 105 

und vom 14. April 2010 - BVerwG 9 A 5.08 - BVerwGE 136, 291 Rn. 114). Da-

bei enthält das Störungsverbot bereits im Wortlaut einen populationsbezogenen 

Ansatz. Eine erhebliche Störung liegt nach der Definition des § 44 Abs. 1 Nr. 2 

Halbs. 2 BNatSchG vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand 

der lokalen Population einer Art verschlechtert (Urteil vom 12. März 2008 

- BVerwG 9 A 3.06 - BVerwGE 130, 299 Rn. 258). Der Begriff der „Fortpflan-

zungsstätte“ in § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist eng auszulegen. Dies folgt zum 

einen aus der scharfen systematischen Trennung zwischen der Teilregelung 

des Beschädigungs- und Zerstörungstatbestandes in § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG, der die eingriffsbetroffenen Lebensstätten nennt, und der ergän-

zenden Regelung in § 44 Abs. 5 BNatSchG, die im Rahmen einer funktionalen 

Betrachtung den räumlichen Zusammenhang einbezieht. Dasselbe folgt zum 

anderen daraus, dass es § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG auch verbietet, Fortpflan-

zungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, und damit dem Wortlaut nach eine enge 

Auslegung des Begriffs der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte nahelegt, die jeden 

einer solchen Entnahme zugänglichen, als Ort der Fortpflanzung oder Ruhe 

dienenden Gegenstand - wie einzelne Nester oder Höhlenbäume - einschließt. 

In zeitlicher Hinsicht betrifft die Verbotsnorm primär die Phase aktueller Nut-

zung der Lebensstätte. Unter Berücksichtigung des verfolgten Zwecks der Re-

gelung, die Funktion der Lebensstätte für die geschützte Art zu sichern, ist die-

ser Schutz aber auszudehnen auf Abwesenheitszeiten der sie nutzenden Tiere 

einer Art, sofern nach den Lebensgewohnheiten der Art eine regelmäßig wie-

derkehrende Nutzung zu erwarten ist (Urteil vom 18. März 2009 - BVerwG  

9 A 39.07 - BVerwGE 133, 239 Rn. 66). 
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Dem Planfeststellungsbeschluss zufolge wird das Kollisionsrisiko für die Wild-

katze durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen, insbesondere durch die als 

Maßnahme S 22.3 planfestgestellten wildkatzensicheren Schutzzäune entlang 

der gesamten Trasse ausgeschlossen. Das Vorhaben werde auch nicht zu ei-

ner erheblichen Störung der Wildkatze nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG füh-

ren. Zwar sei das prognostizierte Verkehrsaufkommen mit Störwirkungen durch 

Lärm und Licht verbunden, die zu randlichen Meidungseffekten durch die Wild-

katzen führen könnten; auch sei von einer vorhabenbedingten Zerschneidung 

der Migrations- und Streifräume auszugehen. Eine erhebliche Beeinträchtigung 

des Erhaltungszustandes der lokalen Population werde aber nicht bewirkt, da 

der Wildkatze - ihrem vereinzelten Vorkommen und dem Fehlen bedeutsamer 

Wanderkorridore angemessen - ausreichende Möglichkeiten zur Trassenque-

rung eröffnet würden. Zudem würden durch die Maßnahmen A 1.2 und A 2.7 

(Entwicklung eines Uferrandstreifens sowie Optimierung Dasbach) die Leitstruk-

turen an Gewässerläufen verbessert und dadurch Zerschneidungseffekte aus-

geglichen. Schließlich werde auch nicht gegen § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

verstoßen. Es gehe lediglich ca. 2,2 ha Lebensraum der Wildkatze verloren. Auf 

diesen Flächen sei aber kein Nachweis für Ruhe- oder Fortpflanzungsstätten 

der Art erbracht. In Anbetracht der durchschnittlichen Größe des Streifgebiets 

einer Wildkatze zwischen 300 und 1 500 ha hätten diese Flächenverluste keine 

Auswirkung auf einzelne Individuen oder die lokale Population (Planfeststel-

lungsbeschluss S. 344 ff.). 

 

Diese Bewertung des Planfeststellungsbeschlusses, die sich bereits ausführlich 

mit den Erwägungen des Klägers auseinandersetzt (insbesondere S. 347), lässt 

Rechtsfehler nicht erkennen. Insbesondere nach dem im gerichtlichen Verfah-

ren vorgelegten Gutachten von Georgii zur naturschutzfachlichen Bewertung 

des Störungstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG für die Art Wild-

katze in den Planfeststellungsbeschlüssen zu A 44 VKE 40.1 und VKE 40.2 aus 

Dezember 2012 (Anlage B 16 zum Schriftsatz des Beklagten vom 7. Februar 

2013), das dieser in der mündlichen Verhandlung näher erläutert hat, bestehen 

aus Sicht des Senats weder Bedenken hinsichtlich der Konfliktdarstellung und 

-bewertung noch hinsichtlich der Wirksamkeit der zugunsten der Wildkatze vor-

gesehenen Maßnahmen. Den dennoch fortbestehenden Zweifeln des Klägers 
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hat der Beklagte in der mündlichen Verhandlung Rechnung getragen, indem er 

den Planfeststellungsbeschluss um eine Monitoringbestimmung zugunsten der 

Wildkatze ergänzt hat (Anlage 5 zum Protokoll der mündlichen Verhandlung 

vom 14. März 2013). Danach sind die aus Sicht des Klägers hinsichtlich ihrer 

Dimensionierung problematischen Querungsbauwerke BW 40.1-03 (Dasbach), 

BW 40.1-07 (Sengelbach), BW 40.1-06 (Sommergehau) und BW 40.1.04 (Ero-

sionsrinne östlich Dasbachtal) sowie die o.g. Leitstrukturen (Maßnahmen A 1.2 

und A 2.7) mittels Fotofallen auf die Anwesenheit der Wildkatze zu untersu-

chen. Des Weiteren ist insgesamt dreimal eine näher beschriebene Lockstock-

Kartierung durchzuführen. 

 

b) Vergleichbar verhält es sich mit dem Luchs; auch insoweit sind die Annah-

men des Planfeststellungsbeschlusses im Wesentlichen nicht zu beanstanden; 

Restzweifel werden durch ein nachträglich angeordnetes Monitoring ausge-

räumt. 

