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1 Zielsetzung 

Das vorliegende Gutachten fasst den ersten Teil der Ergebnisse eines Forschungsvorhabens zusam-
men, das im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen zur „Entwick-
lung von Methodiken und Darstellungsformen für FFH-Verträglichkeitsprüfungen (FFH-VP) im Sinne 
der EU-Richtlinien zu Vogelschutz- und FFH-Gebieten“ (F+E-Vorhaben 02.221/2002/LR) durchgeführt 
wurde. Der zweite Teil der Ergebnisse enthält Hinweise für die Erstellung von Musterkarten für die 
Verträglichkeits- und Ausnahmeprüfung nach §§ 34, 35 BNatSchG umfassen (Bearbeitung: Pla-
nungsgesellschaft Umwelt, Stadt und Verkehr mbH, Cochet Consult).  

Das Gutachten wurde im Zeitraum vom Frühling 2002 bis Frühling 2004 bearbeitet. Die Betreuung des 
Vorhabens erfolgte durch eine interministerielle Arbeitsgruppe unter Federführung des Bundesministe-
riums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, Referat S 13. 

Der vorliegende erste Teil des Gutachtens widmet sich den naturschutzfachlichen und verfahrens-
technischen Anforderungen an die Prüfungen nach den §§ 34, 35 BNatSchG sowie den Rechtsfragen 
der Verträglichkeitsprüfung. Er stellt den fachlichen und rechtlichen Hintergrund für einen Leitfaden 
dar, der vom BMVBW veröffentlicht wird. Diesem Leitfaden sind Handlungsanweisungen zu Form und 
Inhalt für die Verträglichkeits- und Ausnahmeprüfung nach den §§ 34, 35 BNatSchG für Bundesfern-
straßen zu entnehmen. Als Ergänzung zum Leitfaden enthält das vorliegende Gutachten Arbeitshilfen 
und Empfehlungen zur Durchführung der mit diesen Prüfungen verbundenen Arbeits- und Entschei-
dungsschritte. Um eine Kompatibilität von Leitfaden und Gutachten zu gewährleisten, wird im Folgen-
den dieselbe Begrifflichkeit wie im Leitfaden des BMVBW verwendet. 

Das Gutachten ist als konkrete Arbeitshilfe konzipiert und richtet sich sowohl an Vorhabensträger und 
ihre Planungsgruppen als auch an die Zuständigen in den Naturschutz- und Genehmigungsbehörden, 
welche die eingereichten Planungsunterlagen prüfen bzw. über die Zulässigkeit des Vorhabens ent-
scheiden.  

In Fällen, die auf europäischer Ebene entschieden werden, müssen sich die Prüfungsunterlagen an 
der Erfüllung der Ansprüche des europäischen Rechts messen lassen. Zur Erhöhung der Rechtssi-
cherheit wurde der EU-Richtlinienkonformität vorrangige Bedeutung beigemessen.  

Wie Gespräche mit Planungsgruppen sowie Bundes- und Landesbehörden gezeigt haben, würden 
Empfehlungen, die den idealtypischen Fall einer abgeschlossenen Umsetzung der Vogelschutz- und 
FFH-Richtlinie (im Folgenden VSchRL bzw. FFH-RL abgekürzt) unterstellen, den Bedarf nach Antwor-
ten auf die in der Übergangszeit bis zur vollständigen Umsetzung beider Richtlinien noch offenen Fra-
gen nicht decken. Bis zur rechtskräftigen Ausweisung aller Gebiete des ökologischen Netzes Natu-
ra 2000 und bis zur Ausarbeitung von verbindlichen Entwicklungszielen durch die zuständigen Fach-
behörden werden voraussichtlich noch einige Jahre verstreichen. Im Gutachten werden deshalb Lö-
sungswege für die spezifischen Probleme dieser Übergangszeit aufgezeigt. Neue Ergebnisse aus der 
ständigen Rechtssprechung und die fortschreitende Umsetzung von FFH-RL und VSchRL werden in 
Zukunft zur Klärung mancher heute noch unsicheren Fragen beitragen. 
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Neben verfahrenstechnischen Aspekten wird die Rechtssicherheit der Prüf- und Zulassungsschritte 
wesentlich von der naturschutzfachlichen Qualität der Unterlagen bestimmt, die im Zuge der Planung 
angefertigt werden. Zurzeit fehlt es jedoch für die Behandlung einiger naturschutzfachlicher Aspekte 
noch an erprobten und akzeptierten Konventionen (z.B. Bewertung der Erheblichkeit). In diesem Sin-
ne versteht sich das vorliegende Gutachten als eine best-practice-Empfehlung. Konkret bedeutet die-
ses, dass die Vorschläge in einigen Fällen über die Erfüllung von Mindeststandards hinausgehen. 
Entsprechende Hinweise werden als Empfehlungen formuliert und sind als solche im Text gekenn-
zeichnet. 
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2 Inhalt und Aufbau des Gutachtens 

Auf der Grundlage der §§ 34, 35 BNatSchG wird inzwischen allgemein anerkannt, dass die im 
BNatSchG vorgesehenen Prüfungen einen abgestuften Ansatz begründen. Ausgehend von der Be-
schreibung des Verfahrensablaufs FFH-Vorprüfung – FFH-Verträglichkeitsprüfung – FFH-Ausnahme-
prüfung bietet das Gutachten für jede Prüfphase eine Anleitung, die eine Beschreibung der jeweiligen 
spezifischen fachlichen Anforderungen sowie Empfehlungen zu Methoden und Inhalten umfasst.  

 

2.1 Inhalt 

Unter Berücksichtigung der Vorgaben der §§ 10, 34, 35 BNatSchG sowie der einschlägigen EU-
Richtlinien, der ständigen europäischen und nationalen Rechtsprechung sowie unter Beachtung der 
Veröffentlichungen der EU-Kommission werden folgende Fragestellungen behandelt: 

• Rechtliche Hinweise zum Anwendungsbereich des Bundesrechts und des Gemeinschaftsrechts. 

• Hinweise zum Verfahrensablauf, verfahrenstechnische Hinweise zur Eingliederung der FFH-
Verträglichkeitsprüfung (im Folgenden FFH-VP abgekürzt) in das gestufte Planverfahren von 
Bundesverkehrsprojekten sowie Hinweise zur Abgrenzung der FFH-VP zu anderen Planungsin-
strumenten (Kap. 4). 

• FFH-Vorprüfung: Feststellung der Prüfpflicht, spezifische fachliche Anforderungen und Hinweise 
zur Durchführung der FFH-Vorprüfung mit vorgeschlagener Mustergliederung (Kap. 5). 

• FFH-VP: Vorstellung der zu behandelnden Inhalte mit ausführlichen Erläuterungen zu den natur-
schutzfachlichen Aspekten, die in dieser Prüfphase im Mittelpunkt stehen, und mit einer vorge-
schlagenen Mustergliederung (Kap. 6).  

• Vorgehensweise bei negativem Ergebnis der Verträglichkeitsprüfung und Hinweise zur Durchfüh-
rung der FFH-Ausnahmeprüfung mit einer vorgeschlagenen Mustergliederung, in der die einzel-
nen Schritte zur Darlegung von Ausnahmegründen aus der Sicht des Vorhabensträgers und zur 
Ausarbeitung von Maßnahmen zur Kohärenzsicherung zusammengestellt werden (Kap. 7).  

Dem Ablauf des Verfahrens nach §§ 34, 35 BNatSchG entsprechend ist das Gutachten linear von der 
FFH-Vorprüfung bis zur FFH-Ausnahmeprüfung aufgebaut. Vom Ergebnis der einzelnen Prüfphasen  
hängt ab, ob eine weitere Prüfphase zu durchlaufen ist. Im konkreten Fall kann der sinnvolle Ablauf 
der einzelnen Arbeitschritte vom formalen Verfahrensablauf abweichen. So kann es beispielsweise zur 
Vermeidung einer FFH-Ausnahmeprüfung unter bestimmten Voraussetzungen sinnvoll sein, die Un-
tersuchung von Alternativen zeitlich vorzuziehen, obgleich eine Pflicht zur Durchführung der Alternati-
venprüfung formal erst bei festgestellter Unverträglichkeit – d.h. nach Vorlage der Verträglichkeitsprü-
fung – besteht. Zur Stellung bestimmter Arbeitsschritte im gesamten Prüfungsablauf und speziell zur 
Frage, in welcher Weise und Reihenfolge der jeweilige Sachverhalt im Planungsprozess zweckmäßig 
zu untersuchen ist, enthält das Gutachten an entsprechender Stelle ergänzende Hinweise.  
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2.2 Aufbau 

Das Gutachten ist in folgende Hauptabschnitte unterteilt: 

• Teil I enthält allgemeine Hinweise zu Rechtsgrundlagen, zum Verfahrensablauf sowie zur Ab-
grenzung der FFH-VP zu anderen Planungsinstrumenten. 

• Teil II ist den einzelnen Phasen des Verfahrens nach den §§ 34, 35 BNatSchG gewidmet und 
besteht aus drei einzelnen Kapiteln entsprechend der Phasen FFH-Vorprüfung, FFH-
Verträglichkeitsprüfung und FFH-Ausnahmeprüfung. 
Im Anschluss an Teil II finden sich ein Glossar und ein Quellenverzeichnis, in dem auch alle im 
Teil III (s. unten) verwendeten Quellen aufgeführt werden. 

• Teil III enthält eine Merkblattsammlung zu speziellen Fragestellungen der FFH-Thematik. 

• Teil IV enthält alle zitierten Urteile und Beschlüsse in Volltext. 

Das Gutachten soll eine bedarfsorientierte Vermittlung der FFH-relevanten Informationen gewährleis-
ten. Dementsprechend ist eine abgestufte Aufbereitung der Informationen vorgenommen worden: 

• Jedes Kapitel des Teils II besteht aus einem Erläuterungstext, der die wesentlichen Inhalte und 
fachlichen Anforderungen an die jeweilige Prüfphase darstellt.  

• Neben den Erläuterungstexten zu den einzelnen Phasen der Prüfung nach §§ 34, 35 BNatSchG 
enthält das Gutachten für die FFH-Vorprüfung, die FFH-Verträglichkeitsprüfung und die FFH-
Ausnahmeprüfung jeweils eine kommentierte Mustergliederung. Die kommentierten Mustergliede-
rungen beantworten die Frage: Was ist in den einzelnen Phasen des Prüfvorgangs zu leisten? 

Zusätzliche vertiefende und weiterführende Informationen zu wichtigen Arbeitschritten und spezifi-
schen Fragestellungen finden sich in Merkblättern, die als dritter Teil dem Gutachten beigefügt sind, 
um den Erläuterungstext nicht mit Details zu überfrachten. Die thematischen Merkblätter liefern Infor-
mationen darüber, wie die in der Mustergliederung gestellten Anforderungen zu erfüllen sind. 

 

2.2.1 Kommentierte Mustergliederungen 

Die kommentierten Mustergliederungen stellen die wichtigsten Inhalte im Kontext der einzelnen Prüf-
phasen als dreispaltige Tabelle vor und verdeutlichen deren Ablauf. 

• In der ersten Spalte werden die einzelnen Punkte in der Reihenfolge der vorgeschlagenen Mus-
tergliederung vorgestellt. Die textlichen Erläuterungen werden aus Gründen der Übersichtlichkeit 
knapp gehalten und heben die wesentlichen FFH-spezifischen Aspekte hervor.  

• In der zweiten Spalte „Merkblatt“ verweist eine Zahl auf die Nummer des entsprechenden themati-
schen Merkblatts, auf dem vertiefende und weiterführende Informationen zu wichtigen 
Arbeitschritten und spezifischen Fragestellungen zu finden sind. 

• In der dritten Spalte „Checkliste“ weist das Zeichen  darauf hin, dass der Punkt in einer richtli-
nienkonformen Unterlage unbedingt zu behandeln ist. Inhalte ohne -Eintrag werden zwar nach 
bester fachlicher Praxis als empfehlenswert, jedoch nicht als verpflichtend eingestuft. Aus der 
Summe der Einträge in der Spalte „Checkliste“ ergeben sich die Mindestanforderungen an die Un-
terlage. Sie können zur überschlägigen Prüfung ihrer Vollständigkeit verwendet werden. 
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Die kommentierten Mustergliederungen vermitteln somit nicht nur einen Überblick über das Grundge-
rüst der jeweiligen Unterlage, sondern stellen zugleich den Zugangspfad zu weiteren detaillierten In-
formationen dar. Die kommentierten Mustergliederungen sind in erster Linie zum Nachvollziehen der 
Erfüllung der fachlichen Anforderungen und der Vollständigkeit von FFH-spezifischen Planungsunter-
lagen geeignet. Zur Erstellung dieser Unterlagen rücken die Detailinformationen in den Vordergrund, 
die den thematischen Merkblättern zu entnehmen sind. 

 

2.2.2 Thematische Merkblätter 

Der Umfang des Materials, das in den Merkblättern zusammengetragen wurde, macht deutlich, dass 
nur ein Bruchteil der notwendigen Informationen in einer Übersichtsdarstellung (Erläuterungstext und 
Mustergliederungen) vermittelt werden kann. Für eine gründliche Einarbeitung in die Problematik der 
Verträglichkeits- und Ausnahmeprüfung ist der Rückgriff auf die Merkblätter zunächst unverzichtbar. 
Sie dienen der Behandlung von speziellen Fragen (z.B. Erläuterungen, Beispiele, konkrete Hinweise 
zur Problemlösung, Hintergrundinformationen), die aufgrund ihres Umfangs einen laufenden Text 
überfrachten würden und nicht im gleichen Umfang von allen Nutzern benötigt werden. Mit wachsen-
der Vertrautheit mit der Materie wird die Bedeutung der Merkblattsammlung als Nachschlagswerk im 
Arbeitsablauf in den Hintergrund treten, sodass sie nur noch für spezielle Fragen konsultiert werden 
müssen. 

Jedes Merkblatt hat einen inhaltlichen Schwerpunkt, der durch einen stichwortartigen Titel umrissen 
wird. Ein Verzeichnis aller Merkblätter mit Angaben der jeweils behandelten Stichworte ermöglicht ei-
nen direkten Zugang ohne den Umweg über den Text bzw. die kommentierten Mustergliederungen. 
Die einzelnen Blätter tragen eine Nummer, die für Querweise verwendet wird (z.B. „→ MKB 6“). Diese 
Nummer ist in der zweiten Spalte der Mustergliederungen eingetragen.  

Die Merkblattsammlung ist zwar als Nachschlagewerk konzipiert. Die Merkblätter sind allerdings nach 
thematischen Blöcken gruppiert und in der Reihenfolge der Prüfphasen und der Mustergliederungen 
angeordnet. Sie können deshalb auch unabhängig vom Erläuterungstext wie eine eigenständige Ma-
terialsammlung gelesen werden. 

Grundaufbau der thematischen Merkblätter 

Die Merkblätter haben eine einheitliche Grundstruktur und sind in Unterpunkte mit klaren Überschrif-
ten gegliedert, die ein rasches Auffinden der benötigten Informationen ermöglichen. 

• Übersicht über behandelte Einzelaspekte 

• häufig auftretende Probleme und Fragestellungen mit Lösungshinweisen und Beispielen  

• weiterführende Informationen 

– rechtlicher Hintergrund: relevante Gesetze bzw. Urteile  

– Hinweise und Kommentare der EU-Kommission und ggf. weiterer autorisierter Institutionen 

– Hinweise auf spezielle Literaturquellen und Hilfsmittel  
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Teil I 
 
3 Anwendungsbereiche von §§ 34, 35 BNatSchG und von 

Art. 6 Abs.3, 4 FFH-RL 

3.1 Rechtsgrundlagen  

3.1.1 Regelungsebenen 

In Bezug auf die Rechtsgrundlagen sind drei Ebenen zu unterscheiden: 

• Das Gemeinschaftsrecht wendet sich in der VSchRL und in der FFH-RL an die Mitgliedstaaten, 
welche die gemeinschaftsrechtlichen Ziele in nationales Recht umzusetzen haben. Richtlinien sind 
grundsätzlich nur in Bezug auf die Ziele bindend. 

• Das Bundesrecht enthält insbesondere für Projekte und Pläne grundsätzlich nur Rahmenrecht. 
Lediglich soweit Behörden des Bundes Entscheidungen über Projekte und Pläne treffen oder sol-
che selbst durchführen, gilt § 34 BNatSchG unmittelbar. Dies trifft vor allem für die Planung und 
Linienfindung nach § 16 Abs. 1 Satz 1 FStrG zu, die vom BMVBW zu bestimmen sind, gilt aber 
auch für Planfeststellungen und Plangenehmigungen nach § 17 FStrG. 

• § 34 BNatSchG ist folglich auf die nähere Ausgestaltung durch Landesrecht angelegt, das bei-
spielsweise für Ortsumgehungen im Sinne von § 16 Abs. 1 Satz 2 und 3 FStrG gilt. Indes ist diese 
Unterscheidung eher von theoretischer Bedeutung, weil das bislang im Rahmen des § 34 
BNatSchG erlassene Landesrecht materiell nicht über die Rahmenvorgaben hinausgeht, diese al-
so übernimmt.  

 

3.1.2 Der Normalfall 

Das anzuwendende Rechtsregime ist also § 34 BNatSchG zu entnehmen, und zwar sowohl für die Li-
nienbestimmung – § 35 BNatSchG erklärt diese Norm für entsprechend anwendbar –, als auch für die 
Planfeststellung und die dieselbe ersetzende bauplanungsrechtliche Satzung (§ 17 Abs. 3 FStrG 
i.V.m. §§ 34 und 35 BNatSchG). 

De facto ist dieses Rechtsregime jedoch erst sehr begrenzt anwendbar. Es setzt voraus, dass ein Ge-
biet von gemeinschaftlicher Bedeutung oder ein Europäisches Vogelschutzgebiet – bereits – vorliegt. 
Ersteres ist erst dann gegeben, wenn eine Liste der Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung seitens 
der Kommission in einem bestimmten Verfahren erstellt ist. Dies ist bislang nicht der Fall. Letzteres ist 
in Bezug auf die seitens der Mitgliedstaaten erklärten Vogelschutzgebiete und die anerkannten 
Schutzgebiete, z.B. die sog. Ramsar-Gebiete (→ MKB 5), zu bejahen, in Bezug auf die lediglich fakti-
schen Vogelschutzgebiete (→ MKB 3)  jedoch zu verneinen.  

Solche u.a. anhand der sog. Schatten- und IBA-Listen (→ MKB 2, → MKB 4) zu identifizierenden Ge-
biete spielen in der Praxis trotz der schon sehr langen Geltung der VSchRL (seit 1979) immer noch 
eine beachtliche Rolle. 

3 
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Es ist absehbar, dass die aufgezeigten Defizite in überschaubarer Zukunft wenigstens weitestgehend 
behoben sein werden, so dass § 34 BNatSchG auch tatsächlich die Regelung darstellt, die auf den 
Normalfall Anwendung findet. 

 

3.1.3 Übergangslösungen 

Den aufgezeigten Defiziten ist nach gefestigter Rechtsprechung wie folgt zu begegnen: 

Gebiete nach der FFH-RL 

Für die der Kommission gemeldeten Gebiete mit prioritären Lebensräumen oder Arten gelten Art. 6 
Abs. 3 und 4 FFH-RL unmittelbar. 

Für die übrigen gemeldeten Gebiete gilt das Verbot, das Gebiet so nachhaltig zu beeinträchtigen, 
dass es für die Aufnahme in die Gemeinschaftsliste nicht mehr in Betracht kommt (Vereitelungsver-
bot). 

Da es schwierig ist, die Grenze des Beeinträchtigungs- bzw. Vereitelungsverbots im Einzelfall zu 
bestimmen, empfiehlt es sich, um auf der sicheren Seite zu sein, auch in diesen Fällen auf die Maß-
stäbe des Art. 6 Abs. 3 und 4 der FFH-RL abzustellen, was in der Tat einige Länder vorschlagen ( vgl. 
beispielsweise Nr. 1.1 V.V-FFH-RL vom 20.4.2000. MBl. NRW S. 624). 

Stellt sich in Bezug auf sog. Schattenlisten-Gebiete (Gebiete, die nach Auffassung von Naturschutz-
verbänden in das Netz Natura 2000 aufgenommen werden sollten → MKB 2) die Frage, ob sie ent-
sprechend schutzwürdig sind, sollte die Meldewürdigkeit bzw. Meldepflichtigkeit der potenziell betrof-
fenen Gebiete aus Gründen der Rechtssicherheit mit den zuständigen Naturschutzbehörden abge-
stimmt werden. Dies gilt insbesondere auch bezüglich der Festlegung der Gebietsgrenzen und der 
vorläufigen Erhaltungsziele. Erweist sich ein Gebiet als meldepflichtig, ist es in eine Verträglichkeits-
prüfung einzubeziehen, bis die Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung durch die EU-
Kommission erstellt und im Bundesanzeiger bekannt gemacht ist 1. 

Gebiete nach der VSchRL 

Gebiete, die seitens der Mitgliedsstaaten i.S.d. Art. 4 Abs. 1, 2 der VSchRL zu besonderen Schutzge-
bieten erklärt worden oder die als solche Schutzgebiete anerkannt worden sind, unterliegen nach Art. 
7 FFH-RL grundsätzlich der Verpflichtung zur Durchführung einer Verträglichkeitsprüfung. Für sie gilt 
auch § 34 BNatSchG. 

Werden Gebiete, welche nach den Kriterien des Art. 4 Abs. 1 Satz 2 bis 4 sowie den spezifischen Kri-
terien nach Art. 4 Abs. 2 VSchRL auszuweisen gewesen wären, nicht zu Schutzgebieten erklärt, dann 
sind diese Gebiete als faktische Vogelschutzgebiete (→ MKB 3) zu behandeln. 

                                                      
1 Bei den Konzertierungsgebieten (§ 10 Abs. 1 Nr. 7 BNatSchG) ist die Zugehörigkeit zum Netz noch streitig. Die Kommission 
leitet ein sog. Konzertierungsverfahren ein, wenn sie feststellt, dass ein Gebiet mit einem prioritären Lebensraum oder einer 
prioritären Art, welches nach ihrer Auffassung für die Erhaltung dieser Lebensräume und Arten unerlässlich ist, in der Vor-
schlagsliste eines Mitgliedsstaates fehlt. Während der Konzertierungsphase und bis zum Beschluss des Rates sind gemäß § 33 
BNatSchG alle Handlungen unzulässig, die zu erheblichen Beeinträchtigungen der in ihm vorkommenden prioritären Lebens-
räume oder Arten führen können. Aus Gründen der Rechtssicherheit ist auch in diesen Fällen auf die Maßstäbe des Art. 6 
Abs. 3, 4 FFH-RL bzw. des § 34 BNatSchG abzustellen und eine Verträglichkeitsprüfung durchzuführen. 
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Für die faktischen Vogelschutzgebiete ist nach Art. 4 Abs. 4 VSchRL zu prüfen, ob das Vorhaben zu 
einer Verschmutzung oder Beeinträchtigung von Lebensräumen oder einer Belästigung der Vögel 
führt, sofern sich diese auf die Zielsetzungen dieses Artikels erheblich auswirken. 

Das Ausnahmeregime nach Art. 7 i.V.m. Art. 6 Abs. 4 FFH-RL bzw. nach § 34 Abs. 3 BNatSchG ist 
nach der Rechtsprechung – auch des EuGH (vgl. Urteil vom 07.12.2000 (Kommission ./. Frankreich) 
[Basses Corbières]) – erst anwendbar, wenn eine Schutzgebietserklärung ergangen ist. Ggf. kann auf 
eine Bekanntmachung zurückgegriffen werden. 

Stellt sich Unverträglichkeit heraus, dürfen Ausnahmegenehmigungen nur unter den strengen Anfor-
derungen des Art. 4 Abs. 4 VSchRL erteilt werden. Die Rechtsprechung lässt insoweit nur außeror-
dentliche Gründe des Gemeinwohls gelten, wie z.B. solche der Sicherheit (vgl. Urteil des EuGH vom 
28.02.1991 (Kommission ./. Bundesrepublik Deutschland [Leybucht]). Soziale oder wirtschaftliche,  
also auch verkehrswirtschaftliche Gründe, rechtfertigen keine Ausnahme. 

 

3.1.4 Zum Projekt- und Planbegriff 

Die Natura 2000-Gebiete (Oberbegriff für Gebiete nach FFH-RL und nach VSchRL) sind nach den 
Vorgaben des Gemeinschaftsrechts umfassend zu schützen, d.h. insbesondere auch gegenüber Pro-
jekten und/oder Plänen, welche einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen und Projekten 
ein solches Gebiet erheblich beeinträchtigen können. Das Gemeinschaftsrecht enthält keine Bestim-
mung des Projekt- und des Planbegriffs. Es stellt auf die Beeinträchtigung des Gebiets ab. § 10 Abs. 1 
Nr. 11 und 12 BNatSchG definieren die einschlägigen Begriffe (Projekte und Pläne) und laufen damit 
Gefahr, relevante Beeinträchtigungsfälle nicht zu erfassen (→ MKB 48). Dieser Gefahr ist wie folgt zu 
begegnen: 

Unstreitig ist, dass Verkehrswegeprojekte, welche der Planfeststellung oder Plangenehmigung (bzw. 
vergleichbarer Zulassungen) bedürfen, im Sinne der nachfolgenden Betrachtungsebenen abstrakt-
generell einer FFH-VP zu unterziehen sind.  

Folgende Betrachtungsebenen sind zu unterscheiden: 

• Ist das Vorhaben abstrakt-generell geeignet, ein Natura 2000-Gebiet erheblich zu beeinträchtigen? 
(Eignung i.S.d. § 10 Abs. 1 Nr. 11 und 12 BNatSchG) 

• Ist das Vorhaben im konkreten Fall geeignet, solche Wirkungen auszulösen? (Möglichkeitsmaß-
stab i.S.d. Vorprüfung nach Art. 6 Abs. 3 Satz 1 FFH-RL) (→ MKB 6)  

• Wird das Vorhaben mit hinreichender Wahrscheinlichkeit das Gebiet (erheblich) beeinträchtigen? 
(Wahrscheinlichkeitsmaßstab i.S.d. FFH-Verträglichkeitsprüfung nach Art. 6 Abs. 3 Satz 2 FFH-RL) 
(→ MKB 42).  

Gleiches gilt für die Linienbestimmungen oder raumplanerischen Vorabentscheidungen über solche 
Projekte. 

Soweit andere Projekte und Pläne – als mit den vorgenannten zusammenwirkend – in Betracht kom-
men, können sich Unsicherheiten der Begriffsabgrenzung auswirken. Um solchen Risiken zu entge-
hen, empfiehlt es sich, ebenso wie die FFH-RL dies tut, primär auf die Betroffenenseite abzustellen.  
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In diesem Sinne ist zu prüfen, 

• ob und ggf. inwieweit das Natura 2000-Gebiet von den anderen Projekten und Plänen überhaupt 
betroffen wird, 

• wie weit es vorbelastet ist, 

• welche Auswirkungen die Prognose der zukünftigen Entwicklung des Gebiets dem Verkehrswege-
Vorhaben einerseits und den anderen Projekten und/oder Plänen andererseits zurechnen muss. 

Das bedeutet, dass ein anderer Plan oder ein anderes Projekt von einer weiteren Betrachtung ausge-
nommen werden kann, wenn die Möglichkeit einer kumulativen Beeinträchtigung mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit auszuschließen ist. Diese Entscheidung ist nachvollziehbar zu begründen. 

Ebenso sind Auswirkungen, die ausschließlich anderen Verursachern zuzurechnen sind, als solche zu 
identifizieren und müssen damit der entsprechenden Folgenbewältigungs-Verantwortung dieser Ver-
ursacher zugeordnet werden (→ MKB 48). 

