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PPPPETER ETER ETER ETER KKKKREMERREMERREMERREMER    
RECHTSANWALT 

 

Bundesverwaltungsgericht  
Simsonplatz 1 

04107 Leipzig  

auch per Telefax ohne Anlagen: 0341-
2007-1000 

Unser Zeichen: 04-078 NABU Halle/Saalkreis ./. Ministerium für Bau und Ver-
kehr LSA  

Klage 

In der Verwaltungsstreitssache 

NABU Sachsen-Anhalt e. V. ./. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt  

BVerwG 9 A 20.05 

sollen die Klageanträge wie folgt lauten:  

1. Der Planfeststellungsbeschluss des Beklagten vom 18.5.2005, Aktenzeichen 
308.4.1-31027/A143/VKE4224 für das Straßenbauvorhaben Neubau der BAB 143 
Westumfahrung Halle, VKE 4224, AS Halle-Neustadt (B 80) bis AD Halle-Nord und 
Ortsumgehung Salzmünde L 159n 

wird aufgehoben.  

Hilfsweise:  

2. Es wird festgestellt, dass der Planfeststellungsbeschluss rechtswidrig und nicht 
vollziehbar ist.  

PK 

 
Heinrich-Roller-Straße 19 

10405 Berlin 

TEL: 030/ 288 76 783 
FAX: 030/ 288 76 788 

Funk:  0172 – 64 64 425 

IN BÜROGEMEINSCHAFT MIT

RECHTSANWÄLTIN KATRIN BROCKMANN  

UND RECHTSANWALT ULRICH WERNER

DONNERSTAG, 23. NOVEMBER 2006
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3. Der Beklagte wird verpflichtet, weitergehende Untersuchungen zu den mit der Au-
tobahnplanung verbundenen Beeinträchtigungen von nach der FFH-RL geschützten 
Lebensräumen und Arten entsprechend des Klagevortrags und unter Beachtung der 
Rechtsauffassung des Gerichts durchzuführen, die Ergebnisse dieser Untersuchun-
gen vorzulegen, dem Kläger Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben und sodann 
erneut über den Planfeststellungsbeschluss zu entscheiden.  

a) Vertiefende Untersuchungen sind insbesondere durchzuführen zur Beein-
trächtigung von Lebensräumen und Arten durch Schadstoff- und Lärmimmis-
sionen, durch Zerschneidung und Habitatfragmentierung und durch die Barrie-
rewirkung der geplanten Autobahn. Weiter sind Untersuchungen durchzufüh-
ren hinsichtlich der Auswirkungen der zu prognostizierenden Beeinträchtigun-
gen auf die Kohärenz des Netzes Natura 2000 in Bezug auf die einzelnen Le-
bensräume und die einzelnen Arten, die beeinträchtigt werden.  

b) Weitergehende Untersuchungen sind auch durchzuführen hinsichtlich der Ar-
ten und der Anzahl der durch Bau und Inbetriebnahme der Autobahn betroffe-
nen Vögel, jedenfalls soweit diese charakteristische Arten in den nach der 
FFH-RL geschützten Lebensräumen sind. Weitergehende Untersuchungen 
sind durchzuführen hinsichtlich der Beeinträchtigung der Kohärenz des Netzes 
Natura 2000 auf die soeben genannten Vögel und die Möglichkeit eines Aus-
gleichs der beeinträchtigten Kohärenz.  

c) Weitergehende Untersuchungen sind durchzuführen hinsichtlich Anzahl und 
Art der durch Bau und Inbetriebnahme der Autobahn betroffenen Fledermäuse 
in den beiden FFH-Gebieten Nr. 118 und Nr. 123 des Landes Sachsen-Anhalt 
sowie der Art der Beeinträchtigung der einzelnen Fledermausarten, insbeson-
dere durch  

(1) Abfang der Fledermäuse (vornehmlich adulte Weibchen oder Jungtiere) 
an den Stollenmundlöchern im Muschelkalksteinbruch Köllme im Spät-
sommer/Frühherbst 

(2) Besenderung von mindestens 10 Mopsfledermäusen, die in Netzen ge-
fangen wurden, und anschließende Telemetrie (sowohl am Stollen als 
auch im Wald) 

(3) Ermittlung von Daten zur Raum- und Habitatnutzung, wichtigen Verbin-
dungskorridoren und Flugwegen 

(4) Durchführung einer akustischen Nachsuche /Abklärung mit Hilfe eines 
Lautanalyse-Detektors  

(5) Eingrenzung tatsächlich genutzter Flugkorridore im Gebiet (bisher nur 
Annahme potenzieller Flugwege), daraus folgend eine exaktere Positi-
onierung von Querungsbauwerken/-hilfen  

(6) Projektion der Daten zur Habitatnutzung der Fledermäuse auf das ge-
samte Vorhabensgebiet und mit der Methode der „Ökologischen-
Nischen-Faktoren-Analyse“ (ENFA)  

(7) Erstellen einer Potentialkarte aller für die Fledermäuse nutzbaren Flä-
chen 

(8) Erfassung der Größe der Populationen über eine telemetrische Unter-
suchung an den Quartieren bzw. Kolonien 
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(9) Erstellen eines Populationsmodells zur möglichen Abschät-
zung/Quantifizierung der Kollisionsgefahr und der Auswirkung auf die 
Population(en)  

(10) Ermittlung der Beziehung der überwinternden Mausohren zu deren 
Sommerquartieren durch Markierung (Beringung), nachfolgend Kontrol-
le aller bekannten Kolonien im Umkreis von 100 km auf Ringträger. 

d) Weitergehende Untersuchungen sind durchzuführen hinsichtlich der erforder-
lichen Ausgleichsmaßnahmen für die Erhaltung der Kohärenz des Netzes Na-
tura 2000 in Bezug auf die soeben genannten Fledermäuse.  

4. Der Beklagte wird verpflichtet, wegen der zu erwartenden Beeinträchtigung von 
prioritären Lebensräumen und/oder Arten nach der FFH-RL eine Stellungnahme der 
EU-Kommission einzuholen, sodann dem Kläger Gelegenheit zur Stellungnahme 
hinsichtlich der Äußerungen der EU-Kommission zu geben und dann erneut über den 
Planfeststellungsbeschluss zu entscheiden.  
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Gliederung 

I. Zulässigkeit 

II. Zum Verfahrenshergang 

III. Begründetheit 

1. Die Wirkung von nährstoffreichen Immissionen auf die FFH-
Lebensräume und –arten 

2. Die Auswirkungen auf die einzelnen FFH-Lebensräume 

a) LRT 4030 „Trockene europäische Heiden“ 

b) LRT 6210: Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbu-
schungsstadien (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Or-
chideen) 

c) LRT 6240*: Subpannonische Steppen-Trockenrasen 

d) LRT 8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

e) LRT 8230: Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-
Sceleranthion oder des Sedo albi - Veronicion dillenii  

3. Zur Frage der Regenerierbarkeit von für FFH-Gebiete wertgebenden Bio-
topen 

4. Die Wirkungen von Zerschneidungen und Habitatfragmentierung und die 
unzureichende Funktion von Grünbrücken (FFH-Gebiete 118 und 123) 

a) Porphyrlandschaft (FFH-Gebiet Nr. 118) 

b) Muschelkalkhänge (FFH-Gebiet Nr. 123)  

c) Die „Grünbrücken-Entscheidung des BVerwG 

5. Beeinträchtigung von Lebensräumen der für die FFH-Gebiete Nr. 118 und 
Nr. 123  charakteristischen Vogelarten 

a) Porphyrlandschaft (FFH-Gebiet Nr. 118) 

b) Muschelkalkhänge (FFH-Gebiet Nr. 123) 

6. Beeinträchtigung von nach Anhang II der FFH-RL geschützten Fleder-
mäusen bzw. deren Lebensräumen 

a) Gefährdung von Fledermäusen im FFH-Gebiet Nr. 118 

b) Gefährdung von Fledermäusen im FFH-Gebiet Nr. 123 
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c) Vertiefte Begründung des Feststellungs- und Verpflichtungsan-
trags zu den Fledermäusen 

aa) Mopsfledermaus 

bb) Großes Mausohr 

7. Zur Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

a) Anforderungen an die Untersuchungstiefe und Beweislastvertei-
lung – Die Entscheidung des EuGH zur Herzmuschelfischerei 

b) Anforderungen an die Untersuchungstiefe und Verteilung der Be-
weislast – Der Leitfaden des BfN 

c) Maßstab für die Feststellung der Erheblichkeit einer Beeinträchti-
gung  

d) Bagatellgrenzen des BfN-Leitfadens 

8. Fehlende bzw. fehlerhafte Alternativenprüfung  

a) Fehler der Verkehrsuntersuchungen und tatsächlich wirksame Al-
ternativen 

b) Maßstab für die Alternativenprüfung nach FFH-Recht 

c) Verkehrliche Aspekte für die Abwägung nach Artikel 6 Absatz 4 
FFH 

9. Zulassung einer Projekts nach Art. 6 Abs. 4 FFH-RL: Zwingende Gründe 
des überwiegenden öffentlichen Interesses, Prüfung von Alternativlö-
sungen, Anforderungen an den Kohärenzausgleich 

a) Bedeutung und Inhalt der Interpretationshilfe der EU-Kommission 

b) Anwendungsbereich des Art. 6 Abs. 4 FFH-RL 

c) Anforderungen an die Prüfung von Alternativlösungen 

d) Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 

e) Ausgleichsmaßnahmen nach Art. 6 Abs. 4 FFH-RL – Bedeutung 
der Kohärenz – Zeitpunkt der Wirksamkeit 

f) Beeinträchtigung eines Gebiets mit prioritären Lebensräumen 

g) Das Urteil des BVerwG zur A 44 – Anforderungen an die Prüfung 
einer Alternativlösung 
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I. Zulässigkeit 

Das BVerwG ist nach § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 VerkPBG, 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.2004, Bundesgesetzblatt I S. 3644, für die 
Planfeststellung von Bundesfernstraßen zuständig.  

Der Kläger ist anerkannter Naturschutzverband im Land Sachsen-Anhalt. Zum sat-
zungsgemäßen Aufgabenbereich des Klägers gehört die Förderung der Ziele des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege. Sofern hierzu sowie zu den weiteren Vor-
aussetzungen der Anerkennung des Klägers weiterer Vortrag erforderlich ist, wird 
höflich um Hinweis gebeten.  

Die Klagebefugnis des Klägers ergibt sich aus § 61 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG.  

Der Kläger macht geltend, dass der Planfeststellungsbeschluss Rechtsvorschriften, 
die auch den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu dienen be-
stimmt sind, widerspricht. Er ist in seinem satzungsgemäßen Aufgabenbereich be-
rührt und war gem. § 51 a Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2 und 3 NatSchG LSA in der Fassung 
vom 30.1.1998 mitwirkungsberechtigt.  

II. Zum Verfahrenshergang 

Mit Schreiben vom 12.1.1999 beantragte der Kläger beim Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Wohnungswesen Einsicht in die Unterlagen der FFH-
Verträglichkeitsprüfung im Rahmen des Linienbestimmungsverfahrens.  

Beweis:  Schreiben des Klägers vom 12.11.1999, Anlage K 2. 

Dies lehnte das BMVBW mit Schreiben vom 7.12.1999 ab.  

Beweis:  Schreiben des BMVBW vom 7.12.1999, Anlage K 3. 

Mit Schreiben vom 9.5.2000 teilte sodann die DEGES das Ergebnis des Linienbe-
stimmungsverfahrens mit.  

Beweis:  Schreiben vom 9.5.2000, Anlage K 4. 

Auf entsprechenden Vorhalt des Klägers bzw. des NABU-Bundesverbands stellte 
das Ministerium für Wohnungswesen, Städtebau und Verkehr des Landes Sachsen-
Anhalt mit Schreiben vom 25.9.2001 die Untersuchungs- und Planungslage insbe-
sondere hinsichtlich der Beeinträchtigung von FFH-relevanten Teilen von Natur und 
Landschaft dar. In dem Schreiben wird eine FFH-Verträglichkeitsuntersuchung des 
Ökologie-Zentrums der Christian-Albrechts-Universität Kiel dargestellt, allerdings oh-
ne Datum. Offensichtlich wurden diese Untersuchungen innerhalb des Linienbestim-
mungsverfahrens durchgeführt. 
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In dem Schreiben heißt es wörtlich:  

„Die FFH-VU kommt zu dem Ergebnis, dass eine geeignete Alternative zur op-
timierten Vorzugslinie nicht vorhanden ist und prioritäre Pflanzenarten und Le-
bensräume von gemeinschaftlichem Interesse durch die BAB A 143 weder un-
mittelbar noch mittelbar betroffen bzw. erheblich beeinträchtigt werden. Selbst 
verbleibende erhebliche Beeinträchtigungen von lärmempfindlichen Vogelarten 
sind in vollem Umfang ausgleichbar, so dass der Beitrag der Porphyrlandschaft 
westlich von Halle zur Sicherung des europäischen Netzes Natura 2000 nach 
Durchführung der Maßnahmen trotz des Betriebes der BAB A 143 nicht beein-
trächtigt wäre.  

Insofern führt das Vorhaben nach erfolgreicher Umsetzung der Vermeidungs-, 
Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen zu keinen verbleibenden Beeinträch-
tigungen der Schutzziele in dem Lebensraumkomplex der Porphyrlandschaft.“ 

Beweis:  Schreiben des Ministeriums für Wohnungswesen, Städtebau und 
Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt vom 25.9.2001, Anlage K 5.

Mit Schreiben vom 25.1.2002 bat der Kläger um Einsicht in die FFH-
Verträglichkeitsprüfungen für den für den hier streitgegenständlichen Abschnitt der 
BAB A 143.  

Beweis:  Schreiben des Klägers vom 25.1.2002, Anlage K 6. 

Dies verweigerte jedoch das damals noch zuständige Regierungspräsidium Halle 
unter Verweis auf das zu erwartende Planfeststellungsverfahren.  

Mit Schreiben vom 7.8.2003, in der Regionalgeschäftsstelle Halle des Klägers einge-
gangen am 11.8.2003, wurde der Kläger durch Übersendung eines Satzes der Plan-
unterlagen beteiligt und um Stellungnahme gebeten. 

Beweis:  Schreiben des RP Halle vom 7.8.2003, Anlage K 7.

Unter dem 10.9.2003 ging beim RP Halle die erste Stellungnahme (im Folgenden: 
NABU 1) des Klägers  ein.  

Der Stellungnahme beigefügt war auch die EU-Beschwerde des Klägers vom 
4.5.2000 („calendula – hallesche umweltblätter“, 4. Sonderheft, künftig bezeichnet 
mit calS4).  

Mit Schreiben vom 19.11.2003 wurden dem Kläger weitere Unterlagen zur Stellung-
nahme übergeben, nämlich der LBP, eine Umweltverträglichkeitsstudie, sowie Ver-
träglichkeitsuntersuchungen für die FFH-Gebiete „Porphyrkuppenlandschaft nord-
westlich von Halle“ (Gebiet Nr. 118) und „Muschelkalkhänge westlich Halle“ (Gebiet 
Nr. 123).  

Beweis:  Schreiben des RP Halle vom 19.11.2003, Anlage K 8. 
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Mit Schreiben vom 12.12.2003 erhielt der Kläger außerdem auf entsprechende An-
forderung eine Verkehrsuntersuchung zur A 14 Magdeburg-Halle aus Juli 2002 des 
Büros SSP Consult.  

Beweis:  Schreiben der DEGES vom 12.12.2003, Anlage K 9. 

Die zweite Stellungnahme des NABU (im Folgenden: NABU 2) ging am 19.12.2003 
beim RP Halle ein.  

Mit Schreiben vom 23.1.2004 erhielt der Kläger vom nunmehr zuständigen Landes-
verwaltungsamt außerdem weitere Unterlagen, nämlich das „Ursprungsmaterial, 
dessen Ergebnis in die UVS eingeflossen ist“.  

Beweis:  Schreiben des Landesverwaltungsamts vom 23.1.2004,  
Anlage K 10.  

Mit Schreiben vom 11.2.2004 übersandte die DEGES weitere Unterlagen, darunter 
Untersuchungen zur Flora und Fauna, Kartierberichte und Fachbeiträge.  

Beweis:  Schreiben der DEGES vom 11.2.2004, Anlage K 11.

Mit Schreiben vom 20.2.2004 teilte der Beklagte dem Kläger mit, er habe nochmals 
Gelegenheit zur Stellungnahme bis 22.3.2004.  

Beweis:  Schreiben des Beklagten vom 20.2.2004, Anlage K 12. 

Die dritte Stellungnahme des Klägers (künftig: NABU 3) ging am 22.3.2004 beim Be-
klagten ein.  

Die Inhalte der Stellungnahmen des Klägers, der Erwiderungen des Vorhabentrögers 
sowie die entsprechende Bearbeitung bzw. Bescheidung im Planfeststellungsbe-
schluss sind in 

Anlage K 12a 

zur besseren Übersicht für das Gericht zusammengefasst. Sie werden zum Teil des 
Klagvortrags gemacht. 

FFH-Gebiet Nr. 118 „Porphyrkuppenlandschaft nordwestlich Halle“ 

Die Kurzfassung des Standarddatenbogens des FFH-Gebiets Nr. 118 „Porphyrkup-
penlandschaft nordwestlich Halle“ ist als  

Anlage K 13 

beigefügt.  
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Die Fläche des Gebiets beträgt ausweislich der Kurzfassung des Standarddatenbo-
gens 674 ha. Es ist im Oktober 2000 an die EU gemeldet worden. In der Meldung 
werden sechs Lebensraumtypen nach Anhang 1 der FFH-Richtlinie genannt. Das 
Gebiet ist unter der EU-Nr. DE 4437 302 mit der Bezeichnung „Porphyrkuppenland-
schaft nordwestlich Halle“ in der Liste der EU-Kommission im Amtsblatt der EU vom 
28.12.2004, S. L 382/47, gelistet. In der Liste wird auch das Vorhandensein mindes-
tens eines prioritären natürlichen Lebensraumtyps und/oder mindestens einer priori-
tären Art im Sinne von Art. 1 der Richtlinie 92/43 EWG festgestellt. Dagegen enthält 
der Standarddatenbogen des Landes Sachsen-Anhalt den Hinweis auf einen prioritä-
ren Lebensraumtyp oder eine prioritäre Art nicht.  

Bei Ihrer Entscheidung weist die Kommission in der Begründungserwägung 10 dar-
auf hin, dass die Liste noch nicht vollständig ist und insbesondere die in Anhang II 
der Entscheidung aufgeführten Lebensraumtypen nachgemeldet werden müssen. In 
Anhang III der Entscheidung werden außerdem alle Lebensraumtypen und Arten der 
FFH-Richtlinie aufgelistet, die wissenschaftlich weiter überprüft werden.  

In der Entscheidung heißt es:  

„Die Liste in Anhang I dieser Entscheidung wird gem. Art. 4 Abs. 2 unter Abs. 3 
der Richtlinie 92/43/EWG als erste Liste von Gebieten von gemeinschaftlicher 
Bedeutung der kontinentalen biogeografischen Region festgelegt.  

Diese Liste wird unter Berücksichtigung weiterer Vorschläge von Mitgliedstaa-
ten gem. Art. 4 der Richtlinie 92/43/EWG für bestimmte in Anhang II und An-
hang III dieser Entscheidung genannte Lebensraumtypen und Arten überarbei-
tet.“ 

In Anhang II der Entscheidung werden sämtliche Lebensraumtypen des hier streit-
gegenständlichen FFH-Gebiets genannt. Für diese Lebensraumtypen liegt nach An-
sicht der Kommission noch keine ausreichende Meldung vor. In allen Fällen liegt die 
Verantwortung für die Nachmeldung bei Deutschland. 

• LRT 4030: Trockene europäische Heiden (alleinige Verantwortung: Deutsch-
land) 

• LRT 6210*: Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien 
(*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) (alleinige Verantwor-
tung: Deutschland).  

• LRT 6240*: Subpannonische Steppen-Trockenrasen (alleinige Verantwortung: 
Deutschland).  

• LRT 7210*: Kalkreiche Sümpfe mit cladium mariscus und Arten des caricion 
davallianae (alleinige Verantwortung: Deutschland).  

• LRT 8220: Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (verantwortliche Länder für 
erforderliche Nachmeldungen: Österreich und Deutschland). 
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• LRT 8230: Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Sceleranthion oder 
des Sedo albi Veronicion dillenii (alleinige Verantwortung: Deutschland).  

Somit ist festzustellen, dass in dem Gebiet drei prioritäre Lebensraumtypen vorkom-
men, für die bisher keine ausreichende Meldung vorliegt und für die ausschließlich 
Deutschland die europaweite Verantwortung trägt.  

Das Land Sachsen-Anhalt verabschiedete gemäß Kabinettsbeschluss vom 
28./29.2.2000 eine Liste „Natura 2000 – Besondere Schutzgebiete Sachsen-Anhalts 
nach der Vogelschutz-Richtlinie und der FFH-Richtlinie“. Für das hier interessierende 
Schutzgebiet Nr. 118 wurden zu diesem Zeitraum lediglich vier Lebensraumtypen 
nach Anhang I der FFH-Richtlinie und zwei Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie 
benannt, wovon jeweils ein Lebensraumtyp und eine Art prioritär waren.  

Beweis:  Auszug aus der soeben genannten Veröffentlichung des Landes,  
Anlage K 14. 

In der Stellungnahme NABU 1 wies der Kläger auf die zu erwartende Beeinträchti-
gung des FFH-Gebiets Nr. 118 hin.  

Der Planfeststellungsbeschluss befasst sich auf den S. 47 ff. mit der Beeinträchti-
gung der FFH-Gebiete.  

Auf S. 49 des Planfeststellungsbeschlusses werden zunächst die Lebensräume und 
Arten nach den Anhängen der FFH-Richtlinie für das Gebiet Nr. 118 benannt. Dabei 
ist darauf hinzuweisen, dass es sich entgegen der Darstellung im Planfeststellungs-
beschluss bei dem LRT 6210 ebenfalls um einen prioritären Lebensraumtyp handelt.  

Zur quantitativen Einordnung wird diesbezüglich noch einmal verwiesen auf den be-
reits als Anlage K 13 abgereichten Standarddatenbögen. Danach erfassen die Le-
bensraumtypen folgende Flächen:  

• LRT 4030: 25 ha (3,71 % der Gebietsfläche) 
• LRT 6210*: 220 ha (32,64 % der Gebietsfläche) 
• LRT 6240*: 20 ha (2,97 % der Gebietsfläche) 
• LRT 7210*: 1 ha (0,15 % der Gebietsfläche) 
• LRT 8220: 1 ha (0,15 % der Gebietsfläche) 
• LRT 8230: 35 ha (5,19 % der Gebietsfläche) 

FFH-Gebiet Nr. 123 „Muschelkalkhänge westlich Halle“ 

Die Kurzfassung des Standarddatenbogens des FFH-Gebiets Nr. 123 „Muschelkalk-
hänge westlich Halle" ist als  

Anlage K 15 

beigefügt.  
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Die Fläche des Gebiets beträgt ausweislich der Kurzfassung des Standarddatenbo-
gens 114 ha. Es ist im Oktober 2000 an die EU gemeldet worden. In der Meldung 
werden vier Lebensraumtypen nach Anhang 1 der FFH-Richtlinie genannt. Der im 
Gebiet zusätzlich vorkommende prioritäre LRT 8160* wird in der Kurzfassung des 
Standarddatenbogens nicht genannt. 

Das Gebiet ist unter der EU-Nr. DE 4536 303 mit der Bezeichnung „Muschelkalkhän-
ge westlich Halle“ in der Liste der EU-Kommission im Amtsblatt der EU vom 
28.12.2004, S. L 382/47, gelistet. In der Liste wird auch das Vorhandensein mindes-
tens eines prioritären natürlichen Lebensraumtyps und/oder mindestens einer priori-
tären Art im Sinne von Art. 1 der Richtlinie 92/43 EWG festgestellt. Der Standardda-
tenbogen des landes Sachsen-Anhalt führt die beiden Lebensräume 6110 und 6240 
nicht als prioritäre Lebensräume an (es fehlt der Stern). Nur beim lebensraum 6210 
wird darauf verwiesen, dass dieser Lebensraum auch in einer prioritären Ausprägung 
vorkommt. 

In Anhang II der Entscheidung werden sämtliche Lebensraumtypen des hier streit-
gegenständlichen FFH-Gebiets genannt. Für diese Lebensraumtypen liegt nach An-
sicht der Kommission demnach noch keine ausreichende Meldung vor. In allen Fäl-
len ist Deutschland mitverantwortlich für die Nachmeldung, in drei Fällen liegt die 
Verantwortung für die Nachmeldung ausschließlich bei Deutschland.  

• LRT 6110*: Lückige basiphile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso Sedion albi) 
(Verantwortung: Deutschland, Österreich, Frankreich).  

• LRT 6210*: Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien 
(*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) (alleinige Verantwortung: 
Deutschland).  

• LRT 6240*: Subpannonische Steppen-Trockenrasen (alleinige Verantwortung: 
Deutschland).  

• LRT 8160 * Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleu-
ropas (Verantwortung: Deutschland, Frankreich) 

• LRT 9170: Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum (alleinige Ver-
antwortung: Deutschland) 

Somit ist festzustellen, dass in dem Gebiet vier prioritäre Lebensraumtypen vorkom-
men, für die bisher keine ausreichende Meldung vorliegt; für 2 von diesen trägt aus-
schließlich Deutschland die europaweite Verantwortung für die Nachmeldung . 

Das Land Sachsen-Anhalt verabschiedete gemäß Kabinettsbeschluss vom 
28./29.2.2000 eine Liste „Natura 2000 – Besondere Schutzgebiete Sachsen-Anhalts 
nach der Vogelschutz-Richtlinie und der FFH-Richtlinie“. Für das hier interessierende 
Schutzgebiet Nr. 123 wurden zu diesem Zeitraum lediglich drei Lebensraumtypen 



PKPKPKPK    

- 12 - 

J:\Akten\N\NABU\NABU LSA\NABU Halle Saalkreis gg Ministerium für Bau und Verkehr 04-078\04-078-73 Klagbegründung 

endg..doc 

nach Anhang I der FFH-Richtlinie, davon zwei prioritäre,  und zwei Arten nach An-
hang II der FFH-Richtlinie benannt 

Beweis:  Auszug aus der soeben genannten Veröffentlichung des Landes,  
Anlage K 16. 

In der Stellungnahme NABU 1 wies der Kläger auf die zu erwartende Beeinträchti-
gung des FFH-Gebiets Nr. 123 hin.  

Der Planfeststellungsbeschluss befasst sich auf den S. 57 ff. mit der Beeinträchti-
gung des FFH-Gebietes.  

Auf S. 57 des Planfeststellungsbeschlusses werden zunächst die Lebensräume und 
Arten nach den Anhängen der FFH-Richtlinie für das Gebiet Nr. 123 benannt.  

Zur quantitativen Einordnung wird diesbezüglich noch einmal verwiesen auf den be-
reits als Anlage K 15 abgereichten Standarddatenbögen. Danach erfassen die Le-
bensraumtypen folgende Flächen:  

• LRT 6110*: 2 ha (1,75 % der Gebietsfläche) 
• LRT 6210*: 50 ha (43,86 % der Gebietsfläche) 
• LRT 6240*: 0,1 ha (0,09 % der Gebietsfläche) 
• LRT 9170: 5 ha (4,39 % der Gebietsfläche) 

Der prioritäre LRT 8160* ist im Standarddatenbogen nicht aufgeführt, so dass des-
sen Anteile am FFH-Gebiet nicht benannt werden können. 



PKPKPKPK    

- 13 - 

J:\Akten\N\NABU\NABU LSA\NABU Halle Saalkreis gg Ministerium für Bau und Verkehr 04-078\04-078-73 Klagbegründung 

endg..doc 

III. Begründetheit 

Bei Realisierung der Autobahn kommt es zu einer erheblichen, nicht vermeidbaren 
und nicht ausgleichbaren Beeinträchtigung des FFH-Gebietes „Porphyrkuppenland-
schaft nordwestlich Halle“, FFH-Gebiet Nr. 118 nach der Nummerierung des Landes 
Sachsen-Anhalt, FFH-Gebiet DE 4437 302 nach der Nummerierung der EU, sowie 
des FFH-Gebiets „“Muschelkalkhänge westlich Halle“, FFH-Gebiet Nr. 123 nach der 
Nummerierung des Landes Sachsen-Anhalt, FFH-Gebiet DE 4536 303 nach der 
Nummerierung der EU. Die Voraussetzungen der §§ 34 Abs. 3 und 4 BNatSchG, 45 
Abs. 3 und 4 NatSchG LSA liegen nicht vor. 

Vorhabenträger und die Planfeststellungsbehörde gehen von einer erheblichen Be-
einträchtigung des FFH-Gebiets Nr. 118 und der Notwendigkeit einer Alternativen-
prüfung aus. Allerdings wird eine erhebliche Beeinträchtigung von FFH-
Lebensräumen nur hinsichtlich der Verringerung und Verschlechterung der Lebens-
räume von charakteristischen Vogelarten im Gebiet Nr. 118 anerkannt, während der 
Kläger umfangreiche weitere und andersartige Beeinträchtigungen von FFH-
Lebensräumen und –arten in beiden Gebieten geltend macht. Die Alternativenprü-
fung entspricht nach Auffassung des Kläger nicht den Anforderungen des FFH-
Rechts. 

1. Die Wirkung von nährstoffreichen Immissionen auf die FFH-
Lebensräume und –arten 

Für mehrere der in den Gebieten vorkommenden FFH-Lebensräume und –arten wird 
es zu Veränderungen durch die aufgrund des Autobahnbetriebs zu erwartenden 
nährstoffreichen Immissionen kommen. Deshalb sollen zunächst die Auswirkungen 
derartiger Immissionen dargestellt werden. 

Die Nährstoffverfügbarkeit gehört zu den wichtigsten abiotischen Faktoren, welche 
die Zusammensetzung von Pflanzengemeinschaften im Ökosystem bestimmen. In 
vielen naturnahen Vegetationstypen ist Stickstoff der limitierende Nährstoff für das 
Pflanzenwachstum, insbesondere in nährstoffarmen Lebensräumen. Die meisten 
Pflanzenarten solcher Standorte sind an diese nährstoffarmen Verhältnisse ange-
passt und können nur unter diesen Bedingungen überleben bzw. sich gegen die Ver-
drängung durch konkurrenzstärkere Arten behaupten. 
Durch Nährstoffeintrag, insbesondere Stickstoffeintrag, in solche Lebensräume ver-
schiebt sich die Artenzusammensetzung der Vegetation: konkurrenzkräftigere Pflan-
zen, häufig wuchsstarke Gräser und Ruderalarten, gewinnen Konkurrenzvorteile und 
beginnen die an nährstoffarme Bedingungen angepassten, aber konkurrenzschwa-
chen Charakterarten zu verdrängen. 

Neuere Forschungsergebnisse zeigen 

UN/ECE 2004, S. V - 2, 
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dass sich der einmal begonnene Prozess der Artenverschiebung und der Stickstoff-
mineralisation nur schwer umkehren lässt und die Regeneration der ursprünglichen 
Magervegetation nur in sehr langen Zeiträumen möglich ist. 

Solche Nährstoffeinträge haben in Deutschland und Europa im vergangenen Jahr-
hundert großflächig stark zugenommen, wodurch nährstoffarme Lebensräume dra-
matisch zurück gegangen sind und Nährstoffeinträge in naturnahe Lebensräme heu-
te zu den gravierendsten Bedrohungen der Biodiversität zählen. Unter den in 
Deutschland gefährdeten Farn-und Blütenpflanzen sind fast die Hälfte (404) durch 
Nährstoffeinträge gefährdet, 

BfN 2004, S. 133. 

Auch in der Halleschen Porphyrlandschaft gehört der Nährstoffeintrag in die mageren 
Standorte der FFH-Lebensraumtypen und die damit verbundene Ruderalisierung zu 
den entscheidenden negativen Vorbelastungen des FFH-Gebietes, wie u.a. in 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM HALLE (1994a,b) und LAU 1997, S. 328 

dokumentiert. Nährstoffimmissionen haben laut  

BLISS et al. 1996, S. 163 

in den letzten Jahrzehnten bereits zu einem deutlichen Rückgang der Flora und Fau-
na von Magerrasen auf den Porphyrkuppen geführt.  

Beweis:  Sachverständigengutachten 

Einen großen Anteil an den Nährstoffeinträgen haben die vorrangig verkehrs-
bedingten Stickoxidimmissionen. Bundesweit stammt im Durchschnitt etwa die Hälfte 
des Stickstoffeintrags aus der Luft, und an den Stickoxidemissionen hat der Verkehr 
einen Anteil von ca. 61 % 

BALLA 2005, S. 176; 

An verkehrsreichen Straßen können diese Anteile wesentlich höher sein. Die  

LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG, 1999, S. 20 

stellte fest:  

"Die höchste Belastung mit NOx-Immissionen wird in der Nähe verkehrsreicher 
Straßen ermittelt." 

Die Stickoxid-Emissionen aus dem Straßenverkehr stellen also einen wesentlichen 
eutrophierenden Faktor dar, vgl. 

RECK & KAULE 1993, S. 14, und wörtlich auf S. 57: 
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“In nährstoffarmen Lebensräumen verlieren Arten in größerem Wirkbereich [der 
Straße] ihre Lebensgrundlage”  

Gerade in einem durch Eutrophierungs- und Ruderalierungserscheinungen schon 
vorbelasteten Gebiet wie der Porphyrlandschaft können die Stickoxidemissionen der 
geplanten Autobahn somit für die durchweg auf nährstoffarme Standorte angewiese-
nen FFH-Lebensräume ein erhebliches Risiko darstellen.  

Besonders kritisch ist dabei die Gefahr der Eutrophierung der Standorte des Kleinen 
Knabenkrauts Orchis morio zu werten, welches an extrem nährstoffarme Standorte 
gebunden ist.  

Orchis morio ist die wertgebende Pflanzenart für die prioritären Bestände des Le-
bensraums 6210: Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien 
(*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

Folgen der Eutrophierung zeigen sich in den FFH-Lebensräumen vor allem in der 
Zunahme konkurrenzstarker Gräser, insbesondere des Glatthafers, und weiterer ru-
deraler Arten sowie allgemein in der Beschleunigung jeglicher Sukzessionsvorgänge, 
insbesondere der Etablierung von Gehölzen mit nachfolgend vollständigem Verlust 
der LRT-Fläche. 

Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass die verkehrsbedingten Stickoxidemissionen 
auch die Ausbreitung von konkurrenzstarken (Ruderal-)Arten entlang von Straßen-
rändern begünstigen. Diese Arten wandern von den Straßenrändern in benachbarte 
naturnahe Lebensräume ein und fördern dadurch den Prozess der Eutrophierung 
und Ruderalisierung nährstoffarmer Lebensräume zusätzlich. 

Zur Abschätzung des Ausmaßes des durch die Autobahn bedingten Stickstoffein-
trags in die FFH-Lebensräume und der nachfolgenden Eutrophierung und Ruderali-
sierung kann auf die vom Vorhabenträger vorgelegte Luftschadstoffuntersuchung im 
Bereich der Grünbrücke Porphyrkuppen  

OBERMEYER 2004 

zurück gegriffen werden. 

Zum Verständnis und zur Interpretation dieser Luftschadstoffuntersuchung sind eini-
ge allgemeine Erläuterungen angebracht, die für alle von stofflichen Emissionen der 
Autobahn betroffenen FFH-Lebensräme relevant sind: 

1. Für den Einfluss von Stickoxid-Immissionen auf Pflanzen und Vegetation können 
prinzipiell der Luftpfad und der Bodenpfad betrachtet werden. Dabei hat die Konzent-
ration in der Luft vorwiegend kurzfristige, direkte negative Effekte auf die Pflanze. 
Der für nährstoffarme Lebensräume entscheidende Prozess der Eutrophierung wirkt 
jedoch vorrangig durch die Stickstoffanreicherung im Boden, vgl. z.B.  

BALLA 2005, S. 70/71. 
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Für die Beurteilung der Eutrophierungseffekte durch die geplante Autobahn ist also 
die Stickstoffdeposition (Deposition = Eintrag in den Boden) die entscheidende Grö-
ße. Vom Vorhabenträger wurden jedoch keine Depositionswerte, sondern nur Werte 
der Konzentration in der Luft vorgelegt. Mangels anderer Daten orientiert sich der 
Kläger daher in seiner Bewertung an der autobahnbedingten relativen Veränderung 
der NO2-Konzentration im Vergleich zur Vorbelastung.  

Die Deposition verändert sich proportional zur Konzentration, so dass die relative 
Änderung für beide Größen gleich ist. Die hier betrachteten relativen Veränderungen 
der Konzentration im Vergleich zur Vorbelastung geben daher zugleich auch die 
relativen Veränderungen der Deposition im Vergleich zur Vorbelastung an. Dieser 
Vergleich gibt auch ohne absolute Depositionswerte einen Anhaltspunkt für die Be-
wertung, weil die Effekte der Vorbelastung auf die Vegetation an vielen Stellen der 
Porphyrlandschaft beobachtet werden können.  

Es sei weiterhin bemerkt, dass der neue EU-Grenzwert für Stickoxid-Konzentrationen
aus den o.g. Gründen hier nicht relevant ist, weil dieser sich eben auf die kurzfristi-
gen (toxischen) Effekte der Stickoxide in der Luft bezieht, nicht auf die über die 
Stickstoff-Deposition und Anreicherung im Boden wirkende Eutrophierung. 

Bezugspunkt für die vom Kläger berechneten prozentualen Veränderungen ist die 
der Luftschadstoffuntersuchung zugrunde gelegte Vorbelastung von 5,3 µg/m3 NO2

im Jahresdurchschnitt.

2. Der in der Luftschadstoffuntersuchung vorgenommenen Wertung 

OBERMEYER 2004, S. 1, 

von den der Berechnung zugrunde gelegten meteorologischen Rahmenbedingungen 
wären die Daten der Klimastation Leipzig-Schkeuditz für den Untersuchungsraum 
zutreffender als die von Halle-Kröllwitz, kann nicht uneingeschränkt zugestimmt wer-
den. Die Station Halle-Kröllwitz liegt viel näher am Untersuchungsgebiet (nur ca. 8 
Kilometer Abstand ), die Station Leipzig-Schkeuditz ist fast 5 mal so weit entfernt. Es 
kann daher davon ausgegangen werden, dass die Station Halle-Kröllwitz die klimati-
sche Situation in der Porphyrlandschaft am zuverlässigsten wiedergibt; u.a. liegt sie 
wie diese noch in der Kernzone des Mitteldeutschen Trockengebiets, die Station 
Schkeuditz aber schon außerhalb. Die realen Konzentrationen werden also näher an 
den Daten nach Meteorologie Kröllwitz liegen als an denen nach Meteorologie 
Schkeuditz. 

Beweis:  Sachverständigengutachten 

3. Die Luftschadstoffuntersuchung basiert laut 

OBERMEYER 2004, S. 2, 

auf den Emissionsquellstärken gemäß MLuS 02. Diese Emissionswerte sind aber 
nach dem heutigen Kenntnisstand nicht mehr aktuell. Das inzwischen eingeführte, 
vgl. 
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BMVBW: Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 6/2005, Anlage K 15

aktualisierte Merkblatt MLuS 02, Fassung 2005, basiert u.a. auf dem wissenschaftli-
chen Kenntnisstand entsprechender aktualisierter Emissionswerte. Nach neueren 
Untersuchungen liegen nämlich die tatsächlichen Stickstoffoxidemissionen (NOx) der 
schweren Nutzfahrzeuge deutlich höher als noch in MLuS 02 zugrunde gelegt. Laut 
Mitteilung des Umweltbundesamtes vom 11. November 2003 

http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-daten/daten/dieselfahrzeuge.htm 

sind die Unterschiede zu den alten Werten ganz erheblich: für das Prognosejahr 
2010 liegen die aktualisierten LKW-Emissionen um knapp 50% über den bisherigen 
Angaben. Schon die NOx - Emissionen einer Autobahn mit nur 20 % LKW-Anteil er-
höhen sich damit laut  

LOHMEYER aktuell Nr. 10, Dezember 2003, S. 2 

schon um ca. 35 %; beim für die A 143 prognostizierten LKW Anteil von über 33 % 
ist die Steigerung demgemäß noch höher. 

Beweis:  Sachverständigengutachten 

Aufgrund solcher höherer Emissionsquellstärken werden also auch die Immissions-
konzentrationen noch deutlich höher liegen als in der Luftschadstoffuntersuchung 
berechnet. 

Die genannten Änderungen waren spätestens seit oben erwähnter Mitteilung des 
Umweltbundesamtes vom 11. November 2003 öffentlich bekannt und hätten somit 
auch vom Vorhabenträger berücksichtigt werden können und müssen. 

2. Die Auswirkungen auf die einzelnen FFH-Lebensräume 

a) LRT 4030 „Trockene europäische Heiden“ 

Dieser Lebensraumtyp wird ausweislich der Angaben im Planfeststellungsbeschluss 
auf S. 50 nicht direkt in Anspruch genommen, da er sich beidseitig in einer Entfer-
nung von ca. 30 m zur geplanten Trasse befindet.  

Auf S. 52 unten des Planfeststellungsbeschlusses heißt es allerdings:  

„Aufgrund der Immissionen (Schallimmissionen) und Randeffekte werden die 
LRT und Biotope beidseitig der Trasse im 50m-Bereich so stark verändert, dass 
sie ihren Charakter als FFH-Lebensräume verlieren (Lebensraumverlust). Es 
besteht das Risiko, dass die Lebensraumverluste über den 50m-Bereich hinein-
reichen. Bezogen auf das FFH-Gebiet sind durch Immissionen, verbunden mit 
einer Gefährdung von Arten aufgrund stofflicher Belastungen, die Phytozöono-
sen der Silikatfelsfluren, Halbtrockenrasen bzw. Zwergstrauchheiden (LRT 



PKPKPKPK    

- 18 - 

J:\Akten\N\NABU\NABU LSA\NABU Halle Saalkreis gg Ministerium für Bau und Verkehr 04-078\04-078-73 Klagbegründung 

endg..doc 

4030, 6210, 8230) potentiell von der geplanten Autobahn betroffen bzw. tan-
giert.“  

Der Beklagte geht also selbst davon aus, dass es zu einer Beeinträchtigung des LRT 
4030 kommt.  

Der Lebensraumtyp kommt auf mageren, sauren und trockenen Böden vor und wird 
entscheidend vom Heidekraut Calluna vulgaris als bestandsbildende Charakterart 
geprägt. 

An der geplanten A 143 liegen großflächige Bestände der Heidevegetation nördlich 
der Trasse, im FND “Hügel südlich Tänzers Loch ”, entsprechend der Porphyrkuppe 
P1 gemäß 

FFH-VP 118, Anhang 4; 

diese erstrecken sich noch bis zum südlichen "Vorposten" des FND auf der Porphyr-
kuppe P2 und damit bis auf ca. 30 m an die Trasse heran. Auf Kuppe P2 liegen ge-
mäß der FIFB-Kartierung 

KUHN et al. 1998, Vegetationskarte, 

im Trassenabstand zwischen 30 m und 50 m knapp 700 m2 des LRT 4030, diese 
Bestände sind aber teilweise mit naturnahen Kalk-Trockenrasen verzahnt, so dass 
real nur ca. die Hälfte der Fläche als LRT 4030, die andere als LRT 6210 einzustufen 
ist (eigene Begehung des Klägers im Sommer 2005).  

Beweis:  Augenschein und Sachverständigengutachten 

Die NO2-Immissionen in diesen Lebensraum liegen laut der Berechnung der Luft-
schadstoffuntersuchung  

OBERMEYER 2004 

für den nahe gelegenen Aufpunkt 14 zwischen 8,3 µg/m3 (bei Zugrundelegung der 
Meteorologie der Klimastation Leipzig-Schkeuditz) und 11,2 µg/m3 (anhand der Me-
teorologie von Halle-Kröllwitz), was einen Anstieg gegenüber der Vorbelastung um 
57 % - 111 % darstellt.  

Wie oben im Abschnitt über die Wirkung von nährstoffreichen Immissionen darge-
stellt bedeutet dieser Anstieg der NO2-Konzentration, dass auch die für die 
Eutrophierungswirkung auf die Vegetation wichtigere Stickstoffdeposition aus NO2

um denselben Prozentsatz ansteigt, also ebenfalls um 57 % - 111 % gegenüber der 
Vorbelastung. Dies gilt analog auch für die im folgenden aufgeführten Belastungsan-
stiege. 

Weitere ausgedehnte Heideflächen liegen auf dem nördlich anschließenden “Hügel 
südlich Tänzers Loch” , dies entspricht Porphyrkuppe P1 gemäß 
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FFH-VP 118, Anhang 4; 

dort liegen bis in 100 m Trassenabstand weitere reichlich 1000 m2; bzw. bis in ca. 
150 m Abstand etwa 4000 m2. In diesem Abstand von ca. 150 m liegen die Aufpunk-
te 10, 11 und 12 der Luftschadstoffuntersuchung; die Stickoxid-Immissionen (NO2) 
steigen dort autobahnbedingt um 34 % bis 81 %, nämlich auf 7,3 µg/m3 nach 
Schkeuditzer bzw. 9,6 µg/m3 nach Kröllwitzer Meteorologie. Insgesamt sind also im 
gesamten Bereich zwischen 30 m und 150 m Abstand zur Trasse etwa 4300 m2 Hei-
devegetation  einem Belastungsanstieg um 34 % bis 111 % ausgesetzt. 

Auf dem gesamten “Hügel südlich Tänzers Loch” (also bis in ca. 230 m Trassenab-
stand) beträgt die Fläche des LRT 4030 ca. 11.000 m2 . 

Der Kläger hatte bereits in seiner FFH-Beschwerde 

calS4, S. 29 

auf die besondere Empfindlichkeit des LRT gegenüber Verkehrsemissionen hinge-
wiesen: Bei Untersuchungen von 

ANGOLD 1997, S. 145/146 

wurde noch bis in 200 m Entfernung von der Straße eine signifikante Änderung der 
Artenzusammensetzung der Heidevegetation festgestellt. Der Einfluss der Nährstoff-
immissionen machte sich dabei insbesondere durch eine Förderung konkurrenzstar-
ker Gräser bemerkbar. Ähnliche Effekte von Nährstoffeinträgen sind auch aus der 
Porphyrlandschaft bekannt: es tritt eine “Vergrasung” der Heidevegetation ein: infol-
ge der gestärkten Konkurrenzkraft vorhandener oder eindringender Gräser wie Rot-
Straußgras (Agrostis capillaris), Land-Reitgras (Calamagrostis epigejos) oder 
Schmalblättriges Rispengras (Poa angustifolia) können sich die Heidepflanzen (Cal-
luna) nicht mehr generativ verjüngen und überaltern. Dies kann langfristig zur völli-
gen Degradation des Lebensraums führen. 

Beweis:  Sachverständigengutachten 

Der Vorhabenträger ist der Ansicht,  

z.B. Niederschrift Erörterungstermin, S. 4 

die oben zitierten Ergebnisse von ANGOLD (1997) wären auf die LRT 4030 in der 
Porphyrlandschaft nicht übertragbar. ANGOLD hatte nährstofflimitierte Feuchtheiden 
untersucht, während die trockenen Heiden der Porphyrlandschaft (wie auch die an-
deren Xerothermlebensräume des Gebietes) vorrangig durch Trockenheit limitiert 
seien. Nach Ansicht des Vorhabenträgers wäre daher der Nährstoffeintrag in die LRT 
4030 des Gebietes vernachlässigbar. 

Es ist aber unerheblich, welcher der beiden Einflüsse - Nährstoffarmut oder Trocken-
heit - als erster limitierender Faktor für den LRT anzusehen ist. Laut dem BfN-
Handbuch zur Umsetzung der FFH-Richtlinie 
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SSYMANK et al. 1998, S. 213-216 

gehören beide Faktoren zu den Schlüsselfaktoren für das Vorkommen der trockenen 
Heiden. "Nährstoffeintrag, insbesondere Stickstoffeintrag" wird dort außerdem zu den 
Hauptgefährdungsfaktoren des LRT gezählt. Die Nährstoffemissionen der Autobahn 
sind also durchaus geeignet, die nährstoffarmen trockenen Heiden des Gebietes er-
heblich zu gefährden.  

Die Vergleichbarkeit der Empfindlichkeit des LRT 4030 mit den Ergebnissen von AN-

GOLD ist auch anhand der aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisse über akzeptable 
Belastungsgrenzen in Bezug auf den Nährstoffeintrag möglich. Diese Belastungs-
grenzen, die so genannten critical loads, betragen gemäß 

UN/ECE 2004, S. V-4 

für trockene Heiden 10-20 Kilogramm Stickstoff je Hektar und Jahr (kg N / ha / a); für 
Feuchtheiden 10-25 kg N / ha / a. Demnach sind trockene Heiden gegenüber Stick-
stoffeintrag ebenso empfindlich wie die von ANGOLD (1997) untersuchten Feuchthei-
den: Bei trockenen Heiden wäre demnach generell von einer ähnlichen Reichweite 
der Emissionswirkung auszugehen, wie oben für Feuchtheiden zitiert, also mit Ver-
schiebungen des Artengefüges noch in 200 m Abstand. Im Einflussbereich der ge-
planten A 143 wird diese Reichweite durch die Verwallungen zwar noch reduziert, 
zumindest für die trassennahen Bestände ist aber mit großer Wahrscheinlichkeit von 
erheblichen Beeinträchtigungen auszugehen. 