 

Zwar erfüllt der wildkatzensichere Schutzzaun, der eine Höhe von 1,80 m auf-

weist, unstreitig nicht die Vorgaben des Merkblatts zur Anlage von Querungshil-

fen für Tiere und zur Vernetzung von Lebensräumen an Straßen (MAQ), Stand: 

September 2008, das für den Luchs 2,50 m hohe Wildschutzzäune mit einem 

ca. 50 cm langem Übersteigschutz empfiehlt (MAQ S. 59). Auch stehen strei-

fenden Luchsen mit den Querungsbauwerken Sengelbach (BW 40.1-07) und 

Dasbach (BW 40.1-03) nur in Nord-Süd-Richtung ausreichende Querungsmög-

lichkeiten, in Ost-West-Richtung mit dem Spitzenbergtunnel (BW 40.1-12) aber 

nur eine eingeschränkte Möglichkeit zur Querung zur Verfügung (Planfeststel-

lungsbeschluss S. 352). Dennoch kann dem Planfeststellungsbeschluss im Er-

gebnis darin gefolgt werden, dass es wegen des extrem seltenen Nachweises 

der Art im Untersuchungsgebiet - nur ein einziger Luchs wurde mehrere Kilome-

ter östlich der Trasse bei Datterode beobachtet - jedenfalls derzeit nicht erfor-

derlich ist, die Wildschutzzäune vorsorglich zu erhöhen, zumal den Wildkatzen-

zäunen auch für den Luchs schon jetzt immerhin die Funktion einer Leiteinrich-

tung zukommt, die das Kollisionsrisiko vermindert. Außerdem weist der Plan-

feststellungsbeschluss (S. 352) zu Recht ergänzend auf die Maßnahmen S 22.1 

und S. 22.2 hin; die dort vorgesehenen 4 m hohen Kollisionsschutzwände zum 
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Fledermausschutz dienen zugleich dem Kollisionsschutz von Wildkatze und 

Luchs. Vor diesem Hintergrund sind weitergehende Maßnahmen, die der Kläger 

fordert, insbesondere die Erhöhung des Schutzzaunes und die Schaffung einer 

Grünbrücke von mindestens 130 m (s. MAQ S. 38), die „in einem Kerngebiet 

mit etablierter Population notwendig“ (vgl. Unterlage 12.4 S. 9) sind, hier nicht 

erforderlich, da es um ein solches Gebiet unstreitig nicht geht. 

 

Ähnlich wie bei der Wildkatze hat der Beklagte im Übrigen auch bezüglich des 

Luchses in der mündlichen Verhandlung nachträglich ein Monitoring vorgese-

hen (vgl. Ergänzung der Nebenbestimmung A V um eine neue Nr. 2.7 „Beob-

achtung Luchs“, Anlage 2 zum Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 

14. März 2013). Danach ist die Vorhabenträgerin verpflichtet, in den Bereichen 

bestimmter - genau bezeichneter - Forstämter die Verbreitung des Luchses zu 

dokumentieren. Sollte diese Dokumentation ergeben, dass der Luchs entgegen 

den jetzigen Erkenntnissen dort doch regelmäßig vorkommt oder reproduziert, 

sind die trassenbegleitenden Zäune luchssicher auszugestalten. Dass die Do-

kumentation „bis ein Jahr vor Inbetriebnahme der VKE 40.1“ - und nicht länger - 

zu erfolgen hat, hat der Beklagte in der mündlichen Verhandlung überzeugend 

damit erklärt, dass für die Ausschreibung etwaiger Baumaßnahmen etwa ein 

Jahr Vorlaufzeit benötigt werde. Wandert der Luchs erst nach Baubeginn ein, ist 

das dem Vorhabenträger nicht mehr zuzurechnen, so dass eine nachträgliche 

Schutzzaunerhöhung nicht veranlasst ist. 

 

c) Auch für Fledermäuse brauchte der Beklagte die Verwirklichung artenschutz-

rechtlicher Verbotstatbestände nicht in Rechnung zu stellen.  

 

Wie bereits oben im Zusammenhang mit der Bechsteinfledermaus und dem 

Großen Mausohr ausgeführt, hat der Beklagte den Bestand dieser Kolonien im 

Vorhabengebiet in rechtlich nicht zu beanstandender Art und Weise erfasst und 

bewertet. Gleiches gilt für die Untersuchung des Vorkommens der weiteren im 

Planfeststellungsbeschluss genannten Fledermausarten. Hinsichtlich des Ein-

greifens der Zugriffsverbote durfte der Planfeststellungsbeschluss sich auf die 

generell für alle Fledermausarten vorgesehenen Vermeidungs-, Schutz- und 

Kompensationsmaßnahmen, auf die für bestimmte Fledermausarten (Bech-
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steinfledermaus, das Braune Langohr, die Fransenfledermaus, das Große 

Mausohr, den Großen Abendsegler, die kleine Bartfledermaus, den kleinen 

Abendsegler und die Wasserfledermaus) vorgezogenen Ausgleichsmaßnah-

men sowie schließlich auf habitatverbessernde Wirkungen einzelner land-

schaftspflegerischer Maßnahmen stützen (Planfeststellungsbeschluss 

S. 357 ff.).  

 

Soweit der Kläger das Schutzkonzept als unzureichend kritisiert hat, weil es 

hinsichtlich der Wirksamkeit von Kollisionsschutzwänden nicht von sicheren 

Annahmen ausgehe und im Übrigen die Vorgaben des Fledermausgutachtens 

nicht vollständig umgesetzt habe, kann ebenfalls auf die Ausführungen zum 

Großen Mausohr und zur Bechsteinfledermaus im FFH-Gebiet „Werra- und 

Wehretal“ - insbesondere auf das dort näher beschriebene nachträglich ange-

ordnete Monitoring - verwiesen werden. 

 

Der Kritik des Klägers bezüglich der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 

A 23.2 für projektbedingte Quartierverluste im Bereich Spitzenberg und Hofgut 

A. (vgl. hierzu Planfeststellungsbeschluss S. 359) ist der Beklagte bereits in der 

Klageerwiderung überzeugend entgegengetreten: Bei vorsorglicher Betrachtung 

sei im Trassenbereich von einem Verlust von 31 Bäumen mit Höhlen auszuge-

hen. Da eine aktuelle Quartiernutzung nicht habe nachgewiesen werden kön-

nen, handele es sich um potentielle Höhlenbäume. Von der Rodung betroffen 

seien allein Bechsteinfledermäuse, und zwar im Wesentlichen Männchen. Die-

se seien trotz ihrer ebenfalls traditionellen Nutzung von Quartieren deutlich fle-

xibler in der Quartierwahl, so dass sie auch über Distanzen von 2,5 km und 

mehr ausweichen könnten. Es sei schon nicht zu erwarten, dass alle Baumhöh-

len zum Zeitpunkt des Eingriffes durch Fledermäuse besetzt seien. Entspre-

chend sei die Anzahl von 30 auszubringenden Nistkästen (fünf Stück pro Hek-

tar) gemäß Maßnahmeblatt A 24 im Bereich der Maßnahmefläche A 23.2 für 

den Eingriff ausreichend. Hiervon ausgehend komme es auf den räumlichen 

Zusammenhang zwischen Eingriff und Ausgleich entgegen der Auffassung des 

Klägers schon nicht an. Im Übrigen sei der Zusammenhang jedoch gegeben. 

