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hat der 9. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
auf die mündliche Verhandlung vom 25. Juni 2014  
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Bier,  
die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Buchberger, 
die Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Christ und Prof. Dr. Korbmacher 
und die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Dr. Bick 
 
 
für Recht erkannt: 
 
 

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

 
 
 

G r ü n d e : 

 

I 

 

Der Kläger, ein in Nordrhein-Westfalen anerkannter Naturschutzverein, wendet 

sich gegen den Änderungsplanfeststellungsbeschluss vom 21. Dezember 2012 

zum Planfeststellungsbeschluss vom 21. Februar 2007 für den Neubau der 

Bundesautobahn A 44 im Teilabschnitt zwischen Ratingen (Autobahnkreuz Ra-

tingen Ost) und Velbert (B 227).  

 

Mit Urteil vom 18. März 2009 (BVerwG 9 A 40.07 - Buchholz 407.4 § 19 FStrG 

Nr. 16) hat der Senat den Planfeststellungsbeschluss vom 21. Februar 2007 für 

rechtswidrig und nicht vollziehbar erklärt, weil bei der Flächenauswahl für natur-

schutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen die eigentumsrechtlich geschützten 

Interessen der Kläger des damaligen Verfahrens an der Erhaltung ihres land-

wirtschaftlichen Betriebes nicht in einer dem verfassungsrechtlichen Übermaß-

gebot entsprechenden Weise Rechnung getragen worden war. Der Vorhaben-

träger leitete daraufhin ein Änderungsplanfeststellungsverfahren zur Überarbei-

tung des Ausgleichsflächenkonzepts ein. Das vom Vorhabenträger mit der 

Überarbeitung des landschaftspflegerischen Begleitplans beauftragte Pla-

nungsbüro I. GmbH ließ zur Einschätzung der Auswirkungen des geänderten 

Ausgleichskonzepts auf den aktuellen Bestand planungsrelevanter Vogelarten 

eine Überprüfung der vorliegenden avifaunistischen Daten durch ein weiteres 
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Umweltplanungsbüro (H.) durchführen. Eine Vorprüfung nach §§ 3c, 3e UVPG 

kam zu dem Ergebnis, dass für das Änderungsvorhaben keine Umweltverträg-

lichkeitsprüfung durchgeführt werden müsse. Mit Änderungsplanfeststellungs-

beschluss vom 21. Dezember 2012 stellte der Beklagte den Plan fest und hob 

darin einen vorangegangenen, ebenfalls das Ausgleichskonzept betreffenden 

ersten Änderungsplanfeststellungsbeschluss wieder auf.  

 

Der Änderungsplanfeststellungsbeschluss nimmt die drei nördlich der Auto-

bahntrasse gelegenen, bisher als Ausgleichsflächen A 9.5, A 9.6 und A 6.1 vor-

gesehenen Ackerflächen der Kläger des Verfahrens BVerwG 9 A 40.07 aus 

dem Ausgleichsmaßnahmenkonzept heraus. Zum Ausgleich von Flächenverlus-

ten dieser Kläger im Trassenbereich arrondiert er die Flächen um einen west-

lich angrenzenden, bisher im Eigentum der Straßenbauverwaltung stehenden, 

knapp 10 ha großen Ackerschlag, so dass eine zusammenhängende landwirt-

schaftliche Bewirtschaftungseinheit entsteht. Ferner wird der zur Erschließung 

der Ackerflächen vorgesehene Wirtschaftsweg an den geänderten Flächenzu-

schnitt angepasst. Ein nach Norden abknickender Teil des Weges entfällt, 

gleichzeitig wird der in einem Wendehammer endende Weg nach Osten um 

etwa 300 m verlängert. Als Ersatz für die entfallenden Ausgleichsflächen und 

die Verlängerung des Wirtschaftsweges werden zwei jenseits der Bundesauto-

bahn A 3 gelegene Ackerflächen als Streuobstwiese bzw. extensive Grünland-

fläche (E 2 f I und E 3 f I) ausgewiesen sowie nördlich der als „Steinkauzfläche“ 

bezeichneten Ausgleichsfläche A 9.21 f I eine weitere Ausgleichsfläche 

A 9.22 f I mit dem Ziel der Entwicklung von Extensivgrünland festgesetzt. Die 

rund 5 ha große „Steinkauzfläche“ selbst wird in ihrem Zuschnitt geändert. Im 

östlichen Bereich entfällt eine ca. 7 000 m² große Teilfläche, die aufgrund ver-

alteter Katasterunterlagen im Bereich eines vorhandenen und zur Erschließung 

des angrenzenden Ackers erforderlichen Wirtschaftsweges lag. Zum Ausgleich 

für den Flächenverlust wird die „Steinkauzfläche“ nach Norden zur neuen Aus-

gleichsfläche A 9.21 f I erweitert. Aufgrund einer im Anhörungsverfahren abge-

gebenen Stellungnahme des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucher-

schutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) vom 30. Oktober 2012 wird durch 

Nebenbestimmungen im Änderungsplanfeststellungsbeschluss eine Beweidung 

des südlichen Teils der Fläche A 9.21 f I bis zum Hochpunkt der Kuppe und 
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eine Mosaik-Mahd für den nördlichen Teil sowie die Errichtung eines Viehunter-

standes auf der zu beweidenden Fläche festgesetzt. Soweit durch diese 

Nebenbestimmungen keine abweichenden Regelungen getroffen werden, wird 

die Weitergeltung der Vorgaben aus den Maßnahmenblättern des landschafts-

pflegerischen Begleitplans ausdrücklich angeordnet (Nebenbestimmung A 4.7).  

 

Der Kläger begründet seine fristgerecht erhobene Klage im Wesentlichen wie 

folgt:  

 

Das Gutachten von H. zur Aktualisierung der avifaunistischen Daten sei ihm 

unbekannt, da es vom Vorhabenträger nicht mit den Antragsunterlagen vorge-

legt worden sei; es sei daher auch der Planfeststellungsbehörde bei ihrer Ent-

scheidung nicht bekannt gewesen. Die für die artenschutzrechtliche Prüfung 

erhobenen Daten seien nicht hinreichend aktuell, denn es habe vor Erlass des 

Änderungsplanfeststellungsbeschusses keine Begehung stattgefunden, die den 

Anforderungen an eine faunistische Kartierung gerecht würde. Die Nebenbe-

stimmung A 4.7 sei zu unbestimmt, da in jedem Einzelfall geprüft werden müs-

se, welche Nebenbestimmung gelten solle. Statt einer überschlägigen Vorprü-

fung, ob die vorgesehenen Änderungen des Ausgleichskonzepts eine Pflicht zur 

Prüfung der Umweltverträglichkeit auslösten, sei eine in ihrer Prüftiefe einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung entsprechende Untersuchung durchgeführt und 

