~-.

DR. ULRICH KAL TENEGGER
RECHTSANWAL T

RECHTSANWALT DR. ULRICH KALTENEGGER· ALTSTADT 28 . 84028 LANDsHuT

-Sund Naturschutz
- Kreisgruppe Starnberg z. Hd. Herrn 1. V,orsitzenden Günther Schorn
Wartaweil 77

DR. JUR. ULRICH KAL TENEGGER
RECHTSANWALT
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LANDSHUT,

03.11.2010

Klageverfahren Ortsumfahrung WeBling

Sehr geehrter Herr Schorn,
in obiger Angelegenheit übergebe ich die Klageerwiderung der Gegenseite mit der Bitte
um Kenntnisnahme und folgenden Hinweisen:
1. Mich hat in der vergangenen Woche der zustandige Richter vom Verwaltungsgericht
angerufen und den Verhandlungstermin angekündigt auf~5.0 1.20 1l, 9.45 Unr.>
.
.
A . ..,4<! l_T~YI.) .... ~-1 ~O;)
Dieser Termin ist noch ilicht ganz fix, ma~geblich wird die schriftliche Ladung sein, die
wir hier in der nachsten Zeit noch erhalten werden.
2. Die Klageerwiderung der Gegenseite enthalt Rechtsausführungen, auf die nicht mehr
gesondert eingegangen werden muss und Rechtsausführungen, zu denen ich rechtzeitig vor dem Termin noch Stellung nehmen werde.
.
Au~erdem

tatsachliche Ausführungen, vornehmlich zu naturschutzfachlichen Fragen.
Insoweit bitte ich Sie bzw. Frau Margraf um Durchsicht und Hereingabe eines Kommentars, auf dessen Basis ich zu einzelnen Punkten' noch Stellung nehmen kann, soweit das noch angezeigt ist. An sich ist das Verfahren schon sehr weitgehend und ausführlich ausgeschrieben.

BANKVERBINDUNG: VOLKSBANK-RAIFFEISENBANK LANDSHUT EG KONTO_NR. 1568310 (BLZ 743 900 00)
FINANZAMT LANDSHUT' STEUER-NR. 132/234/40279
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lm Hinblick auf denanstehenden Termin bitte ich Sie darum, mir Ihren Kommèntar bis

05.01.2011 in die Kanzlei zu geben.
Frau Margraf erhâlt einen Abdruck dieses Schreibens sowie der Klageerwiderung.

Mit freundlichen GrüBen

Kalt~r

Dr. Ulrich
Rechtsanwalt
Anlage

Klageerwiderung
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VelWaltungsstreitsache Bund Naturschutz Bayern e.v.
gegen

Freist~at

Bayern
.

.

~egen PlanfestStellung'für die OrlsumfahrungWeBlingder StaatsstraBe ?068

-:

..

Anlagen:
2 Leitz~Ordnèr Planunterlagén .
.

.

..

.

.3 Leitz-Ordnér Bearoeitungsunterlagen der Regierung von Oberbayern
2 Leltz-Ordner Stellu'ngnahmen
Schreiben'
der· Regierung von Oberbayern
vorn 06.10.2010 (3-fach) .
.
' . '
2 Kbpieh dieses Schreipens

Unter. Bezugnahrne auf die Vertretungsanzeige vorn 25.03:2010 sowie die Klagebegründung .
vorn 12.05.20.10 werden die Behërdenakten vorgelegt.
Es wird beantragt, die Klage abzuweisen. Der Klager beg~hrt die Aufhebung des Planfeststel.. Iungsbeschlusses lOr die Urnfahrung Wel1ling (St 2068) ..
Die Anfechtungsklage hat keinen.Ë.rfolg.·
.

. .

Zur Begründung des Klagabweisungsantrags wird auf die auslOhrliche Uhd dezidierte Stellungnahrne der RegierUrig von Oberbayern vorn 06.1 Q.201 0 verwiesen.
Brlefanschrift:
PostfélCh 20 13 51
80013 MOnchi'lIl

Dienstgebaude:
BayersfraBe 30
80335 MOnqhen

Ôffnungszeiten:

. Mo" Do: 08·:00 - 15:00 Uhr
Fr:
08:00 ' 12:00 Uhr
oder nach V~reinbarung

il' Vermittlung:
0895143-0
Telefax:
089 5143-698

E·Mail:
, . pv-rob@vg-m.b<iyern.de

·.
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Weiterer Vortrag bleibt vorbehalten.

onrad
Reg ierungsdirektor
ais Landésanwalt
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Ihre Ansprechpartnerin/lhr
Ansprechpartner:
,
.

Herrn Steck,
matthias.steck@reg~bb.bayern.de

, Kiage des Bund Naturschutz in Bayern e.V. vertreten durch Herrn RA. Di"~ Kaltenegger::
gegen Freistaat Bayernwegen PI~nfeststeliung für die Umfahrung WeBling (St 20~8)
Az VG München: M 2 K 2010.1262
,"
.
Arilageli
'
, 1 Satz Planunterlagéh' (2 Leitzordner)
3 Leitzordner B!3arbeitungsu~tèrlagen der Regierung von Oberbayern
.

,',

'

' .

.

Sehr geehrter HerrKonrad,'
, wir halten die Klage des Bund Naturs,:;hutz in Bayern a.V. für ,zulassig, aber unb~gr9ndet .und
bitten, die Abweisung ,derKlage zu beantragen:

1. Zum Vêrfahrensrecht:
Soweit der'Klagerv~rtreter 'ein fehlerh~ftes Verfahren rügt, weil nach den Plananderùngen der
2.Tektur kein arneuter Er6rterungsterrniri durchgeführ:t worden war, verweisen wir zunachst auf
,

, den Planf~ststellungsbeschluss vorn
~rganzendJübren

15.02.20~ 0,

,

Kap. 8 3.3, S. 22.

wir aus, dass ri~ch einhelliger Meinungim Falle eines Plananderungsver.:.

fahrens nach Art. 73 Abs: 8 S.1 BayVwyfG kein

erneuterErôrterungsterrnindu~chzuführeli .ist .
,

(z.B. 'Nuhlberger in Zeitler,

'

Bayerischer Stral1en-' und Wegerecht

Art. 38 Rn. 94;

KopplRarnsauer, VwVfG §73 Rn;. 121).'
Die Planander~ngen der 2.Te~tur waren, anders ais der Klagervertreter'darstellt; auch tatsachHch hôchst geringfügig. Sie beschrankten sich irn Wesentlichen auf eine geringfügige Ver-

, Briefanschrjft:
.
Regierung von,Oberbayern
80534 München

Oienstgebaude:
MaximilianslraBe 39.
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U4/U5 Halleslelle Lehel
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Fr:
08:00 - 14:00 Uhr

if Vermittlllng:
0892176-0
Telefax:
089 2176-2914

E-Mail:
poslslelle@reg-ob.bayern.de
Internet:
htlp:/Iwww.regierung-oberbayern.de
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schiebung der Trasse um hëchstens 9 m nach Osten zur Verririgerung
_-------:---~- .~.~_. __ ,~_

,

der~erschneidung

•

'

.

1

landwirtschàftlicher Nutzflachen.
Erheblich überarbeitet wurden,ledigli.ch

di~

dem Vorhaben zugrundeliegenden Umweltunterla-'

gen, oh ne dass daCiurch das Vorhaben'selbst verandertwurde.Auf diese,n Fall ist Art. 73 Abs.,
8 S. 1 BayVwVfG !1icht direkt 'anzuwenden (Kopp/Ramsauer, :VwVfG § 73 Rn. 1~ 6, BVerwG,
Urt. v.'09.07:2003 - 9VR 1/03). Eine entsprecheride,Anwendung und damit clie Durchfü,hrung

ein~s Be~eiligungsverfahren~nach Art. 73 Abs. 8 S. 1 BayVwVfG hait das Bundesverwal-

tungsge~i.cht nur ~ann for erforderlich, wenn diê Betroffenheit aufgrurid neuer Ërkenntnissein
, grundlegend 'anderem Licht' erscheint (BV~rWGE 102,331;' BVerwGE 98,339,345). Dies gilt
'
auch fOr die Beteiligungan~rkannter Naturschutzverbande.
.
,

Die überarbeiteten Umweltunterlagen enthielten allerdirigs neue Erkenntnisse und Bewertun~
gen bzgl., der Aus~ir'kungen des vorhabens'insbesonder~
.

'.

im'

Hinblick 'auf den FFH.

.'

Gebietsschutz'
und de'nbesonderen
Artenschutz.
Vor 'diesem HintergrUlid .
haben
wir mit .
.
..
"..
.
Schreiben vom 02.06.2009.den Klager entsprechendArt.73 AQs. 8 S. 1 BayVwVfG Um Stel'7 ,
.',

';....

~

lunghahme gebeten. Mit Schreiben Vom 06.08.2009 hat der Klager insoweit auch umfanglich
, Stellung genommen, die Fristwurde auf Bitten des Klagervertreters mit. R29k~~~t_auf den Um-

f~ng der Unterlagen mehrfach verlangert. Ob dieses Vorg'ehen vor dem Hintergrundder oben
zitierten Rechtsprechung' des -BVerwG überhaupt

z~ingend erforderlich~war,',kann

dahinste-

. hen. Jedenfalls ist nicht ersichtlich, warum deswegen zwingend einerneuterErërterungstermin
es nur,
dann,.
,wenn~ie
notwendig
gewesen ware, Eines neuen Erërterungstermins bedarf"
.
.
'

.

