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hat der 9. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
auf die mündliche Verhandlung vom 11. bis 13. April 2016  
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Bier,  
die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Buchberger,  
den Richter am Bundesverwaltungsgericht Prof. Dr. Korbmacher,  
die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Dr. Bick  
und den Richter am Bundesverwaltungsgericht Steinkühler 
 
für Recht erkannt: 
 
 

Die Klagen werden abgewiesen. 
 
Von den Gerichtskosten und den außergerichtlichen Kos-
ten des Beklagten tragen: der Kläger zu 10) 1/9, die Klä-
ger zu 1), 4), 5), 6), 9), 11), 12), 17), 18), 21) und 22) je 
1/18 und die Kläger zu 2), 3), 7), 8), 13), 14), 15), 16), 19) 
und 20) je 1/36. 
 
Jeder Kläger trägt seine außergerichtlichen Kosten selbst. 

 
 
 

G r ü n d e : 

 

 

I 

 

Die Kläger wenden sich gegen den Planfeststellungsbeschluss vom 30. Dezem-

ber 2014 für den Neubau der A 20 Nord-West-Umfahrung Hamburg im Ab-

schnitt von der Landesgrenze Niedersachsen/Schleswig-Holstein bis B 431.  

 

Der planfestgestellte Abschnitt ist Teil der in acht Streckenabschnitte geglieder-

ten "Nord-West-Umfahrung Hamburg", die im Osten beim Autobahnkreuz 

Lübeck an das fertiggestellte Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 10 (Neubau 

der Ostseeautobahn zwischen Lübeck und Stettin) anknüpft und im achten 

Streckenabschnitt zwischen Glückstadt und Drochtersen die Elbe mit einem 

insgesamt 5,671 km langen Tunnelbauwerk unterqueren soll. Für die Planfest-
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stellung wurde der achte Streckenabschnitt an der Grenze zwischen Nieder-

sachsen und Schleswig-Holstein in der Mitte der Elbe in zwei selbständige 

Planfeststellungsverfahren aufgeteilt. Sämtliche Abschnitte der Nord-West-

Umfahrung Hamburg sind im Bedarfsplan in der Stufe des vordringlichen Be-

darfs ausgewiesen. Darüber hinaus sind sie Bestandteil des transeuropäischen 

Verkehrsnetzes (TEN-V). 

 

Das planfestgestellte Vorhaben weist eine Gesamtlänge von 3,99 km auf. Die 

Länge des in der Mitte der Elbe beginnenden Tunnelabschnitts beträgt ca. 

1,8 km. In Fahrtrichtung Drochtersen weist die Nordrampe (Weströhre) über ca. 

1 330 m eine Längsneigung von knapp 4 % auf. Das Tunnelportal liegt südlich 

von Glückstadt und östlich der Ortslage Kollmar in etwa 400 m Entfernung vom 

Elbdeich. Die Trasse quert im weiteren Verlauf die Langenhalsener Wettern mit 

einer 4,5 m hohen und 34,5 m weiten Brücke und endet in Dammlage in der 

Nähe der Bundesstraße 431, ohne jedoch an diese anzubinden. Die Trassen-

wahl folgt der Linienbestimmung des damaligen Bundesministeriums für Ver-

kehr, Bau- und Wohnungswesen vom 28. Juli 2005. Östlich der Trasse liegt das 

FFH-Gebiet "DE 2222-321 Wetternsystem in der Kollmarer Marsch". Der Min-

destabstand der Trasse zu diesem aus Gewässer- und Grabensystemen in der 

Elbmarsch bestehenden Schutzgebiet beträgt ca. 500 m. Schutzziel der Ge-

bietsausweisung ist die in Anhang II der FFH-Richtlinie aufgeführte Fischart 

"Schlammpeitzger". Westlich des ausgewiesenen FFH-Gebietes schneidet die 

Trasse das dort gelegene Erweiterungsgebiet A (P 2222-322), welches vom 

Beklagten vorsorglich einer Verträglichkeitsprüfung unterzogen worden ist. Der 

gesamte schleswig-holsteinische Abschnitt der Elbe von der Mündung bis zur 

Unterelbe bei Wedel ist Teil des FFH-Gebietes "DE 2323-392 Schleswig-

Holsteinisches Elbästuar". Im Bereich des Vorhabens liegt der Teilraum 2 des 

Schutzgebietes "Elbe mit Deichvorland und Inseln" mit zwei nicht prioritären 

Lebensraumtypen sowie einer Reihe geschützter Fischarten. Etwa 500 m vom 

Tunnelportal entfernt befindet sich außendeichs das Vogelschutzgebiet "DE 

2323-401 Unterelbe bis Wedel".  

 

3 



- 5 - 
 
 

Die Linie für den streitgegenständlichen Abschnitt wurde unter der Bezeichnung 

"A 20, Nord-West-Umfahrung Hamburg Abschnitt A 26 (Niedersachsen) bis Bad 

Segeberg (Schleswig-Holstein)" bestimmt. Für diesen Abschnitt fand eine groß-

räumige Variantenprüfung zur Linienfindung statt. Die Unterlagen (Untersu-

chung zur Linienfindung von Oktober 2002) wurden vom 6. Januar 2003 bis 

6. Februar 2003 öffentlich ausgelegt. Ab Oktober 2004 wurde das Linienbe-

stimmungsverfahren mit dem zunächst separat davon geführten Linienbestim-

mungsverfahren für den Raum Bad Segeberg gemeinsam fortgeführt. Im No-

vember 2004 stellten die Länder Schleswig-Holstein und Niedersachsen beim 

Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen unter Vorlage eines 

gemeinsamen Erläuterungsberichts den formellen Antrag nach § 16 FStrG auf 

Bestimmung der Linie für die "A 20, Nord-West-Umfahrung Hamburg, Abschnitt 

A 26 (Niedersachsen) bis Weede, östlich Bad Segeberg (Schleswig-Holstein)". 

Der Antrag, der letztlich zur Linienbestimmung führte, umfasste eine Strecke mit 

einer Gesamtlänge von ca. 95 km. 

 

Die Länder Niedersachsen und Schleswig-Holstein schlossen im Oktober 2005 

eine Verwaltungsvereinbarung über die Elbquerung einschließlich Elbtunnel. 

Darin werden die Zuständigkeiten und die Kostenverteilung für die Planung ge-

regelt. Gemäß § 2 Abs. 5 Satz 2 der Vereinbarung wird die Planfeststellung se-

parat in Eigenverantwortung der beiden Länder durchgeführt. 

 

Die vom Vorhabenträger zur Planfeststellung eingereichten Unterlagen lagen 

nach vorangegangener ortsüblicher Bekanntmachung in der Zeit vom 25. Mai 

2009 bis zum 25. Juni 2009 in den Amtsverwaltungen Horst-Herzhorn, Wilster-

marsch und Krempermarsch aus. Nach Durchführung des Anhörungsverfah-

rens wurde der Plan im Dezember 2012 und im September 2014 geändert. Die 

Änderungsunterlagen der ersten Planänderung lagen erneut in den vorgenann-

ten Verwaltungen sowie zusätzlich in Glückstadt und Elmshorn, diejenigen der 

zweiten Änderung nur zusätzlich in Glückstadt aus.  

  

Mit Beschluss vom 30. Dezember 2014 stellte der Beklagte den Plan für den 

Neubau der A 20 Nord-West-Umfahrung Hamburg, Abschnitt von der Landes-

grenze Niedersachsen/Schleswig-Holstein bis B 431 fest. Im Laufe der mündli-
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chen Verhandlung hat der Beklagte den Plan durch mehrere Protokollerklärun-

gen geändert. In der geänderten Fassung darf das Vorhaben erst verwirklicht 

werden, "wenn für den südwestlichen anschließenden Abschnitt auf nieder-

sächsischem Gebiet und einen sich daran anschließenden Abschnitt, der die 

Anbindung an das Straßennetz sicherstellt", sowie für den in nordöstlicher Rich-

tung auf schleswig-holsteinischem Gebiet anschließenden Planungsabschnitt 7 

(A 20 - Abschnitt B 431 bis A 23) vollziehbare Planfeststellungsbeschlüsse vor-

liegen und gegen deren Vollziehbarkeit keine Anträge auf Anordnung der auf-

schiebenden Wirkung gestellt oder entsprechende Anträge im gerichtlichen Ver-

fahren zurückgewiesen worden sind. Hinsichtlich der Tunnelsicherheit enthält 

der Planfeststellungsbeschluss zahlreiche Nebenbestimmungen, die in einer 

Reihe von Punkten in der mündlichen Verhandlung ergänzt und präzisiert wur-

den. Der Beklagte hat außerdem durch eine Planänderung die Zahl der befahr-

baren Querschläge zwischen den Tunnelröhren erhöht. Die Verkehrsfreigabe 

darf nur erfolgen, wenn die Umsetzung der zur Erreichung des Sicherheitsni-

veaus erforderlichen Maßnahmen gegenüber der Planfeststellungsbehörde 

nachgewiesen worden ist; es ist vom Vorhabenträger mitzuteilen, ob sich neue 

Erkenntnisse zur Erforderlichkeit einer automatischen Brandbekämpfungsanla-

ge ergeben haben und gegebenenfalls eine solche Anlage nachzurüsten. Hin-

sichtlich des FFH-Gebietes "DE 2222-321 Wetternsystem in der Kollmarer 

Marsch" einschließlich der Erweiterungskulisse "P 2222-322" und des FFH-

Gebietes "DE 2323-392 Schleswig-Holsteinisches Elbästuar" sowie des Vogel-

schutzgebietes "DE 2323-401 Unterelbe bis Wedel" verneint der Planfeststel-

lungsbeschluss erhebliche Beeinträchtigungen. In Bezug auf den Artenschutz 

kommt er zu dem Ergebnis, dass durch die vorgesehenen Vermeidungs- und 

Minderungsmaßnahmen sowie die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen keine 

Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG verwirklicht und keine Ausnahmen nach 

§ 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich werden. Im Laufe des Gerichtsverfahrens 

hat der Beklagte einen Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie zur Vereinbar-

keit des Vorhabens mit den Bewirtschaftungszielen nach §§ 27, 44 und 47 

WHG vorgelegt. Dieser kommt zu dem Ergebnis, dass durch das Vorhaben kei-

ne Verschlechterungen des ökologischen Potentials und des hydromorphologi-

schen sowie des chemischen Zustandes der Elbe zu erwarten seien und das 
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Vorhaben auch dem Verbesserungsgebot sowie dem Trendumkehrgebot nicht 

entgegenstehe. 

 

Die Kläger zu 2), 5), 7), 15), 16) und 22) sind Eigentümer von mit Wohnhäusern 

bebauten Grundstücken des Steindeichs am Ufer der Elbe. Ihre Grundstücke 

werden sowohl vorübergehend als auch - mit Ausnahme der Grundstücke der 

Kläger zu 15), 16) und 22) - zur Sicherung der Stabilität und Dichtheit des Tun-

nelbauwerks und zur Gewährleistung der Auftriebssicherheit sowie für Instand-

setzungs-, Unterhaltungs- und Erneuerungsarbeiten dauerhaft durch Grund-

dienstbarkeiten in Anspruch genommen. Das bedeutet u.a., dass Aufgrabungen 

größer als 3 m ab Geländeoberkante grundsätzlich nicht zulässig sind und Aus-

nahmen der Zustimmung des Vorhabenträgers bedürfen. Die Klägerin zu 8) ist 

Inhaberin eines Wohnungsrechts an dem von ihr bewohnten, im Eigentum des 

Klägers zu 7) stehenden Hauses.  

 

Die Grundstücke der Kläger zu 1), 3), 6), 9), 11), 13), 14) und 17) bis 21) liegen 

ebenfalls am Steindeich, werden aber weder vorübergehend noch dauerhaft in 

Anspruch genommen. Die Grundstücke der Kläger zu 4), 10) und 12) liegen in 

der Nähe des nördlichen Abschnittsendes an der B 431 außerhalb des Pla-

nungsabschnitts. Während der Kläger zu 4) nur durch den Baustellenverkehr 

mittelbar beeinträchtigt wird, werden die Kläger zu 10) und 12) im Folgeab-

schnitt mit ihrem Eigentum in Anspruch genommen.  

 

Mit ihrer fristgerecht erhobenen Klage machen die Kläger geltend, es habe im 

Verfahren der Linienbestimmung keine ausreichende Beteiligung der Öffentlich-

keit gegeben; die Linienbestimmungsunterlagen seien fehlerhaft bekannt ge-

macht und unvollständig ausgelegt worden. Bei der Variantenauswahl seien 

südlichere Varianten, die ohne einen Versatz auf der A 7 ausgekommen wären, 

von vornherein nicht untersucht worden. Die Abschnittsbildung und die UVP-

Prüfung seien fehlerhaft. Vorhaben im Sinne des Gesetzes über die Umweltver-

träglichkeitsprüfung sei das Gesamtvorhaben "Elbquerung". Der Prognosezeit-

raum für die Verkehrsuntersuchung sei zu kurz bemessen und die Finanzier-

barkeit des Vorhabens nicht gesichert. Der Hochwasserschutz sei unzureichend 

und für den Brandschutz im Tunnel hätte eine automatische Brandbekämp-
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fungsanlage angeordnet werden müssen. Durch den Baustellenverkehr komme 

es zu unzumutbaren Lärmbelastungen und zu unzulässigen Belastungen mit 

Luftschadstoffen; baubedingt sei mit deutlich wahrnehmbaren Erschütterungen 

zu rechnen. Die von den Klägern geltend gemachten Übernahmeansprüche 

seien nicht beschieden und Existenzgefährdungen und Wertverluste nicht be-

rücksichtigt worden. 

 

Die Kläger beantragen,  

 

1. den Planfeststellungsbeschluss des Beklagten für den 
Neubau der A 20 (Nord-West-Umfahrung Hamburg, Ab-
schnitt von der Landesgrenze Niedersachsen/Schleswig-
Holstein bis B 431) vom 30. Dezember 2014 in der Fas-
sung der in der mündlichen Verhandlung vom 11. bis 
13. April 2016 erklärten Ergänzungen aufzuheben, 
 
hilfsweise,  
 
2. den Planfeststellungsbeschluss des Beklagten für 
rechtswidrig und nicht vollziehbar zu erklären, 
 
3. Beweis zu erheben durch Vernehmung eines sachver-
ständigen Tunnelbauingenieurs. Dieser wird bestätigen, 
dass die Protokollerklärungen der Beklagten vom 12. April 
2016 zur Änderung von Querschlägen in befahrbare 
Querschläge 
 
a) unvermeidbar zu einer Bauzeitenverlängerung gegen-
über der bisherigen Planfeststellung führen wird,  
 
b) bau-, anlage- oder betriebsbedingt zu weitergehenden 
oder anderen Umweltauswirkungen als die vorige Planung 
führt, 
 
4. weiter hilfsweise, den Beklagten zu verpflichten, unter 
Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts ergänzen-
de Schutzauflagen zugunsten der Kläger anzuordnen, 
 
5. dem Europäischen Gerichtshof die folgende Frage im 
Wege der Vorabentscheidung zur Beurteilung vorzulegen: 
 
"Stehen Art. 1 Absatz 2a und Art. 3 der Richtlinie 2011/92/ 
EU vom 13. Dezember 2011 über die Umweltverträglich-
keitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Pro-
jekten einer Auslegung und Anwendung dahingehend ent-
gegen, dass Teile eines Infrastrukturvorhabens, die nur 
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gemeinsam errichtet werden und ihre planerische Funkti-
on erfüllen können (hier: zwei Hälften eines Tunnels einer 
Fernstraße), als zwei getrennte Projekte angesehen wer-
den mit der Folge, dass ihre Umweltauswirkungen ge-
trennt ermittelt und bewertet werden?" 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 
 

Er verteidigt den Planfeststellungsbeschluss und tritt dem Vorbringen der Klä-

ger entgegen.  

 

 

II 

 

Der Planfeststellungsbeschluss leidet an keinem Fehler, der seine Aufhebung 

oder die Feststellung seiner Rechtswidrigkeit und Nichtvollziehbarkeit rechtferti-

gen würde; die Klage ist auch mit den auf weitergehende Schutzauflagen ge-

richteten Hilfsbegehren unbegründet.  

 

1. Dem Planfeststellungsbeschluss kommt, da er Grundlage der nachfolgenden 

Enteignung ist (§ 19 Abs. 1 FStrG), enteignungsrechtliche Vorwirkung zu. Da-

her haben die Kläger zu 2), 5), 7), 15), 16) und 22), deren durch Art. 14 Abs. 1 

GG geschütztes Grundeigentum (teilweise) durch Grunddienstbarkeiten in An-

spruch genommen werden soll, nach der ständigen Rechtsprechung des Bun-

desverwaltungsgerichts einen Anspruch auf eine umfassende gerichtliche 

Überprüfung des Planfeststellungsbeschlusses (BVerwG, Urteil vom 12. August 

2009 - 9 A 64.07 - BVerwGE 134, 308 Rn. 23).  

 

Auch die Ansprüche der von der enteignungsrechtlichen Vorwirkung des Plan-

feststellungsbeschlusses Betroffenen auf gerichtliche Überprüfung der objekti-

ven Rechtmäßigkeit des Plans unterliegen allerdings Einschränkungen. Danach 

kann eine Anfechtungsklage keinen Erfolg haben, wenn der geltend gemachte 

Rechtsfehler aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen für die Eigentumsbe-

troffenheit des Klägers nicht erheblich, insbesondere nicht kausal ist. Das ist 
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etwa dann der Fall, wenn ein als verletzt geltend gemachter öffentlicher Belang 

nur von örtlicher Bedeutung ist und auch die fehlerfreie Beachtung dieses Be-

langs nicht zu einer Veränderung der Planung im Bereich des klägerischen 

Grundstücks führen würde (BVerwG, Beschluss vom 5. Oktober 1990 - 4 B 

249.89 - NVwZ-RR 1991, 118 <127> und Urteil vom 28. Februar 1996 - 4 A 

27.95 - Buchholz 407.4 § 17 FStrG Nr. 110 S. 82). Dies ist unter anderem dann 

der Fall, wenn behauptete naturschutzrechtliche Mängel des Beschlusses durch 

schlichte Planergänzung behoben werden können (BVerwG, Urteil vom 12. Au-

gust 2009 - 9 A 64.07 - BVerwGE 134, 308 Rn. 24).  

 

Die Klägerin zu 8) hat als Wohnungsrechtsinhaberin nach § 1093 BGB zwar 

hinsichtlich des Gebäudes und der gemeinschaftlichen Anlagen und Einrichtun-

gen eine eigentumsrechtlich geschützte Rechtsposition, nicht aber, soweit - wie 

hier - allein das Grundstück betroffen ist (vgl. zum Umfang des Wohnungs-

rechts, Bassenge, in: Palandt, 75. Aufl. 2016, § 1093 Rn. 13). Sie und die übri-

gen nicht durch die Inanspruchnahme ihrer Grundstücke und damit nur mittel-

bar betroffenen Kläger zu 1), 3), 6), 9), 11), 13), 14) und 17) bis 21) können nur 

die Verletzung gerade sie schützender Normen des materiellen und Verfahrens-

rechts sowie eine nicht ordnungsgemäße Abwägung ihrer geschützten Privat-

belange rügen, nicht aber eine insgesamt fehlerfreie Abwägung und Planung 

verlangen (vgl. BVerwG, Urteil vom 24. November 2011 - 9 A 24.10 - Buchholz 

407.4 § 17 FStrG Nr. 220 Rn. 12). Diese Begrenzung der Rügebefugnis auf 

subjektive Rechte steht mit Europarecht in Einklang (EuGH, Urteil vom 15. Ok-

tober 2015 - C-137/14 [ECLI:EU:C:2015:683], Kommission/Deutschland - 

Rn. 63). 

 

Die Grundstücke der Kläger zu 4) zu 10) und 12) liegen außerhalb der Verfah-

rensgrenze des Planfeststellungsbeschlusses. Auch diese Kläger können als 

mittelbar Betroffene, die Kläger zu 10) und 12) aber auch unter dem Gesichts-

punkt, dass der planfestgestellte Abschnitt für den Folgeabschnitt 7 einen 

Zwangspunkt bildet, durch den die Inanspruchnahme ihrer Grundstücke im Fol-

geabschnitt unabweisbar wird, Klage erheben (vgl. BVerwG, Urteil vom 25. Ja-

nuar 2012 - 9 A 6.10 - Buchholz 310 § 42 Abs. 2 VwGO Nr. 34 Rn. 21). Ihnen 

steht aber keine uneingeschränkte Überprüfung des Planfeststellungsbeschlus-
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ses zu. Sie können die Aufhebung bzw. Feststellung der Rechtswidrigkeit nur 

verlangen, soweit ein für die Setzung des Zwangspunktes kausaler Fehler in 

Rede steht (BVerwG, Urteil vom 21. März 1996 - 4 C 1.95 - Buchholz 407.4 

§ 17 FStrG Nr. 115 S. 131).  

 

2. Die Kläger können sowohl als Eigentumsbetroffene als auch als lediglich mit-

telbar Betroffene als Teil der betroffenen Öffentlichkeit den Verfahrensfehler 

rügen, dass ihnen die Möglichkeit der gesetzlich vorgesehenen Beteiligung am 

Entscheidungsprozess durch eine fehlerhafte Öffentlichkeitsbeteiligung ge-

nommen worden sei. Insoweit weist das Verfahren auch einen Fehler auf, wie 

sich aus den Entscheidungsgründen des Urteils vom heutigen Tag im Verfahren 

9 A 9.15 ergibt:  

 

"Der Planfeststellungsbeschluss leidet unter einem Ver-
fahrensfehler, der zur Feststellung der Rechtswidrigkeit 
und Nichtvollziehbarkeit führt.  
 
Die Öffentlichkeitsbeteiligungen im Planfeststellungsver-
fahren und dem ihm vorgelagerten Linienbestimmungsver-
fahren weisen zwar keine Fehler auf (1. - 6.). Ebenso we-
nig ist die länderübergreifende Zusammenarbeit zwischen 
Schleswig-Holstein und Niedersachsen zu beanstanden 
(7.). Ein Verfahrensfehler liegt aber darin begründet, dass 
hinsichtlich des nach Erlass des Planfeststellungsbe-
schlusses erstellten wasserrechtlichen Fachbeitrags ein 
ergänzendes Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung nicht 
durchgeführt worden ist (8.). 
 
1. Kein Verfahrensfehler liegt darin, dass die Antragsun-
terlagen im Rahmen der ersten Öffentlichkeitsanhörung 
nicht in Glückstadt und Elmshorn ausgelegt worden sind. 
Nach § 17a Nr. 1 FStrG in der im Zeitpunkt der Auslegung 
geltenden Fassung vom 9. Dezember 2006 (BGBl. I 
S. 2833) i.V.m. § 73 Abs. 2 VwVfG waren die Planunterla-
gen nach vorheriger ortsüblicher Bekanntmachung in den 
Gemeinden auszulegen, in denen sich das Vorhaben vo-
raussichtlich auswirkt. Umfasst sind solche Auswirkungen, 
die eine planerische Konfliktbewältigung gerade im anste-
henden Planfeststellungsverfahren erforderlich machen 
können. Auf diesen im Wege einer Prognoseentscheidung 
ermittelten räumlichen Bereich ist die Auslegung zu er-
strecken (BVerwG, Urteile vom 31. Juli 2012 - 4 A 7001.11 
u.a. - BVerwGE 144, 44 Rn. 32 und vom 21. November 
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2013 - 7 A 28.12 - Buchholz 442.09 § 18 AEG Nr. 71 
Rn. 20).  
 
Gemessen hieran sind die Auslegungsorte nicht zu bean-
standen. Der Beklagte hat dargelegt, dass bei der ersten 
Auslegung 2009 keine Auswirkungen auf die Gemeinden 
Glückstadt und Elmshorn zu erkennen waren, die eine 
planerische Bewältigung erfordert hätten. Solche waren 
erst durch die erste Planänderung zu erwarten, die eine 
Planung des Transportes der Bodenmassen über das 
durch die Gemeinden führende Straßennetz (Baustellen-
verkehr) vorsah. Die Auslegung der diesbezüglichen Un-
terlagen ist daher auch in den von der geplanten Trans-
portstrecke betroffenen Gemeinden Glückstadt und Elms-
horn erfolgt. Die zweite Planänderung 2014 musste dage-
gen wegen der Aktualisierung und Ergänzung der FFH-
Verträglichkeitsprüfung 'Wetternsystem in der Kollmarer 
Marsch' um das bis an die Grenze der Gemeinde Glück-
stadt heranrückende Erweiterungsgebiet A auch in Glück-
stadt ausgelegt werden, nicht aber in Elmshorn. 
 
2. Ein Verfahrensfehler liegt auch nicht darin, dass in der 
Bekanntmachung zu Beginn des Beteiligungsverfahrens 
nicht ausdrücklich über die Feststellung der UVP-Pflicht 
des Vorhabens (§ 9 Abs. 1a Nr. 2 UVPG) unterrichtet 
worden ist. Zwar stellt diese Unterrichtung die erste förmli-
che Reaktion der Behörde auf den Antrag des Vorhaben-
trägers dar, die der Öffentlichkeit zugleich erste Anhalts-
punkte geben soll, wie die zuständige Behörde das Vor-
haben hinsichtlich seiner Umweltverträglichkeit 
und -auswirkungen einschätzt, weshalb ein bloßes Para-
graphenzitat nicht den Anforderungen des § 9 Abs. 1a 
Nr. 2 UVPG genügt (vgl. BVerwG, Urteil vom 21. Januar 
2016 - 4 A 5.14 - NVwZ 2016, 844 <846> = juris Rn. 34). 
Der Hinweis auf die UVP-Pflicht hat sich in der hier zu be-
urteilenden Bekanntmachung aber nicht in einem solchen 
Zitat erschöpft. Durch den Verweis auf 'die allgemeinver-
ständliche Zusammenfassung nach dem UVPG' sowie 
insbesondere auf 'die Anhörung der Öffentlichkeit zu den 
Umweltauswirkungen des Bauvorhabens nach § 9 Abs. 1, 
1a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung' 
wurde die betroffene Öffentlichkeit hinreichend über die 
Tatsache informiert, dass das Projekt Gegenstand einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung ist.  
 
3. Die Auslegungsbekanntmachung wird ferner den Anfor-
derungen des § 9 Abs. 1a Nr. 4 UVPG gerecht, wonach 
über die Art der möglichen Entscheidung zu unterrichten 
ist. Eine derartige Unterrichtung erfolgte in den drei Be-
kanntmachungen nicht nur durch die Überschrift der Be-
kanntmachung ('Planfeststellung für den Neubau der Bun-
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desautobahn A 20 - Nord-West-Umfahrung Hamburg') und 
die wiederholte Verwendung der Begriffe 'Planfeststellung' 
und 'Planfeststellungsverfahren' im Bekanntmachungstext, 
sondern auch ausdrücklich jeweils durch den Hinweis un-
ter Nr. 5): 'Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststel-
lungsbeschluss) ...' Dies genügt den Anforderungen des 
§ 9 Abs. 1a Nr. 4 UVPG.  
 
4. Ohne Erfolg bleibt die Rüge, die Unterlagen der Linien-
bestimmung hätten ebenfalls ausgelegt werden müssen. 
Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts muss die Auslegung nicht alle Unterlagen 
umfassen, die möglicherweise zur vollständigen Beurtei-
lung der Rechtmäßigkeit der Planung erforderlich sind. Sie 
kann sich vielmehr - wie vorliegend - auf die Unterlagen 
beschränken, deren der Einzelne bedarf, um als Laie den 
Grad seiner Beeinträchtigung abschätzen und sich das In-
teresse, Einwendungen zu erheben, bewusst machen zu 
können (BVerwG, Urteil vom 3. März 2011 - 9 A 8.10 - 
BVerwGE 139, 150 Rn. 19). Auch aus den Vorgaben der 
Richtlinie 2003/35/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 26. Mai 2003 über die Beteiligung der Öf-
fentlichkeit bei der Ausarbeitung bestimmter umweltbezo-
gener Pläne und Programme und zur Änderung der Richt-
linien 85/337/EWG und 96/61/EG des Rates in Bezug auf 
die Öffentlichkeitsbeteiligung und den Zugang zu Gerich-
ten (ABl. L 156 S. 17) - Öffentlichkeitsbeteiligungs-RL - 
ergibt sich nichts anderes. Inhalt und Umfang der auszu-
legenden entscheidungserheblichen Unterlagen richten 
sich gemäß § 6 Abs. 2 Satz 1 UVPG auch insoweit nach 
dem einschlägigen Fachrecht. Ausgehend hiervon muss-
ten die Unterlagen der Linienbestimmung nicht ausgelegt 
werden. Die Unterlagen der nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 UVPG 
UVP-pflichtigen Linienbestimmung sind vielmehr in dem 
Verfahren zur Linienbestimmung auszulegen und die Öf-
fentlichkeit ist gemäß § 15 Abs. 2 UVPG in diesem Verfah-
ren zu beteiligen.  
 
5. Die Bekanntmachung verstößt nicht gegen § 9 Abs. 1a 
Nr. 5 UVPG, der die zuständige Behörde verpflichtet, die 
Öffentlichkeit darüber zu unterrichten, welche Unterlagen 
nach § 6 UVPG vorgelegt wurden. Soweit unter Hinweis 
auf die Rechtsprechung des 4. Senats zur Öffentlichkeits-
beteiligung im Baurecht (BVerwG, Urteile vom 18. Juli 
2013 - 4 CN 3.12 - BVerwGE 147, 206, vom 7. Mai 
2014 - 4 CN 5.13 - Buchholz 406.11 § 3 BauGB Nr. 15 
und vom 11. September 2014 - 4 CN 1.14 - Buchholz 
406.11 § 3 BauGB Nr. 16) gerügt wird, die Unterlagen hät-
ten nach Themenblöcken geordnet in der Bekanntma-
chung angegeben werden müssen, wird übersehen, dass 
sich die zitierte Rechtsprechung auf die ihrem Wortlaut 
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und ihrer Struktur nach mit § 9 Abs. 1a Nr. 5 UVPG nicht 
vergleichbare Vorschrift des § 3 Abs. 2 BauGB bezieht. 
Demgemäß hat auch der 4. Senat in seinem Urteil vom 
21. Januar 2016 - 4 A 5.14 - (NVwZ 2016, 844 <846> = ju-
ris Rn. 36) bei der Erörterung der nach § 9 Abs. 1a Nr. 5 
UVPG zu stellenden Anforderungen an die Auslegungs-
bekanntmachung nicht auf § 3 Abs. 2 BauGB zurückge-
griffen, sondern ist von einer hiervon unabhängigen Be-
stimmung der UVP-rechtlichen Anforderungen ausgegan-
gen. Danach reicht zwar der bloße Hinweis auf 'entschei-
dungserhebliche Unterlagen' nicht aus, um den Anforde-
rungen des § 9 Abs. 1a Nr. 5 UVPG gerecht zu werden. 
Eine vergleichbare Konstellation liegt hier aber nicht vor.  
 