Beweis:  Sachverständigengutachten 

Charakteristische und von der beschriebenen Beeinträchtigung betroffene Ar-
ten der FFH-Lebensraumtypen 

Zur Erläuterung: Im folgenden werden nach der Beschreibung der Auswirkungen auf 
die einzelnen FFH-Lebensräume jeweils einige der charakteristischen wirbellosen 
Tierarten des jeweiligen LRT aufgelistet, die auch in der Porphyrlandschaft vorkom-
men. Sie fallen gemäß Standarddatenbogen als charakteristische Arten des jeweili-
gen LRT unter die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes Nr. 118. Die Einordnung als 
charakteristische Art des LRT folgt dabei dem vom Landesamt für Umweltschutz 
veröffentlichten Sonderheft über die FFH-Lebensraumtypen im Land Sachsen-Anhalt 
(LAU-LSA 2002), sowie teilweise ergänzend dem entsprechenden Handbuch des 
Bundesamtes für Naturschutz für die gesamte BRD (SSYMANK et al. 1998). Beide 
Quellen enthalten allerdings keine abschließenden Listen, d.h.: es können in be-
stimmten Fällen auch weitere Arten zur charakteristischen Artenausstattung eines 
LRT gehören. Als Quelle für das Vorkommen der Arten in der Porphyrlandschaft 
dient die weitgehend auf Ergebnissen des FIFB-Projektes basierende Dokumentation 
von WALLASCHEK et al. 1996; weitere Nachweisquellen werden ggf im Einzelfall an-
gegeben; viele der Arten wurden außerdem auch im Rahmen der Erfassungen für 
die FFH-VP nachgewiesen. In Klammern ist jeweils der Gefährdungsgrad nach aktu-
eller Roter Liste im Land Sachsen-Anhalt angegeben, in Einzelfällen zusätzlich die 
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Einstufung nach bundesweiter Roter Liste ("RL-D"), sowie gegebenenfalls ein Hin-
weis auf die Nennung der Art im Standarddatenbogen (S) für das FFH-Gebiet. 

Es sei darauf verwiesen, dass die hier folgenden Listen der Übersichtlichkeit halber 
nur eine Auswahl der charakteristischen wirbellosen Tierarten der FFH-Lebensräume 
der Porphyrlandschaft enthalten. Einige (zum Teil sehr artenreiche) Gruppen der 
Wirbellosen wurden dabei gar nicht ausgewertet (z.B. Hautflügler, Wanzen, Rüssel-
käfer, Kurzflügelkäfer, Zweiflügler). 

Bei sämtlichen hier aufgelisteten Arten handelt es sich um Arten nährstoffarmer xe-
rothermer Lebensräume. Alle genannten Arten sind daher auch von den beschriebe-
nen negativen Wirkungen der Autobahn auf die Vegetation der FFH-
Lebensraumtypen mit betroffen. Denn Eutrophierung und Ruderalisierung der FFH-
Lebensräume äußern sich immer auch in einer Verdichtung der Vegetationsdecke 
und damit einer Verschlechterung der notwendigen xerothermen Standortbedingun-
gen. Viele der genannten Arten werden außerdem durch den Barriereeffekt der Au-
tobahn beeinträchtigt, dies ist an einigen Beispielen im Abschnitt über die Habitat-
fragmentierung genauer ausgeführt. 

Charakteristische wirbellose Tierarten des LRT 4030

Spinnen
Argenna subnigra 
Lepthyphantes insignis 
Macrargus carpenteri 
Pardosa monticola 
Peponocranium orbiculatum 
Steatoda phalerata 
Talavera aequipes 
Thanatus formicinus 
Xysticus erraticus 
Zelotes petrensis  

Heuschrecken
Chortippus biguttulus 
Chortippus mollis 
Chortippus brunneus 
Myrmeleotettix maculatus 
Oedopoda caerulescens (V) (S)
Omocestes haemorrhoidalis (V) (S)
Platycleis albopunctata 
Stenobothrus lineatus 
Stenobothrus stigmaticus (2) (S)

Laufkäfer
A. infima (2) (S)
A. municipalis,  
Amara tibialis (S)
Bradycellus caucasicus (S)
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Calathus erratus 
Cymindis angularis (3) (S)
Harpalus anxius,  
Harpalus autumnalis 
H. rufipalpis  
H. samaragdinus 
Masoreus wetterhallii, (3) (S)
Poecilus kugelanni (2)
Syntomus foveatus  

b) LRT 6210: Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbu-
schungsstadien (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Or-
chideen) 

Wertgebende Arten im Naturnahen Kalk-Trockenrasen, LRT 6210 

Die wertbestimmende Art für diese Magerrasen zur Einstufung als prioritär gemäß 
Anhang I FFH-RL ist das Kleine Knabenkraut Orchis morio. Diese noch vor 100 Jah-
ren in Deutschland überall häufige Orchidee ist nach extremen Rückgängen inzwi-
schen in weiten Gebieten ausgestorben. Auch in Sachsen-Anhalt hatte sie starke 
Verluste zu verzeichnen, insgesamt sind schon mindestens 90 % des ursprünglichen 
Bestandes verloren

KALLMEYER & ZIESCHE 1996. 

Nur die Populationen der Art in der Porphyrlandschaft bei Halle sind stabil, es han-
delt sich hier laut  

LMU-LSA 1996 

um die größten und einzigen vitalen Vorkommen von Orchis morio nicht nur in Sach-
sen-Anhalt, sondern im gesamten nord- und mitteldeutschen Raum. Nach  

KÖCK 1991 und HAFERMALZ 1997  

umfassen die Vorkommen der Art im Saalkreis mehr als 90 Prozent des Bestandes 
in den neuen Bundesländern, davon wiederum wachsen mindestens zwei Drittel im 
FFH-Gebiet Nr. 118. 

Eine weitere charakteristische und sehr seltene Pflanze der trassennahen Kalktro-
ckenrasen (LRT 6210) ist das Brillenschötchen (Biscutella laevigata ssp. gracilis). 
Die Art ist in der Porphyrlandschaft charakteristisch für Vegetationseinheiten der 
FFH-Lebensraumtypen Kalk-Trockenrasen und (vorrangig) Pionierrasen auf Fels-
kuppen, wobei die trassennahen Populationen überwiegend innerhalb des LRT 6210 
liegen 

Das als Glazialrelikt geltende Brillenschötchen ist im Gebiet mit einer im östlichen 
Zentraleuropa endemischen (d.h. weltweit nur hier vorkommenden), dabei in 
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Deutschland nur im mitteldeutschen Elbe- und Saalegebiet vorkommenden Unterart 
vertreten,  

DANNEMANN 2000. 

Von dieser endemischen Unterart gracilis sind die Elbevorkommen in Sachsen und 
Brandenburg erloschen, in Sachsen-Anhalt extrem rückläufig. Lediglich im Reliktare-
al zwischen Halle und Wettin (Porphyrlandschaft) sind die Vorkommen überwiegend 
stabil, 

DANNEMANN 2000;  

von den 13 oder 14 aktuellen lokalen Populationen liegt dabei eines relativ trassen-
nah (ca. 100 m Abstand).  

Die Vorkommen des Brillenschötchens in Deutschland außerhalb der Alpen gelten 
als Glazialrelikte, d.h. zumindest im nahen Umkreis müssen Populationen die nach-
eiszeitliche Wiederbewaldung bis in die heutige Zeit überdauert haben Bei Biscutella 
laevigata als Glazialrelikt stellen Neubesiedlungen von Standorten extreme Ausnah-
meereignisse dar, womit die Art einen strengen Indikator für eine sehr lange Biotop-
tradition darstellt.  

Gleichzeitig ist Biscutella laevigata ebenfalls empfindlich gegen Nährstoffeintrag und 
höheren Vegetationsschluss, außerhalb der genannten FFH-LRT ist eine dauerhafte 
Überlebensfähigkeit von Populationen nicht gegeben.   

...“schleichende Habitatverschlechterung, verbunden mit einer geringen Etablie-
rung von Jungwuchs und Fluktuation in der Populationsgröße, erhöht...die Ge-
fahr eines lokalen Aussterbens...” 

DANNEMANN 2000. 

Aufgrund ihres extrem geringen Besiedlungs- und Ausbreitungspotentials hat die Art 
nahezu keine Möglichkeiten, sich von möglichen Schädigungen durch Bau und Be-
trieb der Autobahn wieder zu erholen. Nach Verschlechterung der durch Vorkommen 
von Biscutella laevigata ausgezeichneten FFH-Lebensräume mit der Folge des 
Rückgangs oder gar Aussterbens der Populationen ist somit eine Wiederherstellung 
solcher FFH-LRT in gleicher Qualität praktisch ausgeschlossen. 

Auf S. 50 des Planfeststellungsbeschlusses heißt es, dass dieser LRT durch den 
Bau nicht direkt betroffen sei. Dies ergebe sich daraus, dass sich die Vorkommen 
des prioritären LRT in Abständen von ca. 220 m nordwestlich sowie ca. 770 m süd-
östlich befänden, so dass Auswirkungen von Schadstoffbelastungen als irrelevant 
einzuschätzen seien.  

Diese Angaben sind falsch. In der FFH-Verträglichkeitsprüfung aus Juni 2003 für das 
Gebiet Nr. 118 heißt es in Fußnote 34 auf S. 79:  
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„Der nächste Lebensraum nach Anhang I der FFH-RL befindet sich 25 m vom 
Straßenrand entfernt, wobei die Straße dort mehr als 4 m tief im Einschnitt ver-
läuft. Der nächste prioritäre Lebensraum liegt 60 m von der Grünbrücke entfernt 
und 120 m von offener, aber ebenfalls mehr als 4 m tief im Einschnitt verlaufen-
der Straße.“  

Daraus kann dann gleichzeitig hergeleitet werden, dass in der FFH-VP der prioritäre 
LRT *6210 in der soeben in dem Zitat genannten Entfernung von 60 m zur Grünbrü-
cke kartiert wurde. Denn in der FFH-VP wird der weitere hier vorkommende prioritäre 
LRT *6240 noch nicht als prioritär erkannt und nur als ein „nicht-prioritärer“ Untertyp 
des LRT 6210 kartiert. Dies bedeutet: Mit allen Flächen, die in der FFH-VP als priori-
tär bezeichnet werden, können nur die prioritären Orchideenbestände innerhalb des 
LRT *6210 gemeint sein. Die Entfernungsangaben (60 m von der Grünbrücke und 
120 m von der offenen Trasse) können sich demnach nur auf die prioritären Orchi-
deenvorkommen des LRT *6210 beziehen. Dies deckt sich auch mit der Kenntnis 
des NABU über den dort befindlichen Orchideenbestand. 

In dem oben angeführten Zitat in Fußnote 34 auf S. 79 der FFH-VP wird auch ange-
geben, der nächste Lebensraum nach Anhang 1 der FFH-RL befinde sich  
25 m vom Straßenrand entfernt. In diesem Trassenabstand befinden sich mehrere 
FFH-Lebensräume, bei einem davon handelt es sich ebenfalls um einen prioritären 
Lebensraum, nämlich um den zunächst anders kartierten LRT *6240.  

Zur Frage, ob der prioritäre LRT beeinträchtigt wird, bleibt der Planfeststellungsbe-
schluss unklar. So heißt es auf S. 50 wörtlich:  

„Hinsichtlich des prioritären LRT ist auch bei der Prüfung von Zerschneidungs-
effekten zu berücksichtigen, dass nur die bedeutenden Orchideenvorkommen 
(hier Kleines Knabenkraut) als Kriterium für die Einstufung des prioritären Le-
bensraumes sind. Die Bestände der Orchideenart haben bezüglich der Metapo-
pulationsdynamik aber ein ausreichendes Genpotential insbesondere nördlich 
der Autobahn. Zerschneidungseffekte durch die BAB 143 mit Einfluss auf den 
prioritären Charakter des LRT sind daher nicht anzunehmen.“ 

Abgesehen davon, dass der erste soeben zitierte Satz bereits im grammatikalischen 
Sinne kaum verständlich ist, ist die Aussage so zum einen falsch und zum anderen 
keinesfalls ausreichend belegt.  

Die Herkunft dieser Aussage bleibt unklar; zumindest in den Planunterlagen finden 
sich keinerlei Informationen über ein angeblich "ausreichendes Genpotential insbe-
sondere nördlich der Autobahn". Aus der Vegetationskarte 

FFH-VP 118, Blatt 4, 

lässt sich sogar genau auf das Gegenteil schließen, denn gerade nördlich der Auto-
bahn sind insgesamt nur 2 Vorkommen von Orchis morio verzeichnet. 

Weiter wurde dargestellt, dass sowohl der Lebensraumtyp 6210* und ganz beson-
ders das Kleine Knabenkraut als äußerst empfindlich gegenüber Nährstoffeinträgen 



PKPKPKPK    

- 25 - 

J:\Akten\N\NABU\NABU LSA\NABU Halle Saalkreis gg Ministerium für Bau und Verkehr 04-078\04-078-73 Klagbegründung 

endg..doc 

gelten. Die Stickoxidimmissionen aus dem Betrieb der A 143 stellen ein erhebliches 
Risiko der Eutrophierung dar, es ist zu erwarten, dass die Flächen zunehmend rude-
ralisieren und möglicherweise die Vorkommen der prioritären Kalktrockenrasen völlig 
degradieren.  

Im Einzelnen: 

Die Naturnahen Kalk-Trockenrasen, LRT 6210 sind in Trassennähe durch einen gro-
ßen prioritären Bestand (mit Orchis morio) und nicht prioritäre Bestände vertreten.  

Nördlich der Trasse, auf dem “Hügel südlich Tänzers Loch ”, entsprechend der 
Porphyrkuppe P1 gemäß 

FFH-VP 118, Anhang 4; 

kommt ein großflächiger prioritärer Bestand des LRT *6210 vor, der sich von Nord 
nach Süd zwischen knapp 200 m und 60 m Trassenabstand erstreckt. In diesem Be-
stand erstreckt sich in einer Linie vom nördlichen bis zum südlichen Ende, also eben-
falls bis auf 60 m Abstand an die Trasse heran, ein individuenreiches Vorkommen 
von Orchis morio. Dieser prioritäre Lebensraum nimmt eine Fläche von ca. 6000 m2

ein. 

Das Kleine Knabenkraut Orchis morio ist an extrem nährstoffarme Standorte gebun-
den und daher ganz besonders durch Eutrophierung gefährdet 

EBEL & SCHÖNBRODT 1991a, HAFERMALZ 1997. 

Orchis morio reagiert schon auf geringe Stickstoffeinträge äußerst empfindlich, wie 
von  

KÖCK 1991 und SILVERTOWN et al. 1994  

bestätigt und durch letztere auch konkret nachgewiesen. 

Beweis:  Sachverständigengutachten 

Aufgrund dieser hohen Empfindlichkeit und im Gebiet schon vorhandener Vorbelas-
tungen muss jeder zusätzliche Nährstoffeintrag in die Standorte von Orchis morio
vermieden werden. Das bedeutende Vorkommen der Orchidee auf dem unmittelbar 
nördlich der geplanten A 143 gelegenen "Hügel südlich Tänzers Loch" reicht aber bis 
auf 60 m an die Trasse heran. Die Stickoxidemissionen der Autobahn stellen daher 
eine starke Gefährdung dieses prioritären Bestandes dar. Dies wird auch durch die 
vom Vorhabenträger vorgelegte Luftschadstoffuntersuchung im Bereich der Porphyr-
kuppen bestätigt, 

OBERMEYER 2004, S. 5, S.6, 
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die für diesen prioritären Orchideen-Bestand eine erhebliche prozentuale Steigerung 
der bestehenden Vorbelastung mit Stickoxiden berechnet: Am trassennächsten 
Punkt des Bestandes, entsprechend Aufpunkt 14 auf der in 

OBERMEYER 2004 

enthaltenen Karte, bei Zugrundelegung der Meteorologie der Klimastation Leipzig-
Schkeuditz, ein Anstieg der NO2-Konzentration um 57% (von 5,3 µg/m3 auf 8,3 
µg/m3), anhand der Meteorologie von Halle-Kröllwitz sogar ein Anstieg um 111 % 
(von 5,3 µg/m3 auf 11,2 µg/m3). Selbst an dem im trassenferneren Drittel des Orchi-
deenbestandes gelegenen Aufpunkt 10 beträgt der Anstieg noch zwischen 34 % (von 
5,3 µg/m3auf 7,1µg/m3; nach Meteorologie Schkeuditz) und 77 % (von 5,3 µg/m3 auf 
9,4 µg/m3; nach Meteorologie Kröllwitz). 

Bei einer so deutlichen relativen Erhöhung einer ohnehin schon kritischen Vorbelas-
tung besteht ein großes Risiko erheblicher Schädigungen des extrem empfindlichen 
prioritären Orchideenbestandes. Betroffen ist hier eine ca. 6000 m2 große Fläche des 
prioritären Lebensraums (Gesamtflächen im FND "Hügel südlich Tänzers Loch"), der 
durch einen bedeutenden, individuenstarken Bestand von Orchis morio gekenn-
zeichnet ist.  

Neben einer möglichen direkten Schädigung der Orchidee durch Luftschadstoffe ist 
vor allem eine Eutrophierung und Ruderalisierung des Bestandes und damit eine 
langfristige Verdrängung von Orchis morio zu befürchten. Durch die Eutrophierung 
werden konkurrenzstärkere Arten gefördert, dies führt beispielsweise zur Ausbreitung 
von Glatthafer Arrhenaterum elatius,  

BAIER & TISCHEW 2004, 

von Land-Reitgras Calamagrostis epigejos, Schmalblättrigem Rispengras Poa an-
gustifolia, Fiederzwenke Brachypodium pinnatum oder Wehrlose Trespe Bromus i-
nermis. Die genannten konkurrenzstärkeren Grasarten neigen zur Bildung hoch-
wüchsiger und z.T. dicht schließender Dominanzbestände, in denen sich auch dicke 
Streudecken akkumulieren. Neben der Verdrängung von Orchideen führt dies zum 
Verschwinden weiterer konkurrenzschwacher Arten wie Frühjahrsannuellen, niedri-
gen Rosettenstauden etc., z.B. Graue Skabiose (Scabiosa canescens), Hügel-Meier 
(Asperula cynanchica), Ähriger Blauweiderich (Pseudolysimachium spicatum), 
Schlanker Augentrost (Euphrasia stricta), Wiesen-Lein (Linum catharticum) oder 
Frühlings-Ehrenpreis (Veronica verna). 

Durch die dichtere Bodendeckung von Vegetations- und Streuschicht gehen auch die 
entscheidenden raumstrukturellen und mikroklimatischen Standortbedingungen für 
die charakteristischen xerothermophilen Tierarten des Lebensraums verloren. 

Beweis:  Sachverständigengutachten 

Ergänzend ist noch in Betracht zu ziehen, dass der Belastungsanstieg für den tras-
sennahen prioritären Bestand des LRT *6210 mit Orchis morio angesichts der real 
deutlich höheren Emissionsquellstärke der Autobahn erheblich stärker sein wird als 
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oben anhand der Luftschadstoffuntersuchung abgeschätzt. Eine erhebliche Beein-
trächtigung dieses prioritären Lebensraums scheint somit unvermeidbar. Dies kann 
sich auch ganz gravierend auf die Gesamtbestände von Orchis morio und damit von 
LRT *6210 im nordwestlich der Trasse gelegenen Teil des FFH-Gebiets auswirken. 
Außer dem hier näher betrachteten trassennahen Vorkommen auf dem "Hügel süd-
lich Tänzers Loch" gibt es nämlich nördlich der Trasse nur noch ein einziges weiteres 
Vorkommen von Orchis morio,  

vgl. FFH-VP 118, Vegetationskarte, Blatt 4 

Eine erhebliche Beeinträchtigung des trassennahen Vorkommens würde daher 
schon rein quantitativ betrachtet auch automatisch eine erhebliche Schädigung des 
Gesamtbestandes der Orchidee im NSG "Porphyrlandschaft bei Gimritz" bedeuten. 
Im Extremfall bliebe bei einer Destablilisierung und eventuell folgenden völligen Aus-
löschung der trassennahen Teilpopulation nur noch ein einziges Vorkommen von 
Orchis morio nördlich der Trasse übrig, das dann zudem stark von den übrigen, 
nunmehr ausschließlich südlich der Trasse gelegenen Vorkommen isoliert würde. 
Das wäre zweifellos eine erhebliche Schwächung der verbleibenden nördlichen Teil-
population und damit auch der gesamten Metapopulation.  

Die hier betrachteten Trocken- und Halbtrockenrasen auf dem "Hügel südlich Tän-
zers Loch" sind neben den bedeutenden Orchideenbeständen auch noch durch ein 
ebenfalls ausgesprochen schutzbedürftiges Vorkommen des Brillenschötchens, Bis-
cutella laevigata subsp. gracilis, ausgezeichnet. Das Brillenschötchen ist eine cha-
rakteristische Art des FFH-Lebensraumtyps 6210 (außerdem auch des LRT 8230) 
und ist im Standarddatenbogen für das Gebiet verzeichnet. 

Die Biscutella-Bestände liegen etwas näher an der Trasse als der Aufpunkt 10 ge-
mäß der Karte zur Luftschadstoffuntersuchung und müssten demnach einen noch 
höheren Belastungsanstieg der NO2-Konzentration verkraften, als oben mit 34 % bis 
77 % für diesen Aufpunkt angegeben. Aufgrund ihres extrem geringen Besiedlungs- 
und Ausbreitungspotentials hat die Art nahezu keine Möglichkeiten, sich von mögli-
chen Schädigungen durch Bau und Betrieb der Autobahn wieder zu erholen; nach 
einem möglichen Erlöschen der Population ist somit eine Wiederherstellung des 
FFH-Lebensraums in vorheriger Qualität praktisch ausgeschlossen. 

Ein weiterer, nicht-prioritärer, Kalktrockenrasen findet sich auf der Porphyrkuppe P2 
gemäß 

FFH-VP 118, Anhang 4 

in einem Trassenabstand von ca. 30-40 m . Es handelt sich um ca. 350 m2 Silikat-
magerrasen in enger Verzahnung mit Heidevegetation, LRT 4030. Der Bestand liegt 
nahe des Aufpunktes 14 auf der Karte zur Luftschadstoffuntersuchung, die Immissio-
nen sind hier also ähnlich , wie oben für das trassennahe Ende des Orchis morio - 
Bestandes beschrieben. 

Südlich der Trasse liegen weitere nicht-prioritäre Bestände des LRT 6210. 
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Auf der Porphyrkuppe P4 gemäß 

FFH-VP 118, Anhang 4 

befinden sich ca. 200 m2 Furchenschwingelrasen in ca. 30 m Trassenabstand, nach 
den Daten des dicht gelegenen Aufpunktes 8 steigt hier die Stickoxidbelastung (NO2) 
um 64 % bis 107 % auf 8,7 µg/m3 bis 11 µg/m3. 

Auf der Porphyrkuppe, etwa 80 m östlich von P4, liegen ca. 650 m2 Mädesüß-
Wiesenhafer-Flur, gelegen ca. 50 m südlich vom nordöstlichen Portal der Grünbrü-
cke (Hinweis: dieser Vegetationstyp wurde in der FFH-VP dem LRT 8230 zugeord-
net, gehört aber gemäß  

LAU-LSA 2002  

zum LRT 6210.) 
In diesem Lebensraum ist ein Anstieg der NO2-Konzentration um fast 100 % (auf 
10,5 µg/m3 nach Meteorologie Schkeuditz) bzw. um 164,2 % (auf 14 µg/m3 nach Me-
teorologie Kröllwitz) prognostiziert. 

Auf der Porphyrkuppe etwa 100 m westlich von P4 wächst ein ca. 600 m2 großer 
Furchenschwingelrasen, der unmittelbar an das Baufeld der Grünbrücke angrenzt, so 
dass eine Schädigung des Lebensraums bereits in der Bauphase sehr wahrschein-
lich ist. Einerseits ist von zumindest randlichen direkten Schädigungen der LRT-
Fläche durch die Baumaßnahmen auszugehen Denn die Angaben des Vorhabenträ-
gers, die Baugrube lasse sich so exakt begrenzen, sind nicht glaubhaft, zumal hier 
ein tiefer Einschnitt hergestellt werden muss und ggf. auch ein Auflager für die Grün-
brücke. Wie an der Abbruchkante der Porphyrkuppe dann verhindert werden soll, 
dass diese überhaupt nicht berührt wird, bleibt völlig unklar. Außerdem wird es einen 
starken Staubeintrag in der Bauphase geben;  dieser Staubeintrag kann schon in 
dieser Phase einen Prozess der Ruderalisierung des Lebensraums einleiten, der 
nach Inbetriebnahme der Autobahn durch die verkehrsbedingten Stickoxidimissionen 
weiter vorangetrieben wird. 

In der Betriebsphase beträgt der Abstand des Lebensraums zum südwestlichen Por-
tal der Grünbrücke ca. 25 m. Am Rande der Fläche liegt Aufpunkt 7 der Luftschad-
stoffuntersuchung, für den die höchsten Immissionswerte berechnet wurden. Die Be-
lastungssteigerung an NO2 kann hier zwischen 141 % (auf 12,8 µg/m3) und 283 % 
(auf 20,3 µg/m3) betragen, also bis auf fast das 4-fache der Vorbelastung von 5,3 
µg/m3. Eine immissionsbedingte Eutrophierung und Ruderalisierung dieses Lebens-
raums ist somit sehr wahrscheinlich.  
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Charakteristische und von der beschriebenen Beeinträchtigung betroffene wir-
bellose Tierarten des LRT 62101  

Spinnen
Alopescosa cursor  (3) (RL-D 2) 
Chalcoscirtus nigritus  (2) (RL-D 2) 
Eresus cinnaberinus  (3) (RL-D 2) 
Euophrys petrensis  
Lasiargus hirsutus  (3) 
Lepthyphantes keyserlingi  (3) 
Micaria guttulata  (3) 

Zikaden
Kelisia haupti (R),  
Macropsis megerlei (2),  
Mocydiopsis longicauda (3),  
Neophilaenus albipennis (V)  
Neophilaenus infumatus (2) 

Laufkäfer
Amara littorea  (2) 
Amara sabulosa  (2) 
Brachinus explodens  (3) 
Callistus lunatus (R) 
Cymindis angularis  (3) 
Cymindis axillaris  (2) 
Cymindis humeralis  (3) 
Harpalus zabroides  (2) 
Masoreus wetterhallii  (3) 
Ophonus puncticollis  (2) 

c) LRT 6240*: Subpannonische Steppen-Trockenrasen 

Der LRT *6240 kommt in einer Größe von 20 ha auf dem Gebiet vor. Der Planfest-
stellungsbeschluss kommt zu der Ansicht, dass dieser Lebensraumtyp nicht erheb-
lich beeinträchtigt wird, weil sich das bekannte Vorkommen nördlich des Bauwerks 
4224/12 Ü (Grünbrücke) in einer Entfernung von 25 bis 30 m von der äußeren Fahr-
bahnkante entfernt befinde. Da die Trasse zum Teil in einem Einschnitt von 4 m hin-
ter einer Verwallung liege, die ihrerseits wiederum 4 m über der Trasse liege, könne 
davon ausgegangen werden, dass dieser Lebensraumtyp nicht erheblich beeinträch-
tigt werde.  

Zunächst sollen diese Angaben im Planfeststellungsbeschluss transparenter ge-
macht werden. Der Planfeststellungsbeschluss erweckt den Eindruck, als lägen zwi-

                                                
1 (siehe hierzu auch die Erläuterung der Liste zu den charakteristischen Tierarten des Lebensraums 
4030) 
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schen der Fahrbahnkante und der Obergrenze der Verwallung acht Meter. Dies ist 
jedoch falsch. Es gibt im ganzen Trassenverlauf nur entweder den Einschnitt oder 
die Verwallung bis zu vier Metern, nicht aber beides.  

Der prioritäre Lebensraumtyp *6240 Subpannonische Steppenrasen wird durch Vor-
kommen von Steppenpflanzen mit kontinentalem Verbreitungsschwerpunkt gekenn-
zeichnet; insbesondere durch die namengebenden Arten der Vegetationseinheiten 
Walliserschwingel-Rasen und Federgras-Rasen. Außerdem sind auch Fur-
chenschwingelrasen und Fiederzwenken-Rasen (beide sonst dem LRT 6210 zuge-
hörig) zum Subpannonischen Steppenrasen zu zählen, wenn in ihnen die charakte-
ristischen Arten mit kontinentalem Verbreitungsschwerpunkt vorkommen, 

vgl. LAU-LSA 2002, S. 107-111. 

Ein trassennahes erhebliches Vorkommen des Lebensraumtyps mit einer Fläche von 
ca. 900 m2 erstreckt sich auf dem Plateau und dem der Trasse zugewandten nord-
west-exponierten Hang der 

Kuppe II/2 nach WALLASCHEK et al. 1996, S. 8  

am Käfer-Jüdenberg. Dieser Lebensraum grenzt unmittelbar an das Baufeld an, zur 
Fahrbahnkante beträgt der Abstand 25 m. Aufgrund der trassennahen Lage sind hier 
erhebliche Beeinträchtigungen des prioritären LRT zu befürchten. 

Die Zuordnung des Bestandes zum LRT *6240 folgt der FIFB-Kartierung 

KUHN et al. 1998, Vegetationskarte i.V. mit Arten-Verbreitungs-Karten,  

die hier einen Furchenschwingelrasen kartiert, der kontinentale Steppenarten (flächig 
Festuca valesiaca, vereinzelt auch Stipa capillata) enthält.  

Gerade dieser extrem trassennahe prioritäre Lebensraum ist laut  

DEGES 2, S. 11, "Zu 21)" 

durch Ruderalisierungstendenzen schon stark vorgeschädigt. Da der LRT außerdem 
besonders schwer regenerierbar ist  

RIECKEN et al. 1994, S. 48/49: "nicht regenerierbar", 

können schon geringfügige Zusatzbelastungen den negativen Entwicklungstrend ir-
reversibel machen und so zum Totalverlust des Lebensraumes führen.  

Da dieser prioritäre Lebensraum unmittelbar an das Baufeld der Trasse angrenzt, 
sind schon in der Bauphase ähnliche Beeinträchtigungen der LRT-Fläche direkt 
durch Bauarbeiten sowie durch Staubimmissionen zu erwarten wie oben für den ähn-
lich trassennahen Bestand des LRT 6210 beschrieben.
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Der prioritäre Bestand reicht deutlich in das 50 m-Störband hinein, für das laut LBP 
und auch gemäß  

Planfeststellungsbeschluss, S. 52,  

von einem Lebensraumverlust (= Verlust der Eigenschaft als FFH-Lebensraum) aus-
zugehen ist. Die Emissionen in den prioritäre Bestand werden hier zwar durch den  
4 m tiefen Einschnitt (bzw. entsprechende Verwallung) reduziert. Allerdings geht die 
Anwendung eines 50 m-Störbandes auf den Richtwert von  

RECK & KAULE 1993, S. 219  

zurück “ab 1000 Kfz/24h beidseitig je 50 m zu 50 % als Flächenverlust für Arten- und 
Biotopschutz [zu] werten”. Bei der A 143 wird aber mit dem 50-fachen der von RECK 

& KAULE zugrunde gelegten Verkehrsbelastung gerechnet. Man kann wohl davon 
ausgehen dass dieses Vielfache an Emissionen die abschirmende Wirkung der Ver-
wallung mindestens aufwiegt. Hinzu kommt, dass der hier diskutierte prioritäre Le-
bensraum *6240 in der Nähe des Portals der Grünbrücke liegt (und zudem in der 
Hauptwindrichtung vom Portal), an solchen Tunnelportalen treten immer Emissions-
Maxima auf.  

Laut der Luftschadstoffuntersuchung Porphyrkuppen liegt der Lebensraum im Be-
reich besonders starker Immissionen: Entsprechend der Berechnung für Aufpunkt 3 
gemäß der Karte zur Luftschadstoffuntersuchung wird hier die vorhandene Vorbelas-
tung an NO2 etwa auf das Zweieinhalbfache bis fast 4-fache erhöht (von 5,3 µg/m3

auf 13,8 µg/m3 nach Schkeuditzer Meteorologie bzw. von 5,3 µg/m3 auf 20 µg/m3

nach Kröllwitzer Meteorologie). 

Angesichts der schon unter der vorhandenen Belastung aufgetretenen negativen 
Entwicklung und diesem enormen prozentualen Belastungsanstieg ist mit Sicherheit 
mit einem Totalverlust des prioritären Lebensraums zu rechnen. Aus der Vegetati-
onskarte 

FFH-VP 118, Blatt 4  

sowie aus der FIFB-Kartierung  

KUHN et al. 1998, Vegetationskarte  

ist eine Flächengröße dieses Bestandes von ca. 900 m2 abzulesen. Ein solch be-
trächtlicher Totalverlust des prioritären Lebensraums *6240 dürfte unstreitig eine er-
hebliche Beeinträchtigung des FFH-Gebietes darstellen. 

Ein weiteres, vom Vorhabenträger offenbar übersehenes, trassennahes Vorkommen 
hat der Kläger bei eigener Begehung im Sommer 2005 am Südwestzipfel des FND 
"Hügel südlich Tänzers Loch", direkt am Feldweg nach Döblitz festgestellt.  

Beweis:  Augenschein und Sachverständigengutachten 



PKPKPKPK    

- 32 - 

J:\Akten\N\NABU\NABU LSA\NABU Halle Saalkreis gg Ministerium für Bau und Verkehr 04-078\04-078-73 Klagbegründung 

endg..doc 

Der Bestand hat eine Fläche von ca. 150 m2 und befindet sich in ca. 55 m Abstand 
von der Trasse. Ausweislich der Luftschadstoffuntersuchung ist hier mit einem emis-
sionsbedingten Anstieg der NO2-Konzentration um 57 % (von 5,3 µg/m3 auf 8,3 
µg/m3) bzw. um 111 % (von 5,3 µg/m3 auf 11,2 µg/m3) zu rechnen. 

Folgen von Nährstoffeintrag werden sich beim LRT *6240 in der Porphyrlandschaft 
wie folgt äußern: Ruderalisierung, Ausbreitung von Quecke (Elytrigia repens) und 
LRT-untypischen Ruderalarten (z.B. Stachel-Distel, Carduus acanthoides, Sichel-
möhre, Falcaria vulgaris); Verschwinden von Lücken zwischen den Gräserhorsten 
als Lebensraum charakteristischer Frühjahrsannueller und Moosarten. Zu den ver-
drängten Arten gehören z.B. Steppen-Segge (Carex supina), Finger-Steinbrech (Sa-
xifraga tridactylites), Pfriemengras (Stipa capillata), Ohrlöffel-Leimkraut (Silene oti-
tes); sowie die Moose Pterygoneurum subsessile, Acaulon triquetrum. 

Charakteristische und von der beschriebenen Beeinträchtigung betroffene wir-
bellose Tierarten des LRT *62402  

Die Artenausstattung der Steppenrasen des FFH-Gebietes ist hoch repräsentativ: 
von den in  

LAU-LSA 2002, S. 297-299 

für den LRT 8230 aufgeführten charakteristischen Tierarten sind 83 % der Zikadenar-
ten, 88 % der Heuschreckenarten und sämtliche Spinnenarten auch in der Porphyr-
landschaft nachgewiesen  

(WALLASCHEK et al. 1996, S. 23-33). 

Zikaden (Auswahl) 
Anaceratagallia venosa (V)
Arocephalus languidus (3)
Asiraca clavicornis (3)
Doratura stylata  
Euscelis distinguendus (2)
Jassargus pseudocellaris  
Jassidaeus lugubris (3)
Mocydia crocea  
Neophilaenus minor (V)

Heuschrecken (Auswahl) 
Gryllus campestris (3) 
Omocestus haemorrhoidalis (V) (S)

                                                
2 (siehe hierzu auch die Erläuterung der Liste zu den charakteristischen Tierarten des Lebensraums 
4030) 
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Spinnen
Berlandina cinerea (1) (RL-D 1)
Chalcoscirtus nigritus (2) (RL-D 2)
Eresus cinnaberinus (3) (RL-D 2)
Gnaphosa opaca (2) (RL-D 2)
Lepthyphantes geniculatus (2) (RL-D 2)
Lepthyphantes kyserlingi (3)
Ozyptila claveata  
Ozyptila pullata (3)
Xysticus acerbus  
Xysticus ninnii (3) (RL-D 2)

Auffällig ist die hohe Zahl der für diesen Lebensraum charakteristischen, landes- und 
bundesweit stark gefährdeten Spinnenarten. Besondere Aufmerksamkeit verdienen 
die beiden extrem seltenen und hochgradig gefährdeten Plattbauchspinnen Gnapho-
sa opaca und Berlandina cinerea, die beide sehr eng an diesen Lebensraum gebun-
den sind. 

d) LRT 8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

Im Planfeststellungsbeschluss heißt es hierzu auf S. 51, dass erhebliche Beeinträch-
tigungen deshalb nicht zu erwarten seien, weil der Lebensraum in einer Entfernung 
von über 1.300 m zum Trassenverlauf vorkomme.  

Die Entfernungsangaben können seitens des Klägers nicht nachvollzogen werden. In 
der Kartierung der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung ist der LRT 8220 nicht deutlich 
vom LRT 8230 abgegrenzt. Die beiden LRT sind zum Teil sehr eng miteinander ver-
zahnt.  

Es wird beantragt,  

dem Beklagten aufzugeben, eine aussagekräftige Karte mit entsprechen-
den Entfernungsangaben und einer Abgrenzung der beiden LRT vorzule-
gen bzw., wenn die Abgrenzung nicht möglich ist, das Vorhandensein der 
wertgebenden Arten der LRT 8220 und 8230 auf der Karte genau zu ver-
orten.  

Nach Eingang dieser Untersuchung erfolgt hierzu ergänzende Klagebegründung.  

e) LRT 8230: Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-
Sceleranthion oder des Sedo albi Veronicion dillenii  

Auf S. 50 des Planfeststellungsbeschlusses wird dargestellt, dass eine Porphyrkuppe 
verpflanzt werden muss.  
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Hierzu stellt die FFH-VP auf S. 9 fest: 

"Eine kleine Kuppe und zwei darauf gelegene Biotope gemäß Anhang I der 
FFH-RL mit insgesamt 300 m2 Fläche müssen verpflanzt werden und werden 
damit beeinträchtigt" 

Laut Vorhabenträger  

FFH-VP 118, S. 78 

sind vom direkten Flächenverlust im Baufeld der geplanten A 143 ca. 300 m2 an 
FFH-Lebensräumen betroffen. Dabei handelt es sich um die Porphyrkuppe 3 gemäß 

FFH-VP 118, Anhang 4. 

Die Zuordnung der verloren gehenden Fläche zu einzelnen FFH-LRT bleibt dabei 
aber teilweise unklar: 
• 104 m2 werden als Felsfluren (Schwingel-Thymianflur) bezeichnet und gehören 

damit eindeutig zum LRT 8230 
• 190 m2 werden als "Silikatmagerrasen (Straußgrasflur)" bezeichnet, was keine 

eindeutige Zuordnung zu einem LRT erlaubt. 

Nach eigener Begehung der Fläche und Abgleich mit dem Kartierschlüssel für die 
FFH-Lebensraumtypen in Sachsen-Anhalt kommt der Kläger zu dem Schluss, dass 
die gesamte Porphyrkuppe (einschließlich der "Straußgrasflur") dem LRT 8230 zuzu-
ordnen ist, und zwar in Ausprägung "B". Demnach beziehen sich also die gesamten 
vom Vorhabenträger benannten direkten Lebensraumverluste im Baufeld auf den 
LRT 8230. 

In der 

FFH-VP, S. 9, S. 82, Maßnahmeblatt  A 23 

wird behauptet, die im Baufeld gelegene Porphyrkuppe würde "verpflanzt" werden 
und auf der Grünbrücke neu errichtet werden. 

Es handelt sich hier um eine völlig irreführende Wortwahl: Die aus gewachsenem 
Fels bestehende Porphyrkuppe im Ganzen zu "verpflanzen" ist technisch nicht mög-
lich. Das gleiche gilt für eine separate Sicherung der Vegetationsdecke: Eine Soden-
verpflanzung ist generell nur bei schließenden Rasengesellschaften möglich, nicht 
aber bei den sehr lückigen bzw. flachgründigen Beständen des LRT 8230. 

Es kann maximal das Material der Kuppe auf der Grünbrücke wieder verwendet wer-
den. Damit sind aber die für den LRT 8230 typischen Standortbedingungen nicht 
wiederherstellbar.  

Der LRT ist extrem flachgründig und siedelt laut  

SSYMANK et al. 1998, S. 316 
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auf anstehendem Fels mit fehlender oder sehr geringer Bodenbildung. Bei der fälsch-
lich so genannten "Verpflanzung" der Porphyrkuppe kann aber lediglich dasselbe 
Material verwendet werden, allerdings nur in Form von Felsschotter mit ganz ande-
ren Standortbedingungen als der gewachsene Fels. 

Weitere Flächen des LRT 8230 befinden sich in Trassennähe unmittelbar nördlich 
der Grünbrücke auf der Porphyrkuppe 3 gemäß 

FFH-VP 118, Anhang 4. 

Sie reichen bis auf ca. 20 m an die Fahrbahnkante heran und nehmen eine Fläche 
von ca. 250 m2 ein. Die Stickoxidimmissionen (nur NO2) auf diese Fläche betragen 
bei Orientierung am nächstgelegenen Aufpunkt 14 in der Karte zur Luftschadstoff-
untersuchung 

OBERMEYER 2004, S. 5, S. 6, Anhang 

zwischen 8,3 µg/m3  und 11,2 µg/m3 , entsprechend einem Anstieg gegenüber der 
Vorbelastung um 57 % bis 111 %. 

Südlich der Trasse befinden sich Bestände des LRT 8230 auf der Kuppe II/2 nach 
der Nummerierung von  

WALLASCHEK et al. 1996, S. 8, 

sie reichen dort bis auf ca. 40 m an die Trasse heran und nehmen eine Fläche von 
ca. 400 m2 ein. Sie liegen nahe dem Aufpunkt 3 gemäß Karte zur Luftschadstoff-
untersuchung, allerdings abweichend vom Aufpunkt auf der trassen-abgewandten 
Seite der Kuppe, so dass mit etwas geringeren Immissionen als am Aufpunkt selbst 
zu rechnen ist. Für letzteren ist eine erhebliche Steigerung der Vorbelastung um 160 
% (auf 13,8 µg/m3 NO2 nach Meteorologie Schkeuditz) bzw. sogar um 277 % (auf 20 
µg/m3 nach Meteorologie Kröllwitz) berechnet. 

Am nordöstlichen Rand dieses Lebensraums sollen im Rahmen des Autobahnbaus 
auch Bauarbeiten zur Umverlegung einer Gasleitung stattfinden. Das Baufeld hierfür 
reicht bis unmittelbar an den FFH-Lebensraum heran, so dass hier mit Sicherheit von 
einer zumindest randlichen Zerstörung von LRT-Flächen zu rechnen ist. 

Weiterhin liegen in ca. 60 m Entfernung südlich vom nordöstlichen Portal der Grün-
brücke reichlich 100 m2 des LRT 8230, nahe Aufpunkt 4 gemäß Karte zur Luftschad-
stoffuntersuchung, allerdings auf der trassen-abgewandten Seite der Kuppe. Am 
Aufpunkt sind Steigerungen der NO2-Konzentration um fast 100 % (auf 10,5 µg/m3

nach Meteorologie Schkeuditz) bzw. um 164,2 % (auf 14 µg/m3 nach Meteorologie 
Kröllwitz) prognostiziert. 

Ein weiteres Vorkommen des LRT 8230 liegt mit einer Größe von knapp 400 m2 süd-
lich vom südwestlichen Portal der Grünbrücke, etwa 60 m von diesem entfernt, dort 
schließen weiter nach Süden weitere Bestände an, insgesamt ca. 1400 m2 bis in 100 
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m Trassenabstand. Direkt an diesen Beständen gibt es keine Luftschadstoffberech-
nungen; der trassennächste Bestand (die Fläche von 400 m2 im Abstand von 60 m) 
dürfte aber aufgrund von Lage und Abstand zur Trasse bzw. Tunnelportal etwa mit 
Aufpunkt 6 vergleichbar sein, an diesem wäre eine NO2-Konzentration von 8,2 µg/m3

nach Meteorologie Schkeuditz, also ein Belastungsanstieg um 55 %, bzw. 11 µg/m3

nach Meteorologie Kröllwitz, entsprechend einem Anstieg um 107,5 %, zu erwarten. 

Nach eigener Anschauung des Klägers weisen Pionierrasen auf silikatischen Felsen 
im mitteldeutschen Raum, wie z.B. die LRT 8230 in der Porphyrlandschaft, ein gerin-
geres Puffervermögen gegenüber Nährstoffeinträgen auf als verwandte Vegetations-
typen auf Kalkgestein, sind also empfindlicher als diese gegenüber Eutrophierung. 
Durch Nährstoffeintrag gefördert wird in diesen Pionierrasen die Einwanderung von 
für den Lebensraum untypischen Gras- und Ruderalarten (z.B. Furchen-Schwingel, 
Festuca rupicola, Glatthafer, Arrhenaterum elatius, Schmalblättriges Rispengras, Poa 
angustifolia, Frühlings-Greiskraut, Senecio vernalis). Durch das Vordringen von Grä-
sern mit Entwicklung von Dominanzbeständen werden die für den Lebensraum cha-
rakteristischen Pflanzenarten verdrängt, es verschwinden die sehr lückigen Struktu-
ren und das kennzeichnende extreme Bestandsklima, welches u.a. auch Vorausset-
zung für das Vorkommen der charakteristischen xerothermophilen Tierarten dieses 
Extremlebensraums ist.  

Charakteristische und von der beschriebenen Beeinträchtigung betroffene wir-
bellose Tierarten des LRT 82303  

Die hochrepräsentative Ausprägung der Pionierrasen auf den Felskuppen des FFH-
Gebietes wird u. a. dadurch hervorgehoben, dass sämtliche in  

LAU-LSA 2002, S. 315 

für den LRT 8230 aufgeführten charakteristischen Tierarten in den Gruppen der 
Heuschrecken und der Laufkäfer laut 

WALLASCHEK et al. 1996, S. 29-30 und 33-37  

auch in der Porphyrlandschaft nachgewiesen wurden. Dies sind (in Klammern jeweils 
Rote Liste-Kategorie in Sachsen-Anhalt)  

Heuschrecken
Chortippus mollis 
Myrmeleotettix maculatus
Oedopoda caerulescens (V) (S)
Omocestes haemorrhoidalis (V) (S)
Platycleis albopunctata 

                                                
3 (siehe hierzu auch die Erläuterung der Liste zu den charakteristischen Tierarten des Lebensraums 
4030) 
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Laufkäfer
Amara consularis   
A. infima (2) (S)
A. tibialis   (S)
Bradycellus caucasicus   (S)
Calathus ambiguus   
Calathus. cinctus   
Cymindis angularis (3) (S)
Cymindis. axillaris (2) (S)
Harpallus affinis   
H. anxius  H. pumilus   
H. rufipalpis   
H. tardus   
Masoreus wetterhalli (3) (S)
Syntomus foveatus   
S. truncatellus. 

3. Zur Frage der Regenerierbarkeit von für FFH-Gebiete wertgeben-
den Biotopen 

Die Regenerierbarkeit wertgebender Biotope ist ein entscheidendes Kriterium für 
die Empfindlichkeit gegenüber Eingriffen und für deren Ausgleichbarkeit sowie für die 
Funktionsfähigkeit von Grünbrücken. Grundsätzlich ist eine lange Entwicklungsdauer 
bzw. mangelnde Wiederherstellbarkeit bestimmter Biotoptypen eine der Hauptursa-
chen für ihre Seltenheit bzw. Gefährdung. Daher ist es nicht verwunderlich, dass 
auch die meisten FFH-Lebensraumtypen äußerst schwer oder sogar gar nicht rege-
nerierbar sind. Dies trifft auch auf sämtliche FFH-Lebensräume im Untersuchungs-
raum zu.  

Eine Übersicht zur Regenerationsfähigkeit von Lebensräumen gibt die Rote Liste der 
Biotoptypen von  

RIECKEN et al. 1994: 

LRT 4230 - schwer regenerierbar 
LRT 6210 - schwer regenerierbar 
LRT *6240 - nicht regenerierbar 
LRT 8230 - schwer regenerierbar 

Dabei sind die Stufen der Regenerierbarkeit wie folgt definiert:  

Nicht regenerierbar: Regeneration in historischen Zeiträumen nicht möglich. Dies 
sind Biotoptypen mit extrem langen Entwicklungszeiten, oder solche, deren Stand-
ortbedingungen nicht neu geschaffen werden können. 

Kaum regenerierbar: Regeneration nur in historischen Zeiträumen (>150 Jahre mög-
lich), auch dann nur mit unvollständiger Artenausstattung 
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Schwer regenerierbar: Regeneration nur in langen Zeiträumen von 15-50 Jahren 
wahrscheinlich; Besiedlung durch bestimmte biotoptypische  Pflanzen- und Tierarten 
kann aber fallweise deutlich länger dauern 

Bedingt regenerierbar: Regeneration in kurzen bis mittleren Zeiträumen von 15-50 
Jahren wahrscheinlich 

Da solche schwer regenerierbaren Biotope in der Regel in planerisch relevanten Zeit-
räumen (25-30 Jahre) nicht in voller Qualität wieder hergestellt werden können, sind 
Beeinträchtigungen dieser Biotope generell nicht ausgleichbar, wie z.B. in den von 
der Länderarbeitsgemeinschaft für Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung 
(LANA) empfohlenen Standards zur Anwendung der Eingriffsregelung  

KIEMSTEDT et al. 1996, S. 79 

angegeben. Zu den von der LANA konkret benannten grundsätzlich nicht ausgleich-
baren Biotoptypen gehören auch die in der Porphyrlandschaft vorhandenen FFH-
Lebensraumtypen.  