Das Maßnahmegebiet A 23.2 liege nordöstlich von Bischhausen, d.h. ca. 

2,5 km von dem Eingriffsbereich entfernt (vgl. planfestgestelltes Maßnahmeblatt 
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A 23.2) und damit durchaus noch im Aktionsradius der Bechsteinfledermaus. 

Etwaige ökologische Beeinträchtigungen von Lebensraumfunktionen durch den 

Entfall der als geeignet zu bewertenden, aktuell aber nicht besiedelten Baum-

höhlen im räumlichen Zusammenhang würden damit vollständig kompensiert.  

 

In der mündlichen Verhandlung haben die anwesenden Gutachter des Beklag-

ten die vorgenannten Angaben bestätigt. Soweit der Kläger sich für seine Auf-

fassung, der räumliche Zusammenhang fehle, auf den im Auftrag des Bundes-

amtes für Naturschutz erstellten Endbericht „Rahmenbedingungen für die Wirk-

samkeit von Maßnahmen des Artenschutzes bei Infrastrukturvorhaben“ aus  

Juni 2010 stütze, der für vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen durch Fleder-

mauskästen einen Radius von nur ca. 100 m angebe (vgl. Endbericht Rahmen-

bedingungen, Artensteckbrief Bechsteinfledermaus A 40), sei zu beachten, 

dass dieser Endbericht keinen Konventionscharakter habe. Im Übrigen sei der 

angegebene Wert fachlich nicht ableitbar und jedenfalls für Bechsteinfleder-

mäuse, um die es hier gehe, erheblich zu niedrig angesetzt. Angesichts deren 

Aktionsradius sei die hier in Rede stehende Entfernung unproblematisch. Der 

Senat hält diese Bewertung für nachvollziehbar, zumal sich die Angaben zum 

Aktionsradius mit denen in dem Endbericht Rahmenbedingungen decken; dort 

werden Aktionsräume zwischen ca. 50 und 1 200 ha beschrieben. Warum für 

Ausgleichsmaßnahmen dennoch ein derart enger Radius vorgeschlagen wird, 

wird nicht näher begründet und ist auch nicht ersichtlich. Soweit der Kläger im 

Zusammenhang mit Höhlenverlusten infolge des Wegfalls des Hofguts A. kriti-

siert hat, auf der Fläche der Ausgleichsmaßnahme A 23.2 gebe es keinen Er-

satz in Form geeigneter Gebäude, hat sich in der mündlichen Verhandlung he-

rausgestellt, dass die Formulierung auf S. 359 des Planfeststellungsbeschlus-

ses missverständlich ist. Aus dem dort in Bezug genommenen Artenschutzbei-

trag zum LBP (Unterlage 12.4 S. 36, 62 und 72) ergibt sich, dass von den auf 

Gebäude angewiesenen Fledermausarten im Untersuchungsgebiet das Graue 

Langohr gar nicht, die Nordfledermaus lediglich einmal und nur die Zwergfle-

dermaus fast flächendeckend gefunden wurde; bezüglich der letztgenannten Art 

muss deshalb hinsichtlich des Abrisses des Hofes A. zwar von der Zerstörung 

potentieller Quartiere ausgegangen werden, aufgrund der Häufigkeit und An-

passungsfähigkeit der Art bestehen aber hinreichende Ausweichmöglichkeiten 
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im Bereich der Ortschaften, so dass der Schädigungstatbestand nicht eingreift 

(Unterlage 12.4. S. 72).  

 

d) Auch hinsichtlich der Haselmaus kann dem Planfeststellungsbeschluss ge-

folgt werden. Er hat sowohl die Auswirkungen des Vorhabens auf die Hasel-

maus zutreffend festgestellt (aa) als auch zu Recht eine Ausnahme von den 

artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten des § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 

BNatSchG zugelassen (bb).  

 

aa) Der Planfeststellungsbeschluss stellt den Umfang der Beeinträchtigungen 

der Haselmaus zutreffend fest. 

 

Er geht davon aus, dass bei der Freimachung des Baufeldes sowie im Rahmen 

der geplanten Umsiedlung mit Individuenverlusten zu rechnen sei. Dem Eintritt 

des Tötungsverbots werde aber durch das rechtzeitige Ausbringen von 

30 Nisthilfen/ha im Bereich der bereits im Jahre 2006 - in erster Linie für die 

Kammmolche - neu angelegten Gehölzflächen A 5.3 und A 5.6 entgegenge-

wirkt. Die Zahl der Nisthilfen sei viermal höher als in der Literatur vorgeschla-

gen; durch das Überangebot soll eine möglichst vollständige Umsiedlung in die 

künstlichen Niststellen erreicht werden. Allerdings könnten die Haselmäuse le-

diglich am Trimberg in bisher nicht besiedelte Bereiche umgesiedelt werden; 

alle anderen müssten in vermutlich bereits besiedelte oder in noch zu entwi-

ckelnde Flächen verbracht werden. Da wegen der Entwicklungszeit von mehre-

ren Jahren nicht sicherzustellen sei, dass kurzfristig eine Habitatverbesserung 

hergestellt werden könne, sei eine Ausnahme erforderlich. Zudem gingen bau-

bedingt maximal vier bis fünf Reviere und hiermit verbunden auch Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten verloren. Dies liege an dem kleinen Aktionsradius der 

Haselmaus (4 000 qm), der Barrierewirkung selbst kleiner Hindernisse und der 

aktuell fehlenden Eignung angrenzender Flächen sowie sicher nachgewiesener 

eingriffsnaher Umsiedlungsmöglichkeiten (vgl. zum Vorstehenden Planfeststel-

lungsbeschluss S. 353 ff.). Soweit der Kläger kritisiert, das Ausmaß der Beein-

trächtigung werde unterschätzt, da die anlagebedingte funktionale Abtrennung 

des von Gehölzen geprägten und von Haselmäusen besiedelten Bahndammes 

außer Acht gelassen werde, hat der Beklagte sich hinsichtlich eines Teils der 
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alten Bahndammfläche (nördlich der bestehenden B 7) auf entgegenstehende 

Kartiernachweise berufen und die methodische Vorgehensweise im Einzelnen 

dargelegt (Anlage B 4 zur Klageerwiderung S. 26 ff.). Dem hat der Kläger nicht 

widersprochen. Demgegenüber sieht auch der Beklagte den Bereich des alten 

Bahndamms zwischen der Anschlussstelle Wehretal und dem Sengelbach 

durchaus als geeigneten Lebensraum der Haselmaus an und nimmt insoweit 

- wie es der Kläger für richtig hält - nicht nur Habitatverluste, sondern auch 

Trennwirkungen an. Diese durfte er jedoch aufgrund der bereits vorgreiflich 

durchgeführten und der noch geplanten Maßnahmen (etwa Maßnahme A 11.8 

- Gehölzabpflanzung, E 5.9 - gelenkte Sukzession und Anlage von Gehölzstrei-

fen zugunsten der Fledermäuse) sowie wegen der Größe der verbleibenden 

Gehölzflächen, die z.T. weiter optimiert werden sollen, insgesamt als nicht er-

heblich ansehen. Immerhin übersteigt der Maßnahmenumfang den Eingriffsum-

fang um das ca. 1,9 fache (Anlage B 4 zur Klageerwiderung S. 28). 