dadurch die bei einer Umweltverträglichkeitsprüfung zwingend vorgeschriebene 

Öffentlichkeitsbeteiligung bewusst umgangen worden. Die entfallende östliche 

Teilfläche der bisherigen „Steinkauzfläche“ A 9.21 weise als einzige eine Süd-

exposition auf; nur sie sei deshalb auch im Winter als Nahrungshabitat geeignet 

gewesen. Die neue Teilfläche sei wegen der höheren und längeren Schneela-

gen im Winter und der Nähe zum Wald mit dem dort ansässigen Waldkauz, 

einem Konkurrenten des Steinkauzes, nicht für den Steinkauz geeignet. Die auf 

der „Steinkauzfläche“ angeordneten 20 Obstbaumpflanzungen und die mit 

Wegfall der Ausgleichsflächen A 9.5, A 9.6 und A 6.1 und der Arrondierung der 

Ackerflächen ermöglichte einheitliche landwirtschaftliche Nutzung verschlech-

terten die Habitatbedingungen für bodenbrütende Vogelarten erheblich. Die 

Flächen E 2 f I und E 3 f I erfüllten nicht die Anforderungen an Ersatzflächen, 

und es sei nicht erkennbar, dass eine Abwägung zwischen den Interessen der 

4 

5 



- 5 - 
 
 

betroffenen Landwirte und den Interessen des Naturschutzes stattgefunden 

habe.  

 

Der Kläger beantragt,  

 
den Änderungsplanfeststellungsbeschluss der Bezirksre-
gierung Düsseldorf vom 21. Dezember 2012 zum Plan-
feststellungsbeschluss vom 21. Februar 2007 für den 
Neubau der Bundesautobahn A 44 zwischen Ratingen 
und Velbert aufzuheben,  
 
hilfsweise festzustellen, dass der Änderungsplanfeststel-
lungsbeschluss rechtswidrig und nicht vollziehbar ist. 

 

Der Beklagte beantragt,  

 
die Klage abzuweisen. 

 

Er verteidigt den angegriffenen Beschluss.  

 

 
II 

 

Die Klage ist zulässig, aber nicht begründet.  

 

Die von dem Kläger gegen den Änderungsplanfeststellungsbeschluss geltend 

gemachten Fehler liegen sämtlich nicht vor.  

 

A. Der Änderungsplanfeststellungsbeschluss ist nicht mit formellen Fehlern be-

haftet, welche dem Klagebegehren ganz oder teilweise zum Erfolg verhelfen 

würden.  

 

Der Beklagte hat den Kläger in hinreichender Weise am Verwaltungsverfahren 

beteiligt. Zwar beanstandet der Kläger, dass der Vorhabenträger die Untersu-

chung zur Aktualisierung der faunistischen Daten des Büros H. (Ökologischer 

Fachbeitrag vom 22. Juni 2012) nicht mit den übrigen auszulegenden Plan-

unterlagen eingereicht hat. Dies führt jedoch nicht zur Fehlerhaftigkeit der Aus-

legung. Nicht alle Unterlagen, die möglicherweise zur umfassenden Beurteilung 
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der Rechtmäßigkeit der Planung erforderlich sind, müssen ausgelegt werden, 

sondern nur solche, die - aus der Sicht der potentiell Betroffenen - erforderlich 

sind, um den Betroffenen das Interesse, Einwendungen zu erheben, bewusst 

zu machen. Ob dazu Gutachten gehören, beurteilt sich nach den Gegebenhei-

ten des Einzelfalles (Urteil vom 8. Juni 1995 - BVerwG 4 C 4.94 - BVerwGE 98, 

339 <344> m.w.N. = Buchholz 407.4 § 17 FStrG Nr. 102 S. 26). Der in Rede 

stehende ökologische Fachbeitrag vom 22. Juni 2012 ist seinem wesentlichen 

Inhalt nach in den als Anlage II zum landschaftspflegerischen Begleitplan gehö-

renden UVP-Beitrag eingegangen, der zu den ausgelegten Unterlagen gehörte. 

Eine hinreichende Anstoßwirkung war damit für die betroffene Öffentlichkeit 

gegeben. Es ist auch nicht verfahrensfehlerhaft, dass die Planfeststellungsbe-

hörde den ökologischen Fachbeitrag nicht ihrerseits beigezogen hat. Zwar ist 

sie verpflichtet, die ihr vorgelegten Planunterlagen einer eigenständigen rechtli-

chen Prüfung zu unterziehen und gegebenenfalls eigene Ermittlungen anzustel-

len (Urteil vom 24. März 2011 - BVerwG 7 A 3.10 - Buchholz 406.400 § 19 

BNatSchG 2002 Nr. 7 Rn. 85). Eine Verpflichtung, sich alle (Vor-)Untersu-

chungen, die ein vom Vorhabenträger beauftragtes Umweltbüro seiner Umwelt-

verträglichkeitsuntersuchung zugrunde legt, vorlegen zu lassen, lässt sich dem 

Untersuchungsgrundsatz des mit § 24 VwVfG inhaltsgleichen § 24 

VwVfG.NRW. jedoch nicht entnehmen. Es ist auch nichts dafür ersichtlich, dass 

die durch den UVP-Beitrag vermittelten Erkenntnisse zur Beurteilung der Aus-

wirkungen des Vorhabens auf die Avifauna nicht ausreichend waren, um der mit 

dem betroffenen Naturraum und den darin vorkommenden Tierarten bereits 

aufgrund der vorangegangenen Verfahren vertrauten Planfeststellungsbehörde 

eine Entscheidung über die Rechtmäßigkeit des Vorhabens zu ermöglichen.  

 

B. Der Planfeststellungsbeschluss leidet auch nicht an materiellen Rechtsfeh-

lern, die zum Erfolg der Klage führen.  

 

1. Die Nebenbestimmung A 4.7 des Änderungsplanfeststellungsbeschlusses, 

wonach für die Maßnahme A 9.21 f I die Vorgaben aus den einschlägigen Maß-

nahmenblättern des bisherigen landschaftspflegerischen Begleitplans weitergel-

ten, wenn durch Nebenbestimmungen im Änderungsplanfeststellungsbeschluss 

keine abweichenden Regelungen getroffen werden, genügt dem im Rechts-
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staatsprinzip (Art. 20 Abs. 2 GG) wurzelnden, der Rechtsklarheit und Rechtssi-

cherheit dienenden Bestimmtheitsgebot. Nach der ständigen Rechtsprechung 

des Bundesverwaltungsgerichts wachsen Änderungsbeschlüsse dem ursprüng-

lichen Planfeststellungsbeschluss an mit der Folge, dass der festgestellte Plan 

und die nachträglichen Änderungen zu einem einzigen Plan in der durch den 

Änderungsbeschluss erreichten Gestalt verschmelzen (Urteile vom 9. Juni 2010 

- BVerwG 9 A 25.09 - Buchholz 316 § 76 VwVfG Nr. 19 Rn. 24 und vom 

18. März 2009 - BVerwG 9 A 31.07 - Buchholz 310 § 74 VwGO Nr. 15 

Rn. 23 f.). Für die Frage der Bestimmtheit hat dies zur Folge, dass der Plan-

feststellungsbeschluss mit allen seinen späteren Änderungen als Einheit anzu-

sehen ist. Das Bestimmtheitsgebot wäre daher nur dann verletzt, wenn sich 

wegen widersprüchlicher oder unklarer Formulierungen in den Nebenbestim-

mungen für den Adressaten nicht sicher ermitteln ließe, was von ihm verlangt 

wird. Dass dies der Fall ist, wird vom Kläger nicht dargelegt und ist auch sonst 

nicht ersichtlich.  

