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Anlass 

 

Mit der vorliegenden Fassung (Stand 2016) werden die Hinweise des Landesbetriebes Straßenbau 

und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV-SH) und des Amtes für Planfeststellung Energie (AfPE) zur Be-

achtung des Artenschutzrechtes in der Planfeststellung (2013) aktualisiert.  

Die vorliegende Arbeitshilfe besteht aus zwei Teilen. Im ersten Abschnitt stehen Erläuterungen zu 

rechtlichen Bestimmungen und zu Begriffen im Vordergrund. Im zweiten Abschnitt werden Hinweise 

zur Umsetzung in der Praxis gegeben. Anlässlich der Aktualisierung sind aktuelle Entwicklungen der 

Rechtsprechung und der sich bundesweit etablierenden Fachpraxis berücksichtigt worden. 

Wie die 2013er Fassung wurde das vorliegende Papier gemeinsam mit dem Landesamt für Landwirt-

schaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR, Frau Dierkes, Herr Drews und Herr Albrecht) und dem 

Kieler Institut für Landschaftsökologie (Herr Dr. Mierwald und das Team des KIfL) sowie in Abstim-

mung mit dem Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume in 

Schleswig-Holstein (MELUR) erarbeitet.  

Die Herausgabe der Arbeitshilfe erfolgt gemeinsam durch den LBV-SH und das dem MELUR zuge-

ordnete Amt für Planfeststellung Energie (AfPE), nachdem die Zuständigkeit für die Planfeststellung 

von Freileitungen, Erdkabeln und Gasleitungen in den Geschäftsbereich des MELUR übergegangen 

ist. Die Planfeststellungsbehörde Verkehr des LBV-SH ist Planfeststellungsbehörde für Straßen, 

Schienenwege, Flughäfen und Häfen. 

 

 
 

Die vorliegende Fassung (2016) ersetzt die Fassung der Arbeitshilfe zur Beachtung des Arten-

schutzrechtes in der Planfeststellung des LBV SH/AfPE, die mit Rundverfügung vom 5.3.2013 ein-

geführt wurde.  
 

 

 

Aufgrund besonderer artenschutzrechtlicher Konflikte von Straßenbauvorhaben mit Fledermäusen 

und bisher bestehender Unsicherheiten in der Umsetzung des Artenschutzes für diese Tiergruppe, 

wurde ergänzend die Arbeitshilfe „Fledermäuse und Straßenbau“ (LBV-SH 2011) herausgegeben. 

 LBV-SH (2011): Fledermäuse und Straßenbau − Arbeitshilfe zur Beachtung der artenschutz-

rechtlichen Belange bei Straßenbauvorhaben in Schleswig-Holstein. 

www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LBVSH/Aufgaben/Umwelt/dossier_umwelt.html  
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Teil A: Grundlagen und allgemeine Hinweise 
 

 

A.1 Überblick über planfeststellungsrelevante Bestimmungen 
des Artenschutzrechtes 

A.1.1 Ziele der Artenschutzbestimmungen 

Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) und die Vogelschutzrichtlinie (VSchR) haben das Ziel, 

die Artenvielfalt Europas zu sichern. Dieses Ziel wird erreicht, indem der sog. „günstige Erhaltungszu-

stand“ der Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen erhalten bzw. wiederhergestellt 

wird. Die dafür entwickelte europäische Schutzstrategie fußt auf zwei Säulen. Als erste Säule wurden 

besondere Schutzgebiete als Bestandteile des Natura 2000-Netzes ausgewählt. Die zweite Säule 

etabliert für bestimmte Arten ein strenges Schutzregime, das auch außerhalb der Schutzgebiete gilt.  

Die Artenschutzbestimmungen besitzen einen präventiven Charakter (EU-Kommission 2007). Zur Er-

haltung bzw. Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes der dadurch geschützten Arten 

tragen Artenschutzprogramme der Naturschutzbehörden bei (vgl. MLUR 2008), indem sie die Popula-

tionen von Arten stärken und ihre Anfälligkeit gegen Gefährdungen herabsetzen. Anderseits ist bei der 

Planung von Vorhaben dafür zu sorgen, dass vorhabensbedingte negative Einflüsse auf die geschütz-

ten Tiere und Pflanzen selbst sowie auf ihre wichtigsten Habitate angemessen geprüft und möglichst 

vermieden werden.  

Als Vorkehrung vor negativen Auswirkungen werden in der FFH-RL und in der VSchRL Verbote for-

muliert. Unter bestimmten Voraussetzungen lassen die Artenschutzregelungen Ausnahmen von die-

sen Verboten zu.  

 

A.1.2 Für die Artenschutzprüfung von Eingriffsvorhaben relevante Textstellen 
des BNatSchG 

Die Artenschutzbestimmungen der FFH-RL und der VSchRL werden im Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) in den §§ 44 und 45 BNatSchG umgesetzt.  

Für die Prüfung der artenschutzrechtlichen Belange in der Planung von Eingriffsvorhaben (z. B. Stra-

ßen, Schienenwege, Energieleitungen) sind § 44 Abs. 1, Abs. 5, Abs. 6 und § 45 Abs. 7 BNatSchG 

von Relevanz. In den folgenden Übersichten werden diese Textstellen im Wortlaut aufgeführt. Zur ers-

ten Orientierung werden ihre Kernaussagen in verkürzter Form wiedergegeben. Auf die Begriffe des 

Artenschutzrechts und die Anwendung seiner Bestimmungen wird in den folgenden Kapiteln im Kon-

text ihrer konkreten Umsetzung in der Planungspraxis eingegangen.  
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§ 44 Abs. 1 BNatSchG: sog. „Zugriffsverbote“ 

 Wortlaut 

Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu ver-

letzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschä-

digen oder zu zerstören 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 

zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszu-

stand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten 

aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 

der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

(Zugriffsverbote) 

Kernaussagen zu Weiterführende Informationen 

Satz 1 Fang, Verletzung, Tötung von wildlebenden Tieren der relevanten Arten (vgl. 

Kap. A.1.4, S. 14). Das Nachstellen ist für Eingriffsvorhaben nicht relevant. 
S. 27ff 

Satz 2 Störungen von wildlebenden Tieren der relevanten Arten während der Fort-

pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten, 

wenn sie den Erhaltungszustand der betroffenen Populationen verschlechtern. 

S. 36ff 

Satz 3 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörungen von Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten von wildlebenden Tieren der relevanten Arten 

S. 18ff 

Satz 4 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörungen von wildlebenden Pflanzen der re-

levanten Arten 

S. 39 

 

 

§ 44 Abs. 5 BNatSchG: Anwendung für Eingriffsvorhaben 

Satz 1 Wortlaut  

Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 

Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, gelten die Zugriffs-

, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. 

Satz 2 Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vo-

gelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 

aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 3 und im Hinblick auf 

damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot 

des Absatzes 1 Nummer 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder 

Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 

erfüllt wird. 

Satz 3 Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. 

Satz 4 Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG auf-

geführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. 

Satz 5 Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines 

Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor. 
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§ 44 Abs. 5 BNatSchG: Anwendung für Eingriffsvorhaben 

Kernaussagen Weiterführende Informationen 

Satz 1 Für Vorhaben, die nach § 15 BNatSchG (Eingriffsregelung) bzw. § 18 Abs. 2 

Satz 1 BNatSchG (Privilegierung u. a. von B-Plänen) zulässig sind, gelten die 

Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG in abgewandelter Form. 

LANA 2009 

(S. 12-13) 

Satz 2 Ein Verstoß gegen das Verbot der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten § 44 Abs. 3 liegt nur dann vor, wenn die ökologischen Funktionen, 

die sie vor dem Eingriff erfüllten, im räumlichen Zusammenhang verloren ge-

hen.  

Auf den Fall der im Zuge von Zerstörungen von Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätte unvermeidbar eintretenden Tötungen wird im Kap. A.2.2. (S. 27ff) ein-

gegangen. 

(vgl. Wortlaut „liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 

3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen 

wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 1 nicht 

vor, wenn…“)  

S. 22 

Satz 3 Hinweis auf die Möglichkeit von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen S. 44ff 

Satz 4 Die Sätze 2 (kein Verbotstatbestand bei Aufrechterhaltung der ökologischen 

Funktionen) und 3 (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen) gelten auch für 

Standorte von artenschutzrechtlich relevanten Pflanzenarten.  

 

Satz 5 Für Eingriffsvorhaben gelten die artenschutzrechtlichen Bestimmungen nur 

für Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV FFH-RL, für europäische Vogel-

arten und für Arten einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2. 

Alle übrigen Arten werden nicht berücksichtigt. 

S. 14 

 

 

§ 44 Abs. 6 BNatSchG:  
Interaktionen mit besonders geschützten Tier- und Pflanzenarten bei Erfassungen 

Satz 1 Wortlaut  

Die Zugriffs- und Besitzverbote gelten nicht für Handlungen zur Vorbereitung gesetzlich vorge-

schriebener Prüfungen, die von fachkundigen Personen unter größtmöglicher Schonung der unter-

suchten Exemplare und der übrigen Tier- und Pflanzenwelt im notwendigen Umfang vorgenommen 

werden. 

Satz 2 Die Anzahl der verletzten oder getöteten Exemplare von europäischen Vogelarten und Arten der in 

Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Tierarten ist von der fachkundigen 

Person der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörde jährlich mitzuteilen. 

Kernaussagen Weiterführende Informationen 

Satz 1 Erfassungen, die auf Tierfängen basieren, sind zulässig, wenn sie im Rah-

men von gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen stattfinden. Sie müssen 

schonend und von sachkundigen Personen durchgeführt werden (vgl. 

B.1.2.2) 

S. 66 

Satz 2 Eventuelle Verletzungen oder Tötungen von artenschutzrechtlich relevanten 

Tierarten im Zuge von Erfassungen sind der Fachbehörde zu melden.  

S. 66 
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§ 45 Abs. 7 BNatSchG: Artenschutzrechtliche Ausnahme 

 Wortlaut  

Die nach Landesrecht für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden (...) können 

von den Verboten des § 44 im Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen 

(...) 

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Ver-

teidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen 

auf die Umwelt oder 

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich 

solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und 

sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht Artikel 16 

Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG weiter gehende Anforderungen enthält. 

Kernaussagen Weiterführende Informationen 

 Die Zulassung einer Ausnahme erfordert eine Einzelfallbetrachtung.  

Voraussetzungen für eine Ausnahme sind: 

– das Überwiegen von zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses  

– das Fehlen von zumutbaren Alternativen und 

– der Erhaltungszustand der betroffenen Arten verschlechtert sich nicht.  

S. 52ff 

 

 

A.1.3 Übersicht über das Prüfverfahren 

Vorrangiges Ziel in der Planungsphase ist die Vermeidung von Verstößen gegen die Verbotstatbe-

stände, indem die notwendigen artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen und ggf. vorgezoge-

ne Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) rechtzeitig umgesetzt werden (vgl. Kap. A.3.2, S. 44ff). 

Wenn trotz Vermeidungsmaßnahmen und Ausgleichsmaßnahmen signifikante Beeinträchtigungen 

nicht ausgeschlossen werden können, wird ein Verstoß gegen eines bzw. mehrere der Verbotstatbe-

stände konstatiert. Das Vorhaben ist dann nur zulässig, wenn die Voraussetzungen für eine Ausnah-

megenehmigung erfüllt sind.  

Die Artenschutzprüfung erfordert eine intensive Zusammenarbeit von technischer und naturschutz-

fachlicher Planung. Ein Austausch mit dem LLUR bereits in frühen Phasen der Planung ist zu empfeh-

len. Das folgende Schema fasst den Ablauf der artenschutzrechtlichen Prüfung einschließlich der 

Ausnahmegenehmigung zusammen.  
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Abb. 1: Prüfschema der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1  

in Verbindung mit § 44 Abs. 5 BNatSchG und der Ausnahmen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 
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A.1.4 Welche Arten sind bei Eingriffsvorhaben artenschutzrechtlich relevant? 

Unter dem Oberbegriff „besonders geschützte Arten“ werden im Bundesnaturschutzgesetz alle Arten 

zusammengefasst, die nach dem Artenschutzrecht des § 44 BNatSchG relevant sind (Abb. 2). Nur ei-

ne Teilmenge der besonders geschützten Arten ist für die Genehmigung von Eingriffsvorhaben von 

Relevanz.  

 

Abb. 2: Besonders geschützte Arten 

Das Artenschutzrecht enthält auch Bestimmungen über den Besitz und den Handel von Tieren und 

Pflanzen. Unter den „besonders geschützten Arten“ befinden sich deshalb auch Arten, für die Han-

delseinschränkungen gelten (Arten der Anhänge A und B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates 

über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Han-

dels). Diese Arten werden in der artenschutzrechtlichen Prüfung nicht berücksichtigt.  

Für Eingriffsvorhaben sind folgende Arten zu berücksichtigen:  

– alle Arten des Anhangs IV der FFH-RL  

– alle „europäischen Vogelarten“ (so wie diese in der VSchRL definiert sind) 

– Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs.1 2 BNatSchG aufgeführt sind. 

Eine Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 2 BNatSchG über Arten, für deren Schutz die Bundesrepub-

lik Deutschland in hohem Maße verantwortlich ist, existiert bisher nicht und wird in nächster Zukunft 

voraussichtlich nicht vorliegen. Bis eine solche Verordnung erlassen wird, sind folglich nur die Arten 

des Anhangs IV FFH-RL und die europäischen Vogelarten zu berücksichtigen (Abb. 3).  

 

 

Abb. 3: Relevante Arten für die Artenschutzprüfung von Eingriffsvorhaben 

Arten, die in einer 
Rechtsverordnung 
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aufgeführt sind
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Anhang A Verordnung (EG) 
Nr. 338/97
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aufgeführt sind

„besonders geschützte Arten“   
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Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die europäischen Vogelarten zu berücksichti-

gen, die gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 BNatSchG als heimisch einzustufen sind. Grundsätzlich werden nur 

wildlebende Individuen der Arten berücksichtigt.  

Die Begriffsbestimmung des BNatSchG für die „europäischen Vogelarten“ (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 12 

BNatSchG) verweist auf die Definition der VSchRL. Diese lautet:  

„sämtliche wildlebende Vogelarten, die im europäischen Gebiet der Mitgliedsstaaten, auf wel-

ches der Vertrag Anwendung findet, heimisch sind“ (Art. 1 Abs. 1 VSchRL)  

Die Definition schließt sowohl Brut- als auch Zugvögel ein und sieht keine Beschränkung auf Arten der 

Anhänge der VSchRL vor. 

Da nicht alle in der Europäischen Union vorkommenden Vogelarten in Schleswig-Holstein heimisch 

sind, beschränkt sich die Betrachtung auf diejenigen Arten, die zur Avifauna Schleswig-Holsteins ge-

hören. In der Artenschutzprüfung werden die Arten, die in der Roten Liste der Brutvögel Schleswig-

Holsteins (Knief et al. 2010) als Brutvögel mit der Statusangabe III „Neozoon oder Gefangenschafts-

flüchtling“ geführt werden, entsprechend den Vorgaben des LLUR (vgl. Anlage 1: Artengruppen der 

europäischen Vogelarten (Gilden)) berücksichtigt. Unter den Zugvogelarten sind die Arten von Rele-

vanz, die auf ihren Wanderungen regelmäßig auftreten (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 7 BNatSchG).  

 

A.1.5 Verhältnis zu anderen Prüfungen 

A.1.5.1 FFH-Verträglichkeitsprüfung 

Grundsätzlich gelten die artenschutzrechtlichen Anforderungen auf 100% der Fläche und damit auch 

in Natura 2000-Gebieten. Artenschutzrechtlich relevante Arten, die gleichzeitig Erhaltungsziele von 

Natura 2000-Gebieten sind, unterliegen sowohl dem Rechtsregime des Artenschutzes als auch dem 

des Gebietsschutzes.  

Formal sind deshalb FFH-Verträglichkeitsprüfung und artenschutzrechtliche Prüfung nach § 44 

BNatSchG zu trennen. Inhaltlich kann es zwar zu Überschneidungen kommen, aufgrund der unter-

schiedlichen Bewertungsmaßstäbe für die Erheblichkeit bzw. Betroffenheit können beide Prüfungen 

jedoch zu abweichenden Ergebnissen führen.  

 

A.1.5.2 Umweltverträglichkeitsprüfung 

Die Behandlung des Artenschutzes nach § 44 BNatSchG ist zwar grundsätzlich mit der Genehmigung 

und Durchführung eines Eingriffs verknüpft, dennoch sind mögliche Betroffenheiten von artenschutz-

rechtlich relevanten Arten bereits vorausschauend im Rahmen der UVS auf der Ebene der Varianten-

wahl soweit wie möglich abzuschätzen. Damit lässt sich das Risiko, dass eine erneute Prüfung von 

Alternativen wegen unlösbarer artenschutzrechtlicher Konflikte auf der Ebene der Planfeststellung 

durchgeführt werden muss, wesentlich senken.  

Die artenschutzrechtliche Beurteilung von ausgeschiedenen UVS-Varianten wird wieder relevant, 

wenn im Genehmigungsverfahren Ausnahmen notwendig werden. Dann muss nachgewiesen werden, 

dass sich die auftretenden Konflikte auch durch die Wahl einer anderen Variante nicht vermeiden las-

sen. Das frühzeitige Erkennen von artenschutzrechtlichen Konflikten, die sich auf der Zulassungsebe-

ne mit hoher Wahrscheinlichkeit als nicht vermeidbar erweisen werden, ist daher ein wichtiges Ent-
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scheidungskriterium für den Variantenvergleich. Bei der Bewertung des Konfliktes im Hinblick auf die 

Zulässigkeit einer Ausnahme spielt auch der Erhaltungszustand der betroffenen Art in Schleswig-

Holstein eine wichtige Rolle. 

Um den Untersuchungsaufwand in der UVS in zumutbaren Grenzen zu halten, sind folgende Überle-

gungen zu beachten:  

– Wenn eine betrachtete Variante offensichtlich gravierende artenschutzrechtliche Konflikte auslöst, 

kann dies nach dem Prinzip der „Roten Ampel“ schon frühzeitig berücksichtigt werden. Dies ist auf 

jeden Fall möglich, wenn sehr seltene, vom Aussterben bedrohte Arten oder Vorkommen bzw. Le-

bensstätten mit besonderer Bedeutung in Schleswig-Holstein betroffen sind, die sich in Schleswig-

Holstein einem ungünstigen Erhaltungszustand befinden. Die Vorkommen solcher Arten sind meis-

tens bekannt und können durch Datenrecherchen ermittelt werden. Sehr seltene Arten zeichnen 

sich in der Regel durch spezialisierte Habitatansprüche aus. Aus den Ergebnissen der Biotopty-

penkartierungen lässt sich die Wahrscheinlichkeit des Vorkommens von hochgradig gefährdeten 

Arten einschätzen. 

– Auch Varianten, die durch „Normallandschaften“ verlaufen, können artenschutzrechtliche Konflikte 

auslösen. Ein hoher Anteil dieser Konflikte wird jedoch von Arten mit weniger spezialisierten Habi-

tatansprüchen herrühren, d.h. von Arten, die sowohl im Bereich der Planfeststellungsvariante als 

auch der übrigen Varianten vorkommen. In diesem Fall wird sich keine substanzielle Konfliktver-

meidung aus der Wahl einer anderen Variante ergeben und daher liegen keine ausreichenden 

Gründe vor, um die Wahl der Vorzugsvariante in Frage zu stellen. 

Zwischen diesen beiden extremen Fällen können weniger klare Situationen eintreten, die im Einzelfall 

einzuschätzen sind. Durch die bereits frühzeitige Berücksichtigung einer möglicherweise auf der Ebe-

ne der Genehmigung erforderlichen Ausnahme ist es strategisch wichtig, Varianten mit offensichtlich 

stärkeren artenschutzrechtlichen Konflikten und Varianten mit absehbar gleichwertigem Konfliktpoten-

zial frühzeitig zu erkennen.  

Bevor die Entscheidung für eine Vorzugsvariante gefällt wird, ist einzuschätzen, inwiefern sich bei Va-

rianten mit vergleichbarem Konfliktpotenzial im Hinblick auf Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen und 

auf die Möglichkeiten zur Durchführung von Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes 

(FCS-Maßnahmen, zum Begriff vgl. S. 41ff) entscheidungsrelevante Unterschiede ergeben.  

Bei UVP-pflichtigen Vorhaben sind die artenschutzrechtlich relevanten Artengruppen schon im Sco-

ping in einem der Planungsebene angemessenen Detaillierungsgrad zu berücksichtigen. 

 

A.1.6 Bedeutung der Artenschutzprüfung im Kontext des Umweltschadens-
gesetzes 

Das Umweltschadensgesetz (USchadG) regelt u. a. die Verantwortlichkeit für Schädigungen von Ar-

ten und natürlichen Lebensräumen und die Haftung für eingetretene Schäden. In § 19 BNatSchG 

werden auf der Basis des Umweltschadensgesetzes (USchadG) Schäden an bestimmten Arten und 

natürlichen Lebensräumen definiert. Darüber hinaus ist dort der Grundsatz der haftungsausschließen-

den Wirkung der Genehmigung verankert.  

Vorhabensbedingte, unvermeidbare Schäden, die nach fachlich angemessener Prüfung und ggf. nach 

dem Ergreifen von Maßnahmen genehmigt wurden, sind nicht als fahrlässige Schädigung einzustufen 
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und lösen deshalb keine Haftungsfolgen aus. Voraussetzung ist allerdings, dass die nachteiligen 

Auswirkungen des Vorhabens auf Arten und Lebensräume im Genehmigungsverfahren ermittelt wur-

den.  

§ 19 Abs. 1 BNatSchG:  

Schäden an bestimmten Arten und natürlichen Lebensräumen 

Satz 1 Wortlaut  

Eine Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräumen im Sinne des Umweltschadensgeset-

zes ist jeder Schaden, der erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehal-

tung des günstigen Erhaltungszustands dieser Lebensräume oder Arten hat. 

Satz 2 Abweichend von Satz 1 liegt keine Schädigung vor bei zuvor ermittelten nachteiligen Auswirkun-

gen von Tätigkeiten einer verantwortlichen Person, die von der zuständigen Behörde nach den 

§§ 34, 35, 45 Absatz 7 oder § 67 Absatz 2 oder, wenn eine solche Prüfung nicht erforderlich ist, 

nach § 15 oder auf Grund der Aufstellung eines Bebauungsplans nach § 30 oder § 33 des Bauge-

setzbuches genehmigt wurden oder zulässig sind.  
 

 

Von den nach § 19 Abs. 1 BNatSchG relevanten Arten und Lebensräumen unterliegen folgende 

gleichzeitig den Bestimmungen des besonderen Artenschutzes: 

– die Vogelarten des Anhangs I VSchRL und Zugvogelarten nach Artikel 4 Absatz 2 VSchRL ein-

schließlich ihrer Lebensräume (= Teilmenge der artenschutzrechtlich relevanten „europäischen 

Vogelarten“) 

– die Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-RL einschließlich ihrer Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten (= artenschutzrechtlich relevante Arten) 

Für diese Arten werden haftungsrelevante Schäden in der Artenschutzprüfung behandelt. Die Ergeb-

nisse der Artenschutzprüfung werden im LBP dargestellt und sind damit Bestandteil des Planfeststel-

lungsbeschlusses.  

 

Fazit Eine sorgfältige Bearbeitung der artenschutzrechtlichen Belange trägt dazu bei, Haftungsfolgen 

auf der Grundlage des USchadG zu vermeiden. 
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A.2 Verbotstatbestände: Begriffsklärung, Beurteilungsmaßstäbe 

Die artenschutzrechtlichen Regelungen haben eine neue Terminologie hervorgebracht, die in der An-

fangsphase Unsicherheiten erzeugt hat. Mittlerweile liegen konvergierende Begriffsdefinitionen aus 

verschiedenen Quellen vor (z.B. LANA 2009, Runge et al. 2010, BMVBS 2011). Die Rechtsprechung 

der letzten Jahre hat zur Klärung der Auslegungsspielräume beigetragen. Im Folgenden werden die 

Begriffe anhand konkreter Beispiele aus Schleswig-Holstein erläutert.  

 

A.2.1 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

(Wortlaut des Verbotstatbestands gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG in Verbindung mit § 44 Abs. 5 BNatSchG: 

vgl. S. 10) 

 

Kernaussagen 

Fortpflanzungs- und  

Ruhestätte  

Als Fortpflanzungsstätte geschützt sind alle Orte im Gesamtlebensraum ei-

ner Art, die im Verlauf des Fortpflanzungsgeschehens benötigt werden. 

Ruhestätten umfassen alle Orte, die ein Tier regelmäßig zum Ruhen oder 

Schlafen aufsucht oder an die es sich zu Zeiten längerer Inaktivität zurück-

zieht. Zu den Ruhestätten sind auch die regelmäßig genutzten Rastflächen 

der Zugvögel zu zählen. 

Eine Fortpflanzungs- und Ru-

hestätte ist meistens ein Ver-

bund von Habitaten. 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten setzen sich meistens aus einzelnen Habi-

tatelementen zusammen. Von Relevanz für die Artenschutzprüfung sind die-

jenigen Habitatelemente, die entscheidend die Funktionsfähigkeit der Fort-

pflanzungs- und Ruhestätte sichern. 

Funktionale Betrachtung Fortpflanzungs- und Ruhestätten werden aus der Perspektive der Funktionen 

betrachtet, die sie für die Erhaltung einer Art erfüllen. Von Relevanz sind die 

Verbundbestandteile, die für den Fortpflanzungserfolg und die Nutzung als 

Ruhestätte entscheidend sind. 

Räumlicher Zusammenhang Die Habitatelemente, die wesentliche Funktionen aus der Sicht der betroffe-

nen Tiere erfüllen, müssen für sie erreichbar sein und in einer für sie vertret-

baren Entfernung zur Verfügung stehen. Wie weit der „räumliche Zusam-

menhang“ reicht, hängt vom Verhalten und vom Aktionsradius der jeweiligen 

Art ab. 

Zeitliche Kontinuität Einige Habitatelemente werden zeitweilig, andere durchgehend genutzt. Die 

wesentlichen Habitatelemente müssen in den für die Fortpflanzung bzw. das 

Ruhen der Art relevanten (Jahres)-Zeiten zur Verfügung stehen. Eine Funkti-

onslücke in einer für die Art relevanten Zeit kann die Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätte unbrauchbar machen.  

Habitatelemente, die prinzipiell von Individuen derselben Arten oder von an-

deren artenschutzrechtlich geschützten Arten wiederholt verwendet werden 

können, sind auch in Zeiten geschützt, in denen sie gerade nicht besetzt 

sind.  
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Kernaussagen 

Beschädigung oder Zerstörung 

von Fortpflanzungs- oder Ru-

hestätten 

Eine Fortpflanzungs- und Ruhestätte wird beschädigt bzw. zerstört, wenn 

eine oder mehrere wesentliche Funktionen quantitativ und/oder qualitativ 

nicht mehr erfüllt werden. Dieses ist so zu verstehen, dass sich die ökologi-

sche Gesamtsituation des vom Vorhaben betroffenen Bereichs im Hinblick 

auf seine Funktion als Fortpflanzungs- und Ruhestätte verschlechtert. 

Artspezifische Betrachtung Allgemeingültige Kriterien zur Bewertung, ob eine relevante Beschädigung 

eintritt, gibt es nicht. Sie müssen aus den Habitatansprüchen und Lebens-

strategien der jeweils betroffenen Arten sowie aus den örtlichen Gegebenhei-

ten abgeleitet werden.  
 

 

A.2.1.1 Was ist eine Fortpflanzungs- und Ruhestätte im artenschutzrechtlichen Kontext?  

In der Artenschutzprüfung werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Kontext der Verbotstatbestän-

de des § 44 Abs. 1 BNatSchG definiert. Im Mittelpunkt stehen die Funktionen, die bestimmte Habi-

tatelemente für die Erhaltung der Arten erfüllen. 

A.2.1.2 Räumliche Abgrenzung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Viele Arten benötigen in den verschiedenen Phasen ihres Entwicklungszyklus unterschiedliche Habi-

tate, die nach einem spezifischen räumlichen und zeitlichen Muster genutzt werden. Von Relevanz 

sind deshalb diejenigen Habitatelemente, die für die Reproduktion bzw. für das Schlafen oder Ruhen 

der Arten notwendig sind.  