 

Angesichts der mit der geplanten Umsiedlung verbundenen Unsicherheiten hat 

der Beklagte den Planfeststellungsbeschluss in der mündlichen Verhandlung 

um ein nachträgliches Monitoring ergänzt (Anlage 3 zum Protokoll der mündli-

chen Verhandlung vom 14. März 2013). Danach ist nun vorgesehen, dass die 

Maßnahmenflächen A 5.3, A 5.6 und A 24 im zweijährigen Turnus über einen 

Zeitraum von sechs Jahren nach der Umsiedlung auf Besatz durch die Hasel-

maus zu überprüfen sind. In diesem Zuge sind die Nisthilfen instandzuhalten 

und zu säubern. Auch insoweit ist auf den im Planfeststellungsbeschluss ent-

haltenen allgemeinen Auflagenvorbehalt (Planfeststellungsbeschluss S. 53) 

hinzuweisen, der dem Beklagten ermöglicht, etwaigen Fehlentwicklungen ent-

gegenzusteuern. 

 

bb) Die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG lie-

gen vor.  

 

Nach § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG können die nach Landesrecht für Na-

turschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden - wegen der Konzentra-

tionswirkung des Planfeststellungsbeschlusses also auch die Planfeststellungs-

behörden - im Einzelfall Ausnahmen von den Verboten des § 44 BNatSchG aus 
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zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich 

solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art zulassen. Darüber hinaus erfordert ei-

ne Ausnahme nach § 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG, dass zumutbare Alternativen 

nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art 

nicht verschlechtert. 

 

Anders als beim Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist im Rah-

men der Ausnahme nicht der Erhaltungszustand des von dem Vorhaben unmit-

telbar betroffenen lokalen Vorkommens maßgeblich, sondern eine gebietsbe-

zogene Gesamtbetrachtung anzustellen, die auch die anderen (Teil-)Popula-

tionen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet in den Blick nimmt. Ent-

scheidend ist, ob die Gesamtheit der Populationen in ihrem natürlichen Verbrei-

tungsgebiet, das über das Plangebiet hinausreicht, als lebensfähiges Element 

erhalten bleibt. Für die Beurteilung, ob dies zutrifft, ist der Planfeststellungsbe-

hörde ein Beurteilungsspielraum eingeräumt (Urteil vom 9. Juni 2010 - BVerwG 

9 A 20.08 - Buchholz 407.4 § 17 FStrG Nr. 208 Rn. 60). Im Falle eines ungüns-

tigen Erhaltungszustands der Populationen der betroffenen Art sind Ausnahmen 

nach Art. 16 Abs. 1 FFH-RL zulässig, wenn sachgemäß nachgewiesen ist, dass 

sie weder den ungünstigen Erhaltungszustand dieser Populationen weiter ver-

schlechtern noch die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands 

behindern; darüber hinaus müssen keine „außergewöhnlichen Umstände“ vor-

liegen (Urteil vom 14. April 2010 - BVerwG 9 A 5.08 - BVerwGE 136, 291 

Rn. 141). Hängt die artenschutzrechtliche Zulässigkeit eines Vorhabens von 

Ausnahmen für mehrere Beeinträchtigungen ab, die dieselbe Art betreffen, so 

sind die Ausnahmevoraussetzungen in einer Gesamtschau der artenschutzwid-

rigen Beeinträchtigungen zu prüfen, weil sich nur so das für den Ausnahme-

grund zu berücksichtigende Gewicht der Beeinträchtigungen und deren Auswir-

kungen auf den Erhaltungszustand der Populationen sachgerecht erfassen las-

sen. Deshalb sind in die Ausnahmeprüfung etwa die dem Tötungsverbot zuwi-

derlaufende Baufeldfreimachung und möglicherweise dem Fangverbot wider-

sprechende CEF-Maßnahmen einzubeziehen (Urteil vom 14. Juli 2011 

- BVerwG 9 A 12.10 - BVerwGE 140, 149 Rn. 146). 
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Hiervon ausgehend durfte der Planfeststellungsbeschluss für die Haselmaus 

eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten nach § 45 

Abs. 7 Satz 1 Nr. 5, Satz 2 BNatSchG zulassen (vgl. Planfeststellungsbe-

schluss S. 24 sowie S. 453 ff.). Da die Tatbestandsmerkmale des § 45 Abs. 7 

Satz 1 Nr. 5 BNatSchG (zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen 

Interesses) denen des § 34 Abs. 3 BNatSchG entsprechen, kann insoweit auf 

die obenstehenden Ausführungen zur Ausnahmeprüfung im Zusammenhang 

mit dem FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ verwiesen werden. Eine zumutbare 

Alternative ist auch im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung nicht er-

kennbar. Zu den möglichen anderen zufriedenstellenden Lösungen i.S.d. 

Art. 16 Abs. 1 FFH-RL können alternative Standorte (oder Trassen), andere 

Größenordnungen oder alternative Aktivitäten, Prozesse oder Methoden gehö-

ren (vgl. Leitfaden zum strengen Schutzsystem für Tierarten von gemeinschaft-

lichem Interesse im Rahmen der FFH-Richtlinie 92/43/EWG, Februar 2007, 

III 2.2 Rn. 37). Andere Trassenalternativen wurden bereits oben ausgeschie-

den. Dass für die in Rede stehenden Prozesse - hier die Freimachung des Bau-

feldes, der Bau selbst sowie die Verbringung der Tiere im Rahmen der geplan-

ten Umsiedlung - weniger eingreifende Varianten zur Verfügung stünden, ist 

weder vorgetragen noch ersichtlich. Schließlich wird sich auch der Erhaltungs-

zustand der betroffenen Populationen nicht verschlechtern. Der Planfeststel-

lungsbeschluss geht davon aus, dass durch die geplanten Maßnahmen in aus-

reichendem Umfang Lebensräume aufgewertet und neu geschaffen würden, so 

dass mittelfristig eine Stützung der lokalen Population erfolge. Die Maßnahmen 

seien auch sämtlich durchführbar und fachlich geeignet, insbesondere befän-

den sich die Eingriffsflächen in enger räumlicher Verbindung zu den CEF-

Maßnahmeflächen (Planfeststellungsbeschluss S. 356). Diese Bewertung ist 

nicht zu beanstanden. 