 

3.2 Begrifflichkeit  

Einige Begriffe, die im BNatSchG nicht definiert bzw. im Gesetzestext nicht verwendet werden, sind 
für die Durchführung einer FFH-VP unverzichtbar. Folgende Termini aus der Begrifflichkeit des Art. 1 
FFH-RL und des Standard-Datenbogens zur Gebietsmeldung werden deshalb im vorliegenden Gut-
achten verwendet: 

• Habitat einer Art (alle im Lebenszyklus benötigten Lebensstätten) (→ MKB 20) 

• Lebensraum: Die Definition des Art. 1, a) FFH-RL (mit Verweis auf abiotische, biotische und bio-
geografische Komponenten) ist aus naturschutzfachlicher Sicht präziser als die Definition des 
Begriffs „Biotop“ in § 10 Abs. 1, Pkt. 2 BNatSchG (→ MKB 18) 

• charakteristische Arten eines Lebensraums) (→ MKB 19) 

• günstiger Erhaltungszustand eines Lebensraums bzw. einer Art (→ MKB 15) 

• biogeografische Region (notwendig für die Abgrenzung des Suchraums für geeignete Standorte 
für Maßnahmen zur Kohärenzsicherung, vgl. Kap. 7.4) (→ MKB 59) 
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4 Verfahrensablauf und Abgrenzung zu anderen Planungs-
instrumenten 

 

4.1 Verfahrensablauf nach den §§ 34, 35 BNatSchG  

Das Verfahren nach den §§ 34, 35 BNatSchG bzw. umfasst bis zu drei Phasen, denen jeweils unter-
schiedliche Fragestellungen zugrunde liegen (Abb. 1) und die gesondert zu dokumentieren sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abb.1: Übersicht über den Verfahrensablauf nach den §§ 34, 35 BNatSchG 

 

 
FFH-Vorprüfung (  Kap. 5) 

Sind die Tatbestände erfüllt, die eine FFH-VP erforderlich machen? 

FFH-Verträglichkeitsprüfung (  Kap. 6) 

Kann der Plan/das Projekt zu erheblichen Beeinträchtigungen eines Natura 
2000-Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck 
maßgeblichen Bestandteilen führen? 

Ausnahmeprüfung (  Kap. 7) 

Sind die erforderlichen Ausnahmetatbestände gegeben, die eine Zulassung 
ermöglichen? 
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In der FFH-Vorprüfung (Phase 1) wird der Frage nachgegangen, ob die Tatbestände erfüllt sind, 
die eine FFH-Verträglichkeitsprüfung erforderlich machen (nähere Ausführungen hierzu s. Kap. 5: 
FFH-Vorprüfung). Kann diese Frage verneint werden, ist das Vorhaben aus FFH-Sicht zulässig. 
Weitere Sicht zur Prüfung der Verträglichkeit sind in diesem Fall nicht erforderlich.  

Sind die Tatbestände hingegen erfüllt, ist die Durchführung einer zweiten Prüfphase, der FFH-
Verträglichkeitsprüfung als zentrales Element des Prüfverfahrens erforderlich (nähere Ausführungen 
hierzu s. Kap. 6: FFH-VP). In dieser Phase erfolgt die Prüfung der Verträglichkeit des Vorhabens mit 
den Erhaltungszielen des Natura 2000-Gebietes. Kann das Vorhaben allein oder in Zusammenwirken 
mit anderen Plänen/Projekten zu erheblichen Beeinträchtigungen eines Natura 2000-Gebietes in sei-
nen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen, ist es unzuläs-
sig. Nur dann, wenn erhebliche Beeinträchtigungen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auszu-
schließen sind, kann das Vorhaben zugelassen werden. 

Soll das Vorhaben trotz erheblicher Beeinträchtigungen zugelassen werden, ist in einer dritten Prüf-
phase zu untersuchen, ob die für eine Ausnahmeregelung nach § 34 Abs. 3 bis 5 BNatSchG erforder-
lichen Ausnahmetatbestände gegeben sind (nähere Ausführungen hierzu s. Kap. 7: Ausnahmeprü-
fung). Hierzu muss nachgewiesen werden, dass keine (zumutbaren) Alternativen vorliegen und zwin-
gende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses für das Vorhaben streiten. Werden prioritä-
re Lebensräume und/oder Arten erheblich beeinträchtigt, ist zudem eine Stellungnahme der Kommis-
sion einzuholen, sofern die in § 34 Abs. 4 Satz 1 genannten Ausnahmetatbestände nicht gegeben 
sind und sonstige Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses im Sinne des § 34 Abs. 3 Nr. 1 
BNatSchG geltend gemacht werden. Erst wenn im Rahmen der Ausnahmeprüfung etabliert ist, dass 
das Vorhaben die rechtlich erforderlichen Ausnahmetatbestände erfüllt und dass die notwendigen 
Maßnahmen zur Kohärenzsicherung durchgeführt werden, kann es ausnahmsweise zugelassen wer-
den. 

 

4.2 Erfordernisse aufgrund der Integration in den gestuften Planungs-
prozess von Bundesverkehrswegen 

Bei der Planung von Bundesverkehrswegen handelt es sich in der Regel um ein abgestuftes Pla-
nungsverfahren, bei dem von der Linienfindung bis zur konkreten Entwurfsaufstellung für einen Stre-
ckenabschnitt die Vorgaben der §§ 34, 35 BNatSchG zu berücksichtigen sind. Die Aussagen des vor-
liegenden Gutachtens beschränken sich auf die Ebene von Linienfindung und Entwurfsaufstellung. 
Die Ebene der Rahmen- bzw. Bedarfsplanung (z. B. Bundesverkehrswegeplan, Bedarfspläne) wird 
hier nicht weiter vertieft. 

Damit Entscheidungen, die in vorgelagerten Verfahrensschritten getroffen wurden, nicht bei „genaue-
rem Hinsehen“ im Zulassungsverfahren teilweise oder – ungünstigstenfalls – ganz revidiert werden 
müssen, sind die Vorgaben der FFH-Richtlinie auf jeder benannten Stufe des Planungsprozesses zu 
berücksichtigen. 
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Anderenfalls drohen zeit- und kostenintensive Verzögerungen. Probleme können sich insbesondere 
bei Vorhaben mit langen Planungszeiträumen ergeben, bei denen in einem vorgelagerten Verfahrens-
schritt insbesondere aufgrund der zu diesem Zeitpunkt häufig noch unvollständigen Gebietsmeldun-
gen keine FFH-VP durchgeführt worden ist. 

 

4.2.1 Anforderungen an die Verträglichkeitsprüfung in vorgelagerten Verfahrensschrit-
ten (Linienbestimmung, Raumordnungsverfahren) 

Die Bestimmungen der §§ 34, 35 BNatSchG als Umsetzung von Art. 6 Abs. 3, 4 der FFH-RL sind bei 
der Linienbestimmung nach § 16 Fernstraßengesetz, § 13 des Bundeswasserstraßengesetzes oder 
§ 2 Abs. 1 des Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetzes (Pläne i.S.d. § 10 Abs. 1 Nr. 12 
BNatSchG) und der Projektzulassung anzuwenden. Die Prüfpflicht besteht somit auch für vorgelagerte 
Verfahrensschritte. 

Für die zu bestimmende Linie wird in denjenigen Fällen, in denen erhebliche Beeinträchtigungen von 
Natura 2000-Gebieten nicht sicher auszuschließen sind, vor der Linienbestimmung eine FFH-VP er-
forderlich. Bei der Linienbestimmung ist die FFH-VP sodann vorzulegen und zu berücksichtigen. Wird 
ein ROV durchgeführt, ist grundsätzlich zu empfehlen, die Unterlage zur FFH-VP für Vorhaben, für die 
keine Linienbestimmung erforderlich ist, in die Unterlage zum ROV2 aufzunehmen. 

Der Vermeidung von Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten ist bereits bei der Entwicklung 
von relativ konfliktarmen Korridoren sowie bei der Trassierung und Auswahl von Planungsvarianten 
ein entscheidendes Gewicht beizumessen. Die Prüfung von Varianten erhält ihre besondere Bedeu-
tung dadurch, dass die Möglichkeit der (erheblichen) Beeinträchtigung eines Natura 2000-Gebietes 
unmittelbar mit der Frage der Zulässigkeit des Planes bzw. Projektes verbunden ist. Die im vorgela-
gerten Verfahren getroffenen Entscheidungen werden spätestens im Zulassungsverfahren wieder auf 
den Prüfstand gestellt (vgl. GÜNNEWIG et al. 1999).  

In der Linienfindung bzw. im ROV ist daher bereits eine hinreichende Optimierung der untersuchten 
Varianten und bei Feststellung erheblicher Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten durch die 
favorisierte planerische Lösung eine Entwicklung und vergleichende Bewertung zusätzlicher Lö-
sungsmöglichkeiten vorzunehmen. Hier ist zu prüfen, ob eine bautechnisch machbare Variante vor-
handen ist, die eine Realisierung des Vorhabens an anderer Stelle ohne oder mit geringeren Beein-
trächtigungen ermöglicht (→ MKB 55). Auf diese Variante ist zurückzugreifen, wenn sie zumutbar 3 ist.  

In diesem Zusammenhang kann das Vorziehen einzelner vertiefender Elemente der Entwurfsplanung 
(z.B. Erarbeitung von speziellen technischen Lösungen zur Bauwerksherstellung) notwendig sein. An-
dernfalls müssten aufgrund einer worst-case Annahme bestimmte Beeinträchtigungspotenziale unter-
stellt werden, die u.U. als erheblich einzuschätzen sind.  

                                                      
2 Eine gefestigte Meinung, ob Entscheidungen, welche ein Raumordnungsverfahren nach § 15 ROG abschließen, nach dem 
Planbegriff in § 10 Abs. 1 Nr. 12 BNatSchG („...Entscheidungen in vorgelagerten Verfahren, die bei behördlichen Entscheidun-
gen zu beachten oder zu berücksichtigen sind,...“) als Pläne nach § 35 Nr. 2 BNatSchG zu qualifizieren sind, besteht bisher 
nicht. Das BMU ordnet das ROV wie eine Linienbestimmung ein, so dass die Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung 
im ROV zumindest für Vorhaben vorzunehmen ist, für die keine Linienbestimmung erforderlich ist. 
3 Zur Beurteilung der Zumutbarkeit siehe Kapitel 7.2.4. und → MKB 57  
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Im Fall der Favorisierung einer planerischen Lösung, die trotz Berücksichtigung von Maßnahmen zur 
Schadensbegrenzung voraussichtlich mit erheblichen Beeinträchtigungen sein wird, ist in Hinblick auf 
die dann erforderliche Ausnahmeprüfung nach § 34 Abs. 3, 4 BNatSchG bereits bei der Linienfindung 
bzw. im ROV das Vorliegen der erforderlichen Ausnahmetatbestände ernsthaft zu prüfen, zu bestäti-
gen und zu dokumentieren. Als Folge können hieraus ggf. Auflagen für das spätere Planfeststellungs- 
bzw. Genehmigungsverfahren resultieren. Nur dann ist es möglich, mit Blick auf das nachfolgende Zu-
lassungsverfahren eine ausreichend planungs- und rechtssichere Entscheidung zu treffen.  

Ist das Raumordnungsverfahren bereits abgeschlossen, die FFH-VP aber erst im Nachgang erarbeitet 
worden, und wird als Folge dieser Prüfschritte eine andere Vorzugslösung gewählt, ist zu prüfen, ob 
ein neues oder zumindest ergänzendes ROV durchzuführen ist. 

Werden prioritäre Lebensräume oder Arten erheblich beeinträchtigt, ist in den Fällen des § 34 Abs. 4 
Satz 2 (sonstige Gründe) vor Bestimmung der Linie zudem gemäß § 34 Abs. 4 BNatSchG eine Stel-
lungnahme der Kommission einzuholen. 

 

4.2.2 Anforderungen an die Verträglichkeitsprüfung auf der Entwurfsebene (Planfeststel-
lungsverfahren, Plangenehmigung) 

Im Rahmen von Planungshierarchien sind Mehrfachprüfungen zu vermeiden. Bei gestuften Planungs-
prozessen steht demnach das, was in vorgelagerten Verfahrensschritten abgeprüft wurde, auf der 
Folgestufe nicht erneut zur Prüfung an.  

Für die Entwurfsaufstellung sind verschiedene Fälle zu berücksichtigen: 

a) Die FFH-Verträglichkeit ist bereits in vorgelagerten Verfahrensschritten untersucht worden. 
Linienbestimmung bzw. ROV sind abgeschlossen 

Auf der Ebene der Planfeststellung bzw. Plangenehmigung sind die Untersuchungsergebnisse der 
FFH-VP aus vorgelagerten Verfahrensschritten zu übernehmen und ggf. zu konkretisieren. Die 
Ergebnisse des ROV sind zu beachten. 

Sofern die in vorgelagerten Verfahrensschritten erhobenen Daten insbesondere bei langen Pla-
nungszeiträumen aufgrund Veränderung von Artinventar oder Qualität des Natura 2000-Gebietes 
als veraltet einzustufen sind, ist eine Aktualisierung der Untersuchungen zur FFH-VP erforderlich. 
Als veraltet können Daten für Tiere, Pflanzen und Biotope nach Ablauf von 5 Jahren angesehen 
werden (PLACHTER et al. 2002). Auch rezente Daten können veraltet sein, wenn zwischenzeitlich 
Veränderungen des Standortes eingetreten sind (→ MKB 9).  

Darüber hinaus ist zu überprüfen, inwiefern neuere Erkenntnisse (z. B. Nachmeldung, Erweiterung 
von Gebieten, Hinzukommen weiterer „anderer Pläne und Projekte“) auf Beeinträchtigungen eines 
Natura 2000-Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Be-
standteilen hinweisen, die bei der Prüfung in vorgelagerten Verfahrensschritten noch nicht be-
rücksichtigt wurden bzw. werden konnten. Diese Umstände können dazu führen, dass eine in frü-
heren Stadien der Planung durchgeführte FFH-VP aktualisiert und gegebenenfalls revidiert wer-
den muss. 

Eine Aktualisierung der Prüfunterlagen ist ebenfalls erforderlich, wenn sich im Entwurfsstadium 
wesentliche Projektmerkmale verändert haben. 
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Werden im Rahmen der Fortschreibung bzw. Aktualisierung der FFH-VP erhebliche Beeinträchti-
gungen eines Natura 2000-Gebietes mit hinreichender Wahrscheinlichkeit festgestellt, ist das 
Vorhaben zunächst unzulässig. Im Rahmen der Ausnahmeprüfung ist sodann eine Prüfung von 
Alternativen erforderlich. Hierbei können Alternativen, die in einem vorgelagerten Verfahren (z.B. 
ROV) ungeeignet erschienen, unter Maßgabe der Bewertungsmaßstäbe des § 34 BNatSchG zu-
mutbar sein, wenn sie keine oder geringere Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten bewir-
ken. Darüber hinaus kann eine eigenständige Alternativensuche und -prüfung erforderlich werden, 
wenn sich unter den in vorgelagerten Planungsschritten untersuchten Varianten keine Alternative 
ohne erhebliche Beeinträchtigungen finden lässt.  

Ist eine zumutbare Alternative nicht vorhanden, sind nach § 34 BNatSchG eine Prüfung und Be-
gründung der weiteren Ausnahmetatbestände und eine detaillierte Festlegung von Maßnahmen 
zur Kohärenzsicherung erforderlich.  

Sollte die Realisierung des Vorhabens mit erheblichen Beeinträchtigungen eines Gebiets mit prio-
ritären Lebensräumen oder Arten verbunden sein, ist es zudem zwingend erforderlich, noch vor 
der Zulassung des Vorhabens (Planfeststellungsbeschluss, Plangenehmigung) eine Stellungnah-
me der Kommission einzuholen, sofern die in § 34 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG genannten Ausnah-
metatbestände nicht gegeben sind und sonstige Gründe des überwiegenden öffentlichen Interes-
ses im Sinne des § 34 Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG geltend gemacht werden. 

 

b) Es sind keine vorgelagerten Verfahrensschritte durchgeführt worden 

Hat kein vorgelagertes Verfahren bzw. keine Linienbestimmung stattgefunden, sind die FFH-VP 
und alle ggf. im Weiteren erforderlichen Prüfschritte zur Planfeststellung bzw. -genehmigung 
durchzuführen. 

 

c) Vorgelagerte Verfahrenschritte liegen lange zurück. Die FFH-Verträglichkeit ist bisher nicht 
untersucht worden. 

Bei einigen aktuellen Planfeststellungs- bzw. Genehmigungsverfahren sind die vorgelagerten Ver-
fahrensschritte (Linienbestimmung, ROV) ohne Berücksichtigung der Anforderungen der FFH-
Richtlinie erfolgt.  

Bei den sog. Quereinstiegen sind die FFH-VP und alle ggf. im weiteren erforderlichen Prüfschritte 
in diesen Fällen bei der Entwurfsbearbeitung spätestens zur Planfeststellung bzw. –genehmigung 
nachzuholen. Dies kann insbesondere bei älteren Planungen ungünstigstenfalls zur Folge haben, 
dass im Falle einer festgestellten Unverträglichkeit des Vorhabens die vorgesehene Trassenfüh-
rung zur Disposition steht. Der Planungsprozess zur Linienfindung muss in diesem Fall aufgrund 
der Pflicht zur Alternativenprüfung nach § 34 Abs. 3 BNatSchG teilweise oder ganz von Neuem 
aufgenommen werden. 

Abschnittsbildung 

Bei einem in mehrere Planungsabschnitte unterteilten Vorhaben ist die Verträglichkeitsprüfung für den 
jeweils zur Genehmigung anstehenden Abschnitt durchzuführen.  
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Häufig wird sich die FFH-Problematik jedoch nicht im ersten, sondern erst in einem der weiteren Ab-
schnitte bzw. im Zusammenwirken mehrerer Abschnitte ergeben. In diesen Fällen sind folgende recht-
liche Anforderungen zu beachten: 

• Jeder Abschnitt muss eine eigenständige Verkehrsfunktion haben, so dass die Entstehung ei-
nes Torsos vermieden wird. 

• Dem Gesamtvorhaben dürfen keine unüberwindbaren Hindernisse entgegenstehen. Der Ab-
schnittsbildung muss ein vorläufiges positives Gesamturteil vorausgehen. 

• Planungsrechtliche Zwangspunkte für den Folgeabschnitt sind insoweit relevant, als dieser 
nicht auf unübersehbare Hindernisse stoßen darf.  

Vor dem Hintergrund dieser Anforderungen muss im Rahmen des Zulassungsverfahrens für den be-
antragten Abschnitt bezüglich des Gesamtvorhabens sichergestellt sein, dass in den Folgeabschnitten 
keine unüberwindbaren Hindernisse hinsichtlich der FFH-Verträglichkeit bestehen. Demnach ist be-
reits im Verfahren für den ersten Abschnitt eine Prüfung erforderlich, ob im weiteren Verlauf eine er-
hebliche Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebieten bestehen könnte und ob ggf. die Voraussetzun-
gen für eine Ausnahme nach § 34 Abs. 3, 4 BNatSchG bestehen. Insbesondere zur Berücksichtigung 
von Kumulationseffekten, die sich aus der Gesamtschau aller Abschnitte ergeben können, ist daher 
aus fachlicher Sicht eine Koordination der einzelnen Prüfungen unerlässlich. 

Fortschreibung, Aktualisierung bzw. erstmalige Durchführung der FFH-VP sind möglichst vor oder pa-
rallel zur Erarbeitung der Entwurfsunterlagen und des LBP, spätestens aber innerhalb des laufenden 
Zulassungsverfahrens durchzuführen. Ohne abgeschlossene FFH-VP kann das Vorhaben nach den 
Vorgaben des § 34 Abs. 3 BNatSchG nicht zugelassen werden. 

 

4.3 Hinweise zum Verhältnis von Fachgutachter, Vorhabensträger und 
 zuständiger Behörde 

Weder bezüglich der Zuständigkeit für die Durchführung der FFH-VP noch zu Umfang und Zeitpunkt 
der Konsultation entsprechender Fachbehörden werden im BNatSchG bzw. in der FFH-RL Aussagen 
getroffen. Aus § 34 BNatSchG ergibt sich, dass die Verträglichkeitsprüfung keine eigenständige be-
hördliche Zulassung, sondern eine der behördlichen Zulassungs- oder Ablehnungsentscheidung vor-
gelagerte behördeninterne Mitwirkungsentscheidung ist.  

Der jeweilige Vorhabensträger hat entsprechende Angaben vorzulegen, die eine Entscheidung ermög-
lichen, ob sein Vorhaben zu erheblichen Beeinträchtigungen eines Natura 2000-Gebietes führen kann. 
Auf der Grundlage der Unterlagen des Vorhabensträgers und ggf. sonstiger Informationen (z. B. der 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange) hat die zuständige Behörde sodann die Verträglich-
keit zu prüfen.  

Auf der Ebene der Planfeststellung ist die Planfeststellungsbehörde und somit die nach dem jeweili-
gen Landesrecht bestimmte Genehmigungsbehörde für die förmliche und abschließende Feststellung 
der FFH-Verträglichkeit zuständig. 
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Die Behörde nimmt die förmliche und abschließende Feststellung der Verträglichkeit unter Beteiligung 
der zuständigen Fachbehörden, in deren Verantwortungssphäre sich auch die Zuständigkeit der Na-
turschutzbehörden realisiert, vor. Einzelheiten zum Verfahren und zur Zuständigkeit für die Durchfüh-
rung einer FFH-VP sind zum Teil als Umsetzung des Rahmenrechts des § 34 BNatSchG bereits im 
Landesrecht (Landesnaturschutzgesetze) bzw. länderspezifisch in entsprechenden Erlassen und 
Durchführungsbestimmungen geregelt. Ebenso ergibt sich aus dem jeweiligen Landesrecht, welche 
Behörden für Naturschutz und Landschaftspflege mit welcher Kompetenz im Rahmen des Zulas-
sungsverfahrens zu beteiligen sind. 

Auf der Ebene der Linienbestimmung werden dem BMVBW als zuständiger Behörde die notwendigen 
Unterlagen vorgelegt, um die Linie im Benehmen mit anderen Bundesressorts bestimmen zu können. 
Die Auftragsverwaltung legt hierzu im Hinblick auf die FFH- oder Vogelschutz-Problematik einen Lö-
sungsvorschlag vor, den sich das BMVBW zu Eigen machen kann. Hierzu ist es erforderlich, dass die 
zur Linienbestimmung vorgelegten Unterlagen schlüssige und nachvollziehbare Nachweise zu den 
Problembewältigungen beinhalten, damit dem Vorhaben eine Verträglichkeit mit den Schutz- und Er-
haltungszielen der Natura 2000-Gebiete attestiert werden kann. Dies schließt auch den Nachweis des 
Vorliegen der Ausnahmevoraussetzungen mit ein. 

Werden die Unterlagen für die formelle Prüfung durch die zuständigen Behörden von Fachgutachtern 
erstellt, empfiehlt sich bereits frühzeitig eine Einbindung der jeweils zuständigen Fachbehörden zu 
den materiellen Beurteilungsmaßstäben der Verträglichkeitsprüfung. Zur Abstimmung von Umfang, 
Inhalt und Methodik der FFH-VP, zur Abfrage des aktuellen Sachstandes sowie zum Informations- 
und Datenaustausch zwischen Projektträger, der für die Durchführung des Verfahrens zuständigen 
Behörde und der zuständigen Naturschutzbehörde bietet sich die verfahrensrechtliche Zuordnung 
zum Scoping nach § 5 UVPG an.  

Der Rückgriff auf das im UVPG eingeführte und in der Praxis bewährte Instrument des Scopings emp-
fiehlt sich bereits im vorgelagerten Verfahren unabhängig von der Frage einer UVP-Pflichtigkeit auch 
in Vorbereitung der Durchführung einer FFH-VP und ist insbesondere bei großdimensionierten bzw. 
interagierenden Vorhaben sinnvoll. 

Schwierigkeiten können sich für die zuständige Behörde in Hinblick auf die Überprüfung und den 
Nachvollzug von einzelnen Aussagen der fachgutachterlich erstellten Unterlagen ergeben. Neben der 
methodisch komplexen Aufgabenstellung liegen die Gründe hierfür häufig – wie von WACHTER & 
JESSEL 2002 im Rahmen einer Auswertung von Verfahrensunterlagen festgestellt – in der mangeln-
den Unterscheidung zwischen der Prognose der Auswirkungen und der Bewertung der prognostizier-
ten Veränderung in manchen Unterlagen. Um zu einer unabhängigen Entscheidung über die Verträg-
lichkeit eines Vorhabens zu gelangen, ist es daher unabdingbar, die fachgutachterlichen Bewertungs-
ergebnisse eindeutig als solche zu kennzeichnen. 

 



Verfahrensablauf und Abgrenzung zu anderen Planungsinstrumenten 

 

Gutachten zur Verträglichkeits- und Ausnahmeprüfung nach §§ 34, 35 BNatSchG für Bundesfernstraßen 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abb. 2: Aufgaben der am Verfahren beteiligten Akteure 
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4.4 Abgrenzung zu anderen Planungsinstrumenten 

4.4.1 Verhältnis von FFH-VP, UVP und Eingriffsregelung 

FFH-Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP), Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und Eingriffsregelung 
sind jeweils eigenständige Instrumente. Wesentliche Unterschiede bestehen sowohl in Hinblick auf 
den Anwendungsbereich, den Prüfungsumfang und die –maßstäbe, als auch insbesondere bzgl. der 
Rechtsfolgen. 

Während der Ansatz der Prüfung bei der FFH-VP gebietsbezogen ist, ist er bei der UVP vorhabens-
bezogen und bei der Eingriffsregelung fokussiert auf Eingriffstatbestände.  

Prüfgegenstand der FFH-VP ist gemäß § 34 Abs. 2 BNatSchG das Schutzgebiet in seinen für die Er-
haltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen und mittelbar die Lebensräume 
und/oder Arten der Anhänge I bzw. II der FFH-RL bzw. die Arten des Anhangs I und des Art. 4 Abs. 2 
der Vogelschutzrichtlinie, die als Erhaltungsziele eines Natura-2000-Gebietes festgelegt wurden. Die 
UVP hat ein konkretes Vorhaben als Prüfgegenstand und betrachtet die Umwelt als ganzheitliches 
System, das die Schutzgüter des UVPG einschließlich der Wechselwirkungen zwischen diesen um-
fasst.  

Hinsichtlich des Inhalts hat eine FFH-VP somit einen enger gefassten Anwendungsbereich als eine 
UVP. Prüfgegenstände der Eingriffsregelung nach § 18 BNatSchG sind die Leistungs- und Funktions-
fähigkeit des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild. FFH-VP und Eingriffsregelung haben eigene 
rechtliche und fachliche Bewertungsmaßstäbe, während die UVP schutzgutbezogen die jeweils rele-
vanten fachgesetzlichen Maßstäbe heranzieht.  

Weitere Unterschiede ergeben sich hinsichtlich der Rechtsfolgen. Das Ergebnis einer UVP ist nach 
§ 12 UVPG bei der Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens nach Maßgabe der geltenden 
Gesetze „zu berücksichtigen“. Bei Abwägungsentscheidungen, z. B. in der Planfeststellung, muss sich 
die zuständige Behörde somit zwar inhaltlich mit dem Ergebnis der UVP auseinandersetzen, kann  
aber anderen Belangen den Vorrang einräumen. Nach herrschender Rechtsprechung dient die UVP 
dazu, das Abwägungsmaterial unter Umweltgesichtspunkten aufzubereiten, ohne dass sich durch sie 
das materielle Gewicht der Umweltbelange in der Abwägung verstärken würde (JESSEL 1999). 

Im Gegensatz dazu stellt § 34 BNatSchG strikt geltendes, d.h. abwägungsfestes Recht dar. Ein nega-
tives Ergebnis einer FFH-VP führt (zunächst) zur Unzulässigkeit eines Vorhabens. Ausnahmen sind 
lediglich ausnahmsweise zulässig, soweit (zumutbare) Alternativen nicht gegeben sind, das Vorhaben 
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses notwendig ist und die notwendi-
gen Maßnahmen zur Kohärenzsicherung getroffen werden. Ob diese Voraussetzungen vorliegen, ist 
gerichtlich voll nachprüfbar, ein (planerischer) Gestaltungsspielraum besteht somit nicht (GASSNER 
et al. 2003). Es stehen sich ausschließlich das Interesse an der Zulassung des Vorhabens und das 
Interesse am Schutz des Natura 2000-Gebietes gegenüber. Es erfolgt also kein Ausgleich aller denk-
baren Belange, so dass im Falle einer festgestellten Unverträglichkeit des Vorhabens eine Integration 
der Entscheidung nach § 34 BNatSchG in die Gesamtabwägung nicht möglich ist (vgl. LORENZ 
2001). 
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Nach der Eingriffsregelung sind Eingriffe zu untersagen, wenn die Beeinträchtigungen nicht im erfor-
derlichen Maße zu vermeiden oder unvermeidbare Beeinträchtigungen auszugleichen oder in sonsti-
ger Weise zu kompensieren sind und die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei 
der Abwägung im Range vorgehen. 