Zur erfolgreichen Reproduktion einer Art sind nicht nur die Fortpflanzungsstätten (z.B. Nester, Laich-

gewässer) oder Ruhestätten (z.B. Schlafplätze) im engeren Sinne, sondern darüber hinaus auch wei-

tere Landschaftselemente von Bedeutung, die wesentliche Voraussetzungen für die Erfüllung der 

Funktionen „Fortpflanzung“ und „Ruhen“ sind. So kann der Reproduktionserfolg unmittelbar von be-

stimmten hochwertigen Nahrungsräumen und von freien Verbindungswegen zwischen Fortpflan-

zungsstätte i.e.S. und Nahrungsraum abhängig sein. Bei Brutvögeln umfasst die Zerstörung von Fort-

pflanzungsstätten neben der physischen Beschädigung des Nestes grundsätzlich auch die Zerstörung 

des Brutbiotops, wenn dadurch der Nistplatz als solcher nicht mehr nutzbar ist (z.B. die Beseitigung 

eines Knicks − auch außerhalb der Brutzeit −, in dem ein Heckenbrüter seinen Nistplatz hatte).  

Als Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu betrachten sind beispielsweise  

– Nester einschließlich ihres während der Aufzuchtzeit der Jungen zur nistplatznahen Nahrungsbe-

schaffung notwendigen Umfelds, 

– regelmäßig genutzte Rastgebiete der Zugvögel: Schlafplätze, schlaf- bzw. ruheplatznahe Nah-

rungsflächen, 

– Mauserplätze von Vögeln, 

– Wochenstuben von Fledermäusen, 

– Balzplätze, -höhlen (die vom Nistplatz verschieden sein können), 

– Laichgewässer, 
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störungsarmen Zone begrenzt werden kann (z.B. Schwarzstorch, Greifvögel wie Seeadler, Rot-

milan oder Mäusebussard). 

 

A.2.1.3 Hinweise zur Abgrenzung von Ruhestätten von Rastvögeln 

Regelmäßig genutzte Rastplätze sind als Ruhestätten zu berücksichtigen. Als „regelmäßig genutzt“ 

können Rastplätze gelten, in denen signifikante Rastbestände (vgl. S. 65, Kap. B.1.1.2.2) beispiels-

weise innerhalb der 5 letzten Jahre während mindestens 3 Jahre festgestellt wurden1. Die Ruhestätte 

ist funktionsfähig, wenn ihre Eignung als Rastbiotop in den relevanten Rastzeiten dauerhaft gewähr-

leistet ist.  

Bei der Abgrenzung der Ruhestätten von Rastvögeln ist zu berücksichtigen, dass Schlafplätze häufig 

traditionell genutzte, räumlich begrenzte Bereiche darstellen. Bedeutende Schlafplätze haben sehr 

große Einzugsgebiete. Dort eintretende Beeinträchtigungen können negative Folgen für Rastvögel 

aus einem sehr weiten Umkreis haben. Dies ist bei der Einschätzung des Wirkraums eines Vorhabens 

zu berücksichtigen. Schlafplätze liegen oft an abgeschiedenen Orten oder an vom Wasser umgebe-

nen Stellen, die einen besseren Schutz vor Fressfeinden bieten. Die Ansprüche an den Schlafplatz 

sind häufig artspezifisch. 

Bei der Wahl ihrer Nahrungsgebiete zeigen sich Rastvogeltrupps meistens flexibel und nutzen ab-

wechselnd größere Landstriche. Einzelne Nahrungsflächen können jedoch auch als Bestandteile der 

Ruhestätte zu betrachten sein, wenn sie von essenzieller Bedeutung für die Funktion des Rastgebie-

tes sind (z.B. aufgrund einer speziellen Landschaftsstruktur oder ihrer Seltenheit im Raum).  

Gebiete mit Rastbeständen von mindestens landesweiter Bedeutung werden als artenschutzrechtlich 

relevant berücksichtigt (vgl. S. 65). Sie bestehen aus mehr oder weniger zusammenhängenden, topo-

grafisch abgrenzbaren Räumen, in denen sich die Vögel regelmäßig aufhalten. Die Abgrenzung der 

regelmäßig genutzten Rastgebiete ist artspezifisch abzuleiten. Deshalb kann beispielsweise ein Ge-

biet wie die Hörner Au-Niederung für bestimmte Arten eine Ruhestätte sein, nicht aber ganze Land-

schaftsräume wie z.B. die Eider-Treene-Sorge-Niederung, wenn diese aus mehreren, deutlich vonei-

nander getrennten Einzelräumen bestehen. Größere Landschaftsausschnitte werden als eine Ruhe-

stätte nur dann abgegrenzt, wenn sie aus der Sicht der betrachteten Art einen zusammenhängenden, 

einheitlich genutzten Raum darstellen.  

 

A.2.1.4 Funktionsfähigkeit der Fortpflanzungs- und Ruhestätte in der zeitlichen Perspektive 

Neben dem räumlichen Nutzungsmuster ist für manche Arten auch das Nutzungsverhalten im jahres-

zeitlichen Verlauf von Relevanz. Einige Habitatelemente werden zeitweilig, andere durchgehend ge-

nutzt. Die wesentlichen Habitatelemente müssen in den für die Fortpflanzung bzw. das Ruhen der Art 

relevanten (Jahres)-Zeiten zur Verfügung stehen. Der − auch nur zeitlich begrenzte − Ausfall eines 

wesentlichen Habitatelements kann die gesamte Fortpflanzungs- oder Ruhestätte im betroffenen Zeit-

raum unbrauchbar machen, wenn dieser Ausfall in einer für die Art entscheidenden Zeit eintritt. 

Habitatelemente, die von Individuen derselben Arten oder von anderen artenschutzrechtlich geschütz-

ten Arten regelmäßig genutzt werden (z. B. Nistplätze von Weißstörchen), sind auch in den Zeiten ge-

                                                      
1 Abgrenzung in Anlehnung an die Umsetzung der IBA-Kriterien: Das Kriterium der Regelmäßigkeit wird erfüllt, wenn der maxi-

male Rastbestand den Schwellenwert in der Mehrzahl der untersuchten Jahre (in dem zugrundeliegenden Zeitraum) erreicht 

oder überschritten hat (Sudfeldt et al. 2013).  
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schützt, in denen sie gerade nicht besetzt sind. Eingriffe in der Abwesenheit der Tiere sind möglich, 

wenn der Status quo vor ihrer Rückkehr wiederhergestellt wird, d.h. wenn die zeitweilig betroffenen 

Habitate ihre ökologischen Funktionen für die Arten anschließend wieder erfüllen können.  

 

A.2.1.5 Wann gilt eine Fortpflanzungs- und Ruhestätte als beschädigt oder zerstört? 

Der Begriff der Beschädigung in § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird in Übereinstimmung mit der bun-

desweit anerkannten Auslegung weit und im Sinne einer Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der 

betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte ausgelegt.  

Geht die Funktion der Lebensstätte dauerhaft verloren, ist von einem Verbotstatbestand auszugehen.  

Neben der unmittelbaren physischen Beschädigung bzw. der vollständigen Zerstörung können auch 

graduelle und mittelbare Beeinträchtigungen eine relevante Beschädigung der Fortpflanzungs- und 

Ruhestätte auslösen (z.B. durch Lärm oder optische Störungen, Veränderungen der Vegetationsstruk-

tur als Folge von Nährstoffeinträgen). In manchen Fällen können sich deshalb Überschneidungen mit 

dem Störungsverbot gemäß § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG ergeben.  

Werden Individuen in ihren Fortpflanzungs- oder Ruhestätten gestört, dann ist von einer Beschädi-

gung im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG auszugehen, wenn eine betriebs- oder anlagebeding-

te Störung zu einem dauerhaften Verlust der Nutzbarkeit führt. In Einzelfällen können auch temporäre, 

baubedingte Störungen dauerhafte Folgen haben, wenn die betroffene Art den Raum verlässt (z.B. bei 

Aufgabe einer Rastplatztradition durch den sehr störungsempfindlichen Zwergschwan infolge von 

Bauarbeiten). 

Vorhabensbedingte Auswirkungen, die die Funktionsfähigkeit der Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

nicht einschränken, lösen keinen Handlungsbedarf aus: Es sind weder besondere Maßnahmen noch 

Ausnahmegenehmigungen erforderlich. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn von einer groß-

räumigen Lebensstätte nur ein kleiner Teil ohne spezifische Funktionen verloren geht. Wichtig ist der 

Nachweis, dass die Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätte für die Populationen der betroffenen 

Arten kontinuierlich erhalten bleibt (EU-Kommission 2007). 

 

Fazit Der Verbotstatbestand der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätte wird anhand seiner konkreten Folgen für die betroffenen Individuen beur-

teilt. Ein relevanter Habitatverlust tritt ein, wenn die Fortpflanzungs- oder Ruhestätte 

nicht mehr funktionsfähig, d.h. für die Art nicht mehr nutzbar ist. Das Verbot beschränkt 

sich daher nicht auf die Fälle, in denen die Fortpflanzungs- oder Ruhestätte direkt zer-

stört wird. Der Verlust der Funktionsfähigkeit kann auch von zeitweiligen oder anhal-

tenden Störungen herrühren, die eine zukünftige Nutzung der nach wie vor physisch 

vorhandenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte de facto verhindern werden.  

 

A.2.1.5.1 Sonderregelungen des § 44 Abs. 5 BNatSchG für Eingriffsvorhaben  

Für Vorhaben, die nach § 15 BNatSchG (Eingriffsregelung) bzw. § 18 Abs. 2 Nr.1 BNatSchG (Bauge-

setzbuch) zulässig sind, gelten die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG in abgewandelter Form. Dem-

nach liegt kein Verstoß gegen das Verbot der Beschädigung bzw. Zerstörung von Fortpflanzungs-  
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oder Ruhestätten vor, solange diese trotz Zerstörung ihre ökologischen Funktionen im räumlichen Zu-

sammenhang weiterhin erfüllen können (Wortlaut des Gesetzes vgl. S. 10). Diese Sonderregelung gilt 

nicht für Vorhaben, die auf einer anderen Rechtsgrundlage durchgeführt werden. 

Besonders zu beachten ist die Formulierung „räumlicher Zusammenhang“. Sie macht deutlich, dass 

es nicht darum geht, die zu erwartenden Funktionseinbußen durch eine weit entfernte Lebensstätte 

aufzufangen, sondern dass sie im selben Raum durch bislang nicht genutzte (ggf. neu geschaffene) 

und gleichwertige Habitatbestandteile abgefedert werden. Die Fortpflanzungs- und Ruhestätte wird als 

flexibles Gebilde aufgefasst. Innerhalb ihres Vorrats an potenziell nutzbaren Habitaten sind lokale 

Verschiebungen der jeweiligen Erfüllungsorte mancher Funktionen ohne Bestandsrückgänge möglich. 

Die Reichweite dieser Verschiebungen hängt aber vom artspezifischen Verhalten der Bewohner der 

betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte ab.  

Wenn die Lebensstätte nach dem Eingriff weiterhin verfügbar ist und ihre ökologischen Funktionen 

aufgrund des geringen Umfangs der zu erwartenden Einschränkungen oder Verluste weiterhin im 

räumlichen Zusammenhang erfüllt bleiben, liegt kein Verstoß gegen die Schutzbestimmungen für 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten vor.  

Im dritten Satz des § 44 Abs. 5 BNatSchG wird die Möglichkeit eröffnet, den natürlichen Habitatvorrat 

der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-

Maßnahmen) aufzustocken und somit relevante Funktionseinbußen im Vorwege zu vermeiden (vgl. 

S. 44).  

 

A.2.1.5.2 Notwendigkeit der Einzelfallprüfung 

Nicht alle Teilhabitate einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte sind ohne weiteres auswechselbar. Die 

Erfüllung einiger Funktionen ist an seltene Biotopstrukturen gebunden (z.B. Steilhänge mit offenen 

Weichsubstraten für Uferschwalben, mit Mulm (Holzerde) gefüllte Höhlen alter Laubbäume für Eremi-

ten). Andere Habitatelemente sind dagegen in der Landschaft weit verbreitet und stellen keinen be-

grenzenden Engpass für das Vorkommen mancher Arten dar (z.B. Brutplätze für Gebüschbrüter in ei-

ner strukturreichen Knicklandschaft). Die Wahrscheinlichkeit, dass partielle Funktionseinbußen im 

räumlichen Zusammenhang durch bislang von diesen Arten nicht genutzte, gleichwertige und vom 

Vorhaben nicht betroffene Habitatbestandteile abgefedert werden, hängt deshalb vom Spezialisie-

rungsgrad der Habitatansprüche der Arten und von der Seltenheit der betroffenen Habitate in der be-

trachteten Landschaft ab.  

Wie die folgenden Beispiele zeigen, muss im Einzelfall beurteilt werden, ob die Funktionsfähigkeit ei-

ner Fortpflanzungs- und Ruhestätte nach einem Eingriff erhalten bleiben wird. Diese Beurteilung kann 

eine intensive Auseinandersetzung mit den spezifischen Eigenschaften der betroffenen Habitatbe-

standteile (insbesondere mit ihrer Ersetzbarkeit), mit dem Verhalten und den ökologischen Ansprü-

chen der betroffenen Arten sowie mit dem Habitatangebot und der Beschaffenheit der Landschaft im 

Umfeld des Vorhabens erfordern.  

 

Fazit Allgemeingültige Kriterien zur Bewertung der Relevanz einer Beschädigung gibt es nicht. Sie 

müssen aus den Habitatansprüchen und Lebensstrategien der jeweils betroffenen Arten sowie 

der Besonderheiten der Wechselwirkungen Vorhaben / Wirkraum abgeleitet werden.  
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Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Fledermäusen 

Viele Fledermausarten (z.B. Zwergfledermaus) nutzen als Tagesversteck Spalten und Höhlungen in 

Bäumen. Sie wechseln häufig ihre Jagdgebiete und sind sehr flexibel bei der Nutzung ihrer Tagesver-

stecke. Demnach setzt sich ihre Ruhestätte aus der Summe aller Quartierbäume in ihrem Aktions-

raum zusammen. Die Rodung einzelner Stämme (außerhalb des Zeitraumes, in dem die Tagesver-

stecke besetzt sein könnten, da ansonsten der Verbotstatbestand der Tötung eintreten könnte) 

schränkt somit die Funktion der Ruhestätte dann nicht ein, wenn nachweislich Ausweichquartiere in 

hinreichender Anzahl im genutzten Raum zur Verfügung stehen.  

Wochenstuben und Winterquartiere stellen dagegen Teilhabitate dar, an die Fledermäuse in der Regel 

spezielle Ansprüche hinsichtlich der Struktureigenschaften und der Habitatqualität stellen. Aus diesem 

Grund sind dieselben Arten bei der Wahl der Wochenstuben und Winterquartiere meistens deutlich 

weniger flexibel. Der Verlust einer Wochenstube als zentrale Stätte der Fortpflanzung und Aufzucht 

löst häufig den Verbotstatbestand der Zerstörung einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte aus. Sofern 

die Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen nicht erhalten werden kann, ist eine Aus-

nahmegenehmigung erforderlich. Gleiches gilt für Winterquartiere, die besondere Eigenschaften auf-

weisen müssen und im Lebenszyklus der Fledermäuse als unentbehrliche Ruhestätte eine zentrale 

Rolle spielen.  

Die Bewertung der Betroffenheit von Fledermausquartieren ist im Einzelfall entsprechend der Arbeits-

hilfe „Fledermäuse und Straßenbau“ (LBV SH 2011) vorzunehmen. Die diesbezüglichen Aussagen 

der Arbeitshilfe sind auch auf andere Infrastrukturvorhaben übertragbar. 

 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Amphibien 

Für Amphibien stellt das Laichgewässer, in dem sie ihre Reproduktionsphasen durchlaufen, die rele-

vante Fortpflanzungsstätte dar. Eine Zerstörung des Laichgewässers ist im Regelfall mit einer Beein-

trächtigung der Fortpflanzungsfunktion verbunden. Bei Amphibien löst nicht nur der Verlust eines 

Laichgewässers, sondern auch die Unterbrechung von Wanderungsbeziehungen zwischen nachge-

wiesenem traditionellen Laichplatz und den Landlebensräumen einen Verbotstatbestand aus. Da die 

Fortpflanzungsstätte (Laichgewässer) und die Ruhestätte (Landlebensraum mit Überwinterungsfunkti-

on) selbst nicht direkt betroffen sind, stellt die Einschränkung wichtiger Wanderungsbeziehungen eine 

Störung im Sinne von § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG dar (vgl. Kap. A.2.3.1, S. 36). Wenn sich diese Stö-

rung erheblich auf den Erhaltungszustand der lokalen Population (z.B. durch Abnahme der Population 

am Laichgewässer) auswirkt, tritt der Verbotstatbestand der Störung ein. Geht durch eine vollständige 

Unterbrechung der Wanderungsbeziehungen die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ru-

hestätte insgesamt verloren, greift das Verbot der Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestät-

ten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. 

In den Sommerlebensräumen lassen sich Nahrungsräume und Ruhestätten meistens nicht trennen. 

Die meisten Amphibienarten stellen weniger spezialisierte Ansprüche an ihre Sommerlebensräume. 

Die Inanspruchnahme eines kleinen Teils dieses Habitats löst noch keinen Verbotstatbestand aus, 

soweit die Gewissheit besteht, dass der betroffene Bestand den unbeeinträchtigten Teil des Sommer-

lebensraums weiterhin uneingeschränkt und gleichwertig nutzen kann. Allerdings ist eine differenzierte 

Betrachtung auf Artniveau erforderlich. So kann für die Kreuzkröte das Angebot an Sommerlebens-

räumen ein limitierender Faktor sein.  
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Durch Vermeidungsmaßnahmen und/oder durch CEF-Maßnahmen (vgl. S. 44ff) lassen sich die Fol-

gen des Habitatverlusts in vielen Fällen so weit abfedern, dass die Fortpflanzungsfunktion aus der 

Sicht des betroffenen Amphibienbestands trotz Eingriff aufrechterhalten bleibt. Insbesondere für Arten, 

die Pioniergewässer besiedeln (z.B. Kreuzkröte), bietet sich ein vorgezogener oder sogar gleichzeiti-

ger Ausgleich an. Neu angelegte Gewässer werden von solchen Arten ohne Verzögerung als Laich-

habitat angenommen, sodass die Fortpflanzungsfunktion ohne zeitliche Lücken erfüllt bleibt. Das Ein-

treten des Verbotstatbestands lässt sich somit wirksam vermeiden. 

 

A.2.2 Tötungsverbot 

 

Kernaussagen 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG Grundsätzlich ist jede Tötung von artenschutzrechtlich relevanten Arten ver-

boten. 

Bau- , anlage- und betriebsbe-

dingte Tötungen  

Das Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.1 BNatSchG greift für Tötungen, die 

in allen Phasen des Vorhabens eintreten können.  

Der Verbotstatbestand tritt ein, wenn das Vorhaben für die betroffenen Arten 

mit einer Tötungsgefahr verbunden ist, die trotz des Ergreifens aller zumut-

baren Vermeidungsmaßnahmen über das allgemeine Lebensrisiko hinaus 

signifikant erhöht ist.  

Allgemeines Lebensrisiko vs. 

vorhabensbedingt signifikant 

erhöhtes Risiko 

Unter „allgemeinem Lebensrisiko“ wird die grundsätzlich immer gegebene 

Gefahr verstanden, dass Individuen von artenschutzrechtlich geschützten 

Arten unvorhersehbar getötet werden könnten.  

Das nicht vorhersehbare Töten von Tieren, so wie es in einer Landschaft oh-

ne besondere Funktion für diese Tiere eintritt, ist als „allgemeines Lebensri-

siko“ anzusehen und erfüllt den Verbotstatbestand der Tötung nicht. Von ei-

ner signifikanten Zunahme des Risikos ist auszugehen, wenn sich abzeich-

net, dass eine geplante Trasse wichtige Lebensstätten und faunistische Ver-

bindungskorridore queren wird und zu einer überdurchschnittlichen Häufung 

von Kollisionsopfern führen kann (vgl. Beispiel auf S. 29). 

Das „allgemeine Lebensrisiko“ ist im Kontext der Auswirkungen des geprüf-

ten Vorhabens zu verstehen. Bereits hohe Lebensrisiken, die u.a. von privi-

legierten Nutzungen (z.B. Landwirtschaft) ausgehen, rechtfertigen keine Re-

lativierung der Signifikanz der Zunahme des allgemeinen Lebensrisikos. 

Vermeidungsgebot Wenn sich das Tötungsrisiko durch zumutbare Vermeidungsmaßnahmen re-

duzieren lässt, sind diese Maßnahmen umzusetzen. Wird auf geeignete 

Vermeidungsmaßnahmen verzichtet, so darf nicht mehr unterstellt werden, 

dass ggf. eintretende Tötungen unvorhersehbar gewesen wären.  

Kein signifikantes Restrisiko 

nach bewährten Vermei-

dungsmaßnahmen nach dem 

Stand der Technik 

Für die meisten Arten stehen bewährte Vermeidungsmaßnahmen zur Verfü-

gung, mit denen sich bei sorgfältiger Planung und Umsetzung Tötungen na-

hezu vollständig vermeiden lassen. Eine Senkung der Gefährdung auf das 

Niveau des allgemeinen Lebensrisikos ist möglich und der Verbotstatbestand 

der Tötung abwendbar. 
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Kernaussagen 

Signifikantes Restrisiko trotz 

Vermeidungsmaßnahmen 

nach dem Stand der Technik 

Für wenige Arten mit besonderen Verhaltenseigenschaften vermögen es 

auch Vermeidungsmaßnahmen nach dem Stand der Technik nicht, das ab-

sehbare Tötungsrisiko nahezu vollständig zu reduzieren. Davon betroffen 

sind Arten, die schwer zu fangen und vom Baufeld abzuhalten sind (z. B. 

Zauneidechse) und Arten, die sich im Boden oder in der Vegetation verste-

cken (z. B. Kammmolch). Das nach Durchführung von Maßnahmen verblei-

bende Restrisiko ist im Einzelfall zu prüfen. Ggf. ist eine Ausnahmegenehmi-

gung erforderlich.  

 

A.2.2.1 Allgemeines Lebensrisiko vs. vorhabensbedingt signifikant erhöhtes Tötungsrisiko  

Bau- und betriebsbedingte Tötungen werden nach dem gleichen Maßstab bewertet. Nach aktueller 

Rechtsprechung des BVerwG2 gelten die Sonderregelungen für Eingriffsvorhaben gemäß § 44 Abs. 5 

BNatSchG für das Zugriffsverbot der Tötung nicht (zum Wortlaut des Zugriffsverbots § 44 Abs. 1 

Nr. 1 BNatSchG vgl. S. 10). Mit dem BVerwG-Urteil vom 8.01.20143 wurde der Bewertungsmaßstab 

für den Eintritt des Verbotstatbestandes der Tötung bei baubedingten Tötungen mit denen der be-

triebsbedingten Tötungen gleichgestellt. 

Zur Beurteilung der Signifikanz der vorhabensbedingten Zunahme des Tötungsrisikos ist Folgendes 

zu beachten: 

– Als Maßstab der Risikobeurteilung ist keine Naturlandschaft ohne menschliche Aktivitäten, sondern 

eine für den Wirkraum übliche Kulturlandschaft heranzuziehen, zu der auch bestehende Verkehrs-

wege gehören können4).  

– Eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos ist umso wahrscheinlicher, je bedeutsamer aus der 

Sicht der betrachteten Art der betroffene Raum im Vergleich mit der übrigen Landschaft ist.  

– Die Signifikanz der Risikoerhöhung wird ausschließlich im Kontext der Auswirkungen des Vorha-

bens selbst beurteilt. Die Tatsache, dass Tiere durch verschiedene Nutzungen (z.B. Befahren, Mä-

hen von landwirtschaftlichen Flächen) getötet werden können, ist für die Beurteilung des vorha-

bensbedingten Tötungsrisikos nicht relevant. Andernfalls könnte angeführt werden, dass das Tö-

tungsrisiko bereits so hoch sei, dass die projektbedingte Zunahme nicht entscheidend ins Gewicht 

                                                      
2 BVerwG: Urteil vom 14. Juli 2011 - 9 A 12.10  (Ortsumgehung Freiberg im Zuge der B 101 und der B 173), Rn. 119 
3 BVerwG: Urteil vom 8. Januar 2014 - 9 A 4.13 9 (A 14, Verkehrseinheit 1.2 - Anschlussstelle Wolmirstedt bis B 189 nördlich 

Colbitz), Rn. 99: „Eine vergleichbare Bagatellgrenze gilt auch bei Maßnahmen zur Errichtung des Vorhabens. Wird das bau-

bedingte Tötungsrisiko durch Vermeidungsmaßnahmen bereits bis zur Schwelle des allgemeinen Lebensrisikos, dem die In-

dividuen der jeweiligen Art ohnehin unterliegen, gesenkt, kann nach dem Maßstab praktischer Vernunft keine weitergehende 

artenschutzrechtliche Verantwortlichkeit bestehen (vgl. Urteil vom 9. Juli 2008 a.a.O. Rn. 57 zur Bestandsaufnahme).Danach 

ist das Tötungsverbot hier nicht erfüllt.“ 

4 BVerwG: Urteil vom  8. Januar 2014, 9 A 4.13 9 (A 14, Verkehrseinheit 1.2 - Anschlussstelle Wolmirstedt bis B 189 nördlich 

Colbitz), Rn. 99: „Der Senat geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass das Tötungsverbot nicht erfüllt ist, wenn die 

betriebsbedingte Gefahr von Kollisionen im Straßenverkehr unter Berücksichtigung der vorgesehenen Schadensvermei-

dungsmaßnahmen innerhalb des Risikobereichs verbleibt, der mit einem Verkehrsweg im Naturraum immer verbunden ist, 

vergleichbar dem Risiko, dem einzelne Exemplare der jeweiligen Art im Rahmen des allgemeinen Naturgeschehens stets 

ausgesetzt sind (Urteil vom 9. Juli 2008 - BVerwG 9 A 14.07 - BVerwG 131,274 Rn. 91; ähnlich EuGH, Urteil vom 20. Mai 

2010 - Rs. C-308/08 - Sig. 2010,1-4281 Rn. 57 f.).“ 
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falle. Eine solche Relativierung mit Verweis auf eine hohe Vorbelastung der umliegenden Land-

schaft ist nicht statthaft. 

Tierkollisionen, die mehr oder weniger zufällig und diffus in der gesamten Landschaft u. a. an Ver-

kehrswegen und -anlagen oder Freileitungen eintreten, fallen nicht unter das Tötungsverbot. Sie wer-

den in der deutschen Rechtsprechung dem „allgemeinen Lebensrisiko“ zugerechnet. Ein Verstoß ge-

gen das Tötungsverbot liegt erst vor, wenn ein Vorhaben das Kollisionsrisiko einer Art signifikant er-

höht5. Eine überdurchschnittliche Häufung von Kollisionsopfern ist beispielsweise nicht auszuschlie-

ßen, wenn die geplante Trasse bedeutende faunistische Verbindungswege und Vorkommensschwer-

punkte von kollisionsanfälligen Arten zerschneidet. Relevante Kriterien sind z.B. artspezifische Verhal-

tensweisen oder das Vorkommen von großen, hochwertigen und besonders stark frequentierten Nah-

rungsräumen. Als weitere Parameter sind u.a. die Verkehrsdichte, die Lage und die Bemessungen 

von Bauwerken zu berücksichtigen.  

 
Vorhersehbarer zukünftiger  

Kollisionsschwerpunkt 

Wenn die Habitate von Brutvogelarten in der 

Landschaft ungleich verteilt sind, kann die 

Zerschneidung dieser Habitate zu einem 

signifikant erhöhten Tötungsrisiko führen.  

Im abgebildeten Beispiel sind Maßnahmen 

zur Senkung des Kollisionsrisikos für Waldar-

ten notwendig. 

 

Zu den wichtigen faunistischen Verbindungswegen gehören z. B. 

– bedeutende Amphibienwanderwege, 

– bedeutende Flugrouten von Fledermäusen, 

– Fließgewässer in sonst gewässerarmen Landschaften,  

– wichtige Zugrouten von Zugvögeln (Relevanz insbesondere für Freileitungsprojekte). 