 

2. Die Planfeststellungsbehörde hat eine Vorprüfung des Einzelfalles entspre-

chend den Vorgaben des § 3e Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 3c Satz 1 und 3 UVPG 

durchgeführt.  

 

Für die Änderung UVP-pflichtiger Vorhaben wie des hier in Rede stehenden 

Autobahnbaus ordnet § 3e Abs. 1 Nr. 2 UVPG eine Vorprüfung des Einzelfalles 

i.S.d. § 3c Satz 1 und 3 UVPG an. Danach ist eine Umweltverträglichkeitsprü-

fung durchzuführen, wenn die Änderung nach Einschätzung der zuständigen 

Behörde aufgrund überschlägiger Prüfung der in der Anlage 2 zum UVPG auf-

geführten Kriterien erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die 

nach § 12 UVPG zu berücksichtigen wären; bei der Vorprüfung ist zu berück-

sichtigen, inwieweit durch die vorgesehenen Vermeidungs- und Verminde-

rungsmaßnahmen Umweltauswirkungen offensichtlich ausgeschlossen werden. 

Gemäß § 3a Satz 4 UVPG unterliegt die aufgrund der Vorprüfung getroffene 

behördliche Beurteilung der UVP-Pflichtigkeit nur eingeschränkter gerichtlicher 

Kontrolle, ob die Vorprüfung entsprechend den Vorgaben des § 3c UVPG 

durchgeführt und ob das Ergebnis nachvollziehbar ist (vgl. Urteil vom 20. De-
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zember 2011 - BVerwG 9 A 31.10 - BVerwGE 141, 282 Rn. 24 = Buchholz 

406.251 § 3c UVPG Nr. 3).  

 

Diesen Anforderungen hat die Planfeststellungsbehörde entsprochen. Sie hat 

die Beschränkung der Vorprüfung auf eine nur überschlägige Vorausschau be-

achtet (a), bei der Prüfung der möglichen nachteiligen Umweltauswirkungen 

den richtigen rechtlichen Maßstab angelegt (b) und das Ergebnis der Prüfung 

nachvollziehbar begründet (c).  

 

a) Die Planfeststellungsbehörde hat nicht die Beschränkung der Vorprüfung auf 

eine nur überschlägige Prüfung missachtet, indem sie ihrer Beurteilung den 

vom Vorhabenträger in Auftrag gegebenen UVP-Beitrag der I. GmbH vom 

30. Mai 2012 zugrunde gelegt hat. Die Planfeststellungsbehörde darf nicht be-

reits im Rahmen der Vorprüfung mit einer der Umweltverträglichkeitsprüfung 

vergleichbaren Prüftiefe „durchermitteln“ und damit unzulässigerweise die 

eigentliche Umweltverträglichkeitsprüfung unter Missachtung der für diese obli-

gatorischen Öffentlichkeitsbeteiligung vorwegnehmen; sie ist vielmehr auf eine 

überschlägige Vorausschau beschränkt (vgl. Urteile vom 20. Dezember 2011 

a.a.O. Rn. 25 und vom 20. August 2008 - BVerwG 4 C 11.07 - BVerwGE 131, 

352 Rn. 35 = Buchholz 406.251 § 3c UVPG Nr. 2). Andererseits darf sich die 

Vorprüfung nicht in einer oberflächlichen Abschätzung spekulativen Charakters 

erschöpfen, sondern muss auf der Grundlage geeigneter und ausreichender In-

formationen erfolgen. Hierzu zählen auch vom Vorhabenträger eingeholte 

Fachgutachten, die gegebenenfalls durch zusätzliche Ermittlungen der Plan-

feststellungsbehörde ergänzt werden können (Urteil vom 20. Dezember 2011 

a.a.O. Rn. 25). Bei der Frage, welche Unterlagen und Informationen als geeig-

nete Grundlage einer überschlägigen Prüfung benötigt werden, kommt der Be-

hörde ein Einschätzungsspielraum zu (Urteile vom 7. Dezember 2006 - BVerwG 

4 C 16.04 - BVerwGE 127, 208 Rn. 49 = Buchholz 442.40 § 8 LuftVG Nr. 26 

und vom 20. August 2008 a.a.O.). Mit der Auswertung der vom Vorhabenträger 

vorgelegten Fachgutachten hat sich die Planfeststellungsbehörde innerhalb der 

Grenzen dieses Spielraums gehalten.  
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Der UVP-Beitrag vom 30. Mai 2012 stellt keine erstmalige Bestandserfassung 

und -bewertung des Naturraums dar, sondern dient - räumlich beschränkt auf 

den Bereich des Deckblatts 6 I - der Überprüfung der im Rahmen der Umwelt-

verträglichkeitsprüfung zum Planfeststellungsbeschluss vom 21. Februar 2007 

gewonnenen Erkenntnisse. Dies gilt auch für den der Aktualisierung der avifau-

nistischen Bestandserfassung dienenden ökologischen Fachbeitrag des Um-

weltplanungsbüros H. vom 22. Juni 2012. Die Prüfung war daher schon im An-

satz nicht auf eine in die Tiefe gehende Erfassung und Bewertung der Umwelt-

belange ausgerichtet, sondern beschränkte sich auf die Überprüfung der im 

Rahmen der vorangegangenen Umweltverträglichkeitsprüfung gewonnenen 

Erkenntnisse und nahm in diesem Rahmen eine Beschreibung und Bewertung 

der vorgesehenen Änderungen und der damit verbundenen allgemeinen und 

schutzgutbezogenen Auswirkungen vor. Dies entspricht dem zweistufigen Prü-

fungsaufbau der Vorprüfung (vgl. Sangenstedt, in: Landmann/Rohmer, Umwelt-

recht, Bd. I, 41. Ergänzungslieferung Stand Oktober 2003, § 3c UVPG Rn. 9, 

17). Dass der UVP-Beitrag selbst davon spricht, die Untersuchung gehe über 

den Rahmen einer Vorprüfung erheblich hinaus, ist angesichts dessen eine un-

zutreffende und im Übrigen nicht näher erläuterte Einschätzung des die Unter-

suchung ausführenden Planungsbüros. Die Einschätzung der Planfeststel-

lungsbehörde, es handele sich um eine Vorprüfung, wird schließlich auch nicht 

durch den vom Kläger in Auszügen vorgelegten Arbeitsentwurf für eine Über-

arbeitung der Verwaltungsvorschriften zur UVP-Prüfung in Frage gestellt. Denn 

dieser stellt keine von der höchstrichterlichen Rechtsprechung abweichende 

Kriterien für die Prüftiefe bei der Vorprüfung auf. 

 

b) Die Planfeststellungsbehörde hat bei der Beurteilung, ob von der Ände-

rungsplanung erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen ausgehen, den rich-

tigen rechtlichen Maßstab angelegt.  