 

2. Auch hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Bewertung der Amphibien 

(Kammmolche und Gelbbauchunken) kann dem Planfeststellungsbeschluss, 

der davon ausgeht, dass Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht 

verwirklicht werden (S. 391), jedenfalls im Ergebnis gefolgt werden. Hinsichtlich 

der Wirksamkeit der bereits durchgeführten vorgezogenen Ausgleichsmaßnah-

men kann auf die Ausführungen im Zusammenhang mit dem FFH-Gebiet 
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„Trimberg bei Reichensachsen“ verwiesen werden. Der Beklagte hat in der 

mündlichen Verhandlung im Rahmen der artenschutzrechtlichen Erörterung 

bekräftigt, dass ein Verbleib von Tieren im Trassenbereich aufgrund der Errich-

tung des nur einseitig überwindbaren Sperrzauns sowie der zur Laichzeit im 

Frühsommer vor Baubeginn aufzustellenden Baustellenabzäunung mit an Si-

cherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden könne (vgl. 

hierzu auch Planfeststellungsbeschluss S. 392 f.); die Zäune würden im Rah-

men der Funktionskontrolle auch regelmäßig überprüft. Soweit der Planfeststel-

lungsbeschluss dennoch auf möglicherweise im Trassenbereich verbliebene 

Einzelexemplare hinweise und sich insoweit auf § 44 Abs. 5 Satz 2, 3 

BNatSchG stütze (S. 393), seien diese Ausführungen rein vorsorglich zu ver-

stehen. Angesichts dessen geht der Senat davon aus, dass es sich allenfalls 

um einige wenige Tiere handelt, für die jedenfalls eine objektive Ausnahmelage 

vorläge (vgl. hierzu etwa Urteile vom 9. Juli 2008 - BVerwG 9 A 14.07 -  

BVerwGE 131, 274 Rn. 131 und vom 14. Juli 2011 a.a.O. Rn. 148). Ob der 

Planfeststellungsbeschluss sich insoweit zu Recht auf die Privilegierungsvor-

schrift des § 44 Abs. 5 Satz 2, 3 BNatSchG berufen hat (vgl. hierzu Urteil vom 

14. Juli 2011 a.a.O. Rn. 119; ausführlich zur Problematik Fellenberg, UPR 

2012, 321 <324, Fn. 31>), kann deshalb offen bleiben.  

 

3. In Bezug auf die Schlingnatter und die Zauneidechse ist der Planfeststel-

lungsbeschluss von Auswirkungen des Vorhabens ausgegangen, die den ar-

tenschutzrechtlichen Verboten des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG unterfal-

len, hat aber jeweils eine Ausnahme zugelassen. Das ist nach den nachvoll-

ziehbaren Ausführungen im Planfeststellungsbeschluss, die die Gutachter in 

der mündlichen Verhandlung bestätigt haben, im Ergebnis ebenfalls nicht zu 

beanstanden. 

 

Aufgrund des vorgesehenen Amphibienschutzzaunes (Schutzmaßnahmen 

S 5.11, S 5.12 und S 5.13) können zwar betriebsbedingte Verluste von Indivi-

duen ausgeschlossen werden, nicht aber Tötungen aufgrund von Beschädigun-

gen, Entnahmen oder Zerstörungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, die 

im Zusammenhang mit der geplanten Umsiedlung der Zauneidechse und der 

Schlingnatter bewirkt werden können. Da der Erfolg des Einsammelns und Um-
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setzens der Tiere in die bereits hergestellten oder herzustellenden neuen bzw. 

verbesserten Habitate nach den gutachterlichen Feststellungen nicht sicher ist, 

scheiden die vorgesehenen Maßnahmen (A 3.6, A 3.7, A 3.8, A 4.2, A 5.2 und 

A 5.8 = Anlage von Geröllfeldern und Steingruben) als vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen aus. Darüber hinaus erfüllt das Vorhaben durch die vorha-

benbedingten Zerschneidungswirkungen in Verbindung mit dem unsicheren 

Erfolg der Umsiedlung auch den Störungstatbestand i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG. Des Weiteren wird gegen § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG verstoßen, 

da vorhabenbedingt im Planfeststellungsbeschluss näher bezeichnete Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten in Anspruch genommen werden. Aufgrund der 

Ortstreue der Art, ihres Aktionsradius und der Qualität der den Eingriffsbereich 

umgebenden Habitate ist ein Fortbestand der ökologischen Funktionen im 

räumlichen Zusammenhang nicht sicher zu erwarten. 

 

Die unter verschiedenen Gesichtspunkten geübte Kritik des Klägers an dieser 

Bewertung greift nicht durch. Ihm kann zunächst nicht darin gefolgt werden, 

dass die Bestandsaufnahme unzureichend sei. Die Erfassung von repräsentati-

ven Probeflächen, wie sie hier erfolgt ist, ist methodisch nicht zu beanstanden; 

eine vollständige Bestandsaufnahme, wie sie der Kläger für die Zauneidechsen 

fordert, ist demgegenüber unverhältnismäßig. Im Übrigen legt der Kläger auch 

nicht dar, weshalb die gewählte repräsentative Methode unzureichend sein soll.  

 

Auch bezüglich der Wirksamkeit des Maßnahmenkonzeptes, das im Einzelnen 

mit der Oberen Naturschutzbehörde abgestimmt worden ist, bestehen keine 

durchgreifenden Bedenken. Der Umsiedlung von Reptilien wird im Endbericht 

Rahmenbedingungen des o.g. FuE-Vorhabens eine „sehr hohe Erfolgswahr-

scheinlichkeit als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme“ zugebilligt (Artensteck-

brief zur Zauneidechse A 173). Dass entgegen der klägerischen Einschätzung 

Extensivgrünland als Lebensraum für die Arten Zauneidechse und Schlingnatter 

und zur Herstellung eines Verbundes geeignet sei, hat der Beklagte bereits in 

der Klageerwiderung näher dargelegt. Danach handelt es sich bei der konkret 

vorgesehenen Maßnahme um Extensivweiden mit geringer Besatzdichte sowie 

Extensivwiesen mit einem den Reptilien angepassten Mahdregime. Auch die 

Maßnahme A 3.6 ist - zusammen mit den bereits vorlaufend angelegten Ge-
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hölzstrukturen - für einen funktionsfähigen Verbund geeignet. Die Gutachter 

haben ihre Annahmen in der mündlichen Verhandlung anhand von Kartenmate-

rial zu den südexponierten Maßnahmeflächen nachvollziehbar belegt. 