Aufgrund der überdurchschnittlichen Habitatfrequentierung ist in solchen Fällen eine über das allge-

meine Lebensrisiko hinaus signifikant erhöhte Tötungsgefahr nicht auszuschließen. Diese Aufzählung 

erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  

Gleiches gilt für Baumaßnahmen in Gebieten, die im Lebenszyklus von artenschutzrechtlich relevan-

ten Arten bekanntlich eine Rolle spielen und in denen mit Baumaßnahmen eine plausible und signifi-

kant erhöhte Gefahr der Tötung oder der Verletzung einhergeht.  

 

                                                      
5 BVerwG: Urteil vom 12.03.2008, 9 A 3.06 (A 44 Lichtenauer Hochland) Rn. 219 



LBV-SH / AfPE  Beachtung des Artenschutzrechtes bei der Planfeststellung 

30 

A.2.2.2 Vermeidung von baubedingten Tötungen 

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil vom 14. Juli 2011 zur Ortsumgehung Freiberg 

klargestellt, dass die Sonderregelungen des § 44 Abs. 5 BNatSchG für Eingriffsvorhaben nur für die 

Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten gelten, jedoch nicht für baube-

dingte Tötungen, die sich im Zuge von Eingriffen in Fortpflanzungs- und Ruhestätten ereignen. Die 

Beurteilung des Verbotstatbestands der Tötung ist unabhängig von anderen Verbotstatbeständen zu 

prüfen. Damit gelten dieselben Grundsätze für bau-, anlage- und betriebsbedingte Tötungen.  

Wenn eine signifikant erhöhte Tötungsgefahr nicht auszuschließen ist, sind entsprechende, zumutba-

re Vermeidungsmaßnahmen zu ergreifen. Wird auf geeignete Vermeidungsmaßnahmen verzichtet, so 

darf nicht mehr unterstellt werden, dass ggf. eintretende Tötungen unvorhersehbar gewesen seien. 

Wie hoch das Restrisiko ist, dass Tiere im Zuge von baubedingten Eingriffen getötet werden, hängt 

davon ab, wie wirksam die Vermeidungsmöglichkeiten sind.  

 

Wirksamkeit  

von 

Vermeidungs-

maßnahmen 

Die Höhe des Restrisikos trotz Umsetzung von Vermeidungsmaßnahmen hängt von der 

Wirksamkeit dieser Maßnahmen ab. 

Weder das EU-Recht noch die Rechtsprechung in Deutschland verlangen die Prüfung auf 

ein Null-Risiko auszurichten6. Die Wirksamkeit einer Vermeidungsmaßnahme muss aller-

dings jeden vernünftigen Zweifel ausräumen, dass sich eine Tötungsgefahr über das all-

gemeine Lebensrisiko hinaus ergeben könnte. Dieser Nachweis wird erbracht,  

 indem die Maßnahme dem Stand der Technik entspricht (hierfür kann auf einschlägige 

Regelwerke, in denen bewährte Maßnahmen beschrieben werden, bzw. auf neuere Er-

kenntnisse der Wirkungsforschung verwiesen werden) 

und 

 indem gezeigt wird, dass die Maßnahme im konkreten Fall ihre standardmäßige Wirk-

samkeit erreicht bzw. dass sie − wenn erforderlich − den örtlichen Gegebenheiten an-

gepasst bzw. optimiert wurde.  

Da kein Null-Risiko verlangt wird, ist für die Beurteilung ebenfalls wichtig, wie groß die An-

zahl der betroffenen Individuen und wie hoch die Anzahl derjenigen ist, die nicht gerettet 

werden können. 

 

Erfahrungsgemäß entstehen die meisten baubedingten artenschutzrechtlichen Konflikte im Zusam-

menhang mit der Baufeldfreimachung. Zur Vermeidung von baubedingten Tötungen kommen ver-

schiedene, miteinander kombinierbare Maßnahmen in Frage. Für die Mehrheit der Arten stehen er-

probte Maßnahmen zur Verfügung. In manchen Fällen muss eine individuelle Lösung aus mehreren 

Bausteinen entwickelt werden. Je detaillierter auf die örtlichen Gegebenheiten eingegangen wird, um-

so überzeugender ist das Vermeidungskonzept. Bei Maßnahmen, die eine Umsiedlung von Tieren aus 

dem Baufeld in andere geeignete Habitate vorsehen, sind häufig Vorlaufzeiten einzuplanen. 

 

                                                      
6 BVerwG: Urteil vom 17.01.2007, 9 A 20.05 (A 143 (Westumfahrung Halle), Rn. 60 
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Beispiel Umspannwerk Norderstedt  

Im Rahmen der Neuplanung eines Umspannwerkes in Norderstedt (Kreis Segeberg) wurde festgestellt, dass das letzte Re-

produktionsgewässer einer kleinen Kreuzkröten-Population überplant und zerstört werden muss. Ersatz-Gewässeranlagen 

im Umfeld waren aufgrund bestehender Infrastrukturen bzw. anderer Widmungen nicht realisierbar. Um die Vernichtung der 

örtlichen Population zu verhindern (Tötung von Individuen und Beseitigung der Fortpflanzungsstätten) wurden im Rahmen 

einer Ausnahmegenehmigung über einen dreijährigen Zeitraum Laichstränge der Art am Laichgewässer entnommen, aufge-

zogen und in einem auf die Ansprüche der Art optimierten Ausgleichslebensraum freigelassen. Am Ende dieser Periode 

wurden auch die adulten Individuen abgefangen und ebenfalls umgesiedelt. 2012 hatte sich eine vierfach größere Rufer-

Population der Art am Ausgleichslebensraum etabliert, die außerdem bereits einen ersten Reproduktionserfolg zeigte.  

Das Ursprungsgewässer hatte demnach keine weitere Funktion im Sinne von § 44 Abs. 1 BNatSchG und konnte im Rahmen 

des Eingriffes ohne weitere artenschutzrechtliche Konsequenzen beseitigt werden. 

 

Im Folgenden wird auf ausgewählte Fragen eingegangen, die in der Planungs- und Genehmigungs-

praxis häufig gestellt werden.  

 

A.2.2.2.1 Bauzeitenregelungen 

In der Regel können baubedingte Tötungen vermieden werden, indem die Baufeldräumung außerhalb 

der Zeiten erfolgt, in denen diese Lebensräume intensiv genutzt werden (z.B. Rodung von Gehölzen 

außerhalb der Brutzeit von Vogelarten, Abschieben der Vegetationsschicht und des Oberbodens au-

ßerhalb der Brutzeit von Bodenbrütern).  

Hinweis Die Fristen des § 39 Abs. 5 BNatSchG gelten nicht für nach § 15 zulässige Eingriffe. 

Ausschlusszeiten sind grundsätzlich aus dem Lebenszyklus der betroffenen Arten abzuleiten.  

 

Bauzeitenregelungen sind ein probates Mittel zu Vermeidung von baubedingten Tötungen u. a. von 

Brutvögeln. Sie sind grundsätzlich als erste Möglichkeit der Vermeidung von baubedingten Tötungen 

in Betracht zu ziehen. Nur in Fällen, in denen die Einhaltung der naturschutzfachlich begründeten 

Bauausschlusszeiten unzumutbare Erschwernisse auslöst, kommen unter Umständen Vergrämungs-

maßnahmen in Frage.  

Sonderfall: Brutvogelvergrämung in Acker- und Grünlandbereichen von räumlich begrenztem 

Umfang 

Eine Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit von Vögeln kann aus bautechnischen Gründen in 

bestimmten Fällen unverhältnismäßige Schwierigkeiten bereiten. Es ist daher nach Zustimmung des 

LLUR grundsätzlich möglich, in räumlich begrenzten Bereichen ab Beginn der Brutzeit Vergrämungs-

maßnahmen durchzuführen. Dadurch wird eine Ansiedlung von Vögeln vermieden, sodass im Falle 

einer Baufeldfreimachung während der Brutzeit Tötungen ausgeschlossen werden können.  

Dabei ist zu beachten, dass Vergrämungsmaßnahmen in der Regel nur in Acker- und Grünlandberei-

chen wirksam sind. In anderen Lebensräumen wie z.B. Röhrichten oder Wäldern ist die Wirksamkeit 

meistens eingeschränkt, weshalb dort ein Einsatz nur als Sonderfall und mit ausführlicher Begründung 

in Frage kommt. Da die relevanten Bereiche im Rahmen der Planfeststellung häufig noch nicht festge-

legt werden können, ist eine Vergrämung nur nach Zustimmung des LLUR möglich.  
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A.2.2.2.2 Fang von Tieren im Baufeld und Umsiedlung aus dem vorhabensbedingten Gefah-

renbereich 

§ 44 Abs. 1 Nr.1 BNatSchG verbietet prinzipiell das Fangen von Tieren. Wenn trotz vorgesehener 

Vermeidungsmaßnahmen Tiere im Zuge von Baumaßnahmen zu Tode kommen würden, können ihr 

Fang und ihre Umsiedlung gerechtfertigt sein, um sie vor dem sicheren Tod zu bewahren.  

Erprobte Fang- und Umsiedlungsmethoden stehen für verschiedene Tierarten zur Verfügung. Der 

Fang und die Umsetzung der Tiere bzw. der Pflanzen müssen von fachlich qualifizierten Personen 

durchgeführt werden. Geeignete Lebensräume müssen in ausreichendem Umfang zur Verfügung ste-

hen.  

Da die Arten des Anhangs IV der FFH-RL EU-weit im Fokus der Aufmerksamkeit stehen, ist insbe-

sondere für Arten, die bislang wenig beachtet wurden, mit einer raschen Entwicklung der fachlichen 

Standards zu rechnen. Neben der etablierten einschlägigen Fachliteratur sind deshalb ggf. auch neue 

Erkenntnisse zu berücksichtigen. Die Methoden sind grundsätzlich mit dem LLUR abzustimmen.  

 

A.2.2.2.3 Vermeidung der spontanen Wiederbesiedlung des geräumten Baufelds 

Wenn nach der Baufeldräumung bzw. im weiteren Bauablauf Unterbrechungen im geplanten Bauab-

lauf eintreten, ist nicht auszuschließen, dass sich einige Arten zwischenzeitlich wieder im Baufeld an-

siedeln.  

Mit Hilfe von temporären Schutzzäunen lässt sich eine Wiederansiedlung von Amphibien- und Repti-

lienarten weitgehend vermeiden.  

Eine Ansiedlung und ein Brutbeginn von Vögeln, die Offenflächen bevorzugen, sind rechtzeitig durch 

Vergrämungsmaßnahmen zu vermeiden. Andernfalls würden bei der Wiederaufnahme der Bautätig-

keiten die Altvögel die ohne sie nicht überlebensfähigen Gelege oder Nestlinge verlassen müssen, 

was den Verbotstatbestand der Tötung auslösen würde.  

Für Brutvögel sind Bauunterbrechungen ab einer Dauer von 5 Tagen von Relevanz, da erst dann mit 

dem Nestbau bzw. der Eiablage in einer zuvor einem hohen Störungsdruck unterliegenden Fläche zu 

rechnen ist. Demzufolge sind nach 5 Tagen anhaltender Baupause Vergrämungsmaßnahmen zur 

Vermeidung von Ansiedlungen erforderlich. Sind seit der letzten Bautätigkeit mehr als 5 Tage vergan-

gen, ist das Baufeld durch die Umweltbaubegleitung auf eine zwischenzeitliche Ansiedlung zu über-

prüfen. 

̶ Wenn dabei keine brütenden Vögel festgestellt werden, können die Bauarbeiten wieder auf-

genommen werden. Steht noch keine Wiederaufnahme der Bauarbeiten an, sind unmittelbar 

nach der Kontrolle Vergrämungsmaßnahmen umzusetzen.  

̶ Wenn brütende Vögel festgestellt werden, dürfen die Bautätigkeiten erst nach Abschluss des 

Brutgeschäftes fortgesetzt werden. 

Vergrämungsmaßnahmen sind nur innerhalb des Baufeldes einschließlich der Baustraßen und Zu-

fahrten durchzuführen, da die Scheuchwirkung der Maßnahmen über das unmittelbare Baufeld hinaus 

geht und somit eine Ansiedlung störungsempfindlicher Arten auch im Umfeld vermieden wird. Die 

Funktionsfähigkeit der Vergrämungsmaßnahmen ist durch die Umweltbaubegleitung zu überprüfen. 
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A.2.2.2.4 Negativnachweis anstelle von Bauzeitenregelungen 

Prinzipiell kann auf Bauzeitenregelungen für die Baufeldfreimachung verzichtet werden, wenn mit ge-

eigneten Methoden nachgewiesen wird, dass sich zum Zeitpunkt des Baubeginns keine artenschutz-

rechtlich relevanten Arten im Baufeld aufhalten. Ein solcher Nachweis lässt sich jedoch nur für räum-

lich sehr begrenzte Bereiche und für bestimmte Lebensräume (z.B. Tagesverstecke von Fledermäu-

sen in Gebäuden) mit ausreichender Sicherheit zu führen. Für den Vorhabenträger ist dieses Vorge-

hen mit dem Risiko verbunden, dass bei den unmittelbar vor Baubeginn durchzuführenden Kontroll-

begehungen doch Tiere festgestellt werden, deren Vorkommen zu einer unvorhergesehenen Bauver-

zögerung führen. Die Erteilung einer artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung für baubedingte 

Tötungen ist in einem solchen Fall nicht mehr möglich, da Möglichkeiten der Bauzeitenregelung oder 

anderer Vermeidungsmaßnahmen grundsätzlich als Alternativen bestehen und daher vorrangig zu be-

rücksichtigen bzw. durchzuführen sind.  

 

A.2.2.2.5 Prioritätensetzung bei gleichzeitigem Vorkommen von Arten mit inkompatiblen 

Vermeidungsansprüchen 

In manchen Fällen kommen in einem zu beseitigenden Biotop mehrere artenschutzrechtlich relevante 

Arten mit unterschiedlichen Habitatnutzungsmustern vor. Es ist daher nicht immer möglich, für jede Art 

das Tötungsrisiko optimal zu vermeiden. So kann beispielsweise eine Baufeldräumung im Winter, die 

der Vermeidung von Verlusten bei Brutvögeln dient, zu Verlusten von Amphibien führen, die auf der-

selben Fläche im Boden eingegraben überwintern. In solchen Fällen wird − soweit die übrigen Vo-

raussetzungen hierfür erfüllt sind − in der Regel eine Ausnahmegenehmigung beantragt. Entspre-

chende Hinweise werden deshalb im diesbezüglichen Abschnitt (vgl. S. 54) gegeben.  

 

A.2.2.2.6 Grenzen der Vermeidungsmöglichkeiten von baubedingten Tötungen 

In bestimmten Fällen verbleibt auch nach Umsetzung aller zumutbaren Vermeidungsmaßnahmen ein 

signifikantes baubedingtes Tötungsrisiko. Davon sind Arten betroffen, die sich nicht wirksam vom Bau-

feld fernhalten lassen und dort kaum auffindbar sind. Mit diesem Problem ist in Schleswig-Holstein 

nach derzeitigem Erfahrungsstand für folgende Arten bzw. Artengruppen zu rechnen:  

 

Art Konflikt  

Amphibien (z.B. Kamm-

molch, Moorfrosch) 
In den Landlebensräumen und im Gewässer nicht zuverlässig auffindbar und aus 

dem Baufeld zu entfernen. 

Gefahr der Tötung von im Boden eingegrabenen Tieren 

Zauneidechse Nicht zuverlässig zu fangen und aus dem Baufeld zu entfernen 

Gefahr der Tötung von versteckten Tieren 

Haselmaus Bei Baufeldfreimachungen innerhalb von Wäldern1) lässt sich eine Wiedereinwan-

derung von Haselmäusen nicht zuverlässig vermeiden.  

Gefahr der Tötung von versteckten Tieren 

1)  Die Konflikteinschätzung gilt nur für die angegebene Situation. So lassen sich z.B. Haselmäuse aus linearen Habitaten 

wie Knicks umsiedeln.  
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Für diese Arten stoßen die Vermeidungsmöglichkeiten an Grenzen. Ein nicht vernachlässigbares Tö-

tungsrisiko ist daher nicht grundsätzlich auszuschließen.  

Dem BVerwG zufolge ist dies der Fall, wenn „ein nicht ganz geringer Teil“7 der Tiere unentdeckt im 

Bereich des Baufeldes verbleibt. Diese Formulierung weist darauf hin, dass eine 100%-ige Tötungs-

vermeidung zum Verneinen des Verbotstatbestandes nicht gefordert wird. Die Anzahl der Tiere, die 

nicht gerettet werden können, darf aber höchsten „ganz gering“ sein, damit negative Effekte von Tö-

tungen auf die Ziele der Artenschutzregelungen zweifelsfrei ausgeschlossen werden können.  

Analog zu den betriebsbedingten Tötungen ist das Restrisiko umso höher, je stärker der Eingriffsbe-

reich von den potenziell gefährdeten Arten frequentiert wird.  

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Anzahl der baubedingt getöteten Tiere „nicht ganz gering“ ausfallen 

wird, hängt daher u. a. davon ab,  

 wie groß der betroffene Bestand im Eingriffsbereich ist,  

 wie stetig sich Individuen der betroffenen Arten dort aufhalten,  

 wie gut die betroffenen Habitate den Ansprüchen der Arten entsprechen, 

 wie sorgfältig die Vermeidungsmaßnahmen an die besonderen Bedingungen des betroffenen 

Standortes angepasst werden. 

Eine Beachtung dieser Grundsätze ist entscheidend, weil sehr wenige (Zufalls)-Funde das Ergebnis 

eines ansonsten naturschutzfachlich qualifizierten Variantenvergleichs in unverhältnismäßiger Weise 

verzerren könnte.  

In den Fällen, in denen die Anzahl der betroffenen Tiere wahrscheinlich nicht „ganz gering“ sein wird, 

sind die Voraussetzungen für eine Ausnahme zu prüfen. Da das Ausschöpfen des Vermeidungspo-

tenzials im Rahmen der Zumutbarkeit eine der zu erfüllenden Bedingungen für die Erteilung der Aus-

nahme darstellt, wird auch bei Beantragung einer Ausnahme eine sorgfältige Prüfung der Vermei-

dungsmöglichkeiten nicht überflüssig.  

In manchen Fallkonstellationen ist damit zu rechnen, dass sich der grundsätzliche Konflikt auch durch 

eine andere Alternative nicht wirksam reduzieren lässt. Dies gilt z.B. für den Moorfrosch in Teilen der 

Marsch, der aufgrund seines verbreiteten Vorkommens in dieser Region quasi flächendeckend betrof-

fen sein kann.  

 

A.2.2.3 Vermeidung von anlage- und betriebsbedingten Tötungen  

Für betriebs- und anlagebedingte Tötungen greift das Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG. Typische betriebs- und anlagebedingte Tötungsursachen sind Kollisionen von Tieren mit 

Fahrzeugen, Freileitungen oder Bauwerken. Während mit Straßenbauvorhaben insbesondere be-

triebsbedingte Kollisionen verbunden sind, kann die Errichtung von Freileitungen z. B. in Vogelrastge-

bieten und in bedeutsamen Vogelzugkorridoren zu einer anlagebedingten Erhöhung des Vogelschlags 

führen.  

                                                      
7 BVerwG: Urteil vom 14. Juli 2011,- 9 A 12.10 (Ortsumgehung Freiberg im Zuge der B 101 und der B 173), Rn. 127:  

„Verbleibt demnach ein nicht ganz geringer Teil der Zauneidechsen auf dem vorgesehenen Baufeld, so lässt das den Schluss 
zu, dass zumindest einzelne Tiere im Zuge der während der Wintermonate durchzuführenden Baufeldfreimachung durch den 
Einsatz schweren Geräts in Erdspalten usw. erdrückt werden.“  
(s. auch BVerwG: Urteil vom 8. Januar 2014, 9 A 4.13 9 (A 14, Verkehrseinheit 1.2 - Anschlussstelle Wolmirstedt bis B 189 
nördlich Colbitz), Rn. 99 
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In vielen Fällen lässt sich das Eintreten des Verbots mit Hilfe von Vermeidungsmaßnahmen abwen-

den. In Frage kommen z.B. Kollisionsschutzvorrichtungen sowie Querungshilfen mit dazugehörigen 

Leiteinrichtungen. Diesbezüglich wird auf die entsprechenden Regelwerke und auf die einschlägige 

Fachliteratur verwiesen.  

Aufgrund der geografischen Lage Schleswig-Holsteins ist mit einem intensiven Vogelzuggeschehen 

über weite Teile des Landes zu rechnen. Zur Reduzierung von Vogelkollisionen an Freileitungen ha-

ben sich große schwarz-weiss-Vogelschutzmarker mit beweglichen Teilen (sog. RIBE-Marker, vgl. 

u.a. Bernshausen et al. 2014, FNN 2014) als eine nach allgemein anerkanntem Stand der Wissen-

schaft wirksame Maßnahme erwiesen. Wie aktuelle Forschungsergebnisse erbracht haben, liegen die 

Gründe für ihre im Vergleich zu anderen Systemen bessere Wirksamkeit in ihrer besonders guten 

Wahrnehmbarkeit für Vögel (u. a. Martin 2011). Bei sachgerechter Anbringung ermöglichen sie für 

Brut- und Rastvögel sowie für den überregionalen Vogelzug eine Reduzierung des Kollisionsrisikos, 

die im Regelfall zur Abwendung des Verbotstatbestands der Tötung ausreichend ist8.  

Die Erdleiterseile der Freileitungen der Hoch- und Höchstspannungsebene (110, 220 und 380 kV) 

werden daher in Schleswig-Holstein entsprechend den „Empfehlungen zur Berücksichtigung der tier-

ökologischen Belange beim Leitungsbau auf Höchstspannungsebene“ (LLUR 2013) generell mit einer 

Standardmarkierung versehen.  

In besonders konfliktträchtigen Bereichen (z.B. traditionell genutzten Rast- und Schlafplätzen von kol-

lisionsgefährdeten Arten, Vogelzugkonzentrationsbereichen sowie Bereichen mit bedeutenden Aus-

tauschbewegungen und Kolonien kollisionsempfindlicher Brutvogelarten) ist das Erfordernis einer ver-

dichteten Markierung und ggf. weiterer Maßnahmen zu prüfen. Im Einzelfall kann eine artenschutz-

rechtliche Ausnahmeprüfung gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG notwendig werden. 

 

 Weiterführende Hinweise zum Freileitungsbau geben die „Empfehlungen zur Berücksichtigung der 

tierökologischen Belange beim Leitungsbau auf der Höchstspannungsebene“ (LLUR 2013). 

Für die Bewertung der Betroffenheit von Fledermausflugstraßen und -jagdgebieten beim Straßen-

bau sind die Vorgaben der Arbeitshilfe „Artenschutzrechtliche Belange der Fledermäuse bei Stra-

ßenbauvorhaben in Schleswig-Holstein“ (LBV-SH 2011) anzuwenden. 

 

Wenn die Tötungen trotz aller zumutbaren Vermeidungsmaßnahmen nicht auf das Niveau des „allge-

meinen Lebensrisikos“ gesenkt werden können, kann das Vorhaben nur realisiert werden, wenn es 

die Voraussetzungen für eine Ausnahmegenehmigung erfüllt. 

 

  

                                                      
8 OVG Schleswig: Urteil vom 1.07.2011 − 1 KS 15/10 (110 kV-Leitung Breklum-Flensburg) 
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A.2.3 Störungsverbot 

Wortlaut des Zugriffsverbots gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG vgl. S. 10 

 

Kernaussagen 

Definition „Störung“ Als Störungen werden direkt auf ein Tier einwirkende Beunruhigungen oder 

Scheuchwirkungen bewertet, die nicht zwingend zur Tötung oder zum vollständigen 

Verlust der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten führen. 

 

Kernaussagen 

Abgrenzung Störung / 

Beschädigung der 

Fortpflanzungs- und 

Ruhestätte  

Störungen, die zum dauerhaften Verlust der Funktionsfähigkeit einer Fortpflanzungs- 

und Ruhestätte, werden artenschutzrechtlich nicht dem Störungsverbot zugeordnet, 

sondern als Verbot der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ru-

hestätte behandelt. 

Definition  

„lokale Population“ 

Eine lokale Population kann als eine Gruppe von Individuen einer Art definiert werden, 

die eine Fortpflanzungs- und Überdauerungsgemeinschaft bilden und einen zusam-

menhängenden Lebensraum gemeinsam bewohnen. 

Erhebliche Störung Im artenschutzrechtlichen Kontext ist eine Störung als erheblich zu bewerten, wenn 

sie zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes einer lokalen Population 

führt. Davon ist auszugehen, wenn sich die Größe der Population und/oder ihr Fort-

pflanzungserfolg signifikant und nachhaltig verringern. 

Ausweichen vor Stö-

rungen 

Die Möglichkeit des Ausweichens von Individuen auf benachbarte Lebensräume kann 

in die Bewertung der Erheblichkeit von Störungen einbezogen werden, wenn 

– damit keine negativen Auswirkungen auf die lokale Population verbunden sind, 

– die Ausweichhabitate für die betroffenen Tiere erreichbar und nicht bereits durch 

Artgenossen oder Feinde besetzt sind. 

Vermeidung Zur Vermeidung von erheblichen Störungen kommen neben Vermeidungsmaßnah-

men i.e.S. auch CEF-Maßnahmen in Frage. 
 

 

A.2.3.1 Was ist als Störung einzustufen? 

Als Störungen werden direkt auf ein Tier einwirkende Beunruhigungen oder Scheuchwirkungen be-

wertet, die insbesondere durch Lärm, Erschütterungen, Licht oder sonstige optische Störreize hervor-

gerufen werden können.  

Barrierewirkungen sind als Störungen einzustufen, wenn sie die Raumnutzung der lokalen Population 

in erheblichem Maße einschränken, ohne jedoch zur Tötung oder zum vollständigen Verlust der öko-

logischen Funktion von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten zu führen (z.B. unüberwindbar zerschnittene 

Amphibienwanderwege).  

Erhebliche Störungen sind während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten von Relevanz und damit während des fast gesamten Lebenszyklus der Tiere. Da 

sich viele Arten (z.B. Vögel) nicht ganzjährig in einem bestimmten Raum aufhalten bzw. auf bestimmte 

Habitate angewiesen sind, lassen sich Störungen durch Bauzeitenfenster häufig ausschließen.  
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Hinweis Störungen, die zum dauerhaften Verlust der Funktionsfähigkeit einer Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätte führen, werden artenschutzrechtlich nicht dem Störungsverbot zugeordnet, sondern als 

Verbot der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätte behandelt. Ein 

solcher Fall tritt z. B. ein, wenn eine Fortpflanzungs- und Ruhestätte wegen schwer überwindli-

cher Hindernisse nicht mehr erreichbar ist oder wegen eines hohen Störungspegels voraussicht-

lich nicht mehr besiedelt wird. 

 

A.2.3.2 Wie wird die Erheblichkeit einer Störung bewertet? 

Im Gegensatz zu den beiden anderen Verbotstatbeständen, die − unabhängig von der Schwere der 

Beeinträchtigung aus der Sicht des Bestands − grundsätzlich auf dem Niveau der betroffene Individu-

en bzw. der einzelnen Fortpflanzungs- und Ruhestätten gelten, sind nur Störungen verbotsrelevant, 

die sich erheblich auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen auswirken.  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Po-

pulation verschlechtert.  

 

A.2.3.2.1 Begriff „lokale Population“ 

Die beiden Begriffe „Population“ und „lokal“ werfen Fragen auf, die eine korrekte Handhabung in der 

Praxis erschweren.  

Im § 7 Abs. 2 Nr. 6 BNatSchG wird eine Population als „eine biologisch und geografisch abgegrenzte 

Zahl von Individuen einer Art“ definiert. In der Biologie wird unter Population − stark vereinfacht − eine 

biologisch oder geographisch abgegrenzte Zahl von Individuen, die derselben Art oder Unterart ange-

hören und innerhalb ihres Verbreitungsgebietes in generativen oder vegetativen Vermehrungsbezie-

hungen stehen. In der Praxis ist es in der Regel nicht möglich, lokale Populationen anhand von popu-

lationsbiologischen oder genetischen Kriterien abzugrenzen. Aus pragmatischen Gründen werden 

deshalb „lokale Populationen“ als lokale Bestände definiert, die nicht zwingend eine Fortpflanzungs-

gemeinschaft, sondern ein geographisch abgrenzbares Vorkommen einer Art darstellen (LANA 2009). 