Somit sind die Rechtsfolgen der FFH-VP im Vergleich der drei Instrumente am strengsten, wohinge-
gen die UVP vergleichsweise die geringste Bindungswirkung aufweist. Im Unterschied zur UVP und 
zur Eingriffsregelung kann ein negatives Ergebnis der FFH-VP nicht durch Abwägung überwunden 
werden, sondern stellt eine strikt bindende Entscheidungsvorgabe dar. In diesem Fall sind weder die 
Ergebnisse der Eingriffsregelung noch die der UVP relevant. Darüber hinaus führt die UVP ebenso 
wie die Eingriffsregelung nicht allein aufgrund ihres Ergebnisses zu einer Unzulässigkeit des Vorha-
bens. Während die UVP als reines Verfahrensrecht gilt, aus dem keine eigenständigen und unmittel-
baren Rechtsfolgen resultieren, entfalten FFH-VP und Eingriffsregelung in ihrem Ergebnis somit auch 
materiell-rechtliche Wirkungen. 

Die Ergebnisse der drei Instrumente FFH-VP, UVP und Eingriffsregelung sind aus den o. g. Gründen 
getrennt darzustellen. Die FFH-VP ist als eigenständige Unterlage zu erarbeiten. Dies ist insbesonde-
re im Falle einer ggf. notwendig werdenden Beteiligung der Kommission (Einholung der Stellungnah-
me der Kommission bzw. Unterrichtung der Kommission gem. § 34 Abs. 4, 5 BNatSchG) erforderlich. 

 

4.4.2 Zusammenspiel der Instrumente 

Auch wenn die FFH-VP nicht Teil der UVS oder des LBP ist und Prüfung der Verträglichkeit, die UVP 
und die Eingriffsregelung jeweils eigenständige Instrumente darstellen, überlappen sie sich doch z.T. 
inhaltlich. Somit bietet sich bei verschiedenen Arbeitsschritten eine Abstimmung zwischen den einzel-
nen Instrumenten an. Zunächst können notwendige Erhebungen und Untersuchungen im Rahmen der 
Bestandsaufnahme zeitlich und inhaltlich aufeinander abgestimmt und aus Zeit- und Kostengründen 
gebündelt werden. Sind bereits Planungsbeiträge zur UVP (UVS) bzw. Eingriffsregelung (LBP) erar-
beitet worden, können wesentliche Inhalte (z. B. Vorhabensbeschreibung, Darstellung der Projektwir-
kungen) für die FFH-Verträglichkeitsprüfung nutzbar gemacht werden, sofern sie einen hinreichenden 
Detaillierungsgrad aufweisen.  

Die folgenden Bestandsbewertungen, Wirkungsprognosen und Bewertungen der Beeinträchtigungen 
müssen jedoch den spezifischen inhaltlichen und rechtlichen Anforderungen der drei Instrumente in 
methodischer Hinsicht Rechnung tragen. Liegen UVP-pflichtige Vorhaben vor, ist eine Abstimmung 
des Untersuchungsrahmens und der -methoden im Rahmen eines Scoping-Termins sinnvoll. 

Ein Zusammenspiel von UVS als Planungsbeitrag zur UVP und FFH-VP ist insbesondere zu Beginn 
der Planungen von Bundesverkehrsprojekten wichtig. Im Rahmen der Bestandsaufnahme und Raum-
widerstandsanalyse der UVS werden neben den übrigen Schutzgebieten auch die Schutzgebiete nach 
Natura 2000 erfasst und bewertet. Sie haben als Gebiete von besonderer Bedeutung wesentlichen 
Einfluss auf die Ableitung relativ konfliktarmer Korridore.  

Im Idealfall können Beeinträchtigungen des Netzes Natura 2000 über die Wahl der Varianten bereits 
im Rahmen der UVS vermieden werden. Im konkreten Fall können jedoch Natura 2000-Gebiete als 
Riegel wirken (z. B. Fließgewässersysteme), die Schutzgebiete selbst sehr großflächig sein oder enge 
Wechselbeziehungen zwischen ihnen bestehen (z. B. Aktionsradien mobiler Tierarten), sodass eine 
Vorausscheidung bestimmter Korridore in der Realität nicht immer möglich sein wird.  
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Neben der Prüfung der Notwendigkeit der Erweiterung des Untersuchungsgebietes der UVS zur Um-
gehung dieser kritischen Bereiche sind in diesen Fällen ein frühzeitiges Einbeziehen der FFH-
spezifischen Belange und die Suche nach Lösungen, die den Schutz der Natura 2000-Gebiete am 
besten gewährleisten, im Wechselspiel zwischen UVS und FFH-VP besonders angebracht. 

Auf der Ebene der Entwurfsplanung ergibt sich die Notwendigkeit, die als Folge der Prüfung der Ver-
träglichkeit und ggf. der Ausnahmeprüfung bestehenden fachlichen Anforderungen zum Schutz des 
Netzes Natura 2000 mit den Erfordernissen aufgrund der Vorschriften der Eingriffsregelung zu koordi-
nieren. So bietet sich insbesondere in Hinblick auf erforderliche Maßnahmen zur Vermei-
dung/Minimierung und zum Ausgleich eine Abstimmung zwischen den Instrumenten an. Aufgrund der 
spezifischen Anforderungen des § 34 BNatSchG sind Maßnahmen zur Kohärenzsicherung zwingend 
zu treffen. Sie können so geplant und festgesetzt werden, dass sie unabhängig von der notwendigen 
Sicherung der Kohärenz des Netzes Natura 2000 auch Kompensationswirkungen für den Naturhaus-
halt und das Landschaftsbild entfalten und somit bei Vorhaben, die zugleich Eingriffe im Sinne des 
§18 BNatSchG darstellen, ggf. auch den Anforderungen an den naturschutzrechtlichen Aus-
gleich/Ersatz genügen (vgl. BERNOTAT & HERBERT 2001). 
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Teil II 

 

5 FFH-Vorprüfung  

5.1 Aufgabe, Prüfgegenstand und Anwendungsbereich der FFH-
Vorprüfung  

Die FFH-Vorprüfung gemäß § 34 Abs. 1 BNatSchG hat die Aufgabe, unnötigen Planungsaufwand zu 
vermeiden, indem sie Vorhaben4 identifiziert, deren Unbedenklichkeit offenkundig ist und für die keine 
weitere Prüfung erforderlich ist. Andernfalls muss zur Klärung der Erheblichkeit von Beeinträchtigun-
gen eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchgeführt werden.  

Zur Klärung der Prüfpflichtigkeit von Vorhaben sind in einer Einzelfallbetrachtung folgende Sachver-
halte zu klären: 

• Liegt ein prüfungsrelevantes Natura 2000-Gebiet im Einwirkungsbereich eines Vorhabens? 

• Besteht die Möglichkeit von erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgebietes in seinen für die 
Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen? 

In diesem Zusammenhang unterscheidet GASSNER 1995 drei Anknüpfungstatbestände, die eine 
Prüfpflichtigkeit auslösen können: 

• verfahrensrechtlicher Anknüpfungstatbestand 

• gebietsrechtlicher Anknüpfungstatbestand 

• naturschutzfachlicher Verletzungstatbestand 

Verfahrensrechtlicher Anknüpfungstatbestand 

Die Anwendung von § 34 Abs. 1 BNatSchG ist an das Vorliegen eines Plans oder Projekts gebunden. 
Die Begriffe „Plan“ und „Projekt“ werden im § 10 Abs. 1 Nr. 11 und 12 BNatSchG definiert. Vorhaben, 
die diese Kriterien erfüllen, unterliegen bei potenzieller Betroffenheit von Natura 2000-Gebieten der 
Prüfpflicht nach § 34 Abs. 1 BNatSchG, sofern sich erhebliche Beeinträchtigungen von Natura 2000-
Gebieten ergeben könnten. 

Als Prüfgegenstände kommen zunächst sämtliche Pläne oder Projekte in Betracht, die nicht unmittel-
bar mit der Verwaltung des Natura 2000-Gebietes in Verbindung stehen oder hierfür notwendig sind, 
sofern sie geeignet sind, das Gebiet erheblich zu beeinträchtigen. Die Voraussetzung der grundsätzli-
chen Eignung, ein Natura 2000-Gebiet erheblich beeinträchtigen zu können, ist für Verkehrswegepro-
jekte gegeben. Entscheidend für die grundsätzliche Eignung ist der Charakter eines Plans oder Pro-
jekts und nicht die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung.  

                                                      
4 Die Formulierung „Pläne und Projekte“ wird im Folgenden aus Gründen der flüssigeren Lesbarkeit des Textes durch den Be-
griff „Vorhaben“ ersetzt. 
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Die Erfüllung des Projektbegriffs ist unabhängig davon, ob die Möglichkeit einer erheblichen Beein-
trächtigung im konkreten Fall gegeben ist. So kommt es nicht darauf an, ob eine Bundesautobahn in 
einer Entfernung von über 10 km zu einem Natura 2000-Gebiet verläuft, was Beeinträchtigungen zu-
nächst unwahrscheinlich erscheinen lässt, oder ob bei einer geringeren Entfernung die Möglichkeit ei-
ner erheblichen Beeinträchtigung offensichtlich besteht.  

Gebietsrechtlicher Anknüpfungstatbestand 

Die Vorgaben der §§ 34, 35 BNatSchG gelten für Schutzgebiete des Netzes Natura 2000. Schutzge-
biete sind nach § 10 BNatSchG die Gebiete von Gemeinschaftlicher Bedeutung sowie die „europäi-
schen Vogelschutzgebiete“ (zur Nomenklatur von Natura 2000-Gebieten → MKB 1).  

Schwierigkeiten ergeben sich zurzeit allerdings daraus, dass Meldung, Auswahl und Unterschutz-
stellung der Natura 2000-Gebiete noch nicht abgeschlossen ist. Bei der Abgrenzung der Prüfkulisse 
wird empfohlen, die Relevanz weiterer potenziell geeigneter Gebiete zu prüfen („Schattenlisten“-
Gebiete → MKB 2, faktische Vogelschutzgebiete → MKB 3, IBA-Gebiete → MKB 4, Feuchtgebiete in-
ternationaler Bedeutung → MKB 5). Dieses wird solange notwendig sein, bis das Melde-, Auswei-
sungs- und Konzertierungsverfahren für Natura 2000-Gebiete abgeschlossen ist (vgl. Kap. 3.1). 

Naturschutzfachlicher Verletzungstatbestand 

Es ist zu prüfen, ob das geplante Vorhaben durch seine Lagebeziehung zur Natura 2000-Gebiets-
kulisse Beeinträchtigungen von einzelnen Schutzgebieten auslösen könnte. Dieses bedeutet, dass der 
Suchraum nicht nur auf einen angenommenen Wirkungskorridor und auf die Reichweite von einigen 
standardmäßig geschätzten Immissionen beschränkt werden darf. Beeinträchtigungen können sich 
aus der Zerschneidung von Netzbeziehungen zwischen weiter entfernten Schutzgebieten ergeben. 
Die gegebenenfalls weiträumigen funktionalen Netzbeziehungen zwischen Schutzgebieten sind bei 
der Entscheidung über die Prüfpflichtigkeit einzelner Vorhaben zu berücksichtigen (→ MKB 26).  

 

5.2 Empfehlungen zur Vorgehensweise 

Ungeachtet der zentralen Bedeutung der FFH-Vorprüfung für den weiteren Planungsablauf ergeben 
sich in der Praxis Schwierigkeiten hinsichtlich der Abarbeitung der in die Prüfung einzustellenden 
Sachverhalte.  

In der FFH-Vorprüfung wird die Möglichkeit des Eintritts von erheblichen Beeinträchtigungen abge-
schätzt (vgl. GASSNER et al. 2004, S. 574 ff.). Die Beurteilung orientiert sich an der Relevanz der 
vom Vorhaben ausgehenden Auswirkungen für ein konkret zu prüfendes Schutzgebiet. Die Beurtei-
lung beruht auf der Eignung des geprüften Vorhabens, erhebliche Beeinträchtigungen eines betroffe-
nen Schutzgebiets auszulösen. LAMBRECHT et al. 2004 benutzen in diesem Zusammenhang den 
Begriff der „Relevanz“ des Vorhabens für die Erhaltungsziele des Schutzgebiets. Diese Relevanz 
kann sich sowohl aus der Art als auch aus der Intensität der zu erwartenden Auswirkungen ergeben.  

Ist keine Relevanz gegeben, dann ist gesichert, dass erhebliche Beeinträchtigungen nicht eintreten 
können. In allen anderen Fällen ist zur zweifelsfreien Bestimmung der Erheblichkeit bzw. der Nicht-
Erheblichkeit eine FFH-VP durchzuführen: 
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„Die Aufgabe der FFH-Vorprüfung ist in einer Abschätzung zu sehen, ob die Möglichkeit besteht, 
dass Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele auftreten können. Eine eintretende Veränderung als 
Beeinträchtigung zu qualifizieren, beinhaltet ja bereits einen ersten Wertungsschritt. Der nächste 
Wertungsschritt, nämlich ob die Beeinträchtigung als erheblich oder nicht erheblich zu gelten hat, 
kann einzelfallbezogen erst auf der Basis eingehender Untersuchungen im Rahmen einer FFH- 
Verträglichkeitsprüfung hinreichend fundiert erfolgen. Im Umkehrschluss bedeutet dieses, dass 
mögliche Beeinträchtigungen nicht von vornherein im Rahmen der FFH-Vorprüfung als „unerheb-
lich“ ad acta gelegt werden dürfen.“  

WACHTER & JESSEL 2002, S. 134  

 

Das Ergebnis der FFH-Vorprüfung stellt sowohl bezüglich des Vorhabens als auch des Schutzgebiets 
grundsätzlich eine Einzelfallbeurteilung dar. Dementsprechend steht in der FFH-Vorprüfung die Ermitt-
lung des Wirkungsgefüges Natura 2000-Gebiet / Vorhaben + andere Pläne und Projekte im Vorder-
grund. Die spezifische Empfindlichkeit der Arten und Lebensräume des betroffenen Schutzgebietes 
sind für die anzunehmende Reichweite der Auswirkungen des Vorhabens entscheidend.  
 

In der FFH-Vorprüfung ist die Möglichkeit der erheblichen Beeinträchtigung eines Schutzgebiets in 
seinen für seine Erhaltungsziele oder seinen Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen festzustel-
len. Nur wenn das Vorhaben zu keinen bzw. ausschließlich zu offensichtlich nicht erheblichen Be-
einträchtigungen führt, kann auf die Durchführung einer FFH-VP verzichtet werden. 

Die FFH-Vorprüfung stellt grundsätzlich eine Einzelfallbeurteilung dar. 

 

Aufgrund ihres überschlägigen Prüfansatzes kann die FFH-Vorprüfung allerdings nicht sicher feststel-
len, ob erhebliche Beeinträchtigungen nicht nur möglich sind, sondern auch tatsächlich eintreten wer-
den. Es ist nicht auszuschließen, dass manche Fälle, die zunächst als möglicherweise problematisch 
eingestuft wurden, sich beim näheren Hinsehen in der FFH-Verträglichkeitsprüfung als nicht erheblich 
erweisen. Dieses eingeschränkte Risiko des Mehraufwands ist aufgrund des Vorsorgegrundsatzes 
und zur Gewährleistung der Rechtssicherheit des Erheblichkeitsurteils hinzunehmen. Wenn die FFH-
Verträglichkeitsprüfung nur wenige, im Stadium der FFH-Vorprüfung noch unklare Beeinträchtigungen 
zu bewerten hat, ist davon auszugehen, dass der hierfür notwendige Prüfaufwand vertretbar bleiben 
wird.  

 

5.2.1 Anwendbarkeit von Regelfalllisten und von pauschalen Erheblichkeitsschwellen  

Verschiedene Arbeitsgruppen haben sich mit der Ermittlung von Erheblichkeitsschwellen befasst (z. B. 
MLUR Brandenburg 2002, F+E-Vorhaben im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz „Ermittlung 
von erheblichen Beeinträchtigungen im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung“ LAMBRECHT 
et al. 2004).  

Allgemein anerkannt ist, dass Grenz- und Schwellenwerte nur Orientierungswerte darstellen, die im-
mer anhand einer detaillierten Betrachtung der örtlichen Situation auf den Einzelfall (d.h. auf die be-
sondere Situation eines Lebensraums oder einer Art in einem Schutzgebiet) bezogen werden müssen. 
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Aufgrund der Schutzgebietsbezogenheit der FFH-Vorprüfung müssen pauschale Erheblichkeits-
schwellen vor dem Hintergrund der konkreten Situation des Schutzgebiets überprüft werden.  

Regelvermutungen, die in einigen Bundesländern in Bearbeitung sind bzw. bereits in Verwaltungsvor-
schriften verankert worden sind, sind als „Positivlisten“ (Vorhaben oder Tätigkeiten, die in der Regel 
FFH-prüfpflichtig sind) oder als „Negativlisten“ (Vorhaben oder Tätigkeiten, die als Bagatellfälle in der 
Regel nicht FFH-prüfpflichtig sind) konzipiert. Einige Verwaltungsvorschriften der Bundesländer ent-
halten auch Angaben zu Abständen zwischen bestimmten Vorhabenstypen und Natura 2000-
Gebieten, bei deren Einhaltung in der Regel nicht von erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzge-
biets in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen auszuge-
hen ist. Die Positiv- bzw. Negativlisten basieren allein auf Eigenschaften der Vorhaben (z.B. stan-
dardmäßig angenommene Reichweite von Emissionen). Grundsätzlich ist festzuhalten, dass auch der 
FFH-Vorprüfung ein schutzgebietsbezogener Prüfansatz zugrunde liegt. In Abhängigkeit von den spe-
zifischen Empfindlichkeiten der Schutzziele ist es durchaus möglich, dass dasselbe Vorhaben in ei-
nem Schutzgebiet X keine erheblichen Beeinträchtigungen und in einem Schutzgebiet Y jedoch er-
hebliche Beeinträchtigungen auslöst. Eine konkrete Überprüfung der Regelvermutung ist daher in je-
dem Einzelfall geboten. Diese Auffassung wird auch vom LANA-Arbeitskreis „Eingriffsregelung“ vertre-
ten (BURMEISTER 2004, S. 298). 

Alle Ansätze zur Definition von sogenannten Bagatellfällen (Regelfalllisten, Erheblichkeitsschwellen) 
beziehen sich auf Eigenschaften von isoliert betrachteten Vorhaben. Auch in der FFH-Vorprüfung 
müssen andere zusammenwirkende Pläne und Projekte berücksichtigt werden, um die Möglichkeit 
kumulativer Beeinträchtigungen beurteilen zu können. Dabei kann im Stadium der FFH-Vorprüfung 
nicht ausgeschlossen werden, dass trotz geringer Intensität einer isolierten Beeinträchtigung durch 
Kumulation Effekte entstehen, die eine erhebliche Beeinträchtigung auslösen könnten. Wenn andere 
Pläne und Projekte zu berücksichtigen sind, sind pauschale Beurteilungsansätze zur Abschätzung der 
möglichen Erheblichkeit nicht geeignet.  

 

5.2.2 Auslösung der Pflicht zur Durchführung der FFH-VP bei Datenlücken und nicht be-
lastbaren Datengrundlagen 

Die Vorprüfung hat die Aufgabe, den Bearbeitungsaufwand für unproblematische Vorhaben zu redu-
zieren, in dem sie evidente Fälle ausscheidet. Es ist deshalb nicht angebracht, den gesamten Auf-
wand einer FFH-Verträglichkeitsprüfung in die Phase der Vorprüfung zu verlagern. Die FFH-
Vorprüfung erfolgt deshalb in der Regel überschlägig anhand vorhandener Unterlagen zum Vorkom-
men von Arten und Lebensräumen sowie akzeptierter Erfahrungswerte zur Reichweite und Intensität 
von Beeinträchtigungen. Sollten die vorhandenen Unterlagen nicht ausreichend differenziert oder spe-
zielle Fachkenntnisse erforderlich sein, um erhebliche Beeinträchtigungen ausschließen zu können, 
sind vertiefende Untersuchungen und die Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung ggf. unter 
Hinzuziehung qualifizierter Spezialisten erforderlich.  
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Auch Datenlücken über den Art- und Lebensraumbestand eines potenziell betroffenen Schutzgebiets 
können die Pflicht zur Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung auslösen, da sie eine verlässli-
che Einschätzung der eventuellen Beeinträchtigung einzelner Erhaltungsziele in Frage stellen. Es ist 
daher nicht statthaft, angesichts einer lückenhaften Datenlage auf eine Verträglichkeitsprüfung zu ver-
zichten. 

5.3 Inhalte und Umfang der FFH-Vorprüfung 

Inhalt und Umfang der benötigten Unterlage richten sich nach ihrer Zweckbestimmung und damit nach 
der Aufgabe der FFH-Vorprüfung. Im Stadium der FFH-Vorprüfung ist ein Vorhaben nur dann zuläs-
sig, wenn erhebliche Beeinträchtigungen eines gemeldeten bzw. potenziellen NATURA 2000-Gebiets 
offensichtlich ausgeschlossen werden können.  

5.3.1 Inhalte 

In der Unterlage für die FFH-Vorprüfung müssen Gebietsabgrenzungen, Erhaltungsziele, funktionale 
Beziehungen der Arten und Lebensräume zwischen Schutzgebiet und Umgebung sowie Vorhabens- 
und kumulative Wirkungen mit anderen Plänen und/oder Projekten behandelt werden (s. auch ver-
gleichbare Empfehlungen durch FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FÜR STRASSEN- UND VER-
KEHRSWESEN 2002). Diese Sachverhalte sind anhand der individuellen Situation des betroffenen 
Natura 2000-Gebietes darzustellen. Dieses gilt sowohl für den Ausbau eines Radwegs als auch für 
den Neubau einer Bundesautobahn.  

Der vergleichbaren Thematik entsprechend ergeben sich inhaltliche Übereinstimmungen zwischen 
den Unterlagen zur FFH-Vorprüfung und zur FFH-Verträglichkeitsprüfung. In beiden Fällen stehen die 
Arten und Lebensräume, die als Erhaltungsziele (→ MKB 13) bzw. Schutzzweck des Schutzgebiets 
gelten, sowie für sie maßgeblichen Bestandteilen des Gebietes (→ MKB 14) im Mittelpunkt der Prü-
fung.  

Angaben zu den folgenden Punkten sind erforderlich (→ MKB 6): 

• Potenziell betroffenes Natura 2000-Gebiet 
Neben gemeldeten bzw. ausgewiesenen Schutzgebieten können im Einzelfall auch weitere Ge-
biete zu berücksichtigen sein (z. B. Schattenlisten-Gebiete, faktische Vogelschutzgebiete). Sofern 
sich Anhaltspunkte für eine Meldewürdigkeit nicht gemeldeter Gebiete ergeben, ist dies im Einzel-
fall fachlich von bzw. in Abstimmung mit den zuständigen Naturschutzbehörden zu prüfen. Detail-
lierte Hinweise zur Bestimmung der relevanten Prüfkulisse werden in Kap. 3.3.1 und auf 
→ MKB 2, → MKB 3 gegeben.  

• Beschreibung des Vorhabens  
Die technische Beschreibung des Vorhabens muss bereits in der Phase der FFH-Vorprüfung ei-
nen Konkretisierungsgrad erreicht haben, der eine eindeutige Aussage zur möglichen Erheblich-
keit von Beeinträchtigungen ermöglicht. Die Merkmale des Vorhabens sind ohne Maßnahmen zur 
Schadensbegrenzung (→ MKB 6) (→ MKB 46) darzustellen.  
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• Bestand und Erhaltungsziele des potenziell betroffenen Schutzgebietes  
Arten, Lebensräume, Erhaltungs- und Entwicklungsziele (sofern erforderlich vorläufige Erhaltungs- 
und Entwicklungsziele). Der Schwerpunkt der Ermittlung im Rahmen der FFH-Vorprüfung sollte 
auf die gegenüber den Wirkungen des Vorhabens empfindlichsten Arten und Lebensräume bzw. 
für sie maßgeblichen Bestandteile des Gebiets gelegt werden. 

• Relevante Wirkfaktoren und Wirkprozesse, die durch das Vorhaben ausgelöst werden 
Die Relevanz bzw. die Nicht-Relevanz dieser Wirkprozesse für das Schutzgebiet ist zu erläutern. 
Sofern Wirkprozesse nicht ausgeschlossen werden können, müssen sie unterstellt werden. 

• Prognose der möglichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des Schutzgebietes  
Die möglichen Beeinträchtigungen sind für jedes Erhaltungsziel, sonstige für das jeweilige Erhal-
tungsziel maßgebliche Bestandteile sowie für festgelegte Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 
und für Entwicklungspotenziale zu prognostizieren. Des weiteren können mögliche Beeinträchti-
gungen der Wechselbeziehungen zwischen Natura 2000-Gebieten zu berücksichtigen sein. Hier-
bei ist dem Vorsorgegrundsatz entsprechend explizit zu prüfen, ob erhebliche Beeinträchtigungen 
offensichtlich ausgeschlossen werden können.  

• Relevanz anderer Pläne und Projekte, die im Zusammenwirken mit dem Vorhaben erhebliche Be-
einträchtigungen auslösen könnten 
Führt das Vorhaben selbst offensichtlich zu keinerlei Beeinträchtigungen eines Schutzgebietes, 
sind andere Pläne und Projekte nicht relevant. Beeinträchtigungen, die ausschließlich von ande-
ren Plänen oder Projekten ausgelöst werden, sind in den jeweiligen Verträglichkeitsprüfungen die-
ser Pläne bzw. Projekte zu behandeln.  
Sind hingegen Beeinträchtigungen eines Schutzgebietes durch das Vorhaben selbst nicht auszu-
schließen und es liegen andere Pläne und Projekte vor, die ihrerseits zu Beeinträchtigungen der 
gleichen Erhaltungsziele des Schutzgebietes führen können, dann ist eine FFH-Verträglichkeits-
prüfung erforderlich. Dies gilt auch, wenn die prognostizierten Beeinträchtigungen durch das Vor-
haben selbst offensichtlich nicht erheblich sind. 

5.3.2 Umfang der Unterlagen 

Die FFH-Vorprüfung hat die Frage zu beantworten, ob die Durchführung einer FFH-Verträg-
lichkeitsprüfung erforderlich ist oder nicht. Wenn sich abzeichnet, dass diese Frage unmittelbar be-
antwortet werden kann, da erhebliche Beeinträchtigungen offensichtlich nicht auszuschließen sind und 
eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchzuführen ist, ist auf der Stufe der FFH-Vorprüfung keine weite-
re Ausarbeitung von Unterlagen oder gesonderten Dokumentationen erforderlich.  

Kommt die FFH-Vorprüfung hingegen zum Ergebnis, dass eine erhebliche Beeinträchtigung eines 
gemeldeten bzw. potenziellen Natura 2000-Gebiets durch ein Vorhaben offensichtlich ausgeschlossen 
werden kann, handelt es sich um die einzige Berücksichtigung der Vorgaben der §§ 34 BNatSchG im 
Zuge des gesamten Verfahrens. Dementsprechend muss eine nachvollziehbare Begründung für das 
Ausbleiben von Beeinträchtigungen geliefert werden. Gegebenenfalls müssen die Ergebnisse der 
FFH-Vorprüfung ein Beschwerdeverfahren bestehen können.  

Das Ergebnis der FFH-Vorprüfung ist zu begründen und zu dokumentieren. Umfang und Detaillie-
rungsgrad der Unterlage für die FFH-Vorprüfung sind abhängig von der jeweiligen Fallkonstellation 
(u. a. Umfang und Typ des Vorhabens, Lage des Plans/Projekts zur Natura 2000-Gebietskulisse, 
Ausstattung und Erhaltungsziele des Natura 2000-Gebietes).  
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Wenn sich selbst in größeren Entfernungen zu den maximalen potenziellen Wirkräumen des Vorha-
bens kein prüfungsrelevantes Natura 2000-Gebiet befindet und wenn auch räumlich weitreichende 
Eintragspfade (z.B. Schadstoffeinträge über den Wasserweg) und Zerschneidungseffekte auszu-
schließen sind, kann sich die FFH-Vorprüfung auf die Dokumentation dieser Sachverhalte beschrän-
ken und dementsprechend kurz gefasst werden. 

 

5.4 Kommentierte Mustergliederung und Checkliste für die Vorprüfung 

Der im Folgenden vorgeschlagenen Aufbau und die Checklisteneinträge sind für die Fälle konzipiert, 
in denen ein Nachweis über die Unbedenklichkeit eines Vorhabens erbracht werden soll. Hierfür ist 
eine ausführliche Darstellung notwendig. Sind Beeinträchtigungen absehbar, genügt eine verkürzte 
Darstellung mit Schwerpunkt auf den beeinträchtigten Erhaltungszielen, um die Notwendigkeit einer 
FFH-VP zu begründen. In einfach gelagerten Fällen kann die FFH-Vorprüfung auch mit deutlich gerin-
gerem Aufwand und ohne jeden Punkt einzeln zu behandeln nachvollziehbar dargestellt werden. 

