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Bayerisches Verwaltungsgericht München
lm Namen des Volkes
ln der Verwaltungsstreitsache
Bund Naturschutz Bayern e.V.
Dr. Johann-Maier-Str. 4, 93049 Regensburg
- Klagerbevollmachtigt:
Rechtsanwalt Dr. Ulrich Kaltenegger
Altstadt 28 (Alte Post Passage), 84028 Landshut
gegen
Freistaat Bayern
vertreten durch:
Regierung von Oberbayern
Prozessvertretung
Bayerstr. 30, 80335 München
- Beklagter beigeladen:
Gemeinde WeBling
vertreten durch den ersten Bürgermeister
Gautinger Str. 17,82234 WeBling
bevollmachtigt:
Rechtsanwalte OeiBler, KrauB & Oomcke
Widenmayerstr. 16, 80538 München
wegen
Planfeststellung fOr die Ort8umfahrung WeBling der StaatsstraBe 2068
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erlasst das Bayerische Verwaltungsgericht München, 2. Kammer,
durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Dr. Eidam,
den Richter am Verwaltungsgericht Bauer,
die Richterin am Verwaltungsgericht Gründel,
den ehrenamtlichen Richter Erb,
die ehrenamtliche Richterin Geiger
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 1. Februar 2011

am 1. Februar 2011
folgendes

Urteil:
1. Die Klage wird abgewiesen.
II. Der Klager hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Die
Beigeladene tragt ihre auBergerichtlichen Kosten selbst.
III. Die Kostenentscheidung ist vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand:
Der Klager, ein anerkannter Naturschutzverband, wendet sich gegen den Planfeststellungsbeschluss der Regierung von Oberbayern vom 15. Februar 2010, mit welchem der Plan für die Verlegung der StaatsstraBe St 2068 ais westliche Umfahrung
von WeBling festgestellt wurde.

Mit Schreiben vom 22. Juli 2003 beantragte das StraBenbauamt München die Planfeststellung für das oben genannte Vorhaben. Vom 1. Januar 2006 bis 1. Januar

2007 war das StraBenbauamt Weilheim Vorhabenstrager, seitdem ist das Staatliche
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Bauamt Weilheim zustandig. Die Planunterlagen lagen nach ortsüblicher Bekanntmachung zur allgemeinen Einsicht in der Zeit vom 8. September bis 7. bzw. 8. Oktober 2003 in den Gemeinden Wërthsee, Seefeld und Wer..ling ëffentlich aus.

Aufgrund verschiedener Einwendungen und Stellungnahmen der Trager ëffentlicher
Belange erstellte das Strar..enbauamt München die 1. Tektur vom 15. September

2005, die neben dem Anschluss der Ortsdurchfahrt von Wer..ling an die St. 2068 mittels eines Kreisverkehrs erstmals Angaben zur FFH-Vertraglichkeit für die Gebiete
Nr. DE 7933-301 "Schluifelder Moos und Bulachmoos" sowie Nr. DE 7933-371 "Eichenalleen und Walder um Meiling und Wer..ling" enthielt. Die geanderten bzw. neuen Unterlagen lagen nach ortsüblicher Bekanntmachung zur allgemeinen Einsicht in
den Gemeinden Seefeld und Wërthsee vom 18. November bis 19. Dezember 2005
und in der Gemeinde Wer..ling vom 8. November bis 7. Dezember 2005 ëffentlich
aus. Am 25. und 26. Juli 2007 fand ein Erërterungstermin statt.

Aufgrund der Ergebnisse dieses Erërterungstermins und der eingegangenen Einwendungen und Stellungnahmen anderte das mittlerweile zustandige Staatliche Bauamt Weilheim den Plan erneut und erstellte die 2. Tektur vom 20. April 2009. Diese
beinhaltete insbesondere eine Verschiebung der Trasse nach Osten im Bereich der
Waldgebiete "Pfeiferwinkel" und "Taxleiten" um bis zu 9,2 m (bei Bau-km 2 + 200).
Die FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung und die Unterlagen zur speziellen artenschutzrechtlichen

Prüfung

wurden

überarbeitet

und

das

Amphibien-

Leiteinrichtungssystem erweitert. Die Trasse beginnt ca. 25 m nord-westlich der FFHGebietsteile DE 7933-371.02 und 7933-371.03 und führt nach Norden bis zur BAB

96, Anschlussstelle Wërthsee, wobei sie in mindestens 440 m Entfernung ëstlich am
FFH-Gebiet DE 7399-301.02 und in ca. 500 m Entfernung westlich am FFH-Gebiet
DE 7399-371.01 vorbeiführt.

M 2 K 10.1262

- 4-

Die Unterlagen wurden nicht erneut ëffentlich ausgelegt, sondern es wurden mit
Schreiben vom 3. Juni 2009 die Betroffenen angehërt und insbesondere Stellungnahmen der Gemeinde Wef!.ling, des Landratsamts Starnberg, der Hëheren Naturschutzbehërde an der Regierung von Oberbayern und der Naturschutzvereine, auch
des Klagers, eingeholt.

Mit Schreiben vom 6. August 2009 erhob der Klager auch gegen diese 2. Tektur
Einwendungen und machte insbesondere geltend, dass nicht bewiesen sei, dass die
Umfahrung Wef!.ling zu den versprochenen Entlastungen für die Anlieger der Hauptstraf!.e in Wef!.ling führen werde. Aufgrund der fehlenden Verkehrswirksamkeit würden auch keine Gründe des überwiegenden ëffentlichen Interesses für das Vorhaben
vorliegen. Hinsichtlich des FFH-Gebiets DE 7933-371 sei festzustellen, dass für den
Hirschkafer kein zeitlich wirksamer Koharenzausgleich mëglich sei. Brutmeiler kënnten allenfalls zur Stützung einer Population in einem gesicherten Habitat wertvolle
Dienste leisten. Ais Ausgleichsmaf!.nahmen seien sie vëllig ungeeignet, insbesondere
seien sie kein Ersatz für Verluste der übrigen bedeutsamen Habitatstrukturen, zumal
belastbare Daten über aktuelle Habitatzentren und Ausbreitungswege fehlten. Der
Eremit und der Heldbock hatten betrachtet werden müssen, ebenso charakteristische
Arten der vorkommenden FFH-Lebensraumtypen.

Aber auch bei der artenschutzrechtlichen Prüfung gebe es Defizite. So sei auch hier
der Eremit nicht untersucht worden und hinsichtlich der Schmetterlingsfauna seien
die Untersuchungen unzureichend. Indem auf den Naturraum 037 Ammer-LoisachHügelland bzw. zum Teil sogar auf das Bundesland abgestellt worden sei, sei der
falsche Populationsbezug gewahlt worden, da es auf die lokale Population ankame.
lm Übrigen sei es EU-widrig, CEF-Maf!.nahmen vor der Ausnahmeprüfung einzubeziehen. Hinsichtlich der Fledermause sei die Bestandserfassung unzureichend; die
Anzahl der vorgesehenen Fledermauskasten sei nicht ausreichend und es sei zu be-
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anstanden, dass keinerlei Mal1nahmen für Querungshilfen vorgesehen seien. Bei
den Amphibien sei nicht nachzuvollziehen, warum sich die neue Untersuchung der
Wanderbewegungen aus dem Jahr 2008 auf den nord lichen Untersuchungsraum beschranke. Bezüglich der Gelbbauchunke lagen Erfassungs- und Bewertungsdefizite
vor, bezüglich des Springfrosches seien die CEF-Mal1nahmen ungenügend, da der
Einbau von Lungauer Leitsteinen geeigneter ware. Zudem bestünde die Gefahr, dass
bei starken Regenfallen die Amphibientunnel unter Wasser stünden und es fehlten
Angaben zur Wartung der Anlagen. Hinsichtlich der Ersatzlaichgewasser bestünden
erhebliche Zweifel, da diese Mal1nahmen von den Landwirten oft nicht akzeptiert
würden. lm Übrigen sei die vorgesehene Stelle aufgrund des gegenlaufigen Kleinklimas ungeeignet. Hinsichtlich des Kammmoichs sei in der Bauphase das Risiko des
Ausloschens der Population gegeben, da ein Abzaunen mit Abfangen illusorisch sei.
Es handle sich insoweit hochstens um eine Minimierungsmal1nahme. Dass Vorkommen der Zauneidechse mindestens 150 m von der Trasse entfernt lagen, sei unzutreffend. Vielmehr seien dem Klager Vorkommen im Bereich der Grünsinker Stral1e
bekannt. Auch hinsichtlich der Vogel lage eine unzureichende Erfassung vor. Es
konne nicht einfach die Bestandsgrôl1e Bayerns flachenmal1ig umgerechnet werden.
Auch sei die Populationszahlung von 1999 veraltet und zu zahlreichen strenggeschützten Arten fehlte jede Aussage. Die Missachtung der Erhôhung der Kollisionsgefahr und des Verlustes von Lebensraum bei den haufigeren Arten sei zu kritisieren. Beim Grauspecht werde die Zerschneidungswirkung unterbewertet, da diese Art
grol1e Reviere brauche und auch keine Revierzentren erfasst worden seien. Bezüglich Kornweihe und Wiesenweihe kônnten projektbedingte Veranderungen des Wasserhaushalts nicht ausgeschlossen werden. Gleiches gelte für verkehrsbedingte Verluste.

Hinsichtlich des landschaftspflegerischen Begleitplans wird insbesondere die unzureichende Erfassungstiefe kritisiert. Die Aussage, dass keine Hinweise auf besonders
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larmempfindliche Tierarten vorlagen und Tierarten sich an Larmbelastungen gewëhnten, sei eine nicht naher begrOndete Behauptung. Die hohe Bedeutung der Altbaumbestande sei nicht entsprechend gewOrdigt worden und es kame zu Beeintrachtigungen des FFH-Gebiets DE 7933-301.02 bzw. des Naturschutzgebiets Schluifelder
Moos durch Autoabgase und Feinstaub. Auch wOrden das Grundwasser und damit
die Trinkwasserversorgung der Gemeinde Wërthsee sowie das Schutzgebiet Schluifelder Moos beeintrachtigt und die Zerstorung des Erholungswertes sei unzureichend
bewertet worden.

Mit Planfeststellungsbeschluss vom 15. Februar 2010 ste lite die Regierung von
Oberbayern den Plan fOr die Staatsstrar..e 2068, Umfahrung Wer..ling (Bau-km 0+134
bis 3+340) mit zahlreichen Nebenbestimmungen fest. Dieser Beschluss wurde dem
Bevollmachtigten des Klagers am 22. Februar 2010 zugestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Planfeststellungsbeschluss Bezug genommen .

. Mit Schriftsatz seines Prozessbevollmachtigten vom 19. Marz 2010, beim Bayerischen Verwaltungsgericht MOnchen eingegangen am 22. Marz 2010, erhob der Klager Klage und beantragte zuletzt,

den Planfeststellungsbeschluss vom 15. Februar 2010 aufzuheben, hilfsweise die Rechtswidrigkeit und Nichtvollziehbarkeit
des Planfeststellungsbeschlusses festzustellen.