 

Definition „Eine lokale Population im Zusammenhang mit dem Störungsverbot lässt sich in Anlehnung an 

§ 7 Abs. 2 Nr. 6 BNatSchG als Gruppe von Individuen einer Art definieren, die eine Fortpflan-

zungs- oder Überdauerungsgemeinschaft bilden und einen zusammenhängenden Lebensraum 

gemeinsam bewohnen. Im Allgemeinen sind Fortpflanzungsinteraktionen oder andere Verhal-

tensbeziehungen zwischen diesen Individuen häufiger als zwischen ihnen und Mitgliedern an-

derer lokaler Populationen derselben Art.“ (LANA 2009, S. 6). 

 

In der Praxis ist die Abgrenzung von lokalen Populationen häufig mit Schwierigkeiten verbunden. Lo-

kale Populationen sind artspezifisch unter Berücksichtigung der räumlichen Besonderheiten im Einzel-

fall abzugrenzen. Ausgehend von den räumlichen Verteilungsmustern und den artspezifischen Krite-

rien wie z. B. Raumanspruch, Mobilitätsverhalten, Sozialstruktur, Organisation der Fortpflanzung usw. 

lassen sich verschiedene Typen von lokalen Populationen unterscheiden (Runge et al. 2010, S. 23).  
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– Arten mit erkennbaren räumlichen Vorkommensschwerpunkten 

Aufgrund ihrer Habitatspezialisierung oder ihres artspezifischen Verhaltens konzentrieren sich die 

Individuen auf bestimmte, räumlich abgrenzbare Gebiete. Diese Populationszentren können zur 

Abgrenzung der lokalen Population herangezogen werden. Der abgegrenzte Bereich zeichnet sich 

oft durch eine Häufung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus (z.B. Laichgemeinschaften von 

Amphibien, Fledermäuse einer Wochenstube, eines Wochenstubenverbundes oder eines Winter-

quartiers, Brutkolonien von Vögeln, Reptilien eines Moores). 

– Arten mit großen Aktionsräumen 

Einige Arten leben paarweise (z.B. Seeadler, Schwarzstorch) oder in Familienverbänden (z.B. Bi-

ber) in sehr großen Räumen. Die Abgrenzung von lokalen Populationen orientiert sich nach dem 

Verbreitungsmuster der Art an größeren lebensraumbezogenen, naturräumlichen Einheiten. 

Bei seltenen Arten wird vorsorglich das einzelne Brutpaar oder der Familienverband als „lokale Po-

pulation“ betrachtet. Bei diesen Arten ist nicht auszuschließen, dass sich die Störung eines einzel-

nen Individuums, Brutpaares bzw. Familienverbands bereits auf die jeweilige lokale Population 

auswirkt und das Störungsverbot erfüllt (Runge et al. 2010, S. 24). 

– großräumig und weitgehend homogen verbreitete Arten 

Für Arten mit einer weitgehend flächigen Verbreitung ist eine Abgrenzung der lokalen Population 

nach ökologischen Kriterien oft nicht möglich. Die lokalen Populationen werden pragmatisch an-

hand größerer Lebensraumvorkommen, naturräumlichen Einheiten oder hilfsweise auch administ-

rativen Einheiten (z.B. Gemeinde- oder Kreisgrenzen) abgegrenzt.  

Nach Runge et al. (2010, S. 24) können hilfsweise auch planerische Grenzen (z.B. das Untersu-

chungsgebiet einer UVS oder eines LBP) zu Grunde gelegt werden. Diese Vorgehensweise kann 

für ungefährdete und im Lande gleichmäßig verbreitete Arten ohne spezialisierte Habitatansprüche 

angemessen sein. 

– Rastvögel 

Für Rastvogelbestände, die biologisch keine „Population“ darstellen, wird der betroffene Rastbe-

stand als „lokale Population“ im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG definiert. Da kleinere Rast-

vogelbestände meistens eine hohe Flexibilität aufweisen, kann sich die Behandlung im Regelfall 

auf die mindestens landesweit bedeutsamen Vorkommen beschränken (vgl. S. 65ff). Ab dieser 

Schwelle kann nicht mehr unterstellt werden, dass ein Ausweichen in andere gleichermaßen ge-

eignete Rastgebiete ohne weiteres problemlos möglich ist.  

 

A.2.3.2.2 Begriff „erhebliche Störung“ 

 

Definition Im artenschutzrechtlichen Kontext ist eine Störung als erheblich zu bewerten, wenn sie zu ei-

ner Verschlechterung des Erhaltungszustandes einer lokalen Population führt. Davon ist aus-

zugehen, wenn die Größe der Population und/oder ihr Fortpflanzungserfolg signifikant und 

nachhaltig zurückgehen. 

 

Negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand einer lokalen Population sind insbesondere dann 

anzunehmen, wenn Tiere störungsbedingt den Wirkraum verlassen bzw. zukünftig meiden oder wenn 

sich ihre Überlebenschancen, ihre Reproduktionsfähigkeit oder ihr Reproduktionserfolg im gestörten 
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Bereich verschlechtern. Dies ist im Einzelfall artspezifisch unter Berücksichtigung der betroffenen Le-

bens- und Zeiträume zu beurteilen. 

Die Möglichkeit des Ausweichens von Individuen auf benachbarte Lebensräume ohne negative Aus-

wirkungen auf die lokale Population kann grundsätzlich in die Bewertung der Erheblichkeit von Stö-

rungen einbezogen werden. Analog zum Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten setzt dieser Argumentationsweg voraus, dass sich plausibel zeigen lässt, 

dass die Ausweichlebensräume von den betroffenen Individuen tatsächlich genutzt werden können.  

Die Ausweichhabitate müssen u. a. störungsarm, erreichbar und verfügbar, d.h. nicht schon von Ar-

tengenossen oder von Feinden besetzt sein. Dies gilt gleichermaßen für Brutvogelpopulationen und 

für bedeutsame Rastvogelbestände. 

Besonderer Fall der allgemein verbreiteten und ungefährdeten Brutvogelarten 

Bei flächig vorkommenden und ungefährdeten Vogelarten ist ein Eintreten des Störungstatbestandes 

in der Regel ausgeschlossen. Die geringe Spezialisierung dieser Arten sowie der hohe Anteil an ge-

eigneten Habitatstrukturen führen dazu, dass räumlich zusammenhängende lokale Populationen sehr 

großflächig abzugrenzen sind und in der Regel sehr hohe Individuenzahlen aufweisen. Vorhabensbe-

dingte Störungen betreffen daher nur geringe Anteile der betroffenen Population. Eine Verschlechte-

rung des Erhaltungszustands der lokalen Population und damit die Erfüllung des Verbotstabestands 

der erheblichen Störung kann unter diesen Voraussetzungen in der Regel ausgeschlossen werden9 

(vgl. Runge et al. 2010). 

 

A.2.3.3 Vermeidung von erheblichen Störungen 

Grundsätzlich können zur Vermeidung des Verbotstatbestandes der Störung in Abstimmung mit dem 

LLUR neben Vermeidungsmaßnahmen auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen herangezogen 

werden, auch wenn dies in § 44 BNatSchG für Störungen nicht explizit benannt ist.  

Sofern erhebliche Störungen nicht vermieden werden können, ist das Vorhaben nur im Rahmen einer 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG zulässig. 

 

A.2.4 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Pflanzen 

Der Standortschutz für Pflanzenarten des Anhangs IV FFH-RL umfasst Standorte entwickelter Pflan-

zen einschließlich ihrer Fortpflanzungseinheiten. Werden Samen oder sonstige Fortpflanzungseinhei-

ten durch den Menschen oder durch natürliche Prozesse in ökologisch ungeeignete Standorte einge-

bracht, unterliegen sie nicht dem Schutz des § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG (LANA 2009). 

In Schleswig-Holstein kommen aktuell 4 europarechtlich geschützte Pflanzenarten vor.  

 Firnisglänzendes Sichelmoos (Hamatocaulis vernicosus) 

 Schierlings-Wasserfenchel (Oenanthe conioides)  

 Kriechender Scheiberich (Apium repens)  

 Froschkraut (Luronium natans) 

                                                      
9 BVerwG: Urteil  vom 12.03.2008, 9 A 3.06 (A 44 Lichtenauer Hochland), Rn. 249, Rn. 258 
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Sie sind nur noch mit kleinen Restbeständen an zumeist bekannten Sonderstandorten vertreten. Es ist 

davon ausgehen, dass sich Konflikte durch eine entsprechende Trassierung bzw. Standortwahl für 

Eingriffsvorhaben in Schleswig-Holstein vollständig vermeiden lassen. Auf weiterführende Erläuterun-

gen wird deshalb an dieser Stelle verzichtet.  
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A.3 Maßnahmen  

Neben dem Erkennen des Eintritts von Verbotstatbeständen stehen im Mittelpunkt der vorliegenden 

Arbeitshilfe die Handlungsspielräume, die zur ihrer Vorbeugung und Bewältigung geeignet sind.  

Kapitel A.3.1 enthält eine Übersicht über die verschiedenen in Frage kommenden Maßnahmentypen 

und ihren Einsatz im artenschutzrechtlichen Kontext.  

Anschließend wird auf die Besonderheiten der einzelnen Maßnahmentypen mit besonderer Berück-

sichtigung der sog. CEF-Maßnahmen eingegangen.  

FCS-Maßnahmen kommen nur im Kontext der Ausnahmegenehmigung zum Einsatz und werden da-

her in Kap. A.4 vertieft behandelt.  

 

 Wichtige, weiterführende Informationen finden sich im Endbericht zum FuE-Vorhaben des BMU 

im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz über „Rahmenbedingungen für die Wirksamkeit 

von Maßnahmen des Artenschutzes bei Infrastrukturvorhaben“ (Runge et al. 2010). 

Die Fachbehörden einzelner Bundesländern stellen online Informationen zur Verfügung, die 

nach Überprüfung der Übertragbarkeit auf Schleswig-Holstein hilfreich sein können 

(z.B. Maßnahmensteckbriefe für einzelne Arten zum Leitfaden „Wirksamkeit von Artenschutz-

maßnahmen“ MUKLNV 2013: http://www.naturschutzinformationen-

nrw.de/artenschutz/de/downloads).  

 

A.3.1 Übersicht über Maßnahmentypen 

Im artenschutzrechtlichen Kontext werden verschiedene Maßnahmentypen unterschieden.  

Die in der folgenden Übersicht benannten Maßnahmentypenbezeichnungen sind für die Planfeststel-

lung zu verwenden. 

 

Hinweis In den Richtlinien für die Landschaftspflegerische Begleitplanung im Straßenbau (RLBP 2011) 

wird der Begriff „CEF-Maßnahme“ anders abgegrenzt als bisher üblich. In den RLBP werden alle 

Maßnahmen, die der Vermeidung von Verbotstatbeständen dienen, einschließlich der typischen 

Vermeidungsmaßnahmen gegen Tötungen als CEF-Maßnahmen bezeichnet.  

Die in Schleswig-Holstein eingeführte Terminologie behält die bisherige Maßnahmensystematik 

bei.  

 

 

 



42
 

 

 

 

Funktion / Typ *  Definition Einsatz im artenschutzrechtlichen Kontext 

Vermeidung 

Artenschutzrechtliche 

Vermeidungsmaßnahme 

Zweck einer Vermeidungsmaßnahme ist das Vorbeugen eines Konfliktes bzw. einer Be-

einträchtigung. Die Maßnahme sorgt dafür, dass ein negativer Effekt gar nicht oder in 

einem reduzierten Umfang eintritt. Meistens handelt es sich um bauwerks- bzw. bau-

durchführungsbezogene Vorkehrungen.  

Beispiele: Querungshilfen wie Brücken oder Unterführungsbauwerke, Kollisionsschutz-

maßnahmen, temporäre Einzäunungen, frühzeitige Baufeldräumung außerhalb der Prä-

senzzeiten der Tiere. 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen werden speziell zur Vorbeugung von 

artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen konzipiert. 

Vermeidung  

 von Verletzungen, Tötungen, Beschädigun-

gen und Zerstörungen  

(§ 44 Abs. 1 Nr.1 und 4 BNatSchG) 

 von Verlusten von Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten (§ 44 Abs. 1 Nr.3 BNatSchG) 

 von Störungen (§ 44 Abs.1 Nr.2 BNatSchG) 

Sicherung  

der ökologischen Funktion 

CEF-Maßnahme  

(Continuous Ecological Func-

tionality) 

Im Unterschied zu einer Vermeidungsmaßnahme verhindert eine CEF-Maßnahme einen 

Habitatverlust nicht. Sie gleicht den Verlust einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte aus 

und sorgt dafür, dass die Bewohner des zerstörten Habitats eine neue, gleichwertige Le-

bensstätte vorfinden, und zwar in für sie erreichbarer Entfernung und zum Zeitpunkt, zu 

dem sie sie benötigen. In der Sprache des Artenschutzrechts wird von der „Sicherung 

der ökologischen Funktion einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusam-

menhang“ gesprochen.  

Grundsätzlich müssen alle Funktionen von beeinträchtigten Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten bis zu einem naturschutzfachlich angemessenen Zeitpunkt wiederhergestellt 

werden. Als CEF-Maßnahmen werden Maßnahmen bezeichnet, die spätestens beim 

Eintritt der Beeinträchtigung funktionsfähig sein müssen, damit zu keinem Zeitpunkt ein 

Habitatengpass für die betroffenen Tiere und Pflanzen entsteht (z. B. vorgezogene Anla-

ge von Amphibienlaichgewässern, Aufhängen von Fledermauskästen). Sie müssen da-

her nicht nur vorgezogen umgesetzt werden, sondern in erster Linie aus Sicht der be-

troffenen Arten rechtzeitig funktionsfähig sein. Deswegen muss ggf. auch der notwendige 

Entwicklungszeitrum des neuen Habitats berücksichtigt werden. 

Rechtzeitiger Ausgleich vor dem Eingriff und im 

räumlichen Zusammenhang 

 von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, die 

von Zerstörung oder dauerhaften Störungen 

bedroht sind (§ 44 Abs. 1 Nr.3 BNatSchG in 

Verbindung mit § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

 vorgezogene Bereitstellung von Ausweich-

habitaten für zeitweilig gestörte Arten  

(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

*: zu verwendende Begriffe für die Planfeststellung  
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Funktion / Typ * Definition Einsatz im artenschutzrechtlichen Kontext 

Sicherung  

der ökologischen Funktion 

Artenschutzrechtliche Aus-

gleichsmaßnahmen 

In Schleswig-Holstein werden Maßnahmen zur Sicherung der ökologischen Funktion, die 

nicht vorgezogen umgesetzt werden müssen, als „artenschutzrechtliche Ausgleichsmaß-

nahmen“ bezeichnet. 

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen dienen auch der „Sicherung der ökologi-

schen Funktion einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang“. Im 

Unterschied zu den CEF−Maßnahmen, müssen sie jedoch nicht zwingend zum Zeitpunkt 

des Eingriffs funktionsfähig sein, weil kein gravierender Habitatengpass für die betroffe-

nen Arten zu befürchten ist (vgl. Kap. A.3.4.1, S. 48).  

Bei den „artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen“ handelt es sich in der Regel um 

Maßnahmen der Eingriffsregelung, die auch artenschutzrechtlich begründet werden. 

 Ausgleich auch nach dem Eingriff und im 

weiteren räumlichen Zusammenhang mög-

lich (vgl. Kap. A.3.4.2A.3.4.2, S. 48) von zer-

störten oder durch Störungen dauerhaft ent-

werteten Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

(§ 44 Abs. 1 Nr.3 BNatSchG in Verbindung 

mit  § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Sicherung  

des Erhaltungszustands  

FCS-Maßnahmen 

(Favourable Conservation 

Status) 

FCS-Maßnahmen können nur ergriffen werden, wenn das Vorhaben die Voraussetzun-

gen für eine Ausnahmegenehmigung erfüllt (vgl. S. 52ff).  

FCS-Maßnahmen dienen der Sicherung des Erhaltungszustands der betroffenen Arten. 

Sie gleichen Beeinträchtigungen in der Regel nach dem Eingriff aus. Im Unterschied zu 

CEF-Maßnahmen müssen sie nicht in einer für die betroffenen Individuen erreichbaren 

Nähe zum Eingriff, sondern an geeigneten Standorten in Schleswig-Holstein umgesetzt 

werden.  

Die FCS-Maßnahmen sind zwar unverzüglich umzusetzen, bestimmte Habitate benötigen 

jedoch längere Entwicklungszeiten, bevor sie ihre ökologischen Funktionen vollumfäng-

lich erfüllen können. Im Unterschied zu CEF-Maßnahmen müssen sie zum Zeitpunkt des 

Eingriffs noch nicht wirksam sein (Beispiele: Waldentwicklung, Entwicklung von Gewäs-

sern mit strukturreichen Röhrichten in unterschiedlichen Reifestadien)  

Voraussetzung für eine Ausnahmegenehmigung  

(§ 45 Abs. 7 BNatSchG) 

 

*: zu verwendende Begriffe für die Planfeststellung  
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A.3.2 Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen 

Vermeidungsmaßnahmen sind meist bauwerks- bzw. baudurchführungsbezogene Vorkehrungen, die 

dazu dienen, negative Auswirkungen des Eingriffes zu verhindern (z.B. Bauzeitenregelungen, Kollisi-

onsschutzmaßnahmen, Querungshilfen, optimierte Trassenführung usw.). Sie setzen somit an der 

Quelle der Beeinträchtigungen, also am Vorhaben selbst an.  

Grundsätzlich ist immer eine weitest mögliche Vermeidung von Verbotstatbeständen geboten. Die ar-

tenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen stellen damit Zulassungsvoraussetzungen dar und 

sind für eine Abwägung nicht zugänglich.  

Ein besonderer Schwerpunkt der artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen liegt in der Praxis 

in der Vermeidung von Tötungen von Tieren (vgl. Kap. A.2.2.2, S. 30ff). 

Auch das Fangen und Umsiedeln von Tieren kann in diesem Zusammenhang eine artenschutzrechtli-

che Vermeidungsmaßnahme darstellen. § 44 Abs. 1 Nr.1 BNatSchG verbietet prinzipiell das Fangen 

von Tieren. Wenn jedoch trotz anderweitiger, zumutbarer Vermeidungsmaßnahmen Tiere im Zuge 

von Baumaßnahmen zu Tode kommen würden, können ihr Fang und ihre Umsiedlung gerechtfertigt 

und notwendig sein, um sie vor einem sicheren Tod zu bewahren (vgl. S. 32).  

Hinsichtlich ihrer fachlichen Konzeption unterscheiden sich Maßnahmen, die zur Vermeidung von ar-

tenschutzrechtlichen Konflikten vorzusehen sind, von den Vermeidungsmaßnahmen, die im Rahmen 

der Eingriffsregelung geplant werden. Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen sind in man-

chen Fällen stärker auf die Bedürfnisse einzelner Arten fokussiert. Wenn ein artspezifischer Konflikt 

vermieden werden soll, ist zu prüfen, ob die bisherigen Erfahrungen mit der Wirksamkeit der Maß-

nahme nicht nur auf der Ebene von Artengruppen gelten, sondern auch auf die konkret betroffene Art 

übertragbar sind. 

 

A.3.3 CEF-Maßnahmen 

Der Begriff „Maßnahme zur Sicherung der ökologischen Funktion einer Fortpflanzungs- und Ruhestät-

te im räumlichen Zusammenhang“ (= CEF-Maßnahme) wurde in Deutschland im Zusammenhang mit 

der Umsetzung des Artenschutzrechtes geprägt. Obwohl er vor mehreren Jahren eingeführt wurde, 

wirft seine Anwendung in der Planungs- und Genehmigungspraxis immer wieder Fragen auf.  

Alle beeinträchtigten Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind im räumlichen Zusammenhang so auszu-

gleichen, dass ihre ökologischen Funktionen ohne zwischenzeitliche relevante Defizite erfüllt bleiben.  

 In manchen Fällen ist es notwendig, entsprechende Maßnahmen vorgezogen umzusetzen. Für 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen wird in der vorliegenden Arbeitshilfe der Begriff „CEF-

Maßnahme“ verwendet. 

 In den Fällen, in denen zwischenzeitlich keine relevanten funktionalen Defizite im räumlichen Zu-

sammenhang zu erwarten sind, müssen die Ausgleichsmaßnahmen nicht zwingend vor dem Ein-

griff funktionsfähig sein. Nicht vorgezogene Maßnahmen werden in Schleswig-Holstein als arten-

schutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen bezeichnet.  
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A.3.3.1 Funktion von CEF-Maßnahmen aus ökologischer Sicht 

Eine CEF-Maßnahme sorgt dafür, dass die Bewohner des zerstörten Habitats eine neue, gleichwerti-

ge Lebensstätte vorfinden, und zwar in für sie erreichbarer Entfernung und zum Zeitpunkt, zu dem sie 

sie benötigen. Die betroffenen ökologischen Funktionen der verloren gehenden Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten werden vor dem Eingriff im Aktionsraum der betroffenen Arten wiederhergestellt. In der 

Sprache des Artenschutzrechts wird von der „Sicherung der ökologischen Funktion einer Fortpflan-

zungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang“ gesprochen. 

Die folgende Abbildung verdeutlicht die Entwicklung des Habitatangebots vor und nach dem Eingriff.  

 

Abb. 4: Entwicklung des Habitatsangebots vor und nach dem Eingriff  
bei Umsetzung von CEF-Maßnahmen (verändert nach RUNGE et al. 2010)  

Mit dem Beginn der Umsetzung der CEF-Maßnahme steigt das Habitatangebot an. Kurz vor dem Ein-

griff stehen sowohl die alten auch die neuen Fortpflanzungs- und Ruhestätten zur Verfügung, sodass 

der Höhepunkt der Angebotskurve erreicht wird. Mit dem Eingriff und der Zerstörung der alten Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten sinkt das Habitatangebot auf das Ausgangsniveau zurück. Zu keinem 

Zeitpunkt darf es darunter fallen. Bei fachlich korrekter Maßnahmenumsetzung stehen mindestens so 

viele Fortpflanzungs- und Ruhestätten wie vor dem Eingriff zur Verfügung.  

Schwankungen des Habitatangebotes können unabhängig vom Vorhaben vor und nach der Maßnah-

menumsetzung aus verschiedenen, mitunter auch natürlichen Gründen eintreten. Soweit sie nach der 

erwiesenen Funktionsfähigkeit der neuen Habitate eintreten, erfordern solche Schwankungen keine 

Gegensteuerung. Ausgenommen sind Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung von pflegeabhängigen 

Habitaten (z. B. Wiesen, Knicks, Kleingewässer) notwendig sind.  

 

A.3.3.2 Funktion von CEF-Maßnahmen aus verfahrensrechtlicher Sicht 

Aus verfahrensrechtlicher Sicht ist hervorzuheben, dass die Prüfung der fachlichen und tatsächlichen 

Möglichkeit des vorgezogenen Ausgleichs zwingend geboten ist, da eine Ausnahme von den arten-

schutzrechtlichen Verboten nach § 45 Abs. 7 BNatSchG nur erteilt werden kann, wenn keine zumut-

baren Alternativen vorhanden sind. In diesem Zusammenhang sind die CEF-Maßnahmen als zu prü-

fende Alternativen zu betrachten. 
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A.3.3.3 Voraussetzungen für die Funktionsfähigkeit von CEF-Maßnahmen 

Um einen Verstoß gegen das Verbot der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten abzuwen-

den, sind bei der Planung von CEF-Maßnahmen bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen.  

 Funktionssicherung ohne zeitliche Unterbrechung: Die ökologischen Funktionen, die der vom Vor-

haben betroffene Raum erfüllt, müssen durchgehend erfüllt bleiben. Um einen Engpass unmittelbar 

nach dem Eingriff zu vermeiden, muss mit der Umsetzung der Maßnahmen vor dem Eingriff be-

gonnen werden. Die notwendige Vorlaufzeit hängt von der Entwicklungszeit der benötigten Habita-

te ab. Bildhaft formuliert: Die neuen Wohnungen müssen zu Beginn des Eingriffs bezugsfertig sein. 

Tritt eine dauerhafte Störung, die zu einer Beschädigung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte 

führt, erst mit dem Betriebsbeginn ein (z.B. Verlärmung am Brutplatz einer lärmempfindlichen Vo-

gelart), muss die CEF-Maßnahme noch nicht zum Zeitpunkt des Baubeginns wirksam sein. Ist die 

Fortpflanzungs- und Ruhestätte allerdings schon in der Bauphase für die betroffenen Tiere nicht 

mehr nutzbar, muss sie bereits zu Baubeginn ausgeglichen sein. 

 Räumlicher Zusammenhang: Ziel der CEF-Maßnahme ist es, dass die Tiere nicht gezwungen wer-

den, den bisher genutzten Raum zu verlassen, weil eine entscheidende Funktion der Fortpflan-

zungs- und Ruhestätte nicht mehr erfüllt wird. Dafür werden die Habitatbestandteile, die eingriffs-

bedingt verloren gehen, in einer für die betroffenen Tiere zumutbaren Entfernung ersetzt.  

Konkreter ausgedrückt: Es wird einem betroffenen Brutvogelpaar kein vollständiges neues Revier 

angeboten, sondern ein neuer Nistplatz innerhalb des bisherigen Reviers oder in unmittelbar an-

grenzenden Räumen. Wie weit der räumliche Zusammenhang reicht, hängt von der jeweiligen 

Tierart ab.  

 Die oben genannten Bedingungen sind in der Praxis nicht immer erfüllbar. Manche Arten benötigen 

als Fortpflanzungs- und Ruhestätten Habitatstrukturen, die längere Entwicklungszeiten benötigen. 

Auch ist keineswegs sicher, dass ein spezielles Habitatelement an anderer Stelle innerhalb des 

bisher genutzten Aktionsraums der betroffenen Art überhaupt entwickelt werden kann.  

Die Planung von CEF-Maßnahmen ist eine naturschutzfachlich anspruchsvolle Aufgabe. Sie erfor-

dert eine sorgfältige Analyse der bevorstehenden vorhabensbedingten Änderungen der Habitatver-

fügbarkeit und der Entwicklungspotenziale der betroffenen Räume sowie eine realistische Ein-

schätzung der benötigten Vorlaufzeiträume für die Maßnahmenumsetzung. Hinweise zur Sicherheit 

der Wirksamkeitsprognose finden sich u.a. in MKUNLV (2013). 

Die Einschätzung der Realisierbarkeit im konkreten Fall ist nachvollziehbar und nach besten fachli-

chen und wissenschaftlichen Methoden zu begründen. Hierfür gelten die Standards, an die das 

Bundesverwaltungsgericht erinnert hat.10  

 Kontrolle der Funktionsfähigkeit: CEF-Maßnahmen bedürfen grundsätzlich einer Funktionskontrol-

le, um den Erhalt der ökologischen Funktion sicher zu stellen. Diese ist nach Inhalt und Umfang im 

Einzelfall festzulegen. Bei der Funktionskontrolle ist der Nachweis zu erbringen, dass die durchge-

führten Maßnahmen die betroffenen Funktionen der beeinträchtigten Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten bzw. der Lebensräume der gestörten Populationen im räumlichen Zusammenhang vollum-

fänglich bereitstellen (vgl. Kap.A.5.1, S. 60).  

 

 

                                                      
10

 BVerwG, Urteil vom 17.01.2007 – 9 A 20/05, NVwZ 2007, 1054, 1060 f. – A 143 Westumfahrung Halle 
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A.3.3.4 An welchen Kriterien wird die Funktionsfähigkeit einer CEF-Maßnahme gemessen? 

Wenn die betroffene Art die angebotene, neue Lebensstätte nachweislich angenommen hat, lässt sich 

mit Sicherheit daraus schlussfolgern, dass die Lebensstätte voll funktionsfähig ist. Bei gut funktionie-

renden Maßnahmenplanungen stehen allerdings unmittelbar vor dem Eingriff mehr Lebensstätten zur 

Verfügung als potenzielle Besiedler, sodass auch (noch) nicht besiedelte Habitate durchaus voll funk-

tionsfähig sein können. Es ist bekannt, dass u. a. Fledermäuse ihre Quartiere nicht wechseln, solange 

hierfür keine Notwendigkeit besteht. Ferner schwanken aus vielerlei, mitunter natürlichen Gründen, 

die Bestände der betroffenen Arten von Jahr zu Jahr. Auch natürlich entstandene Habitate sind nicht 

immer alljährlich besiedelt. Aus diesen Gründen ist der Nachweis der Besiedlung nicht das einzige 

geeignete und entscheidende Kriterium, um die Funktionsfähigkeit einer CEF-Maßnahme festzustel-

len.  