, Plananderungen insgesamt so weitreichend sind, dasssie im Erge~nis zu ,einem neuen Vor-: ,
haben führen., Davon kann keine Rede sein; wenn -wi~ vorliegend - das Gesamtkonzept nicht '
,berührt
wirdbzw.·
trotz ,der Ariderung!3n di,eldentitat
des, Vorhabens
gewa~rt
bleibt (vgl.
.
.
' .
.
'
.
BV~rwG, Urteil vom 15.1.2004, 4 A 11/02, Rn. 14 zitiert ilach juris, Urteil vom 27. Oktober

l( y2000,-: BVerwG '4 AiS.99 ,- B~erwG~ 112, 140 <145».I~~e~hatte im.d~rchgefCihrten
~rërterungstermin 'am

25. und 26.' Juli 2007 umfassend vorgetragen' und die geanderten Um- .

weltunterlagen trugen' den vqrgetragenen Bedenken gerade Rechnurig.
--

..

-

---- -

-- - - - - -

-

--

-_-----.:-

-------

-

- ---

--~

--

\

.. Entgegen der klagerischen Ansicht ergibt sich eine Erërterungspflicht auch nicht aus .europai~
. schen Rechtsvorschriften', insbesondere nicht aus

d~n1 in.derKlagebegrûndung zitierten Art. 2'

der Richtlinie 2003/35 EG. Die Beteiligungsrechte von Umweltvereinigung~n sind in deutsches
Recht umgesetzt wordéil. lm Vedauf des Planfeststellungsverfahrens wurde den Umweltver- .
banden, wie dem Klâger, die B'eteiligung am Verfahreh ermëglicht .. 'Er konnte zu der Planung
. Stellung n~hmen und hat çlies sehr. umfassend getan. Eine Pflicht zu einer zweiten Erorterung
,in Fallen, in denen mit den Umweltverbanden bereits erërtert worden vilar, 'begründet das Europarecht nicht. Aus Art. 2 .der Richtlinie 2003/35 EG kann nicht einmal eine Verpflichtung für
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die Durchführung eines Erëiierungstermins abgeleitet werden, nach der Formulierung der,

.

, Richtlinie würde dem Europarecht auch die rein schriftliche Anhërung Genüge ,tun. '

,

2. Zu den inhaltlichen Rügen:
Die Klag~begründung bezieht si ch zunachst auf das Einwendungsschreiben' des Klagers vom
0?08.2Q09 und ,die beiden wasserwiiischaftlichen Gutachten ~es Dr. Dauschek, vom .
23:07.2009 und 25.07.2007. Diese umfangreictièn'Einwendungen sind bereits im Planfeststellungsbeschluss vom 15.02.2010 ausführlich beharidelt.
Die Einwendungen zumFFH~Gebietsschutz beim F,FH-Gebiet DE 7933-371 "Eichehalleen und
,Walder um, Meiling und

We~ling"

sind insbesondere

unter Kap. C 2.1.2.3, S.' 33 sowie'

C 2,1 .2.5.4' S; 50. und. beim
FFH-Gebiet Nr.. DE 7933-301 "Schluifelder Moos urid Bulachmoos"
.
.
. '

'

unter Kap. C 2.2.2,3 S. 61 behandelt.
,

,

Über die Einwendungen
zum Aiienschutz'
haben Wir,unter
Kap. G3.3,5.3.7.1
ab S. '120 ent-'
.
. .
.
schieden ~nd die Einwendung~n

zut Eingriffsregelung sindunter Kap.C ,3.3:5.4.4.1 ab S. 148

,abgearbeitet. Darauf beziehen wir uhs.

Erganzend nehmen wir zLdolgenden Punkten Stellung:
a) Amphibienleit- ·.und~ Durchlasssystemi Monitoring ':
, Bei. dei-Rüge, der unter A. 7.1 festgesetzte Entscheidurigsvorbehalt sei ungeeignet, um dem
beabsïchtigten Schutzzweck zu erfüllen, geht die Klage ~hne substantiieiie BegrÜndung

davo'n '

.
aus, dass das 'Amphibienleit- und ~ Durchlasssystem (Minimierungsma~nahme M3 == Vermei-

.

.

'

,

'

dun,gsma~riahme V 4) nicht dazu geeignet sei, die Erfüllung d~s Verbotstatbestands des § 42

Abs. 1 Nr. 2 BNat$chG a.F. (entsprichfdem heute geltend~n § 44 Abs. 1 N~. 2 BNatSchG) zu
'vermeiden. Es wird nicht konkret dar~elegt, warum da,s aufwândige System mit fast 50 Durch- ,
li:i§~~n ,und _gYI~l}g~nglg_~n_ ,-eitsï~temeD _oicnLfuQlsliQnjeI~n'

$91t. __Esist naturschuJzfachlich

jedentalls anerkannt, dass es nach ,dem Stand der Technik mëglich ist, wirksame Arnphibienleit- und Durchlasssysteme zu errichten. Die.immer wieder in der Fachliteratur thematisieiien
schlecht oder gar' nicht fu,nktionierende Amphibienlei,t- und Durchlasssysteme beruhen prak.
tisch durchweg aut mangelhafter Planutig, oder Urnsetzung oder einer Kombination aus bei,

dem.
,

.

Wir gehen dagegen, wie im Planfeststellungsbeschluss unter C:3.3.5.3.3 (S. 106 f.) dargestellt,
davon aus, dass massive Verkehrsverluste, mit Auswirkungen
.

aut den Bestand der lokalen

,

Population in der Betriebsphase derUmfahrung WelSling ùnd die Zerschneidung des insbesondere für den Spl'ingfrosch überragend wichtigen Wanderkorridors zwisGhen den Laichplat-
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'zen in den Gewassern des Golfplatzgelandes und den Landleben,sraumen in den westlichen
Randzonen des Schluifelder Walds und des Waldgebfets LaichlTaxleiten durch dasAmphi,bienleit.-und - Durchlasssyste~ erfolgreich vermieden 'werden. Da,durch sind auch die 'Ver":'
botstatbestande des § 42 Abs. 1 Nr.1 und 2 BNatSchG a.F. 'nicht ertüHt. Mit den
. Einwanden
,

'

des Bund Naturschutz zum Amphibi'enschutz im Rahmen des spezieHen Artenschutzes haben
,

,

wlr,uns im PlanfeststeHungsbeschluss unterKap. G.3.3.5.3.7.1 (8. 135 ff.) eingehend befasst,
auf diese AU,sführungem verweisen wir.
Sarntliche naturschutzfachlichen Einschatzungen, die dam PlanfeststeHungsbeschluss yom
15.02.2010 zugrunde liegen, hat die Hohere Naturschutzbehorde an der Regierung von Ober- '
"bayern geprüft und tragt sie mit, Wie au ch durch die Mitzeichnun'gder Sachgebiete 51 und
55; 1im 'PIa.nfeststéHungsbeschluss dokumentiert istln seine~ neueren Rechtspr~chung zum
ArtÉmschutz betont das Bundesverwaltungsg~richt imri1er wiederdie Bedeutung der Aussag'en
der NatunsGhutzbehorden bei der Entscheidung Uber nafurschutzfachliche Streitfragen. lri, seinem grundlegenden Urteil zum europaischen Artenschutz zur Nordumfahrurig von Bâd Oeynhausen (Lückenschluss A 30) VOI1;t 09.07.2008Az: 9A 14/07 hates sowohl in d~Leitsatzeri
ais au ch ausführlich in d,er Begrûndung (a.a.O. Rn 64 f. zitiert na.ch juris) klargesteHt, dassbei
der Prüfung,ob artenschùtzrechÜiche Verbotstatbestênde erfüHt sind, der Pianfests~eHungsbe
horde eine naturschutzfachliche Einschatzungsprârogative' !;)owohl bèi der okolo!;)ischen Bestandsaufnahme ais auch bei 'deren .Bewertung zusteht, namèntlich bei der QUan~ifizierung
. .
mëglicher Betroffenheiten, und bei der Beurteilung ihrer populationsbezogehen Wirkùngeh'.' Die
"

',gerichtliche
KonfroHe
ist darauf beschrankt,ob
die Einàchatzungen der PlanfeststeHungsbe.
.
. ,
'.,
,

horde i~konkreten Einzelfall natuJ"schutzfachlich verfretbar"'sind und nicht auf einem unzu'Iânglichen oder aar ung"eeigneten 'B~wertungsverfahr~n beri.lhen. (Rri.65)
. Mit dieser Entscheiduhg hat d~S Bundesverwaltungsg~richt seine bereits zu a:nderen umweltrechtlichen FragesteHungen

bes,tehe~de''Rechtsprechuri9

(vgl. "die Urteile,vom 27. Februar

2003 - BVerwG 4 A 59.01 - BVerwGE118, 1520 zurAuswahl vonFFH':'Gebieten;vom 9: Juni
2004 - BVerwG' 9 A 11/03,' Rn 118 nach juris ,zur Eirigritfsregelùng nach dem' BNatSchG, yom
21. JunL2D06 - BVerwG 9 A 28/05, Bn 44nach juris zum Storungs-und Verschleéhterungs'verbotgernal1 Art. 5 Buchst. dund Art. 13 VRL, vom 12. Marz 2008 - BveiwG 9A 3.06 ~ Rn.
74 f. und 202, zur Bastandserfassung und-bewertung ln der FFH-Vertraglichkeitsprüfung bzw.
, zur Eig!,!ung' von Koharenzsicherungsmal!,nahmen sqwie den'seschluss vom 13. Marz 2,008BVerwG 9VR9/07 Rn. 14 und 45 'zur Identifizierung europaischer Vogelschutzgebiete ,LS.v.
Art. 4 Abs. 1 Unterabs. 4 VRL bzw. zum günstigen Erhaltungszustand LS;v. Art. 16 Abs. 1
FFH-RL)zur naturschutzfachlichen Einschatzùngsprarogative aufden Bereich 'des, spezielJen
Arl;enschutzes ausgedehnt.

