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hat der 9. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
auf die mündliche Verhandlung vom 11. und 12. Dezember 2013 
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Bier,  
die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Buchberger,  
die Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Christ und Prof. Dr. Korbmacher 
und die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Dr. Bick 
 
 
am 8. Januar 2014 für Recht erkannt: 
 
 

Der erste Planänderungsbeschluss des Beklagten vom 
20. Dezember 2012 zum Planfeststellungsbeschluss vom 
5. März 2010 für den Neubau der Bundesautobahn A 14, 
Verkehrseinheit 1.2 - Anschlussstelle Wolmirstedt bis 
B 189 nördlich Colbitz - wird hinsichtlich der Regelungen 
zu A.I. und A.II. aufgehoben.  
 
Der Planfeststellungsbeschluss des Beklagten vom 
20. Dezember 2012 für den Neubau der Bundesautobahn 
A 14, Verkehrseinheit 1.3 - B 189 nördlich Colbitz bis Dol-
le - einschließlich des Streckenabschnittes 1.2N in der 
Gestalt der in der mündlichen Verhandlung vom 11. und 
12. Dezember 2013 erklärten Ergänzungen ist rechtswid-
rig und darf nicht vollzogen werden.  
 
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.  
 
Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. 

 
 
 

G r ü n d e : 

 

I 

 

Der Kläger, ein im Land Sachsen-Anhalt anerkannter Naturschutzverband, 

wendet sich gegen den Planfeststellungsbeschluss vom 20. Dezember 2012 für 

den Neubau der Bundesautobahn A 14 im Abschnitt B 189 nördlich Colbitz bis 

Dolle/L 29 einschließlich Streckenabschnitt 1.2N (VKE 1.3/1.2N). Der planfest-

gestellte Abschnitt ist - von Magdeburg aus in Richtung Norden betrachtet - das 
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dritte Teilstück der insgesamt rund 155 km langen Autobahn von Magdeburg 

bis Schwerin. Das durch die Länder Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Meck-

lenburg-Vorpommern führende Gesamtvorhaben beginnt nordwestlich von 

Magdeburg, verläuft in nördlicher Richtung über Wittenberge und endet am 

Autobahndreieck Schwerin (A 24). Es ist in den Fernstraßenbedarfsplan 2004 

„mit besonderem naturschutzfachlichem Planungsauftrag“ in den vordringlichen 

Bedarf eingestellt.  

 

Der Kläger wendet sich außerdem gegen den ersten Planänderungsbeschluss 

vom 20. Dezember 2012 betreffend den Planfeststellungsbeschluss vom 

5. März 2010 für den Neubau der A 14 im Abschnitt VKE 1.2. Dieser Ände-

rungsbeschluss hat folgenden Hintergrund: Der von Süden her vorausliegende 

Abschnitt VKE 1.2 endete ursprünglich nicht an der Anschlussstelle (AS) Col-

bitz, dem jetzigen Ausgangspunkt des hier umstrittenen Abschnitts, sondern 

etwa 1,5 km nördlich davon „auf der grünen Wiese“. Um die insoweit fehlerhafte 

Abschnittsbildung zu heilen, schloss der Beklagte im Klageverfahren gegen den 

Planfeststellungsbeschluss zur VKE 1.2 (BVerwG 9 A 11.10) in der mündlichen 

Verhandlung am 11. Mai 2011 mit dem Kläger folgenden gerichtlichen Ver-

gleich: 

 
„… Der Beklagte ändert den angefochtenen Planfeststel-
lungsbeschluss … dahin ab, dass die Strecke ab … (nörd-
liche Abschnittsgrenze zur VKE 1.3 nördlich der An-
schlussstelle Colbitz) aus der Planfeststellung heraus ge-
nommen wird.“ 

 

Daraufhin nahm der Beklagte mit dem Änderungsbeschluss vom 20. Dezember 

2012 die Teilstrecke nördlich der AS Colbitz durch entsprechende Änderungen 

des Lage- und Höhenplans, des Bauwerksverzeichnisses sowie des Grund-

erwerbsplans und -verzeichnisses „im Verhältnis zu dem Kläger“ aus dem Ab-

schnitt VKE 1.2 heraus. Mit dem angefochtenen Planfeststellungsbeschluss 

vom 20. Dezember 2012 hat der Beklagte die herausgenommene Teilstrecke 

als Teilabschnitt VKE 1.2N durch Feststellung darauf bezogener Planunterlagen 

dem nördlichen Folgeabschnitt VKE 1.3 angegliedert. Die Einbeziehung der 

Teilstrecke erfolgte ohne Öffentlichkeitsbeteiligung.  
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Hinsichtlich des Planänderungsbeschlusses macht der Kläger geltend, dass die 

Teilstrecke nördlich der AS Colbitz nicht nur im Verhältnis zu ihm, sondern 

gegenüber der gesamten im Abschnitt VKE 1.2 betroffenen Öffentlichkeit und 

mit allen auf die Teilstrecke bezogenen Festsetzungen aus der Planung hätte 

herausgenommen werden müssen. Bezogen auf den Planfeststellungsbe-

schluss für den Neubau der A 14 im Abschnitt VKE 1.3/1.2N trägt der Kläger im 

Wesentlichen vor: Die Teilstrecke nördlich der AS Colbitz hätte nur nach vo-

rausgegangener Beteiligung der in diesem Abschnitt betroffenen Öffentlichkeit 

einbezogen werden dürfen. Der Beklagte könne sich zur Rechtfertigung der 

Planung nicht auf die gesetzliche Bedarfsfeststellung berufen. Das Gebiet der 

Colbitz-Letzlinger Heide sei nach wie vor als faktisches Vogelschutzgebiet an-

zusehen. Das somit geltende strenge Beeinträchtigungsverbot der Vogelschutz-

richtlinie werde hinsichtlich verschiedener Vogelarten verletzt. Der Beklagte ha-

be versäumt zu untersuchen, ob die A 14 im Zusammenwirken mit der im 

Schutzgebiet zugelassenen militärischen Übungsstadt Schnöggersburg und 

den dort stattfindenden militärischen Tiefflügen zu einer erheblichen Beeinträch-

tigung der geschützten Vögel führen werde. Die A 14 werde außerdem die im 

FFH-Gebiet „Colbitz-Letzlinger Heide“ geschützten Arten Mopsfledermaus und 

holzbewohnende (xylobionte) Käfer erheblich beeinträchtigen. Die mit Blick auf 

die erhebliche Beeinträchtigung des Lebensraumtyps „Labkraut-Eichen-Hain-

buchenwald“ durch Stickstoffeinträge durchgeführte Ausnahmeprüfung und die 

insoweit festgesetzten Maßnahmen zur Kohärenzsicherung seien rechtsfehler-

haft. In artenschutzrechtlicher Hinsicht macht der Kläger Mängel hinsichtlich 

zahlreicher Tierarten geltend, unter anderem in Bezug auf mehrere Vogelarten 

und Fledermäuse. Ferner wird eine Verletzung der nationalen eingriffsrechtli-

chen Vorschriften gerügt; es fehle eine Kompensation für die mit der Teilstrecke 

VKE 1.2N verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft. Die Variantenaus-

wahl sei unter anderem deshalb fehlerhaft, weil sich eine von der Bundesstra-

ße 189 abgerückte östliche Trassenführung oder ein Ausbau der Bundesstraße 

anstelle des Neubaus einer Autobahn in Parallellage aufgedrängt habe. Auch 

wird die Auswahl des Standorts für die Tank- und Rastanlage „Colbitz-Letz-

linger Heide“ beanstandet. 
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Der Kläger beantragt, 

 

1. den ersten Planänderungsbeschluss des Beklagten 
vom 20. Dezember 2012 zum Planfeststellungsbeschluss 
vom 5. März 2010 für den Neubau der Bundesautobahn 
A 14, Verkehrseinheit 1.2 - Anschlussstelle Wolmirstedt 
bis B 189 nördlich Colbitz - hinsichtlich der Regelungen zu 
A.I. und A.II. aufzuheben,  
 
2. a) den Planfeststellungsbeschluss des Beklagten vom 
20. Dezember 2012 für den Neubau der Bundesautobahn 
A 14, Verkehrseinheit 1.3 - B 189 nördlich Colbitz bis Dol-
le - einschließlich des Streckenabschnittes 1.2N aufzuhe-
ben, 
 
b) hilfsweise, den Planfeststellungsbeschluss zu a) für 
rechtswidrig und nicht vollziehbar zu erklären, 
 
c) weiter hilfsweise, den Beklagten zu verpflichten, den 
Kläger hinsichtlich seiner Forderungen zum Umwelt-
schutz, insbesondere zum Schutz von Natur und Land-
schaft, erneut zu bescheiden. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 
die Klage abzuweisen.  

 

Er verteidigt den Planfeststellungsbeschluss und den ersten Planänderungsbe-

schluss.  

 

II 

 

A. Die Klage gegen den Planänderungsbeschluss vom 20. Dezember 2012 zur 

Änderung des Planfeststellungsbeschlusses vom 5. März 2010 für den Neubau 

der A 14 im Abschnitt VKE 1.2 hat Erfolg.  

 

I. Die Klage ist zulässig. 

 

1. Der Kläger ist klagebefugt.  
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Er macht geltend, er habe aus dem gerichtlichen Vergleich vom 11. Mai 2011 

einen Anspruch darauf, dass der Beklagte die Teilstrecke nördlich der AS Col-

bitz mit allen darauf bezogenen Festsetzungen aus der Planfeststellung zum 

Abschnitt VKE 1.2 mit Wirkung gegenüber der gesamten dort betroffenen Öf-

fentlichkeit herausnimmt. Der Planänderungsbeschluss verletze diesen An-

spruch, weil er die Teilstrecke nur mit Wirkung ihm gegenüber und ohne die auf 

diese Strecke bezogenen Kompensationsmaßnahmen aus dem Abschnitt 

VKE 1.2 herausnehme. Damit beruft sich der Kläger auf die Möglichkeit einer 

Verletzung in eigenen Rechten gemäß § 42 Abs. 2 Halbs. 2 VwGO. Hiergegen 

bestehen keine Bedenken. Naturschutzvereinigungen sind nicht ausschließlich 

auf das Verbandsklagerecht nach § 42 Abs. 2 Halbs. 1 VwGO i.V.m. § 2 Abs. 1 

Nr. 1 UmwRG, § 64 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verwiesen, sondern können - wie 

hier vermittelt durch den Abschluss eines gerichtlichen Vergleichs - selbst Trä-

ger wehrfähiger öffentlich-rechtlicher Rechtspositionen sein (vgl. Urteil vom 

5. September 2013 - BVerwG 7 C 21.12 - NVwZ 2014, 64 Rn. 48 f. zu § 47 

Abs. 1 BImSchG). Es ist auch nicht offensichtlich ausgeschlossen, dass der 

Planänderungsbeschluss einen aus dem gerichtlichen Vergleich zustehenden 

Anspruch des Klägers auf vollständige Herausnahme der genannten Teilstrecke 

verletzt. Ob sich der Kläger außerdem auf eine Klagebefugnis nach § 2 Abs. 1 

Nr. 1 UmwRG berufen kann, weil nicht auszuschließen ist, dass die nur einge-

schränkte Herausnahme der Teilstrecke dem Umweltschutz dienende Vorschrif-

ten verletzt, kann dahinstehen.  

 

2. Der Kläger hat auch ein Rechtsschutzinteresse an der Aufhebung des Plan-

änderungsbeschlusses. Dieser dient ausdrücklich der Umsetzung des gerichtli-

chen Vergleichs, lässt die Festsetzung der Teilstrecke durch den Planfeststel-

lungsbeschluss vom 5. März 2010 im Verhältnis zu allen anderen im Abschnitt 

VKE 1.2 Betroffenen außer dem Kläger aber ausdrücklich unberührt und be-

lässt die der Teilstrecke zugeordneten Kompensationsmaßnahmen in diesem 

Abschnitt. Somit könnte dem Kläger für den Fall, dass er die Vollstreckung des 

seiner Ansicht nach weiterreichenden Anspruchs aus dem gerichtlichen Ver-

gleich auf uneingeschränkte Herausnahme der Teilstrecke aus dem Abschnitt 

VKE 1.2 betreiben will, die Bestandskraft des Planänderungsbeschlusses ent-

gegengehalten werden. Er könnte bei Bestandskraft dieses Beschlusses 
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außerdem gehindert sein, im Klageverfahren gegen den Planfeststellungsbe-

schluss zum Folgeabschnitt, in den die Teilstrecke „verschoben“ wurde, Fehler 

der auf die Teilstrecke bezogenen Kompensationsmaßnahmen geltend zu ma-

chen. Denn aufgrund des beschränkten Regelungsgehalts des Planänderungs-

beschlusses wären diese Maßnahmen auch ihm gegenüber bereits durch den 

Planfeststellungsbeschluss vom 5. März 2010 zum Abschnitt VKE 1.2 be-

standskräftig festgestellt.  

 

II. Die Anfechtungsklage gegen den Planänderungsbeschluss vom 

20. Dezember 2012 ist auch begründet.  

 

1. Die ausdrücklich auf eine Rechtswirkung gegenüber dem Kläger beschränkte 

Herausnahme der Teilstrecke nördlich der AS Colbitz aus der Planfeststellung 

zum Abschnitt VKE 1.2 verletzt diesen in seinen Rechten. Diese Beschränkung 

ist durch den Wortlaut des gerichtlichen Vergleichs vom 11. Mai 2011 nicht ge-

deckt. Auch aus Rechtsgründen kommt nur eine Herausnahme der Teilstrecke 

mit Wirkung gegenüber allen im Abschnitt VKE 1.2 Betroffenen in Betracht.  

 

Gemäß § 17c FStrG i.V.m. § 75 Abs. 1 Satz 2 VwVfG werden durch die Plan-

feststellung alle öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem Träger des 

Vorhabens und den durch den Plan Betroffenen rechtsgestaltend geregelt. 

Demzufolge sind bei Bestandskraft des Planfeststellungsbeschlusses alle An-

sprüche von Betroffenen auf Unterlassung des Vorhabens, auf Beseitigung 

oder Änderung der Anlagen oder auf Unterlassung ihrer Benutzung ausge-

schlossen (§ 17c FStrG i.V.m. § 75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG). Diese umfassende 

Gestaltungs- und Duldungswirkung der Planfeststellung gegenüber allen Betrof-

fenen erstreckt sich auch auf Änderungen des Vorhabens. Änderungen eines 

festgestellten und noch nicht abschließend ausgeführten Planes wachsen dem 

ursprünglichen Planfeststellungsbeschluss an; es kommt zu einer einheitlichen 

Planungsentscheidung in der durch die Änderungsplanfeststellung erreichten 

Gestalt (vgl. Urteile vom 23. Januar 1981 - BVerwG 4 C 68.78 - BVerwGE 61, 

307 <308 f.> und vom 18. März 2009 - BVerwG 9 A 31.07 - Buchholz 310 § 74 

VwGO Nr. 15 Rn. 23). Danach besteht keine Rechtsgrundlage für Änderungen 

des Vorhabens nur im Verhältnis zu einem Teil der insoweit Betroffenen. Das 
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gilt nicht nur, wenn durch die Änderungen Dritte erstmals oder stärker als bisher 

in ihren Rechten berührt werden. Auch dann, wenn das Vorhaben wie hier re-

duziert wird, kann dies - als „Kehrseite“ der vorangegangenen einheitlichen „Be-

lastung“ - nur gegenüber allen dadurch (vorteilhaft) Betroffenen geschehen. 

Eine nur auf einen Teil der Betroffenen beschränkte Gestaltungs- und Dul-

dungswirkung von Änderungen des Vorhabens jedweder Art erzeugte für alle 

am Verfahren Beteiligten Rechtsunsicherheit.  

 

Anders liegt es dann, wenn nur Begründungselemente des Planfeststellungs-

beschlusses verändert werden, nicht jedoch die äußere Gestalt des Vorhabens 

selbst. Dies kann etwa der Fall sein, wenn im Rahmen eines ergänzenden Ver-

fahrens nach § 17e Abs. 6 Satz 2 FStrG „nur“ Ermittlungsdefizite oder sonstige 

Abwägungsmängel des angefochtenen Planfeststellungsbeschlusses behoben 

werden, die erneute Sachentscheidung jedoch das Vorhaben selbst unverän-

dert lässt. Eine solche Modifikation der Begründung des Planfeststellungsbe-

schlusses kann auch lediglich im Verhältnis zum jeweiligen Kläger vorgenom-

men werden; gegenüber allen anderen Betroffenen bleibt der Planfeststellungs-

beschluss dann in seiner ursprünglichen Fassung unverändert wirksam (vgl. 

Urteile vom 12. Dezember 1996 - BVerwG 4 C 19.95 - BVerwGE 102, 358 

<360 f.>, vom 14. November 2002 - BVerwG 4 A 15.02 - NVwZ 2003, 485 

<486> <insoweit nicht veröffentlicht in Buchholz 407.4 § 17 FStrG Nr. 172 und 

BVerwGE 117, 149> und vom 24. November 2011 - BVerwG 9 A 23.10 - 

BVerwGE 141, 171 Rn. 25).  