Der Bekanntmachungstext zählt als entscheidungserhebli-
che Unterlagen den landschaftspflegerischen Begleitplan, 
die allgemeinverständliche Zusammenfassung nach dem 
UVPG, die Natura 2000-Verträglichkeitsuntersuchungen 
sowie den artenschutzrechtlichen Fachbeitrag auf und 
weist darauf hin, dass weitere naturschutzfachliche Gut-
achten und Untersuchungen ausliegen. Damit wurde eine 
aussagekräftige Aufzählung über die im Zeitpunkt der 
Auslegung vom Vorhabenträger vorgelegten und sich mit 
den Umweltauswirkungen des Vorhabens beschäftigen-
den entscheidungserheblichen Unterlagen gegeben, die 
dem § 9 Abs. 1a Nr. 5 UVPG gerecht wird. Mit dem Hin-
weis auf die vorliegenden entscheidungserheblichen Un-
terlagen in der Auslegungsbekanntmachung wird das Ziel 
verfolgt, die betroffene Öffentlichkeit über alle wesentli-
chen vom Vorhabenträger vorgelegten umweltrelevanten 
Planunterlagen zu informieren und ihr dadurch einen 
Überblick zu verschaffen, welche Umweltbelange durch 
den Vorhabenträger einer Prüfung unterzogen wurden und 
mit welchen Detailinformationen sie im Rahmen der Aus-
legung rechnen kann (so Wagner, in: Hoppe/Beckmann, 
UVPG, 4. Aufl. 2012, § 9 Rn. 29). Eine vollständige Auflis-
tung aller vom Vorhabenträger vorgelegten Unterlagen ist 
nicht erforderlich (BT-Drs. 16/2494 S. 23; a.A. Hofmann, 
in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, UVPG, Stand Feb-
ruar 2016, § 9 Rn. 45). Aussagekräftige Angaben über die 
entscheidungserheblichen Unterlagen, die das Schutzgut 
Mensch betreffen, finden sich in den Auslegungsbekannt-
machungen der ersten und zweiten Planänderung, so 
dass auch insoweit die Information der Öffentlichkeit durch 
die Bekanntmachungen erfüllt worden ist. 
 
6. Der Planfeststellungsbeschluss ist nicht wegen Fehlern 
des der Planfeststellung vorgelagerten und nur unter en-
gen Voraussetzungen für die Rechtmäßigkeit des Plan-
feststellungsbeschlusses erheblichen Verfahrens der Lini-
enbestimmung nach § 16 FStrG zu beanstanden (vgl. zum 
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Verhältnis Linienbestimmung und Planfeststellung 
BVerwG, Urteil vom 6. November 2013 - 9 A 14.12 - 
BVerwGE 148, 373 Rn. 31).  
 
a) Die in der Auslegungsbekanntmachung der Linienbe-
stimmung enthaltene Formulierung 'Die entscheidungser-
heblichen Unterlagen über die Umweltauswirkungen 
(Zeichnungen und Erläuterungen) liegen ... zur Einsicht-
nahme aus', genügte den Anforderungen, die im Linienbe-
stimmungsverfahren zu stellen waren. § 15 Abs. 2 UVPG 
schreibt für die Öffentlichkeitsbeteiligung im Linienbe-
stimmungsverfahren abweichend von § 9 Abs. 3 UVPG 
die ortsübliche Bekanntmachung der Auslegung vor, ohne 
weitere Vorgaben für den Bekanntmachungsinhalt zu ma-
chen. Die zusätzlichen Anforderungen des § 9 Abs. 1a 
Nr. 5 UVPG, wonach die Öffentlichkeit darüber zu unter-
richten ist, welche Unterlagen nach § 6 UVPG vorgelegt 
wurden, konnten auf die Ende 2002 erfolgte Auslegungs-
bekanntmachung schon deswegen keine Anwendung fin-
den, weil sie erst nach der Auslegung durch das Gesetz 
über die Öffentlichkeitsbeteiligung in Umweltangelegen-
heiten nach der EG-Richtlinie 2003/35/EG vom 9. Dezem-
ber 2006 (BGBl. I S. 2819) eingefügt worden sind. Weitere 
Anforderungen an die Öffentlichkeitsbeteiligung ergaben 
sich im hier maßgeblichen Zeitpunkt der Auslegungsbe-
kanntmachung Ende 2002 auch nicht aus dem Europa-
recht. Die erstmals spezifische Angaben verlangende Öf-
fentlichkeitsbeteiligungsrichtlinie vom 26. Mai 2003 ist erst 
nach dem Ende des Auslegungszeitraums verabschiedet 
worden und war erst zum 25. Juni 2005 umzusetzen 
(Art. 5 Öffentlichkeitsbeteiligungs-RL).  
 
b) Die öffentliche Bekanntmachung im Linienbestim-
mungsverfahren ist auch nicht deshalb fehlerhaft gewe-
sen, weil sich die Auslegung ausweislich des Bekanntma-
chungstextes auf die Linienbestimmung 'von der Elbe 
(Landesgrenze Niedersachsen/Schleswig-Holstein)' be-
schränkte, während die vorangegangenen Umweltverträg-
lichkeitsuntersuchungen sowie der Antrag auf Linienbe-
stimmung den Abschnitt A 26 (Niedersachsen) bis west-
lich Bad Segeberg umfassten. Die Beschränkung der Aus-
legungsbekanntmachung auf den Abschnitt bis zur Elbmit-
te ist der auf das eigene Hoheitsgebiet begrenzten Ver-
waltungszuständigkeit des auslegenden Landes geschul-
det. Sie war nicht geeignet, die von der Bekanntmachung 
ausgehende Informationsfunktion und Anstoßwirkung für 
die betroffene Öffentlichkeit zu mindern oder zu beein-
trächtigen. Für diese war offensichtlich, dass die Linienbe-
stimmung nicht mitten in der Elbe endete, sondern auf 
niedersächsischem Gebiet eine Fortsetzung finden muss-
te. Die diese Fortsetzung betreffenden Unterlagen konn-
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ten im Straßenbauamt Itzehoe eingesehen werden, wie 
sich aus einem Hinweis in der vom Beklagten eingereich-
ten Übersicht über die ausliegenden Unterlagen ergibt. 
Dass die Linienbestimmung in Schleswig-Holstein ihrer-
seits ursprünglich auf zwei Verfahren beruhte, führt, wie 
der Senat bereits in seinem Urteil vom 6. November 2013 
- 9 A 14.12 - (Buchholz 407.4 § 17 FStrG Nr. 233 Rn. 33 
<insoweit nicht abgedruckt in BVerwGE 148, 373>) darge-
legt hat, ebenfalls nicht auf einen Verfahrensfehler. Eine 
doppelte Auslegung in den später zusammengeführten 
Abschnitten hat der Senat dabei nicht gefordert, sondern 
lediglich darauf hingewiesen, dass die Öffentlichkeit tat-
sächlich doppelt angehört worden war.  
 
7. a) Der von Klägerseite gerügte Verstoß gegen § 9 des 
Allgemeinen Verwaltungsgesetzes für das Land Schles-
wig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz - LVwG SH) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 1992 
(GVOBl. Schl.-H. 243, 534), wonach Verträge des Landes 
Schleswig-Holstein mit anderen Ländern oder mit dem 
Bund über die Durchführung von Aufgaben der öffentli-
chen Verwaltung des Landes durch gemeinsame Behör-
den oder Behörden der anderen Vertragspartner der Zu-
stimmung in Form eines Landesgesetzes bedürfen, liegt 
nicht vor. Die Verwaltungsvereinbarung aus dem Jahr 
2005 sieht weder die Aufgabenwahrnehmung durch eine 
gemeinsame Behörde der Länder Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein vor noch werden Aufgaben auf das 
Land Niedersachsen übertragen. Der hier vorliegende 
Fall, dass Verwaltungsaufgaben, wie die Erbringung von 
Planungsleistungen, durch Behörden des Landes Schles-
wig-Holstein auch im Interesse eines anderen Landes 
wahrgenommen werden, wird von § 9 LVwG SH nicht er-
fasst. 
 
b) Ob es sich bei der Vereinbarung zwischen Niedersach-
sen und Schleswig-Holstein um einen in den Anwen-
dungsbereich des Art. 30 Abs. 2 der im Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses geltenden Verfassung des Landes 
Schleswig-Holstein in der Fassung vom 13. Juni 1990 
(GVOBl. Schl.-H. S. 391, jetzt Art. 37 Abs. 2 der Verfas-
sung des Landes Schleswig-Holstein vom 2. Dezember 
2014 <GVOBl. Schl.-H. S. 344>) fallenden Staatsvertrag 
handelt oder ob sie - wofür einiges spricht - als bloße 
Verwaltungsvereinbarung zu qualifizieren ist, kann dahin-
stehen. Denn selbst wenn es sich um einen Staatsvertrag 
handelte, würde die fehlende Zustimmung der Landesre-
gierung bzw. des Parlaments zu diesem Vertrag keine 
Auswirkungen auf die Rechtmäßigkeit des Planfeststel-
lungsbeschlusses haben. Dieser ist von dem hierzu sach-
lich und örtlich zuständigen Landesbetrieb Straßenbau 
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und Verkehr Schleswig-Holstein im Rahmen der Bun-
desauftragsverwaltung erlassen worden. 
 
Auch hinsichtlich der Vereinbarung über die Organisati-
onsformen und Maßnahmen für Planung, Bau und Betrieb 
des Tunnels zwischen den Ländern Schleswig-Holstein 
und Niedersachsen, mit der der Forderung der von dem 
damaligen Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung durch Allgemeines Rundschreiben Stra-
ßenbau (ARS) Nr. 10/2006 vom 27. April 2006 eingeführ-
ten Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von 
Straßentunneln - RABT 2006 - (VkBl. 2006 S. 471) Rech-
nung getragen wird, dass für jeden Tunnel jeweils nur eine 
einzige Verwaltungsbehörde zuständig sein darf, bedarf 
es keiner Entscheidung, ob sie den Anforderungen des 
schleswig-holsteinischen Landesrechts gerecht wird. Denn 
eine solche Vereinbarung, die Voraussetzung für die Ab-
nahme des Tunnelbauwerks und die Verkehrsfreigabe ist 
(Abschnitt 1.1.6.1. <Abs. 1> RABT 2006), gehört nicht 
zum Inhalt des Planfeststellungsbeschlusses und betrifft 
damit nicht dessen Rechtmäßigkeit.  
 
8. Ein Verfahrensfehler ist der Planfeststellungsbehörde 
aber bei der Ergänzung der Planfeststellungsunterlagen 
durch den im Laufe des gerichtlichen Verfahrens erstellten 
wasserrechtlichen Fachbeitrag vom 30. September 2015 
unterlaufen. Hinsichtlich dieses für die Prüfung der Um-
weltverträglichkeit des Vorhabens wesentlichen Beitrags 
hätte der Beklagte eine erneute Öffentlichkeitsbeteiligung 
durchführen müssen.  
 
a) Durch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 
1. Juli 2015 - C-461/13 [ECLI:EU:C:2015:433], BUND/ 
Bundesrepublik - ist geklärt, dass Art. 4 Abs. 1 Buchst. a 
Ziff. i bis iii der Richtlinie 2000/60/EG (ABl. L 327 S. 1) in 
der Fassung der Richtlinie 2013/39/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 12. August 2013 (ABl. 
L 226 S. 1) - Wasserrahmenrichtlinie - WRRL - verbindli-
cher Charakter zukommt mit der Folge, dass die Geneh-
migung eines konkreten Vorhabens zu versagen ist, wenn 
es eine Verschlechterung des Zustandes eines Oberflä-
chengewässers verursachen kann oder wenn es die Errei-
chung eines guten Zustandes eines Oberflächengewäs-
sers bzw. seines guten ökologischen Potentials und eines 
guten chemischen Zustandes eines Oberflächengewäs-
sers zu dem nach der Richtlinie maßgeblichen Zeitpunkt 
gefährdet. Ferner ist geklärt, dass eine Verschlechterung 
des Zustandes eines Oberflächenwasserkörpers vorliegt, 
sobald sich der Zustand mindestens einer Qualitätskom-
ponente im Sinne des Anhangs V der Wasserrahmenricht-
linie um eine Klasse verschlechtert, auch wenn diese Ver-
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schlechterung nicht zu einer Verschlechterung der Einstu-
fung des Oberflächenwasserkörpers insgesamt führt.  
 
b) Der Planfeststellungsbeschluss wird diesen Anforde-
rungen nicht gerecht. Es fehlt an einer den Vorgaben des 
Europäischen Gerichtshofs Rechnung tragenden Prüfung, 
ob eine vorhabenbedingte Verschlechterung des Gewäs-
serzustandes ausgeschlossen werden kann. Eine aner-
kannte Standardmethode für die Beantwortung der Frage, 
ob es vorhabenbedingt zu einer erheblichen Beeinträchti-
gung des Zustandes bzw. Potentials von Qualitätskompo-
nenten eines Oberflächen- oder Grundwasserkörpers 
kommt, gibt es zwar noch nicht, sodass den Behörden bei 
der Entwicklung eigener Methoden ein erweiterter Spiel-
raum zukommt. Das befreit sie allerdings nicht davon, eine 
Methode anzuwenden, die transparent, funktionsgerecht 
und schlüssig ausgestaltet ist. Unverzichtbar ist dabei, 
dass die angewandten Kriterien definiert werden und ihr 
fachlicher Sinngehalt nachvollziehbar dargelegt wird 
(BVerwG, Beschluss vom 2. Oktober 2014 - 7 A 14.12 - 
DVBl. 2015, 95 Rn. 6). Diesen Anforderungen an die Me-
thodik der Prüfung wird der Planfeststellungsbeschluss 
nicht gerecht. Er geht zwar auf das Schutzgut Wasser an 
mehreren Stellen ein und prüft vor allem mögliche negati-
ve Auswirkungen auf das Grundwasser und das Entwäs-
serungssystem der Marsch (PFB S. 45 ff., 149, 174, 
193 ff.) und kommt zu dem Ergebnis, dass damit die Vor-
gaben der Richtlinie eingehalten seien (PFB S. 330). Eine 
dem Prüfprogramm und der Systematik der Wasserrah-
menrichtlinie bzw. den §§ 27 ff. WHG gerecht werdende 
Prüfung findet sich im Planfeststellungsbeschluss und den 
hierzu erstellten Unterlagen jedoch nicht. Die knappen 
Ausführungen im Planfeststellungsbeschluss zur Wasser-
rahmenrichtlinie lassen schon nicht erkennen, von wel-
chem Begriff der Verschlechterung er ausgeht, geschwei-
ge denn werden die betroffenen Gewässerarten entspre-
chend der Wasserrahmenrichtlinie bestimmt, die Quali-
tätskomponenten erwähnt und die Auswirkungen des Vor-
habens auf sie untersucht. 
 
c) Die erforderliche Auseinandersetzung mit den Anforde-
rungen der Wasserrahmenrichtlinie ist vielmehr erst wäh-
rend des laufenden Gerichtsverfahrens durch den wasser-
rechtlichen Fachbeitrag über die 'Vereinbarkeit des Vor-
habens mit den Bewirtschaftungszielen nach §§ 27, 44 
und 47 WHG' vom 30. September 2015 unternommen 
worden. Darin werden gemäß den Vorgaben der Wasser-
rahmenrichtlinie die vom Vorhaben betroffenen Wasser-
körper näher qualifiziert sowie ihr Zustand und ökologi-
sches Potential anhand der verschiedenen in der Richtli-
nie definierten Qualitätskomponenten einschließlich der 
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Auswirkungen des Vorhabens hierauf und auf die Bewirt-
schaftungsziele beschrieben und bewertet. Damit geht der 
Fachbeitrag hinsichtlich Gegenstand, Systematik und Er-
mittlungstiefe weit über die bisher erstellten Untersuchun-
gen zu der Frage der Vereinbarkeit des Vorhabens mit der 
Wasserrahmenrichtlinie hinaus. Dass insoweit komplexe 
Überlegungen anzustellen waren, zeigt sich nicht zuletzt 
daran, dass der Beklagte den Fachbeitrag im Laufe des 
Verfahrens mehrfach nachbessern musste, weil dieser die 
Gewässerqualität der Elbe falsch bestimmt hatte (Fließ-
gewässer anstatt Übergangsgewässer) und die Qualitäts-
komponente des chemischen Zustandes Ergänzungen er-
forderte. Letztlich hat auch die in der mündlichen Verhand-
lung erklärte Änderung der Parameter der Wassereinlei-
tung in der Nebenbestimmung 2.2.1.2 des Planfeststel-
lungsbeschlusses gezeigt, dass die Prüfung der Frage, ob 
durch das Vorhaben eine Verschlechterung der Wasser-
qualität im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie ausge-
schlossen ist, Auswirkungen auf den Inhalt des Planfest-
stellungsbeschlusses hat.  
 
d) Der Fachbeitrag gehört damit zu den (wesentlichen) 
entscheidungserheblichen Unterlagen im Sinne des § 6 
Abs. 1 UVPG. Da er nicht Gegenstand der ursprünglichen 
Öffentlichkeitsbeteiligung gewesen ist, bedurfte es zu sei-
ner nachträglichen Einbeziehung einer erneuten Öffent-
lichkeitsbeteiligung gemäß § 9 Abs. 1 UVPG. Dies ergibt 
sich aus den folgenden Überlegungen:  
 
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-
richts ist bei der Beseitigung von Ermittlungsdefiziten und 
Änderungen namentlich der landschaftspflegerischen Be-
gleitplanung und der ihr zugrunde liegenden habitat- und 
artenschutzrechtlichen Fachbeiträge dann keine neue Öf-
fentlichkeitsbeteiligung erforderlich, wenn sich die geän-
derten Unterlagen auf Detailänderungen und eine vertiefte 
Prüfung von Betroffenheiten beschränken, ohne das Ge-
samtkonzept der Planung zu ändern oder zu grundlegend 
anderen Beurteilungsergebnissen zu gelangen (BVerwG, 
Urteile vom 8. Juni 1995 - 4 C 4.94 - BVerwGE 98, 339 
<344 f.>, vom 18. März 2009 - 9 A 39.07 - BVerwGE 133, 
239 Rn. 29 und vom 24. November 2011 - 9 A 23.10 - 
BVerwGE 141, 171 Rn. 25). Für Planänderungen vor Er-
lass des Planfeststellungsbeschlusses folgt dies aus § 73 
Abs. 8 Satz 1 VwVfG, wonach es ausreicht, Beteiligten 
und Drittbetroffenen, deren Aufgabenbereich bzw. Belan-
ge erstmalig oder stärker als bisher berührt werden, die 
Änderung mitzuteilen. Ist der 
schluss - wie vorliegend - bereits erlassen worden, aber 
noch nicht bestandskräftig, kann die Behörde bei einem 
erkannten Fehler das Verfahren wieder aufnehmen und es 
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(erneut) zu Ende führen. Darin liegt nach der ständigen 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ein ein-
heitliches Planfeststellungsverfahren, das zu einer erneu-
ten Offenlage grundsätzlich dann nicht verpflichtet, wenn 
das aufgenommene Verfahren, ohne das Vorhaben zu 
ändern, Abwägungsfehler nur im Verhältnis zu denjenigen 
beseitigen soll, denen gegenüber der Planfeststellungsbe-
schluss noch nicht bestandskräftig geworden ist (vgl. 
BVerwG,  
Urteile vom 14. November 2002 - 4 A 15.02 - NVwZ 2003, 
485 <486 f.> und vom 24. November 2011 - 9 A 23.10 - 
BVerwGE 141, 171 Rn. 25). Abgesehen von solchen Fall-
gestaltungen kann die Behörde nach Erlass des Planfest-
stellungsbeschlusses ein ergänzendes Verfahren (§ 17c 
FStrG i.V.m. § 75 Abs. 1a VwVfG) durchführen, um einen 
von ihr nachträglich erkannten Mangel zu beheben. In die-
sem Verfahren ist eine erneute Öffentlichkeitsbeteiligung 
gemäß § 17d Satz 1 FStrG i.V.m. § 76 Abs. 1 VwVfG je-
denfalls dann erforderlich, wenn der festgestellte Plan we-
sentlich geändert werden soll.  
 
Unabhängig davon muss die Öffentlichkeit nach § 9 Abs. 1 
UVPG dann neu beteiligt werden, wenn nach Erlass des 
Planfeststellungsbeschlusses eine nach Gegenstand, Sys-
tematik und Ermittlungstiefe neue oder über die bisherigen 
Untersuchungen wesentlich hinausgehende Prüfung der 
Umweltbetroffenheiten vorgenommen wird, die für die Be-
urteilung der Rechtmäßigkeit des Vorhabens insgesamt 
erforderlich ist und ihren Niederschlag in einer neuen ent-
scheidungserheblichen Unterlage über die Umweltauswir-
kungen des Vorhabens (§ 6 Abs. 1 Satz 1 UVPG) findet. 
So liegt es hier. Die Feststellung, dass das Vorhaben nicht 
gegen das wasserrechtliche Verschlechterungsverbot ver-
stößt und dem Verbesserungsgebot sowie dem Trendum-
kehrgebot nicht entgegensteht, gilt für das Vorhaben in 
seiner Gesamtheit. Die ursprünglich ausgelegten Unterla-
gen konnten insoweit den Zweck der Öffentlichkeitsbeteili-
gung, durch die Einbeziehung von Meinungsäußerungen 
und Bedenken der Öffentlichkeit zu Umweltbelangen den 
behördlichen Entscheidungsprozess besser und transpa-
renter zu gestalten (vgl. jetzt Erwägungsgrund (16) der 
Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 13. Dezember 2011 über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und priva-
ten Projekten <ABl. L 26 S. 1> - UVP-RL), nicht erfüllen, 
da sie keine hinreichende Anstoßwirkung entfalteten. Der 
Beklagte hätte daher hinsichtlich des wasserrechtlichen 
Fachbeitrags vom 30. September 2015 eine erneute Öf-
fentlichkeitsbeteiligung durchführen müssen. 
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e) Der Verfahrensfehler ist nicht deshalb gemäß § 4 
Abs. 1a UmwRG n.F. i.V.m. § 46 VwVfG unbeachtlich, 
weil er die Entscheidung in der Sache offensichtlich nicht 
beeinflussen konnte.  
 
Durch das Gesetz zur Änderung des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes vom 20. November 2015 (BGBl. I 
S. 2069) hat der Gesetzgeber in § 4 Abs. 1a UmwRG 
klargestellt, dass für nicht unter § 4 Abs. 1 UmwRG fallen-
de relative Verfahrensfehler - anders als bei absoluten 
Verfahrensfehlern - § 46 VwVfG gilt. Die Aufhebung eines 
Verwaltungsaktes kann deshalb wegen eines relativen 
Verfahrensfehlers nicht beansprucht werden, wenn offen-
sichtlich ist, dass die Verletzung der Verfahrensvorschrift 
die Entscheidung in der Sache nicht beeinflusst hat. Zur 
Aufklärung dieser Frage hat das Gericht im Rahmen sei-
ner Pflicht zur Erforschung des Sachverhalts von Amts 
wegen (§ 86 VwGO) alle verfügbaren Erkenntnismöglich-
keiten auszuschöpfen. Lässt sich nicht aufklären, ob der 
Verfahrensfehler die Entscheidung in der Sache beein-
flusst hat, wird eine Beeinflussung nach § 4 Abs. 1a 
Satz 2 UmwRG vermutet (Kausalitätsvermutung). Damit 
soll sichergestellt werden, dass § 46 VwVfG in Überein-
stimmung mit den Grundsätzen, die der Europäische Ge-
richtshof zur Beachtlichkeit von Verfahrensfehlern in sei-
nem Urteil vom 7. November 2013 - C-72/12 
[ECLI:EU:C:2013:712], Altrip - aufgestellt hat, angewandt 
wird, insbesondere, dass dem Rechtsbehelfsführer in kei-
ner Form die (materielle) Beweislast für die Frage aufer-
legt wird, ob die angegriffene Entscheidung ohne den Ver-
fahrensfehler anders ausgefallen wäre (BT-Drs. 18/5927 
S. 10; vgl. zu Vorstehendem ausführlich BVerwG, Urteil 
vom 21. Januar 2016 - 4 A 5.14 - NVwZ 2016, 844 
<847 f.>). Hieran gemessen ist der Fehler nicht unbeacht-
lich.  
 
Zwar fällt die unterlassene erneute Öffentlichkeitsbeteili-
gung hinsichtlich des wasserrechtlichen Fachbeitrags 
nicht unter die in § 4 Abs. 1 UmwRG n.F. normierten ab-
soluten Verfahrensfehler. Denn der festgestellte Verfah-
rensfehler ist nicht nach Art und Schwere mit den in § 4 
Abs. 1 Nr. 1 und 2 UmwRG genannten Fällen vergleich-
bar. In Anwendung des § 4 Abs. 1a UmwRG i.V.m. § 46 
VwVfG steht aber auf der Grundlage der verfügbaren In-
formationen nicht zur Überzeugung des Senats fest, dass 
dieser Fehler die Entscheidung in der Sache nicht beein-
flusst hat, also die angegriffene Entscheidung ohne den 
Fehler nicht anders ausgefallen wäre. Dies folgt hier 
schon daraus, dass die Planfeststellungsbehörde selbst 
nach Erstellung des Fachbeitrags mehrfach Anlass gese-
hen hat, den Fachbeitrag zu überarbeiten und zu ändern, 
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und im Rahmen dieser Überarbeitungen zu der Erkenntnis 
gekommen ist, dass die wasserrechtlichen Nebenbestim-
mungen über die Einleitungsparameter des Prozesswas-
sers in die Elbe im Planfeststellungsbeschluss einer 
grundsätzlichen Revision bedürfen. Es ist daher nicht aus-
zuschließen, dass im Rahmen der durchzuführenden Öf-
fentlichkeitsbeteiligung zusätzliche Gesichtspunkte zur 
Sprache gekommen wären, die eine (weitere) Änderung 
des Fachbeitrags und des Planfeststellungsbeschlusses 
zur Folge gehabt hätten.  
 
f) Der festgestellte Fehler führt nicht zur Aufhebung des 
Planfeststellungsbeschlusses, weil die wasserrahmen-
rechtliche Prüfung und die hierauf bezogene Öffentlich-
keitsbeteiligung nicht die Gesamtkonzeption der Planung 
berühren (vgl. hierzu BVerwG, Urteil vom 5. März 1997 -
 11 A 25.95 - BVerwGE 104,123 <129>) und in einem er-
gänzenden Verfahren mit nachfolgender erneuter Sach-
entscheidung, die in einer Aufhebung, Änderung oder Be-
stätigung des Planfeststellungsbeschlusses bestehen 
kann (vgl. BVerwG, Urteil vom 12. Dezember 1996 - 4 C 
19.95 - BVerwGE 102, 358 <365>), nachgeholt werden 
können. Es hat daher nach § 75 Abs. 1a Satz 2 VwVfG mit 
der Feststellung der Rechtswidrigkeit und Nichtvollzieh-
barkeit sein Bewenden. Die Anwendung von § 75 Abs. 1a 
Satz 2 VwVfG steht auch mit Unionsrecht in Einklang, wie 
der Senat bereits zu § 17e Abs. 6 Satz 2 FStrG entschie-
den hat (BVerwG, Urteil vom 20. Dezember 2011 - 9 A 
31.10 - BVerwGE 141, 282 Rn. 36). Hierauf wird verwie-
sen. Es ist kein Gesichtspunkt ersichtlich, der eine andere 
Beurteilung rechtfertigen könnte; der Anregung, die Frage 
dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen, war daher 
nicht zu folgen.  
 
g) Der Beklagte hat somit ein ergänzendes Verfahren im 
Sinne von § 17d FStrG i.V.m. § 75 Abs. 1a, § 76 VwVfG 
mit einer (erneuten) Öffentlichkeitsbeteiligung bezüglich 
des wasserrechtlichen Fachbeitrags durchzuführen. In 
diesem Zusammenhang ist zur Klarstellung anzumerken, 
dass der die Rechtswidrigkeit und Nichtvollziehbarkeit 
feststellende Ausspruch des vorliegenden Urteils die ge-
genüber anderen Betroffenen eingetretene Bestandskraft 
des Planfeststellungsbeschlusses nicht berührt. Sie kön-
nen daher gegen die erneute Entscheidung im ergänzen-
den Verfahren nur dann klageweise vorgehen, wenn diese 
in einer Änderung des Vorhabens besteht und soweit sie 
dadurch erstmals oder weitergehend als durch den Plan-
feststellungsbeschluss betroffen werden. Der Kläger kann 
gegen die Entscheidung im ergänzenden Verfahren gel-
tend machen, dass die vom Gericht festgestellten Mängel 
nach wie vor nicht behoben seien, mit Blick auf die 
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Rechtskraft des Feststellungsurteils jedoch nicht, dass der 
Planfeststellungsbeschluss über die Beanstandung des 
Gerichts hinaus an weiteren Fehlern leidet. Sollte das er-
gänzende Verfahren mit einer Planänderung abschließen, 
kann der Kläger außerdem rügen, dass dadurch Umwelt-
belange erstmals oder stärker als bisher berührt seien 
(vgl. BVerwG, Urteil vom 8. Januar 2014 - 9 A 4.13 - 
BVerwGE 149, 31 Rn. 28 m.w.N.)." 

 

Der festgestellte Verfahrensfehler, den die Kläger nach § 4 Abs. 3 UmwRG im 

Grundsatz ebenso wie eine anerkannte Umweltvereinigung rügen können, führt 

gleichwohl nicht zum Erfolg ihres Klagebegehrens. Die wasserrahmenrechtliche 

Prüfung des Vorhabens und die hierauf bezogene nachzuholende Öffentlich-

keitsbeteiligung berühren nicht die Gesamtkonzeption der Planung, wie im Ur-

teil vom heutigen Tag im Verfahren 9 A 9.15 im Einzelnen dargelegt worden ist. 

Auch wenn nicht auszuschließen ist, dass die unterbliebene Öffentlichkeitsbe-

teiligung bei der wasserrahmenrechtlichen Prüfung die Entscheidung in der Sa-

che in Bezug auf die Behandlung dieses Umweltbelangs beeinflusst hat, und 

deswegen auf die Klagen der Umweltvereinigungen die Rechtswidrigkeit und 

Nichtvollziehbarkeit des angegriffenen Beschlusses festzustellen war, ist doch 

im Sinne des § 4 Abs. 1a Satz 2 UmwRG auszuschließen, dass das Vorhaben 

wegen der nachzuholenden wasserrechtlichen Prüfung gar nicht oder nicht an 

der vorgesehenen Stelle verwirklicht werden könnte. Ein Verstoß gegen Verfah-

rensrecht, der sich nicht als absoluter Verfahrensverstoß im Sinne des § 4 

Abs. 1 UmwRG darstellt und bezogen auf die Kläger die Entscheidung nicht im 

Sinne des § 4 Abs. 1a Satz 2 UmwRG beeinflusst haben kann, kann der An-

fechtungsklage aber nicht zum Erfolg verhelfen. Dieser für die Eigentumsinan-

spruchnahme entwickelte Grundsatz beansprucht Geltung erst Recht dann, 

wenn eine nicht unter dem Schutz des Art. 14 GG stehende Rechtsposition in 

Frage steht (vgl. BVerwG, Urteil vom 12. August 2009 - 9 A 64.07 - BVerwGE 

134, 308 Rn. 24 m.w.N.). Aus dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts 

vom 16. Dezember 2015 - 1 BvR 685/12 - (NVwZ 2016, 524) zu den Anforde-

rungen an ein verfassungskonformes Verständnis von Fehlerunbeachtlichkeits-

klauseln für Abwägungs- und Verfahrensfehler ergibt sich nichts anderes. Da-

nach kann die Ergebnisrelevanz eines Abwägungsfehlers nur verneint werden, 

wenn konkrete Anhaltspunkte dafür nachweisbar sind, dass die Planfeststel-

lungsbehörde gleichwohl die gleiche Entscheidung getroffen hätte. Dies ist hier 

20 
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bezogen auf die Kläger ohne Weiteres zu bejahen. Die Planfeststellungsbehör-

de hat in Ansehung des in der mündlichen Verhandlung erörterten Verfahrens-

fehlers keinen Zweifel aufkommen lassen, dass sie an den Planungen festhält 

und den Verfahrensfehler in einem ergänzenden Verfahren heilen wird.  