Als grundsätzlich nicht ausgleichbar listet die LANA  

KIEMSTEDT et al. 1996, S. 82/83 

u.a. die folgenden Biotoptypen auf (korrespondierende FFH-LRT ergänzt durch den 
NABU): 

– Felsflur; Felsgrus- und Felsbandrasen (LRT 8230) 
– Kalkhalbtrockenrasen (LRT 6210) 

und gibt die folgenden Entwicklungszeiten an: 

– Trockenrasen (teilweise LRT 6210) : 250-1000 Jahre 
– Heiden (teilweise LRT 4030): 250-1000 Jahre 
– magerrasenartige Felsfluren (LRT 8230): 50 (80) - 150 Jahre 
– Halbtrockenrasen (LRT 6210) : 25-50 Jahre. 

Diese formal auf die Eingriffsregelung nach BNatSchG bezogene Bewertung ist als 
fachliches Urteil aber auch für die FFH-VP relevant: Eine "Wiederherstellung" oder 
gar "Neuanlage" solcher grundsätzlich nicht ausgleichbarer Biotope als Vermei-
dungs/Minderungs- oder Kompensationsmaßnahme kommt nicht in Frage, da eine 
Funktionsfähigkeit solcher Maßnahmen in angemessener Frist nicht erreichbar ist. 
Dies trifft natürlich auch auf Maßnahmen zur Schadensbegrenzung im Sinne der 
FFH-Richtlinie zu. 

Die Tatsache der mangelnden Ausgleichbarkeit von Biotopen mit sehr langer Ent-
wicklungszeit wird zwar im allgemeinen auch seitens des Vorhabenträgers ausdrück-
lich anerkannt, z.B. im 

LBP, S. 126, 
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aber dann im Einzelnen z.T. nicht angewandt. Es wird eine Fülle von Maßnahmen 
geplant, welche gerade diese Wiederherstellung oder sogar Neuanlage eben solcher 
grundsätzlich schwer regenerierbarer Biotoptypen behaupten, die aber wie soeben 
dargestellt als unwirksam anzusehen sind. Dazu gehören insbesondere die Vermei-
dungs/Minderungs-Maßnahmen zur Ausgestaltung bzw. Anbindung der Grünbrücken 
(Maßnahmen A3, A 11, A 23, A 27),  

vgl. LBP, Maßnahmeblätter sowie Übersichtsplan, Unterlage 12.3, Blatt 1. 

Eine Herstellung solcher Lebensraumkorridore wäre unabdingbar für eine Wirksam-
keit der Grünbrücken für wirbellose Tiere. Wegen der mangelnden Herstellbarkeit der 
FFH-Lebensräume ist somit eine Wirksamkeit der Grünbrücken für die charakteristi-
schen wirbellosen Tierarten dieser Xerothermbiotope nicht gegeben. 

Der Vorhabenträger geht dennoch von einer Wirksamkeit der Grünbrücke auf der 
Basis der angeblichen Regenerierbarkeit von FFH-Lebensraumkorridore aus. Dies ist 
jedoch falsch. 

Die Rote Liste der Biotoptypen  

RIECKEN et al. 1994 

stellt den in der Fachwelt anerkannten Kenntnisstand zur Regenerationsfähigkeit von 
Lebensräumen dar. Ein Abweichen von den dort vorgenommenen Einstufungen ist 
nur gerechtfertigt, wenn besondere lokale Verhältnisse oder neuere Forschungser-
gebnisse im Einzelfall eine andere Bewertung der Regenerationsfähigkeit begrün-
den. 

Eine solche Begründung versucht der Vorhabenträger in  

DEGES 1, S. 22, "Zu 46)",  

indem er sich auf Ergebnisse des F&E-Vorhabens "Langfristige Wirksamkeiten von 
Kompensationsmaßnahmen bei Straßenbauprojekten" beruft, die angeblich eine an-
gemessene Wiederherstellungszeit der hier relevanten Lebensraumtypen erwarten 
ließen; in gleichen Sinne führt er weiterhin angeblich vielversprechende Versuche zur 
Regeneration der charakteristischen Magerrasen der Porphyrkuppen (MEINEKE 2000) 
an.  

Nach Ansicht des NABU lassen aber die vom Vorhabenträger angeführten Untersu-
chungsergebnisse eine solche Schlussfolgerung einer ausreichenden Herstellbarkeit 
der fraglichen Biotope in planerisch relevanten Zeiträumen nicht zu. 

Im genannten F&E-Vorhaben "Langfristige Wirksamkeiten von Kompensationsmaß-
nahmen bei Straßenbauprojekten" werden vielmehr in Bezug auf hier relevante Bio-
toptypen (Halbtrockenrasen, entsprechend LRT 6210; sowie Heiden, entsprechend 
LRT 4030; weitere FFH-Lebensraumtypen der Porphyrlandschaft nicht untersucht) in 
Wirklichkeit die folgenden Schlussfolgerungen gezogen: 
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"Bei der Etablierung bzw. Herstellung von Halbtrockenrasen traten große Defizi-
te auf"    

"Die Etablierung von Magerrasen durch Ansaat führte in keinem Untersu-
chungsgebiet zum Erfolg".  

Nur in 20% der untersuchten Halbtrockenrasen wurde das Ziel der Vegetations-
entwicklung "erreicht" oder zumindest "größtenteils erreicht". In der Tierwelt (unter-
suchte Gruppe: Heuschrecken) wurde das Entwicklungsziel nirgends vollständig "er-
reicht" und nur auf ca. 15 % der untersuchten Flächen "größtenteils erreicht"; vgl. 

TISCHEW et al. 2004, S. 240, 241, 244. 

Noch schlechter waren die Ergebnisse bei der Etablierung von Heidevegetation:  

"Charakteristische Heideflächen konnten sich auf keiner der dafür vorgesehe-
nen Teilflächen etablieren. Meist entwickelten sich gänzlich andere Biotoptypen 
..." (Hervorhebung durch den Kläger) 

Dabei wurde nur auf einer einzigen der untersuchten Flächen das Ziel wenigstens 
"größtenteils erreicht", vollständig erreicht wurde es nirgends. 

Auch die direkt auf Lebensräume der Porphyrlandschaft bezogenen Ergebnisse von 
MEINEKE 2000 können die vom Vorhabenträger beanspruchte ausreichende Regene-
rierbarkeit der FFH-LRT nicht begründen, da sie nur den Beginn einer Entwicklung 
dokumentieren. Ob und ggf. in welchen Zeiträumen sich aus diesen ersten Ansätzen 
eine auch nur annähernd vollständige Lebensraumausstattung - und damit eine Eig-
nung für alle FFH-relevanten Tier- und Pflanzenarten - entwickeln kann, ist aus diese 
Ergebnissen nicht abzuleiten. 

Eine Herstellbarkeit stabiler, naturschutzfachlich hoch wertvoller Silikatmagerrasen 
innerhalb kurzer Zeiträume (5 Jahre) konnte das Projekt nicht nachweisen. 

Für die Versuchsvariante "spontane Entwicklung" fasst  

MEINIKE 2000, S. 13  

das Ergebnis zusammen:  

”...ist der Unterschied zu den ungestörten Restmagerrasen des Umfeldes groß, 
eine zuversichtlich stimmende Entwicklungstendenz jedoch klar erkennbar... ”  

Das ist kein Nachweis, sondern nur eine Vermutung. 

Beim Versuch der Unterstützung der Entwicklung durch Einsaat war zwar die Ansied-
lung verschiedener charakteristischer naturschutzfachlich bedeutsamer Gefäßpflan-
zenarten möglich; dies ist aber zunächst nicht viel mehr als Landschaftsgärtnerei und 
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noch lange keine Herstellung eines standorttypischen Biotops in seiner komplexen 
und vielfältigen biotischen Ausstattung.  

Nach eigener Überprüfung durch den NABU sind die angelegten Flächen nach in-
zwischen zehn Jahren zwar magerrasenähnlich, aber instabil und ruderal beeinflusst. 
Das heißt: die Bestände sind vor allem von pionierartig relativ schnell einwandernden 
Magerrasenarten (z.B. Rot-Straußgras, Agrostis capillaris), daneben aber auch im-
mer noch von Störungszeigern geprägt. Bei Beendigung der derzeit noch alljährlich 
stattfindenden Bestandspflege wäre ein einigermaßen stabiler Zustand nicht gege-
ben und eine Sukzession in Richtung unerwünschter halbruderaler Trockenlebens-
räume sehr wahrscheinlich. Gleichzeitig ist für die spontane Einwanderung empfind-
licher, besonders charakteristischer und wenig ausbreitungsdynamischer Arten der 
erwünschten Trockenlebensräume noch ein Zeitbedarf von mehreren Jahrzehnten 
anzusetzen, bis aufgrund eines ausgewogenen und standorttypischen Artgefüges 
eine relative Stabilität des Bestandes  erreicht werden kann. 

Dabei muss betont werden, dass diese Befunde für den Fall der günstigsten Voraus-
setzungen gelten, nämlich der Lage in direkter Nachbarschaft zu historisch gewach-
senen, naturnahen Magerrasenflächen. Bei räumlichem Abstand zu bestehenden 
Vorkommen verschlechtern sich die Qualität und der Zeitbedarf für die Neuetablie-
rung der genannten Lebensräume um Dimensionen.  

Unter den Mager-Lebensräumen der Porphyrlandschaft hat MEINEKE im wesentlichen 
den Labkraut-Straußgrasrasen (Galio-Agrostidetum tenuis) untersucht, der eine Mit-
telstellung zwischen den FFH-LRT 6210 und 8230 einnimmt (dabei eher dem LRT 
8230 zuzurechnen), sowie z.T. auch eine verarmte Form der Sandthymian-
Blauschwingel-Flur (LRT 8230). Von MEINEKE nicht untersucht wurden Heidevegeta-
tion (LRT 4030) und auch Steppenrasen (LRT 6240), und auch der LRT 6210 ist 
nicht in seinen eindeutigen Untertypen (z.B. Furchenschwingelrasen, Fiederzwen-
kenrasen, Mädesüß-Wiesenhafer-Gesellschaft) repräsentiert. 

Für die einzelnen Lebensraumtypen lassen sich die Ergebnisse beider hier diskutier-
ter Untersuchungen wie folgt zusammenfassen: 

Der LRT *6240 – Steppenrasen – wurde in keiner der beiden o.g. Untersuchungen 
mit erfasst; für eine abweichende Bewertung der Regenerationsfähigkeit gibt es kei-
nen Hinweis; er ist also entsprechend der Einstufung der Roten Liste Biotoptypen als 
"nicht regenerierbar" anzusehen. Eine Neuanlage des LRT und Überführung über die 
Grünbrücke ist somit nicht möglich.  

Zum LRT 4030 – Trockene Heiden – liefert MEINEKE 2000 keine Daten, und anhand 
der negativen Ergebnisse von TISCHEW et al. 2004 wäre tendenziell eher von einer 
noch schlechteren Regenerierbarkeit auszugehen, als bei RIECKEN et al. 1994 ange-
geben - er ist also mindestens "schlecht regenerierbar" (eher ein Grenzfall zur Kate-
gorie "kaum regenerierbar"). Für die Annahme einer besseren Regenerierbarkeit be-
steht überhaupt kein Anlass.  

Die Pionierrasen auf Felskuppen - LRT 8230 - wurden von TISCHEW et al. 2004 nicht 
und von MEINEKE 2000 in einer Übergangsvariante zum LRT 6210 und außerdem in 
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einer verarmten Variante untersucht. Zu diesen Magerrasen gibt MEINEKE 2000 zwar 
eine positive Prognose ab, diese basiert aber lediglich auf Anfängen einer Entwick-
lung ohne Hinweise insbesondere auf die möglichen Zeiträume bis zur Zielerrei-
chung. An der Einschätzung des LRT als "schwer regenerierbar" laut RIECKEN kann 
sich also anhand dieser Ergebnisse nichts ändern. 

Für die Entwicklung von Halbtrockenrasen (LRT 6210) stellten TISCHEW et al. 2004 
überwiegend negative Ergebnisse fest, die im Grundsatz die Bewertung von RIECKEN

bestätigen. Aus den bedingt möglicherweise auch auf den LRT 6210 übertragbaren 
Ergebnisse MEINEKES mit Straußgrasrasen lässt sich wie oben dargestellt, keine 
Aussage über notwendige Entwicklungszeiten ableiten. Demnach ist also auch für 
LRT 6210 unverändert von einer schlechten Regenerierbarkeit auszugehen. 

Schon die vom Vorhabenträger angeführten Forschungsergebnisse können also für 
keine der untersuchten FFH-Lebensraumtypen eine von RIECKEN et al. 1994 abwei-
chende leichtere Regenerierbarkeit begründen; z.T. geben sie sogar zusätzlich Hin-
weise auf die schlechte Herstellbarkeit.  

Ganz im Gegensatz zu den unbegründeten Verharmlosungen des Vorhabenträgers 
liegen direkt aus dem betroffenen FFH-Gebiet Nr. 118 Forschungsergebnisse vor, 
die genau für die hier vorhandenen FFH-Lebensräume eine sogar noch wesentlich 
längere Entwicklungszeit belegen, als sie von RIECKEN et al. 1994 für diese Biotopty-
pen im allgemeinen angegeben werden. 

Anhand umfangreicher Vegetationsaufnahmen in der Porphyrlandschaft im Rahmen 
des FIFB-Projektes weisen  

BLISS & PARTZSCH 1997 

nämlich nach, dass die Biodiversität und der Naturschutzwert der einzelnen Porphyr-
kuppen mit ihrem Alter zunimmt. Weniger als 60 Jahre alte Kuppen beherbergen ei-
ne deutlich geringere Zahl an Pflanzenarten als ältere, dabei ist außerdem der Anteil 
von Trockenrasenarten (Arten der Festuco-Brometea und Sedo-Scleranthetea) we-
sentlich geringer. Statt dessen sind vor allem Ruderalarten stärker vertreten. Selbst 
Kuppen bis zu einem Alter von 140 Jahren erreichen noch nicht die volle Artenzahl 
und das Artenspektrum der ältesten Kuppen. Als Lebensräume für die Arten der tro-
ckenen Heiden, Felsfluren und Trocken- und Halbtrockenrasen sind also jüngere 
Kuppen deutlich weniger geeignet als alte. Demnach ist auch für “neu geschaffene” 
Lebensräume mit einer notwendigen Entwicklungsdauer von vielen Jahrzehnten zu 
rechnen, bevor sie als ”Trittsteinbiotope” für alle FFH-relevanten Arten funktionieren 
können. 

Die Artenzahl und der relative Anteil der Arten der Festuco-Brometea, Sedo-
Scleranthetea und sonstiger Magerrasenarten steigt nach  

MAHN & PARTZSCH 1996  

außerdem auch mit der Flächengröße der Porphyrkuppen. Dies ist angesichts des 
begrenzten Raumes (insbesondere direkt auf der Grünbrücke) ein weiterer Faktor, 
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der die Möglichkeit der Neuschaffung geeigneter Lebensräume für alle FFH-
relevanten Arten limitiert.  

Auch  

PARTZSCH 2005 

konnte eine nur geringe Regenerationsfähigkeit geschädigter Magerrasen aus der 
Diasporenbank im Boden feststellen, und zwar insbesondere bei “reifen” Beständen 
mit hoher Biotoptradition (mehrere Jahrhunderte) und abgesättigtem Arteninventar. 

In der Porphyrhügellandschaft braucht es selbst bei günstigsten Verhältnissen (un-
mittelbare Nachbarschaft der Flächen zu bestehenden Magerrasen, dauerhafter Ein-
fluss wirksamer Vektoren zur Neubesiedlung, insbesondere regelmäßige extensive 
Schafbeweidung) mindestens 50 – 100 Jahre zur Etablierung stabiler, in ihrer Art-
ausstattung einigermaßen vollständiger Bestände der LRT 4030, 6210 und 6240 
bzw. noch länger bei LRT 8230, und zwar überhaupt nur, wenn entsprechende Flä-
chen (z.B. ehemalige Äcker) entsprechende abiotische Voraussetzungen (z.B. Stick-
stoffarmut) zur Entwicklung dieser Lebensraumtypen bieten. 

4. Die Wirkungen von Zerschneidungen und Habitatfragmentierung 
und die unzureichende Funktion von Grünbrücken (FFH-Gebiete 
118 und 123) 

Besonders im dichtbesiedelten Mittel- und Westeuropa gehören Zerschneidung, Ve-
rinselung und Isolation von Lebensräumen heute zu den wichtigsten Problemen und 
Herausforderungen im Naturschutz. Habitatfragmentierung gilt allgemein als eine der 
Hauptursachen für den Rückgang der Biodiversität, vgl. z.B.  

HENLE & MÜHLENBERG 1996, S. 111, BENETT 1997, S. 61, VAN STAALDUINEN & HEIL 

1995, DE VRIES et al. 2002, S. 11., KAULE et al. 1999, S. 11, 

Aktuell äußert sich dazu auch der Sachverständigenrat für Umweltfragen 

SRU 2005, S. 25: 

"Flächeninanspruchnahme und Landschaftszerschneidung durch den Straßen-
bau und die damit verbundene Zerstörung von Habitaten sowie die Beeinträch-
tigung von Wanderungs- und Ausbreitungsmöglichkeiten für Fauna und Flora 
sind derzeit Hauptursachen des fortwährenden Verlustes an biologischer Viel-
falt, der oftmals irreversibel ist." 

Dabei treten die gravierendsten Schäden durch zusätzliche Fragmentation laut  

KIRBY 1997  

in solchen Landschaften auf, welche für mitteleuropäische Verhältnisse bisher noch 
relativ wenig zerschnitten sind.  
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Vor diesem Hintergrund kommt der Erhaltung solcher noch vorhandener "unzer-
schnittener, verkehrsarmer Räume" (UZV-Räume) mit geringer Fragmentierung, Zer-
siedelung und Zerschneidung durch überörtliche Verkehrswege laut BUNDESAMT FÜR 

NATURSCHUTZ (BfN) eine herausragende Bedeutung für Arten und Lebensgemein-
schaften zu 

BFN, 2004, S. 67/68. 

Auch der Sachverständigenrat für Umweltfragen  

SRU 2005, S. 111 

"hält auch den Schutz der verbliebenen unzerschnittenen verkehrsarmen Räu-
me (UZVRäume) für äußerst wichtig und unterstreicht daher die Forderung, 
diese UZV-Räume ab einer Flächengröße von 100 km² zukünftig prioritär und 
verbindlich zu schützen." 

Der von der Planung zum Bau der A 143 betroffene Teil des Unteren Saaletals ge-
hört - bisher noch - zu diesen "unzerschnittenen, verkehrsarmen Räumen" von mehr 
als 100 km² Größe. 

Der anhaltende Rückgang der Biodiversität durch verkehrsbedingte Habitatfragmen-
tierung hat die Europäische Union veranlasst, das Programm COST 341 - "Habitat 
Fragmentation due to Transportation Infrastructure" zu starten, in dem 16 europäi-
sche Länder von 1998 bis 2003 intensiv an der Entwicklung von Lösungen zur Re-
duktion der durch Verkehrswege verursachten Zerschneidungswirkungen zusammen 
arbeiteten. In allen Ergebnissen von COST 341 wird betont, dass vor dem Hinter-
grund der Habitatfragmentierung die Vermeidung zusätzlicher Zerschneidung von 
natürlichen Lebensräumen Priorität in der Verkehrsplanung haben muss. Maßnah-
men zur Minderung von Barriereeffekten sind demgegenüber immer nur zweite Wahl, 
Kompensationsmaßnahmen dritte Wahl, 

vgl. z.B. DAMARAD & BEKKER, 2003, S. 6, DE VRIES et al. 2002, S. 12 

Obwohl eines der Hauptprodukte von COST 341, das Handbuch "Wildlife and traffic", 
hauptsächlich eine Anleitung für technische Lösungen zur Verminderung von Barrie-
reeffekten darstellt, wird selbst in diesem technischen Handbuch der absolute Vor-
rang von Vermeidung vor Minderung oder gar Kompensation von Habitatfragmentie-
rungen immer wieder hervorgehoben, z.B. 

IUELL et al., 2003, S 4/3, S. 4/5, S. 6/3, S. 7/3. 

Dort heißt es z.B. wörtlich: 

"Avoidance of habitat fragmentation should become the first principle applied in 
the Planning, design, construction and maintenance phases of infrastructure." 

IUELL et al., 2003 S. 4/5. 
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Vermeidung der Habitatfragmentierung bei der Planung von Verkehrswegen ist nur 
durch die Wahl einer Route möglich, die keine empfindlichen Landschaften zer-
schneidet, oder ggf. durch eine Tunnellösung. Alle anderen denkbaren Maßnahmen 
können die Zerschneidungseffekte eines Verkehrswegs höchstens reduzieren, nie 
aber ganz vermeiden, wie z.B. im zusammenfassenden Bericht der Ergebnisse von 
COST 341 dargestellt: 

"It is important to understand that fragmentation has large-scale effects which 
cannot be completely mitigated."

KELLER et al. 2002, S. 129. 

Dieser Vorrang der Vermeidung von Habitatfragmentierung vor Minderung bzw. 
Kompensation von Zerschneidungseffekten hat auch für den Schutz der FFH-
Gebiete im Unteren Saaletal höchste Bedeutung. Die oben erwähnte Zugehörigkeit 
dieses Gebietes zu den UZV-Räumen gibt bereits einen wichtigen Hinweis auf die 
besondere Empfindlichkeit der Landschaften des Unteren Saaletals gegenüber Habi-
tatfragmentierung und -isolation. Um Auswirkungen der Zerschneidung des Gebietes 
durch die geplante A 143 beurteilen zu können, ist die besondere Bedeutung funktio-
nierender ökologischer Austauschbeziehungen für die Arten und Lebensgemein-
schaften der FFH-Gebiete zu berücksichtigen. 

a) Porphyrlandschaft (FFH-Gebiet Nr. 118) 

Die Porphyrlandschaft nordwestlich Halle stellt eine der letzten noch großflächig na-
turnahen und relativ ungestörten Landschaften innerhalb der sonst an Naturschätzen 
stark verarmten mitteldeutschen Industrie- und Agrar-Region dar. Schon bei der 
Ausweisung der Naturschutzgebiete bei Gimritz und bei Brachwitz, die die Kernbe-
reiche des heutigen FFH-Gebietes darstellen, wurde dem großräumigen Charakter 
der Landschaft besondere Bedeutung beigemessen. In der betreffenden Schutzge-
bietsverordnung für das NSG "Porphyrlandschaft bei Gimritz"  

REGIERUNGSPRÄSIDIUM HALLE 1994 a 

wird das Gebiet als "eine bundesweit einzigartige, bislang unzerschnittene, durch 
relative Ruhe geprägte Offenlandschaft" charakterisiert, und als Schutzziele werden 
u.a. der Erhalt ”funktionierender Austauschbeziehungen” sowie die ”Sicherung von 
Mindestpopulations- und Biotopgrößen” angegeben. 

Der funktionale Zusammenhang der Landschaft stellt nach übereinstimmender Mei-
nung von Naturschutzbehörden, Forschern, Autobahnplanern und Naturschutzver-
bänden die grundlegende Basis für den außergewöhnlichen Reichtum des Gebietes 
an seltenen und gefährdeten Lebensgemeinschaften und Arten dar. 

Die herausragende Bedeutung funktionierender Austauschbeziehungen, damit aber 
auch die ganz besondere Empfindlichkeit der Porphyrlandschaft gegenüber Zer-
schneidungseffekten, wird durch eine besondere Eigenart ihres Landschaftscharak-
ters bedingt: nämlich die Einbindung vieler einzelner Sonderlebensräume in die um-
gebende Agrarlandschaft. Die wertvollen xerothermen (= trocken-warmen) Lebens-
raumkomplexe des Gebietes konzentrieren sich laut  
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WALLASCHEK et al. 1996, S. 3 

auf über 200 einzelne Porphyrkuppen von sehr variabler Gestalt und Größe, die in 
unterschiedlichem Abstand voneinander in die umgebende Landschaft eingebettet 
sind. In Form der Porphyrkuppen ragt vulkanisches Hartgestein um oftmals nur we-
nige Meter aus der Umgebung hervor. Auf den typischen nährstoffarmen Böden der 
Porphyrkuppen bilden sich trockene Heidevegetation (FFH-LRT 4030) sowie Kalk-
Trockenrasen (LRT 6210) heraus, auf besonders flachgründigem Untergrund bzw. 
nacktem Fels die Felskuppen- und Felsspaltenvegetation (LRT 8230 und 8220). Auf 
tiefgründigeren Lößansammlungen bilden sich Subpannonische Steppenrasen (LRT 
*6240) heraus. Neben den Eigenschaften des Untergrundes sind die typischen tro-
cken-warmen Bedingungen in der Kernzone des Mitteldeutschen Trockengebiets für 
das Vorkommen der genannten FFH-Lebensraumtypen entscheidend. Aufgrund des 
Fehlens wirksamer Barrieren im Gebiet besteht zwischen diesen einzelnen Habitat-
inseln ein weitgehend ungehinderter Biotopverbund. Eine große Anzahl der Kuppen 
wäre für sich allein zu klein, um eigenständig lebensfähigen Tierpopulationen das 
nötige Minimalareal zu bieten; die meisten Arten sind daher für ihr Überleben auf den 
Individuen- und Genaustausch zwischen den einzelnen Habitatinseln angewiesen.  

Durch die große Zahl nicht zu sehr voneinander isolierter Sonderstandorte wird erst 
die Voraussetzung für die Herausbildung miteinander in Austausch stehender Teil-
populationen geschaffen, die für viele Arten erst in ihrer Gesamtheit eine überlebens-
fähige Einheit, eine so genannte Metapopulation, darstellen.  

Die Bedeutung, aber auch die Empfindlichkeit dieses Landschaftscharakters wurden 
durchaus auch seitens des Vorhabenträgers erkannt und hervorgehoben. So heißt 
es schon im Erläuterungsbericht zum Raumordnungsverfahren, 

DEGES 1995, S. 45: 

”So haben sich auf den im Planungsraum vorkommenden Extremstandorten der 
Porphyr- und Kalksteingebiete zum Teil einmalige Arten- und Lebensgemein-
schaften kontinentaler Prägung herausgebildet, die auch über die eigentlichen 
Vorkommen hinaus wichtige Funktionsbeziehungen in einem ideal vernetzten 
Biotopgefüge aufgebaut haben. Insbesondere hieraus resultiert eine ausge-
prägte Empfindlichkeit gegenüber Zerschneidungseffekten.” (Hervorhebung 
durch den Kläger). 

Die hier beschriebene Besonderheit der Porphyrlandschaft mit einer großen Anzahl 
vereinzelter, aber noch nicht zu stark isolierter Teillebensräume war auch der Anlass 
für die Auswahl der Porphyrlandschaft als Hauptuntersuchungsgebiet für die Durch-
führung des Forschungsprojektes ”Bedeutung von Isolation, Flächengröße und Bio-
topqualität für das Überleben von Tier- und Pflanzenpopulationen in der Kulturland-
schaft am Beispiel von Trockenstandorten” (FIFB).  

Im Rahmen dieses Projektes wurden von 1993 bis 1996 u.a. auch die oben ange-
deuteten Metapopulationsstrukturen an einigen Modellarten beispielhaft erforscht. 
Dabei wurden die allgemeinen Kenntnisse über die Funktion von Metapopulationen 
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auch konkret für die untersuchten Arten bzw. Populationen in der Porphyrlandschaft 
bestätigt. 

Genauer bekannt sind solche Metapopulationen z.B. für die Zinnoberrote Röh-
renspinne Eresus cinnaberinus: Für die Präsenz von Eresus auf einzelnen Habitat-
flächen in der Porphyrlandschaft stellten  

BAUMANN & HOFFMANN 1996, S. 178  

das Vorhandensein von Nachbarkolonien (innerhalb 100 m Abstand) als wichtigsten 
Faktor fest. Von Eresus cinnaberinus ist kein Fadenflug bekannt (SEUFERT & BAM-

BERGER 1996), welcher viele andere Spinnenarten zum Überwinden von Barrieren 
oder größeren Entfernungen befähigt. Die Art ist also auf bodengebundene Ausbrei-
tung angewiesen. Zwischen den Kolonien der Röhrenspinne Eresus cinnaberinus
besteht innerhalb der beiden einzelnen NSG bei Gimritz und bei Brachwitz vermutlich 
derzeit keine Isolation,  

SEUFERT & BAMBERGER 1996, S. 189 

diese wird aber im Landschaftsmaßstab u.a. von den Austauschmöglichkeiten zwi-
schen den NSG beeinflusst.  

Solche Austauschmöglichkeiten werden auch von der Zauneidechse (Lacerta agilis) 
benötigt, welche entlang geeigneter Pfade Strecken von über 4 km zurücklegt und 
vermutlich in der ganzen Porphyrlandschaft eine Metapopulation bildet (MÄRTENS et 
al. 1996). 

Das Verbreitungsmuster der Zikade Neophilaenus albipennis wird nach  

BAUMANN & HOFFMANN 1996, S. 181 und SEUFERT & BAMBERGER 1996, S. 190 

ebenfalls u.a. von der Entfernung zur nächsten besiedelten Fläche bestimmt. Auch 
das Vorkommen der Heuschrecke Oedipoda caerulescens in der Porphyrlandschaft 
ist abhängig von Flächengröße und Isolation

POETHKE ET AL. 1999, S. 130, APPELT , 1996, S. 323.  

Kolonien von Oedipoda caerulescens wurden zu 90 % innerhalb von 300 m Abstand 
zur nächsten Kolonie gefunden. 

Solche beispielhaft an wenigen Modellarten näher erforschten Funktionsbeziehungen 
sind mit Sicherheit für einen großen Teil der sonstigen Arten der Xerothermlebens-
räume der Porphyrlandschaft zu erwarten, darunter insbesondere auch der charakte-
ristischen Arten der FFH-Lebensräume. Besonders empfindlich gegen Barriereeffek-
te sind dabei Arten mit sehr engen Habitatansprüchen (stenotope Arten) und gerin-
ger Mobilität, die dabei aber auf aktive Ausbreitung angewiesen sind. Dabei sind Ar-
ten mit bodengebundener Ausbreitung zwar am empfindlichsten, aber auch flugfähi-
ge Arten können durch Barrieren u.U. stark behindert werden. 
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Einen hohen Wert für den funktionalen Zusammenhang des FFH-Gebietes im Gan-
zen hat dabei der Korridor zwischen den beiden NSG bei Gimritz und bei Brachwitz, 
in dem die geplante Trasse der A 143 verläuft. Hier haben sich auf kuppigen, 
flachgründigen Standorten FFH-Lebensraumtypen wie Sandthymian-
Blauschwingelfluren, Furchenschwingelrasen und trockene Heidevegetation etabliert, 
die als Verbundelemente wirken. Bisher gibt es zwischen den NSG kaum ein Hinder-
nis für Austauschbewegungen; es existiert sehr häufig ein Biotopverbund für die Ar-
ten trocken-warmer Lebensräume. Für das Ökologische Verbundsystem Sachsen-
Anhalt  

MLRU-LSA & LAU-LSA 2000, S. 30/31 und Anlage, S. 16, S. 22 

stellt der Korridor zwischen den beiden NSG, in dem die Autobahn verlaufen würde, 
eine von Nordwest nach Südost ziehende Haupt-Verbundachse innerhalb der über-
regional bedeutsamen Biotopverbundeinheit ”Porphyrlandschaft bei Gimritz / Brach-
witz” dar. Diese Einstufung wird auch von der 

FFH-VP 118, S. 38/39 

aufgegriffen, die für die Biotopverbundachse bei Friedrichsschwerz eine hohe Bedeu-
tung für die beiden Trockenlebensraumkomplexe bei Gimritz und bei Brachwitz und 
darüber hinaus angibt.  

Angesichts der beschriebenen enormen Bedeutung funktionierender Austauschbe-
ziehungen innerhalb der Porphyrlandschaft und insbesondere zwischen den NSG bei 
Gimritz und bei Brachwitz würde eine Zerschneidung dieses Biotopverbunds eine 
gravierende Beeinträchtigung der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes darstellen. Dies 
betont auch der Vorhabenträger selbst, 

DEGES 1995, S. 33 

”Jegliche Eingriffe, insbesondere Zerschneidung zusammenhängender Lebens-
räume mit vielfältigen Austauschbeziehungen auf Dauer, sind nicht ausgleich-
bar.”  

Dies wird durch die  

FFH-VP, S. 42  

konkretisiert:  

”Die einzelnen Lebensräume wenig mobiler Arten ... sind fleckenhaft verteilt und 
jeweils für sich oft zu klein, um dauerhafte Vorkommen zu ermöglichen. Dauer-
hafte Vorkommen sind deshalb auf wiederholten Individuenaustasch zwischen 
den einzelnen Lebensräumen angewiesen."  

Durch eine Zerschneidung von Lebensräumen und daraus folgende Unterschreitung 
von Minimalarealen und Isolation von Teilpopulationen sind vor allem flugunfähige 
bzw. bodengebundene Tierarten gefährdet. Diese Gefährdung betrifft insbesondere 
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die enorm artenreiche Wirbellosen-Fauna der trocken-warmen Sonderstandorte des 
FFH-Gebietes. Für viele wirbellose Tiere ist eine stark befahrene Autobahn eine na-
hezu unüberwindbare Barriere. Nach  

RECK & KAULE 1993, S. 219, S. 213  

”sind Autobahnen für den überwiegenden Teil der untersuchten Arten eine ab-
solute Barriere, die auch in Jahrzehnten nicht überwunden werden kann.”  

Dies bewirkt  

”für bodengebundene Arten nahezu vollständige Isolation zumindest wirbelloser 
Tiere durch autobahnähnliche Straßen.”  

Aktuell wird dies auch durch Ergebnisse des COST 341 - Programms bestätigt,  

SEILER 2002, S. 45: 

"Motorways and highways with traffic above 10,000 vehicles per day impose an 
impermeable barrier to almost all wildlife species." 

PFISTER et al. 1997 

stellen fest:  

”Vielbefahrene Straßen sind nahezu unüberwindbare Hindernisse, insbesonde-
re für tagaktive, flugunfähige Arten, und beeinträchtigen bei direkter Lebens-
raumzerschneidung sogar die intrapopulare Migration flugfähiger Arten.” 

Zwischen Vorhabenträger und Kläger besteht also insoweit Einigkeit, dass eine Zer-
störung der funktionierenden Austauschbeziehungen innerhalb des FFH-Gebiets 
zweifellos eine erhebliche und nicht ausgleichbare Beeinträchtigung des FFH-
Gebiets in seinen Erhaltungszielen darstellen würde. Der Vorhabenträger geht aller-
dings davon aus, dass der Barriereeffekt durch die geplante Grünbrücke ausreichend 
reduziert werden könne, um erhebliche Beeinträchtigungen zu vermeiden. Diese An-
nahme ist aus Sicht des Klägers falsch, da sie auf falschen Voraussetzungen basiert. 
Strittig ist also hauptsächlich die Frage der Wirksamkeit der Grünbrücke als Mittel zur 
Minderung des Barriereeffektes der geplanten Autobahn. 

Der Zerschneidungseffekt kann auch mit Hilfe der Grünbrücke als weitreichendster 
möglicher Minderungsmaßnahme nicht beseitigt oder ausreichend gemindert wer-
den. In der Fachwelt besteht Konsens, dass jegliche Querungshilfen (einschließlich 
Grünbrücken) den Trenneffekt von Straßen allenfalls verringern, aber nicht aufheben 
können, 

z.B. KELLER & PFISTER 1997, S. 97, KIRBY 1997, PFISTER ET AL. 1997, S. 71 

aktuell bestätigt wird dies z.B. auch durch Ergebnisse von COST 341  
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KELLER et al. 2002, S. 129. 

Aufgrund der hohen Biodiversität an charakteristischen wirbellosen Tierarten der 
FFH-Lebensräume der Porphyrlandschaft und der besonderen Empfindlichkeit der 
Wirbellosen gegenüber dem Barriereeffekt soll im folgenden vor allem die Wirkung 
auf wirbellose Tiere betrachtet werden.  

Die mangelnde Wirksamkeit von Grünbrücken für Wirbellose wurde durch den Kläger 
bereits  in seiner FFH-Beschwerde aus dem Jahre 2000  

calS4, S. 32-34 

ausführlich begründet. Dort wird u.a. dargelegt, dass in der gesamten diesbezügli-
chen Fachliteratur kein einziger Beweis für eine hinreichende Wirksamkeit von Grün-
brücken für die Verbindung von (Teil-)Populationen wirbelloser Tiere existiert. Aktuell 
kann ergänzt werden: Dies hat sich trotz inzwischen erfolgter umfangreicher weiterer 
Forschungen an Grünbrücken bis heute nicht geändert. Selbst mit den umfangrei-
chen Untersuchungen im Rahmen des COST 341 - Programms konnten keine wis-
senschaftlichen Nachweise für eine ausreichende Wirksamkeit von Grünbrücken für 
wirbellose Tierarten  erbracht werden.  

Hauptgrund dafür ist, dass sich die bisher durchgeführten Untersuchungen, insbe-
sondere auch die Erfolgskontrollen, nahezu ausschließlich auf Wirbeltiere beschränk-
ten. In Bezug auf Wirbellose ist daher nach wie vor die Dokumentation zur "Bio-
ökologischen Wirksamkeit von Grünbrücken über Verkehrswege", 

PFISTER et al. 1997, 

als umfassendste und relativ aktuelle Darstellung des wissenschaftlichen Kenntnis-
standes die geeignetste Beurteilungsgrundlage. 

Für die Beurteilung relevant sind dabei insbesondere die folgenden Ergebnisse der 
Untersuchung: 

1. Es sind bisher nur Aussagen über die Wirkung von Grünbrücken auf Individuen
wirbelloser Tiere möglich, aber nicht über die Wirkung auf Populationen. 
2. Ein Individuenaustausch kann u.U. durch die Grünbrücke gefördert werden, aber 
nur dann, wenn Lebensraumkorridore, welche die spezifischen Habitatansprüche der 
jeweiligen Zielart erfüllen, zur Grünbrücke hin und über sie hinweg führen. 
3. Dieser Individuenaustausch kann selbst für flugfähige Arten stark eingeschränkt 
sein: Nach dem wissenschaftlich begleiteten Bau der B 31n verringerten sich Que-
rungen der Trasse durch flugunfähige Laufkäferarten im Bereich der Grünbrücken 
um 40%, an den Straßenabschnitten ohne Querungshilfen um 95%. Selbst bei Ein-
beziehung aller Laufkäferarten (also einschließlich der flugfähigen) reduzierte sich 
der Individuenaustausch um 32% bzw. 92%.

Für die Anwendung dieser Ergebnisse ist zu bedenken, auf welcher biologischen 
Organisationsebene die Barriereeffekte sowie Maßnahmen zur Schadensbegren-
zung wirksam werden. Wie z.B. 
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OPDAM 1997, S. 56 

darstellt, ist für den Schutz von Arten und Lebensräumen allein der Effekt auf Popu-
lationen entscheidend. Das Tierindividuum ist dafür nur als Teil der Population von 
Bedeutung: der einzelne Verlust von Individuen kann von der Population in jeweils 
art- und populationsspezifischen Grenzen verkraftet werden. Andererseits ist der er-
folgreiche Schutz einzelner Individuen nicht automatisch auch ausreichend für den 
Erhalt der Population. Angewendet auf die Grünbrücke heißt das: die Fähigkeit ein-
zelner Individuen, die Grünbrücke zu überqueren, ist zwar eine notwendige, aber 
nicht unbedingt hinreichende Voraussetzung, um auch einen ausreichenden Verbund 
zwischen Teilpopulationen zu gewährleisten. Um die Wirksamkeit einer Grünbrücke 
für den Erhalt der betroffenen Tierpopulationen beurteilen zu können, wären also 
Erfolgskontrollen auf zwei Ebenen nötig: 

1. Nutzung der Grünbrücke durch Individuen. 

Findet keine Nutzung der Grünbrücke durch Individuen der untersuchten Population 
statt, so ist eine Wirksamkeit der Grünbrücke für die Art offensichtlich nicht gegeben. 
Kann jedoch das Überqueren der Grünbrücke durch Individuen der Zielarten doku-
mentiert werden, so ist die Voraussetzung für die nächste Ebene der Erfolgskontrolle 
gegeben, in der untersucht wird: 

2. Erhalt der Austauschbeziehungen zwischen (Teil-)Populationen 

In diesem Schritt wäre zu überprüfen, ob der Umfang des Individuenaustauschs (An-
zahl der querenden Individuen und die Häufigkeit der Querung) ausreicht, um einen 
zur Sicherung der Bestände ausreichenden Genfluss zwischen den Teilpopulationen 
sicher zu stellen. 

Dieser zweite Schritt der Untersuchungen, der erst zu einem echten Nachweis für die 
ausreichende Wirksamkeit einer Grünbrücke führen könnte, ist bisher für Wirbellose 
in noch keiner Erfolgskontrolle von Grünbrücken vollständig durchgeführt worden.  

Auch in der oben erwähnten umfangreichen Dokumentation zur bio-ökologischen 
Wirksamkeit von Grünbrücken waren laut  

PFISTER et al. 1997, S. 14  

nur Aussagen über die Benutzung von Grünbrücken durch Individuen möglich, wäh-
rend die Effektivität von Grünbrücken für Populationen noch nicht beurteilt werden 
konnte (ähnlich auch  

FORMAN et al. 1997). 

Vor allem in Bezug auf Wirbellose hat sich an diesem Wissensdefizit bis heute nichts 
wesentliches geändert. Diesbezüglich stellt die aktuelle Dokumentation von COST 
341 fest:  



PKPKPKPK    

- 52 - 

J:\Akten\N\NABU\NABU LSA\NABU Halle Saalkreis gg Ministerium für Bau und Verkehr 04-078\04-078-73 Klagbegründung 

endg..doc 

"There is almost a complete lack of insight into the effects of measures at the 
population level." 

vgl. KELLER et al. 2002, S. 156. 

Damit muss schon allein das Fehlen wissenschaftlicher Nachweise zur Wirksamkeit 
von Grünbrücken für Wirbellose zu einem negativen Ergebnis der FFH-VP führen, da 
der von Art. 6 Abs. 3 FFH-RL geforderte Nachweis für eine ausreichende Minderung 
/ Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes durch den Barriere-
effekt nicht erbracht werden kann. 

Es soll dennoch weiter überprüft werden, ob und in welchem Maße der wissenschaft-
liche Kenntnisstand zumindest Hinweise auf eine mögliche Wirksamkeit der Grün-
brücke gibt. Dies läuft auf die Frage hinaus, ob zumindest der oben erwähnte erste 
Schritt, also die Nutzung der Grünbrücke durch Individuen, für die wertgebenden Ar-
ten des FFH-Gebietes gewährleistet, bzw. wenigstens hinreichend wahrscheinlich 
gemacht werden kann. 

Für die Beantwortung dieser Frage kann - und muss mangels neuerer Kenntnisse - 
nun allerdings auf die Ergebnisse von PFISTER ET AL. 1997 zurück gegriffen werden. 

Selbst ein zunächst nur auf den Individuenaustausch bezogener Erfolg wäre aber 
aus PFISTER ET AL. 1997 nur aus Analogieschlüssen ableitbar und somit mit großen 
Unsicherheiten behaftet. Denn gerade die für die FFH-Lebensräume der Porphyr-
landschaft charakteristischen Anspruchstypen, also Arten trocken-warmer Lebens-
räume, sind bei den von PFISTER durchgeführten Erfolgskontrollen kaum untersucht 
worden. Außerdem wurden wegen der nötigen Stichprobengröße nur im Untersu-
chungsgebiet häufige Arten untersucht, zudem nur solche Arten, deren Biologie gut 
bekannt ist. Gesicherte Kenntnisse über die Nutzung von Grünbrücken durch Indivi-
duen gibt es also nur von einer sehr begrenzten Anzahl von Arten, darunter gerade 
nicht von den FFH-relevanten Arten der Porphyrlandschaft. 

Selbst bei Vernachlässigung dieses weiteren Unsicherheitsfaktors stellt sich heraus, 
dass die von PFISTER et al. 1997 festgestellten essentiellen Voraussetzungen für eine 
Wirksamkeit der Grünbrücke wenigstens für Individuen wirbelloser Tierarten gerade 
in der Porphyrlandschaft und insbesondere für die charakteristischen Arten und Le-
bensgemeinschaften der FFH-Lebensräume nicht geschaffen werden können.  

Um nämlich überhaupt erst die Option für eine Benutzung einer Grünbrücke durch 
Individuen wenig mobiler wirbelloser Tierarten zu eröffnen, müssen Lebensraumkor-
ridore zur Grünbrücke hin und über sie hinweg geführt werden, die jeweils den spezi-
fischen Habitatansprüchen der Zielarten entsprechen müssen. Lediglich Tiere mit 
großem Aktionsradius können Grünbrücken als reinen Ausbreitungskorridor nutzen. 
Schon von Kleinsäugern werden Grünbrücken nur dann angenommen, wenn sie ihre 
jeweils artspezifischen Lebensraumbedingungen aufweisen; dies gilt erst recht für 
die meisten Wirbellosen  

PFISTER et al. 1997, S. 61, S. 69.  
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Dies wird z.B. auch im Endbericht des COST 341 - Programms bestätigt, 

KELLER et al. 2002, S. 139, 

und auch vom Vorhabenträger im Grundsatz anerkannt und zumindest versucht, 
auch umzusetzen, indem die typischen trocken-warmen FFH-Lebensräume der 
Porphyrlandschaft auf der Grünbrücke und in ihrem Umfeld neu etabliert werden sol-
len, vgl.  

FFH-VP 118, S. 81/82; Anhang 3, Maßnahmeblatt A 23.

Dieser Versuch ist jedoch in der Porphyrlandschaft nicht umsetzbar. 

Die Neuschaffung von solchen Habitatkorridoren über die Grünbrücke hinweg ist 
nämlich gerade für die hier relevanten gebietstypischen FFH-Lebensräume nicht 
möglich; für die wichtigsten ökologischen Anspruchstypen der Porphyrlandschaft und 
somit insbesondere für die FFH-relevanten Arten der Xerothermhabitate lassen sich 
also die notwendigen Habitateigenschaften nicht künstlich herstellen. Denn sämtliche 
FFH-Lebensraumtypen der Porphyrlandschaft sind in planerisch relevanten Zeiträu-
men nicht in ausreichender Qualität regenerierbar. Alle diese FFH-Lebensraumtypen 
gelten laut Roter Liste der Biotoptypen Deutschlands 

RIECKEN et al. 1994, S. 46-51, S. 56/57 

zumindest als "schwer regenerierbar" (Felsfluren, Trockenrasen und Heiden, LRT 
8230, 6210, 4030) oder im Falle des prioritären Steppenrasens (LRT *6240) sogar 
als "nicht regenerierbar". 

Auf die Frage der Regenerierbarkeit  wurde oben bereits ausführlich eingegangen 
und begründet, warum diese Lebensräume speziell in der Porphyrlandschaft sogar 
noch schwerer regenerierbar sind als gemäß der oben zitierten Standardeinstufung 
nach RIECKEN et al. 1994. 

Damit ist nachgewiesen, dass eine essentielle Voraussetzung für eine Funktionsfä-
higkeit der Grünbrücke zumindest für Individuen wirbelloser Tierarten nicht geschaf-
fen werden kann. Eine Wirksamkeit für Populationen ist somit erst recht nicht gege-
ben. 

In diesem Zusammenhang ist bemerkenswert, dass der Vorhabenträger in Verteidi-
gung gegen die obige Argumentation des Klägers hinter seine zuvor gegebenen ei-
genen fachlichen Einschätzungen zurück fällt. Dies gleich in zweierlei Hinsicht: 

1. Die Notwendigkeit von Lebensraumkorridoren über die Grünbrücke hat der Vorha-
benträger ursprünglich selbst ausdrücklich anerkannt und auch der konkreten Pla-
nung der Grünbrücke zugrunde gelegt,  

z.B. FFH-VP, S. 41, S. 81/82, sowie Anhang 2. 

Aber beim Erörterungstermin behauptete der Gutachter der DEGES dennoch, 
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Niederschrift EÖT, S. 4/5,  

die neu auf der Grünbrücke anzulegenden Biotope müssten auch für Wirbellose nur 
eine Funktion als Ausbreitungskorridor erfüllen, vollständige Lebensraumfunktionen
wären nicht erforderlich; die Funktion als reiner Ausbreitungskorridor sei jedenfalls in 
vertretbarer Entwicklungszeit erreichbar.  

Hier widerspricht der Vorhabenträger also direkt einer zuvor selbst bestätigten und 
auch angewandten Planungsgrundlage. 