Eine CEF-Maßnahme wird als funktionsfähig und damit wirksam eingestuft 

 wenn die neu geschaffene Lebensstätte mit allen notwendigen Habitatelementen und –strukturen 

mindestens die gleiche Ausdehnung und Qualität wie die zerstörte oder beschädigte Lebensstätte 

hat 

und  

 wenn eine zeitnahe Besiedlung der neu geschaffenen Lebensstätte unter Berücksichtigung der ak-

tuellen fachwissenschaftlichen Erkenntnisse mit einer hohen Prognosesicherheit attestiert werden 

kann 

oder 

 wenn die neue Lebensstätte vor dem Eingriff bereits von der betroffenen Art angenommen wird. 

 

! Von einer Funktionsfähigkeit eines neu bereitgestellten Habitats muss nicht erst dann ausgegangen 

werden, wenn die Zielart, für die das Habitat geschaffen wurde, sich dort tatsächlich eingefunden 

hat. Eine Maßnahme gilt auch dann als funktionsfähig, wenn die Voraussetzungen für eine Besied-

lung erfüllt sind. 

 

Zwischen der Maßnahmenumsetzung und ihrer vollen Funktionsfähigkeit stehen in der Regel nur we-

nige Jahre zur Verfügung, was das Spektrum der für einen vorgezogenen Ausgleich in Frage kom-

menden Maßnahmen einschränkt. Gemäß § 75 Abs. 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in Ver-

bindung mit § 17c Fernstraßengesetz (FStrG) darf die Zeitspanne zwischen dem Eintritt der Unan-

fechtbarkeit des Planfeststellungsbeschlusses und dem Baubeginn nicht mehr als 10 Jahre betragen. 

Unabhängig von dieser Frist sind die zumutbaren Entwicklungszeiten im Hinblick auf die Realisierung 

von planfestgestellten Vorhaben begrenzt. Die Genehmigung von Eingriffsvorhaben setzt voraus, 

dass ein nachgewiesener Bedarf am Vorhaben besteht. Längere Verzögerungen würden im Wider-

spruch zur Erfüllung des Bedarfs stehen, der zu den Gründen für die Genehmigung eines Eingriffs 

gehört. Die zumutbaren Verzögerungen sind vom Vorhabentyp abhängig. Da ein Großteil der CEF-

Maßnahmen bereits zum Zeitpunkt der Baufeldfreimachung funktionsfähig sein muss, würde sich bei 

Maßnahmen mit Vorlaufzeiten von mehr als 5 Jahren der Betriebsbeginn unzumutbar hinausverzö-

gern. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Bundesfernstraßenbau Möglichkeiten der Mittelfreigabe für 

CEF-Maßnahmen auch vor dem Erlass des Planfeststellungsbeschlusses bestehen. Privaten Vorha-

benträgern steht es frei, wann sie mit der Umsetzung von Maßnahmen beginnen.  
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! Maßnahmen, die Entwicklungszeiten von bis zu 5 Jahren bis zur Funktionsfähigkeit benötigen, sind 

als CEF-Maßnahmen geeignet.  

Aus Praktikabilitätsgründen scheiden Maßnahmen mit längeren Entwicklungszeiträumen in der Re-

gel als vorgezogener Ausgleich aus. 

 

Der Endbericht des FuE-Vorhabens des BMU über „ Rahmenbedingungen für die Wirksamkeit von 

Maßnahmen des Artenschutzes bei Infrastrukturvorhaben“ (Runge et al. 2010) enthält für verschiede-

ne Maßnahmentypen Schätzungen der Entwicklungsdauer. Die Übertragbarkeit ist im Einzelfall zu 

prüfen. 

 

A.3.4 Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen 

Im Folgenden werden Maßnahmen behandelt, die prinzipiell der Sicherung der ökologischen Funktio-

nen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten dienen und nicht zwingend vor dem Eingriff wirksam sein 

müssen. 

 

A.3.4.1 Wann kann auf eine Funktionsfähigkeit des Ausgleichs vor dem Eingriff verzichtet 

werden? 

Der Verbotstatbestand der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist an 

das vorhabensbedingte Verschwinden bzw. an die störungsbedingte Entwertung von Habitatelemen-

ten geknüpft, die bis dato von artenschutzrechtlich relevanten Arten genutzt wurden.  

Die Folgen eines lokalen Habitatverlustes sind für Arten, die in Schleswig-Holstein nicht gefährdet 

sind, nicht so gravierend, dass sie einen Ausgleich noch vor dem Eingriff erfordern würden. Dies be-

trifft in erster Linie die Brutvögel, die unabhängig von ihrer Gefährdung artenschutzrechtlich zu be-

trachten sind. Hinweise zur Vorgehensweise für Vogelarten werden im Kap. B.2.1 (S. 73) gegeben. 

Im Einzelfall kann dies auch für Arten des Anhangs IV der FFH-RL zutreffen, wenn diese in den Roten 

Listen in Schleswig-Holstein als „ungefährdet“ eingestuft oder der Gefährdungsstufe „V“ (Vorwarnliste) 

zugeordnet sind. Ob die Notwendigkeit besteht, den Ausgleich vorgezogen (d.h. als CEF-Maßnahme) 

umzusetzen, ist grundsätzlich mit dem LLUR abzustimmen. 

Soweit ein Ausgleich der beeinträchtigten Fortpflanzungs- und Ruhestätten nach dem Eingriff Natur-

schutzfachlich vertretbar ist, besteht die Möglichkeit, den aus artenschutzrechtlichen Gründen erfor-

derlichen Ausgleichsbedarf im Rahmen der Maßnahmen der Eingriffsregelung abzuleisten (vgl. 

A.3.4.3, S. 49).  

 

A.3.4.2 Abgrenzung des räumlichen Zusammenhangs für artenschutzrechtliche Ausgleichs-

maßnahmen 

Bei Arten, die landesweit ungefährdet, nicht auf seltene Habitate angewiesen und weitgehend gleich-

mäßig verbreitet sind, lässt sich keine lokale Population abgrenzen. Der Raum, der von Individuen 

dieser Arten genutzt wird, grenzt mehr oder weniger unmittelbar an Räume, die von Artgenossen ge-

nutzt werden. Es lässt sich daher kein Teilraum abgrenzen, der sich innerhalb des gesamten Verbrei-

tungsgebiets durch besondere funktionale Wechselbeziehungen abheben würde. Aus diesem Grund 
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ist für Arten, die wie Amsel oder Kohlmeise mehr oder weniger flächendeckend vorkommen, eine wei-

ter gefasste Definition des räumlichen funktionalen Zusammenhangs sinnvoll.  

Abgrenzung des „räumlichen Zusammenhangs“ für artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen 

Für Arten, die 

 landesweit ungefährdet sind, 

 nicht auf besondere Habitate angewiesen sind und 

 landesweit weitgehend gleichmäßig verbreitet sind,  

wird der Raum, in dem aus der Sicht der betroffenen Arten ein räumlicher funktionaler Zusammenhang be-

steht, als der jeweilige Naturraum Schleswig-Holsteins (Marsch, Geest, Östliches Hügelland) definiert.  

Demzufolge stellt er auch den Raum dar, in dem − analog zur Eingriffsregelung11 − artenschutzrechtliche Aus-

gleichsmaßnahmen „im räumlichen Zusammenhang“ umgesetzt werden können. 

Sonderfälle Großer Brachvogel und Rotschenkel: s. unten. 

 

Sonderfälle Großer Brachvogel und Rotschenkel 

Die beiden Arten sind derzeit in Schleswig-Holstein zwar nicht gefährdet, ihre Verbreitung ist jedoch 

nicht homogen, sondern konzentriert auf bestimmte Gebiete. Die Ausgleichsmaßnahmen müssen in-

nerhalb des Aktionsraums weiterer aktuell nachgewiesener Brutpaare liegen, da nur so eine künftige 

Besiedlung gewährleistet sein kann. In diesem Fall stellt die Nähe zu anderen Brutpaaren das ent-

scheidende Kriterium dar. Die Maßnahmen müssen daher nicht zwingend in derselben naturräumli-

chen Einheit wie der Eingriffsort umgesetzt werden. Es gelten die gleichen Umsetzungsfristen wie für 

die übrigen nicht gefährdeten Brutvogelarten (vgl. B.2.1, S. 73). 

 

A.3.4.3 Möglichkeiten und Grenzen der Verknüpfung von CEF-Maßnahmen und artenschutz-

rechtlichen Ausgleichsmaßnahmen mit den Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen der 

Eingriffsregelung  

Aufgrund der hochspezifischen Zielsetzung und des notwendigen zeitlichen Vorlaufs von CEF-

Maßnahmen kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Handlungsbedarf von den ohnehin 

vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen der Eingriffsregelung gedeckt wird. Nur in Sonder-

fällen sind letztere in der Lage, rechtzeitig vor dem Eingriff die defizitären ökologischen Funktionen im 

räumlichen Zusammenhang wiederherzustellen. Eine Anerkennung von CEF-Maßnahmen im Rahmen 

der Eingriffsregelung dagegen ist gemäß § 15 Abs. 2 BNatSchG grundsätzlich möglich.  

Für ungefährdete Arten, für die keine vorgezogenen Maßnahmen ergriffen werden müssen, lässt sich 

der artenschutzrechtliche Ausgleichbedarf in der Regel mit Kompensationsmaßnahmen der Eingriffs-

regelung abdecken. Hierfür müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. 

 Die Ausgleichsmaßnahmen der Eingriffsregelung müssen die betroffenen Lebensraumfunktionen 

für die betroffenen Arten langfristig erfüllen. 

                                                      
11 Anlage 2 zu § 8 der Ökokontoverordnung vom 23.05.2008, zuletzt geändert durch LVO vom 26.04.2013  
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 Die verloren gehenden Habitatstrukturen müssen qualitativ und quantitativ wiederhergestellt wer-

den.  

Beispielsweise sind für eine Brutvogelart, die als Bruthabitat Stauden- oder Ruderalfluren benötigt, 

Gehölz- oder Gewässerflächen nicht geeignet. Auch die räumliche Verteilung der Habitatelemente 

ist zu berücksichtigen. Lineare Landschaftselemente wie Säume erfüllen eine wichtige Habitatver-

bundfunktion, die ebenfalls von den Ausgleichsflächen geleistet werden muss. Bei manchen Arten 

wie dem Rebhuhn halten die einzelnen Familienverbände (sog. Ketten) Abstand zueinander. Dar-

aus folgt, dass eine Ausgleichsfläche mit kompaktem Grundriss trotz gleicher Fläche weniger Reb-

huhnketten beherbergen kann als eine langgezogene Fläche, auf der die Ketten den notwendigen 

Abstand zueinander halten können. Waldinnenbereiche sind als Habitate für viele Gebüschbrüter, 

die den Anschluss zum Offenland benötigen, nicht geeignet. In diesem Fall ist nicht die Waldfläche, 

sondern die Waldsaumlänge und -beschaffenheit das entscheidende Kriterium für die gleichzeitige 

Eignung als artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme.  

Unter diesen Voraussetzungen ist eine multifunktionale Kompensation möglich, die den Bedarf der 

Eingriffsregelung und der artenschutzrechtlichen Belange abdeckt und einen erhöhten Kompensati-

onsaufwand vermeidet. Dies erfordert allerdings eine intensive Abstimmung zwischen artenschutz-

rechtlichem Fachbeitrag und landschaftspflegerischem Begleitplan sowie eine weitgehend zeitgleiche 

Bearbeitung.  

A.3.4.4 Berücksichtigung von straßennahen Ausgleichsflächen 

Soweit zum artenschutzrechtlichen Ausgleich Maßnahmen in der Nähe von Straßen vorgesehen sind, 

ist die verkehrsbedingte Abnahme der Habitateignung entsprechend den Empfehlungen der Arbeitshil-

fe „Vögel und Verkehr“ (Garniel & Mierwald 2010, Hrsg. BMVBS) zu berücksichtigen. Die weit verbrei-

teten und ungefährdeten Brutvogelarten gehören mehrheitlich zu den wenig lärmempfindlichen Arten 

der Gruppen 4 und 5 der Arbeitshilfe. Für diese Arten wird die verkehrsbedingte Einschränkung der 

Habitateignung anhand der Verkehrsmenge ermittelt (vgl. Tab. 13 ebd.). In den Fällen, in denen der 

Ausgleich nicht auf Art-, sondern auf Gruppenniveau (sog. Gilden, vgl. Kap. B.1.1.2, S. 64) stattfindet, 

werden eventuell voneinander abweichende Effektdistanzen der einzelnen Arten nicht berücksichtigt. 

Der Funktionsverlust wird pauschal für die ersten 100 m vom Trassenrand ermittelt.  

Für die wenigen lärmempfindlichen Gilde-Arten ist die artspezifische kritische Isophone als Beurtei-

lungsmaßstab heranzuziehen. 

 

A.3.5 Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange in den Maßnah-
mengebieten 

Bei der Wahl des Maßnahmengebietes sind artenschutzrechtliche Konflikte so weit möglich zu ver-

meiden, damit die Umsetzung der Maßnahme keinen zusätzlichen Maßnahmenbedarf auslöst (Ver-

meidung einer „Maßnahmen-Kaskade“). 

Die Umsetzung von Maßnahmen (Vermeidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen, artenschutzrechtliche 

Ausgleichsmaßnahmen, FCS-Maßnahmen) kann in den Maßnahmengebieten Veränderungen auslö-

sen, die mit den Bedürfnissen der bisher dort lebenden Arten nicht kompatibel sind (z.B. Pflanzung 

von Gehölzen auf einer bisher offenen Fläche). Grundsätzlich gilt es jedoch, artenschutzrechtliche 
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Konflikte in Maßnahmengebieten durch eine geeignete Flächenauswahl und ein entsprechendes 

Maßnahmenkonzept zu vermeiden. 

Hinsichtlich des Verbotstatbestands der Tötung gelten uneingeschränkt die Vermeidungsgrundsätze, 

die im Kap. A.2.2.2 (S. 30ff) für baubedingte Tötungen beschrieben sind.  

Werden im Maßnahmengebiet Fortpflanzungs- und Ruhestätten von in Schleswig-Holstein ungefähr-

deten Vogelarten zerstört, so ist in diesem besonderen Fall hierfür kein Ausgleich erforderlich.  

Werden im Maßnahmengebiet Fortpflanzungs- und Ruhestätten von in Schleswig-Holstein gefährde-

ten Vogelarten oder von Arten der Anhangs IV der FFH-RL zerstört, so gelten grundsätzlich dieselben 

Vorgaben wie für Eingriffsvorhaben.  
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A.4 Artenschutzrechtliche Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Ist das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 in Verbindung mit § 44 Abs. 5 BNatSchG 

nicht vermeidbar, kann das Vorhaben nach § 45 BNatSchG nur mit einer Ausnahme genehmigt wer-

den. Die nach Landesrecht zuständigen Behörden können nach § 45 Abs. 7 BNatSchG im Einzelfall 

trotz Verstoß gegen artenschutzrechtliche Verbote Ausnahmen zulassen (zum Wortlaut des Gesetzes 

vgl. S. 12). 

Die Begründung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG muss sich immer auf die folgenden drei 

Aspekte beziehen: 

– das Überwiegen von „zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses“ an dem Vorhaben 

– das Fehlen von zumutbaren Alternativen 

– die Sicherung des Erhaltungszustandes der beeinträchtigten Population(en) 

Die Darlegung der Ausnahmegründe muss grundsätzlich vollständig und umfassend sein. Die Zulas-

sung einer Ausnahme erfordert eine Einzelfallbetrachtung. Im Folgenden werden die Anforderungen 

an die Darlegung der einzelnen Ausnahmegründe näher beschrieben: 

 

A.4.1 Nachweis über das Überwiegen von zwingenden Gründen des öffentli-
chen Interesses  

Die Gewährung einer Ausnahme von den Verboten des § 44 BNatSchG setzt voraus, dass zwingende 

Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses für die Umsetzung des Projektes vorliegen. Dies 

bedeutet,  

– dass das geplante Vorhaben aus Gründen des öffentlichen Interesses zwingend erforderlich ist 

und  

– dass das öffentliche Interesse an der Realisierung des Vorhabens stärker wiegt als das ebenfalls 

öffentliche Interesse am europäischen Artenschutz.  

Die Entscheidung darüber, ob diese Voraussetzungen im konkreten Fall erfüllt sind, obliegt der Plan-

feststellungsbehörde bzw. bei Vorhaben, die von der Planfeststellung freigestellt sind, dem LLUR. Der 

Vorhabenträger muss jedoch die Entscheidung der Genehmigungsbehörde in seinen Antragsunterla-

gen durch Darlegung der entsprechenden Sachverhalte vorbereiten.  

Zur Beurteilung werden folgende Informationen benötigt: 

– eine für den geprüften Einzelfall geltende Begründung des öffentlichen Bedarfes am Projekt sowie 

der Gründe für die herausragende Bedeutung dieses Bedarfes, 

– eine Zusammenstellung der betroffenen Arten und eine Bewertung ihrer Bedeutung für den Ar-

tenschutz in Schleswig-Holstein und ggf. darüber hinaus (z.B. Seltenheit, Entwicklungstendenzen) 

– eine Darstellung der Schwere der nicht vermeidbaren Konflikte, 

– eine Prognose der Erfolgswahrscheinlichkeit der vorgeschlagenen FCS-Maßnahmen: Je einfa-

cher und wirkungsvoller die beeinträchtigten Funktionen ersetzt werden können, umso geringer ist 

das Gewicht des Eingriffs gegenüber dem Gewicht des öffentlichen Interesses an dem Vorhaben. 
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Im Rahmen der Genehmigung von Eingriffsvorhaben kommen gemäß § 45 Abs. 7 Nr. 4 bzw. 5 

BNatSchG folgende öffentliche Interessen zur Rechtfertigung eines Projektes in Frage:  

– Gesundheit des Menschen (Nr. 4) 

– öffentliche Sicherheit, einschließlich der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung 

(Nr. 4) 

– maßgeblich günstige Auswirkungen auf die Umwelt (Nr. 4) 

– andere zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher so-

zialer oder wirtschaftlicher Art (Nr. 5). 

Für die im Rahmen der Planfeststellung zu betrachtenden gemeinnützigen Eingriffsvorhaben wird die 

Vorhabensbegründung in der Regel die zwingenden Gründe des öffentlichen Interesses einschließen. 

Insbesondere mit der Realisierung der Straßenbauvorhaben des Bedarfsplanes für Bundesfernstra-

ßen sind zwingende Gründe des öffentlichen Interesses verbunden. Im Einzelfall können Infrastruk-

turprojekte von privaten Vorhabenträgern dem Erfüllen von gemeinnützigen Aufgaben dienen (z. B. 

Ausbau des Übertragungsnetzes im Zuge der Energiewende). Weitere Vorhabentypen können aus 

Gründen wirtschaftlicher und sozialer Art von öffentlichem Interesse sein.  

 

A.4.2 Nachweis über das Fehlen von zumutbaren Alternativen 

Sind Ausnahmen von Verbotstatbeständen des § 44 BNatSchG zu genehmigen, ist nachvollziehbar 

darzulegen, dass es zum Vorhaben in der zur Prüfung vorgelegten Form keine zumutbare Alternative 

gibt.  

Der Begriff der Zumutbarkeit leitet sich aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (vgl. Art. 5 Ab-

satz 3 des EG-Vertrages) ab und hängt eng mit dem Begriff der Angemessenheit zusammen. Eine Al-

ternative ist nur zumutbar, wenn sie mit einem der Konfliktsituation angemessenen Aufwand realisiert 

werden kann und in einem vernünftigen Verhältnis zum erreichbaren Gewinn für die betroffene Art 

steht. Dies ist im Einzelfall abzuwägen und nachvollziehbar darzulegen.  

 

A.4.2.1 Verbleiben von unvermeidbaren Konflikten trotz Vermeidungs-, CEF-Maßnahmen bzw. 

artenschutzrechtlicher Ausgleichsmaßnahmen 

Grundsätzlich sind im Rahmen der artenschutzrechtlichen Alternativenprüfung alle Möglichkeiten zu 

berücksichtigen, die das Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen vermeiden können 

bzw. die artenschutzrechtlichen Konflikte soweit wie möglich minimieren. Andernfalls darf keine Aus-

nahmegenehmigung erteilt werden. 

Hierbei kann „vom Kleinen ins Große“ geprüft werden, d.h. aufwändige und kostenintensive Alternati-

ven sind nur dann notwendig, wenn sich mit den üblichen Vermeidungsmaßnahmen und kleineren 

technischen Anpassungen die Beeinträchtigungen nicht ausreichend senken lassen. In diesem Zu-

sammenhang ist auch zu prüfen, ob vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen naturschutzfachlich möglich 

und im konkreten Fall umsetzbar sind.  
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A.4.2.2 Prüfung von Varianten der UVS 

Wenn andere Maßnahmen nicht zur Vermeidung von Verbotstatbeständen führen, sind als nächster 

Schritt Trassenvarianten zu prüfen. Stellt sich auf der Ebene der Alternativenprüfung heraus, dass er-

hebliche artenschutzrechtliche Konflikte durch eine andere Variante vermieden werden können, dann 

ist diese zwingend zu realisieren. Als Folge kann sich die Genehmigung um Jahre verzögern. 

Es ist daher die Aufgabe der UVS unter Abwägung der einzelnen Belange diejenige Variante zu iden-

tifizieren, die mit den geringsten Konflikten verbunden ist und die die Voraussetzungen für eine ggf. 

erforderliche Ausnahme erfüllen würde. In einem gestuften Planungsprozess stellt sich aber die Fra-

ge, wie mögliche Betroffenheiten von artenschutzrechtlich relevanten Arten schon vorausschauend im 

Rahmen der UVS soweit abgeschätzt werden können, dass keine unüberwindbaren Hindernisse im 

Genehmigungsverfahren auftreten. Daran geknüpft ist die Frage der Untersuchungstiefe in der UVS 

(vgl. S. 15).  

 

A.4.2.3 Abwägung und Ausnahme im Falle von mehreren „konkurrierenden“ artenschutz-

rechtlichen Konflikten 

In manchen Fällen können Maßnahmen, die für eine Art vorgesehen sind, aus der Sicht anderer Arten 

neue Konflikte auslösen. In der Regel lassen sich unerwünschte, maßnahmenbedingte negative Effek-

te durch eine geeignete Planung vermeiden. Selten können sich z. B. aus widersprüchlichen Habi-

tatansprüchen der einzelnen Arten konkurrierende Zielvorstellungen für eine Fläche ergeben.  

Beispiel Als Ausgleich für verlorene Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Vogelarten der Wälder sind 

Waldentwicklungsmaßnahmen (z.B. Aufforstung) angebracht. Wird ein Offenlandbereich aufge-

forstet, gehen dabei Habitate von Offenlandbrütern wie Feldlerche und Rebhuhn dauerhaft verlo-

ren.  

 

Auch artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen, die zur Vermeidung von Tötungen einer Art er-

griffen werden, können dazu führen, dass Konflikte mit Arten, die einen anderen Lebenszyklus haben, 

entstehen.  

Beispiel Zur Vermeidung der Tötung von Haselmäusen bei der Beseitigung von Knicks werden diese 

häufig im Winter auf den Stock gesetzt und erst im darauf folgenden Sommer vollständig gero-

det. Zu diesem Zeitpunkt können bodenbrütende Vögel auf dem verbliebenen Knickwall ihr Nest 

angelegt haben. In den Fällen, in denen sich eine Ansiedlung der Vögel nicht vermeiden lässt, 

löst die Maßnahme für die Haselmaus einen Konflikt für die Vögel aus.  

 

In solchen Fällen ergibt sich aus nicht zu vereinbarenden Ansprüchen mehrerer artenschutzrechtlich 

relevanten Arten ein unvermeidbarer Konflikt12. Für die Art, die in der Abwägung der Belange unter-

liegt, ist eine Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich.  

                                                      
12 nach Ausschöpfen der zumutbaren Maßnahmen 
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Im Zuge der dabei durchzuführenden Alternativenprüfung ist es – unter der Voraussetzung, dass die 

vorangegangen Prüfschritte korrekt absolviert wurden – nicht verhältnismäßig, die in frühen Pla-

nungsphasen untersuchten Varianten erneut zu betrachten.  

In dieser Phase des Verfahrens ist abzuwägen, welche Alternative − Beeinträchtigung der Art x zur 

Vermeidung des Konfliktes mit der Art y vs. Beeinträchtigung der Art y zur Vermeidung des Konfliktes 

mit der Art x − aus naturschutzfachlicher Sicht den geringsten Schaden auslöst. Diese Vorgehenswei-

se fußt auf dem Grundsatz der praktischen Vernunft13. 

Maßgabe beim Vergleich sind die Ziele von FFH-RL und VSchRL, nämlich die Erhaltung und Wieder-

herstellung der Artenvielfalt. Sinnvolle Prioritäten können sich z. B. aus Unterschieden im Erhaltungs-

zustand bzw. in der Gefährdung der betroffenen Arten in Schleswig-Holstein oder aus einer besonde-

ren Verantwortung des Bundeslands bzw. Deutschlands für den Schutz bestimmter Arten ergeben. 

Bei gleichermaßen gefährdeten Arten können weitere Kriterien herangezogen werden. Hierzu gehören 

u. a. die Bedeutung des betroffenen Bestands im landesweiten Vergleich und die Komplexität des 

notwendigen Ausgleichs. Das Abwägungsergebnis ist mit dem LLUR abzustimmen.  

 

A.4.3 Nachweis über die Sicherung des Erhaltungszustandes der Populatio-
nen der beeinträchtigten Arten 

Als dritte Ausnahmevoraussetzung ist gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG darzulegen, dass sich − trotz 

Ausnahmeregelung − der Erhaltungszustand der Populationen der betroffenen Art „in ihrem natürli-

chen Verbreitungsgebiet“14 nicht verschlechtern wird, wobei im Fall eines aktuell ungünstigen Zu-

stands die Aussichten, den günstigen Erhaltungszustand wiederherzustellen, vorhabensbedingt nicht 

eingeschränkt werden dürfen. 

A.4.3.1 FCS-Maßnahmen 

Im Regelfall sind FCS-Maßnahmen zur Sicherung des günstigen Erhaltungszustands (FCS = fa-

vourable conservation status = günstiger Erhaltungszustand) notwendig, um den Nachweis zu erbrin-

gen, dass das Vorhaben keine negativen Effekte auf den Erhaltungszustand der betroffenen Arten 

haben wird.  

Bei Arten, die sich landesweit in einem günstigen Erhaltungszustand befinden, kann in begründeten 

Fällen nach Abstimmung mit dem LLUR auf die Durchführung von Maßnahmen verzichtet werden. 

Dies kann z.B. bei weit verbreiteten Arten ohne absehbare Gefährdungstendenzen der Fall sein.  

FCS-Maßnahmen können auch für Arten in einem derzeit ungünstigen Erhaltungszustand ergriffen 

werden, wenn sie dazu beitragen, dass sich die Wiederherstellungsaussichten des günstigen Erhal-

tungszustands nicht verschlechtern.  

 
  

                                                      
13

 BVerwG, Urteil vom 09.06.2010, 9 A 20.08 (A 44 Querspange Bochum), Rn.55: „Ausreichend ist ein durch Vernunft und Ver-

antwortungsbewusstsein geleitetes staatliches Handeln (vgl. Urteil vom 12. März 2008 a.a.O Rn. 153). Dabei dürfen die An-

forderungen an das Vorliegen von Abweichungsgründen im allgemeinen Artenschutzrecht nicht überspannt werden.“   

14 § 45 Absatz 7 BNatSchG verweist auf Art. 16, Absatz 1 der FFH-RL. 
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Zu CEF-Maßnahmen (vgl. S. 44ff) bestehende folgende wesentliche Unterschiede:  

 Umsetzungszeit 

FCS-Maßnahmen müssen zum Zeitpunkt des Eingriffs noch nicht wirksam sein. 