Zur BegrOndung wurde auf das Schreiben des Klagers vom 6. August 2009 Bezug
genommen und erganzend bzw. wiederholend im Wesentlichen Foigendes vorgetragen: Es hatten nach der 2. Tektur eine erneute offentliche Auslegung und ein neuer
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Erorterungstermin stattfinden müssen, da diese eine Trassenverschiebung, zusatzliche Mal!nahmen für den Amphibienschutz, eine Überarbeitung der FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung und der Unterlagen zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung sowie eine Eintiefung und Verlangerung des Gelandeeinschnitts beinhalte. Der
Planfeststellungsbeschluss sei aber auch materiell rechtswidrig. Der Entscheidungsvorbehalt in A Nr. 7.1 des Planfeststellungsbeschlusses zur Akzeptanz der Amphibienleiteinrichtungen und -durchlasse sei ungeeignet, den beabsichtigten Schutzzweck zu erfüllen, da die Population bereits schwer beeintrachtigt bzw. ausgerottet
sei, falls die Durchlasse nicht funktionierten. Auch charakteristische Arten, die nicht
im Standard-Datenbogen aufgeführt seien, wie Heldbock und Eremit sowie charakteristische Arten der Lebensraumtypen aul!erhalb des FFH-Gebiets hatten berücksichtigt werden müssen. Es sei falsch, Alpenvorland, Süddeutschland, Mittèleuropa etc.
ais raumlichen Mal!stab lÏeranzuziehen. Die Untersuchungen zum Kammmoich seien
nicht ausreichend und der Lebensraum dieser Art werde durch die Trasse zerschnitten, sodass die Kammmolchpopulalion Lebensraum und Individuen verliere, was
auch durch die Leileinrichlungen nicht ganzlich auszuschliel!en sei. Hinsichtlich des
Hirschkafers sei eine Abschatzung des Eingriffs-Risikos nichl zweifelsfrei moglich. Es
bestünde eine Verpflichtung für Mal!nahmen zur Erhallung bzw. Wiederherslellung
der Populalion. Für den Erhaltungszustand der Hirschkafer-Population sei es auch irrelevant, ob die negativen Veranderungen durch bau liche Mal!nahmen oder durch
eine Verkehrszunahme erfolgten. Die Stickstoffbelastung der benachbarten FFHGebiete sei nicht berücksichtigt worden, insbesondere fehle die Bewertung der Vorbelastung. Zur FFH-Abweichungsprüfung hinsichtlich des Hirschkafers sei festzustellen, dass ein Koharenzausgleich auf Spekulationen beruhe, da belaslbare Erkennlnisse nicht vorlagen. Zwingende Gründe des überwiegenden offentlichen Interesses
seien nichl vorhanden und es gebe zumulbare Alternativen, da die Verkehrswirksamkeit der streitgegenstandlichen Stral!e fehle.
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Zum Artenschutz wird ausgeführt, dass hinsichtlich Kammmolch, Springfrosch und
Laubfrosch eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes nicht auszuschlier..en
sei und das Funktionieren der Amphibienleiteinrichtungen zweifelhaft sei. Hinsichtlich
der Fledermause lagen Erfassungs- und Bewertungsdefizite vor. Die insoweit zusatzlich vorgesehenen Mar..nahmen (Sperrpflanzungen, Hop-over-Baume) seien nicht
geeignet, Kollisionen zu vermeiden. Die vogelkundlichen Erhebungen entsprachen
sowohl hinsichtlich der Anzahl ais auch hinsichtlich des Zeitraums der Untersuchungen nicht der guten fachlichen Praxis. Kompensationsmar..nahmen und CEFMar..nahmen dürf!en nicht bei der Prüfung der Verbotstatbestande einbezogen werden.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Zur Begründung wurde auf den Planfeststellungsbeschluss vom 15. Februar 2010
Bezug genommen, im Übrigen insbesondere Foigendes ausgeführt: Ein neuer Erôr. terungstermin habe gemar.. Art. 73 Abs. 8 Satz 1 BayVwVfG nicht durchgeführt werden müssen, da es sich nur um geringfügige Anderungen handle und das Gesamtkonzept nicht berührt werde. Hinsichtlich des Amphibienleit- und -durchlasssystems
sei vom Klager nicht dargelegt, warum dieses nicht funktionieren solle. Die in der
Fachliteratur thematisierten schlecht oder gar nicht funktionierenden Amphibienleitund -durchlasssysteme beruhten auf mangelhafter Planung und/oder Umsetzung.
Die Hohere Naturschutzbehôrde habe die naturschutzfachlichen Einschatzungen geprüft und gebilligt, im Übrigen habe die Planfeststellungsbehôrde nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts eine naturschutzfachliche Einschatzungsprarogative. Charakteristische Arten seien untersucht worden, allerdings sei
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nach der Rechtsprechung Gegenstand der Prüfung die Vertraglichkeit des Projekts
mit den Erhaltungszielen des Gebiets. Dazu zahlten nicht Lebensraumtypen und Arten, die nicht im Standard-Datenbogen genannt seien. Aufgrund der erheblichen Entfernung und der Barrieren zwischen den Teilgebieten, sei auch kein Austausch zwischen FFH-Gebieten zu erwarten. Eremit und Heldbock hatten nach Angaben der
Haheren Naturschutzbeharde in Buchenwaldern keinen Vorkommensschwerpunkt
und gehOrten auch nicht zu den Arten, die für das Erkennen und Bewerten von Beeintrachtigungen relevant seien. Die neueren Kammmoich-Funde seien unerheblich,
da sie zum einen nach dem Erlass des Planfeststellungsbeschlusses ais

ma~gebli

au~erhalb

des FFH-

chem Zeitpunkt erfolgten, zum anderen gesicherte Funde nur

Gebiets vorlagen. lm Übrigen werde der Wanderbewegung mit dem Amphibienleitund -durchlasssystem .Rechnung getragen. Bezüglich der Fledermause sei zu betonen, dass das Bundesverwaltungsgericht Detektorerfassungen ais geeignet und ausreichend angesehen habe. Hinsichtlich des Hirschkafers sei eine erhebliche Beeintrachtigung angenommen worden und hinsichtlich der Stickstoffeintrage sei der Klager prakludiert. Für den Nachweis der Eignung der Koharenzsicherungsmal3.nahmen
reiche nach der Rechtsprechung eine hohe Wahrscheinlichkeit ihrer Wirksamkeit. lm
Übrigen bestünde auch insoweit eine naturschutzfachliche Einschatzungsprarogative, und die Hahere Naturschutzbehbrde sowie das Landesamt für Wald und Forstwirtschaft hatten die Mal3.nahmen geprüft. Das Vorhaben führe auch zu einer deutlichen Verkehrsentlastung der Ortsdurchfahrt in Wel1ling.

Die Beigeladene ste lite keinen Antrag, führte aber aus, dass die geplante Stral3.e zu
einer Verkehrsentlastung in Wel1ling führe und bereits ein Planungsauftrag zum
Rückbau der Ortsdurchfahrt vergeben worden sei.

ln der mündlichen Verhandlung am 1. Februar 2011 ste lite der Klagerbevollmachtigte
den Antrag, zum Beweis für die Tatsache, dass die im Planfeststellungsbeschluss
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vorgesehenen Amphibiendurchlasse insbesondere von den Arten Kammmoich und
Laubfrosch voraussichtlich nicht oder in nur sehr geringem Umfang angenommen
werden, die Stellungnahme eines Sachverstandigen einzuholen. Dieser Beweisantrag wurde in der Verhandlung mit Beschluss abgelehnt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichtsakte, auf die vorgelegten Behôrdenakten und die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 1. Februar
2011 verwiesen.

Entscheidungsgründe:
Die Klage ist zum Teil unzulassig (1.), im Übrigen unbegründet (11.).

1. Bei dem Klager handelt es sich gemaP.. der Gemeinsamen Bekanntmachung der
Bayerischen Staatsministerien des Innern, für Wirtschaft und Verkehr, für Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten sowie für Landesentwicklung und Umweltfragen
vom 14. Juni 1989 (Nrn. Il B 3-8608-002/88, 0230-G/1b-26370, PI-8608-65 und
7031-831-14585, AIIMBI 1989, 604) um einen anerkannten Verband im Sinne von

§ 64 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), sodass dieser grundsatzlich klagebefugt ist. Der Klager kann gemaP.. § 64 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG allerdings nur geltend machen, dass die angefochtene Entscheidung Vorschriften des Naturschutzrechts oder andere Rechtsvorschriften, die zumindest auch den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu dienen bestimmt sind, widerspricht.
Soweit sich der Klager im vorliegenden Fall darauf beruft, dass das planfestgeste lite Vorhaben die Trinkwasserversorgung der Gemeinde Wôrthsee beeintrachtige, handelt es si ch um Fragen des Gesundheitsschutzes, nicht jedoch um Naturschutzrecht, sodass der Klager insoweit nicht klagebefugt ist.
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II. lm Übrigen ist die Klage zulassig, aber nicht begründet. Der Klager kann weder
die Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses vom 15. Februar 2010 noch die
Feststellung der Rechtswidrigkeit und Nichtvollziehbarkeit dieses Beschlusses verlangen, da dieser Beschluss rechtmaBig ist und den Klager nicht in seinen Rechten verletzt (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). Insbesondere liegen keine Verfahrensmangel vor (1.). Aber auch hinsichtlich Planrechtfertigung (2.), FFH-Gebietsschutz
(3.), Artenschutz (4.) und sonstigem Naturschutzrecht (5.) bestehen keine rechtlich
erheblichen Bedenken.

1. Verfahrensmangel liegen nicht vor:

Entgegen der Auffassung der Klagepartei mussten na ch der zweiten Tektur keine
erneute Auslegung und kein erneuter Erôrterungstermin stattfinden. Wird ein
ausgelegter Plan geandert, so bedeutet dies nicht in jedem Fall, dass das vorausgegangene Anhôrungsverfahren wiederholt werden muss. Wie sich aus
Art. 73 Abs. 8 Satz 1 BayVwVfG ergibt, genügt es, wenn Dritte, deren Belange
erstmalig oder starker ais bisher berührt werden, Gelegenheit erhalten, sich innerhalb von zwei Wochen zur Ànderung zu auBern. Eines neuen Anhôrungsverfahrens bedarf es nur dann, wenn die Plananderungen insgesamt

50

weitrei-

chend sind, dass sie im Ergebnis zu einem neuen Vorhaben führen. Davon kann
keine Rede sein, wenn das Gesamtkonzept nicht berührt wird bzw. trotz der Ànderungen die Identitat des Vorhabens gewahrt bleibt, also keine nach Gegenstand, Art und Betriebsweise im Wesentlichen andersartige Anlage hinzugekommen ist (vgl. BVerwG, Urt. v. 27.10.2000, BVerwG 4 A 18.99, BVerwGE 112,
140; Urt. v. 12.8.2009, 9 A 64/07, BVerwGE 134, 308; Urt. v. 15.1.2004 , 4 A
11/02, BVerwGE 120, 1; BVerwG, Urt. v. 27.3.1992, 7 C 18.91; Beschl. v.
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2.2.1996, 4 A 92, 95; BayVGH, Urt. v. 20.5.2003, 20 A 02.400015, 20 A
02.400016 u.a.; jeweils juris). MaP..stab sind insoweit neben der Grundkonzeption
insbesondere GrôP..e, Betriebsweise, Unabhangigkeit oder Abhangigkeit vom ursprünglichen Vorhaben und die eigenstandige Bedeutung zusatzlich hinzukommender oder wegfallender Anlagen (vgl. Kopp, VwVfG, zu § 73, RdNr. 115).

Vorliegend wurden durch die Tektur die Trasse der neuen Ortsumfahrung um
wenige Meter verschoben sowie die Gebietsschutz- bzw. Artenschutzunterlagen
überarbeitel. Unberührt blieb dagegen die Gesamtkonzeption, insbesondere das
Verkehrskonzept und die Funktion der Ortsumgehung. Auch weiterhin sollen
durch den Bau der neuen StaatsstraP..e die Ortsdurchfahrt von WeP..ling entlastet
sowie die Verkehrssicherheit verbessert werden. Ebenso sind die Anbindung an
das übrige StraP..ennetz, der Ausbaustandard sowie die Qualitat und Quantitat
des auf der StaatsstraP..e zu erwartenden Verkehrs gegenüber der ursprünglichen
Planung unverandert.

Die Grundzüge der Planung und die mit der Planung verfolgte Zielsetzung wurden durch die 2. Tektur somit nicht berührt, sodass es sich um eine unwesentliche Anderung handelt und eine erneute Auslegung bzw. ein erneuter Erôrterungstermin damit nicht erforderlich waren (vgl. Sieder/ZeitierlDame/Knopp,
Wasserhaushaltsgesetz, zu § 31, RdNr. 386 zur vergleichbaren Rechtslage im
Wasserrecht) .

lm Übrigen wurde der Klager ais Betroffener wiederholt angehôrt, sodass er nicht
in seinen etwaigen Verfahrensrechten verletzt ware.
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Dern planfestgestellten Vorhaben fehlt es auch nicht an der Planrechtfertigung.
Insoweit sind nach der Rechtsprechung keine unverrneidbaren Sachzwange erforderlich, sondern es reicht, dass das Vorhaben "vernünftigerweise geboten" ist
(vgl. BVerwG, Urt. v. 26.4.2007, 4 C 12/05, NVwZ 2007, 1074). Das streitgegenstandliche Vorhaben dient zurn einen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sowie der Leistungsfahigkeit des StraBennetzes, zurn anderen dazu, die
vorhandene Ortsdurchfahrt der St 2068 in WeBling vorn Durchgangsverkehr zu
entlasten und die St 2349 (Grünsinker StraBe) ganz vorn Zubringerverkehr zur
A 96 zu befreien (vgl. Planfeststellungsbeschluss - PFB - Seite 64f.).

Laut der Verkehrsuntersuchung von Prof. Dr. Kurzak vorn 10. Juli 2008, die
Grundlage des überarbeiteten Erlauterungsberichts ist, ist für den Fall der Herstellung der planfestgestellten Trasse in der Ortsdurchfahrt von WeBling irn
Prognosejahr 2025 von einer Entlastung von jetzt über 17.000 Kfzl24 h auf 8.300
bis 9.000 Kfzl24 h auszugehen. Gegenüber der Prognose oh ne die Ortsurnfahrung ergibt sich eine Entlastung von 7.200 bis 9.100 Kfzl24 h in der Ortsdurchfahrt und von 4.100 Kfzl24h auf der Grünsinker StraBe. Darnit ist von einer Entlastung je nach Abschnitt urn 45 bis 60 % auszugehen. Diese Entlastung wird am
Wochenende aufgrund des starken Freizeitverkehrs zu bzw. von den zahlreichen
Seen der Urngebung noch grôBer sein (vgl. S. 13 der Verkehrsuntersuchung).
Hinzu kornrnt, dass auch für die Orstdurchfahrt Steinebach durch die neue St
2068 voraussichtlich eine Entlastung von 1.200 Kfzl24 h zu verzeichnen sein
wird. Nach diesen Zahlen ist die planfestgestellte StraBe für die Bevôlkerung von
WeBling dringend erforderlich.