Die folgende Mustergliederung bezieht sich auf ein Gebiet von Gemeinschaftlicher Bedeutung (gemäß 
FFH-RL vorgeschlagenes Natura 2000-Gebiet). Für ein nach VSchRL ausgewiesenes Schutzgebiet 
ist die Gliederung identisch. Anstelle der Lebensräume des Anhangs I und der Arten des Anhangs II 
der FFH-RL sind Vogelarten des Anhangs I und Zugvögel nach Art. 4 Abs. 2 der VSchRL zu behan-
deln.  

Neben gemeldeten bzw. ausgewiesenen Schutzgebieten können im Einzelfall auch weitere Gebiete 
zu berücksichtigen sein (z.B. Schattenlisten-Gebiete, faktische Vogelschutzgebiete). Hinweise zur Be-
stimmung der relevanten Prüfkulisse werden in Kapitel 3.3.1 und in → MKB 2 und → MKB 3 gegeben. 
Wenn eine FFH-Vorprüfung für solche Gebiete durchgeführt wird, dann sind – wie in der FFH-
Verträglichkeitsprüfung – die Beeinträchtigungen der Lebensräume des Anhangs I und Arten des An-
hangs II der FFH-RL bzw. der Vogelarten des Anhangs I VSchRL und nach Art. 2 Abs. 2 VSchRL zu 
behandeln. Die Gliederung unterscheidet sich somit im Grundsatz nicht von derjenigen für Gebiete der 
offiziellen Meldekulisse. Gleichwohl können Anpassungen notwendig sein, da z.B. kein Standard-
Datenbogen für nicht-gemeldete Gebiete vorliegen und auf keine Festlegungen der Fachbehörden 
bezüglich der Erhaltungsziele zurückgegriffen werden kann.  

Gliederungspunkte sind anhand der angegebenen Kapitelnummern zu erkennen. Einträge ohne 
Nummern stellen entweder Erläuterungen dar oder heben Aspekte hervor, die für eine Prüfung der 
Qualität bzw. der Vollständigkeit der Unterlage relevant und mit  gekennzeichnet sind.  

Weitere für die Vorprüfung spezifische Empfehlungen werden im → MKB 6 gegeben. Eine Vielzahl 
von Informationen, die im Zusammenhang mit der FFH-VP erläutert werden, sind auch für die Vorprü-
fung von Relevanz, sodass hier auf die entsprechenden Merkblätter verwiesen werden kann.  
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 Kommentierte Mustergliederung für die FFH-Vorprüfung 

M
er

kb
la

tt-
N

r. 

C
he

ck
lis

te
 

1 Anlass und Aufgabenstellung 

Anlass und Aufgabestellung sind gemäß der üblichen Standards der guten fachlichen Praxis darzu-
stellen.   

Die FFH-Vorprüfung hat die Aufgabe, die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung eines Na-
tura 2000-Gebietes zu prüfen. Jedes Schutzgebiet sollte deshalb eigenständig behandelt werden. 7  

Die offizielle Kennziffer und Bezeichnung des Gebietes sind zu nennen. Die spezifische Nomenkla-
tur zur Kennzeichnung des Gebietsstatus ist zu verwenden. 1  

Neben gemeldeten bzw. ausgewiesenen Schutzgebieten können auch weitere Gebiete zu berück-
sichtigen sein (z.B. faktische Vogelschutzgebiete). Die Gründe für die Behandlung eines Gebiets, 
das nicht zur offiziellen Meldekulisse gehört, sind darzustellen. 

2 
3 

 

2 Beschreibung des Schutzgebiets und seiner Erhaltungsziele 

Übersichtsdarstellung des gesamten Schutzgebietes:  
Selbst wenn ein Vorhaben nur einen kleinen Teil eines großen Schutzgebiets beeinträchtigen könn-
te, ist als Grundlage eine übersichtsmäßige Darstellung des gesamten Schutzgebiets notwendig. 

11  

Detaillierte Aussagen über die Aktualität, Vollständigkeit und Zuverlässigkeit der zur Verfügung ste-
hen Daten 

Wenn auf den Standard-Datenbogen verwiesen wird, muss deutlich werden, dass die Daten auf  
ihre Aktualität, Vollständigkeit und Plausibilität überprüft wurden.  

12  

Datenlücken 
Wenn Datenlücken bestehen, muss geschildert werden, welchen Einfluss sie auf das Ergebnis der 
Vorprüfung ausüben können. Eine unsichere bzw. unvollständige Datengrundlage kann ein ausrei-
chender Grund für die Durchführung einer FFH-VP sein.  

Die Darstellung der Erhaltungsziele muss auf die individuelle Situation des Schutzgebiets eingehen. 
Allgemeine Ausführungen zu Arten und Lebensräumen stellen keine ausreichende Grundlage dar, 
um potenzielle Beeinträchtigungen auszuschließen. Die gebietsspezifischen Erhaltungszustände 
unter Berücksichtigung der gegebenen Vorbelastungen müssen erläutert werden.  

9  

Angaben zu folgenden Punkten sind notwendig: 

– prioritäre / nicht-prioritäre Lebensräume einschließlich ihrer charakteristischen Arten  

– prioritäre / nicht-prioritäre Arten  

(zum prioritären Status → MKB 22 

18 
20 
22 

 

– Gebietsmanagement, allgemeine Erhaltungs- und Entwicklungsziele des Gebiets (entsprechend 
der Festlegungen der zuständigen Fachbehörden) 

16  

– funktionale Beziehungen zu anderen Natura 2000-Gebieten 26  
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 Kommentierte Mustergliederung für die FFH-Vorprüfung  

3 Beschreibung des Vorhabens sowie der relevanten Wirkfaktoren 

Technische Beschreibung des Vorhabens und seiner Vorhabensbestandteile: 

Nennung der in typischer Weise auftretenden Wirkfaktoren unter besonderer Berücksichtigung der 
weitreichendsten bzw. intensivsten 

  

Berücksichtigung von Maßnahmen und Eingriffen innerhalb und außerhalb des Schutzgebiets 30  

Vorstellung des Vorhabens ohne Maßnahmen zur Schadensbegrenzung  6  

Aussagen zur Planreife und Prüffähigkeit des Vorhabens  
Angaben zur Verfahrensstufe: Linie bzw. Entwurf 

  

4 Prognose möglicher Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des Schutzgebietes 
durch das Vorhaben 

Darstellung der Vorgänge (Wirkprozesse), die Beeinträchtigungen von Erhaltungszielen des 
Schutzgebiets führen können 

Die Relevanz der vorhabensbedingten Wirkprozesse inner- und außerhalb des Schutzgebiets hängt 
von der Empfindlichkeit der potenziell betroffenen Erhaltungsziele und der konkreten Ausprägung 
der Wirkungspfade ab. Die Darstellung der zu erwartenden Wirkprozesse muss deshalb auf die in-
dividuelle Situation des betroffenen Schutzgebiets eingehen.  

Wie in der FFH-VP wird empfohlen, zwischen baubedingten, anlagebedingten und betriebsbeding-
ten Wirkprozessen zu unterscheiden. 

31 

32 
 

Beeinträchtigungen können sich für Lebensräume und Arten, sonstige für sie maßgebliche Be-
standteile, für die Durchführung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen und für Entwicklungspo-
tenziale ergeben. Auch mögliche Beeinträchtigungen der Wechselbeziehungen zwischen Natu-
ra 2000-Gebieten sind zu berücksichtigen. Jedes Erhaltungsziel ist eigenständig zu behandeln.  

Die fachlichen Anforderungen entsprechen denjenigen der FFH-VP. Eine detaillierte Bewertung der 
Erheblichkeit möglicher Beeinträchtigungen wird auf der Ebene der Vorprüfung nicht durchgeführt. 

Da in der Regel noch keine speziellen Untersuchungen durchgeführt wurden, muss die Vorprüfung 
die empfindlichsten Lebensphasen der Arten bzw. die empfindlichsten Funktionen des Schutzge-
biets ausdrücklich benennen und für die Auswirkungsprognose unterstellen. 

 

33 
 

5 Einschätzung der Relevanz anderer Pläne und Projekte  

Da Intensität und Reichweite von Kumulationseffekten grundsätzlich sehr schwer einzuschätzen 
sind, ist davon auszugehen, dass die bloße Möglichkeit von kumulativen Beeinträchtigungen aus-
reichend ist, um die Notwendigkeit einer näheren Auseinandersetzung in einer FFH-VP zu begrün-
den. 

Demzufolge hängt die Zulassungsfähigkeit eines Vorhabens auf der Ebene der FFH-Vorprüfung 
davon ab, dass ein verlässlicher Nachweis über das Ausbleiben von kumulativen Beeinträchtigun-
gen erbracht wird. Formulierungen wie „Kumulationseffekte sind nicht zu erwarten“ sind daher nicht 
ausreichend. Lediglich, wenn das Vorhaben selbst offensichtlich zu keinerlei Beeinträchtigungen 
eines Schutzgebietes führt, sind andere Pläne und Projekte nicht relevant. 

42  
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 Kommentierte Mustergliederung für die FFH-Vorprüfung  

5 Einschätzung der Relevanz anderer Pläne und Projekte  

Begründung für die Relevanz anderer Pläne und Projekte 

Nach Vorgabe des BNatSchG ergibt sich die Relevanz von anderen Plänen und Projekten aus der 
Möglichkeit von Kumulationseffekten mit dem behandelten Vorhaben. Die Relevanz von anderen 
Plänen und Projekten kann sich aus einer Vielzahl von Gründen ergeben: z.B. gleiche betroffene 
Schutzziele, gleichartige Wirkprozesse, andersartige, jedoch sich gegenseitig verstärkende Wirk-
prozesse. Die Einschätzung der Relevanz anderer Pläne und Projekte ist deshalb auswirkungsbe-
zogen von der Betroffenenseite aus zu begründen.  

Es muss der Nachweis erbracht werden, dass der Suchraum für andere Pläne und Projekte nach 
diesen Grundsätzen abgegrenzt wurde. 

48 
49 

 

Hinweise auf beabsichtigte, jedoch noch nicht prüffähige Vorhaben 

Ggf. können Aussagen darüber sinnvoll sein, ob bei mehrjähriger Umsetzungsfrist des geprüften 
Vorhabens (insb. bei vorgelagerten Verfahrensschritten) zwischenzeitlich andere Pläne und Projek-
te zu berücksichtigen sein könnten und ob damit die Rechtssicherheit der Vorprüfung in Frage ge-
stellt werden könnte.  

48  

6 Fazit 

Kurzzusammenstellung der Aussagen der Kap. 4 und 6 und Fazit 

Insbesondere für Schutzgebiete mit umfangreichem Arten- und Lebensrauminventar, die von meh-
reren anderen Plänen und Projekten betroffen werden, ist eine zusammenfassende Darstellung in 
Matrix- oder Tabellenform besonders empfehlenswert. Diese Darstellung kann zur raschen Über-
prüfung der Vollständigkeit der Vorprüfung verwendet werden. 

Abschließend ist ein Fazit zu ziehen, ob die Durchführung einer FFH-VP erforderlich ist oder nicht. 

  

7 Literatur und Quellen 

Die verwendeten Literatur- und Datenquellen zu dokumentieren.   

Anhang 

Über die üblichen Datenanhänge hinaus, die zur Entlastung des Textes dienen, ist es empfeh-
lenswert, folgende Unterlagen beizufügen: 

– Standard-Datenbogen des Schutzgebiets (wenn nicht vorhanden, behördliche Beschreibung 
des Meldevorschlags), 

– offizielle Niederschriften der Festlegungen, die von den zuständigen Fachbehörden getroffen 
wurden bezüglich der Erhaltungsziele und Entwicklungspotenziale des Schutzgebiets sowie 
der zu berücksichtigenden anderen Pläne und Projekte, 

– ggf. Auszüge aus dem Managementplan, soweit vorhanden. 

54  
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6 FFH-Verträglichkeitsprüfung  

6.1 Stellung im gesamten Prüfungsablauf  

Die vertiefte Prüfung und Bewertung der Verträglichkeit eines Vorhabens schließt sich der FFH- Vor-
prüfung an, wenn Beeinträchtigungen offensichtlich nicht ausgeschlossen werden können 
(vgl. Kap. 5).  

Zur Prüfung der Verträglichkeit eines Verkehrsvorhabens sind seine Auswirkungen auf ein Natu-
ra 2000-Gebiet zu identifizieren und hinsichtlich ihrer Erheblichkeit für die Erhaltungsziele des Gebiets 
zu bewerten. Als Ergebnis wird eine Aussage darüber getroffen, ob das Vorhaben verträglich mit den 
Vorgaben des BNatSchG bzw. der FFH- RL ist oder nicht.  

Mit der Feststellung der Erheblichkeit bzw. der Nicht-Erheblichkeit werden die Grundlagen für das an-
schließende Zulassungsverfahren bereitgestellt. Wenn die Verträglichkeitsprüfung zum Ergebnis 
kommt, dass das Vorhaben keine erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des geprüften 
Natura 2000-Gebiets auslösen wird, kann das Vorhaben aus FFH-Sicht zugelassen werden. Im Falle 
einer festgestellten Erheblichkeit der Auswirkungen kann das Vorhaben nur in Ausnahmefällen nach 
Durchführung einer Ausnahmeprüfung zugelassen werden (vgl. Kap. 7). 

Der Vorhabensträger ist verpflichtet, Untersuchungen durchzuführen, in der die Verträglichkeit des 
Vorhabens mit den Zielen von Natura 2000 aus naturschutzfachlicher Sicht nachvollziehbar dargelegt 
wird. Diese Ausarbeitung ist Bestandteil der zur Planfeststellung bzw. Genehmigung eingereichten 
Unterlagen und wird durch die zuständigen Behörden geprüft. 

 

6.2 Zielsetzung 

Sowohl die FFH-Vorprüfung als auch die FFH-Verträglichkeitsprüfung haben die Beurteilung der Ver-
träglichkeit eines Vorhabens als Zielsetzung. In beiden Fällen werden Aussagen über die Erheblich-
keit von prognostizierten Beeinträchtigungen formuliert, allerdings mit unterschiedlichen Maßstäben.  

In der FFH-Vorprüfung wird die Möglichkeit erheblicher Beeinträchtigungen abgeschätzt (vgl. 
Kap. 5.2). Aufgrund ihres überschlägigen Prüfansatzes kann die FFH-Vorprüfung allerdings nicht si-
cher feststellen, ob erhebliche Beeinträchtigungen nicht nur möglich sind, sondern mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auch eintreten werden. Dieses nachvollziehbar zu ermitteln, ist die Aufgabe der FFH-
Verträglichkeitsprüfung.  

Aufgrund ihres vertiefenden Prüfansatzes erlaubt die FFH-Verträglichkeitsprüfung bezüglich der Er-
heblichkeitsbewertung eine feinere Differenzierung der Beurteilung, insbesondere hinsichtlich der In-
tensität der vorausgesagten Beeinträchtigungen. Während die FFH-Vorprüfung konstatiert, ob erhebli-
che Beeinträchtigungen möglich sind, etabliert die Verträglichkeitsprüfung, wie wahrscheinlich die 
Erheblichkeit dieser Beeinträchtigungen ist (vgl. GASSNER et al. 2004, S. 574 ff.).  

Die ersten Schritte des Arbeitsablaufs wie die Bestimmung der potenziell betroffenen Schutzgebiete, 
der potenziell betroffenen Erhaltungsziele und des Wirkungsgefüges des Vorhabens sind in der Regel 
im Rahmen der Vorprüfung durchgeführt worden.  

6 
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In den Fällen, in denen die FFH-Vorprüfung aufgrund der offensichtlichen Notwendigkeit einer vertief-
ten Prüfung stark verkürzt stattfand, sind diese Schritte nachzuholen. 

Darauf aufbauend findet in der FFH-Verträglichkeitsprüfung eine Vertiefung der in der Vorprüfung zu-
sammengestellten Grundlagen, eine differenzierte Bewertung der ermittelten potenziellen Beeinträch-
tigungen, ggf. eine Ausarbeitung von Maßnahmen zur Schadensbegrenzung und eine Bewertung der 
Erheblichkeit des Vorhabens für die Ziele des betroffenen Natura 2000-Gebiets statt.  

Die Beurteilung der Erheblichkeit beruht ausschließlich auf naturschutzfachlichen Sachverhalten. So-
ziale und wirtschaftliche Aspekte besitzen für die Feststellung der Erheblichkeit eines Vorhabens kei-
ne Relevanz. Die Erheblichkeit bzw. die Nicht-Erheblichkeit ist nachvollziehbar zu begründen. Dem-
entsprechend muss die Prüfunterlage alle notwendigen Informationen enthalten, die hierfür erforder-
lich sind.  

 

6.3 Aufbau der FFH-Verträglichkeitsprüfung 

Die vorgeschlagene Mustergliederung weist mit Gliederungen, die von anderen Autoren vorgeschla-
gen wurden, weite Übereinstimmungen auf, die sich aus dem logischen Ablauf der Prüfung der Ver-
träglichkeit ergeben. Allerdings werden in der vorliegenden Gliederung FFH-spezifische Sachverhalte 
hervorgehoben. 

Bevor Kapitel 3 der Mustergliederung auf das Vorhaben und seine Wirkungen eingeht, wird im Kapi-
tel 2 das Natura 2000-Gebiet vorgestellt, das Gegenstand der Prüfung ist. Dadurch wird die Schutz-
gebietsbezogenheit der FFH-Verträglichkeitsprüfung hervorgehoben. Im Unterschied zur UVS stehen 
nicht die Konflikte zwischen dem Vorhaben und einem mit allen seinen Schutzgütern zu betrachten-
den Raum im Mittelpunkt der Prüfung, sondern die Beeinträchtigungen eines abgegrenzten Schutzge-
biets mit seinen Erhaltungszielen und der für diese maßgeblichen Bestandteile des Gebiets.  

Da im Unterschied zur UVS und zum LBP nicht das gesamte Spektrum der Schutzgüter, sondern 
ausschließlich die Erhaltungsziele des Natura 2000-Gebietes Gegenstand der Prüfung sind, ist die 
Relevanz einer Projektwirkung nicht grundsätzlich gegeben, sondern ergibt sich aus den spezifischen 
Betroffenheiten der Erhaltungsziele. Es wäre deshalb unlogisch auf Wirkprozesse detailliert einzuge-
hen, bevor durch die Beschreibung des Schutzgebiets geklärt wurde, welche Erhaltungsziele und da-
her welche Wirkprozesse für die konkrete Prüfung von Relevanz sind. Der vorgeschlagene Aufbau er-
spart allgemeine Ausführungen zu Wirkungen, die sich ansonsten im Nachhinein als überflüssig er-
weisen würden.  

Das Prüfergebnis ergibt sich aus den Beeinträchtigungen, die vom Vorhaben nach ggf. notwendigen 
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ausgelöst werden, und aus ihrer Kumulation mit Beeinträchti-
gungen, die von anderen Plänen und Projekten ausgehen. Die Aussage darüber, ob ein Erhaltungs-
ziel erheblich beeinträchtigt wird oder nicht, ist deshalb das Ergebnis iterativer Prüfschritte.  

Die Unterlage, die zur FFH-Verträglichkeitsprüfung vorgelegt wird, hat nicht nur die Aufgabe, ein End-
ergebnis zu formulieren, sondern auch den Bewertungsweg bis zu diesem Ergebnis nachvollziehbar 
und transparent zu erläutern. Aufgrund der zentralen Bedeutung der Bewertung der Erheblichkeit für 
die Zulassungsfähigkeit des Vorhabens müssen die einzelnen Bewertungsschritte einer Überprüfung 
durch die Zulassungsbehörde zugänglich sein.  
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Schritt 1:  
Bewertung der Beein-
trächtigungen durch das 
zu prüfende Vorhaben 

a) Bewertung der einzelnen Beeinträchtigungen durch das zu prüfende Vorhaben 

b) Bewertung der Rest-Beeinträchtigungen nach Maßnahmen zur Schadensbe-
grenzung 

c) Zusammenführende Bewertung aller, die Art bzw. den Lebensraum betreffen-
den Beeinträchtigungen  

Schritt 2: 
Bewertung der kumulati-
ven Beeinträchtigungen 
durch andere Vorhaben 

a) Bewertung der kumulativen Beeinträchtigungen durch andere Vorhaben 

b) Bewertung der Rest-Beeinträchtigungen nach Maßnahmen zur Schadensbe-
grenzung 

c) Zusammenführende Bewertung aller, die Art bzw. den Lebensraum betreffen-
den Beeinträchtigungen 

Schritt 3 Formulierung des Gesamtergebnisses der Bewertung: 
Erheblichkeit bzw. Nicht-Erheblichkeit der Beeinträchtigung der Art bzw. des Lebens-
raums  

 

Der Aufbau der vorgeschlagenen Mustergliederung für die FFH-Verträglichkeitsprüfung richtet sich 
deshalb nach den einzelnen Bewertungsschritten. Die gewählte Kapitelabfolge dient einer möglichst 
textökonomischen, jedoch nachvollziehbaren Darstellung der Verträglichkeitsermittlung.  

• Vorhabensbezogene Maßnahmen zur Schadensbegrenzung (Mustergliederung Kap. 6) werden im 
Anschluss an die Ermittlung und Bewertung der Beeinträchtigungen durch das Vorhaben (Muster-
gliederung Kap. 5) behandelt, da sich ihre Notwendigkeit aus den Ergebnissen der Bewertung der 
Beeinträchtigungen ableitet.  

Wenn alle erforderlichen Maßnahmen zur Schadensbegrenzung als verbindliche Projektspezifi-
kationen übernommen werden, kann prinzipiell auf eine Unterscheidung der Zwischenschritte a) 
und b) verzichtet werden. Die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Schadensbegrenzung, die als fes-
te Bestandteile des Vorhabens eingestellt werden und deren Umsetzung vollständig gesichert ist, 
wird mitbewertet. Durch diese Vorgehensweise kann der Umfang der Prüfunterlage reduziert wer-
den. Allerdings gehen die Gründe für das Ergreifen der Maßnahmen aus der Unterlage nicht 
transparent hervor, da diese in den übrigen eingestellten Eigenschaften des Vorhabens integriert 
sind.  

Wenn nur ein Teil der notwendigen Maßnahmen als Projektspezifikationen eingestellt werden 
können, sind die weiteren Maßnahmen zur Schadensbegrenzung in der FFH-Verträglichkeits-
prüfung darzustellen, die als Voraussetzungen zur Verträglichkeit des Vorhabens vorzusehen 
sind. In diesem Fall werden im Unterschritt b) Maßnahmen behandelt, deren Notwendigkeit durch 
die vertiefte Ermittlung der Beeinträchtigungen in der FFH-Verträglichkeitsprüfung etabliert wird. 
Eine solche Situation ist häufig gegeben, wenn die Prüfung in der Phase der Linienfindung durch-
geführt wird, in der die prinzipielle Umsetzbarkeit des Vorhabens an einem gegebenen Standort 
ermittelt wird. In der Phase der Entwurfsaufstellung besteht die Möglichkeit, die Maßnahmen zur 
Schadensbegrenzung, die in früheren Planungsphasen als Voraussetzungen für die Verträglich-
keit ausgearbeitet wurden, als verbindliche Vorhabensspezifikationen einzustellen.  
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• Nachdem die vom geprüften Vorhaben ausgelösten Beeinträchtigungen bewertet und ggf. durch 
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung vermieden bzw. gesenkt wurden, wird die „Schnittmenge“ 
der verbleibenden Beeinträchtigungen mit den von anderen Plänen und Projekten verursachten 
Beeinträchtigungen ermittelt. Über die Notwendigkeit hinaus, die Beeinträchtigungen verursacher-
bezogen darzustellen, bietet die Einbeziehung der anderen Pläne und Projekte erst nach der Er-
mittlung der Rest-Beeinträchtigungen durch das geprüfte Vorhaben den entscheidenden Vorteil, 
diesen häufig sehr aufwendigen Prüfschritt auf die tatsächlich relevanten Pläne und Projekte 
nachvollziehbar einzuschränken.  
Alle Erhaltungsziele, die durch das geprüfte Vorhaben keinerlei Beeinträchtigung vor bzw. nach 
Schadensbegrenzung erfahren, können logischerweise nicht an Kumulationseffekten beteiligt 
sein. Wenn diese Erhaltungsziele durch andere Pläne und Projekte beeinträchtigt werden, fällt die 
Lösung der anfallenden Probleme ausschließlich den anderen Verursachern zu (→ MKB  48). Die 
Relevanz von anderen Plänen und Projekten ergibt sich somit aus dem Bewertungsergebnis des 
Schritts 1.  
Häufig werden andere Pläne und Projekte im Anschluss an die Beschreibung des geprüften Vor-
habens in einem gemeinsamen straßentechnischen Kapitel vorgestellt. An dieser Stelle sind je-
doch die Gründe für die Auswahl der vorgestellten Vorhaben noch nicht vermittelbar, da die Er-
gebnisse der noch durchzuführenden Bewertung der Beeinträchtigungen durch das geprüfte Vor-
haben nicht erläutert werden können. Die Auswahlkriterien sind somit noch nicht überprüfbar. Die-
ser Aufbau birgt die zusätzliche Gefahr, dass auf eine transparente Begründung der Relevanz an-
derer Vorhaben gänzlich verzichtet wird, was eindeutig als Mangel der Prüfunterlage zu werten 
wäre.  

• Die abschließende Beurteilung der Erheblichkeit kann erst nach der Behandlung der anderen Plä-
ne und Projekte stattfinden. Wenn in einer konkreten Prüfung keine Beeinträchtigungen durch an-
dere Pläne und Projekte zu erwarten sind, ergibt sich die Beurteilung der Erheblichkeit unmittelbar 
aus den Ergebnissen, die im Kapitel 5 (Vorhabensbedingte Beeinträchtigungen der Erhaltungszie-
le) dargelegt werden. 

Aus diesen Gründen wird für die FFH-Verträglichkeitsprüfung die folgende Mustergliederung vorge-
schlagen: 

1 Anlass und Aufgabenstellung 

2 Übersicht über das Schutzgebiet und die für seine Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteile 

3 Beschreibung des Vorhabens 

4 Detailliert untersuchter Bereich  

5 Beurteilung der vorhabensbedingten Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des Schutzgebiets  

6 Vorhabenseigene Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 

7 Beurteilung der Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des Schutzgebiets durch andere zusammen- 
 wirkende Pläne und Projekte 

8 Gesamtübersicht über Beeinträchtigungen durch das Vorhabens im Zusammenwirken mit anderen 
 Plänen und Projekten, Beurteilung der Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

9 Zusammenfassung 

10 Literatur und Quellen 

Anhang 
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In der FFH-Verträglichkeitsprüfung bzw. bei der Ausarbeitung der in ihrem Rahmen durchzuführenden 
Verträglichkeitsuntersuchungen stehen weniger verfahrenstechnische Aspekte als naturschutzfachli-
che Fragen im Mittelpunkt. Die folgenden Ausführungen richten sich deshalb zum einen an Fachgut-
achterbüros, die Verträglichkeitsuntersuchungen bzw. -studien verfassen. Zum anderen richtet sich 
das Gutachten auch an diejenigen Stellen in den Straßenbauverwaltungen, die für die Beauftragung 
und Abnahme der gutachterlichen Leistungen (Verträglichkeitsuntersuchungen, Verträglichkeitsstu-
dien) zuständig sind. Da die gutachterliche Einschätzung der Erheblichkeit eine zentrale Rolle spielt, 
müssen die zuständigen Stellen in den Straßenbauverwaltungen in der Lage sein, die Vollständigkeit 
und die Angemessenheit der vorgelegten Unterlagen zu beurteilen. Gleiches gilt für die Behörden, die 
für die Prüfung der vorgelegten Unterlagen zuständig sind und über die Zulassung der Vorhaben ent-
scheiden. 

Diese verschiedenen Adressatengruppen haben einen unterschiedlichen Bedarf an speziellen natur-
schutzfachlichen Informationen. Entsprechend der gewählten Konzeption werden die zur Bearbeitung 
der FFH-Verträglichkeitsprüfung notwendigen Informationen zweistufig vermittelt. Die Hinweise zur 
Bearbeitung der Thematik sind der kommentierten Mustergliederung und den entsprechenden Merk-
blättern zu entnehmen. Kommentierte Gliederung und Merkblätter stellen komplementäre Instrumente 
dar, die eine unterschiedliche Zielsetzung haben:  

• Die kommentierte Mustergliederung beantwortet die Frage: Was ist in der FFH-Verträglichkeits-
prüfung zu leisten?  