 

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen, die die Durchführung einer Um-

weltverträglichkeitsprüfung erforderlich machen, liegen nicht erst dann vor, 

wenn die Umweltauswirkungen so gewichtig sind, dass sie nach Einschätzung 

der Behörde zu einer Versagung der Zulassung führen können (Urteile vom 

17. Dezember 2013 - BVerwG 4 A 1.13 - NVwZ 2014, 669 Rn. 37, vom 
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16. Oktober 2008 - BVerwG 4 C 5.07 - BVerwGE 132, 123 Rn. 32 = Buchholz 

442.40 § 8 LuftVG Nr. 32 und vom 13. Dezember 2007 - BVerwG 4 C 9.06 - 

BVerwGE 130, 83 Rn. 34 = Buchholz 442.40 § 8 LuftVG Nr. 30). Denn die Um-

weltverträglichkeitsprüfung soll die Umweltbelange so herausarbeiten, dass sie 

in die Abwägung in gebündelter Form eingehen (Urteile vom 18. November 

2004 - BVerwG 4 CN 11.03 - BVerwGE 122, 207 <211> = Buchholz 406.251 

§ 17 UVPG Nr. 1 S. 6 und vom 25. Januar 1996 - BVerwG 4 C 5.95 - BVerwGE 

100, 238 <246 f.> = Buchholz 407.4 § 17 FStrG Nr. 107 S. 62 f.). Hiervon aus-

gehend muss daher grundsätzlich eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchge-

führt werden, wenn Umweltauswirkungen bei der Entscheidung über die Zuläs-

sigkeit des Vorhabens im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge nach 

§ 12 UVPG zu berücksichtigen sind. Maßgeblich ist insoweit das materielle Zu-

lassungsrecht (Urteile vom 17. Dezember 2013 a.a.O. Rn. 37 m.w.N.; vgl. auch 

BTDrucks 14/4599 S. 95). Dies kann dazu führen, dass auch relativ geringfügi-

ge Belange die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

auslösen (vgl. Urteil vom 13. Dezember 2007 a.a.O. Rn. 30 zum Fluglärm).  

 

Allerdings stünde es im Widerspruch zur Konzeption des Gesetzgebers, wenn 

bei nahezu jedem der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles nach § 3c 

UVPG unterliegenden Fachplanungsvorhaben und bei nahezu jeder Änderung 

oder Erweiterung eines Vorhabens nach § 3e Abs. 1 Nr. 2 UVPG die Pflicht zur 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung allein deswegen bestünde, 

weil praktisch nie auszuschließen ist, dass ein derartiges Vorhaben abwä-

gungserhebliche Umweltauswirkungen hat. Bei einem solchen Verständnis des 

Begriffs der nachteiligen Umweltauswirkungen würde das Instrument der Vor-

prüfung die ihm zugedachte verfahrenslenkende Funktion weitestgehend verlie-

ren und darüber hinaus für die Plangenehmigung, die zur Voraussetzung hat, 

dass „nicht andere Rechtsvorschriften eine Öffentlichkeitsbeteiligung vorschrei-

ben“ (§ 74 Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 VwVfG, VwVfG.NRW.) kaum noch ein Anwen-

dungsbereich verbleiben (vgl. auch OVG Hamburg, Beschluss vom 24. Februar 

2010 - 5 Bs 24/10 - NordÖR 2010, 206 - juris Rn. 21). Es bedarf daher im Rah-

men der Vorprüfung einer Gewichtung der abwägungserheblichen Belange 

unter Berücksichtigung der in der Anlage 2 zum UVPG aufgeführten vorhaben- 

und standortbezogenen Kriterien. Dabei ist bei einer Änderung oder Erweite-
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rung eines UVP-pflichtigen Vorhabens nach § 3e Abs. 1 Nr. 2 UVPG zunächst 

danach zu fragen, ob die für sich genommen nicht UVP-pflichtige Änderung im 

Zusammenwirken mit dem Grundvorhaben zu erheblichen nachteiligen Um-

weltauswirkungen führt. Denn den Gesetzesmaterialen zum UVPG lässt sich 

entnehmen, dass mit der Regelung des § 3e Abs. 1 Nr. 2 UVPG in erster Linie 

an Fälle gedacht ist, in denen erhebliche Umweltauswirkungen gerade aus dem 

Zusammenwirken des Grundvorhabens mit der Änderung oder Erweiterung 

entstehen (BRDrucks 674/00 S. 91). Es sind daher die Merkmale des Ände-

rungsvorhabens, die ökologische Empfindlichkeit des betroffenen Gebietes so-

wie das Ausmaß, die Schwere und die Komplexität möglicher erheblicher Aus-

wirkungen des Änderungsvorhabens zusammen mit dem Grundvorhaben in 

den Blick zu nehmen. Im Rahmen dieser Prüfung werden - je nach den Um-

ständen des Einzelfalles und je nachdem, um welche Art von Vorhaben es sich 

handelt - gegebenenfalls auch die in Anlage 1 Spalte 2 zum UVPG aufgeführten 

Prüf- und Schwellenwerte als Anhaltspunkte für ein Erreichen der Erheblich-

keitsschwelle herangezogen werden können. Je weiter entfernt von diesen 

Werten das Änderungsvorhaben als solches ist, umso weniger wahrscheinlich 

dürfte es auch im Zusammenwirken mit dem Grundvorhaben erhebliche nach-

teilige Umweltauswirkungen mit sich bringen, die die Durchführung einer Um-

weltverträglichkeitsprüfung erforderlich machen.  

 

Ein Änderungs- oder Erweiterungsvorhaben kann allerdings auch für sich ge-

nommen mit erheblichen negativen Umweltauswirkungen verbunden sein, die 

nach § 12 UVPG zu berücksichtigen sind. Ob solche Umweltbeeinträchtigungen 

zu erwarten sind, ist wiederum unter Berücksichtigung der in Anlage 2 zum 

UVPG aufgeführten Kriterien zu prüfen, wobei die Prüf- und Schwellenwerte der 

Anlage 1 Spalte 2 zum UVPG erneut Anhaltspunkte dafür sein können, ob es 

wahrscheinlich ist, dass das Vorhaben für sich genommen erhebliche nachteili-

ge Umweltauswirkungen hervorrufen wird. Steht nach einer diese Maßstäbe 

berücksichtigenden Vorausschau bereits im Zeitpunkt der Vorprüfung fest, dass 

ein abwägungserheblicher Umweltbelang weder im Zusammenwirken mit dem 

Grundvorhaben noch für sich genommen Einfluss auf das Ergebnis des Ände-

rungsplanfeststellungsbeschlusses haben kann, bedarf es nicht der Durchfüh-

23 



- 12 - 
 
 

rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (vgl. auch Urteil vom 17. Dezember 

2013 a.a.O. Rn. 39).  