Entgegen der Auffassung des Klagers bestehen gegen diese Verkehrsuntersuchung auch keine rechtlichen Bedenken. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Verkehrsprognosen nach der Rechtsprechung nur einer eingeschrankten gerichtli-
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chen Kontrolle unterliegen. Entscheidend ist insoweit allein, ob diese in einer der
Materie angemessenen und methodisch fachgerechten Weise erarbeitet wurden,
nicht auf unrealistischen Annahmen beruhen und das Prognoseergebnis einleuchtend begründet ist (vgl. BVerwG, Urt. v. 9.6.2010, 9 A 20/08, DVBI 2011,
36; Urt. v. 13.5.2009,9 A 73/07, NVwZ 2009, 1296; Urt. v. 18.3.2009,9 A 39/07,
NVwZ 2010,44; Urt. v. 9.7.2008, 9 A 14/07, NVwZ 2009,302).

Hier basieren die Verkehrsuntersuchungen auf verschiedenen Zahlungen in den
Jahren 1995, 2002, 2005, 2006 und 2008. lm Übrigen erfolgte die Berechnung
der Verkehrsbelastung des Stral1ennetzes mit Hilfe eines kapazitatsabhangigen,
iterativen Wegewahlmodells, bei dem neben den Streckenmerkmalen auch Knotenpunktmerkmale berücksichtigt werden. Die Verkehrsverteilung wurde so geeicht, dass die gezahltenBelastungen und weitgehend auch die Knotenpunktstrbme richtig wiedergegeben werden (S. 8 der Verkehrsuntersuchung).

Dass insoweit eine ungeeignete fachliche Methode oder ein falscher Sachverhalt
zugrunde gelegt wurde, ist nicht erkennbar. Insbesondere wurden alte prognoseergebnisse nicht einfach hochgerechnet, was unzulassig ware, sondern neue
Zahlungen durchgeführt, also das Modellals solches aktualisiert (vgl. BVerwG,
Urt. v. 18.3.2009, a.a.O.).

ln der mündlichen Verhandlung haben der Beklagte und Prof. Dr. Kurzak zudem
nachvollziehbar dargelegt, dass - entgegen der Auffassung des Klagers - der
trotz der Ortsumfahrung verbleibende innerbrtliche Verkehr und der Verkehr zu
bzw. von den Gewerbegebieten bei der Prognose berücksichtigt wurden. Dementsprechend wurde der zu erwartende Verkehr auf der neuen Umfahrung (ca.
12.500 Kfzl24 h) nicht vollstandig von der Verkehrsbelastung der Ortsdurchfahrt
Wel1ling abgezogen. Das Gewerbegebiet Oberpfaffenhofen wurde in der Ver-
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kehrsuntersuchung explizit berücksichtigt (vgl. S. 9), wobei Prof. Dr. Kurzak in
der mündlichen Verhandlung erganzend erlautert hat, das sich die Verkehrszunahme aufgrund neu geschaffener Arbeitsplatze in Grenzen halten wird, da nach
seinen Untersuchungsergebnissen voraussichtlich nur Y. der Arbeitnehmer durch
WeP..ling fahren wird, der Rest dagegen aus Richtung Norden kommen wird.

Auch den Vorwurf des Klagers, die demografische Entwicklung sei bei dem Modell nicht berücksichtigt worden, konnte Prof. Dr. Kurzak in der mündlichen Verhandlung entkraften: ln der Abbildung 1 auf Seite 7 seiner Verkehrsuntersuchung
ist zu erkennen, dass die Zunahme der Jahresfahrleistung ab 2007 nicht mehr so
stark ist wie in den Jahren davor. Ein geringer Rückgang sei laut Prof. Dr. Kurzak
aber erst nach 2025 zu erwarten (vgl. a. S. 6 der Verkehrsuntersuchung), wobei
es trotzdem bei einer hohen Fahrleistung verbleiben wird. Zudem ist in der Region 14, zu der das Gebiet der Beigeladenen gehôrt, in den nachsten 20 Jahren
mit einem Bevôlkerungszuwachs von ca. 10 % zu rechnen, worauf die Beigeladene unter Bezugnahme auf einschlagige Untersuchungen hingewiesen ha!.

Der klagerische Einwand, aufgrund des Spitzenwertes im Landkreis Starnberg
hinsichtlich der Kfz-Dichte und der damit verbundenen Sattigung sei eine Prognose entsprechend der Entwicklung im Bundesdurchschnitt nicht môglich, greift
ebenfalls nicht, da bei der Verkehrsuntersuchung die regional unterschiedlichen
Entwicklungen herangezogen wurden, das Modell somit die Situation in den einzelnen Gemeinden berücksichtigt hat (vgl. S. 6 der Verkehrsuntersuchung). Prof.
Dr. Kurzak hat in der mündlichen Verhandlung bestatigt, dass die Daten der Bundesrepublik Deutschland nur ais Vergleich informatorisch in der Untersuchung
aufgeführt wurden (vgl. a. PFB, S. 72). lm Übrigen ist es nach der Rechtsprechung nicht zu beanstanden, wenn Verkehrsprognosen auf der Grundlage der
laufend aktualisierten bundesweiten Strukturdaten und Matrizes erstellt werden,
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sofern diese Informationen regionalisiert werden (vgl. BVerwG, Urt. v. 9.6.2010, 9
A 20108, DVBI 2011, 36).

Der Klager hat weiter vorgebracht, dass sich auf der A 96 der Verkehr bereits
jetzt stauen wOrde und die Lage sich in den nachsten Jahren aufgrund der Verkehrszunahme noch verschlimmern wOrde, sodass die Verkehrsteilnehmer auf
die neue Ortsumfahrung fahren wOrden, dann aber via Wel.!.ling auf die A 96 zurOckkehrten, um dem Stau an der Anschlussstelle Oberpfaffenhofen zu entgehen. Deswegen kame es durch die Ortsumfahrung zu keiner bzw. einer geringeren En~lastung fOr Wel.!.ling. Hierzu fOhrte Prof. Dr. Kurzak in der mOndlichen Verhandlung Oberzeugend aus, dass die A 96 sechsstreifig ausgebaut werden solle.
Dies sei ihm bekannt gewesen, sodass er bei seiner Prognose von diesem Ausbau - und damit von einer Abnahme der Staus auf der A 96 - ausgegangen sei.
Nach Auffassung des Gerichts war es gerechtfertigt, den sechsstreifigen Ausbau
zu berOcksichtigen, auch wenn es diesbezOglich bisher nur einen haushaltsrechtlichen Vorentwurf gibt, da zum einen dieser Ausbau bereits planfestgestellt ist, es
jetzt nur noch um Larmschutzmal.!.nahmen geht, zum anderen aber auch aufgrund der Anmeldung ais "unvorhergesehener Bedarf' davon auszugehen ist,
dass dieser Larmschutz zumindest bis zum Prognosejahr 2025 realisiert werden
kann.

Zu anderen - geplanten - Routen, insbesondere dem Bau der Verbindung von
Weilheim Ober die B 2 zur A 96, Anschlussstelle Gilching, die nach Auffassung
der Klager bereits zu einer ausreichenden Entlastung der Ortsdurchfahrt WeBling
fOhren wOrden, hat Herr Prof. Dr. Kurzak klargestellt, dass von den fOr WeBling
relevanten Verkehrsstrômen nur ca. 200 bis 300 Kfzl24 h auf derartige andere
Routen ausweichen wOrden.
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Zwar ist dem Klager zuzustimmen, dass die prognostizierte Verkehrsentlastung
nur bei einem Rückbau der dann zur Ortsstrar..e abgestuften Ortsdurchfahrt von
Wer..ling eintreten wird (siehe Verkehrsuntersuchung S. 10f.). Es liegen aber keine Anhaltspunkte vor, dass dieser Rückbau unterbleiben wird. lm Gegenteil hat
die Beigeladene ein sehr grol?es Interesse an einer Verkehrsberuhigung in der
Ortsmitte und sie hat dementsprechend auch schon im Dezember 2010 einen
Planungsauftrag erteilt mit dem Ziel, die Stral?enraume 50 umzugestalten, dass
der Widerstand für den Verkehr erhôht, gleichzeitig aber die Aufenthaltsqualitat
verbessert wird. Angedacht sind nach Angaben der Beigeladenen Kreisel, reduzierte Kurvenradien und Strar..enbreiten sowie Anordnungen nach der Stral?enverkehrsordnung

(Rechts-vor-links-Regelung,

Geschwindigkeitsbeschrankun-

gen). Anhaltspunkte dafür, dass eine derartige Verkehrsberuhigung nicht môglich
sein wird, die prognostizierte Verkehrsentlastung daher nicht eintreten wird, liegen nicht vor.

Auch der Einwand des Klagers, der Verkehr werde aufgrund Benzinverteuerungen abnehmen, vermag keine Zweifel an der Verkehrsuntersuchung zu begründen, da es sich bei der Untersuchung um eine Prognose handelt, der Unsicherheiten immanent sind. lm Übrigen kann es genauso sein, dass in Zukunft der
Verkehr aufgrund von Elektroautos, Hybridfahrzeugen oder sonstigen alternativen Antriebstechnologien zunehmen wird. Zudem hat Prof. Dr. Kurzak in der
mündlichen Verhandlung erlautert, dass seinen Zahlungen zu entnehmen ist,
dass die Menschen trotz extremer Preissteigerung nicht am Benzin, sondern an
anderen Dingen sparen. So sei wahrend der wirtschaftlich schwierigen Lage der
letzten beiden Jahre die Fahrleistung der Personenkraftwagen konstant geblieben.
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Zu den Ausführungen des Klagers, es sei die Einführung des 10-Minuten-Takts
der S-Bahn geplant, sodass zusatzlicher Verkehr aufgrund von Pendlerstromen
entstünde, hat die Beigeladene nachvollziehbar ausgeführt, dass allenfalls ein
15-Minuten-Takt angedacht sei, diesbezüglich jedoch noch kein Verfahren eingeleitet sei. lm Übrigen lehne sie zusatzliche Parkflachen ab,

50

dass sich die Ver-

kehrszunahme in Grenzen halten und es aufjeden Fall zu einer erheblichen Entlastung des Orts Wel1ling durch die neue Ortsumfahrung kommen werde.

Schliel1lich geht auch der Einwand des Klagers, eine Minderung des Wochenendausflugsverkehrs sei nur über die Slarkung des Ottentlichen Personennahverkehrs (OPNV) moglich, fehl, da der OPNV nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfahrerls ist (vgl. a. PFB S. 73).

Nach alledem bestehen keine Zweifel an der Planrechtfertigung des Vorhabens.

3.

Der angefochtene Planfeststellungsbeschluss verstol1t nicht gegen Bestimmungen des Habitatschutzes (§ 34 BNatSchG a.F.)

3.1 FFH-Gebiet Nr. DE 7933-301 ("Schluifelder Moos und Bulachmoos").

Es ist nicht zu beanstanden, dass der Beklagte auf Grund der FFHVorprüfung davon ausgegangen ist, dass das planfestgestellte Vorhaben
nicht geeignet ist, das FFH-Gebiet Schluifelder Moos erheblich zu beeintrachtigen und daher insoweit keine FFH-Vertraglichkeitsprüfung durchgeführt hat (vgl. § 34 Abs. 1 BNatSchG in der bis 28. Februar 2010 geltenden
und hier mal1geblichen Fassung = a.F.). Die hiergegen gerichteten Einwande
des Klagers, das Gebiet würde aufgrund von Grundwasserveranderungen
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(a), Immissionen (b) oder wegen der Zerschneidungswirkungen für Amphibien (c) erheblich beeintrachtigt, greifen nicht.

a)

Der Klager macht geltend, das Schluifelder Moos werde durch das Vorhaben vom Grundwasser abgeschnitten, da im Bereich der Grünfinker Stra~e

ein Einschnitt bis zum oberflachennahen Grundwasserstockwerk erfol-

ge. Beklagter und Wasserwirtschaftsamt Weilheim haben dagegen in der
mündlichen Verhandlung überzeugend dargelegt, dass es sich nicht um
einen Einschnitt, sondern um das Abtragen eines kleinen Hügelvorsprungs handelt, die

Stra~e

aber auch in diesem Bereich 4 m über dem

Grundwasser verlaufen wird. Aufgrund dieser Topographie, die durch die
vorgelegten Gelandemessungen belegt wurde, spielt es auch keine Rolle,
dass der Gutachter des Vorhabenstragers, Udo Bosch, keine Bohrungen
in der unmittelbaren Nahe der Grünsinker Stra~e durchgeführt hat. lm Übrigen ist nach dem Gutachten Bosch vom 23. Marz 2006, das vom Wasserwirtschaftsamt nicht beanstandet wurde, davon auszugehen, dass das
FFH-Gebiet primar von Norden und Nordosten und damit allenfalls in untergeordnetem Umfang aus dem Bereich der Grünsinker

Stra~e

gespeist

wird, so dass negative Auswirkungen auf den Grundwasserdurchsatz und
die Grundwasseramplitude nicht zu besorgen sind (vgl. S. 4, 8 des Gutachtens). Hinzu kommt, dass das Wasserwirtschaftsamt davon ausgeht,
dass es sich im fraglichen Bereich um 50 genanntes Schichtwasser handelt, das

hei~t

um temporar und lokal begrenzt auftretendes Wasser, das

auf weniger durchlassigen Schichten (z.B. Moranen) aufgestaut ist und
das sich in der Regel oberhalb eines zusammenhangenden Grundwasservorkommens befindet. Von einer Grundwasser-Verbindung zum Schluifelder Moos kann daher nicht ausgegangen werden, 50 dass eine Beeintrachtigung dieses Schutzgebiets vom Wasserwirtschaftsamt Weilheim
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ausgeschlossen wird (s. Schreibenvom 21.12.2009). Dem Wasserwirtschaftsamt kommt dabei ais einer zur Neutralitat verpflichteten staatlichen
Behôrde aufgrund der speziellen Sachkunde und Erfahrung besonderes
Gewicht zu.