 

3. Auch die weiteren Einwände der eigentumsbetroffenen Kläger sind nicht be-

gründet.  

 

a) Die eigentumsbetroffenen Kläger rügen, dass die von ihnen geltend gemach-

ten Übernahmeansprüche nicht beschieden worden seien. Sie machen unter 

Berufung auf einen Vermerk vom 8. Juni 2012 der Niederlassung Rendsburg 

des Vorhabenträgers über die Risiken eines freihändigen Erwerbs der Grund-

stücke auf dem Steindeich geltend, ihre Grundstücke würden völlig entwertet. 

 

Ermöglicht der Planfeststellungsbeschluss den unmittelbaren Zugriff auf das 

Grundeigentum durch Entzug oder Teilentzug dieser Rechtsposition, so ist die 

Regelung der damit verbundenen Entschädigungsfragen einschließlich der Fra-

ge einer Übernahme des Gesamtgrundstücks dem Enteignungsverfahren vor-

behalten. Der Entscheidung im Planfeststellungsbeschluss, welche Flächen für 

das Vorhaben benötigt werden und dem bisherigen Eigentümer entzogen wer-

den dürfen, hat allerdings die Abwägung vorauszugehen, ob der Eigentumsent-

zug und die sonstigen mit der Inanspruchnahme verbundenen Nachteile für den 

Betroffenen im Interesse der für das Vorhaben sprechenden öffentlichen Belan-

ge in Kauf genommen werden sollen. Dabei hat der Planfeststellungsbeschluss 

bei Entzug einer Teilfläche auch die von dem Vorhaben ausgehenden Beein-

trächtigungen des Restgrundstücks in die Abwägung einzubeziehen. Die Frage, 

ob die Beeinträchtigungen in ihrer Summe das Maß des Erträglichen überstei-

gen und zu einem Übernahmeanspruch führen, kann der Planfeststellungsbe-

schluss in einem solchen Falle allerdings offen lassen, wenn er unabhängig von 

dieser Frage den für die Planung sprechenden Gesichtspunkten den Vorrang 

einräumt (vgl. BVerwG, Urteile vom 7. Juli 2004 - 9 A 21.03 - Buchholz 406.16 

(Grund-)Eigentumsschutz Nr. 87 S. 8 f. und vom 10. Oktober 2012 - 9 A 19.11 - 

Buchholz 407.4 § 17 FStrG Nr. 228 Rn. 77; Beschluss vom 24. August 2009 -

 9 B 32.09 - Buchholz 316 § 74 VwVfG Nr. 78 S. 25 f.).  

21 
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Hiervon ausgehend lassen sich keine Mängel des Planfeststellungsbeschlusses 

feststellen. Dass die Planfeststellungsbehörde von einem zutreffenden Prü-

fungsmaßstab ausging, ergibt sich aus den Ausführungen im Planfeststellungs-

beschluss. Dort wird erkannt, dass im Beschluss auch über die für das Rest-

grundstück entstehenden Beeinträchtigungen zu entscheiden ist (PFB S. 315). 

Soweit ein Übersteigen des Maßes des Erträglichen verneint wird, ist ein Fehler 

nicht erkennbar. Dass die Belastungen durch die Dienstbarkeit die Kläger be-

sonders hart treffen könnten, ist nicht dargetan und auch sonst nicht ersichtlich. 

Die Grundstücke sind vielmehr sämtlich bereits bebaut und das Verbot, Aufgra-

bungen vorzunehmen, gilt nicht ausnahmslos; Ausnahmen sind vielmehr nach 

Prüfung durch den Vorhabenträger möglich (vgl. PFB S. 457).  

 

Der Planfeststellungsbeschluss verneint auch mit zutreffender Begründung eine 

unzumutbare Wertminderung der betroffenen Grundstücke. Nicht jede Wert-

minderung, die einem staatlichen Verhalten ursächlich zugerechnet werden 

kann, ist ausgleichspflichtig. Dies ist nicht durch Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG gebo-

ten. Auch bei einem im Außenbereich belegenen oder an diesen angrenzenden 

Grundstück muss der Eigentümer damit rechnen, dass außerhalb seines 

Grundstücks öffentliche Verkehrswege projektiert werden. Das Gesetz räumt 

ihm hiergegen einen Vertrauensschutz nicht ein. Fehlt es insoweit an einer ge-

sicherten Rechtsposition des Grundeigentümers, hat zwar die Planfeststel-

lungsbehörde im Rahmen der Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 

Wertminderungen, die das Vorhaben auslöst, dennoch zu bedenken. Sie ist 

jedoch nicht gehindert, derartige Bedenken auch ohne finanziellen Ausgleich 

durch gegenläufige öffentliche Belange zu überwinden (BVerwG, Urteil vom 

24. Mai 1996 - 4 A 39.95 - Buchholz 316 § 74 VwVfG Nr. 39 S. 19). Diese 

Grundsätze hat der Planfeststellungsbeschluss beachtet. Die Behauptung der 

Kläger, sie müssten mit existenzgefährdenden Wertverlusten von 50 bis 60 % 

des Verkehrswertes ihrer bebauten Grundstücke rechnen, bleibt auch unter Be-

rücksichtigung des sich lediglich auf die Wirtschaftlichkeit eines freihändigen 

Kaufes der Grundstücke durch den Vorhabenträger beziehenden Vermerks zu 

pauschal, um ihr weiter nachzugehen.  

 

24 
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b) Der Planfeststellungsbeschluss verletzt auch nicht die Kläger zu 10) und 12) 

in ihren Rechten. Diese machen geltend, ihre Einwendungen seien nicht abge-

wogen worden; im Nachbarabschnitt solle die Querung der Autobahn durch die 

B 431 in Hochlage erfolgen, wobei die beiden Anschlussohren direkt auf ihre 

beiden Wohnhäuser zuliefen. Ihre Grundstücke seien in der lärmtechnischen 

Untersuchung nicht berücksichtigt worden. Die Karte der lärmtechnischen Un-

tersuchung erwecke den Eindruck, als befände sich quer zur Trasse eine hohe 

Lärmschutzwand. Dem Kläger zu 10) drohe außerdem die Existenzvernichtung.  

 

Dieses Vorbringen ist nicht geeignet, der Klage zum Erfolg zu verhelfen.  

Zwar können sich die Kläger zu 10) und 12) für die Zulässigkeit ihrer Klage auf 

die Zwangspunktrechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts stützen, da 

eine alternative Planung, die die Inanspruchnahme ihrer Grundstücke vermei-

det, nicht erkennbar ist. Sie sind jedoch im Rahmen der vorbeugenden Klage 

darauf beschränkt, solche Fehler im vorausgehenden Abschnitt - hier dem Ab-

schnitt 8 - geltend zu machen, die für die Setzung des Zwangspunktes kausal 

geworden sind (BVerwG, Urteil vom 21. März 1996 - 4 C 1.95 - Buchholz 407.4 

§ 17 FStrG Nr. 115 S. 131). Derartige Fehler haben die Kläger nicht dargetan. 

Soweit sie rügen, dass sie nicht in die Lärmbetrachtung einbezogen worden 

seien, übersehen sie, dass diese auf den hier verfahrensgegenständlichen Ab-

schnitt beschränkt ist und ihre Grundstücke erst im nächsten Abschnitt zu be-

trachten sind. Deshalb ist es auch nicht zu beanstanden, dass die Lärmbegut-

achtung in nördlicher Richtung nicht über das Abschnittsende hinaus weiterge-

führt wurde. Dieser Bereich ist zwingend im nächsten Abschnitt, der Vorausset-

zung auch für die Verkehrswirksamkeit des 8. Abschnitts ist, zu betrachten, so 

dass weder eine lärmschutzrechtliche Lücke noch eine Lücke beim Rechts-

schutz auftreten kann. Entsprechendes gilt für die mit der Inanspruchnahme 

von Grundstücksflächen im Folgeabschnitt behauptete Existenzgefährdung.  

 

c) Auch soweit die Kläger im Übrigen inhaltsgleich mit dem im Verfahren 9 A 

9.15 klagenden Umweltverein die materielle Rechtmäßigkeit des Planfeststel-

lungsbeschlusses in Frage stellen, können sie keinen Erfolg haben. Auf die 

Ausführungen im Urteil vom heutigen Tag im Verfahren 9 A 9.15 wird verwie-

sen: 
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"Der Planfeststellungsbeschluss leidet - vorbehaltlich des 
noch ausstehenden Ergebnisses der wasserrechtlichen 
Überprüfung (s.o.) - an keinem materiell-rechtlichen Feh-
ler, der zum Erfolg der Anfechtungsklage und der hilfswei-
se gestellten Feststellungs- und Verpflichtungsanträge 
führen könnte. 
 
1. Die Rüge, der Planfeststellungsbeschluss sei zu unbe-
stimmt, da die Planzeichnung und die in Bezug genom-
menen Gutachten im verfügenden Teil nicht bezeichnet 
worden seien, greift nicht durch. Die gesonderte Auflistung 
der planfestgestellten Pläne und Unterlagen im verfügen-
den Teil eines Planfeststellungsbeschlusses mag hilfreich 
sein, rechtlich geboten ist sie nicht. Der planfestgestellte 
Plan besteht aus den Zeichnungen und Erläuterungen, die 
das Vorhaben, seinen Anlass und die von dem Vorhaben 
betroffenen Grundstücke erkennen lassen (§ 73 Abs. 1 
Satz 2 VwVfG). Die Planzeichnungen sind daher, soweit 
sie - wie hier - durch einen entsprechenden Stempel als 
planfestgestellt ausgewiesen sind, ohne weitere Erwäh-
nung im verfügenden Teil des Planfeststellungsbeschlus-
ses Bestandteil des im Sinne des § 17 FStrG festgestell-
ten Plans. Abgesehen davon sind die durchzuführenden 
Straßenbaumaßnahmen unter Hinweis auf die Fundstelle 
im Bauwerksverzeichnis und die die Bauwerkszeichnun-
gen enthaltenen Ordner konkret bezeichnet und in den 
verfügenden Textteil des Planfeststellungsbeschlusses 
einbezogen. Hinsichtlich der Gutachten ist eine vollständi-
ge Aufnahme in den Planfeststellungsbeschluss oder die 
Materialordner nicht zu verlangen. Dass der planfestge-
stellte Erläuterungsbericht und die weitere planfestgestell-
ten Unterlagen das Vorhaben, seinen Anlass und die von 
dem Vorhaben betroffenen Grundstücke nicht hinreichend 
erkennen lassen, ist weder dargetan noch sonst ersicht-
lich.  
 
2. Die Rüge, die Umweltverträglichkeitsprüfung sei des-
halb fehlerhaft, weil sie sich auf die planfestgestellte Teils-
trecke beschränkt habe und weder die Weiterführung auf 
niedersächsischem Gebiet noch in Schleswig-Holstein in 
den Blick genommen habe, greift nicht durch.  
 
a) Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichts sind die verfahrens- und materiell-
rechtlichen Anforderungen an die fernstraßenrechtliche 
Planfeststellung einheitlich auf denselben Abschnitt als 
Vorhaben im fernstraßenrechtlichen Sinne zu beziehen. 
Dies gilt auch für die Umweltverträglichkeitsprüfung nach 
den §§ 6 ff. UVPG (vgl. BVerwG, Urteil vom 8. Januar 



- 28 - 
 
 

2014 - 9 A 4.13 - BVerwGE 149, 31 Rn. 18 m.w.N.). Erfor-
derlich, aber ausreichend ist eine Vorausschau auf die 
Folgeabschnitte, die nach Art eines vorläufig positiven 
Gesamturteils im Hinblick auf die Umweltauswirkungen ei-
ne Verknüpfung der Abschnitte gewährleistet. Die Progno-
se muss ergeben, dass dem Vorhaben auch im weiteren 
Verlauf keine von vornherein unüberwindbaren Hindernis-
se entgegenstehen (BVerwG, Urteil vom 6. November 
2013 - 9 A 14.12 - BVerwGE 148, 373 Rn. 151). Hieran ist 
auch im vorliegenden Fall eines 'halben Tunnels' festzu-
halten. Auch hier ist das Vorhaben, das der Umweltver-
träglichkeitsprüfung unterliegt, das konkrete Projekt, für 
das der Vorhabenträger einen Antrag stellt. Das ist der 
Abschnitt des Neubauvorhabens von der Landesgrenze in 
der Mitte der Elbe bis zur B 431. Dass ein 'halber Tunnel' 
für sich genommen ersichtlich keine Verkehrsfunktion hat, 
ändert hieran nichts. Der fachplanerischen Forderung 
nach einer eigenständigen Verkehrsfunktion eines Bauab-
schnitts kann außer durch einen direkten Anschluss an 
das Straßennetz auch durch eine Verklammerung des 
Baubeginns mit einem Nachbarabschnitt Rechnung getra-
gen werden. Das ist hier geschehen, wobei durch die Er-
gänzung des Planfeststellungsbeschlusses in der mündli-
chen Verhandlung sichergestellt ist, dass auch der unmit-
telbar folgende Nachbarabschnitt auf niedersächsischer 
Seite seinerseits eine Anbindung an das (nachgeordnete) 
Straßennetz aufweist.  
 
Weitergehende Anforderungen folgen auch nicht aus dem 
Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg vom 6. Juni 
2007 - 7 LC 97/06 - (OVGE MüLü 51, 319). Darin hat das 
Gericht vielmehr ebenfalls festgestellt, dass für die Ge-
nehmigung eines im Zuständigkeitsbereich zweier ver-
schiedener Hoheitsträger verlaufenden Brückenbaus zwei 
Planfeststellungsbeschlüsse erforderlich sind. Mit der Un-
teilbarkeit des Vorhabens hat das Gericht lediglich be-
gründet, dass die danach teilweise kompetenzwidrige Ge-
nehmigung des gesamten Projekts durch nur einen Ho-
heitsträger zur vollständigen Aufhebung des Planfeststel-
lungsbeschlusses führt. 
 
Es ergeben sich bei einer Aufteilung eines funktional zu-
sammengehörenden Gesamtvorhabens in mehrere Ab-
schnitte auch keine Defizite bei der Zusammenfassung 
der Umweltauswirkungen nach § 11 UVPG und der Be-
wertung gemäß § 12 UVPG. Dadurch, dass bei der Auftei-
lung eines UVP-pflichtigen Autobahnvorhabens in mehre-
re für sich genommen jeweils UVP-pflichtige Abschnitte für 
jeden Abschnitt eine eigenständige Umweltverträglich-
keitsprüfung durchzuführen ist, wird eine vollständige Er-
fassung und Bewertung der betroffenen Umweltbelange 
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ermöglicht. Die Auswirkungen bereits planfestgestellter 
Abschnitte des Gesamtvorhabens finden dabei im Rah-
men der Kumulationsbetrachtung Berücksichtigung; für die 
noch nicht planfestgestellten Abschnitte ist eine Prognose 
anzustellen, die die Umweltbelange in den Folgeabschnit-
ten bereits in diesem frühen Stadium in den Blick nimmt. 
Dass dem Gesamtvorhaben der A 20 keine unüberwind-
baren Hindernisse entgegenstehen, hat der Senat bereits 
in seinem Urteil vom 6. November 2013 - 9 A 14.12 - 
(BVerwGE 148, 373 Rn. 151) festgestellt. Bezogen auf die 
unmittelbaren Nachbarabschnitte des hier verfahrensge-
genständlichen Abschnitts hat die Planfeststellungsbehör-
de die Frage, ob sich in den Nachbarabschnitten unüber-
windbare Hindernisse ergeben können, geprüft und ver-
neint (PFB S. 201 f.). 
 
b) Es besteht kein Anlass zu vernünftigen Zweifeln, dass 
der fachplanerische Begriff des Vorhabens mit dem Pro-
jektbegriff der UVP-Richtlinie vereinbar ist. Der Anregung, 
diese Frage durch den Gerichtshof der Europäischen Uni-
on im Wege der Vorabentscheidung klären zu lassen, ist 
daher nicht zu folgen. 
 
Art. 2 Abs. 2 UVP-RL erkennt ausdrücklich an, dass die 
Umweltverträglichkeitsprüfung in den Mitgliedstaaten im 
Rahmen der bestehenden Verfahren zur Genehmigung 
der Projekte durchgeführt werden kann. Das Europarecht 
wirkt daher nicht auf die materiell-rechtlichen Anforderun-
gen des einzelstaatlichen Zulassungsrechts ein. Eröffnet 
das Recht des betreffenden Mitgliedstaates die Möglich-
keit, ein Gesamtprojekt aufzuspalten und in mehreren 
Teilschritten auszuführen, so bildet den Bezugspunkt das 
konkrete Projekt, für das ein Antrag gestellt worden ist 
(vgl. BVerwG, Urteile vom 28. Februar 1996 - 4 A 27.95 - 
Buchholz 407.4 § 17 FStrG Nr. 110 S. 84 f. und vom 
10. April 1997 - 4 C 5.96 - BVerwGE 104, 236 <242>). 
Aus dem Projektbegriff der Umweltverträglichkeitsrichtlinie 
folgt nichts anderes. Insbesondere ist ihm nicht zu ent-
nehmen, dass ein Projekt nur ein Vorhaben sein kann, 
dass für sich genommen einen Nutzen aufweist. Nach 
Art. 1 Abs. 1a Spiegelstrich 1 UVP-RL stellt jede Errich-
tung von 'baulichen oder sonstigen Anlagen' ein Projekt im 
Sinne der Richtlinie dar. Der Projektbegriff ist mithin weit 
zu verstehen; funktionale Überlegungen sind für ihn nicht 
maßgeblich.  
 
c) Die Notwendigkeit, eine Gesamt-UVP für das gesamte 
Autobahnvorhaben anzustellen, ergibt sich auch nicht aus 
§ 2 Abs. 1 Satz 4, § 3b Abs. 2 Satz 1 oder § 13 Abs. 1 
Satz 2 UVPG.  
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§ 2 Abs. 1 Satz 4 UVPG betrifft nur den Fall, dass über die 
Zulässigkeit eines Vorhabens im Rahmen mehrerer Ver-
fahren entschieden wird; dann sind die in den verschiede-
nen Verfahren durchgeführten Teilprüfungen zu einer Ge-
samtbewertung zusammenzufassen; davon zu unter-
scheiden ist der - hier vorliegende - Fall der Planfeststel-
lung eines Abschnitts einer Bundesfernstraße (vgl. 
BVerwG, Urteil vom 28. Februar 1996 - 4 A 27.95 - Buch-
holz 407.4 § 17 FStrG Nr. 110 S. 84 f.; OVG Koblenz, Ur-
teil vom 1. Juli 2015 - 8 C 10494/14 - DVBl. 2015, 1194 
Rn. 61). Die Regelung des § 3b Abs. 2 UVPG für 'kumulie-
rende Vorhaben' setzt voraus, dass mehrere Vorhaben 
derselben Art gleichzeitig verwirklicht werden sollen. Da-
gegen findet sie keine Anwendung auf die räumlich und 
zeitlich aufeinander folgende abschnittsweise Verwirkli-
chung eines Vorhabens (vgl. OVG Koblenz, Urteil vom 
1. Juli 2015 - 8 C 10494/14 - DVBl. 2015, 1194 Rn. 62 
m.w.N.).  
 
Bei der Planfeststellung von Autobahnabschnitten handelt 
es sich schließlich auch nicht um Teilzulassungen im Sin-
ne des § 13 UVPG, sondern um Entscheidungen über je-
weils selbständige Vorhaben, denen im Unterschied zu 
Teilzulassungen keine Bindungs- und Abschichtungswir-
kung hinsichtlich der Folgeabschnitte zukommt (vgl. 
Schieferdecker, in: Hoppe/Beckmann, UVPG, 4. Aufl. 
2012, § 13 Rn. 15, 41; OVG Koblenz, Urteil vom 1. Juli 
2015 - 8 C 10494/14 - DVBl. 2015, 1194 Rn. 63). 
 
d) Auch mit der Kritik, § 14 UVPG sei verletzt, weil anders 
als darin für ein Vorhaben vorgeschrieben, das der Zulas-
sung durch mehrere Landesbehörden bedarf, keine feder-
führende Behörde bestimmt worden sei, kann die Kläger-
seite nicht durchdringen. Nach dem im Straßenplanungs-
recht geltenden Vorhabenbegriff handelt es sich - wie dar-
gelegt - bei den Tunnelhälften um zwei selbständige Vor-
haben, die jeweils nur der Zulassung durch die zuständige 
Landesbehörde bedürfen.  
 
3. Die Planrechtfertigung für das Vorhaben ist gegeben.  
 
a) Es kann (weiter) offenbleiben, ob das Erfordernis der 
Planrechtfertigung auf die Rüge eines Naturschutzvereins 
trotz dessen beschränkter Rügebefugnis (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 
UmwRG) zu prüfen ist. Denn die Planrechtfertigung ist für 
das im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen zum Fern-
straßenausbaugesetz in der Fassung vom 20. Januar 
2005 (BGBl. I S. 201) - FStrAbG - dem vordringlichen Be-
darf zugeordnete Vorhaben gegeben. Nach § 1 Abs. 2 
Satz 1 FStrAbG entsprechen die in den Bedarfsplan auf-
genommenen Bauvorhaben den Zielsetzungen des § 1 
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Abs. 1 FStrG. Die Feststellung, dass ein Verkehrsbedarf 
besteht, ist für die Planfeststellung nach § 17 Satz 1 FStrG 
verbindlich (vgl. § 1 Abs. 1 Satz 2 FStrAbG). Diese Bin-
dung gilt auch für das gerichtliche Verfahren (vgl. 
BVerwG, Urteile vom 8. Juni 1995 - 4 C 4.94 - BVerwGE 
98, 339 <345 ff.> und vom 21. März 1996 - 4 C 26.94 - 
BVerwGE 100, 388 <390>). Danach ist das Vorbringen, 
für den planfestgestellten Autobahnabschnitt bestehe kein 
Verkehrsbedarf, durch die gesetzgeberische Entscheidung 
grundsätzlich ausgeschlossen.  
 
Anhaltspunkte, dass die Bedarfsfeststellung fehlerhaft und 
verfassungswidrig sein könnte, bestehen nicht. Das wäre 
nur der Fall, wenn die Bedarfsfeststellung evident unsach-
lich wäre, weil es für die Aufnahme des Vorhabens in den 
Bedarfsplan im Hinblick auf die bestehende oder künftig 
zu erwartende Verkehrsbelastung oder auf die verkehrli-
che Erschließung eines zu entwickelnden Raumes an jeg-
licher Notwendigkeit fehlte oder sich die Verhältnisse seit 
der Bedarfsentscheidung des Gesetzgebers so grundle-
gend gewandelt hätten, dass das angestrebte Planungs-
ziel unter keinen Umständen auch nur annähernd erreicht 
werden könnte (stRspr, vgl. nur BVerwG, Urteil vom 6. No-
vember 2013 - 9 A 14.12 - BVerwGE 148, 373 Rn. 25 ff.). 
Solche Gründe liegen nicht vor. Dass für die A 20 nicht 
von einem Wegfall des gesetzlichen Bedarfs auszugehen 
ist, hat der Senat bereits in seinem Urteil vom 6. Novem-
ber 2013 - 9 A 14.12 - (BVerwGE 148, 373 Rn. 26) ent-
schieden. In diesem Verfahren hat er auch entschieden, 
dass der Bedarfsplan nicht deswegen gegenstandslos 
geworden ist, weil er entgegen § 4 Satz 1 Halbs. 2 FStrG 
nur unvollständig überprüft und keine strategische Um-
weltprüfung durchgeführt worden ist. Daran ist festzuhal-
ten.  
 
Die Kritik an der Verkehrsprognose für den planfestgestell-
ten Abschnitt ist nicht geeignet, die Grundlagen der ge-
setzlichen Bedarfsfeststellung und -überprüfung in Frage 
zu stellen. Die angeordnete Bindungswirkung der gesetzli-
chen Bedarfsfeststellung zielt darauf ab, das straßenrecht-
liche Planfeststellungsverfahren und damit ebenso einen 
anschließenden Verwaltungsprozess von einem Gutach-
terstreit über die 'richtigere' Verkehrsprognose zu entlas-
ten. Dieser Zweck des § 1 Abs. 2 FStrAbG schließt es 
somit aus, den Abwägungsvorgang, den der Gesetzgeber 
auf dieser Stufe vollzogen hat, unter dem Blickwinkel fach-
lich zu überprüfen, ob eine andere Verkehrsprognose vor-
zugswürdig sein könnte. Entscheidend ist allein, ob das 
Ergebnis der Normsetzung den anzulegenden verfas-
sungsrechtlichen Maßstäben genügt (BVerwG, Urteile 
vom 17. Januar 2007 - 9 A 20.05 - BVerwGE 128, 1 
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Rn. 26 und vom 3. Mai 2013 - 9 A 16.12 - Buchholz 407.4 
§ 17 FStrG Nr. 236 Rn. 24 <insoweit nicht abgedruckt in 
BVerwGE 146, 254>).  
 
Hiernach ist die Kritik an der vorhabenbezogenen Ver-
kehrsprognose von vornherein nicht geeignet, die Bedarfs-
feststellung in Frage zu stellen. Die Klägerseite hat mit ih-
rer Kritik, die Verkehrsprognose überschätze das zu er-
wartende Verkehrsaufkommen, nicht darzulegen ver-
mocht, dass es an jeglichem Verkehrsbedarf für eine vier-
streifige Autobahn fehlt. Nach den von der Forschungsge-
sellschaft für Straßen- und Verkehrswesen im Auftrag des 
Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung erarbeiteten Richtlinien für die Anlage von Autobah-
nen (RAA) ist bereits ab einer Verkehrsstärke von 18 000 
Kfz/24 h der Einsatzbereich des vorliegend für die freie 
Strecke außerhalb des Tunnelbereichs gewählten Regel-
querschnitts RQ 31 erreicht (RAA S. 22). Auf eine evident 
fehlerbehaftete Bedarfsentscheidung führt auch nicht die 
Kritik der Klägerseite an den Überlegungen zur Anbindung 
des Ostseeraums und die weiteren wirtschafts- und regio-
nalpolitischen Gründe für den Bau der Autobahn. Dass 
solche Gründe berücksichtigt werden dürfen und der Evi-
denzmaßstab nicht durch eine allgemein gehaltene Kritik 
erschüttert werden kann, ist nicht zweifelhaft (vgl. etwa 
BVerwG, Urteil vom 3. Mai 2013 - 9 A 16.12 - Buchholz 
407.4 § 17 FStrG Nr. 236 Rn. 24 f. <insoweit nicht abge-
druckt in BVerwGE 146, 254>). 
 
b) Die Planrechtfertigung fehlt auch nicht unter dem Ge-
sichtspunkt der Finanzierbarkeit des Vorhabens.  
 
Die Art der Finanzierung ist nicht Gegenstand des fern-
straßenrechtlichen Planfeststellungsbeschlusses 
(BVerwG, Urteil vom 20. Mai 1999 - 4 A 12.98 - Buchholz 
407.4 § 17 FStrG Nr. 154 S. 30 f.). Allerdings darf die 
Planfeststellungsbehörde den Mangel der Finanzierbarkeit 
eines Vorhabens nicht ignorieren. Eine aus finanziellen 
Gründen nicht realisierbare Planung ist rechtswidrig und 
unzulässig. Ihr fehlt die Planrechtfertigung, weil sie nicht 
vernünftigerweise geboten ist. Die Planfeststellungsbe-
hörde hat deshalb bei der Planaufstellung vorausschau-
end zu beurteilen, ob dem geplanten Bauvorhaben un-
überwindbare finanzielle Schranken entgegenstehen 
(BVerwG, Urteile vom 20. Mai 1999 - 4 A 12.98 - Buchholz 
407.4 § 17 FStrG Nr. 154 S. 31 f. und vom 24. November 
1989 - 4 C 41.88 - BVerwGE 84, 123 <128>). Diese Ein-
schätzung setzt einen Zeithorizont voraus, der sich an der 
Geltungsdauer des nicht ausgenutzten Planfeststellungs-
beschlusses orientiert (BVerwG, Urteil vom 24. November 
1989 - 4 C 41.88 - BVerwGE 84, 123 <128>). Mithin be-
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trägt der Zeithorizont für diese Betrachtung 15 Jahre nach 
Planerlass (vgl. § 17c Nr. 1 FStrG).  
 
In Anwendung dieser Grundsätze muss nicht damit ge-
rechnet werden, dass der Bau des Tunnels bis zum Jah-
resende 2030 aus finanziellen Gründen scheitern wird. Die 
Elbquerung ist als sogenanntes 'F-Modell' nach dem Ge-
setz über den Bau und die Finanzierung von Bundesfern-
straßen durch Private in der Fassung vom 1. September 
2002 (BGBl. I S. 3442) bzw. der Bekanntmachung vom 
6. Januar 2006 (BGBl. I S. 49) sowohl im Bundesver-
kehrswegeplan 2003 als auch aktuell in der Projektliste 
des Bundesministeriums für Verkehr und Infrastruktur 
2015 als Öffentlich-Privates-Partnerschafts-Modell der 
'neuen Generation' enthalten. Dies bedeutet, dass es für 
eine ÖPP-Finanzierung in Betracht kommt und eine sol-
che Finanzierung geprüft werden soll. Der Planfeststel-
lungsbeschluss (S. 203) stellt darauf ab, dass im Zeitpunkt 
der Beschlussfassung eine Finanzierung als F-Modell 
noch nicht feststand, weist aber darauf hin, dass nach der 
vorliegenden Eignungsabschätzung eine solche grund-
sätzlich als möglich und machbar anzusehen sei. Sollte 
sich zeigen, dass das F-Modell nicht wirtschaftlich sei, 
werde auch der verfahrensgegenständliche Abschnitt 
klassisch finanziert. Diese Ausführungen sind nicht zu be-
anstanden. Die Kritik der Klägerseite richtet sich vor allem 
gegen die vom Vorhabenträger in Auftrag gegebene Eig-
nungsabschätzung zur Finanzierbarkeit des Tunnels durch 
ein Mautmodell. Daran ist richtig, dass die Eignungsab-
schätzung 2014 gegenüber dem Entwurf 2011 von höhe-
ren Mautbeträgen ausgeht und danach eine Wirtschaft-
lichkeit des F-Modells errechnet. Dass die Eingangspara-
meter bezüglich der Mauthöhe verändert wurden, wird in 
der Eignungsabschätzung ebenso offengelegt wie der 
Umstand, dass schon bei einer geringen Erhöhung der mit 
1,1 Mrd. € zugrunde gelegten Baukosten das Modell nicht 
mehr die für erforderlich erachtete Eigenkapitalrendite er-
wirtschaften kann. Bei den vom Bundesrechnungshof vor-
herberechneten Kosten von 1,48 Mrd. € ist damit eine Fi-
nanzierung mittels des hier betrachteten F-Modells nicht 
darstellbar. Dies lässt aber nicht den Schluss zu, dass ei-
ne Finanzierung des Abschnitts innerhalb des Geltungs-
zeitraums des Planfeststellungsbeschlusses überhaupt 
nicht realisierbar ist.  
 