Inhaltlich verweist der Kläger hierzu auf die oben zitierten wissenschaftlichen Kennt-
nisse über die Wirksamkeit von Grünbrücken,  

PFISTER et al. 1997 

wonach ein reiner Ausbreitungskorridor nur für mobile Tierarten (zumeist Wirbeltiere) 
nutzbar ist, während wenig mobile Arten auf der Grünbrücke ihre spezifischen Le-
bensraumbedingungen vorfinden müssen, um sie nutzen zu können. Dies ist auch 
sachlich leicht erklärbar: Tiere mit hoher Mobilität können Grünbrücken z.B. schon 
während normaler Tages- oder jahreszeitlicher Wanderungen überqueren; sie 
verbringen den größten Teil ihres Lebenszyklus in geeigneten Lebensräumen außer-
halb der Grünbrücke. Dagegen müssen wenig mobile (zumeist wirbellose) Tiere in 
den zur Grünbrücke hin bzw. über sie hinweg führenden Habitatkorridoren einen 
großen Teil bzw. in vielen Fällen vermutlich sogar ihren ganzen Lebenszyklus 
verbringen können, um die Grünbrücke zu überwinden. Dies erklärt sich aus dem 
vielfach sehr geringen Aktionsradius solcher Arten, der häufig nur zwischen 10 und 
100 m im Jahr beträgt. (Beispiel: Zinnoberrote Röhrenspinne Eresus cinnaberinus: 
maximale Distanzen laut 

BAUMANN 1997, S. 110 

zwischen ca. 15 m und 62 m; für viele Laufkäferarten ist von einem maximalen jährli-
chen Aktionsradius von ca. 70 Metern auszugehen; an der Zikade Neophilaenus al-
bipennis beobachteten 

SEUFERT & BAMBERGER 1996 

eine maximale Wanderdistanz von 20 m.) 

Die Notwendigkeit von Lebensraumkorridoren, nicht nur Ausbreitungskorridoren, ü-
ber die Grünbrücke hinweg, wurde auch vom Vorhabenträger zuvor durchaus vor-
ausgesetzt, 

FFH-VP 118, S. 81/82; 

offenbar wurde hiervon nur aufgrund der nicht widerlegbaren Kritik des Klägers an 
der mangelnden Herstellbarkeit solcher Lebensraumkorridore wieder abgerückt.  
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In der Fachwelt ist die Notwendigkeit von Lebensraumkorridoren ohnehin unstrittig, 
z.B. 

PFISTER et al. 1997, KELLER et al. 2002, S. 139 , IUELL et al. 2003 ; S. 83 (7/15), 
BERTHOUD et al. 2000, S. 88/89. 

2. Auch die mangelnde Regenerierbarkeit wertgebender Biotopstrukturen wird vom 
Vorhabenträger in anderem Zusammenhang im Landschaftspflegerischen Begleit-
plan ausdrücklich bestätigt, dort heißt es z.B. 

LBP, S. 126: 

"Eine Wiederherstellung solcher Biotope ist in planerisch überschaubaren Zeit-
räumen (mehr als 25-30 Jahre) nicht möglich". 

Für die Anlage von Lebensraumkorridoren auf der Grünbrücke geht die DEGES dann 
aber auf einmal von einer ausreichenden Herstellbarkeit solcher Lebensräume aus. 
Seitens des Vorhabenträgers werden also in einem für die Bewertung der Wirksam-
keit der Grünbrücke entscheidenden Aspekt grundsätzlich vorhandene und an ande-
rer Stelle selbst eingestandene wissenschaftliche Kenntnisse in einem für ihn unlieb-
samen Zusammenhang schlicht nicht angewendet.  

Zusammengefasst kann festgestellt werden : Aufgrund der mangelnden Regenerier-
barkeit der FFH-Lebensräume der Porphyrlandschaft können gerade für die charak-
teristischen Arten dieser Lebensräume keine Lebensraumkorridore über die Grün-
brücke hinweg angelegt werden; eine der grundlegenden Voraussetzungen für die 
Wirksamkeit einer Grünbrücke für wenig mobile wirbellose Tiere ist damit nicht gege-
ben. Eine ausreichende Minderung des Barriereeffektes der A 143 ist somit nicht 
möglich. 

Als Begründung für die angebliche Wirksamkeit der Grünbrücke führt der Vorha-
benträger auch die von ihm durchgeführte Populationsgefährdungsanalyse, 

FFH-VP 118, Anhang 2, 

an. Gerade diese Untersuchung baut aber vollständig auf der falschen Annahme von 
neu hergestellten Lebensraumkorridoren auf der Grünbrücke auf. Sie vermag daher 
auch keine zusätzlichen Hinweise auf eine bessere Wirksamkeit der Grünbrücke zu 
geben. 

Von der verbleibenden erheblichen Barrierewirkung der Autobahn am stärksten be-
troffen ist gerade eine der herausragenden naturschutzrelevanten Charakteristika 
des FFH-Gebietes: nämlich sein hoher Artenreichtum an wirbellosen Tieren der xe-
rothermen Lebensräume. Aufgrund der oben beschriebenen ausgeprägten Metapo-
pulationsstrukturen in der Porphyrlandschaft, deren Erhalt zwingend auf funktionie-
rende Austauschbeziehungen angewiesen ist, ist somit mit Sicherheit von erhebli-
chen Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes in seinen Erhaltungszielen infolge der 
Zerschneidungswirkung der Autobahn auszugehen. 
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Beispielhaft sollen einige Arten genannt werden, für die solche erheblichen Beein-
trächtigungen in besonderem Maße zu erwarten sind. 

Am empfindlichsten sind solche Arten die bodengebunden, wenig mobil und dabei 
dennoch auf aktive Ausbreitung angewiesen sind, vgl.  

FFH-VP 118, S. 42; DEGES 2, S. 14, "Zu 34)"

Unter diesen wiederum sind am stärksten die besonders eng an die FFH-
Lebensräume gebundenen (stenotopen) Arten betroffen, da die Ansprüche dieser 
Arten an die über die Grünbrücke führenden Habitatkorridore am wenigsten erfüllt 
werden können. 

Die folgende Liste orientiert sich vorrangig an der Beschreibung der FFH-
Lebensraumtypen des Landes Sachsen-Anhalt,  

LAU-LSA 2002, 

in der die charakteristischen Tierarten der FFH-Lebensräume genannt sind; ergän-
zend wird in Klammern ihre Gefährdung nach Roter Liste des Landes Sachsen-
Anhalt angegeben. Soweit im Einzelfall nicht anders angegeben, dient als Quelle für 
das Vorkommen der Arten in der Porphyrlandschaft  

WALLASCHEK et al. 1996. 

Laufkäfer

Besonders betroffen sind flugunfähige Arten, wie Cymindis angularis (RL LSA 3), 
Cymindis axillaris (2), Masoreus wetterhallii (3) Harpalus modestus (1), die alle auch 
im Rahmen der Erhebungen zur FFH-VP in Trassennähe festgestellt und auch als für 
die Porphyrkuppenn typische und besonders schutzbedürftige Arten erkannt wurden; 
vgl.  

FFH-VP 118, Karte Untersuchungsgebiete, Blatt 3 und Anhang 5-6: Fallenreihe G.4. 

Es handelt sich jeweils um seltene und gefährdete Arten der Xerothermrasen und 
Heiden (FFH-Lebensräume), die auch zu den regionalen Besonderheiten der 
Porphyrlandschaft zählen (Verbreitungsschwerpunkt im Mitteldeutschen Trockenge-
biet). Mit Ausnahme des besonders seltenen Harpalus modestus, der erst durch die 
Erhebungen zur FFH-VP hier nachgewiesen wurde, sind die genannten Arten auch 
im Standarddatenbogen für das Gebiet aufgeführt. 

Da außerdem sogar für flugfähige Laufkäferarten eine erhebliche Behinderung des 
Individuenaustauschs selbst im unmittelbaren Einzugsbereich von Grünbrücken fest-
gestellt wurde 

RIETZE & RECK 1997, S. 415, 
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ist auch für solche Arten ein erheblicher verbleibender Barriereeffekt zu befürchten; 
davon betroffen sind z.B. weitere sehr seltene bzw. stark gefährdete Trockenrasen-
Arten wie Callistus lunatus (R) Amara sabulosa (2), Amara infima (2), Harpalus 
zabroides (2) Ophonus puncticollis (2) von diesen sind die ersten drei genannten Ar-
ten ebenfalls im Standarddatenbogen für das Gebiet aufgeführt. 

Heuschrecken

Es fällt auf, dass selbst der Gutachter des Vorhabenträgers für Heuschrecken – der 
mit Abstand am genauesten untersuchten Gruppe der Wirbellosen – die Autobahn 
vor allem aufgrund ihres Barriereeffektes als völlig unvereinbar mit den Entwick-
lungszielen des Gebietes beurteilt und ausdrücklich vom Bau der A 143 im Bereich 
dieser Verkehrseinheit abrät – selbst bei Berücksichtigung aller V/M-Maßnahmen 
einschließlich der Grünbrücke. Zitat: 

"Als völlig unvereinbar mit den prioritären Entwicklungszielen für die Heuschre-
ckenfauna hinsichtlich der Lebensräume und Ausbreitungswege wurde die 
Querung des Porphyrbandes zwischen Brachwitz, Friedrichsschwerz und Mü-
cheln bei Wettin in der Verkehrseinheit 42234 eingestuft. Aus dieser Sicht kann 
nur noch einmal vom Bau der A 143 im Bereich der Verkehrseinheit 4223 abge-
raten und zur Suche nach Alternativen aufgerufen werden". 

WALLASCHEK 1997, S. (3), ähnlich auch auf S. (45)  

Als vom Barriereeffekt betroffene Heuschreckenarten sind beispielsweise Myrmeleo-
tettix maculatus, Stenobothrus lineatus, Stenobothrus stigmaticus Chortippus aprica-
rius, Omocestes haemorrhoidalis, Oedipoda caerulescens zu nennen, alles charakte-
ristische Arten der xerothermen FFH-Lebensräume der Porphyrlandschaft, davon die 
vier letztgenannten Arten auch im Standarddatenbogen für das Gebiet aufgeführt. 

Besonders gravierend sind die Zerschneidungseffekte auf die Heuschreckenarten 
auch deshalb zu bewerten, weil der hier unterbrochene Korridor nach den Untersu-
chungen des Heuschrecken-Gutachters der DEGES einen überregionalen Ausbrei-
tungsweg für Heuschrecken entlang des Saaletals darstellt und somit besondere Be-
deutung für die Kohärenz des Netzes Natura 2000 hat (Ähnliche überregionale Ver-
bindungsfunktionen sind durchaus auch für andere Tiergruppen zu vermuten, aber 
bisher nur für die am besten untersuchte Gruppe der Heuschrecken auch genauer 
belegt). 

Zikaden

Seltene und gefährdete Zikadenarten der Porphyrlandschaft, die vom Zerschnei-
dungseffekt der A 143 betroffen sein können, sind z.B. die Arten der Kalktrockenra-
sen (LRT 6210) Kelisia haupti (R), Macropsis megerlei (2), Mocydiopsis longicauda
(3), Neophilaenus albipennis (V) Neophilaenus infumatus (2); als charakteristische 

                                                
4 Ältere Nummerierung der Verkehrseinheit, entspricht dem nördlich der Saale gelegenen Teil der 
heutigen Verkehrseinheit 4224 
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Arten des prioritären LRT *6240 (Steppenrasen) Euscelis distinguendus (2), Jassi-
daeus lugubris (3). 

Gerade Zikaden sind häufig besonders eng an einen Lebensraum gebunden, da vie-
le Arten monophag oder oligophag auf eine einzige oder auf wenige Pflanzenarten 
als Nahrung angewiesen sind.  

Spinnen

Unter den Spinnen sind insbesondere eine Reihe von Charakterarten der Porphyr-
landschaft hervorzuheben, die laut 

STAUDT 2005 

deutschlandweit ausgesprochen selten sind und dabei meist einen wichtigen Verbrei-
tungsschwerpunkt im Mitteldeutschen Trockengebiet haben, für die also in der 
Porphyrlandschaft eine besondere Schutzverantwortung besteht. Unter diesen zahl-
reichen regionalen Besonderheiten seien beispielhaft genannt: 

Alopecosa cursor (3), Alopecosa schmidti, Berlandina cinerea (1), Chalcoscirtus infi-
mus5 (2) -die Porphyrlandschaft beherbergt das einzige Vorkommen der Art in Sach-
sen-Anhalt, zugleich das nördlichste und östlichste in Deutschland -, Gnaphosa opa-
ca (2), Haplodrassus minor, Eresus cinnaberinus (3), Micaria guttulata (3) - nur 4 
Vorkommen in Sachsen-Anhalt, in der Porphyrlandschaft nördlichstes und östlichstes 
Vorkommen in Deutschland -, Tapinocyba biscissa (nach STAUDT 2005 deutschland-
weit nur 17 Fundorte, fehlt in den meisten Bundesländern; mitteldeutscher Raum ist 
der bundesweite Verbreitungsschwerpunkt), Xysticus ninnii (3). 

Von den genannten Arten gehört nur die Zwergspinne Tapinocyba biscissa (Familie 
Linyphiidae) zu einer der Spinnenfamilien, von denen relativ häufig Fadenflug und 
damit die Fähigkeit zu bodenungebundener Ausbreitung belegt ist. Artspezifische 
Kenntnisse über den Fadenflug liegen nur in geringem Maße vor, für die meisten der 
oben genannten Arten wäre die Annahme einer Ausbreitung durch die Luft spekula-
tiv; zumindest für Eresus cinnaberinus kann aber anhand vorhandener Kenntnisse 
mit sehr großer Wahrscheinlichkeit von ausschließlich bodengebundener Ausbrei-
tung ausgegangen werden. Für die Arten aus den Familien der Plattbauchspinnen 
(Gnaphosidae) und der Wolfsspinnen (Lycosidae) ist ähnliches zumindest zu vermu-
ten. Als besonders kritisch ist daher die Zerschneidung der Lebensräume der beiden 
Gnaphosiden Berlandina cinerea und Gnaphosa opaca anzusehen. Beides sind aus-
gesprochen seltene und bedrohte Arten: Berlandina cinerea ist laut STAUDT 2005 
bundesweit nur von 12 Fundorten bekannt, die alle in NO-Deutschland liegen; die Art 
ist laut aktueller Roter Listen bundesweit stark gefährdet und in Sachsen-Anhalt vom 
Aussterben bedroht. Für Gnaphosa opaca liegt in der Porphyrlandschaft einer von 
nur 5 von STAUDT 2005 für ganz Deutschland dokumentierten Fundorten; die Art gilt 
in Sachsen-Anhalt als stark gefährdet. Beide Arten gehören laut LAU-LSA 2002 zu 
den Charakterarten des prioritären LRT *6240 (Subpannonische Steppenrasen), der 
nicht regenerierbar ist und somit über die Grünbrücke nicht verbunden werden kann. 
                                                
5 Nachweis in der Porphyrlandschaft: KUSCHKA 2004 
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Bisher wurde “nur” die mangelnde Wirksamkeit der Grünbrücke und damit der enor-
me verbleibende Zerschneidungseffekt der Autobahn im Einzugsbereich dieser Que-
rungshilfe dargestellt. Noch gar nicht erfasst ist damit die ohnehin unvermindert be-
stehen bleibende Barrierewirkung außerhalb des Einzugsbereich der Grünbrücke. 

Zu berücksichtigen ist dabei zunächst der sehr wahrscheinliche Ausbreitungskorridor 
für die Arten der Xerothermlebensräume entlang der Porphyrkuppen nahe der nord-
östlichen Grenze des FFH-Gebietes im von der geplanten Trasse durchschnittenen 
Bereich; also der Kuppen (von Südost nach Nordwest) II/31, II/2 und I/26 gemäß 

WALLASCHEK et al. 1996, S. 7/8. 

Ein besonderes Risiko entsteht hier dadurch, dass die Xerothermlebensräume an 
dieser Stelle von Süden her bis unmittelbar an die Trasse heranreichen, nämlich auf 
der Kuppe II/2 mit ihren Felsfluren (LRT 8230) und Steppenrasen (prioritärer LRT 
*6240). Auf dieser Kuppe wurden, ebenso wie auf der genau "gegenüber" der Trasse 
gelegenen Kuppe I/26, laut  

WALLASCHEK et al. 1996, S. 64, S. 83  

u.a. die sehr seltenen und gefährdeten Arten Chazara briseis (RL LSA 2) und Steno-
bothrus stigmaticus (3) nachgewiesen. Die Berghexe Chazara briseis stellt wohl die 
größte Seltenheit unter den Tagfalterarten des FFH-Gebietes dar: sie gilt nach aktu-
ellen Roten Listen bundesweit und in Sachsen-Anhalt als “stark gefährdet”, ist überall 
in Deutschland stark zurückgegangen und hat in der Porphyrlandschaft eines ihrer 
wenigen stabilen Vorkommen. Die Berghexe ist eine charakteristische Art der xe-
rothermen Lebensraumkomplexe der Porphyrlandschaft, insbesondere der Felsge-
sellschaften (LRT 8220 und 8230), und ist auch im Standarddatenbogen für das Ge-
biet aufgeführt. 

Für beide genannten Arten ist aufgrund der Lage der Kuppe mit großer Sicherheit ein 
bestehender Ausbreitungsweg entlang des direkt quer zur Trasse liegenden Bandes 
von Habitatstrukturen anzunehmen. Im “günstigsten” Fall wird hier durch die Trasse 
“nur” dieser Ausbreitungsweg abgeschnitten und somit der Individuenaustausch mit 
dem nordwestlich der Trasse gelegenen Teil des FFH-Gebietes unterbunden. Aller-
dings ist diese Kuppe für sich allein zu klein für überlebensfähige Populationen der 
beiden Arten (Kuppengröße: ca. 2000 m2; Mindestareal z.B. der Berghexe: ca. 1 ha), 
die hier lebenden Teilpopulationen sind für ihr Überleben also auf den Austausch mit 
anderen Kuppen angewiesen. Der Ausbreitungsweg kann hier selbst für die relativ 
mobile Berghexe abgeschnitten werden: Für Tagfalter wäre zwar theoretisch auf-
grund ihres guten Flugvermögens die physische Überwindbarkeit der Trasse denk-
bar; es wurde aber trotzdem festgestellt  

HICKS & PEYMEN 2002, S. 91, 

dass Straßen durch mikroklimatische Effekte (Überhitzung der Straßenoberfläche) 
selbst für Tagfalter eine absolute Barriere darstellen können.  
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Im ungünstigeren Fall wirkt die Trasse zusätzlich noch als Kollisionsfalle. Wie in der  

FFH-VP 118, S.  

dargestellt, können Straßen gerade für die hier relevanten Arten xerothermer Le-
bensräume durch die Überhitzung der Fahrbahn eine Lockwirkung ausüben, die 
dann zu ganz erheblichen unfallbedingten Individuenverlusten führt; im zitierten Fall 
betrug der Verlust 15 % - 20 % der untersuchten Heuschreckenpopulation. Eine ähn-
liche Lock- und Fallenwirkung ist auch für wärmeliebende Tagfalter wie die Berghexe 
möglich.  

Eine ähnliche Barriere- und u.U. auch Fallenwirkung der Trasse an dieser Stelle ist 
auch für xerothermophile Arten aus anderen Tiergruppen anzunehmen, für die aber 
von dieser Kuppe keine Daten vorliegen (von WALLASCHEK et al. 1996 sind dort nur 
die Tagfalter und Heuschrecken untersucht worden). 

Neben der Zerschneidung dieses nicht von der Grünbrücke erfassten Ausbreitungs-
korridors stellen aber außerdem noch die unspezifischen, nicht an spezielle Habitat-
strukturen gebundenen Ausbreitungsbewegungen einen wichtigen Faktor dar, der 
ebenfalls von der Grünbrücke nicht beeinflussbar ist. Vom Vorhabenträger selbst 
wird mehrfach ausdrücklich hervorgehoben, 

z.B. FFH-VP S. 42, S. 81/82, 

welch wichtige Rolle solche durchaus auch von Zufallsfaktoren bestimmten unspezi-
fischen Austauschvorgänge für den Erhalt von Metapopulationen spielen können. 
Diese können z.B. episodisch durch vorübergehendes Brachfallen oder durch erhöh-
te Eignung sonst lebensraumfremder Flächen in meteorologischen Ausnahmejahren 
begünstigt werden. Auch sporadische Wanderungen einzelner Individuen über 
Fremdhabitate hinweg können eine Rolle spielen.  

Allen diesen Ausbreitungsbewegungen ist gemeinsam, dass sie sich nicht durch bio-
topverbindende Maßnahmen zur Grünbrücke hinlenken lassen. Sie werden also un-
weigerlich durch die Autobahn großflächig abgeschnitten. Den Verlust dieser poten-
tiell für einen Großteil der Arten bedeutsamen Austauschvorgänge will der Vorha-
benträger durch die Grünbrücke kompensieren. Aufgrund der oben hinreichend be-
gründeten Unwirksamkeit der Grünbrücke ist dies jedoch nicht möglich. Da die Grün-
brücke noch nicht einmal in ihrem Einzugsbereich und für strukturgebundene Aus-
breitung ausreichend wirksam ist, kann sie erst recht keine zusätzliche Kompensati-
on bewirken. Der Verlust an stochastischen Austauschvorgängen bleibt also als zu-
sätzliche Beeinträchtigung durch den Barriereeffekt bestehen.  

Ebenfalls nicht unbedingt an Habitatkorridore gebunden ist z.B. auch die Ausbreitung 
solcher Arten, die ohnehin zwischen Porphyrkuppen und der umgebenden Agrar-
landschaft als Teilhabitaten pendeln und somit auch über landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen hinweg wandern können. Hierzu gehören z.B. einige seltene und ge-
fährdete Laufkäferarten, die zwar auch zur charakteristischen Artausstattung von Xe-
rothermhabitaten (FFH-Lebensräumen) gehören; insgesamt aber offenbar den Le-
bensraumkomplex aus Porphyrkuppen und Agrarflächen als Lebensraum nutzen. 
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Hierzu gehören insbesondere der bundesweit und in Sachsen-Anhalt als "stark ge-
fährdet" geltende Harpalus zabroides und der ebenfalls bundesweit stark gefährdete 
Poecilus punctulatus. Beide xerothermophilen Arten wurden in den Laufkäfererfas-
sungen des Vorhabenträgers in Trassennähe auf Ackerflächen im Umfeld der 
Porphyrkuppen festgestellt, gelten aber auch als charakteristische Arten von FFH-
Lebensräumen, und zwar laut 

LAU-LSA 2002, S. 294-299, 

Harpalus zabroides für LRT 6210; Poecilus punctulatus für den Steppenrasen LRT 
*6240. Wanderungen dieser beiden schutzbedürftigen Arten gehen offensichtlich 
zumindest teilweise über Ackerflächen, wo sie auf großer Länge von der Autobahn 
unterbunden würden. 

Über alle bisher betrachteten Teilaspekte hinaus ist in besonderem Maße auch die 
Habitat-Fragmentierung durch die Autobahn im Landschaftsmaßstab von Bedeutung, 
die vom Vorhabenträger völlig ungenügend berücksichtigt wurde. Die großflächige 
Fragmentierung der Landschaft durch die Autobahn ist aber gerade vor dem Hinter-
grund  

− der oben dargestellten europaweiten Dimension des Problems der Habitatfrag-
mentierung,  

− der herausragenden Bedeutung der Erhaltung unzerschnittener verkehrsarmer 
Räume und  

− der Eigenart der Porphyrlandschaft mit ihren ganz besonders auf einen funktio-
nierenden Austausch zwischen bisher nur wenig isolierten Habitatinseln ange-
wiesenen Metapopulationen zahlreicher FFH-relevanter xerothermophiler Tier- 
und Pflanzenarten 

eine der entscheidenden negativen Auswirkungen des Projektes auf das FFH-
Gebiet. Im Landschaftsmaßstab entfaltet auch die 250 m lange Grünbrücke – selbst 
wenn sie die ihr zugeschriebenen Aufgaben zumindest in ihrem Einzugsbereich erfül-
len könnte – nur eine punktuelle Wirkung, welche die großflächige Fragmentierung 
nur unwesentlich mindern könnte. 

Im Landschaftsmaßstab gewinnt auch das Zusammenwirken der reinen Barrierewir-
kung mit anderen Wirkfaktoren der Autobahn (insbesondere Verkehrsemissionen) 
eine besondere Bedeutung. Ein entscheidender Mangel der FFH-VP besteht darin, 
dass sie die vielfältigen und umfassenden Wirkungen der Habitatfragmentierung auf 
Landschaft und Lebensräume nur isoliert voneinander betrachtet und dabei einzelne 
Faktoren und vor allem auch deren Zusammenwirken vernachlässigt. Am deutlichs-
ten wird dies anhand der kombinierten Wirkung der Landschaftszerschneidung mit 
Störfaktoren und der daraus wiederum resultierenden Verkleinerung und Verschlech-
terung von Lebensräumen. Als weitreichendster Störfaktor hat dabei insbesondere 
die Lärmwirkung im Zusammenhang mit der Landschaftszerschneidung Bedeutung. 
Besonders für lärmempfindliche Vogelarten stellt die Autobahntrasse keine simple 
schmale linienhafte Durchquerung der Landschaft dar, sondern wirkt vor allem als 
breites Lärmband, das auf großer Fläche Lebensräume unattraktiv oder sogar gänz-
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lich unbrauchbar macht und erheblich verkleinerte ungestörte Landschaftsteile zu-
rück lässt.  

Für die Porphyrlandschaft bedeutet dies konkret: Vom zusammenhängenden nord-
westlichen Teils des FFH-Gebietes mit einer bisher weitgehend ungestörten Lebens-
raumfläche von 467 Hektar nimmt die Autobahntrasse zwar "nur" 2,7 ha (0,6 % der 
Fläche) ein. Zusätzlich aber werden in einem über 2 km breiten Band bisher unge-
störte Lebensräume verlärmt und damit für lärmempfindliche Arten unattraktiv. Da-
durch gehen etwa 140 ha an ungestörtem Lebensraum (ca. 30 %) verloren. Von den 
zuvor vorhandenen 467 Hektar zusammenhängender ungestörter Landschaft bleiben 
zwei getrennte und mehr als 2 km voneinander entfernte Teilflächen von ca. 220 ha 
(nördlich der Trasse) und ca. 100 ha (südlich) zurück. 

b) Muschelkalkhänge (FFH-Gebiet Nr. 123)  

Wie im Gebiet Nr. 118 sind auch im Muschelkalkgebiet gravierende Beeinträchtigun-
gen der Erhaltungsziele infolge der Habitatfragmentierung und des Barriereeffektes 
zu erwarten. Die Autobahn zerschneidet hier essentielle faunistische Austauschbe-
ziehungen zwischen den charakteristischen Xerothermbiotopen des FFH-Gebietes 
Nr. 123 und darüber hinaus einen wichtigen Verbund-Korridor für den überregionalen 
Zusammenhang des Netzes Natura 2000 (Verbindung zwischen den FFH-Gebieten 
Nr. 122 - "Dölauer Heide und Lintbusch bei Halle" im Osten und Nr. 124 - "Salzatal 
bei Langenbogen" im Westen). Dies ist auch aus den Arbeiten zum Ökologischem 
Verbundsystem Sachsen-Anhalt 

MLRU-LSA & LAU-LSA 2000, Erläuterungsbericht S. 32/33, Anlage S. 23, Karte 1-6,  

ersichtlich, wo die Muschelkalkhänge westlich Halle als eine wichtige Verbundachse 
innerhalb eines überregional bedeutsamen Biotopverbundelementes ("Muschelkalk-
plateau zwischen Lieskau und Köllme") dargestellt sind. 

Von besonderer Bedeutung ist dieser Biotopverbund für wirbellose Tiere, wie z.B. in 
den für den Vorhabenträger erstellten Fachgutachten für Laufkäfer und für Heu-
schrecken  

OEKOKART O.J., S. 38; WALLASCHEK 1997, S. 15, S. 32/33 

betont wird.   

Selbst flugfähige Tiere wie Fledermäuse können empfindlich auf die Zerschnei-
dungswirkung von Autobahnen reagieren. Traditionelle Flugbahnen können durch 
Autobahnen zerstört werden.  

Zur mangelnden Wirksamkeit der Grünbrücken als Mittel zur Verminderung des Bar-
riere-Effektes gelten hier analog die obigen Ausführungen zum Gebiet 118. Die FFH-
Lebensräume des Gebietes Nr. 123 sind ähnlich schwer regenerierbar wie die der 
Porphyrlandschaft (zum Teil sind es dieselben Lebensraumtypen), und zwar im ein-
zelnen laut  
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RIECKEN et al. 1994: 

LRT *6110 - schwer regenerierbar 
LRT 6210 - schwer regenerierbar 
LRT *6240 - nicht regenerierbar 
LRT *8160 - kaum regenerierbar 

Die Herstellung der für eine Wirksamkeit der Grünbrücken essentiellen Lebensraum-
korridore ist also ebensowenig möglich wie dort.  

Die Barrierewirkung der Autobahn wird im FFH-Gebiet Nr. 123 noch zusätzlich durch 
die folgenden Faktoren verschärft: 

1. Die deutlich geringer bemessenen Grünbrücken werden selbst von mobileren 
Tiergruppen voraussichtlich deutlich schlechter angenommen werden als die große 
Grünbrücke im Gebiet Nr. 118 bei Friedrichsschwerz.

2. Vor allem die Grünbrücke am Zorges ist deutlich aus dem Biotopverbund-Band 
heraus geschwenkt (aus dem relevanten Hangbereich um ca. 150m nach Norden 
verschoben) und kann somit bei Wanderungen entlang dieses wichtigen Korridors 
verfehlt werden. 

Nach Ergebnissen von COST 341,  

BERTHOUD et al. 2000, S. 77, 

ist die genaue Positionierung von Grünbrücken in dem vorhandenen Ausbreitungs-
korridor entscheidend für ihre Wirksamkeit; dabei ist nur in Ausnahmefällen ein Ab-
weichen von ca. 100 m möglich. 

3. Entlang der alten Abbauflächen zwischen Lieskau und Köllme existiert ein weiterer 
(potentieller) Austausch-Korridor (z.B. Flugbahn Zwergfledermaus), an dem keine 
Querungshilfe vorgesehen ist, und der somit entweder abgeschnitten oder zur Kolli-
sionsfalle wird. In diesem Bereich (ca. Bau-km 11+300) hält z.B. auch der Heuschre-
cken-Gutachter der DEGES  

WALLASCHEK 1997, S. (42) 

eine zusätzliche Grünbrücke für notwendig. Im Laufkäfergutachten 

OEKOKART o.J., S. 17/18 

wurde in diesem Bereich sogar die größte Artenvielfalt von allen Untersuchungsflä-
chen gefunden, mit zahlreichen schutzbedürftigen xerothermophilen Arten, insbe-
sondere Harpalus zabroides und Ophonus puncticollis (beide in Sachsen-Anhalt 
stark gefährdet). 

4. Der Barriere-Effekt bzw. eine mögliche Minderung desselben durch Querungshil-
fen wird in Bezug auf wenig mobile Tiergruppen (z.B. viele Wirbellose) in der FFH-VP 
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überhaupt nicht näher betrachtet, ebenso fehlt eine Einbeziehung der Populations-
ebene.  

Aus diesen Gründen ist zu befürchten, dass die für das BSG Nr. 123 vorgesehenen 
Querungshilfen noch deutlich schlechter wirken werden als die ohnehin schon unge-
nügenden Grünbrücken in der Porphyrlandschaft. 

Vor dem Hintergrund der vielbeschworenen herausragenden Bedeutung funktionie-
render Austauschbeziehungen nicht nur für das Gebiet Nr. 123 selbst, sondern auch 
für den überregionalen Verbund des Netzes Natura 2000, ist somit infolge der Barrie-
rewirkung von erheblichen, teilweise geradezu katastrophalen Beeinträchtigungen 
des FFH-Gebietes in seinen Erhaltungszielen auszugehen. 

Beispielhaft seien hier die Auswirkungen auf charakteristische Laufkäfer der FFH-
relevanten Xerothermlebensräume erläutert.  

Das Fachgutachten des Vorhabenträgers für Laufkäfer bewertet das von der Trasse 
zerschnittene Muschelkalkband als einen enorm wichtigen Biotopverbund-Korridor 
für Laufkäfer.  

OEKOKART o.J., S. 38 

Nach Einschätzung des Fachgutachters ist eine Sicherung dieser ökologischen Aus-
tauschbeziehungen essentiell für den Erhalt der wertvollen Laufkäferfauna des FFH-
Gebietes.  

Zumindest für die eng an die xerothermen FFH-Lebensraumtypen gebundene Arten 
kann die Zerschneidungswirkung durch die Grünbrücke nicht gemindert werden, weil 
die hierfür nötigen Lebensraumkorridore nicht neu geschaffen werden können.  

Hiervon betroffen sind z.B. die gefährdeten Laufkäferarten Cymindis angularis, 
Ophonus schaubergianus und insbesondere Licinus cassideus. Licinus cassideus gilt 
gemäß   

LAU-LSA 2002, S. 292, S. 296 

als eine Charakterart der FFH-Lebensraumtypen *6110 und 6210 

und ist laut  

REUTER et al. 1995, S. 21 

in den Xerothermhabitaten der Muschelkalkhänge nachgewiesen. Die Art ist bun-
desweit und in Sachsen-Anhalt vom Aussterben bedroht (jeweils Rote Liste Katego-
rie 1).

Eine nur minimale bzw. nahezu keine Wirkung hat die nur 50 m schmale Grünbrücke 
für solche xerothermophilen Laufkäferarten, deren Lebensraum sich nicht auf die 
Trockenrasen des FFH-Gebietes beschränkt, sondern die angrenzenden wärmebe-
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günstigten Ackerflächen einbezieht. Die Ausbreitungsbewegungen dieser Arten lau-
fen über das gesamte Muschelkalkplateau und lassen sich nicht durch gestaltende 
Maßnahmen zur Grünbrücke hinlenken. Wegen der geringen Breite der Grünbrücke 
ist die Chance, dass die Austauschbewegungen rein zufällig auf die Grünbrücke tref-
fen, hier noch viel geringer als in der Porphyrlandschaft mit der 250 m breiten Grün-
brücke bei Friedrichsschwerz. Folgerichtig fordert das Laufkäfergutachten  

OEKOKART o.J., S. 44/45 

auch eine deutlich breitere Grünbrücke auf dem Muschelkalkplateau (200 m). Da-
durch wäre die Chance für die Überführung zumindest eines Teils der über die struk-
turreichen Äcker des Muschelkalkplateaus führenden Ausbreitungsbewegungen zu-
mindest noch etwas gegenüber einer nur 50 m breiten Grünbrücke erhöht. Im Ver-
gleich zur Gesamtfläche wäre die Wirkung aber immer noch auf einen relativ kleinen 
Teilabschnitt beschränkt, so dass es ausgesprochen zweifelhaft erscheint, ob selbst 
eine 200 m breite Grünbrücke die erheblichen Beeinträchtigungen des Biotopver-
bunds für wertgebende Laufkäfer ausreichend vermindern könnte. 

Besonders kritisch sind dabei die Auswirkungen auf den höchst seltenen, bundesweit 
und in Sachsen-Anhalt als "stark gefährdet" geltenden Harpalus zabroides zu bewer-
ten.  

Als weitere in diesem Bereich betroffene schutzbedürftige Arten sind gemäß 

OEKOKART o.J., S. 30 

z.B. Ophonus puncticollis, Ophonus puncticeps, Brachinus crepitans, Harpalus alba-
nicus zu nennen  

Auch angesichts in der Literatur  

RIEZE & RECK 1997, S. 415 

belegter erheblicher Beeinträchtigungen der Austauschbeziehungen von Laufkäfern 
selbst im unmittelbaren Einzugsbereich einer Grünbrücke sowie fast völliger Unter-
bindung des Individuenaustauschs (selbst flugfähiger Arten!) außerhalb des Ein-
zugsbereichs der Grünbrücke erscheint eine ausreichende Minderung der Zer-
schneidungswirkung der A 143 durch die geplanten Grünbrücken nicht möglich.  

Ähnliche nachteilige Wirkungen auch auf weitere, in der FFH-VP nicht untersuchte 
wirbellose Tiergruppen sind anzunehmen, z.B. auf andere epigäische Arthropoden 
wie etwa Spinnen und Kurzflügelkäfer; auch bei solchen Gruppen ist - wenn auch 
mangels vorliegender Daten nicht im einzelnen dokumentierbar - anhand der Habi-
tateigenschaften besonders im FFH-Gebiet mit einem hohen Anteil wertgebender 
schutzbedürftiger Arten zu rechnen. 
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c) Die „Grünbrücken“-Entscheidung des BVerwG 

In der Entscheidung zur A 44 (vom 17.5.2002, AZ 4 A 28/01) hat sich das BVerwG 
auch mit der Frage der Wirksamkeit von Grünbrücken auseinander gesetzt und diese 
für die A 44 im Grundsatz bejaht. Die Voraussetzungen, die das BVerwG zu diesem 
Schluss veranlassten, liegen hier sämtlich nicht vor. 

An der A 44 soll die Grünbrücke der Verbindung von Feuchtbiotopkomplexen dienen 
und dabei insbesondere dem Schwarzblauen Ameisenbläuling (Maculinea nau-
sithous) zugute kommen. Beim Schwarzblauen Ameisenbläuling handelt es sich um 
eine zwar standorttreue, aber gut flugfähige und mobile Tagfalterart mit durch Fang-
Wiederfang-Versuche nachgewiesener hoher Ausbreitungsdistanz von 5 km. Solche 
mobilen flugfähigen Arten vermögen eine Grünbrücke als reinen Ausbreitungskorri-
dor zu nutzen. Die Grünbrücke muss also nicht die volle Lebensraumausstattung ei-
nes Habitats der Art erfüllen. 

Im Gegensatz dazu soll die Grünbrücke über die A 143 u.a. die Austauschbeziehun-
gen von Populationen wenig mobiler, vorwiegend bodengebundener Tierarten von 
Xerothermbiotopen erhalten bzw. wiederherstellen. Solche wenig mobilen Tierarten 
müssen auf der Grünbrücke und in ihrem unmittelbaren Umfeld ihre spezifischen Le-
bensraumansprüche erfüllt finden, um die Grünbrücke nutzen zu können. Anders 
formuliert: wegen der geringen Mobilität dieser Arten müssen sie quasi auf der Grün-
brücke leben können. Für eng an die xerothermen FFH-Lebensräume der Porphyr-
landschaft gebundene Arten kann diese Voraussetzung nicht geschaffen werden, 
weil die entsprechenden Lebensraumtypen nicht künstlich neu hergestellt werden 
können. 

Im Fall der A 44 stellt das BVerwG fest, dass die vorrangige Zielart, der Schwarz-
blaue Ameisenbläuling, zwar in den besonders wertvollen Pfeifengraswiesen des 
Gebiets vorkommt, außerdem aber auch in weiteren Teilflächen des gesamten 
Feuchtbiotopkomplexes anzutreffen ist, z.B. in den Hochstaudenfluren und den an-
grenzenden Grünlandflächen. Die Art ist demnach nicht auf eine unmittelbare Ver-
bindung zwischen den Pfeifengraswiesen angewiesen, sondern kann auch eine Ver-
netzung der sonstigen Teile des Feuchtbiotopkomplexes nutzen. Dies verdeutlicht 
das BVerwG wie folgt: 

"Mit der Grünbrücke wird das Ziel verfolgt, einen  Grünlandkorridor zu schaffen, 
der für sich nicht den Anspruch erheben kann und will, als unmittelbare Verbin-
dung zwischen den rund 300 m voneinander entfernten Pfeifengraswiesen zu 
dienen, der aber die  Feuchtbiotopkomplexe nördlich und südlich der Trasse so 
miteinander  vernetzt, dass vorhandene Funktionsbeziehungen erhalten wer-
den. Diese Maßnahme soll vor allem auch dem auf entsprechende Biotopstruk-
turen angewiesenen Schwarzblauen Ameisenbläuling zugute kommen." 

Auch diese Voraussetzung trifft in der Porphyrlandschaft nicht zu: Mit der Grünbrü-
cke über die A 143 sollen hier die xerothermen FFH-Lebensräume der Porphyrland-
schaft miteinander verbunden werden. Zu den charakteristischen Arten dieser Le-
bensräume - also den wesentlichen Zielarten der Grünbrücke - gehören gerade auch 
solche Arten, die sehr streng auf ihren xerothermen Lebensraum angewiesen sind 
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und nicht über andere, weniger anspruchsvolle Lebensräume verbunden werden 
können. Zu diesen eng an die FFH-Lebensräume der Porphyrlandschaft gebundenen 
Arten gehören zum Beispiel die Laufkäfer Amara infima, Cymindis angularis, Cymin-
dis axillaris, Callistus lunatus, Masoreus wetterhallii, Harplaus modestus, die Heu-
schrecke Omocestus haemorrhoidalis und die Zikaden Kelisia haupti, Euscelis 
distinguendus, Jassidaeus lugubris, die Spinnen Eresus cinnaberinus, Alopecosa 
schmidti, Berlandina cinerea, Chalcoscirtus infimus, Gnaphosa opaca, Micaria guttu-
lata, Xysticus sabulosus.  

Bezüglich der Grünbrücke an der A 44 verallgemeinert das BVerwG auch über die 
spezielle Betroffenheit des Schwarzblauen Ameisenbläulings hinaus, dass - auch 
ohne direkte Verbindung der Pfeifengraswiesen - eine Vernetzung der sonstigen 
Feuchtbiotope des Lichtenauer Hochlandes  

"dem gemeinschaftsrechtlichen Erfordernis [genügt], Eingriffe in das FFH-
relevante ökologische Wechselbeziehungsgefüge auszugleichen." 

Eine vergleichbare Möglichkeit zur Vernetzung über ähnliche Biotoptypen ist in der 
Porphyrlandschaft nicht gegeben. Es kommen zwar auch hier verschiedene FFH-
Lebensraumtypen vor. In der Porphyrlandschaft sind diese FFH-Lebensräume aber 
alle nicht für eine Überführung über die Grünbrücke geeignet, weil sie sämtlich nicht 
als Lebensraumkorridor wieder hergestellt werden können. Ein Ausweichen einzelner 
Arten von einem der xerothermen Lebensräume auf einen anderen würde hier also 
die Möglichkeit der Vernetzung nicht verbessern. 

Hinzu kommt, dass ein solches Ausweichen auf verwandte Biotope für eine Reihe 
von Arten gar nicht möglich ist, weil sie sehr streng nur auf einen einzigen Lebens-
raumtyp angewiesen sind. Gerade dies sind aber meistens zugleich die besonders 
seltenen und schutzbedürftigen Arten. Beispielhaft seien hierfür die beiden hochgra-
dig gefährdeten Spinnenarten Gnaphosa opaca und Berlandina cinerea genannt, die 
beide in der Porphyrlandschaft nur im prioritären Lebensraum *6240 - Subpannoni-
sche Steppenrasen - vorkommen. 

An anderer Stelle im Urteil zur A 44 äußert sich das BVerwG indirekt dazu, wie die 
Querungsmöglichkeiten für besonders eng an bestimmte Lebensraumbedingungen 
gebundene Arten beschaffen sein müssten. An der A 44 sah das BVerwG nämlich 
die für die Ausbildung von Pfeifengraswiesen ungeeignete Höhe der Grünbrücke im 
Gelände nur deshalb als nicht ausschlaggebend an, weil dort eben keine unmittelba-
re Überführung einer Pfeifengraswiese über die Grünbrücke notwendig war. Hierzu 
urteilt das BVerwG:  

"Der Höhenunterschied wäre unter dem Blickwinkel des Art. 6 Abs. 4 FFH-RL 
indes nur dann von ausschlaggebender Bedeutung, wenn die Grünbrücke dafür 
bestimmt wäre, Arten eine Querungsmöglichkeit zu bieten, die an Standort-
bedingungen gebunden sind, wie sie ausschließlich auf Pfeifengraswiesen 
herrschen. " 

Analog wäre also immer dann, wenn Arten eine Querungsmöglichkeit erhalten sollen, 
die an spezifische Standortbedingungen gebunden sind, wie sie ausschließlich in 
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einem bestimmten Lebensraumtyp herrschen, die Möglichkeit zur Ausbildung dieses 
Lebensraumtyps auf der Grünbrücke (und in ihrem Umfeld) von ausschlaggebender 
Bedeutung.  

Die mangelnde Möglichkeit zur Ausbildung der relevanten xerothermen FFH-
Lebensraumtypen auf der Grünbrücke ist gerade der kritische Punkt, der in der 
Porphyrlandschaft eine ausreichende Wirksamkeit der Grünbrücke nicht zulässt. 

Die Ausführungen des BVerwG in der Entscheidung zur A 44 hinsichtlich der Positi-
on der Grünbrücke sind für die Porphyrlandschaft nur von begrenzter Bedeutung, da 
die Positionierung der Grünbrücke hier nicht strittig ist. Die Grünbrücke über die A 
143 liegt in der Hauptachse des Biotopverbundes zwischen den Kernbereichen des 
FFH-Gebietes. Das BVerwG hatte an der A 44 eine von dem vorher hauptsächlich 
genutzten Verbundkorridor abweichende Position der Grünbrücke zugelassen. In der 
Porphyrlandschaft ist diese Argumentation lediglich hinsichtlich des zusätzlichen (a-
ber nicht hauptsächlichen) Ausbreitungskorridors relevant, der sich entlang der 
Porphyrkuppen nahe der nordöstlichen Grenze des FFH-Gebietes in ihrem von der 
Trasse durchschnittenen Bereich hinzieht. Dieser Ausbreitungskorridor wird hier e-
benso abgeschnitten wie die ursprünglich bestehende Austauschroute an der A 44. 
Ein wesentlicher Unterschied besteht aber in der an der A 143 zusätzlich wirksamen 
Lock- und Fallenwirkung für wärmeliebende Tiere, die hier zu erheblichen unfallbe-
dingten Individuenverlusten führt. An der A 44 war ein solcher Falleneffekt für die 
Zielarten der Kompensationsmaßnahmen nicht zu befürchten, weil es sich dort um 
Arten von Feuchtbiotopen handelt, die feuchte und kühle Lebensraumbedingungen 
bevorzugen und somit durch die Aufheizung der Straßenoberfläche nicht angelockt 
werden. In der Porphyrlandschaft dagegen werden durch die Aufheizung der Stra-
ßenoberfläche gerade charakteristische xerothermophile Tierarten der FFH-
Lebensräume angelockt, an der hier diskutierten Stelle insbesondere die stark ge-
fährdeten Arten Berghexe (Chazara briseis) und Kleiner Heidegrashüpfer (Steno-
bothrus stigmaticus). 

5. Beeinträchtigung von Lebensräumen der für die FFH-Gebiete Nr. 
118 und Nr. 123  charakteristischen Vogelarten 

a) Porphyrlandschaft (FFH-Gebiet Nr. 118) 

Die prinzipiell seitens des Beklagten als erheblich erkannten Beeinträchtigungen von 
Vogelarten durch Lärmwirkungen der Autobahn sind nach Ansicht des Klägers noch 
deutlich gravierender, als es der im zusammenfassenden Ergebnis der FFH-VP  

FFH-VP 118, S. 85 

angegebene Durchschnittswert suggeriert. Die dort angegebene durchschnittliche 
Reduktion der Brutvogeldichte im nordwestlichen Teil des FFH-Gebietes um 7-10 % 
wird gerade für empfindlichere Arten deutlich höher sein, dies sind oft zugleich die 
besonders schutzbedürftigen (FFH-relevanten) Arten.  
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Dies erklärt sich schon direkt aus der Verwendung eines Durchschnittswertes. Im 
vorliegenden Falle handelt es sich gleich um eine doppelte Durchschnittsbildung: 

• Durchschnitt für den gesamten nordwestlichen Teil des FFH-Gebietes, also 
unter Einbeziehung der weit entfernten, außerhalb der Lärmzone gelegenen 
Bereiche. 

• Durchschnitt für alle Vogelarten, also unter Einbeziehung von unterschiedlich 
lärmempfindlichen Arten. 

Dies bedeutet, dass innerhalb der tatsächlichen Lärmzone, und insbesondere für 
lärmempfindliche Arten, die Dichtereduktion erheblich höher liegt, als mit dem Durch-
schnittswert angegeben. Dies wird prinzipiell auch in der  

FFH-VP, S, 32-36  

als fachliche Grundlage so dargestellt, aber nur ansatzweise für einzelne Arten ge-
nauer verfolgt und in der abschließenden Bewertung nicht erwähnt. 

In Anwendung auf die örtlichen Verhältnisse bedeutet dies zunächst für Beeinträchti-
gungen in der realen Lärmzone: 

Das Lärmband mit Belastungen bis 47 dB reicht laut 

FFH-VP 118, Blatt 6 (Karte Lärmimmissionen),  

südöstlich der Trasse (Richtung Brachwitz) noch etwas über 1 km Trassenabstand 
hinaus; nordwestlich der Trasse (Porphyrlandschaft bei Gimritz) wird hierfür mangels 
einer genauer berechenbaren Isophone der 1-km-Abstand als orientierende Linie 
angewendet. In diesem über 2 km breiten Lärmband ist laut den Eckwerten zur Le-
bensraumeignung, 

vgl. FFH-VP 118, S. 36 

von einer Minderung der Lebensraumeignung um 25% im Durchschnitt für alle Arten 
auszugehen, mit einer Schwankungsbreite von 10% bis 40% für unterschiedlich 
empfindliche Arten. In dieser Lärmzone, die immerhin ca. 30 % der Fläche des nord-
westlichen Teils des FFH-Gebietes einnimmt, wird die Vogelwelt also schon erheb-
lich stärker geschädigt, als aus dem oben angegebenen Gesamtdurchschnitt von 7-
10 % Dichteminderung ersichtlich. 