• Die thematischen Merkblätter beantworten die Frage: Wie sind die in der Mustergliederung ge-
stellten Anforderungen zu erfüllen? In den Merkblättern finden sich deshalb schwerpunktmäßig 
spezielle Informationen, die nicht von allen am Verfahren der FFH-Verträglichkeitsprüfung 
Beteiligten im gleichen Umfang benötigt werden.  
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6.4 Kommentierte Mustergliederung und Checkliste  

Die folgende Mustergliederung bezieht sich auf ein Gebiet von Gemeinschaftlicher Bedeutung (gemäß 
FFH-RL vorgeschlagenes Natura 2000-Gebiet). Für ein nach VSchRL ausgewiesenes Schutzgebiet 
ist die Gliederung identisch. Anstatt Lebensräume des Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-
RL sind Vogelarten des Anhangs I und Zugvögel nach Art. 4 Abs. 2 der VSchRL zu behandeln.  

Neben gemeldeten bzw. ausgewiesenen Schutzgebieten können im Einzelfall auch weitere Gebiete 
zu berücksichtigen sein (z.B. Schattenlisten-Gebiete, faktische Vogelschutzgebiete). Hinweise zur Be-
stimmung der relevanten Prüfkulisse werden in den Merkblättern→ MKB 2, → MKB 3,→ MKB 4 und 
→ MKB 5 gegeben. Wenn eine FFH-Verträglichkeitsprüfung für solche Gebiete durchgeführt wird, 
dann sind ebenfalls die Beeinträchtigungen der Lebensräume des Anhangs I und Arten des An-
hangs II der FFH-RL bzw. der Vogelarten der VSchRL zu behandeln. Die Gliederung unterscheidet 
sich somit im Grundsatz nicht von derjenigen, die für Gebiete der offiziellen Meldekulisse vorgeschla-
gen wird. Gleichwohl können Anpassungen notwendig sein, da z.B. kein Standard-Datenbogen für 
nicht-gemeldete Gebiete vorliegen und auf keine Festlegungen der Fachbehörden bezüglich der Er-
haltungsziele zurückgegriffen werden.  

Die Gliederung ist auf den ersten Blick sehr umfangreich, weil versucht wurde, eine Vielzahl von mög-
lichen Situationen zu berücksichtigen. In einem konkreten Fall können sich einzelne Punkte als ge-
genstandslos erweisen (z.B. Schutzgebiet und detailliert untersuchter Bereich sind identisch, es liegen 
keine weiteren relevanten anderen Pläne und Projekte vor). Wenn es sich dabei um Inhalte handelt, 
die im Normalfall zu den Kerninhalten der FFH-Verträglichkeitsprüfung gehören, ist nachvollziehbar zu 
begründen, warum die konkrete Situation vom Normalfall abweicht, da ansonsten Rückfragen und un-
nötige Verzögerungen in der Vorhabensabwicklung vorprogrammiert wären.  

Gliederungspunkte sind anhand der angegebenen Kapitelnummern zu erkennen. Einträge ohne 
Nummern stellen entweder Erläuterungen dar oder heben Aspekte hervor, die für eine Prüfung der 
Qualität bzw. der Vollständigkeit der Unterlage relevant und mit  gekennzeichnet sind.  
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 Kommentierte Mustergliederung für die  
 FFH-Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP) 
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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Anlass und Aufgabestellung sind gemäß der üblichen Standards darzustellen.   

Die FFH-VP hat die Aufgabe, die von einem Vorhaben ausgelösten Beeinträchtigungen der Erhal-

tungsziele eines Schutzgebiets einschließlich der für sie maßgeblichen Bestandteile zu prüfen. 

„Sammelprüfungen“ für mehrere Gebiete ermöglichen keine individuelle Betrachtung des Schutz-

gebiets und erfüllen deshalb diese Forderung nicht.  

Für jedes Natura 2000-Gebiet ist eine eigenständige Prüfung durchzuführen.  

7  

Dieses wird auch für Gebiete empfohlen, die in exakt identischen Grenzen nach FFH-RL und nach 

VSchRL ausgewiesen wurden. Die Grenzen der Gebiete mögen zwar identisch sein, ihr Bezie-

hungsgefüge zu ihrem Umland und ihre Erhaltungsziele sind jedoch verschieden, sodass ohnehin 

unterschiedliche Wirkräume, relevante Wirkprozesse, Beeinträchtigungen, Maßnahmen zur Scha-

densbegrenzung und kumulative Beeinträchtigungen zu beschreiben sind. Aus Gründen der Über-

sichtlichkeit wird empfohlen, zwei getrennte, in sich geschlossene Fachbeiträge anzufertigen. 

  

Die offizielle Kennziffer und die offizielle Bezeichnung des Gebiets sind zu nennen. Die spezifische 

Nomenklatur zur Kennzeichnung des Gebietsstatus ist zu verwenden. 1  

Im Falle der Behandlung eines Gebietes, das nicht zur offiziellen Meldekulisse gehört, sind die 

Gründe für seine Berücksichtigung darzustellen. 

2, 3 
4, 5  

2 Übersicht über das Schutzgebiet und die für seine Erhaltungsziele maßgeblichen 
 Bestandteile 

In der Mustergliederung wird davon ausgegangen, dass das Schutzgebiet größer ist als der Wirk-

raum des Vorhabens. Im Kap. 3 wird das gesamte Schutzgebiet vorgestellt, während im Kap. 4 auf 

die Verhältnisse im detailliert untersuchten Bereich eingegangen wird. Wenn Schutzgebiet und de-

tailliert untersuchter Bereich identisch sind, verschmelzen Kap. 2 und Kap. 4. Der Detaillierungs-

grad der Darstellung entspricht dann den Empfehlungen, die für Kap. 4 formuliert werden. 

  

Selbst wenn ein Vorhaben nur einen kleinen Teil eines großen Schutzgebiets betrifft, ist eine Ge-

samtbeschreibung zwingend erforderlich. Da das Gesamtgebiet den Bezugsraum der Bewertung 

der Beeinträchtigungen darstellt, ist eine diesem Zweck angemessene Darstellung als Grundlage 

unentbehrlich. 

8  

2.1 Übersicht über das Schutzgebiet 

Eine allgemeine Einführung über die Landschaftsverhältnisse ist zu empfehlen. Sinnvoll sind Anga-

ben z.B. zu Geologie, Geomorphologie, Klima, Hydrologie, Böden, Landschaftsgeschichte, Nutzun-

gen.  

Eine ausführliche Darstellung ist nur für Aspekte angebracht, die zur Nachvollziehbarkeit der Argu-

mentation beitragen (z.B. Vorbelastungen, Wirkungspfade, besondere Bedeutung bzw. Empfind-

lichkeit aufgrund des gesamten Raumgefüges). 
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2 Übersicht über das Schutzgebiet und die für seine Erhaltungsziele maßgeblichen 
 Bestandteile 

2.2 Erhaltungsziele des Schutzgebiets 

Nach § 10 Abs. 1 Pkt. 9. BNatSchG gelten als Erhaltungsziele eines Schutzgebiets die Erhaltung 

oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands der Arten und Lebensräume der An-

hänge I und II der FFH-RL (bzw. in Vogelschutzgebieten die Vögel des Anhangs I und Zugvögel 

nach Art.4 Abs. 2 der VSchRL), für deren Schutz das Schutzgebiet gemeldet (bzw. ausgewiesen) 

wurde. Diese Arten und Lebensräume sind Gegenstand der FFH-VP. 

13  

Eine Abstufung der Darstellungstiefe ist möglich. Dabei ist zu beachten, dass die Beschreibung 

des Gesamtschutzgebiets dazu dient, eine Bewertungsgrundlage für Beeinträchtigungen zu ermit-

teln, die im Wirkraum des Vorhabens auftreten. Für Erhaltungsziele, die nicht betroffen werden, 

kann die Beschreibung ihrer übrigen Vorkommen im Schutzgebiet kürzer gefasst werden, da sie 

für die Bewertung von Beeinträchtigungen nicht benötigt wird. Für Erhaltungsziele, die beeinträch-

tigt werden, kann eine ausführlichere Darstellung notwendig sein. 

18 
20 
21 

 

2.2.1 Verwendete Quellen 

Für die Übersicht über das gesamte Schutzgebiet wird in der Regel auf vorliegende Daten zurück-

gegriffen. Zur Rechtssicherheit muss sich die FFH-VP nach dem aktuellen Wissenstand richten. 

Aussagen zur Aktualität, Vollständigkeit und Zuverlässigkeit sowie eine transparente Nennung der 

verwendeten Quellen sind deshalb erforderlich.  

9 
10 

 

Es ist anzugeben, ob zur Rechtssicherheit der FFH-VP andere Erhaltungsziele berücksichtigt wer-

den müssen als im Standard-Datenbogen des Gebiets vermerkt. Ist dieses der Fall, dann sind die 

Gründe für eine Abweichung vom Standard-Datenbogen darzulegen. 
12 

Die Festlegungen, die in diesem Zusammenhang von den zuständigen Naturschutzbehörden ge-

troffenen wurden, sind zu erläutern.  13 

 

2.2.2 Überblick über die Lebensräume des Anhangs I der FFH-RL  

Zur angemessenen Beschreibung eines Lebensraums gehören neben Angaben zur Ausdehnung 

und zur Lage auch eine Beschreibung seiner charakteristischen Lebensgemeinschaft und seiner 

besonderen Ausprägungen im Schutzgebiet. Darüber hinaus sind die standörtlichen Voraussetzun-

gen zu schildern, die speziell innerhalb und ggf. außerhalb des Schutzgebiets für den Fortbestand 

eines günstigen Erhaltungszustands des Lebensraums erfüllt werden müssen. 

Auch auf Landschaftselemente, die selbst nicht als Lebensräume des Anhangs I einzustufen sind, 

aber für die Erhaltung dieser Lebensräume notwendig sind, ist ggf. einzugehen (z.B. Pufferzonen 

um Lebensräume, die empfindlich auf stoffliche Einträge aus der Umgebung reagieren). 

18  

Selbst bei vergleichbaren ökologischen Ansprüchen dürfen prioritäre und nicht-prioritäre Lebens-

raumtypen aufgrund der unterschiedlichen Rechtsfolgen beim negativen Ergebnis der FFH-VP nicht 

zusammengefasst werden. 
22  
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2 Übersicht über das Schutzgebiet und die für seine Erhaltungsziele maßgeblichen 
 Bestandteile 

2.2.3 Überblick über die Arten des Anhangs II der FFH-RL 

Zur angemessenen Beschreibung gehören Angaben zur Bestandsstruktur und -dynamik sowie 

Aussagen darüber, ob die verfügbaren Lebensstätten den langfristigen Fortbestand einer stabilen 

Population im Gebiet erlauben. Zu diesem Zweck sind die standörtlichen Voraussetzungen vorzu-

stellen, die speziell im Schutzgebiet für einen günstigen Erhaltungszustand der Art erfüllt werden 

müssen. Hierzu gehören z.B. Vernetzungselemente und Funktionen wie die Sicherung einer aus-

reichenden Nahrungsgrundlage. 

20  

Da manche Tierarten sehr große Aktionsräume besitzen und in ihrem Lebenszyklus mehrere Ge-

biete differenziert nutzen, ist es zwar sinnvoll, die Betrachtung auf die spezifischen Funktionen zu 

fokussieren, die ein Gebiet für eine Art erfüllt (z.B. für Fledermäuse: Jagdräume, Wochenstuben, 

Winterquartiere). Das Beziehungsgefüge mit den anderen Teillebensräumen ist jedoch darzustel-

len. Neben den Habitatverhältnissen im Schutzgebiet können für manche Tierarten auch Vernet-

zungsstrukturen außerhalb des Schutzgebiets von Bedeutung sein.  

24 
26 

 

Selbst bei vergleichbaren ökologischen Ansprüchen dürfen prioritäre und nicht-prioritäre Arten auf-

grund der unterschiedlichen Rechtsfolgen beim negativen Ergebnis der FFH-VP nicht zusammen-

gefasst werden. 
22  

2.3 Sonstige im Standard-Datenbogen genannten Arten 

Die übrigen Arten, die im Standard-Datenbogen in der Rubrik andere Fauna- und Floraarten aufge-

führt werden, sind nicht Gegenstand der FFH-VP, es sei denn, sie sind für Erhaltungsziele des Ge-

biets als maßgeblich zu betrachten. Eine Darstellung ist empfehlenswert, jedoch nicht zwingend er-

forderlich. Gleiches gilt für Vogelarten in Gebieten, die gemäß FFH-RL vorgeschlagen bzw. ausge-

wiesen wurden.  

28  

Unter den anderen Fauna- und Flora-Arten können sich auch Arten des Anhangs IV FFH-RL befin-

den. Für diese Arten ist nach Art. 12 (Tiere) und 13 (Pflanzen) ein strenges Schutzsystem aufzu-

bauen. Aufgrund der hohen Bedeutung, die ihnen die FFH-Richtlinie beimisst, ist eine Darstellung 

ihrer Bestände im Schutzgebiet empfehlenswert. Sie sind jedoch nicht Gegenstand der FFH-VP. 

27  

2.4 Managementpläne / Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Zur Erhaltung und Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands der Arten und Lebens-

räume eines Schutzgebiets können bestimmte Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen durchzu-

führen sein, die im Managementplan des Schutzgebiets beschrieben sind.  

Vorhaben, die die Durchführung solcher Maßnahmen be- oder verhindern, führen indirekt zu Beein-

trächtigungen von pflegeabhängigen Erhaltungszielen. Die möglichen Konsequenzen des Vorha-

bens auf Managementvorgaben sind deshalb zu prüfen. Dementsprechend ist auf diesen Sachver-

halt in der Gebietsbeschreibung einzugehen.  

Wenn der Managementplan des Gebiets es vorsieht, können Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

sowohl innerhalb als außerhalb des Gebiets zu berücksichtigen sein. 

16  
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2 Übersicht über das Schutzgebiet und die für seine Erhaltungsziele maßgeblichen 
 Bestandteile 

2.4 Managementpläne / Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Zur Erhaltung und Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands der Arten und Lebens-

räume eines Schutzgebiets können bestimmte Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen durchzu-

führen sein, die im Managementplan des Schutzgebiets beschrieben sind.  

Vorhaben, die die Durchführung solcher Maßnahmen be- oder verhindern, führen indirekt zu Beein-

trächtigungen von pflegeabhängigen Erhaltungszielen. Die möglichen Konsequenzen des Vorha-

bens auf Managementvorgaben sind deshalb zu prüfen. Dementsprechend ist auf diesen Sachver-

halt in der Gebietsbeschreibung einzugehen.  

Auf der Betrachtungsebene des gesamten Schutzgebiets ist eine Übersichtsdarstellung ausrei-

chend. Eine detaillierte Beschreibung ist jedoch für den detailliert untersuchten Bereich des 

Schutzgebiets erforderlich (→ Kap. 4). 

16  

2.5 Funktionale Beziehungen des Schutzgebiets zu anderen Natura 2000-Gebieten   

2.5.1 Beitrag des Gebiets zur biologischen Vielfalt  

Die Erhaltung und Förderung der Arten- und Lebensraumvielfalt gehört zu den zentralen Zielen der 

FFH-RL. Spezifische Ausführungen zur Biodiversität im Schutzgebiet gehören zwar zur guten fach-

lichen Praxis, sind in der FFH-VP zurzeit noch als fakultativ einzustufen.  

Zur Darstellung des Beitrags eines Gebiets zur biologischen Vielfalt in Natura 2000 können u.a. 

Angaben zu besonders hohe Artenzahlen, zum Vorkommen von bedrohten Arten und von Arten 

des Anhangs IV FFH-RL und insbesondere zu Arten sinnvoll sein, für deren Schutz der Mitglied-

staat eine besondere Verantwortlichkeit trägt.  

25  

2.5.2 Beziehungen zu anderen Natura 2000-Gebieten 

Der Lebensraum von manchen Tierarten mit großen Aktionsradien kann sich über mehrere Schutz-

gebiete erstrecken (z.B. Fische, die zwischen marinen und fluvialen Lebensräumen wechseln). 

Wenn solche funktionale Beziehungen bestehen, können Beeinträchtigungen in einem Gebiet ne-

gative Folgen auf den Erhaltungszustand von Arten in weiteren Natura 2000-Gebieten haben.  

Informationen über funktionale Beziehungen sind bei der Ermittlung der zu berücksichtigenden an-

deren Pläne und Projekte (→ Kap. 7) von zentraler Bedeutung, da von ihnen abhängt, ob Kumulati-

onseffekte durch Beeinträchtigungen an anderen Stellen auftreten können. Sie sind auch bei der 

Auswahl von geeigneten Standorten für Kohärenzsicherungsmaßnahmen von zentraler Bedeutung 

(→ MKB 60). 

26  
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3 Beschreibung des Vorhabens 

3.1 Technische Beschreibung des Vorhabens 

Eine Darstellung des gesamten Verkehrsprojektes über den behandelten Planungsabschnitt hinaus 

ist sinnvoll, um mögliche Beeinträchtigungen des funktionalen Gefüges eines Schutzgebiets inner-

halb des Netzes Natura 2000 zu prüfen. So können Zerschneidungseffekte, die ihren Ursprung  

außerhalb des jeweiligen Planungsabschnitts haben, für das behandelte Schutzgebiet erheblich-

keitsrelevant sein. Neben der Lage des behandelten Trassenabschnitts in der Gesamtstrecke sind 

auch Angaben zum Zeitrahmen für die Umsetzung anderer Planungsabschnitte sinnvoll. 

29  

Bei der Beschreibung des Vorhabens stehen die technischen Aspekte im Vordergrund. Angaben 

werden gleichermaßen für Maßnahmen innerhalb und außerhalb des Schutzgebiets benötigt, wenn 

sie für das Schutzgebiet relevant sind.  

Hierfür werden die entsprechenden technischen Pläne verwendet. Die Darstellung umfasst u.a. An-

gaben zu Querschnitten, Gradienten und Ingenieurbauwerken. Angaben zur Dauer und zum Zeit-

plan der Baumaßnahmen sind in den meisten Fällen erforderlich. Umfang und Art der notwendigen 

technischen Angaben entsprechen den fachlichen Standards, die aus der Eingriffsregelung bekannt 

sind.  

30  

3.2 Wirkfaktoren 

Die Vorstellung der zu erwartenden Wirkungen des Vorhabens im Kapitel 3 hat die Aufgabe, eine 

nachvollziehbare Begründung für die Abgrenzung des detailliert untersuchten Bereichs und des Un-

tersuchungsumfangs zu liefern (→ Kap. 4.1). 

Im Gegensatz zur UVS, in der – dem vorhabensbezogenen Prüfansatz entsprechend - alle mit ei-

nem Vorhaben verbundenen Wirkfaktoren berücksichtigt werden müssen, sind für die schutzge-

biets- bzw. erhaltungszielbezogene Betrachtung der FFH-VP nur diejenigen Wirkfaktoren eines 

Vorhabens von Bedeutung, die für die Erhaltungsziele des Schutzgebiets von Relevanz sind.  

Da alle relevanten Wirkungen empfängerbezogen aus der Perspektive ihrer spezifischen Wir-

kungsweisen (→ Wirkprozesse) auf die einzelnen behandelten Arten und Lebensräume als Grund-

lage der Wirkungsprognose und der anschließenden Bewertung der Beeinträchtigungen im Kapi-

tel 5 detailliert erläutert werden müssen, sind in der FFH-VP lange verursacherbezogene Ausfüh-

rungen im Kap. 3 „Beschreibung des Vorhabens“ überflüssig.  

Notwendig sind lediglich diejenigen Angaben, die zur Nachvollziehbarkeit der getroffenen Entschei-

dungen über die Abgrenzung des detailliert untersuchten Bereichs und den Umfang der durchge-

führten Untersuchungen benötigt werden.  

Dementsprechend empfiehlt es sich im Kap. 3.2 die Wirkfaktoren nur kurz aufzulisten. Dadurch 

können lange Ausführungen über Faktoren, die für die Erhaltungsziele des Schutzgebiets nicht re-

levant sind, und unnötige Wiederholungen im Kap. 5 vermieden werden. 

31 
32 
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In großflächigen Schutzgebieten bzw. in Gebieten von großer Längserstreckung (z.B. Fluss-

systemen) kann es sinnvoll sein, die detaillierte Betrachtung auf Teilbereiche des Gebiets einzu-

schränken. Für die Bewertung von Beeinträchtigungen ist der Erhaltungszustand der Lebensräume 

und Arten im Gesamtgebiet maßgeblich. Eine Einschränkung der vertieften Untersuchungen auf ei-

nen Ausschnitt oder mehrere Ausschnitte macht deshalb eine gründliche Darstellung des gesamten 

Schutzgebiets (→ Kap. 2) nicht überflüssig.  

Häufig ist es notwendig, einen größeren Raum zu betrachten als das Schutzgebiet selbst, z.B. um 

Wechselbeziehungen von mobilen Tieren zwischen dem Schutzgebiet und seinem Umfeld adäquat 

zu erfassen.  

11 
37 
 
 
 

26 

 

4.1 Begründung für die Abgrenzung des Untersuchungsrahmens  

In diesem Kapitel werden die Abgrenzung des detailliert untersuchten Bereichs und des sich daraus 

ergebenden Untersuchungsumfangs begründet. Die Angaben haben den Zweck, Arbeitsschritte 

nachvollziehbar darzustellen, die im Wesentlichen in der Phase des Scopings bzw. der FFH-

Vorprüfung durchgeführt wurden. Die Entscheidungen, die in dieser Phase getroffen wurden, haben 

einen maßgeblichen Einfluss auf die Qualität der FFH-VP und sind ohne angemessene Begrün-

dung für Dritte nicht transparent. 

8  

4.1.1 Voraussichtlich betroffene Lebensräume und Arten 

Die voraussichtlich betroffenen Erhaltungsziele werden durch Verschneidung der Bestandsdaten 

mit der Reichweite der für sie relevanten Wirkfaktoren des Vorhabens ermittelt. Die Gründe für die 

Abgrenzung des detailliert untersuchten Bereichs sind daraus nachvollziehbar abzuleiten und zu er-

läutern. 

8  

Besondere Festlegungen, die von den zuständigen Naturschutzbehörden über Erhaltungsziele und 

Entwicklungspotenziale formuliert wurden und für die FFH-VP zu berücksichtigen sind, müssen 

transparent dargestellt werden. Solche Festlegungen sind notwendig, wenn z.B. miteinander nicht-

kompatible Erhaltungsziele umgesetzt werden könnten.  

13  

Wenn Festlegungen zur Berücksichtigung von besonderen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

von den Naturschutzbehörden formuliert wurden, sind sie ebenfalls bei der Ermittlung der potenziel-

len Betroffenheiten zu berücksichtigen. 
16  

Die Gründe für die Auswahl der berücksichtigten charakteristischen Arten der Lebensräume des 

Wirkraums sind zu erläutern. In manchen Bundesländern werden sie von den zuständigen Natur-

schutzbehörden vorgegeben.  
19  

4.1.2 Durchgeführte Untersuchungen 

Zur rechtssicheren Bearbeitung der FFH- und Vogelschutzbelange sind oft spezielle Untersuchun-

gen notwendig, die über Standarderfassungen hinausgehen. Sie haben das Ziel, Datenlücken zu 

schließen, die nach qualitativer und quantitativer Prüfung vorhandener Daten noch offen sind.  

9 
15 
35 
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4.1.2 Durchgeführte Untersuchungen 

In diesem Kapitel kommt es in erster Linie darauf an, die durchgeführten Untersuchungen zu be-

nennen. Hierzu gehören z.B. Kartierungen der Lebensräume, faunistische Gutachten, Kartierungen 

von Habitatstrukturen, Kartierungen von charakteristischen Arten der Lebensräume. 

Im Einzelfall können ergänzende Untersuchungen über den Wirkraum des Vorhabens hinaus not-

wendig sein, wenn der Erhaltungszustand von Arten oder Lebensraumtypen im gesamten Gebiet  

anhand der verfügbaren Daten nicht ausreichend sicher einzuschätzen ist. 

Spezielle Ausführungen zu Erfassungsmethoden und vollständige Ergebnisse würden den Text  

überfrachten. Gleichwohl müssen sie überprüfbar sein. Sie sind deshalb entweder in gekürzter 

Form als Anhang oder ggf. als vollständige Fachgutachten beizufügen. Die Ergebnisse fließen in 

die Beschreibung der Vorkommen der Arten und Lebensräume im detailliert untersuchten Bereich 

ein (→ Kap. 4.3 und 4.4). 

9 
15 
35 

 

4.2 Datenlücken 

Auch bei gewissenhafter Bearbeitung können in der Praxis Datenlücken auftreten, die nicht vermie-

den werden können (z.B. wegen des Fehlens von langjährigen Datenreihen zur Ermittlung von Be-

standstrends). Zur Glaubwürdigkeit der gesamten Prüfung ist eine transparente Auseinander-

setzung mit Datenlücken unentbehrlich. 

10  

4.3 Beschreibung des detailliert untersuchten Bereiches 

4.3.1 Übersicht über die Landschaft 

Wenn nur ein Ausschnitt von einem sehr großen Schutzgebiet näher betrachtet wird, kann eine Be-

schreibung der Landschaftsverhältnisse im Untersuchungsraum sinnvoll sein. Dieses kann der Fall 

sein, wenn die allgemeine Vorstellung des Schutzgebiets im Kap. 2.1 aufgrund ihres Betrach-

tungsmaßstabs keine ausreichend detaillierten Informationen z.B. über die Einbettung der Lebens-

räume des Anhangs I in das Gefüge der übrigen Biotopen liefert. Im Einzelfall ist zu entscheiden, 

ob eine gesonderte Vorstellung der Landschaft im detailliert untersuchten Bereich erforderlich ist. 

  

4.3.2 Lebensräume des Anhangs I der FFH-RL 

Die im detailliert untersuchten Bereich des Vorhabens vorkommenden Lebensräume werden ein-

zeln beschrieben. In die Darstellung fließen die Ergebnisse der speziell durchführten Untersuchun-

gen und eventueller Datenrecherchen ein. Die charakteristischen Arten werden berücksichtigt. Die 

Vorgaben, die sich aus der notwendigen Durchführung von Pflegemaßnahmen und aus der Be-

rücksichtigung von Entwicklungspotenzialen ergeben, werden in den Beschreibungen des jeweili-

gen Lebensraums eingebunden. Gleiches gilt für die Bestandteile des Schutzgebiets, die für die Er-

haltung bzw. Entwicklung des Lebensraums maßgeblich sind. Die Beschreibung der Lebensraumsi-

tuation muss ausreichend differenziert sein, um eine fundierte Bewertung der auftretenden Beein-

trächtigungen durchzuführen.  

14 
15 
18 
19 
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4.3.2 Lebensräume des Anhangs I der FFH-RL 

Die Beschreibung der Lebensräume muss die zur Beantwortung der folgenden Fragen benötigten 

Informationen vermitteln: 

– Welchen Anteil an der Gesamtfläche des Lebensraumtyps im Schutzgebiet nehmen die Flä-

chen im Wirkraum des Vorhabens ein? 

– Stellen die Lebensräume des Wirkraums besondere Ausprägungen des Typs im Gebiet dar? 

– Spielen die Flächen im Wirkraum im Lebenszyklus der charakteristischen Arten eine besonde-

re Funktion? 

– Welche Bedeutung haben die Flächen des Wirkraums für das Lebensraumgefüge des Schutz-

gebiets? (z.B. besonderes Zonierungsmuster) 

14 
15 
18 
19 

 

4.3.3 Arten des Anhangs II der FFH-RL  

Die im detailliert untersuchten Bereich vorkommenden Arten werden einzeln beschrieben.  

In die detaillierte Darstellung fließen die Ergebnisse der speziell durchführten Untersuchungen und 

eventueller Datenrecherchen ein. Die Vorgaben, die sich aus der notwendigen Durchführung von 

Pflegemaßnahmen und aus Berücksichtigung der Entwicklungspotenzialen ergeben, werden in die 

Beschreibung der jeweiligen Arten eingebunden. Gleiches gilt für die Bestandteile des Schutz-

gebiets, die für die jeweilige Art maßgeblich sind. 

Die Beschreibung des Artbestands und ihrer Habitate muss ausreichend differenziert sein, um eine 

fundierte Bewertung der auftretenden Beeinträchtigungen durchzuführen. Diese hängt u.a. von der 

Beantwortung folgender Fragen ab:  

– Welcher Anteil des geschätzten Gesamtbestands der Art im Schutzgebiet lebt im Wirkraum?  