Der Beklagte hat insoweit mit Schriftsatz vom 26. Februar 
2016 eine Erklärung des Bundesministeriums für Verkehr 
und digitale Infrastruktur vom 12. Januar 2016 vorgelegt, 
wonach das Vorhaben, falls es nicht als F-Modell verwirk-
licht werden kann, nach Maßgabe der zur Verfügung ste-
henden Mittel konventionell finanziert werde. Er verweist 



- 34 - 
 
 

zur Bekräftigung der Aussage darauf, dass entsprechend 
bei zwei anderen, ursprünglich als F-Modell geplanten 
Vorhaben verfahren worden sei. Diese Erklärung bestätigt 
die Annahme im Planfeststellungsbeschluss, dass der vor-
liegende Tunnelabschnitt auf jeden Fall realisiert werden 
soll und die dafür notwendigen Finanzmittel im Rahmen 
der Investitionsplanung zur Verfügung gestellt werden. 
Angesichts des in die Betrachtung einzubeziehenden Zeit-
horizontes bis Ende 2030 stellt die Notwendigkeit, das 
Vorhaben nach Verabschiedung des neuen Bedarfsplans 
in den Investitionsrahmenplan des Bundes aufzunehmen, 
kein Hindernis dar, das geeignet wäre, die Realisierbarkeit 
aus finanziellen Gründen in Frage zu stellen.  
 
4. Der Planfeststellungsbeschluss in der Fassung der in 
der mündlichen Verhandlung erklärten Ergänzungen wird 
den Anforderungen, die an die Tunnelsicherheit zu stellen 
sind, gerecht.  
 
Ob die Anforderungen an die Bausicherheit des Tunnels 
und an das Sicherheitskonzept aufgrund von § 4 Satz 1 
FStrG und der europarechtlichen Vorgaben der Richtlinie 
2004/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 29. April 2004 über Mindestanforderungen an die Si-
cherheit von Tunneln im transeuropäischen Straßennetz 
(ABl. L 201 S. 56) - Tunnelrichtlinie - Tunnel-RL - auf die 
Klage eines anerkannten Naturschutzvereins hin trotz 
dessen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 UmwRG beschränkter 
Rügebefugnis zu prüfen sind, kann offenbleiben. Denn die 
Tunnelsicherheit ist gegeben.  
 
Nach § 4 Satz 1 FStrG hat der Träger der Straßenbaulast 
dafür einzustehen, dass seine Bauten allen Anforderun-
gen der Sicherheit und Ordnung genügen. Diesen Anfor-
derungen genügt er im Regelfall, wenn das Tunnelbau-
werk den Anforderungen der Tunnelrichtlinie bzw. der die-
se umsetzenden Vorgaben der RABT 2006 entspricht. Im 
Falle einer besonderen Charakteristik eines Tunnels kön-
nen zusätzliche Maßnahmen erforderlich werden. Der 
Straßenbaulastträger hat in Konkretisierung dieser Rege-
lungen eigenverantwortlich zu bestimmen, welche Maß-
nahmen angemessen sind, um im Einzelfall Sicherheitsri-
siken auszuschließen (vgl. BVerwG, Urteil vom 9. Novem-
ber 2000 - 4 A 51.98 - Buchholz 407.4 § 17 FStrG Nr. 159 
S. 67 f. und Beschluss vom 22. Juni 2015 - 4 B 64.14 - ju-
ris Rn. 21).  
 
a) Die Tunnelrichtlinie ist durch die RABT 2006 ordnungs-
gemäß umgesetzt worden. Insbesondere bedurfte es kei-
ner Umsetzung der Richtlinie in Form eines förmlichen 
Gesetzes. Der Senat folgt der Einschätzung der Europäi-
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schen Kommission (Generaldirektion Energie und Ver-
kehr), die in ihrem Schreiben vom 29. September 2004 an 
das damalige Bundesministerium für Verkehr, Bau- und 
Wohnungswesen zu dem Ergebnis gekommen ist, aus der 
Tunnelrichtlinie könnten keine individuell einklagbaren 
Rechte abgeleitet werden, weshalb eine Umsetzung durch 
förmliches Gesetz europarechtlich nicht gefordert werde. 
Aus dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 
12. Dezember 1996 - C-298/95 [ECLI:EU:C:1996:501], 
Muschelgewässer-RL - folgt nichts anderes. In dieser, wie 
auch in den darin in Bezug genommenen weiteren Ent-
scheidungen des Europäischen Gerichtshofs, wurden den 
Mitgliedstaaten durch die Richtlinien individuell einklagba-
re konkrete Verpflichtungen auferlegt. Daran fehlt es vor-
liegend. Der Anregung, die Frage der ordnungsgemäßen 
Umsetzung dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen, 
folgt der Senat daher nicht.  
 
b) Die Rüge, die RABT 2006 setze die Tunnelrichtlinie in 
Bezug auf die Einsatzdienste und die anzustellende Risi-
koanalyse nicht ordnungsgemäß um, greift ebenfalls nicht 
durch.  
 
Die Einsatzdienste sind in der RABT 2006 berücksichtigt 
worden. So findet sich in Abschnitt 0.4 die Zugriffszeit der 
Einsatzdienste in der Liste der Parameter, die die Sicher-
heit beeinflussen. Zudem übernimmt die RABT 2006 den 
für die Einsatzdienste maßgeblichen Erwägungsgrund 
(11) und Art. 2 Nr. 2 Tunnel-RL nahezu wörtlich. Auch Ab-
schnitt 6.1.3 der RABT 2006 greift den Aspekt der Nutz-
barkeit von Tunnelelementen für die Einsatzdienste auf. 
Die Vorgaben von Art. 13 Abs. 2 Tunnel-RL, wonach die 
Mitgliedstaaten sicherstellen, dass auf nationaler Ebene 
eine präzise, genau definierte und optimaler Praxis ent-
sprechende Methodik angewandt wird, sind ebenfalls er-
füllt. Wie die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass auf natio-
naler Ebene eine diesen Anforderungen entsprechende 
Methode angewandt wird, steht ihnen nach Art. 13 Abs. 2 
Tunnel-RL frei. Mit dem 'Leitfaden für Sicherheitsbewer-
tungen von Straßentunneln gemäß RABT 2006 (Abschnitt 
0.5)' sowie dem darin in Bezug genommenen Forschungs-
bericht der Bundesanstalt für Straßenwesen 'Bewertung 
der Sicherheit von Straßentunneln' (Heft B 66) sowie dem 
Bericht der Bundesanstalt für Straßenwesen 'Quantitative 
Risikoanalysen für Straßentunnel' (Heft B 58) steht eine 
hinreichend präzise Methodik zur Verfügung. Der Leitfa-
den und die Berichte sind in den einschlägigen Fachkrei-
sen bekannt und stehen auf entsprechende Anforderung 
jedermann zur Verfügung. Dass der Leitfaden unter Betei-
ligung der im vorliegenden Verfahren als Gutachter der 
Beklagten auftretenden B. AG erstellt worden ist, ist nicht 
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geeignet, Zweifel an der Methodik zu wecken, und auch 
im Übrigen unbedenklich.  
 
c) Es kann dahinstehen, ob Anhang I Nr. 2.4.1. Tunnel-
RL, der für Doppelröhrentunnel 'mindestens alle 1 500 m 
eine von den Einsatzdiensten nutzbare Querverbindung 
zwischen den beiden Röhren' verlangt, neben der Begeh-
barkeit auch die Befahrbarkeit der Querverbindungen für 
Einsatzkräfte voraussetzt. Denn der Beklagte hat durch 
den in der mündlichen Verhandlung am 12. April 2016 
übergebenen überarbeiteten Bauwerksübersichtsplan alle 
1 200 m für die Einsatzkräfte befahrbare Querverbindun-
gen festgesetzt. Ferner hat er durch eine Ergänzung der 
Nebenbestimmung 2.1.2.4 sichergestellt, dass die Ver-
kehrsfreigabe davon abhängig gemacht wird, dass der 
südwestlich anschließende Abschnitt auf niedersächsi-
schem Gebiet ebenfalls befahrbare Querschläge in einem 
Abstand von maximal 1 200 m anordnet. Angesichts der 
Dauer der Baumaßnahmen für das Vorhaben von mindes-
tens sechs Jahren und der Tatsache, dass im hier zur 
Überprüfung gestellten Abschnitt nur ein weiterer Quer-
schlag so ausgestaltet werden muss, dass er auch be-
fahrbar ist, ist nichts dafür erkennbar, dass die - gemes-
sen an dem Gesamtbauvorhaben - zu vernachlässigende 
Vergrößerung des Durchmessers zu einer Bauverzöge-
rung oder zu stärkeren Umweltauswirkungen führen könn-
te. Die von den Klägern in den Verfahren 9 A 10.15 und 
9 A 14.15 gestellten Beweisanträge, die sich der Kläger 
des vorliegenden Verfahrens jedenfalls als Anregung zu 
eigen gemacht hat, erweisen sich damit als Ausfor-
schungsanträge, denen nicht nachzugehen war. 
 
d) Die vom Beklagten angestellte Sicherheitsprognose be-
ruht auf einer RABT-konformen Risikoanalyse.  
 
Eine Risikoanalyse ist durchzuführen, wenn ein Tunnel ab 
400 m Länge hinsichtlich der in Abschnitt 0.4 RABT 2006 
genannten Parameter eine besondere Charakteristik auf-
weist. Sie dient dazu festzustellen, ob zur Gewährleistung 
der Sicherheit im Tunnel zusätzliche und/oder verstärkte 
Maßnahmen erforderlich sind, die über dem Standard der 
RABT 2006 liegen (Abschnitt 0.5 RABT 2006). Als beson-
dere Charakteristika, die eine Risikoanalyse erforderlich 
machen, nennt der Planfeststellungsbeschluss die geplan-
te Tunnellänge von 5,671 m, den maschinellen Schildvor-
trieb mit gleichbleibendem Röhrenquerschnitt, das Tun-
nelportal unterhalb des Grundwasserspiegels sowie die 
Neigung im Längsgefälle der Nordrampe von 4 % (PFB 
S. 222). In der Risikoanalyse wird als weitere besondere 
Charakteristik ein Schwerverkehrsanteil von über 15 % 
genannt. 
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aa) Die Analysemethode der Risikoanalyse ist nicht zu 
beanstanden. Die vom Vorhabenträger beauftragten Inge-
nieurbüros haben entsprechend dem Leitfaden für Sicher-
heitsbewertungen von Straßentunneln gemäß RABT 2006 
eine quantitative Sicherheitsanalyse durchgeführt. Der 
Leitfaden schreibt eine solche Vorgehensweise vor, wenn 
eine Vorprüfung zeigt, dass die Abweichungen zu den 
Vorgaben der RABT 2006 mehr als nur gering sind bzw. 
der Tunnel eine besondere Charakteristik aufweist. Die -
 entgegen der missverständlichen Bezeichnung - deutlich 
geringere Anforderungen an die Untersuchungstiefe stel-
lende sogenannte qualitative Risikoanalyse kommt dage-
gen nur in Betracht, wenn davon ausgegangen werden 
kann, dass eine Abweichung zu den Vorgaben der RABT 
2006 zu keiner maßgeblichen Erhöhung der Risiken führt. 
Die Kritik, bei der quantitativen Sicherheitsbewertung wür-
den qualitative Aspekte unberücksichtigt bleiben, trifft im 
Übrigen nicht zu. In allen drei Verfahrensabschnitten, in 
die die quantitative Sicherheitsbewertung unterteilt ist (Ri-
sikoanalyse, Risikobewertung und Maßnahmenplanung), 
fließen qualitative Überlegungen und Einschätzungen ein. 
Dies gilt insbesondere für die Maßnahmenplanung. Es ist 
in diesem Zusammenhang auch nicht zu beanstanden, 
dass keine Sensitivitätsuntersuchungen durchgeführt wur-
den. Der Gutachter des Beklagten, Bal., hat in seiner Stel-
lungnahme vom 24. Juni 2015 und in der mündlichen Ver-
handlung nachvollziehbar erläutert, dass Sensitivitätsun-
tersuchungen nach dem Leitfaden für Sicherheitsbewer-
tungen nicht vorgesehen seien, der unscharfe Bereich in-
folge eventuell nicht genauer Eingangsdaten jedoch bei 
der Bewertung berücksichtigt werde. In der Risikoanalyse 
werde ein Relativvergleich zwischen unterschiedlichen Va-
rianten durchgeführt. Mögliche Unschärfen verschöben 
daher möglicherweise das Gesamtergebnis; die Relatio-
nen untereinander blieben aber weitgehend erhalten.  
 
bb) Es hat eine umfassende und ausreichende Szenari-
enuntersuchung stattgefunden.  
 
Ein gleichzeitiger Brand in beiden Röhren musste nicht 
untersucht werden. Der Gutachter Bal. hat überzeugend 
dargelegt, dass die Sicherheitskonzeption der Richtlinie 
darauf beruhe, dass die zweite Tunnelröhre als Fluchtbe-
reich genutzt werden könne. Dahinter stehe der Gedanke, 
dass die Eintrittswahrscheinlichkeit für Doppelereignisse 
denkbar gering sei. Bei einer Berücksichtigung von Mehr-
fachereignissen würde die systematische Grenze erreicht, 
bei der das gesamte Sicherheitskonzept der Richtlinie 'auf 
den Kopf gestellt' würde. Der vom Kläger beauftragte Gut-
achter Bas. hat dieser Aussage ausdrücklich zugestimmt 
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und betont, europaweit werde nur ein einzelnes Szenario 
zugrunde gelegt.  
 
Es ist nicht zu beanstanden, dass die Frage, ob Gefahr-
guttransporte im Tunnel zugelassen werden können, in 
der Risikoanalyse nicht behandelt wird. Wie der Senat be-
reits in seinem Beschluss vom 13. März 2008 - 9 VR 
9.07 - (Buchholz 451.91 Europ. UmweltR Nr. 33 Rn. 52) 
entschieden hat, liegt die straßenverkehrsrechtliche Rege-
lung für Gefahrguttransporte nicht bei der Planfeststel-
lungsbehörde, sondern bei den Straßenverkehrsbehörden, 
die gemäß § 45 Abs. 1 Satz 1 StVO die Benutzung be-
stimmter Straßen oder Straßenstrecken aus Gründen der 
Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs beschränken oder 
verbieten und den Verkehr umleiten können. Im Planfest-
stellungsbeschluss sind die bautechnischen Probleme zu 
bewältigen, die ein Straßentunnel für die Durchleitung des 
Gefahrgutverkehrs aufwirft. Dies ist hier geschehen. Der 
Planfeststellungsbeschluss stellt insoweit sicher, dass ei-
ne automatische Brandbekämpfungsanlage nachgerüstet 
werden kann und die Risikoanalyse über die Zulässigkeit 
von Gefahrguttransporten vor Inbetriebnahme des Stra-
ßentunnels vorgelegt wird. Ebenso ist das Entwässe-
rungssystem richtlinienkonform ausgeführt, insbesondere 
sind unter anderem zur Aufnahme von auslaufenden Flüs-
sigkeiten und von Löschwasser in der Tunnelfahrbahn 
Schlitzrinnen mit abgeschotteten Halterungen vorgesehen 
(Erläuterungsbericht zur Planfeststellung 4.5.2). 
 
Der Beklagte hat auf die entsprechende Rüge der Kläger-
seite Unterlagen vorgelegt, aus denen sich ergibt, dass 
auch 100-MW-Brandereignisse untersucht worden sind. 
Darüber hinausgehende Brandleistungen mussten wegen 
der sehr geringen Wahrscheinlichkeit eines solchen Scha-
densfalles nicht berücksichtigt werden; gleiches gilt für 
Explosionsrisiken, die bei der Gefahrgutkategorisierung im 
Rahmen der Gefahrgutanalyse Berücksichtigung finden.  
 
In der Risikoanalyse sind mögliche Ausfälle von techni-
schen Betriebsanlagen wie Belüftung, Beleuchtung und 
Hauptenergieversorgung berücksichtigt worden. Hierfür 
sind Ausfallwahrscheinlichkeiten entweder in Höhe von 
1 % in Ansatz gebracht oder in die Erwartungswerte der 
Initialereignisse einberechnet worden. Der Gutachter des 
Beklagten, Bal., hat dies in der mündlichen Verhandlung 
näher erläutert und darauf hingewiesen, dass man mit der 
Annahme einer Ausfallwahrscheinlichkeit von 1 % bei 
technischen Geräten auf der sicheren Seite sei, da die 
Hersteller eine Ausfallwahrscheinlichkeit von höchstens 
0,2 % garantieren müssten.  
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Die Rüge, die der Risikoanalyse zugrunde liegende Zahl 
von 0,31 Bränden im Jahr sei zu niedrig angesetzt, ist 
ebenfalls unbegründet. Die in der Risikoanalyse vorge-
nommene Berechnung der Brandhäufigkeit stützt sich auf 
Erhebungen über das Unfallaufkommen in über 80 Stra-
ßentunneln in Deutschland. Wie der Gutachter Bal. in der 
mündlichen Verhandlung im Einzelnen nachvollziehbar er-
läutert hat, sind dabei in erheblichem Maße Bestandstun-
nel enthalten, die hinsichtlich der baulichen und techni-
schen Sicherheitsausrüstungen (zum Beispiel fehlende 
Standstreifen, fehlende Querschläge) nicht den gegenwär-
tigen Anforderungen entsprechen. Die Berechnung stelle 
daher bezogen auf den Sicherheitsstandard des planfest-
gestellten Zwei-Röhren-Tunnels einen konservativen An-
satz dar. In seiner Stellungnahme vom 24. Juni 2015 hat 
der Gutachter darauf hingewiesen, dass die Zahlen durch 
eine weitere Untersuchung aus dem Jahr 2014 bestätigt 
worden seien. Bei der Berechnung der Brandereignisse 
würden Brände von mindestens 5 MW, was dem Brand 
eines Kfz entspreche, erfasst. Erst ab einem solchen 
Brandereignis bestehe die Gefahr von Personenschäden. 
Die Zahl der in den Statistiken aufgeführten Gesamtbran-
dereignisse liege daher regelmäßig deutlich höher, da dort 
jedes auch ganz kleine und ungefährliche Brandereignis 
erfasst werde. Eine weitere Ursache für die Annahme ei-
ner geringeren Unfall- und Brandhäufigkeit sei die nicht an 
der Kapazitätsgrenze liegende Verkehrsbelastung der 
A 20. Die Kritik, die der Gutachter Bas. an der Nichtbe-
rücksichtigung des aufgrund des Längsgefälles von mehr 
als 3 % erhöhten Unfallpotentials bei der Berechnung der 
Unfallhäufigkeit in der Risikoanalyse geübt hat, greift in 
diesem Zusammenhang nicht durch. Denn die für die er-
höhte Längsneigung in Ansatz gebrachten Korrekturfakto-
ren sind bei der in Kapitel 4 der Risikoanalyse vorgenom-
menen Berechnung der Kollisionshäufigkeiten infolge der 
besonderen Charakteristik - anders als in Kapitel 3 der Ri-
sikoanalyse - tatsächlich berücksichtigt worden. Die unter 
Anwendung der Korrekturfaktoren ermittelten jährlich 18 
Kollisionen haben bei der Ermittlung der Häufigkeit von 
Bränden infolge von Kollisionen Eingang gefunden (S. 119 
der Risikoanalyse).  
 
Die Risikoanalyse ist von einem Schwerverkehrsanteil von 
16,3 % ausgegangen und hat berücksichtigt, dass nach 
Anhang I Nr. 1.3.2. Tunnel-RL insoweit ein zusätzliches 
Risiko vorliegt. Dass der Planfeststellungsbeschluss auf-
grund späterer Aktualisierungen nur einen LKW-Anteil von 
12,2 % prognostiziert, ist daher ohne Auswirkungen ge-
blieben. Durch den in Ansatz gebrachten erhöhten LKW-
Anteil ist zugleich sichergestellt, dass etwaige zukünftige 
Erhöhungen gegenüber der Prognose im Planfeststel-
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lungsbeschluss wie auch etwaige Defizite bei der dortigen 
Berechnung des LKW-Anteils ohne Auswirkungen auf die 
Risikoeinschätzung bleiben.  
 
Der in der mündlichen Verhandlung durch den Gutachter 
Bas. geäußerten Kritik, die Risikoanalyse habe nur einen 
Brand am Tiefpunkt betrachtet, ungünstige Szenarien mit 
einer meteorologisch beeinflussten Rauchausbreitung 
entgegen der Verkehrsrichtung nicht berücksichtigt sowie 
eine zu kurze Detektionszeit von 60 Sekunden angenom-
men, ist der Gutachter Bal. in allen Punkten überzeugend 
entgegengetreten. Er hat die Berechtigung der Kritik im 
Grundsatz nicht in Frage gestellt, jedoch auf den hohen 
Aufwand hingewiesen, den die Berechnung von Bränden 
an verschiedenen Stellen des Tunnels erfordere. Daher 
habe man den schlechtesten Punkt der Steigung berech-
net und diese Ergebnisse auf alle Tunnelpunkte übertra-
gen. Auch bei den meteorologischen Verhältnissen sei 
man von den schlechtesten Winddruckbedingungen aus-
gegangen. Ebenso sei man bei der Brandentwicklung vom 
schlechtesten Fall eines Flüssigkeitsbrandes ausgegan-
gen, obwohl gerade bei LKW-Bränden eine langsame 
Brandentwicklung typisch sei. Hinsichtlich der Detektions-
zeit hat der Gutachter erläutert, dass diese tatsächlich 
schwer zu ermitteln sei, die Angaben der Tunnelbetreiber 
würden stark schwanken. Gleichwohl sei man von 
60 Sekunden ausgegangen, da dies dem Leitfaden ent-
spreche und nicht unrealistisch sei. Im Übrigen führe eine 
längere Detektionszeit zu einer Verschiebung auch bei 
dem Referenztunnel, ohne dass es zu signifikant anderen 
Betrachtungen der Kostenwirksamkeit der ergriffenen 
Maßnahmen (Verkürzung der Detektionszeit auf 15 Se-
kunden und Geschwindigkeitsüberwachung) komme. 
Durch die verschiedenen vorgesehenen Detektionssyste-
me könnten auch Brände mit verzögerter Energiefreiset-
zung erfasst werden.  
 
cc) Die planfestgestellte Sicherheitsausstattung des Tun-
nels steht mit den Anforderungen der RABT 2006 und der 
Tunnelrichtlinie in Einklang.  
 
Der Kritik des Klägers an dem Beleuchtungsniveau, den 
verkehrstechnischen Einrichtungen, dem Tunnelfunk und 
der Stromversorgung, dem Löschwassersystem, der Ent-
wässerungskapazität und dem Entwässerungssystem so-
wie an den Aufstellflächen für die Rettungsdienste ist der 
Beklagte jeweils im Einzelnen entgegengetreten und hat 
diese entkräftet. Hierauf wird verwiesen. 
 
Dem Einwand, die technischen Anforderungen an die Lüf-
tungsanlage seien entgegen der RABT 2006 (Abschnitt 
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0.4) nicht im verfügenden Teil des Planfeststellungsbe-
schlusses geregelt worden, hat der Beklagte in der münd-
lichen Verhandlung durch eine entsprechende Ergänzung 
der Nebenbestimmung 2.1.2.4 Rechnung getragen. Den 
vom Kläger geäußerten Bedenken hinsichtlich der Leis-
tungsfähigkeit der Lüftungs- und Entrauchungsanlage hat 
dessen eigener Gutachter in der mündlichen Verhandlung 
den Boden entzogen, indem er die Anlage als 'extrem gut' 
bezeichnet hat.  
 
Die Belange behinderter Personen sind in der Planfest-
stellung hinreichend berücksichtigt worden. In der Ge-
samtsicherheitsdokumentation wird darauf hingewiesen, 
dass die RABT 2006 insofern noch keine konkreten Vor-
schriften enthalte und neuere Entwicklungen in der Aus-
führungsplanung in Form von Planänderungen 
und -ergänzungen zu berücksichtigen seien. Gleichzeitig 
seien einzelne bauliche Elemente wie eine rollstuhlgerech-
te Reduzierung des Hochbordes der Notgehwege, stufen-
lose Wege in die Querschläge und rollstuhlgerechte Brei-
ten der Notausgangstüren bereits verwirklicht worden.  
 
dd) Die planfestgestellten, in der mündlichen Verhandlung 
ergänzten zusätzlichen Maßnahmen, mit denen der (er-
höhten) Längsneigung und der besonderen Charakteristik 
des Tunnels Rechnung getragen wird, sind ebenfalls nicht 
zu beanstanden.  
 
Als zusätzliche Maßnahmen zur Steigerung des Sicher-
heitsniveaus werden in der Risikoanalyse eine verkürzte 
Branddetektion (verkürzte Ereignisdetektion) und zusätz-
lich eine Überwachung der Geschwindigkeit vorgeschla-
gen. Da die Verkürzung der Branderkennung das Scha-
densausmaß positiv beeinflusse, die Überwachung der 
Höchstgeschwindigkeit dagegen die Häufigkeit des Scha-
denseintritts reduziere, schlägt die Risikoanalyse die Um-
setzung beider Maßnahmen vor. Hierdurch könne das Si-
cherheitsniveau eines Vergleichstunnels mit 3 % Längs-
neigung übertroffen werden. Andere denkbare Maßnah-
men wie eine (weitere) Verkürzung der Abstände der 
Querverbindungen und eine automatische Brandbekämp-
fungsanlage wurden bereits im Weg der Grobanalyse bzw. 
nach Erstellung einer entsprechenden Zusatzuntersu-
chung ausgeschlossen. 
 
Die Kritik hieran greift nicht durch. Die planfestgestellten 
Maßnahmen sind wirksam (1). Der abwehrende Brand-
schutz durch die Feuerwehr ist sichergestellt (2). Die An-
ordnung einer automatischen Brandbekämpfungsanlage 
hat der Planfeststellungsbeschluss in rechtlich nicht zu 
beanstandender Weise abgelehnt (3). 
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(1) Durch die Ergänzung der Nebenbestimmung 2.1.2.4 in 
der mündlichen Verhandlung ist die Verkürzung der Ereig-
nisdetektion um 45 Sekunden auf 15 Sekunden (auch) in 
den verfügenden Teil des Planfeststellungsbeschlusses 
aufgenommen und die höchstzulässige Geschwindigkeit 
auf 80 km/h festgesetzt worden. Damit sind die vorge-
brachten Bedenken hinsichtlich der Bestimmtheit der an-
geordneten Verkürzung der Ereignisdetektion sowie hin-
sichtlich der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ausge-
räumt. An der Wirksamkeit der Ereignisdetektion bestehen 
nach der übereinstimmenden Einschätzung der in der 
mündlichen Verhandlung gehörten Gutachter, Bal. und 
Bas., keine Zweifel. Soweit der Gutachter Bas. die Tech-
nik als noch nicht ausgereift bezeichnet hat, ist dem der 
Gutachter des Beklagten mit dem Hinweis entgegengetre-
ten, bei dem heutigen Stand der Technik sei eine praxis-
taugliche Einstellung der empfindlichen Anlagen möglich. 
Seine Einschätzung wird durch den Umstand bestätigt, 
dass die automatische Videodetektion nach den überein-
stimmenden Angaben der Gutachter in allen Straßentun-
neln Münchens bereits Anwendung findet und sich dort 
bewährt hat. Der Senat hat daher keine Zweifel, dass sie 
auch im planfestgestellten Elbtunnel der A 20 zuverlässig 
und mit Erfolg eingesetzt werden kann.  
 
(2) Die zwischen den Beteiligten umstrittene Frage, ob 
und, wenn ja, auf welcher rechtlichen Grundlage in einem 
straßenrechtlichen Planfeststellungsbeschluss nach dem 
Bundesfernstraßengesetz in besonders gelagerten Fällen 
dem Vorhabenträger und damit dem Baulastträger Bund 
aufgegeben werden kann, für ein Tunnelbauwerk (eigene) 
Feuerwehrkräfte bereitzuhalten oder Feuerwehrkräfte des 
Landes zu finanzieren, bedarf keiner Vertiefung (vgl. zur 
Anordnung der straßennotwendigen Verkehrszeichen und 
Verkehrseinrichtungen im Planfeststellungsbeschluss 
BVerwG, Beschlüsse vom 23. Mai 2013 - 9 B 45.12 - juris 
Rn. 3 und vom 7. Juli 2007 - 4 B 94.99 - juris Rn. 17; zu 
betriebsregelnden Anordnungen im Eisenbahnrecht 
BVerwG, Urteil vom 21. November 2013 - 7 A 28.12 - 
Buchholz 442.09 § 18 AEG Nr. 71 Rn. 55 mit kritischen 
Anmerkungen Vallendar, UPR 2014, 241 <241 ff.>). Denn 
vorliegend erweist sich das auf eine solche Anordnung 
verzichtende Brandschutzkonzept des Planfeststellungs-
beschlusses jedenfalls unter Berücksichtigung der in der 
mündlichen Verhandlung abgegebenen Erklärung des 
Landes Schleswig-Holstein und der das Brandschutzkon-
zept betreffenden Ergänzungen des Beklagten als tragfä-
hig.  
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Der Senat hat hierzu in seinem die Gemeinde K. betref-
fenden Urteil vom heutigen Tag im Verfahren 9 A 8.15 
ausgeführt:  
 
'Der Planfeststellungsbeschluss ist auf der Grundlage 
zweier Untersuchungen zur Bewertung der Möglichkeiten 
und Grenzen eines Feuerwehreinsatzes im Tunnelbau-
werk durch das Gutachterbüro D. vom 8. Juni 2009 zu 
dem Ergebnis gekommen, dass die Übertragung der Ret-
tung und Brandbekämpfung auf die umliegenden Freiwilli-
gen Feuerwehren mit der entsprechenden technischen 
Ausstattung sowie mit Ausbildung und Training für Tun-
nelbrände möglich sei. Für Schleswig-Holstein geht der 
Planfeststellungsbeschluss (S. 241) davon aus, dass 
hauptamtliche Kräfte für den Ersteinsatz vorgesehen wer-
den. Die Organisation und Durchführung des abwehren-
den Brandschutzes obliege dem Land, das zusammen mit 
den betroffenen Kreisen und Gemeinden ein entspre-
chendes Sicherheitskonzept zu erarbeiten und den Brand-
schutz sicherzustellen habe. 
 