Die Porphyrlandschaft stellt bisher noch einen zusammenhängenden, unzerschnitte-
nen und kaum gestörten Vogellebensraum dar. Im 2 km breiten Lärmband der Auto-
bahn liegen Vorkommen zahlreicher schutzbedürftiger und für die Lebensraumkom-
plexe der Porphyrlandschaft charakteristischer Arten, wie z.B. Neuntöter, Raubwür-
ger, Grauammer, Sperbergrasmücke, Wendehals, Braunkehlchen, z.T. in beachtli-
chen Brutpaardichten. Alle diese Arten kommen bisher noch beidseits der Trasse 
vor, insbesondere in den beiden NSG bei Gimritz und bei Brachwitz. 
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Die Zone der stärkeren Beeinträchtigungen von durchschnittlich 40 % (30 % - 50 %) 
Minderung der Lebensraumeignung (Belastung von 54 dB bis 59 dB) reicht laut o.g. 
Lärmimmissionskarte der FFH-VP bis in 200-300m Trassenabstand; die sehr starken 
Lärmwirkungen (59 dB bis 70 dB) reichen etwa 60 m bis 100 m weit; in diesem Be-
reich sind Dichtereduktionen von 55 % (ca. 40 bis 70 %) zu erwarten. Für die Berei-
che stärkster Belastung (mehr als 70 dB) ist in der Lärmkarte keine Reichweite an-
gegeben. 

Zu berücksichtigen ist noch, dass die in etwa 1 km Abstand verlaufende 47 dB – Li-
nie noch nicht die äußere Grenze der Lärmwirkungen darstellt. Sie gilt laut  

FFH-VP 118, S. 35 

nur als Schwellenwert für die durchschnittlich empfindlichen Arten; für empfindlichere 
Arten reichen weitere Lärmwirkungen noch über dieses 2 km breite Lärmband hin-
aus, für die empfindlichsten Arten liegt die Lärmschwelle, so weit bisher bekannt, bei 
36 dB. 

Aufgeschlüsselt auf die Lärmwirkungen auf Vorkommen schutzbedürftiger Arten im 
FFH-Gebiet bedeutet dies: 

Der Neuntöter (Lanius collurio) kommt in der ganzen 47 dB - Lärmzone in größerer 
Anzahl vor. Bei ihm ist eine etwa durchschnittliche Lärmempfindlichkeit anzunehmen, 
so dass von einer Dichtereduktion im 2 km - Band um ca. 25% auszugehen ist. Eini-
ge Vorkommen liegen auch im stärker belasteten Bereich von 54 dB, wo also eine 
Reduktion um etwa 40% zu erwarten ist, sowie z.T. auch direkt an der Trasse. Dar-
aus folgt mit hoher Wahrscheinlichkeit die Aufgabe des Brutplatzes schon in der 
Bauphase. 

Der Neuntöter ist eine Art gut strukturierter Offenlandschaften mit hohem Anteil an 
mageren, trocken-warmen Lebensräumen und gehört daher auch zu den Charakter-
arten der Porphyrlandschaft. Er fällt unter den Schutz der Vogelschutzrichtlinie (An-
hang I) und ist im Standarddatenbogen für das FFH-Gebiet Nr. 118 aufgeführt, und 
er gehört laut  

LAU-LSA 2002, S. 289, S.294 

zu den charakteristischen Arten der FFH-Lebensräume Kalk-Trockenrasen (LRT 
6210) und Heiden (LRT 4030) und damit zu den vorrangigen Erhaltungszielen des 
FFH-Gebietes. 

Der Raubwürger (Lanius excubitor) gilt als äußerst störungsempfindlich und hat ei-
nen sehr hohen Raumanspruch, er erreicht daher generell nur relativ geringe Dich-
ten, und der Verlust oder das Vertreiben nur weniger Individuen / Brutpaare kann 
sich erheblich auf die Population auswirken. Die drei in der Vogelkartierung der DE-
GES, 

FFH-VP 118, Blatt 6 und Abb. 3, 
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erfassten Brutplätze liegen sämtlich innerhalb des 47 dB - Lärmbandes; eines davon 
(bei Beidersee) ist in unmittelbarer Trassennähe und im sehr stark verlärmten Be-
reich (über 59 dB). Wegen der hohen Störanfälligkeit wird dieser trassennahe Brut-
platz mit Sicherheit schon während der Bauphase aufgegeben. 

Der Raubwürger gilt laut  

LAU-LSA 2002, S. 289 

als eine Charakterart des FFH-Lebensraums Trockene Heiden (LRT 4030). Er ist 
bundesweit vom Aussterben bedroht und in Sachsen-Anhalt stark gefährdet, gehört 
also zu den hoch schutzbedürftigen Vogelarten der Porphyrlandschaft. Wegen sei-
nes hohen Flächenbedarfs ist für den Raubwürger vor allem auch die Fragmentie-
rung der Landschaft durch das Lärmband der Autobahn ein kritischer Faktor. 

Die Grauammer (Miliaria calandra), eine bundesweit stark gefährdete Art, kommt im 
gesamten Gebiet in sehr hohen Brutpaardichten vor und zählt  zu den charakteris-
tischsten Arten der Porphyrlandschaft. Auch im 47-dB Lärmband der Autobahn tritt 
sie in großer Anzahl auf, zahlreiche Vorkommen befinden sich sehr dicht an der 
Trasse (im mit über 59 dB sehr stark verlärmten Bereich). Die Grauammer gehört 
zwar nicht zu den lärmempfindlichsten Arten, reagiert aber recht empfindlich auf Stö-
rungen und wird aus dem trassennächsten Bereich weitgehend verschwinden. Im 47 
dB - Störband wird ihre Dichtereduktion knapp unter dem Durchschnittswert von 25 
% liegen. 

Als besonders problematisch werden die Auswirkungen der geplanten Trasse auf die 
Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria) eingeschätzt. Sie gehört zu den charakteristi-
schen Arten des FFH-Lebensraumtyps 6210 - Kalktrockenrasen, die auch in der 
Porphyrlandschaft von ihr gut besiedelt sind. Als eine ausgesprochen versteckt le-
bende, scheue und lärmempfindliche Art ist die Sperbergrasmücke stets nur in den 
stillsten und ungestörtesten Landschaftsteilen zu finden. Daher ist entsprechend den 
oben genannten Eckwerten zur Minderung der Lebensraumeignung für die Sperber-
grasmücke jeweils von den oberen Werten der Dichteminderung, bezogen auf die 
unterschiedlich stark verlärmten Zonen, auszugehen. Das heißt: schon im 47 dB-
Bereich eine Minderung um 40 %, im 54 dB - Bereich um 50 %, im 59 dB-Bereich um 
70 %. In diesen trassennäheren Bereichen ist die Siedlungsdichte der Art zwar ge-
ringer, jedoch sind auch hier einige Brutpaare, z.B. nördlich der Trasse nur knapp 
jenseits der 54 dB-Isophone betroffen.  

Außerdem wird die Sperbergrasmücke wegen ihrer hohen Lärmempfindlichkeit auch 
jenseits der 47 dB - Isophone noch deutlich vom Lärm der Autobahn beeinträchtigt 
werden. Mit anderen Worten: die Zone einer Minderung der Lebensraumeignung um 
25 %, die für den "Durchschnittsvogel" bis in reichlich 1 km Trassenabstand reicht, 
geht bei der Sperbergrasmücke mit Sicherheit deutlich über diesen Abstand hinaus 
und kann sich vermutlich bis in den Bereich mit höheren Brutpaardichten bei Brach-
witz und im NSG "Porphyrlandschaft bei Gimritz" erstrecken. Dies bedeutet auch, 
dass die verbleibenden, völlig ungestörten Lebensräume für die Sperbergrasmücke 
deutlich stärker verkleinert werden und weiter voneinander entfernt sind, als "nur" um 
das für den Durchschnittsvogel zugrunde gelegte 2 km-Lärmband. Die Art ist also 
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auch in besonderem starkem Maße von der Fragmentierung der Landschaft durch 
das Lärmband der Autobahn betroffen.  

Die Sperbergrasmücke gehört außerdem zu den vorrangigen Erhaltungszielen des 
FFH-Gebietes: sie ist in Anhang I der Vogelschutzrichtlinie geführt, sie ist eine Cha-
rakterart der Trockenrasen (LRT 6210) des FFH-Gebietes, und sie ist bundesweit 
selten (nur 7.000 bis 16.000 Brutpaare), mit einer besonderen Schutzverantwortung 
im südlichen Sachsen-Anhalt, welches einen Verbreitungsschwerpunkt darstellt (800 
- 2.000 Brutpaare), wobei die Bestände im Bundesland allerdings abnehmen, vgl.  

WEBER et al. 2003: S. 194. 

Zu den geplanten Ausgleichsmaßnahmen zur Sicherung des Netzes Natura 
2000 

Seitens des Vorhabenträgers wird nicht dargelegt, und es ist auch nicht ersichtlich, 
welchen Bezug die geplanten Ausgleichsmaßnahmen zur globalen Kohärenz des 
Schutzgebietes Natura 2000 haben könnten, wie von der FFH-Richtlinie gefordert. 
Es werden nur Ersatzlebensräume (von allerdings höchst zweifelhafter Wirksamkeit, 
siehe unten) geplant, ohne das Problem der Fragmentierung von Vogellebensräu-
men - also wohl das zentrale Problem in Bezug auf die ökologische Kohärenz - über-
haupt zu betrachten. Ein Beitrag der Ausgleichsmaßnahmen zur Kompensation der 
Landschaftsfragmentierung ist nicht erkennbar. Diese Fragmentierung bleibt also 
unverändert und ohne Kompensation bestehen; wie oben dargestellt wirkt sie am 
stärksten auf die besonders lärmempfindliche Sperbergrasmücke, ist aber auch für 
weitere schutzbedürftige Arten erheblich.  

Die über 2 km breite (bzw. für die Sperbergrasmücke noch breitere) "Lärmschneise" 
zwischen den beiden NSG bei Gimritz und bei Brachwitz trennt die Vogellebensräu-
me dieser beiden Kernzonen des FFH-Gebietes unwiderruflich und beschädigt so die 
ökologische Kohärenz des Netzes Natura 2000 irreparabel. 

Der überwiegende Teil der als Ausgleich i.S. der FFH-RL geplanten Ersatzlebens-
räume liegt selbst im Lärmband der Autobahn und ist somit als Ausgleich nicht oder 
nur sehr bedingt geeignet (Maßnahmen E 4, A 15, A 22, A 23, A 24, A 25, A 26, A 27 
sowie ein großer Teil von A 20). Gerade den lärmempfindlicheren Arten, die bereits 
am stärksten durch die Lärmwirkungen der Autobahn beeinträchtigt werden, bringen 
die geplanten Ausgleichsmaßnahmen somit den geringsten Nutzen. Dies betrifft vor 
allem die besonders lärmempfindliche Sperbergrasmücke: für sie sind die trassennä-
heren Ausgleichsmaßnahmen (z.B. E4, A15, A 23, A 27) sicher gar nicht geeignet, 
und auch die einzige etwas weiter entfernte großflächige Maßnahme A 20 wird sich 
auch in ihren jenseits vom 1 km - Trassenabstand befindlichen Flächenanteilen noch 
innerhalb des für die Art wirksamen Lärmbandes befinden.  

Hinzu kommt, dass für einen großen Teil der geplanten Ausgleichsflächen nur ein 
äußerst geringes Aufwertungspotential als Vogellebensraum vorhanden ist.  

Auf dem überwiegenden Teil der Ausgleichsflächen ist die Umwandlung von Acker 
bzw. Ackerbrache in extensives Grünland vorgesehen. Wie aus der Vegetationskarte 
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FFH-VP 118, Blatt 4 

ersichtlich, ist der weitaus größte Teil der gesamten Ausgleichsfläche real Ackerbra-
che oder Grünland: z.B. A 15 vollständig Ackerbrache, A 23 teilweise schon jetzt 
Porphyrkuppen mit Xerothermbiotopen, A27 zum Teil Grünland. Vor allem die größte 
und als einzige zumindest teilweise außerhalb des 47 dB-Lärmbandes gelegene 
Ausgleichsfläche A 20 besteht nahezu ausschließlich aus Ackerbrache und Grünland 
(etwa jeweils zur Hälfte). Solche Flächen haben einen deutlich höheren Vorwert als 
Vogellebensraum als Ackerflächen, die Aufwertung durch Umwandlung in extensives 
Grünland ist entsprechend geringer bzw. in Bezug auf einige Vogelarten gar nicht 
vorhanden. 

Für den störungsempfindlichen Raubwürger sind die trassennahen Ausgleichsfläche 
wegen der Störungsinstensität vermutlich kaum geeignet; die einzige trassenferner 
gelegene Ausgleichsfläche A 20 ist schon jetzt durch die Art besiedelt  

FFH-VP 118, Blatt 6 

und somit für sie nicht aufwertungsbedürftig. Für den Raubwürger ist somit kein Aus-
gleich möglich. 

b) Muschelkalkhänge (FFH-Gebiet Nr. 123) 

Rein quantitativ betrachtet sind die Beeinträchtigungen der Vogelwelt im FFH-Gebiet 
Nr. 123 "Muschelkalkhänge westlich Halle" sogar noch stärker als im Gebiet Nr. 118 
(Porphyrlandschaft): Im Gebiet Nr. 123 wird ebenfalls eine Verringerung der Brutvo-
geldichte um 10 % prognostiziert (Gebiet Nr. 118: "7-10 %"), wobei aber ein deutlich 
höherer Anteil der Schutzgebietsfläche verlärmt wird, vgl.  

FFH-VP 123, S.53; 

hier liegen insgesamt 42,1 ha in der Lärmzone mit einer Belastung über 47 dB, was 
37 % der Fläche des FFH-Gebiets Nr. 123 entspricht; im Gebiet Nr. 118 liegt dieser 
verlärmte Flächenanteil "nur" bei ca. 30%.  

Der weitaus größte Anteil der außerhalb des 47dB-Lärmbandes gelegenen Schutz-
gebietsfläche befindet sich in der südwestlichen Teilfläche des Gebiets Nr. 123 
(westlich von Bennstedt); von den übrigen Schutzgebiets-Teilen (westlicher Teil bei 
Köllme, östlicher Teil bei Lieskau und das diese beiden verbindende, von Ost nach 
West ziehende Band) bleiben nur die äußeren Ränder bei Köllme und bei Lieskau 
unverlärmt, wie aus den Isophonen in der Karte "Konflikte und Maßnahmen" 

FFH-VP 123, Blatt 7  

ersichtlich ist. In diesem Bereich werden also die typischen Probleme der Habitat-
fragmentierung in besonderem Maße wirksam: Trennung von Lebensräumen und 
Verbleiben von nur noch kleinen,  weit voneinander entfernten, stark von Randeffek-
ten beeinflussten Habitatinseln. 
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Für die Vogelwelt stellt der gesamte von der Trasse durchschnittene Bereich zwi-
schen Bennstedt / Köllme im Westen und Lieskau / Dölauer Heide im Osten einen 
bisher noch zusammenhängenden, unzerschnittenen und kaum gestörten Land-
schaftsraum dar. Das Lärmband der Autobahn zerschneidet diesen Landschaftsraum 
im Bereich des von Ost nach West ziehenden Teils der Muschelkalkhänge, der der-
zeit noch einen wichtigen Teil des Biotopverbundes zwischen den größeren xe-
rothermen Lebensraumkomplexen bei Köllme und bei Lieskau darstellt. Der oben 
erwähnte Fragmentierungseffekt wirkt sich natürlich nicht nur auf die FFH-
Gebietsfläche aus, sondern auf die Lebensräume dieses gesamten Landschafts-
raums. Die dort liegenden Vogellebensräume haben wiederum auch Bedeutung für 
das FFH-Gebiet, da sie zum Biotopverbund zwischen dem östlichen Teil des FFH-
Gebiets bei Lieskau und dem westlichen Teil bei Köllme beitragen (besonders der 
Korridor über die alten Abbauflächen zwischen Lieskau und Köllme).  

Die Habitatfragmentierung ist hier im Landschaftsmaßstab besonders gravierend, 
weil das etwa 2km breite Lärmband der Autobahn in diesem Fall fast den gesamten 
Landschaftsraum zwischen Bennstedt / Köllme und Lieskau / Dölauer Heide ausfüllt 
und somit nur am Rande unverlärmte Resthabitate übrig lässt.  

Werden die zunächst quantitativ benannten Beeinträchtigungen der Vogelwelt quali-
tativ betrachtet, so zeigt sich, dass diese Beeinträchtigungen tatsächlich auch die 
charakteristischen Vogelarten der FFH-Lebensräume des Gebietes Nr. 123 betref-
fen. Dies wird auch vom Vorhabenträger explizit eingestanden, vgl.  

DEGES 2, S. 19 "Zu 52": 

"Die vom Lärm betroffenen Vogelarten sind zu einem großen Teil charakteris-
tischer Bestandteil des pSCI." 

Besonders bedeutsam sind z.B. die Auswirkungen auf den bundesweit vom Ausster-
ben bedrohten Raubwürger. Er wird im Vogelgutachten des Vorhabenträgers,  

STEINER 2000, S. 5, 

als Charakterart des Lebensraumkomplexes im Muschelkalkzug zwischen Köllme 
und Lieskau eingestuft. Die Brutplätze des Raubwürgers liegen sehr trassennah bzw. 
sogar auf der Trasse, vgl. "Revierkartierung Vögel 2000" 

FFH-VP 123, Blatt 6, 

und werden mit Sicherheit aufgegeben bzw. vernichtet; wegen der Breite des Lärm-
bandes ist ein Verschwinden der Art aus dem gesamten Raum zwischen 
Bennstedt/Köllme und Lieskau/Dölauer Heide sehr wahrscheinlich, zumal der Raub-
würger sehr störungsempfindlich ist und einen sehr hohen Raumanspruch hat.  

Ein Rückzug aus dem Gebiet ist auch für den Wespenbussard (Pernis apivorus) zu 
befürchten, da ein großer Teil seiner Nahrungshabitate erheblich verlärmt würde. Der 
Wespenbussard ist in Anhang I der Vogelschutzrichtlinie gelistet und entsprechend 



PKPKPKPK    

- 75 - 

J:\Akten\N\NABU\NABU LSA\NABU Halle Saalkreis gg Ministerium für Bau und Verkehr 04-078\04-078-73 Klagbegründung 

endg..doc 

auch im Standarddatenbogen des FFH-Gebietes genannt. Der Wespenbussard kann 
ebenfalls als eine besondere Charakterart des Muschelkalkgebietes gelten, da er auf 
die reiche Hautflüglerfauna des FFH-Gebietes als Nahrungsgrundlage angewiesen 
ist. Darauf macht auch die  

FFH-VP 123, S. 44, 

aufmerksam:  

"Der Wespenbussard profitiert von großen, in Magerrasen und in Säumen an 
Wege oder Abbaustellen vorkommenden Hymenopteren-Beständen."

Der Wespenbussard ist eine Art der Vogelschutzrichtlinie (Anhang I), als solche im 
Standarddatenbogen für das Gebiet Nr. 123 aufgeführt, und ist sowohl bundes- als 
auch landesweit sehr selten (in Deutschland 3400 bis 5400 Brutpaare; im südlichen 
Sachsen-Anhalt 200 Brutpaare; vgl.  

WEBER et al.  2003, S. 121). 

Ein Verschwinden dieser Arten aus dem Gebiet infolge des Autobahnbaus wäre eine 
erhebliche Beeinträchtigung des FFH-Gebietes Nr. 123 und außerdem auch nicht 
ausgleichbar. 

Die Sperbergrasmücke ist im Standarddatenbogen für das Gebiet Nr. 123 als eine 
Art der Vogelschutzrichtlinie (Anhang I) aufgeführt und ist außerdem eine charakte-
ristische Art der Kalk-Trockenrasen (LRT 6210) des FFH-Gebiets. Sie ist besonders 
lärmempfindlich und dadurch in hohem Maße von den Lärmwirkungen der Autobahn 
betroffen. Wie in Bezug auf Vorkommen der Art im Gebiet Nr. 118 erläutert, sind für 
die Sperbergrasmücke jeweils die oberen Grenzen der Eckwerte zur Minderung der 
Lebensraumeignung durch Lärm anzusetzen; es ist daher schon im 47 dB-Bereich 
von einer Minderung der Brutpaardichte um 40% auszugehen, im 54 dB - Bereich um 
50%, im 59 dB-Bereich um 70%. Im FFH-Gebiet selbst wurden mehrere Vorkommen 
der Sperbergrasmücke in den Trockenrasengebieten bei Köllme und bei Lieskau in-
nerhalb der 47-dB Lärmzone, weitere auch knapp jenseits der 47 dB - Isophone fest-
gestellt; vgl. Karten zur Vogelkartierung 2000 und zum Bestand Fauna (Vogelkartie-
rung 1997)6, 

FFH-VP 123, Blatt 5, Blatt 6. 

In diesen FFH-Lebensräumen ist ein deutlicher Rückgang der Art zu erwarten. We-
gen der hohen Lärmempfindlichkeit liegt außerdem die Wirkungsschwelle für die 
Sperbergrasmücke noch deutlich jenseits der 47 dB-Isophone, so dass für diese Art 
überhaupt keine gänzlich unverlärmten Lebensräume im Landschaftsraum zwischen 
Köllme/Bennstedt und Lieskau/Dölauer Heide übrig bleiben; innerhalb des gesamten 

                                                
6 Der Nabu geht nach einem Vergleich mit den Artenlisten davon aus, dass mit dem in den Karten 
teilweise verwendetem Kürzel "Sp", welches in der Kartenlegende nicht enthalten ist, nur die Sperber-
grasmücke gemeint sein kann, der sonst das Kürzel "Sg" zugeordnet ist. 
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FFH-Gebietes Nr. 123 ebenfalls keine, außer eventuell in der südwestlichen Teilflä-
che westlich von Bennstedt. 

Höhere Dichten erreicht die Sperbergrasmücke außerdem im Bereich der alten Ab-
bauflächen zwischen Lieskau und Köllme, und zwar besonders im trassennahen Be-
reich, noch innerhalb der mit über  54 dB stark verlärmten Zone. Der hier zu erwar-
tende noch stärkere Rückgang kann sich auch auf die Gesamtpopulation des Land-
schaftsraums negativ auswirken und somit auch auf die Vorkommen der Art im FFH-
Gebiet selbst. 

Als weitere schutzbedürftige und charakteristische Arten des FFH-Gebietes sind u.a. 
Vorkommen des Neuntöters (Art nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie sowie Cha-
rakterart des FFH-LRT 6210), der Grauammer (bundesweit stark gefährdet, eine 
charakteristische Art des strukturreichen Offenlandes mit hohem Anteil Xerothermle-
bensräumen) und des Wendehals (im Standarddatenbogen für das Gebiet genannt, 
bundesweit gefährdet) von Lärmwirkungen betroffen; und zwar alle 3 Arten innerhalb 
des FFH-Gebietes auch im stark verlärmten Bereich von über 54 dB; Neuntöter und 
Grauammer sogar auch innerhalb der mit über 59 dB sehr stark verlärmten Zone. 
Höhere Brutdichten von Grauammer und Neuntöter liegen außerdem noch innerhalb 
des 47 db-Lärmbandes; zusätzlich sind auch bei diesen Arten weitere Rückgänge in 
der stark verlärmten Zone außerhalb des FFH-Gebietes zu erwarten. 

Der Steinkauz ist gemäß der aktuellen Roten Liste (DORNBUSCH et al. 2004, S. 140) 
im Land Sachsen-Anhalt sehr selten und vom Aussterben bedroht. Das Vorkommens 
des Steinkauzes im Gebiet kann aufgrund mehrfacher Nachweise bei Bennstedt und 
Langenbogen in jüngerer Zeit als sehr wahrscheinlich gelten, zumal die Trockenra-
senkomplexe des FFH-Gebietes als sehr geeignete Lebensräume für die Art anzu-
sehen sind. Aufgrund des generell bei Eulenvögeln erhöhten Kollisionsrisikos im 
Straßenverkehr ist zweifellos eine Beeinträchtigung der Art möglich; die Erheblichkeit 
einer solchen Beeinträchtigung kann nur auf der Grundlage geeigneter Erfassungs-
methoden beurteilt werden. Aufgrund der Beschränkung der Erfassungszeit auf Mai 
und Juni ist eine solche fundierte Beurteilung nicht möglich. 

Der Ortolan (Emberiza hortulana) ist eine Art der Vogelschutzrichtlinie und ist gemäß 
Standarddatenbogen direkt von den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes Nr. 123 er-
fasst, auch wenn dort keine aktuellen Vorkommen nachgewiesen sind.  

Allerdings waren die Erfassungen im Rahmen der Autobahnplanung nicht geeignet, 
um das aktuelle Vorkommen der Art im Gebiet mit hinreichender Wahrscheinlichkeit 
auszuschließen, da die Kartierung deutlich unter den etablierten Fachstandards für 
Vogelerfassungen in Planverfahren zurückblieb. Selbst wenn der Ortolan tatsächlich 
aktuell nicht im Gebiet vorhanden sein sollte, so wäre im Sinne der FFH-RL trotzdem 
auf jeden Fall das Wiederbesiedlungspotential für die Art zu erhalten. Auf regionaler 
Ebene sind die Voraussetzungen für eine Wiederbesiedlung durchaus gegeben, da 
aus dem Raum Halle aktuelle Brutvorkommen des Ortolans bekannt sind (im Peters-
berggebiet, außerdem z.B. bei Schafstädt und Dornstedt). Dieses Wiederbesied-
lungspotential würde durch die Lärmwirkung der Autobahn zumindest stark behin-
dert, wenn nicht sogar gänzlich zunichte gemacht; allein dies kann als erhebliche 
Beeinträchtigung des FFH-Gebietes in seinen Erhaltungszielen gewertet werden. 
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Der Ortolan ist nach  

SSYMANK et al. 1998, S. 247, 

eine charakteristische Art des FFH-Lebensraumtyps 6210 (Kalk-Trockenrasen). Er ist 
bundesweit selten (3.700-6.300 Brutpaare) und stark gefährdet (Rote Liste 2). 

6. Zur Beeinträchtigung von nach Anhang II der FFH-RL geschützten 
Fledermäusen bzw. deren Lebensräumen 

Zur Gefährdung der Fledermausarten soll zunächst der fachliche Vortrag des Klägers 
im Anhörungsverfahren in modifizierter und verkürzter Form nochmals vorgetragen 
werden: 

a) Gefährdung von Fledermäusen im FFH-Gebiet Nr. 118 

Zu den Fledermäusen trug der Kläger in NABU 2 (modifiziert) u.a. vor: 

Schon mit einem verhältnismäßig geringen Erfassungsaufwand sind im Trassenum-
feld insgesamt mindestens 12 Fledermausarten7 nachgewiesen; bei weitergehenden 
Untersuchungen wäre eventuell zusätzlich auch mit der Zweifarbfledermaus zu rech-
nen. Aber auch diese 12 (bzw. 14) nachgewiesenen Arten stellen immerhin zwei Drit-
tel der in Sachsen-Anhalt vorkommenden Fledermausarten dar. Diese hohe Arten-
vielfalt belegt die erhebliche Bedeutung des Gebietes für den Fledermausschutz, die 
in der FFH-VU in keiner Weise gewürdigt wird (alle Arten sind streng geschützt nach 
BArtSchV). Daher ist es bereits rechtswidrig, dass diese Vorkommen nicht einmal 
einer genaueren Bewertung (populationsbezogen) unterzogen wurden. Der Verzicht 
auf eine solche nähere Untersuchung steht auch im Widerspruch zu den zunächst 
allgemein formulierten Erhaltungszielen nach FFH-RL (Schutz der biologischen Viel-
falt).  

Zwischen den beiden potentiellen Jagdgebieten beidseits der Trasse im Raum Gör-
bitz / Beidersee sind intensive Austauschbewegungen gerade auch in der Fläche zu 
vermuten. Diese Flugbahnen können mit Sicherheit nur zum Teil zur geplanten 
Grünbrücke hin gelenkt werden (zumal auch deren Breite von 50 m hierfür viel zu 
gering ist), so dass hier ein erhebliches Kollisionsrisiko verbleibt.  

Für die Breitflügelfledermaus ist aufgrund der allgemeinen Kenntnisse zum Vorkom-
men im Gebiet potentiell in nahezu jedem der umliegenden Dörfer (z.B. Brachwitz, 
Döblitz, Gimritz, Beidersee usw.) mit Quartieren zu rechnen. Damit durchschneidet 
die Trasse auf großer Länge einen Bereich, der sowohl für Quartierwechsel als auch 
als Jagdgebiet infrage kommt. Mit einer durchgängigen Orientierung an Landschafts-
strukturen (und damit einer sicheren Hinleitung zu den Grünbrücken) ist nicht zu 

                                                
7 laut Liste auf S. 63 FFH-VU: 13, bei Aufspaltung der 2 Phonotypen der Zwergfledemaus sogar 14 
Arten. 
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rechnen. So jagt die Breitflügelfledermaus oft auch in der Agrarlandschaft, mit dem 
daraus resultierenden Risiko des Auftreffens auf die Autobahntrasse.  

Vom Langohr sind u.a. aus dem Raum Beidersee Vorkommen bekannt, die sich je-
doch in der Fauna-Karte nicht wiederfinden.  

Auch die Dokumentation der Fledermausvorkommen ist unvollständig: Nur 7 der 12 
Arten werden kartographisch dargestellt. Die Existenz von Quartieren wird zwar er-
wähnt, findet sich aber ebenfalls nicht in der Karte wieder, obwohl daraus wichtige 
Hinweise auf (potentielle) Flugbahnen abzuleiten wären. Die Angabe von nur "tras-
senfern" ausgebildeten Quartieren ist ungenau und nicht nachvollziehbar. Gleiches 
gilt für die Nachweise der beiden Arten nach Anhang II FFH-RL, Mopsfledermaus 
und Mausohr, die nur "außerhalb des Einflussbereiches der Trasse" festgestellt wur-
den, und daher bei der Zielableitung nicht berücksichtigt wurden. Bei diesen hoch-
mobilen Arten ist ein solcher Schluss nicht zulässig. Es sind vertiefende Untersu-
chungen notwendig (vgl. Anforderungen dazu in 4.9. NABU 2). 

Die Planung erhebt bzgl. der Arten nach Anhang II FFH-RL Mopsfledermaus und 
Mausohr den Anspruch : "In der Planung zu beachten sind dennoch alle potenziellen 
Flugkorridore im Bereich des Straßenneubaus". Dieser Anforderung wird die FFH-VU 
nicht gerecht: Die Flugbahnen wurden nicht hinreichend untersucht bzw. berücksich-
tigt; die Aussage, das Gebiet weise keine überdurchschnittliche Schutzeignung für 
diese Arten auf, basiert daher auf unzureichenden Daten.8

b) Gefährdung von Fledermäusen im FFH-Gebiet Nr. 123 

Zur Gefährdung von Fledermäusen im FFH-Gebiet Nr. 123 trug der Kläger in NABU 
1 (modifiziert) u.a. vor: 

Besonders dürftig und nicht überzeugend ist die Begründung für angeblich nur "nicht 
erhebliche" Beeinträchtigungen der besonders FFH-relevanten Fledermausarten, die 
vorrangig auf Vermutungen basiert, obwohl gemäß Art. 6 (3) FFH-RL hierfür ein 
Nachweis erforderlich ist. So heißt es dazu  

LBP, S. 72  

u.a. "vermutlich sind Fledermäuse gegenüber Straßenlärm weniger empfindlich ..." 
(Hervorhebung durch den Kläger). Im LBP selbst wird eingestanden, die Empfind-
lichkeit von Fledermäusen gegenüber Straßenlärm nicht genauer einschätzen zu 
können. Die anschließend angeführte Grenze eines Nachtwertes von 54 dB er-
scheint somit willkürlich gewählt und erlaubt daher keine Rückschlüsse hinsichtlich 
der Wirkungen auf Fledermäuse.  

Weiterhin ist die Bemerkung, dass geeignete Quartiere "nur trassenfern" ausgebildet 
wären, so unkonkret, dass sie keine Beurteilung der möglichen Auswirkungen auf 
diese Quartiere zulässt. Eine Betrachtung anderer Teillebensräume (z.B. Jagdrevie-
re) fehlt in der Zusammenfassung der FFH-VU sogar gänzlich. 
                                                
8 Dies gilt grundsätzlich auch für die weiteren im Gebiet nachgewiesenen Fledermausarten. 
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Folglich kann das hohe Risiko der erheblichen Beeinträchtigung der FFH-Arten unter 
den Fledermäusen nicht ausgeräumt werden. 

In NABU 2 ergänzte der Kläger (modifiziert) u.a. wie folgt: 

Die Fledermauserfassungen sind unzureichend. Festzustellen ist, dass 
• im FFH-Gebiet bzw. in seinem Umfeld Quartiere bzw. potentielle Quartiere für 

Fledermäuse z.T. bereits seit langem bekannt sind, 
• die hohe Bedeutung des Gebietes für den Fledermausschutz schon vor den Un-

tersuchungen zur Autobahnplanung bekannt waren, und somit schon von Beginn 
an ein angemessener Untersuchungsumfang hätte konzipiert werden können 
und müssen, und 

• der Fledermausschutz als gewichtiges Schutzziel des FFH-Gebietes in diesem 
Falle unstrittig ist (vgl. Standarddatenbogen; auch in der FFH-VU selbst so zur 
Kenntnis genommen [S. 46]). 

Unter der Berücksichtigung dieser Faktoren wäre eine umfassende Untersuchung 
der Fledermausvorkommen und potentieller Beeinträchtigungen erforderlich, die 
nicht vorgenommen wurde. Vor allem in Bezug auf die im Gebiet nachgewiesenen 
Anhang II-Arten9 müssen zumindest die folgenden Fragen näher untersucht werden. 

1. Wo befinden sich die nächstgelegenen Reproduktionsquartiere? 
2. Wo befinden sich die Jagdlebensräume dieser Kolonien? 
3. Werden durch die Trasse Jagdgebiete direkt beeinträchtigt? 
4. Werden Jagdgebiete durch die Trasse von den Kolonien abgetrennt? 
5. Welche Flugwege werden ggf. zu den abgetrennten Jagdgebieten gewählt, wel-

che Querungshilfen sind hier möglich? 
6. Wie ist das Risiko von Tierverlusten zu beurteilen, wie wirkt sich das auf den Er-

haltungszustand der Kolonie aus (Populationsgefährdungsanalyse)? 
7. Welche regionalen Bezüge bestehen zwischen Kolonien und / oder Winterquartie-

ren? Wie werden diese durch die Trasse beeinträchtigt? 
8. Welche überregionalen Bezüge betreffen das Gebiet? (mit Rauhautfledermaus, 

Großem und Kleinem Abendsegler sind drei fernwandernde Arten nachgewie-
sen) 

Zu berücksichtigen ist dabei der große Aktionsradius der Tiere, der eine Recherche 
und Erfassung der Arten (und ihres Status) in einem Korridor von 10 km erfordert. 
Beim Feststellen potentieller Konflikte ist dann eine genauere Untersuchungen zur 
Raumnutzung (Telemetrie) und eine kolonieweise Beurteilung der Erheblichkeit des 
Eingriffs, ggf. mit Hilfe von PVAs, für potentiell gefährdete Vorkommen, erforderlich. 

Da in anderen Fällen (Neubau von Autobahnen und ihren Zubringern durch ökolo-
gisch sensible und als FFH-Gebiete gemeldete Flächen mit nachgewiesenen Vor-
kommen von Fledermäusen der Anhänge der FFH-Richtlinie: A 44 Eisenach – Kas-

                                                
9 Ohne dabei allerdings die weiteren Fledermausarten (alle geschützt nach Anhang IV FFH-RL) zu 
vernachlässigen! 
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sel, A 17 südlich Dresden) telemetrische Untersuchungen durchgeführt werden, ist 
das beklagte Amt aufgefordert, zu erklären, warum dies hier vom Vorhabenträger 
nicht gefordert wurde. 

Vor diesem Hintergrund sind unter den Mängeln der Erfassung (bzw. deren Doku-
mentation) und Bewertung der Fledermäuse in der FFH-VU besonders zu kritisieren:  

• insgesamt extrem magerer Untersuchungsumfang im Vergleich zu den zu stel-
lenden Anforderungen (s.o.) 

• komplettes Fehlen der Primärdaten. Die kartographische Darstellung ist offen-
sichtlich unvollständig: vor allem fehlt gerade die Mopsfledermaus als eine der 
beiden im Gebiet heimischen Anhang II-Arten in der Karte vollständig.  

• Das reine Begehen der Trasse (3x) ist völlig unzureichend, um größere Flächen 
als Flugrouten für Fledermäuse auszuschließen. Hierfür wäre zumindest der Ein-
satz sogenannter "Horchkisten" erforderlich (eine größere Anzahl gleichzeitig, 
fünf mal pro Jahr) 

• Laut FFH-VU (S. 36 sowie Karte) konzentrierten sich die Fledermaus-
Untersuchungen auf a priori angenommene "potentielle Konfliktschwerpunkte" 
(wie z.B. die Benkendorfer Senke, den Zorges). Die Konzentration der Fleder-
maus-Nachweise (laut Karte) auf eben diese Strukturen bzw. die im LBP (S. 57) 
getroffenen Aussagen bezüglich bevorzugter Flugrouten sind somit zumindest 
teilweise klare Artefakte.  

• Daher ist nach wie vor z.B. der gesamte Bereich zwischen dem Salzatal und der 
Dölauer Heide als potentieller Flugraum für Fledermäuse anzunehmen. 

• Mangelhafte Erfassung bzw. Darstellung der Fledermausquartiere: Eine gezielte 
Nachsuche fand offenbar (trotz zahlreicher potentieller Standorte) nicht statt, 
noch nicht einmal in dem von der Trasse direkt durchschnittenen Teil des FFH-
Gebietes oder in den ebenfalls sehr trassennahen alten Abbaufflächen zwischen 
Lieskau und Köllme; die kartographische Eintragung von nur zwei Quartieren (am 
Kirschberg und am Schauchenberg) für das Gesamtgebiet ist deutlichstes Zei-
chen für die Unvollständigkeit der Erfassung/Dokumentation, dabei fehlt selbst 
für diese beiden Quartiere die Art-Zuordnung.  

• Selbst anhand dieser zwei Quartiere (und weiterer allgemein gehaltener Aussa-
gen in der FFH-VU) wird aber schon deutlich, dass der gesamte Raum zwischen 
Köllme/Bennstedt und der Dölauer Heide (mit dort ebenfalls bekannten Quartie-
ren) einen potentiellen Flugraum für Fledermäuse darstellt (u.a. für die Anhang II-
Arten Mausohr und Mopsfledermaus mit wichtigen Vorkommen in der Dölauer 
Heide und Winterquartieren bei Köllme). 

• Vor diesem Hintergrund sind die fehlenden Untersuchungen zur realen Raumnut-
zung (z.B. mittels Telemetrie) als einziges Mittel zur fundierten Einschätzung des 
Kollisionsrisikos ein entscheidendes Manko der Fledermausuntersuchungen. 

Aber selbst die Bemessung und Platzierung der ohnehin nur begrenzt wirksamen 
Querungshilfen ist suboptimal:  Im Fledermausgutachten der DEGES 

HERMANN & BACH (o.J.), S. (14)  



PKPKPKPK    

- 81 - 

J:\Akten\N\NABU\NABU LSA\NABU Halle Saalkreis gg Ministerium für Bau und Verkehr 04-078\04-078-73 Klagbegründung 

endg..doc 

wird eine Querungshilfe am Hang des Zorges (Flugstraße) gefordert . Dennoch ist 
die am Zorges geplante Grünbrücke sehr deutlich vom eigentlichen Hangbereich und 
somit von der Flugstraße entfernt (ca. 150 m nördlich). Hier wird also selbst im "Ein-
zugsbereich" der Grünbrücke ein Kollisionsrisiko bestehen bleiben. Bei nur loser Ori-
entierung an zur Grünbrücke hin führenden Strukturen können die Tiere "den Ab-
zweig verpassen" und geradewegs in die Autobahn hinein fliegen. Dieses Teilrisiko 
könnte eventuell durch eine bessere Platzierung und Verbreiterung der Grünbrücken 
in gewissem Maße gemindert werden. Außerdem ist davon auszugehen, dass eine 
zusätzliche, möglicherweise wichtige Flugroute (z.B. zwischen der Dölauer Heide 
und den Quartieren bei Köllme) entlang der alten Abbauflächen zwischen Lieskau 
und Köllme verläuft, wo sie prompt durch die Autobahn zerschnitten würde. Dem dort 
entstehenden Unfallrisiko könnte nur durch eine weitere Grünbrücke in diesem Be-
reich zumindest teilweise abgeholfen werden. 

Alle diese Maßnahmen (mit ohnehin immer sehr begrenzter Wirkung) könnten aber 
ohnehin nichts an dem gravierenden und hauptsächlichen Unfallrisiko ändern, das 
beim struktur-ungebundenen Flug über die freie Landschaft entsteht. 

Zu den im Gebiet der geplanten Autobahntrasse besonders durch ein solches Unfall-
risiko gefährdeten Arten gehört gerade auch das nach Anhang II FFH-RL geschützte 
Mausohr, da diese Art im Sommer häufig auch über Offenland jagt. Das Gebiet ist 
hierfür prinzipiell gut geeignet. Der Jagdflug ist dabei nicht an Landschaftsstrukturen 
gebunden, eine Hinlenkung zu den Grünbrücken somit nicht möglich.  

Damit entstünde hier durch die Autobahn ein erhebliches Unfallrisiko, erhöht noch 
durch das typische Flugverhalten (niedrige Flughöhe auch beim Überfliegen von 
Hindernissen). 

Anders, aber mit potentiell ähnlich tödlichem Ergebnis, können im Flugverhalten fle-
xiblere Arten wie die Mopsfledermaus (ebenfalls Anhang II FFH-RL) vom Unfallrisiko 
betroffen sein: Diese jagt zwar entlang von Gehölzstrukturen, fliegt aber beim Wech-
sel zwischen Teilhabitaten (z.B. zwischen Quartieren, zwischen Quartier und Jagd-
gebiet) oft ohne Bindung an Strukturen über Offenland. Bei solchem Flugverhalten 
kann das Tier unvermittelt auf die Autobahn stoßen und dort in der geplanten Stra-
ßenrandpflanzung ein potentielles Jagdgebiet erkennen - auf diesem Wege ist sogar 
ein regelrechter "Falleneffekt" möglich. 

Die beiden geschilderten Risiko-Mechanismen gelten ähnlich auch für andere Fle-
dermausarten mit jeweils ähnlichem Verhalten - so unterliegen z.B. Breitflügelfleder-
maus und Zwergfledermaus als relativ struktur-ungebundene Jagdflieger ähnlichen 
Gefahren wie das Mausohr; während Arten mit flexiblem Flugverhalten wie Rauhaut-
fledermaus und Graues Langohr u.U. in solche Fallen tappen können wie oben für 
die Mopsfledermaus beschrieben. 

Diese Unfallrisiken sind besonders kritisch zu bewerten, da bei Fledermäusen auf-
grund ihrer relativ geringen Fortpflanzungsrate (und oft nur niedriger Populations-
dichten) schon Verluste weniger Individuen einen erheblichen Bestandsrückgang 
bewirken und Populationen dadurch sogar gänzlich destabilisieren können. 



PKPKPKPK    

- 82 - 

J:\Akten\N\NABU\NABU LSA\NABU Halle Saalkreis gg Ministerium für Bau und Verkehr 04-078\04-078-73 Klagbegründung 

endg..doc 

In NABU 3 ergänzte der Kläger (modifiziert) u.a. wie folgt: 
  
Methodische Kritik am für die FFH-VP bzw. den LBP erstellten Fledermausgutachten 
(HERMANN & BACH, o.J.):  

Zu kritisieren ist vor allem, dass die im Gutachten selbst betonten wichtigen Aspekte 
der Raumnutzung von Fledermäusen sich im Untersuchungsumfang nicht widerspie-
geln: Hervorgehoben werden z.B. der notwendige Zusammenhang verschiedener 
essentieller Habitatbausteine (Jagdgebiete, Quartiere) sowie jahreszeitliche Unter-
schiede in der Raumnutzung. Notwendig wäre daher eine umfassende Erfassung 
und Bewertung aller Habitatbausteine, die nicht stattfand. Aufgrund der hohen Mobili-
tät der Tiere ist auch ein wesentlich größerer Radius der Erhebungen erforderlich 
(vgl. NABU 2). Die Beschränkung auf die Erfassung von Jagdgebieten und Flugstra-
ßen im näheren Trassenumfeld ist somit nicht akzeptabel; gleiches gilt für die jahres-
zeitliche Beschränkung der Erhebungen. 

Einseitig und somit ungenügend ist auch das Vorgehen im Gelände, das sich (mit 
Ausnahme der nur auf das eigentliche Baufeld beschränkten intensiveren Nachsu-
che) gänzlich auf Begehungen mit Detektor (+ Sichtbeobachtung) beschränkte. Auf-
grund der spezifischen Vor- und Nachteile einzelner Erfassungsmethoden (z.B. im 
Gutachten selbst angegeben: mangelhafte Erfassbarkeit der leise rufenden Langoh-
ren per Detektor) ist für eine ausreichende und zuverlässige Erfassung immer eine 
Methodenkombination notwendig (z.B. unter Einsatz von "Horchkisten" und ggf. Te-
lemetrie). 

Im übrigen wird die mangelnde fachliche Eignung der Untersuchungen zum Teil so-
gar vom Gutachten selbst eingestanden: 

Das Gutachten sagt zum Beispiel aus, dass der Nachweis von Quartieren nicht etwa 
aus fachlichen Gründen vernachlässigt wurde, sondern nur "aufgrund der späten 
Auftragsvergabe".  

HERMANN & BACH (o.J.), S. (5) 

Aus dem selben Grunde begannen die Begehungstermine erst im Juli, obwohl die 
Gutachter selbst den Beginn der Erfassungen im April als fachlichen Standard zitie-
ren.10 Ähnlich die Begehungsfrequenz: Im Gegensatz zu sieben laut Gutachter fach-
lich empfohlenen Terminen pro Jahr wurden außerhalb der Schwerpunkträume nur 
drei Begehungen durchgeführt. 

Dem Schutz der bundesweit und landesweit vom Aussterben bedrohten Mopsfle-
dermaus, zugleich Art nach Anhang II der FFH-Richtlinie, ist (ebenso wie dem Maus-
ohr) gemäß den Erhaltungszielen des BSG Nr. 123 hohe Priorität zuzumessen. Den-
noch wurden zur Raumnutzung beider Arten (mit sehr wahrscheinlichen Flugrouten 
zwischen der Dölauer Heide und Köllme / Bennstedt) keinerlei gezielte Untersuchun-
                                                
10 Entscheidende Informationen zur Bewertung einer höchst sensiblen und gefährdeten Artengruppe 
wurden also nur aufgrund der Unfähigkeit des Vorhabensträgers, die notwendigen Untersuchungen 
rechtzeitig zu veranlassen, nicht erhoben; dies ist nicht akzeptabel. 
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gen angestellt, hierüber besteht daher - ausschließlich methodisch bedingt - keinerlei 
Kenntnis.  

Weitere Folgen der mangelhaften Methodik: 

Mit der mangelnden Erfassung der Quartiere fehlt eine der entscheidenden Grundla-
gen zur Besiedlung des Gebietes mit Fledermäusen. Aufgrund des späten Beginns 
der Begehungen werden möglicherweise Fledermäuse übersehen, die nur im Früh-
jahr / Frühsommer im Gebiet aktiv sind. Mögliche Flugrouten, die nur außerhalb des 
zu stark eingeschränkten Untersuchungszeitraums genutzt werden (manche Arten 
wechseln häufig ihre Quartiere, und Flugstraßen sind nicht statisch), sind nicht er-
fasst; daraus resultierende Kollisionsrisiken nicht berücksichtigt (z.B. für die Mopsfle-
dermaus). Aufgrund der insgesamt zu geringen Untersuchungsdichte (außer der zu 
geringen Anzahl an Begehungen auch die Einseitigkeit der Erfassungsmethodik) sind 
weitere Erfassungslücken anzunehmen und die Ergebnisse sind nicht hinreichend 
abgesichert.  

Vor allem außerhalb der "Konfliktschwerpunkte" können die Auswirkungen der Auto-
bahn auf Fledermäuse anhand der vorgelegten Untersuchungen nur völlig unzurei-
chend eingeschätzt werden. Dies gestehen auch die Fachgutachter selbst ein,  

HERMANN & BACH (o.J.), S. (5):  

"Außerhalb der Schwerpunkträume sind die Nachweise nur sporadisch und er-
lauben keine tiefergehenden Aussagen zur Planung".  

Zur Bewertung durch den Vorhabenträger:

Die im Gutachten vorgenommene Relativierung der hohen Artenzahl im Gebiet auf-
grund der "hohen Qualifikation der Bearbeiter" ist irreführend. Ganz im Gegenteil ist 
hervorzuheben, dass trotz des mangelhaften Untersuchungsumfangs eine solch ho-
he Artenvielfalt festgestellt werden konnte. Diese ist daher um so höher zu bewerten, 
zumal durchaus noch das Vorkommen weiterer, wegen der Erhebungsmängel bisher 
übersehener Arten möglich erscheint. Nicht nur deshalb erscheint die Einstufung des 
Gesamtraums als nur maximal "regional bedeutsam" (Stufe "7" nach RECK 1996) als 
Unterbewertung. Aufgrund der hohen Artenvielfalt ist auf jeden Fall für das FFH-
Gebiet, wahrscheinlich aber auch für den Bereich des Zorges, mindestens vom Wert 
"8" auszugehen.  