Auch qualitativ ist nicht von einer Veranderung des Grundwassers, etwa
durch Streusalz oder Abrieb der Reifen, auszugehen. Zum einen ist - wie
bereits ausgeführt - nicht davon auszugehen, dass das FFH-Gebiet von
Osten her in nennenswertem Umfang mit Grundwasser versorgt wird, zum
anderen enthalt der Planfeststellungsbeschluss zahlreiche Auflagen, um
eine Verunreinigung des Grundwassers auch für den unwahrscheinlichen
Fall auszuschlieBen, dass ein untergeordneter Wasserpfad von der StraBentrasse zum Schluifelder Moos besteht. So besagt die Auflage 3.2.2,
dass die Machtigkeit des bewachsenen Oberbodens auf den BankeUen
und Boschungen, auf denen eine Versickerung stattfindet, sowie in den
Mulden zum Versickern des Niederschlagswassers mindestens 20 cm
betragen muss. Speziell zum Schutz des Schluifelder Mooses ist in Auflage 3.2.3 festgesetzt, dass eine breitflachige Versickerung über standfeste
BankeUe und bewachsene Boschungen mit einer Machtigkeit des bewachsenen Oberbodens im Boschungsbereich von mindestens 20 cm erfolgen muss. Die Flache zwischen dem westlichen StraBenrand der St
2068 neu und dem begleitenden Weg ist mit bewachsenem Boden mit einer Deckschicht von 30 cm Starke und einem kf-Wert von ca.10-6 mIs zu
versehen. In Nr. 4.3.6 des Planfeststellungsbeschlusses ist weiter vorgesehen, dass zwischen Bau-km 2+850 und 3+050 zur sicheren Vermeidung
des Eintrags von Schadstoffen und Auftausalzen ins Schluifelder Moos auf
Sickerschachte zu verzichten ist und die Entwasserung dort in Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt über ein Mulden-Rigolensystem ge-
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wahrleistet werden muss. Insbesondere durch den bewachsenen Oberboden wird eine Filterfunktion erreicht. lm Übrigen hat auch der Sachverstandige Bosch festgestellt, dass hinsichtlich der Grundwasserqualitat keine Mehrbelastung durch erhôhten Schadstoffeintrag zu erwarten ist,
Schadstoffe vielmehr abgebaut oder zurückgehalten werden (S. 8 des
Gutachtens v. 23.03.2006).

Hinsichtlich Verunreinigungen, die bei Unfallen insbesondere von Gefahrguttransportern entstehen kônnten, ist davon auszugehen, dass diesbezüglich rechtzeitig SofortmaBnahmen, z.B. zur Abkofferung, ergriffen werden kônnen. Zudem ist in Auflage 3.2.3 des Planfeststellungsbeschlusses
festgeschrieben, dass auf beiden Seiten der Zufahrt des Golfplatzes bis
zum Bauende Schutzplanken der Aufhaltestufe H 1 gemaB RiStWag Kapitel 6.3.3 Tab 4 ais Schutzeinrichtungen vorzusehen sind. lm Übrigen werden durch die oben genannten Auflagen, insbesondere durch die Filterwirkung des Oberbodens, negative Auswirkungen auf das Schluifelder Moos
ausgeschlossen (vgl. PFB Seite 61).

b) Auch für eine Belastung des FFH-Gebiets DE 7399-301.02 durch Abgase
oder Feinstaub liegen keine Anhaltspunkte vor. lm Erlauterungsbericht
wurde auf den Seiten 33 ff. eine detaillierte Abschatzung der Abgasbelastung im Hinblick auf Kohlenmonoxid, Stickoxid, Kohlenwasserstoffe,
Schwefeldioxide, Staub, RuB, Benzol und Blei vorgenommen. Bezogen
auf eine Entfernung von 200 m wurde festgestellt, dass der Stickstoffdioxid-Wert (N0 2 ) viermal überschritten wird, wobei 18 Überschreitungen
zulassig sind. Der PM10-Wert (Feinstaub) wird bei zulassigen 35 Überschreitungen 17mal überschritten. Vorbelastungen wurden dabei berücksichtigt. Da das FFH-Gebiet Schluifelder Moos mindestens 440 m und
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damit doppelt so weit von der Trasse entfernt ist, kann nicht von einer erheblichen Beeintrachtigung ausgegangen werden.

c)

Soweit sich der Klagers darauf beruft, die Trasse würde zu einer erheblichen Beeintrachtigung des FFH-Gebiets führen, da die Wanderwege von
Springfrosch, Laubfrosch und Kamrnmolch zerschnitlen würden, ist das
Schutzregime des FFH-Gebietsschutzes nicht berührt:

Das FFH-Gebiet DE 7399-301.02 ist im Wesentlichen deckungsgleich mit
dem Naturschutzgebiet Schluifelder Moos. Bezüglich Letzterem ist gemaB

§ 34 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG a.F. für die Vertraglichkeit auf den Schutzzweck und die dazu erlassenen Vorschriften dieses Schutzgebiets abzustellen. Die Verordnung über das Naturschutzgebiet Schluifelder Moos
vom 22. August 1986 enthalt zwar keine expliziten Angaben zum Amphibienschutz. In § 3 Nrn. 3 und 4 der Verordnung sind jedoch ais Schutzzweck die Gewahrleistung des gegenwartigen Beziehungsgefüges der
Lebensgemeinschaften und die typische floristische und faunistische Artenvielfalt und deren okologische Entwicklung sowie die Bewahrung der
durch die Pflanzen- und Tierwelt bestimmten Eigenart des Gebietes genannt. Es ist davon auszugehen, dass auch der Erhalt der vorhandenen
Amphibienarten zu dem Schutzzweck des Naturschutzgebietes zahlt. Soweit das FFH-Gebiet nicht mit dem Naturschutzgebiet übereinstimmt, ist
gemaB § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG a.F. auf die Erhaltungsziele dieses
Gebiets

abzustellen.

Dabei

ist

grundsatzlich

auf

den

Standard-

Datenbogen abzustellen (vgl. BayVGH, Urt. v. 30.9.2009, 8 A 05.40050
u.a., NuR 2010,355; BVe rwG , Urt. v. 12.3.2008, 9 A 3/06, BVerwGE 130,
299; Urt. v. 17.1.2007,9 A 20/05, NVwZ 2007, 1054). Vorliegend ist von
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den genannten Amphibienarten der Springfrosch ais "andere bedeutende
Art" im Standard-Datenbogen aufgeführt.

Allerdings beschrankt sich der FFH-Gebietsschutz nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts grundsatzlich auf das FFH-Gebiet
in seinen administrativen Grenzen. Sind dem Gebietsschutz des Art. 6 der
Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensraume sowie
der wild lebenden Tiere und Pflanzen (FFH-RL) unterfallende Vorkommen
von Tierarten auf gebietsexterne Nahrungshabitate zwingend angewiesen,
um in einem günstigen Erhaltungszustand zu verbleiben, 50 ist das FFHGebiet im Regelfall des Art. 4 Abs. 1 Satz 1 FFH-RL falsch abgegrenzt.
Dagegen ware es systemwidrig, die Nahrungshabitate losgelôst von der
Gebietsabgrenzung ais durch die Erhaltungsziele des Gebiets mitumfasst
zu behandeln (Urt. v. 14.4.2010, 9 A 5/08, NVwZ 2010, 1225). Das FFHGebiet Schluifelder Moos wird durch das planfestgestellte Vorhaben nicht
unmitlelbar berührt.

Geschützt werden aber auch die Austauschbeziehungen zwischen FFHGebieten und -Gebietsteilen, 50 dass auch Beeintrachtigungen derartiger
Austauschbeziehungen, z.B. durch Unterbrechungen von Flugrouten und
Wanderkorridoren, dem Schutzregime des Gebietsschutzes unterfallen
(BVerwG, Urt. v. 14.4.2010, a.a.O.; Urt. v. 17.1.2007, a.a.O.). Derartige
Austauschbeziehungen, die durch die geplante Trasse beeintrachtigt werden kônnen, sind bezüglich des Schutzgebietes DE 7399-301.02 allenfalls
im Hinblick auf das Gebiet DE 7399-371.01 denkbar. Selbst nach der vom
Klager in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Karte zu den Wanderbewegungen der genannten Amphibienarten bestehen aber Wanderbeziehungen über die neue Trasse hinweg lediglich zwischen dem Waldge-
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bie! "Taxlei!en" einersei!s und dem Golfplatz bzw. dem Waldgebiet "Neuschlag" andererseits, die nich! Bes!andteil eines FFH-Gebiets sind. Zudem
bestehen Wanderbewegungen vom bzw. zum Waldgebiet "Schluifelder
Wald", das zwar zum Teil Bestandteil des FFH-Gebiets DE 7399-371.01
ist, nicht dagegen aber das andere Ende der Wanderbewegungen, der
Golfplatz. Aus dem geschützten Gebiet DE 7399-301.02 (Schluifelder
Moos) wurden lediglich Wanderungen des Springfrosches dargelegt, die
allerdings ebenfalls in kein geschütztes Gebiet, sondern in das Waldgebie!
"Taxleiten" führen. Dami! handelt es sich nich! um geschützte Austauschbeziehungen zwischen FFH-Gebieten oder -Gebietsteilen.

Nach alledem kann insoweit eine erhebliche Beeintrachtigung des Gebiets
"Schluifelder Moos" im Sinne des § 34 Abs. 1 BNatSchG a.F. ausgeschlossen werden.

lm Übrigen ware auch aufgrund des vorgesehenen Amphibienleit- und
-durchlasssystems nicht von einer erheblichen Beeintrachtigung der Wanderbewegungen der Amphibien auszugehen. Der Klager macht insoweit
geltend, dass die Durchlasse für Kammmoicheund Laubfrôsche nicht
wirksam seien und beruft sich dabei auf ein Gutachten von amphitecbioConsult vom 20. Januar 2011. Der Beklagte geht dagegen basierend
auf dem "Merkblatt zum Amphibienschutz an StraBen" des Bundesverkehrsministeriums aus dem Jahr 2000 davon aus, dass bei S!raBen, die
nicht breiter ais 20 m sind (hier: 10 m), Durchlasse ausreichen, die - wie
hier - 1 m x 0,75 m groB sind. Dieses Vorgehen ist gerichtlich nicht zu beanstanden. Dabei ist vor allem zu berücksichtigen, dass die Planfeststellungsbehôrde bezüglich der Wirksamkeit derartiger Leit- und Durchlasssysteme

eine

naturschutzfachliche

Einschatzungsprarogative

ha!
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(BVerwG, Urt. v. 12.8.2009, a.a.O.; Urt. v. 13.3.2008, 9 VR 9/07 u. 9 VR
10/07, juris), d.h. gerichtlich kann nur überprüft werden, ob die auf fachgutachtlichen Stellungnahmen gestützten Annahmen im Einzelfall naturschutzfachlich vertretbar sind und nicht auf unzul1!nglichen oder ungeeigneten Bewertungsverfahren beruhen, die sich ais unzul1!ngliches oder gar
ungeeignetes Mittel erweisen, um den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden (BayVGH, Urt. v. 30.9.2009, a.a.O.; BVerwG, Urt. v.
12.8.2009, a.a.O., Urt. v. 18.3.2009, a.a.O.; Urt. v. 9.7.2008, a.a.O.). Bei
zahlreichen Fragestellungen steht - wie hier - jeweils vertretbar naturschutzfachliche Einsch1!tzung gegen naturschutzfachliche Einsch1!tzung,
oh ne dass sich eine gesicherte Erkenntnislage und anerkannte Standards
herauskristallisiert h1!tten. Wenn und solange die okologische Wissenschaft sich nicht ais eindeutiger Erkenntnisgeber erweist, fehlt es den Gerichten an der auf besserer Erkenntnis beruhenden Befugnis, eine naturschutzfachliche Einsch1!tzung der sachverst1!ndig beratenen Planfeststellungsbehorde ais "falsch" und "nicht rechtens" zu beanstanden. Die Annahmen der Behorde sind vom Gericht vielmehr hinzunehmen. Eine naturschutzfachliche Meinung ist einer anderen Einsch1!tzung nicht bereits
deshalb überlegen oder ihr vorzugswürdig, weil sie umfangreichere oder
aufw1!ndigere Ermittlungen oder "strengere" Anforderungen für richtig h1!lt.
Etwas anderes gilt erst, wenn sich diese Meinung ais allgemein anerkannter Standpunkt der Wissenschaft durchgesetzt hat und die andere Einsch1!tzung ais nicht mehr vertretbar gilt (BVerwG, Urt. v. 9.7.2008, a.a.O).