In seiner am 12. April 2016 in der mündlichen Verhand-
lung zu Protokoll gegebenen Erklärung hat das Land 
Schleswig-Holstein nicht nur (deklaratorisch) seine gesetz-
lich ohnehin bestehende Verpflichtung nach dem schles-
wig-holsteinischen Brandschutzgesetz zur Unterstützung 
der Klägerin und des Kreises Steinburg bekräftigt, sondern 
sich darüber hinaus ausdrücklich verpflichtet, hauptamtli-
che Wachabteilungen für die Elbquerung zu schaffen und 
hierfür finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Auch 
wenn damit noch nicht über die Höhe der finanziellen Mit-
tel, die das Land zur Verfügung stellen wird, entschieden 
ist, steht durch diese Erklärung fest, dass hauptamtliche 
Wachabteilungen der Feuerwehren mit der hierfür erfor-
derlichen finanziellen Hilfe des Landes eingerichtet wer-
den. Durch die Ergänzung der Nebenbestimmung 2.1.2.4 
um eine Ziffer 5, durch die die Verkehrsfreigabe von der 
Vorlage eines die Sicherstellung des abwehrenden Brand-
schutzes belegenden Sicherheitskonzepts abhängig ge-
macht wird, wird die Einhaltung der eingegangenen Ver-
pflichtung vor der Inbetriebnahme des Tunnelbauwerks 
gewährleistet. Vor diesem Hintergrund kann dahinstehen, 
ob auch ohne derartige Erklärungen die Planfeststellungs-
behörde im Zeitpunkt des Erlasses des Planfeststellungs-
beschlusses von der Sicherstellung des abwehrenden 
Brandschutzes für das Tunnelbauwerk durch die Freiwilli-
gen Feuerwehren der Klägerin und des Kreises Steinburg 
ausgehen durfte und ob der Klägerin hierdurch die Erfül-
lung der ihr nach § 2 BrSchG SH obliegenden Selbstver-
waltungsaufgabe, den örtlichen Brandschutz zu gewähr-
leisten, wesentlich erschwert oder unmöglich gemacht 
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worden wäre. Denn durch die abgegebenen Erklärungen 
ist der von der Klägerin geltend gemachten Forderung 
nach Errichtung einer mit hauptamtlichen Feuerwehrkräf-
ten besetzten 'Tunnelwache' und finanzieller Unterstüt-
zung in der Sache Rechnung getragen worden. Ein dar-
über hinaus gehender Anspruch, dies durch eine an den 
Vorhabenträger gerichtete Auflage zu regeln, steht der 
Klägerin ebenso wenig zu wie der Anspruch, von allem 
Mehraufwand freigestellt zu werden, der ihr durch den 
Planfeststellungsbeschluss bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben gemäß § 2 BrSchG SH entsteht. Finanziellen 
Mehrbelastungen, die durch eine neu errichtete Straße 
verursacht werden, ist allenfalls im Rahmen des Finanz-
ausgleichs, nicht jedoch im Rahmen der Planfeststellung 
Rechnung zu tragen.' 
 
(3) Weder die Tunnelrichtlinie noch die im Zeitpunkt des 
Planfeststellungsbeschlusses geltende RABT 2006 
schreiben den Einsatz einer automatischen Brandbekämp-
fungsanlage vor. Beide Regelwerke verwenden den Be-
griff nicht. Auch der Entwurf der für 2016 geplanten Neu-
fassung der RABT sieht die automatische (stationäre) 
Brandbekämpfungsanlage nicht als Regelausstattung ei-
nes Tunnels vor, sondern nur in Ausnahmefällen als eine 
Option, wenn durch eine Verstärkung der zwingend vor-
geschriebenen Ausstattungsmerkmale keine ausreichende 
Sicherheit erreicht wird oder diese Maßnahmen wirtschaft-
lich nicht vertretbar sind. Der Beklagte war daher nicht 
verpflichtet, eine automatische Brandbekämpfungsanlage 
vorzusehen, sondern hatte über den Einsatz einer solchen 
Anlage im Rahmen der auf der Grundlage der Risikoana-
lyse vorzunehmenden Prüfung, ob zur Gewährleistung der 
Sicherheit des Tunnels zusätzliche Maßnahmen oder wei-
tere Ausrüstungen notwendig sind, zu entscheiden. Diese 
Entscheidung hält einer Überprüfung stand. 
 
In den Untersuchungen durch das Gutachterbüro D. vom 
8. Juni 2009 wird zwar eine automatische Brandbekämp-
fungsanlage als wirksame Alternative zu einer Werkfeuer-
wehr vorgeschlagen. Die im Mai 2010 erstellte zusätzliche 
Untersuchung zur Wirksamkeit einer automatischen 
Brandbekämpfungsanlage (Zusatzbericht zur Risikoanaly-
se) kommt aber bezogen auf den darin allein untersuchten 
Personenschutz zu dem Ergebnis, dass eine solche Anla-
ge zusätzlich zur Rauchabsaugung zwar das Sicherheits-
niveau beider Röhren über das der Mindestanforderungen 
der RABT 2006 hebe. Hinsichtlich der Selbstrettungsmög-
lichkeiten sei durch das zusätzliche Aktivieren einer auto-
matischen Brandbekämpfungsanlage im Vergleich zur rei-
nen Rauchabsaugung nur eine geringfügige Verbesserung 
zu erwarten, weshalb wegen der mit deren Installation 
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verbundenen hohen Zusatzkosten einer verkürzten Detek-
tionszeit der Vorzug zu geben sei.  
 
Gestützt hierauf lehnt der Planfeststellungsbeschluss die 
automatische Brandbekämpfungsanlage ab. Der Baulast-
träger sei nicht verpflichtet, den bestmöglichen oder opti-
malen Standard zu gewährleisten. Das gelte auch dann, 
wenn dieser Standard die Arbeit der Feuerwehren erleich-
tere. Gleichzeitig hat der Planfeststellungsbeschluss dem 
Vorhabenträger in der Nebenbestimmung 2.1.2.4 unter 
Ziffer 2 jedoch aufgegeben, vor Inbetriebnahme des Tun-
nels den Stand der Technik darauf zu prüfen, ob sich ab-
weichende Erkenntnisse zur Erforderlichkeit einer automa-
tischen Brandbekämpfungsanlage ergeben haben; gege-
benenfalls ist der Vorhabenträger auf seine Kosten zur 
Nachrüstung verpflichtet.  
 
Die mündliche Verhandlung hat diese Entscheidung der 
Planfeststellungsbehörde als vertretbar bestätigt.  
 
Der Gutachter des Beklagten, Bal., hat den Einbau einer 
automatischen Brandbekämpfungsanlage für einen 100 % 
wirksamen Bautenschutz als sinnvoll bezeichnet und einer 
solchen Anlage auch für die Selbstrettung einen positiven 
Wert beigemessen, gleichzeitig aber darauf hingewiesen, 
dass es diesbezüglich auch negative Auswirkungen gebe. 
So werde die zunächst stabile Schichtung des Rauchs 
zerstört, wodurch die Selbstrettung behindert werde. Es 
sei noch nicht hinreichend erforscht, welche Auswirkungen 
ein Schaum- oder Wasserregen auf das Rettungsverhal-
ten der Betroffenen und die Sichtverhältnisse habe. Durch 
das Versprühen von Schaum oder Wasser bestehe jeden-
falls die Gefahr, dass Autofahrer nicht mehr aus ihrem 
Fahrzeug ausstiegen. Im Einwirkungsbereich einer auto-
matischen Brandbekämpfungsanlage werde man als Fuß-
gänger 'klatschnass'. Hinzu komme, dass die automati-
sche Brandbekämpfungsanlage nicht sofort einsatzbereit 
sei. Es müsse erst der notwendige Wasservorrat und 
Wasserdruck an der Einsatzstelle aufgebaut werden, 
weshalb die Anlage erst ca. zwei Minuten nach der Detek-
tion des Brandes wirksam werde und damit zu einem Zeit-
punkt, in dem die Selbstrettung im kritischen Bereich ab-
geschlossen sei. Für mobilitätseingeschränkte Personen 
könne die automatische Brandbekämpfungsanlage neben 
Vorteilen auch Nachteile mit sich bringen, eine genaue 
Abschätzung sei schwer möglich. In der Selbstrettungs-
phase könne und müsse man auch auf die allgemeine und 
strafbewehrte Hilfspflicht der anderen Verkehrsteilnehmer 
bauen. 
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Diese Ausführungen sind durch den Gutachter Bas. nicht 
grundsätzlich in Frage gestellt worden. Der Gutachter hat 
die hohe Wirksamkeit der Anlage betont und kritisiert, 
dass die Kostenwirksamkeit der automatischen Brandbe-
kämpfungsanlage wegen der Nichtberücksichtigung der 
Korrekturfaktoren bei der Berechnung der Initialereignisse 
nicht zutreffend bewertet worden sei. Bei richtiger Berech-
nung wäre man für die Oströhre statt auf ein Kostenwirk-
samkeitsverhältnis von 1,3 in die Nähe von 1,0 oder da-
runter und auch für die Weströhre zu einem niedrigeren 
Wert als 4,2 gekommen. Dies hätte Anlass für eine vertief-
te Prüfung gegeben. Dem ist der Gutachter des Beklagten 
überzeugend mit dem Hinweis entgegengetreten, ange-
sichts der sehr viel höheren Kostenwirksamkeit der plan-
festgestellten Maßnahmen sei es unerheblich, ob man für 
eine automatische Brandbekämpfungsanlage auf eine 
Kostenwirksamkeitsrelation von 1,3 oder 1,0 oder 0,9 
komme. Dann jedenfalls lägen die Werte ganz erheblich 
über den Werten, die durch die planfestgestellten Maß-
nahmen erreicht würden.  
 
Der Einbau einer automatischen Brandbekämpfungsanla-
ge ist auch nicht unter dem Gesichtspunkt des Bauten-
schutzes erforderlich. Zwar wird unter diesem Gesichts-
punkt die Installation einer automatischen Brandbekämp-
fungsanlage in den erwähnten Berichten der D. empfoh-
len. In der mündlichen Verhandlung wurde vom Gutachter 
Bal. allerdings überzeugend erklärt, dass die Annahme ei-
ner Vollbrandphase von 55 Minuten auch bei großen 
Bränden dem tatsächlichen Brandgeschehen entspreche 
und bei der Verwendung der vorgesehenen Brandschutz-
platten gemäß den Anforderungen der Zusätzlichen Tech-
nischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingeni-
eurbauten (ZTV-ING) Teil 5 - Tunnelbau - der Tunnel die-
se verlängerte Vollbrandphase relativ unbeschadet über-
stehe. Tunnel würden auch sehr viel längere Brandereig-
nisse überstehen, wie ein Großbrand im Gotthardtunnel 
gezeigt habe, bei dem die Feuerwehr erst zwei bis drei 
Tage nach Brandausbruch in den Tunnel gelangt sei. Der 
Kritik, die erhöhten baulichen Anforderungen an den 
Brandschutz des Tunnelbauwerks seien nicht planfestge-
stellt, hat der Beklagte durch einen Blaueintrag in die 
Bauwerksunterlagen ausgeräumt.  
 
Der Beklagte hat schließlich dadurch, dass er den Vorha-
benträger verpflichtet hat, vor der Inbetriebnahme des 
Tunnels zu prüfen, ob eine automatische Brandbekämp-
fungsanlage mittlerweile dem Stand der Technik ent-
spricht, und gegebenenfalls eine solche Anlage nachzu-
rüsten, sichergestellt, dass der Planfeststellungsbeschluss 
an die neuesten technischen Entwicklungen und Erkennt-
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nisse über die Wirksamkeit einer automatischen Brandbe-
kämpfungsanlage für den Personen- und Bauwerksschutz 
angepasst wird. Das auf eine Ergänzung des Planfeststel-
lungsbeschlusses um die Auflage zur Ausrüstung des 
Tunnels mit einer automatischen Brandbekämpfungsanla-
ge gerichtete Verpflichtungsbegehren musste daher ohne 
Erfolg bleiben.  
 
5. Der Planfeststellungsbeschluss trägt den besonderen 
Anforderungen an den Schutz von FFH-Gebieten Rech-
nung.  
 
Das FFH-Gebiet 'DE 2222-321 Wetternsystem in der 
Kollmarer Marsch' umfasst ein 2 - 15 m breites, tief in die 
Landschaft eingeschnittenes Grabensystem mit ausge-
prägten Böschungen in der Elbmarsch auf dem Gebiet der 
Gemeinde Kollmar. Die oberhalb der Böschungen an die 
Sielverbandsvorfluter angrenzenden Siedlungs-, Grün-
land-, Acker- und Obstbauflächen sind nicht in die Ge-
bietskulisse einbezogen, sondern ausschließlich die offe-
nen Gräben (Wettern). Das Gebiet hat keinen ständigen 
Kontakt mit der Elbe. Einziges Erhaltungsziel ist die Erhal-
tung von Teilen des Grabensystems als Lebensraum der 
nicht prioritären Art des Schlammpeitzgers (Misgurnus 
fossilis). Die ebenfalls vorkommende Art des Bitterlings 
wurde im Zeitpunkt der Verträglichkeitsprüfung als ge-
bietsfremde Tierart eingeschätzt und nicht in die Untersu-
chung einbezogen. Im Jahr 2006 wurde die Erweiterung 
des Gebietes geprüft. Dabei wurden zwei Erweiterungs-
vorschläge mit der vorläufigen Nummer P 2222-322 vor-
gelegt, die eine Vergrößerung des bestehenden Gebietes 
um Grabensysteme nördlich (Erweiterungsfläche B) sowie 
westlich und östlich des bestehenden FFH-Gebietes (Er-
weiterungsfläche A) vorsahen.  
 
a) Die Gebietsabgrenzung ist, soweit entscheidungserheb-
lich, nicht zu beanstanden. Die Maßstäbe für die Gebiets-
abgrenzung ergeben sich aus Art. 4 Abs. 1 i.V.m. Anhang 
III Phase 1 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABI. L 206 
S. 7) - FFH-RL -. Diese Regelung ist nicht nur für die Iden-
tifizierung von FFH-Gebieten, sondern auch für deren 
konkrete Abgrenzung anzuwenden. Maßgebend sind aus-
schließlich die in Anhang III Phase 1 genannten natur-
schutzfachlichen Kriterien; Erwägungen, die auf Interes-
sen gesellschaftlicher oder wirtschaftlicher Art abstellen, 
sind nicht statthaft. Für die Anwendung der Kriterien ist 
den zuständigen Stellen ein naturschutzfachlicher Beurtei-
lungsspielraum eingeräumt. Zwingend ist eine Gebiets-
meldung nur, wenn und soweit die fraglichen Flächen die 
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von der FFH-RL vorausgesetzte ökologische Qualität 
zweifelsfrei aufweisen. Diese Gebietsteile dürfen nicht 
ausgespart werden, auch nicht im Hinblick auf ein be-
stimmtes Vorhaben. Ein sich aufdrängender Korrekturbe-
darf muss im Planfeststellungsbeschluss berücksichtigt 
werden. Nach der Entscheidung der EU-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 widerlegen 
(stRspr, vgl. BVerwG, Urteile vom 14. April 2010 - 9 A 
5.08 - BVerwGE 136, 291 Rn. 38 ff., vom 28. März 
2013 - 9 A 22.11 - BVerwGE 146, 145 Rn. 36 und vom 
6. November 2013 - 9 A 14.12 - BVerwGE 148, 373 
Rn. 42). 
 
Das ist dem Kläger im Ergebnis nicht gelungen. Er rügt, 
die Gebietsabgrenzung sei von politischen Erwägungen 
geleitet gewesen. Die aus naturschutzfachlicher Sicht ge-
botene Gebietserweiterung um den westlichen Teil der 
Erweiterungsfläche A und um die nördlich gelegene Erwei-
terungsfläche B sei im Hinblick auf den geplanten Bau der 
A 20 unterblieben.  
 
aa) Hinsichtlich der Erweiterungsfläche A (West) kann die 
Frage schon deswegen offenbleiben, weil diese Fläche 
vorsorglich in die Verträglichkeitsprüfung einbezogen und 
damit als potentielles FFH-Gebiet behandelt worden ist. 
Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts ist die Vorwirkung des potentiellen FFH-
Gebietsstatus darauf gerichtet, zu verhindern, dass diese 
Gebiete zerstört oder anderweitig beeinträchtigt werden; 
sie beinhaltet aber keine darüber hinaus gehende 'absolu-
te' Veränderungssperre. Trotz vertragswidrigem Verhalten 
darf danach ein Mitgliedstaat nicht mit Folgen belastet 
werden, die über jene Einschränkungen hinausgehen, 
welche die Richtlinie im Fall ordnungsgemäßer Umset-
zung selbst vorsieht (BVerwG, Urteile vom 19. Mai 
1998 - 4 A 9.97 - BVerwGE 107, 1 <22>, vom 15. Januar 
2004 - 4 A 11.02 - BVerwGE 120, 1 <10 f.> und vom 
14. April 2010 - 9 A 5.08 - BVerwGE 136, 291 Rn. 36). Bei 
Vorhaben der vorliegenden Art (Infrastrukturvorhaben) 
stellt jedenfalls die Anlegung der materiell-rechtlichen 
Maßstäbe des Art. 6 Abs. 3 und 4 FFH-RL in aller Regel 
eine Schutzmaßnahme dar, die im Hinblick auf das mit der 
Richtlinie verfolgte Erhaltungsziel geeignet ist, einen 'an-
gemessenen Schutz' im Sinne der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs (Urteil vom 13. Januar 
2005 - C-117/03 [ECLI:EU:2005:16], Dragaggi - Rn. 25 ff.) 
zu gewährleisten (BVerwG, Beschluss vom 7. September 
2005 - 4 B 49.05 - BVerwGE 124, 201 <205 ff.>). Potenti-
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elle FFH-Gebiete unterliegen damit keinem absoluten 
Verschlechterungsverbot. Dabei macht es keinen Unter-
schied, ob die erforderliche Gebietserweiterung der Kom-
mission bereits vorgeschlagen worden ist oder dies noch 
nicht geschehen ist, die Nachmeldung sich aber auf-
drängt. Der Europäische Gerichtshof hat über diese Fall-
gestaltung zwar bisher nicht entschieden; es gibt aber kei-
ne stichhaltigen Gründe, sie abweichend zu behandeln 
(BVerwG, Urteil vom 14. April 2010 - 9 A 5.08 - BVerwGE 
136, 291 Rn. 36; vgl. auch Beschluss vom 31. Januar 
2006 - 4 B 49.05 - Buchholz 451.91 Europ. UmweltR 
Nr. 21 Rn. 8).  
 
Die Klägerseite zeigt nichts auf, was zu einer anderen Be-
urteilung führen könnte. Insbesondere ergibt sich nichts 
Neues aus der Entscheidung des Europäischen Gerichts-
hofs vom 15. März 2012 - C-340/10 
[ECLI:EU:C:2012:143], zyprische Ringelnatter -. In dieser 
bekräftigt der Europäische Gerichtshof lediglich die bishe-
rigen Grundsätze seiner Rechtsprechung, die bereits im 
Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 31. Janu-
ar 2006 - 4 B 49.05 - (Buchholz 451.91 Europ. UmweltR 
Nr. 21) berücksichtigt worden sind. Die Entscheidung des 
Europäischen Gerichtshofs vom 7. Dezember 2000 - C-
374/98 [ECLI:EU:C:2000:670], Basses Corbières -, die 
ausdrücklich den Gedanken formuliert, dass ein Staat, der 
gegen seine Meldepflichten verstoßen hat, aus der Miss-
achtung seiner gemeinschaftlichen Pflichten keinen Vorteil 
ziehen soll, ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass die 
Kommission es damals als gerechtfertigt ansah, Gebiete, 
die eigentlich als Vogelschutzgebiete hätten gemeldet 
werden müssen, nur den Anforderungen des Art. 6 Abs. 3 
und 4 FFH-RL zu unterwerfen. Dieses Ansinnen hat der 
Europäische Gerichtshof zurückgewiesen und insoweit ar-
gumentiert, dass Gebiete, die nicht zu besonderen 
Schutzgebieten erklärt wurden, obwohl dies erforderlich 
gewesen wäre, offenkundig weiterhin der Regelung des 
Art. 4 Abs. 4 Satz 1 der Richtlinie 2009/147/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 30. November 
2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
(ABl. L 20 S. 7) - Vogelschutzrichtlinie - VRL - unterliegen 
und auf sie nicht die weniger strengen Regelungen des 
FFH-Rechts Anwendung finden können. Eine vergleichba-
re Konstellation liegt hier nicht vor.  
 
bb) Bezüglich der Erweiterungsfläche B hat die Verträg-
lichkeitsprüfung eine Einbeziehung mit der Begründung 
abgelehnt, das Gebiet sei von dem gemeldeten Gebiet 
hydrologisch durch eine Wasserscheide vollständig ge-
trennt und die kürzeste Distanz zwischen der Erweite-
rungsfläche und der Trasse im planfestgestellten Abschnitt 
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betrage 2 km; es liege damit außerhalb des Wirkbereichs 
des Vorhabens. Der Kläger stellt die hydrologische Tren-
nung durch eine Wasserscheide nicht in Frage, betont al-
lerdings, dass sie künstlich herbeigeführt worden sei und 
es immer wieder zu Überschwemmungen komme, so dass 
ein Wasseraustausch stattfinde. Damit wird die Überle-
gung in der Verträglichkeitsprüfung, durch die grundsätz-
lich gegebene Trennung der Gewässersysteme sei das 
Grabensystem im Norden eigenständig zu betrachten, 
ebenso wenig in Frage gestellt wie die Überlegung, durch 
die erhebliche Entfernung des Erweiterungsgebietes Nord 
von dem planfestgestellten Abschnittsende seien erhebli-
che Beeinträchtigungen durch das hiesige Vorhaben aus-
zuschließen.  
 
Auf die Frage, ob das Artenspektrum in den Erweiterungs-
flächen Nord zutreffend erfasst worden ist, kommt es mit-
hin ebenso wenig an wie auf die Frage, ob das Gebiet die 
gleiche oder sogar eine bessere Qualität aufweist als das 
ausgewiesene FFH-Gebiet. Für die Rechtmäßigkeit des 
hier verfahrensgegenständlichen Abschnitts ist eine Vo-
rausschau auf die nachfolgenden Abschnitte nach Art ei-
nes 'vorläufigen positiven Gesamturteils' erforderlich, aber 
auch ausreichend. Für die gerichtliche Prüfung kommt es 
entscheidend darauf an, ob sich nach summarischer Wür-
digung des Sachverhalts die Realisierbarkeit ausschließen 
lässt. Der voraussehbare Eintritt nachteiliger Auswirkun-
gen auf ein FFH-Gebiet reicht dafür nicht aus. Sie sind 
zwar in Rechnung zu stellen und zu gewichten; daneben 
ist aber auch zu berücksichtigen, ob es als möglich er-
scheint, mit Hilfe von Schutzmaßnahmen die Verträglich-
keit zu gewährleisten oder aufgrund einer Abweichungs-
prüfung zur Zulässigkeit des Vorhabens zu gelangen. Das 
alles erfordert eine tatrichterliche Einzelfallwürdigung 
(BVerwG, Urteil vom 12. März 2008 - 9 A 3.06 - BVerwGE 
130, 299 Rn. 270 f. m.w.N.; Beschlüsse vom 21. Januar 
1998 - 4 VR 3.97 - Buchholz 407.4 § 17 FStrG Nr. 135 
und vom 5. Dezember 2008 - 9 B 30.08 - juris Rn. 9). Ein 
anderer, strengerer Maßstab ist auch nicht deshalb gebo-
ten, weil der Folgeabschnitt mit dem hier interessierenden 
Abschnitt verklammert ist. Die Verklammerung hat nur die 
Funktion sicherzustellen, dass kein Planungstorso ent-
steht und die abschnittsweise Planung dadurch ihren ge-
stalterischen Auftrag verfehlt. Sie führt aber nicht dazu, 
dass die verklammerten Abschnitte zu einem Gesamtab-
schnitt zusammengefügt würden. Eine Vollprüfung des 
verklammerten Abschnitts vorzunehmen, würde im Übri-
gen zu einer Doppelprüfung führen und kann auch des-
wegen nicht verlangt werden. 
 



- 51 - 
 
 

Dass in den Folgeabschnitten unüberwindliche Belange 
eine Weiterführung der Autobahn ausschlössen, ist nicht 
dargelegt und auch sonst nicht ersichtlich. Das von dem 
Kläger vorgelegte Gutachten des Hem. gibt insoweit nichts 
her. Es kommt zum Ergebnis, das im Folgeabschnitt der 
gesamte Bereich der Kremper Marsch bedeutender er-
scheine als das ausgewiesene FFH-Gebiet. Damit ist - die 
Richtigkeit dieser Einschätzung und das Vorliegen eines 
potentiellen FFH-Gebietes insoweit unterstellt - nicht dar-
getan, dass es keine Möglichkeiten gibt, erhebliche Beein-
trächtigungen entweder durch entsprechende Vermei-
dungsmaßnahmen zu minimieren oder im Wege der Aus-
nahme die Beeinträchtigungen zu legalisieren. Nur wenn 
dies schon jetzt auszuschließen wäre, könnten unüber-
windbare Hindernisse bejaht werden. Daran fehlt es.  
 
b) Die Bestandserfassung der als Erhaltungsziel geschütz-
ten Art 'Schlammpeitzger' ist nicht zu beanstanden. Für 
die Verträglichkeitsprüfung nach Art. 6 Abs. 3 FFH-RL hat 
eine sorgfältige Bestandserfassung und -bewertung in ei-
nem Umfang zu erfolgen, der es zulässt, die Einwirkungen 
des Projekts zu bestimmen und zu bewerten. Die Methode 
der Bestandsaufnahme ist nicht normativ festgelegt; die 
Methodenwahl muss aber die für die Verträglichkeitsprü-
fung allgemein maßgeblichen Standards der 'besten ein-
schlägigen wissenschaftlichen Erkenntnisse' einhalten 
(stRspr, vgl. nur BVerwG, Urteil vom 28. März 2013 - 9 A 
22.11 - BVerwGE 146, 145 Rn. 41 m.w.N.). 
 
Diesen Maßstäben wird die Bestandserfassung gerecht. 
Die vom Kläger in Auftrag gegebene Ausarbeitung des 
Hem., der nach Erlass des Planfeststellungsbeschlusses 
von Anfang Juli bis Anfang September 2015 durch Befi-
schungen aktuelle Daten zu den nach der FFH-Richtlinie 
geschützten Fischarten Schlammpeitzger und Bitterling 
erhoben hat, hat die Ergebnisse der der Verträglichkeits-
untersuchung zugrunde liegenden Untersuchungen des N. 
in allen wesentlichen Punkten bestätigt. Die Ausarbeitung 
von N. wird von dem Gutachter des Klägers ausdrücklich 
als eine umfangreiche Evaluierung der Schlammpeitzger-
population in den ausgewiesenen FFH-Gebieten bezeich-
net (H., Fischbestandskundliche Untersuchungen der 
Kollmarer und Kremper Marsch im Rahmen des geplanten 
Neubaus der A 20, September 2015, S. 69).  
 
c) Ein etwaiges Ermittlungsdefizit bei der nicht in den 
Schutzzielen enthaltenen Fischart Bitterling ist durch die 
überarbeitete Verträglichkeitsuntersuchung (Stand 
14. März 2016) behoben worden, mit der der Beklagte 
möglichen Ermittlungsdefiziten bei der Bestandserfassung 
und Bewertung des Bitterlings in der ursprünglichen Ver-
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träglichkeitsuntersuchung durch eine Einstufung dieser 
nach Anhang II der FFH-Richtlinie geschützten Art als hy-
pothetisches Erhaltungsziel Rechnung getragen hat. Für 
diese ergänzende Untersuchung, die sich in Systematik 
und Ermittlungstiefe an die schon vorhandene Untersu-
chung anlehnte, das Gesamtkonzept der Planung unbe-
rührt ließ und auch nicht zu grundlegend anderen Ergeb-
nissen hinsichtlich der Verträglichkeit des Vorhabens führ-
te, war keine neue Öffentlichkeitsbeteiligung erforderlich 
(vgl. oben unter A 8. und BVerwG, Urteile vom 8. Juni 
1995 - 4 C 4.94 - BVerwGE 98, 339 <344 f.>, vom 
18. März 2009 - 9 A 39.07 - BVerwGE 133, 239 Rn. 29 
und vom 24. November 2011 - 9 A 23.10 - BVerwGE 141, 
171 Rn. 25). 
 
Die überarbeitete Verträglichkeitsuntersuchung kommt zu 
dem Ergebnis, dass die untersuchten Bitterlinge zur ein-
heimischen Art dieser Fische gehören. Soweit sie hinsicht-
lich der potentiellen Laichareale anhand der gefundenen 
Großmuscheln vorläufig davon ausgeht, die Laichareale 
des Bitterlings befänden sich vermutlich ausschließlich in 
der Langenhalsener Wettern, kann dahinstehen, ob noch 
weitere Beprobungen und Begehungen zur Bestandser-
fassung erforderlich waren. Denn die überarbeitete Ver-
träglichkeitsprüfung geht aufgrund der Muschelfunde von 
einer Nachmeldung des Bitterlings als zusätzliches 
Schutz- und Erhaltungsziel in der gesamten (vorhande-
nen) Gebietskulisse aus.  
 
d) Das Vorhaben beeinträchtigt die als Erhaltungsziel des 
FFH-Gebietes 'Wetternsystem in der Kollmarer Marsch' 
geschützte Anhang-II-Art Schlammpeitzger nicht.  
 