– Welcher Anteil der geeigneten Lebensstätten der Art im Gesamtschutzgebiet ist im Wirkraum 

ausgebildet? 

– Spielt der Wirkraum im Lebenszyklus der Art eine besondere Funktion? 

– Können Teilpopulationen durch Zerschneidungseffekte nachhaltig isoliert werden? 

– Verbleiben im übrigen Gebiet ausreichend große, unbeeinträchtigte Populationen, um im Falle 

von zeitlich begrenzten Störungen eine Wiederbesiedlung der beeinträchtigten Teilräume zu 

sichern? 

14 
15 
20 

 

4.3.4 Sonstige für Erhaltungsziele des Schutzgebiets erforderliche Landschafts-
strukturen 

Weitere, von der zuständigen Naturschutzbehörde formulierte Ziele des Schutzgebietsmanage-

ments können zu berücksichtigen sein. In diesem Zusammenhang sind hierfür relevante Land-

schaftsstrukturen und z.B. Verbindungsfunktionen im detailliert untersuchten Bereich zu beschrei-

ben.  

16  
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Allgemeine Anforderungen an der Durchführung der Bewertung   

• Eigenständige Behandlung jedes Erhaltungsziels 

Die erhebliche Beeinträchtigung eines einzigen Erhaltungsziels führt zur Unverträglichkeit des 

Vorhabens. Jedes Erhaltungsziel ist deshalb eigenständig zu behandeln. Die einzelnen Arten 

und Lebensräume haben in der Regel unterschiedliche Empfindlichkeiten. Eine summarische 

Behandlung mehrerer Arten und Lebensräume ist nur dann zulässig, wenn diese im Hinblick 

auf alle ausgelösten Wirkprozesse dieselbe Reaktion zeigen würden. Dieses ist nachvollzieh-

bar zu begründen. 

33  

• Bewertung von der Betroffenenseite aus 

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich von der Betroffenenseite aus. Die im Kapitel 3 (Beschrei-

bung des Vorhabens) von der Verursacherseite aus genannten Wirkfaktoren müssen daher 

hinsichtlich ihrer Konsequenzen für die Erhaltungsziele beschrieben werden. In diesem Zu-

sammenhang ist zu erläutern, welche Wirkprozesse bzw. Wirkprozesskomplexe sich aus der 

Sicht der betroffenen Arten und Lebensräume aus den Wirkfaktoren des Vorhabens ergeben.  

Spiegelbildlich zur üblichen Einteilung der Wirkfaktoren wird empfohlen, zwischen baubeding-

ten, anlagebedingten und betriebsbedingten Wirkprozessen bzw. Wirkprozesskomplexen zu 

unterscheiden. 

31 
32 
37 

 

• Bewertungskriterien 
Die verwendeten Bewertungskriterien müssen objektiv überprüfbar und transparent sein.  

Die Bewertungskriterien müssen dazu geeignet sein, Beeinträchtigungen des günstigen Erhal-

tungszustands der betroffenen Arten und Lebensräume angemessen zu bewerten. Der günsti-

ge Erhaltungszustand wird anhand von Struktur- und Funktionsmerkmalen sowie anhand der 

Wahrung der Wiederherstellungsmöglichkeiten definiert. Diese allgemeinen Kriterien müssen 

entsprechend den spezifischen Bedürfnissen der jeweiligen behandelten Arten und Lebens-

räume vor dem Hintergrund der spezifischen Verhältnisse im Schutzgebiet adäquat und nach-

vollziehbar präzisiert werden. 

35 
37 

 

• Bewertungsschritte 

Die Bewertung der Erheblichkeit ist das Ergebnis iterativer Prüfschritte. Bei jedem Schritt müs-

sen einzelne Bewertungen durchgeführt werden, da vom Zwischenergebnis abhängt, ob Maß-

nahmen zur Schadensbegrenzung (→ Kap. 6) erforderlich sind oder nicht. Zur Übersichtlichkeit 

der Unterlage ist durch eine unmissverständliche Begrifflichkeit klarzustellen, ob sich eine Be-

wertung auf einen Zwischenschritt oder auf das Endergebnis des Prüfvorgangs bezieht.  

38  

1 
a) Bewertung der einzelnen Beeinträchtigungen durch das zu prüfende Vorhaben 
b) Bewertung der Rest-Beeinträchtigungen nach Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 
c) Zusammenführende Bewertung aller, die Art bzw. den Lebensraum betreffenden Beeinträchtigungen 

 

2 
a) Bewertung der kumulativen Beeinträchtigungen mit anderen Plänen und Projekten  
b) Bewertung der kumulativen Rest-Beeinträchtigungen nach Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 
c) Zusammenführende Bewertung aller, die Art bzw. den Lebensraum betreffenden Beeinträchtigungen 
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• Vorbelastungen 

Vorbelastungen (u.a. durch abgeschlossene Projekte) sind als Bestandteile des Ist-Zustands 

des Schutzgebiets zu berücksichtigen. Bei hoher Vorbelastung ist eine zusätzliche Beeinträch-

tigung eher erheblich als bei einer geringen Vorbelastung. Dieses ist bei Bewertungen zu be-

rücksichtigen.  

36  

• Wahrscheinlichkeit der Erheblichkeit 
Nicht immer lässt sich ein sicherer Nachweis für die Erheblichkeit einer Beeinträchtigung 

erbringen. Ein definitiver Nachweis im Sinne einer Gewissheit wird nicht verlangt, sondern eine 

nachvollziehbare Begründung der Wahrscheinlichkeit der Erheblichkeit. Dieses bedeutet je-

doch nicht, dass Spekulationen erlaubt sind. Ein Nachweis über eine angemessene Auswer-

tung der verfügbaren wissenschaftlichen Informationsquellen muss erbracht werden. Ist diese 

Voraussetzung erfüllt, wird zur Rechtssicherheit des Prüfergebnisses empfohlen, wahrschein-

lich erhebliche Beeinträchtigungen als erheblich zu bewerten. 

42  

• Weiterführende Informationen zu einzelnen Aspekten der Bewertungsproblematik sind den 

thematischen Merkblättern zu entnehmen: 
  

 - Hintergrundinformationen zum Begriff „Erheblichkeit“ 34  

 - Schwellenwerte der Erheblichkeit  37  

5.1 Beschreibung der Bewertungsmethode 

Die verwendete Methode zur Bewertung der Erheblichkeit der Beeinträchtigungen ist nachvoll-

ziehbar darzustellen. Die angewendete Methode muss folgenden Anforderungen genügen: 

  

– Das Bewertungssystem muss dazu geeignet sein, Beeinträchtigungen, die im Wirkraum auftre-

ten, vor dem Hintergrund des gesamten Schutzgebiets zu bewerten. 
11  

– Das Bewertungssystem muss zur Bewertung einzelner Beeinträchtigungen, Rest-Beeinträch-

tigungen nach Schadensbegrenzung (s. Kap. 6) und Kumulationseffekte gleichermaßen geeig-

net sein. Die Heranziehung unterschiedlicher Bewertungsansätze bzw. -maßstäbe würde zu 

einer Verzerrung des Ergebnisses führen. 

38  

– Das Bewertungssystem muss eine ausreichende Differenzierung ermöglichen, um den Anteil 

verschiedener Wirkprozesse und den Anteil verschiedener anderer Vorhaben an einer festge-

stellten Gesamterheblichkeit zu vermitteln. Dieses ist für eine nachvollziehbare Begründung 

der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Schadensbegrenzung unerlässlich. 

38  

Hinweis 

Im vorliegenden Gutachten wird eine Bewertungsmethode mit Anwendungsbeispielen vorgestellt, 

die keine Handlungsanweisung nach dem Leitfaden FFH-VP (BMVBW 2004) darstellt und daher 

keinen verbindlichen Charakter besitzt.  

39 
40 
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5.2 Beeinträchtigungen von Lebensräumen des Anhangs I der FFH-RL 

Aufgrund der unterschiedlichen Rechtsfolgen im Falle eines negativen Ergebnisses der FFH-VP 

sind Beeinträchtigungen von prioritären und nicht-prioritären Lebensräumen strikt getrennt zu be-

handeln.  

Die für den jeweiligen Lebensraum relevanten Wirkprozesse bzw. Wirkprozesskomplexe sind vor 

dem Hintergrund der typ- sowie schutzgebietsspezifischen Empfindlichkeit zu erläutern (Wirkungs-

prognose).  

Alle Kriterien, die in der konkreten Situation des Schutzgebiets für den Erhaltungszustand des Le-

bensraums von Relevanz sind, sind bei der Bewertung zu berücksichtigen (z.B. abiotische Stand-

ortfaktoren, biotische Dynamik, Pufferzonen usw.). Ferner ist bei der Bewertung der Beeinträchti-

gung des jeweiligen Lebensraums auf Beeinträchtigungen seiner charakteristischen Arten sowie 

ggf. auf notwendige Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen und auf sein Entwicklungspotenzial ein-

zugehen.  

 
 

31 
32 

 

15 
16 
19 

 

5.2.1 Lebensraum 1 
 Wirkprozess a 

 Wirkprozess b 

  

5.2.n Lebensraum n 
 Wirkprozess a 

 Wirkprozess c 

  

5.3 Beeinträchtigungen von Arten des Anhangs II der FFH-RL  

Aufgrund der unterschiedlichen Rechtsfolgen im Falle eines negativen Ergebnisses der FFH-VP 

sind Beeinträchtigungen von prioritären und nicht-prioritären Arten strikt getrennt zu bewerten. 

Die für die Art relevanten Wirkprozesse bzw. Wirkprozesskomplexe sind vor dem Hintergrund der 

typ- sowie schutzgebietsspezifischen Empfindlichkeit zu erläutern (Wirkungsprognose). 

Alle Kriterien, die in der konkreten Situation des Schutzgebiets für den Erhaltungszustand der Art 

von Relevanz sind, sind bei der Bewertung zu berücksichtigen (z.B. abiotische Standortfaktoren, 

Habitatstrukturen, Vorkommen anderer für die Art relevanten Organismen, Vernetzungselemente 

auch außerhalb des Gebiets usw.). Ggf. ist auf notwendige Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

und auf ihr Entwicklungspotenzial einzugehen. 

 
 

31 
32 
 

15 
20 
 

 

5.4.1 Art 1 
 Wirkprozess a 

 Wirkprozess b 

  

5.4.n Art n 
 Wirkprozess a 

 Wirkprozess c 
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Die Kernaufgabe der FFH-VP ist die Feststellung der Verträglichkeit bzw. der Nicht-Verträglichkeit 

eines Vorhabens. In diesem Kontext sind deshalb nur die Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 

zwingend verpflichtend, die für das Erreichen der Verträglichkeit erforderlich sind, d.h. die zur Re-

duzierung von Beeinträchtigungen dienen, die andernfalls als erheblich zu bewerten wären.  

Dieses bedeutet nicht, dass die übrigen, für die FFH-Verträglichkeit nicht entscheidungsrelevanten 

Beeinträchtigungen unberücksichtigt bleiben. Sie sind gemäß § 19 Abs. 1 BNatSchG zu behandeln. 

Allerdings kann es notwendig sein, auch eine – isoliert betrachtet – nicht-erhebliche Beein-

trächtigung zu reduzieren, wenn die im konkreten Fall anzunehmende Erheblichkeitsschwelle durch 

Kumulationseffekte mit weiteren Beeinträchtigungen überschritten, die entweder vom geprüften 

Vorhaben selbst oder von anderen Plänen und Projekten (→ Kap. 7) ausgelöst werden. 

Weiterführende Informationen zu folgenden Aspekten sind den thematischen Merkblättern zu ent-

nehmen: 

46  

– Begriff „Maßnahme zur Schadensbegrenzung“ 44  

– Unterscheidung von Maßnahmen zur Schadensbegrenzung, Alternativen, Sicherungsmaßnah-
men und Ausgleichsmaßnahmen der Eingriffregelung  45  

6.1 Erhaltungsziel 1 

6.1.1 Beschreibung der Maßnahme 

Die Beschreibung einer Maßnahme zur Schadensbegrenzung setzt eine klare Darstellung des zu 

lösenden Problems voraus.  

46  

6.1.1 Beschreibung der Maßnahme 

Aufbauend auf den Ergebnissen der Ermittlung der Beeinträchtigungen (→ Kap. 5) muss die Wir-

kungsweise der vorgeschlagenen Maßnahme erläutert werden.  

Ebenso wie die allgemeinen Vorhabensspezifikationen müssen auch die Maßnahmen zur Scha-

densbegrenzung einen Konkretisierungsgrad aufweisen, der eine rechtssichere Aussage zu ihrer 

Wirksamkeit ermöglicht. Die Vorschläge zur Schadensbegrenzung müssen angemessen konkret 

und schutzgebietsspezifisch sein. Umsetzungszeiträume bzw. -fristen sind ggf. anzugeben. 

46  

6.1.2 Bewertung der Wirksamkeit 

Eine Bewertung der erzielten Schadensreduzierung muss im konkret behandelten Fall durchgeführt 

werden. 

Die Wirksamkeit einer Maßnahme zur Schadensbegrenzung ist anhand der prognostizierten Rest-

Beeinträchtigung nach Durchführung der Maßnahme zu bewerten. 

46  

Aussagen zur Erfolgswahrscheinlichkeit, Erfolgskontrolle und zu geplanten Gegenmaßnahmen im 

Falle des Misslingens sind nach guter fachlicher Praxis zu empfehlen. 
46  

6.n Erhaltungsziel n   
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Hinweis 

In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, die einzelnen Maßnahmen als oberen Gliederungspunkt 

von Kap. 6 zu wählen und die Erhaltungsziele als Unterpunkte zu behandeln. Dieses ist z.B. ange-

bracht, wenn die gleiche Maßnahme zur Reduzierung der Beeinträchtigungen mehrerer Erhaltungs-

ziele beiträgt. Allerdings ist die Wirksamkeit für jedes einzelne Erhaltungsziel nachzuweisen.  

Der alternative Gliederungsaufbau stellt sich dann wie folgt dar: 

6.1 Maßnahme 1 

6.1.1 Beschreibung der Maßnahme 

6.1.2 Bewertung der Wirksamkeit 

 Erhaltungsziel 1 

 Erhaltungsziel n 

Welcher Gliederungsaufbau sich am Besten zur stringenten Darstellung und zur Reduzierung von 

Wiederholungen eignet, ist im Einzelfall pragmatisch zu entscheiden. 

  

7 Beurteilung der Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele durch andere zusammen
 wirkende Pläne und Projekte  

Nachdem die durch das geprüfte Vorhaben beeinträchtigten Erhaltungsziele festgestellt wurden, 

werden in einem zweiten Schritt die Wirkprozesse identifiziert, die von anderen Plänen und Projek-

ten ausgehen und dieselben Erhaltungsziele beeinträchtigen könnten.  

Ebenso wie für das zu prüfende Vorhaben sind andere Pläne und Projekte innerhalb und außerhalb 

des Schutzgebiets zu berücksichtigen.  

48  

7.1 Begründung für die Auswahl der berücksichtigten Pläne und Projekte  

Die Relevanz von anderen Plänen und Projekten ergibt sich aus der Möglichkeit von erheblichen 

Kumulationseffekten mit dem geprüften Vorhaben. Sie leitet sich deshalb aus ihrer Eignung, Arten 

und Lebensräume des Schutzgebiets zu beeinträchtigen, die bereits vom behandelten Vorhaben 

beeinträchtigt werden. Dieses gilt auch für Arten und Lebensräume, die durch das geprüfte Vorha-

ben isoliert betrachtet nicht erheblich beeinträchtigt werden. 

Dabei sind neben direkten Beeinträchtigungen der für das Gebiet signifikanten Arten und Lebens-

räume auch indirekte Beeinträchtigungen auf alle Bedingungen zu beachten, die für die Erhaltung 

bzw. Wiederherstellung ihres günstigen Erhaltungszustands maßgeblich sind. Diese schließt u.a. 

die charakteristischen Arten der Lebensräume, die Vorgaben des Gebietsmanagements sowie die 

funktionalen Beziehungen zu anderen Natura 2000-Gebieten ein.  

49  

In der Praxis stellen sich Schwierigkeiten u.a. hinsichtlich des unterschiedlichen Stands der Plan-

verfestigung und der in manchen Fällen zu klärenden Funktionslosigkeit von Planungen. Die kon-

krete Relevanz einer Planung ist grundsätzlich mit den zuständigen Behörden im Einzelfall zu klä-

ren.  

48  
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 Kommentierte Mustergliederung für die FFH-VP  

7 Beurteilung der Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des Schutzgebiets  
durch andere zusammenwirkende Pläne und Projekte  

7.2 Beschreibung der Pläne und Projekte mit kumulativen Beeinträchtigungen 

Andere Pläne und Projekte werden in der FFH-VP des zu prüfenden Vorhabens ausschließlich aus 

der Perspektive ihrer möglichen Kumulationseffekte berücksichtigt. Die Darstellung beschränkt sich 

deshalb auf diejenigen Aspekte, die für die „Schnittmenge“ der Beeinträchtigungen relevant sind, 

die von den verschiedenen involvierten Vorhaben ausgelöst werden.  

Die Beschreibung umfasst diejenigen bautechnischen Aspekte und Wirkfaktoren, die für die Be-

wertung der Beeinträchtigungen durch Kumulationseffekte relevant sind. 

Wenn die zu berücksichtigenden anderen Pläne und Projekte abgeschlossen bzw. genehmigt und 

noch nicht umgesetzt sind, werden die notwendigen Informationen aus ihren Planungsunterlagen 

übernommen. Wenn sich die anderen Pläne und Projekte parallel in Planung befinden, wird zur ef-

fektiveren Bearbeitung empfohlen, die Behandlung der Kumulationseffekte unter den Planungs-

teams abzustimmen. Damit können in den einzelnen Prüfungen übereinstimmende Aussagen zu 

diesem Punkt erreicht werden. 

Probleme können sich ergeben, wenn für andere Pläne und Projekte keine ausreichende Daten-

grundlage vorliegt. 

50  

7.3 Ermittlung und Bewertung der kumulativen Beeinträchtigungen 

Die kumulativen Beeinträchtigungen werden nach demselben Gliederungsaufbau wie für die Beein-

trächtigungen durch das zu prüfende Vorhaben behandelt (Gliederung nach Erhaltungszielen mit 

relevanten Wirkprozessen als Unterpunkten, → Kap. 5). 

51  

Die Beeinträchtigungen der von Kumulationseffekten betroffenen Erhaltungsziele sind anhand der-

selben Bewertungsmethode zu bewerten, die für die Beeinträchtigungen durch das zu prüfende 

Vorhaben verwendet wird.  

38  

Die Erfassung von Wirkprozesskomplexen steht bei der Ermittlung von kumulativen Beeinträchti-

gungen häufig im Mittelpunkt. Da reine Summationseffekte (Additionseffekte) selten sind, muss er-

klärt werden, warum sich Wirkprozesse aus der Sicht des betroffenen Erhaltungsziels gegenseitig 

verstärken oder Kettenreaktionen auslösen. 

32  

Aufgrund zurzeit noch ungelöster methodischer Schwierigkeiten ist davon auszugehen, dass die 

Bewertung von Beeinträchtigungen durch Kumulationseffekte in den meisten Fällen den Charakter 

einer Abschätzung besitzt. Sie muss aus der jeweiligen Sachlage verbal-argumentativ begründet 

werden. Gleichwohl ist eine objektive Begründung anhand nachvollziehbarer Kriterien erforderlich. 

Dabei gelten prinzipiell die gleichen Grundsätze wie für die Bewertung von einzelnen Beeinträchti-

gungen. 

38 
42 

 

7.3.1 Erhaltungsziel 1 
 Wirkprozess a 

 Wirkprozesskomplex b 
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 Kommentierte Mustergliederung für die FFH-VP  

7 Beurteilung der Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des Schutzgebiets  
durch andere zusammenwirkende Pläne und Projekte  

7.3.n Erhaltungsziel n 
 Wirkprozess c 

 Wirkprozesskomplex d 
  

7.4 Maßnahmen zur Schadensbegrenzung für kumulative Beeinträchtigungen 

Wenn erforderlich, werden die Maßnahmen zur Schadensbegrenzung beschrieben, die speziell zur 

Minderung von Kumulationseffekten im Einvernehmen mit den Trägern der anderen Pläne und Pro-

jekte vorgeschlagen werden. 

In gleicher Weise wie für die vorhabenseigenen Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ist die 

Wirksamkeit dieser Maßnahmen zu prüfen. Dieses geschieht durch die Bewertung der Rest-

Beeinträchtigung nach Schadensbegrenzung anhand derselben Bewertungsmethode wie für ein-

zelne und kumulierte Beeinträchtigungen.  

47  

7.4.1 Erhaltungsziel 1 (alternativ Maßnahme 1) 

 Beschreibung der Maßnahme 

 Bewertung der Wirksamkeit 

  

7.4.n Erhaltungsziel n (alternativ Maßnahme n) 

 Beschreibung der Maßnahme 

 Bewertung der Wirksamkeit 
  

8 Gesamtübersicht über Beeinträchtigungen durch das Vorhaben im Zusammenwirken 
 mit anderen Plänen und Projekten 
 Beurteilung der Erheblichkeit der Beeinträchtigungen  

Eine abschließende Bewertung der Erheblichkeit kann erst nach der Bewertung der Kumulations-

effekte und Durchführung aller Maßnahmen zur Schadensbegrenzung formuliert werden. Insbe-

sondere für Schutzgebiete mit umfangreichem Arten- und Lebensrauminventar ist eine zusammen-

fassende Darstellung des gesamten Bewertungsvorgangs in Tabellenform zu empfehlen.  

52  

Im Unterschied zur Zusammenfassung sind auch nicht-erhebliche Beeinträchtigungen aufzulisten. 

Dieses ist aus folgenden Gründen von Vorteil: 

– Die Tabellen in Kap. 8 vermitteln einen vollständigen Überblick über die Bewertungsergebnisse 

und können zum raschen Nachschlagen bzw. zur Überprüfung der Vollständigkeit der aufein-

ander aufbauenden Kap. 5 bis 7 verwendet werden.  

– Wenn das geprüfte Vorhaben selbst in einer späteren Planung als anderes Projekt einzustellen 

ist, eignet sich die Übersicht zur raschen Identifikation von gemeinsam betroffenen Erhaltungs-

zielen und relevanten Wirkprozessen. Für zukünftige Prüfungen sind in erster Linie die Beein-

trächtigungen von Relevanz, die unterhalb der Erheblichkeitsschwelle lagen, da sie voraus-

sichtlich eingetreten und damit für die Vorbelastung des Gebiets entscheidend sind.  
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9 Zusammenfassung 

Aufgrund des thematischen Schwerpunkts der FFH-VP lassen sich Fachbegriffe in manchen Kapi-

teln nicht vollständig vermeiden. In der Zusammenfassung werden dagegen die wesentlichen Er-

gebnisse wiedergegeben. In den meisten Fällen kann deshalb in Zusammenfassung auf Fachbegrif-

fe verzichtet werden.  

FFH-spezifische Anforderungen stellen sich bei der Ausarbeitung einer allgemein verständlichen 

Zusammenfassung nicht. Grundsätzlich gelten dieselben Standards, die für UVS oder LBP zu be-

achten sind. 

53  

alternativ: Kurzfassung 

In einer knappen Ergebnisdarstellung lassen sich die Gründe, die zur Beurteilung der Nicht-

Erheblichkeit bzw. der Erheblichkeit von komplexen Beeinträchtigungen geführt haben, selten nach-

vollziehbar darlegen. Es kann sinnvoll sein, die Zusammenfassung als Kurzfassung anzulegen. In 

diesem Fall sind die wesentlichen Fakten und Argumentationsschritte aufzugreifen, die zur Nach-

vollziehbarkeit der Erheblichkeitsbewertung notwendig sind. 

53  

10 Literatur und Quellen 

Aus der Literaturliste muss deutlich werden, dass die FFH-spezifische Fachliteratur herangezogen 

wurde. Hierzu gehören u.a. Informationen, die auf den Internetseiten des Bundesamtes für Natur-

schutz und der EU-Kommission zur Verfügung stehen. 

  

Anhang 

Die FFH-VP stellt eine in sich abgeschlossene und eigenständige Planungsunterlage dar. Alle Do-

kumente, die dem Leser durch Einsicht der angegebenen Literatur und Quellen nicht zugänglich, 

aber für das Ergebnis der Prüfung von Bedeutung sind, sollten im Anhang des Textes einsehbar 

sein. Über die üblichen Datenanhänge hinaus, die zur Entlastung des Textes dienen, ist es empfeh-

lenswert, folgende Unterlagen der FFH-VP beizufügen: 

– Standard-Datenbogen des Schutzgebiets (wenn nicht vorhanden, behördliche Beschreibung 

des Meldevorschlags), 

– offizielle Niederschriften der Festlegungen, die von den zuständigen Behörden formuliert wur-

den bezüglich der Erhaltungsziele und Entwicklungspotenziale des Schutzgebiets, der zu be-

rücksichtigenden charakteristischen Arten der Lebensräume sowie der zu berücksichtigenden 

anderen Pläne und Projekte, 

– technische Planungen und Sondergutachten, die speziell für die FFH-VP angefertigt wurden 

(z.B. für Maßnahmen zur Schadensbegrenzung).  

54  
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7 FFH-Ausnahmeprüfung 

7.1 Anwendungsbereich 

Ergibt die Prüfung der Verträglichkeit, dass das Vorhaben zu erheblichen Beeinträchtigungen eines 
Natura 2000-Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Be-
standteilen führt, ist es unzulässig. Eine abweichende Zulassung ist an die Ausnahmengründe des 
§ 34 Abs. 3, 4 BNatSchG geknüpft. Demnach kann ein Vorhaben nur zugelassen werden,  

1. wenn das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interes-
ses, einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, notwendig ist (§ 34 Abs. 3 Nr. 1 
BNatSchG) und 

2. wenn zumutbare Alternativen5, die den mit dem Vorhaben verfolgten Zweck an anderer Stel-
le ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen erreichen, nicht gegeben sind (§ 34 Abs. 3 
Nr. 2 BNatSchG). 

Soll ein Vorhaben nach § 34 Abs. 3, 4 BNatSchG zugelassen oder durchgeführt werden, sind: 

3. die zur Sicherung des Zusammenhangs des Europäischen ökologischen Netzes Natura 2000 
notwendigen Maßnahmen vorzusehen. 

Werden prioritäre Lebensräume und/oder Arten erheblich beeinträchtigt, können gemäß § 34 Abs. 4 
BNatSchG als zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses nur solche im Zusam-
menhang mit der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der 
Landesverteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder mit maßgeblich günstigen 
Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt geltend gemacht werden. Sonstige Gründe können nur 
berücksichtigt werden, wenn zuvor eine Stellungnahme der Kommission eingeholt wurde. 

Als Ausnahmeregelung von § 34 Abs. 2 BNatSchG muss diese Bestimmung restriktiv ausgelegt 
werden, so dass in sämtlichen Fällen, in denen von ihr Gebrauch gemacht werden soll, die notwendi-
gen Voraussetzungen kumulativ in jedem einzelnen Fall ausführlich abgeprüft werden müssen. 

§ 34 BNatSchG beinhaltet somit ein strikt zu beachtendes Vermeidungsgebot. Die Zulassung des 
Vorhabens unterliegt nicht einer Abwägungsentscheidung, sondern verbietet sich bereits dann, wenn 
eine zumutbare Alternative vorliegt oder der Schutz des Netzes Natura 2000 im Range vorgeht. 

 

                                                      
5 Der Begriff der Zumutbarkeit wird in der FFH-RL nicht explizit verwendet, sondern ist erst durch die Umsetzung in § 34 Abs. 3 
BNatSchG eingeführt worden.  
Art. 6 Abs. 4 FFH-RL benutzt die Formulierung „Alternativlösungen“. 

7 
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Abb. 3: Prüfung der Ausnahmen nach § 34 Abs. 3 bis 5 BNatSchG 
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Sind zumutbare Alternativen gegeben, mit denen der vom Vorhaben verfolgte Zweck an anderer Stelle 
ohne erhebliche Beeinträchtigungen erreicht werden kann? 

Die Alternative ist weiter zu verfolgen. 

Sind zumutbare Alternativen gegeben, mit denen der vom Vorhaben verfolgte Zweck an anderer Stelle mit 
geringeren Beeinträchtigungen erreicht werden kann? 

ja nein

Prüfung der weiteren Ausnahmetatbestände  

Werden prioritäre Lebensräume und/oder Arten erheblich beeinträchtigt? 

Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des 
überwiegenden öffentlichen Interesses, ein-

schließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher 
Art, notwendig? 

Können zwingende Gründe im Zusammenhang mit 
der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen 

Sicherheit oder den maßgeblich günstigen Auswir-
kungen auf die Umwelt geltend gemacht werden?

Sind die notwendigen Maßnahmen zur Sicherung 
des Zusammenhanges des Netzes Natura 2000 

fachlich möglich? 

Können sonstige zwingende Gründe 
des überwiegenden öffentlichen Inte-

resses geltend gemacht werden? 

Sind die notwendigen 
Maßnahmen zur Siche-

rung des Zusammenhan-
ges des Netzes Natura 
2000 fachlich möglich? 

Stellungnahme der 
Kommission einholen 
und berücksichtigen

Das Vorhaben  
ist unzulässig. 

Festlegung der notwendigen Maßnahmen zur Sicherung 
des Zusammenhanges des Netzes Natura 2000  

Das Vorhaben ist zulässig. 

Das Vorhaben
ist unzulässig. 

Unterrichtung der Kommission über die getroffenen  
Maßnahmen zur Sicherung des Zusammenhanges  

des Netzes Natura 2000 

nein 

nein nein

nein

nein nein 

ja

ja ja

ja

ja ja

neinja 

Die Alternative ist weiter zu verfolgen. 
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Hinweis: 

Bei der Entscheidung, ob eine Zulassung ausnahmsweise erteilt wird, kommt dem Aspekt, ob Maß-
nahmen zur Kohärenzsicherung von Natura 2000 nicht nur in der Art, sondern auch in ausreichendem 
Umfang möglich sind, eine besondere Bedeutung zu. Auch wenn die Verpflichtung zu Maßnahmen 
zur Kohärenzsicherung in der Normstruktur des § 34 BNatSchG auf der Rechtsfolgenseite angesiedelt 
ist, geht die juristische Mehrheitsmeinung davon aus, dass diese Verpflichtung angesichts der überra-
genden Bedeutung der Kohärenz des Netzes Natura 2000 zu den zwingenden Ausnahmevorausset-
zungen gehört (BREUER 2000, RAMSAUER 2000, GELLERMANN 2001b, HALAMA 2001, GASS-
NER et al. 2003). Somit erweist sich die mangelnde Erfüllbarkeit der Verpflichtung zu Maßnahmen zur 
Kohärenzsicherung als nicht überwindbares Zulassungshindernis. Die Erteilung einer Ausnahmege-
nehmigung scheitert demnach grundsätzlich an fehlenden oder nicht durchführbaren Maßnahmen zur 
Kohärenzsicherung. So sind bei Lebensräumen mit extrem langen Entwicklungszeiträumen (z. B. 
Hochmooren) wirkungsvolle Maßnahmen zur Kohärenzsicherung praktisch ausgeschlossen, sodass 
das Vorhaben in dieser Form nicht zulassungsfähig wäre (s. auch Kap. 7.4.3). 

Eine gerichtliche Entscheidung zu diesem Sachverhalt steht jedoch noch aus. Gleichwohl stellt die Er-
haltung der Kohärenz von Natura 2000 und die Durchführung von Maßnahmen zur Kohärenzsiche-
rung ein zwingendes öffentliches Interesse und somit eine Ausnahmevoraussetzung dar. Fehlen die 
notwendigen Maßnahmen, sprechen keine sonstigen zwingenden Gründe des überwiegenden öffent-
lichen Interesses für das Vorhaben. Eine Zulassung ist somit zu versagen. 
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7.2 Alternativenprüfung 

Für Vorhaben, die keine erheblichen Beeinträchtigungen auslösen, wird keine Prüfung von Alternati-
ven notwendig sein. Dies gilt auch, wenn ein Vorhaben bereits nach dem Ergebnis der FFH-
Vorprüfung zulässig ist. Erst im Fall der festgestellten Unverträglichkeit eines Vorhabens besteht im 
Rahmen der Prüfung nach § 34 Abs. 3 bis 5 eine generelle rechtliche Verpflichtung zur Prüfung von 
Alternativen. Vom Procedere her ist es zweckmäßiger, zunächst auszuschließen, dass zumutbare Al-
ternativen existieren, ehe geprüft wird, ob zwingende Gründe nach § 34 Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG vor-
liegen. Ist eine zumutbare Alternative gegeben, dann ist das Vorhaben in der zunächst vorgesehenen 
Form nicht zwingend notwendig.  

Der erste Schritt der zuständigen Behörden ist demnach die Prüfung des möglichen Rückgriffs auf Al-
ternativen, die besser gewährleisten, dass ein betroffenes Natura 2000 nicht erheblich bzw. in einem 
geringeren Maße beeinträchtigt wird.  

 

7.2.1 Stellung der Alternativenprüfung im Gesamtverfahren 

Der Nachweis über die Prüfung von Alternativen wird sich formell erst im Rahmen der FFH-
Ausnahmeprüfung gemäß § 34 Abs. 3, 4 BNatSchG verlangt, wenn nach festgestellter Unverträglich-
keit eines Vorhabens eine Ausnahmeregelung angestrebt wird. Die Mehrheit der bisherigen Leitfäden 
zur FFH-VP beschreiben den Ablauf des Verfahrens linear von der FFH-Vorprüfung bis zur FFH-
Ausnahmeprüfung. Dementsprechend wird auf die Problematik der Alternativenprüfung erst nach Vor-
lage der FFH-VP eingegangen.  

Davon zu trennen ist die Frage, in welcher Weise und Reihenfolge dieser Sachverhalt im Planungs-
prozess zweckmäßiger zu untersuchen ist. Sollten frühzeitig im Planungsprozess erhebliche Beein-
trächtigungen absehbar sein, liegt es nahe, die Prüfung von Alternativen zeitlich vorzuziehen (z. B. 
zeitgleich mit dem Variantenvergleich der UVS) (vgl. GÜNNEWIG et al. 1999). Die zweckmäßige Ab-
folge der Arbeitsschritte kann sich im Falle des Vergleichs und der Prüfung von Alternativen deutlich 
vom formalen Verlauf des Prüfverfahrens unterscheiden. Hinsichtlich der Organisation des Arbeitsab-
laufs bieten sich dem Vorhabensträger folgende Möglichkeiten: 

a. Das Ergebnis der FFH-Verträglichkeitsprüfung zur gewählten Vorzugslösung wird abgewartet. Die 
Suche nach Alternativen und ihre Prüfung werden erst nach festgestellter Unverträglichkeit der 
Vorzugslösung im Rahmen der FFH-Ausnahmeprüfung aufgenommen.  

b. Es wird frühzeitig im Planungsprozess vorsorglich mit der Untersuchung von Alternativen ange-
fangen, sobald sich die Möglichkeit von erheblichen Beeinträchtigungen eines Natura 2000-
Gebietes abzeichnet. 

Wenn mit der Untersuchung von Alternativen erst im Rahmen der FFH-Ausnahmeprüfung angefangen 
wird (Möglichkeit a), birgt dies in erster Linie das Risiko der Verfahrensverzögerung in sich, da zur 
Untersuchung bzw. Prüfung von Alternativen jahreszeitlich gebundenen Geländeuntersuchungen not-
wendig sein können. Zudem lässt sich die Entscheidung für die gewählte Vorzugslösung nur schwer 
schlüssig im Nachhinein begründen, insbesondere wenn umweltexterne Belange für die Wahl der 
Vorzugslösung ausschlaggebend waren.  
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Falls sich mögliche Konflikte mit Natura 2000-Gebieten abzeichnen, sollte erwogen werden, ob diese 
Konflikte frühzeitig durch Planungsalternativen vermieden oder vermindert werden können.  

Eine frühzeitige Untersuchung von Alternativen (Möglichkeit b) ist insbesondere für vorgelagerte Ver-
fahrensschritte (Ebene Linienbestimmung) anzuraten. Sie stellt eine zusätzliche Entscheidungs-
grundlage für die Wahl der Vorzugsvariante dar und ist vordringlich durchzuführen, wenn im Rahmen 
der UVS keine bezüglich der Betroffenheit des Netzes Natura 2000 konfliktfreien Korridore gefunden 
werden konnten und sich erhebliche Beeinträchtigungen abzeichnen. Gleiches gilt bezüglich laufender 
Planungen für die Entwurfsaufstellung, wenn eine FFH-Verträglichkeitsprüfung im vorgelagerten Ver-
fahren noch nicht durchgeführt wurde oder sich zwischenzeitlich neue Erkenntnisse (z. B. Verände-
rung des Artinventars von Schutzgebieten, Veränderung von Schutzgebietsabgrenzungen, zusätzliche 
Gebietsmeldungen) ergeben haben.  

Sollte in der Folge noch vor der Entscheidung für eine Vorzugsvariante eine Alternative entwickelt 
werden, die zumutbar ist (→ MKB 57) und keine erheblichen Beeinträchtigungen eines Natura 2000-
Gebietes verursacht, muss eine FFH-Ausnahmeprüfung gar nicht erst angestrengt werden. 

Die rechtzeitige Auseinandersetzung mit Alternativen stellt somit ein wirksames Instrument dar, um 
die FFH-Ausnahmeprüfung zu vermeiden. Diese Auffassung der Alternativensuche als Optimierungs-
instrument kommt auch in den Empfehlungen der EU-Kommission zum Ausdruck: 

Alternativlösungen haben das Ziel, „die Gestaltung eines Plans oder eines Projektes möglichst in 
den Anfangsphasen zu verbessern“  

EU-KOMMISSION 2000, S. 40. 

Die frühzeitige Untersuchung von Alternativen ermöglicht zudem eine größere Flexibilität. Solange 
Unsicherheiten bezüglich der Meldekulisse und über den genauen Bestand vieler Schutzgebiete be-
stehen, ist Flexibilität besonders angebracht. In manchen Schutzgebieten kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass die Untersuchungen, die im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung durchgeführt wer-
den, neue Erkenntnisse über den bis dato nicht genau bekannten Bestand eines Natura 2000-Gebiets 
fördern werden.  

Mit der Möglichkeit a sind eine geringere Flexibilität und ein größeres Risiko der Verfahrens-
verzögerung verbunden. Um erhebliche Verzögerungen zu vermeiden, sollte aus Gründen der Pla-
nungsökonomie frühzeitig mit der Untersuchung von Alternativen angefangen werden.  

Auch die Empfehlungen der EU-Kommission sind in dieser Hinsicht eindeutig: 

Alternativlösungen „sollten im Regelfall bereits im Rahmen der laut Artikel 6 Absatz 3 durchzuführenden 
Verträglichkeitsprüfung bestimmt worden sein.“  

EU-Kommission 2000, S. 47 

Die Auseinandersetzung mit Alternativen kann auch den Nachweis über das Fehlen von Alternativen 
in einem konkreten Fall beinhalten. Dieses ist transparent darzustellen.  
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Vorhabensträger sollten bereits in frühen Planungsphasen über Alternativen nachdenken.  

Die Prüfung von Alternativen kann in der Praxis die erste Phase des Prozesses sein, obwohl sie 
verfahrenstechnisch der FFH-Ausnahmeprüfung zugeordnet und somit erst die dritte Phase ist. 
Diese Prüfung sollte immer dann stattfinden, wenn sich bzgl. der Betroffenheit von Natura 2000-
Gebieten keine eindeutig konfliktfreie Lösung abzeichnet.  

Ansonsten könnte bei den sog. Quereinstiegen (laufende Verfahren, in denen die Linienbestimmung 
ohne eine Verträglichkeitsprüfung durchgeführt wurde) ungünstigstenfalls eine bereits verfestigte 
Planung (Linienbestimmung) in einem fortgeschrittenen Planungsstadium (Entwurfsplanung) zu 
verwerfen sein. Das Verfahren zur Linienfindung wäre aufgrund der Verpflichtung zur Alternativen-
prüfung bei festgestellter Unverträglichkeit des Vorhabens in diesem Fall ggf. neu zu durchlaufen. 

 

Nach dem Urteil des BVerwG vom 17.05.2002 zur A44 bei Hessisch-Lichtenau ist damit zu rechnen, 
dass der Alternativenprüfung größte Aufmerksamkeit gewidmet wird. Der Vergleich von Alternativen 
stellt eines der 7 Hauptkriterien dar, die gemäß der Checkliste zum EIS Review der EU-Kommission 
(EUROPÄISCHE KOMMISSION 2001) bei der Bewertung von Verträglichkeitsprüfungen zu berück-
sichtigen sind. Vor diesem Hintergrund ist es anzuraten, diesen Punkt auch dann nicht unerwähnt zu 
lassen, wenn eine Behandlung formal nicht zwingend ist. Besonders angebracht ist eine solche Dar-
stellung, wenn damit einfach nachgewiesen werden kann, dass andere Trassenvarianten eindeutig zu 
erheblichen Beeinträchtigungen und im Vergleich diesbezüglich zu stärkeren Beeinträchtigungen füh-
ren würden. 

 

7.2.2 Alternativenbegriff 

Bei Alternativen kann es sich neben Standort- oder Trassenalternativen (Linienvarianten) und techni-
schen Alternativen (Ausführungsalternativen) auch um Konzeptalternativen handeln (→ MKB 55), so-
fern sie dazu geeignet sind, den mit dem Vorhaben verfolgten Zweck zu erreichen. Grundsätzlich an-
dere Lösungsmöglichkeiten (z. B. verkehrsträgerübergreifende Lösungen) sind bei der Prüfung eines 
konkreten Vorhabens jedoch nicht relevant.  

Nach dem Urteil des BVerwG vom 17.05.2002 zur A 44 bei Hessisch-Lichtenau ist im rechtlichen Sin-
ne eine andersgeartete Lösung auch dann als Alternative einzustufen, wenn sie bestimmte Ziele des 
Vorhabens nur suboptimal erfüllt. Das BVerwG hat somit eindeutig festgestellt, dass Einschränkungen 
am Grad der Zielerfüllung als typische Folge der Verpflichtung zur Alternativenprüfung hinzunehmen 
sind. Zur Beurteilung des Grads der Zielerfüllung ist somit die Bestimmung des Zwecks eines Vorha-
bens (Planzielidentifizierung) unerlässlich. 
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7.2.3 Prüfung von Alternativen aus Sicht der Belange von Natura 2000 

Die formelle Alternativenprüfung wird von der zuständigen Behörde im Rahmen der FFH-
Ausnahmeprüfung vorgenommen. Zur Durchführung einer fachlich qualifizierten Prüfung von Alterna-
tiven werden umfangreiche Informationen benötigt, die über den Gegenstand der eigentlichen FFH-
Verträglichkeitsprüfung der Vorzugsalternative hinaus gehen können. Hierzu können auch Verträg-
lichkeitsprüfungen von Alternativen im Bereich anderer Schutzgebiete gehören.  

Im Rahmen der vergleichenden Bewertung von Alternativen bietet sich eine gestufte Vorgehensweise 
an. Zunächst ist die Frage zu beantworten, ob eine Alternative ernsthaft in Betracht kommt, mit wel-
cher der mit dem Vorhaben verfolgte Zweck ohne erhebliche Beeinträchtigungen des betroffenen Na-
tura 2000-Gebietes zu erreichen ist. Ist dies der Fall, ist diese Alternative weiter zu verfolgen, sofern 
sie zumutbar ist.  

Liegt eine solche Alternative nicht vor, müssen u.U. weiträumig weitere ernsthaft in Betracht kommen-
de Alternativen im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf andere potenziell betroffenen Natura 2000-
Gebiete geprüft werden. Stehen mehrere Alternativen zur Auswahl, ist jede Alternative hinsichtlich ih-
rer Verträglichkeit zu prüfen, sofern sie im Vergleich zur bisherigen Vorzugsvariante voraussichtlich zu 
geringeren Beeinträchtigungen von Schutzgebieten führt. 

Hierzu ist anhand derselben Kriterien, die bei der Verträglichkeitsprüfung zur Ermittlung der Auswir-
kungen des Vorhabens auf die Erhaltungsziele des Gebiets verwendet wurden, jeweils eine eigen-
ständige Gebiets- und Erhaltungszielbeschreibung, Ermittlung der Beeinträchtigungen und Bewertung 
der Erheblichkeit der Beeinträchtigungen durchzuführen. Wenn mehrere Alternativen zur Auswahl 
stehen, ist jede Alternative hinsichtlich ihrer Verträglichkeit zu prüfen. Ein fundierter Vergleich der Al-
ternativen untereinander sowie mit der beantragten Lösung erfordern eine in Inhalt vergleichbare 
Grundlage sowie eine hinreichende Optimierung der Alternativen und Entwicklung entsprechender 
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung. Zwar ist eine gleichermaßen tiefgehende Prüfung aller in Be-
tracht kommenden Alternativen nicht geboten, die Untersuchung muss jedoch eine Tiefe erreichen, 
mit welcher sich unter dem Blickwinkel, Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten möglichst zu 
vermeiden bzw. zu vermindern, die Unterschiede der einzelnen Alternativen sowie zur bisherigen Vor-
zugsvariante hinsichtlich der unterschiedlichen Betroffenheiten der jeweiligen Erhaltungsziele eindeu-
tig erkennen lassen. 

Zusätzlich zu den einzelnen Verträglichkeitsprüfungen der Alternativen müssen die geprüften Alterna-
tiven ausschließlich aus der Sicht der FFH-RL und VSchRL vergleichend gegenüber gestellt werden. 
Entscheidend für den Vergleich von Alternativen ist dabei, ob und in welchem Ausmaß Lebensräume 
und/oder Arten bzw. deren Habitate durch einzelne Alternativen beeinträchtigt werden. Dieser Arbeits-
schritt kann je nach Anzahl der untersuchten Alternativen und Umfang der potenziellen Beeinträchti-
gungen sehr aufwendig sein. 

Als Ergebnis des Alternativenvergleichs ist eine Aussage zu treffen, ob im konkreten Fall aus natur-
schutzfachlicher Sicht eine Alternative vorhanden ist, mit der sich eine Verringerung der Beeinträchti-
gung von Natura 2000-Gebieten erreichen ließe. 

Wenn Alternativen gleich nach dem Erkennen ihrer erheblichen Beeinträchtigungen nicht weiterver-
folgt werden, lässt sich der Gesamtaufwand reduzieren. Am aufwendigsten sind die Fälle, in denen 
alle in Frage kommenden Alternativen zu erheblichen Beeinträchtigungen führen. 
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Für den Vergleich der Alternativen sind ausschließlich die Belange der FFH-RL bzw. der VSchRL ent-
scheidend:  

„Es sei hervorgehoben, dass die Bezugsparameter für diese Vergleiche sich mit Aspekten der Er-
haltung und Bewahrung des Gebiets vor Beeinträchtigungen und seinen ökologischen Funktionen 
befassen. In diesem Stadium können daher andere Bewertungskriterien, wie z.B. wirtschaftliche 
Kriterien, nicht als den Umweltschutz überwiegende Kriterien verstanden werden“. 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 2000, S. 46 

Die Prüfung von Alternativen aus Sicht der Belange von Natura 2000 ist Grundlage für die formelle Al-
ternativenprüfung durch die zuständige Behörde. Die Entscheidung darüber, welche Alternativen z.B. 
aus Gründen der Zumutbarkeit oder aufgrund von anderen zwingenden Gründen des überwiegenden 
öffentlichen Interesses nicht berücksichtigt werden, bereitet der Vorhabensträger vor. Die zuständige 
Behörde führt sodann die FFH-Ausnahmeprüfung durch. 

Im Rahmen der Alternativenprüfung aus Sicht der Belange von Natura 2000 ist eine entsprechend 
differenzierte Auseinandersetzung und eine ausreichend genaue Darlegung der Unterschiede der 
untersuchten Alternativen erforderlich.  

Dabei muss deutlich werden, dass alle in Betracht kommenden Alternativen unter dem Blickwinkel 
untersucht worden sind, Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten möglichst zu vermeiden 
bzw. zu vermindern (vgl. PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE + UMWELT 1999). 

 

7.2.4 Beurteilung der Zumutbarkeit 

Sind alle ernsthaft in Betracht kommenden Alternativen geprüft worden, ist nach § 34 Abs. 3 Nr. 2 
BNatSchG noch zu entscheiden, ob eine gebietsverträglichere Alternative zum ursprünglich geplanten 
Vorhaben auch zumutbar ist. Die Darlegung der Sachverhalte zur Beurteilung der Zumutbarkeit muss 
daher Gegenstand der Unterlagen für die Ausnahmeregelung sein und ist vom Vorhabensträger zu 
erarbeiten. Sie ist allerdings strikt von der naturschutzfachlichen Bewertung der Alternativen zu tren-
nen. Die Entscheidung darüber, welche Alternativen aus Gründen der Zumutbarkeit nicht weiter zu 
verfolgen sind, bleibt der zuständigen Behörde vorbehalten. 

Der Begriff der Zumutbarkeit, der im Rahmen der Umsetzung der FFH-RL ins bundesdeutsche Recht 
in § 34 BNatSchG eingeführt wurde, basiert auf dem im EU-Recht verankerten Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit (Art. 5 Abs. 3 des EG-Vertrages) und hängt eng mit dem Begriff der Angemessenheit zu-
sammen. Dabei ist nach der aktuellen Rechtsprechung des BVerwG zur B 1, Ortsumgehung Hildes-
heim (Urteil des BVerwG vom 27.01.2000) sowie zur BAB 44 bei Hessisch-Lichtenau (Urteil des 
BVerwG vom 17.05.2002) ein strenger Maßstab anzulegen.  

Eine Unzumutbarkeit einer Alternative ist demnach erst dann gegeben, wenn die mit dem Rückgriff 
auf eine Alternative verbundenen Anstrengungen zum Schutz des Netzes Natura 2000 außerhalb je-
des vernünftigen Verhältnisses zum erreichbaren Gewinn für Natur und Umwelt stehen. 
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Die Zumutbarkeit ist daher immer am Gewicht der betroffenen gemeinschaftlichen Schutzgüter zu 
messen. Je höher die Schutzbedürftigkeit bzw. die Repräsentanz und je schwerer die Beeinträchti-
gung des Schutzgebiets sind, desto eher sind Mehranstrengungen zum Schutz von Natura 2000 (z.B. 
Mehrkosten, Zeitverzögerungen), ggf. auch unter Inkaufnahme von Abstrichen vom Zielerfüllungsgrad 
zumutbar (Maßstäbe hierzu → MKB 57). Als Bezugsgröße für die Beurteilung der Zumutbarkeit einer 
Alternative ist dabei immer das Gesamtvorhaben und nicht der jeweils betroffene Planungsabschnitt 
heranzuziehen. 

Darüber hinaus sind bei einer Alternative, die gegenüber der bisher vorgezogenen Lösung deutlich 
geringere Beeinträchtigungen eines Schutzgebietes bewirkt, Mehraufwendungen (z. B. Kosten) eher 
zumutbar, als wenn diese Alternative nur zu einem geringen Vorteil gegenüber der bisherigen Vor-
zugsvariante führt.  

Zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten kann somit auch eine ver-
kehrlich weniger wirksame oder deutlich kostenintensivere Alternative zumutbar sein. Eine Alternative 
dürfte jedoch dann in der Regel unzumutbar sein, wenn sie eine wirtschaftliche Realisierung des Vor-
habens unmöglich macht oder anderweitige fachgesetzliche Vorschriften eine Durchführung verbieten. 

Wenn es zum beantragten Vorhaben eine zumutbare Alternative mit keinen oder geringeren Beein-
trächtigungen eines Natura 2000-Gebietes gibt, ist diese als Ergebnis der Alternativenprüfung zu wäh-
len. Die ursprünglich beantragte Lösung ist in diesem Fall nicht mehr zulassungsfähig; aus rechtlicher 
Sicht kommt eine Ausnahmeregelung nicht in Betracht.  

Als Grundlage für diese Entscheidung ist ein differenzierter bewertender Vergleich der jeweils zu er-
wartenden Beeinträchtigungen (→ Prüfung von Alternativen aus Sicht der Belange von Natura 2000, 
Kap. 7.2.3) sowie eine Darlegung der naturschutzexternen Faktoren (z. B. Mehrkosten, Zeitverzöge-
rungen), die für eine Unzumutbarkeit der einzelnen Alternativen sprechen könnten, unabdingbar. 

 

7.2.5 Zusammenfassende Beurteilung der untersuchten Alternativen 

Soll ein Vorhaben nach den Ausnahmeregelungen des § 34 BNatSchG zugelassen werden, ist ein 
Nachweis über die Prüfung von Alternativen erforderlich. 

Nach den Empfehlungen der EU-Kommission über die Durchführung der Alternativenprüfung sind die 
Alternativen in einem ersten Schritt frei von wirtschaftlichen Erwägungen ausschließlich nach den 
Schutzbelangen des Netzes Natura 2000 zu bewerten (EU-Kommission 2000, S. 46ff). Erwägungen 
der Zumutbarkeit sind in diesem Schritt nicht vorgesehen. Die Kommission schließt jedoch die Be-
rücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit nicht aus. In einem zweiten Schritt können 
weitere, nicht naturschutzfachliche Gründe vor dem Hintergrund der Zumutbarkeit der Alternativen be-
rücksichtigt werden. 

Da die EU-Kommission davon ausgeht, dass die zuständige Behörde die von Eigeninteressen gepräg-
te Position des Vorhabensträgers objektiv prüft, fällt einzig der zuständigen Behörde die Aufgabe zu, 
die Zumutbarkeit zu prüfen. Hierzu legt der Vorhabensträger die Zumutbarkeitserwägungen aus seiner 
Sicht dar. 
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Im Bericht zur Prüfung von Alternativen sollte die Bewertung der Alternativen aus Sicht der Belange 
von Natura 2000 von der Bewertung aus Gründen der Zumutbarkeit daher strikt und transparent ge-
trennt werden. Folgender Aufbau wird vorgeschlagen:  

• Darstellung des Zwecks und des Ziels des Vorhabens 

• Bewertung der Alternativen aus Sicht der Belange von Natura 2000 

• Bewertung der Alternativen aus Gründen der Zumutbarkeit 

• Fazit: Begründung der beantragten Lösung 

Der Bericht muss die für die formelle Alternativenprüfung zuständige Behörde in die Lage versetzen, 
einen objektiven Schluss über folgende Sachverhalte zu ziehen (vgl. PLANUNGSGRUPPE ÖKOLO-
GIE + UMWELT 1999): 

− Sind Alternativen vorhanden? 

− Sind alle untersuchungswürdigen und ernsthaft in Betracht kommenden Alternativen, einschließ-
lich derer, die mit stärkeren Auswirkungen auf andere Belange (z. B. Mehrkosten, höhere Immis-
sionsbelastungen, größerer Flächenbedarf) verbunden sind und derer, mit denen das verkehrliche 
Ziel nur eingeschränkt erreicht werden kann, geprüft worden? 

− Lassen sich durch die Wahl einer Alternative erhebliche Beeinträchtigungen von Natura 2000-
Gebieten vermeiden oder verringern? 

− Können nach dem Kriterium der Zumutbarkeit bestimmte Alternativen ausgeschlossen werden? 

− Sind die Gründe, weshalb das Vorhaben gegenüber anderen Alternativen bevorzugt wird, nach-
vollziehbar dargelegt? 

Insoweit ist eine umfassende Dokumentation der insgesamt geprüften Alternativen erforderlich. 

Es muss plausibel dargelegt werden, dass die beantragte Lösung speziell aus dem Blickwinkel des 
Schutzgebietssystems Natura 2000 von allen tatsächlich möglichen Lösungen unter Berücksichti-
gung der Eignung und der Zumutbarkeit die günstigste ist. 

Dementsprechend sind Aussagen zu folgenden Inhalten erforderlich: 

• Bestimmung des Zwecks und des Ziels des Vorhabens 

Bei der Bestimmung der zu untersuchenden Alternativen ist von den Zwecken und den Zielen des 
Vorhabens auszugehen. 

• Bewertung der Alternativen aus Sicht der Belange von Natura 2000 

− Darstellung und Begründung für die Auswahl der untersuchten Alternativen  
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass zu den Alternativen nicht nur Lösungen gehören, die bereits 
vom Vorhabensträger in Betracht gezogen worden sind, sondern eventuell auch andere Lösun-
gen, die von Dritten (z. B. NRO, Naturschutzbehörden) vorgeschlagen wurden (→ MKB 55). 
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− Vergleichende Bewertung der Alternativen unter FFH-Gesichtspunkten 
Die Alternativen sind hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Erhaltungsziele von Natura 2000-
Gebieten untereinander und im Verhältnis zur bisher gewählten Lösung zu vergleichen 
(→ MKB 56). Als Ergebnis ist darzulegen, ob im konkreten Fall aus naturschutzfachlicher Sicht 
eine Alternative vorhanden ist, mit welcher sich eine Verringerung der Beeinträchtigung von Na-
tura-2000 Gebieten erreichen ließe. 