'\
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Aus diesem Grund durften wir im Rahmendiesernaturschutzfachliéhen Einschatzungspraro- ,
gatîvedavon ausgehen, ,dass das Amphibienleit- und - Durchlasssystem seine Funktion ausreichend erfüllen wird.

, Zudem durften wir auch - in dem von uns ais unwahrscheinlich angesehenen Fall - dass das
angeordnete Monitoring e,ine nicht zur Vermeidungdes Verbotstàtbestands des' § 42 Abs. 1
',Nr. 2 SNatSchG a.F.

ausreichend~ Akzeptanz

derDLirchlasse ergeben wurde, davo'n ausge-',

hen; dass zusamnien mit den dann zu ergreiferiden weiteren MaBnahmen, die aufgrund des
,

'-".

,,"

"

,

J,'

Aufh;lgenvqrbehalts festgelegt werden kënnen- 'zu ' cl~Dke~ ware ,insbesondereari die Alliage
Population
des Springfroschs
von weiteren Ersatziaichgewassern
ëstlich d~r Trasse -,die
..
-.
. "."
--

----_.-"-

---,."- -

--.,..--

,-

-

-,

,-

-

- ' ,

-,

- , .

,(Rana dalmatina)
und
des KÇlmrnmplchs (Trituru~
cristatus) in ihrem.' derzeitig€)n ErhaltuQgszu'.
-.
.
.'.
,
."
.
'

-,'

'

~""

-'.'

"

"

stand gehaltèn werderi kënnen und ggf. eine Aufnahme vorn '(çlann erfüllten) Verbotstatbe~-.'.--',-

-

".

'"'-..-.

.

~.

.,.'

, ' -

,

,

Il'

•

'.

,

'

".,

'

.

'

•

.. _.

•

•

'

b) Charakterisfische Arten des FFH-·Gebiets DE 7933-371 .;Eichenalleen, und Walder um ~eiling und WeBling"
,

'

,

Die Klage behauptet hier falschlich, dass ,keine Untersuchung 'der charakteristischen Arten der
'

Lebensraumtypen ,9130 (Wàldmeistei-,.Buchenw~lId)und9150 (Orchide~n-Buchenwald) des"
Anhangs J der FFH-Richtlinie durchgeführt worden sei-und unterstellt der Pla~festste'lIungsbe, hprde genauso falschlich, çlass siediesechan~kteristischeArten, die niéhtim St~ndarddateh~
,

'

bogenaUfgeführtseien, bai der Vertraglichkeitsprüfunghicht berücksichtigt'habe.
D$mgegenüber hab~n -'wir im Plal"!feststeliungsbesc~luss unterC2-.1.1.4 (S. 30 f.) dargestellt,
wie die charakteristischen Arten, der Lebensraumtypen f (LRT) ~es ~nhangs 1 der, FFH,

,

.

Richtliniein
der- FFH- Vertraglichkeitsprüfung zul;:lehandeln sind,
die. zugrundeliegendenna-,
.
.
'

turschutzfa~hlichen' Erhebungen befind.en sich in Unterlage 8.5 (Kap, 5.5) der Planunterlagen.

Unser, Vorgehen richtet s,ich dabei nachdem' Leitfaden zur FFH. Vertraglichkeitsprüfung im
BundesternsiraB,enbau_des_ Bundesministeriums
für Verkehr, Bau-,
und Wohnungswesen
-(dort
,
.
.
.
S. 32 f.) ,'und, befindet sich im Einklang mit der Rechtsprechung des BundesverWaltungsgerichts. '
lm Urteil vorn 12.03.2008 Az. 9 -A 3/06 zum Neubau der Bundesautobahn A 44 'durch das FFH-'
Gebiet "Lichtenauer Hochland" bei Hessisch Lichtenau hat. das Bundesverwaitung$g~richt zum
Prüfung5umfa~g de'r FFH-Vertraglichkeitsprüfung ausgeführt (a.a.O.Rn 72 nach juris), dass

es im Rahmen der VertraglichkeitsprQfung, nicht erforderlich ist, das floiistische und faunisti- '
sche,lnventar des betreffenden ,FFH-Gebiets flachendeckend und ~mfassend :zu ermifteln:
.

.

.

.

,Gegenstandder VertragHchkeitsprüfung ist die Vertraglichkeit des, Projèkts mit den Erhal;"
tungszielen des Gebiets (§ 20d Abs. 1 Satz 1 HeNatG a.F., § 34 Abs.1 Satz1 BNatSchG, Art.
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6 Abs. 3' Satz 1 FFH-RL). Dem hat der Prüfungsrahmen Rechnung zu tragen. Erfasst und be,

,

,

wertet werden müssen' nur die für die Erhaltungsziele mar.,geblichen Gebietsbestandteile.
Mar.,gebliche - den Gegenstand der Vertraglichkeitsprüfung bildende - Gebietsbestandteile
sincf hiernach in der Regel die Lebensraumtypen des Anhangs 1der' Richtlinie, naç:h den en 'das
Gebiet ausgewahlt worden ist,einschlier.,lichder "darin vorkommendem charakteristiscnen Artan" (vgL Art. 1 Buchst. e FFH-RL) sowie die Arten des Anhangs Il, der RichÜiniei die für die
.

'Gebietsauswahl

'

.

bestimmend waren.

Lebensraumtypen
1

.

und Arten,

die iin

.

•

Standard"

,

Datenbogen, nich! genannt sind" kënnèn dagegën kein Erhâltungsziel' des Gebiets darstellen
, (vgl. auch Urteil vom 17. Januar 2007 - BverwG 9 A 20/05 Rn.. 75 ff. unter Bezugnahme auf
EuGH, Urteil vom 14. September 2006 - Rs. C-244/05 -;S1g.2006, 1-8445_Rn.39, 45,und 51).
Soweit der Klager rügt; dass im Planfe.ststellungsverfahren keinerlei flugunfahige wirbellose

,\ ·;:;~;::~;~;i:~:e~i~:::~:~~e~i:Ze~:~~;n,h~~a:~e~~r:a~::,~~:~:ed::nRii:~

, direkt .inTebensraumtypen
eirigreift, . beeintrachtigt
würden.
"
.'.
.innerhalb désFFH-Gebiets
.
. .
.
..
"Bezüglicher "unverzichtbarer Austausc~bezièhun~enzwisch~n den vers'chiedenen Teilflachen '
.'

'

'des FFH-Gebiets DE 7933-371 "Eichenalleen und'Walder um Mèiling'undWef1ling", qie'nach
der neuestenRechtsprechyng des BVerwG dem Gebietsschutz unterfallen kënnen (BVerwG
Urteil yom 14.04.201QAz. 9A5.08Rn33), wurden in·derUntedage8.5 (Kap. 5.58; 18)Ausführungen zu Ll:!uf~afern l!nd anderen Bodenarthropodéng'r.uppen, sowie Lpndschneckengemacht. DerGLitaçhter.
gehfaber. davon aus, dass. die doch erhebliçh~EDtfernung
der beiden
...---------;---.
,
-

- '

relevanten
Teilgebiete_'.-:_:,~:
voneinander_,~-- in Kombination mit bestehenden
Barrieren wiè etwa dem ~ ','
:~:--.,._.:-.
~".
•

•

_

_

_

_.

-'

--,-"

-'.

. - - -,

' •• _

".

,'''''' _,_

,0 __ .,-"

,,_'

"l

_

Gleiskërper derS-Bahnstrecke München-Hèr'rsching oder der St 2349 Etterschlag-Wef11ing,,'

insbe~ondere aber den' ausgedeh!lten, landwirtschaftlich'jntehsiv genutzten und für Waldarten
vëllig ungeeignetén Acker- und' Grünlandfli:ichen westlichWèf1ling darauf sChlief1en lassen,
J •

"

,

_

.

..

.

dass bereits heute für bod~D.g.ebundene flugunfahige wirbellose Tiera ein Austausch ,~'a~hi

.'TIE}br mëglic:h ist. Diese Einschat~ung t~ilt· auch die Hëhe~e Naturschutzbehërde an der Regie, rung von Oberbaye~n. . .
"
' , '
,
'.