Die Bewertung der Verträglichkeitsuntersuchung, mit den 
vorgesehenen Schadensvermeidungs- und -minderungs-
maßnahmen sei eine erhebliche Beeinträchtigung des 
Schlammpeitzgers ausgeschlossen, ist nicht zu beanstan-
den. Schadensvermeidungs- und -minderungsmaß-
nahmen können bereits im Rahmen der Verträglichkeits-
prüfung berücksichtigt werden, sofern sie eine erhebliche 
Beeinträchtigung von Schutzgütern des FFH-Gebietes 
dadurch verhindern, dass das Gebiet nach einer Störung 
wieder zu seinem Gleichgewicht findet (BVerwG, Urteile 
vom 28. März 2013 - 9 A 22.11 - BVerwGE 146, 145 
Rn. 43 und vom 23. April 2014 - 9 A 25.12 - BVerwGE 
149, 289 Rn. 60; vgl. auch EuGH, Urteil vom 15. Mai 2014 
- C-521/12 [ECLI:EU:C:2014:330], T.C. Briels - Rn. 28 ff. 
zur Abgrenzung von schadensvermeidenden und scha-
densausgleichenden 'Schutzmaßnahmen'). Mit den im 
Planfeststellungsbeschluss festgesetzten Maßnahmen 
werden schädliche Auswirkungen auf den günstigen Er-
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haltungszustand der im FFH-Gebiet lebenden Schlamm-
peitzgerpopulation im Zeitpunkt der Vorhabenverwirkli-
chung wirksam verhindert; der günstige Erhaltungszu-
stand der Schlammpeitzgerpopulation wird im Sinne von 
Art. 1 Buchst. e und i FFH-RL stabil bleiben. 
 
aa) Die Verlegung des Gewässerbetts der Kleinen Wet-
tern und der Landweg Wettern auf einer Strecke von ca. 
405 m bzw. 170 m (festgestellte Straßenbaumaßnahmen 
1.2 und 1.9) führt unter Berücksichtigung der im Maßnah-
menblatt G 37 vorgesehenen Schadensvermeidungsmaß-
nahmen nicht zu einer Gefährdung des Schlammpeitz-
gers. Es wird in unmittelbarer Nähe zu den bisherigen 
Gewässerläufen jeweils ein in seiner Profilierung ver-
gleichbarer Graben geschaffen und durchgehend mit einer 
naturnahen Gewässersohle mit gewässertypischem Soh-
lensubstrat mit einer Mindeststärke von 20 cm versehen. 
Die Fließgeschwindigkeit des umgeleiteten Grabenwas-
sers ist den benachbarten Gewässerabschnitten anzupas-
sen. Die Baumaßnahmen werden so durchgeführt, dass 
die Gräben ohne Unterbrechung zur Verfügung stehen; 
ein Monitoring der Maßnahme ist angeordnet. Dass der 
Schlammpeitzger dieses Ersatzhabitat nicht annehmen 
wird, ist nicht erkennbar. Insbesondere handelt es sich 
nicht um einen 'nackten Graben', der dem Schlammpeitz-
ger keinen ausreichenden Lebensraum bietet. Durch das 
einzubringende Sohlensubstrat ist vielmehr die volle Funk-
tionsfähigkeit des Grabens ohne zeitlichen Verzug sicher-
gestellt. Bei der Beurteilung des Lebensraums des 
Schlammpeitzgers ist zu berücksichtigen, dass die Gra-
bensysteme im FFH-Gebiet 'Wetternsystem in der Kollma-
rer Marsch' künstlich angelegt sind und einer laufenden 
und intensiven Gewässerunterhaltung durch die Sielver-
bände unterliegen; insbesondere werden die Gräben im 
Rahmen der Gewässerunterhaltung in regelmäßigen Ab-
ständen beräumt.  
 
bb) Auch die bauzeitlichen Verrohrungen führen nicht zu 
einer Gefährdung der Schlammpeitzgerpopulation. Der 
Kritik des Gutachters des Klägers, Hem., es sei völlig un-
geklärt, ob der Schlammpeitzger Verrohrungen von 15 m 
Länge passieren könne, hat der Beklagte durch eine Ver-
kürzung der maximal zulässigen Rohrlänge auf 10 m 
Rechnung getragen. Dass eine derart verkürzte Verroh-
rung nach Ausstattung mit gewässertypischem Sohlmate-
rial für den Schlammpeitzger passierbar ist, steht zur 
Überzeugung des Senats fest. Die Gutachter des Beklag-
ten haben in der mündlichen Verhandlung erläutert, dass 
im gesamten Verbreitungsgebiet des Schlammpeitzgers 
im Grabensystem der Wettern, insbesondere an den Hof-
stellen, Überfahrten mit Verrohrungen und Überdeckun-
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gen von bis zu 30 m Länge zu finden sind. Gleichwohl 
seien keine damit korrespondierenden Lücken im Verbrei-
tungsmuster feststellbar. Dies lasse den sicheren Schluss 
zu, dass Verrohrungen dieser Länge kein Problem für den 
Schlammpeitzger darstellten. Von der von den Klägern im 
Verfahren 9 A 10.15 beantragten und auch von dem Klä-
ger des vorliegenden Verfahrens angeregten Beweiserhe-
bung durch einen Sachverständigen konnte der Senat ab-
sehen. Ein weiteres Sachverständigengutachten ist nur 
dann einzuholen, wenn sich das Gericht aufgrund der ihm 
vorliegenden Stellungnahmen und Gutachten die für die 
Entscheidung erforderliche Überzeugung nicht bilden kann 
(stRspr, vgl. BVerwG, Urteil vom 6. Oktober 1987 - 9 C 
12.87 - Buchholz 310 § 98 VwGO Nr. 31 und Beschluss 
vom 19. Februar 2007 - 2 B 19.07 - Buchholz 310 § 108 
Abs. 1 VwGO Nr. 49). Das ist - wie dargelegt - nicht der 
Fall.  
 
Der Senat hat angesichts der Darlegungen zur Passier-
barkeit von Verrohrungen in der mündlichen Verhandlung 
auch keine Zweifel, dass die eine lichte Höhe von mehr 
als 4,5 m über der Wasseroberfläche aufweisende Brücke 
über die Langenhalsener Wettern zu keiner Beeinträchti-
gung der Passierbarkeit durch den Schlammpeitzger unter 
dem Aspekt der Verschattung führen wird.  
 
cc) Auch durch Chlorideinträge ist eine erhebliche Gefähr-
dung der Schlammpeitzgerpopulation nicht zu befürchten. 
Der Kritik, der angenommene Grenzwert von 150 mg/l sei 
wissenschaftlich nicht belegt, sind die Gutachter des Be-
klagten, N. und Her., überzeugend entgegengetreten. Sie 
haben erläutert, dass sie wegen des Fehlens spezifischer 
Untersuchungen für den Schlammpeitzger Literaturstudien 
angestellt und im Wege des Analogieschlusses für den 
Schlammpeitzger 200 mg/l als Wert festgesetzt haben. 
Dieser Wert stelle für den Schlammpeitzger eher eine Irre-
levanzschwelle und nicht einen Grenzwert dar. Für die Ei-
er und Larven verfüge man über keine eigenen Werte. 
Dies könne aber auf sich beruhen, da sich die vorhaben-
bedingt erhöhten Chloridwerte im Winter durch den 
Tausalzeintrag erklärten. In dieser Zeit gebe es aber keine 
Eier und Larven in den Gewässern. Die Vorgehensweise 
ist nicht zu beanstanden; insbesondere ist bei Kenntnislü-
cken der Analogieschluss eine gängige und unbedenkli-
che Methode, mit der bei Einhaltung wissenschaftlicher 
Standards Kenntnislücken überbrückt werden können 
(BVerwG, Urteil vom 17. Januar 2007 - 9 A 20.05 - 
BVerwGE 128, 1 Rn. 64).  
 
dd) Die für den Folgeabschnitt vorgesehene Wasserent-
nahme in der Langenhalsener Wettern ist in der Verträg-
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lichkeitsprüfung bei der Beurteilung der Beeinträchtigun-
gen der Erhaltungsziele des Schutzgebietes unter dem 
Gesichtspunkt des Zusammenwirkens mit anderen Plänen 
und Projekten betrachtet worden. Danach darf der Lan-
genhalsener Wettern Wasser nur entnommen werden, 
wenn ansonsten der Sielverband Wasser im Schöpfwerk 
Bielenberg schöpfen würde. Die Entnahmemenge darf die 
Menge des ansonsten stattfindenden Schöpfbetriebes 
nicht übersteigen. Aus Vorsorgegesichtspunkten wird da-
bei angeraten, den Ausschaltpegel für die Wasserent-
nahme um 10 cm anzuheben. Hierdurch würden die im 
Vergleich zum regulären Schöpfbetrieb auftretenden Pe-
geluntergrenzen angehoben und auch unter Berücksichti-
gung der Prognoseunschärfen nachteilige Auswirkungen 
sicher ausgeschlossen. Die Kritik des Klägers an den an-
geblich zu hohen Pumpleistungen der vorgesehenen 
Pumpen sowie der unzureichenden Sicherung der Ent-
nahmestellen vor der Ansaugung von Larven sowie juveni-
len und adulten Bitterlingen ist ebenfalls nicht geeignet, 
einen Fehler der Verträglichkeitsprüfung zu begründen. Im 
Rahmen der Betrachtung kumulativer Wirkungen, die sich 
für die Erhaltungsziele eines Gebietes durch das Zusam-
menwirken mit anderen Plänen und Projekten ergeben 
können, sind andere Pläne und Projekte grundsätzlich nur 
dann abschließend zu betrachten, wenn die Zulassungs-
entscheidung erteilt ist (BVerwG, Urteile vom 21. Mai 2008 
- 9 A 68.07 - Buchholz 406.400 § 34 BNatSchG 2002 Nr. 1 
Rn. 21 und vom 24. November 2011 - 9 A 23.10 - BVerw-
GE 141, 171 Rn. 40). Ist dies - wie hier für den nördlichen 
Folgeabschnitt - noch nicht der Fall und werden die Sum-
mationswirkungen gleichwohl in die Betrachtung einbezo-
gen, genügt es, wenn eine Lösung der Problematik im Zu-
lassungsverfahren des anderen Plans oder Projekts mög-
lich erscheint (vgl. BVerwG, Urteile vom 21. Mai 
2008 - 9 A 68.07 - Buchholz 406.400 § 34 BNatSchG 
2002 Nr. 1 Rn. 21 und vom 24. November 2011 - 9 A 
23.10 - BVerwGE 141, 171 Rn. 40). Dies ist hier der Fall. 
Dass es - den Vortrag des Klägers als zutreffend unter-
stellt - keine technische Lösung für die gerügten Probleme 
geben sollte, ist weder dargelegt noch sonst ersichtlich. Es 
bedurfte daher nicht der von den Klägern im Verfahren 9 A 
10.15 beantragten und auch von dem Kläger des vorlie-
genden Verfahrens angeregten Beweiserhebung darüber, 
ob mit dem festgesetzten Ansaugkorb mit Schutzgitter ei-
ne Ansaugung von Larven sowie juvenilen und adulten 
Bitterlingen an der Entnahmestelle Langenhalsener Wet-
tern vermieden werden kann. 
 
ee) Die Verträglichkeitsprüfung hat sich auch mit dem 
Thema Erschütterungen durch die Bauarbeiten ausführlich 
auseinandergesetzt und nachvollziehbar dargelegt, dass 
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aufgrund der Entfernung der Baustelle zum Schutzgebiet 
von mindestens 540 m keine erheblichen Beeinträchtigun-
gen des Schlammpeitzgers zu befürchten seien (Verträg-
lichkeitsprüfung, Stand 14. März 2016, S. 57 ff.). Es sei 
bekannt, dass Forellen beim Einsatz erschütterungsarmer 
Bauweisen in 50 m Entfernung keine Reaktionen mehr 
zeigten.  
 
e) Für die Anhang-II-Art Bitterling ist eine erhebliche Be-
einträchtigung ebenfalls auszuschließen.  
 
Der Beklagte hat die Verträglichkeitsprüfung im Laufe des 
gerichtlichen Verfahrens auf den Bitterling ausgedehnt 
und ihn als hypothetisches Erhaltungsziel betrachtet. So-
wohl für den Bitterling selbst als auch für die für seine 
Fortpflanzung unverzichtbaren Großmuscheln kommt die 
Untersuchung zu dem Ergebnis einer ausreichenden 
Salztoleranz. Die maßgeblichen Schwellenwerte lägen 
durchweg höher als die straßenbedingten Einträge in das 
Gewässersystem. Hinsichtlich der Wasserentnahme und 
der Grabenverlegung in der Langenhalsener Wettern gilt 
das für den Schlammpeitzger Gesagte. 
 
f) Die Kritik, es seien die Zierliche Tellerschnecke, der 
Schmalbindige Breitflügel-Tauchkäfer und die feuchten 
Hochstaudenfluren in der FFH-Verträglichkeitsprüfung 
nicht untersucht worden, bleibt pauschal und ist nicht ge-
eignet, die Richtigkeit der Gebietsausweisung in Frage zu 
stellen.  
 
6. Das Vorhaben steht in Einklang mit der Vogelschutz-
richtlinie. 
 
Der Planfeststellungsbeschluss ist bei der Frage, ob das 
vorhandene Vogelschutzgebiet 'DE 2323-401 Unterelbe 
bis Wedel' im Bereich der Kollmarer Marsch richtig abge-
grenzt worden ist, von zutreffenden rechtlichen Maßstä-
ben ausgegangen. Der Beklagte hat zu Recht darauf ab-
gestellt, dass Art. 4 Abs. 1 VRL nach der Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs den Mitgliedstaaten einen 
fachlichen Beurteilungsspielraum hinsichtlich der Frage 
eröffnet, welche Gebiete nach ornithologischen Kriterien 
für die Erhaltung der in Anhang I der Richtlinie aufgeführ-
ten Vogelarten 'zahlen- und flächenmäßig' am geeignets-
ten sind (EuGH, Urteile vom 28. Februar 1991 - C-57/89 
[ECLI:EU:C:1991:89], Leybucht - Rn. 20, vom 2. August 
1993 - C-355/90 [ECLI:EU:C:1993:331], Santona - Rn. 26 
und vom 23. März 2006 - C-209/04 [ECLI:EU:C:2006:195], 
Lauteracher Ried - Rn. 33; BVerwG, Urteile vom 14. No-
vember 2002 - 4 A 15.02 - BVerwGE 117, 149 <155> und 
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vom 21. Juni 2006 - 9 A 28.05 - BVerwGE 126, 166 
Rn. 20).  
 
Zu den Beurteilungskriterien gehören neben Seltenheit, 
Empfindlichkeit und Gefährdung der Vogelarten insbeson-
dere die Populationsgröße und -dichte, die Artendiversität 
eines Gebietes, sein Entwicklungspotential und seine 
Netzverknüpfung sowie die Erhaltungsperspektiven der 
dort vorkommenden bedrohten Arten. Je bedrohter, selte-
ner oder empfindlicher die Arten sind, desto größere Be-
deutung ist dem Gebiet beizumessen, das die für ihr Le-
ben und ihre Fortpflanzung ausschlaggebenden physikali-
schen und biologischen Elemente aufweist. Nur Habitate, 
die unter Berücksichtigung dieser Maßstäbe für sich be-
trachtet in signifikanter Weise zur Arterhaltung beitragen, 
gehören zum Kreis der im Sinne des Art. 4 Abs. 1 VRL 
geeignetsten Gebiete (Urteil vom 21. Juni 2006 - 9 A 
28.05 - BVerwGE 126, 166 Rn. 20 m.w.N.). 
 
Ebenso zutreffend hat der Beklagte darauf abgestellt, 
dass das Melde- und Gebietsausweisungsverfahren einen 
fortgeschrittenen Stand erreicht hat, so dass zwischenzeit-
lich in Deutschland das von der Vogelschutzrichtlinie an-
gestrebte zusammenhängende Netz der Vogelschutzge-
biete entstanden ist (vgl. Art. 4 Abs. 3 VRL). Dementspre-
chend verringert sich die gerichtliche Kontrolldichte und 
unterliegt Parteivorbringen, es gebe ein faktisches Vogel-
schutzgebiet, das eine 'Lücke im Netz' schließe, besonde-
ren Darlegungsanforderungen (vgl. Urteile vom 14. No-
vember 2002 - 4 A 15.02 - BVerwGE 117, 149 <155 f.> 
und vom 21. Juni 2006 - 9 A 28.05 -BVerwGE 126, 166 
<170>). Diese besonderen Darlegungsanforderungen sind 
nicht gewahrt.  
 
Die grundsätzliche Eignung der Ackerflächen im Bereich 
des Vorhabens als Aufenthaltsgebiet für die Nonnengans 
wird von der Beklagtenseite nicht in Frage gestellt. Eben-
so wenig wird bezweifelt, dass die Nonnengans in der 
Größenordnung anzutreffen ist, die von der Klägerseite 
genannt wird. Die große Zahl der in dem Gebiet beobach-
teten Nonnengänse ist in der mündlichen Verhandlung 
von dem Gutachter des Beklagten, Her., und dem Vertre-
ter des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, 
Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-
Holstein, Herrn Bo., ausdrücklich bestätigt worden. Auf die 
umfangreiche Kritik des Klägers an der Bestandsermitt-
lung kommt es daher insoweit nicht an. Sie überzeugt im 
Übrigen auch nicht. Es ist entgegen der Kritik der Klage 
nicht ersichtlich, dass die Bestandserfassung 'völlig unzu-
reichend' war. Es trifft nicht zu, dass die Erfassung ganz 
überwiegend auf Daten ehrenamtlich Tätiger beruhte, die 
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unsystematisch erhoben wurden. Es haben vielmehr in 
den Jahren 2001/2002, 2003/2004, 2005/2006 und 2009 
systematische und projektbezogene Bestandserfassungen 
(Zählungen) bzw. Aktualisierungen stattgefunden (Arten-
schutzrechtlicher Fachbeitrag, September 2014; Ergän-
zende Stellungnahme vom 23. Juni 2015). Danach waren 
starke Schwankungen im Vogelbestand, insbesondere bei 
der Nonnengans, festzustellen, ohne dass sich die Bioto-
peignung oder -ausstattung geändert hätte. Die - eine be-
sondere Bedeutung der Flächen nicht bestätigenden - Be-
obachtungen ehrenamtlich Tätiger, auf die der Beklagte 
hinweist, sind im Klageverfahren lediglich zusätzlich her-
angezogen worden, wobei der Beklagte ihre Aussagekraft 
selbst relativiert hat. Denn auch wenn tatsächlich 1 % des 
sogenannten Flyway-Bestandes der Nonnenganspopulati-
on dort beobachtet worden sein sollte, bedeutet dies noch 
nicht, dass das Gebiet zwingend ausgewiesen werden 
muss. Der Gutachter Her. hat überzeugend dargelegt, 
dass die Nichtunterschutzstellung dieser Fläche ihren 
Grund darin hat, dass sie für den Rastbestand der Non-
nengänse keine herausragende Bedeutung besitzt. Das 
Gebiet eigne sich nicht besonders für eine Ausweisung, 
da dort keine Dauergrünflächen vorhanden seien, sondern 
Ackerbau mit wechselnden Nutzungen im Vordergrund 
stehe. Hierdurch sei die Eignung der Fläche stark von der 
jeweiligen Fruchtfolge und den Vergrämungsmaßnahmen 
der Landwirte abhängig; die Flächen würden wegen ihrer 
nur eingeschränkten Eignung als Rast- und Nahrungsge-
biet nicht regelmäßig in dieser großen Zahl genutzt. Die 
für die Nonnengänse wichtigen Grünlandbereiche seien 
überwiegend in Niedersachsen zu finden und unter Schutz 
gestellt worden. Diese Überlegungen überzeugen und fin-
den eine Bestätigung in den auch von den Gutachtern des 
Klägers eingeräumten erheblichen Schwankungen im Be-
stand der Nonnengänse.  
 
Ohne Erfolg bleibt auch der Versuch des Klägers, das 
Gebiet 'Glückstadt-Kollmar' an der sogenannten Fünferlis-
te der ausgewiesenen Vogelschutzgebiete in Schleswig-
Holstein zu messen. Dem steht zum einen entgegen, dass 
das zum Vergleich herangezogene Gebiet nicht annä-
hernd genau genug abgegrenzt ist, um einen Vergleich mit 
anderen Gebieten zuzulassen, zum anderen sind die 
Standarddatenbögen der zum Vergleich herangezogenen 
Gebiete zuletzt 2009 aktualisiert worden, so dass ange-
sichts der auch vom Kläger eingeräumten positiven Ent-
wicklung des Bestandes der Nonnengans keine Ver-
gleichbarkeit der Zahlen gegeben ist.  
 
7. Der Planfeststellungsbeschluss verstößt nicht gegen 
Regelungen des Artenschutzrechtes.  
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Bei der Bestandserfassung und der Beurteilung, ob arten-
schutzrechtliche Verbotstatbestände erfüllt sind, steht der 
Planfeststellungsbehörde eine naturschutzfachliche Ein-
schätzungsprärogative zu, namentlich bei der Quantifizie-
rung möglicher Betroffenheiten und bei der Beurteilung ih-
rer populationsbezogenen Wirkungen. Die gerichtliche 
Kontrolle ist darauf beschränkt, ob die Einschätzungen der 
Planfeststellungsbehörde im konkreten Einzelfall natur-
schutzfachlich vertretbar sind und nicht auf einem unzu-
länglichen oder gar ungeeigneten Bewertungsverfahren 
beruhen (stRspr, vgl. nur BVerwG, Urteile vom 9. Juli 
2008 - 9 A 14.07 - BVerwGE 131, 274 Rn. 65, vom 6. No-
vember 2012 - 9 A 17.11 - BVerwGE 145, 40 Rn. 100, 
vom 28. März 2013 - 9 A 22.11 - BVerwGE 146, 145 
Rn. 114; ferner Urteil vom 21. November 2013 - 7 C 
40.11 - Buchholz 406.25 § 6 BImSchG Nr. 6 Rn. 14 ff. 
zum Streitstand mit eingehender Begründung; a.A. Gass-
ner, DVBl 2012, 1479). 
 
a) Die Methodik der Fledermausuntersuchung ist nicht zu 
beanstanden. Die Methode der Bestandserfassung ist 
nicht normativ festgelegt; sie hängt maßgeblich von den 
naturräumlichen Gegebenheiten des Einzelfalles ab 
(stRspr, vgl. Urteil vom 9. Juli 2008 - 9 A 14.07 - BVerwGE 
131, 274 Rn. 59). Für die Erfassung von Fledermäusen 
sind inzwischen zahlreiche einschlägige Arbeitshilfen und 
Leitfäden erarbeitet worden, die Standardmethoden der 
Bestandserfassung vorsehen und dabei - soweit sie nur 
regionale Geltung beanspruchen - auf die naturräumlichen 
Gegebenheiten einer Region abgestimmt sind. Das vom 
Vorhabenträger beauftragte Gutachterbüro G. hat sich bei 
der Erarbeitung des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
an den Vorgaben der vom Senat in seinem Urteil vom 
6. November 2013 - 9 A 14.12 - (Buchholz 407.4 § 17 
FStrG Nr. 233 Rn. 47 <insoweit nicht abgedruckt in 
BVerwGE 149, 343>) hervorgehobenen Arbeitshilfe 'Fle-
dermäuse und Straßenbau, Arbeitshilfe zur Beachtung der 
datenschutzrechtlichen Belange bei Straßenbauvorhaben 
in Schleswig-Holstein' vom Juli 2011 gehalten und ist nach 
der dort erwähnten Standardmethode vorgegangen.  
 
Dazu zählen als Phase A die Habitatanalyse vor Beginn 
der sommerlichen Erfassungen, als Phase B die Gelände-
untersuchungen im Sommer mit Detektoren und stationä-
ren Erfassungssystemen und als Phase C die Erfassung 
der als Quartiere geeigneten Standorte. In der Phase A 
wurde zunächst der Untersuchungsraum unter Auswer-
tung des Artenkatasters des Landesamtes für Landwirt-
schaft und Umwelt sowie weiterer vorhandener Daten 
(Verbreitungskarten, Monitoringuntersuchungen, aktuelle 
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Biotoptypkartierungen) festgelegt. Aufgrund der Nutzung 
des Naturraums zum Rapsanbau bzw. als intensiv bewirt-
schaftetes Grünland sind nach der Arbeitshilfe die Arten 
Abendsegler, Zwergfledermaus, Mückenfledermaus und 
Breitflügelfledermaus zu erwarten. Insbesondere die Lan-
genhalsener Wettern bietet zudem Potential für den Klei-
nen Abendsegler und Arten der Gattung Myotis wie Teich- 
und Wasserfledermäuse.  
 
Die sommerlichen Geländeuntersuchungen sind bei vier 
Begehungen in der Zeit vom 1. Mai bis 15. Juli 2014 
durchgeführt worden. Es kamen Detektorgeräte zur Artbe-
stimmung und Analyse des Verhaltens sowie Horchboxen 
und Batcorder zum Einsatz. Insgesamt konnten mit diesen 
Methoden sechs Fledermausarten identifiziert werden 
(Großer Abendsegler, Breitflügel-, Rauhaut-, Zwerg-, Mü-
cken- und Wasserfledermaus). Die Horchboxen und Bat-
corder wurden an der Langenhalsener Wettern und im 
strukturarmen Grün- und Ackerland eingesetzt. Die Lan-
genhalsener Wettern konnte als eine in Ost-West-Rich-
tung verlaufende und die Trasse schneidende Hauptflug-
route sowie die B 431 als eine die Trasse nicht berühren-
de Nord-Süd-Nebenflugroute identifiziert werden. Die 
Langenhalsener Wettern und die Fielhöhe im Westen des 
Untersuchungsgebietes (aber außerhalb des Gebietes 
selbst) wurden als bedeutende Jagdgebiete identifiziert. 
Schließlich wurden in der Phase C die als Quartiere ge-
eigneten Strukturen untersucht.  
 
Die Rüge, die bei der Bestandsermittlung und -bewertung 
gewählte Standardmethode stelle nicht die besten wissen-
schaftlichen Erkenntnisse dar, ist verfehlt, weil sie sich auf 
den Maßstab bezieht, der im Habitatrecht, nicht aber im 
Artenschutzrecht gilt. Für die Bestandserfassung im Ar-
tenschutz hat die Rechtsprechung des Senats bereits im 
Urteil vom 9. Juli 2008 - 9 A 14.07 - (BVerwGE 131, 274 
Rn. 56) betont, dass die habitatrechtlichen Anforderungen 
nicht unbesehen und unterschiedslos auf den Artenschutz 
übertragen werden können. Hieran ist festzuhalten. Auch 
die weitere Kritik an der Arbeitshilfe überzeugt nicht. Sie 
steht schon in einem vom Kläger nicht aufgelösten Wider-
spruch zur positiven Besprechung der Arbeitshilfe in der 
vom Kläger zu 2) des Verfahrens 9 A 10.15 herausgege-
benen Zeitschrift 'Nyctalus, Bd. 16, Heft 3 - 4, 2011', wo-
nach es sich um eine 'mehr als nützliche Anleitung für fle-
dermausbezogene Gutachtertätigkeit im Straßenbau' han-
delt. Die Kritik ist auch nicht begründet. 
 
Der Hinweis in der Arbeitshilfe, die Untersuchungen könn-
ten und sollten sich auf die entscheidungsrelevanten Da-
ten beschränken, und es sei nicht sinnvoll, 'Datenfriedhö-
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fe' anzulegen, ist nicht zu beanstanden. Eine Beschrän-
kung auf das Notwendige und für die planungsrechtliche 
Entscheidung Erforderliche ist sinnvoll und geboten. Da 
ein signifikant erhöhtes Risiko der Tötung in Bezug auf 
Fledermäuse nur gegeben ist, wenn regelmäßig genutzte 
Hauptflugrouten zwischen Jagdgebiet und Quartier vorlie-
gen oder bevorzugte Jagdhabitate geschnitten werden 
(BVerwG, Urteil vom 12. März 2008 - 9 A 3.06 - BVerwGE 
130, 299 Rn. 219), kann sich die gutachterliche Untersu-
chung darauf beschränken, diese artenschutzrechtlich re-
levanten Konfliktpunkte zu ermitteln und danach den Un-
tersuchungsraum und die Untersuchungstiefe zu bestim-
men. Nach den Feststellungen in der Deckblattfassung 
des Fledermausgutachtens der G. vom 9. September 
2014 ist das Untersuchungsgebiet und insbesondere der 
Bereich der Trasse durch Ackerland und Offenland ge-
prägt und sehr homogen.  
 
Die Zahl der Untersuchungsnächte hält sich im Rahmen 
der Vorgaben der Arbeitshilfe, ebenso wenig ist der Unter-
suchungszeitraum zu beanstanden. Die Arbeitshilfe gibt 
einen Untersuchungszeitraum von Mai bis September vor. 
Dass der Gutachter der Klägerseite, Herr L., längere Un-
tersuchungszeiträume von bis zu einem Jahr für erforder-
lich hält, ist nicht geeignet, die Vertretbarkeit der in der Ar-
beitshilfe vorgegebenen Untersuchungsintervalle in Frage 
zu stellen. Eine naturschutzfachliche Meinung oder Me-
thodik ist einer anderen Einschätzung nicht bereits des-
halb überlegen oder ihr vorzugswürdig, weil sie umfang-
reichere oder aufwändigere Ermittlungen und 'strengere' 
Anforderungen für richtig hält (BVerwG, Urteil vom 9. Juli 
2008 - 9 A 14.07 - BVerwGE 131, 274 Rn. 66). 
 
Gleiches gilt für die Erforderlichkeit von Netzfängen. Der 
Hinweis des Gutachters der Klägerseite, in anderen Hand-
büchern seien Netzfänge vorgesehen und sehr viel größe-
re Untersuchungsräume vorgeschrieben, übersieht, dass 
die von anderen Landesbehörden herausgegebenen Ar-
beitshilfen die dort vorhandenen Landschaftsstrukturen 
und Fledermausarten berücksichtigen. Es leuchtet ein, 
dass für unterschiedliche Habitatausstattungen unter-
schiedliche Bearbeitungsintensitäten vorgeschrieben wer-
den. Auch die 'Arbeitshilfe Fledermäuse und Straßenver-
kehr' des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung (BMVBS); Entwurf 2011 sieht zunächst eine 
Relevanzabschätzung des betroffenen Untersuchungsge-
bietes vor, an die sich eine Bestandserfassung der fle-
dermauskundlich besonders bedeutsamen Habitate an-
schließt. Netzfänge sind dort nicht generell vorgesehen, 
sondern ihr Einsatz wird davon abhängig gemacht, dass 
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flugwegrelevante Hecken und Gehölze oder Wälder be-
troffen sind (S. 14 f.).  
 
Die bei einer im Auftrag des Klägers zu 2) im Verfahren 
9 A 10.15 durchgeführte Netzfanguntersuchung an der 
Langenhalsener Wettern gefangenen Teichfledermäuse 
sind daher nicht geeignet, die hier angewandte Methode in 
Frage zu stellen. Die Nichterfassung der Teichfledermaus 
ist im Übrigen im Ergebnis deshalb ohne Bedeutung, weil 
die ergriffenen Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen in 
besonderer Weise auch für diese streng strukturgebunden 
fliegende Fledermausart greifen.  
 
Nach der Arbeitshilfe sind auch Migrationswege zu unter-
suchen. Der Gutachter M. weist in seiner Stellungnahme 
vom 28. August 2015 überzeugend darauf hin, dass eine 
solche Untersuchung nur bei größeren und bedeutsamen 
Winterquartieren erforderlich sei, in denen es zeitweilig zu 
einer hohen Konzentration von umherschwärmenden Tie-
ren komme. Bei größerer Entfernung der Quartiere vom 
Vorhaben sei deren Lage irrelevant, da die Tiere bei der 
An- und Abwanderung zum oder vom Winter- oder Som-
merquartier eine Trasse nur einmal querten, die Gefähr-
dung also nicht signifikant größer sei als bei einer Jagd in 
diesem Bereich. Der Hinweis des Sachverständigen L., 
um die Kalkberghöhlen in Bad Segeberg jagten Fleder-
mäuse auch im Nahbereich der Höhle (Winterquartier) und 
würden dabei größere Entfernungen zurücklegen, vermag 
angesichts der Einmaligkeit der Fledermausdichte in die-
sem Bereich nichts für struktur- und fledermausarme Ge-
genden wie im hier zu beurteilenden Bauabschnitt herzu-
geben.  
 
Die Kritik, es seien in der Fledermausuntersuchung nicht 
alle für Fledermäuse wichtigen Habitatstrukturen erkannt 
worden, übersieht, dass eine Ausrichtung an der Lage der 
Trasse und den dort relevanten Habitatstrukturen nicht zu 
beanstanden ist. Nach den Feststellungen in dem Fleder-
mausgutachten ist das Untersuchungsgebiet und insbe-
sondere der Bereich der Trasse durch Ackerland und Of-
fenland geprägt und sehr homogen.  
 