 

Die für die Zauneidechse vorgesehene Nebenbestimmung A V 2.5 Nr. 3 (Plan-

feststellungsbeschluss S. 39) dürfte der Kläger allerdings zu Recht kritisiert ha-

ben. Die zunächst vorgesehene bloße Funktionskontrolle des Ersatzhabitats 

erscheint problematisch, da Rückwanderbewegungen denkbar sind, ein Fort-

schreiten der Sukzession zum Verlust der Lebensraumeignung in den Ersatzle-

bensräumen führen kann und außerdem Unsicherheiten bezüglich der Dimen-

sionierung der Ausgleichsmaßnahme bestehen können, falls deutlich mehr Tie-

re bei der Umsiedlung gefangen werden als angenommen. Der Beklagte hat 

dem jedoch in der mündlichen Verhandlung durch die Ergänzung der Nebenbe-

stimmung um zwei weitere Regelungen (vgl. A V 2.5 Nr. 4 und 5, Anlage 4 zum 

Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 14. März 2013) Rechnung getra-

gen. Danach sind die jeweiligen Maßnahmenflächen vom Zeitpunkt der Umset-

zung an in einem zweijährigen Turnus über einen Zeitraum von sechs Jahren 

auf die Präsenz von Zauneidechse und Schlingnatter durch einen erfahrenen 

Herpetologen zu überprüfen. Hierdurch werden die Bedenken des Klägers hin-

reichend ausgeräumt; hinsichtlich etwaiger Reaktionsmöglichkeiten ist erneut 

auf den allgemeinen Auflagenvorbehalt (Planfeststellungsbeschluss S. 53) zu 

verweisen. 

 

Hinsichtlich der nach § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5, Satz 2 BNatSchG erteilten Aus-

nahme von den Zugriffsverboten des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG gelten 

die Ausführungen zur Haselmaus entsprechend. Dabei kann der Senat weiter-

hin offen lassen, ob das Fangen wild lebender Tiere neben dem Entzug der 

Bewegungsfreiheit als solchem eine gewisse Dauer des Entzugs voraussetzt 

(Urteil vom 14. Juli 2011 - BVerwG 9 A 12.10 - BVerwGE 140, 149 Rn. 130). 

Denn selbst wenn entgegen der Auffassung des Planfeststellungsbeschlusses 

(vgl. dort S. 404) eine Ausnahme erforderlich wäre, läge insoweit eine objektive 

Ausnahmelage vor, sodass der etwaige Mangel unerheblich wäre (vgl. Urteil 

vom 14. April 2010 - BVerwG 9 A 5.08 - BVerwGE 136, 291 Rn. 147). 
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4. Bezogen auf die verschiedenen Vogelarten ergeben sich ebenfalls keine 

Verstöße gegen artenschutzrechtliche Bestimmungen. Sowohl die vereinfachte 

(a) als auch die vertiefte (b) Prüfung der Vogelarten weist keine durchgreifen-

den Mängel auf. 

 

a) Im Untersuchungsraum wurden zahlreiche Europäische Vogelarten teilweise 

nur als Nahrungsgäste oder als Durchzügler nachgewiesen. Auf der Grundlage 

einer vereinfachten Überprüfung hat der Beklagte für 67 Vogelarten den vorha-

benbedingten Eintritt der Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG ausge-

schlossen, darunter - unter Berücksichtigung der CEF-Maßnahme FFH 28 - 

auch für den Schwarzspecht. Aufgrund der Häufigkeit ihres Vorkommens, der 

Anpassungsfähigkeit dieser Arten, der konkreten Lebensraumsituation vor Ort 

und/oder der geringen vorhabenbedingten Betroffenheit der genannten Arten 

sowie unter Berücksichtigung der für andere Vogelarten planfestgestellten land-

schaftspflegerischen Maßnahmen könne gesichert davon ausgegangen wer-

den, dass der Tötungstatbestand ausgeschlossen ist, die ökologischen Funk-

tionen ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

weiterhin gewahrt sind und keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes 

der lokalen Population eintritt (vgl. genauer Planfeststellungsbeschluss 

S. 408 f.).  

 

Diese Annahmen sind nicht zu beanstanden. Bezüglich des Ortolans kann ent-

gegen der Auffassung des Klägers dahinstehen, ob ein Brutverdacht angesichts 

der Beobachtungen im Jahre 2010 - der in Hessen als ausgestorben geltende 

Vogel wurde viermalig Balzrufe ausstoßend verhört - zu Recht verneint worden 

ist oder nicht (vgl. Planfeststellungsbeschluss S. 409); nach Auffassung des 

Beklagten hat es sich hierbei um eine bloße Durchzugsbeobachtung gehandelt. 

Denn der Kläger hat auch in der mündlichen Verhandlung nicht aufzeigen kön-

nen, welche (weitergehenden) Konsequenzen die Annahme eines solchen 

Brutverdachts gehabt hätte. Immerhin gab es im Mai/Juni 2011 eine zusätzliche 

Kontrollbegehung, bei der kein Nachweis des Ortolans erbracht werden konnte 

(s. hierzu Stellungnahme der Oberen Naturschutzbehörde vom 29. August 

2011, Verfahrensakte Ordner 5 Bl. 350). 
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b) Für 40 Europäische Vogelarten erfolgte in der Unterlage 12.4 (Artenschutz-

beitrag zum LBP, Kapitel 3.2, S. 77 bis 197) eine vertiefte artbezogene Betrach-

tung. Danach werden 22 Arten aufgrund der Ausführung des Vorhabens und 

der verfügten Bauzeitenregelungen (vgl. hierzu Planfeststellungsbeschluss 

A V 2.2 = S. 33 ff.) ohne jede weitere landschaftspflegerische Maßnahme vor-

habenbedingt nicht von den Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 BNatSchG 

betroffen, darunter Girlitz und Kolkrabe (Planfeststellungsbeschluss S. 412). 

Auch diese Einschätzung weist keine Fehler auf. 

 

Soweit der Kläger für den Girlitz eine Verletzung des § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG geltend macht, berücksichtigt er schon nicht den Unterschied zwi-

schen Fortpflanzungs-/Ruhestätten und Brutrevier. Das Zugriffsverbot des § 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG schützt die konkret benutzte (oder wieder zu nutzende) 

Fortpflanzungsstätte, nicht das Revier. Von einem Verstoß gegen § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG kann daher allenfalls dann ausgegangen werden, wenn bei 

reviertreuen Vogelarten, die zwar ihre Brutplätze, nicht aber ihre Brutreviere 

regelmäßig wechseln, in einem regelmäßig belegten Brutrevier alle als Standort 

von Nestern geeigneten Brutplätze verloren gehen (Urteil vom 18. März 2009 

- BVerwG 9 A 39.07 - BVerwGE 133, 239 Rn. 75; ebenso Leitfaden für die ar-

tenschutzrechtliche Prüfung in Hessen, Stand Mai 2011, S. 17). Auf Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten des Girlitz wird nicht unmittelbar zugegriffen. Zwar sind 

- ausgehend von der Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr - Störungen für 

zwei Reviere des schwach lärmempfindlichen Girlitz - Gruppe 4 nach der Ar-

beitshilfe - innerhalb des 100 m- bzw. 200 m-Wirkbandes zu prognostizieren. 