Sie sind zwar unverzüglich umzusetzen, bestimmte Habitate benötigen jedoch längere Entwick-

lungszeiten, bevor sie ihre ökologischen Funktionen vollumfänglich erfüllen können (Beispiele: 

Waldentwicklung, Entwicklung von Gewässern mit strukturreichen Röhrichten in unterschiedlichen 

Reifestadien). 

 Umsetzungsort 

FCS-Maßnahmen müssen nicht in einer für die betroffenen Individuen erreichbarer Nähe zum Ein-

griff, sondern an für die Art geeigneten Standorten in Schleswig-Holstein umgesetzt werden.  

Da FCS-Maßnahmen der Sicherung des günstigen Erhaltungszustands dienen, hängt ihr Um-

setzungsort vom Bezugsraum ab, in dem der Erhaltungszustand der Art bewertet wird. 

Für Arten des Anhangs IV der FFH-RL werden die Maßnahmen im Regelfall in derselben biogeo-

grafischen Region umgesetzt, in der der Eingriff stattfindet. Schleswig-Holstein befindet sich am 

Übergang zwischen der atlantischen und der kontinentalen biogeografischen Regionen. 

Da die VSchRL keine biogeografischen Regionen differenziert, können FCS-Maßnahmen für euro-

päische Vogelarten in ganz Schleswig-Holstein umgesetzt werden15.  

 

Exkurs Ausnahme bei ungünstigem Erhaltungszustand  

Der Nachweis der weitergehenden Formulierung des Artikel 16 Abs. 1 FFH-RL (vgl. Wortlaut 

BNatSchG S. 12) kann aus folgenden Gründen Probleme bereiten: So fordert die FFH-RL für die 

Anhang IV-Arten gerade deswegen besondere Schutzmaßnahmen ein, weil sie sich zurzeit nicht 

überall in einem günstigen Erhaltungszustand befinden. Die Erteilung einer artenschutzrechtlichen 

Ausnahmegenehmigung wäre somit für Arten, die sich in einem ungünstigen Erhaltungszustand 

befinden, nicht möglich. In seinem Urteil gegen Österreich vom 10.05.2007 hat der EuGH die strik-

te Einhaltung der Anforderungen des Artikels 16 FFH-RL gefordert. 

Das nur wenig später gefällte EuGH-Urteil gegen Finnland vom 14.07.2007 eröffnet dagegen Mög-

lichkeiten, auch für Arten in einem ungünstigen Erhaltungszustand genehmigungsfähige Ausnah-

men festzustellen. Dabei ist zu belegen, dass sich der Erhaltungszustand nicht weiter verschlech-

tert und dass die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes durch die Ausnahmere-

gelung nicht behindert werden kann. 

 

A.4.3.2 Bezugsraum für die Bewertung des Erhaltungszustands 

Als Bezugsraum gilt nach § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie 

der Erhaltungszustand der Population der betroffenen Art „in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet“, 

d.h. aufgrund der Länderzuständigkeit im konkreten Fall in Schleswig-Holstein. Der Erhaltungszustand 

der Arten des Anhangs IV der FFH-RL wird für die atlantische und die kontinentale biogeografische 

Region gesondert bewertet, der Erhaltungszustand der europäischen Brutvogelarten für ganz Schles-

wig-Holstein. 

                                                      
15 Für die Sonderfälle Großer Brachvogel und Rotschenkel gelten bei FCS-Maßnahmen die räumlichen Restriktionen für Maß-

nahmenstandorte, die auf S. 49 beschrieben sind. 
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! Ob FCS-Maßnahmen unmittelbar der betroffenen lokalen Population zugutekommen sollen, ist we-

niger eine rechtliche Entscheidung als eine Frage der naturschutzfachlichen Eignung des Maßnah-

menstandorts. Die Wirksamkeit der FCS-Maßnahmen ist daher im Hinblick auf die Wahrung des 

günstigen Erhaltungszustands der Art im relevanten Bezugsraum (biogeografische Region, Bundes-

land) zu beurteilen.  

 

Aus naturschutzfachlicher Sicht ist Folgendes festzuhalten:  

 Der Aktionsraum der betroffenen Individuen bzw. der lokalen Population überschneidet sich mit 

dem Wirkraum des Vorhabens. Andernfalls käme es nicht zu artenschutzrechtlichen Konflikten. 

Wenn der Lebensraum der betroffenen Tiere − wie z.B. für Vögel an stark befahrenen Straßen − 

betriebsbedingt an Habitatqualität einbüßt, ist dieser Raum für FCS-Maßnahmen weniger geeignet 

als trassenfernere Bereiche. Dieses Manko lässt sich in manchen Fällen durch einen höheren 

Ausgleichsumfang auffangen. Der Nachweis der Wirksamkeit der Maßnahmen wird durch die Lage 

im Wirkraum dennoch meistens erschwert.  

 Je nach dem welcher Konflikt durch FCS-Maßnahmen zu bewältigen ist, kann es zwingend erfor-

derlich sein, den Ausgleich in größeren Entfernungen vom Wirkraum des Vorhabens umzusetzen. 

Wenn die betroffenen Vorkommen im beeinträchtigten Raum nicht mehr sicher überlebensfähig 

sind, kann eine Umsiedlung von Tieren geboten sein.  

 Bei einigen seltenen und gefährdeten Arten ist es aus Gründen der Populationsdynamik sinnvoller, 

den Ausgleich in größeren, zusammenhängenden Gebieten vorzunehmen als auf verstreuten Ein-

zelflächen, wo der Reproduktionserfolg aufgrund der jeweils niedrigen Bestandsgröße geringer ist. 

Ein auf die Wahrung des Erhaltungszustands der Einzelvorkommen orientierter Ausgleich und der 

damit einhergehende Verzicht auf die Synergien, die sich z.B. aus Ökokonten ergeben können, 

kann in solchen Fällen für den Erhaltungszustand der Art kontraproduktiv sein, was gegen die In-

tentionen von FFH-RL und VSchRL verstoßen würde. 

 In manchen Fällen können FCS-Maßnahmen im Wirkraum des Vorhabens fachlich geeignet sein. 

Dies kann u. a. für Leitungsbauvorhaben zutreffen, die zwar baubedingte, jedoch für manche Arten 

(z.B. einige Amphibien-Arten) in der Regel keine betriebsbedingten Konflikte auslösen.  

Die gelegentlich gestellte Forderung nach einer abgeschichteten Bewertung der voraussichtlichen Än-

derungen des Erhaltungszustands einer Art in immer größeren räumlichen Einheiten ist praxisfremd. 

Um aus den Auswirkungen auf eine lokale Population schrittweise die Auswirkungen auf die Populati-

on der Art auf regionaler Ebene, auf der Ebene der jeweiligen biogeographischen Region in Deutsch-

land sowie auf Ebene des natürlichen Verbreitungsgebietes insgesamt abzuleiten (z.B. EBA 2010), 

sind praxistaugliche Populationsmodelle notwendig, die bislang fehlen. Die Entwicklung solcher Mo-

delle ist eine Forschungsaufgabe, die nicht im Rahmen der Planung eines Infrastrukturvorhabens zu 

leisten ist.  

Der sicherste und praxistauglichste Weg, um den Nachweis der Sicherung des landesweiten Erhal-

tungszustands ohne Verfahrensrisiko zu erbringen, ist die sorgfältige Planung von Ausgleichsmaß-

nahmen. Diese Maßnahmen sind so zu konzipieren, dass sie die betroffenen Funktionen vollumfäng-

lich übernehmen können. Ist diese Voraussetzung erfüllt, kann eine negative Entwicklung des Erhal-

tungszustands der beeinträchtigten Arten vermieden werden. Aus dieser Logik heraus leitet sich die 

Bezeichnung der Ausgleichsmaßnahmen ab, die zur Bewältigung von artenschutzrechtlichen Konflik-
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ten ergriffen werden: Die FCS-Maßnahmen dienen der Sicherung des günstigen Erhaltungszustan-

des. Bleibt mit Hilfe von Maßnahmen der Status quo unverändert, ist davon auszugehen, dass auch 

die Wiederherstellung eines landesweit günstigen Erhaltungszustandes nicht behindert wird. 

! Der Nachweis, dass der Erhaltungszustand einer Population – trotz Beeinträchtigung auf lokaler 

Ebene − landesweit bzw. in der entsprechenden biogeografischen Region Schleswig-Holsteins un-

verändert bleibt, steht und fällt mit dem Nachweis der Angemessenheit und der Wirksamkeit der er-

forderlichen FCS-Maßnahmen.  

Bei der Konzeption von FCS-Maßnahmen fließt der Erhaltungszustand der betroffenen Arten ein. Po-

pulationen, die landesweit zurückgehen, sind in der Regel anfälliger für Beeinträchtigungen. Bei selte-

nen Arten kann die Beeinträchtigung eines lokalen Bestandes schwerwiegendere Folgen für den lan-

desweiten Erhaltungszustand haben als bei weit verbreiteten Arten. Umfang und Konzeption der FCS-

Maßnahmen sind daher im Einzelfall festzulegen. Der aktuelle Stand der Einstufungen des Erhal-

tungszustands der artenschutzrechtlich relevanten Arten in Schleswig-Holstein ist bei der Beantra-

gung von Ausnahmengenehmigungen als Grundlage heranzuziehen.  

 

 Die zurzeit aktuellen Zustandsbewertungen für Vogelarten sind der Roten Liste der Brutvögel 

Schleswig-Holsteins (MLUR 2010) zu entnehmen. Für Arten des Anhangs IV FFH-RL kann auf 

die Ergebnisse des Monitorings der Arten gemäß FFH-Richtlinie (Berichtszeitraum 2007-2012) 

zurückgegriffen werden. Diese sind im Internetauftritt der Landesregierung unter dem Thema 

Natura 2000 zu finden:  

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/N/natura2000/NZP_09_Monitoring.html.  

Da sich die Einstufungen im Rahmen der FFH-Berichterstattung ändern können, ist der neueste 

Stand heranzuziehen. 
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A.5 Erfolgskontrolle und Risikomanagement 

Über die Umsetzung und die Wirksamkeit von Maßnahmen liegen bereits umfangreiche Kenntnisse 

(z.B. Vogelschutzmarker an Freileitungen (Bernshausen et al. 2014), Querungshilfen an Straßen) vor. 

Die bewährte Fachpraxis ist in einschlägige Regelwerke (z.B. MAQ 2008) eingeflossen, die zur Ver-

meidung von artenschutzrechtlichen Konflikten anzuwenden sind. Soweit die Einsatzbedingungen 

vergleichbar sind, ist es zulässig, durch Analogieschluss von einer Wirksamkeit solcher Maßnahmen 

auszugehen (vgl. BVerwG 9 A 20.05, Urteil vom 17.01.2007, Rn. 64). Für einige Arten, die erst infolge 

der Umsetzung des europäischen Artenschutzrechtes in den Fokus der Genehmigungsverfahren und 

der Naturschutzarbeit geraten sind, stehen dagegen erst wenige Erfahrungen mit Maßnahmen zur 

Verfügung. Nicht selten gleichen die Informationen zu bestimmten Maßnahmen eher Erfahrungsbe-

richten als empirischen Studien im wissenschaftlichen Sinne. Ihre Übertragbarkeit ist daher zu prüfen. 

Der Endbericht des FuE-Vorhabens „Rahmenbedingungen für die Wirksamkeit von Maßnahmen des 

Artenschutzes bei Infrastrukturvorhaben“ (Runge et al. 2010) stellt eine wichtige Informationsquelle 

dar. Trotz ihres Umfangs konnten auch in dieser Studie nicht alle Arten behandelt werden. Da sich der 

Stand von Wissenschaft und Praxis weiter entwickelt, sind auch weitere Quellen wie online-

Fachinformationssysteme von Fachbehörden und die aktuelle Fachliteratur zu berücksichtigen. Den-

noch ist absehbar, dass sich nicht immer eine ausreichend erprobte Lösung für jeden konkreten Kon-

flikt wird finden lassen. In manchen Fällen lässt sich eine trotz Auswertung von Drittquellen verblei-

bende Nachweislücke wie folgt schließen:  

 Je seltener eine Maßnahme bisher umgesetzt wurde, desto weniger Belege über ihre Wirksamkeit 

liegen bislang vor. Die Nachweislücke kann jedoch geschlossen werden, indem eine stichhaltige, 

aus der Ökologie der jeweiligen Arten abgeleitete Argumentation über die Wirksamkeit der vorge-

schlagenen Maßnahmen entwickelt wird.  

 Je weniger Belege über die Wirksamkeit einer Maßnahme zur Verfügung stehen, desto sinnvoller 

kann ein sogenanntes Risikomanagement sein, das dafür sorgt, dass rechtzeitig und adäquat auf 

nicht prognostizierte Entwicklungen reagiert werden kann. Ein Risikomanagement ist in der Regel 

sehr aufwändig und wirft neue Auswertungsfragen auf. Dieses Instrument sollte daher nur einge-

setzt werden, wenn für die konkrete Fragestellung aufschlussreiche Ergebnisse auf diesen Weg 

gewonnen werden können (vgl. unten S. 62).  

 Unsicherheiten im Hinblick auf den Maßnahmenerfolg können auch dadurch entstehen, dass eine 

Maßnahmenkonzeption gewählt wurde, die bis nur in Standardfällen erprobt wurde. Wenn die 

Maßnahme von vornherein Sicherungsvorkehrungen für eine zwar atypische, aber nicht unwahr-

scheinliche Sondersituation einschließt, lässt sich oft die Prognoseunsicherheit reduzieren. Eine 

Ausgestaltung der Maßnahme für den Ernstfall kann im Endeffekt praktikabler sein als ein aufwän-

diges Risikomanagement mit unklaren Ergebnissen. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeitshilfe lässt sich die komplexe Thematik der Erfolgskontrolle und 

des Risikomanagements nicht erschöpfend behandeln. Die folgenden Ausführungen beschränken 

sich auf die Klärung von häufig verwendeten Begriffen, so wie sie bei der Planfeststellung verbindlich 

anzuwenden sind.  
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A.5.1 Aufgaben von Umweltbaubegleitung, Umsetzungskontrolle, Funktions-
kontrolle, Risikomanagement, Monitoring  

Soweit nicht anders vermerkt, können die folgenden Instrumente für alle im artenschutzrechtlichen 

Kontext in Frage kommenden Maßnahmentypen eingesetzt werden (artenschutzrechtliche Vermei-

dungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen, artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen, FCS-

Maßnahmen).  

 Umweltbaubegleitung 

Während der Bauphase ist bei Vorhaben mit artenschutzrechtlicher Relevanz in der Regel eine 

Umweltbaubegleitung einzusetzen. Sie stellt sicher, kontrolliert und dokumentiert im Kontext des 

Artenschutzes, dass die vor und während der Bauphase durchzuführenden artenschutzrechtlichen 

Maßnahmen entsprechend des Planfeststellungsbeschlusses bzw. der Vorhabengenehmigung 

umgesetzt werden. Zudem begleitet sie das Baugeschehen mit dem Ziel, zusätzlich auftretende ar-

tenschutzrechtliche Konflikte rechtzeitig zu erkennen und in Abstimmung mit dem LLUR durch ent-

sprechende Maßnahmen zu vermeiden. Im Einzelfall müssen Experten für die betroffene Arten-

gruppe beteiligt werden. Zum Einsatz der Umweltbaubegleitung (nicht nur für artenschutzrechtliche 

Maßnahmen) geben verschiedene Veröffentlichungen und Leitfäden umfassende Hinweise (u.a. 

EBA 2015). 

 Umsetzungskontrolle 

Die Umsetzungskontrolle ist verpflichtend und kann in der Regel durch die ökologische Baubeglei-

tung geleistet werden. Im Einzelfall müssen Experten hinzugezogen werden. Sie entspricht der 

Herstellungskontrolle landschaftspflegerischer Maßnahmen. Da es sich aber insbesondere bei ar-

tenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen auch um Maßnahmen handeln kann, die keiner 

Herstellung bedürfen, wird hier der umfassendere Begriff der Umsetzungskontrolle verwendet.  

 Funktionskontrolle 

Im Rahmen der verpflichtend durchzuführenden Funktionskontrolle von Maßnahmen wird die Eig-

nung der neu geschaffenen Habitate/Strukturen für eine Nutzung bzw. Besiedlung durch die be-

troffenen Arten geprüft. Die Funktionskontrolle muss in der Regel von Experten durchgeführt wer-

den (vgl. S. 46). Zur dauerhaften Sicherung der Funktionsfähigkeit muss sie ggf. in regelmäßigen 

Abständen wiederholt werden. In Sonderfällen kann ein Monitoring von ausgewählten Parametern 

sinnvoll sein. Eine ausreichende Oberbodenfeuchte ist eine wichtige Voraussetzung für die Besie-

delbarkeit von Maßnahmenflächen durch Wiesenlimikolen. In einem als Bruthabitat z.B. für Ufer-

schnepfen zu entwickelnden Gebiet kann es deshalb angebracht sein, ein Monitoring der Wasser-

stände durchzuführen.  

Die zu kontrollierenden Sachverhalte sind klar zu definieren und im LBP festzulegen. Hierzu gehö-

ren immer Aussagen über die notwendigen Zeiträume bis zur Erreichung der Funktionsfähigkeit 

der Maßnahmen (vgl. S. 47ff), die hierfür erforderlichen Habitatmerkmale sowie über den zwingend 

erforderlichen Beginn von Maßnahmen im Jahresverlauf. Letzter Punkt ist z. B. zur zeitlichen Ab-

stimmung mit der Baufeldfreimachung von Relevanz. Wenn Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen 

zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit notwendig sind, werden sie ebenfalls im LBP festge-

setzt. 
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Funktionskontrollen sind nicht auf Ausgleichsmaßnahmen begrenzt. In den Fällen, in denen das 

Nicht-Eintreten eines artenschutzrechtlichen Verbotstatbestandes von der langfristigen Wirksam-

keit einer Vermeidungsmaßnahme abhängt, sind ebenfalls konkrete Angaben über die Durchfüh-

rung einer verpflichtenden Funktionskontrolle im LBP zu treffen. 

 Risikomanagement 

Ein Risikomanagement ist nicht in jedem Fall erforderlich. Bei der Entscheidung, ob ein Risikoma-

nagement und ein dazugehöriges Monitoringprogramm sinnvoll sind, ist abzuwägen, ob sich dar-

aus praktikable Handlungsoptionen ergeben können. Folgende Fallkonstellationen sind möglich. 

1 Wenn keine vernünftigen Zweifel an der Wirksamkeit des Maßnahmenkonzeptes bestehen, ist 

kein Risikomanagement erforderlich. 

2 Wenn nicht behebbare und entscheidungsrelevante naturschutzfachliche Erkenntnislücken be-

züglich der Wirksamkeit des Maßnahmenkonzeptes bestehen und wenn keine wirksamen und 

zumutbaren Reaktionsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, dann stellt auch das Konstrukt des 

Risikomanagements keine Lösung dar, weil in Ermangelung adäquater Reaktionsmöglichkeiten 

nicht bekannt ist, wie sich eventuelle Beeinträchtigungen beheben lassen würden16. Wenn sich 

diese Situation durch keine zumutbare Alternative vermeiden lässt, kann das Vorhaben nur im 

Rahmen einer Ausnahme genehmigt werden. 

3 In den Fällen, in denen zwar nicht behebbare Erkenntnislücken bestehen, aber zweifelsfreie 

wirksame Reaktionsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, sind diese im Regelfall von vornherein 

in die Planung zu integrieren. Ein Risikomanagement ist dann nicht erforderlich (vgl. Spiegel-

strich 1). 

4 Ein Risikomanagement ist notwendig, wenn vom erprobten und bewährten Stand von For-

schung und Technik in einem besonderen Fall mit guter Begründung abgewichen wird. Zum Ri-

sikomanagement gehören die Korrekturmaßnahmen, die ggf. gegen die festgestellten Fehlent-

wicklungen zu ergreifen sind. Als „Plan B“ ist auf die vollumfängliche Umsetzung des Stands 

von Forschung und Technik zurückzugreifen.  

Der Verweis auf einen parat stehenden Plan B für den Fall des Scheiterns der vorgesehenen Pla-

nung rechtfertigt keine Abstriche bei der Konzeption und Umsetzung von Maßnahmen.  

Eine Abweichung von der bestmöglichen Maßnahmenkonzeption nach dem Stand von Forschung 

und Technik ist grundsätzlich problematisch, weil begründet werden muss, warum diese Lösung 

nicht von vorn herein gewählt wird. Vom Weg Plan A / Risikomanagement / Rückgriff auf den 

Plan B sollte daher nur restriktiv Gebrauch gemacht werden.  

Zu einem Risikomanagement gehören folgende Angaben: 

 Begründung für die gewählte Maßnahmenkonzeption  

 Beschreibung der ausschlaggebenden Prognoseunsicherheiten und Einschätzung ihrer Rele-

vanz im Hinblick auf den Maßnahmenerfolg 

                                                      
16 BVerwG, Urteil vom 14.07.2011 − 9 A 12.10, NVwZ 2012, 50 f. – (Ortsumgehung Freiberg im Zuge der B 101 und der B 173 

Freiberg): Rn.105:  „Ein Monitoring kann dazu dienen, aufgrund einer fachgerecht vorgenommenen Risikobewertung Unsi-

cherheiten Rechnung zu tragen, die sich aus nicht behebbaren naturschutzfachlichen Erkenntnislücken ergeben, sofern ggf. 

wirksame Reaktionsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.“  
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 Beschreibung der vorgesehenen Kontrolluntersuchungen 

 Beschreibung der ggf. zu ergreifenden Korrekturmaßnahmen und Begründung ihrer Vorteile 

gegenüber der erst gewählten Maßnahmenkonzeption 

Die begleitenden Kontrolluntersuchungen und die Korrekturmaßnahmen werden im Rahmen des 

Zulassungsverfahrens planfestgestellt. Da ein Genehmigungsbeschluss hinreichend konkret und 

nachprüfbar sein muss, erlaubt ein Risikomanagement keine Fahrt ins Ungewisse. Seine Anwen-

dung ist deshalb auf Situationen beschränkt, in denen Plan A und Plan B als wahrscheinlich 

gleichwertige Strategien mit gleichermaßen klaren Umrissen und Konsequenzen nebeneinander 

stehen.  

 Monitoring 

Grundprinzip des Monitorings ist die Wiederholung von standardisierten Erfassungen in festgeleg-

ten Zeitintervallen. Die vergleichende Auswertung dieser Erfassungen ermöglicht die Aufdeckung 

von Entwicklungen in der Zeitperspektive. Wenn ein Monitoring im Rahmen der Funktionskontrolle 

oder des Risikomanagements eingesetzt wird, muss es auf das Erkennen der im konkreten Fall re-

levanten Entwicklungen maßgeschneidert sein. Dabei ist darauf zu achten, dass die erfassten Pa-

rameter im Hinblick auf ein klar definiertes Monitoringziel aussagekräftig sein müssen. Der Umfang 

und die Dauer des Untersuchungsprogramms sind entsprechend dem Verhältnismäßigkeitsgrund-

satz im LBP festzulegen. Monitoringuntersuchungen können Erkenntnisse liefern, die auf die Maß-

nahmenplanung für weitere Projekte übertragen werden können. Sie tragen zur Entwicklung von 

sicheren Lösungen und zur Aufdeckung von Fehlerquellen bei und damit auch zur Planungseffizi-

enz. 

 

A.5.2 Grenzen und Potenziale des Risikomanagements 

Mit dem Risikomanagement aus Monitoring und ggf. ergänzendem Maßnahmenprogramm als „Plan 

B“ liegen im Naturschutz bisher kaum Erfahrungen vor. Bei der praktischen Umsetzung ist Folgendes 

zu beachten:  

 Das Konzept des Risikomanagements stammt ursprünglich aus der Überwachung von technischen 

Anlagen, bei denen durch Messungen (z. B. Emissionswerte) eindeutige Rückschlüsse auf das 

Funktionieren der Anlage möglich sind. Bei der Übertragung dieses Ansatzes auf das Monitoring 

von Maßnahmen sind die Besonderheiten von offenen biologischen Systemen zu berücksichtigen, 

deren Entwicklungen − anders als Anlagen − selten anhand von unmittelbar messbaren Parame-

tern verfolgt werden können. Erfahrungsgemäß ist die Interpretation des Monitorings von Tier- und 

Pflanzenarten mit Unklarheiten und Unsicherheiten behaftet. Wenn ein neu angelegtes Habitat 

nicht unverzüglich von der Zielart angenommen wird, kann dies sowohl auf Maßnahmenfehler als 

auch auf davon unabhängigen natürlichen und sonstigen anthropogenen Entwicklungen zurückzu-

führen sein. Ein allgemeiner Bestandsrückgang kann dazu führen, dass das Maßnahmengebiet 

trotz optimaler Ausprägung unbesiedelt bleibt. Bei der Festlegung der Parameter, die im Rahmen 

des Monitorings erfasst werden, ist deshalb auf die Interpretierbarkeit der Ergebnisse zu achten. In 

der Regel sind strukturelle Eigenschaften der Habitate (z.B. Wasserstände, Vegetationsstrukturen 

usw.) zur Kontrolle der Funktionsfähigkeit der Maßnahmen zuverlässiger als die Erfassung von Ar-

ten, deren Auftreten zusätzlich von einer Vielzahl projektunabhängiger und nicht steuerbarer Fakto-
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ren bestimmt wird (großräumige Änderungen der Landnutzung im Umfeld, ungünstige Witterung in 

weit entfernten Überwinterungsgebieten von Zugvögeln, Ausbreitung von Krankheiten usw.). 

 Vorher festgelegte Kriterien, die bei sich abzeichnenden Fehlentwicklungen einen Handlungsbe-

darf auslösen, sind aus Gründen der Verfahrenstransparenz wünschenswert. Da dies nicht immer 

möglich ist, besteht die Möglichkeit, die Notwendigkeit von weiteren Maßnahmen aus einer verba-

len Beschreibung und Bewertung der vorgefundenen Verhältnisse abzuleiten. Diese Vorgehens-

weise erleichtert eine flexible Reaktion auf unvorhergesehene Ereignisse.  

Das Instrument des Risikomanagements kann die Entwicklung und Optimierung von Maßnahmen 

sinnvoll unterstützen. Aus Gründen der Rechtssicherheit wird häufig ausschließlich auf Altbewährtes 

zurückgegriffen, was die Entwicklung und Erprobung neuer Ansätze auf kontraproduktive Weise 

hemmt. Die Wirksamkeit von innovativen Lösungen lässt sich zwar theoretisch begründen, jedoch 

mangels tatsächlicher Umsetzung nicht belegen. Soweit der Rückgriff auf den bewährten Stand der 

Technik als „Plan B“ offen bleibt, eröffnet der Ansatz des Risikomanagements die Möglichkeit, neue, 

aller Voraussicht nach bessere aber noch nicht unter realen Bedingungen getesteten Maßnahmen zu 

erproben. Dies setzt allerdings ein begleitendes Untersuchungsprogramm voraus, das zwar für For-

schungsprojekte angemessen ist, jedoch den Rahmen der standardmäßigen Genehmigung einzelner 

Eingriffsvorhaben übersteigt.  
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Teil B: Umsetzung in der Praxis 

 

B.1 Anforderungen an die Datengrundlage 
 

B.1.1 Bearbeitungstiefe 

B.1.1.1 Vorgehensweise für Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-RL  

Die Arten des Anhangs IV der FFH-RL sind in der Artenschutzprüfung grundsätzlich auf Artniveau zu 

behandeln.  

Es sind nur diejenigen Arten zu erfassen, die gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 BNatSchG als heimisch einzu-

stufen sind.  

Die Wahrscheinlichkeit, dass Tierarten des Anhangs IV FFH-RL (z.B. Fledermäuse, Amphibien) in 

Schleswig-Holstein von Infrastrukturvorhaben betroffen werden, ist hoch. Europarechtlich geschützte 

Pflanzenarten kommen in Schleswig-Holstein nur noch mit kleinen Restbeständen an zumeist bekann-

ten Sonderstandorten vor. Das Konfliktpotenzial lässt sich dementsprechend in frühen Planungspha-

sen leichter einschätzen. 