Auch die Rüge, es seien Quartiere und Massenwinter-
quartiere nicht hinreichend erfasst worden, ist nicht geeig-
net, methodische Mängel der Untersuchung aufzuzeigen. 
Die möglichen Quartiere wurden eingehend untersucht 
und es wurde festgestellt, dass alle als Quartier nutzbaren 
Strukturen (Gebäude, Brückenbauwerke, ältere Gehölze) 
außerhalb des 400-m-Wirkungsbereichs der Trasse liegen 
und daher keine unmittelbaren betriebsbedingten Beein-
trächtigungen auftreten können. Dass geeignete Wochen-
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stubenquartiere in den im Untersuchungsraum vorkom-
menden Gebäuden anzutreffen sind, wurde unterstellt (G., 
Fledermausgutachten S. 27). In seiner Erwiderung vom 
21. September 2015 hat der Gutachter Her. noch einmal 
darauf hingewiesen, dass eine eingehende und fachge-
rechte Untersuchung aller geeigneten Strukturen stattge-
funden habe und im Umfeld des Vorhabens keine typi-
scherweise als Massenwinterquartiere geeigneten frost-
geschützten Gebäudeteile, Höhlen, Stollen, Bunker, Brü-
cken vorhanden seien; auch eine Abfrage in der Daten-
bank des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume habe keine Nachweise enthalten. Mittel-
bare Auswirkungen auf weiter entfernt liegende Quartiere 
könnten nur eintreten, wenn die Tiere auf dem Weg zu 
den Quartieren die Trasse regelmäßig queren müssten, 
etwa um Jagdhabitate zu erreichen, oder wenn essentielle 
Jagdhabitate beeinträchtigt würden. Das könne aber auf-
grund der Raumausstattung ausgeschlossen werden. Auf 
dem windexponierten Offenland könnten keine größeren 
Nahrungsansammlungen anzutreffen sein, da sich dort 
kaum nachtaktive Insekten finden ließen. Diese Annahme 
wird bestätigt durch die durchgeführten Detektoruntersu-
chungen. Größere Ansammlungen von Fledermäusen und 
Jagdgeschehen haben sich danach im Offenland nicht 
feststellen lassen, wohl aber an den hierfür geeigneten 
Strukturen der Langenhalsener Wettern.  
 
b) Der Planfeststellungsbeschluss geht nachvollziehbar 
davon aus, dass es für alle Fledermausarten nicht zu einer 
signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos im Sinne des 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kommt.  
 
aa) Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats ist 
der Tatbestand des Tötungsverbotes (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG) mit Blick auf die bei einem Bauvorhaben nie 
völlig auszuschließende Gefahr von Kollisionen geschütz-
ter Tiere mit Kraftfahrzeugen erst dann erfüllt, wenn das 
Vorhaben dieses Risiko in einer für die betroffene Tierart 
signifikanten Weise erhöht (vgl. nur BVerwG, Urteile vom 
9. Juli 2008 - 9 A 14.07 - BVerwGE 131, 274 Rn. 91 und 
vom 14. Juli 2011 - 9 A 12.10 - BVerwGE 140, 149 
Rn. 99). Dabei sind Maßnahmen, mittels derer solche Kol-
lisionen vermieden werden können, in die Betrachtung 
einzubeziehen. Der Tatbestand ist nur erfüllt, wenn das 
Risiko kollisionsbedingter Verluste von Einzelexemplaren 
einen Risikobereich übersteigt, der mit einem Verkehrs-
weg im Naturraum immer verbunden ist (BVerwG, Urteil 
vom 12. August 2009 - 9 A 64.07 - BVerwGE 134, 308 
Rn. 56). Das ist bei Fledermäusen regelmäßig nur dann 
der Fall, wenn Hauptflugrouten oder bevorzugte Jagdge-
biete betroffen sind (BVerwG, Urteil vom 12. März 2008 -



- 64 - 
 
 

 9 A 3.06 - BVerwGE 130, 299 Rn. 219). Dies folgt aus der 
Überlegung, dass es sich bei den Lebensräumen der ge-
fährdeten Tierarten nicht um 'unberührte Natur' handelt, 
sondern um von Menschenhand gestaltete Naturräume, 
die aufgrund ihrer Nutzung durch den Menschen ein spe-
zifisches Grundrisiko bergen, das nicht nur mit dem Bau 
neuer Verkehrswege, sondern z.B. auch mit dem Bau von 
Windkraftanlagen, Windparks und Hochspannungsleitun-
gen verbunden ist. Es ist daher bei der Frage, ob sich für 
das einzelne Individuum das Risiko signifikant erhöht, Op-
fer einer Kollision durch einen neuen Verkehrsweg zu 
werden, nicht außer Acht zu lassen, dass Verkehrswege 
zur Ausstattung des natürlichen Lebensraums der Tiere 
gehören und daher besondere Umstände hinzutreten 
müssen, damit von einer signifikanten Gefährdung durch 
einen neu hinzukommenden Verkehrsweg gesprochen 
werden kann. Ein Nullrisiko ist daher nicht zu fordern, 
weswegen die Forderung, die planfestgestellten Schutz-
maßnahmen müssten für sich genommen mit nahezu 
100 %-iger Sicherheit Kollisionen vermeiden, zu weitge-
hend ist (in diese Richtung tendierend OVG Lüneburg, Ur-
teil vom 22. April 2016 - 7 KS 27/15 - juris Rn. 339).  
 
bb) Der Planfeststellungsbeschluss begründet überzeu-
gend, dass ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko allein 
durch die Querung der als Hauptflugroute identifizierten 
Langenhalsener Wettern zu befürchten sei und insoweit 
die Brücke über die Wettern als Schadensvermeidungs-
maßnahme das Risiko für die dort festgestellten Fleder-
mausarten unter die für das Tötungsverbot relevante Ge-
fahrenschwelle drücke.  
 
Durch die rund 34,5 m weite, die Langenhalsener Wettern 
mit einer lichten Höhe von 4,5 m überspannende Brücke 
ist eine den Vorgaben der Tabelle 4.6 des Merkblatts zur 
Anlage von Querungshilfen für Tiere und zur Vernetzung 
von Lebensräumen an Straßen (MAQ), Stand September 
2008, nicht nur entsprechende, sondern diese (weit) über-
treffende Querungshilfe vorhanden. Insbesondere für die 
stark strukturgebunden über Wasserflächen fliegenden 
und jagenden Wasser- und Teichfledermäuse ist damit ei-
ne sehr wirksame Querungsmöglichkeit geschaffen, die 
das Tötungsrisiko signifikant senkt und die gleichzeitig von 
den anderen Fledermausarten an dieser traditionellen 
Flugroute genutzt werden kann. Die Prognosesicherheit 
bezüglich der Wirksamkeit ist bei Unterführungen mit ge-
eignetem Querschnitt sehr hoch (vgl. BMVBS, Arbeitshilfe 
Fledermäuse und Straßenverkehr S. 56). Zum Schutz vor 
Beeinträchtigungen durch Beleuchtungswirkungen setzt 
der Planfeststellungsbeschluss auf den Brückenkappen 
sowie jeweils 50 m bzw. 20 m darüber hinaus Irritations-
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schutz- und Kollisionsschutzwände (Maßnahmenblatt 
V 21(AR)) fest. Damit wird auch für die nicht oder nicht 
überwiegend strukturgebunden fliegenden Fledermausar-
ten, insbesondere dann, wenn sie in Boden- bzw. Was-
sernähe jagen, der Kollisionsschutz verbessert.  
 
cc) Dass die Wirksamkeit von Kollisionsschutzwänden 
fachwissenschaftlich nicht abschließend geklärt ist, steht 
ihrer Berücksichtigung als zusätzliche Schadensvermei-
dungsmaßnahme nicht entgegen. Auch bei der Festset-
zung von Kollisionsschutzzäunen als Schadensvermei-
dungsmaßnahme hat die Planfeststellungsbehörde einen 
fachwissenschaftlichen Beurteilungsspielraum. Dieser ist 
erst verletzt, wenn die Annahme, die festgesetzten 4 m 
hohen Zäune seien geeignet, das Kollisionsrisiko insbe-
sondere für nicht strukturgebundene Fledermäuse im Zu-
sammenwirken mit der Brücke als einer weiteren, sehr 
wirksamen Maßnahme soweit zu verringern, dass es in 
einem Risikobereich verbleibt, der mit einem Verkehrsweg 
im Naturraum immer verbunden ist, fachlich nicht mehr 
vertretbar wäre, weil sich in der Wissenschaft die gegen-
teilige Meinung als Stand der Wissenschaft durchgesetzt 
hat. Daran fehlt es. Der Senat hat - jeweils auf der Grund-
lage sachverständiger Erläuterungen - vergleichbare 
Überflughilfen, Leiteinrichtungen und Kollisionsschutz-
wände in mehreren Entscheidungen im Verbund mit weite-
ren Maßnahmen als grundsätzlich geeignete Maßnahmen 
erachtet, um eine signifikante Erhöhung eines kollisions-
bedingten Individuenverlustes zu vermeiden (vgl. BVerwG, 
Urteile vom 9. Juli 2008 - 9 A 14.07 - BVerwGE 131, 274 
Rn. 93 und vom 23. April 2014 - 9 A 25.12 - ZUR 2014, 
668 <675> <insoweit nicht abgedruckt in BVerwGE 149, 
289 und Buchholz 406.403 § 34 BNatSchG 2010 Nr. 9>). 
Dies gilt auch für das Urteil des Senats vom 6. November 
2013 - 9 A 14.12 - (Buchholz 407.4 § 17 FStrG Nr. 233 
Rn. 56). Der Hinweis in der Entscheidung, dass bestehen-
de Unsicherheiten über die Wirksamkeit einzelner Maß-
nahmen durch ein Risikomanagement auszugleichen sei-
en, hat weder die naturschutzfachliche Einschätzungs-
prärogative der Planfeststellungsbehörde relativiert noch 
ist damit ein Risikomanagement im Fall der Schaffung von 
Sperreinrichtungen ausnahmslos für erforderlich erachtet 
worden (so aber wohl OVG Lüneburg, Urteil vom 22. April 
2016 - 7 KS 27/15 - juris Rn. 336). 
 
Dass sich in der Wissenschaft ein anderer Kenntnisstand 
durchgesetzt hat, ergibt sich nicht aus der von den Klä-
gern im Verfahren 9 A 10.15 in der mündlichen Verhand-
lung vorgelegten Untersuchung 'Bats and Roads' aus dem 
Jahr 2015 und aus den vom Gutachter L. in seiner Prä-
sentation angeführten Beispielen.  
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Die erst nach Erlass des Planfeststellungsbeschlusses 
veröffentlichte Untersuchung 'Bats and Roads' beschäftigt 
sich nicht mit 4 m hohen Kollisionsschutzwänden, sondern 
mit anderen, vorliegend nicht festgesetzten Leiteinrichtun-
gen. Auch die vom Gutachter L. in der mündlichen Ver-
handlung vorgelegten Untersuchungen bestätigen ledig-
lich die bekannte Tatsache, dass die Wirksamkeit von Kol-
lisionsschutzwänden wegen des Risikos eines erneuten 
Absinkens der Fledermäuse nach Querung der Wand ein-
geschränkt ist, nicht aber deren generelle Wirkungslosig-
keit. Auch seine Ausführungen berücksichtigen nicht hin-
reichend, dass die Kollisionsschutzwände nur ein Element 
eines Schutzkonzepts darstellen, das wesentlich durch ei-
ne in einer Hauptflugroute angelegte großzügige Unterfüh-
rung geprägt ist, wie sie auch in der Untersuchung 'Bats 
and Roads' empfohlen wird. Vom Boden und von der 
Wasseroberfläche aus gesehen endet die Kollisions-
schutzwand erst in mehr als 8 m Höhe, so dass auch für 
am Wasser und im Nahbereich der Unterführung jagende 
Fledermäuse ein besonders geschützter Bereich geschaf-
fen wird, der das Kollisionsrisiko zu vermindern hilft. Im 
Übrigen hat der Beklagte bestehenden Unsicherheiten be-
züglich der Wirksamkeit der Irritations- und Kollisions-
schutzzäune durch die Anordnung eines Monitorings in 
Nebenbestimmung 2.3.5 Nr. 3 Rechnung getragen. Dass 
dieses nicht ausdrücklich die Kollisionsschutzwände er-
wähnt, ist unschädlich, da diese zu den dort genannten 
planfestgestellten 'Vermeidungs- sowie Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen' gehören.  
 
Angesichts dessen musste der Senat nicht das von den 
Klägern im Verfahren 9 A 10.15 beantragte und auch von 
dem Kläger des vorliegenden Verfahrens für notwendig 
erachtete Sachverständigengutachten zu der Frage einho-
len, wie viele der die geplante Autobahn im Bereich der 
Langenhalsener Wettern querenden Individuen durch die 
planfestgestellten Schadensbegrenzungsmaßnahmen an 
einer Querung gehindert werden und wie viele wieder in 
den Sinkflug übergehen und in Kollisionsgefahr geraten. 
Der Beweisantrag ist auf Ausforschung eines Sachverhal-
tes gerichtet und blendet aus, dass es sich bei den Irritati-
onsschutz- und Kollisionsschutzwänden um Maßnahmen 
handelt, die im Zusammenwirken mit der Hauptschadens-
vermeidungsmaßnahme, dem Brückenbau über die Lan-
genhalsener Wettern, das Kollisionsrisiko insbesondere 
für nicht strukturgebundene Arten verringern soll. Insoweit 
liegen dem Gericht aber in Gestalt der Leitfäden und For-
schungsberichte hinreichend sachverständige Äußerun-
gen vor, die die gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbare 
Einschätzung der Planfeststellungsbehörde tragen, die Ir-
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ritations- und Kollisionsschutzwände seien als Ergänzung 
des Brückenbauwerks geeignet, das Kollisionsrisiko für 
Fledermäuse zu verringern. Den Unsicherheiten über die 
Wirksamkeit ist durch das Monitoring Rechnung getragen.  
 
c) Der Planfeststellungsbeschluss verneint zu Recht eine 
Verwirklichung des Störungs- und des Zerstörungsverbo-
tes in Bezug auf die Rast- und Brutvögel (§ 44 Abs. 1 
Nr. 2 und 3 BNatSchG).  
 
aa) Die Bestandserfassung war hinreichend aktuell. Der 
Vorhabenträger hat den Bestand im Jahre 2005 erfassen 
und im Jahre 2009 zur Überprüfung der Aktualität der Da-
tengrundlage einen Abgleich der Biotopkartierungen 
durchführen lassen. Die Überprüfung kommt zu dem Er-
gebnis, dass sich die Biotopausstattung zwischen der 
Erstkartierung 2005 und der Nachkartierung 2009 nur 
marginal geändert habe. Bei den Brutvögeln habe die Be-
deutung wegen einer leichten Verschlechterung der Habi-
tatqualität eher abgenommen. Angesichts dieser Konstanz 
der Biotopausstattung musste die Planfeststellungsbehör-
de vor Erlass des Beschlusses keine neue Datenerhebung 
durchführen. Im Übrigen hat sie 2012 auf der Grundlage 
des vorhandenen Datenmaterials die Betroffenheit der 
Brutvögel anhand der Arbeitshilfe 'Vögel und Straßenver-
kehr' (2010) rechtlich erneut geprüft. Die Behörde ist auch 
dem im Jahr 2014 vom Kläger gegebenen Hinweis auf ein 
neu entdecktes Uhuvorkommen nachgegangen und hat 
aufgrund der Entfernung von 6 km eine Verwirklichung ei-
nes Verbotstatbestandes nachvollziehbar verneint.  
 
bb) Der Planfeststellungsbeschluss stellt hinsichtlich des 
Störungstatbestandes (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) über-
zeugend darauf ab, dass die Flächenverluste bezogen auf 
den gesamten von den Nonnengänsen (und weiteren 
Gänsearten) genutzten und für diese nutzbaren Raum re-
lativ gering sind. Durch Überbauung gingen lediglich rund 
7,8 ha verloren und durch Lärm würden weitere 241 ha 
beeinträchtigt (PFB S. 350). Die die Flächen nutzenden 
Rastvögel könnten daher problemlos auf benachbarte, 
ebenso geeignete Flächen ausweichen. Die gesamte Nah-
rungsressource sei im betroffenen Naturraum sehr weit 
verbreitet. Weitere Kompensationsmaßnahmen hält der 
Planfeststellungsbeschluss nicht für erforderlich; die Rast-
vögel würden im Übrigen auch von den Maßnahmen für 
die anderen Vogelarten profitieren. Diese Argumentation 
ist überzeugend. Dass die Ausweichmöglichkeit einer Art 
auf andere, nicht bereits voll besetzte, ebenso geeignete 
und in der erreichbaren Umgebung liegende Flächen eine 
Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population auch ohne Kompensations- und Vermeidungs-
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maßnahmen ausschließt, ist vom Senat im Rahmen des 
Gebietsschutzes ausdrücklich anerkannt worden 
(BVerwG, Urteil vom 24. November 2011 - 9 A 23.10 - 
BVerwGE 141, 171 Rn. 39) und findet seine Stütze für den 
Bereich des Artenschutzes auch in der Arbeitshilfe 'Beach-
tung des Artenschutzrechtes bei der Planfeststellung', 
Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-
Holstein, Amt für Planfeststellung Energie, 2013 (S. 36 ff.).  
 
cc) Die Annahme im Planfeststellungsbeschluss, das Zu-
griffsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG sei zu ver-
neinen, weil es sich bei den Flächen im Untersuchungs-
gebiet nicht um Ruhestätten handele, ist rechtlich nicht zu 
beanstanden. In der Rechtsprechung des Senats ist hin-
reichend geklärt, dass der Ruhestättenbegriff nicht den 
allgemeinen Lebensraum der geschützten Arten und 
sämtliche Lebensstätten, sondern einen abgrenzbaren 
und für die betroffene Art besonders wichtigen Fortpflan-
zungs- und Ruhebereich umfasst. Dieser muss einen nicht 
nur vorübergehenden, den artspezifischen Ansprüchen 
genügenden störungsfreien Aufenthalt ermöglichen 
(BVerwG, Urteile vom 12. März 2008 - 9 A 3.06 - BVerw-
GE 130, 299 Rn. 222 und vom 18. März 2009 - 9 A 39.07 - 
BVerwGE 133, 239 Rn. 66). Der Begriff ist tendenziell eng 
auszulegen (BVerwG, Urteil vom 6. November 2013 - 9 A 
14.12 - BVerwGE 148, 373 Rn. 114).  
 
Diese Voraussetzungen verneint der Planfeststellungsbe-
schluss. Die ergänzende gutachterliche Betrachtung der 
G. zur Abgrenzung der Lokalpopulationen maßgeblicher 
Rastvögel vom 23. Juni 2015 unterstützt diese Argumen-
tation. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass zwar das Kriteri-
um der 'Regelmäßigkeit' der Nutzung aufgrund der in jün-
gerer Zeit beobachteten Zunahme der Bestände zutreffen 
dürfte. Jedoch sei das Gebiet, in dem sich das Vorhaben 
auswirke, kein topographisch abgrenzbarer zusammen-
hängender Raum. Vielmehr handele es sich nur um einen 
Ausschnitt eines sehr viel größeren, vergleichsweise ho-
mogenen Naturraums, in dem verschiedene Schlafplätze 
und Äsungsflächen der Rastvögel anzutreffen seien. Das 
Gebiet sei zudem nicht von essentieller Bedeutung für die 
Funktionalität der nahegelegenen großen Schlafplätze im 
Elbraum. Vor allem auf der niedersächsischen Elbseite 
befänden sich sehr bedeutende Schlafplätze (Ostemün-
dung, Wattflächen zwischen Otterndorf und Stade, Gau-
ensieker Niederelbe, Ruthenstrom, Schwarztonnensander 
Niederelbe). Die Gänseschlafplätze befänden sich fast 
ausnahmslos in den Elbwatten, das Schlafen erfolge ent-
weder stehend auf trocken gefallenen Wattflächen oder 
auch schwimmend auf ruhigen Wasserflächen der Neben-
arme, jeweils vom Tidehochwasser abhängig. Auf der 



- 69 - 
 
 

Schwarztonnensander Niederelbe schliefen beispielswei-
se bis zu 23 000 Weißwangengänse. Auf der schleswig-
holsteinischen Seite würden vor allem die Bereiche Fähr-
mannssander Süßwasserwatt, Bishorster Sand - Pinnau-
mündung - Pagensand Süd, Rhinplate (zwischen Radar-
turm und Beginn Weichholzaue) als Schlafplatz von zum 
Teil vielen Tausenden von Vögeln genutzt. Soweit die 
Klägerseite demgegenüber darauf abstellt, der Begriff des 
'Rastvogels' impliziere, dass überall dort, wo er sich nie-
derlasse, eine Ruhestätte im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG gegeben sei, verkennt dies den artenschutz-
rechtlichen Begriffsinhalt.  
 
dd) Auch die Bauzeitenregelungen sind mit Blick auf das 
Artenschutzrecht nicht zu beanstanden; insbesondere be-
darf es keines besonders angeordneten Verbotes, Aus-
nahmen zu erteilen. Der Beklagte weist zutreffend darauf 
hin, dass etwaige Ausnahmen ihrerseits am Maßstab des 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG zu messen wären. Die Wirksamkeit 
der festgesetzten Vermeidungs- und vorgezogenen Aus-
gleichsmaßnahmen stellt die Klägerseite in Frage, ohne 
sich mit den dem Planfeststellungsbeschluss zugrunde 
liegenden avifaunistischen Untersuchungen und den dies-
bezüglichen Nebenbestimmungen im Planfeststellungsbe-
schluss auseinanderzusetzen.  
 
8. Die landschaftspflegerische Ausführungsplanung ist im 
Planfeststellungsbeschluss nicht zu regeln; es genügt, 
wenn sie vor dem Beginn der Ausführung der Planfeststel-
lungsbehörde zur Billigung vorgelegt wird (BVerwG, Urteil 
vom 3. März 2011 - 9 A 8.10 - BVerwGE 139, 150 Rn. 50). 
Anhaltspunkte dafür, dass abwägungserhebliche Belange 
betroffen und Konflikte, die einer Bewältigung im Planfest-
stellungsbeschluss bedürften, in die Ausführungsplanung 
verschoben worden sind, werden nicht vorgetragen und 
sind auch sonst nicht ersichtlich. Auch die Kritik an der 
Umweltbaubegleitung verfängt nicht.  
 
9. Der Planfeststellungsbeschluss steht auch mit der Ver-
kehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV), der AVV Bau-
lärm und der 39. BImSchV in Übereinstimmung.  
 
a) Die Angriffe gegen die Anwendbarkeit der Verkehrs-
lärmschutzverordnung greifen nicht durch. Zweifel, dass 
die 16. BImSchV und die mit Allgemeinem Rundschreiben 
Straßenbau Nr. 8/1990 des Bundesministeriums für Ver-
kehr eingeführten Richtlinien für den Lärmschutz an Stra-
ßen - RLS 90 - (VkBl. 1990 S. 258) noch den gesetzlich 
vorgesehenen (§§ 41 ff. BImSchG) oder grundrechtlich 
(Art. 2 Abs. 1 GG) gebotenen Schutz vor Straßenver-
kehrslärm gewährleisten, bestehen nicht. Es fehlt an jeder 
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substantiierten Darlegung, dass die Werte und Berech-
nungsmethoden der 16. BImSchV und der RLS 90 zwi-
schenzeitlich derart überholt sind, dass sie keine Geltung 
mehr beanspruchen könnten (vgl. BVerwG, Urteil vom 
9. Juni 2010 - 9 A 20.08 - Buchholz 407.4 § 17 FStrG 
Nr. 208 Rn. 103, 107). Zu der vom Kläger angesproche-
nen Frage der Referenzpegel hat der Senat im Urteil vom 
6. November 2013 - 9 A 14.12 - (juris Rn. 142 <insoweit 
nicht abgedruckt in BVerwGE 148, 373 und Buchholz 
407.4 § 17 FStrG Nr. 233>) Stellung genommen; hierauf 
wird verwiesen. Auch liegen die Voraussetzungen für eine 
Summenpegelbetrachtung ersichtlich nicht vor. Ebenso 
wenig greift die Kritik daran durch, dass die Lärmbetrach-
tung auf den planfestgestellten Abschnitt beschränkt wur-
de; es kann insoweit erneut auf das vorgenannte Urteil 
vom 9. Juni 2010 - 9 A 20.08 - (Buchholz 407.4 § 17 
FStrG Nr. 208 Rn. 114) verwiesen werden. Auch die Er-
mittlung des LKW-Anteils ist nicht zu beanstanden. Eine 
projektbezogene Untersuchung lag vor, der Planfeststel-
lungsbeschluss konnte daher diese Werte statt derjenigen 
der Anlage 1 zu § 3 der 16. BImSchV zugrunde legen. Die 
Lärmschutzuntersuchung ergibt im Übrigen, dass die 
Grenzwerte für Wohngebiete durchgängig eingehalten 
werden, eine etwa fehlerhafte Gebietseinstufung wäre da-
her irrelevant.  
 
b) Der Kläger rügt, der Planfeststellungsbeschluss sei hin-
sichtlich der Bauphase wesentlich unterreguliert. Die Fra-
ge, wie und wohin der ganz erhebliche Aushub verbracht 
werden solle, habe im Planfeststellungsbeschluss geregelt 
werden müssen. Der Lärm des Baustellenverkehrs sei un-
zureichend ermittelt worden, da kein Worst-Case-Szenario 
zugrunde gelegt worden sei.  
 
Die Kritik greift nicht durch. Nach der ständigen Recht-
sprechung des Senats können Konflikte technischer Na-
tur, die nach dem Stand der Technik lösbar und ohne Ein-
fluss auf die Ausgewogenheit der Planung an sich sind, in 
die - vor Baubeginn zu genehmigende - Ausführungspla-
nung verschoben werden (vgl. nur BVerwG, Urteil vom 
3. März 2011 - 9 A 8.10 - BVerwGE 139, 150 Rn. 50). 
Durch seine Erklärungen in der mündlichen Verhandlung 
hat der Beklagte sichergestellt, dass die Ausführungspla-
nung vor Beginn des Abtransportes des Bodenaushubs 
der Planfeststellungsbehörde zur Genehmigung vorgelegt 
wird und die eigentumsbetroffenen Kläger hierüber zu in-
formieren sind (vgl. Ergänzung der Nebenbestimmung 
zu 1 Ziff. 2). Aus der Unterlage muss sich ergeben, dass 
unzumutbare gesundheitliche und sonstige Beeinträchti-
gungen nicht eintreten. Die Annahme, es sei ein Abtrans-
port möglich, durch den erhebliche Beeinträchtigungen 
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vermieden werden, hat der Beklagte durch die Vorlage 
entsprechender Vereinbarungen mit dem Hafen 
Glückstadt über einen Transport auf dem Wasserweg er-
bracht. Ergänzend hat der Beklagte auf die Möglichkeit 
hingewiesen, einen Teil des Bodenaushubs über den 
Nachbarabschnitt und die A 23 abzutransportieren. Damit 
können unzumutbare Lärmbelastungen vermieden wer-
den. Der auf die Verpflichtung des Beklagten, den Aushub 
ausschließlich über die Trasse im Folgeabschnitt abtrans-
portieren zu lassen, gerichtete Hilfsantrag musste daher 
ohne Erfolg bleiben.  
 
Hinsichtlich des Baulärms hat der Beklagte in der mündli-
chen Verhandlung die Nebenbestimmung 2.4.2.1 Nr. 1 
geändert und durch die Streichung der Bezugnahme auf 
die TA Lärm die Einhaltung der AVV Baulärm verbindlich 
vorgeschrieben.  
 
c) Die Kritik an der Luftschadstoffuntersuchung geht nicht 
auf die Ausführungen des Planfeststellungsbeschlusses 
(PFB ab S. 305 ff., 309) ein. Dort wird im Einzelnen erläu-
tert, warum die Vorbelastungswerte abweichen (Aktuali-
sierung der Untersuchung mit unterschiedlichen Mitte-
lungszeiträumen) und warum die PM2,5-Werte erst 2014 
berücksichtigt wurden (Änderung der EU-Luftqualitäts-
richtlinie). Der Beklagte hat zudem zutreffend auf die 
Rechtsprechung des Senats hingewiesen, wonach zum 
einen die Grenzwerte nicht projektbezogen einzuhalten 
sind (BVerwG, Urteil vom 16. März 2006 - 4 A 1075.04 - 
BVerwGE 125, 116 Rn. 426) und zum anderen maßgebli-
ches Kriterium für die Abgrenzung des Untersuchungsbe-
reichs das Verhältnis der Aufenthaltsdauer von Menschen 
zum Mittelungszeitraum des jeweils zu beurteilenden 
Grenzwertes ist, und es mithin auf die Belastung des ein-
zelnen Menschen und dessen typische Aufenthaltsdauer 
ankommt, weshalb nur solche Bereiche zu untersuchen 
sind, in denen sich Menschen über einen längeren Zeit-
raum aufhalten (BVerwG, Urteil vom 10. Oktober 2012 -
 9 A 19.11 - Buchholz 407.4 § 17 FStrG Nr. 228 Rn. 42 ). 
Zusätzlich hat der Beklagte eine mikroskalige Untersu-
chung vom 15. Februar 2016 vorgelegt, die zu dem Er-
gebnis kommt, dass sich die Bereiche der Grenzwertüber-
schreitung auf Flächen beschränkt, die weder bebaut noch 
zum längeren Aufenthalt von Menschen vorgesehen sind 
(Straßendamm, Böschung, Betriebsstraße).  
 
d) Die Kritik am mangelhaften Hochwasserschutz (keine 
ausreichende Trogumwallung mit Blick auf die Folgen ei-
nes Deichbruchs, keine ausreichende Erhöhungsmöglich-
keit des Deiches) ist ebenfalls zurückzuweisen. Bei der 
Abschätzung, inwieweit der befürchtete Klimawandel zu 
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einem Meeresspiegelanstieg führen wird, handelt es sich 
um eine Prognoseentscheidung, die nur darauf zu über-
prüfen ist, ob sie methodisch einwandfrei erarbeitet wor-
den ist, nicht auf unrealistischen Annahmen beruht und ob 
das Prognoseergebnis einleuchtend begründet worden ist 
(stRspr, vgl. nur BVerwG, Urteil vom 9. Juni 2010 - 9 A 
20.08 - Buchholz 407.4 § 17 FStrG Nr. 208 Rn. 73 
m.w.N.). In der mündlichen Verhandlung hat der Gutachter 
des Beklagten, Herr Kö., erläutert, dass die berücksichtig-
te Erhöhung des untertunnelten Deiches von bis zu 3 m 
dem Generalplan Küstenschutz in seiner Fortschreibung 
2012 entspreche und hierbei die möglichen Auswirkungen 
des Klimawandels bereits berücksichtigt worden seien. 
Bestehenden Unsicherheiten sei in Schleswig-Holstein mit 
einem Klimazuschlag Rechnung getragen worden. Im Üb-
rigen sei eine sehr viel stärkere Deicherhöhung aus stati-
scher Sicht angesichts der ohnehin hohen Überdeckung 
des Tunnels unproblematisch. Er hat ferner nachvollzieh-
bar dargelegt, dass die vorgesehene Trogumwallung, die 
bei einem Deichbruch den Tunnel schützen soll, sowohl 
den Klimaanstieg berücksichtige als auch einen ausrei-
chenden Sicherheitszuschlag enthalte. Ausgangspunkt sei 
der Polderwasserstand der Sturmflut 1976; diesen habe 
man um einen Aufschlag von 0,88 m für den bis zum Jahr 
2100 maximal zu befürchtenden Meereswasseranstieg er-
höht und die Troghöhe zusätzlich pauschal mit einem Si-
cherheitszuschlag von 0,5 m versehen sowie ein Freibord 
von 1 m (Abstand zwischen Wasserspiegel und Oberkante 
Bauwerk) angesetzt, um starke Winde aufnehmen zu kön-
nen.  
 