 

Von diesen rechtlichen Maßstäben ist die Planfeststellungsbehörde jedenfalls 

der Sache nach ausgegangen. Sie hat ihre Prüfung nicht darauf beschränkt, ob 

die Umweltauswirkungen so gewichtig sind, dass sie zu einer Versagung der 

Genehmigung führen können, sondern sie hat, wie sich aus dem Änderungs-

planfeststellungsbeschluss ergibt, aufgrund des von der I. GmbH vorgelegten 

UVP-Beitrags überschlägig geprüft, ob für die in Betracht kommenden Schutz-

güter (Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft/Klima, Landschaft, Kultur- und 

sonstige Sachgüter) durch das Zusammenwirken von Grund- und Änderungs-

vorhaben oder durch das Änderungsvorhaben als solches abwägungserhebli-

che Umweltbelange nachteilig berührt werden, die Einfluss auf das Ergebnis 

des Änderungsbeschlusses haben könnten. Dies hat sie im Ergebnis verneint.  

 

c) Die Planfeststellungsbehörde hat das Ergebnis ihrer Vorausschau nachvoll-

ziehbar begründet.  

 

Die Beschränkung der gerichtlichen Kontrolle auf die Nachvollziehbarkeit des 

Prüfergebnisses (§ 3a Satz 4 UVPG) verdeutlicht, dass der Planfeststellungs-

behörde für ihre prognostische Beurteilung möglicher Umweltauswirkungen des 

Vorhabens ein Einschätzungsspielraum zusteht (BRDrucks 551/06 S. 43). Ge-

fordert ist eine Plausibilitätskontrolle, bei der die von der Behörde für ihr Prüf-

ergebnis gegebene Begründung zugrunde zu legen ist (vgl. Urteil vom 20. De-

zember 2011 - BVerwG 9 A 31.10 - BVerwGE 141, 282 Rn. 29 = Buchholz 

406.251 § 3c UVPG Nr. 3). Hiervon ausgehend erweist sich das Ergebnis der 

Vorprüfung bezogen auf Auswirkungen des Änderungsvorhabens als plausibel.  

 

aa) Der von der I. GmbH erarbeitete UVP-Beitrag vom 30. Mai 2012 kommt zu 

dem Ergebnis, dass mit dem Verzicht auf vier bisher für Kompensationsmaß-

nahmen vorgesehene Flächen und die Inanspruchnahme von drei neuen Kom-

pensationsflächen keine nachteiligen Umweltauswirkungen verbunden seien. 

Die Umwandlung von Ackerflächen in extensiv genutzte Grünlandflächen bzw. 

eine Streuobstwiese führe nicht zu Beeinträchtigungen des Bodenhaushaltes, 
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und die natürliche Bodenfruchtbarkeit bleibe auch bei extensiver Nutzung 

dauerhaft erhalten. Dies ist plausibel und wird von dem Kläger auch nicht in 

Frage gestellt.  

 

bb) Hinsichtlich der Verlängerung des Wirtschaftsweges verneint der UVP-Bei-

trag eine erhebliche Beeinträchtigung mit der Begründung, dass wegen der re-

lativ geringfügigen Neuversiegelung bisher ausschließlich landwirtschaftlich ge-

nutzter Flächen keine negativen Umweltauswirkungen zu erwarten seien. Auf 

der versiegelten Fläche selbst könne zwar kein Niederschlagswasser versi-

ckern, da dieses aber in die seitlichen Böschungen/Mulden abfließen könne, 

verringere sich die Grundwasserrate nicht messbar. Betriebsbedingte Beein-

trächtigungen und Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, die über die bis-

her durch die landwirtschaftliche Nutzung hervorgerufenen hinausgingen, könn-

ten aufgrund der Beschränkung der Nutzung des Weges auf landwirtschaftliche 

Fahrzeuge ausgeschlossen werden.  

 

Diese Begründung ist plausibel und wird auch nicht dadurch in Frage gestellt, 

dass es sich bei der Neuversiegelung des Bodens um einen erheblichen Eingriff 

im Sinne des Naturschutzrechts (§ 13, § 14 Abs. 1 BNatSchG) handeln dürfte. 

Zwar kann ein solcher Eingriff allein oder im Zusammenwirken mit weiteren 

Eingriffen zu erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen führen und damit 

ein abwägungserheblicher Belang sein, er muss es aber nicht. Der Begriff der 

„erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen“ in § 3c Satz 1 UVPG ist nicht 

gleichbedeutend mit dem der „erheblichen Beeinträchtigung“ im Sinne des na-

turschutzrechtlichen Eingriffsrechts, sondern setzt - wie dargelegt - eine an dem 

Zweck der Vorprüfung und den Kriterien der Anlage 2 zum UVPG und dem 

maßgeblichen Fachrecht orientierte wertende Betrachtung möglicher Umwelt-

auswirkungen voraus (so auch Nr. 5.7.2 des von dem Kläger vorgelegten 

Arbeitsentwurfs für die Überarbeitung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 

zur Ausführung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

- UVPVwV). Diese wertende Beurteilung hat der Beklagte, gestützt auf den 

UVP-Beitrag, vorgenommen und nachvollziehbar erhebliche nachteilige Um-

weltauswirkungen der Verlängerung des Weges verneint.  
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cc) Aus dem UVP-Beitrag leitet der Beklagte weiter ab, dass der Wegfall einer 

ca. 7 000 m² großen Teilfläche im östlichen Bereich der bisherigen „Steinkauz-

fläche“ A 9.21 durch die Erweiterung dieser Fläche nach Norden (Fläche 

A 9.21 f I) und die zusätzlich angeordneten Maßnahmen für den Steinkauz 

kompensiert werde, so dass die Habitateignung für den Steinkauz erhalten blei-

be. Die hiergegen vorgebrachten Rügen des Klägers sind nicht geeignet, die 

Plausibilität dieser Annahmen zu erschüttern.  

 

Der Beklagte hat im Verfahren BVerwG 9 A 39.07, das den Ausgangsplanfest-

stellungsbeschluss vom 27. Februar 2007 betraf, im Rahmen der mündlichen 

Verhandlung am 19. Februar 2009 eine „Zweite Änderung des Planfeststel-

lungsbeschlusses“ zu Protokoll erklärt. Diese ordnet flankierend zu den bereits 

vorgesehenen Maßnahmen - Schaffung künstlicher Niströhren als Ersatz für 

einen verloren gehenden Brutbaum - an, das nördliche Brutrevier des Steinkau-

zes im Homberger Bachtal durch Pflanzung von zehn hochstämmigen Obst-

bäumen aufzuwerten und durch die vorgezogene Ausgleichsmaßnahme A 9.21 

unmittelbar an das Bachtal angrenzend um eine kurzrasige Grünlandfläche von 

5 ha Größe zu ergänzen. Hierdurch hat er sichergestellt, dass der Steinkauz in 

der Umgebung der künstlichen Nisthilfe geeignete Habitatflächen vorfindet, so 

dass von einem zeitlich bruchlosen Fortbestand der Fortpflanzungsstätte im 

Homberger Bachtal ausgegangen und die Verwirklichung des Zugriffsverbots 

des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG verneint werden kann (vgl. Urteil vom 18. März 