 

2. Der Planänderungsbeschluss vom 20. Dezember 2012 verletzt den Kläger 

auch dadurch in seinen Rechten, dass er die der Teilstrecke zuzurechnenden 

Festsetzungen zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft des 

Planfeststellungsbeschlusses vom 5. März 2010 zum Abschnitt VKE 1.2 aus-

drücklich unberührt lässt. Entgegen der Auffassung des Beklagten kann der 

gerichtliche Vergleich vom 11. Mai 2011 nicht dahin ausgelegt werden, dass 

diese Festsetzungen im Abschnitt VKE 1.2 verbleiben sollen, um die natur-

schutzrechtlich gebotene Kompensation für den Fall zu gewährleisten, dass die 

Teilstrecke nördlich der AS Colbitz in den Folgeabschnitt „verschoben“ wird. Im 

Gegenteil muss der Vergleich gerade dahin ausgelegt werden, dass die verein-
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barte Herausnahme der Teilstrecke einschließlich der darauf bezogenen Kom-

pensationsmaßnahmen erfolgen sollte, denn andernfalls entfiele für den Kläger 

jede Möglichkeit, Fehler der auf die Teilstrecke bezogenen Kompensations-

maßnahmen gerichtlich überprüfen zu lassen. Für einen abschnittsübergreifen-

den „Konfliktlösungstransfer“ gibt es auch keine Rechtsgrundlage. § 17b FStrG 

i.V.m. § 74 Abs. 3 VwVfG betrifft eine andere Sachlage, nämlich die Verschie-

bung einer zum Zeitpunkt der Planfeststellung noch nicht möglichen abschlie-

ßenden Entscheidung über einen bestimmten Konflikt in ein späteres Verfahren 

(vgl. Beschluss vom 30. August 1994 - BVerwG 4 B 105.94 - Buchholz 316 § 74 

VwVfG Nr. 31 zur Möglichkeit, die Entscheidung über Ersatzmaßnahmen dem 

Planfeststellungsverfahren zu einem anderen Abschnitt vorzubehalten). Hier 

wurde jedoch über den zu lösenden Konflikt - die Kompensation der mit der 

Teilstrecke verbundenen naturschutzrechtlichen Eingriffe - bereits mit Planfest-

stellungsbeschluss vom 5. März 2010 entschieden. Diese Entscheidung kann 

ebenso gut im Rahmen der Planfeststellung zum Folgeabschnitt getroffen wer-

den, in den die Teilstrecke „verschoben“ werden soll. Es besteht also keine 

Notwendigkeit, die Entscheidung über die Zulassung der Teilstrecke selbst und 

die Entscheidung über die darauf bezogenen Kompensationsmaßnahmen auf 

unterschiedliche Planfeststellungsverfahren zu verschiedenen Abschnitten zu 

verteilen.  

 

Der Beklagte hält dem entgegen, dass das Planfeststellungsrecht eine solche 

Aufteilung der dieselbe Strecke betreffenden Entscheidungen allgemein zulas-

se. Das trifft nicht zu. Vielmehr sind die verfahrens- und materiellrechtlichen 

Anforderungen an die fernstraßenrechtliche Planfeststellung grundsätzlich ein-

heitlich auf dasselbe Vorhaben anzuwenden. Das insoweit maßgebliche kon-

krete Vorhaben wird durch den vom Vorhabenträger nach § 17a FStrG i.V.m. 

§ 73 Abs. 1 VwVfG einzureichenden Plan festgelegt. Zu den das Vorhaben 

kennzeichnenden Angaben des Plans gehört bei fernstraßenrechtlichen Pla-

nungen neben der Führung, der Dimensionierung und der technischen Ausge-

staltung der Straße wegen der regelmäßig gegebenen Notwendigkeit, das Ge-

samtkonzept abschnittsweise zu verwirklichen (vgl. Urteil vom 19. Mai 1998 

- BVerwG 4 A 9.97 - BVerwGE 107, 1 <14 f.>), die Festlegung der Grenzen des 

Straßenabschnitts, auf den sich die beantragte Planfeststellung beziehen soll. 
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Vorhaben im fernstraßenrechtlichen Sinne und damit Bezugspunkt der einheitli-

chen Planfeststellung ist somit der im Plan des Vorhabenträgers bezeichnete 

Abschnitt (stRspr, vgl. nur Urteile vom 28. Februar 1996 - BVerwG 4 A 27.95 - 

Buchholz 407.4 § 17 FStrG Nr. 110 = juris Rn. 31 und vom 27. Oktober 2000 

- BVerwG 4 A 18.99 - NVwZ 2001, 673 <677> <insoweit nicht abgedruckt in 

BVerwGE 112, 140>). Auf diese Weise ist etwa gewährleistet, dass sich die 

Abwägung aller durch das Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belan-

ge (§ 17 Satz 2 FStrG) und die vorausgehende Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 17a 

FStrG i.V.m. § 73 VwVfG) einschließlich der Umweltverträglichkeitsprüfung 

(§ 3b Abs. 1 UVPG i.V.m. Anlage 1 Nr. 14.3 Spalte 1) auf denselben Straßen-

abschnitt beziehen. Diese Einheitlichkeit der Planfeststellung rechtfertigt wiede-

rum die umfassende Konzentrations-, Gestaltungs- und Duldungswirkung des 

Planfeststellungsbeschlusses (§ 17c FStrG i.V.m. § 75 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 

VwVfG). Nicht zuletzt erfordert auch die enteignungsrechtliche Vorwirkung der 

fernstraßenrechtlichen Planfeststellung nach § 19 Abs. 2 FStrG, dass das Ge-

meinwohl i.S.d. Art. 14 Abs. 3 GG einheitlich - und nicht in unterschiedlichen 

Planungszusammenhängen - konkretisiert wird (vgl. BVerfG, Urteile vom 

17. Dezember 2013 - 1 BvR 3139/08 u.a. - juris Rn. 188 f. und vom 24. März 

1987 - 1 BvR 1046/85 - BVerfGE 74, 264 <293 f.> zur enteignungsrechtlich ge-

botenen abwägenden Gemeinwohlkonkretisierung). Eine Aufteilung von Ent-

scheidungen zu demselben Abschnitt oder derselben Teilstrecke auf unter-

schiedliche Planfeststellungsverfahren zu verschiedenen Abschnitten ist da-

nach grundsätzlich ausgeschlossen.  

 

B. Die Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss vom 20. Dezember 2012 

für den Neubau der A 14 im Abschnitt VKE 1.3/1.2N in der Gestalt der in der 

mündlichen Verhandlung vom 11. und 12. Dezember 2013 erklärten Ergänzun-

gen ist zulässig und teilweise begründet.  

 

Die Teilstrecke nördlich der AS Colbitz (VKE 1.2N) hätte erst nach Herausnah-

me dieser Strecke aus der Planfeststellung zum Abschnitt VKE 1.2 gegenüber 

jedermann (B.I.1.) und außerdem nur nach Durchführung des Anhörungsverfah-

rens einschließlich einer Umweltverträglichkeitsprüfung (B.I.2.) sowie unter 

Festsetzung der eingriffsrechtlich gebotenen Kompensationsmaßnahmen 
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(B.II.5.a) planfestgestellt werden dürfen. Hinsichtlich der Fragen einer erhebli-

chen vorhabenbedingten Beeinträchtigung der durch das Vogelschutzgebiet 

„Colbitz-Letzlinger Heide“ geschützten Vogelart Ziegenmelker im Zusammen-

wirken mit dem Projekt „Übungsstadt Schnöggersburg“ (B.II.2.b) und einer ar-

tenschutzrechtlich relevanten signifikanten Steigerung des Tötungsrisikos des 

Nachtkerzenschwärmers (B.II.4.g) bestehen Ermittlungsdefizite. Es fehlt außer-

dem an einer artenschutzrechtlichen Ausnahmeentscheidung für den Fall der 

Tötung von Käfern der Arten Heldbock und Eremit bei einer etwaigen Umlage-

rung von Bruthabitaten vor Baufeldfreimachung (B.II.4.c bb) und an einer Ge-

samtabwägung unter Einschluss der Teilstrecke VKE 1.2N (B.II.6.a). Diese 

Mängel führen nicht zur Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses, da die 

konkrete Möglichkeit der Fehlerbehebung in einem ergänzenden Verfahren be-

steht (§ 17e Abs. 6 Satz 2 FStrG). Soweit im vorliegenden Verfahren keine Feh-

ler festgestellt sind, erwächst der Planfeststellungsbeschluss gegenüber dem 

Kläger in Bestandskraft.  

 

I. Der angefochtene Planfeststellungsbeschluss weist Verfahrensfehler auf. 

 

1. Die Planfeststellung der Teilstrecke VKE 1.2N verletzt die Einheitlichkeit der 

Planfeststellung, weil dieselbe Teilstrecke bereits durch Beschluss vom 5. März 

2010 im Abschnitt VKE 1.2 planfestgestellt ist, nach Aufhebung des ersten 

Planänderungsbeschlusses vom 20. Dezember 2012 auch im Verhältnis zum 

Kläger. Wie bereits ausgeführt, sind die verfahrens- und materiellrechtlichen 

Anforderungen an die fernstraßenrechtliche Planfeststellung einheitlich auf 

denselben Abschnitt als Vorhaben im fernstraßenrechtlichen Sinne anzuwen-

den. Es ist danach nicht nur - wie ausgeführt - unzulässig, einen Teil der Ent-

scheidung über einen Abschnitt in ein Planfeststellungsverfahren zu einem an-

deren Abschnitt zu verlagern, sondern erst recht, dieselbe Teilstrecke als Be-

standteil unterschiedlicher Abschnitte zweimal planfestzustellen. Wenn der Be-

klagte in diesem Zusammenhang vorträgt, der angefochtene Planfeststellungs-

beschluss vom 20. Dezember 2012 müsse hinsichtlich der Teilstrecke 

VKE 1.2N als Zweitbescheid zum Planfeststellungsbeschluss vom 5. März 2010 

angesehen werden, übersieht er, dass der zuletzt genannte Planfeststellungs-
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beschluss einen anderen Abschnitt (VKE 1.2) und damit ein anderes Vorhaben 

betrifft.  

 

Der Kläger kann sich auf die dargelegte Verletzung der sich aus den maßgebli-

chen fernstraßenrechtlichen Vorschriften ergebenden Einheitlichkeit der Plan-

feststellung berufen. Zum einen wird sein Anspruch aus dem gerichtlichen Ver-

gleich vom 11. Mai 2011 gegen den Beklagten auf vollständige Herausnahme 

der Teilstrecke nördlich der AS Colbitz aus dem Abschnitt VKE 1.2 auch da-

durch verletzt, dass diese Teilstrecke - wie hier - bereits vor einer solchen He-

rausnahme als Bestandteil eines anderen Abschnitts planfestgestellt wird. Zum 

anderen kann der Kläger nach § 2 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 UmwRG jedenfalls hin-

sichtlich der durch die Teilstrecke berührten Belange des Umweltschutzes als 

Fehler geltend machen, dass diese nicht im Rahmen einer einheitlichen, auf 

denselben Abschnitt bezogenen Planfeststellung berücksichtigt und abschlie-

ßend abgewogen wurden (vgl. Urteil vom 10. Oktober 2012 - BVerwG 9 A 

18.11 - BVerwGE 144, 243 Rn. 12 zur auf das Abwägungsgebot nach § 17 

Satz 2 FStrG bezogenen Klagebefugnis von Verbänden).  

 

Der Verstoß gegen die Einheitlichkeit der Planfeststellung kann gemäß § 17e 

Abs. 6 Satz 2 FStrG dadurch behoben werden, dass der Planfeststellungsbe-

schluss vom 5. März 2010 zum Abschnitt VKE 1.2 im Rahmen eines ergänzen-

den Verfahrens insoweit gegenüber der dort betroffenen Öffentlichkeit aufgeho-

ben wird, als er die Teilstrecke nördlich der AS Colbitz betrifft (zur Möglichkeit 

der Fehlerbehebung in einem externen Verfahren vgl. Urteil vom 1. April 2004 

- BVerwG 4 C 2.03 - BVerwGE 120, 276 <283 f.>; zur Möglichkeit der teilweisen 

Aufhebung eines Planfeststellungsbeschlusses bei Teilbarkeit und zur Notwen-

digkeit einer öffentlichen Bekanntmachung der Aufhebung vgl. Neumann, in: 

Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 8. Aufl. 2014, § 77 Rn. 10 und 12).  

 

2. Wegen der Einbeziehung der Teilstrecke VKE 1.2N in die Planung zum Ab-

schnitt VKE 1.3 hätte erneut eine Umweltverträglichkeitsprüfung und ein Anhö-

rungsverfahren durchgeführt werden müssen, was versäumt wurde. 
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Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens war zunächst nur der Abschnitt 

VKE 1.3; insoweit erfolgte auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach den 

§§ 6 ff. UVPG. Der Beklagte hat die in Konsequenz des gerichtlichen Vergleichs 

vom 11. Mai 2011 vorgenommene Verlängerung des Abschnitts VKE 1.3 um 

die etwa 1,5 km lange Teilstrecke VKE 1.2N nicht zum Anlass für eine auf den 

neu gebildeten Gesamtabschnitt VKE 1.3/1.2N bezogene Umweltverträglich-

keitsprüfung genommen. Darin liegt ein Verstoß gegen § 3b Abs. 1 UVPG 

i.V.m. Anlage 1 Nr. 14.3 Spalte 1. Der vormalige Abschnitt VKE 1.3 endete im 

Süden oberhalb der AS Colbitz „auf der grünen Wiese“. Eigenständige Ver-

kehrsbedeutung in Gestalt einer Anbindung an die AS Colbitz erlangte der Ab-

schnitt erst durch Einbeziehung der Teilstrecke 1.2N. Die erstmalige Herstel-

lung der eigenständigen Verkehrsbedeutung eines Abschnitts stellt nach der 

Rechtsprechung des Senats eine „wesentliche Planänderung“ dar, welche die 

Identität des Vorhabens berührt (vgl. Urteil vom 12. August 2009 - BVerwG 9 A 

64.07 - BVerwGE 134, 308 Rn. 29). Für dieses andersartige Vorhaben hätte 

eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden müssen. Außerdem 

hätte es bezogen auf den erstmals eigenständig verkehrsbedeutsamen Ab-

schnitt VKE 1.3/1.2N einer Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 17a FStrG i.V.m. 

§ 73 VwVfG bedurft (vgl. Urteil vom 12. August 2009 a.a.O.).  

 

Diese Verfahrensmängel führen nicht zur Aufhebung des Planfeststellungsbe-

schlusses, weil die Umweltverträglichkeitsprüfung und die Öffentlichkeitsbeteili-

gung bezogen auf den Gesamtabschnitt VKE 1.3/1.2N gemäß § 17e Abs. 6 

Satz 2 FStrG in einem ergänzenden Verfahren mit nachfolgender erneuter 

Sachentscheidung, die in einer Aufhebung, Änderung oder Bestätigung des 

Planfeststellungsbeschlusses bestehen kann (vgl. Urteil vom 12. Dezember 

1996 - BVerwG 4 C 19.95 - BVerwGE 102, 358 <365>), nachgeholt werden 

können. Zwar knüpft § 4 Abs. 1 Nr. 1 UmwRG an den Verfahrensfehler der 

rechtswidrig unterbliebenen Umweltverträglichkeitsprüfung die Rechtsfolge der 

Aufhebung der Entscheidung über die Zulassung des Vorhabens. Mit Rücksicht 

auf den das Planfeststellungsrecht prägenden Grundsatz der Planerhaltung 

wird diese Vorschrift jedoch durch die spezielle Fehlerfolgenregelung des § 17e 

Abs. 6 Satz 2 FStrG verdrängt (vgl. Urteil vom 20. Dezember 2011 - BVerwG 

9 A 31.10 - BVerwGE 141, 282 Rn. 34 ff.). Die Aufhebung des Planfeststel-
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lungsbeschlusses ist auch nicht deshalb geboten, weil die Verfahrensfehler die 

Gesamtkonzeption der Planung betreffen (vgl. Urteil vom 5. März 1997 

- BVerwG 11 A 25.95 - BVerwGE 104, 123 <129>). Mit der erstmals gewährleis-

teten eigenständigen Verkehrsbedeutung des Abschnitts, die die genannten 

verfahrensrechtlichen Anforderungen auslöst, ist zwar die Identität des Vorha-

bens berührt, doch wird dadurch - jedenfalls unter den hier vorliegenden Um-

ständen - nicht das Gesamtkonzept der Planung in Frage gestellt. Die Herstel-

lung der eigenständigen Verkehrsbedeutung ist nicht mit Änderungen der Tras-

senführung oder der Netzverknüpfung verbunden. Vielmehr wird die - bereits 

vollständig geplante - Teilstrecke nördlich der AS Colbitz lediglich aus dem Ab-

schnitt VKE 1.2 in den Folgeabschnitt VKE 1.3 „verschoben“.  

 

Somit rechtfertigen die genannten Verfahrensmängel nur die Feststellung der 

Rechtswidrigkeit und Nichtvollziehbarkeit des angefochtenen Planfeststellungs-

beschlusses. In diesem Zusammenhang ist zur Klarstellung anzumerken, dass 

der feststellende Ausspruch die gegenüber anderen Betroffenen eingetretene 

Bestandskraft des Planfeststellungsbeschlusses nicht berührt. Sie können da-

her gegen die erneute Entscheidung im ergänzenden Verfahren nur dann kla-

geweise vorgehen, wenn diese in einer Änderung des Vorhabens besteht und 

soweit sie dadurch erstmals oder weitergehend als durch den Planfeststel-

lungsbeschluss vom 20. Dezember 2012 betroffen werden (vgl. Urteil vom 

24. Juli 2008 - BVerwG 4 A 3001.07 - BVerwGE 131, 316 Rn. 21 und Beschluss 

vom 4. Juli 2012 - BVerwG 9 VR 6.12 - Buchholz 407.4 § 17e FStrG Nr. 14 

Rn. 10 f.). Der Kläger kann gegen die Entscheidung im ergänzenden Verfahren 

geltend machen, dass die vom Gericht festgestellten Mängel nach wie vor nicht 

behoben seien, mit Blick auf die Rechtskraft des Feststellungsurteils jedoch 

nicht, dass der Planfeststellungsbeschluss über die Beanstandung des Gerichts 

hinaus an weiteren Fehlern leidet (vgl. Neumann a.a.O. § 75 Rn. 53 und 55). 