Die Bewertung der Bereiche außerhalb der "Konfliktschwerpunkte" als "überwiegend 
nur gelegentlich genutzte Nahrungsräume" ist aufgrund ungenügender Untersu-
chungsintensität (s.o.) nicht hinreichend gesichert; die tatsächliche Intensität der 
Nutzung des Raums durch Fledermäuse kann aufgrund der ungenügenden Daten-
basis nicht verlässlich eingeschätzt werden. Außerdem ist aber auch mit der im Gut-
achten vermuteten nur gelegentlichen Nutzung als Nahrungsraum ein gewisses Kol-
lisionsrisiko verbunden, das jedoch mangels Datenbasis nicht quantifiziert werden 
kann.11 Eine solche Quantifizierung wäre jedoch Grundvoraussetzung für die Beurtei-

                                                
11 Aufgrund ihrer niedrigen Dichten und Reproduktionsraten können aber bei Fledermäusen schon 
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lung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen. Somit ist der in Art. 6 (3) FFH-
Richtlinie geforderte Nachweis der Unbedenklichkeit des Vorhabens in Bezug auf die 
Erhaltungsziele des BSG Nr. 123 nicht erbracht. 

Zum Kollisionsrisiko: 

In der FFH-VP für das Gebiet Nr. 123 wurden Unfallrisiken - ohne nähere Begrün-
dung - aus den genauer zu prüfenden Wirkfaktoren von vornherein ausgeklammert. 
Dies wurde schon in den bisherigen NABU-Stellungnahmen kritisiert; diese Kritk wird 
nun durch das Fledermausgutachten selbst bestätigt, wie folgende Zitate zeigen:  

• "Dabei fällt auf, dass alle Fledermausarten als Straßenopfer in Frage kom-
men" 

• "Eine Reihe von Veröffentlichungen zeigt, dass Fledermäuse als Verkehrsop-
fer bislang unterschätzt wurden." 

• "Da Fransenfledermäuse sehr niedrig fliegen, sind sie potentiell stark von der 
Zerschneidung und zusätzlich durch Verkehrsmortalität gefährdet."

Niedrige Flughöhen sind auch für einige weitere Arten typisch, die daher ebenfalls 
besonders stark gefährdet sind; wie z.B. die Mopsfledermaus 

Maßnahmekonzept

Die Aussage des Gutachtens, es wäre "nicht möglich, für jede einzelne Art ein Maß-
nahmekonzept zu schnüren"  

HERMANN & BACH (o.J.), S. (9) 

ist so nicht akzeptabel. Vielmehr ist der Artenschutz wichtiges Ziel sowohl des 
BNatSchG wie auch der FFH-Richtlinie, welche durchaus Schutzmaßnahmen für 
einzelne Arten fordert, und zwar auch für die Arten nach Anhang IV.  

Wirksamkeit von Minderungsmaßnahmen

Im Gutachten wird eine Querungshilfe am Hang des Zorges (Flugstraße) gefordert. 
Dennoch ist die am Zorges geplante Grünbrücke sehr deutlich (um ca. 150 m) von 
dem eigentlichen Hangbereich und somit von der Flugstraße entfernt. Dies ist in ge-
ringerem Maße auch bei der Grünbrücke Muschelkalkhänge der Fall. Aufgrund der 
oft nur losen Bindung der Flugaktivitäten an Landschaftsstrukturen ist der Erfolg von 
Begleitmaßnahmen zur Hinleitung der Tiere zur Grünbrücke sehr zweifelhaft; die 
Wirksamkeit der Grünbrücke ist also selbst für ihren unmittelbaren "Einzugsbereich" 
nicht gesichert; auch hier bleibt ein Kollisionsrisiko bestehen.  

In der Erwiderung der DEGES vom 11.2.2004 (im Folgenden DEGES 1) gibt es auf 
die Kritik des NABU an der Unvollständigkeit der Beurteilung der Gefährdung der 
Fledermäuse keine qualifizierte Erwiderung.  
                                                                                                                                                        
geringe Unfallzahlen gravierende Folgen für die Population haben. Dies wird auch durch das Gutach-
ten selbst hervorgehoben: "Hierbei kommt dem einzelnen Tier für den Erhalt der Lokalpopulationen 
und letztendlich auch der Art eine hohe Bedeutung zu" (Hervorhebung durch den Kläger) 
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In der Erwiderung des DEGES vom 12.2.2004 auf die zweite Stellungnahme des 
NABU (künftig DEGES 2) heißt es zu den vorgetragenen Kritikpunkten an den Fle-
dermausuntersuchungen auf S. 6:  

„Fledermäuse wurden nicht tiefergehend behandelt, weil die Kartierungser-
gebnisse im Verbund mit der Interpretation der Landschaftsstruktur ausrei-
chende Grundlagen für die Prüfung der Verträglichkeit nach der FFH-RL er-
brachten und weitergehende Untersuchungen ausschließlich geeignet wären 
am Beispiel der BAB 143 neue Wirkungsforschung durch eine beweissichern-
de Vorher-Nachher-Untersuchung zu leisten.“ 

Daran zeigt sich, dass die DEGES offensichtlich nicht bereit war und ist, auf die de-
taillierte Kritik des Klägers einzugehen. Vielmehr bleibt es bei ausschließlich werten-
den, nicht nachvollziehbaren Aussagen ohne fachliche Auseinandersetzung.  

Gleiches gilt für die Erwiderung der DEGES in Ziff. 7 von DEGES 2: Dort wird wie-
derum nur wertend behauptet, man habe alles erforderliche getan.  

Anhand dieser Erwiderung zeigt sich aber deutlich, dass die DEGES entweder nicht 
verstanden hat oder nicht bereit ist, auf die Anforderungen der FFH-RL einzugehen. 
Im Gegensatz zu Fragen der Eingriffsbewertung nach dem nationalen Naturschutz-
recht, bei der dies zulässig sein mag, ist eine gesamtraumbezogene verbale Ein-
schätzung und Bewertung bei der Beeinträchtigung von Erhaltungszielen von FFH-
Arten nicht zulässig. Vielmehr muss die DEGES konkret benennen, zu welchen Be-
einträchtigungen es kommt, um die Grundlage für die Beurteilung der Erheblichkeit 
zu liefern und außerdem konkret zu benennen, welche Ausgleichsmaßnahmen zur 
Erhaltung der Kohärenz erforderlich sind.  

Die DEGES kann sich hier auch nicht auf die Rechtsprechung des BVerwG berufen, 
wonach nur eine bestimmte Ermittlungstiefe geschuldet ist. Diese Rechtsprechung 
bezieht sich nicht auf die Untersuchungstiefe für die Frage des Vorliegens einer er-
heblichen Beeinträchtigung in FFH-Gebieten, sondern für Fragen des Eingriffs in 
nach nationalem Naturschutzrecht unter Schutz gestellte Biotope oder weiträumigere 
Lebensräume. Wenn aber die Frage der Intensität der Beeinträchtigungen von kon-
kret benannten Arten der FFH-RL überprüft werden muss, ist es eben nicht zulässig, 
auf Zeigerarten oder eine allgemeine Bewertung der „Raumfunktionen“ zu verweisen. 
Es liegt auf der Hand, dass bei einem derart unkonkreten Vorgehen dann auch die 
Ausgleichsmaßnahmen zur Herstellung der Kohärenz nicht möglich sind, da noch 
nicht einmal der Eingriff in die Kohärenz genau beurteilt worden ist.  

Zur Bewertung im Planfeststellungsbeschluss:

Zu den Fledermausarten Mopsfledermaus (LRT 1167) und Großes Mausohr (LRT 
1324) enthält der Planfeststellungsbeschluss Ausführungen auf S. 52 (zum FFH-
Gebiet Nr. 118) und auf S. 58 f. (zum FFH-Gebiet Nr. 123). Die Ausführungen sind 
weitgehend gleichlautend, so dass auf sie gemeinsam eingegangen werden kann. 
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Der Planfeststellungsbeschluss stellt selbst fest, dass es zu Beeinträchtigungen 
kommen wird. Allerdings kommt die Planfeststellungsbehörde zur Ansicht, dass die-
se Beeinträchtigung wegen vorgesehener Minderungsmaßnahmen die Erheblich-
keitsschwelle nicht überschreiten. Dieser Schluss ist schon deswegen nicht nachvoll-
ziehbar, da die vorliegenden Unterlagen keine Quantifizierung des Kollisionsrisikos 
erlauben. 

Die Stellungnahme der Landesreferenzstelle für Fledermausschutz Sachsen-Anhalt, 
die im Planfeststellungsbeschluss auf S. 52 zitiert wird, wurde den anerkannten Na-
turschutzverbänden nicht bekannt gegeben. Aus diesem Grund ist eine qualifizierte 
Auseinandersetzung mit dieser Stellungnahme, die offensichtlich die Grundlage für 
die Einschätzung der Planfeststellungsbehörde bildet, nicht möglich. 

Es handelt sich aber offenbar nur um eine allgemeine Einschätzung zur Wirksamkeit 
von Querungshilfen, die sich nicht auf die konkreten Verhältnisse vor Ort bezieht.  

Es wird beantragt,  

dem Beklagten aufzugeben, die Stellungnahme der Landesreferenzstelle 
für Fledermausschutz Sachsen-Anhalt vorzulegen und dem Kläger Gele-
genheit zur Stellungnahme bzw. weitergehenden Klagbegründung zu ge-
ben. 

Richtig ist, dass die Autobahntrasse Jagdhabitate und weitere potentielle Flugrouten 
der beiden Fledermausarten durchschneiden würde. Falsch ist allerdings die Ansicht 
der Planfeststellungsbehörde, diese Beeinträchtigung ließe sich durch die Anlage 
von Querungshilfen vermeiden.  

Beweis:  Sachverständigengutachten 

Es fehlt zum einen an einer Quantifizierung der möglichen Beeinträchtigungen.  

Die insoweit verkürzte Wiedergabe der Stellungnahme der Landesreferenzstelle im 
Planfeststellungsbeschluss ist aber auch inhaltlich nicht richtig. Die Querungshilfen 
sollen verhindern, dass es zu Kollision der Fledermäuse mit durchfahrenden Autos 
kommt. Dies ist aus zwei Gründen nicht nachweisbar.  

Zum einen gibt es bisher keine belastbaren Untersuchungen, wonach die Fleder-
mäuse Querungshilfen auch tatsächlich in ausreichendem Maße erkennen und be-
nutzen.  

Zum zweiten quert eine sehr wahrscheinliche Flugroute die Trasse im Bereich der 
alten Abbauflächen zwischen Köllme und Lieskau wo keine Querungshilfe vorgese-
hen ist. Dies ist eine sehr wahrscheinliche Flugverbindung zwischen den Sommerle-
bensräumen in der Dölauer Heide und den Winterquartieren in den Muschelkalkstol-
len im FFH-Gebiet Nr. 123 bei Köllme. 

Zum dritten und vor allem kommt aber dazu, dass der Jagdflug und auch weitere 
Flugbewegungen der Fledermäuse nicht immer an Strukturen gebunden sind, son-
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dern sich auch in die Fläche erstrecken. Aus diesem Grund gibt es auch keine Mög-
lichkeit, die Fledermäuse durch strukturelle Leiteinrichtungen zuverlässig zu be-
stimmten Querungspunkten zu führen.  

Beweis:  Sachverständigengutachten 

Im Erörterungstermin bestätigte der Projektleiter der DEGES für die FFH-VP, Dr. 
Reck (unter Berufung auf den Fledermaus-Gutachter, L. Bach) prinzipiell das Risiko, 
dass Fledermäuse beim Flug über Offenland auf die Autobahntrasse stoßen, äußerte 
dazu jedoch die Vermutung, dass sie dort abbiegen und entlang der Trasse bis zur 
nächsten Querungshilfe fliegen. Konkrete Anhaltspunkte zur Begründung dieser 
Vermutung konnte der Gutachter auf entsprechende Nachfrage nicht benennen. 

Die der Entscheidung der Planfeststellungsbehörde möglicherweise zugrunde lie-
gende Auffassung, nur die Hangbereiche seien Jagdhabitate der Fledermäuse, ist 
nicht richtig. Die Fledermäuse jagen auch in den sonstigen Bereichen der geplanten 
Trasse, so dass bei einer Verwirklichung der Autobahn mit einem unverträglichen 
Nebeneinander von Jagdhabitat und Straße gerechnet werden müsste.  

Um eine tragfähige Feststellung darüber treffen zu können, in welcher Höhe das Kol-
lisionsrisiko besteht und wie sich dieses sodann auf die Fledermauspopulation aus-
wirken würde, gibt es keine Angaben.  

c) Begründung des Feststellungs- und Verpflichtungsantrags zu den Fle-
dermäusen 

Der in den Anträgen formulierte Antrag, den Planfeststellungsbeschluss wegen des 
Fehlens ausreichender Untersuchungen zu den Beeinträchtigungen der Fledermäu-
se für rechtswidrig und nicht vollziehbar zu erklären und dem Beklagten aufzugeben, 
hierzu entsprechende Untersuchungen vorzulegen, wird wie folgt begründet: 

Für das Vorhabensgebiet reichen die bisher durchgeführten Fledermauserfassungen 
von HERMANN & BACH nicht aus, um damit zu gesicherten Aussagen für die Eingriffs-
bewertung zu gelangen. In Umfang und Qualität entsprechen diese nicht dem aktuel-
len Standard. Ihre Methodenkombination ist unzureichend (vgl. BRINKMANN et al. 
1996), es fehlen Netzfänge, die Analyse von Fledermausrufen sowie spezielle Erhe-
bungen zu den Fledermausarten nach Anhang II der FFH-RL. Bei der Berücksichti-
gung der Belange des Fledermausschutzes musste deshalb der Vorhabensträger in 
seinen Planunterlagen ungewöhnlich viele Annahmen und Analogieschlüsse treffen.  

Bei Eingriffsvorhaben mit einer Betroffenheit von FFH-Anhang II Fledermausarten 
werden mittlerweile regelmäßig Sonderuntersuchungen gefordert und durchgeführt. 
Dies geschieht nicht zuletzt, um die entsprechenden Genehmigungen „gerichtsfest“ 
zu machen. Zu aktuellen Verfahren, bei denen Fledermausvorkommen entschei-
dungserheblich sind, zählen u.a. BAB 17 Dresden-Prag (Kleine Hufeisennase), BAB 
44 (Großes Mausohr, Bechsteinfledermaus), BAB 49 (Großes Mausohr, 
Bechsteinfledermaus), Flughafenerweiterung Frankfurt/Main (Bechsteinfledermaus) 
sowie Flughafenerweiterung Frankfurt/Hahn (Mopsfledermaus). Bei all diesen Ver-
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fahren wurden Sonderuntersuchungen mit Telemetrie der betroffenen Fledermausar-
ten durchgeführt. 

Für das FFH-Gebiet Nr. 123 („Muschelkalkhänge westlich Halle“) werden die Mops-
fledermaus (Barbastella barbastellus) und das Grosse Mausohr (Myotis myotis) im 
Standarddatenbogen als Erhaltungsziel genannt. In diesem Gebiet liegen bekannte 
Winterquartiere dieser Fledermausarten.  

aa) Mopsfledermaus 

Es ist bekannt, dass die Mopsfledermaus auch im FFH-Gebiet Nr. 122 „Dölauer Hei-
de und Lintbusch bei Halle“ vorkommt (dort liegen bekannte Wochenstuben, Jagd-
gebiete werden vermutet). Somit ist eine Wechselbeziehung zwischen diesen Gebie-
ten sehr wahrscheinlich. Dazu gehören u.a. Wechsel zwischen den Sommerlebens-
räumen in der Heide und den Winterquartieren bei Köllme, bei denen unweigerlich 
die geplante Trasse der A 143 gequert wird. Im vorliegenden Fledermausgutachten 
von HERMANN & BACH wurde diese Wechselwirkung nicht untersucht und bewertet. 
Sie hat aber für die Planung und Ausführung der Trasse der BAB 143 größte Bedeu-
tung im Sinne der Vermeidung und Minderung möglicher Beeinträchtigungen der Po-
pulation(en) der Mopsfledermaus.

Im Rahmen einer gesonderten Untersuchung (zusätzlich zur Grunddatenerfassung) 
muss daher durch den Vorhabensträger der Zustand der Population erfasst und be-
wertet werden und dem Eingriffsvorhaben gegenübergestellt werden. Eine solche 
Untersuchung ist unbedingt nachzufordern und vom Vorhabensträger zu erbringen. 

Methodisch sollte sich eine solche Sonderuntersuchung wie folgt aufbauen: 

• Abfang von Mopsfledermäusen (vornehmlich adulte Weibchen oder Jungtiere) 
an den Stollenmundlöchern im Muschelkalksteinbruch Köllme im Spätsom-
mer/Frühherbst; es ist anzunehmen, dass an diesem Winterquartier im ge-
nannten Zeitraum die Tiere dort schwärmen bzw. das Winterquartier erkun-
den; und ergänzend die Durchführung von Netzfängen in Waldgebieten (ins-
besondere Dölauer Heide)  

• Besenderung von mindestens 10 Mopsfledermäusen, die in Netzen gefangen 
wurden und anschließende Telemetrie (sowohl am Stollen als auch im Wald) 

• Ermittlung von Daten zur Raum- und Habitatnutzung, wichtigen Verbindungs-
korridoren und Flugwegen, dabei werden in der Regel auch andere, bisher 
unbekannte Wochenstuben-/Sommerquartiere gefunden 

• Zusätzlich muss mit Hilfe eines Lautanalyse-Detektors eine akustische Nach-
suche/Abklärung erfolgen: Mopsfledermäuse sind mit Hilfe der Lautanalyse 
eindeutig nachweisbar (hätte im Rahmen des vorliegenden Fledermausgut-
achtens von HERMANN & BACH erfolgen müssen, die Gutachter haben diese 
Technik jedoch nicht eingesetzt und kommen somit zu einer aus Sicht des 
NABU unsicheren Bewertung) 

Aus den gewonnen Erkenntnissen/Daten sind folgende Aussagen und Ableitungen 
möglich, die bisher in den Planunterlagen fehlen: 
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• Der Zustand/Status der Mopsfledermauspopulation(en) in und außerhalb der 
tangierten FFH-Gebiete kann abgeschätzt und bewertet werden 

• Das konkrete Abgrenzen von genutzten Jagdgebieten, das genaue Lokalisie-
ren von Quartieren im Siedlungsbereich bzw. im Wald in und außerhalb der 
tangierten FFH-Gebiete 

• Eine Eingrenzung tatsächlich genutzter Flugkorridore im Gebiet (bisher nur 
Annahme potenzieller Flugwege), somit wäre auch eine exaktere Positionie-
rung von Querungsbauwerken/-hilfen möglich (bisher für die Fledermäuse mit 
Unsicherheiten behaftet) 

• Eine Projektion der Daten zur Habitatnutzung der Mopsfledermaus auf das 
gesamte Vorhabensgebiet ist zu erstellen. Mit der Methode der „Ökologi-
schen-Nischen-Faktoren-Analyse“ (ENFA) ist es möglich, eine Potentialkarte 
aller für die Mopsfledermäuse nutzbaren Flächen zu erstellen (HIRZEL 2002,
BIEDERMANN, MEYER, SCHORCHT & BONTADINA 2004). Die DEGES hat im Zuge 
der BAB 17 (Dresden–Prag) für die dort betroffenen Kleinen Hufeisennasen 
ein derartiges Gutachten erstellen lassen. 

• Verkehrsopfer unter den Fledermäusen treten insbesondere bei den in mittle-
rer Höhe (3 bis 6 m) und bodennah fliegenden Fledermausarten auf (vgl. KIE-

FER & SANDER 1993, HAENSEL & RACKOW 1996 u. a.). Zu diesen Arten gehört 
die Mopsfledermaus. Der Verkehrstod mehrerer Individuen kann die Fleder-
maus-Dichte verringern und erhöht somit das Aussterberisiko lokaler Popula-
tionen. Das Erstellen eines Populationsmodells zur möglichen Abschät-
zung/Quantifizierung der Kollisionsgefahr und die Auswirkung auf die Popula-
tion(en) wird möglich, wenn über eine telemetrische Untersuchung die Größe 
der Population(en) an deren Quartieren bzw. Kolonien erfasst werden. 

bb) Großes Mausohr 

Analog zur Mopsfledermaus ist eine Untersuchung zum Großen Mausohr notwendig. 
Dabei muss den wesentlich größeren Aktionsräumen der Art (Aktionsradius Sommer-
lebensraum = 20 km; Beziehung Sommerquartier–Winterquartier = 100 km und 
mehr) Rechnung getragen werden. 

Das Hauptaugenmerk dieser Untersuchung muss auf der Ermittlung der betroffenen 
Wochenstuben (Kolonien) liegen. Sind deren Orte und Populationsgrößen bekannt, 
kann über Daten zur Raumnutzung das Maß der Beeinträchtigung abgeschätzt wer-
den (s.o.).  

Die Beziehung der überwinternden Mausohren zu deren Sommerquartieren wäre 
durch Markierung (Beringung) zu ermitteln. Dafür können im Herbst an den Stollen 
schwärmende Tiere in Netzen gefangen und (mit Farbringen) markiert werden. Im 
folgenden Sommer werden alle bekannten Kolonien (ca. 10-20) im Umkreis von 100 
km auf Ringträger kontrolliert. 
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7. Zur Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

a) Anforderungen an die Untersuchungstiefe und Beweislastvertei-
lung – Die Entscheidung des EuGH zur Herzmuschelfischerei 

Für die Feststellung der Erheblichkeit einer Beeinträchtigung entscheidend ist zu-
nächst die Qualität der Untersuchungen und der Wirkungsprognosen. Dies hat der 
EuGH (vom 7.9.2004, Aktenzeichen C-127/02) im Herzmuschelfischerfall festgestellt.  

Der EuGH hat in dieser Entscheidung deutlich gemacht, welche Konsequenzen an 
die Darlegungslast in behördlichen und gerichtlichen Verfahren dadurch bestehen, 
dass es sich bei der Beeinträchtigungsregelung in der FFH- und Vogelschutzrichtlinie 
und der nachfolgenden nationalen Umsetzung um einen Gefährdungstatbestand 
handelt.  

Im Einzelnen:  

Die Vorlagefrage 3 b in dem Verfahren lautete wie folgt:  

„Anhand welcher Kriterien ist zu prüfen, ob ein Plan oder ein Projekt im Sinne 
von Art. 6 Abs. 3 der Habitatrichtlinie, der oder das nicht unmittelbar mit der 
Verwaltung des Gebietes in Verbindung steht oder hierfür nicht notwendig ist, 
ein solches Gebiet einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen und 
Projekten erheblich beeinträchtigen könnte?“ 

Hierauf entschied der EuGH in Ziff. 49 der oben zitierten Entscheidung:  

„Daher ist auf die Frage 3 b zu antworten, dass nach Art. 6 Abs. 3 S. 1 der 
Habitatrichtlinie dann feststeht, das Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar 
mit der Verwaltung eines Gebietes in Verbindung stehen oder hierfür nicht 
notwendig sind, dieses Gebiet erheblich beeinträchtigen könnten, wenn sie 
drohen, die für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungsziele zu gefährden. Die 
Beurteilung dieser Gefahr ist namentlich im Licht der besonderen Merkmale 
und Umweltbedingungen des von solchen Plänen oder Projekten betroffenen 
Gebietes vorzunehmen.“ 

Sodann stellt der EuGH die Maßstäbe auf, die für eine derartige Prüfung und ihre 
Ergebnisbewertung gelten.  

Zunächst verlangt der EuGH, dass für die Prüfung der Verträglichkeit die „besten 
einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnisse“ verwendet werden und dass „sämtli-
che Gesichtspunkte des Planes oder des Projektes zu ermitteln sind, die für sich  
oder in Verbindung mit anderen Plänen oder Projekten diese Ziele beeinträchtigen 
könnten.“ (Ziff. 54 der Begründungserwägungen).  

Sodann heißt es in Ziff. 56 und 57:  
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Ziff. 56:  

„Es erweist sich somit, dass die Genehmigung des in Rede stehenden Planes 
oder Projektes nur unter der Voraussetzung erteilt werden kann, dass die zu-
ständigen nationalen Behörden Gewissheit darüber erlangt haben, dass sich 
der Plan oder das Projekt nicht nachteilig auf das betreffende Gebiet als sol-
ches auswirkt.“ 

Ziff. 57:  

„Daher muss die zuständige Behörde die Genehmigung des Planes oder des 
Projektes versagen, wenn Unsicherheit darüber besteht, dass keine nachteili-
gen Auswirkungen auf das Gebiet als solches auftreten.“ 

Damit trifft der EuGH für Situationen, in denen es nicht klar ist, ob es zu erheblichen 
Beeinträchtigungen kommen wird, eine klare Aussage: Unsicherheiten gehen zu Las-
ten des Projektes und zugunsten des Naturschutzes. 

In der Begründungserwägung 58 geht der EuGH noch weiter:  

„In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass das in Art. 6 Abs. 3 S. 2 der 
Habitatrichtlinie vorgesehene Kriterium für die Genehmigung den Vorsorge-
grundsatz einschließt (vgl. Urteil vom 5.5.1998 in der Rechtssache C-157/96, 
national farmers union u. a., Sammlung 1998, I-2211, Rd-Nr. 63) und es er-
laubt, wirksame Beeinträchtigungen der Schutzgebiete als solcher durch Plä-
ne oder Projekte zu verhüten. Ein weniger strenges Genehmigungskriterium 
als das in Rede stehende könnte die Verwirklichung des Zieles des Schutzes 
der Gebiete, dem diese Bestimmung dient, nicht ebenso wirksam gewährleis-
ten.“ 

Zusammengefasst bis hier sagt der EuGH: Es müssen die besten wissenschaftlichen 
Erkenntnisse verwendet werden, um herauszufinden, ob es zu erheblichen Beein-
trächtigungen der Erhaltungsziele kommen kann. Sind diese wissenschaftlichen Er-
kenntnisse bisher nicht angewandt worden, müssen diese für die Verträglichkeitsprü-
fung zunächst herangezogen werden. Für den hier vorliegenden Fall bedeutet dies, 
dass die Behörden selbst die erforderlichen Untersuchungen anstellen müssen, um 
herauszubekommen, ob und in welchem Umfang Lebensräume und/oder prioritäre 
Lebensräume beeinträchtigt werden 

Der EuGH erweitert sodann den inhaltlichen Maßstab auf die Verpflichtung zur Wie-
derherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. Dies bedeutet für den hier vor-
liegenden Fall: Es müssen diejenigen Maßnahmen von der Behörde untersucht wer-
den, mit denen ein günstiger Erhaltungszustand wieder hergestellt werden kann 

Der EuGH geht sodann noch weiter und verlangt die Berücksichtigung auch des Vor-
sorgegrundsatzes. Wenn der Vorsorgegrundsatz vom EuGH so verstanden wird, wie 
er im deutschen Recht definiert ist, bedeutet dies, dass alles zumutbare und tech-
nisch mögliche getan werden muss, um das betreffende Gebiet als Habitat für die in 
den Erhaltungszielen genannten Lebensräume oder -arten zu erhalten oder wieder-
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herzustellen. Die Frage, ob der vom EuGH in der Begründungserwägung Nr. 58 ge-
nannte Vorsorgegrundsatz einen anderen Inhalt als die Verpflichtung zur Wiederher-
stellung eines günstigen Erhaltungszustandes hat, ist, soweit ersichtlich, bisher un-
geklärt. Da allerdings der EuGH hier einen anderen Begriff als den der Wiederher-
stellung des günstigen Erhaltungszustandes benennt und die Begründungserwägung 
58 der Begründungserwägung 54 folgt, in der bereits die Wiederherstellung des 
günstigen Erhaltungszustandes genannt ist, ist nach juristischer Auslegung davon 
auszugehen, dass der vom EuGH genannte Vorsorgegrundsatz noch weiter geht als 
die Wiederherstellungspflicht für einen günstigen Erhaltungszustand.  

In der Begründungserwägung 59 zu dem konkreten Fall stellt der EuGH sodann fest:  

„Daher können nach Art. 6 Abs. 3 der Habitatrichtlinie die zuständigen natio-
nalen Behörden unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Prüfung der me-
chanischen Herzmuschelfischerei auf Verträglichkeit mit den für das betref-
fende Gebiet festgelegten Erhaltungszielen eine solche Tätigkeit nur dann ge-
nehmigen, wenn sie Gewissheit darüber erlangt haben, dass sie sich nicht 
nachteilig auf dieses Gebiet als solches auswirkt. Dies ist dann der Fall, wenn 
aus wissenschaftlicher Sicht kein vernünftiger Zweifel daran besteht, dass es 
keine solchen Auswirkungen gibt (siehe Entscheidung C-236/01 vom 
9.9.2003).“ 

Dies bedeutet für den hier vorliegenden Fall: Zeitlich nach der Anwendung der bes-
ten wissenschaftlichen Untersuchungsmethoden darf aus wissenschaftlicher Sicht 
kein vernünftiger Zweifel daran bestehen, dass es keine nachteiligen Auswirkungen 
auf das Schutzgebiet gibt.  

In Ziff. 68 der Begründungserwägungen stellt der EuGH sodann abschließend fest:  

„Eine solche Voraussetzung wäre daher dann nicht erfüllt, wenn die nationalen 
Behörden dieser Tätigkeit bei bestehender Unsicherheit über das Fehlen 
nachteiliger Auswirkungen auf das betreffende Gebiet genehmigt hätten.“ 

b) Anforderungen an die Untersuchungstiefe und Verteilung der Be-
weislast – Der Leifaden des BfN 

Mit der Frage der Prüfungstiefe und der Beweislastverteilung befasst sich auch der 
Endbericht des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens des Bundesministeriums 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit „Ermittlung von erheblichen Beein-
trächtigungen im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung“ aus April 2004, 
beauftragt durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN). Es wird davon ausgegangen, 
dass dieser Endbericht dem Gericht bekannt ist und vorliegt. Sollte dies nicht der Fall 
sein wird darum gebeten, die Studie von der Website des BfN herunter zu laden, da 
sie mit 316 Seiten sehr umfangreich ist. Die Studie ist zu finden unter www.bfn.de, 
dann unter Arbeitsschwerpunkte > Natura 2000 > FFH-Verträglichkeitsprüfung.  

Auch in dem Leitfaden des BfN wird unter Ziff. 2.7.2 darauf hingewiesen, dass die 
Angemessenheit einer Prüfung nicht dazu führen darf, dass beispielsweise aus Ver-
hältnismäßigkeitserwägungen der Prüfungsmaßstab verringert werden darf. Vielmehr 
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muss nach der oben zitierten Entscheidung des EuGH zweifelsfrei feststehen, zu 
welchen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele ein Projekt oder Plan führt.  

Dabei ist es ohne weiteres zulässig, eine derartige Prüfung in mehreren Stufen 
durchzuführen, also beispielsweise auf einer ersten Stufe mit standardisierten Prü-
fungsverfahren bzw. bereits bekannten Ursachen-Wirkungs-Ketten zu arbeiten. Al-
lerdings kann es bei dieser Prüfungsintensität nur dann verbleiben, wenn dadurch 
zweifelsfrei feststeht, dass es zu erheblichen Beeinträchtigungen nicht kommen wird. 
Sofern jedoch Zweifel verbleiben, müssen die Prüfungsmethoden entsprechend ver-
feinert und intensiviert werden.  

In dem BfN Leitfaden wird dies unter Ziff. 2.7.2 auf S. 62 wie folgt formuliert:  

„Fragen der Durchführung der Prüfung betreffen z. B. solche zum Umfang der 
Bestandsbeurteilung oder der Art von Methoden zur Wirkungsprognose. Dar-
über steht die Frage der Angemessenheit allerdings mittelbar in Bezug zur 
Bestimmung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen. Wenn nämlich z. B. 
die Bestandserfassung nicht ausreichend umfänglich ist, kann folglich auch 
keine vollständige Beurteilung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen statt-
finden. In diesem Sinne bestimmt sich der Umfang und die Intensität der FFH-
VP nach der Entscheidungsrelevanz der möglichen Beeinträchtigungen und 
zwar insoweit, wie damit erhebliche Beeinträchtigungen von Natura 2000-
Gebieten verbunden sein könnten.“ 

Weder beim Ergebnis noch bei der Durchführung der Verträglichkeitsprüfung bzw. 
der Feststellung einer erheblichen Beeinträchtigung hat die Behörde ein Ermessen 
oder einen Beurteilungsspielraum. Der BfN-Leitfaden führt hierzu aus (S. 63):  

„Denn es ist objektiv festzustellen, ob die vorgenannten Tatbestandsvoraus-
setzungen für eine Zulassung bzw. Durchführung von Projekten oder Plänen 
vorliegen. Ein Ermessen steht den Behörden, die hierbei für die Feststellung 
der Zulässigkeit am Maßstab des § 34 Abs. 2 BNatSchG bzw. des Art. 6  
Abs. 3 S. 2 FFH-RL zuständig sind, grundsätzlich nicht zu. Insoweit ist die 
Einhaltung dieses Maßstabes in vollem Umfang gerichtlich überprüfbar. Folg-
lich steht auch der Behörde, die für die Verträglichkeitsprüfung i. e. S. zustän-
dig ist, kein Ermessen bei der Anwendung des Prüf- bzw. Beurteilungsmaß-
stabes zu. Ein Ermessen besteht allenfalls im Rahmen der Konkretisierung 
und Festlegung der Anforderungen, die im Einzelnen an die Durchführung der 
Verträglichkeitsprüfung und die Ermittlung der Auswirkungen zu stellen sind.“ 

Dabei dürfte allerdings das Ermessen an die Prüfungsanforderungen ebenfalls in den 
meisten Fällen nahe Null gehen. Nach der Entscheidung des EuGH zur Herzmu-
schelfischerei, die zum Zeitpunkt der Erarbeitung des BfN-Leitfadens noch nicht be-
kannt war, muss die Prüfung so durchgeführt werden, dass zweifelsfrei feststeht, ob 
es zu erheblichen Beeinträchtigungen kommt. Anhand dessen dürfte selbst bei den 
Anforderungen an die einzelnen Prüfungsschritte ein Ermessen praktisch nicht mehr 
gegeben sein.  
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In dem BfN-Leitfaden wird auch die Verantwortungsverteilung zwischen Antragsteller 
und Behörde angesprochen und klar abgegrenzt. Hierzu heißt es auf S. 64: 

„Ganz generell ist zu sagen, dass der für die Prüfung zuständigen Behörde 
sämtliche Informationen vorliegen müssen, um die Feststellung der Auswir-
kungen eines Projektes oder Planes auf ein Natura 2000-Gebiet und deren 
Erheblichkeit im Einzelnen treffen zu können. Entsprechend der konkreten 
Konfliktsituation ergeben sich dabei zum Teil sehr spezielle Anforderungen an 
die notwendigen Informationen. 

Im Hinblick auf eine effiziente Durchführung der Prüfung wird der Antragsteller 
dazu regelmäßig die im Einzelnen erforderlichen Unterlagen vorlegen. Diese 
werden sodann von der zuständigen Behörde auf Vollständigkeit und Richtig-
keit geprüft, um schließlich unter Berücksichtigung ggf. notwendiger ergän-
zender Ermittlungen sowie von Stellungnahmen einzubeziehendre Behörden 
und Institutionen ein Ergebnis der Verträglichkeitsprüfung bilden zu können. 
Die von einem Projekt- oder Planungsträger regelmäßig beizubringenden An-
gaben stellen demnach noch nicht die FFH-Verträglichkeitsprüfung in ihrer 
Gesamtheit dar. Mindestens bedarf es einer Bestätigung der Aussagen in den 
Angaben des Projekt- oder Planungsträgers durch die zuständige Behörde.  

In diesem Sinne handelt es sich bei den Angaben des Projekt- oder Planungs-
trägers um solche für die Verträglichkeitsprüfung und nicht um die FFH-
Verträglichkeitsprüfung selbst. Die beizubringenden Angaben können bei ge-
eigneter Form als FFH-Verträglichkeitsuntersuchung bzw. –studie oder ent-
sprechender Fachbeitrag bezeichnet werden.“ 

Zur Prüfungsverantwortlichkeit und Prüfungstiefe für die Verträglichkeitsprüfung ver-
weist auch die Methodikleitlinie der Kommission „Prüfung der Verträglichkeit von Pro-
jekten und Plänen mit erheblichen Auswirkungen auf Natura-2000-Gebiete – Metho-
dik-Leitlinien zur Erfüllung der Vorgaben des Artikels 6 Absätze 3 und 4 der Habitat-
Richtline 92/43/EWG“ darauf, dass die Frage der Verträglichkeit in die Zuständigkeit 
der Behörde führt. Wörtlich heißt es hierzu:  

„Die Durchführung der Verträglichkeitsprüfung ist Sache der zuständigen Be-
hörde. Allerdings umfasst der Prüfprozess wie in der Einführung in diese Leit-
linien erläutert, auch das Einholen und anschließende Prüfen von Auskünften 
vieler verschiedener Beteiligter, einschließlich Antragsteller, Naturschutzbe-
hörden auf nationaler, regionaler und kommunaler Ebene und der einschlägi-
gen Nichtregierungsorganisationen. Genau wie im Fall der Umweltverträglich-
keitsprüfung muss bei dieser Verträglichkeitsprüfung der Antragsteller im 
Normalfall der zuständigen Behörde Informationen vorlegen, die von ihr zu 
prüfen sind. Die Behörde kann diese Informationen als Grundlage für Konsul-
tationen mit internen und externen Fachleuten und anderen Beteiligten ver-
wenden. Sie muss eventuell auch eigene Berichte in Auftrag geben, um si-
cherzustellen, dass die abschließende Prüfung möglichst umfassend und ob-
jektiv ist.“ 
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Die Ausführungen in dem BfN-Leitfaden zu Prüfintensität und Anforderungen an 
Prognosen unter Ziff. 2.7.5 (S. 65 ff.) dürften dagegen spätestens seit der Entschei-
dung des EuGH zur Herzmuschelfischerei überholt sein. Insbesondere ist der Ver-
weis auf die Prüfungsintensität im deutschen Fachplanungsrecht fehlerhaft. Das 
deutsche Fachplanungsrecht ist geprägt von der abwägenden Gegenüberstellung 
von für und gegen ein Vorhaben sprechenden Gründen. Dazu gehört es regelmäßig, 
die Beeinträchtigung von Umweltbelangen den Allgemeinwohlvorteilen aus einem 
entsprechenden Projekt gegenüber zu stellen. Wenn für eine Behörde in einem be-
stimmten Stadium beispielsweise eines Planfeststellungsverfahrens erkennbar ist, 
dass trotz der bereits ermittelten Umweltbeeinträchtigung das Projekt als solches 
genehmigt werden soll, weil die Allgemeinwohlgründe überwiegen, ist von weiterge-
henden Untersuchungen kein entscheidungserheblicher Erkenntnisgewinn mehr zu 
erwarten. Dies ist in der Rechtsprechung zum bundesdeutschen Fachplanungsrecht 
mittlerweile allgemein anerkannter Grundsatz.  

Daran zeigt sich jedoch auch, dass sich die Rechtslage von der einer FFH-
Verträglichkeitsprüfung unterscheidet. Denn die Frage, ob ein Eingriff im Sinne der 
FFH-RL erheblich ist, muss zweifelsfrei feststehen, damit es zu den Konsequenzen 
aus der FFH-RL kommt und auch der weitergehende Prüfungs- und ggf. Entschei-
dungsmaßstab klar wird. Anders formuliert: Im FFH-Recht dominiert nicht die Abwä-
gung widerstreitender Belange, sondern zunächst die Prüfung des Maßes an Beein-
trächtigungen und dann die Prüfung, ob dies in Abwägung mit Allgemeinwohlgründen 
gerechtfertigt ist.  

Sofern jedoch die Abwägung zugunsten des Projektes ausgeht, muss wiederum be-
reits vor Genehmigung nachgewiesen sein, dass die Beeinträchtigungen komplett 
kompensiert werden. Dies ist ein signifikanter Unterschied zum deutschen Fachpla-
nungsrecht. Aus diesem Grund ist es auch nur konsequent, dass der EuGH für die 
Frage der Prüfung von erheblichen Beeinträchtigungen einen sehr viel schärferen 
Maßstab aufgestellt hat als das BVerwG für das deutsche Fachplanungsrecht.  

Richtig an der Darstellung in dem BfN-Leitfaden (siehe S. 68) ist jedoch die Feststel-
lung, dass bezüglich der Erfassung von Lebensraumtypen eine in jedem Fall auf die 
insoweit maßgeblichen Typen ausgerichtete Erhebungsmethodik gefordert ist, der 
die bislang in der Eingriffsregelung üblichen Kartierschlüssel nicht oder nur einge-
schränkt genügen. Außerdem seien im Zusammenhang mit einer ggf. gebotenen Er-
fassung charakteristischer Arten der Lebensraumtypen zugleich Fragen der Reprä-
sentanz angesprochen.  

Richtig wird in dem Leitfaden (a. a. O.) auch dargestellt, dass für die FFH-VP gegen-
über dem deutschen Fachplanungsrecht eine gesteigerte Prüfintensität zu fordern 
sei. Dies liege eben daran, dass die Frage, ob eine Beeinträchtigung erheblich sei 
oder nicht, zweifelsfrei feststehen müsse.  

Die Entscheidung des EuGH zur Herzmuschelfischerei nimmt der BfN-Leitfaden 
auch insofern methodisch richtig vorweg, als a. a. O. dargestellt wird, dass die mate-
rielle Beweislast beim Antragsteller eines Projektes oder Plans liegt und deshalb in 
Situationen, in denen sich die Frage, ob eine Beeinträchtigung erheblich ist bzw. ob 
bestimmte Tatsachen sich nicht aufklären lassen, zulasten des Projekts gehen muss.  
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Richtig ist allerdings auch, dass die Frage des „non liquet“, die aufgrund der Beweis-
lastregelung zu einer Unzulässigkeit eines Projektes führen würde, auch zu messen 
ist anhand der Bedeutung der zu beurteilenden Beeinträchtigung bzw. der Schutz-
würdigkeit der Bestandteile von Natur und Landschaft. Um allerdings die unter-
schiedliche Schutzwürdigkeit von Bestandteilen eines FFH-Gebietes oder der Wer-
tigkeit eines Vogelschutzgebietes beurteilen zu können, sind von dem Antragsteller 
für das Projekt entsprechende Informationen erforderlich, die insbesondere die Frage 
der Erhaltung der Integrität des Gebietes, der Lebensräume der FFH-Arten oder der 
Lebensräume für die nach der Vogelschutzrichtlinie geschützten Vogelarten beurtei-
len muss.  

Unter Ziff. 3.6 wird in dem BfN-Leitfaden verdeutlicht, dass es für die Antragsunterla-
gen nicht ausreicht, wenn hinsichtlich der Gebietsbeschreibung lediglich auf die Zu-
sammenfassung der Erhaltungsziele und die Standarddatenbögen verwiesen wird. 
Vielmehr müssen die Antragsunterlagen selbst eine Gebietsbeschreibung mit allen 
FFH-relevanten Bestandteilen enthalten. Dies bedeutet, dass zumindest im Einwir-
kungsbereich des geplanten Projektes sämtliche FFH-relevanten Lebensräume und 
Arten sowie ggf. Lebensräume von nach der Vogelschutzrichtlinie geschützten Arten 
genannt, quantifiziert, qualifiziert beschrieben und anhand von Karten deutlich veror-
tet werden müssen. Im Rahmen der Kohärenz des Netzes Natura 2000 müssen au-
ßerdem sämtliche relevanten Bestandteile des Wirkraums in einen übergeordneten 
Zusammenhang eingeordnet werden. Hierzu gehören insbesondere die ökologisch 
relevanten Funktionsbeziehungen mit den umliegenden Gebieten sowie im Rahmen 
der Kohärenz.  

c) Maßstab für die Feststellung der Erheblichkeit einer Beeinträchti-
gung  

Zur Frage, ab wann eine Beeinträchtigung im Sinne des FFH-Rechts erheblich ist, 
enthält der BfN-Leitfaden umfangreiche Darlegungen.  

In der Aufgabenstellung des Forschungsprojektes heißt es:  

„Gründe dieser defizitären Situation liegen vor allem in erheblichen Unsicher-
heiten bei der einzelfallbezogenen Operationalisierung der rechtlichen und 
fachlichen Anforderungen zur Beurteilung und Prüfung der FFH-
Verträglichkeit. Ein großes methodisches Problem stellt die valide Ermittlung 
von Empfindlichkeiten und Wirkfaktoren bzw. die Prognose von Reichweite 
und Intensität der voraussichtlichen Beeinträchtigung der Natura 2000-Gebiete 
in ihren für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen dar. Wissen-
schaftliche Grundlagen fehlen oder liegen nur verstreut vor, notwendige Daten 
sind nicht in geeigneter Weise aufbereitet oder verfügbar.“ 

Auf S. 34 des Endberichts heißt es:  

„Überdies bestehen in Rechtsprechung und Schrifttum z. T. ganz erhebliche 
Auffassungsunterschiede darüber, was unter „erheblichen Beeinträchtigungen 
eines Natura 2000-Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen 
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Bestandteilen“ bzw. „einer Beeinträchtigung des Gebietes als solches“ zu ver-
stehen ist. Dies drückt sich auch in entsprechenden Formulierungen zur Kon-
kretisierung des Erheblichkeitsbegriffs aus, wie sie in den vorliegenden Ver-
waltungsvorschriften der Länder enthalten sind und die sich offensichtlich auf 
das Bundesrecht und nicht auf das Gemeinschaftsrecht beziehen. Demge-
genüber bezieht sich die höchstrichterliche Rechtsprechung (fast) durchgängig 
auf das Gemeinschaftsrecht.“ 

Zu der Frage, was mit der Formulierung der „Beeinträchtigung des Gebietes als sol-
ches“ in Art. 6 Abs. 3 S. 2 FFH-Richtlinie gemeint ist, wird in dem Endbericht auf  
S. 35 auf die englische Ursprungsfassung verwiesen, aus der hervorgeht, dass damit 
die Integrität des Gebietes gemeint ist. Hierzu zitiert der Endbericht außerdem die 
Interpretationshilfe der EU-Kommission zu Art. 6 FFH-RL „Natura 2000 Gebietsma-
nagement - die Vorgaben des Art. 6 der Habitatrichtlinie 92/43/EWG“ wie folgt:  

„Ein Gebiet als solches kann dann als Gebiet mit einem hohen Maß an Integri-
tät angesehen werden, wenn das in diesem Gebiet vorhandene Potential zur 
Erreichung der für das Gebiet festgelegten Erhaltungsziele genutzt, die Fähig-
keit zu Reparatur und Erneuerung aus eigener Kraft unter dynamischen Bedin-
gungen erhalten bleibt und nur ein Mindestmaß an externer organisatorischer 
oder verwaltungstechnischer Absicherung erforderlich ist.“ 

Das BVerwG hat in dem Beschluss vom 5.3.2003, Aktenzeichen 4 B 70.02 zur B 472 
auf die Bedeutung der Interpretationshilfe der Kommission hingewiesen. In dem Be-
schluss heißt es, bezogen auf Art. 6 Abs. 3 S. 2 FFH-RL:  

„Bei der Auslegung und Anwendung dieser Regelung werden die zuständigen 
Behörden gut beraten sein, wenn sie die Interpretationshilfe der Europäischen 
Kommission „Natura 2000 Gebietsmanagement - die Vorgaben des Art. 6 der 
Habitatrichtlinie 92/43/EWG“ (...) heranziehen. Art. 6 Abs. 4 der FFH-RL legt 
fest, unter welchen Voraussetzungen bei zu erwartender erheblicher Beein-
trächtigung eines Gebietes ein Projekt trotzdem genehmigt werden kann.“  

Mit dieser Erläuterung macht auch die EU-Kommission deutlich, dass Maßstab für 
die Frage der Beeinträchtigung eines Gebietes das in dem Gebiet vorhandene Po-
tential ist. Dies bedeutet: Es kommt nicht darauf an, ob ein relevanter Rest der für die 
Erhaltungsziele maßgeblichen Flächen verbleibt. Vielmehr ist festzustellen, dass das 
Potential des Gebiets dann nicht genutzt werden kann, wenn dieses Potential durch 
Beeinträchtigung von für die Erhaltungsziele maßgeblichen Teilflächen reduziert 
wird. Es kann eben dann nicht das ganze Potential, sondern nur ein Teil des Potenti-
als genutzt werden.  

In dem BfN-Leitfaden, der auch eine Darstellung und Bewertung der juristischen Ge-
sichtspunkte enthält, wird auf Seiten 35 ff. eingegangen auf die Frage, welche Flä-
chen zu den schützenswerten maßgeblichen Bestandteilen gehören. Es wird darge-
stellt, dass unstreitig hierzu alle Gebietsbestandteile gehören, die in Anhang I FFH-
Richtlinie aufgeführt sind, die die in Anhang II FFH-Richtlinie aufgeführten Tier- und 
Pflanzenarten beherbergen sowie die Lebensräume derjenigen Vogelarten, die in 
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Anhang I bzw. Art. 4 Abs. 2 Vogelschutzrichtlinie genannt werden. Weitergehend 
heißt es in dem Leitfaden jedoch sodann:  

„Sonstige bzw. weitere Gebietsbestandteile sind von einer Einbeziehung in das 
Schutzregime und damit in die Beurteilung der Erheblichkeit aber nicht generell 
ausgeschlossen, sondern nur dann, wenn diese isoliert betrachtet werden. Vor-
aussetzung für eine Berücksichtigung ist, dass ein sachlich-funktionaler Zu-
sammenhang der weiteren Gebietsbestandteile zu den vorgenannten, speziell 
bzw. im Kern zu schützenden Lebensraumtypen und Arten sowie deren Habita-
ten besteht.  