Dass das oben genannte Merkblatt nicht mehr vertretbar ist, ist hier nicht
ersichtlich. lm Übrigen ist das Gutachten von amphitec erst nach Erlass
des Planfeststellungsbeschlusses erstellt worden und das dort zitierte
Gutachten von Fuhrmann & Tauchert war selbst zum Zeitpunkt der münd-
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lichen Verhandlung noch nicht verbffentlicht. Diese Erkenntnisse kbnnen
daher nicht berücksichtigt werden, weil maBgeblicher Zeitpunkt insoweit
der Erlass des Planfeststellungsbeschlusses ist (BVerwG, Urt. v. 9.6.2010,
a.a.O.; Urt. v. 14.4.2010, NVwZ 2010, 1225; Urt. v. 12.3.2008, a.a.O.).

SchlieBlich ist auch zu berücksichtigen, dass in der Auflage 3.3.3.5 des
Planfeststellungsbeschlusses vom 15. Februar 2010 festgeschrieben ist,
dass - entsprechend dem oben genannten Merkblatt - im zweiten Jahr
nach Fertigstellung und anschlieBend im vierten Jahr nach Fertigstellung
die Wirksamkeit der Amphibienleiteinrichtungen und -durchlasse vom Vorhabenstrager in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehbrde zu dokumentieren ist (Akzeptanzkontrolle). Für den Fall, dass bei dieser Akzeptanzkontrolle festgestellt wird, dass die Leiteinrichtungen und Durchlasse
von den Tieren nicht ausreichend angenommen werden, ist in Nr. 7.1 des
Beschlusses geregelt, dass sich die Planfeststellungsbehbrde die Entscheidung über die Anordnung von weiteren MaBnahmen zur Aufrechterhaltung des derzeitigen Erhaltungsstands der lokalen Population des
Kammmoichs und des Springfrosches vorbehalt. Ein derartiges Monitoring
und Risikomanagement ist grundsatzlich zulassig, um eine erhehliche Beeintrachtigung eines FFH-Gebiets auszuschlieBen (BVerwG, Urt. v.
14.4.2010, a.a.O.; Urt. v. 12.3.2008, a.a.O.; Urt. v. 17 . 1.2007, a.a.O). Zwar
ist in dieser Nr. 7.1 nicht geregelt, um welche MaBnahmen es sich im Einzelnen handelt, dies wurde jedoch in der mündlichen Verhandlung konkretisiert. Danach kommen insbesondere die Aufwertung von Landhabitaten
und weitere Ersatzlaichgewasser in Betracht. Dass die geplanten bzw.
spater zusatzlich hinzukommenden Ersatzlaichgewasser so ausgestaltet
werden kbnnen, dass sie für die Amphibien geeignet sind und von diesen
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auch akzeptiert werden, wurde von der hôheren Naturschutzbehôrde in
der mündlichen Verhandlung glaubhaft dargelegt.

Auch der Einwand, dass das Amphibienleit- und -durchlasssystem deswegen unwirksam sei, weil es sich mit Wasser füllen kônne, ist unbegründet.
Der Planfeststellungsbeschluss regelt insoweit in der Auflage 3.3.3.4, dass
samtliche Amphibienleiteinrichtungen und -durchlasse jahrlich im Februar
vor Beginn der Amphibienwanderung vom Vorhabenstrager auf bau liche
Schaden und Funktionsbeeintrachtigungen zu überprüfen und gegebenenfalls wieder funktionsfahig zu machen sind. Zudem wird einer Oberflutung
des Durchlasssystems durch den Einbau von Drainagen entgegengewirkt
(vgl. PFB Seite 137).

3.2 FFH-Gebiet DE 7933-371 ("Eichenalleen und Walder um Meiling und Wel1ling")

Auch die Einwendungen des Klagers bezüglich des Schutzes des Gebiets DE
7933-371

sind unbegründet. Insbesondere wurde im Rahmen der FFH-

Vertraglichkeitsprüfung die Bestandsaufnahme ordnungsgemal1 durchgeführt (a),
eine erhebliche Beeintrachtigung zu Recht nur für den Hirschkafer (vorsorglich)
angenommen (b) und diesbezüglich fehlerfrei eine Abweichung erteilt (c).

a) Der Klager rügt zu Unrecht, dass charakteristische Arten, der Eremit und der
Heldbock, sowie der Kammmoich und der Hirschkafer vom Beklagten nicht
ausreichend erfasst worden seien.

Voraussetzung für eine ordnungsgemal1e FFH-Vertraglichkeitsprüfung ist
grundsatzlich eine ausreichende Bestandserfassung und -bewertung der
vom Projekt betroffenen mal1geblichen Bestandteile des FFH-Gebiets ein-
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schliel1lich des Erhaltungszustands (vgl. BVerwG, Urt. v. 12.3.2008, a.a.O.).
Mal1gebliche - den Gegenstand der Vertraglichkeitsprüfung bildende - Gebietsbestandteile sind dabei die Lebensraumtypen des Anhangs 1 der FFHRL, nach denen das Gebiet ausgewahlt worden ist, einschliel1lich der "darin
vorkommenden charakteristischen Arten" (vgl. Art. 1 Buchst. e FFH-RL) sowie die Ar;ten des Anhangs Il der FFH-RL, die für die Gebietsauswahl bestimmend waren, sowie der in einem Vogelschutzgebiet vorkommenden in
Anhang 1 der Richtlinie 2009/147/EG über die Erhaltung der wildlebenden
Vogelarten (VRL) aufgeführten oder in Art. 4 Abs. 2 VRL genannten Vogelarten sowie Lebensraume. Lebensraumtypen und Arten, die im StandardDatenbogen nicht genannt sind, kënnen dagegen kein Erhaltungsziel des
Gebiets darstellen und sind daher nicht zu .untersuchen (BayVGH, Urt. v.
30.9.2009, a.a.O.; BVerwG, Urt. v. 13.5.2009; a.a.O.; Urt. v. 12.3.2008,
a.a.O.; Urt. v.17.1.2007, 9A20/05, NVwZ2007, 1054).

Bei der Bestandserfassung bedarf es allerdings keiner flachendeckenden
Ermitllung des floristischen und faunistischen Gebietsinventars sowie der
Habitatstrukturen. Vielmehr genügt die Erfassung und Bewertung der für die
Erhaltungsziele mal1geblichen Gebietsbestandteile in einem solchen Umfang, dass die Einwirkungen des Projektes bestimmt und bewertet werden
kënnen, wobei die "besten einschlagigen wissenschaftlichen Erkenntnisse"
heranzuziehen sind. Hinsichtlich der Zuordnung zu Lebensraumtypen und
der Bestandsbewertung hat die Behërde eine naturschutzfachliche Einschatzungsprarogative (vgl. BVerwG, Urt. v. 14.4.2010, a.a.O.; Urt. v. 12.3.2008,
a.a.O.).
Erhaltungsziele sind vorliegend gemal1 dem Standard-Datenbogen für das
FFH-Gebiet DE 7933-371 neben der Erhaltung oder Wiederherstellung der
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Lebensraumtypen naturnahe Kalk-Trockenrasen, feuchte Hochstaudenfluren,
Waldmeister-Buchenwald,
und

Auenw~lder

Hirschk~fer,

mitteleurop~ischer

Orchideen-Kalk-Buchenwald

mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior, die Arten

Kammmolch, Gelbbauchunke und Frauenschuh.

Auch wenn diejenigen charakteristischen Arten zu den Erhaltungszielen eines Gebiets

z~hlen,

die in einem Lebensraumtyp vorkommen, der im Stan-

dard-Datenbogen genannt ist (s.o.), bedeutet dies nicht, dass aile in einem
durch das Vorhaben betroffenen Lebensraumtyp vorkommenden charakteristischen Arten speziell untersucht werden müssen, sondern nur diejenigen,
deren Betroffenheit über die Prüfung des Lebensraums ais Ganzem nicht
ad~quat

erfasst werden (BVerwG, Urt. v. 14.4.2010, a.a.O.; Urt. v. 12.3.2008,

a.a.O.).

lm vorliegenden Fall wurden ais lebensraumtypische Charakterarten Kleiner
Abendsegler, Bergmolch, Erdkrôte, Springfrosch, diverse Schmetterlinge sowie Grauspecht, Hohltaube, Kleiber, Sumpfmeise,
laubs~nger

Trauerschn~pper,

Wald-

und Wespenbussard untersucht (vgl. PFB Seite 28 ff.). Dass die

Betroffenheit noch weiterer charakteristischer Arten über die Prüfung des Lebensraums ais Ganzem nicht

ad~quat

erfasst wurde, wurde yom

KI~ger

nicht

substantiiert dargelegt und ist auch sonst nicht erkennbar. Genauere Hinweise auf diesbezügliche Vorkommen hat der

KI~ger

nicht gegeben, obwohl

konkrete Angaben nach der Rechtsprechung erforderlich gewesen

w~ren

(vgl. BVerwG, Urt. v. 9.6.2004, 9 A 11/03, NVwZ 2004, 1486).

Insbesondere Eremit und Heldbock waren, da sie nicht im StandardDatenbogen des FFH-Gebiets DE 7933-371 aufgeführt sind, nach dem oben
Gesagten nicht zu untersuchen, zumal davon auszugehen ist, dass diese Ar-
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ten in den hier dominierenden Buchenwaldern keine Vorkommensschwerpunkte haben (vgl. PFB Seite 31). Dafür spricht auch, dass bei den Untersuchungen zum Hirschkafer zahlreiche andere Kaferarten, offenbar aber keine
Eremiten oder Heldbocke gefunden wurden(vgl. Anhang 2 zu Unterlage 8.5).
Vom Klager wurde auch lediglich geltend gemacht, die beiden Arten hatten
Indikatorfunktion für den Hirschkafer. Da diesbezüglich aber eine erhebliche
Beeintrachtigung unterstellt wurde, ist nicht erkennbar, welchen Erkenntnisgewinn weitere Untersuchungen von Eremit und Heldbock gebracht hatten.

Auch hinsichtlich des Kammmoichs sind die Untersuchungen nach Auffassung des Gerichts im Hinblick auf die oben genannte Rechtsprechung ausreichend. lm Gegensatz zur Auffassung des Klagers erfolgte 1994 eine
Laichplatzkartierung. Zudem fanden 1998 zwei Begehungen statt sowie 1999
und 2000 Nachuntersuchungen. Die Wanderbewegungen wurden 1999 und
noch einmal 2008 untersucht. Unabhangig davon, ob der Managementplan
vom April 2010, auf den sich der Klager beruft, weitergehende bzw. andere
Erkenntnisse liefert, war dieser nicht zu berücksichtigen, da nach der Rechtsprechung für die heranzuziehenden Erkenntnisse der Zeitpunkt des Erlasses des Planfeststellungsbeschlusses, hier also der 15. Februar 2010, mal1geblich ist (s.o. II. 3.1 c).
Ob der Hirschkafer umfassend untersucht wurde, kann an dieser Stelle dahingestellt bleiben, da diesbezüglich vom Beklagten eine erhebliche Beeintrachtigung unterstellt wurde, diese Frage insoweit erst bei der Prüfung der
Abweichung (c) relevant wird.

b)

Entgegen der Auffassung des Klagers hat der Beklagte auch nicht die Beeintrachtigungen des FFH-Gebiets DE 7933-371 durch das geplante Vorhaben
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unterschatzt. Mal:!.geblich ist insoweit gemal:!. § 34 Abs. 2 BNatSchG a.F., ob
das Projekt zu erheblichen Beeintrachtigungen des Gebiets in seinen für die
Erhaltungsziele mal:!.geblichen Bestandteilen führen kann.

Dass hinsichtlich der insoweit mal:!.geblichen Arten (5.0. a) das Kollisionsrisiko - wie vom Klager behauptet - falsch beurteilt oder die Zerschneidungswirkung unterschatzt wurde, ist nicht ersichtlich. Für den Hirschkafer wurde eine
erhebliche Beeintrachtigung unterstellt, die Amphibien kônnen das Leit- und durchlasssystem nutzen, von dessen Wirksamkeit nach dem oben Gesagten
(11.3.1.c) auszugehen ist. Dass der Kleine Abendsegler, der Wespenbussard
oder die Hohltaube nicht zu den besonders kollisionsgefahrdeten Arten zahlen (vgl. Unterlage 8.5, Seite 15 ft.), wurde vom Klager nicht hinreichend
konkret bestritten. lm Übrigen ist auch zu berücksichtigen, dass es im Rahmen des Habitatschutzes nicht um den Schutz einzelner Individuen geht,
sondern um den Schutz der jeweiligen Art vor Einflüssen, die sich langfristig
auf die Verbreitung und Grô(!,e der Population auswirken kônnen (vgl.
BVerwG, Urt. v. 13.5.2009, a.a.O.). Dafür bestehen hier keine Anhaltspunkte.

Auch der Vorwurf, die Stickstoft- und Feinstaubbelastung einschliel:!.lich der
Vorbelastung sei nicht berücksichtigt worden, ist unzutreftend, da eine diesbezügliche Abschatzung im Erlauterungsbericht (Seite 34a) enthalten ist (vgl.
oben II. 3.1 b). Der landespflegerische Begleitplan (Unterlage 8.1, Seite 37)
führt dementsprechend aus, dass die Grenzwerte nicht erreicht werden.

c)

Die Planfeststellungsbehôrde konnte auch für den Hirschkafer eine Abweichung nach § 34 Abs. 3 und 5 BNatSchG a.F. zulassen. Nach dieser Vorschrift darf ein Projekt, bei dem eine erhebliche Beeintrachtigung bejaht wird,
nur zugelassen oder durchgeführt werden, soweit es aus zwingenden Grün-
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den des überwiegenden ëffentlichen Interesses, einschlieBlich solcher sozia1er oder wirtschaftlicher Art, notwendig ist und zumutbare Alternativen, den
mit dem Projekt verfolgten Zweck an anderer Stelle ohne oder mit geringeren
Beeintrachtigungen zu erreichen, nicht gegeben sind. Weiter ist für eine Abweichung Voraussetzung, dass die zur Sicherung des Zusammenhangs des
Europaischen ëkologischen Netzes "Natura 2000" notwendigen MaP..nahmen
vorgesehen werden.