Eine vertiefte Raumanalyse (vgl. hierzu Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr, 

S. 47 ff.) hat aber gezeigt, dass diese Störungen aufgrund der hohen Vorbelas-

tungen durch die B 7 sowie der Fähigkeit der Art, jedes Jahr neue Nester anzu-

legen und Reviere kleinräumig zu verlagern, nicht zu einer Verschlechterung 

des Erhaltungszustandes der lokalen Population führen werden (vgl. hierzu ge-

nauer Anlage B 4 zur Klageerwiderung S. 47 ff.). Ähnlich verhält es sich mit 

dem Kolkraben. Auch hier hat eine vertiefte Raumanalyse ergeben, dass erheb-

liche optische Störungen für diese nicht lärmempfindliche Art - Gruppe 5 nach 

der Arbeitshilfe - durch die Einschnittslage der Trasse, die Hanglage und die 

abschirmende Wirkung der zwischen Trasse und Waldrand gelegenen Gehölze 
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des Bahndammes zu verneinen sind (vgl. zum Vorstehenden Planfeststellungs-

beschluss S. 412 f. sowie Anlage B 4 zur Klageerwiderung S. 49 ff.). Die Gut-

achter, darunter der Mitautor der genannten Arbeitshilfe, Dr. M., haben diese 

Bewertung in der mündlichen Verhandlung bestätigt.  

 

Weitere achtzehn Vogelarten wurden vertieft betrachtet (vgl. hierzu Planfeststel-

lungsbeschluss S. 413 ff.). Auch insoweit greift die hinsichtlich einiger Arten 

geäußerte Kritik des Klägers nicht durch.  

 

Wie im Fall des Girlitz wird auch beim Gartenrotschwanz auf eine Fortpflan-

zungsstätte nicht unmittelbar zugegriffen. Vorhabenbedingt kommt es aus-

schließlich zu mittelbaren Wirkungen durch Lärm, die zwar als Störung, wegen 

der weiträumig - vergleichbar mit der Größe eines Landkreises - abzugrenzen-

den lokalen Population allerdings nicht als erhebliche Störung zu qualifizieren 

sind. Denn es stehen durch die Maßnahme A 24 (Ausbringen von zehn Nistkäs-

ten) ausreichend neue Fortpflanzungsstätten zur Verfügung. Da die konkrete 

Fortpflanzungsstätte des Gartenrotschwanzes nicht zerstört wird, kommt es auf 

die vom Kläger aufgeworfene Frage, ob die zehn Nistkästen räumlich funktional 

zur Fortpflanzungsstätte stehen, schon nicht entscheidungserheblich an; wegen 

der (räumlichen) Größe der Population ist dieser Zusammenhang allerdings zu 

bejahen (vgl. zum Vorstehenden Planfeststellungsbeschluss S. 420 unter Be-

zugnahme auf die Stellungnahme der Staatlichen Vogelschutzwarte für Hessen, 

Rheinland-Pfalz und Saarland vom 14. September 2011 sowie Anlage B 4 zur 

Klageerwiderung S. 54 ff.). 

 

Ebenso überzeugend ist die Behandlung des Gelbspötters. Zwar ist insoweit 

von einem Verlust von drei Revieren durch Überbauung auszugehen. Die öko-

logische Funktion der vorhabenbedingt in Anspruch genommenen Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten der Art wird aber durch die vorgesehenen Ausgleichs-

maßnahmen (A 2.3 - Anlage von Strauchhecken in Kombination mit Extensiv-

wiesen, A 3.0 - Entwicklung einer Extensivwiese und Aufbau eines Waldrandes 

sowie eines Gehölzstreifens und A 3.5 - Anlage eines Gehölzstreifens) weiter-

hin erfüllt. Daneben führen auch die planfestgestellten Kompensationsmaß-

nahmen A 2.2, A 3.2 und A 3.6 (Anlage von Strauchhecken) zu einer weiteren 
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dauerhaften Verbesserung der Habitate. Entgegen der Auffassung des Klägers 

können die geplanten CEF-Maßnahmen auch - wie von der Planung ange-

nommen - innerhalb von zwei Jahren wirksam werden. Dies wird durch den 

Einsatz entsprechender Pflanzqualitäten (bestimmte vom Gelbspötter bevor-

zugte Straucharten in einer Mindesthöhe von 1 m bis 1,50 m) sichergestellt (vgl. 

im Einzelnen Planfeststellungsbeschluss S. 421 f. und Anlage B 4 zur Klage-

erwiderung S. 56 f.). 

 

Ähnlich verhält es sich mit dem Grauspecht. Auch insoweit überzeugen die An-

nahmen des Beklagten; der Kläger bestreitet erfolglos die Wirksamkeit der vor-

gesehenen Maßnahmen. Zwar werden randliche Störungen von Revieren des 

Grauspechts nicht ausgeschlossen. Aufgrund des großen Aktionsraums dieser 

Art von bis zu 500 ha pro Revier bewirken diese jedoch keine Verschlechterung 

des Erhaltungszustands der lokalen Population. Auch bezüglich des anlagebe-

dingten Wegfalls geeigneter Höhlenbäume im Bereich der Portale des Spitzen-

bergtunnels, ist ein Eintritt des Verbotstatbestandes (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG) zu verneinen, weil geeignete Habitate im räumlichen Zusammen-

hang vorliegen. Insoweit kann zur Vermeidung von Wiederholungen zunächst 

auf die Ausführungen im Zusammenhang mit der Prüfung der charakteristi-

schen Arten Grau- und Schwarzspecht im FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ 

Bezug genommen werden. Dort wurde bereits auf die Maßnahme FFH 28 nörd-

lich von Datterode (FFH-Gebietserweiterung zur Sicherung des günstigen Er-

haltungszustandes für den LRT 9110) hingewiesen, die zugleich eine vorgezo-

gene Ausgleichsmaßnahme für den Schwarzspecht darstellt; hiervon profitiert 

auch der Grauspecht. Daneben kommt dem Grauspecht die zugunsten von Fle-

dermäusen vorgesehene vorgezogene Ausgleichsmaßnahme A 23.2 am Edder-

talsgraben (Sicherung eines 5,88 ha großen Altholzbestandes) zugute. Die mit 

dieser Maßnahme verbundene Entlassung aus der geregelten Bewirtschaftung 

ist sofort wirksam, so dass die Bedenken des Klägers hinsichtlich der Wirksam-

keit der Maßnahme nicht durchgreifen (vgl. genauer Planfeststellungsbeschluss 

S. 423 ff.). 

 