Sollte das ergänzende Verfahren mit einer Planänderung abschließen, kann der 

Kläger außerdem rügen, dass dadurch Umweltbelange erstmals oder stärker 

als bisher berührt seien.  

 

II. Der Planfeststellungsbeschluss weist keine materiellen Rechtsfehler auf, die 

seine Aufhebung rechtfertigen. Soweit Mängel festzustellen sind, können diese 
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im ergänzenden Verfahren behoben werden mit der Folge, dass die Rechtswid-

rigkeit und Nichtvollziehbarkeit des Planfeststellungsbeschlusses auszuspre-

chen ist.  

 

1. Die Planrechtfertigung für das Vorhaben ist gegeben. Es kommt daher auch 

im vorliegenden Verfahren nicht darauf an, ob und ggf. unter welchen Aspekten 

das Erfordernis der Planrechtfertigung auf die Klage einer anerkannten Natur-

schutzvereinigung hin trotz deren beschränkter Rügebefugnis zu prüfen ist (vgl. 

Urteil vom 3. Mai 2013 - BVerwG 9 A 16.12 - BVerwGE 146, 254 Rn. 17 

m.w.N.). Der vierstreifige Bau der A 14 zwischen Magdeburg und Schwerin ist 

im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen zum Fernstraßenausbaugesetz i.d.F. 

der Bekanntmachung vom 20. Januar 2005 (BGBl I S. 201) - FStrAbG - als 

Vorhaben des vordringlichen Bedarfs enthalten. Aufgrund dieser gesetzlichen 

Bedarfsplanung steht für die Planfeststellung und das gerichtliche Verfahren 

verbindlich fest, dass das Vorhaben gemessen an den Zielsetzungen des § 1 

Abs. 1 FStrG vernünftigerweise geboten ist (Urteil vom 3. Mai 2013 a.a.O. 

Rn. 18).  

 

a) Entgegen der Auffassung des Klägers fehlt es nicht bereits deshalb an der 

Planrechtfertigung für das Vorhaben, weil der zeichnerischen Darstellung des 

Bedarfsplans im Bereich der VKE 1.3 nicht die planfestgestellte Bündelung der 

A 14 mit der B 189 zu entnehmen ist, sondern eine nach Osten abgerückte 

Trassenführung. Dass ein Vorhaben von der zeichnerischen Darstellung im ge-

setzlichen Bedarfsplan abweicht, hat nicht notwendig das Fehlen der Planrecht-

fertigung zur Folge. Die gesetzliche Bedarfsplanung hat nicht zum Inhalt, dass 

alle von ihr abweichenden Varianten nicht den Zielsetzungen des § 1 Abs. 1 

FStrG entsprechen und daher ausgeschlossen sind. § 1 Abs. 2 Satz 1 FStrAbG 

normiert keine Ausschlusswirkung des Bedarfsplans, sondern nur eine „positi-

ve“ Bindungswirkung zugunsten des darin aufgenommenen Vorhabens. Der 

Ausschluss abweichender Varianten erfordert eine konkrete, die aktuelle Situa-

tion vor Ort berücksichtigende Abwägung aller Belange. Es ist daher auch aus 

Sachgründen geboten, diese Entscheidung nicht auf der weit vorgelagerten 

Ebene der bundesweiten Bedarfsplanung zu treffen, sondern sie den nachfol-

genden Planungsstufen zu überlassen. Somit kann die Planrechtfertigung nach 

30 

31 



- 16 - 
 
 

§ 1 Abs. 1 FStrG nach Maßgabe der konkreten Umstände auch bei einem von 

der gesetzlichen Bedarfsplanung abweichenden Vorhaben gegeben sein (vgl. 

Urteil vom 21. März 1996 - BVerwG 4 C 19.94 - BVerwGE 100, 370 <385>).  

 

Hier ist das Vorhaben allerdings ungeachtet der von der zeichnerischen Dar-

stellung abweichenden Trassenführung vom gesetzlichen Bedarfsplan gedeckt. 

Dieser konkretisiert die Zielsetzungen des § 1 Abs. 1 FStrG, indem er ein be-

stimmtes, wenn auch grobmaschiges zusammenhängendes Verkehrsnetz für 

einen weiträumigen Verkehr darstellt, das dem prognostizierten Bedarf gerecht 

wird. Demgemäß gehört die Netzverknüpfung zum Regelungsgehalt der Be-

darfsplanung. Von der Bindungswirkung erfasst sind außerdem zeichnerische 

Darstellungen, die - wie bspw. die Anzahl der Spuren - die dem festgestellten 

Bedarf entsprechende Kapazität der Trasse konkretisieren. Nur in Bezug auf 

diese Rahmenvorgaben kann von einer Abweichung des planfestgestellten 

Vorhabens vom Bedarfsplan die Rede sein; hinsichtlich aller anderen Aspekte 

ist die Konkretisierung Sache der nachfolgenden Planungsstufen (vgl. Urteile 

vom 21. März 1996 a.a.O. S. 385, vom 12. Dezember 1996 - BVerwG 4 C 

29.94 - BVerwGE 102, 331 <343 f.> und vom 15. Januar 2004 - BVerwG 4 A 

11.02 - juris Rn. 18 f., 22 <insoweit nicht vollständig abgedruckt in BVerwGE 

120, 1>). Danach weicht das hier umstrittene Vorhaben nicht von der gesetzli-

chen Bedarfsplanung ab. Es entspricht der vom Gesetzgeber festgelegten 

Netzverknüpfung und Dimensionierung. Auch sonst gibt es keine Anhaltspunkte 

dafür, dass die Trasse in der zeichnerischen Darstellung des Bedarfsplans ge-

rade aus Gründen der Bedarfsdeckung von der B 189 weg nach Osten abge-

rückt worden ist. Selbst wenn hierfür auch eine Umweltrisikoeinschätzung des 

Gesetzgebers verantwortlich gewesen sein sollte, wie der Kläger behauptet, 

nähme diese an der Bindungswirkung nicht teil, da sie der Konkretisierung auf 

den folgenden Planungsstufen bedürfte.   

 

b) Der Kläger meint ferner, zur Rechtfertigung der Planung könne deshalb nicht 

auf die gesetzliche Bedarfsfeststellung zurückgegriffen werden, weil der im Be-

darfsplan durch „Ökosterne“ entlang der geplanten Trasse der A 14 kenntlich 

gemachte „besondere naturschutzfachliche Planungsauftrag“ nicht korrekt ab-

gearbeitet worden sei. Das trifft nicht zu. Die Kennzeichnung der Trasse durch 
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„Ökosterne“ lässt die gesetzliche Bedarfsfeststellung unberührt. Sie stellt nicht 

mehr als einen Hinweis des den Bedarf feststellenden Gesetzgebers an die 

weiteren Ebenen der Planung dar, dass bei den so markierten Vorhaben eine 

erhöhte naturschutzfachliche Problematik besteht, die im Rahmen der sich aus 

dem Unionsrecht und dem nationalen Recht ergebenden Anforderungen zu 

bewältigen ist (vgl. Urteil vom 3. Mai 2013 a.a.O. Rn. 19 f. m.w.N.).  

 

c) Die Verbindlichkeit der Bedarfsfeststellung entfällt auch nicht dadurch, dass 

der Gesetzgeber die Grenzen des ihm zustehenden Ermessens überschritten 

hat. Dies setzte voraus, dass die Bedarfsfeststellung evident unsachlich ist, weil 

es für die Aufnahme des Vorhabens in den Bedarfsplan im Hinblick auf die be-

stehende oder künftig zu erwartende Verkehrsbelastung oder auf die verkehrli-

che Erschließung eines zu entwickelnden Raumes an jeglicher Notwendigkeit 

fehlt oder sich die Verhältnisse seit der Bedarfsentscheidung des Gesetzgebers 

so grundlegend gewandelt haben, dass das angestrebte Planungsziel unter 

keinen Umständen auch nur annähernd erreicht werden kann (Urteil vom 3. Mai 

2013 a.a.O. Rn. 21; stRspr). Solche Gründe liegen hier nicht vor. 

 

aa) Zu Unrecht leitet der Kläger aus den von ihm gerügten Mängeln der pro-

jektbezogenen Verkehrsprognose der Ingenieurgruppe IVV eine mit Blick auf 

die zu erwartende Verkehrsbelastung evident fehlerhafte Bedarfsfeststellung 

des Gesetzgebers her. Dieser Einwand greift schon deshalb nicht, weil die be-

haupteten Mängel der projektbezogenen Prognose - ihr Vorliegen unterstellt - 

keine Rückschlüsse auf die den Prognosen des Bedarfsplans und deren Über-

prüfung und Bestätigung durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau und 

Stadtentwicklung im Jahr 2010 zugrunde liegenden Annahmen zulassen (vgl. 

Urteil vom 3. Mai 2013 - BVerwG 9 A 16.12 - NVwZ 2013, 1209 Rn. 23 f. <in-

soweit nicht veröffentlicht in BVerwGE 146, 254>). Im Übrigen fehlt es selbst 

nach der vom Kläger in Bezug genommenen Untersuchung von RegioConsult 

nicht an jeglichem Verkehrsbedarf für eine vierstreifige Autobahn. Für den hier 

relevanten Bereich Wolmirstedt-Stendal kommt die Untersuchung für das Prog-

nosejahr 2025 zu einer Verkehrsbelastung von 17 512 Kfz/24 h. Nach den von 

der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen im Auftrag des 

Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung erarbeiteten Richt-
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linien für die Anlage von Autobahnen (RAA) ist bereits ab einer Verkehrsstärke 

von 18 000 Kfz/24 h der Einsatzbereich des Regelquerschnitts RQ 31 für vier-

streifige Autobahnen erreicht. Bei dieser Sachlage ist auch nicht erkennbar, 

weshalb der Kläger von einer Überdimensionierung der Trasse ausgeht. Denn 

der für den vorliegenden Abschnitt gewählte RQ von 29,5 liegt noch unterhalb 

des Querschnitts, der nach der von RegioConsult angenommenen Verkehrsbe-

lastung möglich wäre. Auch erschließt sich nicht, weshalb die vom Kläger an-

genommenen Mängel der Nullfall-Prognose eine evident verfehlte bzw. überhol-

te Einschätzung des Gesetzgebers belegen sollten.  

 

bb) Maßgebliche Ziele der gesetzlichen Bedarfsfeststellung sind - neben der 

Bewältigung des Verkehrs - die Schließung einer Lücke im EU-förderrelevanten 

Verkehrskorridor Hamburg/Wismar - Magdeburg - Halle/Leipzig - Zwi-

ckau/Chemnitz/Dresden - Tschechien durch den Bau einer leistungsfähigen 

Autobahn zwischen Magdeburg und Schwerin sowie eine nachhaltige Verbes-

serung der Erreichbarkeit der Oberzentren, auch als Voraussetzung für eine 

bessere wirtschaftliche Entwicklung der Region (Planfeststellungsbeschluss 

- PFB - S. 105 ff., 332 f.; vgl. auch Urteil vom 3. Mai 2013 - BVerwG 9 A 16.12 - 

NVwZ 2013, 1209 Rn. 25 <insoweit nicht veröffentlicht in BVerwGE 146, 254>). 

Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass diese Ziele evident obsolet geworden 

sind. Das gilt insbesondere für die Annahme des Gesetzgebers, dass der Neu-

bau der Autobahn die wirtschaftliche Entwicklung der Region fördern wird. In-

soweit wird im Planfeststellungsbeschluss unter Bezugnahme auf fachliche 

Untersuchungen ergänzend dargetan, dass wirtschaftliche Verbesserungen vor 

allem dann zu erzielen seien, wenn hinsichtlich der Erreichbarkeit der Region 

- wie hier - besonders große Defizite bestehen (S. 457 ff.). Die vom Kläger vor-

gelegten Untersuchungen sind von vornherein nicht geeignet, diesbezüglich 

eine evidente Fehleinschätzung zu belegen. Im Monatsbericht des Bundesmi-

nisteriums der Finanzen vom Juli 2010 heißt es im Gegenteil, dass Verkehrsin-

frastrukturinvestitionen gerade in den neuen Bundesländern Wachstum auslö-

sen. Die Beschäftigungseffekte werden zwar als „nicht signifikant“ bewertet, 

insoweit wird jedoch darauf hingewiesen, dass Studien, die auf einer anderen 

Methodik beruhen, zu gegenteiligen Ergebnissen gelangt sind. Im Bericht des 

Instituts Verkehr und Raum (Band 13 <2013>) ist zwar davon die Rede, dass 
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Autobahnanschlüsse mit zunehmender Nähe zum Verdichtungskern Wachs-

tumseffekte erzeugen, nicht jedoch bei Standorten in peripheren ländlichen 

Räumen. Die Studie versteht sich jedoch als Voruntersuchung; für eine bessere 

Abschätzung seien noch umfangreiche Untersuchungen notwendig.  

 

2. Mit Blick auf das Vogelschutzgebiet „Colbitz-Letzlinger Heide“ ist das Vorha-

ben selbst nicht zu beanstanden (a). Allerdings hätte untersucht werden müs-

sen, ob es zusammen mit den Auswirkungen der militärischen Übungsstadt 

Schnöggersburg das Beeinträchtigungsverbot nach Art. 4 Abs. 4 VRL verletzt 

(b).  

 

a) Das Vorhaben steht für sich genommen in Einklang mit den Anforderungen 

der Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl EG 

Nr. L 20 S. 7 - Vogelschutzrichtlinie - VRL).  

 

aa) Entgegen der Auffassung des Beklagten beurteilt sich die Rechtmäßigkeit 

des Planfeststellungsbeschlusses nach Art. 4 Abs. 4 VRL und nicht nach dem 

weniger strengen Schutzregime, das Art. 6 Abs. 3 und 4 der Richtlinie 

92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens-

räume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl EG Nr. L 206 S. 7 

- Habitatrichtlinie - FFH-RL) und die seiner Umsetzung dienende Vorschrift des 

§ 34 BNatSchG errichten. Denn das Vogelschutzgebiet „Colbitz-Letzlinger Hei-

de“ wurde noch nicht i.S.d. Art. 7 FFH-RL i.V.m. Art. 4 Abs. 1 und 2 VRL zu 

einem besonderen Schutzgebiet erklärt (vgl. Urteil vom 1. April 2004 - BVerwG 

4 C 2.03 - BVerwGE 120, 276 <282>).  

 

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union erfordert 

die „Erklärung“ zum besonderen Schutzgebiet im Sinne von Art. 7 FFH-RL 

einen „förmlichen Akt“. Der Mitgliedstaat muss das besondere Schutzgebiet 

„vollständig und endgültig“ ausweisen und es Dritten gegenüber rechtswirksam 

abgrenzen. Die Erklärung muss „automatisch und unmittelbar“ die Anwendung 

einer mit dem Unionsrecht in Einklang stehenden Schutz- und Erhaltungsrege-

lung nach sich ziehen (vgl. Urteil vom 1. April 2004 a.a.O. S. 284 f. unter Be-
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zugnahme auf die Rechtsprechung des EuGH). Das Gebiet muss mit einem 

rechtlichen Schutzstatus ausgestattet werden, der geeignet ist, u.a. das Überle-

ben und die Vermehrung der Vogelarten zu sichern und i.S.d. Art. 6 Abs. 2 

FFH-RL die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume und Habitate der 

Vogelarten sowie erhebliche Störungen derselben zu vermeiden. Dazu ist 

jedenfalls erforderlich, dass die Erhaltungsziele bezogen auf das jeweilige Ge-

biet verbindlich festgelegt werden (vgl. EuGH, Urteil vom 14. Oktober 2010 

- Rs. C-535/07 - Slg. 2010, I-9483 Rn. 56, 58, 61, 97, 104 bis 109).  

 

(1) Diese für einen Regimewechsel notwendige Schutzerklärung erfolgt nach 

nationalem Recht regelmäßig in Form einer Verordnung, die den Schutzzweck 

entsprechend den Erhaltungszielen bestimmt, die Gebietsbegrenzung festlegt 

und durch geeignete Ge- und Verbote sowie Pflege- und Entwicklungsmaß-

nahmen die Einhaltung des Art. 6 FFH-RL sicherstellt (§ 32 Abs. 2 und 3 i.V.m. 

§§ 20, 22 BNatSchG, § 15 Abs. 1 NatSchG LSA). Eine Verordnung dieses In-

halts wurde für das Vogelschutzgebiet „Colbitz-Letzlinger Heide“ nicht erlassen.  

 

(2) Die auf § 44a Abs. 2 NatSchG LSA a.F. (jetzt § 23 Abs. 2 NatSchG LSA) 

gestützte Verordnung über die Errichtung des ökologischen Netzes Natu-

ra 2000 vom 23. März 2007 des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt 

des Landes Sachsen-Anhalt (GVBl LSA 2007, 82) genügt nicht den unions-

rechtlichen Anforderungen an eine den Regimewechsel herbeiführende 

Schutzerklärung. Sie grenzt zwar u.a. das Vogelschutzgebiet „Colbitz-Letzlinger 

Heide“ verbindlich nach außen ab und bestimmt die geschützten Vogelarten, 

benennt jedoch keine auf das konkrete Gebiet bezogenen Schutz- und Erhal-

tungsziele. Diese ergeben sich auch nicht aus den der Europäischen Kommis-

sion gemeldeten Standard-Datenbögen. Die Verordnung vom 23. März 2007 

weist zwar darauf hin, dass die in ihren Anlagen genannten Lebensraumtypen 

sowie Tier- und Pflanzenarten den Angaben in den Standard-Datenbögen zum 

Zeitpunkt des Inkrafttretens entsprechen. Sie macht deren Inhalt selbst 

- insbesondere darin enthaltene Erhaltungsziele - jedoch nicht zum Bestandteil 

ihrer Regelungen; insofern fehlt es an einer außenwirksamen Einbeziehung. 