Folglich sind alle für die Verwirklichung der Erhaltungsziele relevanten Gebie-
tesbestandteile als insoweit maßgebliche Bestandteile anzusehen. Dazu kön-
nen im Einzelfall auch Puffer- und Randzonen, sonstige räumlich-funktionale 
Bedingungen, spezielle Strukturen oder bioökologisch wesentliche Randbedin-
gungen gehören.  

(...) 

In entsprechender Weise und bei genauer Betrachtung kommt dies auch in der 
Formulierung der Richtlinie selbst treffender zum Ausdruck. So ist nämlich die 
Integrität des Gebietes für die Erhaltung oder Wiederherstellung eines günsti-
gen Erhaltungszustandes der natürlichen Lebensräume und der Arten von aus-
schlaggebender Bedeutung. Die Integrität des Gebietes ist im bioökologischen 
Sinne „die Kohärenz der ökologischen Struktur und Funktion des Gebiets in 
seiner Gesamtheit bzw. der Lebensräume, des Geflechts aus Lebensräumen 
und/oder Populationen von Arten, für die das Gebiet ausgewiesen ist oder 
wird.“ 

Bei der Frage der Beurteilung, ob eine erhebliche Beeinträchtigung vorliegt, wird 
häufig außer acht gelassen, dass die Frage der Erheblichkeit in untrennbarem Zu-
sammenhang mit den Verschlechterungs- und Störungsverboten der FFH-RL und 
der Vogelschutzrichtlinie steht. So heißt es hierzu in § 33 Abs. 3 S. 3:  

„Durch geeignete Gebote und Verbote sowie Pflege- und Entwicklungsmaß-
nahmen ist sicherzustellen, dass den Anforderungen des Art. 6 der Richtlinie 
92/43/EWG entsprochen wird.“ 

In Art. 6 Abs. 1 und 2 der FFH-RL ist nochmals die Verpflichtung enthalten, Maß-
nahmen zu ergreifen, die den ökologischen Erfordernissen der Lebensräume und 
Arten aus den Anhängen I und II entsprechen.  

Art. 6 Abs. 2 lautet sodann:  

„Die Mitgliedstaaten treffen die geeigneten Maßnahmen, um in den besonderen 
Schutzgebieten die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume und der 
Habitate der Arten sowie Störungen von Arten, für die die Gebiete ausgewiesen 
worden sind, zu vermeiden, sofern solche Störungen sich im Hinblick auf die 
Ziele dieser Richtlinie erheblich auswirken könnten.“ 
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Daraus ergibt sich, dass sich der Maßstab für die Frage, ab wann eine Beeinträchti-
gung erheblich ist, auch durch die Fortschreibung der in der FFH-Richtlinie geforder-
ten Schutzprogramme verändert. Solange die Erhaltungsziele nicht klar definiert sind 
und die hierfür erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen nicht aufgestellt und umgesetzt 
worden sind, hat der Erheblichkeitsbegriff einen anderen Inhalt. In dem Maße, in dem 
positiv wirkende Erhaltungsmaßnahmen für einzelne Erhaltungsziele, bezogen auf 
deren konkrete räumliche und ökologische Ausprägung, umgesetzt sind, kann beur-
teilt werden, welche Beeinträchtigungen beispielsweise auf umliegenden Flächen 
zulässig sind, ohne dass das ökologische Potential der Lebensräume oder Habitate 
vermindert wird. Solange jedoch noch nicht einmal die Erhaltungsziele ausformuliert 
sind, sondern lediglich feststeht, dass die in den Standarddatenbögen für das jeweili-
ge Gebiet genannten Lebensräume, Habitate und Arten erhalten bleiben sollen, lässt 
sich die Frage, ab wann eine Beeinträchtigung erheblich ist, nicht klar definieren. Da 
wegen der unscharfen Festlegung der Erhaltungsziele auch nicht genau gesagt wer-
den kann, welche Störungen sich erheblich auswirken würden, muss so lange von 
einem generellen Störungsverbot ausgegangen werden, bis dies genau gesagt wer-
den kann. Dies ist aber, wie vorgetragen, nur der Fall, wenn nicht nur die Erhaltungs-
ziele deutlich konkreter festgelegt sind, sondern auch die aktiven Erhaltungs- bzw. 
Schutzmaßnahmen festgelegt und begonnen worden sind.  

Auf S. 39 des BfN-Leitfadens heißt es:  

„Unabhängig von den bisherigen Versuchen, den Begriff der „erheblichen Be-
einträchtigungen eines Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen 
Bestandteilen“ bzw. der „Beeinträchtigung des Gebietes als solches“ zu konkre-
tisieren, dürften somit vorrangig die in Art. 1 lit e) S. 2 und lit i) S. 2 FFH-RL 
formulierten Konkretisierungen des „günstigen“ Erhaltungszustandes eines na-
türlichen Lebensraumes bzw. einer Art und das mit dem funktionalen Gebiets-
schutz einher gehende Integritätsprinzip als wesentliche Anknüpfungspunkte für 
die in der Verträglichkeitsprüfung notwendigen Maßstäbe anzusehen seien. In 
diesem Sinne sind den Erläuterungen der EU-Kommission zu den Begrifflichkei-
ten des Art. 6 Abs. 2 FFH-RL sowie des Art. 6 Abs. 3 S. 2 FFH-RL unter den 
Stichworten „Indikatoren für Störungen und Verschlechterungen“ sowie „der 
Begriff der Beeinträchtigung des Gebietes als solches“ in der einschlägigen In-
terpretationshilfe (siehe EU-Kommission 2000, S. 28 ff., 43 ff.) mehr Aufmerk-
samkeit zu schenken als denjenigen zu dem Stichwort „erhebliche Auswirkun-
gen“ (ebenda, S. 36 ff.) im Zusammenhang mit Art. 6 Abs. 3 S. 1 FFH-RL.  

Art. 1 lit e) S. 2 lautet:  

„Der „Erhaltungszustand“ eines natürlichen Lebensraums wird als „günstig“ er-
achtet, wenn  

- sein natürliches Verbreitungsgebiet sowie die Flächen, die er in diesem 
Gebiet einnimmt, beständig sind oder sich ausdehnen und 
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- die für seinen langfristigen Fortbestand notwendige Struktur und spezifi-
schen Funktionen bestehen und in absehbarer Zukunft wahrscheinlich wei-
ter bestehen werden und  

- der Erhaltungszustand der für ihn charakteristischen Arten im Sinne des 
Buchstabens i) günstig ist.“ 

Art. 1 lit. i) S. 2 lautet:  

“Der Erhaltungszustand wird als „günstig” betrachtet, wenn  

- aufgrund der Daten über die Populationsdynamik der Art anzunehmen ist, 
dass diese Art ein lebensfähiges Element des natürlichen Lebensraumes, 
dem sie angehört, bildet und langfristig weiterhin bilden wird, und  

- das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder abnimmt noch in ab-
sehbarer Zeit vermutlich abnehmen wird und  

- ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist und wahrscheinlich wei-
terhin vorhanden sein wird, um langfristig ein Überleben der Populationen 
dieser Art zu sichern.“ 

Zentral für die Beurteilung der Wirkung eines Eingriffs in ein FFH-Gebiet ist die de-
taillierte Beschreibung der Erhaltungsziele. Hierzu heißt es in dem BfN-Leitfaden 
richtig auf S. 84: 

„Informationen aus den Standard-Datenbögen zu den Gebieten sowie die von 
dem Bundesländern im Hinblick auf die Meldung der Gebiete zusammenge-
stellten Gebietsbeschreibungen bilden dafür zwar eine wesentliche Grundlage. 
Aufgrund der bislang gebietsbezogenen überwiegend bzw. vielfach nur be-
grenzten Kenntnisse über den tatsächlich im Einzelnen vorliegenden Zustand 
ist eine ausreichende Konkretisierung der Erhaltungsziele zumeist aber erst 
nach Auswertung oder Erhebung zusätzlicher Informationen über das Gebiet 
möglich.  

Nach dem derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand sind zur Durchführung 
einer FFH-VP in der Regel zusätzliche Geländekartierungen erforderlich. Dies 
gilt vielfach auch bei Vorliegen eines aktuellen, auf die Belange von Natura 
2000 abgestellten Pflege- oder Entwicklungsplans mit entsprechender Kartier-
basis. Denn zur Ableitung notwendiger Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 
ist zumindest teilweise ein geringerer Detaillierungsgrad notwendig als zur 
Beurteilung von Eingriffen bzw. von Beeinträchtigungen durch ein Projekt oder 
einen Plan.  

(...) 

Erhaltungsziele, die zu unspezifisch, zu undifferenziert oder zu wenig inhaltlich 
und unzureichend räumlich bzw. zeitlich konkretisiert sind, können daher kei-
nen ausreichend genauen Maßstab für die Bewertung der ermittelten Auswir-
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kungen bilden. Ein Erhaltungsziel kann z. B. nicht alleine in der Auflistung der 
im jeweiligen Gebiet vorkommenden zu schützenden Bestandteile bestehen, 
z. B. indem formuliert wird: „Erhaltungsziele sind die im Gebiet vorkommenden 
Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-RL“. Dies würde bereits mit § 10 Abs. 1 
Nr. 9 BNatSchG nicht übereinstimmen, wonach Erhaltungsziele die „Erhaltung 
oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes“ der speziellen 
Schutzobjekte sind.“ 

Auch ein weiterer, bisher in den meisten Prüfungen generell vernachlässigter Aspekt 
wird in dem BfN-Leitfaden auf S. 87 angesprochen. So hängt es von dem Zustand 
des jeweiligen Lebensraums bzw. des Vorkommens der FFH-Arten ab, ob die Aus-
wirkungen an der Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszu-
standes ausgerichtet sind. Hierfür nennt der BfN-Leitfaden unter Bezugnahme auf 
eine entsprechende Arbeitsanleitung der LANA als Schwelle die Frage, ob der Erhal-
tungszustand gut, mäßig, schlecht oder irreparabel ist. Bei irreparablen Erhaltungs-
zustand sind Beeinträchtigungen nicht mehr erheblich. Bei gutem Erhaltungszustand 
wird es vor allem um die Konservierung dieses Zustands gehen. Bei mäßigem und 
vor allem aber bei schlechtem Erhaltungszustand hat sich dagegen die Frage der 
Wirkung einer Beeinträchtigung an der Verpflichtung zur Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes auszurichten. Dies wird in den meisten Fällen bedeu-
ten, dass auch geringfügige Beeinträchtigungen, die bei einem guten Erhaltungszu-
stand noch zu tolerieren wären, nicht mehr hingenommen werden können, da sie die 
aktive Verpflichtung zur Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes of-
fensichtlich konterkarieren würden.  

Dies hat im übrigen auch Auswirkungen auf die Darstellungstiefe. Insbesondere hin-
sichtlich der Verpflichtung zur Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustan-
des formuliert der BfN-Leitfaden auf S. 88 wie folgt:  

„Aus den Erhaltungszielen sollte auch hervorgehen, inwieweit Raum für eine 
dynamische Entwicklung zu geben ist bzw. welche auch in diesem Zusam-
menhang für Arten und Lebensraumtypen relevanten Prozesse gesichert oder 
wieder ermöglicht bzw. –hergestellt werden sollen. 

Das Erfordernis zur Formulierung von Erhaltungszielen, die auf Wiederherstel-
lung bzw. Entwicklung abzielen, besteht regelmäßig dann, wenn die Beibehal-
tung des Status Quo bezüglich eines günstigen Erhaltungszustandes z. B. ein 
langfristiges Überleben der zu schützenden Arten nicht gewährleisten kann. 
Entsprechendes gilt, wenn ein relativ hohes Potential für die Schaffung eines 
künftig günstigen Erhaltungszustandes der langfristig zu schützenden Arten 
oder Lebensräume besteht.“ 

Unter Ziff. 3.8 beschäftigt sich der BfN-Leitfaden sodann mit der Beurteilung der Er-
heblichkeit von Beeinträchtigungen und nennt hierfür die konkret zu prüfenden Ge-
sichtspunkte.  

Wichtig ist hierbei, dass zu unterscheiden ist zwischen der FFH-VP und den für die 
Anwendung der Ausnahme- bzw. Befreiungsregelung erforderlichen Informationen. 
Während für die Feststellung der erheblichen Beeinträchtigung eines Erhaltungsziels 
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eine genaue Quantifizierung oftmals nicht erforderlich ist, da das Überschreiten der 
Erheblichkeitsschwelle ausreicht, ist für die Anwendung der Ausnahme- bzw. Befrei-
ungsregelung eine genaue Bezeichnung von Art und Umfang der Beeinträchtigungen 
erforderlich, weil dies einerseits für die Abwägung mit den zwingenden Gründen des 
überwiegenden öffentlichen Interesses nötig ist, zum anderen für die Bestimmung 
von Ausgleichsmaßnahmen.  

Zielstellung des BfN-Leitfadens ist vor allem die Entwicklung von Fachkonventionen. 
Dabei wird in dem Leitfaden zutreffend darauf hingewiesen, dass es eine Ermächti-
gung zur Konkretisierung dieser Begriffe im rechtlichen Sinne nicht gibt. Die Aufgabe 
des Leitfadens besteht daher darin, die Diskussion zu vereinheitlichen und entspre-
chende Maßstäbe für die Rechtsanwendung zur Verfügung zu stellen.  

In diesem Sinne versucht der Leitfaden folgende Definition für erhebliche Beeinträch-
tigungen:  

„Eine erhebliche Beeinträchtigung eines natürlichen Lebensraumes nach An-
hang I der FFH-RL als Bestandteil des Gebiets von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung liegt insbesondere dann vor, wenn aufgrund der projekt- oder planbeding-
ten Wirkungen  

- die Fläche, die der Lebensraum in dem Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeutung aktuell einnimmt, nicht mehr beständig ist, sich verkleinert 
oder sich nicht entsprechend den Erhaltungszielen ausdehnen oder 
entwickeln kann, oder  

- die für den langfristigen Fortbestand des Lebensraums notwendigen 
Strukturen und spezifischen Funktionen nicht mehr bestehen oder in 
absehbarer Zukunft wahrscheinlich nicht weiter bestehen werden, oder  

- der Erhaltungszustand der für ihn charakteristischen Arten nicht mehr 
günstig ist.  

Eine erhebliche Beeinträchtigung von Arten nach Anhang II der FFH-RL sowie 
nach Anhang I und Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutz-RL als Bestandteile eines 
Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung bzw. eines europäischen Vogel-
schutzgebietes liegt insbesondere dann vor, wenn aufgrund der projekt- oder 
planbedingten Wirkungen  

- die Lebensraumfläche oder Bestandsgröße dieser Art, die in dem Ge-
biet von gemeinschaftlicher Bedeutung bzw. dem europäischen Vogel-
schutzgebiet aktuell besteht oder entsprechend den Erhaltungszielen 
ggf. wieder herzustellen bzw. zu entwickeln ist, abnimmt oder in abseh-
barer Zeit vermutlich abnehmen wird, oder  

- unter Berücksichtigung der Daten über die Populationsdynamik anzu-
nehmen ist, dass diese Art ein lebensfähiges Element des Habitats, 
dem sie angehört, nicht mehr bildet oder langfristig nicht mehr bilden 
würde.“ 
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Dass das Verhältnis von beeinträchtigter Fläche zur Gesamtfläche des Lebensraum-
typs innerhalb des gemeldeten Gebietes keine geeignete Größe ist, um die Frage 
der Erheblichkeit festzustellen, wird auch in dem BfN-Leitfaden auf S. 118 wie folgt 
angesprochen:  

„Eine Bewertung der Erheblichkeit vor dem Hintergrund einer relativen Be-
trachtung von betroffener Fläche zu tatsächlicher Gesamtgröße des betroffe-
nen Lebensraumtyps alleine, z. B. die Verwendung eines bestimmten Prozent-
Wertes als Schwelle, würde dazu führen, dass im Falle größerer Bestände 
bzw. Gebiete absolut sehr große Flächen betroffen sein können, ohne dass 
dies als erheblich eingestuft würde. Fachlich wäre dies nicht vertretbar, zumal 
gerade die Großflächigkeit i. d. R. eine spezielle wertbestimmende Eigen-
schaft darstellt. Zudem wäre dann die Bewertung der Erheblichkeit vor allem 
auch vom praktischen, z. T. Verwaltungsgrenzen berücksichtigenden Vorge-
hen der Gebietsmeldung bzw. –abgrenzung und nicht von den maßgeblichen 
ökologischen bzw. fachlichen Sachverhalten abhängig.“ 

In dem BfN-Leitfaden wird auch auf das Verhältnis zwischen Flächenzustand und 
Erheblichkeit der Beeinträchtigungen eingegangen. So kann die Beeinträchtigung 
eines schlecht entwickelten Lebensraums weniger erheblich sein als die eines gut 
entwickelten Lebensraums. Allerdings ist dies nur dann der Fall, wenn der schlecht 
entwickelte Lebensraum auch nicht zu einem gut entwickelten Lebensraum entwi-
ckelt werden kann. Eine Relativierung der potentiellen Erheblichkeit eines Eingriffs 
mit einem schlechten Flächenzustand oder einem schlechten Arteninventar setzt da-
her immer voraus, dass gleichzeitig Untersuchungen darüber angestellt werden, in-
wieweit sich der Erhaltungszustand verbessern lässt.  

Nach Auffassung des Klägers sind hierbei u. a. folgende Gesichtspunkte zu berück-
sichtigen:  

Ein quantitativer Ansatz ist nach Auffassung des Klägers nur zu berücksichtigen für 
die Ausscheidung von absolut marginalen Beeinträchtigungen. In Bezug auf Lebens-
räume ist nach Auffassung des Klägers eine Beeinträchtigung nur dann als marginal 
anzusehen, wenn der konkrete und in sich abgegrenzte Lebensraum, der beurteilt 
werden muss, in seinem ökologischen Potential vollständig erhalten bleibt. So mag 
es marginal sein, wenn von einem Lebensraum mit einer Fläche von 10 ha bis zu 
100 m² in Anspruch genommen werden, sofern es sich um Randbereiche handelt 
und auf dieser Fläche nicht eine besondere Dichte an wertgebenden Pflanzen vor-
handen ist.  

Wichtig hierfür ist allerdings vor allem die richtige Inbezugnahme. Für die quantitative 
Beurteilung der Erheblichkeit eines Lebensraums ist nicht auf die Gesamtfläche ei-
nes FFH-Gebietes abzuzielen. Auch die Gesamtfläche der Lebensraumtypen in dem 
entsprechenden FFH-Gebiet ist nicht entscheidend. Entscheidend ist vielmehr, auf 
den abgegrenzten Lebensraum abzustellen. Wenn also beispielsweise ein Lebens-
raumtyp innerhalb eines FFH-Gebiets mehrfach vorkommt, muss für die Frage einer 
quantitativen Erheblichkeitsschwelle abgestellt werden auf die Größe des jeweiligen 
Lebensraums, in den eingegriffen werden soll. Alles andere würde zu rein zufälligen 
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Ergebnissen führen, da beispielsweise der flächenmäßige Zuschnitt eines FFH-
Gebietes relativ willkürlich festgelegt werden kann. Ob ein großes FFH-Gebiet oder 
mehrere kleinere FFH-Gebiete ausgewiesen werden, unterliegt nur sehr bedingt ob-
jektiv-ökologischen Kriterien.  

Sofern qualitative Aspekte in die Erheblichkeitsfrage hereingenommen werden sol-
len, müssen sich diese an der grundsätzlichen Zielstellung der FFH-RL orientieren.  

Die FFH-RL unterscheidet selbst zwischen „einfachen“ und „prioritären“ Lebensraum-
typen bzw. Arten. Hieraus leitet sich zunächst offensichtlich ab, dass prioritäre Arten 
und Lebensraumtypen besonders wertvoll sind.  

Abgesehen von dieser der FFH-RL immanenten Differenzierung können nach Auf-
fassung des Klägers qualitative Aspekte allerdings nur in folgende Richtung berück-
sichtigt werden: Wenn der Zustand der Lebensräume oder Arten besonders gut aus-
geprägt ist, ist grundsätzlich Raum für die Frage, ob diese Lebensraumtypen oder 
Arten widerstandsfähiger gegenüber bestimmten Beeinträchtigungen sind. Diese 
Frage ist zu beurteilen vor dem Hintergrund der Erhaltung der ökologischen Integri-
tät.  

Dagegen ist bei einer schlechten Ausprägung von Lebensraumtypen oder Arten 
zwingend das Verschlechterungsverbot und das Gebot, einen günstigen Erhaltungs-
zustand wieder herzustellen, zu beachten. Die schlechte oder lückige Ausprägung 
eines Lebensraums oder einer Art kann also nicht dafür herangezogen werden, um 
eine Beeinträchtigung als weniger erheblich anzusehen, sondern es geht genau in 
die umgekehrte Richtung. Nur dann, wenn aufgrund der schlechten Ausprägung des 
Lebensraums oder der Art damit zu rechnen ist, dass diese im Sinne einer ökologi-
schen Integrität (hier verstanden als eine dauerhaft lebensfähige ökologische Einheit) 
kein ausreichendes Entwicklungspotential mehr hat, um einen günstigen Erhaltungs-
zustand wieder herzustellen zu können, würde sich dies auf die Frage der Beein-
trächtigung auswirken. Allerdings wäre dies dann keine Frage der Erheblichkeit, son-
dern vielmehr eine Frage, ob dieser Lebensraum oder diese Art tatsächlich noch un-
ter den Schutzbereich der FFH-RL fallen.  

Die Verortung des Quantitäts- und des Qualitätskriteriums zeigt allerdings bereits, 
worauf es entscheidend ebenfalls ankommt: Sowohl die Bestandserfassung als auch 
die Prognose der Auswirkungen muss sehr sorgfältig erfolgen. In Planungsverfahren 
ist eine nahezu komplette Erfassung des Bestandes von FFH-relevanten Lebens-
räumen und Arten erforderlich. Nur dann lässt sich beurteilen, ob beispielsweise das 
Absterben einiger Exemplare einer Art oder die Beeinträchtigung einer bestimmten 
Fläche die ökologische Integrität des Lebensraums oder der Art beeinflussen kann.  

Sofern es um die Beurteilung indirekter Wirkungen beispielsweise durch stoffliche 
Immissionen oder Schall geht, ist außerdem der Zustand der relevanten FFH-Arten 
bzw. Lebensraumtypen (Vegetationsbestände) zu untersuchen. So mag es sein, 
dass bestimmte Arten oder Vegetationsbestände hinsichtlich ihres Nährstoffgehalts 
bzw. des Nährstoffgehalts im Boden in der Lage sind, eine bestimmte weitere Nähr-
stoffzufuhr zu verkraften. Liegt dagegen der Standort der Pflanze bzw. des Vegetati-
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onsbestands bereits am oberen Rand der Nährstoffsättigung, kann jeder zusätzliche 
Eintrag dazu führen, dass die Pflanze bzw. der Vegetationsbestand nicht überlebt.  

Zur Erheblichkeitsschwelle bei der Beeinträchtigung von prioritären Arten heißt es in 
dem BfN-Leitfaden auf S. 41:  

„Mit Blick auf die Umsetzung der FFH-RL in das deutsche Recht bleibt im vor-
liegenden Zusammenhang noch darauf hinzuweisen, dass § 33 Abs. 5 S. 2 
BNatSchG hinter Art. 5 Abs. 4 FFH-RL zurückbleibt. Denn die bundesrechtliche 
Regelung bezieht sich in Konzertierungsgebieten nur auf das Verbot von erheb-
lichen Beeinträchtigung der in einem solchen Gebiet vorkommenden prioritären 
Biotope oder prioritären Arten. Dies greift gegenüber Art. 6 Abs. 2 FFH-RL, auf 
den sich Art. 5 Abs. 4 FFH-RL bezieht, ersichtlich zu kurz.“ 

d) Bagatellgrenzen des BfN-Leitfadens 

Tabelle 8 des BfN-Leitfadens enthält sodann Vorschläge für Bagatellgrenzen bei di-
rektem Flächenentzug von Lebensräumen nach Anhang I der FFH-RL. Die Bagatell-
grenzen sind allerdings nur anwendbar, wenn die vier sonstigen Kriterien der Tabelle 
auf S. 117 des BfN-Leitfadens vorliegen. Danach ist die Bagatellgrenze nicht an-
wendbar, wenn sich auf dem betroffenen Lebensraum spezielle Ausprägungen auch 
in Funktion für charakteristische Arten befinden, die Besonderheiten darstellen oder 
wesentlich zur biotischen Diversität beitragen, wenn trotz Einhaltung der Bagatell-
grenze mehr als 1 % der Gesamtfläche des Lebensraums im Gebiet bzw. der funkti-
onal zusammenhängenden Fläche betroffen wird, wenn aus dem zu beurteilenden 
oder einem anderen Projekt an dieser oder anderen Flächen innerhalb dieses Ge-
biets die Bagatellgrenze oder die 1 % Grenze überschritten wird oder wenn noch an-
dere Wirkfaktoren als  der direkte Flächenentzug relevant sind.  

Anders formuliert: Die Bagatellgrenze stellt einerseits die Obergrenze für erhebliche 
Beeinträchtigungen dar und ist andererseits nur dann beim Vorliegen weiterer Vor-
aussetzungen überhaupt als Aussage für nicht erhebliche Beeinträchtigungen an-
wendbar.  

Für den LRT 4030 liegt die danach ermittelte Bagatellgrenze bei 25 m² direktem Flä-
chenentzug.  

Für den LRT 6210 liegt die Bagatellgrenze bei 10 m².  

Für den LRT 6240 gibt es keine Bagatellgrenze, also anders formuliert: Jeder Flä-
chenentzug ist erheblich.  

Für den LRT 7210 liegt die Bagatellgrenze in der kontinentalen Region bei 10 m².  

Für den LRT 8220 liegt die Bagatellgrenze in der kontinentalen Region wiederum bei 
Null.  

Für den LRT 8230 liegt die Bagatellgrenze ebenfalls bei Null.  
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Die Bagatellgrenzen haben zwar unmittelbar Geltungsanspruch nur für den direkten 
Flächenentzug, haben darüber hinaus aber auch Aussagekraft für sonstige Beein-
trächtigungen, zumindest hinsichtlich der Quantifizierbarkeit. So wird in den Anmer-
kungen dargestellt, dass sich die Bagatellgrenzen an den typischen Funktionseinhei-
ten der LRT orientieren. Es gibt LRT, in denen bereits sehr kleine in sich funktionie-
rende Funktionseinheiten bestehen, während andere LRT nur wegen ihrer größeren 
Fläche als selbständig funktionierende Biotope eingestuft werden können. Demge-
mäß kann bei den letztgenannten großflächigeren Biotopen ein bestimmter Flächen-
entzug ohne Einfluss auf die Funktion sein, während bei den Biotopen mit den klein-
flächig funktionierenden Biotopstrukturen schon ein sehr geringer Flächenentzug re-
levant ist. Gleiches gilt dann wenn durch andere Faktoren bestimmten Biotopfunktio-
nen beeinträchtigt werden.  

In den Anmerkungen wird weiter darauf hingewiesen, dass sich die Bagatellgrenzen 
auf einen jeweils guten Erhaltungszustand beziehen. Bei einem mäßigen oder 
schlechten Erhaltungszustand, letzterer allerdings mit Wiederherstellungspotential, 
müssten deshalb die Bagatellgrenzen noch einmal reduziert werden.  

Für die Differenzierung der Anwendung ist auch folgender Hinweis in dem BfN-
Leitfaden (S. 124) bedeutsam:  

„Für die weitere Konkretisierung des Vorschlags für die Bagatellgrenzen wur-
de von der ermittelten durchschnittlichen Flächengröße der einzelnen Lebens-
raumtypen in den Gebieten ausgegangen. Dem liegt die Überlegung zugrun-
de, dass je kleiner die durchschnittliche Bestandsgröße eines Lebensraumtyps 
in den Gebieten ist, desto kleiner muss im Prinzip auch der Schwellenwert für 
den ggf. tolerablen Verlust sein, damit substantielle Verluste von Beständen 
im Gebiet bzw. erhebliche Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktionsfä-
higkeit auszuschließen sind. Wie der Vergleich mit den ebenfalls minimalen 
Flächengrößen zeigt, ergibt sich bei den durchschnittlichen Flächengrößen ei-
ne deutliche Differenzierung.“ 

8. Fehlende bzw. fehlerhafte Alternativenprüfung  

Der Kläger hat bereits im Anhörungsverfahren zur Frage der verkehrlichen Alternati-
ven umfangreich vorgetragen.  

a) Fehler der Verkehrsuntersuchungen und tatsächlich wirksame Alternati-
ven 

Der Kläger vertritt primär die Ansicht, dass wegen zwischenzeitlich stark geänderter, 
nämlich verringerter Verkehrsbelastung und weiter zurückgehender Verkehrszahlen 
in den nächsten Jahren bis zum Prognosehorizont 2015 die A 143 überhaupt nicht 
erforderlich ist. Er spricht sich für die sog. Null-Variante als die naheliegendste Vari-
ante aus.  

Daneben hat der Kläger aber auch Alternativen der Verkehrsführung zur A 143 un-
tersucht bzw. untersuchen lassen. Allerdings bezieht sich diese Alternativenuntersu-
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chung nicht auf eine Autobahn lediglich mit einer anderen Trassenführung, sondern 
darauf, vor dem Hintergrund der mit dem Bau der Autobahn postulierten verkehrli-
chen Ziele andere Möglichkeiten zu finden, wie diese Ziele besser, mit weniger oder 
vergleichbarem finanziellem Aufwand und erheblich weniger Beeinträchtigung von 
Natur und Landschaft erreicht werden können.  

Der Kläger untermauert seinen Vortrag im Anhörungsverfahren zu der Alternativen-
prüfung mit einem Gutachten des Büros RegioConsult Verkehrs- und Umweltmana-
gement. In diesem Gutachten, das als  

Anlage K 17 

der Klage beigefügt ist, wird aufgezeigt, dass mindestens eine realistische Alternati-
ve, bestehend aus zwei Teilen, existiert, die nicht nur die für die A 143 von dem Be-
klagten behaupteten Verkehrsziele umsetzt, sondern weitere Verkehrsziele verwirk-
licht und mit der der Eingriff in ein FFH- oder Vogelschutzgebiet deutlich verringert 
wird.  

Im Einzelnen:  

In dem anliegenden Gutachten RegioConsult wird zunächst gezeigt, dass eine Ver-
kehrsmatrix (= "Verflechtungsmatrix" oder "Quell-Ziel-Matrix") für die aktualisierte 
Verkehrsuntersuchung (SSP 2002) überhaupt nicht erstellt wurde. Eine Verkehrs-
matrix existiert nur in Form der älteren Verkehrsuntersuchungen aus den Jahren 
1993 bzw. 1995 (die Analyse dafür stammt aus 1990/1991). Diese Matrix ist das ein-
zige was vorhanden ist, um Verkehrsbeziehungen und somit auch potentielle Ver-
kehrsverlagerungen beurteilen zu können.  

Der Vorhabensträger hat auf Nachfrage des Klägers im Erörterungstermin am 
17.2.2004 ausdrücklich bestätigt, dass außer der Verkehrsuntersuchung A 14 von 
2002 keine weiteren Unterlagen zu den Verkehrsprognosen vorliegen (Niederschrift 
zum Erörterungstermin, S. 3). Eine aktuelle Herleitung der Prognose aus den Ver-
kehrsverflechtungen und einer Analyse möglicher Verkehrsverlagerungen - aus dem 
Verkehrsmodell abgeleitet - hat also offensichtlich nicht stattgefunden. 

Dieser Feststellung kann auch nicht mit dem Argument begegnet werden, dass die  
A 143/A 38 nur in ihrer Gesamtheit betrachtet werden kann. Denn in dem Gutachten 
RegioConsult wird ebenfalls gezeigt, dass die in ihrem jetzigen Ausbauzustand vor-
handenen Straßen eine jeweils eigenständige Funktion haben, die nicht durch das 
hier streitgegenständliche Teilstück der A 143 erst komplettiert werden. Insbesonde-
re die Anbindung des südlichen Teilstücks der A 143 an die A 38 im Süden und die 
Bundesstraße 80 im Norden zeigt, dass zum derzeitigen Stand keine Planungsteile 
verwirklicht worden sind, die für sich allein keine Funktion haben. Davon ging im üb-
rigen auch der Beklagte bei der Planfeststellung für den Südabschnitt der A 143 aus.  

In dem Gutachten RegioConsult wird weiterhin gezeigt, dass die Annahmen der Ver-
kehrsbelastung für die A 143 falsch und um so viel zu hoch angesetzt worden sind, 
dass durch die realistisch zugrunde liegenden Zahlen eine vierstreifige Straße nicht 
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zu rechtfertigen ist. Die Belastung der A 143 wird auf maximal 13.000 Kfz/24h ge-
schätzt. 

Die vom NABU vorgeschlagene Alternative, die aus zwei Teilen besteht, verwirklicht 
nahezu alle Ziele, die realistisch von der A 143 erreicht werden könnten, gleich gut 
oder besser, und bringt außerdem weitere verkehrliche Vorteile mit sich. Es wird eine 
Kombination aus zwei Teillösungen für die Fernverkehrsfunktionen einerseits und die 
lokalen/regionalen Funktionen im Raum Halle andererseits vorgeschlagen. 

Aus der vorgelegten Karte „Alternativtrasse im Raum Halle entlang der B 180 (Abb. 6 
im Gutachten von RegioConsult)“ wird ersichtlich, welcher Verkehrsschluss durch die 
vorgeschlagene Neubaustrecke für den Fernverkehr erreicht werden kann. Verkehre, 
die auf der "Südharzautobahn" A 38 aus dem Raum Göttingen oder aus Nordthürin-
gen kommen und nach Norden Richtung Magdeburg oder Berlin weiterfahren wollen, 
können die A 38 bereits sehr viel früher verlassen und über die neu zu schaffende 
Verbindung zur A 14 nördlich von Alsleben fahren (Querspange B 180 zur A 14). 

Diese Verkehrsverbindung macht sehr viel mehr Sinn als die weiter östlich gelegene 
Abzweigung von der A 38 zur A 14 über das hier streitgegenständliche Teilstück der 
A 143. Die genannten Verkehrsströme werden so schon weiträumig um den Raum 
Halle herum geführt. Sie führt außerdem dazu, dass weder FFH- noch Vogelschutz-
gebiete zerschnitten werden.  

Für die Stadt Halle selbst stellt die Süd-Ost-Tangente, wie sie vom NABU als Alter-
native für die lokalen/regionalen Funktionen der A 143 vorgeschlagen wird, eine 
funktionierende und für viele Stadtteile bedeutsame Verkehrsentlastung dar. Sie er-
füllt die Funktion der Umgehung für den West-Ost-Verkehr in idealer Weise und ist 
über die Osttangente direkt an die B 100 bzw. die  
A 14 angebunden. Damit wird ein direkter Fahrtweg für den West-Ost-
Durchgangsverkehr angeboten. Der Umweg über die A 14 und die A 143 wird dem-
gegenüber mit großen Akzeptanzproblemen verbunden sein. Es ist zu erwarten, 
dass diese Straße ohnehin gebaut werden muss. Die Planungen für den "südlichen 
Saaleübergang" werden von der Stadt Halle intensiv vorangetrieben. 

Wenn dabei berücksichtigt wird, dass die Stadt Halle selbst nur von einer sehr gerin-
gen Entlastungswirkung der A 143 zwischen der B 80 und der A 14 ausgeht, ist of-
fensichtlich, dass die A 143 das Ziel, das mit der vom Kläger vorgeschlagenen Süd-
ostumfahrung von Halle erreicht werden kann, auch nicht ansatzweise verwirklichen 
kann. Die Abt. Verkehrsplanung der Stadt Halle hat am 05.08.2005 betont, dass der 
West-Ost-Durchgangsverkehr dominiert, der durch die A 143 verlagerbare Durch-
gangsverkehr (von Nordwest nach Südost) wird sehr gering eingeschätzt. Auch der 
Nord-Süd-Durchgangsverkehr hat danach keine hohe Bedeutung. Auch Verkehre 
aus dem Raum Magdeburg, die ein Fahrziel in Halle haben, verfügen mit der A 14 
und der bereits bestehenden Osttangente über eine ausreichende Anbindung. Die 
von RegioConsult ermittelte Größenordnung des Durchgangsverkehrs von Nordwest 
nach Südost, der die A 143 sinnvoll nutzen kann, beträgt unter 2.900 Kfz/24h. Dies 
ist bereits eine hoch gegriffene Abschätzung, da der Grossteil Ost-West-Verkehr ist.  
Der städtische Binnenverkehr lässt sich gar nicht auf die A 143 verlagern. Daher ist 
auch das Teilziel "Entlastung der westlichen Peripherie von Halle" nicht erreichbar. 
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Bereits für etwas weitere entfernte Verkehre im Bereich Eisleben oder Sangerhau-
sen, ist die Wegführung über die A 143 ungünstiger als die direkte Route über die 
NABU-Alternative (A 38 – B 180 – Querspange zur A 14). 

b) Maßstab für die Alternativenprüfung nach FFH-Recht 

Wie unten noch gezeigt wird  erfolgt die Alternativenprüfung nach FFH-Recht anhand 
anderer Kriterien als die Alternativenprüfung von im Bundesverkehrswegeplan ent-
haltenen Straßen nach deutschem Fachplanungsrecht. Das BVerwG hat die Alterna-
tivenprüfung für Straßen, die im Bundesverkehrswegeplan enthalten sind, weitge-
hend abgeschafft. Es vertritt die auch durch das BVerfG bestätigte Auffassung, dass 
die Aufnahme einer Straße in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswege-
plans eine zulässige politische Entscheidung darstelle, die einer rechtlichen Überprü-
fung gar nicht oder nur in engen Grenzen zugänglich ist. Das BVerwG leitet dies dar-
aus ab, dass es sich bei der Straßenplanung um eine besonders komplexe Planung 
handelt, die rechtlichen Kategorien von richtig oder falsch bzw. rechtmäßig oder 
rechtswidrig in aller Regel nicht zugänglich ist, da die unterschiedlichsten und wider-
streitenden Interessen abgewogen werden müssen. Aus diesem Grund sei die politi-
sche Entscheidung des Gesetzgebers, die sich mit der Aufnahme einer Straße in den 
Bundesverkehrswegeplan ausdrücke, von der Rechtsprechung zu respektieren.  

Mit der Darstellung von Alternativen in diesem Verfahren bindet der Kläger nicht an 
die oben genannten Konstellation an. Vielmehr vertritt er die Auffassung, dass im 
Falle einer erheblichen Beeinträchtigung von FFH-Gebieten eine Alternativenprüfung 
nach den Kriterien der FFH-RL, die in § 34 Abs. 2 bis 4 BNatSchG umgesetzt sind, 
zu erfolgen hat. Für diese Alternativenprüfung kann die Bindung an den Bundesver-
kehrswegeplan nicht bestehen. Auch kann für diese Alternativenprüfung die inhaltli-
che Überprüfung des Verkehrsprojektes nicht unter Verweis auf den Beurteilungs-
spielraum der planenden Behörde ausgeschlossen werden.  

Es wird unten noch ausführlich gezeigt, dass der Alternativenprüfung auf der Grund-
lage der FFH-RL ein eindeutig zielgerichteteres Prüfprogramm gegenüber einer mög-
lichen Alternativenprüfung nach deutschem Fachplanungsrecht zugrunde liegt. Die 
FFH-Alternativenprüfung hat in erster Linie der Frage nachzugehen, ob Alternativen 
bestehen, mit denen weniger gravierend in nach europäischem Naturschutzrecht ge-
schützte Schutzgebiete, Lebensräume oder Arten eingegriffen wird. Anders formu-
liert: Die Leitfrage für die FFH-Alternativenprüfung ist die der weniger gravierenden 
Beeinträchtigung von nach europäischem Naturschutzrecht geschützten Natur- und 
Landschaftsbestandteilen. Für den konkreten, hier vorliegenden Fall bedeutet dies 
also, zu untersuchen, ob Alternativen bestehen, die nicht oder deutlich geringer in 
FFH-Gebiete eingreifen.  

In diesem Zusammenhang ist auf eine weitere Abweichung der FFH-
Alternativenprüfung von der Alternativenprüfung nach deutschem Fachplanungsrecht 
hinzuweisen. Nach der Rechtsprechung des BVerwG müssen die verkehrlichen 
Grundlagen für die Planungen, die in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen 
werden, akzeptiert werden, sofern es nicht besonders grobe und offensichtliche Ab-
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weichungen gibt. Anders formuliert: Fehler in den Prognosen sind solange unbeacht-
lich, bis sie zu einem schlichtweg nicht mehr darstellbarem Ergebniss führen würden.  

Auch dies ist im Rahmen der FFH-Alternativenprüfung anders. Für die FFH-
Alternativenprüfung kommt es nicht auf die Entscheidung des Gesetzgebers im Bun-
desverkehrswegeplan und die dieser Entscheidung zugrunde liegenden Prognosen 
an, sondern darauf, dass mit den besten zur Verfügung stehenden Mitteln die aktuel-
len Verkehrsprognosen ermittelt und zugrunde gelegt werden.  

Dies hat zum einen zur Konsequenz, dass bereits die Auffassung des Beklagten, 
wonach die Festlegung im Bundesverkehrswegeplan weitere prognostische Untersu-
chungen weitgehend überflüssig macht, falsch ist. Der Beklagte geht ja offensichtlich 
nach wie vor davon aus, dass trotz erheblicher Beeinträchtigung eines FFH-
Gebietes, die ja hinsichtlich des Gebietes Nr. 118 auch vom Beklagten eingestanden 
wird, eine Alternativenprüfung lediglich nach den Maßstäben des Fachplanungs-
rechts zu erfolgen hat. 12

Es hat aber weiter und vor allem zur Konsequenz, dass die der Planung zugrunde 
liegenden Prognosen zum Zeitpunkt der Planungsentscheidung (PFB) überprüft und 
aktualisiert sein müssen. Derartige Überprüfungen oder Aktualisierungen haben nicht 
stattgefunden. Es ist im Gegenteil festzustellen, dass es verkehrliche Untersuchun-
gen, die sich auf den hier streitgegenständlichen Abschnitt der A 143 beziehen, ü-
berhaupt nicht gibt.  

Es ist festzustellen, dass die vom Vorhabenträger eingereichten und planfestgestell-
ten Unterlagen die Möglichkeit der Überprüfung von Alternativen nach dem Maßstab 
des FFH-Rechts nicht hergeben. Denn für eine derartige Prüfung müssen zum einen 
die aktuellen Prognosedaten (Bevölkerung, Erwerbstätige) und die aktuellen Ver-
kehrszahlen  und Verkehrsverflechtungen zugrunde gelegt werden. Diese sind aber 
nur kurz nach der Wende 1990/1991 erhoben worden, danach wurden sie nie aktua-
lisiert.  

Zum zweiten muss untersucht werden, welche verkehrlichen Ziele durch die vorge-
schlagene Trasse tatsächlich erreicht werden können. Sodann muss untersucht wer-
den, welche Alternativen zur Verfügung stehen, die FFH-Gebiete weniger tangieren. 
Schließlich müssen diese Alternativen anhand derjenigen Verkehrsziele verglichen 
werden, die von der planfestgestellten Trasse erreicht werden können. In einem letz-
ten Schritt muss sodann untersucht werden, welche zusätzlichen Verkehrsziele 
durch die vorgeschlagene Alternativtrasse erreicht werden können. Diesem Aufbau 
folgt das Gutachten des Büros RegioConsult und lässt damit eine Alternativenprü-
fung zu, während es eine derartige Prüfungsreihenfolge in den Unterlagen des Vor-
habensträgers nicht gibt und Teile der für die Prüfung erforderlichen Informationen 
überhaupt nicht vorhanden sind.  
                                                
12 Vgl. hierzu die Ausführungen des BVerwG vom 17.05.2002 – AZ 4A 28.01. S. 27. Es deutet nichts 
darauf hin, dass der Bundesgesetzgeber bei der Aufnahme der A 143 in den Bedarfsplan die Rege-
lungen der FFH-RL in seine Erwägungen mit einbezogen haben könnte. Überprüfungsbedürftig ist 
auch, ob das prognostizierte Verkehrsaufkommen im Planungsraum ohne weiteres einen Autobau 
rechtfertigt, der den strengen Ausnahmevoraussetzungen des Art. 6 Abs. 4 FFH-RL gerecht wird. 
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Die Planfeststellungsbehörde hat in diesem Bereich auch keinen Abwägungsspiel-
raum. Es ist ihr untersagt, die nach FFH-Recht deutlich überwiegenden Belange des 
Naturschutzes mit allgemeinen verkehrspolitischen Erwägungen oder dem Verweis 
auf den planerischen Beurteilungsspielraum wegzuwägen. 

Es ist der Planfeststellungsbehörde auch verwehrt, die Alternativenprüfung mit dem 
Hinweis darauf, dass nur eine Autobahn eine Alternative für eine Autobahn sein 
kann, nicht weiter zu verfolgen. Eine solche Haltung mag im ausschließlichen Be-
reich des deutschen Fachplanungsrechts zulässig sein, da nach nationalem Recht 
der Gesetzgeber die politische Entscheidung für eine Straße sowohl hinsichtlich ihrer 
Trassenführung als auch hinsichtlich ihrer Art und ihres Ausbaustandards treffen 
kann. Dies gilt jedoch nicht für die Alternativenprüfung nach FFH-Recht.  

Aus den Planungsunterlagen wie auch aus dem Planfeststellungsbeschluss selbst 
ergibt sich jedoch, dass weder die Behörde noch der Vorhabensträger von ihrem 
Maßstab der Alternativenprüfung nach deutschem Fachplanungsrecht abgerückt 
sind. Aus diesem Grund ist es auch nicht verwunderlich, wenn die Planfeststellungs-
unterlagen für eine Alternativenprüfung nach FFH-Recht, wie sie in dem Gutachten 
RegioConsult vorgenommen worden ist, nichts hergeben.  

Besonders kritisch ist an dieser Stelle zu bemerken, dass die Prüfung gem. Art. 6 
Abs. 3 und 4 FFH-RL bzw. § 34 Abs. 3 und 4 BNatSchG von dem Gutachterbüro 
durchgeführt wird, dass die FFH-Vertraglichkeitsprüfung erstellt hat. Offensichtlich 
hatte das Büro den Auftrag, nicht nur die Grundlagen für eine FFH-
Verträglichkeitsprüfung zu liefern, sondern diese auch wertend durchzuführen. Dies 
ist jedoch unzulässig. Wie sich auch aus dem BFN-Leitfaden ergibt, kann es nicht 
Aufgabe von Gutachterbüros sein, eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchzuführen. 
Gutachterbüros können die fachlichen Grundlagen für eine entsprechende Prüfung 
liefern, also die Frage, welche nach der FFH- oder Vogelschutzrichtlinie geschützten 
Habitate oder Arten es gibt, inwiefern diese beeinträchtigt werden und inwiefern sich 
eventuelle Beeinträchtigungen im Sinne der Wiederherstellung der Kohärenz aus-
gleichen lassen. All dies ist jedoch beschränkt auf rein fachliche Fragen. Der BFN-
Leitfaden schlägt deshalb auch vor, für diese Untersuchungen nicht den Begriff der 
FFH-Verträglichkeitsprüfung zu verwenden, sondern den der Verträglichkeitsunter-
suchung.  

Die Frage, ob ein FFH-Gebiet in seinen wesentlichen Bestandteilen erheblich beein-
trächtigt wird, ist dagegen bereits hoheitliche Tätigkeit, da sie eine entsprechende 
Wertung verlangt. Erst recht gilt dies, wenn die Prüfung durchgeführt werden soll, ob 
aus überwiegenden Gründen des öffentlichen Interesses eine Abweichung zulässig 
ist. Die hier vorliegende FFH-Verträglichkeitsprüfung beginnt jedoch bereits mit den 
Argumenten, die das überwiegende öffentliche Interesse begründen sollen, und zwar 
quasi als Textauszug des Bundesverkehrswegeplans ohne eine Beurteilung dessen, 
ob sie für den konkreten Fall greifen. Dies darzustellen, abzuwägen und zu entschei-
den ist jedoch Aufgabe der Planfeststellungsbehörde.  
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Dass der Gutachter in der FFH-Verträglichkeitsprüfung an allen Stellen, an denen 
eine wertende Behördenentscheidung erforderlich war, einen falschen Maßstab ge-
wählt hat, wurde im Rahmen der Klagebegründung gezeigt.  

c) Verkehrliche Aspekte für die Abwägung nach Artikel 6 Absatz 4 FFH 

Selbst wenn keine Alternativen vorhanden wären, wäre das Vorhaben nach FFH-RL 
Artikel 6 Absatz 4 nicht genehmigungsfähg, da keine zwingende Gründe des über-
wiegenden öffentlichen Interesses vorliegen. 

Das Gutachten von RegioConsult macht deutlich, dass eine ausreichend hohe ver-
kehrliche Bedeutung, die als zwingender Grund des überwiegenden öffentlichen Inte-
resses gelten könnte, der A 143 - Westumfahrung Halle - nicht zukommt.  