2009 - BVerwG 9 A 39.07 - BVerwGE 133, 239 Rn. 79 = Buchholz 407.4 § 17 

FStrG Nr. 201). Vor diesem Hintergrund ist die Kritik des Klägers, die neu zuge-

schnittene Ausgleichsfläche A 9.21 f I sei mit 5 ha zu klein, da der für die Re-

viergröße des Steinkauzes im Winter angegebene Orientierungswert von 10 ha 

nicht erreicht werde (vgl. auch den vom Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, 

Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen 

herausgegebenen Leitfaden „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen“ vom 

5. Februar 2013), schon deswegen verfehlt, weil es nicht um den Ersatz eines 

Steinkauzrevieres, sondern lediglich um eine die Eignung einer Nisthilfe ergän-

zende Maßnahme geht. Dem Steinkauz stehen, wie in der mündlichen Ver-

handlung von dem Leiter der Vogelschutzwarte des LANUV, Herrn He., noch 

einmal verdeutlicht wurde, weitere geeignete und erreichbare Habitatflächen im 
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Bereich des Homberger Bachtals zur Verfügung. Im Winter könne und müsse 

der Steinkauz auch auf entfernter liegenden Ackerflächen jagen; die Jagdrevie-

re im Winter betrügen je nach den Gegebenheiten des Naturraums bis zu 

60 ha. Daher greift auch die Kritik des Klägers nicht, durch die Herausnahme 

der südexponierten östlichen Teilfläche und die Erweiterung der „Steinkauzflä-

che“ in nördliche Richtung habe sich die Habitatsituation für den Steinkauz im 

Winter erheblich negativ verändert. Im Übrigen hat sich in der mündlichen Ver-

handlung anhand der vom Beklagten vorgelegten Karten und der dort eingetra-

genen Höhenlinien die Annahme des Klägers, nur die weggefallene Teilfläche 

weise eine Südexposition auf, nicht bestätigt. Das Gelände steigt vielmehr auch 

im übrigen Bereich relativ gleichmäßig bis zu der Kuppe bei Höhenmeter 130 

an und fällt anschließend wieder in Richtung Norden ab.  

 

Entgegen der Auffassung des Klägers hat das LANUV in seiner im Rahmen des 

Beteiligungsverfahrens abgegebenen schriftlichen Stellungnahme vom 30. Ok-

tober 2012 die nördliche Erweiterung der „Steinkauzfläche“ nicht als ungeeignet 

für den Steinkauz bezeichnet, sondern aufgrund der Nähe zum Waldrand und 

der ungünstigeren klimatischen Ausrichtung nur als „bedingt“ geeignet, weshalb 

es als zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der Habitateignung für den 

Steinkauz die Dauerbeweidung des südlichen Teils der „Steinkauzfläche“ und 

die Schaffung eines Viehunterstandes sowie für die nördliche Teilfläche eine 

Mosaik-Mahd empfohlen hat. Diese Empfehlungen hat der Beklagte durch die 

Nebenbestimmungen zum Planfeststellungsbeschluss A 4.2, A 4.3 und A 4.5 

umgesetzt. Der Leiter der Vogelschutzwarte des LANUV hat in der mündlichen 

Verhandlung ergänzend erklärt, dass es für die Eignung einer Habitatfläche für 

den Steinkauz darauf ankomme, dass sie drei Funktionen erfülle: Sie müsse als 

Brutrevier, Tagesversteck und Nahrungsfläche geeignet sein. Die Fläche 

A 9.21 f I erfülle aufgrund der festgesetzten Aufwertungsmaßnahmen trotz der 

weniger geeigneten nördlichen Flächenteile diese Anforderungen; das im Hom-

berger Bachtal lebende Steinkauzpaar werde die Ausgleichsfläche daher mit 

hoher Wahrscheinlichkeit annehmen. Den Einwand, die Nähe zum Waldrand 

entspreche nicht den Anforderungen des Leitfadens, hat er mit der Begründung 

zurückgewiesen, dass der Leitfaden Idealbedingungen formuliere, die im bergi-

schen Land kaum zu realisieren seien. Der Steinkauz treffe aufgrund der klein-
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teiligen Strukturen dort praktisch überall auf Waldkauzvorkommen und müsse 

und könne mit diesem Umstand leben; ein gewisser Abstand zum Waldrand sei 

zudem durch die nördlich an die „Steinkauzfläche“ angrenzende Fläche 

A 9.22 f I gegeben. Auch dies ist nachvollziehbar.  

 

Schließlich bleibt auch die Rüge ohne Erfolg, durch den Verzicht auf die Aus-

gleichsflächen A 9.5, A 9.6 und A 6.1 sei die Vernetzung mit dem östlich leben-

den Steinkauzpaar gefährdet. Zum einen dienten die entfallenen Flächen aus-

weislich der Maßnahmenblätter nicht spezifisch der Vernetzung der Steinkauz-

vorkommen, sondern artübergreifend dem Ausgleich von allgemeinen Zer-

schneidungswirkungen und der Verbesserung bzw. Wiederherstellung gestörter 

Vernetzungsfunktionen zwischen Homberger Bachtal und Grünlandflächen am 

Himmelbachtal durch die Schaffung eines - wie der Beklagte in der mündlichen 

Verhandlung anschaulich formuliert hat - „Flickenteppichs“ unterschiedlicher 

Nutzungen. Zum anderen wird durch den angefochtenen Änderungsplanfest-

stellungsbeschluss als Ersatz für die wegfallenden Flächen A 9.5, A 9.6 und 

A 6.1 in unmittelbarer räumlicher Nähe zu der ursprünglichen „Steinkauzfläche“ 

eine für diese Art geeignete Habitatfläche entwickelt, die im Zusammenhang mit 

der Höhe der das Homberger Bachtal überspannenden Brücke nach den plau-

siblen Darlegungen des Beklagten eine großräumige Vernetzung der Lebens-

räume, insbesondere für Vögel, sicherstellt. 

 

dd) Der Wegfall der zusammen rund 3,7 ha großen Maßnahmenflächen A 9.5, 

A 9.6 und A 6.1 (vgl. Flächenberechnung des Beklagten in der Anlage zum 

Schriftsatz vom 12. Juni 2014) nördlich der Trasse und die Arrondierung dieser 

den Klägern des Verfahrens BVerwG 9 A 40.07 verbleibenden landwirtschaftli-

chen Fläche durch drei angrenzende Flurstücke mit einer Gesamtgröße von 

knapp 10 ha hat nach den auf den UVP-Beitrag gestützten Ausführungen des 

Beklagten im Änderungsplanfeststellungsbeschluss keine erheblichen nachteili-

gen Umweltauswirkungen für die Avifauna, insbesondere die Bodenbrüter, zur 

Folge. Durch den Verzicht auf die ursprünglich vorgesehenen umfangreichen 

Gehölzkulissen im Bereich der Maßnahmenfläche A 9.21 f I steht diese Fläche 

den bodenbrütenden Offenlandarten wie Kiebitz und Feldlerche künftig als 

potentielles Brut- und Rasthabitat zur Verfügung. Der hiergegen gerichteten 
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Kritik des Klägers, die durch den Wegfall der Ausgleichsflächen nördlich der 