Entgegen der Auffassung des Beklagten erfolgt die notwendige weitere Konkre-

tisierung der Verordnung damit also nicht durch § 33 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG. 
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Das darin normierte Beeinträchtigungsverbot knüpft an konkrete Erhaltungszie-

le an, kann deren verbindliche Festlegung aber nicht ersetzen.  

 

(3) Der Beklagte meint, jedenfalls die u.a. das Vogelschutzgebiet „Colbitz-Letz-

linger Heide“ betreffende, am 3. November 2011 bekannt gemachte Vereinba-

rung zwischen dem Beklagten und dem Bund „über den Schutz von Natur und 

Landschaft auf militärisch genutzten Flächen des Bundes (Vereinbarungsgebie-

te)“ habe den Regimewechsel herbeigeführt. Das trifft nicht zu.  

 

Der Regimewechsel scheitert allerdings nicht bereits daran, dass der Schutz-

status in Form einer Vereinbarung ausgestaltet werden soll. Gemäß § 32 Abs. 4 

BNatSchG kann von einer Unterschutzstellung nach § 32 Abs. 2 und 3 

BNatSchG u.a. dann abgesehen werden, wenn durch vertragliche Vereinbarun-

gen ein gleichwertiger Schutz gewährleistet ist. Diese Möglichkeit kann auch für 

eine „Schutzerklärung“ i.S.d. Art. 7 FFH-RL i.V.m. Art. 4 Abs. 1 und 2 VRL ge-

nutzt werden, mit der das Vogelschutzgebiet dem FFH-Recht unterstellt wird. 

Wie ausgeführt, ist es Sache der Mitgliedstaaten zu bestimmen, in welcher 

Form und mit welchen Mitteln die in Art. 4 Abs. 1 und 2 VRL, Art. 6 Abs. 2 

FFH-RL bezeichneten Schutzziele erreicht werden sollen (vgl. EuGH, Urteil 

vom 14. Oktober 2010 a.a.O. Rn. 60). Mit dem Erfordernis eines gemessen an 

der förmlichen Unterschutzstellung nach § 32 Abs. 2 und 3 BNatSchG „gleich-

wertigen Schutzes“ wird auch den unionsrechtlichen Anforderungen an einen 

Regimewechsel Rechnung getragen. Schließlich steht Landesrecht einer An-

wendung des § 32 Abs. 4 BNatSchG nicht entgegen. Die Vorschrift des § 23 

NatSchG LSA ist ausdrücklich „zu § 32 des Bundesnaturschutzgesetzes“ erlas-

sen worden. Der Landesgesetzgeber gibt damit zu erkennen, dass § 32 

BNatSchG insoweit Anwendung finden soll, als § 23 NatSchG LSA keine eigen-

ständigen Regelungen enthält. Das ist mit Blick auf § 32 Abs. 4 BNatSchG nicht 

der Fall. Diese Vorschrift wird weder modifiziert noch deren Anwendung ausge-

schlossen. Letzteres kann insbesondere nicht aus § 23 Abs. 4 NatSchG LSA 

hergeleitet werden. Diese Regelung beschränkt nicht den Anwendungsbereich 

des § 32 BNatSchG, sondern grenzt die auf landesrechtlicher Grundlage erlas-

senen Verordnungen zur Festsetzung von Natura 2000-Gebieten von der 
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Unterschutzstellung von Gebieten als geschützten Teilen von Natur und Land-

schaft nach § 32 Abs. 2 und § 20 Abs. 2 BNatSchG ab.  

 

Allein mit dem Abschluss der genannten Vereinbarung ist indes weder der 

unionsrechtlich gebotene Schutz noch ein der Unterschutzstellung nach § 32 

Abs. 2 und 3 BNatSchG „gleichwertiger Schutz“ i.S.d. § 32 Abs. 4 BNatSchG 

gewährleistet. In der Vereinbarung selbst werden die für das jeweilige Gebiet 

geltenden Schutz- und Erhaltungsziele nicht festgelegt. Dies soll vielmehr in 

einem auf das konkrete Gebiet bezogenen „naturschutzfachlichen Grundlagen-

teil“ erfolgen, den der Bund im Einvernehmen mit dem Land aufzustellen hat 

(Art. 2 der Vereinbarung). Dieses Regelwerk ist bisher nicht erstellt worden, so 

dass im vorliegenden Verfahren das Verschlechterungsverbot nach Art. 4 

Abs. 4 VRL gilt.  

 

(4) Mit Blick auf das durchzuführende ergänzende Verfahren wird vorsorglich 

darauf hingewiesen, dass im Grundsatz keine Bedenken dagegen bestehen, 

den Regimewechsel durch Aufstellung des „naturschutzfachlichen Grundlagen-

teils“ herbeizuführen. Durch die Verordnung vom 23. März 2007 wurde auf einer 

ersten Stufe das Schutzgebiet rechtswirksam nach außen abgegrenzt und wur-

den die zu schützenden Vogelarten benannt. Mit Aufstellung des „Grundlagen-

teils“ stehen die Schutz- und Erhaltungsziele und außerdem die darauf bezoge-

nen Erhaltungs-, Wiederherstellungs- und Entwicklungsmaßnahmen gegenüber 

dem Bund als Eigentümer des Schutzgebiets verbindlich fest (Art. 2 Abs. 3 

und 4 der Vereinbarung). Es kann dahinstehen, welche Anforderungen nach 

Unionsrecht und nach § 32 Abs. 4 BNatSchG an die Festlegung von Ge- und 

Verboten gegenüber Dritten zu stellen sind und ob Art. 3 Abs. 3 der Vereinba-

rung diesen Anforderungen genügt, wonach der Bund gegenüber Dritten „im 

Rahmen seiner Befugnisse die Maßnahmen ergreifen“ wird, „um eine Beein-

trächtigung der Erhaltungsziele des jeweiligen Gebietes oder seiner Bestandtei-

le zu verhindern sowie nachhaltige Störungen zu vermeiden.“ Denn solche Be-

einträchtigungen oder Störungen durch Dritte sind für das „Vogelschutzgebiet 

Colbitz-Letzlinger Heide“ nicht zu besorgen. Wie die mündliche Verhandlung 

ergeben hat, darf das Gebiet als militärischer Sicherheitsbereich - mit Ausnah-

me einer auf wenige Wochen beschränkten Benutzung der Fußwege im Win-
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ter - nur dann betreten werden, wenn eine besondere Berechtigung hierfür be-

steht; entsprechende Warnhinweise wurden angebracht. Soweit das Vogel-

schutzgebiet über den Truppenübungsplatz und damit den militärischen Sicher-

heitsbereich hinausreicht, ist es nach den unbestrittenen Angaben des Beklag-

ten bereits förmlich als Naturschutzgebiet ausgewiesen.  

 

bb) Das Vorhaben selbst steht in Einklang mit dem Beeinträchtigungsverbot des 

§ 4 Abs. 4 VRL. 

 

Nach dieser Vorschrift treffen die Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen, um 

die Verschmutzung oder Beeinträchtigung der Lebensräume sowie die Belästi-

gung der Vögel in den Schutzgebieten zu vermeiden, sofern sich diese auf die 

Zielsetzungen des Art. 4 Abs. 1 Satz 1 VRL und außerdem der Art. 1 Abs. 1, 

Art. 3 Abs. 1 VRL erheblich auswirken. Danach muss das Überleben der ge-

schützten Vogelarten und ihre Vermehrung im Verbreitungsgebiet sichergestellt 

sein; außerdem ist für die geschützten Vogelarten eine ausreichende Vielfalt 

und eine ausreichende Flächengröße der Lebensräume zu erhalten oder ggf. 

wiederherzustellen (vgl. Urteile vom 1. April 2004 - BVerwG 4 C 2.03 - 

BVerwGE 120, 276 <290> und vom 3. Mai 2013 - BVerwG 9 A 16.12 - 

BVerwGE 146, 254 Rn. 52; EuGH, Urteil vom 2. August 1993 - Rs. C-355/90, 

Santona - Slg. 1993, I-4221 Rn. 15). Gemessen daran sind erhebliche Beein-

trächtigungen durch das Vorhaben ausgeschlossen. Für eine vorhabenbedingte 

Verschmutzung oder sonstige Beeinträchtigung der im Schutzgebiet gelegenen 

Lebensräume der geschützten Vogelarten Ziegenmelker, Schwarzspecht und 

Milan gibt es ohnehin keine Anhaltspunkte. Die im Schutzgebiet lebenden 

Populationen dieser Arten werden durch das Vorhaben auch nicht unmittelbar 

gefährdet.  

 

(1) Was die Vogelart Ziegenmelker anbelangt, haben die vom Beklagten beauf-

tragten Gutachter Dr. M. und Dr. L. zur Überzeugung des Senats Folgendes 

dargetan: Zwar bestehe für die Vogelart Ziegenmelker ein besonderes Kolli-

sionsrisiko, da sich die Vögel gerne auf dem erwärmten Asphalt niederließen 

und kein ausgeprägtes Fluchtverhalten gegenüber heranfahrenden Fahrzeugen 

zeigten. Insofern stelle die vorhabenbedingte Entlastung der B 189 einen Risi-
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kofaktor dar. Dort werde es künftig Lücken im Verkehrsfluss geben, was die 

Trasse für die Vögel attraktiver mache. Gleichwohl sei hier eine über das allge-

meine Lebensrisiko hinausgehende Gefährdung des trassennächsten Brutvor-

kommens im Schutzgebiet nordwestlich von Colbitz nicht zu befürchten. Die für 

diese Art optimalen Habitate lägen in nordwestlicher Richtung, also abgewandt 

von den Trassen der B 189 und der A 14. Zwischen diesen Trassen und dem 

Brutvorkommen liege ein als Habitat nicht geeignetes Waldgebiet; auch östlich 

der Trassen gebe es keine geeigneten Habitate. Da außerdem keine vom Brut-

vorkommen zu den Trassen führenden Schneisen vorhanden seien, könne es 

allenfalls zu ganz vereinzelten Flügen über die Trassen kommen. Durch die als 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahme zugunsten der Fledermäuse angeordnete 

Auslichtung von Waldbeständen (Maßnahme ACEF 1) werde auch kein für den 

Ziegenmelker geeignetes Nahrungshabitat in Trassennähe geschaffen. Das 

gelte jedenfalls nach der zu Protokoll erklärten Änderung der Maßnahme, wo-

nach neben der Auslichtung eine vielschichtige Struktur mit einer gut entwickel-

ten Strauchschicht sicherzustellen sei. Diese behördlich verantwortete natur-

schutzfachliche Wertung hat der Kläger nicht durch substantiierte Einwände 

erschüttert (vgl. Urteil vom 3. März 2011 - BVerwG 9 A 8.10 - BVerwGE 139, 

150 Rn. 81 m.w.N.).  

 

(2) Hinsichtlich der Vogelart Schwarzspecht hat der Gutachter Dr. M. eine signi-

fikante Steigerung der Kollisionsgefahr überzeugend verneint. Die Art fliege in 

Höhe der Baumkronen und damit in einer für den Überflug der Trasse ausrei-

chenden Höhe. Ohnehin komme es nur vereinzelt zu Überflügen, da innerhalb 

des Vogelschutzgebiets ausreichend Nahrungshabitate vorhanden seien. Der 

Brutschwerpunkt im Süden liege zudem im Bereich der Einschnittslage der 

Trasse. Die Dammlage im Norden sei mehr als 500 m vom Brutschwerpunkt 

entfernt und außerdem von als Nahrungshabitat ungeeigneten Offenlandberei-

chen umgeben. Der vorhabenbedingte Verlust von Nahrungshabitaten sei für 

den Bestand der Population ohne Bedeutung, da nur ein geringer Teil der Brut-

paare betroffen sei und im Vogelschutzgebiet selbst genügend Ausweichflä-

chen zur Verfügung stünden, deren Kapazität auch nicht erschöpft sei. Das 

Vorbringen des Klägers ist nicht geeignet, dieser Einschätzung die Grundlage 

zu entziehen. Soweit er darauf abstellt, dass Schwarzspechte im Winter ihre 
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Nahrung (Ameisen) auch am Boden bzw. am Baumfuß aufnehmen, ist schon 

nicht nachvollziehbar, weshalb die Tiere im Anschluss daran die Trasse niedrig 

überfliegen sollten.  

 

(3) Bezogen auf Rot- und Schwarzmilane steht ebenfalls zur Überzeugung des 

Senats fest, dass das Kollisionsrisiko nicht erhöht wird. Insoweit hat der Gut-

achter Dr. M. in der mündlichen Verhandlung dargelegt, dass auf der B 189 in-

folge der drastischen Abnahme des Verkehrs von 14 000 Kfz/24 h auf weniger 

als 4 000 Kfz/24 h künftig viel weniger Aas als artspezifische Beute der Milane 

anfallen werde. Der Schutzzaun auf der westlichen Trassenseite entfalte keine 

Fallenwirkung für Kleinwild, da er getrennt durch einen breiten Streifen neben 

der B 189 verlaufe. Mit Blick auf die A 14 selbst werde dem Anfall von Aas 

durch eine mäusefeindliche Gestaltung und Unterhaltung des Mittelstreifens 

und der seitlichen Bankette sowie durch die Errichtung eines Wildschutzzauns 

vorgebeugt. Bei dieser Sachlage sei davon auszugehen, dass die bereits be-

stehende, durch die B 189 ausgelöste Kollisionsgefahr gemindert, aber jeden-

falls sicher nicht gesteigert werde. Auch gegen diese naturschutzfachliche Ein-

schätzung hat der Kläger keine durchgreifenden Einwände erhoben.  

 

b) Es besteht indes ein - im ergänzenden Verfahren behebbares - Ermittlungs-

defizit hinsichtlich der Frage, ob das Vorhaben im Zusammenwirken mit dem 

Bau, der Anlage und dem Betrieb der ca. 169 ha großen, im Vogelschutzgebiet 

gelegenen militärischen Übungsstadt Schnöggersburg zu erheblichen Beein-

trächtigungen der Schutzgebietspopulation des Ziegenmelkers führen kann 

(§ 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG).  

 

aa) Ausweislich der in Bezug auf dieses Projekt („Urbaner Ballungsraum“) 

durchgeführten Verträglichkeitsprüfung für das FFH-Gebiet „Colbitz-Letzlinger 

Heide“ betreffen die durch den Bau und Betrieb der Übungsstadt verursachten, 

zur Vorbelastung durch den seit langem genutzten Truppenübungsplatz Altmark 

hinzutretenden Störungen u.a. des Ziegenmelkers als charakteristischer Art des 

Lebensraumtyps (LRT) 4030 jeweils eine Fläche von ca. 51 ha; eine Ver-

grämung der Vogelarten im selben Umfang wird nur deshalb nicht als relevant 

angesehen, weil der Lebensraumtyp selbst in seiner „floristischen und struktu-
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rellen Zusammensetzung“ unverändert bleibt. Zusätzlich wird der LRT 4030 

anlagebedingt auf einer Fläche von ca. 41 ha in Anspruch genommen. In der 

Verträglichkeitsprüfung für das Vogelschutzgebiet „Colbitz-Letzlinger Heide“ 

wird außerdem ein der Übungsstadt zurechenbarer anlagebedingter Verlust von 

vier Brutpaaren angenommen, der als erhebliche Beeinträchtigung gewertet 

wird.  

 

Ausgehend davon ist nicht offensichtlich ausgeschlossen, dass das Vorhaben 

im Zusammenwirken mit den Auswirkungen der Übungsstadt Schnöggersburg 

zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Erhaltungsziels „Ziegenmelker“ führt, 

etwa mit Blick auf teilweise Verlagerungen der Schutzgebietspopulation aus 

dem Bereich der Übungsstadt in Richtung der Trasse der A 14. Eine entspre-

chende naturschutzfachliche Prüfung war entgegen der Annahme des Beklag-

ten nicht deshalb entbehrlich, weil die durch die Übungsstadt ausgelösten er-

heblichen Beeinträchtigungen vollständig durch Kohärenzsicherungsmaßnah-

men nach § 34 Abs. 5 BNatSchG „ausgeglichen“ würden. Abgesehen davon, 

dass - wie ausgeführt - nicht alle Beeinträchtigungen des Ziegenmelkers als 

erheblich eingestuft und demzufolge insoweit auch keine Kohärenzsicherungs-

maßnahmen angeordnet wurden, übersieht der Beklagte, dass Maßnahmen der 

Kohärenzsicherung nicht darauf angelegt sind, die Entstehung nachteiliger 

Auswirkungen auf den geschützten Lebensraumtyp oder die geschützte Art zu 

vermeiden. Im Unterschied zu Schadensvermeidungsmaßnahmen braucht die 

Kohärenzsicherung weder am Ort der Beeinträchtigung zu erfolgen noch muss 

sie zeitlich unmittelbar wirken (vgl. Urteil vom 6. November 2012 - BVerwG 9 A 

17.11 - BVerwGE 145, 40 Rn. 82). Zudem ist für eine Schadensvermeidungs-

maßnahme der volle Nachweis ihrer Wirksamkeit erforderlich, während für die 

Eignung einer Kohärenzsicherungsmaßnahme eine hohe Wahrscheinlichkeit 

genügt (vgl. Urteil vom 6. November 2012 a.a.O. Rn. 83). 