Eine erhebliche Beeintrachtigung des FFH-Gebiets DE 7933-371 hinsichtlich
des Hirschkafers kann hier allenfalls in dem Bereich angenommen werden, in
dem die StaatsstraP..e zwischen den Gebietsteilen 7933-371.02 und 7933371.03 hindurchführt. Es ist insoweit allerdings fraglich, ob dieser Abschnitl
im Rahmen der FFH-Vertraglichkeitsprüfung überhaupt relevant ist, da in diesem Bereich bereits eine StaatsstraBe besteht (St 2068), die nicht baulich
verandert wird. Das Planfeststeliungsverfahren umfasst dieses StraBenstück
nicht und es ist lediglich damit zu rechnen, dass sich das Verkehrsaufkommen auf dieser Teilstrecke aufgrund der neuen Ortsumfahrung um 10 % erhëht. Letzlendlich kann aber dahingestellt bleiben, ob derartige mitlelbare
Auswirkungen eines Projekts im Rahmen der FFH-Vertraglichkeitsprüfung
bzw. der Ausnahmeprüfung relevant sind, da der Beklagte insoweit eine erhebliche Beeintrachtigung des Hirschkafers unterstellt hat und die Voraussetzungen für eine Abweichung vorliegen:

Zwingende Gründe des überwiegenden ëffentlichen Interesses im Sinne von

§ 34 Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG a.F. sind hier zu bejahen. Damit sich diese
Gründe gegenüber dem Belang des Gebietsschutzes durchsetzen kënnen,
müssen keine Sachzwange vorliegen, denen niemand ausweichen kann,
sondern erforderlich ist lediglich ein durch Vernunft und Verantwortungsbe-
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wusstsein geleitetes staatliches Handeln (vgl. BVerwG, Urt. v. 12.3.2008,
a.a.O.; Urt. v. 15.1.2004, 4 A 11/02, NVwZ 2004, 732). Insbesondere die
Entscharfung von bestehenden innerortlichen Unfallschwerpunklen und die
Minderung von schadlichen Larm- und Abgasbeeinlrachtigungen zu Gunslen
der Anwohner einer Ortsdurchfahrt zahlen zum Schutz der menschlichen
Gesundheil und slellen daher ein zwingendes überwiegendes offentliches Interesse dar (vgl. BVerwG, Urt. v. 17.1.2007, a.a.O.).

Vorliegend kann ein derartiges zwingendes Interesse bejahl werden, da die
Ortsdurchfahrt von Wel1ling um etwa 50 % entlastet wird. Es kann dabei dahingestellt bleiben, ob diese Verkehrsminderung - wie vom Klager behauptet
- aufgrund des verbleibenden Verkehrs akustisch überhaupt wahrgenommen
werden kann, da auf jeden Fall eine erhebliche Abgasreduzierung vorliegt
und auch eine Zunahme der Verkehrssicherheit bei einer derartigen Verkehrsabnahme

na ch

allgemeiner

Erfahrung

(vgl.

BVerwG,

Urteil

v.

12.3.2008, a.a.O.) zu bejahen ist. Dem Klager ist es auch nicht gelungen, die
Verkehrsprognose zu erschüttern (vgl. oben 11.2).

Es liegt auch keine anderweitige zumutbare Losung im Sinne von § 34
Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG a.F. vor. Insbesondere ste lit die "Nullvariante" keine
derartige Lôsung dar, da im vorliegenden Fall ein zwingendes überwiegendes offentliches Interesse insbesondere in Gestalt des Gesundheitsschutzes
gegeben ist. Wenn derartige zwingende Gründe für das Vorhaben streiten,
ste lit sich nicht mehr die Frage, ob auf das Vorhaben insgesamt verzichlet
werden kann. Ebenso wenig stellt eine Planungsvariante, die auf ein "anderes Projekt" hinauslauft, wie z.B. eine Umfahrung im Osten von Wel1ling, eine zumutbare Alternative dar (vgl. BVerwG, Urt. v. 17.1.2007, a.a.O.;
BVerwG, Urt. v. 15.1.2004, a.a.O.). Die anderen Trassenvarianlen für eine

M 2 K 10.1262

- 34-

Westumfahrung sind dagegen fOr das FFH-Gebiet mindestens genauso belastend (vgl. PFB Seite 113 ft.).

SchlieBlich sind auch die notwendigen MaBnahmen zur Sicherung des Zusammenhangs des europaischen okologischen Netzes "Natura 2000" vorgesehen (§ 34 Abs. 5 BNatSchG a.F.):

Ais derartige KoharenzsicherungsmaBnahmen für den Hirschkafer sind in
den Teilgebieten 7933-371.02 und 7933-371.03 insbesondere der Bau von
Mulmmeilern mit Zustands- und Funktionskontrollen, Aushagerungen und
Auslichtungen, die Errichtung eines Pufterstreifens zum Acker, das Belassen
einer umgestürzten Alteiche und die Pflanzung von Ersatzbaumen vorgesehen (vgl. PFB Seite 47 ft.). Durch die Auflage 3.3.2.1 wird auch sichergestellt,
dass die Inbetriebnahme der Umfahrung erst zwei Jahre nach Fertigstellung
der KoharenzsicherungsmaBnahmen erfolgt, somit ein austeichender Vorlauf
besteht, um die Wirksamkeit der Mal1nahmen zu gewahrleisten.

Der Klager moniert insoweit, dass hinsichtlich des Hirschkafers keine belastbaren Erkenntnisse vorliegen, sodass sich der Koharenzausgleich auf Spekulationen stütze und auch zeitlich nicht wirksam sei. Hierzu ist festzustellen,
dass nach der Rechtsprechung KoharenzsicherungsmaBnahmen zwar im
zeitlichen Zusammenhang mit der Gebietsbeeintrachtigung stehen müssen,
es aber hinnehmbar ist, wenn die Koharenzsicherungsmal1nahmen rechtzeitig bis zur Vollendung des Vorhabens ergriften werden, die FunktionseinbuBen hingegen erst auf langere Sicht wettgemacht werden (vgl. BVe rwG , Urt.
v. 12.3.2008, a.a.O.;

v. 17.1.2007, a.a.O.). lm Obrigen wird - wie bereits dar-

gelegt - durch die Auflage 3.3.2.1 des Planfeststellungsbeschlusses ein zeitlicher Vorlauf gewahrleistet. Bedenken bestehen daher insoweit nicht.

- 35-
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Es ist auch nicht ersichtlich, dass die Koharenzsicherungsmal1nahmen deswegen nicht wirksam sind, weil belastbare Daten zur Hirschkaferpopulation
nicht vorliegen, da diese nach Angaben des Beklagten mit vertretbarem Aufwand nicht erhoben werden konnten. Eine erhebliche Beeintrachtigung der
Hirschkaferpopulation in einem FFH-Gebiet bzw. der Austauschbeziehungen
zwischen FFH-Gebieten oder -Gebietsteilen kann, wie bereits dargelegt, nur
zwischen den Gebieten 7933-371.02 und 7933-371.03 vorliegen. Beeintrachtigungen aul1erhalb von FFH-Gebieten bzw. aul1erhalb von Austauschbeziehungen zwischen FFH-Gebieten und -Gebietsteilen sind dagegen nicht Gegenstand des FFH-Gebietsschutzes

(5.0.

11.3.1 cl. Für den relevanten Be-

reich hat der Beklagte aber dieoben genannten Koharenzsicherungsmal1nahmen vorgesehen,

50

dass es unschadlich ist, wenn keine naheren Daten

vorliegen. Der Beklagte ist insoweit zulassigerweise (vgl. BVerwG, Urt. v.
14.4.2010, a.a.O.; Urt. v. 12.3.2008, a.a.O.; Urt. v. 17.1.2007, a.a.O.) yom
"worst case", d.h. von Vorkommen des Hirschkafers beiderseits der Trasse
ausgegangen. lm Obrigen sind selbst laut der yom Klager in der mündlichen
Verhandlung vorgelegten Karte zu Hirschkaferfunden innerhalb der genannten FFH-Gebiete keine Tiere entdeckt worden.

Nach Auskunft der Hôheren Naturschutzbehôrde in der mündlichen Verhandlung sind die vorgesehenen Mal1nahmen und deren Standorte auch zur Koharenzsicherung geeignet. Die Behôrde hat insoweit mit Rücksicht auf den
prognostischen Charakter der Eignungsbeurteilung von Koharenzsicherungsmal1nahmen

eine

naturschutzfachliche

Einschatzungsprarogative,

weshalb das Gericht auf eine Vertretbarkeitskontrolle beschrankt ist
(BVerwG, Urt. v. 12.3.2008, a.a.O.). Anhaltspunkte dafür, dass die von der
fachlich beratenen Planfeststellungsbehôrde vertretene Auffassung hinsicht-
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lich der Eignung der angeordneten MaBnahmen nicht vertretbar ist, liegen
nicht vor. Dies gilt umso mehr, ais - wie auch der Klager in der mündlichen
Verhandlung eingeraumt hat - der Zusammenhang der beiden Gebietsteile
7933-371.02 und 7933-371.03 aufgrund der bestehenden

Staatsstra~e

wo-

môglich schon durchbrochen ist.

4. Auch hinsichtlich der durchgeführten speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung
bestehen keine rechtlichen Bedenken. Insbesondere ist die Bestandserfassung
nach Auffassung des Gerichts ausreichend (4.1), die Verbotstatbestande wurden
zutreffend beurteilt (4.2) und auch die Ausnahmeprüfung ist rechtmaBig (4.3).

4.1 Vom Klager wurde gerügt, dass Untersuchungen zu Eremit und Heldbock
(a), Amphibien (b), Zauneidechse (c), Vôgel (d), Schmetterling (e) und Fledermausen (f) fehlen bzw. unzureichend sind.

Auch für die Artenschutzprüfung ist eine ausreichende Bestandsaufnahme
der im Trassenbereich vorhandenen Arten, die in den Anwendungsbereich
der Verbote (§ 42 BNatSchG a.F.) fallen, und ihrer Lebensweisen erforderlich. Es werden Daten benôtigt, aus denen sich Haufigkeit und Verteilung der
geschützten Arten sowie deren Lebensstatten entnehmen lassen. Diese Daten müssen die Behôrde in die Lage versetzen, die tatbestandlichen Voraussetzungen der Verbotstatbestande zu überprüfen. Die Untersuchung hangt
von den naturraumlichen Gegebenheiten im Einzelfall sowie der Art und
Ausgestaltung des Vorhabens ab, wobei allerdings insoweit keine Pflicht zu
einem lückenlosen Arteninventar besteht. Erforderlich aber auch ausreichend
ist eine am Ma~stab praktischer Vernunft ausgerichtete Prüfung. Dabei ist
auch zu berücksichtigen, dass Bestandsaufnahmen vor art immer nur eine
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Momentaufnahme darstellen und den "wahren" Bestand nie vollstandig abbilden kônnen. Da die Bestandserfassung auf ôkologische Bewertungen angewiesen ist, steht der Planfeststellungsbehôrde insoweit eine naturschutzfachliche Einschatzungsprarogative zu, 50 dass von Seiten des Gerichts nur
eine Vertretbarkeitsprüfung erfolgen kann (vgl. BayVGH, Urt. v. 30.9.2009,
a.a.O.; BVerwG, Urteile v. 12.8.2009, a.a.O.; v. 18.3.2009, a.a.O.; v.
9.7.2008, a.a.O.; v. 13.3.2008, a.a.O.; v. 12.4.2005,9 VR 41/04, NVwZ 2005,
943; v. 9.6.2004, a.a.O.).

a) Hinsichtlich der Untersuchungen zu Eremit und Heldbock wird auf die obigen
Ausführungen (11.3.2 a) Bezug genommen. Danach ist von ausreichenden
Untersuchungen auszugehen, zumal' der Klager nicht hinreichend konkret
dargelegt hat, inwieweit Hinweise auf Vorkommen bestehen bzw. welche Untersuchungen im Einzelnen noch erforderlich waren. Nach der Rechtsprechung hatte er aber Angaben machen müssen, welches Schutzgut betroften
ist und welche Beeintrachtigungen drohen sowie die raumliche Zuordnung
eines Artenvorkommens oder einer Beeintrachtigung spezifizieren müssen
(BayVGH, Urt. v. 30.9.2009, a.a.O.). Konkrete Angaben zu den Populationen, deren Grôl1e und Lokalisierung wurden aber weder im Einwendungsschreiben vom 6. August 2009 oder in den Klageschriftsatzen noch in der
mündlichen Verhandlung gemacht.

b) Der Klager macht weiter geltend, dass nicht nachvollziehbar sei, warum die
Untersuchung der Wanderbewegungen der Amphibien auf den nôrdlichen
Trassenabschnitt beschrankt wurde. Der Planfeststellungsbeschluss führt
hierzu nachvollziehbar aus, dass die Untersuchungen der Erfassung von
Wanderbewegungen zwischen bekannten Laichgewassern und môglichen
Landlebensraumen über den Verlauf der Plantrasse hinweg dienten. Eine
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solche Situation ist nur im Nordteil gegeben. Es erscheint nicht verhaltnisma~ig,

weithin gewasserlose Abschnitte einer doch sehr aufwandigen Zau-

nung zu unterziehen, um die dort sicher ebenfalls vereinzelt vorkommenden
Querungen migrierender Lurche zu dokumentieren (Seite 136). lm Übrigen
enthalt auch die vom Klager in der mündlichen Verhandlung vorgelegte Karte
zu den Amphibienwanderwegen derartige Wanderungen nur im nôrdlichen
Bereich.