Mit der Orientierung am Generalplan Küstenschutz hat der 
Beklagte auf eine sachverständig erstellte, die Erkenntnis-
se des internationalen Klimarates und weiterer Wissen-
schaftler über den Anstieg des Meeresspiegels berück-
sichtigende Untersuchung abgestellt, die sich auf die regi-
onalen Verhältnisse in Schleswig-Holstein bezieht. Dass 
dieser Generalplan auf unrealistischen Annahmen beruhte 
oder methodische Mängel aufwiese, behauptet die Klä-
gerseite nicht. Hierfür sind auch keine Anhaltspunkte er-
kennbar, insbesondere genügt es nicht, auf eine in einer 
Tageszeitung veröffentlichte Ansicht einer Einzelperson zu 
verweisen. Dass diese über bessere Erkenntnisse für die 
hier zu beurteilende Frage verfügt, ist nicht erkennbar und 
wird nicht dargetan.  
 
e) Auch die Kritik, es sei mit erheblichen in den Wohnge-
bäuden wahrnehmbaren Erschütterungen zu rechnen, 
greift nicht durch. Nach den überzeugenden Ausführungen 
der Gutachter des Beklagten, der Herren Ba., Bi. und S., 
werden Erschütterungen aufgrund des weichen Kleibo-
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dens im Vorhabengebiet sehr gut aufgenommen und da-
mit gedämpft. Der Tunnelvortrieb sei damit wesentlich er-
schütterungsärmer als z.B. beim Bau der S-Bahn zum 
Flughafen Hamburg. Bei den Berechnungen sei man hin-
sichtlich der Resonanzfrequenz der Gebäude von einem 
Worst-Case-Szenario ausgegangen und dennoch unter 
dem relevanten Referenzwert der Stufe 1 der DIN 4150-2 
für Erschütterungen durch Baumaßnahmen geblieben. 
Gleichwohl hat der Beklagte möglichen Überschreitungen 
der Grenzwerte durch eine in der mündlichen Verhandlung 
in den Planfeststellungsbeschluss aufgenommene Erklä-
rung Rechnung getragen. Danach werden den betroffenen 
Privatklägern bei einem sekundären Luftschallinnenpegel 
von mehr als 30 dB(A) Ersatzquartiere angeboten. Einer 
Ergänzung des Planfeststellungsbeschlusses um weitere 
Schutzauflagen, wie im Verfahren 9 A 14.15 beantragt und 
auch von dem Kläger des vorliegenden Verfahrens befür-
wortet, bedurfte es daher nicht.  
 
10. Der Planfeststellungsbeschluss ist nicht wegen eines 
Abwägungsfehlers aufzuheben oder für rechtswidrig und 
nicht vollziehbar zu erklären.  
 
Nach § 17 Satz 2 FStrG sind bei der Planfeststellung von 
Bundesfernstraßen die von dem Vorhaben berührten öf-
fentlichen und privaten Belange einschließlich der Um-
weltverträglichkeit im Rahmen der Abwägung zu berück-
sichtigen. Das hat die Planfeststellungsbehörde in nicht zu 
beanstandender Weise getan. 
 
a) Der der Planung insbesondere für die Verkehrsprogno-
se zugrunde gelegte Prognosehorizont ist nicht zu bean-
standen. Sie wurde nach den aktuellen zur Verfügung ste-
henden bundesweiten Daten erstellt. Nach den Ausfüh-
rungen des Verkehrsgutachters, Herrn Hül., in der mündli-
chen Verhandlung konnte der Prognosehorizont im Zeit-
punkt des Planfeststellungsbeschlusses noch nicht auf der 
Grundlage der bundesweiten Verkehrsprognose für 2030 
fortgeschrieben werden, da die seit Mitte 2014 vorliegende 
Untersuchung noch der Aufbereitung bedurfte, um die Da-
ten in Verkehrsmodellen verwenden zu können.  
 
Der Prognosezeitraum 2025 ist nicht zu beanstanden. 
Diesbezüglich kommt nach der ständigen Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts eine starre Festlegung 
mangels normativer Vorgaben nicht in Betracht. Gewisse 
Rückschlüsse lassen sich aus der Begründung der Ver-
kehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) ableiten, die 
davon ausgeht, dass die Prognosewerte im Allgemeinen 
erst nach zehn bis zwanzig Jahren erreicht werden. Prog-
nosen, die sich über mehrere Jahrzehnte erstrecken, tra-



- 74 - 
 
 

gen dagegen in hohem Maße die Gefahr in sich, fehlzu-
schlagen (BVerwG, Urteil vom 21. März 1996 - 4 A 10.95 - 
Buchholz 406.25 § 41 BImSchG Nr. 13 S. 36). Unsach-
gemäß ist auf der anderen Seite eine Beschränkung des 
Prognosehorizonts, wenn von vornherein feststeht, dass 
diesem für den Zeitpunkt der Inbetriebnahme keine Aus-
sagekraft mehr zukommt (BVerwG, Beschluss vom 
25. Mai 2005 - 9 B 41.04 - juris Rn. 24). Allerdings ist auch 
dann, wenn bis zum Ablauf des gewählten Zeitraums nicht 
mit einer Realisierung des Vorhabens zu rechnen ist, eine 
Betrachtung erlaubt, ob der Prognose auch für die Zeit 
danach Bedeutung beizumessen ist (BVerwG, Beschluss 
vom 25. Mai 2005 - 9 B 41.04 - juris Rn. 24). Danach kann 
dahingestellt bleiben, ob im Zeitpunkt des Erlasses des 
Planfeststellungsbeschlusses mit einer Fertigstellung in-
nerhalb von elf Jahren gerechnet werden konnte. Denn 
der Prognose ist auch über diesen Zeitraum hinaus Aus-
sagekraft zuzumessen. Der Gutachter des Beklagten, Herr 
Hül., hat hierzu überzeugend ausgeführt, es sei nicht mit 
einer wesentlichen Veränderung der Verkehrsbelastungen 
nach 2025 zu rechnen. Eine anhand der Daten der mitt-
lerweile aufbereiteten bundesweiten Verkehrsprognose 
2030 durchgeführte Aktualisierung der Verkehrsuntersu-
chung habe für das Jahr 2030 ein durchschnittliches Ver-
kehrsaufkommen von 43 500 Kfz/24 h bei einem Schwer-
verkehrsanteil von rund 13 % ergeben. Damit sind die 
dem Planfeststellungsbeschluss zugrunde liegenden Zah-
len auch über das Jahr 2025 hinaus aussagekräftig. Das 
gilt angesichts der Tatsache, dass die Grenzwerte für 
Wohngebiete nach der im Planfeststellungsverfahren er-
stellten Lärmprognose durchgängig deutlich unterschritten 
werden, insbesondere für die immissionsschutzrechtliche 
Beurteilung des Vorhabens. Aber auch hinsichtlich der 
Dimensionierung der Trasse spielt die Verkehrsbelegung 
nur eine untergeordnete Rolle. Der RQ 31 ist der Stan-
dardquerschnitt für Autobahnen der Entwurfsklasse 1 der 
RAA. Dieser Querschnitt ist der kleinste für eine Autobahn 
dieser Entwurfsklasse, der in Betracht kommt bei Ver-
kehrsbelegungen von 18 000 bis ca. 70 000 Kfz/24 h. Es 
ist daher auszuschließen, dass eine Änderung der Ver-
kehrsprognose zu einer Reduzierung des Querschnitts 
und damit unter Umständen zu einer Verringerung der 
Eingriffe in die Natur sowie der Eigentumsbetroffenheiten 
der Kläger im Verfahren 9 A 14.15 geführt hätte. 
 
b) Abwägungsfehler bei der Trassenwahl sind nicht zutage 
getreten.  
 
Bei der Zusammenstellung des Abwägungsmaterials 
müssen alle ernsthaft in Betracht kommenden Alternativ-
lösungen berücksichtigt werden und mit der ihnen zu-
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kommenden Bedeutung in die vergleichende Prüfung der 
jeweils berührten öffentlichen und privaten Belange einge-
hen. Die Behörde braucht den Sachverhalt dabei nur so 
weit zu klären, wie dies für eine sachgerechte Entschei-
dung und eine zweckmäßige Gestaltung des Verfahrens 
erforderlich ist; Alternativen, die ihr aufgrund einer Groba-
nalyse als weniger geeignet erscheinen, darf sie schon in 
einem frühen Verfahrensstadium ausscheiden. Die dann 
noch ernsthaft in Betracht kommenden Trassenalternati-
ven müssen im weiteren Planungsverfahren detaillierter 
untersucht und verglichen werden. Die Grenzen der plane-
rischen Gestaltungsfreiheit bei der Trassenwahl sind nur 
dann überschritten, wenn der Behörde beim Auswahlver-
fahren infolge einer fehlerhaften Ermittlung, Bewertung 
oder Gewichtung einzelner Belange ein rechtserheblicher 
Fehler unterlaufen ist oder wenn sich unter Berücksichti-
gung aller abwägungserheblichen Belange eine andere 
als die gewählte Trassenführung eindeutig als die besse-
re, weil öffentliche und private Belange insgesamt scho-
nendere hätte aufdrängen müssen (vgl. BVerwG, Urteil 
vom 3. März 2011 - 9 A 8.10 - BVerwGE 139, 150 
Rn. 65 ff. m.w.N.). Gemessen an diesen Grundsätzen er-
weist sich die Trassenwahl nicht als fehlerhaft. 
 
Der Beklagte hat sich auf der Grundlage der Erwägungen 
der Umweltverträglichkeitsstudien I und II und der im Ein-
wendungsverfahren hinsichtlich der Trassenwahl abgege-
benen Stellungnahmen und Einwendungen die Ergebnis-
se der Linienbestimmung nachvollziehend zu eigen ge-
macht, alle ernsthaft in Betracht kommenden groß- und 
kleinräumigen Trassenalternativen mit der ihnen zukom-
menden Bedeutung berücksichtigt und eine hierauf bezo-
gene eigene Abwägungsentscheidung getroffen.  
 
aa) Ein sich in das Planfeststellungsverfahren fortsetzen-
der Fehler der Linienbestimmung folgt nicht aus dem im 
Urteil des Senats vom 6. November 2013 - 9 A 14.12 - 
(Buchholz 407.4 § 17 FStrG Nr. 233 Rn. 85 ff. <insoweit 
nicht vollständig abgedruckt in BVerwGE 148, 373>) fest-
gestellten Fehler der Variantenprüfung im 3. Abschnitt der 
Nord-West-Umfahrung Hamburg.  
 
Der im Urteil vom 6. November 2013 - 9 A 14.12 - (Buch-
holz 407.4 § 17 FStrG, Nr. 233) als rechtswidrig erkannte 
Umstand, dass der damals streitbefangene Planfeststel-
lungsbeschluss für die Umfahrung Bad Segebergs nicht 
über die in der Umweltverträglichkeitsprüfung und im Lini-
enbestimmungsverfahren betrachteten Alternativen hinaus 
noch weiträumige Südumfahrungsvarianten untersucht 
hat, bedeutet nicht, dass die Linienbestimmung fehlerhaft 
war oder sich ein etwaiger Fehler auf die Linienbestim-
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mung im Ganzen ausgewirkt hätte. Die Linienbestimmung 
ist ein behördeninterner Vorgang, mit dem das für Ver-
kehrswesen zuständige Bundesministerium planerischen 
Einfluss auf die Wahrnehmung der den Ländern in Auf-
tragsverwaltung obliegenden Aufgabe der bundesgesetzli-
chen Ausbauplanung nimmt. Durch die Linienbestimmung 
wird die Linienführung der Straße nur im Allgemeinen be-
stimmt, nämlich nur in ihrem grundsätzlichen Verlauf zwi-
schen den vorgesehenen Anfangs- und Endpunkten und 
daher auch nur in ihrer ungefähren Lage zu berührten und 
benachbarten Ortschaften und Grundstücken. Der Plan-
feststellungsbehörde bleibt daher noch ein Spielraum für 
die konkrete Trassenführung und die Festlegung der Aus-
baumerkmale (BVerwG, Urteil vom 28. Februar 1996 - 4 A 
27.95 - Buchholz 407.4 § 17 FStrG Nr. 110 S. 89 und Be-
schluss vom 29. Januar 2001 - 4 B 87.00 - NVwZ-RR 
2002, 2 <2>). Erweist sich auf der Ebene der Planfeststel-
lung eine andere als die linienbestimmte Trassenführung 
in einem Teilabschnitt als eindeutig vorzugswürdig, muss 
die Planfeststellungsbehörde diese Trasse planfeststellen. 
Die interne Bindung der Planfeststellungsbehörde an die 
Linienbestimmung bedeutet nicht, dass der Planfeststel-
lungsbeschluss sich bei der Alternativensuche vollständig 
auf den vorgegebenen Korridor beschränken dürfte. Denn 
Dritten gegenüber lässt sich die Planung nicht allein damit 
rechtfertigen, dass sie den ministeriellen Vorgaben ent-
spricht (BVerwG, Urteil vom 28. März 2013 - 9 A 22.11 - 
BVerwGE 146, 145 Rn. 21).  
 
Aus den Mängeln, die der Senat in Bezug auf die Planung 
des 3. Abschnitts festgestellt hat, folgt nicht, dass der wei-
tere Verlauf der linienbestimmten Trasse in Frage gestellt 
und die Linienbestimmung insgesamt wieder offen wäre. 
Der Senat hat es vielmehr mit Blick auf die mit der Pla-
nung verfolgten regionalen und lokalen Ziele im Raum 
Bad Segeberg ausdrücklich als 'plausibel' bezeichnet, 
dass am ursprünglich vorgesehenen Gelenkpunkt Witten-
born festgehalten und eine Südumfahrungsvariante dort 
auf die B 206 zurückgeführt werde.  
 
Die Planfeststellungsbehörde war aufgrund dieser Ausfüh-
rungen im Urteil vom 6. November 2013 - 9 A 14.12 - 
(Buchholz 407.4 § 17 FStrG Nr. 233) nicht verpflichtet, er-
neut in die weiträumige Variantenprüfung einzutreten und 
zu untersuchen, ob sich ein anderer als der linienbestimm-
te Trassenkorridor in den Folgeabschnitten als vorzugs-
würdig erweist. Sie durfte vielmehr an den Erkenntnissen 
des Linienbestimmungsverfahrens festhalten, dass ein 
deutlich südlicherer Trassenverlauf, der zu einer Querung 
der A 7 südlich von Kaltenkirchen führen würde, wegen 
der damit verbundenen Raumwiderstände bereits bei ei-
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ner Grobanalyse der in Betracht kommenden Varianten 
ausgeschieden und im Folgenden nicht weiter untersucht 
worden ist. Es hätte substantiierter Darlegungen bedurft, 
dass diese Entscheidung im Linienbestimmungsverfahren 
fehlerhaft gewesen ist. Daran fehlt es. Zu den in das Ver-
fahren einzubeziehenden und zu untersuchenden Alterna-
tiven gehören zwar neben den von Amts wegen ermittel-
ten auch solche, die von dritter Seite im Laufe des Verfah-
rens vorgeschlagen werden (BVerwG, Urteil vom 12. De-
zember 1996 - 4 C 29.94 - BVerwGE 102, 331 <342>). In-
des ist die Planfeststellungsbehörde nicht verpflichtet, die 
Variantenprüfung bis zuletzt offenzuhalten und alle von ihr 
zu einem bestimmten Zeitpunkt erwogenen oder von drit-
ter Seite vorgeschlagenen Alternativen gleichermaßen de-
tailliert und umfassend zu untersuchen. Scheidet sie Al-
ternativen, die sich bereits aufgrund einer Grobanalyse als 
weniger geeignet erweisen, schon in einem frühen Verfah-
rensstadium aus, ist es ihr dann auch nicht verwehrt, im 
Fortgang des Verfahrens die (förmliche) UVP auf diejeni-
gen Varianten zu beschränken, die nach dem jeweiligen 
Planungsstand noch ernsthaft in Betracht kommen 
(BVerwG, Beschluss vom 16. August 1995 - 4 B 92.95 - 
Buchholz 407.4 § 17 FStrG Nr. 104 S. 48 f. und Urteil vom 
21. Januar 2016 - 4 A 5.14 - NVwZ 2016, 844 <862>).  
 
Gemessen hieran genügt es nicht, wie es insbesondere 
die Kläger im Verfahren 9 A 14.15 getan haben, eine theo-
retisch denkbare andere Linie 'ins Blaue hinein' in ein Kar-
tenwerk einzuzeichnen und zu rügen, diese Linienvariante 
sei niemals untersucht worden. Unabhängig davon hat der 
Beklagte in der mündlichen Verhandlung nachvollziehbar 
dargelegt, dass der Korridor, in dem die vorgeschlagene 
Linienführungsvariante verlaufen soll, in die Betrachtung 
möglicher Linienführungen zwar einbezogen, aber wegen 
zahlreicher Raumwiderstände bereits im Wege einer Gro-
banalyse ausgeschieden worden ist. Dabei sei die gesam-
te Gebietskulisse auch in dem von der Klägerseite be-
zeichneten Raum einbezogen worden. In der Umweltver-
träglichkeitsprüfung seien alle sich abzeichnenden FFH-
Gebiete wie auch die 'Schattengebiete' betrachtet worden. 
Eine Hamburg-nahe Variante ist nach den Auskünften in 
der mündlichen Verhandlung ausgeschieden worden, weil 
sie durch ein noch nicht ausgewiesenes Vogelschutzge-
biet geführt hätte. Hinsichtlich der Situation um Kaltenkir-
chen hat der Beklagte anhand von Kartenmaterial aus 
dem Linienbestimmungsverfahren dargelegt, dass das 
dort vorhandene Siedlungsband einen Riegel bildet, der 
mit einem sehr hohen Raumwiderstand verbunden ist.  
 
Aus dem Charakter des Linienbestimmungsverfahrens 
folgt, dass die Ausgestaltung der Anschlüsse an das 
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nachgeordnete Straßennetz nicht Gegenstand dieses Ver-
fahrens ist. Auch insoweit besteht auf der Ebene der Plan-
feststellung ein nicht unerheblicher Gestaltungsspielraum 
der Planfeststellungsbehörde. Die Kritik, die geplante Än-
derung des Anschlusses des Tunnelabschnitts auf nieder-
sächsischer Seite stelle die Linienführung in Frage, geht 
daher fehl.  
 
bb) Die Auswahlentscheidung für den nördlichen Elbque-
rungskorridor und die planfestgestellte Variante, die zur 
Elbquerung bei Glückstadt führt, ist auch nicht aus ande-
ren Gründen zu beanstanden. Insbesondere sind in der 
Umweltverträglichkeitsuntersuchung und in der Abwä-
gungsentscheidung des Beklagten die Elbquerungsberei-
che einschließlich der niedersächsischen Seite einbezo-
gen und die Umweltauswirkungen der verschiedenen Va-
rianten untersucht und verglichen worden. Dass sich dem 
Beklagten auch unter Berücksichtigung der Verkehrswirk-
samkeit der Varianten, ihrer wirtschaftlichen Folgen sowie 
ihrer Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Land-
schaftsbild und Natur eine andere, die Kremper und die 
Kollmarer Marsch umgehende Elbquerungsstelle im nörd-
lichen Korridor hätte aufdrängen müssen, ist nicht darge-
tan und auch sonst nicht ersichtlich.  
 
Ebenso wenig ist erkennbar, dass - ein eigenständiges po-
tentielles FFH-Gebiet im nördlichen Abschnitt unterstellt - 
erhebliche Beeinträchtigungen nicht durch Maßnahmen 
wie Überbauung oder Verlegung der Grabensysteme ver-
mieden werden könnten. Unabhängig davon führt die La-
ge der Trasse im Bereich der B 431 nicht zu einer Ein-
schränkung der Trassenprüfung im Folgeabschnitt. Bei 
schrittweiser Planverwirklichung muss die Planung in je-
dem Stadium dem Einwand standhalten, einem anderen 
Lösungskonzept unterlegen zu sein (BVerwG, Beschlüsse 
vom 2. November 1992 - 4 B 205.92 - NVwZ 1993, 887 
<888 f.>, vom 10. November 2000 - 4 B 47.00 - NVwZ 
2001, 800 <800 f.> und vom 14. Juli 2005 - 9 VR 23.04 - 
juris Rn. 6; Urteil vom 25. Januar 2012 - 9 A 6.10 - Buch-
holz 310 § 42 Abs. 2 VwGO Nr. 34 Rn. 23). Die Aufspal-
tung in Abschnitte kann daher nicht dazu führen, dass die 
Frage einer besser geeigneten Alternative gar nicht oder 
allenfalls im Rahmen des auf das vorangehende Teilstück 
beschränkten Planfeststellungsverfahrens aufgeworfen 
werden kann (BVerwG, Urteil vom 25. Januar 2012 - 9 A 
6.10 - Buchholz 310 § 42 Abs. 2 VwGO Nr. 34 Rn. 23). 
Der durch den planfestgestellten Abschnitt im Bereich der 
B 431 begründete Zwangspunkt, der dazu führt, dass die 
Trasse im anschließenden 7. Abschnitt die dortigen Gra-
bensysteme in der einen oder anderen Weise queren 
muss, führt daher nicht zu einer Einschränkung der Tras-
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senprüfung in diesem Folgeabschnitt. Durch die Verklam-
merung der beiden Abschnitte miteinander ist vorliegend 
zudem sichergestellt, dass ein Fehler der Variantenprü-
fung im 7. Abschnitt auch die Verwirklichung des hier zur 
Überprüfung stehenden Abschnitts verhindert. 
 
cc) Ohne Erfolg bleibt ferner die Rüge, die Belange der 
Eigentümerin der Elbfähre seien bei der Trassenwahl nicht 
in der gebotenen Weise berücksichtigt worden. Dem Klä-
ger fehlt es als Umweltverband diesbezüglich bereits an 
der Rügebefugnis. Bei dem angesprochenen Belang han-
delt es sich erkennbar um einen privaten Belang, der nicht 
durch eine dem Umweltschutz dienende Rechtsvorschrift 
im Sinne des § 2 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 UmwRG geschützt 
wird. Der Kläger kann daher seinen Rechtsbehelf hierauf 
nicht stützen. Aber auch dann, wenn man die Beschrän-
kung der Rügebefugnis auf umweltrechtliche Vorschriften 
unberücksichtigt ließe, dürften Rechtsbehelfe einer aner-
kannten Umweltvereinigung nicht darauf gestützt werden 
können, dass nicht dem Umweltschutz dienende Rechte 
oder Belange verletzt sind, die nach der Rechtsordnung 
anderen Rechtsinhabern zur eigenverantwortlichen Wahr-
nehmung und Konkretisierung zugewiesen sind (vgl. 
BVerwG, Urteil vom 3. März 2011 - 9 A 8.10 - BVerwGE 
139, 150 Rn. 106). Dies kann letztlich dahinstehen, denn 
die Rüge bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Senat hat 
diesbezüglich im Verfahren 9 A 7.15 ausgeführt:  
 
'Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-
gerichts ist ein etwaiges Vertrauen in den Bestand oder 
Fortbestand einer bestimmten Markt- oder Verkehrslage 
regelmäßig kein für die Fachplanung unüberwindlicher Be-
lang (vgl. BVerwG, Beschlüsse vom 9. November 1979 -
 4 N 1.78, 4 N 2-4.79 - BVerwGE 59, 87 <102 f.> und vom 
11. Mai 1999 - 4 VR 7.99 - Buchholz 407.4 § 8a FStrG 
Nr. 11 S. 2 f.; Urteile vom 28. Januar 2004 - 9 A 27.03 - 
Buchholz 442.09 § 18 AEG Nr. 59 S. 44 und vom 9. Juni 
2004 - 9 A 16.03 - juris Rn. 26). Das bedeutet aber nicht, 
dass Anliegerinteressen rechtlich überhaupt nicht zu Bu-
che schlagen. Sie müssen, sofern sie nicht als geringfügig 
ausnahmsweise außer Betracht zu bleiben haben, in die 
Abwägung eingestellt werden (BVerwG, Urteil vom 
19. August 2004 - 4 A 9.04 - juris Rn. 13). Dies gilt erst 
recht dann, wenn eine Existenzgefährdung geltend ge-
macht wird. In einem solchen Fall ist auch ohne direkte 
Inanspruchnahme einer Eigentumsposition das Interesse 
des Gewerbetreibenden an der Erhaltung der unter Um-
ständen mit erheblichen Eigenmitteln ausgenutzten Er-
werbsquelle in der hoheitlichen Planung zu berücksichti-
gen und abzuwägen (BVerwG, Urteil vom 9. Juni 2010 -
 9 A 20.08 - Buchholz 407.4 § 17 FStrG Nr. 208 Rn. 148).' 
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(…) 
 
'Der Planfeststellungsbeschluss hat die Auswirkungen des 
Vorhabens auf die Elbfähre und die damit einhergehenden 
Beeinträchtigungen des Gewerbebetriebes gesehen und 
gewürdigt. Zutreffend ist der rechtliche Ausgangspunkt der 
Abwägung, dass dem klagenden Fährunternehmen keine 
durch Art. 14 Abs. 1 GG geschützte Rechtsposition entzo-
gen und eine solche auch dann nicht verletzt wird, wenn 
die Verwirklichung des Vorhabens dazu führt, dass sich 
die Zahl der Nutzer der Fähre erheblich reduzieren wird. 
Bei der konkreten Bewertung des Gewichts des Belangs 
der Klägerin hat er zutreffend berücksichtigt, dass Planun-
gen für eine Elbquerung bereits seit Jahrzehnten bekannt 
sind und bis zur Verwirklichung des Vorhabens noch ein 
längerer Zeitraum verbleibt, während dessen sich der 
Fährbetrieb auf die geänderte Situation einstellen und in 
der Vergangenheit getätigte Investitionen nutzen kann.  
 
Dagegen lässt der Planfeststellungsbeschluss nicht klar 
erkennen, ob er von einem Fortbestand des Fährbetriebes 
auch nach Errichtung des Tunnels ausgeht. Es wird ledig-
lich referiert, die Klägerin rechne mit einer Existenzgefähr-
dung, ohne dass dies weiter aufgeklärt oder von der 
grundsätzlich gegebenen Möglichkeit, eine Existenzge-
fährdung zu unterstellen, Gebrauch gemacht wird (hierzu: 
BVerwG, Urteile vom 27. März 1980 - 4 C 34.79 - Buch-
holz 407.4 § 17 FStrG Nr. 34 S. 108 ff., vom 23. Januar 
1981 - 4 C 4.78 - BVerwGE 61, 295 <304> und vom 
9. Juni 2004 - 9 A 16.03 - juris Rn. 28; Beschluss vom 
8. Oktober 2002 - 9 VR 16.02 - juris Rn. 5 f.). Dies führt 
gleichwohl nicht zu einem Fehler des Planfeststellungsbe-
schlusses. Es kann dahinstehen, ob sich seiner Begrün-
dung hinreichend konkrete Anhaltspunkte dafür entneh-
men lassen, die Planfeststellungsbehörde hätte auch für 
den Fall einer Existenzgefährdung keine andere Abwä-
gungsentscheidung getroffen, so dass auch unter Beach-
tung der Anforderungen, die das Bundesverfassungsge-
richt in seinem Beschluss vom 16. Dezember 2015 -
 1 BvR 685/12 - (NVwZ 2016, 524 <526>) an ein verfas-
sungskonformes Verständnis von Unbeachtlichkeitsklau-
seln für Abwägungsfehler aufgestellt hat, die Annahme 
fehlender Ergebniskausalität gerechtfertigt wäre. Denn der 
Beklagte hat in der mündlichen Verhandlung vor dem Se-
nat seine dort zunächst abgegebene Erklärung, er gehe 
davon aus, der Fährbetrieb könne auch nach Errichtung in 
der einen oder anderen Weise weiter geführt werden, um 
eine Auflage im Planfeststellungsbeschluss ergänzt, mit 
der dem Vorhabenträger aufgegeben wird, ein Existenzge-
fährdungsgutachten hinsichtlich der Klägerin einzuholen. 
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Kommt dies zum Ergebnis einer Existenzgefährdung des 
Betriebes, ist der Planfeststellungsbeschluss um eine Auf-
lage zur Entschädigung dem Grunde nach zu ergänzen. 
Damit hat der Beklagte nicht nur zu erkennen gegeben, 
dass er eine Existenzgefährdung für möglich erachtet, 
sondern gleichzeitig klargestellt, dass er auch dann, wenn 
die Klägerin nach Eröffnung des Tunnels in ihrer Existenz 
gefährdet ist, keine für die Klägerin günstigere Entschei-
dung trifft, sondern sie entschädigen will.  
 
Die Abwägung ist auch nicht deshalb fehlerhaft, weil die 
Planfeststellungsbehörde die Bedeutung des Fährbetrie-
bes für den Gefahrguttransport und den nicht autobahn-
tauglichen Verkehr nicht beachtet hätte. Unabhängig da-
von, dass es erheblichen Zweifeln unterliegt, ob sich die 
Klägerin auf diese öffentlichen Belange bzw. privaten Be-
lange Dritter - etwa unter dem Gesichtspunkt gleich ge-
richteter Abwägungsinteressen - berufen kann, ist der 
Planfeststellungsbeschluss insoweit nicht zu beanstanden. 
Hinsichtlich des Gefahrguttransportes verweist der Plan-
feststellungsbeschluss zutreffend darauf, dass vor Ver-
kehrsfreigabe eine eigenständige Risikoanalyse nach dem 
'Verfahren zur Kategorisierung von Straßentunneln gemäß 
ADR 2007' zu erstellen ist, in der die verschiedenen Mög-
lichkeiten, Gefahrgüter sicher zu transportieren, zu unter-
suchen und zu bewerten sind. Danach ist es nicht ausge-
schlossen, dass der Tunnel für Gefahrgüter - gege-
benenfalls unter besonderen Sicherheitsbedingungen - 
benutzt werden kann. Die straßenverkehrsrechtliche Prü-
fung für Gefahrgüter obliegt im Übrigen nicht der Planfest-
stellungsbehörde, sondern den Straßenverkehrsbehörden, 
die gemäß § 45 Abs. 1 Satz 1 StVO die Benutzung be-
stimmter Straßen oder Straßenstrecken aus Gründen der 
Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs beschränken oder 
verbieten und den Verkehr umlenken können (BVerwG, 
Beschluss vom 13. März 2008 - 9 VR 9.07 - Buchholz 
451.91 Europ. UmweltR Nr. 33 Rn. 52). Dass der nicht au-
tobahntaugliche Verkehr - nach Lage der Dinge kommt vor 
allem ein touristischer Ausflugsverkehr in Betracht - nicht 
der Verwirklichung des Vorhabens entgegensteht, kann 
aus dem Umstand, dass der Beklagte eine Existenzver-
nichtung der Klägerin in Kauf nimmt, ohne Weiteres ge-
schlossen werden. Das Gleiche gilt, soweit sich die Kläge-
rin auf Absprachen mit verschiedenen öffentlichen Stellen 
über die Beförderung von deren Mitarbeitern beruft.' " 

 

4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1, § 159 Satz 1 VwGO i.V.m. 

§ 100 Abs. 1 ZPO.  

 

29 
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Dr. Bier RinBVerwG Buchberger Prof. Dr. Korbmacher 
ist wegen Eintritts in den 
Ruhestand an der Unterschrift  
gehindert. 
Dr. Bier 

 

 Dr. Bick Steinkühler 

 

 

B e s c h l u s s 

 

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

von der vorläufigen Festsetzung auf 270 000 € festgesetzt. Für die 17 betroffe-

nen Eigentümer (-gemeinschaften) ist der Streitwert gemäß der ständigen 

Rechtsprechung des Senats auf je 15 000 € festgesetzten. Hinsichtlich des 

Klägers zu 10) war der von ihm geltend gemachten Existenzvernichtung durch 

eine Erhöhung des Streitwertes um 15 000 € Rechnung zu tragen.  

 

 

Dr. Bier Prof. Dr. Korbmacher Steinkühler 