 

bb) Bezogen auf die Folgen militärischer Tiefflüge über dem Vogelschutzgebiet 

„Colbitz-Letzlinger Heide“ bedurfte es hingegen keiner Prüfung kumulativer Wir-

kungen. Zwar können auch solche ein Schutzgebiet möglicherweise gefährden-

de menschliche Tätigkeiten dem Projektbegriff des § 34 Abs. 1 Satz 1 

BNatSchG unterfallen, die nicht auf den Bau oder Betrieb einer Anlage gerichtet 
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sind (vgl. Urteil vom 10. April 2013 - BVerwG 4 C 3.12 - BVerwGE 146, 176 

Rn. 29 m.w.N.). Voraussetzung ist allerdings, dass die damit verbundene Pflicht 

zur Durchführung einer Verträglichkeitsprüfung erfüllt werden kann. Es muss 

also die Möglichkeit bestehen, die Tätigkeiten etwa anhand von Planungen, 

Konzepten oder einer feststehenden Praxis auf ihre Vereinbarkeit mit den Er-

haltungszielen des Schutzgebietes überprüfen zu können. Eine solche Möglich-

keit war hier zum maßgeblichen Zeitpunkt des Erlasses des Planfeststellungs-

beschlusses am 20. Dezember 2012 nicht gegeben. In der mündlichen Ver-

handlung wurde von Seiten der Bundeswehr klargestellt, dass wegen der inso-

weit laufenden Rechtsstreitigkeiten (vgl. dazu Urteil vom 10. April 2013 a.a.O.) 

seit dem Jahre 2008 keine Tiefflüge mehr stattgefunden haben. Die Planungen 

für die Wiederaufnahme der Tiefflüge nach Abschluss der Rechtsstreitigkeiten 

und deren Abstimmung mit dem Betrieb der neuen Übungsstadt Schnöggers-

burg befänden sich erst im Stadium der Vorbereitung. Danach lag kein der habi-

tatschutzrechtlichen Überprüfung zugängliches Projekt vor (im Anschluss an 

Urteil vom 10. April 2013 a.a.O. Rn. 30).  

 

cc) Mit Blick auf die den nördlichen Folgeabschnitt VKE 1.4 betreffende Klage 

des Klägers (BVerwG 9 A 19.12) wird in diesem Zusammenhang klarstellend 

angemerkt, dass nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung voraussicht-

lich auch in jenem Abschnitt ein ergänzendes Verfahren zur Behebung von Er-

mittlungsdefiziten durchzuführen sein wird. Ausweislich der abschnittsübergrei-

fend vorgenommenen Verträglichkeitsprüfung ist auch bezogen auf den Ab-

schnitt VKE 1.4 nicht untersucht worden, ob die Auswirkungen des Vorhabens 

und der Übungsstadt Schnöggersburg in der Summe zu erheblichen Beein-

trächtigungen der Schutzgebietspopulation des Ziegenmelkers führen können. 

Insoweit drängt sich eine naturschutzfachliche Prüfung dieser Frage noch mehr 

auf als im vorliegenden Abschnitt. Der Abschnitt VKE 1.4 liegt näher an der 

Übungsstadt und gerade im Norden des Schutzgebiets befindet sich der Vor-

kommensschwerpunkt dieser Art. Zudem liegt dort ein größeres Brutvorkom-

men des Schutzgebiets nur 220 m von der Trasse entfernt. Daher wird für den 

Abschnitt VKE 1.4 - neben einem lärmbedingten Verlust von zwei Brutplätzen - 

von einer vorhabenbedingten Steigerung des Kollisionsrisikos für die trassen-

nahen Brutvorkommen ausgegangen, die nur mit Blick auf den großen und sta-
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bilen Vorkommensschwerpunkt im zentralen Teil des Schutzgebiets als nicht 

signifikant angesehen wird. Es dürfte voraussichtlich zu überprüfen sein, ob 

diese Annahme fehlender Signifikanz auch mit Blick auf etwaige Auswirkungen 

der im Zentrum des Schutzgebiets gelegenen Übungsstadt auf den Umfang und 

die Stabilität des Vorkommensschwerpunkts Bestand haben kann. Gerade für 

den Abschnitt VKE 1.4 erscheint wegen der größeren Nähe der Trasse zur 

Übungsstadt auch (und erst recht) überprüfungsbedürftig, ob der Bau, die Anla-

ge oder der Betrieb derselben eine Verlagerung von Brutvorkommen aus dem 

zentralen Teil des Schutzgebiets zur Trasse hin auslösen kann.  

 

3. Bezogen auf das FFH-Gebiet „Colbitz-Letzlinger Heide“ hat die Behörde eine 

erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele fehlerfrei ausgeschlossen.  

 

a) Eine habitatrechtlich relevante Gefährdung der geschützten Fledermäuse ist 

nicht zu besorgen.  

 

aa) Der Gutachter des Beklagten, Herr Dr. L., hat zur Überzeugung des Senats 

erläutert, dass die Trasse zwar Flugrouten der Mopsfledermaus schneide, den 

Tieren jedoch durch die Errichtung von zwei Querungsbauwerken mit Irrita-

tionsschutzwänden ein gefahrloses Überqueren der A 14 einschließlich der pa-

rallel verlaufenden B 189 ermöglicht werde (vgl. auch PFB S. 322). Da sich die 

Standorte der Querungshilfen an den Hauptflugrouten befänden, sei deren An-

nahme gesichert. Dabei hätten die vorgesehenen Leit- und Sperreinrichtungen 

- anders als bei den „streng“ strukturgebunden fliegenden Fledermausarten - 

wegen der regelmäßig großen Flughöhe für die Mopsfledermaus keine signifi-

kante Bedeutung. Das gelte auch für die Jungtiere, da diese durch die Elterntie-

re zur Nutzung der Querungen angeleitet würden. Durch das Anbringen geeig-

neter Wände werde der Einfall von Licht in den Querungsbereich vermieden; im 

Übrigen sei die Mopsfledermaus nur gering lichtempfindlich.  

 

Das Vorbringen des Klägers vermag keine Zweifel an dieser naturschutzfachli-

chen Bewertung zu begründen. Er hat darauf verwiesen, dass nach der im Auf-

trag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung erstellten 

Arbeitshilfe „Fledermäuse und Straßenverkehr“ (Entwurf Oktober 2011, S. 47) 
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bei der Mopsfledermaus eine mittlere Strukturbindung und demzufolge eine 

mittlere Kollisionsgefährdung gegeben sei. Daher wirkten sich Mängel bei den 

Leit- und Sperreinrichtungen (mit 2 m zu geringe Höhe der als Leitstruktur vor-

gesehenen Hecke bei Verkehrsfreigabe und Lücke zwischen Leitstruktur und 

Querung) auch zulasten der Mopsfledermaus aus. Insoweit hat der Beklagte 

jedoch zu Protokoll erklärt, dass die als Leit- und Sperreinrichtungen dienenden 

Gehölze bis zur Verkehrsfreigabe eine funktionale Höhe von 4 m erreicht haben 

müssen. Dass diese Höhe unzureichend sei, hat der Kläger nicht behauptet. 

Soweit er einwendet, dass die Gehölze bis zur Verkehrsfreigabe noch nicht 

dicht genug seien, muss nach den entsprechenden Maßnahmeblättern die 

Funktionalität der Maßnahme bereits bei Verkehrsfreigabe bestehen. Hinsicht-

lich der Lücke zwischen Leitstruktur und Querung hat der Gutachter des Be-

klagten in der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen, dass dort Bäume 

mit in den Straßenraum der B 189 hineinragenden Ästen angepflanzt würden. 

Als Überflughilfe („Hop-over“ oder „Baumtor“) stelle dies zwar keine Standard-

maßnahme dar. Für die hoch fliegende Mopsfledermaus sei eine solche Hilfe 

aber auch nicht notwendig; insoweit sei die Maßnahme vielmehr als Orientie-

rungshilfe sinnvoll. Dem hat der Kläger nicht substantiiert widersprochen. Im 

Übrigen hat der Beklagte außerdem zur Sicherstellung der Wirksamkeit der 

Leit- und Sperreinrichtungen sowie der Querungshilfen für Fledermäuse die 

Anordnung eines Monitorings zu Protokoll erklärt (vgl. auch Nebenbestim-

mung 2.1. Nr. 37 und Auflagenvorbehalt PFB S. 59 und 74). Danach sind für 

den Fall, dass die Planfeststellungsbehörde in Abstimmung mit den Natur-

schutzbehörden Defizite feststellt, geeignete Korrekturmaßnahmen wie z.B. die 

Verdichtung, Verlegung oder Erhöhung von Leit- und Sperreinrichtungen zu 

ergreifen. Somit kann eine erhebliche Beeinträchtigung des Erhaltungsziels 

„Mopsfledermaus“ ausgeschlossen werden.  

 

Das gilt offenkundig auch bei kumulativer Betrachtung der Auswirkungen der 

Übungsstadt Schnöggersburg, so dass insoweit kein Ermittlungsdefizit vorliegt. 

Nach den vom Kläger nicht in Abrede gestellten Angaben des Gutachters Dr. L. 

kann sich der mit diesem Projekt verbundene Lärm nicht nachteilig auf Fleder-

mäuse auswirken, weil diese nur gegenüber extrem hochfrequentem Lärm 

empfindlich seien. Gefährdungen der habitatrechtlich geschützten Mopsfleder-
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maus durch von der Übungsstadt ausgehende Lichtwirkungen seien ebenfalls 

ausgeschlossen. Diese Art jage nicht in Offenlandbereichen, sondern in reich 

strukturierten Wäldern. Der Standort der Übungsstadt liege jedoch weit entfernt 

von solchen Waldbereichen.  

 

bb) Die - durch den Gutachter Dr. L. bestätigte - naturschutzfachliche Einschät-

zung der Behörde, dass hinsichtlich der weiteren habitatrechtlich geschützten 

Arten Bechsteinfledermaus und Großes Mausohr keine funktionalen Beziehun-

gen über die Trasse hinweg bestehen (vgl. PFB S. 322 f.), hat der Kläger nicht 

substantiiert angegriffen.  

 

b) Auch die Feststellung der Behörde, eine erhebliche Beeinträchtigung des 

FFH-Gebiets in Bezug auf die in Anhang II FFH-RL aufgeführten xylobionten 

Käferarten Eremit, Hirschkäfer und Heldbock sei auszuschließen, ist nicht zu 

beanstanden.  

 

aa) Ohne Erfolg greift der Kläger die gemeinsame Betrachtung der Arten 

Hirschkäfer und Heldbock in der Verträglichkeitsprüfung an. Dazu hat der vom 

Beklagten beauftragte Gutachter Dr. M. ausgeführt, dass die vom Kläger her-

vorgehobenen unterschiedlichen Habitatansprüche dieser Arten für die Verträg-

lichkeitsprüfung nicht maßgeblich seien, weil es nicht um die Vernichtung von 

Lebensstätten im Schutzgebiet gehe, sondern eine etwaige Unterbrechung 

wichtiger Austauschbeziehungen zu untersuchen sei. Insoweit wiesen beide 

Arten vergleichbare Empfindlichkeiten auf (vgl. auch PFB S. 319). Dem hat der 

Kläger nicht widersprochen.  

 

bb) Die Trasse beeinträchtigt keine für den Erhalt der Schutzgebietspopulatio-

nen relevanten Austauschbeziehungen. Der Gutachter Dr. M. hat in der mündli-

chen Verhandlung anhand von Karten zu Fundnachweisen überzeugend erläu-

tert, dass es keine Austauschbeziehungen der im FFH-Gebiet angesiedelten 

Populationen der Käferarten Eremit und Heldbock über die Trasse hinweg ge-

be. Eine vorhabenbedingte Beeinträchtigung dieser Arten im FFH-Gebiet „Col-

bitzer Lindenwald“ westlich von Colbitz scheide von vornherein aus, da es bei 

einer Entfernung von etwa 18 km keine Austauschbeziehungen zu den Popula-
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tionen im nordöstlich von Dolle gelegenen FFH-Gebiet „Mahlpfuhler Fenn“ ge-

ben könne. Zwar bestünden hinsichtlich des Hirschkäfers Austauschbeziehun-

gen zwischen den Populationen der beidseits der Trasse liegenden 

FFH-Gebiete „Colbitz-Letzlinger Heide“ und „Mahlpfuhler Fenn“. Diese Aus-

tauschbeziehungen müssten jedoch zum einen nicht aufrecht erhalten bleiben, 

um den Erhalt der Schutzgebietspopulationen zu sichern. Denn bei den Popula-

tionen des Hirschkäfers im FFH-Gebiet „Colbitz-Letzlinger Heide“ handle es 

sich um große, in sich stabile Populationen; der zu ihrem Erhalt notwendige 

Genaustausch finde innerhalb des Schutzgebiets selbst statt. Zum anderen 

werde die Trasse vorhandene Austauschbeziehungen des Hirschkäfers nicht 

unterbrechen. Im Bereich der Einschnittslage der Trasse bestehe von vornhe-

rein keine erhebliche Kollisionsgefahr. Diese werde außerdem durch Kollisions-

schutzzäune gemindert. Wegen der Größe der Hirschkäfer bestehe bei einer 

Querung der Trasse auch kein erhebliches Tötungsrisiko durch Verwirbelung. 

Zudem liege die Hauptflugzeit der Tiere von Mai bis Juli in der Dämmerung und 

nachts, also außerhalb der Zeiträume mit hohem Verkehrsaufkommen. Da kei-

ne besiedelten Habitatbäume vernichtet würden, blieben die für einen Aus-

tausch über eine längere Strecke erforderlichen „Trittsteine“ erhalten. Schließ-

lich bestehe auch keine habitatrechtlich relevante Gefährdung der Schutzge-

bietspopulation durch Lichteinwirkungen. Die Käfer würden durch einzelne 

schnelle Lichtereignisse, wie sie durch fahrende Pkw ausgelöst würden, - im 

Unterschied eventuell zu stationären Lichtquellen - nicht angelockt. Mangels 

Kurvenlage leuchte der nächtliche Verkehr auch nicht großflächig in die Rand-

bereiche des Schutzgebiets hinein.  

 

Dem hat der Kläger nichts Substantielles entgegengesetzt. Insbesondere ist die 

in der mündlichen Verhandlung geäußerte Mutmaßung, ein Genaustausch über 

die Trasse hinweg sei „vielleicht“ doch für den Erhalt der Schutzgebietspopula-

tionen des Hirschkäfers notwendig, nicht geeignet, die naturschutzfachliche 

Bewertung der Behörde zu erschüttern.  

 

c) Der pauschal gehaltenen Behauptung des Klägers, der Erhaltungszustand 

der Heuschrecken und Schmetterlinge als charakteristische Arten des trassen-

nah gelegenen LRT 4030 (Trockene europäische Heiden) werde wegen der 
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Anlockwirkung des von der A 14 in das Schutzgebiet einfallenden Lichts ver-

schlechtert, ist der Beklagte in seiner Erwiderung eingehend und mit überzeu-

gender Begründung entgegengetreten.  

 

d) Die wegen einer erheblichen Beeinträchtigung des LRT 9170 (Labkraut-

Eichen-Hainbuchenwald) erfolgte Abweichungsprüfung ist frei von Fehlern.  

 

Der Beklagte geht nach dem vom Senat in mehreren Entscheidungen gebillig-

ten Konzept der Critical Loads (vgl. Urteil vom 6. November 2012 - BVerwG 9 A 

17.11 - Buchholz 451.91 EuropUmweltR Nr. 52 Rn. 93 m.w.N. <insoweit nicht 

veröffentlicht in BVerwGE 145, 40>) von einer erheblichen Belastung des 

LRT 9170 durch Stickstoffeinträge aus (PFB S. 317 f.). Danach überschreitet 

die vorhabenbedingte Zusatzbelastung mit 5,29 % des für den LRT 9170 gel-

tenden Critical Load die Irrelevanzschwelle von 3 %. Da diese Zusatzeinträge 

eine Fläche von mehr als 1 % des Lebensraumtyps im Schutzgebiet beträfen, 

nämlich 2 % des Gesamtbestandes, sei von einer erheblichen Beeinträchtigung 

auszugehen. Der Kläger stellt diese tatsächlichen Annahmen nicht in Frage. Er 

meint jedoch, eine Abweichung vom Beeinträchtigungsverbot sei nicht durch 

zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses gerechtfertigt 

(§ 34 Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG). Außerdem gebe es zumutbare Alternativen i.S.d. 

§ 34 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG. Schließlich werde die Kohärenz des Netzes Natu-

ra 2000 nicht hinreichend gesichert (§ 34 Abs. 5 BNatSchG). Dem kann nicht 

gefolgt werden. 

 

aa) Es besteht ein das Interesse am Erhalt der Integrität des FFH-Gebiets 

überwiegendes öffentliches Interesse an der Verwirklichung des Vorhabens 

(vgl. PFB S. 332 ff.). Dem Vorhaben kommt mit Blick auf die gesetzliche Fest-

stellung des vordringlichen Bedarfs und als Teil des „Transeuropäischen Ver-

kehrsnetzes“ eine herausgehobene Verkehrsbedeutung zu. Diese Bedeutung 

wird nicht dadurch relativiert, dass nach Auffassung des Klägers die der gesetz-

lichen Bedarfsfeststellung zugrunde liegende Verkehrsprognose deutlich zu 

hoch ist, zumal - wie bereits ausgeführt - auch die vom Kläger genannten Zah-

len die Gestaltung der Straße als Autobahn rechtfertigen (vgl. Urteil vom 

12. März 2008 - BVerwG 9 A 3.06 - BVerwGE 130, 299 Rn. 159). Zudem dient 
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das Vorhaben dem wichtigen Ziel einer nachhaltigen Verbesserung der Er-

reichbarkeit der Oberzentren in einer Region mit besonders lückenhafter Infra-

struktur, um u.a. die dortige Wirtschaft zu fördern und der hohen Abwanderung 

entgegen zu wirken. Diese gewichtigen öffentlichen Interessen rechtfertigen es, 

den relativ geringfügigen Eingriff in den Lebensraumtyp hinzunehmen.  

 

bb) Für das Vorhaben gibt es keine andere nach dem Schutzkonzept der 

FFH-Richtlinie günstigere Alternative (vgl. PFB S. 324 ff.).  