1

ber Heldbock' und der Eremit haben nach Angabe der.Hëheren Naturschutzbehërdé, die dazu
das "Handbuch der Lebensraumtypen nach Anhang 1der .FFH.:.RL in Bayern" des LfU und LWF '
(Auflage Marz 2007) herangezogen hat, in den genannten Buchen~aldern keinen Vorkom':
"mensschwerpunkt und gehëren nicht zu den Arten,die fürdas Erkennen und Bewerten von
Beeintrachtigungen relevant sind oder, eine Indikatorfunktion für,pdtenzielle 'Auswirkungen des
Vorhi:lbens auf den Lebensraumtyp au~eisen. Da die Kaferarten belç1e au ch. im Anhang.IV der
FFH-Richtlinie aufgeführt sind, sind sie im Planfeststèllungsbeschluss richtigerweise im, Rah- .
•

•

•

•

, men des Artenschutzes behandelt worderi.

•

1

::
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c) Auswirkungen des Vorhabens auf das FFH-Gebiet

Zu' 1) FFH-Gebietsschutz für 'charakteristische Arten der Lebensraumtypen auch auBerha/b
des Gebiets
Soweit der K/ager den FFH-G~bietsschutz fü~ charakteristische Arten der Lebensraumtypen
"auch auBerha'/b des Gebiets

rek/a~iert, ist eine solche generelle A,:,sdehnung des Anwen- '

dungsbereichs der Gebietsschutzvorschriften auf .Gebiete auBerha/b <1er abgegrenzten

a~s

Schutzgebiete

Reclltsgründen abzulehneri. Das FFH-Recht' verto/gt den Schutz der .Le-

bensraume und Arten auf zwei verschiedenenWegen. Zum einen niüssen für bestimrnte Lebensraumtypen und Arten bestimmte Schutzgebiete ausgewiesen werden, die ~inem strengen

Schutzr~gime unterstellt sind. ZLim. ~ntleren werden bestimmte Arten. - gebietsunabhangig , durch Verbote geschützt.
Die Ausdehnung
des
Gebiets$chutzes
über die Grenzen' der
FFH;'.
.
.
.'
.
.
.
"

Gebiete hina,us würde v. a. im Hiriblick àuf mobl/e Arien zu einem f1achendeckend~n Gebietsschutz a!Jf dem gesamten Staatsgebiet führen., , ' -, .
,

,

,

l

/n seinem
Uiteil vom 14.04.2010 Az~ 9A 5.08 Rn 3;2 .hat das
Bundesverwaltungsgerichtent\
..
..
"

"

"

'

,

schieden~ dass si ch das Schutzregirned~s Art. 6 FFH-RL grundsâtzlich ai.lf das FFi-t-qebiet in
seinen administrativen Grenzen beschrankt. Das Schutzkonz~pt der Habitatrichtlinie beruht
auf zwei Sau/en; namlich zum einen dem 'ubiquitarenArtenschutz (Art. 12FFH..HL) undzuiTI
,

'

'

Anderen.dem bt:lsonderenGebietsschutZ(Art. 6 FFH-RL) . .Letztererknüpft an di,~ ynterschutz- '
,1

, ' -

stellungeiner bestimmten F/ache an. Dementsprechend definiertArt. 1 FFH-RL unter Buch-, '
, , ' stabe j ein "Gebiet" ais "einen

gec;graphi~ch definierten Bereich mit k/ar abgegrenzterFiache"

- und, unter Buchstabe / èip "besonderes 'Schutzgebiet" ais '"ein~,. ausgewiesenes, Gebiet, in dem
, die MÇlBnahmen, diezi.lr Wahrung~ oder Wiederhèrstellung eines günstigen ,Erha/tungszListands der natür/ichen Leb'ensraume. und/oder Popu/ationen der Arten, für die das Gebiet.bestimmtist, erforder/ich sind, dur~hgeführt werden." Das, sch/ie~t aus, den Gebietsschu'tz mit
,

,

B/ick ~uf Fo/gewirkungen von Beeintrachtigungen g,ebiet~~xter!ler F/achen über die Gebi~ts.:.
9 retlzerLaLiszudehnen.-Deshalb -wal"e-es-verfeh/l.cgebietsexterne-~/acheni' die-;-vonim Gebiet
-

'

.

'

1

..

ansassigen Vorkommen geschützter Tierarten zur Nahrungssucne genutzt werden, in deil,Ge,

'

bietsschutz einzubeziehen. Sind die dem Gebietsschutz unterfÇlllenden Vorkommen auf dÎe
, betreffenden gebietsexternen Nahrungshabitate zwingendangewiesen, umin einem günstigen

Erha/tungsz'ust~nd zu verb/eiben, so ist das Gebiet, im Rege/fa/r des Art. 4 Abs.1 Satz 1 FFHRL fa/sch abgegrenzt und mussauf disse NÇlhrun'gshabitate ausgedehnt werden. DÇlgegen
.

~.

.

.

ware es systemwidrig, die Habitate /osge/ost von der Gebietsabgrenzung a/sdurch 'die Erha/tungszieie des Gebiets mitumfasst zu beliande/n.
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Allerdings h~t das Bundesverwaltungsgerieht bereits in seinem Urteil vom 17.01,2007 Az. 9 A

20/05 Rn. '36 entsehièden, dass zu berüeksiehtigen ist, dass si ch das Konzept des Gebiets, ,sehutzes ~uf dte Erriehtung eines Sehutzgebietsnetzes riehtet. Der angestrebten Vernetzung
Iiegt die Er~enntnis zugrunde, dass gesehützte Arten in isolierten Reservaten insbesondere,
-' wegeD des notwendigen genetisehen Austausehs, oft aber aueh wegen ihrer Lebensgewohn- ' '
heiten im Übrigen nieht auf Dauer erhalten werden kënnen. Deshalb_ ist der Schutz der AusGebieten
und Gebietsteilem unvérziehtbar.
BeeintausehbeziehLingen z~isehen versehiedenen.
,
' .

. .

"

traehtigungendi~ser Austausehbeziehl!ngen, z.B.' dureh Unterbreehung von Flugrouten und
Wànderkorridoren, unterfallen mithin :dem Sehutzregimé des Gebietssehutzes,
(BVerwG Urteil
..
,

, vorn 14.04:2010 Az. 9 A 5.08 Rn 33). '

v- .~~~~e

Austausehbeziehungen ,zwisehen, den Gebietsteilen werden von: der Trasse aber,

,nieht neu unterbroehen,'
da sie bereits im heutigen Zustand
niehLQ..çI~ nYLs~ehr
eingèsehrankt
' , ' ..
, . , . .__
'n.-,- __ ',__ ' ____
~,

bestehen.

~

,_,,'_~'_"'~"'_,

'

.. ;

Di~ geplante Trasse vérlauft zwisehen den beiden 'Sehùtzgebietsteilen 01, Südteil des Schlufèlder Waldes,im Norden und 02,' Dellinger SUchet, im-Süden. Die Distanz zwisehen den beiden Gebiétsteileh betragt ini Bereleh des Trassenverla~fs minimal 1.800 m, wobeï'der direkte

f /',
-

und, kürzeste

Korrido~ mit einèr Breite von

,-

'

\

1.400 biS: 1..500 m' ganz' überwiegend '~aus' int~~_,: , '

' ~en~~t:_~',-,~f!.:_~_~~_ A~r~~~~~~_LJ!l~. d~n we,~~li.ch~r]Ortslag~n_~o~ _yYe~Ii~~, bésteh.t undzud~m,
/, ' von der St 2349 und der Bahnstreeke Hèrrsching gequei1·wird. Über solehe .Flachen,' die für

,

das Gro's der typÎs,ehen Arten montaner BUGhenwalder' ais ausgesproehen "Iebensfeindiieh" ,

.

.-

.

.

.

.

~

.

.

gelten
müssen, sind b~reits. heute wirksame Austausehbeziehungén nieht mehr vorstellbar.
.
.
',~

'

.

'

.

'

, Ein'e
Ausnahme
die keine "Hemmsehwellen"
haben aueh grë.
.. sind flug- oder . laufstarke Arten,
.
..
P.,ere Freiflabhen:zu überWinden. Solehe Artèn sind aber in aueh in der Lage, Stra~Emwie die
geplante erl'olg~eieh zu queren.
.

Ein realistischerer Pfadals der aben besehriebene kürzeste, Wegfür einenzumindest la~gfris~---:--.... ~._~.

__. -.-:--

-~',

. .

.

.

'.

'

.

....

'

'.

.