Trasse und die Arrondierung der landwirtschaftlichen Flächen ermöglichte ein-

heitliche Nutzung großer Ackerschläge ohne Randsäume und die vorgesehene 

Anpflanzung von 20 Obstbäumen auf der „Steinkauzfläche“ führe dazu, dass 

die Fläche für Bodenbrüter entwertet werde, ist entgegenzuhalten, dass aus-

weislich der Maßnahmenblätter die weggefallenen Ausgleichsflächen nicht spe-

zifisch als Habitate für bodenbrütende Arten angelegt werden sollten. Die vor-

gesehene Entwicklung von extensiv genutzten Grünlandflächen diente vielmehr 

in erster Linie dem Ausgleich von Zerschneidungswirkungen des Vorhabens 

bzw. der Verbesserung und Wiederherstellung gestörter Vernetzungsfunktio-

nen. Als weiteres Ziel wird die Ergänzung des Lebensraumangebotes für gras-

landbewohnende Insekten und Kleinsäuger als Nahrungsvoraussetzung für 

Greifvögel und sonstige Offenlandarten genannt.  

 

Der Leiter der Vogelschutzwarte hat in der mündlichen Verhandlung zudem er-

läutert, dass die Fläche A 9.21 f I („Steinkauzfläche“) gut geeignet sei, große 

Ackerschläge und den Wegfall von Ackerrandsäumen für Bodenbrüter zu kom-

pensieren. Die Bodenbrüter seien darauf angewiesen, mit ihrer Brut die Acker-

flächen zu verlassen; hier biete sich die Maßnahmenfläche A 9.21 f I als gut 

geeignetes Habitat an. Die Fläche weise insofern eine Multifunktionalität auf. 

Der unmittelbare Bereich der Obstbäume werde von den Bodenbrütern zwar 

gemieden, auf der in Nord-Süd-Richtung ca. 360 m tiefen Ausgleichsfläche ver-

bleibe aber auch unter Berücksichtigung des Meidungsabstandes der Boden-

brüter von 50 bis 100 m zu vertikalen Strukturen genügend geeignete Fläche. 

Dies überzeugt, zumal der Kiebitz, für den der Kläger, gestützt auf eine Unter-

suchung der Hochschule Vechta, den Meidungsabstand mit 200 m angibt, im 

Vorhabengebiet weder 2006 noch 2012 nachgewiesen werden konnte. Der Be-

klagte hat zudem den Bedenken des Klägers gegen die Obstbaumpflanzungen 

durch die in der mündlichen Verhandlung abgegebene Erklärung Rechnung 

getragen, dass der Standort der gemäß dem Änderungsplanfeststellungsbe-

schluss zu pflanzenden weiteren zehn Obstbäume mit der Unteren Land-

schaftsschutzbehörde abgestimmt wird.  
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3. Der Änderungsplanfeststellungsbeschluss verstößt auch nicht gegen Rege-

lungen des Artenschutzes.  

 

a) Die Beurteilung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände beruht auf ei-

ner ordnungsgemäßen Ermittlung und Bestandserfassung der Tierarten, die in 

dem durch die Änderungsplanung betroffenen Bereich vorhanden sind. Ange-

sichts der bereits im Rahmen des Ausgangsplanfeststellungsverfahrens erfolg-

ten Ermittlung und Bestandserfassung konnte sich die erneute Untersuchung 

darauf beschränken, die Aktualität dieser Erkenntnisse für den von den Ände-

rungen betroffenen räumlichen Bereich zu überprüfen. Auch für diese Aktuali-

sierung gilt, dass die gerichtliche Kontrolle auf die Prüfung beschränkt ist, ob 

die Einschätzungen der Planfeststellungsbehörde im konkreten Einzelfall natur-

schutzfachlich vertretbar sind und nicht auf einem unzulänglichen oder gar un-

geeigneten Bewertungsverfahren beruhen (vgl. Urteile vom 9. Juli 2008 

- BVerwG 9 A 14.07 - BVerwGE 131, 274 Rn. 54 ff., 66 = Buchholz 406.400 

§ 42 BNatSchG 2002 Nr. 6 und vom 12. August 2009 - BVerwG 9 A 64.07 - 

BVerwGE 134, 308 Rn. 38 = Buchholz 407.4 § 17 FStrG Nr. 203). Diesen An-

forderungen werden die im Rahmen des UVP-Beitrags angestellten Untersu-

chungen gerecht.  

 

Der Kläger rügt zu Unrecht, die Daten der avifaunistischen Untersuchung seien 

unzureichend und veraltet. Der Beklagte hat in der mündlichen Verhandlung 

näher dargelegt, dass aufbauend auf der Brutvogelkartierung 1995 und der 

Überprüfung und Aktualisierung dieser Kartierung im Jahr 2006 das Umweltpla-

nungsbüro H. am 30. April 2012 und am 20. Juni 2012 gezielte Kontrollen durch 

zwei Begehungen am Tage bis in die Nachtstunden im Planungsraum durchge-

führt hat, die durch eine spezielle Kartierung auf der Ausgleichsfläche A 9.21 f I 

mit Schwerpunkt Kiebitzkartierung ergänzt worden ist. Es trifft auch nicht zu, 

dass bei der Aktualisierung der Daten die Ökologische Flächenstichprobe 

ÖFS FS-055 des LANUV nicht berücksichtigt wurde. Das Büro H. weist in sei-

ner Stellungnahme vom 10. Juni 2014 darauf hin, dass diese regelmäßig wie-

derholte Stichprobe alle Brutvogelarten ungeachtet ihres Gefährdungs- und 

Schutzstatus berücksichtige, während in der eigenen Untersuchung der 

Schwerpunkt auf den konkret betroffenen planungsrelevanten Arten gelegen 
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habe. Zur Verdeutlichung listet die Stellungnahme das Vorkommen dieser Vo-

gelarten in einer vergleichenden Gegenüberstellung zu den verschiedenen 

Untersuchungszeitpunkten auf und bewertet sie. Angesichts dessen greift auch 

die Kritik des Klägers nicht, es sei nicht erkennbar, was mit der Einschätzung im 

UVP-Beitrag gemeint sei, dass das Spektrum an Vogelarten der offenen Kultur-

landschaft im betrachteten Planungsraum gegenüber früheren Kartierungen 

„weitgehend identisch“ sei.  

 

b) Es ist nicht zu befürchten, dass durch das Änderungsvorhaben bau- bzw. 

betriebsbedingt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG ver-

wirklicht wird.  

 

Durch die für den Steinkauz im Änderungsplanfeststellungsbeschluss vorgese-

henen funktionserhaltenden Maßnahmen wird gewährleistetet, dass trotz des 

möglichen Verlustes des als Brutplatz genutzten Höhlenbaumes im Homberger 

Bachtal das Beschädigungs- und Zerstörungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 und 3 BNatSchG nicht eingreift. Auf die 

Ausführungen unter 2 c) cc) wird insoweit Bezug genommen.  