 

Eine solche Alternative liegt nur dann vor, wenn sich das FFH-Recht am Alter-

nativstandort nicht als ebenso wirksame Zulassungssperre erweist wie am plan-

festgestellten Standort; dabei kommt es nur darauf an, ob am Alternativstandort 

eine Linienführung möglich ist, bei der keine habitatrechtlich geschützten Le-

bensraumtypen oder Tierarten erheblich beeinträchtigt werden oder jedenfalls 

prioritäre Biotope und Arten verschont bleiben. Außerdem muss das Planziel 

trotz ggf. hinnehmbarer Abstriche am Grad der Zielerfüllung am Alternativ-

standort ebenfalls erreicht werden können. Eine Alternative darf aus gewichti-

gen naturschutzexternen Gründen verworfen werden, etwa wenn sie dem Vor-

habenträger in finanzieller Hinsicht Opfer abverlangt, die außer Verhältnis zu 

dem mit ihr erreichbaren Gewinn für Natur und Umwelt stehen (vgl. Urteile vom 

12. März 2008 a.a.O. Rn. 170 ff. und vom 17. Mai 2002 - BVerwG 4 A 28.01 - 

BVerwGE 116, 254 <260 ff.>). Ausgehend davon durfte die Behörde am plan-

festgestellten Standort festhalten. 

 

Auf die von der B 189 nach Osten abgerückte Variante ST-I-Ost kann der Vor-

habenträger schon deshalb nicht verwiesen werden, weil sich das FFH-Recht 

insoweit als ebenso wirksame Zulassungssperre darstellt wie am planfestge-

stellten Standort. Im Zuge dieser Variante wäre nämlich eine erhebliche Beein-

trächtigung des FFH-Gebiets „Eschengehege nördlich Tangerhütte“ durch 

Stickstoffeinträge zu erwarten, wobei die Zusatzeinträge dort immerhin 14,5 % 

des Gesamtbestandes des geschützten Lebensraumtyps beträfen (PFB 

S. 328). Der vom Kläger befürwortete Ausbau der B 189 als Bundesstraße mit 

Erschließungsfunktion („echte“ Null-Plus-Variante) läuft auf ein anderes Projekt 

hinaus, mit dem das wesentliche Planziel einer schnellen und leistungsfähigen 
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Nord-Süd-Verbindung von Wismar und den Ostseehäfen über Magdeburg bis 

nach Dresden nicht erreicht werden kann (so bereits Urteil vom 3. Mai 2013 

- BVerwG 9 A 16.12 - BVerwGE 146, 254 Rn. 87). Soweit der Kläger in diesem 

Zusammenhang auch auf die Variante eines Ausbaus der bestehenden B 189 

mit den für eine Autobahn geltenden Entwurfsparametern und Betriebsmerkma-

len („unechte“ Null-Plus-Variante, vgl. dazu PFB S. 154 ff.) abstellen sollte, ist 

nicht erkennbar, dass diese Variante bezogen auf das Schutzkonzept der 

FFH-Richtlinie Vorteile aufweist. Im Gegenteil würde die Autobahn auf diese 

Weise näher an das FFH-Gebiet „Colbitz-Letzlinger Heide“ herangerückt. Was 

die Variante des Baus eines Tunnels anbelangt, geht der Planfeststellungsbe-

schluss zu Recht davon aus, dass diese Variante offenkundig unverhältnismä-

ßig ist, weil den erheblichen Mehrkosten nur ein geringfügiger Eingriff in den 

LRT 9170 gegenübersteht (S. 325 f.; vgl. auch S. 291, 535 f.). Gegen eine 

kleinräumige Abrückung der Trasse in östliche Richtung und den damit verbun-

denen Wegfall der Bündelung von B 189 und A 14 sprechen unstreitig gewichti-

ge Belange des Arten- und Biotopschutzes (PFB S. 326 f.).  

 

cc) Nicht zu beanstanden ist schließlich das Konzept zur Sicherung der Kohä-

renz des „Netzes Natura 2000“. Zwar erscheint zweifelhaft, ob die vorgesehene 

Beseitigung der fruchttragenden Bäume der Spätblühenden Traubenkirsche auf 

der vorhabenbedingt beeinträchtigten Fläche des LRT 9170 (Maßnahme KS 2, 

vgl. PFB S. 330 f.) als Kohärenzsicherungsmaßnahme eingestuft werden kann. 

Nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung genügt es dafür, diese Pflan-

zen ein bis zweimal auszureißen. Es spricht daher einiges dafür, dass es sich 

um eine ohnehin vorzunehmende Pflegemaßnahme i.S.v. § 32 Abs. 3 Satz 3 

BNatSchG, Art. 6 Abs. 2 FFH-RL handelt. Der Planfeststellungsbeschluss sieht 

jedoch außerdem die Entwicklung von in der Nähe des FFH-Gebiets gelegenen 

Flächen als LRT 9170 und deren Einbeziehung in das Schutzgebiet vor (Maß-

nahme KS 1, PFB S. 329 f.). Der Gutachter Dr. M. des Beklagten hat in der 

mündlichen Verhandlung überzeugend dargelegt, dass die Kohärenz von Natu-

ra 2000 allein durch diese Maßnahme hinreichend gesichert ist. Dem wurde von 

Seiten des Klägers nicht widersprochen.  
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4. Bis auf einzelne Ermittlungsdefizite werden die Anforderungen des Arten-

schutzrechts eingehalten. Zu den auf eine Vielzahl von Tierarten bezogenen 

Rügen des Klägers ist mit Blick auf das Ergebnis der mündlichen Verhandlung 

Folgendes auszuführen: 

 

a) Die artenschutzrechtliche Behandlung der europäischen Vogelarten ist im 

Ergebnis nicht zu beanstanden.  

 

aa) Das Tötungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) wird nicht verwirklicht.  

 

Durch das Vorhaben wird die verkehrsbedingte Kollisionsgefahr für die Vogelar-

ten Ziegenmelker, Schwarzspecht und Milan nicht signifikant erhöht (zum Maß-

stab der Signifikanz vgl. Urteil vom 14. Juli 2011 - BVerwG 9 A 12.10 - 

BVerwGE 140, 149 Rn. 99; stRspr); insoweit kann auf die obigen Ausführungen 

zur Vereinbarkeit des Vorhabens mit Art. 4 Abs. 4 VRL verwiesen werden. Die 

gegen eine Gefährdung des Milans angeführten Gründe gelten auch für die Vo-

gelarten Waldkauz, Waldohreule und Mäusebussard. Was den Wanderfalken 

anbelangt, hat der Gutachter Dr. M. in der mündlichen Verhandlung ausgeführt, 

dass es keinen Nachweis in Trassennähe gebe und diese Art ohnehin keiner 

besonderen Kollisionsgefahr unterliege, weil sie die Straßen nicht nach Aas 

absuche, sondern ihre Beute jage. Dem hat der Kläger nicht widersprochen. 

 

Hinsichtlich des Grünspechts hat derselbe Gutachter in der mündlichen Ver-

handlung die eingehenden Darlegungen in der Erwiderung des Beklagten be-

stätigt und ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko verneint, weil diese Vogelart 

den Trassenbereich nicht aufsuchen werde. Die Art ernähre sich von Ameisen, 

die sie auf kurz geschnittenen Rasenflächen finde. Der Bereich der Trasse sei 

für den Grünspecht nicht attraktiv. Demgegenüber gebe es im Umfeld der Tras-

se ausreichend geeignete Nahrungshabitate. Diese Einschätzung ist auch unter 

Berücksichtigung des Vorbringens des Klägers mindestens vertretbar.  

 

bb) Das Verbot der Zerstörung geschützter Lebensstätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG) wird durch den vorhabenbedingten Verlust des Bruthorstes eines 

Rotmilan-Paares nur vorläufig verwirklicht.  
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Insoweit ist nach Angaben des Gutachters Dr. M. davon auszugehen, dass die 

Tiere innerhalb des großen Aktionsraums um den betroffenen Brutplatz auf an-

dere Bruthabitate ausweichen können. Dem stehe nicht entgegen, dass „in der 

Nachbarschaft“ ein weiteres Brutpaar vorhanden sei. Der Rotmilan lege artbe-

dingt in seinem Aktionsraum regelmäßig mehrere Horste an, die er im Wechsel 

nutze oder auf die er bei einem - etwa auch sturmbedingt möglichen - Verlust 

eines Horstes ausweichen könne. Diese fachliche Bewertung ist ohne Weiteres 

nachvollziehbar. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die artenschutzrechtli-

che Privilegierung nach § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG derzeit - wegen bislang 

fehlender Maßnahmen zur Kompensation der mit der Teilstrecke VKE 1.2N 

verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft (siehe dazu B.II.5.a) - nicht 

greift, so dass trotz der Ausweichmöglichkeit ein Verstoß gegen das Zerstö-

rungsverbot anzunehmen ist (vgl. Urteil vom 14. Juli 2011 a.a.O. Rn. 117 f.). 

Der Rechtsverstoß und damit auch die Notwendigkeit einer Ausnahmeprüfung 

(§ 45 Abs. 7 BNatSchG) entfallen mit Behebung des eingriffsrechtlichen Man-

gels im ergänzenden Verfahren.  

 

cc) Die bau- und betriebsbedingten Störungen des Raufußkauzes in den tras-

sennahen Waldbereichen führen nicht zu einer Verletzung des Störungsver-

bots, weil durch das vorgesehene Anbringen von Nistkästen (Maßnahmen 

ACEF 1 und 6) eine Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen 

Population vermieden wird (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). Die vom Kläger 

gegen die Eignung dieser Maßnahmen vorgebrachten Bedenken sind jedenfalls 

nach der vom Beklagten abgegebenen Protokollerklärung zu deren Änderung 

ausgeräumt.  

 

b) Auch in Bezug auf Fledermäuse verstößt der Planfeststellungsbeschluss 

nicht gegen Regelungen des Artenschutzrechts.  

 

aa) Der Beklagte hat ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko durch verkehrsbe-

dingte Kollisionen vertretbar verneint.  

 

Das gilt einmal für die Querung der Trasse selbst. Insoweit liegt mit der Errich-

tung von zwei Querungsbauwerken mit Irritationsschutzwänden, die durch Leit- 
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und Sperreinrichtungen flankiert werden, jedenfalls nach den zu Protokoll er-

klärten Änderungen ein geeignetes Schutzkonzept vor, zumal zur Sicherstel-

lung der Wirksamkeit dieser Einrichtungen nunmehr ein Monitoring vorgesehen 

ist. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen zur Vereinbarkeit des Vorhabens 

mit dem Habitatrecht verwiesen.  

 

Auch für den Bereich des Dollgrabens ist eine über das allgemeine Lebensrisi-

ko der Art hinausgehende Gefährdung durch Kollisionen nicht zu besorgen. Der 

Gutachter des Beklagten, Dr. L., hat das insoweit angeordnete Schutzkonzept 

in der mündlichen Verhandlung näher erläutert. Danach wird die bisherige, in 

Ost-West-Richtung entlang der Landesstraße (L) 29 verlaufende Hauptflugroute 

durch Leitstrukturen so verlagert, dass die Tiere künftig unter der großvolumi-

gen, über die Dollgrabenniederung führende Brücke der A 14 hindurch fliegen. 

Die in Nord-Süd-Richtung fliegenden Tiere werden entlang der A 14 unter die 

über die Autobahn führende Brücke der L 29 geleitet. Das Vorbringen des Klä-

gers lässt nicht erkennen, dass diese fachliche Bewertung unhaltbar sein könn-

te. Soweit der Kläger bezweifelt, dass die Unterquerung der L 29 auch von 

lärmempfindlichen Tieren angenommen werde, hat der Gutachter Dr. L. nach-

vollziehbar angegeben, dass die Lärmempfindlichkeit bei entsprechender Aus-

gestaltung der Leitstrukturen keine Rolle spiele; zudem handle es sich bei dem 

insoweit allein in Frage kommenden „Grauen Langohr“ um eine siedlungsbezo-

gene und folglich wenig lärmempfindliche Fledermausart.  

 

bb) Schon aus den soeben genannten Gründen trifft die Annahme des Klägers 

nicht zu, die Austauschbeziehungen über die Trasse hinweg würden in arten-

schutzrechtlich relevanter Weise gestört (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). Soweit 

der Kläger lichtbedingte Störungen geltend macht, wird auf die eingehenden 

Erläuterungen in der Erwiderung des Beklagten verwiesen, deren Richtigkeit 

der Kläger nicht substantiiert bestritten hat.  

 

cc) Ohne Erfolg rügt der Kläger eine Verletzung des Zerstörungsverbots (§ 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG), weil nicht hinreichend gewährleistet sei, dass die öko-

logische Funktion der vorhabenbedingt verloren gehenden Lebensstätten im 

räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt werde (§ 44 Abs. 5 Satz 2 und 3 
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BNatSchG). Auf dieses Vorbringen hat der Beklagte eingehend und nachvoll-

ziehbar unter Bezugnahme auf die entsprechenden vorgezogenen Ausgleichs-

maßnahmen (ACEF 1, 5 und 6) erwidert, ohne dass diese Darlegungen vom 

Kläger substantiiert in Abrede gestellt worden wären. Danach kann nicht von 

einer unvertretbaren fachlichen Bewertung des Beklagten ausgegangen wer-

den. Das gilt auch mit Blick auf die Eignung der Ausgleichsmaßnahmen 

ACEF 1 und 6 (Sicherung potenzieller Quartierbäume bzw. Anbringen von Fle-

dermauskästen und begleitend Entwicklung bzw. Optimierung eines Jagdhabi-

tats insbesondere durch Auflockerung des Baumbestandes). Insoweit rügt der 

Kläger mit Schriftsatz vom 15. November 2013 sowie mit nachgelassenem 

Schriftsatz vom 20. Dezember 2013, dass im Herbst 2012 und im Frühjahr 2013 

eine große Anzahl von Bäumen in der Ausgleichsfläche gefällt worden sei, ohne 

dass auf die nach der Ausgleichsmaßnahme geforderte Freistellung geeigneter 

Biotopbäume geachtet worden sei. Unter den gefällten Bäumen seien auch als 

Quartiere geeignete Höhlenbäume gewesen. Aufgrund dessen gebe es jeden-

falls innerhalb der Ausgleichsfläche der Maßnahme ACEF 1 nicht mehr genü-

gend für eine Freistellung geeignete Bäume bzw. sei der dortige Waldbestand 

bereits so ausgelichtet, dass weitere Baumfällungen zur Freistellung einzelner 

Biotopbäume nicht mehr verantwortet werden könnten. Damit hat der Kläger die 

Eignung der genannten Ausgleichsmaßnahmen nicht substantiiert in Abrede 

gestellt. Ausweislich der in der mündlichen Verhandlung vom Beklagten über-

reichten Stellungnahme der Forstverwaltung des Bundes vom 4. Dezember 

2013 wurden im November 2012 lediglich 18,77 Festmeter (= Kubikmeter mas-

sives Holz) Wertholz und 18,36 Festmeter Stammholz geerntet; der Kläger hat 

diese Angabe nicht in Zweifel gezogen. Angesichts der erheblichen Größe der 

Fläche der Maßnahme ACEF 1 von 48,63 ha ist nicht nachvollziehbar, weshalb 

die relativ geringfügigen Fällarbeiten die geplante Aufwertung unmöglich ge-

macht haben sollten. Zwar ergibt sich aus der Stellungnahme, dass im Jahre 

2013 umfangreichere Fällarbeiten stattgefunden haben. Dieser Sachverhalt ist 

jedoch unerheblich, weil er erst nach dem maßgeblichen Zeitpunkt des Erlasses 

des angefochtenen Planfeststellungsbeschlusses - hier am 20. Dezember 

2012 - entstanden ist (vgl. Urteil vom 9. Juli 2008 - BVerwG 9 A 14.07 - 

BVerwGE 131, 274 Rn. 87).  
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Zum Wegfall der artenschutzrechtlichen Privilegierung nach § 44 Abs. 5 Satz 2 

und 3 BNatSchG wegen eines Verstoßes gegen das Eingriffsrecht gelten die 

obigen Ausführungen zum Rotmilan.  

 

dd) Hinsichtlich der Fledermausart „Braunes Langohr“ hat der Beklagte ange-

nommen, dass der Verlust von als Quartier geeigneten Höhlenbäumen nicht 

vollständig ausgeglichen werden kann und es zu populationswirksamen Stö-

rungen durch Licht- und Lärmimmissionen kommt (PFB S. 287). Der Kläger 

meint, die insoweit nach § 45 Abs. 7 BNatSchG vorgenommene Ausnahmeprü-

fung (PFB S. 289 ff.) sei deshalb fehlerhaft, weil die Alternative einer Trassen-

führung in Tunnellage abgelehnt worden sei. Dem kann nicht gefolgt werden. 

Hinsichtlich der Unverhältnismäßigkeit der Kosten einer solchen Alternative 

kann auf die obigen Ausführungen zu der auf die erhebliche Beeinträchtigung 

des LRT 9170 bezogenen Abweichungsprüfung verwiesen werden. Es kommt 

hinzu, dass sich eine auf das Braune Langohr bezogene Verletzung von Zu-

griffsverboten auch bei einer Tunnellösung nicht vermeiden lässt (PFB S. 290 f. 

und 535). Im Übrigen treffen die oben genannten Gründe für die Zulässigkeit 

einer Abweichung vom habitatrechtlichen Beeinträchtigungsverbot auch hier zu.  

 

c) Die artenschutzrechtliche Prüfung ist hinsichtlich der Anhang IV-Käferarten 

Heldbock und Eremit unter Berücksichtigung des Ergebnisses der mündlichen 

Verhandlung überwiegend nicht zu beanstanden. 

 

aa) Die gegen die Bestandserfassung gerichteten Rügen greifen nicht durch.  