, tigen Austauseh auch ernpfindlieher und wénigei' vagiler Buehenwaldarten führt von' der westli-ehen-Sehmalseite des Gebietsteils'O'1--im-BereiehGrünsink-im -Norde"n-über-die St 2G-49hinweg'
in das (nieht speziell gesehützte) Waidgebiet Laieh-Taxleiten und von dort'über kurzeDistanz
,

im Offenland zu den (ebenfalls nieht speziell geschützten) Waldern von' Neusehlag und .Pfei":

'/' ferwinkl. Von hier aLiskann
,"

d~nn

über

den,,_preit~nWaldg.ürtel.des_l;!1.dmoraneriwalis riaett~t:-

~~_].~~q9,~s .1.1 ~~,.~di~ -N~-rd~.r~~~;'d'~s,~~eh~tZge~~~tste,il~~_~~~~n e.r~~ci~h_t-~~~;; (d~~

;" ,Ganze naturhe.h aueh m Gegennehtun g): D~,~~~~e d.~.es~~ p'fa,des, I,~t I

nl MI.nlmum mit 2.000m

,

, ,anzugeben. Die neue Trasse quert zWlsehen dem Ubergang Laleh-Taxlelten zu Neusehlag''j'

f

~. • ~_ ..

-.

;".-,--.'~'--'

.

'

Pfeif~rwjnkl und wü.rde v.a. für kleinere Arten u.U. eine deutliehereBarriere darstellen ais' die
heute in diesem Bereieh befindliehen Aekerparzellen bzw. Sehlagflaeh'en. lm betreffenden Absehnitt wird- die neue StraP.,e' aber ohnehiri mit einem Amphibienleit- und Durehlasssystem

',
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au~gestattet,

das nicht nui" für Amphibien, sondern auch für andere sich stark bodengebunden

au'sbreitendé Kleintiere (z:B. Kleinsauger, Laufkafer) eine wirksame Querungshilfe Clarstellt.
Der erfo rd erli ch e Fluss von Individuen bzw. Allelen wirddadurch gewahrleistet.

. Zu 2) Individuenverlusté lebensraumtypischer Arten auP.,erhalb des Schutzgebiets
Wie bereits im Planfeststellungsbeschluss unter Kapitel C.2.1.2.3 ausgeführt und im vorigen
Absatz aLisführlich hegründet; ist· auch für Individuenverluste lebensraumtypischer Arten au- '

.

.

.

P.,erhalb de~ Schu_tzgebiets eine generelle Ausdehnung des Anwendungsbereichs· der Gebiets•

schutzvorschriften auf Gebiete auP.,erhalb der abgegrenzten Schutzgebiete aus Rechtsgründen .
abzulehnen. Das Argument des Kla.gérs, dass, lebensraumtypische ArtenY"ie. die Hohltaube
und der We~pehbussard beiVerlusten auP.,erhalb ~es FFH-Gebiets a~ch im G~bietabne~men,
verkenn.t vëllig di~ europarechtHch .gebot~ne Tre~n1.ln~ von Gebiets- und Artenschutz un~wür:. ~",

/

( j.§.ogeràtle. angeslcbts .des enormen Aktlonsradlus tlles~r Vogel:a.rten (v.a. des Wespenbus~

,fl

sards) faktisch zu einem landesweiten Gebietsschutz fOr dièse Arten}üJ'lren; Diese Vorstellung
"

'~-',:,<""""-"

'-".0. ".".'0

,,,,s,,·,

" ";c,,.,

0"',

',.0,"'"

"""", ",

,

, ist \,Neder . mit der Gesetzeslage noeli
des BVerwG. ver'"
. . mit der'.oben ·zitierteh Rechtsprechung
- .
einbar
und damit schlichUalsch.
.
. ,.
.
'

Zudem sinq 0'erkehrs-) Verll,Jste lebensraumtypischerArtenauP.,erhalb des Gebiets, die den

Erh~:lItungszustarid der. Buchenwaldlebenraumtypen' erheblich beeintrachtigen würden, auch
fachlich nicht. zu. erwarten: ,
Es bestehen'
keine Hinvveise
datauf,dass durch dss Planvorhaben
.
.
.
-

~.

'

Funktionen in Frege 'gestelltwürden) die. den BEistandserhalt 'der charakteristischenund diversitatsbedéutsamen Buchenwaldarten des S.chutzgebiets betreffen. spezie!! neue Gefahrenstel.:.
1

• •

•

~

len, die bei Buchénwaldarten, wie étwa der' HOhltaube,zu.besondererl Ver~ehrsvèrlusten führen kënnt~n;'sind nicht erkennbar.
Darübe(' hitiaùs .ist davonauszug'ehen, dass, das gegenstan<;Uiche FFH-Gebiet 7933-371' so
abgrenzt ist, dass es' seinen innerhalb des Netzes Natura 2000 vorgesehenen Beitrag zum
Erhalt
dertypischen Diversitat der Sûchenwalder der
LRT 9130 und 9150 leisten
kann., Für
. '
. .
. '.
'

den von ,den Klagern genanntén Wespenoussard mit seinem. sehr groP.,en Aktionsraum ware .
.

.

e.s fachlich. dag.egeD_v_erreblt, __einkOnslantes Y'Qrkommen_QdeLgar érne. bestimmte Paarzahl
innerhalb der GebietsgrenzE;ln (die.durch Einwirkungen von' auP.,en abnehmen kënnte) ail:)
, MaP.,stab für den Erh~lItungszustand der Buche'nwaldlebensraumtypen zu' fordern. Die Bewer. tungsvorschrift (jer LWF für die Art in europaischen Vogelschutzgebieten (Stand 01/2009) fordert fO~ den "sehr guten Ërhaltungszustand (A)" ein'e Siedlungsdichte von ;::

t

Brutpaar pro

1.000 ha; 'im Vergleich da~u addieren sich die acht Teile des FFH-Gebièts 7933.;.371 aut 329,5
ha .

. Zu 3) Kammmoich ais schutâiel des FFH-Gebiets
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.

Zuderil lasst nach der Rechtsprechung etes BVerwG (BVerwG, Urteil Vom 12.03.2008}\z. 9 A.
.

_ _ _- w

3/06 Leitsatz 5 und Rn.' 87 ff, nach juris) der rnar1gebliche BeUrteilungszeitpunkt - ,flamlich d'er
ZeitpLmktdes
Planfe~j§t~lIungsbeschlusses
.:... eine Berücks.ichtigung
dieser Ergebnisse nicht ..
--.-:--_____
.......
.....
___

"-""""

~

~

-'-~,

",~-'.-

---:'--'--~.--.

.....=-.--~~:..J.

-,,_o~_~:o-; _ , ' , '

_ .,_.~

,- --:. -',

-" ..

'

'.

".".'

"

zu. Zwar sind nach dem BVerwG (a:a.O. Rn 89) abWeiGhend vom grundsatzliçh mar1geblichen
'.

~~.

.

· Beurteill.mgszeitpunkt (dem. Ende des AnhëtLingsverfahrens) And~rurigen der tatsachlichen
· Verhaltn.isse, diésich erst .im Anschluss an. aine durchgeführte Vertraglichkeitsuntersuchung

...

ergeoen haben undbekanntgeworden .sind,. nicht aur1er Betracht zulassen. mes widerspràche'
dem Schutzzweckder Habitatrichtlinie und' dèm daraus f~lgenden fachlichen Beurièilungs,:,':standard der "besten .einschla.giQen wissensc,haftlichen ·Erkenntnisse". Letztmëglicher Berücksichtig.ungsze,itré:3um ist damit aber der Z~itpunkt des Erlasses ,des Planfeststeflung'sbeschlus- ..
ses.

ole 'Untersuchung zum "Managementplan Kaminrnolch" lag der Regierungaber erstriach

"Erlass des Plarifeststellungsb~schlusses am 15.02.2010 vor, da sie erst im April überhaupt
/'

(

~

.

fertiggestellt ~&~.
-.....

~a<"-?"'6-'

.

.

.

,"

.

.

.

Zudem...... andert die Untersuchung zum "Managernentplan Kammmoich" auch nichtsWesentli..;
" ches an der fachlidien Bewertung einer mëglicheri Betroffenheit der Kammmolchvorkommen
im FFH-Gebiet 7933-371.

•.

· Zur Zeft cjer Erstellungder Unterlagen zu~ FFH-Vertragnchke~tsprüfung (Uriterlage 8.5 der
Planunterlagen) bezog ~sic,h der Nachw~is' des Kammmolchsfür d~s Schutz'gebiet 7933-371
einzig aufeine Meldungfür das "Dellinger Buchet NW Delling", die in. der ASK ·erfasst ist und '.
die ·auf das .Jahr 1989 zÛfückgeht. Weitere
Nachweise für das
Schutzgebiet lagen zu
diesem .
.
.
. . '
.
~

Zeltpunkt nicht vor. .
.

~

.

lm "M~nagementplan Kammmoich" wurde das Areal'im Jahr 2009 flachendeckend und gezielt
auf dieArLunt~rsucht (Laichplatzkartierung).~in positivè~ Sefunder§ab' sichl"lur fürein Toteis,,:
.

.

Joch ëstlichEttenhofen, das etwa 1.100 m ëstlich des Ostendes der Plantr'asse liegf. Eine Einwirkung des Planvorhabens auf disses Vorkommen ist' allein angesichts. derhbhen Di'stanz
sicher auszuschlier1en. Der alte Nachweis aus dem Dellinger Buchet konnte trotz gezielter
, Überprüfungnicht bestatigt werden.
Der
(Gnoth-Austen 2010) thematisiert auch die Funde
. Managementplan
.
.
.anwandernder
Kamminolche am Westrand dés Waldgebiets "Laich", die 2008 bei Untersuchungen im Zu. '
sammenhang mit dem. gegenstandlichen Planvorhaben gelangen. Die Unterlagen zur FFH,

Vertraglichkeitsprüfung '(Unterlage 8.5 der PlanunterÎagen) stellen bei dieseh Funden einen
Bezug zu einem unwèit gelegenen Vorkommen im Pfeiferwinklmoos und den Gewassern des

"

~

1

,
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.
.1

.