Das Vorbringen des Klagers, dass die Gelbbauchunke haufiger vorkomme
ais in den Untersuchungen festgestellt, wurde nicht naher substantiiert, obwohl dies, wie bereits ausgeführt (oben a), nach der Rechtsprechung erforderlich gewesen ware.

c)

Nachdem der Klager auf Vorkommen von Zauneidechsen hingewiesen hatte,
wurde die Auflage 3.3.3.6 in den Planfeststellungsbeschluss aufgenommen.
Danach hat das Staatliche Bauamt Weilheim vor Baubeginn môglichst im
Frühjahr entiang der Trasse potenziell für die Zauneidechse geeignete Strukturen zu untersuchen, eventuelle Konfliktbereiche zu identifizieren und - falls
erforderlich - für die Zauneidechse geeignete Strukturen in Abstimmung mit
der Unteren Naturschutzbehôrde innerhalb der bereits im landespflegerischen Begleitplan vorgesehenen

Ma~nahmeflachen

zu schaffen. Dies ist

nach Auffassung des Gerichts ausreichend, da nach der Rechtsprechung
bisher nicht erkannten Beeintrachtigungen durch erganzend angeordnete
Vermeidungs- und Kompensationsmal1nahmen begegnet werden kann
(BVerwG, Urt. v. 12.4.2005, a.a.O.).

d) Hinsichtlich der Vogelarten wurde 1998 eine Übersichtskartierung mit zwei
Begehungen gefertigt, 1999 und 2000 erfolgten Nachuntersuchungen und
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2005 eine weitere avifaunistische Bestandsaufnahme mit vier Kartierungsgangen. ludem wurden zahlreiche Unterlagen ausgewertet. Dies ist nach
der oben genannten Rechtsprechung ausreichend. Insbesondere greift auch
der Einwand des Klagers nicht, es seien nur die lahlen aus Bayern umgerechnet worden, da zum einen - wie dargelegt - Untersuchungen vor Ort
stattfanden, zum anderen teilweise zusatzlich erfolgte Umrechnungen mit Sicherheitszuschlagen versehen wurden, somit vom "worst case" ausgegangen wurde (vgl. Unterlage 8.7), was grundsatzlich zulassig ist (BVerwG, Urt.
v. 12.8.2009, a.a.O.; Urt. vom 9.7.2008, a.a.O.; Urt. v. 12.4.2005, a.a.O.).

lu den vom Klager gerügten nicht untersuchten Vogelarten Wendehals, Habicht, Sperber, Baumfalke, Wanderfalke, Waldohreule, Waldkauz, Rauhful3,kauz, Uhu, Steinkauz und Grauspecht lagen dem Beklagten bisher trotz der
zahlreichen Untersuchungen keine konkreten Hinweise vor (vgl. PFB Seite
139). lwar hat der Klager in der mündlichen Verhandlung eine Karte vorgelegt, aus denen entnommen werden kann, dass zumindest bezüglich Grauspecht, Habicht und Wendehals in der Nahe der geplanten Trasse Brutplatze
vorgefunden wurden. Diese neuen Erkenntnisse sind aber für die rechtliche
Beurteilung des Planfeststellungsbeschlusses vom 15. Februar 2010 irrelevant, da mal3,geblicher leitpunkt der Erlass des Planfeststellungsbeschlusses ist (siehe oben 11.3.1 cl. Bisher hatte der Klager dagegen die Vogelarten
nicht raumlich zugeordnet und keine Angaben zu Grôl3,e und Lokalisierung
der Populationen gemacht, was nach der Rechtsprechung jedoch erforderlich
gewesen ware (s.o. a).

e) Auch hinsichtlich der Schmetterlinge fehlt es an einer dementsprechenden
substantiierten Darlegung seitens des Klagers.
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Bezüglich der Fledermausarten wurden eine akustische Erfassung, eine
Hëhlenbaumkartierung sowie vier KartierungsgMge zwischen Juni und August durchgeführt. Des Weiteren wurden Sekundardaten herangezogen.
Netzfange wurden dagegen nicht durchgeführt, da diese das Nichtvorkommen einer Art nicht beweisen kënnten und ein

50

hoher Aufwand für einen

50

unsicheren Erkenntnisgewinn abgelehnt wurde (vgl. PFB Seite 132). Dies ist
nach Auffassung des Gerichts nicht zu beanstanden, da auch nach der
Rechtsprechung Detektorerfassungen geeignete Untersuchungsmal1nahmen
sind (vgl. BVerwG, Urt. v. 18.3.2009, a.a.O.). Damit ist davon auszugehen,
dass die Untersuchungen im Sinne der oben genannten Rechtsprechung
ausreichend waren. Insbesondere ist es auch unschadlich, dass die Grol1e
Bartfledermaus nicht gesondert untersucht wurde, da deren Vorkommen unterstellt wurde (vgl. PFB Seiten 107 und 132) und dementsprechend
Schutzmar..nahmen mit entsprechendem Vorlauf auch für diese Art angeordnet wurden (vgl. Auflage 3.3.3.3 sowie BVerwG, Urt. v. 9.7.2008, a.a.O.).

Auch der Einwand des Klagers, die Untersuchungen hatten im Frühjahr und
Herbst stattfinden sollen, da dies die Hauptaktivitatszeit der Fledermause
darstelle, führt zu keinem anderen Ergebnis. Laut Angaben des Beklagten
fanden die Untersuchungen von Juni bis August statt, da dies die Wochenstubenzeit der Fledermause darstelle. Der Planfeststellungsbehërde kommt
hinsichtlich der Bestandserfassung - wie bereits ausgeführt - eine naturschutzfachliche Einschatzungsprarogative zu, sodass gerichtlicherseits nur
überprüft werden kann, ob die Untersuchungen nachvollziehbar und vertretbar sind, insbesondere auf einem Bewertungsverfahren beruhen, das kein
unzulangliches oder ungeeignetes Mittel darstellt, um den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden. Es sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass es nicht zumindest vertretbar ist, die Untersuchungen wahrend der
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Wochenstubenzeit vorzunehmen, bei der naturgemal1 ebenfalls zahlreiche
Aktivitaten und Lautmeldungen zu erwarten sind.

4.2 Auch die Verbotstatbestande wurden vom Beklagten zutreffend beurteilt.
Gemal1 § 42 Abs. 1 BNatSchG a.F. ist es insbesondere verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu tcHen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur
zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstôren (1.), wild lebende Tiere der
streng geschützten Arten und der europaischen Vogelarten wahrend der
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stôren (2.) und Fortpflanzungs- oder Ruhestatlen der wild
lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstôren (3.).

Der Klager rügt hierzu insbesondere, dass die Beurteilung der Verbotstatbestande insoweit fehlerhaft sei, ais es europarechtswidrig sei, Kompensationsund CEF-Mal1nahmen bei der Prüfung der Verbotstatbestande einzubeziehen (a), dass bezüglich der Fledermause die Tôtungsgefahr aufgrund Kollisionen unterschatzt werde (b), beim Grauspecht die Zerschneidungswirkung
unterbewertet sei und bei Wiesen- bzw. Kornweihe verkehrsbedingte Verluste nicht auszuschliel1en seien (c). Zudem ware ein Abzaunen und Abfangen
des Kammmoichs wahrend der Bauphase illusorisch und hinsichtlich des
Springfrosches seien die vorgesehenen Vermeidungsmal1nahmen ungenügend (d).

a) Nach der Rechtsprechung dürfen Kompensations- und Vermeidungs- bzw.
Minderungsmal1nahmen auch schon bei der Prüfung der Verbotstatbestande
berücksichtigt werden (vgl. BayVGH, Urt. v. 30.9.2009, a.a.O.; BVe rwG , Urt.
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v. 14.4.2010, a.a.O.; Urt. v. 12.8.2009, a.a.O.; Urt. v. 13.5.2009, a.a.O.; Urt.
v. 18.3.2009, a.a.O.; Urt. v. 9.7.2008, a.a.O.; Urt. v. 13.3.2008, a.a.O.; Urt. v.

12.3.2008, a.a.O). lm Obrigen sieht § 42 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG mitllerweile ausdrücklich vor, dass vorgezogene Ausgleichsmal1nahmen insoweit beachtlich sind. Dass das Bundesnaturschutzgesetz europarechtskonform ist,
hat das Bundesverwaltungsgericht explizit festgestellt (Urteile v. 18.3.2009
und 9.7.2008, jeweils a.a.O.).

b)

Es sind auch keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass das Tëtungsrisiko (vgl.

§ 42 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG a.F.) bezüglich der Fledermause falsch beurteilt
wurde. Zwerg-, Wasser- und Rauhautfledermaus, Kleine und Grol1e BartFledermaus sowie Kleiner Abendsegler sind ais Arten des Anhangs IV der
FFH-RL gemal1 § 10 Abs. 2 Nr. 11 Buchst. b BNatSchG nicht nur besonders,
sondern auch streng geschützl. Nach der Rechtsprechung ist das Tëtungsverbot jedoch nur erfüllt, wenn das Kollisionsrisiko durch das Vorhaben in einer für die betroffene Tierart signifikanten Weise erhëiht wird. Davon kann nur
ausgegangen werden, sofern es sich um Tiere solcher Arten handelt, die aufgrund ihrer Verhaltensweisen gerade im Bereich des Vorhabens ungewëihnlich stark von den Risiken des dadurch verursachten Stral1enverkehrs betroffen sind und wenn sich diese besonderen Risiken durch die konkrete Ausgestaltung des Vorhabens einschliel1lich der geplanten Vermeidungs- oder
Minderungsmal1nahmen nicht beherrschen lassen. Ein Vorhaben verstë[l,t
demgegenüber nicht gegen das Tëtungsverbot, wenn es nach naturschutzfachlicher Einschatzung unterhalb der Gefahrenschwelle in einem Risikobereich verbleibt, der mit einem Verkehrsweg im Naturraum immer verbunden
ist (vgl. BayVGH, Urt. v. 30.9.2009, a.a.O.; BVerwG, Urt. v. 14.4.2010,
a.a.O.; Urt. v. 12.8.2009, a.a.O.; Urt. v. 13.5.2009, a.a.O.; Urt. v. 18.3.2009,
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a.a.O.; Urt. v. 9.7.2008, a.a.O.; Urt. v. 13.3.2008, a.a.O.; Urt. v. 12.3.2008,
a.a.O). Von Letzterem ist hier auszugehen:

Insbesondere durch die Auflage 3.3.3.3 wird sichergestellt, dass bezüglich
der Fledermause kein signifikant erhôhtes Risiko im Sinne der oben genannten Rechtsprechung besteht. Nach dieser Auflage sind die zum Schutz der
Fledermause vorgesehenen Maf1nahmen mit einem ausreichenden zeitlichen
Vorlauf durchzuführen, sodass sie zur Verkehrsfreigabe bereits voll wirksam
sind. Bei diesen Maf1nahmen handelt es sich um die Sicherung von Alleebaumen, die Pflanzung zusatzlicher Baume, trassenparallele Sperrpflanzungen, sogenannte Hop-over-Baume und weitere GehÔlzpflanzungen. Da zudem die Trasse teilweisein Einschnittslage geführt wird, kann nicht von einem signifikant erhôhten Kollisionsrisiko ausgegangen werden.

Hinzu

kommt, dass die Behôrde hinsichtlich der Frage, ob die Maf1nahmen zur Minimierung bzw. zum Ausgleich genügen, eine naturschutzfachliche Einschatzungsprarogative hat (BVerwG, Urt. v. 13.3.2008, a.a.O.).

Der Einwand des Klagers, die Anzahl der Fledermauskasten sei unzureichend, ist unsubstantiiert. Es ist nicht erkennbar, warum fünf Kasten für den
Kleinen Abendsegler und zehn für die Rauhautfledermaus im Hinblick auf die
geringe Zahl der gerodeten Baume nicht ausreichen sollten. Auch der Einwand, der Waldrand sei ais Ausgleichsmaf1nahme aufgrund der starken Frequentierung durch Erholungssuchende nicht wirksam, erscheint nicht nachvollziehbar, wie z.B. die grof1e Fledermauspopulation im ebenfalls stark besuchten Englischen Garten in München zeigt.

c)

Es ist auch nicht nachvollziehbar, warum allein die Tatsache, dass der Grauspecht - der aufgrund der VRL gemaf1 § 10 Abs. 2 Nr. 10 Buchst. b Doppel-
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buchst. bb BNatSchG a.F. besonders und gemal1 Anlage 1 der Bundesartenschutzverordnung i.V.m. § 10 Abs. 2 Nr. 11 Buchst. c BNatSchG streng
geschützt ist - laut Angaben des Klagers grol1e Reviere braucht, zu einer erhôhten Zerschneidungswirkung führen sollte. Das Gegenargument des Beklagten, dass der Grauspecht sehr hoch fliegt (PFB Seite 140), so dass keine
beachtliche Zerschneidungswirkung eintritt, wurde nicht substantiiert widerlegt.