 

Der Kläger meint, bei einem methodisch richtigen Vorgehen hätten auch im nä-

heren Bereich der Trasse Vorkommen nachgewiesen werden müssen. Damit 

kann er nicht durchdringen. Der Gutachter des Beklagten, Dr. N., hat angege-

ben, dass die Bestandserfassung nach den von einer Gruppe von Fachleuten 

unter Mitarbeit des Bundesamtes für Naturschutz erarbeiteten Standards vor-

genommen worden sei, die in den vom Landesamt für Umweltschutz Sach-

sen-Anhalt herausgegebenen „Empfehlungen für die Erfassung und Bewertung 

von Arten als Basis für das Monitoring nach Artikel 11 und 17 der FFH-Richtlinie 

in Deutschland“ beschrieben würden (Berichte des Landesamtes für Umwelt-
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schutz Sachsen-Anhalt Sonderheft 2/2006); auch seien die Erkenntnisse orts-

kundiger Forstbediensteter abgefragt worden. Ein solches Vorgehen nach einer 

standardisierten Untersuchungsmethode ist grundsätzlich sachgerecht und von 

der naturschutzfachlichen Einschätzungsprärogative der Behörde gedeckt (vgl. 

Urteil vom 9. Juli 2008 - BVerwG 9 A 14.07 - BVerwGE 131, 274 Rn. 59 ff.). 

Soweit der Kläger umfangreichere oder aufwändigere Ermittlungen vermisst 

(etwa Untersuchung weiterer Gehölzarten; Einsatz von Leitern, Hebebühnen, 

Stethoskopen und von Lock- und Lichtfallen), ist nicht dargelegt oder sonst er-

kennbar, dass sich insoweit ein allgemein anerkannter Stand der Wissenschaft 

herausgebildet hat und die hier angewandte Methode als nicht mehr vertretbar 

angesehen werden müsste. Dazu hätte, etwa bezogen auf die vom Kläger be-

vorzugte direkte Erfassung des Höhlenbestandes von Eremiten („Staubsau-

germethode“), umso mehr Anlass bestanden, als diese Methode nach den un-

widersprochen gebliebenen Angaben des Gutachters Dr. M. mit einem erhebli-

chen Tötungsrisiko verbunden ist. Soweit sich die Behauptung des Klägers, 

eigene Untersuchungen hätten eine weitere Verbreitung der Käferarten erge-

ben, nicht nur auf den nicht dem Artenschutzrecht unterfallenden Hirschkäfer 

beziehen sollte, fehlt es insoweit an nachprüfbaren Aussagen. Demgegenüber 

hat der Beklagte den Standort von Nachweisen jeweils durch Angabe der 

GPS-Koordinaten des Baumes exakt bezeichnet und zudem Baum und Fund 

näher beschrieben. Abgesehen davon hat der Beklagte aufgrund der für die 

Käfer geeigneten Biotopstruktur im Bereich der Trasse der VKE 1.3 ohnehin die 

Möglichkeit einer Besiedlung bis zur Baufeldfreimachung unterstellt und ent-

sprechende Maßnahmen angeordnet.  

 

bb) Das Tötungsverbot ist mit Blick auf die Baufeldfreimachung erfüllt.  

 

Wie soeben ausgeführt, geht der Beklagte von der Möglichkeit einer Besiedlung 

des Trassenbereichs durch Eremit und Heldbock aus. Eine entsprechende 

Untersuchung soll vor Baufeldfreimachung erfolgen. Für den Fall, dass dabei 

Brutbäume dieser Käferarten gefunden werden, ist eine Umlagerung der Brut-

bäume angeordnet, um den Larven bzw. Puppen die Möglichkeit zur Voll-

endung dieses Entwicklungsstadiums bis zum Schlupf der Käfer und einer an-

schließenden Besiedlung älterer Laubbäume im Umfeld zu geben (Maßnahme 
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VASB 18); für den Bereich, in dem die Brutbäume gelagert werden sollen, ist 

durch die Maßnahme ACEF 1 eine artgerechte Entwicklung bzw. Optimierung 

von Lebensräumen vorgesehen (PFB S. 274 f.). Da bei der planfestgestellten 

Umlagerung unstreitig ein - erheblicher - Teil der Brut zugrunde ginge, wird das 

Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt, das auch die Entwick-

lungsformen der wild lebenden Tiere wie bspw. Larven und Puppen erfasst (vgl. 

auch § 7 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. b) BNatSchG). Daher hätte eine Ausnahmeprü-

fung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG vorgenommen werden müssen.  

 

Die Ausnahmeprüfung kann im ergänzenden Verfahren nachgeholt werden. 

Insoweit ist Folgendes anzumerken: Nach Auffassung des Klägers ist die Um-

lagerung von Brutbäumen noch nicht hinreichend erprobt und mit einem hohen 

Verlust von Larven verbunden. Der Kläger hat jedoch im vorliegenden Verfah-

ren keine als Alternative in Betracht kommende Methode aufgezeigt, bei der 

das durch die Baufeldfreimachung verursachte Tötungsrisiko ganz vermieden 

oder weiter gemindert würde. Es gibt auch keine hinreichenden Anhaltspunkte 

dafür, dass die zugunsten der Käfer vorgesehene Aufwertung der für die Umla-

gerung vorgesehenen Flächen wegen der bis zum maßgeblichen Zeitpunkt des 

Erlasses des Planfeststellungsbeschlusses am 20. Dezember 2012 erfolgten 

Fällarbeiten nicht mehr erfolgen kann und das Schutzkonzept dadurch lücken-

haft geworden ist. Insoweit kann auf die obigen Ausführungen zur fortbestehen-

den Eignung der Maßnahme ACEF 1 für die Fledermäuse verwiesen werden. 

Im ergänzenden Verfahren sind allerdings bei der Prüfung einer fortbestehen-

den Tauglichkeit der Vermeidungsmaßnahme ggf. auch Fällarbeiten im Bereich 

der Maßnahmefläche in den Blick zu nehmen, die erst im Jahre 2013 vorge-

nommen wurden.  

 

Im Übrigen führt das Vorhaben nicht zu einer Verletzung des Tötungsverbots. 

Soweit der Kläger geltend machen sollte, dass bei den bereits erwähnten Fäll-

arbeiten geschützte Käfer oder deren Entwicklungsformen getötet worden sei-

en, ist anzumerken, dass diese Maßnahmen nicht Gegenstand des angefoch-

tenen Planfeststellungsbeschlusses sind. Eine Anlockwirkung der sich schnell 

fortbewegenden Lichter des Verkehrs auf der A 14 hat der Beklagte vertretbar 

verneint; insoweit wird auf die Ausführungen zur Frage einer habitatrechtlich 

96 

97 



- 42 - 
 
 

relevanten Beeinträchtigung des Hirschkäfers Bezug genommen. Der Gutachter 

Dr. M. hat in Ergänzung der Erwiderung des Beklagten erläutert, dass hinsicht-

lich der beiden artenschutzrechtlich relevanten Käferarten infolge des großen 

Abstands zwischen Nachweisort und Trasse und des artspezifisch geringen 

Aktionsradius nicht von einer über das allgemeine Lebensrisiko hinausgehen-

den Kollisionsgefahr ausgegangen werden könne (vgl. auch PFB S. 510, 

542 ff.). Die vom Kläger hervorgehobenen längeren Flüge fänden zwar statt, 

aber nur vereinzelt, etwa wenn ein neuer Brutbaum gesucht werden müsse. Für 

eine solche Wiederbesiedlung seien im Übrigen im Schutzgebiet selbst genü-

gend geeignete Habitate vorhanden. Dem Vorbringen des Klägers lassen sich 

keine Anhaltspunkte für die Unhaltbarkeit dieser naturschutzfachlichen Ein-

schätzung entnehmen.  

 

d) Hinsichtlich der Zauneidechsen hat der Beklagte angenommen, dass durch 

Vergrämung bzw. Fangen der Tiere im Baufeld, Verhinderung der Rückwande-

rung durch Errichtung eines überklettersicheren Zauns und Umsetzung der Tie-

re in geeignete Habitate in räumlicher Nähe ein signifikant erhöhtes Tötungsri-

siko durch die Baufeldfreimachung verhindert werden kann (PFB S. 276 ff.). 

Diese Annahme ist jedenfalls vertretbar. Der Gutachter S. hat in der mündlichen 

Verhandlung näher dargelegt, dass die Zauneidechse nicht flächendeckend im 

Trassenbereich vorkomme, sondern nur an drei kleinen und leicht überschau-

baren Standorten mit geringen Versteckmöglichkeiten. Daher könne bei den 

vorgesehenen mehrfachen Begehungen der Flächen eine sehr hohe Treffer-

quote erzielt werden, so dass keine oder allenfalls ein ganz geringer Teil der 

Zauneidechsen im Baufeld verbleiben werde. Der Kläger hat diese Wertung 

nicht substantiiert in Abrede gestellt.  

 

Damit kann kein Verstoß gegen das Tötungsverbot festgestellt werden. Der Se-

nat geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass das Tötungsverbot nicht 

erfüllt ist, wenn die betriebsbedingte Gefahr von Kollisionen im Straßenverkehr 

unter Berücksichtigung der vorgesehenen Schadensvermeidungsmaßnahmen 

innerhalb des Risikobereichs verbleibt, der mit einem Verkehrsweg im Natur-

raum immer verbunden ist, vergleichbar dem Risiko, dem einzelne Exemplare 

der jeweiligen Art im Rahmen des allgemeinen Naturgeschehens stets ausge-
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setzt sind (Urteil vom 9. Juli 2008 - BVerwG 9 A 14.07 - BVerwGE 131, 274 

Rn. 91; ähnlich EuGH, Urteil vom 20. Mai 2010 - Rs. C-308/08 - Slg. 2010, 

I-4281 Rn. 57 f.). Eine vergleichbare Bagatellgrenze gilt auch bei Maßnahmen 

zur Errichtung des Vorhabens. Wird das baubedingte Tötungsrisiko durch Ver-

meidungsmaßnahmen bereits bis zur Schwelle des allgemeinen Lebensrisikos, 

dem die Individuen der jeweiligen Art ohnehin unterliegen, gesenkt, kann nach 

dem Maßstab praktischer Vernunft keine weitergehende artenschutzrechtliche 

Verantwortlichkeit bestehen (vgl. Urteil vom 9. Juli 2008 a.a.O. Rn. 57 zur Be-

standsaufnahme). Danach ist das Tötungsverbot hier nicht erfüllt. Wenn allen-

falls noch ein ganz geringer Teil der Zauneidechsen im Baufeld verbleibt, ist mit 

der Baufeldfreimachung kein höheres Tötungsrisiko verbunden, als es für ein-

zelne Tiere dieser Art insbesondere mit Blick auf natürliche Feinde auch sonst 

besteht (vgl. bereits Urteil vom 14. Juli 2011 - BVerwG 9 A 12.10 - Buchholz 

406.400 § 61 BNatSchG 2002 Nr. 13 Rn. 123, 127<insoweit nicht abgedruckt in 

BVerwGE 140, 149>). 

 

e) Was die Schlingnatter angeht, hat der Gutachter S. ausgeführt, dass bereits 

mangels geeigneter Habitate nicht von einem Vorkommen ausgegangen wer-

den könne. Auch eine dreimalige Begehung der Fläche und das Ausbringen 

von „Schlangenbrettern“ hätten keinen Nachweis erbracht. Der vom Kläger her-

vorgehobene Einzelfund gebe keinen Anlass zu einer anderen Bewertung, weil 

anzunehmen sei, dass das Tier den Bereich nur zum Überwintern genutzt habe. 

Es sind keine Anhaltspunkte für die Unhaltbarkeit dieser Einschätzung erkenn-

bar geworden.  

 

f) Auch die artenschutzrechtliche Beurteilung der Amphibien (PFB S. 275 f.) ist 

nicht zu beanstanden. Die von der Gutachterin des Beklagten, Frau H., in der 

mündlichen Verhandlung erläuterte Annahme, entgegen der Auffassung des 

Klägers bestehe kein signifikant erhöhtes Risiko, weil die vorsorglich vorgese-

henen Amphibiensperreinrichtungen nach den konkreten örtlichen Verhältnis-

sen Wanderungen der Tiere in den Bereich der Tank- und Rastanlage „Col-

bitz-Letzlinger Heide“ verhinderten, erscheint jedenfalls vertretbar. Im Übrigen 

hat Frau H. die naturschutzfachliche Einschätzung bestätigt, dass auch die um-

fangreichen Maßnahmen zur Optimierung des Lebensraums der Tiere (ACEF 9 
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und 11) Wanderungen in Richtung der Anlage verhindern werden. Dies hat der 

Kläger nicht weiter in Abrede gestellt. 

 

g) Bezogen auf die Schmetterlingsart „Nachtkerzenschwärmer“ ist die Erkennt-

nislage zur Frage eines durch die Baufeldfreimachung signifikant erhöhten Tö-

tungsrisikos hingegen defizitär. Der Gutachter Dr. M. hat ausgeführt, dass eine 

Tötung von im Boden überwinternden Puppen dieser Art im Zuge der Baufeld-

räumung trotz fehlender Nachweise unterstellt worden sei. Der Nachtkerzen-

schwärmer lege seine Eier nur an Nachtkerzengewächsen ab; solche Habitate 

seien in der Dollgrabenniederung vorhanden. Daher könne ein Vorkommen 

auch im Trassenbereich nicht ausgeschlossen werden. Dies sei allerdings kei-

neswegs sicher, da die Standorte für die Eiablage ständig wechselten. Die 

Puppen lägen nicht tief im Boden, so dass auch sonst bei jeder Bodenbewirt-

schaftung bzw. jedem Befahren ein Tötungsrisiko gegeben sei. Bei dieser 

Sachlage kommt auch die Verneinung eines über das allgemeine Lebensrisiko 

dieser Art hinausreichenden Risikos in Betracht. Für eine abschließende Klä-

rung fehlen jedoch zum Beispiel Aussagen über Umfang und Standort von Ha-

bitaten im Trassenbereich und zur Frage, ob dort Puppen nur vereinzelt oder 

eher „gehäuft“ vorkommen können. Entsprechende Feststellungen und eine 

eventuell notwendig werdende Ausnahmeprüfung können im ergänzenden Ver-

fahren nachgeholt werden.  

 

Demgegenüber hat der Beklagte hinsichtlich der Schmetterlingsart „Feuerfalter“ 

eine Verletzung artenschutzrechtlicher Verbote fehlerfrei verneint. Der Gutach-

ter S. hat in der mündlichen Verhandlung näher dargetan, dass diese Art im 

Untersuchungsraum bereits seit langer Zeit nicht mehr vorkomme und mangels 

geeigneter Habitate auch nicht vorhanden sein könne. Dem hat der Kläger nicht 

widersprochen.  

 

h) Hinsichtlich des Wolfs liegt kein Verstoß gegen das Tötungsverbot vor. Dazu 

hat der Gutachter Dr. M. ausgeführt, dass der Straßenverkehr bei dieser Art im 

Allgemeinen nicht zu einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko führe, weil es 

keine Hauptwechsel gebe, die durch eine Trasse zerschnitten werden könnten. 

Daher stelle sich regelmäßig auch nicht die Frage der Standorteignung von 
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Querungen. Auch hier werde kein ausnahmsweise über das allgemeine Le-

bensrisiko hinausgehendes Kollisionsrisiko geschaffen. Am Überqueren der 

A 14 würden die Tiere durch die beidseitige Einzäunung der Autobahntrasse 

gehindert. Nach bisherigen Erfahrungen sei auch nicht zweifelhaft, dass die 

Querungen vom Wolf angenommen würden. Da die parallel zur A 14 verlaufen-

de B 189 nicht in die Einzäunung einbezogen werde, müssten die Tiere zwar 

deren Trasse erneut queren, um die - beide Trassen überspannenden - Wild-

brücken nutzen zu können. Wegen des drastischen Rückgangs des Verkehrs 

auf der B 189 insbesondere nachts werde dadurch die bisher schon an der 

B 189 vorhandene Gefahrenlage aber nicht gesteigert. Insgesamt stelle sich die 

Gefährdungslage sogar günstiger dar. Das Tötungsrisiko könne auch nicht 

durch Einzäunung auch der B 189 gemindert werden. Im Gegenteil würde auf 

diese Weise eine Falle für die durch seitliche Öffnungen in den Trassenbereich 

gelangenden Tiere geschaffen. Der Kläger hat dieser nachvollziehbaren fachli-

chen Wertung nicht substantiiert widersprochen.  

 

i) Das weitere Vorbringen des Klägers lässt unter Berücksichtigung der Ausfüh-

rungen des Planfeststellungsbeschlusses und der eingehenden Erwiderung des 

Beklagten keine Anhaltspunkte für durchgreifende Mängel der artenschutzrecht-

lichen Prüfung erkennen. 

 

5. a) Der Planfeststellungsbeschluss verletzt insoweit Regelungen des natur-

schutzrechtlichen Eingriffsrechts, als für die der Teilstrecke VKE 1.2N zuzu-

rechnenden Eingriffe in Natur und Landschaft (§ 6 NatSchG LSA i.V.m. § 14 

BNatSchG) keine Kompensationsmaßnahmen gemäß § 7 NatSchG LSA i.V.m. 

§ 15 BNatSchG vorgesehen sind. Wie ausgeführt (B.I.2.), kann die Entschei-

dung hierüber mit Blick auf die Einheitlichkeit der Planfeststellung nicht im 

Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens zu einem anderen Abschnitt (hier 

dem Abschnitt VKE 1.2) getroffen werden. Dieser Mangel kann im Rahmen des 

ergänzenden Verfahrens geheilt werden.  