Bezüglich des Raubwürgers durfte der Beklagte die artenschutzrechtlichen Zu-

griffsverbote ebenfalls verneinen. Dem Planfeststellungsbeschluss zufolge füh-
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ren die anlage- und betriebsbedingten Beeinträchtigungen aufgrund der speziel-

len Vermeidungsmaßnahmen für den Raubwürger (Maßnahmen A 4.6, A 4.7, 

A 4.8, A 4.9, A 4.10 - Pflege und Ergänzung vorhandener sowie Anlage neuer 

Streuobstwiesen, gelenkte Sukzession und Anlage von Extensivweiden), durch 

die ohne zeitliche Funktionslücke auf 10,6 ha ein Optimalhabitat für den Raub-

würger in unmittelbarer Nähe zu seinem derzeitigen Reviermittelpunkt sowie 

außerhalb der artspezifischen Effektdistanz von 300 m geschaffen werde, nicht 

zu einer erheblichen Störung. Eine weitere Aufwertung des Lebensraumes er-

folge durch die nachgelagerten FCS-Maßnahmen A 4.4 und A 4.1 (Anlage von 

Extensivweide für Schlingnatter und Zauneidechse); da hierdurch die Habitate 

angrenzend zu den Vermeidungsmaßnahmen-Flächen verbessert würden, kä-

men diese Maßnahmen auch dem Raubwürger zugute. Eine 100%-ige Ver-

schlechterung der Habitateignung sei entgegen der Unterlage 12.4 nicht anzu-

nehmen, denn das Revierzentrum befinde sich knapp außerhalb der artspezifi-

schen Effektdistanz. Selbst wenn man dies anders bewerten wolle, wären je-

doch die vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen ebenfalls geeignet, die öko-

logische Funktionalität im räumlichen Zusammenhang aufrechtzuerhalten (vgl. 

im Einzelnen Planfeststellungsbeschluss S. 434 ff., u.a. unter Hinweis auf die 

Stellungnahme der Staatlichen Vogelschutzwarte vom 14. September 2011). 

Weitergehende Maßnahmen seien entgegen der Auffassung des Klägers nicht 

erforderlich. Durch die Anlage/Optimierung und Entwicklung der Streuobstwie-

sen könne kurzfristig das Angebot an Sitzwarten erhöht werden. Für die Anlage 

des Nestes geeignete Gehölzstrukturen seien außerhalb der Effektdistanz von 

300 m bereits vorhanden. Diese würden auch nicht beschädigt. Dem Einwand 

des Klägers, der Lebensraumverlust für den Raubwürger liege nach seiner Ein-

schätzung bei etwa 27 ha, dem stünden aber nur CEF-Maßnahmen im Umfang 

von 10,6 ha gegenüber, sei entgegenzutreten. Der Verlust von Habitatflächen 

innerhalb des ca. 100 ha großen Raubwürger-Reviers lasse sich nicht exakt 

bestimmen; man gehe insoweit von ca. 7 ha Flächenverlust aus. Dabei habe 

man die betroffenen Habitatstrukturen aus der Biotoptypenkartierung berück-

sichtigt (Anlage B 4 zur Klageerwiderung S. 59 f.). Die Gutachter des Vorhaben-

trägers sowie der Vertreter der Staatlichen Vogelschutzwarte haben diese An-

nahmen in der mündlichen Verhandlung bestätigt. Sie haben überzeugend dar-

gelegt, dass die vorgesehenen Maßnahmen zugunsten des Raubwürgers so-
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wohl qualitativ als auch quantitativ ausreichend sind, um die mit ihnen beab-

sichtigten Effekte zu erzielen.  

 

Auch bezüglich der Rauchschwalbe greift die Kritik des Klägers nicht durch. 

Zwar werden vorhabenbedingt 15 der insgesamt 37 Reviere zerstört. Dem 

Planfeststellungsbeschluss (vgl. S. 439 ff.) kann aber darin gefolgt werden, 

dass angesichts der sehr großräumig abzugrenzenden Population die ökologi-

sche Funktion der anlage- und baubedingt in Anspruch genommenen Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten am Gebäude des Hofes A. durch die vorgesehene 

Ausbringung von 75 Nisthilfen an Gebäuden innerhalb der Ortslagen von 

Bischhausen, Oetmannshausen, Reichensachsen und Hoheneiche - bevorzugt 

an Höfen mit Viehhaltung - (Maßnahme A 24) im räumlichen Zusammenhang 

gewahrt bleibt (vgl. hierzu die ausführliche Begründung in Anlage B 4 zur Kla-

geerwiderung S. 61 ff. unter Bezugnahme auf die Stellungnahme der Staatli-

chen Vogelschutzwarte vom November 2010). 

 

Ebenso ist die lokale Population der Turteltaube großräumig abzugrenzen. 

Hierdurch und aufgrund des hohen Habitatangebotes geht der Planfeststel-

lungsbeschluss zu Recht von einer nicht erheblichen Störung von fünf Revieren 

aus. Die Turteltaube profitiert zudem von den für andere Arten konzipierten 

Maßnahmen zur Habitataufwertung. Soweit der Kläger die kurzfristige Wirk-

samkeit der Maßnahmen in Frage stellt und deren Gesamtumfang als unzurei-

chend kritisiert, ist dem bereits die Staatliche Vogelschutzwarte in ihrer Stel-

lungnahme vom 14. September 2011 mit überzeugender Begründung ent-

gegengetreten (vgl. im Einzelnen Planfeststellungsbeschluss S. 444 ff. und An-

lage B 4 zur Klageerwiderung S. 65 f.). Dem schließt sich der Senat an. 

 

Im Übrigen ist hinsichtlich der zuletzt betrachteten Gruppe der vertieft unter-

suchten Vogelarten zu beachten, dass der Beklagte in der mündlichen Ver-

handlung die Nebenbestimmungen A V Nr. 2 um die weitere Regelung „Nr. 2.9 

Avifauna (Baumfalke, Gelbspötter, Kuckuck, Neuntöter, Raubwürger, Turteltau-

be)“ ergänzt hat (Anlage 6 zum Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 

14. März 2013). Danach sind bestimmte näher aufgeführte Maßnahmen zur 

Anlage von Gehölz- und Grünlandhabitaten im Rahmen der Kontrollpflicht nach 
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§ 17 Abs. 7 BNatSchG zu genauer bestimmten Zeitpunkten auf das Vorhan-

densein artgerechter Habitatstrukturen sowie das Vorliegen der Voraussetzun-

gen für die Nutzung durch die Arten zu überprüfen. Die mit der Maßnahme A 24 

geschaffenen Nistkästen, die u.a. für den Gartenrotschwanz und die Rauch-

schwalbe vorgesehen sind, sind jährlich instandzuhalten und zu säubern.  

 

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

 

 

Dr. Bier     Buchberger          Dr. Christ 

 

  Prof. Dr. Korbmacher      Dr. Bick 
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B e s c h l u s s 

 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 30 000 € festgesetzt (§ 52 Abs. 1, 

§ 63 Abs. 2 GKG). 

 

 

Dr. Bier     Buchberger            Dr. Bick 
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