Aufgabe von Autobahnen ist es laut Fernstraßengesetz, dem weiträumigen überregi-
onalen Verkehr zu dienen. Als mögliche verkehrliche Gründe für ein überwiegendes 
öffentliches Interesse kommen also nur überregionale Aufgaben einer Autobahn in 
Frage. Ein weiterer Anhaltspunkt für den ausreichend hohen Stellenwert eines Ver-
kehrsprojektes könnte theoretisch seine Zugehörigkeit zu den Verkehrsprojekten 
Deutsche Einheit (VDE) sein.  

Die A 143 ist zwar formal Teil des VDE Nr. 13, der sogenannten "Südharzautobahn" 
A 38 / A 143. Ziel dieses VDE ist die Schaffung einer überregionalen Ost-West-
Verbindung zwischen den Räumen Halle / Leipzig / Merseburg und Göttingen / Kas-
sel (bzw. darüber hinaus bis in den Raum Rhein/Ruhr). Nur diese wichtigste und ein-
zige überregionale Funktion des VDE Nr. 13 wäre u.U. potentiell geeignet, einen 
"zwingenden Grund des überwiegenden öffentlichen Interesses" im Sinne der FFH-
Richtlinie zu begründen. 

Genau zu diesem überregionalen Ziel des VDE Nr. 13 leistet aber der hier strittige 
Nordabschnitt der A 143 keinerlei Beitrag. Die angestrebte Ost-Westverbindung wird 
ausschließlich durch die A 38 (einschließlich der Südumfahrung des Raums Halle / 
Leipzig / Merseburg) hergestellt; dabei erfolgt der Anschluss der Stadt Halle an die A 
38 über den bereits fertig gestellten Südabschnitt der A 143 bis zur Anschlusstelle 
Halle-Neustadt und die dort vierstreifige B 80. Der Nordabschnitt der A 143 zwischen 
B 80 und A 14 wird hierfür nicht benötigt. Die Erfüllung der überregionalen Funktion 
des VDE Nr. 13 wird also durch einen Verzicht auf den Nordabschnitt der A 143 in 
keiner Weise in Frage gestellt. 

Zu diesem überregionalen Ziel einer weiträumigen Ost-West-Verbindung liefert die A 
143 lediglich eine regionale Zusatzfunktion durch eine Querspange nach Norden. Die 
Bedeutung eines VDE kommt dieser lediglich regionalen Funktion der A 143 nicht zu.  

Selbst für diese regionale Funktion hat die A 143 nur eine untergeordnete Bedeu-
tung: Die angestrebte Verbindung zwischen der A 38 und der A 14 für aus Westen 
(Raum Göttingen) nach Norden (Richtung Magdeburg) abbiegende Fernverkehre 
findet nämlich selbst ohne die im Gutachten von RegioConsult vorgeschlagene Al-
ternativtrasse im Raum Eisleben / Hettstedt im selben Raum noch eine weitere ge-
eignete Verbindung entlang vorhandener Bundesstraßen. Diese Verbindung verliefe 
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zunächst ebenfalls von der A 38 auf der B 180 bis Hettstedt und von dort aber weiter 
auf der B 86 bis Aschersleben und von dort auf der B 6n nach Osten zur A 14 (vgl. 
Abb. 6 im Gutachten von RegioConsult) Diese Trasse wird entsprechend dem gülti-
gen Bundesverkehrswegeplan gegenwärtig vollständig mit Ortsumgehungen ausge-
baut. 

Für die A 143 verbleibt lediglich eine reduzierte regionale Funktion im Raum Halle / 
Merseburg als Verbindung von der A 38 zur A 14 und eine lokale Bedeutung als (in-
effiziente) Ortsumgehung für die Stadt Halle.  

9. Zulassung einer Projekts nach Art. 6 Abs. 4 FFH-RL: Zwingende 
Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, Prüfung von 
Alternativlösungen, Anforderungen an den Kohärenzausgleich 

a) Bedeutung und Inhalt der Interpretationshilfe der EU-Kommission 

Das BVerwG hat in dem Beschluss vom 5.3.2003, Aktenzeichen 4 B 70.02 zur B 472 
auf die Bedeutung der Interpretationshilfe der Kommission Natura 2000 Gebietsma-
nagement hingewiesen. In dem Beschluss heißt es, bezogen auf Art. 6 Abs. 3 S. 2 
FFH-RL:  

„Bei der Auslegung und Anwendung dieser Regelung werden die zuständigen 
Behörden gut beraten sein, wenn sie die Interpretationshilfe der Europäischen 
Kommission „Natura 2000 Gebietsmanagement - Die Vorgaben des Art. 6 der 
Habitatrichtlinie 92/43/EWG“ (...) heranziehen. Art. 6 Abs. 4 der FFH-RL legt 
fest, unter welchen Voraussetzungen bei zu erwartender erheblicher Beein-
trächtigung eines Gebietes ein Projekt trotzdem genehmigt werden kann.“  

b) Anwendungsbereich des Art. 6 Abs. 4 FFH-RL 

Unter Ziff. 5.2 „Anwendungsbereich“ heißt es in der Interpretationshilfe, es handle 
sich bei Art. 6 Abs. 4 FFH-RL um eine Ausnahmeregelung. Allerdings ist nicht klar, 
ob damit der rechtstechnisch definierte Begriff der Ausnahme nach bundesdeut-
schem Recht gemeint ist.  

Auch in dem Interpretationsleitfaden der Kommission zu Art. 6 FFH-RL wird darge-
legt, dass in allen Fällen, in denen nicht sicher ausgeschlossen werden kann, dass 
es zu keine erheblichen Beeinträchtigungen kommt, ein Projekt nur in Anwendung 
der Vorgaben des Art. 6 Abs. 4 FFH-RL genehmigt werden kann. Wörtlich heißt es 
unter Ziff. 5.2 des Leitfadens auf S. 48:  

„Die in Art. 6 Abs. 3 vorgesehene vorab erfolgende Verträglichkeitsprüfung 
von Plänen bzw. Projekten ermöglicht es den zuständigen einzelstaatlichen 
Behörden, ihre Schlussfolgerungen zu den Auswirkungen einer Maßnahme zu 
ziehen, die im Hinblick auf die Integrität des entsprechenden Gebiets ins Auge 
gefasst werden. Fallen diese Schlussfolgerungen in dem Sinne positiv aus, 
dass es ein hohes Maß an Sicherheit darüber gibt, dass durch die fragliche 
Maßnahmen das Gebiet als solches nicht beeinträchtigt wird, so können die 
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zuständigen Behörden ihre Zustimmung zum Plan bzw. Projekt erteilen. Im 
Zweifelsfall ist, genauso wie bei negativen Schlussfolgerungen, das Vorsorge-
prinzip anzuwenden und sind die Verfahren gem. Art. 6 Abs. 4 zu befolgen.  

Als Ausnahmeregelung von Art. 6 Abs. 3 muss diese Bestimmung restriktiv 
ausgelegt werden, so dass ihre Anwendung auf Umstände beschränkt wird, 
unter denen alle notwendigen Voraussetzungen erfüllt sind. In diesem Zu-
sammenhang muss in sämtlichen Fällen, in denen von der Ausnahmeregelung 
Gebrauch gemacht werden soll, zunächst jeweils nachgewiesen werden, dass 
die genannten Voraussetzungen in jedem einzelnen Fall tatsächlich beste-
hen.“ 

c) Anforderungen an die Prüfung von Alternativlösungen 

In dem Interpretationsleitfaden macht die Kommission deutlich, nach welchen Krite-
rien Alternativlösungen abzuprüfen sind. Insbesondere stellt die Kommission dar, 
dass beim Vergleich von Alternativen andere Bewertungskriterien nicht als den Um-
weltschutz überwiegende Kriterien verstanden werden dürfen. Wörtlich heißt es hier-
zu unter Ziff. 5.3 auf S. 48 des Leitfadens:  

„Der erste Schritt der zuständigen Behörde ist die Prüfung des möglichen 
Rückgriffs auf alternative Lösungen, die besser gewährleisten, dass das 
betreffende Gebiet als solches nicht beeinträchtigt wird. Diese Lösungen soll-
ten im Regelfall bereits im Rahmen der laut Art. 6 Abs. 3 durchzuführenden 
Verträglichkeitsprüfung bestimmt worden sein. Dazu könnten alternative 
Standorte (Trassen bei linearen Projekten), andere Größenordnungen oder 
Entwicklungspläne bzw. alternative Prozesse gehören.  Auch die „Null-Option“ 
sollte in Erwägung gezogen werden.  

Entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip ist es Sache der zuständigen einzel-
staatlichen Behörden, die notwendigen Vergleiche zwischen diesen Alternativ-
lösungen anzustellen. Es sei hervorgehoben, dass die Bezugsparameter für 
diese Vergleiche sich mit Aspekten der Erhaltung und Bewahrung des Gebiets 
vor Beeinträchtigungen und seinen ökologischen Funktionen befassen. In die-
sem Stadium können daher andere Bewertungskriterien, wie z. B. wirtschaftli-
che Kriterien nicht als den Umweltschutz überwiegende Kriterien verstanden 
werden.“ 

Nach Ansicht der EU-Kommission in dem Interpretationsleitfaden (siehe unter Ziff. 
5.3.2 auf S. 49) scheiden Alternativlösungen nur dann aus, wenn es sie entweder 
überhaupt nicht gibt oder wenn Alternativlösungen im Hinblick auf die Erhaltungsziele 
der Richtlinie noch stärkere Umweltbeeinträchtigungen für das betreffende Gebiet 
zur Folge hätten. Hier macht die Kommission noch einmal deutlich, dass es bei der 
Frage der Prüfung von Alternativlösungen nicht darum geht, die Alternativen in all 
ihren Aspekten zu vergleichen. Vielmehr dominiert der Vergleich der Umweltauswir-
kungen. Anders formuliert: Selbst wenn andere mit dem Projekt verfolgte Ziele durch 
Alternativlösungen weniger optimal verwirklicht werden, müssen diese Alternativlö-
sungen zwingend gewählt werden, sofern feststeht, dass der Grundzweck der in Re-
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de stehenden Maßnahme erreicht wird und die Umweltbeeinträchtigungen durch die 
Alternativlösung geringer sind.  

Zur Alternativlösung macht die EU-Kommission damit deutlich, dass der Maßstab ein 
gänzlich anderer ist als der im nationalen Planfeststellungsrecht. Während das natio-
nale Planfeststellungsrecht verlangt, dass sich eine Alternative als vorzugswürdig 
geradezu aufdrängen muss, damit von einer entsprechenden rechtlichen Relevanz 
ausgegangen werden kann, bewertet sich die Bedeutung einer Alternative nach der 
FFH-RL sehr viel stärker nach Gesichtspunkten des Natur- und Umweltschutzes und 
verlangt gerade keine Vorzugswürdigkeit bzw. kein Sich-Aufdrängen im Sinne einer 
Betrachtung der Gesamtlösung. Der Prüfungsschritt für die Frage, ob eine Alternativ-
lösung vorliegt, ist daher ein gänzlich anderer: Es ist grundsätzlich zu überprüfen, ob 
der Zweck der vorgesehenen Maßnahme, wenn auch mit Einschränkungen, durch 
eine andere Lösung verwirklicht werden kann. Ist dies der Fall, ist diese Lösung hin-
sichtlich der Umweltauswirkungen mit der zuerst ins Auge gefassten Lösung zu ver-
gleichen. Sind die Umweltauswirkungen im Bezug auf die Erhaltungsziele der FFH-
RL geringer, muss die geringer beeinträchtigende Alternativlösung zwingend gewählt 
werden.  

Dabei ist es selbstverständlich nicht komplett ausgeschlossen, auch andere Parame-
ter in die Frage der Geeignetheit der Alternativlösungen mit einzubeziehen. Wenn 
eine Alternativlösung das gewählte Ziel sehr viel schlechter verwirklicht und gleich-
zeitig der finanzielle Aufwand sehr viel höher ist, mag dies bei der Frage der Geeig-
netheit eine Rolle spielen. Dies ist aber immer noch ein deutlich anderer Maßstab als 
der, der bei der Alternativenprüfung nach bundesdeutschem Planfeststellungsrecht 
anzulegen ist. Nach dem nationalen Planfeststellungsrecht scheidet eine Alternative 
bereits dann aus, wenn sie nicht in allen – oder jedenfalls den wesentlichen - Belan-
gen besser ist (und sich damit als vorzugswürdig aufdrängt) als das Ausgangspro-
jekt. Dagegen müssen nach den Maßstäben der FFH-RL eine schlechtere Zielver-
wirklichung oder höhere Kosten zugunsten des Umweltschutzes zwingend in Kauf 
genommen werden.  

d) Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 

Zur Abwägung zwischen den Integritätsinteressen von Natur und Landschaft auf der 
einen Seite und den zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interes-
ses heißt aus S. 50 der Interpretationshilfe:  

„a) Das öffentliche Interesse muss überwiegend sein: Es ist demzufolge klar, 
dass nicht jede Art von öffentlichem Interesse sozialer oder wirtschaftlicher Art 
hinreichend ist, insbesondere wenn es im Gegensatz zum besonderen Ge-
wicht der durch die Richtlinie geschützten Interessen (siehe z. B. vierter Erwä-
gungsgrund zum „Naturerbe der Gemeinschaft“) betrachtet wird (siehe An-
hang I.10).“ 

Die vierte Begründungserwägung lautet: 

Der Zustand der natürlichen Lebensräume im europäischen Gebiet der Mit-
gliedstaaten verschlechtert sich unaufhörlich. Die verschiedenen Arten wild le-
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bender Tiere und Pflanzen sind in zunehmender Zahl ernstlich bedroht. Die 
bedrohten Lebensräume und Arten sind Teil des Naturerbes der Gemein-
schaft, und die Bedrohung, der sie ausgesetzt sind, ist oft grenzübergreifend; 
daher sind zu ihrer Erhaltung Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene erforder-
lich. 

Die Kommission weiter:  

„b) In diesem Zusammenhang scheint auch die Annahme angemessen, dass 
öffentliches Interesse nur dann überwiegend sein kann, wenn es ein langfristi-
ges Interesses ist; kurzfristige wirtschaftliche Interessen bzw. andere Interes-
sen, die für die Gesellschaft nur kurzfristige Vorteile bringen, werden nicht als 
hinreichend erscheinen, um die in der Richtlinie geschützten langfristigen Er-
haltungsinteressen zu überwiegen.“ 

Zusammenfassend stellt die Kommission sodann fest: 

„Es ist angemessen, davon auszugehen, dass sich die „zwingenden Gründe 
des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder 
wirtschaftlicher Art“ auf solche Situationen beziehen, in denen sich in Aussicht 
genommene Pläne bzw. Projekte als unerlässlich erweisen:  

- im Rahmen von Handlungen bzw. Politiken, die auf den Schutz von 
Grundwerten für das Leben der Bürger (Gesundheit, Sicherheit, Um-
welt) abzielen;  

- im Rahmen grundlegender Politiken für Staat und Gesellschaft;  

- im Rahmen der Durchführung von Tätigkeiten wirtschaftlicher oder so-
zialer Art zur Erbringung bestimmter gemeinwirtschaftlicher Leistun-
gen.“ 

e) Ausgleichsmaßnahmen nach Art. 6 Abs. 4 FFH-RL – Bedeutung der Ko-
härenz – Zeitpunkt der Wirksamkeit 

In dem Interpretationsleitfaden beschäftigt sich die Kommission auch mit dem Begriff 
der Ausgleichsmaßnahme in Art. 6 Abs. 4 der FFH-RL.

Die Kommission macht in dem Leitfaden zunächst klar, dass alle Maßnahmen zur 
Verwirklichung des Netzes Natura 2000, zu denen die Mitgliedstaaten ohnehin ver-
pflichtet sind, nicht als Ausgleichsmaßnahmen gewertet werden können.  

Zur Prüfungsreihenfolge führt die Kommission (wohl abweichend zum Beschluss des 
BVerwG vom 8.10.2002, Aktenzeichen 9 VR 16/02 und 9 A 48/02) aus:  

„Ausgleichsmaßnahmen sollten erst dann in Erwägung gezogen werden, 
wenn eine genaue Feststellung negativer Auswirkungen auf die Integrität ei-
nes zum Netz von Natura 2000 gehörenden Gebietes erfolgt ist. Das Vor-
schlagen von Ausgleichsmaßnahmen gleich zu Beginn kann nicht davon be-
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freien, im Voraus die in Art. 6 beschriebenen Schritte einzuhalten, insbesonde-
re die Untersuchung von Alternativen und die Abwägung der Projekt-
/Planinteressen gegenüber dem ökologischen Wert des betreffenden Gebiets.“ 

In dem Interpretationsleitfaden (siehe S. 51) macht die Kommission auch klar, dass 
der Begriff der Ausgleichsmaßnahmen streng eingriffsbezogen zu verstehen ist. 
Wörtlich heißt es:  

„Die Ausgleichsmaßnahmen sind für ein Projekt bzw. einem Plan genau be-
stimmte und zusätzlich zur üblichen Praxis der Umsetzung der „Naturschutz-
RL“ zu ergreifende Maßnahmen. Sie zielen darauf ab, negative Auswirkungen 
des Projekts aufzuwiegen und einen Ausgleich zu schaffen, der genau den 
negativen Auswirkungen auf den betroffenen Lebensraum und den be-
troffenen Arten entspricht. Die Ausgleichsmaßnahmen stellen den „letzten 
Ausweg“ dar. Sie kommen nur dann zur Anwendung, wenn die anderen in der 
Richtlinie vorgesehenen Schutzklauseln nicht greifen und beschlossen worden 
ist, ein Projekt/Plan mit negativen Auswirkungen auf ein Gebiet von Natura 
2000 dennoch in Erwägung zu ziehen.“ 

Zum Zeitpunkt führt die Kommission weiter aus:  

„Daraus ergibt sich, dass ein Gebiet durch ein Projekt nicht irreversibel beein-
trächtigt werden darf, bevor ein Ausgleich tatsächlich erfolgt. Z. B. soll ein 
Feuchtgebiet normalerweise nicht trockengelegt werden, bevor ein neues 
Feuchtgebiet mit gleichwertigen biologischen Merkmalen für die Aufnahme in 
das Netz Natura 2000 vorhanden ist.“ 

Zur Frage der zeitlichen Reihenfolge und des Funktionsausgleichs führt die Kommis-
sion auf S. 51 des Interpretationsleitfadens sodann die Neuanlage eines Lebens-
raums für geschützte Vogelarten im Falle einer Beeinträchtigung eines Vogelschutz-
gebiets an und führt hierzu aus:  

„Dementsprechend kann die Neuanlage eines für die betreffenden Vogelarten 
vorteilhaften Lebensraumes unter der Voraussetzung akzeptiert werden, dass 
das angelegte Gebiet zu dem Zeitpunkt zur Verfügung steht, da das betroffene 
Gebiet seinen ökologischen Wert verliert.“ 

Hinsichtlich eines möglichen Ausgleichs für nach der FFH-RL geschützter Gebiete 
führt die Kommission auf S. 51 des Interpretationsleitfadens aus:  

„Für die Habitat-RL könnte der Ausgleich in ähnlicher Weise in der Neuanlage 
eines vergleichbaren Lebensraums, der biologischen Verbesserung eines 
nicht der Norm entsprechenden Lebensraumes oder sogar in der Eingliede-
rung eines weiteren vorhandenen Gebiets in das Netz Natura 2000 bestehen, 
wofür zum Zeitpunkt der Aufstellung der biogeografischen Liste keine unbe-
dingte Notwendigkeit im Rahmen dieser Richtlinie gesehen worden war.  

Im letzteren Fall könnte man argumentieren, dass das Projekt insgesamt zu 
einem Verlust bei diesem Lebensraumtyp auf der Ebene des Mitgliedstaates 
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führt. Auf der Ebene der Gemeinschaft wird aber ein neues Gebiet in den Ge-
nuss des in Art. 6 vorgesehenen Schutzes kommen und somit seinen Beitrag 
zu den Zielen der Richtlinie leisten.“ 

Art. 6 Abs. 4 FFH-RL verlangt notwendige Ausgleichsmaßnahmen zur Sicherstellung 
des Schutzes der globalen Kohärenz von Natura 2000.  

Die Kommission geht in ihrem Leitfaden uneingeschränkt davon aus, dass Aus-
gleichsmaßnahmen zum Zeitpunkt der Beeinträchtigung eines FFH- oder Vogel-
schutzgebietes wirken müssen. Da die Ausgleichsmaßnahmen ausdrücklich im Zu-
sammenhang mit dem Schutz der globalen Kohärenz genannt sind, müssen dem-
nach auch die Kohärenzfunktionen der Ausgleichsmaßnahmen zum Zeitpunkt des 
Eingriffs vorliegen.  

Der Interpretationsleitfaden der Kommission enthält zur Frage, was unter Kohärenz-
Ausgleichsmaßnahmen zu verstehen ist, nur wenige Angaben. Deutlich wird jedoch, 
dass es darum geht, das Netz vor allem hinsichtlich seiner Zusammenhangsfunktion 
in den Blick zu nehmen. So heißt es wörtlich auf S. 52 ff. des Leitfadens:  

„In Art. 6 Abs. 4 wird der „Schutz“ der globalen Kohärenz von Natura 2000 ge-
fordert. Die Richtlinie unterstellt somit, dass das „ursprüngliche“ Netz kohärent 
ist. Im Falle von Ausnahmeregelungen muss die Lage so korrigiert werden, 
dass die Kohärenz vollständig wieder hergestellt wird.  

Laut Habitat-RL beruht die Auswahl eines Gebiets für das Netz Natura 2000 
auf:  

- der Berücksichtigung des Lebensraums und der Arten in den auf dem 
Standarddatenbogen beschriebenen Dimensionen (Flächen, Populatio-
nen); 

- der Eingliederung eines Gebiets in die biogeografische Region, inner-
halb derer es ausgewählt wurde;  

- den vom Habitatausschuss festgelegten und von thematischen Zentrum 
Naturschutz (ETC/NC) bei der Beratung der Kommission zur Beibehal-
tung eines Gebiets auf der Gemeinschaftsliste verwendeten Auswahl-
kriterien.“ 

Dies bedeutet, dass für die Frage, ob die Kohärenz ausgeglichen worden ist, insbe-
sondere der letzte Gesichtspunkt mit abzuprüfen ist. Dies hat zur Konsequenz, dass 
vor einer Genehmigung eines Projektes zunächst untersucht wird, welches die Krite-
rien waren, die dazu geführt haben, dass das Gebiet auf der Gemeinschaftsliste 
ausgewählt worden ist. Da nur solche Gebiete von der Kommission ausgewählt wer-
den, die eine kohärente Funktion gewährleisten können, müssen daher die Begrün-
dungen für die Auswahl des jeweiligen Gebietes bei der Kommission abgefragt wer-
den. Erst daraus lässt sich die von der Kommission zugrunde gelegte Kohärenzfunk-
tion des jeweiligen Gebietes ableiten, um dann feststellen zu können, wie diese Ko-
härenzfunktion ggf. an anderer Stelle, ausgeglichen werden kann.  
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Auch der Leitfaden des BfN äußert sich zur Frage der Prüfung der Kohärenzmaß-
nahmen. Selbst wenn dieser formell erst bei der Prüfung der Pflicht nach § 34 Abs. 5 
BNatSchG angesiedelt sind, müssen sie nach richtiger Ansicht bereits bei der Frage 
der Erheblichkeit einer Beeinträchtigung mit berücksichtigt werden, da es Ziel der 
Ausgleichsmaßnahmen ist, die negativen Auswirkungen eines Projektes oder Plans 
auf die Kohärenz zu kompensieren.  

Für den Fall, dass das Projekt aufgrund von Art. 6 Abs. 4 FFH-RL im Rahmen einer 
Ausnahme bzw. Befreiung zugelassen werden soll, müssen außerdem die entspre-
chenden Ausgleichsmaßnahmen zur Kompensation des Eingriffs in die Kohärenz 
dargestellt werden. Hierfür kann es je nach Art des erforderlichen Ausgleichs nötig 
sein, auch weitere entfernte Gebiete, die für den Ausgleich von Relevanz sind, in die 
Gebietsbeschreibung mit einzubeziehen.  

Zu Vogelschutzgebieten enthält der Interpretationsleitfaden der Kommission auf S. 
53 hinsichtlich des Kohärenz-Ausgleichs folgende Anmerkungen:  

„In der Vogelschutz-RL sind weder biogeografische Regionen noch eine Aus-
wahl auf Gemeinschaftsebene vorgesehen. Man könnte analog davon ausge-
hen, dass die globale Kohärenz des Netzes gesichert ist, wenn:  

- der Ausgleich entlang der gleichen Zugroute der Vögel erfolgt;  

- das (die) Ausgleichsgebiet(e) mit Sicherheit für die Vögel zugänglich ist 
(sind), die sich gewöhnlich auf dem durch das Projekt beeinträchtigten 
Gebiet aufhalten.“ 

Dies kann analog angewandt werden, wenn es wie hier nicht um die Beeinträchti-
gung eines Vogelschutzgebiets geht, aber die Lebensräume von für das FFH-Gebiet 
charakteristischen Vogelarten erheblich beeinträchtigt werden. 

f) Beeinträchtigung eines Gebiets mit prioritären Lebensräumen 

In dem Interpretationsleitfaden (Ziff. 5.5. ab S. 54 ff.) äußert sich die Kommission 
auch zu der Frage, wann die Beeinträchtigung eines Gebiets mit prioritären Lebens-
räumen oder Arten zulässig ist. Sie nimmt hierzu Bezug auf Art. 6 Abs. 4 Unterabsatz 
2 FFH-RL. Zunächst stellt die Kommission fest, dass Art. 6 Abs. 4 Unterabsatz 2 nur 
dann zur Anwendung kommt, wenn in einem Gebiet prioritäre Arten oder Lebens-
räume beeinträchtigt werden. Anders formuliert: Wenn ein Gebiet beeinträchtigt wird, 
in dem es zwar prioritäre Arten oder Lebensräume gibt, diese aber von der Beein-
trächtigung nicht erfasst werden, gilt Art. 6 Abs. 4 Unterabsatz 2 nicht.  

Zu den Ausnahmegründen in den Fällen des Art. 6 Abs. 4 Unterabsatz 2 der FFH-RL 
stellt die Kommission dar:  

„Die einzelstaatlichen Behörden können die Verwirklichung eines Plans bzw. 
Projekts nur dann genehmigen, wenn das Vorliegen der genannten Gründe 
des überwiegenden öffentlichen Interesses nachgewiesen werden kann, und 
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dann auch nur in den Grenzen, in denen sich der betreffende Plan bzw. das 
betreffende Projekt als für die Erfüllung des fraglichen öffentlichen Interesses 
als notwendig erweist.“ 

Damit macht die Kommission klar, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen 
der Verwirklichung der genannten öffentlichen Interessen in Gebieten mit prioritären 
Arten oder Lebensräumen und dem Ausmaß der zulässigen Beeinträchtigung gibt.  

In dem Interpretationsleitfaden erläutert die Kommission auch die Funktion ihrer Stel-
lungnahme. Auf S. 56 heißt es wörtlich:  

„Die Stellungnahme muss eine Bewertung der möglicherweise durch den Plan 
bzw. das Projekt beeinträchtigten ökologischen Werte, die Erheblichkeit der 
vorgebrachten zwingenden Gründe, den Ausgleich der beiden gegensätzli-
chen Interessen sowie eine Beurteilung der Ausgleichsmaßnahmen umfassen. 
Diese Bewertung schließt sowohl eine wissenschaftliche und wirtschaftliche 
Einschätzung als auch die Prüfung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit 
der Verwirklichung des Plans bzw. Projekts im Hinblick auf den vorgebrachten 
zwingenden Grund ein.  

Ihrem Charakter nach ist die Stellungnahme rechtlich nicht bindend. Die ein-
zelstaatlichen Behörden können von ihr abweichen und sich dazu entschlie-
ßen, den Plan bzw. das Projekt selbst im Falle einer ablehnenden Stellung-
nahme durchzusetzen. Im letzteren Fall kann man jedoch sehr wohl  erwarten, 
dass bei der Entscheidungsfindung die Argumente der Kommission aufgegrif-
fen werden und dass erläutert wird, warum der Stellungnahme nicht gefolgt 
wurde. Auf jeden Fall kann die Kommission beurteilen, ob die Umsetzung ei-
nes Plans bzw. Projektes in Übereinstimmung mit den Erfordernissen des 
Gemeinschaftsrechts geschieht, und ggf. die geeigneten rechtlichen Schritte 
einleiten.“ 

g) Das Urteil des BVerwG zur A 44 – Anforderungen an die Prüfung einer 
Alternativlösung 

Zum Standort der Alternativenprüfung und die hierbei anzuwendenden Maßstäbe im 
Falle einer erheblichen Beeinträchtigung eines FFH-Gebiets verweise ich auch auf 
die Entscheidung des BVerwG vom 17.5.2002, Aktenzeichen 4 A 28/01 zur Auto-
bahn A 44. In dieser Entscheidung hat sich das BVerwG grundlegend mit der Frage 
auseinandergesetzt, welchen Stellenwert die Alternativenprüfung hat, wenn von der 
erheblichen Beeinträchtigung eines FFH-Gebietes auszugehen ist. Da die erhebliche 
Beeinträchtigung des FFH-Gebietes Nr. 118 Porphyrkuppenlandschaft südwestlich 
Halle auch von dem Vorhabenträger und der Planfeststellungsbehörde eingestanden 
wird, dürfte die Notwendigkeit der Abarbeitung nach den Vorgaben des Art. 6 Abs. 3 
und 4 FFH-RL feststehen.  

Zunächst verweist das BVerwG in dieser Entscheidung auf § 1 Abs. 1 FernStrG, in 
dem es heißt, dass eine Autobahn nur dann gebaut werden darf, wenn für sie ein 
überörtlicher Verkehrsbedarf bestehe. Dies bedeutet mit anderen Worten: Wenn sich 
durch das hier konkret in Rede stehende Teilstück der A 143 überörtliche Verkehrs-
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ziele nicht verwirklichen lassen, können lediglich örtliche Verkehrsziele für die Plan-
rechtfertigung nicht herangezogen werden.  

Dass dies hier der Fall ist, also dass es keine überörtlichen Zielsetzungen gibt, die 
mit der Autobahn verwirklicht werden können, wurde in dem anliegenden Gutachten 
RegioConsult aufgezeigt. Jedenfalls wurde in dem anliegenden Gutachten aber ge-
zeigt, dass für allenfalls marginal vorhandenen überörtlichen Verkehrsziele, die mit 
der Verbindung zwischen der B 80 und der A 14 erreicht werden könnten, keinesfalls 
eine Autobahn erforderlich ist.  

In der Entscheidung vom 17.5.2002 macht der 4. Senat deutlich, dass in den Fällen, 
in denen eine Alternativenprüfung nach Art. 6 Abs. 3 und 4 FFH-RL vorgenommen 
werden muss, keine Bindung an die Feststellung des Bedarfs im Bundesverkehrs-
wegeplan gegeben ist. Anderenfalls hätte sich der Senat mit den Fragen der Plan-
rechtfertigung der A 44 nicht auseinandersetzen müssen.  

Der Senat stellt in dieser Entscheidung zunächst fest, dass es auch vor dem Hinter-
grund der Alternativenprüfung nach Art. 6 Abs. 3 und 4 FFH-RL grundsätzlich zuläs-
sig ist, über die reine Bedarfsdeckung hinaus zugehen. Mit anderen Worten: Auch 
dann, wenn ein FFH-Gebiet erheblich beeinträchtigt wird, ist eine Autobahn nicht nur 
unter der Voraussetzung zulässig, dass tatsächlich ein verkehrlicher Bedarf besteht. 
Vielmehr darf der Gesetzgeber hier nach Auffassung des 4. Senats in gewissem Um-
fang immer noch eine politische Entscheidung treffen, nämlich dahingehend, auch 
die künftige Entwicklung einer Region zu fördern.  

Allerdings unterliegt diese Fragestellung der Überprüfung durch das Gericht, wie sich 
aus der Entscheidung des 4. Senats vom 17.5.2002 ergibt. In dem anliegenden Gut-
achten RegioConsult wird aber gezeigt, dass nicht nur erhebliche Zweifel an einer 
auch nur marginalen Verwirklichung der Ziele des überörtlichen Verkehrsbedarfs be-
stehen, sondern dass auch weitergehende Ziele wie beispielsweise der Anschluss 
eines regionalen Zentrums an das weiträumige Straßennetz oder die wirtschaftliche 
Entwicklung in bisher unzureichend erschlossen Räumen nicht durch die A 143 er-
reicht werden kann.  

In der Entscheidung macht der 4. Senat auch deutlich, dass es für die Frage, welche 
Ziele tatsächlich mit dem Autobahnbau verwirklicht werden können, auf die neueren 
Verkehrsuntersuchungen für die Prognosen ankommt. Es wird u. a. in dem anliegen-
den Gutachten RegioConsult gezeigt, dass neuere und belastbare Daten für die Wir-
kung der A 143 nicht vorliegen und bei Zugrundelegung der vorliegenden aktualisier-
ten Verkehrsprognosen für den Verflechtungsraum davon auszugehen ist, dass die 
im Wege der Gesamtprojektierung des Projektes A 82/A 14 zugrunde gelegten Daten 
nicht mehr stimmen.  

Das BVerwG äußert sich in dieser Entscheidung auch zu der Frage, welche Abstri-
che der Zielverwirklichung im Rahmen der Alternativenprüfung rechtlich geboten 
sind. Hierzu heißt es wörtlich in der Entscheidung:  

Ist die Südtrasse geeignet, ihrerseits solche erheblichen Entlastungswirkun-
gen zu erzeugen, so stellt sie sich auch von dieser Zielrichtung her als bloße 
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Alternative des vom Beklagten geplanten Projekts dar. Dass sich mit ihr der 
Zweck der örtlichen Verkehrsentlastung im Vergleich mit der Wahllinie nur 
suboptimal verwirklichen lässt, rechtfertigt es nicht, ihr den Stempel eines an-
deren Projekts aufzudrücken. Bleibt das Ziel(-Bündel) als solches erreichbar, 
so sind Abstriche am Grad der Zielvollkommenheit als typische Folge des Ge-
bots, Alternativen zu nutzen, hinnehmbar. Wäre das Tatbestandsmerkmal der 
Alternativlösung schon dann nicht erfüllt, wenn sich das Ziel(-Bündel) nicht in 
genau der gleichen Weise wie vom Vorhabenträger geplant erreichen ließe, so 
liefe insoweit Art. 6 Abs. 4 FFH-RL weitgehend leer.  

Für den hier vorliegenden Fall ist dieser Maßstab jedoch noch um folgenden Aspekt 
zu erweitern: Es wird in dem anliegenden Gutachten RegioConsult u. a. gezeigt, 
dass nicht nur die für die A 143 vorgegebenen Ziele nicht erreicht werden können 
und die zugrunde liegenden Daten falsch sind, sondern auch, dass diejenigen Ziele, 
die mit der A 143 erreicht werden können, weitgehend auch mit der von dem Kläger 
vorgeschlagenen Alternative erreicht werden und zusätzlich mit dieser Alternative 
weitere verkehrliche Ziele verwirklicht werden können. All dies hat nach Ansicht des 
Klägers in die Frage, welche Abstriche im Wege einer Alternativenprüfung erforder-
lich sind, Berücksichtigung zu finden.  

Der 4. Senat des BVerwG hat in dieser Entscheidung auch deutlich gemacht, dass 
die Maßstabe für die Alternativenprüfung nach FFH-Recht komplett andere sind als 
diejenige nach dem nationalen Fachplanungsrecht:  

Der Beklagte nimmt mehr oder weniger pauschal Bezug auf das Ergebnis der 
im Rahmen der fachplanerischen Abwägung nach § 17 Abs. 1 Satz 2 FStrG 
vorgenommenen Alternativenprüfung (vgl. PFB S. 328). Mit dieser Vorge-
hensweise wird er jedoch schon vom Ansatz her der Bedeutung nicht gerecht, 
die der Alternativenproblematik in der FFH-rechtlichen Verträglichkeitsprüfung 
zukommt. Die Alternativenprüfung, die Art. 6 Abs. 4 FFH-RL vorschreibt, erfüllt 
eine andere Funktion als die Alternativenprüfung, die sich im deutschen Pla-
nungsrecht herkömmlicherweise nach den zum Abwägungsgebot entwickelten 
Grundsätzen richtet. Lässt sich das Planungsziel an einem nach dem Schutz-
konzept der FFH-Richtlinie günstigeren Standort oder mit geringerer Eingriffs-
intensität verwirklichen, so muss der Projektträger von dieser Möglichkeit 
Gebrauch machen. Ein irgendwie gearteter Gestaltungsspielraum wird ihm 
nicht eingeräumt. Schon aufgrund seines Ausnahmecharakters begründet Art. 
6 Abs. 4 FFH-RL ein strikt beachtliches Vermeidungsgebot, das zu Lasten des 
Integritätsinteresses des durch Art. 4 FFH-RL festgelegten kohärenten Sys-
tems nicht bereits durchbrochen werden darf, wenn dies nach dem Muster der 
Abwägungsregeln des deutschen Planungsrechts vertretbar erscheint (vgl. 
hierzu BVerwG, Urteil vom 27. Oktober 2000 - BVerwG 4 A 18.99 - a.a.O.), 
sondern nur beiseite geschoben werden darf, soweit dies mit der Konzeption 
größtmöglicher Schonung der durch die FFH-RL geschützten Rechtsgüter 
vereinbar ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 27. Januar 2000 - BVerwG 4 C 2.99 - 
a.a.O.).  

In dieser Entscheidung hat sich das BVerwG auch mit der Frage auseinandergesetzt, 
inwiefern aus naturschutzexternen Gründen eine Alternative, die zu gravierenden 
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Beeinträchtigungen von nach FFH-Recht geschützten Lebensräumen führt, trotzdem 
verwirklicht werden darf:  

Der Beklagte nimmt mehr oder weniger pauschal Bezug auf das Ergebnis der 
im Rahmen der fachplanerischen Abwägung nach § 17 Abs. 1 Satz 2 FStrG 
vorgenommenen Alternativenprüfung (vgl. PFB S. 328). Mit dieser Vorge-
hensweise wird er jedoch schon vom Ansatz her der Bedeutung nicht gerecht, 
die der Alternativenproblematik in der FFH-rechtlichen Verträglichkeitsprüfung 
zukommt. Die Alternativenprüfung, die Art. 6 Abs. 4 FFH-RL vorschreibt, erfüllt 
eine andere Funktion als die Alternativenprüfung, die sich im deutschen Pla-
nungsrecht herkömmlicherweise nach den zum Abwägungsgebot entwickelten 
Grundsätzen richtet. Lässt sich das Planungsziel an einem nach dem Schutz-
konzept der FFH-Richtlinie günstigeren Standort oder mit geringerer Eingriffs-
intensität verwirklichen, so muss der Projektträger von dieser Möglichkeit 
Gebrauch machen. Ein irgendwie gearteter Gestaltungsspielraum wird ihm 
nicht eingeräumt. Schon aufgrund seines Ausnahmecharakters begründet Art. 
6 Abs. 4 FFH-RL ein strikt beachtliches Vermeidungsgebot, das zu Lasten des 
Integritätsinteresses des durch Art. 4 FFH-RL festgelegten kohärenten Sys-
tems nicht bereits durchbrochen werden darf, wenn dies nach dem Muster der 
Abwägungsregeln des deutschen Planungsrechts vertretbar erscheint (vgl. 
hierzu BVerwG, Urteil vom 27. Oktober 2000 - BVerwG 4 A 18.99 - a.a.O.), 
sondern nur beiseite geschoben werden darf, soweit dies mit der Konzeption 
größtmöglicher Schonung der durch die FFH-RL geschützten Rechtsgüter 
vereinbar ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 27. Januar 2000 - BVerwG 4 C 2.99 - 
a.a.O.).  

Zur Berücksichtigungsfähigkeit höherer Kosten für eine Alternative führt der 4. Senat 
aus, dass Voraussetzung hierfür die Erarbeitung einer klaren Vergleichsgrundlage für 
die entstehenden Kosten ist. Es ist nicht Aufgabe eines Naturschutzverbands, eine 
derartige Kostenberechnung alternativ durchzuführen. Vielmehr gehört dies zu dem 
Material, dass der Vorhabenträger vorlegen muss, um der Behörde das entspre-
chende Entscheidungsmaterial an die Hand zu geben: 

Ob ein zusätzlicher Kostenaufwand als unverhältnismäßig zu qualifizieren ist, 
ist von den Schutzgütern der FFH-Richtlinie her zu bestimmen, also danach, 
ob die Kosten außer Verhältnis zu dem mit Art. 6 Abs. 4 FFH-RL verfolgten 
Zweck stehen. Je größeren Gewinn eine Alternativlösung für die Wahrung der 
Erhaltungsziele verspricht, desto umfassendere Vermeidungsanstrengungen 
auch unter Einschluss finanzieller Mittel hat der Vorhabenträger zu unterneh-
men. Eine abschließende Beurteilung ist dem Senat indes auch in diesem 
Punkt verwehrt, weil weder feststeht, ob und ggf. welche Mehrkosten tatsäch-
lich entstünden, noch abschätzen lässt, wie intensiv FFH-relevante Schutzgü-
ter beeinträchtigt werden, wenn der Beklagte sich entschließen würde, das 
Planvorhaben nicht, wie beabsichtigt, im Norden, sondern im Süden von Hes-
sisch Lichtenau auszuführen.  

In dieser Entscheidung hat sich das BVerwG im übrigen auch mit der Frage ausei-
nandergesetzt, inwiefern die Aufnahme in den vordringlichen Bedarf des Bundesver-
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kehrswegeplans sowie die Kategorisierung als Verkehrsprojekt „Deutsche Einheit“ 
zur Annahme von überwiegendem Interesse führt:  

Der Beklagte sieht als zwingenden Ausnahmegrund bereits den Umstand an, 
dass die A 44 im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen als vordringlicher Be-
darf dargestellt ist. Außerdem weist er darauf hin, dass ein Verkehrsprojekt 
"Deutsche Einheit" verwirklicht, eine Lücke in der europäischen Fernstraßen-
verbindung Kanalhäfen - Ruhrgebiet - Kassel - Eisenach - Dresden - Görlitz - 
Polen geschlossen und Kapazitätsengpässe im Zuge der B 7, B 27 und B 400 
abgebaut werden sollen (vgl. PFB S. 328 unter Hinweis auf S. 141 ff. und S. 
156 ff.). Die Aufnahme des Vorhabens in den Bedarfsplan rechtfertigt nicht die 
Schlüsse, die der Beklagte zieht. Ob das öffentliche Interesse, das für ein Pro-
jekt ins Feld geführt wird, im Sinne des Art. 6 Abs. 4 FFH-RL "überwiegt", kann 
nur das Ergebnis einer Bewertung mit dem Integritätsinteresse sein, dessen 
Wahrung die FFH-RL dient. Fehlt eine solche Entscheidung, so kann Art. 6 
Abs. 4 FFH-RL schon aus diesem Grunde tatbestandlich nicht erfüllt sein. Es 
deutet, auch nach dem Vorbringen des Beklagten, nichts darauf hin, dass der 
Bundesgesetzgeber bei der Aufnahme der A 44 in den Bedarfsplan die Rege-
lungen der FFH-Richtlinie in seine Erwägungen mit einbezogen haben könnte. 
Überprüfungsbedürftig ist auch, ob das prognostizierte Verkehrsaufkommen 
im Planungsraum ohne weiteres einen Autobahnbau rechtfertigt, der den 
strengen Ausnahmevoraussetzungen des Art. 6 Abs. 4 FFH-RL gerecht wird. 
Anstatt mit den für das Jahr 2010 ursprünglich vorausgeschätzten 31 000 bzw. 
33 000 Kfz/24 h ist für den Prognose-Nullfall 2015 nach den neueren Ermitt-
lungen nur mehr mit einer Verkehrsmenge von 18 800 in Fürstenhagen und 
von 18 200 in Walburg zu rechnen. Die A 44 weist indes zwei weitere Qualifi-
kationsmerkmale auf, die ihr im Vergleich mit sonstigen wichtigen Verkehrs-
vorhaben erhöhte Bedeutung verleihen. Sie zählt zu den Verkehrsprojekten 
"Deutsche Einheit", die im Rahmen der Bundesverkehrswegeplanung insofern 
eine besondere Funktion erfüllen, als sie dazu bestimmt sind, im Interesse der 
Schaffung gleicher Lebensverhältnisse in den alten und den neuen Bundes-
ländern den Grundstein für eine gemeinsame Verkehrsinfrastruktur zu legen. 
Hinzu kommt, dass die A 44 nicht nur im innerdeutschen, sondern auch im 
gesamteuropäischen Verkehrssystem als wichtiges Bindeglied angesehen 
wird. Sie ist - unter Einschluss des Abschnitts zwischen Kassel und Eisenach - 
Teil des transeuropäischen Straßennetzes, dem ausweislich der zweiten Be-
gründungserwägung der Entscheidung des Rates vom 29. Oktober 1993 (ABl 
EG Nr. L 305/11) "eine fundamentale wirtschaftliche und soziale Rolle im Gü-
ter- und Personenverkehr innerhalb der Gemeinschaft und in ihren Beziehun-
gen zu Drittländern" zukommt. Dieser auf europäischer Ebene vorgenomme-
nen Wertung ist als Gewichtungsvorgabe bei der nach Art. 6 Abs. 4 FFH-RL 
gemeinschaftsrechtlich gebotenen Interessenabwägung Rechnung zu tragen. 
Es wäre in sich widersprüchlich, die A 44 als Verkehrsdienstleistung zu cha-
rakterisieren, die von deutscher Seite im Gemeinschaftsinteresse erbracht 
werden soll, sie gleichzeitig aber am FFH-Recht scheitern zu lassen.

Für den hier vorliegenden Fall ist dazu gleich mehrfaches anzumerken:  
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Zum einen ist ebenso wie bei der A 44 festzustellen, dass der Gesetzgeber die A 143 
nicht unter Kenntnis bzw. Berücksichtigung der zu erwartenden erheblichen Beein-
trächtigung zweier FFH-Gebiete in den Verkehrswegeplan aufgenommen hat. An-
ders formuliert: Bei der Projektierung des Gesamtprojektes A 14/A 38 hat der Ge-
setzgeber für das hier streitgegenständliche Teilstück der A 143 die Betroffenheit der 
FFH-Gebiete nicht berücksichtigt.  

Zum zweiten trägt zumindest das hier streitgegenständliche Teilstück der A 143 auch 
nichts bei zu einem gesamteuropäischen Verkehrswegenetz, so dass der Aspekt, der 
ggf. für die A 44 im künftigen Verfahren eine Rolle spielen kann, hier nicht zum tra-
gen kommt.  

Zusammenfassung  

Die vorgelegte Planung ist aus mehreren Gründen rechtswidrig.  

Bei Verwirklichung der Planung wird es zu deutlich weitergehenden erheblichen Be-
einträchtigungen von nach der FFH-RL geschützten Lebensräumen und Arten geben 
als dies im Planfeststellungsbeschluss festgestellt wurde. Dies betrifft teilweise auch 
prioritäre Lebensräume.  

Die Voraussetzungen für eine Verwirklichung der Planung unter diesen Vorzeichen 
sind nicht gegeben.  

Im Planfeststellungsbeschluss festgesetzte Maßnahmen für die Herstellung der Ko-
härenz des Netzes Natura 2000 sind nicht geeignet, die Beeinträchtigung der Kohä-
renz auszugleichen. Hinsichtlich der Grünbrücken ist deren Wirksamkeit auf die hier 
beeinträchtigten Lebensräume und Arten nicht nur nicht nachgewiesen, sondern 
auch nicht gegeben. Die vorgeschlagenen Maßnahmen, die nach Auffassung der 
Planfeststellungsbehörde dem Ausgleich der Beeinträchtigung von Lebensräumen 
von Vögeln dienen sollen, haben für die Herstellung der Kohärenz im Hinblick auf die 
Lebensräume von Vögeln keine oder nur marginale Funktionen.  

Die Voraussetzungen für eine Befreiung nach Art. 6 Abs. 4 FFH-RL liegen nicht vor. 
Der Kläger hat das Vorhandensein einer Alternativlösung im Sinne des FFH-Rechts 
aufgezeigt. Darüber hinaus fehlt es bereits für das Projekt isoliert an einer Planrecht-
fertigung, die überhaupt erst die erhebliche Beeinträchtigung von FFH-Gebieten 
rechtfertigen könnte.  

Wegen der zu erwartenden erheblichen Beeinträchtigung von prioritären Lebens-
räumen hätte eine Stellungnahme der EU-Kommission eingeholt werden müssen.  

Die Voraussetzungen für die Geltendmachung anderer zwingender Gründe des ü-
berwiegend öffentlichen Interesses als die in Art. 6 Abs. 4 UAbs. 2 FFH-RL Genann-
ten liegen nicht vor.  

Sollte das Gericht der Ansicht sein, dass die endgültige Rechtswidrigkeit der Planung 
noch nicht feststeht, ist festzustellen, dass die Untersuchungen zur Frage der Erheb-
lichkeit der Beeinträchtigung von FFH-Lebensräumen und -arten bei weitem nicht 
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ausreichen. Die Anforderungen an die hierfür erforderliche Untersuchungstiefe sind 
in dem Verfahren nicht erfüllt worden. Sofern das Gericht lediglich die Rechtswidrig-
keit und Nichtvollziehbarkeit der Planung feststellt, sind umfangreiche zusätzliche 
Untersuchungen durch den Vorhabenträger durchzuführen und von der Behörde zu 
bewerten.  

Das Original nebst Anlagen sowie zwei Abschriften mit Anlagen folgen auf dem 
Postweg.  

Peter Kremer 
Rechtsanwalt 