 

b) Weitere Verstöße gegen eingriffsrechtliche Regelungen sind nicht erkennbar.  
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Der Hirschkäfer, bei dem es sich nicht um eine dem Artenschutzrecht unterfal-

lende Art nach Anhang IV der FFH-RL handelt, ist eingriffsrechtlich nicht als 

Individuum, sondern mittelbar als Population geschützt, die für das ungestörte 

Funktionieren des Naturhaushalts von Bedeutung ist (vgl. § 14 Abs. 1 

BNatSchG). Es sind keine Anhaltspunkte dafür zutage getreten, dass es infolge 

von Beeinträchtigungen der Population des Hirschkäfers zu Störungen des Na-

turhaushalts kommen könnte. Im Übrigen sind überall dort, wo geeignete Habi-

tate so nahe an der Trasse liegen, dass weibliche Hirschkäfer diese auf dem 

Boden laufend erreichen können, mindestens 60 cm hohe Sperreinrichtungen 

aus „überklettersicherem“ Material in Kombination mit den Schutzzäunen für 

Fledermäuse bzw. das Wild vorgesehen (Maßnahmen VASB 8 und 16). Dass 

der Beklagte von der Wirksamkeit dieses Überkletterschutzes ausgeht, ist auch 

unter Berücksichtigung des klägerischen Vorbringens vertretbar. Dasselbe gilt 

für die Annahme fehlender populationswirksamer Tötungsrisiken durch Überflug 

der Trasse oder durch Lichteinwirkungen des Verkehrs; insoweit wird auf die 

Ausführungen zum habitatrechtlichen Schutz des Hirschkäfers Bezug genom-

men.  

 

Soweit der Kläger eine zu geringe Breite der Wildschutzbrücke (Bauwerk 17Ü) 

rügt, hat Herr O. als Gutachter des Beklagten erläutert, dass die vorgesehene 

Breite von 50 m, die der im „Merkblatt zur Anlage von Querungshilfen für Tiere 

und zur Vernetzung von Lebensräumen an Straßen“ (MAQ 2008) geforderten 

Mindestbreite entspreche, angesichts weiterer Querungsmöglichkeiten in räum-

licher Nähe in jedem Fall ausreiche. Diese Einschätzung hat der Kläger auch 

mit Blick auf die eingehenden Ausführungen des Planfeststellungsbeschlusses 

zur hinreichenden Dimensionierung der Brücke (S. 472 f.) nicht widerlegt. Die 

für die Auswahl des Standorts der Wildbrücke maßgeblichen Kriterien und 

Zwangspunkte sind im Planfeststellungsbeschluss ebenfalls eingehend darge-

legt (S. 469 ff.).  

 

Die vom Kläger geforderte teilweise Führung der Trasse in Troglage zur Ver-

meidung von Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durfte der Beklagte 

bereits wegen der damit verbundenen erheblichen Mehrkosten und des größe-

ren Flächenverbrauchs ausschließen (PFB S. 389 f.). Hinzu kommen nach An-
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gaben des Beklagten Risiken für den Trinkwasserschutz mit Blick auf eine hohe 

Durchlässigkeit der über dem Grundwasserleiter liegenden Bodenschicht. Es 

kann offenbleiben, ob dem durch eine Abdichtung der Trasse hinreichend si-

cher begegnet werden könnte, wie der Kläger meint. Denn eine solche Schutz-

maßnahme wäre mit weiteren Mehrkosten verbunden.  

 

Ein Verstoß gegen Eingriffsrecht kann auch nicht hinsichtlich einer Gefährdung 

von Heuschrecken als Bestandteil des Naturhaushalts der Colbitz-Letzlinger 

Heide festgestellt werden. Das Vorbringen des Klägers gibt dafür unter Berück-

sichtigung der eingehenden Darlegungen des Planfeststellungsbeschlusses zu 

diesem Punkt (S. 545 f.) und in der Erwiderung des Beklagten keinen Anhalt. 

 

6. Die dem Planfeststellungsbeschluss zugrunde liegende fachplanerische Ab-

wägung (§ 17 Satz 2 FStrG) leidet nicht an Mängeln, die seine Aufhebung 

rechtfertigen können.  

 

a) Allerdings rügt der Kläger zu Recht, dass eine Gesamtabwägung bisher nur 

in Bezug auf die Teilstrecke VKE 1.3 erfolgt ist. Eine auf den gesamten Ab-

schnitt VKE 1.3/1.2N bezogene Abwägung ist entgegen der Auffassung des 

Beklagten nicht deshalb entbehrlich, weil die Teilstrecke VKE 1.2N bereits Be-

standteil einer den Abschnitt VKE 1.2 betreffenden Gesamtabwägung war. Wie 

bereits ausgeführt (B.I.1.), sind die verfahrens- und materiellrechtlichen Anfor-

derungen an die fernstraßenrechtliche Planfeststellung - hier das Abwägungs-

gebot nach § 17 Satz 2 FStrG - einheitlich auf dasselbe Vorhaben anzuwenden, 

das in der Regel dem im Plan des Vorhabenträgers bezeichneten Abschnitt 

entspricht. Daher muss die Abwägung der vom Vorhaben berührten öffentlichen 

und privaten Belange stets auf den gesamten Abschnitt bezogen sein und kann 

- auch mit Blick auf die enteignungsrechtliche Vorwirkung des Planfeststel-

lungsbeschlusses nach § 19 Abs. 2 FStrG - nicht für Teilstrecken im Rahmen 

eines Planfeststellungsverfahrens zu einem anderen Abschnitt erfolgen.  

 

Der Abwägungsausfall berührt nicht das Gesamtkonzept der Planung, da die 

Teilstrecke VKE 1.2N ohne jede Änderung aus dem Abschnitt VKE 1.2 heraus-

genommen und dem Folgeabschnitt VKE 1.3 angegliedert wurde. Somit kann 
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die den gesamten Abschnitt umfassende Abwägung im ergänzenden Verfahren 

nachgeholt werden. Dem hat, wie oben dargelegt wurde (B.I.2.), eine auf den 

Gesamtabschnitt bezogene (erneute) Öffentlichkeitsbeteiligung und Umweltver-

träglichkeitsprüfung vorauszugehen.  

 

b) Weitere Abwägungsfehler sind nicht erkennbar. 

 

aa) Die Abschnittsbildung genügt den Anforderungen des Abwägungsgebots 

(vgl. Urteil vom 19. Mai 1998 - BVerwG 4 A 9.97 - BVerwGE 107, 1 <14 f.>). Da 

der vorliegende Abschnitt erst nach Unanfechtbarkeit des Planfeststellungsbe-

schlusses für den nördlichen Folgeabschnitt VKE 1.4 realisiert werden darf 

(PFB S. 35), ist ausgeschlossen, dass nördlich der AS Burgstall eine „im Grü-

nen“ endende Torsostrecke ohne eigenständige Verkehrsfunktion entsteht. Es 

ist weder nachvollziehbar dargelegt noch sonst ersichtlich, dass mit Blick auf 

die für den vorliegenden Abschnitt und den Folgeabschnitt VKE 1.4 gemeinsam 

durchgeführte Verträglichkeitsprüfung oder im Interesse einer sachgerechten 

Trassenführung ein gemeinsamer Abschnitt VKE 1.3/1.2N und VKE 1.4 hätte 

gebildet werden müssen. 

 

bb) Auch hinsichtlich der fachplanerischen Variantenprüfung gibt es keine An-

haltspunkte für durchgreifende Abwägungsmängel. Die Grenzen der planeri-

schen Gestaltungsfreiheit bei der Trassenwahl sind nur dann überschritten, 

wenn der Behörde beim Auswahlverfahren infolge einer fehlerhaften Ermittlung, 

Bewertung oder Gewichtung einzelner Belange ein rechtserheblicher Fehler 

unterlaufen ist oder wenn eine andere als die gewählte Trassenführung sich 

unter Berücksichtigung aller abwägungserheblichen Belange eindeutig als die 

bessere, weil öffentliche und private Belange insgesamt schonendere hätte 

aufdrängen müssen (Urteil vom 3. März 2011 - BVerwG 9 A 8.10 - BVerwGE 

139, 150 Rn. 66; stRspr). Ausgehend davon erweist sich die Auswahl der plan-

festgestellten Variante nicht als fehlerhaft. 

 

(1) Der Ausschluss der Nullvariante begegnet im Ergebnis keinen Bedenken. 

Ungeachtet der gesetzlichen Bedarfsfeststellung muss von der Planung Ab-

stand genommen werden, wenn sich auf späteren Planungsstufen herausstellt, 
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dass dem Vorhaben unüberwindliche Belange entgegenstehen (Urteil vom 

3. Mai 2013 - BVerwG 9 A 16.12 - BVerwGE 146, 254 Rn. 84). Dem wider-

spricht die Annahme der Planfeststellungsbehörde, ein Verzicht auf den Neu-

bau der A 14 komme „sowohl aufgrund der Bedarfsentscheidung des Gesetz-

gebers als auch aus Gründen der Planrechtfertigung“ nicht in Betracht (PFB 

S. 152 f., 461) nur scheinbar. Denn wie die sich unmittelbar anschließende 

Formulierung zeigt, hat die Planfeststellungsbehörde die Notwendigkeit erkannt, 

trotz der Wertung des Gesetzgebers in der nachfolgenden Planungsstufe zu 

prüfen, ob unüberwindbare Belange dazu nötigen, von der Planung Abstand zu 

nehmen. Dass sie dies verneint hat, kann angesichts des erheblichen Gewichts 

der maßgeblichen Planungsziele einerseits und der im vorliegenden Verfahren 

zutage getretenen eher begrenzten Beeinträchtigung von Umweltbelangen an-

dererseits nicht beanstandet werden. 

 

(2) Ohne Erfolg greift der Kläger ferner den Ausschluss der Variante einer von 

der B 189 nach Osten abgerückten Trasse der A 14 (Variante ST-I-Ost) an.  

 

Die Ostvariante drängt sich nicht als vorzugswürdig auf. Die Behauptung des 

Klägers, die Variantenprüfung leide u.a. hinsichtlich der Trassenlänge, der An-

schlussmöglichkeiten, der Querung von Überschwemmungsgebieten, der Aus-

wirkungen auf geplante Windkraftanlagen, der Lärmbetroffenheit von Ortslagen 

und der Betroffenheit von Flächen mit Altlastverdacht an Ermittlungs- und Be-

wertungsdefiziten, hat der Beklagte in seiner Erwiderung überzeugend entkräf-

tet. Entgegen der Annahme des Klägers wurden auch die Gattungen der xylo-

bionten Käfer und der Schmetterlinge betrachtet. Hinsichtlich der Käfer wird die 

Ostvariante mangels jeglicher Beeinträchtigung als günstiger bewertet (PFB 

S. 186) und bezogen auf die Schmetterlinge wird das Vorkommen artenschutz-

rechtlich relevanter Exemplare für beide Varianten verneint (PFB S. 211). Dass 

auch die Gattung der Reptilien berücksichtigt wurde, ist allerdings nicht zu er-

kennen. Nicht zu überzeugen vermag ferner die Gewichtung der bei beiden Va-

rianten notwendigen Lärmschutzanlagen zulasten der Ostvariante (PFB 

S. 171 f.); insoweit hätte der Hinweis des Beklagten auf die noch fehlende Ent-

wurfsplanung bei den angegebenen Maßen eher für eine Gleichgewichtung ge-

sprochen. Angesichts der festgestellten deutlichen Vorteile der planfestgestell-
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ten Trassenführung hinsichtlich zahlreicher öffentlicher Belange von erhebli-

chem Gewicht wie Verkehr (PFB S. 163 f.), Straßenbau (PFB S. 165 ff.), Städ-

tebau (PFB S. 168 ff.), Pflanzen und Tiere sowie biologische Vielfalt wegen der 

Bündelung der Trasse mit der B 189 (PFB S. 175) und der FFH-Verträglichkeit 

(PFB S. 199 f.) drängt sich die Vorzugswürdigkeit der Ostvariante offenkundig 

auch dann nicht auf, wenn Vorteile derselben in Bezug auf den Schutz von 

Reptilien unterstellt und die im vorliegenden Verfahren festgestellten Ermitt-

lungsdefizite hinsichtlich des Ziegenmelkers und des Nachtkerzenschwärmers 

sowie ein signifikant gesteigertes Tötungsrisiko für die Käferarten Eremit und 

Heldbock im Zuge der Baufeldfreimachung berücksichtigt werden.  

 

An dieser Beurteilung vermag die Darstellung einer Ostvariante in der gesetzli-

chen Bedarfsfeststellung nichts zu ändern. Wie bereits ausgeführt, weicht die 

planfestgestellte Trasse nicht von der nach § 1 Abs. 2 Satz 1 FStrAbG maßgeb-

lichen Konkretisierung der Zielsetzungen des § 1 Abs. 1 FStrG hinsichtlich der 

Netzverknüpfung und einer dem festgestellten Bedarf entsprechenden Dimen-

sionierung ab. Sollte der Darstellung einer Ostvariante eine Umweltrisikoein-

schätzung des Gesetzgebers zugrunde liegen (vgl. § 14b Abs. 1 Nr. 1 UVPG 

i.V.m. Anlage 3 Nr. 1.1), wie der Kläger behauptet, würde dadurch der Abwä-

gungsspielraum auf den nachfolgenden Planungsebenen nicht eingeengt. Wie 

der vorliegende Fall zeigt, wäre eine über Bedarfsgesichtspunkte hinausgehen-

de „Vorwirkung“ der gesetzlichen Bedarfsplanung auch nicht sachgerecht. Denn 

die der Bedarfsplanung nachfolgende Konkretisierung des Vorhabens hat gera-

de in habitatrechtlicher Hinsicht keine Vorteile der Ostvariante ergeben.  

 

(3) Die vom Kläger favorisierte Variante eines Ausbaus der B 189 als Bundes-

straße mit Erschließungsfunktion („echte“ Null-Plus-Variante) musste schon 

deshalb nicht auf ihre Vorzugswürdigkeit untersucht werden, weil sie - wie aus-

geführt - auf ein anderes Projekt hinausläuft (vgl. Urteil vom 3. Mai 2013 a.a.O. 

Rn. 85 ff.). Soweit der Kläger auch den Ausschluss der Variante eines Ausbaus 

der B 189 mit den für eine Autobahn geltenden Entwurfsparametern und Be-

triebsmerkmalen („unechte“ Null-Plus-Variante) als abwägungsfehlerhaft rügen 

sollte, wird auf die eingehende und nachvollziehbare Begründung des Planfest-

stellungsbeschlusses (S. 153 ff.) verwiesen, der der Kläger nichts Substantiier-
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tes entgegengesetzt hat. Hinsichtlich der vom Kläger geforderten kleinräumigen 

„Optimierungen“ der Trasse kann auf die eingehenden und überzeugenden, die 

entsprechenden Ausführungen des Planfeststellungsbeschlusses (S. 230 f., 

235) ergänzenden Darlegungen in der Erwiderung des Beklagten Bezug ge-

nommen werden, zumal diese unwidersprochen geblieben sind. 

 

(4) Die Variantenprüfung ist schließlich auch hinsichtlich des Standortes der 

Tank- und Rastanlage Colbitz-Letzlinger Heide nicht zu beanstanden.  

 

Der Beklagte hat auf den Einwand des Klägers, deren Standort entspreche 

nicht den in den Empfehlungen für Rastanlagen an Straßen (Ausgabe 2011) 

vorgesehenen Abständen zwischen solchen Anlagen, nachvollziehbar entgeg-

net, dass für die Tank- und Rastanlagen entlang der A 14 größere Abstände 

vorgesehen seien, um angesichts der zu erwartenden Verkehrsbelastung deren 

Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten. Auch drängt sich der vom Kläger genannte 

Alternativstandort im Bereich des westlich der Trasse gelegenen Abbaugebiets 

„Tagebau Dolle Süd“ nicht als vorzugswürdig auf. Der vom Kläger behauptete 

Vorteil in artenschutzrechtlicher Hinsicht ist nicht erkennbar. Der von ihm her-

vorgehobene Verlust des Horstes eines Rotmilanpaares spricht angesichts der 

insoweit bestehenden Ausweichmöglichkeiten nicht gegen den vorgesehenen 

Standort; insoweit wird auf die obigen Ausführungen verwiesen. Auf der ande-

ren Seite hat der Gutachter S. des Beklagten unwidersprochen angegeben, 

dass bei einer Errichtung der Anlage im Bereich des „Tagebaus Dolle Süd“ 

mehrere geschützte Arten betroffen wären. Hinsichtlich der vom Kläger befürch-

teten Anlockwirkung der Beleuchtung der Tank- und Rastanlage für zahlreiche 

Tiere hat der Beklagte in der mündlichen Verhandlung eine Protokollerklärung 

abgegeben, wonach Maßnahmen zur Minimierung der Lichtwirkung wie die 

Verwendung „lichtverschmutzungsarmer“ Leuchten und deren vollständige Ab-

schirmung gegenüber nicht zu beleuchtenden Räumen zu ergreifen sind. Im 

Übrigen weist der Alternativstandort auch insoweit keine Vorteile auf, als die 

Tank- und Rastanlage nach den unbestrittenen Ausführungen des Beklagten 

dort nicht wesentlich tiefer läge mit der Folge einer vergleichbaren Lichtwirkung 

auf die Umgebung. Hinzu kommt schließlich als gegen den Alternativstandort 
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sprechender privater Belang von einigem Gewicht, dass nach Angaben des 

Beklagten für den Tagebau nach wie vor eine Abbaugenehmigung besteht.  

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 155 Abs. 1 Satz 3 VwGO.  

 

 

Dr. Bier      Buchberger          Dr. Christ 

 

  Prof. Dr. Korbmacher         Dr. Bick 

 

 

B e s c h l u s s 

 

Der Wert des Streitgegenstandes wird gemäß § 52 Abs. 1 GKG auf 30 000 € 

festgesetzt.  

 

 

Dr. Bier       Dr. Christ            Dr. Bick 
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