 

B.1.1.2 Vorgehensweise für Vögel 

B.1.1.2.1 Brutvögel 

Im Gegensatz zu den Arten des Anhangs IV FFH-RL, die europaweit bedroht oder sehr selten sind, 

finden sich unter den „europäischen Vogelarten“ auch Arten, die in Schleswig-Holstein und in ganz 

Europa weit verbreitet sind und sich in einem günstigen Erhaltungszustand befinden. Zur Reduzierung 

des Arbeitsaufwands in der Artenschutzprüfung sind die häufigen Vogelarten zu Gruppen mit ähnli-

chen Habitatansprüchen (sog. „Gilden“) vom LLUR zusammengefasst worden und werden in der Kon-

fliktanalyse auf Gruppenniveau behandelt.  

Bei den Geländeerfassungen und der Auswertung von vorliegenden Daten werden alle Arten (d.h. 

auch die Gilde-Arten) einzeln berücksichtigt (vgl. S. 67). Dies ist zur transparenten Darstellung des 

vorkommenden Arteninventars notwendig. 

 

 Anlage 1  

Liste der artenschutzrechtlich relevanten Vogelarten mit Zuordnung zu Gilden 
(LLUR Schleswig-Holstein 2015)  

 

Arten der folgenden Gefährdungskategorien der Roten Liste werden auf Artniveau behandelt: 

0 = verschollen (soweit nach Erscheinen der RL wiederentdeckt oder wieder eingewandert) 

1 = vom Aussterben bedroht,  

2 = stark gefährdet 

3 = gefährdet 

R = sehr selten 

Darüber hinaus sind einige Arten, die in der Roten Liste der Brutvögel von Schleswig-Holstein (Knief 

et al. 2010) als nicht gefährdet eingestuft wurden, auf Artniveau zu bearbeiten. Es handelt sich um Ar-
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ten, die besondere Ansprüche an ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten stellen und somit aller Wahr-

scheinlichkeit nach Probleme mit dem Finden adäquater neuer Lebensräume haben würden.  

 Koloniebrüter 

Unabhängig von ihrem Gefährdungsstatus nach Roter Liste werden Koloniebrüter (z.B. Graureiher, 

Kormoran, Uferschwalbe, Saatkrähe) auf Artniveau behandelt. Eine Brutkolonie hat einen größeren 

Raumbedarf als ein Einzelvogel und ist oft auf bestimmte Standortbedingungen angewiesen (z.B. 

Steilküsten, Kiesgrubenwände, spezielle Baumstrukturen, Inseln in Gewässern). Wie viele gefähr-

dete Arten sind Koloniebrüter Standortspezialisten, die nicht immer problemlos ein neues geeigne-

tes Habitat finden, wenn sie einer Störung ausweichen müssen. Darüber hinaus geht das Vor-

kommen einer Brutkolonie mit einem lokal erhöhten Auftreten von Jung- und Altvögeln einher, was 

Folgen für das artspezifische Tötungsrisiko z.B. durch Kollisionen nach sich ziehen kann. Da die 

Kolonie als lokale Population eingestuft wird, ist eine besondere Betrachtung erforderlich.  

Ungefährdete Arten, die fakultativ in kleinen Gruppen in oder an Gebäuden brüten (z.B. Feld- und 

Haussperling), werden nicht als Koloniebrüter eingestuft und somit nicht auf Artniveau behandelt. 

 Ungefährdete Arten mit besonderen Habitatansprüchen und mit räumlich ungleicher Verbreitung in 

Schleswig-Holstein: Großer Brachvogel, Rotschenkel 

In Abstimmung mit dem LLUR sind der Große Brachvogel und der Rotschenkel auf Artniveau zu 

betrachten. Zwar sind beide Arten weder im Anhang I der VSchRL gelistet noch bei landesweiter 

Betrachtung in Schleswig-Holstein gefährdet, sie sind aber auf besondere Standortbedingungen 

angewiesen, die in der Normallandschaft nicht mehr ohne weiteres zu finden sind.  

 

Bearbeitung auf Artniveau Bearbeitung auf Artengruppenniveau (Gilden) 

– Europaweit gefährdete Arten des Anhangs I 
VSchRL  

– In Schleswig-Holstein heimische gefährdete oder 
sehr seltene Arten  

– Arten mit besonderen Habitatansprüchen, Arten 
mit ungleicher räumlichen Verbreitung in Schles-
wig-Holstein, Koloniebrüter 

Nicht gefährdete Arten ohne besondere Habitatan-
sprüche 

 

B.1.1.2.2 Rastvögel 

Bei der Prüfung der drei Verbotstatbestände sind auch die Rastvögel einzubeziehen. Die Bearbeitung 

der Rastvögel muss für jede betroffene Art auf Artniveau erfolgen. 

Regelmäßig genutzte Rastplätze und insbesondere Schlafplätze erfüllen wichtige Habitatfunktionen 

und sind als Ruhestätten im Sinne des § 44 Abs. 1 BNatSchG einzustufen. Da kleinere Rastvogelbe-

stände meistens eine hohe Flexibilität aufweisen, kann sich die Behandlung im Regelfall auf die min-

destens landesweit bedeutsamen Vorkommen beschränken.  

Ab dieser Schwelle kann nicht mehr unterstellt werden, dass ein Ausweichen in andere gleicherma-

ßen geeignete Rastgebiete ohne weiteres problemlos möglich ist. Es ist daher zu prüfen, ob betroffe-

ne Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang funktionsfähig bleiben und ob das Vorhaben zeitweili-

ge oder dauerhafte erhebliche Störungen auslöst.  
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 Bestimmung der Bedeutung von Vogelrastbeständen 

– Kriterium 2% des landesweiten Rastbestands 

In der Regel ist von einer landesweiten Bedeutung auszugehen, wenn in dem Gebiet regel-

mäßig mindestens 2% des landesweiten Rastbestandes der jeweiligen Art in Schleswig-

Holstein rasten. Gemäß den fachlich anerkannten Standards zur Bestimmung bedeutender 

Rastvogellebensräume (vgl. Krüger et al. 2013) können im Einzelfall auch geringere Rastbe-

stände von landesweiter Bedeutung sein, wenn beispielsweise der Vorkommensschwerpunkt 

der Art zur Rastzeit in dem jeweiligen Bundesland liegt.  

(näheres hierzu siehe Krüger et al. 2013) 

– Anlage 2: Rastvogelbestände in Schleswig-Holstein (LLUR 2016)  

Anlage 2 enthält eine Übersicht über aktuelle geschätzte Größen von Rastvogelbeständen in 

Schleswig-Holstein. Anhand dieser Angaben lässt sich ermitteln, ob ein betroffener Rastbe-

stand das 2%-Kriterium (s. oben) erreicht.  

 

B.1.2 Erfassungen 

B.1.2.1 Inventarisierung vorliegender Daten 

Grundsätzlich sind die beim LLUR vorhandenen Daten über das Vorkommen der Arten abzufragen 

und in die Bearbeitung einzubeziehen. Die Abfrage darf zum Zeitpunkt der Planfeststellung nicht älter 

als ein Jahr sein. Die Jahresfrist entspricht dem Bearbeitungsturnus, nach dem neue, von der Fach-

behörde beauftragte Monitoringberichte vorliegen.  

Bekannte Vorkommen von artenschutzrechtlich relevanten Arten werden im Artkataster des LLUR zu-

sammengetragen. Die im Artkataster erfassten Tierarten- und Pflanzenartenvorkommen gründen sich 

häufig nicht auf aktuelle flächendeckende Erhebungen und sind teilweise sogar nur als Zufallsfunde 

einzustufen. Sie können deshalb eine vorhabensbezogene eigene Erhebung in der Regel nicht erset-

zen. Weitere Quellen (z.B. Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Schleswig-Holstein und Hamburg) 

sind entsprechend der guten fachlichen Praxis auszuwerten.  

 

B.1.2.2 Kartierungen 

Im Regelfall ist eine Kartierung der Arten des Anhangs IV der FFH-RL und der europäischen Vogelar-

ten durchzuführen. Der Erfassungsumfang ist grundsätzlich im Einzelfall zu ermitteln.  

Für Straßenbauvorhaben ist das Handbuch für die Vergabe und Ausführung von freiberuflichen Leis-

tungen im Straßen- und Brückenbau (HVA-F StB, BMVI Ausgabe 2014) anzuwenden. Dieses sieht in 

den Technischen Vertragsbedingungen Landschaftsplanerische Leistungen (TVB-Landschaft) vor, 

dass faunistische Leistungen entsprechend des Gutachtens „Leistungsbeschreibungen für faunisti-

sche Untersuchungen im Zusammenhang mit landschaftsplanerischen Fachbeiträgen und Arten-

schutzbeitrag“ (Albrecht et al. 2014) zu erbringen sind. Abweichungen bedürfen einer fallspezifischen 

Begründung.  

Vorgeschaltet ist eine faunistische Planungsraumanalyse, die anhand einer faunistischen Potenzial-

abschätzung des Raumes und einer Relevanzprüfung im Hinblick auf die Wirkungen des Vorhabens 

ein projektspezifisches Leistungsbild für die notwendigen Erfassungen ermittelt. 
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Hinsichtlich der Zeiträume, die zur Erfassung von Tierarten geeignet sind, bestehen innerhalb von 

Deutschland größere Unterschiede. Aufgrund der Lage Schleswig-Holsteins im Norden und in einem 

ozeanischen Klimabereich können sich Abweichungen von den allgemeinen Angaben der Fachlitera-

tur ergeben. Die regional geeigneten Zeiträume, in denen im Regelfall zuverlässige Daten erhoben 

werden können, sind bei der Planung und der Durchführung der Kartierungen zu berücksichtigten. 

Vor dem Hintergrund der notwendigen Kenntnisse über die Lebensweise mancher Arten kann eine 

Bearbeitung nur durch Personen erfolgen, die mit der Biologie und der Kartierung der jeweiligen Arten 

vertraut sind. Um eine zielorientierte Erfassung zu gewährleisten, sollten diese Experten/innen mit den 

Auswirkungen des Vorhabens hinreichend vertraut sein und in den weiteren Planungsprozess einbe-

zogen werden. Hierzu ist es gemäß o.g. Gutachten zum HVA-F StB (Albrecht et al. 2014) möglich, ein 

zusätzliches Leistungsbild für die faunistische Begleitung der planerischen Konfliktlösung zu beauftra-

gen. 

Der Einsatz von Fangmethoden und -geräten, die nach § 4 BArtSchV verboten sind (z. B. Fleder-

mausfangnetze), erfordert eine Genehmigung durch das LLUR.  

Werden dabei Tiere versehentlich verletzt oder getötet, ist das LLUR darüber zu informieren. 

Sonderfall der Brutvögel, die auf Gildeniveau bearbeitet werden  

Wenn artenschutzrechtliche Maßnahmen für Gildearten ergriffen werden, geschieht dies über den 

Weg eines funktional angemessenen Flächenausgleiches ihrer Habitate. Eine quantitative Kartierung 

der Arten ist daher nicht erforderlich. Stattdessen werden für diese Arten Artenlisten mit groben Häu-

figkeitsangaben angefertigt. Für die übrigen Brutvogelarten werden in der Regel quantitative Revier-

kartierungen entsprechend der geltenden fachlichen Standards durchgeführt (vgl. Bibby et al. 1995).  

Fledermäuse  

Für die Erfassung von Fledermäusen bei Straßenbauvorhaben sind die Aussagen der „Arbeitshilfe zur 

Beachtung der artenschutzrechtlichen Belange bei Straßenbauvorhaben in Schleswig-Holstein − Fle-

dermäuse und Straßenbau“ (LBV-SH 2011) maßgebend. 

 

B.1.2.3 Potenzialeinschätzungen  

In der Regel ist eine Kartierung der artenschutzrechtlich relevanten Arten durchzuführen. Eine Poten-

zialeinschätzung kann eine Kartierung ergänzen, jedoch nur in Ausnahmefällen vollständig ersetzen.  

 Definition 

Unter einer Potenzialeinschätzung ist in diesem Zusammenhang immer eine differenzierte Analyse 

des jeweiligen Lebensraumpotenzials im Ist-Zustand zu verstehen. Mittels der Potenzialanalyse 

werden so die artenschutzrechtlich relevanten Arten ermittelt, deren Vorkommen unter Berücksich-

tigung der konkreten, zum Zeitpunkt der Einschätzung ausgebildeten Habitateignung mit einer ge-

wissen Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann. Zufällige und untypische Vorkommen („Irr-

gäste“), die überall möglich sind, werden nicht berücksichtigt. Da es um eine Einschätzung des ak-

tuellen, durch Kartierungen nicht (vollständig) erfassten Bestands geht, spielen mögliche Entwick-

lungsaspekte dabei keine Rolle. Liegen Daten für den Planungsraum vor, sind diese als Grundlage 

in die Einschätzung einzubeziehen. 

 Wann ist eine Potenzialeinschätzung sinnvoll? 
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Eine Ergänzung der Kartierungen durch eine fachlich fundierte Potenzialeinschätzung ist sinnvoll, 

wenn der Verdacht besteht, dass die Erfassungsdaten nach Maß der einschlägigen Fachstandards 

unvollständig sein könnten und dass sich daraus Planungsunsicherheiten ergeben könnten. Un-

günstige Witterungsereignisse während einer Kartiersaison können die Ergebnisse und damit die 

Ermittlung der artenschutzrechtlich relevanten Betroffenheiten stark beeinflussen. So dürften in tro-

ckenen Jahren, in denen temporäre Gewässer nicht ausgebildet sind, an vielen Stellen keine 

Kreuz- und Wechselkröten nachweisbar sein, obwohl in feuchten Jahren große Reproduktionsvor-

kommen am selben Standort nachweisbar wären. In solchen Fällen ist eine ergänzende Potenzial-

abschätzung zwingend geboten. 

 Potenzialeinschätzung als worst case-Ansatz  

Bei einer Potenzialeinschätzung wird unterstellt, dass grundsätzlich jeder geeignete Lebensraum / 

Lebensraumkomplex innerhalb des Verbreitungsgebiets der betrachteten Art tatsächlich besiedelt 

ist. Im Falle einer Beschädigung oder Zerstörung dieser (potenziellen) Lebensstätten sind ihre 

Funktionen vollumfänglich durch artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen bzw. CEF- oder 

FCS-Maßnahmen zu wahren und zu sichern. Der Aufwand zur Erfüllung der Vorgaben des 

§ 44 Abs. 5 BNatSchG bzw. des § 45 Abs. 7 BNatSchG wird auf der Grundlage einer Potenzialein-

schätzung im Regelfall höher sein als auf der Grundlage einer aktuellen Kartierung.  

Das Bundesverwaltungsgericht hält worst case-Annahmen auch bei der Bestandsaufnahme grund-

sätzlich für zulässig, sofern hierdurch ein Ergebnis erzielt wird, das hinsichtlich der untersuchten 

Fragestellung auf der sicheren Seite liegt und der Sachverhalt mit dieser Methode angemessen er-

fasst werden kann17.  

Im Rahmen des Ausnahmeverfahrens kann der systematische Rückgriff auf worst case-Annahmen 

über die betroffenen Arten eine sachgerechte Abwägung der artenschutzrechtlichen Belange ge-

genüber anderen Belangen des öffentlichen Interesses erheblich erschweren. Auf einer solchen 

Grundlage kann keine ausgewogene Entscheidung getroffen und ggf. keine Ausnahmegenehmi-

gung erteilt werden.  

Im Zweifel ist die Vorgehensweise (Kartierung und/oder Potenzialeinschätzung) mit dem LLUR abzu-

stimmen. 

 

B.1.2.4 Zukünftige Entwicklungen 

Das Eintreten von Zugriffsverboten lässt sich nur auf der Grundlage eines überprüfbaren Ist-Zustands 

feststellen. Hypothetische zukünftige Entwicklungen von Artenbeständen und deren Habitate nach der 

Planfeststellung sind nicht Gegenstand der artenschutzrechtlichen Prüfung.  

B.1.3 Aktualität der Daten 

Grundsätzlich sind umfassende aktuelle Daten zum Vorkommen der relevanten Arten für die arten-

schutzrechtliche Beurteilung erforderlich. Veraltete Daten erlauben keine rechtsichere Bewältigung 

von artenschutzrechtlichen Konflikten. Neben den Ergebnissen der Kartierungen ist der aktuelle Da-

                                                      
17 BVerwG, Urteil vom 9.07.2008 – 9 A 14.07 Autobahn-Nordumgehung von Bad Oeynhausen, Rn. 54 

BVerwG, Urteil vom 6.11.2013 – 9 A 14.12 Neubau der A 20, Nord-West-Umfahrung Hamburg, Teilstrecke B 206 westlich 

Wittenborn bis B 206 westlich Weede, Rn. 51. 
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tenstand über das Vorkommen der Arten beim LLUR abzufragen und in die Bearbeitung einzubezie-

hen (vgl. S. 66).  

Der Rechtsprechung zufolge sollten Daten, die im Rahmen von Planfeststellungen herangezogen 

werden, nicht älter als 5 Jahre sein. Da zwischen den faunistischen Kartierungen beispielsweise für 

ein Straßenbauvorhaben und seiner Zulassung oft längere Zeiträume liegen, wird die 5-jährige Zeit-

spanne im Laufe des Planungsprozesses häufig überschritten. In diesen Fällen ist eine Plausibilitäts-

kontrolle durchzuführen, auf deren Grundlage im Einzelfall eine Entscheidung über die Notwendigkeit 

einer erneuten Kartierung getroffen werden muss. Bei der Plausibilitätskontrolle wird geprüft, ob die 

Ergebnisse der ursprünglichen Kartierungen den aktuellen Artbestand immer noch adäquat abbilden 

und weiterhin geeignete Grundlagen für die abgeleiteten Maßnahmen bieten. Ist dies nicht der Fall, 

sind erneute Erfassungen durchzuführen. Der Umfang der notwendigen Erfassungen ist im Einzelfall 

zu begründen und auf das Ziel, artenschutzrechtliche Konflikte rechtsicher zu vermeiden bzw. zu be-

wältigen, auszurichten. Dabei ist Folgendes zu beachten: 

 Grundlage der Plausibilitätskontrolle ist eine Überprüfung der Habitatstrukturen im Gelände. Signi-

fikante Änderungen sind im Hinblick auf ihre möglichen Auswirkungen auf das Artenspektrum oder 

die Abundanz einer Artengruppe zu bewerten. Werden aufgrund der Überprüfung der Habitatstruk-

turen keine gravierenden Änderungen festgestellt, ist in der Regel keine erneute Erfassung der Ar-

tengruppe vorzunehmen. Andernfalls ist eine Wiederholung der Kartierung erforderlich.  

 Mit zunehmendem Alter der Kartierungsdaten lassen sich trotz gleichbleibender Habitatbedingun-

gen Veränderungen im Artbestand und -spektrum nicht mehr sicher ausschließen. Allgemeine 

Entwicklungstendenzen bei einzelnen Arten können dazu führen, dass Altdaten den aktuellen Be-

stand nicht mehr hinreichend repräsentieren. So zeigen manche Wiesenvogelarten europaweite 

und landesweite Rückgangtrends, während früher seltene Arten wie das Blaukehlchen aktuell ihr 

Siedlungsgebiet erweitern. Aus diesem Grund sind in Plausibilitätskontrollen für Kartierungen, die 

länger als 5 Jahre zurück liegen, artspezifische Entwicklungstendenzen zwingend zu berücksichti-

gen und ihre Relevanz gutachterlich zu bewerten.  

Die Gefährdungsstufen nach Roter Liste sind bei Brutvögeln für die Bearbeitung auf Einzelart- bzw. 

auf Gildeniveau entscheidend (vgl. S. 64). Rote Listen werden in der Regel nach ca. 10 Jahren ak-

tualisiert. Dies ist als Hinweis darauf zu werten, dass nach 10 Jahren mit auswertbaren Verände-

rungen zu rechnen ist. Dementsprechend hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kartierdaten, die 

älter als 10 Jahre sind, im Kontext der heutigen Landschaft nur noch bedingt aussagekräftig sind. 

 Untersuchungsstandards entwickeln sich. Eine Plausibilitätsprüfung von vorliegenden Daten ist nur 

dann sinnvoll, wenn die zu prüfenden Daten nach Untersuchungsstandards erhoben wurden, die 

immer noch aktuell sind. So ist darauf zu achten, dass ältere Erfassungen den jeweils aktuellen 

Fassungen der landesweit eingeführten Leitfäden und Handlungshinweise, z.B. der Arbeitshilfe 

Fledermäuse und Straßenbau (LBV SH 2011) entsprechen. 

Aus diesen Gründen sind nach 10 Jahren verschärfte Anforderungen an den Nachweis der Verwend-

barkeit von älteren Daten zu stellen. Abweichungen sind im Einzelfall in der Plausibilitätsprüfung zu 

begründen.  

Datenalter Bewertung der Datenaktualität für den Zeitpunkt des Planfeststellungsbeschlusses 

bis 5 Jahre (inkl.) Die Daten besitzen in der Regel eine ausreichende Aktualität für die Planfeststellung. 

6 bis  

10 Jahre (inkl.) 

Die Datenaktualität ist im Rahmen einer Plausibilitätsprüfung zu überprüfen (unter Be-

rücksichtigung von Änderungen der Habitatstrukturen, Entwicklungstendenzen, Erfas-
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sungsmethoden). Ggf. sind neue Erfassungen durchzuführen. 

älter als 10 Jahre Eine ausreichende Aktualität kann nur ausnahmsweise im Rahmen einer zweiten Plausi-

bilitätsprüfung begründet werden. 

 

B.1.4 Berücksichtigung von Daten aus verschiedenen Erfassungsjahren 

Grundsätzlich wird das Eintreten von Verbotstatbeständen auf der Grundlage des bei den Kartierun-

gen festgestellten Artbestands beurteilt. Liegen Erfassungen aus verschiedenen Jahren vor, so sind 

die jeweils aktuellen Daten heranzuziehen. Ältere Erfassungsstände sind nur hilfsweise zur Interpreta-

tion der aktuellen Daten in folgenden Sonderfällen einzubeziehen: 

 Einige Lebensstätten sind nur an besonderen und seltenen Standorten ausgebildet. Für Arten, die 

eng an einen solchen Standort gebunden sind, werden – soweit vorhanden − auch Daten aus vo-

rangegangenen Erfassungsjahren berücksichtigt. Selbst wenn solche früher genutzten Lebensstät-

ten im Kartierungsjahr nicht besetzt, aber prinzipiell wieder besiedelbar sind, ist von einer Besied-

lung und einer funktionsfähigen Fortpflanzungs- und Ruhestätte auszugehen. Dies trifft beispiels-

weise für Nester des Weißstorches zu. Haben solche Fortpflanzungsstätten nach der letzten Erfas-

sung infolge von zulässigen Handlungen oder natürlichen Entwicklungen ihre Funktionsfähigkeit 

verloren, werden sie nicht berücksichtigt (z.B. Seeadler-Horst auf einem aus natürlichen Gründen 

zwischenzeitlich zusammengebrochenen Baum). Allerdings ist dann zu prüfen, ob die betroffenen 

Individuen im Wirkbereich des Vorhabens eine neue Fortpflanzungsstätte gegründet haben.  

Verwaiste Fortpflanzungsstätten von Arten, die seit langem im Betrachtungsraum nicht mehr beo-

bachtet wurden, werden nicht berücksichtigt. 

 Für Arten, deren Bestände witterungsbedingt oder aufgrund ihrer Biologie jährlich stark schwanken 

können (z.B. Wachtelkönig)18, werden − wenn erforderlich − Daten aus den 5 letzten Jahren aus-

gewertet. Dabei wird als Grundlage der artenschutzrechtlichen Betrachtung der Höchstbestand aus 

den letzten 5 Jahren im Betrachtungsraum herangezogen. Auf keinen Fall dürfen die Vorkommen 

aus mehreren Erfassungsjahren addiert werden, da dies zu einer unrealistischen Bestandszahl 

führen würde, die die Anzahl der im Betrachtungsraum vorhandenen Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten übersteigen würde. 

 

B.1.5 Informationsbedarf zur Beurteilung von räumlich-funktionalen Zusam-
menhängen 

Die Beurteilung von artenschutzrechtlichen Konflikten setzt in vielen Fällen eine Auseinandersetzung 

mit räumlich-funktionalen Zusammenhängen voraus. Um die Frage zu beantworten, ob betroffene Tie-

re in einer für sie zumutbaren Entfernung in gleichwertige Fortpflanzungs- und Ruhestätten auswei-

chen können, muss ein ausreichend großer Raum in die Betrachtung einbezogen werden. Andernfalls 

würde sich jenseits der Außengrenze des untersuchten Korridors ein unbekanntes Gebiet anschlie-

ßen, in dem das Vorhandensein der benötigten Lebensstätten nicht ohne weiteres unterstellt werden 

kann. Bei der Planung von CEF-Maßnahmen ist zu beurteilen, ob die beeinträchtigten Funktionen im 

                                                      
18 BVerWG: Urteil vom 9. Juli 2008, 9 A 14.07 (Bad Oeynhausen) Rn.62  
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räumlichen Zusammenhang erhalten werden können. Da die standörtlichen Voraussetzungen für die 

Anlage bestimmter Fortpflanzungs- und Ruhestätten innerhalb eines knapp abgegrenzten Untersu-

chungskorridors nicht immer erfüllt sind, ist eine vorausschauende Abgrenzung des Untersuchungs-

raums ratsam. Bei UVP-pflichtigen Vorhaben sind die artenschutzrechtlich relevanten Artengruppen 

schon im Scoping zu berücksichtigen (vgl. Kap. A.1.5.2, S. 15). 

Damit die zur Konfliktanalyse und zur Maßnahmenplanung benötigten Informationen zur Verfügung 

stehen, ist der entsprechende Datenbedarf frühzeitig bei der Abgrenzung des Untersuchungsraums zu 

berücksichtigen. Wichtige Abgrenzungskriterien sind die Größe des Aktionsraums der potenziell vor-

kommenden Arten und die Reichweite der Auswirkungen des Vorhabens (bei Straßen die artspezifi-

schen Effektdistanzen und die kritischen Isophonen der potenziell betroffenen Vogelarten, vgl. (Gar-

niel & Mierwald 2010).  

Um den Untersuchungsraum nicht unnötig auszuweiten, ist eine differenzierte Vorgehensweise not-

wendig. Eine Einschätzung des potenziellen Arteninventars des betroffenen Raums ist vorzunehmen. 

Hierfür können bekannte Vorkommen u. a. durch eine Abfrage beim Artkataster des LLUR in Erfah-

rung gebracht und die räumliche Verteilung der für sie relevanten Lebensstätten überschlägig einge-

schätzt werden. In Landschaftsausschnitten, in denen mit hoher Wahrscheinlichkeit nur Arten mit klei-

nem Aktionsradius und/ ohne besondere Standortansprüche und Empfindlichkeiten vorkommen, ist 

eine Ausweitung des Untersuchungskorridors zur Bearbeitung der artenschutzrechtlichen Belange 

nicht notwendig. Wenn mit dem Auftreten von Arten zu rechnen ist, die z.B. auf einen funktionierenden 

Verbund bestimmter Lebensstätten angewiesen sind, kann ggf. eine Ausweitung des Untersuchungs-

korridors angebracht sein, um die Erhaltung einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zu-

sammenhang zu beurteilen.  

Für die Behandlung der Gruppe der Fledermäuse bei Straßenbauvorhaben gelten die Untersu-

chungsphasen und die Kriterien zur Abgrenzung des Untersuchungsraums, die in der Arbeitshilfe 

„Fledermäuse und Straßenbau“ (LBV-SH 2011) beschrieben werden.  

 

B.1.6 Informationsbedarf für die Planung von Maßnahmen 

Mit Ausnahme der Brutvogelarten, die auf Gildeniveau behandelt werden, müssen artenschutzrechtli-

che Maßnahmen den spezifischen Bedürfnissen der einzelnen betroffenen Arten entsprechen. Befin-

den sich die Maßnahmenstandorte außerhalb des Untersuchungskorridors, sind die räumlich-

funktionalen Zusammenhänge zwischen den Standorten von Eingriff und CEF-Maßnahme zu prüfen 

(vgl. Kap. B.1.5, S. 70).  

Die Gestaltung eines Maßnahmengebiets entsprechend der Bedürfnisse einer bestimmten Art kann 

standörtliche Veränderungen erfordern, die sich wiederum auf die bisherigen Bewohner negativ aus-

wirken können (z.B. Erdarbeiten zur Kleingewässeranlage, Wiedervernässung). Bei der Planung von 

Maßnahmen muss geprüft werden, ob andere artenschutzrechtlich relevante Arten verdrängt werden 

können. Entsprechende Konflikte müssen im Rahmen der Maßnahmenplanung bewältigt werden. 