Ebenso wenig wurden die Darlegungen des Beklagten, dass Verbotstatbestande hinsichtlich Wiesen- und Kornweihe (aufgrund der VRL besonders
geschützt) nicht vorliegen, Voieil insoweit in T rassennahe keine geeigneten
Habitate existieren (PFB Seite 140 f.), hinreichend konkret bestritten. Auf die
in der mündlichen Verhandlung vorgelegte Karte kann es dabei nicht ankommen, da diese Vorlage erst nach Erlass des Planfeststellungsbeschlusses erfolgte (s.o. Il.4.1 dl.

d) Der Einwand des Klagers, das wahrend der Bauphase vorgesehene Abzaunen und Abfangen des Kammolchs (ais Art des Anhangs IV der FFHL streng
geschützt) sei iIIusorisch und würde im Übrigen allenfalls eine Minimierungs-,
aber keine Vermeidungsmal1nahme darstellen, greift nicht: Zum einen kônnen na ch der Rechtsprechung auch Minderungsmal1nahmen Verbote verhindern (s. oben a). Zum anderen weist der Beklagte in seinem Planfeststellungsbeschluss vom 15. Februar 2010 (Seite 137) zu Recht darauf hin, dass
auch der Nachweis dieser Art durch Abzaunen und Abfangen erfolgte, sodass davon auszugehen ist, dass mittels der gleichen Methode Artenverluste
wahrend des Baus verhindert werden kônnen. lm Übrigen besteht hinsichtlich der Wirksamkeit derartiger Mal1nahmen eine naturschutzfachliche Ein-
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schatzungsprarogative (s.o.); dass die Beurteilung des Beklagten nicht vertretbar ist, ist insoweit nicht ersichtlich.

Der Klager tragt weiter vor, dass hinsichtlich des Springfrosches (Art des Anhangs IV der FFH-RL) sogenannte Lungauer Leitsteine effektiver waren,
dass die Gefahr bestonde, dass die Tunnel des Durchlasssystems unter
Wasser stonden und er rügt, dass keine Angaben zur Wartung gemacht würden. Diesen Argumenten kann das Gericht nicht folgen: Wie bereits oben
(11.3.1 c) ausgeführt, ist von der Wirksamkeit des Amphibienleit- und durchlasssystems auszugehen. Insbesondere sind insoweit Einrichtungen
"nach Art der Lungauer Leitsteine" vorgesehen (PFB Seite 137). Dass konkrete. Nachteile gegenüber den "Original"-Lungauer Leitsteinen bestehen,
wurde vom Klager nicht substantiiert geltend gemacht. Es ist auch nicht ersichtlich, dass die Planfeststellungsbehôrde insoweit den Rahmen der naturschutzfachlichen Einschatzungsprarogative (vgl. oben 11.3.1 c) überschritten
hat. lm Übrigen ist in den Auflagen 3.3.3.4, 3.3.3.5 sowie 7.1 eine Funktionsund Akzeptanzkontrolle vorgesehen sowie der Vorbehalt der Anordnung weiterer Mal1nahmen. Aufgrund des Einbaus von Drainagen (vgl. PFB Seite
137) ist auch keine Überschwemmungsgefahr gegeben (vgl. oben 11.3.1 cl.
Hinsichtlich des vorgesehenen Ersatzlaichgewassers hat die Hôhere Naturschutzbehôrde in der mündlichen Verhandlung vom 1. Februar, wie bereits
geschildert (11.3.1. cl, ausgeführt, dass die hierfür vorgesehene Stelle geeignet ist.
Soweit sich der Klager hinsichtlich des Artenschutzes auch auf den Hirschkafer
beruft, ist festzuhalten, dass dieser keine Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie
ist. Ais Mitglied der Familie der Schrôter ist der Hirschkafer zwar eine besonders geschützte Art na ch § 1 Satz 1 der Bundesartenschutzverordnung (vgl.
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Anlage 1). Gemal1 §10Abs.2Nr.10BuchstabecBNatSchGa.F.LV.m. § 52
Abs. 1 BNatSchG a.F. ist diese Art damitauch besonders geschützt im Sin ne
des

Bundesnaturschutzgesetzes.

Ein

Verbotstatbestand

gemal1

§

42

BNatSchG a.F. ist dennoch - unabhangig vom Vorkommen des Hirschkafers im
Trassenbereich - zu verneinen, da es sich bei dem Stral1enbauvorhaben um einen nach § 19 BNatSchG a.F. zulassigen Eingriff handelt, sodass gemal1 § 42
Abs. 5 Satz 5 BNatSchG a.F. ein Verstol1 gegen die Zugriffsverbote des § 42
Abs. 1 BNatSchG a.F., die hier allein in Frage kommen, nicht vorliegt.

4.3 Der Beklagte hat für die Arten Laubfrosch, Goldammer, Mausebussard und
Waldohreule das Vorliegen des Verbotstatbestandes des § 42 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG a.F. bejaht und in rechtlich zulassiger Weise eine Ausnahme nach
§ 43 Abs. 8 BNatSchG a.F. erteilt. Nach dieser Vorschrift kann die zustandi. ge Behôrde von den Verboten des § 42 BNatSchG a.F. im Einzelfall im Interesse der Gesundheit des Menschen, der ôffentlichen Sicherheit, einschliel1lich der Landesverteidigung und des Schutzes der Zivilbevôlkerung, oder der
mal1geblich günstigen Auswirkung auf die Umwelt oder aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden ôffentlichen Interesses einschliel!.lich
!

solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art Ausnahmen zulassen, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der
Population einer Art nicht verschlechtert. Eine Ausnahme ist dabei auch
môglich, wenn der Erhaltungszustand der betreffenden Art gegenwartig ungünstig ist, solange dieser ungünstige Erhaltungszustand nicht verschlechtert
oder die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands nicht behindert wird; "aul1ergewôhnliche Umstânde" müssen darüber hinaus nicht vorliegen (BVerwG, Beschl. v. 17.4.2010,9 B 5/10, NVwZ 2010,1221).
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Ein zwingender Grund des überwiegenden ëffentlichen Interesse liegt hier
vor und zumutbare Alternativen sind nicht gegeben (s.o. 11.3.2 cl. Zudem ist
auch davon auszugehen, dass der Erhaltungszustand der Populationen nicht
verschlechtert wird: Der Klager macht insoweit zum einen geltend, dass der
Beklagte bei der Prüfung des gesicherten Erhaltungszustands zu Unrecht
nicht auf die jeweilige lokale Population abgestellt habe. Dieser Einwand geht
fehl, da das Tatbestandsmerkmal des gesicherten Erhaltungszustands nicht
den Schutz jeder lokalen Population voraussetzt, sondern eine gebietsbezogene Gesamtbetrachtung zu erfolgen hat, für die der Behërde eine naturschutzfachliche Einschatzungsprarogative eingeraumt ist. Ein gesicherter Erhaltungszustand ist danach auch dann gegeben, wenn die Population ais solche in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet, das über das Plangebiet hinausreicht, ais lebensfahiges Element erhalten bleibt (vgl. BVerwG, Urt. v.
9.6.2010, a.a.O.; Beschl. v. 17.4.2010, a.a.O.; Urt. v. 13.3.2008, a.a.O.; Urt.
v. 21.6.2006, 9 A 28/05, NVwZ 2006, 1161). An diese Rechtsprechung hat
si ch der Beklagte bei der Ausnahmeprüfung gehalten.

Zum anderen beruft sich der Klager darauf, hinsichtlich des Laubfrosches sei
eine Verschlechterung des Erhaltungszustands nicht auszuschlieBen, da das
Funktionieren der Amphibienleiteinrichtung zweifelhaft sei. Insoweit kann auf
die obigen Ausführungen zum Amphibienleit- und -durchlasssystem Bezug
genommen werden (s.o. 11.3.1 cl. lm Obrigen hat die Behërde auch hinsichtlich des Erhaltungszustands der Art eine derartige Einschatzungsprarogative
(s.o.). Nach Auffassung des Gerichts ist auch die diesbezügliche Einschatzung des Beklagten zumindest vertretbar.
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Der Planfeststellungsbeschluss verstëBt auch nicht gegen sonstiges Natursch utzrecht:

Vom Klager wird insoweit im Wesentlichen vorgebracht, dass die Erfassungstiefe
beim landespflegerischen Begleitplan unzureichend sei sowie die hohe Bedeutung der Altbaumbestande, die Larmbelastung und die Zerstërl1ng des Erholungswertes nicht entsprechend gewürdigt seien. Der Beklagte hat sich im Planfeststellungsbeschluss mit diesen Aspekten entgegen der Auftassung des Klagers sehr ausführlich auseinander gesetzt (zur Erfassungstiefe Seite 148 ft.; zu
den Altbaumbestanden Seite 146, 151 ft., 163; zur Larmbelastung Seite 151,
zum Erholungswert Seite 165) und insbesondere zur Larmproblematik finden
sich auch in den Unterlagen (8.7, Seite 27 ft.; 8.5, Anhang 2; 8.1, Seite 131 ft.)
zahlreiche Ausführungen. Der Beklagte hat in der mündlichen Verhandlung eingeraumt, dass es mittlerweile neuere Erkenntnisse des Bundesverkehrsministeriums zur Larmempfindlichkeit von Vëgeln gibt, diese kamen jedoch erst nach Erlass des Planfeststellungsbeschlusses ais maBgeblichem Zeitpunkt (5.0. 11.3.1 c)
heraus. Nach Auftassung des Gerichts sind diese Ausführungen ausreichend
und nicht zu beanstanden.

Nach alledem war die Klage mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. Die Entscheidung über die vorlaufige Volistreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO,

§§ 708 ft. ZPO.
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Rechtsmittelbelehrung:
Nach §§ 124, 124 a Abs. 4 VwGO kOnnen die Beteiligten die Zulassung der Berufung gegen dieses
Urteil innerhalb eines Monats nach Zustellung beim Bayerischen Verwaltungsgericht MOnchen,
Hausanschrift: BayerstraBe 30, 80335 MOnchen, oder
Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 MOnchen

schriftlich beantragen. In dem Antrag ist das angefochtene Urteil zu bezeichnen. Dem Antrag sollen
vier Abschriften beigefügt werden.
Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dleses Urteils sind die GrOnde darzulegen, aus
denen die Berufung zuzulassen Ist. Die Begründung ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof,
Hausanschrift ln MOnchen: LudwigstraBe 23, 80539 MOnchen, oder
Postanschrift ln MOnchen: Postfach 34 01 48, 80098 MOnchen
Hausanschrift in Ansbach: Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach

einzureichen, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden isl.
Über die Zulassung der Berufung entscheidet der Bayerische Verwaltungsgerichtshof.
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof mOssen sich die Beteiligten, aur..er im Prozesskostenhilfeverfahren, durch Prozessbevollm8chtigte vertreten lassen. Dies gilt au ch fOr Prozesshandlungen,
durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Ais Prozessbevollmachtigte zugelassen sind ne ben Rechtsanwalten und den in § 67 Abs. 2 Satz 1 VwGO genannten Rechtslehrern mit Befahigung zum Richteramt die in § 67 Abs. 4 Satze 4 und 7 VwGO sowie in §§
3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen.

Dr. Eidam

Bauer

Gründel
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Beschlu..:
Der Sireitwert wird auf EUR 15..000 feslgesetzl
(§ 52 Abs. 1 Gerichlskoslengesetz -GKG- i.V.m.
Nrn. 34.2 und 2.2.2. des Sireitwertkalalogs).

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Beschluss slehl den Beleiliglen die Beschwerde an den Bayerischen Verwallungsgerichlshof ZU, wenn derWert des Beschwerdegegenslandes EUR200,- übersleigl oder die Beschwerde zugelassen wurde. Die BeschwerdeiSI innerhalb lion sechsMonaten, nachdem die Enlscheidung
in der Hauplsache Rechlskraft erlangl oder das Verfahren sich anderweilig erledigl hal, beim Bayerl-

schen Verwaltungsgerlcht MOnchen,
H;lusanschrlft: Bayer&tra68 30, 80335 MOnchen, oder
Poatanschrift: Péis~ai:h 20 0543, 80005 Mlfilchen
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamlen der Geschaftsslelle einzulegen.
Isi der Sireitwert spaler ais einen Monal vor Ablauf dieser Frisl feslgesetzl worden, kann die Beschwerde auch noch innerhalb eines Monals nach Zuslellung oder formloser Mitteilung des Feslselzungsbeschlusses eingelegl werden.
Der Beschwerdeschrift eines Beleiliglen sollen Abschriften fOr die Obrigen Beleiliglen beigefügl werden.

Dr. Eidam

Für den Gleichlaut der
München,
11. Mflrz
Ais Urkundsbeamtin der Gè~,~
Bayerischen \/,,''''''''

Osfw~,"

Gründel

Urschrift