,

benachbarten' Golfplatze~als Laichhabitate her und halten fest, dass die gefundenen Kammmolche, insbesondere auch aufgrund der. erheblichen Entfernung zum nahest g~iegènen'
Schutzgebietsteil, nicht zu einem Vorkoînmeninnerhalb des FFH-Gebiets gehëren.
Obwohl' dem Bearbeiter des Man~gementplan die PrimarquE?"e der Nachweise bei "Laich" und
, insofern au ch deren schlQssigelnterpreta,tion durch das Okologiebüro Gruber (2009) in den
Planunterlagen dieses Verfahrens bekannt war, folgt er oh ne Bezugnahme darauf der Ein:..
'schatzung einer ~:~,G~~ahE~f~au,

'--:t,CÎ

',~in~enderinund ~ek~rinten Tras~~n,gegnerin.,~ie oh ne

. je~en Nach"Yeis ~ine'n Be~ug zuhl .FFH-Gebietsteilim .südlichenSchluifelder Wald herstellt.
Zumindest ein Teil,derTi~r~ solI. vori dortzugewandert sein (Managemeritplan, Kap. 2.1). Für
, . einen .
solchen
Zusammenhàng gibt ..
es aber
keine .Anh~ltspunkte. lm Gëgenteil: Die damit un'.
terstellte Wanderdistanz beliefe sich auf minimal 1.250 m (vorn Gewasser al,lfdem Golfplatz
zum We,strand "Laich" und .-. m)t Querung der Grünsinker Stral1e - zur nahest gelegenen Gren-"
ze des ,Schutzg'ebietsteils 01

i~,Sc~luifelder' W~ld), 'was

im Grenzbereich, dessen liegt, was

von
. der Artin AusnÇlhmefallen bewaltigf.wird. '
'

Unabhangi~J davon
.,'!.

ist festzustellen,dass'derWanderbewegung der 2008' amWestrand'von
.

.'.'

,.

.

",

,.

Laichaufgeg'rifferien Kammmoiche, di~ über die plantrasse binweg, verlauft, mi~ einem Amphi, , bie'n'Ieiî- ,und Durchlasssystem qualifiziert Rechnung getragen wird (\lgi.

daz~, ausführlic;h saP,

.Unterlage8~7, Kap. 5.1, S. 19f). Dergegebene Funktionszusammenhang wird dadurch in,jedem Fall aufreGhterhalten. '
, ZÙ 4) Erheblichkeit derBeeintrachtigung des Hir$chkâfers,
Der Sinn. der Ausführungen
des Klagers
zu;diesemPunkt
erschliel1t si ch uns nicht. Wie
.
'.
. .
.
. v6m
.
Klager in ~einen EinWE?ndungsschriftsatzen. mehrfac~ gef6rd~rt, .haben -wirim Planfeststel, lungsbeschlussunter Kap. C:2.1.2.4.2 (S. 38 ft.) trotz :rechtlicher

Bedenken,ein~

erhebliche

Beeintrachtigung der' Art ',àngenommen. Noch in sein'er Stellungnahme' vom 06.08.2009 zur
2.Tektur (auf S. 4 unten) ,hat der Klager dies~r Entsch~idung insoweit ausdrücklich zugestimmt.

"

::::sri~:::~O::Cht

? 1\ einer
1

der K1âgererstmals in seinem K1ageschriflsatz

Beei~trachtigung

ge~end.

dass die Fra!)e

von Lebensraumtypen der benachbarten FFH-Gebiete durch zusatzli-

1/, che Stickstoffeintrage im Planfeststellungsbeschluss niCht berücksichtigt worden' sei. Zu dieser
1.

1 Thematik
\
,

(

hat der Klager in keiner seiner bisherigen zahlreichen Stellungnahmen (der Klager

~urde im Verfahren'insgesamt viermal angehtirt) auch nùr ansatzweise vorgetragen.
,

"
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Unserer Ansi~ht nach !st der Klager daher nach § 61 Abs. -3 BNatSchG (a.F.), der für dieses·
Verfahren noch gilt (ehtsprichtdem heute geltenden § 64 Abs.·2 BNatSchG i.v.m: §2.Abs·.. 3.
UmwRG), mit diesem Vorbringenausgeschlossen. Hat dèr Verein im Verwaltungsverfahren
-)

Gelegenheit zur Au~erung gehabt, ist er im Verfahren über de~ Rechtsbèhelf mit allen 'Ein, wendungen ausgeschlossen, die er im Verwaltungsverfahren nicht geltend gemacht hat, aber
.

.

· auf Grund der .ihni überlassenen
oder von ihm eingesehenen'
Unterlagen zum Gegenstand
.
. '
.
seiner AuP.;erung hatte machen konnen.
" Nach der Entsch~idung des BVerwG v. J.2~04.2005, 9 VR 41/04, muss ein Natùrschutzverein
&-<.-«j-.

--,- •. -

-.;

'.

-.,'

.. -,

•.

,-

,-

....

"

,

.

.

·.... zur Aufrechterhaltùng einer Klagemëglichkeitnach §61 Abs.
3 BNafSchG:
(a.F.) zumindest.
'
"
.
AngabEm dazu machen" welches ,8chutzgut diJrch ein·Vorhaben- betroffen werde und welche
·Beeintrachtigungen ihm drohten. 'Auch die raumlicheZuordï,ung eines Vo'rkommens oder einer
Beeintrachtigung sei zu spezifizieren; wenn siesich nichi oh ne weiteres von selbstverstehe.
.

.

·Je umfangreicher und intensiver die vomVorhabemstrager bereits erfolgte .Begutachtung und
.

'

.

.

.' fachliche Bew~itung insbesondere im LandscnaftspflegerischenBegleitplan ausgear'beitet sei,
umso 'Jntensiver'
müsse
auch die Auseinanders~tzung
.mit
dem vor'handenen Material ausfal-'
.
'. \
.....
.
. . . .
.
1
· len. Di.e zutreffende rechtliche Einordriurig na ch Landes-,. Bundes.. oder europaischem Recht
sei nichi-, gefordèrt, jedoch einè. kritisùhe Auseinandersetzur'rg niit dem vorhandélen Material
'.

uriter naturschutzfachlichen
Gesichtspunkten.' Die Regelung
stellt eine eigenstandige
.
. . .
,

materi~I~'
.

le Praklusion dar (soauch schon BVerWG, Urteil vom 22. Jan.uar2004 - BVerwG 4 A 4.03- .
Bu.chholz 406.400 ~. 61 BNatSchG 2002 Nr. 4 S. 25; 27 ff.).
Der Einwèndungsausschluss beruht im Bereic.h dernaturschutzrechtlichen Verbandsklage auf
· dem

Gedanke~,

dass den anerkannten'

wirkungslast auferlegt

i~t.

Natursch~tzvereinen

im Anhërungsvèrfahreneine Mit-

Dieserwird·dann nichtgenügt, wenn ein Vereinnicht zumindesÙ\n-·

· gaben dazu macht; weldies Schutzgut des. Naturschutzrechts durch ein VorhabEm betroffen
wird undwélche·
Beeintrachtigurigen. ihm drohen (BVerwG BeschlLiss voin 23.11.2007 .
BVerwG 9 838.07 Rn. 31) ...

6) ZUT fF\-I~Abweichung5prüfung

a) Koharenzsicherung

Da schon der Klager hier weitgehend auf seinen Einwendungsschriftsatz vom 06.08.2009 ver· weist,: verweisen wir·zunachst auf die Auseinandersetzung mit diesen Einwendungen im Planfeststellungsbeschluss unter Kap. C. 2~ 1.2.5.4 S. 50 ff. Wir weisen nochmals darauf hin, 'dass
an den Nachweis der Eignung einer

Koharenzsicherungsma~nahme
.

weniger
strenge Anforde- . .
.
~

· rungen zu stellen sind ais an .den. der· Eignung von Schadensvermeidungs- und minderui1gsma~nahmen.