Durch eine sorgfältige Standortwahl und Maßnahmenkonzeption lassen sich in der Regel zusätzliche 

artenschutzrechtliche Konflikte und eine „Maßnahmenkaskade“ zwar vermeiden, maßnahmenbedingte 

Konflikte bzw. ihr Ausbleiben sind jedoch zu berücksichtigen.  

Die Vorkommen der gefährdeten Brutvogelarten, der Rastvögelbestände und der Arten des An-

hangs IV der FFH-RL werden in den Maßnahmengebieten nach denselben Standards erfasst wie in 
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den Eingriffsbereichen. Dies gilt auch für ungefährdete Brutvogelarten (Gilde-Arten). Der maßnah-

menbedingte Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten solcher Arten löst zwar keinen zusätzlichen 

Ausgleichbedarf aus (vgl. Kap. A.3.5, S 50), da jedoch das Risiko der Tötung und die Notwendigkeit 

von Vermeidungsmaßnahmen (in der Regel Bauzeitenregelungen) behandelt werden müssen, werden 

für diese Arten − auch in Maßnahmengebieten − Artenlisten mit groben Häufigkeitsangaben angefer-

tigt.  

Auf Flächen mit bereits hoher Habitatqualität ist eine vollständige Erfassung des Arteninventars erfor-

derlich. Nur für intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen, die eine offensichtlich geringe Habitat-

qualität aufweisen, genügt es Durchschnittswerte zu Bestandsdichten oder ggf. vorhandene Erfas-

sungsdaten aus dem Untersuchungsraum heranzuziehen und diese auf den jeweiligen Raum und sei-

ne Nutzungsstruktur bezogen zu begründen. 

Die Erfassungen werden nicht nur zur Ermittlung von eventuellen artenschutzrechtlichen Zugriffsver-

boten auf den Maßnahmenflächen, sondern auch zur Bestimmung des Aufwertungspotenzials der be-

trachteten Flächen verwendet. 
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B.2 Fristen für die Maßnahmenumsetzung 
 

B.2.1 Brutvögel 

Da unter dem Begriff „europäische Vogelarten“ alle Arten unabhängig von ihrer Gefährdung gefasst 

werden, sind für eine Abstufung der Dringlichkeit der Maßnahmenumsetzung in erster Linie ihr Ge-

fährdungsstatus sowie ihre Benennung im Anhang I der VSchRL von Relevanz. In Abstimmung mit 

dem LLUR wurde deshalb folgende Vorgehensweise vereinbart.  

Zur Beurteilung der Notwendigkeit eines vorgezogenen Ausgleichs durch CEF-Maßnahmen wird da-

bei grundsätzlich der Gefährdungsstatus nach der gültigen Roten Liste der Brutvogelarten Schleswig-

Holstein als indirektes Maß herangezogen. Dieses Kriterium erlaubt eine praxisgerechte Standardisie-

rung der abgestuften Beurteilung.  

 Für Arten der Gefährdungskategorien 1 (vom Aussterben bedroht), 2 (stark gefährdet) und R (geo-

grafische Restriktion oder extrem selten) ist ein Ausgleich der betroffenen Fortpflanzungs- und Ru-

hestätte immer vorgezogen zu realisieren. Über die betroffenen Lebensstätten, den sich daraus er-

gebenden Ausgleichsbedarf und die Maßnahmenkonzeption sind detaillierte Aussagen auf Artni-

veau erforderlich.  

 Bei Vogelarten der Gefährdungskategorien 3 (gefährdet) und ungefährdeten Arten des Anhangs I 

VSchRL (inkl. Vorwarnliste) besteht in Abstimmung mit dem LLUR ein Ermessensspielraum. Einige 

Vogelarten sind je nach Region und Landschaftstypen in unterschiedlichem Maße gefährdet. Wa-

rum im konkreten Fall ein vorgezogener Ausgleich nicht zwingend ist, muss daher detailliert be-

gründet werden. Die Bearbeitung findet grundsätzlich auf Artniveau statt und schließt die Ableitung 

des Ausgleichsbedarfs und die Maßnahmenkonzeption ein. 

 Bei ungefährdeten Arten und Arten der Vorwarnliste (V), die nicht im Anhang I der VSchRL aufge-

führt sind, kann ein vorübergehender Verlust der Funktion der betroffenen Lebensstätten hinge-

nommen werden, wenn langfristig mit keiner Verschlechterung der Bestandssituation im räumli-

chen Zusammenhang zu rechnen ist (vgl. Kap. A.3.4.2. S. 48). Ungefährdete Arten werden auf 

Gruppenniveau (als „Gilden“ mit ähnlichen Habitatansprüchen, vgl. Kap. B.1.1.2.1, S. 64) behan-

delt. Dies gilt sowohl für die Bewertung der Notwendigkeit des vorgezogenen Ausgleichs als auch 

für die Konzeption der Maßnahmen. So wird z. B. der Maßnahmenbedarf und die Maßnahmenkon-

zeption für alle von einem Vorhaben betroffenen Arten der Gruppe der „Gehölzfreibrüter“ gemein-

sam behandelt.  

 Für Koloniebrüter (zur Definition vgl. S. 65) ist − unabhängig von ihrem Gefährdungsstatus nach 

Roter Liste − der Ausgleich der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte immer vorgezogen zu 

realisieren. Bei Mischkolonien aus verschiedenen Arten sind detaillierte Aussagen auf Artniveau 

zur Betroffenheit, zum Ausgleichsbedarf und zur Maßnahmenkonzeption erforderlich. 

 Der Große Brachvogel und der Rotschenkel zeichnen sich durch besondere Habitatansprüche und 

eine ungleiche räumliche Verteilung innerhalb Schleswig-Holsteins aus. Sie sind − unabhängig von 

ihrem Gefährdungsstatus nach der aktuellen Roten Liste (Knief et al. 2010) − auf Artniveau und 

brutpaarbezogen zu bearbeiten. Der Ausgleich der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

muss qualitativ und quantitativ die speziellen Habitatansprüche der Arten erfüllen und in ihrem ak-

tuellen Verbreitungsgebiet in Schleswig-Holstein stattfinden. Die Maßnahmen müssen nicht vorge-

zogen umgesetzt werden, da beide Arten in Schleswig-Holstein derzeit nicht als gefährdet gelten 
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und ihren Verbreitungszentren stabile Populationen aufgebaut haben (Vorgaben hinsichtlich der 

Lage der geeigneten Räume für Ausgleichsmaßnahmen vgl. S. 49). 

 

B.2.2 Rastvögel und Überwinterungsgäste 

Da sich die Bearbeitung der artenschutzrechtlichen Belange der Rastvögel und Überwinterungsgäste 

auf Vorkommen von landesweiter Bedeutung konzentriert (vgl. S. 66), ist im Regelfall ein vorgezoge-

ner Ausgleich erforderlich. Die unterschiedlichen betroffenen Funktionen (Rastplatz, Schlafplatz) sind 

ggf. gesondert zu behandeln. Der Ausgleichsbedarf und die Maßnahmenkonzeption werden aus den 

spezifischen Bedürfnissen der betroffenen Arten abgeleitet.  

 

Übersicht über Umsetzungsfristen bei Maßnahmen für europäische Vogelarten  

Betroffene Arten 
Zwingende Umsetzung von vorgezogenen  

Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

Bearbeitungs-

niveau 

Brutvögel 

 Arten der Gefährdungskategorien 

1, 2 und R (0 ggf. wie R) (1) 

ja Art 

 Arten der Gefährdungskategorie 3 (1) bei nicht vorgezogener Umsetzung 

Einzelfallbegründung und Abstimmung mit dem LLUR 

Art 

 Arten des Anhangs I VSchRL, die ungefähr-

det sind (inkl. Arten der Vorwarnliste V)(1) 

bei nicht vorgezogener Umsetzung 

Einzelfallbegründung und Abstimmung mit dem LLUR 

Art 

 Sonstige nicht gefährdete Arten und Arten 

der Vorwarnliste (V) (1) 

nein Gilde (2) 

 Koloniebrüter (3) ja Art 

 Arten mit besonderen Habitatansprüchen: 

Großer Brachvogel, Rotschenkel) 

nein, aber Berücksichtigung der besonderen  

Habitatansprüche bei der Maßnahmenplanung  

Art 

Rastvögel und Überwinterungsgäste (4) ja Art 

(1)
 : Gefährdung gemäß gültiger Roter Liste für Schleswig-Holstein 

              (2) 
: zur Definition vgl. Kap. B.1.1.2 S. 64 

(3)
 : zur Abgrenzung vgl. Kap B.1.1.2 S. 64  

(4)
 : Bestände von mindestens landweiter Bedeutung (inkl.) nach Krüger et al. (2013) und Hinweise auf S. 65 

 

B.2.3 Arten des Anhangs IV der FFH-RL 

Die Mehrheit der in Schleswig-Holstein vorkommenden Arten des Anhangs IV FFH-RL ist gefährdet. 

Wenn der Verbotstatbestand der Zerstörung oder Beschädigung ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

festgestellt wird, ist im Regelfall ein vorgezogener Ausgleich erforderlich. Nur bei ungefährdeten Arten 

und Arten der Vorwarnliste (V) kann analog zur für Brutvögel beschriebenen Vorgehensweise im Ein-

zelfall mit besonderer Begründung auf einen vorgezogenen Ausgleich verzichtet werden. Die Bearbei-

tung findet grundsätzlich auf Artniveau statt.  



LBV-SH / AfPE   Beachtung des Artenschutzrechtes bei der Planfeststellung 

75 

 

Übersicht über Umsetzungsfristen bei Maßnahmen für Arten des Anhangs IV FFH-RL 

Betroffene Arten 
Zwingende Umsetzung von vorgezogenen  

Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

Bearbeitungs-

niveau 

Gefährdete Arten (1, 2, 3, R)(1) ja Art 

Ungefährdete Arten und Arten der  

Vorwarnliste (V)(1) 

bei nicht vorgezogener Umsetzung  

Einzelfallbegründung und Abstimmung mit dem LLUR 

Art 



LBV-SH / AfPE   Beachtung des Artenschutzrechtes bei der Planfeststellung 

76 

B.3 Inhalte des Artenschutzbeitrags (ASB) 

Die inhaltliche Bearbeitung der artenschutzrechtlichen Belange gemäß § 44 BNatSchG findet im Ar-

tenschutzbeitrag (ASB) statt. Der ASB setzt sich aus einem Textteil und Formblättern zusammen. So-

fern eine Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfolgt, wird hierfür eine gesonderte Unterla-

ge erstellt. 

Der Artenschutzbeitrag wie auch die Darstellung seiner Ergebnisse im LBP muss immer folgende 

Punkte enthalten: 

 Vorstellung des Untersuchungsraums und der aus Artenschutzsicht beurteilungsrelevanten Merk-

male des Vorhabens 

 Vorkommende Arten und Prüfung der Relevanz der Auswirkungen des Vorhabens für diese Arten 

(Relevanzprüfung) 

 Konfliktanalyse und Identifikation der artenschutzrechtlichen Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 

in Verbindung mit § 44 Abs. 5 BNatSchG einschließlich der erforderlichen Maßnahmen (Vermei-

dungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen, artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen) 

Die ausführliche artenschutzrechtliche Konfliktanalyse erfolgt in den Formblättern, die für jede einzeln 

zu betrachtende Art sowie für jede Artengruppe der ungefährdeten Brutvogelarten auszufüllen sind. 

Formblätter werden nur für Arten angelegt, für die in der Relevanzprüfung ein potenzieller arten-

schutzrechtlicher Konflikt ermittelt wurde. In den Formblättern sind die einzelnen notwendigen Prüf-

schritte vorgegeben, so dass die Bearbeitung erleichtert wird.  

Die artenschutzspezifischen Anforderungen an Maßnahmen sind im ASB so weit zu konkretisieren, 

dass sie im LBP eindeutig umgesetzt werden können. 

Im Textteil des Artenschutzbeitrages werden die Inhalte der ausführlichen Bearbeitung in den Form-

blättern zusammenfassend beschrieben. Der Artenschutzbeitrag und die ausgefüllten Formblätter sind 

für die Planfeststellung in den Materialband einzuordnen.  

 

 Anlage 419 enthält eine Mustergliederung für den Artenschutzbeitrag. Die Mustergliederung 

weicht in einigen Punkten vom in der RLBP 2011 beschriebenen Aufbau ab. 

Die Musterformblätter19 für Arten des Anhangs IV der FFH-RL und für europäische Vogelarten 

sind als Anlage 3 beigefügt. 

 

                                                      
19 Mustergliederung und Musterformblätter sind gegenüber der 2013er Fassung des vorliegenden Dokuments unverändert. 
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B.4 Verfahren und Inhalte der Ausnahmeprüfung nach § 45 
Abs. 7 BNatSchG 

 

B.4.1 Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG: Verfahren und Zustän-
digkeiten in Schleswig-Holstein 

Im Rahmen von Planfeststellungsverfahren liegt die Zuständigkeit für Ausnahmegenehmigungen nach 

§ 45 Abs. 7 BNatSchG durch die Konzentrationswirkung von Planfeststellungsbeschlüssen bei der 

Planfeststellungsbehörde. Durch die Benehmens- bzw. Einvernehmensregelung gemäß § 17 Abs. 1 

BNatSchG in Verbindung mit § 11 Abs. 1 LNatSchG ist die Beteiligung der Naturschutzbehörden ge-

währleistet. Hierbei wird das LLUR über das MELUR beteiligt und eine Stellungnahme eingeholt.  

Für Freistellungen von der Planfeststellung und Plangenehmigungen liegt die Zuständigkeit für arten-

schutzrechtliche Ausnahmen beim LLUR, das durch die für die Genehmigung des Eingriffs zuständige 

Naturschutzbehörde beteiligt wird. 

 

Sonderfall: Beantragung einer Ausnahmegenehmigung bei zwingender Abweichung von den 

im Planfeststellungsbeschluss festgesetzten Bauzeiten 

Bauzeitenregelungen dienen der Vermeidung von artenschutzrechtlichen Konflikten und sind Bestand-

teil des Planfeststellungsbeschlusses. Nachträgliche Änderungen der Vermeidungsmaßnahmen bzw. 

ein Verzicht darauf lösen einen Verbotstatbestand aus und erfordern − soweit sie nicht vermeidbar 

sind und keine anderen Vermeidungsmaßnahmen ergriffen werden können − eine artenschutzrechtli-

che Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG. Diese kann nur bei Einhaltung der hier geltenden Vo-

raussetzungen erteilt werden (vgl. Kap. A.4, S. 52ff). Neben der Wahrung des günstigen Erhaltungs-

zustands der betroffenen Arten bzw. der Darlegung, dass im Falle eines aktuell ungünstigen Erhal-

tungszustandes seine Wiederherstellung durch das Vorhaben nicht behindert wird, ist insbesondere 

darzulegen, aus welchen Gründen es − abweichend von der bisherigen Darstellung im Planfeststel-

lungsbeschluss − keine zumutbaren Alternativen zur geänderten Projektdurchführung gibt.  

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, muss eine Planänderung erfolgen. Das Planänderungsverfahren 

bedarf in der Regel keiner öffentlichen Auslegung, sondern der Beteiligung von Naturschutzbehörden 

und -verbänden.  

 

B.4.2 Inhalte der artenschutzrechtlichen Ausnahmeprüfung 

Die inhaltliche Bearbeitung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG er-

folgt in einer gesonderten Unterlage. Dies ist aus Bearbeitungsgründen zweckmäßig. Während die 

Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände im Artenschutzbeitrag eine ausschließlich na-

turschutzfachliche Aufgabe ist, müssen im Rahmen der Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen ne-

ben den fachgutachterlichen Inhalten auch die für die Umsetzung des Vorhabens sprechenden Grün-

de belegt und Alternativen bewertet werden. Die Bearbeitung erfolgt in Teamarbeit meistens unter Fe-

derführung eines Landschaftsplanungsbüros, das die erforderlichen Informationen aus der techni-

schen Planung, aus der Artenschutzprüfung und über weitere Belange des öffentlichen Interesses zu-

sammenführt sowie eine Abwägung vorbereitet. Ferner macht der Schnitt zwischen der Artenschutz-
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prüfung und der Ausnahmeprüfung deutlich, dass Ausnahmen als Abweichung vom Regelfall Aus-

nahmen bleiben sollten. Erstes Ziel der Planung ist die Vermeidung von artenschutzrechtlichen Kon-

flikten.  

 

Die Unterlage zur artenschutzrechtlichen Ausnahmeprüfung setzt sich aus drei Teilen zusammen: 

 Prüfung der zumutbaren Alternativen 

 Beschreibung der zur Sicherung des Erhaltungszustands der betroffenen Arten vorgesehenen 

Maßnahmen (FCS-Maßnahmen) 

 Darlegung der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 

 

 Anlage 4 enthält eine kommentierte Mustergliederung für die artenschutzrechtliche Ausnahme-

prüfung.  

Die Mustergliederung weicht in einigen Punkten vom in der RLBP 2011 beschriebenen Aufbau 

ab. 

 

Im Folgenden werden die zu behandelnden Inhalte kurz erläutert. Die Erklärungen beschränken sich 

auf diejenigen Aussagen, die standardmäßig in der Unterlage zur artenschutzrechtlichen Ausnahme-

prüfung erwartet werden. 

 

B.4.2.1 Prüfung der zumutbaren Alternativen 

Als erster Schritt ist zu erläutern, welche Alternativen geprüft wurden. Die Nicht-Berücksichtigung von 

Alternativen, die als unzumutbar gewertet wurden, wird begründet. Insbesondere für Alternativen, die 

keine artenschutzrechtlichen Konflikte auslösen würden, ist nachvollziehbar zu begründen, warum sie 

nicht zumutbar sind. 

Anschließend werden die berücksichtigten Alternativen beschrieben. Zur besseren Nachvollziehbar-

keit der Abwägungsgründe werden zunächst die jeweiligen artenschutzrechtlichen Konflikte der ein-

zelnen Alternativen erläutert. Der Text geht auf die betroffene Arten (ggf. auf ihre Seltenheit, Entwick-

lungstrends und auf die Verantwortlichkeit Schleswig-Holsteins bzw. Deutschlands für ihre Erhaltung), 

auf Vermeidungspotenziale und auf die prinzipielle Ausgleichbarkeit der Verluste usw. ein. Dieser Ar-

beitsschritt dient dazu, den Nachweis zu erbringen, dass die zur Planfeststellung vorgelegte Alternati-

ve mit geringeren oder einfacher zu bewältigenden Konflikten verbunden ist als die übrigen Alternati-

ven. Die Darstellung kann sich deshalb auf die besonders schwerwiegenden und entscheidungsrele-

vanten Konflikte konzentrieren. Konflikte, die im gleichen Umfang in allen Varianten auftreten, sind 

zwar nicht dazu geeignet, eine Entscheidung herbeizuführen, der Vollständigkeit halber werden sie 

dennoch kurz erwähnt.  

In Sonderfällen, in denen nachvollziehbar gezeigt werden kann, dass alle ernsthaft in Frage kommen-

den Varianten gleichartige und gleich schwere Konflikte auslösen, ist es gerechtfertigt, die Wahl der 

bevorzugten Alternativen aus anderen Gründen als die artenschutzrechtlichen Belange abzuleiten. 

Als nächster Schritt werden die Vor- und Nachteile der geprüften Alternativen aus der Sicht der ande-

ren Belange dargestellt. Dabei kann in der Regel auf die im Variantenvergleich der UVS ausgearbeite-

ten Ergebnisse zurückgegriffen werden.  
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Das Fazit des Alternativenvergleiches wird aus der Zusammenführung der artenschutzrechtlichen Be-

lange und der übrigen Belange abgeleitet. Im Ergebnis ist nachvollziehbar zu begründen, warum die 

beantragte Alternative − trotz festgestellter Verbotstatbestände − unter den zumutbaren Alternativen 

am besten geeignet ist. 

 

B.4.2.2 Sicherung des Erhaltungszustands der betroffenen Arten und FCS-Maßnahmen 

Die Folgen des Eingriffs (unter Berücksichtigung der vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen, CEF-

Maßnahmen und artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen sowie der FCS-Maßnahmen) auf den 

Erhaltungszustand der betroffenen Arten werden beschrieben.  

Dabei ist z.B. zu erläutern, welchen Einfluss vorhabensbedingte Tötungen auf den Erhaltungszustand 

der betroffenen Arten haben werden. 

Die vorgesehenen Maßnahmen werden so beschrieben, dass sich ihre Wirksamkeit und Angemes-

senheit beurteilen lassen. Hierfür gelten die gleichen Standards wie für andere Maßnahmentypen.  

Die artenschutzspezifischen Anforderungen an die Maßnahmen werden im Text so weit konkretisiert, 

dass sie im LBP eindeutig umgesetzt werden. 

 

B.4.2.3 Darlegung der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 

Die Erhaltung der europäischen Artenvielfalt stellt selbst ein öffentliches Interesse dar. Bei der Darle-

gung des Überwiegens von anderen Gründen geht es deshalb darum zu erläutern, 

 warum diese Gründe zwingend sind und  

 warum sie im konkreten Fall so schwerwiegend sind, dass sie ein Abweichen von den artenschutz-

rechtlichen Vorgaben rechtfertigen.  

Als zwingende Gründe kommen Gründe des öffentlichen Interesses, ggf. einschließlich sozialer und 

wirtschaftlicher Belange, in Frage. 

Die Darstellung der zwingenden Gründe beschränkt sich nicht auf eine Darlegung der Bedeutung des 

Vorhabens, sondern würdigt auch das Gewicht der Artenschutzbelange. Ob andere Belange überwie-

gen, hängt auch von der Gefährdung der betroffenen Art(en) und von der Bedeutung der in Mitleiden-

schaft gezogenen Vorkommen ab. Auf die Bedeutung von eventuell verbleibenden Konflikten mit dem 

öffentlichen Interesse an der Erhaltung der europäischen Artenvielfalt ist deshalb einzugehen. Da in 

dieser Abwägung die Wirksamkeit von vorgesehenen FCS-Maßnahmen ein wichtiges Argument ist, 

werden sie in der Unterlage vor der Darlegung der zwingenden Gründe behandelt.  
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B.5 Darstellung der Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prü-
fung im LBP 

 

B.5.1 Grundsätzliches zum Verhältnis ASB und LBP 

Die Bearbeitung der artenschutzrechtlichen Belange nach § 44 und 45 BNatSchG erfolgt in der Regel 

in einem Artenschutzbeitrag und ggf. in einer gesonderten artenschutzrechtlichen Ausnahmeprüfung.  

Die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung sind für die Planfeststellung bzw. die Eingriffsge-

nehmigung in den Landschaftspflegerischen Begleitplan zu integrieren, da dieser die Genehmigungs-

unterlage darstellt. Sie sind als eigenständige Unterkapitel in der Bestandsdarstellung, in der Be-

schreibung der Beeinträchtigungen und der Maßnahmenbeschreibung deutlich von den Inhalten der 

Eingriffsregelung abzusetzen.  

Bei konfliktarmen Vorhaben von geringem Umfang kann der Textteil des ASB in den LBP integriert 

werden. Die Formblätter werden dem LBP dann als Anlage beigefügt. 

 

B.5.2 RLBP und Musterkarten LBP 

Der BMVBS hat den Ländern mit dem Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau Nr. 13/211 Richtlinien 

für die Landschaftspflegerische Begleitplanung im Straßenbau (RLBP) sowie Musterkarten für die ein-

heitliche Gestaltung landschaftspflegerischer Begleitpläne im Straßenbau (Musterkarten LBP) mit der 

Bitte vorgelegt, diese einzuführen. Hierin werden zu einem wesentlichen Anteil auch formale und in-

haltliche Regelungen für die artenschutzrechtliche Prüfung nach §§ 44 und 45 BNatSchG getroffen. 

Diese sind nur insoweit anzuwenden, als sie den Ausführungen der vorliegenden Arbeitshilfe nicht wi-

dersprechen.  

Bezüglich der formalen Anforderungen an den Artenschutzbeitrag und der Darstellung der Ergebnisse 

der artenschutzrechtlichen Prüfung und der erforderlichen Maßnahmen im LBP sind für Vorhaben im 

Zuständigkeitsbereich des LBV-SH und des AfPE die folgenden Regelungen maßgebend. Auf Unter-

schiede zur RLBP (BMVBS 2011) wird hingewiesen. 

 

B.5.2.1 Maßnahmenkennzeichnung 

Die aus artenschutzrechtlichen Gründen erforderlichen Maßnahmen sind im LBP darzustellen und ge-

sondert als artenschutzrechtliche Maßnahmen zu kennzeichnen.  

Im Artenschutzbeitrag ist auf die entsprechenden Maßnahmennummern des LBP zu verweisen. Durch 

die Rückkopplung des Artenschutzbeitrags mit der Maßnahmenplanung des LBP wird gewährleistet, 

dass die artenschutzrechtlichen Belange und ihre planerische Umsetzung im Planungsprozess inten-

siv abgestimmt und somit ausreichend gesichert werden.  

Die Kennzeichnung der artenschutzrechtlichen Maßnahmen im LBP muss neben der Beschreibung im 

Text auch in den Maßnahmenblättern und im Maßnahmenplan erfolgen. Die Kennzeichnung und Dar-

stellung im Maßnahmenplan erfolgt − abgesehen von den genannten Abweichungen − gemäß der 

Richtlinien und Musterkarten LBP (BMVBS 2011).  
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Die Kennzeichnung der artenschutzrechtlichen Maßnahmen im LBP erfolgt durch die Ergänzung der 

aus der Eingriffsregelung stammenden Einteilung der Maßnahmen in Vermeidungsmaßnahmen, Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen, denen entsprechende Kürzel beigefügt werden.  

Kürzel Kennzeichnung der artenschutzrechtlichen Maßnahmen im LBP und ASB 

VAR artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen 

(zusätzliche Kategorie in Abweichung von der RLBP 2011) 

ACEF CEF-Maßnahmen 

(vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen zur Sicherung der ökologischen Funktion im räumli-

chen Zusammenhang) 

AAr oder EAr artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen 

(nicht vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen zur Sicherung der ökologischen Funktion für 

ungefährdete Arten) 

AFCS oder EFCS FCS-Maßnahmen 

(Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes der Populationen im Rahmen einer 

Ausnahmegenehmigung) 

 

B.5.2.2 Maßnahmenblätter 

In den Maßnahmenblättern des LBP werden die spezifischen artenschutzrechtlichen Maßnahmen vor 

dem Hintergrund der dargestellten Konflikte begründet und beschrieben. Dafür ist eine Benennung der 

Zielarten und -funktionen sowie der zu entwickelnden Habitatqualitäten unerlässlich. Nur so können 

die im Einzelnen durchzuführenden Maßnahmen festgelegt und ausreichend konkret dargestellt wer-

den (vgl. BMVBS 2011, RLBP Anhang I Maßnahmenblatt). Eine differenzierte Beschreibung der na-

turhaushaltlichen Zielzustände und Indikatoren ist auch Grundlage für die im Maßnahmenblatt festzu-

legenden Funktionskontrollen der artenschutzrechtlichen Maßnahmen (BMVBS 2011, RLBP Kapitel 

4.8.1, Tabelle 2, S. 46). 

 

B.5.2.3 Musterkarten LBP 

Die Musterkarten LBP (BMVBS 2011) sehen die Darstellung der Artenschutzmaßnahmen mit der ent-

sprechenden Kennzeichnung im Maßnahmenplan des LBP vor. Die unterschiedlichen Maßnahmenty-

pen sind – abweichend von den Musterkarten LBP - wie in Kap. B.5.2.1 beschrieben darzustellen. 

Zusätzlich zum Bestands- und Konfliktplan wird in der Regel ein Artenschutzplan erstellt, in dem die 

artenschutzrechtlich relevanten Arten und Lebensstätten, die auftretenden artenschutzrechtlichen 

Konflikte sowie die artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen dargestellt werden, die als bauli-

che Einrichtungen Teil der technischen Planung sind.  

Bei konfliktarmen Vorhaben von geringem Umfang kann ggf. auf die Artenschutzkarte verzichtet wer-

den, wenn die Lesbarkeit des Bestands- und Konfliktplanes gewährleistet ist.  
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