 

Auch hinsichtlich der Bodenbrüter, insbesondere Feldlerche und Kiebitz, wird 

der Änderungsplanfeststellungsbeschluss den Vorgaben des Beschädigungs- 

und Zerstörungsverbots gerecht. Dieser Verbotstatbestand wäre, wie der Senat 

in seinem Urteil vom 18. März 2009 - BVerwG 9 A 39.07 - (BVerwGE 133, 239 

Rn. 75 = Buchholz 407.4 § 17 FStrG Nr. 201) im Einzelnen ausgeführt hat, nur 

dann verwirklicht, wenn für diese Arten durch das geänderte Ausgleichsmaß-

nahmenkonzept in mindestens einem regelmäßig belegten Brutrevier alle als 

Standort von Nestern geeigneten Brutplätze verloren gingen. Dies ist trotz des 

Verzichts auf die den Habitatansprüchen der Bodenbrüter entgegenkommen-

den Ausgleichsflächen nördlich der Trasse und der gleichzeitigen Arrondierung 

der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche nicht zu erwarten. Den mit den großen 

Schlägen und dem Verlust von Saumstrukturen verbundenen Verschlechterun-

gen der Habitatbedingungen für die Bodenbrüter wird - wie oben näher darge-

legt - durch die Ausgleichsfläche A 9.21 f I entgegengewirkt. Soweit der Kläger 

in diesem Zusammenhang kritisiert, das Mahd-Regime enthalte keine saisonale 
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Ausnahme für die Brutzeit und gefährde deswegen den Bruterfolg, übersieht er 

die einschlägige Bestimmung im Maßnahmenblatt A 9.21 f I, wonach in der 

Brutzeit des Kiebitzes als potentiell vorkommenden Bodenbrüters vor der Mahd 

eine fachlich qualifizierte Flächenbetrachtung vorzunehmen ist, und festgestell-

te Nester mit ausreichendem Abstand auszulassen sind.  

 

Für Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) europäischer Vogelarten, die im 

Bereich des Deckblatts vorkommen, ist ebenfalls nichts ersichtlich.  

 

4. Der Planfeststellungsbeschluss genügt den Anforderungen an die natur-

schutzrechtliche Eingriffsregelung (§§ 13 ff. BNatSchG).  

 

Für die gerichtliche Kontrolle ist zu beachten, dass der Planfeststellungsbehör-

de bei der Bewertung der Kompensationswirkung von Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahmen eine naturschutzfachliche Einschätzungsprärogative zusteht und 

dass die Ausgestaltung des naturschutzrechtlichen Kompensationsmodells hin-

sichtlich der Auswahl zwischen grundsätzlich gleich geeigneten Kompensa-

tionsmaßnahmen, der naturschutzfachlichen Abstimmung der Kompensations-

maßnahmen untereinander sowie der Berücksichtigung etwaiger multifunktiona-

ler Kompensationswirkungen in erheblichem Umfang Elemente einer planerisch 

abwägenden Entscheidung aufweist (vgl. Urteile vom 9. Juni 2004 - BVerwG 

9 A 11.03 - BVerwGE 121, 72 <84 f.> = Buchholz 406.400 § 61 BNatSchG Nr. 5 

S. 51 f. und vom 18. März 2009 - BVerwG 9 A 40.07 - Buchholz 407.4 § 19 

FStrG Nr. 16 Rn. 28). Gemessen hieran ist ein Fehler des Kompensationsmo-

dells nicht erkennbar. 

 

Dem Kläger kann nicht gefolgt werden, soweit er geltend macht, die in den 

Maßnahmenblättern E 2 f I und E 3 f I niedergelegten Zielsetzungen stimmten 

nicht mit der Zielsetzung einer Ersatzmaßnahme, einen eingetretenen Funk-

tionsverlust im betroffenen Naturraum zu ersetzen, überein. Die Ziele der Maß-

nahmen ergeben sich aus der Konfliktbeschreibung in den Maßnahmenblättern. 

Danach dienen die Anlage einer Streuobstwiese bzw. einer extensiv genutzten 

Grünlandfläche zur Kompensation der Funktionsverluste, die der Naturhaushalt 

durch die Querung einer Obstwiese im Homberger Bachtal bzw. durch den Ver-
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lust von Ackerflächen erleidet. Anders als der Kläger meint, geht damit auch der 

Beklagte von einem ausgleichsbedürftigen Funktionsverlust aus.  

 

Den weiteren Einwand des Klägers, die Ersatzmaßnahmenflächen lägen abge-

schnitten von den übrigen Maßnahmenflächen und seien durch den Lärm der 

Bundesautobahn A 3 erheblich beeinträchtigt, hat der Beklagte mit dem Hinweis 

auf die lärmmindernde Einschnittlage der A 3 in diesem Bereich entkräftet. Da 

die Maßnahmenflächen nicht speziell den bodenbrütenden Arten zu Gute kom-

men sollen, wird ihre Eignung auch nicht dadurch in Frage gestellt, dass sie 

ausweislich des ökologischen Fachbeitrags zwar als Nahrungshabitat für Arten 

mit größerem Raumanspruch geeignet sind, dagegen mit Vorkommen von Ar-

ten wie Feldlerche, Kiebitz und Rebhuhn dort nicht zu rechnen ist. 

 

Der Beklagte hat bei seiner naturschutzrechtlichen Ausgleichskonzeption 

schließlich auch nicht einseitig den Interessen der in dem Verfahren BVerwG 

9 A 40.07 obsiegenden Landwirte den Vorzug gegenüber den Belangen des 

Naturschutzes eingeräumt, sondern sich erkennbar - wenn auch nicht aus-

drücklich - davon leiten lassen, dass die Inanspruchnahme der betroffenen 

Landwirte im Hinblick auf die drohende Existenzgefährdung nur dann in Be-

tracht kommt, wenn sie das mildeste Mittel zur Erreichung des Ausgleichsziels 

darstellt (vgl. zum Maßstab: Urteil vom 18. März 2009 - BVerwG 9 A 40.07 - 

a.a.O. Rn. 32). Dass er unter Anlegung dieses Maßstabes den Interessen der 

Landwirte den Vorrang gegenüber den Belangen des Naturschutzes einge-

räumt hat, ist angesichts der nicht erheblichen Umweltauswirkungen des Ände-

rungsplanfeststellungsbeschlusses nicht zu beanstanden. 

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO.  

 

 

Dr. Bier      Buchberger           RiBVerwG Dr. Christ 
ist wegen Urlaubs 
verhindert  
zu unterschreiben. 
Dr. Bier 

 

           Prof. Dr. Korbmacher         Dr. Bick 
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B e s c h l u s s 

 

Der Wert des Streitgegenstandes wird gemäß § 52 Abs. 1 GKG auf 

30 000 € festgesetzt.  

 

 

Dr. Bier      Buchberger           RiBVerwG Dr. Christ 
ist wegen Urlaubs 
verhindert  
zu unterschreiben. 
Dr. Bier 

 

           Prof. Dr. Korbmacher         Dr. Bick 

 