Wahrènd für Letztere der voile Nachweis ihrer Wirksamkei.t zu for-
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dern ist"weil sich nur so die notwendige Gewissheit über,die Vertraglichkeit eines Plans oder
Projekts gewinnen lasst (BVerwG, Urteil. vom 17. Januar 2007 Az.. 9 A 20.05 - BVerwGE 128,
l'Rn. 54 ft.), ~genügt es für die Eigriung einer KoharenzsicherungsmaBnahme, dass nach aktuellem

wissenschaftlich~n

Erkenntnisstand eine hohe Wahrscheinlichkeit ihrer Wir,ksamkeit be-

steht. Anders ais bei der Schadensvermeidung und -minderung gehf es bei der Koharenzsicherung typischerweise darum, Lebensraume oder Habitate wiederhèrzustellen oder neu zu
entwickeln.' Dieser Prozess ist in. aller Regel mit Unwagbarkeiten verbundèn. Deshalb lasst
si ch der Erfolg der MaBnahme nicht von vornhereinsicher feststeUen, sondern nurprognostisch abschatzen. Würde man gleichwohl die Gewissheit des Erfolgseintritts fordern, müsste
eine positive Abwagungsentscheidung regelmaBig am, Koharenzerfordernis scheitern. Das
widersprache dem ,Regelungszweck des Art. 6 Abs. 4 Unterabs. 1 FFH-RL (BVerwG Urteil
vorn 12.03.2008 Az. 9 A 3/06 Rz. 201 zitiert nach juris).
Auch bei der Frage der Eignun~ der, KoharenzsicherungsmaBnahmen raumt das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG Urteilvom 12.03.2008 Az. 9 A 3/06 Rz. 74 ft. und 202 zitiert nach
juris) der Planfeststellungsbehôrde èine naturschutzfachliche Einschatzungsprarogative €lin.
Gestützt auf die' Erkenntnisse der Gutachter des Vorhabenstragers sowie auf die Elnschatzung
der Hôheren Naturschutzbehôrde, die zur Erhôhung ihrer Fachkenntn!s noch den anerkannten
Hirschkaferexperten Herrn BuBler von der Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft herangezogen hat, durften wir davon aus§ehen, dass die ange9rdneten -MaBnahmen,
insbesondere auch die Brutmeiler (deren Wirksamkeit inzwischen nachgewiesen ist) eine ausreiche'ride Koharenz:sicherung gewahrleisten. '

b)Abweichungsprüfung und Alternativènprüfung
.

'

Zur in der Klage erneut geauBerten Kritik 'an den Verkehrsprognosen verweisen wir auf die
Ausführungen im Planfeststellungsbeschluss unter Kap. C.3.2.4 S.67.

Unabhangig von zwangslaufig auftretenden Prognoseunsicherheiten steht aber fest, dass die
Umfahrung zu einer deutlichen Verkehrsentlastung der Ortsdurchfahrt von WeBling mit einer
spürbaren Verringerung der Larm und Abgasbelastung für die Anwohner führen wird, auch
wenn
Restverkehr verbleibt. Allein das genügt, um das Vorhaben ais aus zwingen. erheblicher
.
. den Gründen des ôftentlichen Interesses erforderlich einzustufen. Nach der Rechtsprechung
des Bundesverwaltungsgerichts kommen ais Abweichungsgründe für Vorhaben, die nur nicht
prioritare Lebensraumtypen oder Arteh erheblich beeintrachtigen, prioritare Lebensraumtypen
oder Arten jedoch nicht beeintrachtigen kônnen, nel;>en solchen soziale'r oder wirtschaftlicher
.

.

Art sowie den benannten Abweichungsgründen des Art. 6 Abs. 4 Unterabs. 2 FFH-RL auch
vielfaltige andere Gründe in Betracht. Inhaltliche Beschrankungen, die über die Ausrichtung
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auf ein' ëttentliches Interesse hinausgehen, sind Art. 6 Abs. 4 Unterabs. 1 FFH-RL nieht zu
entnehmen. D~mit sieh die Abweiehungsgründe gegenüber dem Belang des Gebietssehutzes
durehsetten kënnen, müssen keine Saehzwange vorliegen, denen' nier:nand ausweichen kann;
Art. 6 Abs. 4 FFH-RL setzt lediglieh ein dureh Vernunft undVerantwdrtupgsbéwu~sts~in geleitetes,staatliehes Handeln voraus (Urteil vom 27.Januar 2000 - BVerwG 4 C 2.99,.,. BVerwGE

110,302,314 t., BVerwG Urteil vom 12.03.2008 Az. 9 A 3106 Rz. 153 zitiertnaeh juris).
\

"

d) Natursehutz und Landsehaftsptlege; insbesondere Artensehutz

Die Klage wiederholt hier im Wesentlieh~n die bereits, im' Planteststellungsb~sehluss entsehiedenen Einwendungen. '

J

,

'., " .

"

, ,} Beim Laubtrosch haben wir unter Kap. C. 3.3.5.3.6.4 (S. 115 t.) den Vèrbptstatbestand des

,(7....,' ,1§ 42 Ab's. l' Nr: 1 B'NatSehG a.F.'für'erfüllt angesehen, weil wir bei'dieser Art die Befürehtung~~

./

, l

'

des' Klagers naohvollziehen k9nnen,

i' 'überklettern'kënnten.

da~s

Laubfrësehe die Amphibiènleiteinriehtungen

'"

/,

,:

Allerdingsl1alten wirgestütztaufdie Aussagen des Gutaehters und der Naturschutibehërden:

, ' ___die A~~~~e~~~~.:.~~.~~~_~~~,~ § ,43 Abs. 8 Nr. 5 aNatSehG ,a.F. für gegeben. '
) Bzg 1. der Fledermause

,

3 ......

verw~isen' wir

no'ehmals auf den Planfeststellungsbesehluss 'Kap.' C.

3,3.5.:i.7, 1 S. 129 fi. ',WO ""ir uns sehr detailliert mit den Einwandul'lgen

de~ KI~ge;": auseinan,'

l' ,dergesetzt haben, Wlr ~eton~n noehmals, dass ~as Bundesverwaltungsgeneht ln sém~m, Urtell

j

vom 18.03.2009 (Az: 9'A 39/07 Rn. 52)eine faehgerecht dureh~efülirte Detekt~rerfassung bei

r
l

l

bahn A 44 zwisehen,~.atingèri und Velbert) expli,zit ais geeignet und ausreiehendangesehen
'
,hat, Fled~rmause der naeh den naturraumliehen Verhaltnissen in Betracht kommendèn Arten'

J

einsehlier1lieh baumbewohnemderArten zu orten und naeh Artzugehôrigkeit iu identifiziere'n.

.i ,'einem ungleieh ,sehwerwiegender eingreifenden Autobahnprojekt' (Neubau der Bundesauto1

1

•

.

'

•

_

}
1~'
,ï

Dass-dies.bei ·manGhen-'Arten· sGRleGRter-gelingtal!)-13ei ·anderen,' stelle die Methode' ~ei daran

;

des BVerwG (Urteile vorn 09.07.2008 Az.:' 9A 3.06 R,n., 55 ft. undvom 18.03.200~ Az.: 9 A

1

angepasstem 15ntersuchLmgs~ufwandnieht,in'Frage. Zudem 'muss nach der ReehtspreChu'ng

1.

39/07, Rn. 52.,.... jeweils .zitiert nach juris) der ErmittlungsUnifang im, Rahmen der artensehutzreehtlichen Prüfung nicht den gleichen Anford~rungen genügen, wie sie für den' Habitatsehutz
gelten. Es müssen deshalb nicht prlnzipiell aile n<;lch dem Stand der'Wissenschaft verfügbaren
Erkenntnismitte,1 ausgeschëpft werden. Nach den genannten Urteileh k6nnen die zOm Habitat-

.

.

s~hutz entwickelten Grunds.atze auf den' allgemeinen Artenschutz wegen der Unterschiede

beider Sehutzregimegerade nieht ohn.e Abstriehe übertragen werdei1. Die Anforderungen an
Art, Umtang und Tiefe der Untersuehunge!i hangen von .den naturraumlichenGegebenheiten

7

J
1
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~)e /f~, ",t;X;0~ JeA-~ Vl;t.-(J ~liA>()M . ~~wJ~ ?t:,l' ~ "VtJ,

:'"

.

'

im Einzelfall sowie .von Art und'Aûsgestaltung des
ab...
Erfofderlich,
:aber auch/aLis. Vorhabens
.
.
.
/
,

Ine am .

reichend ist - auch nach den VOfQ'aben des, europaischen Gemeinschaftsrechts ,-

M~f1stab praktischer Vernunft ausge~ièhtete Prüfung (BVerwG,

,1

Urteil vom 12.0'8.2

9, Az.: 9 A

64.0'7, Rn. 37 zitiert nach juris).
_Zur methodischen Kritik der Klage an den avifal;lnistischen Erhebungen v rweisen .wir zunachst auf die Au~führungen im

Planfestst~lIungsbeschluss Kap. 3.3.5.3.7.

Die avifaunistischen Ausarbeitun!;)en beruhen ileben verschiedenen Se

S.,138 ff.

ndardatenauf

. Beobachtungen im .Rahmen der Struktur- und'Nutzungstypenk rtierung 1994 zur U\(S
(Grün plan GmbH 1995); das damalige Untersuchungsgebiet u· as.ste 420' ha und I/'Jar ma~
ximal. etwa 1,5 km· brei~; es wurden drei Wahltrassen· und ·zw . Varianten' untersucht;
. Üb~rsichtskartierungen zum LBP mit zwei, Begehungen i

ganzu~g, durch

Nachuntersuchungen in 1999' und 20'0'

April und Juili. 19~8 sovyie Er':' .

(Grünplan'GmbH 2DQD);

d~5 l:J~';

.

tersuchungsgebiet des LBP wa~ ein Korridor von beid . its 20'0' m entlang.dêr Plantrasse;'
- ',einer ,Revierkartierung mit vier Begehungen am. E tlrnoranenwall im Bereich seiner Querung. durch die St 20'68 ait, zwischen Südrand

ef1ling und Gui Delling, im Jahr 20'0'5 ,in
1

.

Vorbereitungauf die Vertraglichkeitsuntersuch 'ng zum· FFH-Gebiet DE 7933-371 "Eichen. ,alleen .unctWalderum MeiliQg und Wef1ling" (GrünplanGrnbH &

Ok~k.art 20'0'6,

Grünplan

.. " GmbH & Büro H2 20'0'9); das Untersuchuh sg~biet
pelief
si ch. auf 43
ha:,
.
.
,
.
.
,

. Die Klageschrift:"" wie au ch aile vorherigen
hen zwar ais methodisch unzureichend,

nwendungèn der Klager-- kritisiert pieses Vorgennt aber keinen konkreten,~onflikt und keine Art,

word n ware. $tattdess,en
mutmaf1t
der.. Klager, dass die,
die nicht . ausreichenduntersucht
.
..
.
.
Wahrscheinlichkeit hoch ,sei, dass we er das Artenspektrum vollstaridig erfasst nochdie Re-,
,

"vierzahl zutreffendermltteltworden ei. Wed~r ,die Untere nèch',dle HëhereNaturschutzbeh~r- '
de haben aber vergleichbare Kr,if
Uns liegen· auch keine Anhalt

an qer Methodik der avifaunistischen Erhebungen ge~bt.

unkte ver, dass signifikante Vorkommen nichtuntersuchter

Arten in den Wirkraum der Tr sse fallen. Die exakte Anzahl der Reviere einer Art, die bei den
meistender
uiltersuchten
V gelarten
voil Jahr zu Jahrschwankt,
war im Rahmem des
- .
.
. ohnehin
.
.
, Plailfeststellungsbeschlus. es, an keiner Stelle entscheidungserheblich und· hatte ,damit auch
nicht im Detail ermittelt

,Zur Einbezfehung v m Kompensationsmaf1'nahmen uridCEF-Maf1nahmen bei der Prüfung 'der
Verbotstatbestan e -verweisen wir auf Kap.- C.3.3.5.3.7.1 des PlanfèststeliungsbeschÙ.isses.'
FOr' vorgezoge e Ausgleichsmaf1nahmen (CEF-Maf1nahmen) ist die Berücksic~tigung-gem.

§ 42 Abs. 5
.setz vorg
ml:lng

tz 3 BNatSchG a. F. (heute § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG) ausdrücklich im Ge- .
ehen. Wir halten diesegesetzlich angeqrdnete Berücksichtigung in Übereil'1s!irtl-

t der Rechtsprechung· des BVerwG aubhfür europarechtskoliform (BVerwG Urteil
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<li

im Einzelfall sowie von Art und Alisgestaltung des Vorhabens ab. Erforderlich, 'aber auch aLis-

rei~h~nd ist - auch nach dén Vorg'aben des, europaischen Gemeinschaftsrechts .~ eine am .
. MaP.,stab praktischer Vernunft ausgerichtete Prüfung (BVerwG, Urteil vom 12.08.2009, Az.: 9 A
64.07, Rn; 37 zitiert nach juris) .
. Zur. methodischen Kritik der Klage an d~n avifal:'nistischen Erhebungen ve.rweisen wir zu, nachst auf die Au~führungen im Planfeststellungsbeschluss Kap. 3.3.5.3.7.1 S. ,138 ff.
Die avifaunistischen Ausarbeitllngen beruhen neben

verschi~denen Sekundardat~nauf

Beobachtungen im Rahmen d~r Struktur- und 'Nutzungstypenkartierung 1994 zur UVS
(Grünplan

G~bH
19.95); das damalige Uht~rsuchungsgebiet umfas.ste 420 ha und vvar ~'a-'
.
,

ximal etwa 1,5 km brei~;. es· wurden drei Wahltrassen und zwei Varianten' untersucht;

Üb~rsichtskartierungen Zllm LBP mit zwei. Begehungem im April u~d JÙni. 19~8 sowie. E~;' .
ganzung durch Nachùnfersuchungen in 1999' und 2000 (Grünplan GmbH 20QO); das Un'; .
.tersuchungsgebiet des LBP war ein Ko(ridor von beidseits 200 m entlang.der Plantrasse;'
- '. einer ;Revierkartierung mit vier Begehungen am. Endmoranenwall im Bereich seiner Que-,
rung durch die St 2068 ait, zWlschen Südrand WeP.,ling und Gui De iii n9, , im J.ahr 2005 .in
Vorbereitungauf die Vertraglichkeitsuntersuchùng zum' FFH-Gebi~t DE 7933-:-371 "Eichen..alleeri 'unqWalderum Meilill9 und, WeP.,ling" (Gr,ünplanGmbH &

Ok~kart

2006, Grünplan

.GmbH & Büro H2 2009); (jas Untersuchungsg~biet pelief sich auf 43 ha:.
,'. Die Klageschrift ~ \Nie auch aile vorherigen Einwendungen der Klaget - kritisiert dieses Vorgehen zwar ais methodisch unzureichen~, nennt aber keinen konkretenKonflikt und ,keirie Art,
•

.

'

•

. •

.'

l

'

•

die nicht. ausreichenduntèrsucht
worden ware. $tattdess.en
mutmaP"t
der. Klager, dass die..
' ..
.
.
..
Wahrscheinlichke.it ho ch ,sei, dass weder das Artenspektrum vollstandig erfasst nochdie Re~·
.

'

, ,vierzahl zutreffendermltteltworden sei.Wed~r ,di~ Untere noch',die Hëhere Naturschut:~be~~r- .
.

,

de haben ~ber vergleichbare Kr,itik an qer Methodik der avifaunistischen Erhebungen ge~bt. .
l)ns liegen auch kein~ Anhaltspunkte var, dass signifikante Vorkommen nicht' ùntersuchter
Arten in den Wirkraum der Trasse fallen. Die exakte Anzahl der Reviere einer Art, die bei den
meistender untersuchten Vogelartèn ohnehin von Jahr zu Jahrschwankt, war im Rahman des
•

•

1 "

'\

•

.

•

. Planfeststelluhgsbeschlusses, an keiner Stelle entscheidungserheblich und' hatte ,damit a~ch
nicht im Detail ermittelt werden müssen.

,Zur Einbezfehung vom KompensationsmaP"'nahmen ùrid CEF-MaP.,nahmen bei der Prüfung 'der
Verbotstatbestande -verweisen wir aùf Kap.' C.~.3.5.3.7.1 des Planfeststellungsbeschh.isses.'
Für vorgezogene AusgleichsmaP.,nahmen (CEF-MaP.,nahmen) ist die Berücksic~tigung -gem.

§ 42 Abs. 5 $atz 3 BNatSchG a. F. (heute § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG) ausdrücklich im Ge- .
.setz vorgesehen. Wir halten diesegesetzlich angeqrdnete Berücksichtigung in ÜbereihS~imniLJng mit der Rechtsprechung 'des BVerwG auchfür europarèchtskonform (BVerwG Urteil
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'

,

vom 18.03.2009 Az.: 9 A 39.Q7 Rdnr.68ff. zitiert nach juris) und sind àls Behërdeselbstver, standlich daran gebunden. ,

Zu den Fragen der mar..geblichen -POIJulation' verlJliei~en wir auf Kap. C.3.3.5.3.7.1 des Plân- feststellungsbes~hlusses (8. ~ 24 und 125}. Dié ausreichende -'" zumindest neutrale Wirkung, des Vorh~bens auf den Erhaltungszùsti:md der genannten Arten ist dort und in derzugrunde,Iiegenden Plam.interlage 8.5 nachgewiesen. Nach d,em Urteil des aVerwG vorn 17.04.2010 Az:
9 B 5.10 Rn. 6 ft. ist unserer AnsiCht nach auch geklart, dass sine Ausnahme bei zumindest.

'

neutralei' Wirkung des Vorhabens ali den Erhaltungszustand d'eT Artauch dann èrteilt werden '
kann, wenn slch PopLilationen' der betroffenen Artin einemungünstigenErhaltungszustand

b~finden. Es bedarf dazu keiner aur..ergewëhnlfchen Umstande, die, so lautende deutsche
, Fassung de& mar..geblichen 8atzes 1, der Ran,dnummer 29 des Urteils,des ELiGHvom 14. Juni
2007'- Rs. C-342/05 ..,in der amtli~hen Sammlung, des Gerichtshofs beruht auf einem,Übersetzun'gsfehler (BVerViiG a.8.0.)., ,

Es steht unserer Ansicht nach auch fachlich :fest, dassdasVorhaben die geforderte zUmindest
neutrale Wirkurig auf-die' Populationen aller Arten hat, bei den en die Erfüllung von Verbotstatbestanden des § 42 BNatSchG àF bejaht wurde.' Dazu verweisen
.

~

..

Wlr nochmals auf die
Aus.

führungen im Planfeststellu,ngsbeschluss unter C.3.3.5;3.6.4.

\(Vir bitten Sie abschl,ier..end, die Abweisung derKlage iin Verfahren

zu beantragen.'

Mft freundlichan GrüBen

MAl
Regierungsrat

"