• Bewertung der Alternativen aus Gründen der Zumutbarkeit 

− Darlegung der Gründe, die für eine Unzumutbarkeit einzelner Alternativen sprechen können. 
Die mit den jeweiligen Alternativen verbundenen Mehranstrengungen für den Vorhabensträger 
sind im Verhältnis zur Bedeutung und Betroffenheit der Natura 2000-Gebiete zu gewichten 
(→ MKB 57).  

− Ggf. ist die Schlussfolgerung zu begründen, dass im konkreten Fall unter Berücksichtigung des 
Kriteriums der Zumutbarkeit keine Alternativen vorhanden sind, mit denen sich eine Verringe-
rung der Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebieten erreichen ließe. 

• Fazit 

Die Gründe, weshalb das Vorhaben in der bisher gewählten Form gegenüber den anderen Alter-
nativen bevorzugt wird, werden zusammenfassend dargelegt. 
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7.3 Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 

Für die Prüfung dieses Tatbestandsmerkmals ist die Zulassungsbehörde zuständig. Die diesbezüg-
lichen Ausführungen sind seitens des Vorhabensträgers zu erarbeiten und nicht Teil einer natur-
schutzfachlichen Ausarbeitung. 
 

7.3.1 Zulassung bei Betroffenheit nicht prioritärer Lebensräume und/oder Arten 

Nach festgestellter Unverträglichkeit eines Vorhabens und bei Fehlen einer zumutbaren Alternative 
darf ein Vorhaben nur aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, ein-
schließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art ausnahmsweise zugelassen werden (§ 34 Abs. 4 
BNatSchG).  

Was unter den „zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses“ zu verstehen ist, 
ergibt sich weder unmittelbar aus der FFH-RL selbst, noch hat die bundesdeutsche Gesetzgebung ei-
ne Präzisierung vorgenommen. Auch hat bislang der EuGH noch keine deutlichen Hinweise zur Aus-
legung dieses Begriffs gegeben. Zur Annäherung an den Begriff der „zwingenden Gründe des über-
wiegenden öffentlichen Interesses“ sind folgende Aspekte von Relevanz: 

• Öffentliches Interesse 

Anführbare Gründe sind nur gegeben, wenn tatsächlich ein wesentliches öffentliches Interesse 
besteht. In Betracht kommen alle Belange, die dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Vorhaben, die 
ausschließlich im privaten Interesse von Unternehmen oder Einzelpersonen liegen, kommen somit 
als Rechtfertigungsgründe für eine Zulassung im Rahmen der FFH-Ausnahmeprüfung nicht in Be-
tracht.  

Ein öffentliches Interesse dürfte jedoch regelmäßig bei Bundesverkehrsprojekten unterstellt wer-
den. Dennoch muss dieses ausführlich und nachvollziehbar dargelegt werden. Im Umkehrschluss 
zählen alle öffentlichen (und privaten) Belange, die von einem Vorhaben betroffen sind, zu den Be-
langen, die einer Ausnahmeerteilung entgegenstehen können. 

• Überwiegen des öffentlichen Interesses 

Die öffentlichen Interessen können eine Zulassung des Projekts nur rechtfertigen, wenn sie die 
Belange des europäischen Schutzgebietssystems Natura 2000 überwiegen. Dies setzt eine ein-
zelfallbezogene bewertende Gegenüberstellung voraus.  

Die Tatsache, dass ein Schutzgebiet von europäischemInteresse vorliegt, verleiht den Belangen 
von Natur und Umwelt gegenüber anderen Belangen ein erhebliches Gewicht. Dieses Gewicht 
wiegt umso schwerer, je größer die Bedeutung des betroffenen Gebiets für die Kohärenz des eu-
ropäischen Netzes Natura 2000 und je höher das Maß der konkreten Beeinträchtigung ist. Je hö-
herwertig das Schutzgebiet und je stärker es beeinträchtigt ist, desto gewichtiger müssen dem-
nach die mit dem Vorhaben verfolgten öffentlichen Interessen sein, um das erforderliche Überwie-
gen nachweisen zu können. 
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• Zwingende Gründe 

Die Frage des Vorliegens zwingender Gründe ist nur im konkreten Fall zu entscheiden, da fast al-
le konkurrierenden bzw. divergierenden öffentlichen Interessen verpflichtend in dem Sinne sind, 
dass ihre Verwirklichung geboten ist. Dafür stehen die jeweiligen Fachgesetze. Es ist daher im 
konkreten Fall zu entscheiden, ob die Interessenentscheidung zugunsten des Vorhabens durch-
schlagend, d.h. zwingend ist. Nach der Rechtsprechung des BVerwG sind zwingende Gründe nur 
solche, deretwegen das Vorhaben gerade in einem Hauptzweck und nicht nur in einem Neben-
zweck realisiert werden soll (Urteil des BVerwG vom 27.01.2000 zur B1, Ortsumgehung Hildes-
heim). 

Die Entscheidung muss zudem stets durch Alternativlosigkeit gekennzeichnet sein. Sind zumutba-
re alternative Lösungen zur Zielerreichung vorstellbar, handelt es sich nicht um einen „zwingen-
den“ Grund. Das setzt voraus, dass alle ernsthaft in Betracht kommenden Alternativen geprüft 
worden sind. Sind solche nicht realisierbar, ist die vorgenannte Voraussetzung erfüllt. Das Gleiche 
gilt für den Fall, dass eine Alternative zwar technisch machbar, jedoch nach Maßgabe des Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatzes nicht zumutbar ist. 

Darüber hinaus gebietet die Annahme zwingender Gründe, dass die öffentlichen Interessen offen-
kundig eine Durchführung des Vorhabens notwendig machen: 

„Kann man mit guten Gründen sowohl zu einem positiven als auch zu einem negativen Ergeb-
nis für die Zulassungsfähigkeit des Projektes kommen, dann mögen zwar aus Sicht der zustän-
digen Behörde immer noch überwiegende Gründe für das Projekt sprechen, zwingend sind sie 
dann aber nicht“. 

(BECKMANN & LAMBRECHT 2000) 

Die genannten Aspekte spiegeln sich auch in der Auffassung der EU-Kommission wider. Demnach 
können „zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses“ dann angenommen wer-
den, wenn sich das geplante Vorhaben im Rahmen folgender Tätigkeiten bzw. Handlungen uner-
lässlich erweist (vgl. EU-Kommission 2000, S. 48): 

 Handlungen bzw. Politiken, die auf den Schutz von Grundwerten für das Leben der Bürger 
(Gesundheit, Sicherheit, Umwelt) abzielen 

 grundlegende Politiken für Staat und Gesellschaft 

 Durchführung von Tätigkeiten wirtschaftlicher und sozialer Art zur Erbringung bestimmter 
gemeinwirtschaftlicher Leistungen. 

In Anbetracht des sehr eng gefassten Anwendungsbereiches möchte die Kommission den Recht-
fertigungszwang für die Erteilung einer Ausnahme offenkundig nochmals erhöhen. Denn die öffent-
lichen Interessen müssen nicht nur überwiegen, sondern unerlässlich sein. 

An die Darlegung der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses wird nach 
dem Urteil des BVerwG zur B 1, Ortsumgehung Hildesheim vom 27.01.2000 ein strenger Maßstab 
hinsichtlich Plausibilität, Datengrundlage und Prognosegenauigkeit gelegt. Pauschale Argumenta-
tionen oder ein Verweis auf Darstellungen in vorgelagerten Plänen (Bundesverkehrswegeplan, Be-
darfspläne) sind daher nicht geeignet, um das Vorliegen zwingender Gründe des überwiegenden 
öffentlichen Interesses nachzuweisen.  
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7.3.2 Zulassung bei Betroffenheit prioritärer Lebensräume und/oder Arten 

Werden prioritäre Lebensräume bzw. Arten erheblich beeinträchtigt, können nach § 34 Abs. 4 
BNatSchG als zwingende Gründe nur solche im Zusammenhang mit der Gesundheit des Menschen, 
der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Landesverteidigung und des Schutzes der Zivilbevölke-
rung, sowie maßgeblich günstige Auswirkungen auf die Umwelt geltend gemacht werden. Letztere 
Gründe dürften in der Regel für Bundesverkehrsprojekte nicht vorliegen. Werden andere zwingende 
Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses angeführt, ist vor der Entscheidung eine Stellung-
nahme der Kommission einzuholen. 

Somit ergeben sich bei erheblichen Beeinträchtigungen von prioritären Lebensräumen und/oder Arten 
besondere Anforderungen an die Zulassung von Vorhaben. Eine Beeinträchtigung von Natura 2000-
Gebieten kommt nur dann in Frage, wenn zwingende Gründe von besonderer Durchschlagkraft (z.B. 
öffentliche Sicherheit) vorliegen. Wenn andere Gründe geltend gemacht werden sollen, ist eine zu-
sätzliche verfahrensmäßige Gewähr in Form einer unabhängigen Einschätzung durch die Kommission 
vorgesehen. 

Die durch diese Bestimmung im Einzelnen aufgeworfenen Fragen zur Feststellung der betroffenen 
Gebiete, zur Auslegung der Begriffe Betroffenheit prioritärer Lebensräume und/oder Arten, Gesund-
heit des Menschen, öffentliche Sicherheit sowie maßgebliche günstige Auswirkungen für die Umwelt 
und zum Umgang mit der Stellungnahme der Kommission werden im Merkblatt → MKB 58 behandelt. 

Dem Kommentar der EU-Kommission zufolge können die zuständigen Behörden ein Vorhaben nur 
dann genehmigen, wenn das Vorliegen der genannten Gründe des überwiegenden öffentlichen Inte-
resses nachgewiesen werden kann, und dann auch nur in den Grenzen, in denen sich das Vorhaben 
für die Erfüllung des fraglichen öffentlichen Interesses als notwendig erweist (EU-Kommission 2000, 
S. 54). 

Hinsichtlich der Darlegung und des Nachweises der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentli-
chen Interesses gelten dieselben Maßstäbe wie für die Zulassung bei Betroffenheit nicht prioritärer 
Lebensräume und/oder Arten. 
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7.4 Maßnahmen zur Kohärenzsicherung 

7.4.1 Begriff „Maßnahme zur Kohärenzsicherung“ 

Soll ein Vorhaben trotz negativen Ergebnisses der FFH-Verträglichkeitsprüfung und nach Nachweis 
der erforderlichen Ausnahmetatbestände zugelassen werden, sind nach § 34 Abs. 5 BNatSchG die 
notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um den Zusammenhang des europäischen ökologischen Net-
zes Natura 2000 zu sichern. Die zuständige Behörde unterrichtet die Kommission über das Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit über die getroffenen Maßnahmen. 

Maßnahmen zur Sicherung der Kohärenz von Natura 2000 werden im Art. 6 Abs. 4 Satz 1 FFH-RL als 
„Ausgleichsmaßnahmen“ bezeichnet. In § 34 Abs. 5 BNatSchG wird von Maßnahmen gesprochen, die 
„zur Sicherung des Zusammenhangs des Europäischen ökologischen Netzes Natura 2000“ notwendig 
sind.  

Aufgrund der möglichen Verwechslung mit dem aus der Eingriffsregelung vertrauten, jedoch nicht 
identischen Begriff „Ausgleichsmaßnahme“ werden im vorliegenden Text Ausgleichsmaßnahmen 
nach § 34 Abs. 5 BNatSchG als „Maßnahmen zur Kohärenzsicherung“ bezeichnet. 

 

7.4.2 Funktion der Maßnahmen zur Kohärenzsicherung 

Maßnahmen zur Kohärenzsicherung müssen sicherstellen, dass der Beitrag des beeinträchtigten Na-
tura 2000-Gebiets zur Erhaltung des günstigen Zustands der zu schützenden Lebensräume oder Ar-
ten innerhalb der gegebenen biogeografischen Region gewahrt bleibt (EU-KOMMISSION 2000, S. 
50).  

Sie haben die Aufgabe, rechtzeitig einen Ausgleich zu leisten, der genau den Beeinträchtigungen der 
Erhaltungsziele des Gebiets einschließlich der für sie maßgeblichen Bestandteile entspricht. Maßstab 
für ihre Festlegung sind deshalb die in der FFH-Verträglichkeitsprüfung prognostizierten erheblichen 
Beeinträchtigungen.  

Wenn ein Vorhaben trotz erheblicher Beeinträchtigungen eines Natura 2000-Gebiets ausnahmsweise 
zugelassen wird, dann ist davon auszugehen, dass zwingende Gründe vorliegen, die ggf. auch einen 
sehr hohen Aufwand für die Kohärenzsicherung rechtfertigen. Während nach § 34 Abs. 5 BNatSchG 
„die (...) notwendigen Maßnahmen“ zu treffen sind, verlangt die FFH-RL im Art. 6 Abs. 4 explizit die 
Ergreifung „aller notwendigen Ausgleichsmaßnahmen“. Die Notwendigkeit stellt in diesem Kontext ei-
nen unbestimmten Rechtsbegriff dar. Sie wird naturschutzfachlich begründet (GASSNER et al. 2004, 
S. 588).  

Maßnahmen zur Kohärenzsicherung haben keinen Einfluss auf die Beurteilung der Verträglichkeit ei-
nes Vorhabens (→ MKB 45). Sie dienen ausschließlich dazu, die in der FFH-VP ermittelten Beein-
trächtigungen soweit auszugleichen, dass beim Eintritt der Beeinträchtigungen die Netzkohärenz un-
beschadet bleibt.  

Wie von der EU-Kommission hervorgehoben, ist es nicht statthaft, mit dem Hinweis auf geplante 
Maßnahmen zur Kohärenzsicherung die Schritte der Alternativenprüfung und der Prüfung von zwin-
genden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses zu übergehen (EU-KOMMISSION 2000, 
S. 49).  



FFH-Ausnahmeprüfung 

Gutachten zur Verträglichkeits- und Ausnahmeprüfung nach §§ 34, 35 BNatSchG für Bundesfernstraßen 68 

7.4.3 Verhältnis von Maßnahmen zur Kohärenzsicherung und Zulassung des Vorhabens 

Auch wenn die Verpflichtung zu Maßnahmen zur Kohärenzsicherung in der Normstruktur des § 34 
BNatSchG auf der Rechtsfolgenseite angesiedelt ist, gehört nach juristischer Mehrheitsmeinung der 
Nachweis über adäquate Maßnahmen zur Kohärenzsicherung zu den zwingenden Voraussetzungen, 
die für die Zulassung eines Vorhabens mit erheblichen Beeinträchtigungen eines Natura 2000-Gebiets 
erfüllt sein müssen (GASSNER et al. 2003, S. 588). Da auch die Wahrung der Kohärenz von Natu-
ra 2000 Bestandteil des „öffentlichen Interesses“ ist, würde ein Vorhaben, das eine dauerhafte und 
nicht-ausgleichbare Schädigung des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 hinterlassen 
würde, gegen die Belange des öffentlichen Interesses verstoßen und könnte damit nicht mit dem Hin-
weis auf das überwiegende öffentliche Interesse zugelassen werden.  

Stellvertretend für die herrschende juristische Mehrheitsmeinung sei an dieser Stelle HALAMA 2001 
zitiert:  

„Selbst wenn ein Ausnahmegrund gegeben ist und eine Alternativlösung nicht in Betracht kommt, kann ein 
Vorhaben scheitern, wenn die zur Sicherung des Zusammenhangs des europäischen Netzes notwendigen 
Maßnahmen unterbleiben.“  

HALAMA (2001, S. 512). 

Dieser Auffassung zufolge besteht die FFH-Ausnahmeprüfung aus drei Teilen, deren Ergebnisse glei-
chermaßen als Zulassungsvoraussetzungen für ein Vorhaben zu betrachten sind:  

– die Prüfung von Alternativen,  

– die Prüfung von zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 

– und die Prüfung von Maßnahmen zur Kohärenzsicherung. 

Gelegentlich wird eingewendet, dass im § 34 Abs. 3 BNatSchG lediglich zwei Zulassungsvorausset-
zungen explizit benannt werden (unter Pkt. 1. zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen In-
teresses und unter Pkt. 2. das Fehlen von zumutbaren Alternativen), während die Maßnahmen zur 
Kohärenzsicherung erst im § 34 Abs. 5 BNatSchG behandelt werden. Dieses würde bedeuten, dass 
ein Vorhaben auch zugelassen werden darf, wenn kein ausreichender Ausgleich der von ihm ausge-
lösten erheblichen Beeinträchtigungen geleistet wird. In einer solchen Situation wäre die Kommission 
lediglich darüber zu informieren, dass Maßnahmen zur Kohärenzsicherung nicht im erforderlichen 
Umfang getroffen werden. 

Da jedoch § 34 Abs. 5 BNatSchG eine eindeutige Zulassungsbedingung formuliert („Soll ein Projekt 
(...) zugelassen oder durchgeführt werden“), ist auch die Durchführung der erforderlichen Maßnahmen 
zur Kohärenzsicherung als Zulassungsvoraussetzung zu betrachten. Demzufolge sind Vorhaben un-
zulässig, die mit nicht ausreichenden oder möglichen Maßnahmen zur Kohärenzsicherung verbunden 
sind.  

Zur Erhöhung der Planungssicherheit wird empfohlen – entsprechend der herrschenden juristi-
schen Mehrheitsmeinung – die Durchführung aller notwendigen Maßnahmen zur Kohärenzsiche-
rung als Voraussetzung für die Zulassungsfähigkeit eines Vorhabens zu behandeln. 
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Der Schaffung bzw. der Regeneration von Lebensräumen sind in manchen Fällen enge Grenzen ge-
setzt. Nicht alle erheblichen Beeinträchtigungen können durch Maßnahmen zur Kohärenzsicherung 
ausgeglichen werden. So sind z.B. lebende Hochmoore nicht regenerierbar bzw. nicht an anderer 
Stelle „herstellbar“. Ihre Entwicklungsgeschichte fing in den frühen Nacheiszeit an und ist unter den 
heutigen klimatischen Verhältnissen nicht mehr vollständig wiederholbar. Da die Maßnahmen zur Ko-
härenzsicherung grundsätzlich die in der FFH-Verträglichkeitsprüfung festgestellten Beeinträchtigun-
gen von bestimmten Arten und Lebensräumen beheben müssen, besteht keine Möglichkeit, ein Aus-
gleichsdefizit durch Maßnahmen zu kompensieren, die keinen Bezug zu diesen Lebensräumen und 
Arten besitzen. Ersatzzahlungen sind ebenfalls nicht möglich. 

Wenn sich erhebliche Beeinträchtigungen von Lebensräumen und Arten abzeichnen, für die kein ent-
sprechender Ausgleich geleistet werden kann, ist dieser Umstand frühzeitig im Ablauf der FFH-
Ausnahmeprüfung zu berücksichtigen. So kann die Möglichkeit, wirksame Maßnahmen zur Kohärenz-
sicherung durchzuführen, für die Auswahl einer Alternative entscheidend sein, wenn mehrere Alterna-
tiven mit vergleichbaren, erheblichen Beeinträchtigungen zu prüfen sind.  

Wenn mehrere Alternativen mit vergleichbaren, erheblichen Beeinträchtigungen geprüft werden, 
ist die Alternative mit den effizienteren Ausgleichsmöglichkeiten zu verfolgen. 

 

Mit Hinweis auf die durchschlagendsten Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses (Gründe 
z.B. der öffentlichen Sicherheit) könnte u.U. ein unvollständiger Ausgleich zu rechtfertigen sein, wenn 
keine Alternative mit vollständig ausgleichbaren Beeinträchtigungen vorhanden ist. Im Regelfall sind 
jedoch erhebliche Beeinträchtigungen in vollem Umfang auszugleichen. Wenn ein solcher Ausgleich 
nicht geleistet werden kann, dann ist davon auszugehen, dass eine unüberwindbare Zulassungshürde 
vorliegt.  

7.4.4 Unterrichtung der Kommission über die getroffenen Maßnahmen zur Kohärenzsi-
cherung  

Wenn erhebliche Beeinträchtigungen von Schutzgebieten mit prioritären Lebensräumen und Arten 
prognostiziert werden, ist eine Stellungnahme der Kommission einzuholen. Hierfür kann zur Orientie-
rung das Formblatt herangezogen werden, das sich im Anhang IV des Papiers „Natura 2000 –
 Gebietsmanagement“ befindet (EU-Kommission 2000, S. 64-69). Aus diesem Formblatt geht eindeu-
tig hervor, dass die Maßnahmen zur Kohärenzsicherung zu den Sachverhalten gehören, zu denen die 
EU-Kommission wünscht, Stellung zu nehmen. Dieses deutet darauf hin, dass auch die EU-Kom-
mission die Ansicht vertritt, dass – zumindest bei Betroffenheit von Gebieten mit prioritären Lebens-
räumen und Arten – der Nachweis über Maßnahmen zur Kohärenzsicherung für die Zulässigkeit eines 
Vorhabens von Relevanz ist (s. oben).  

Wenn im betroffenen Gebiet keine prioritären Arten bzw. Lebensräume erheblich beeinträchtigt wer-
den, muss vor der Zulassung des Vorhabens keine Stellungnahme der EU-Kommission eingeholt 
werden. Die zuständigen Behörden unterrichten die Kommission über die von ihnen ergriffenen Maß-
nahmen zur Kohärenzsicherung.  

Bestimmte Vorgaben hinsichtlich des Zeitpunkts der Unterrichtung sind weder der FFH-RL noch den 
bisher veröffentlichen Kommentaren der Kommission zu entnehmen. Spätestens beim Eintritt der er-
heblichen Beeinträchtigungen sollte dieses jedoch erfolgen. 
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Für ihre Unterrichtung stellt die Kommission die gleichen Anforderungen an die Nachvollziehbarkeit 
der Informationen wie für die Einholung ihrer Stellungnahme. Das gleiche Formblatt (Anhang IV des 
Papiers „Natura 2000 – Gebietsmanagement“: EU-Kommission 2000, S. 64-69) kann verwendet wer-
den. Aus der Beschreibung der Maßnahmen zur Kohärenzsicherung muss nachvollziehbar hervorge-
hen, dass die Maßnahmen ihr Ziel erfüllen und dass ihre Umsetzung gesichert ist (s. unten). 

 

7.4.5 Anforderungen an Maßnahmen zur Kohärenzsicherung  

Weder die FFH-RL noch das BNatSchG enthalten konkrete Hinweise auf Anforderungen, die an Maß-
nahmen zur Kohärenzsicherung zu stellen sind. In ihren Kommentaren zu den Vorgaben des Art. 6 
FFH-RL hat die EU-Kommission ergänzende Erläuterungen geliefert (EU-KOMMISSION 2000), aus 
denen im Folgenden zitiert wird. 

Zur Kohärenzsicherung kommen folgende Maßnahmen in Frage (EU-KOMMISSION 2000, S. 50): 

– „die Neuanlage eines Lebensraums in einem anderen oder einem erweiterten Gebiet, das in das 
 Netz Natura 2000 einzugliedern ist; 

– Verbesserungen des Lebensraums in einem Teil des Gebiets oder in einem anderen Gebiet von Na-
 tura 2000, und zwar proportional zum Verlust, der durch das Projekt entstand; 

– in Ausnahmefällen Beantragung eines neuen Gebiets laut Habitat-Richtlinie.“  

Aus der Formulierung „in Ausnahmefällen Beantragung eines neuen Gebiets“ geht eindeutig hervor, 
dass in erster Linie Flächen in räumlichem Verbund mit bestehenden Natura 2000-Gebieten in Erwä-
gung zu ziehen sind. Dieses ist eine logische Konsequenz des Netzwerkgedankens. Nach Ansicht der 
EU-Kommission müssen sie nicht zwangsläufig unmittelbar im Umfeld des betroffenen Gebiets statt-
finden, sondern im Bereich der betroffenen biogeografischen Region (EU-KOMMISSION 2000, S. 51).  

• Zusätzliche Maßnahmen über die pflichtmäßige Umsetzung von FFH-RL und VSchRL hin-
aus 

Wenn Maßnahmen zur Kohärenzsicherung in einem bestehenden Natura 2000-Gebiet vorgese-
hen sind, dann darf es sich nach Meinung der EU-Kommission nur um Maßnahmen handeln, die 
zusätzlich zur vorgeschriebenen Umsetzung der FFH-RL bzw. der VSchRL ergriffen werden. Es 
finden nur Maßnahmen Berücksichtigung,  

„wofür zum Zeitpunkt der Aufstellung der biogeographischen Liste keine unbedingte Notwendigkeit im 
Rahmen dieser Richtlinie* gesehen worden war“ 

EU-KOMMISSION 2000, S. 50 

*hier FFH-RL  

Dieses bedeutet zum einem, dass die Maßnahmen zur Kohärenzsicherung über die Verpflichtun-
gen des Managementplans des Gebiets (→ MKB 16) hinaus gehen müssen (EU-KOMMISSION 
2000, S. 48). Zum anderen darf die Beantragung von neuen Gebieten bzw. von Gebietserweite-
rungen nicht als Maßnahme zur Kohärenzsicherung gelten, wenn diese Gebiete ohnehin hätten 
gemeldet bzw. ausgewiesen werden müssen (z.B. sog. faktische Vogelschutzgebiete → MKB 3).  
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Dagegen kann die Neuanlage von Lebensräumen bzw. von Habitaten für Arten als Maßnahme zur 
Kohärenzsicherung anerkannt werden. Auch Entwicklungsmaßnahmen, die im Managementplan 
eines Gebiets nicht vorgesehen waren, können akzeptiert werden, wenn sie dazu führen, dass die 
vorhabensbedingten Verluste vollständig ausgeglichen werden (z.B. Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Nahrungsgrundlage einer Tierart, die durch den Verlust von Nahrungsräumen beeinträch-
tigt wurde). 

Die Beantragung von neuen Gebieten ist in Ausnahmefällen möglich. Dabei kann es sich um Ge-
biete handeln, die nach der gemeinschaftlichen Bewertung gemäß Anhang III FFH-RL (Phase 2) 
nicht als vorrangig auszuweisen bewertet wurden. Da diese Gebiete von den Fachbehörden der 
Mitgliedsstaaten vorgeschlagenen worden waren, ist davon auszugehen, dass sie ein Entwick-
lungspotenzial besitzen. Da die gemeinschaftliche Bewertung gemäß Anhang III FFH-RL noch 
nicht abgeschlossen ist, stehen noch keine „zurückgestellten“ Gebietsvorschläge als potenzielle 
Ausgleichsmöglichkeiten zur Verfügung. Wenn ein neues Gebiet vorgeschlagen werden soll, kom-
men deshalb zurzeit nur Räume in Frage, die die Voraussetzungen zur Meldewürdigkeit nicht erfül-
len und in den meisten Fällen aufwendig entwickelt werden müssen. Diese Möglichkeit steht so-
wohl für Erhaltungsziele der FFH-RL als auch der VSchRL offen.  

• Wirksamkeit der Maßnahmen zur Kohärenzsicherung zum Zeitpunkt des Eingriffs 

Maßnahmen zur Kohärenzsicherung müssen im Regelfall zu dem Zeitpunkt funktionsfähig sein, 
an dem die Beeinträchtigung des betroffenen Gebiets eintritt.  

„Dementsprechend kann die Anlage eines für die betreffenden Vogelarten vorteilhaften Lebensraums 
unter der Voraussetzung akzeptiert werden, daß das angelegte Gebiet zu dem Zeitpunkt zur Verfü-
gung steht, da das betroffene Gebiet seinen ökologischen Wert verliert.“ 

EU-Kommission 2000, S. 49 

Eine Ausnahme ist nur dann möglich, wenn nachgewiesen werden kann, dass aus naturschutz-
fachlichen Gründen eine Gleichzeitigkeit des Ausgleichs nicht erforderlich ist, um den Beitrag des 
Gebiets zum Netz Natura 2000 zu sichern. Eine volle Funktionsfähigkeit der Kohärenzsicherung 
zum Zeitpunkt der Beeinträchtigung ist dagegen z.B. erforderlich, wenn Arten betroffen werden, 
bei denen Einbrüche innerhalb einer Generation den Fortbestand der Population gefährden könn-
ten. In solchen Fällen muss eine Kontinuität der benötigten Lebensbedingungen zwingend gege-
ben sein. 

Zahlreiche Lebensräume des Anhangs I FFH-RL haben Entwicklungszeiträume von mehreren 
Jahrzehnten, in manchen Fällen von mehreren Jahrhunderten. Den Ausgleichsmöglichkeiten für 
solche Lebensräume einschließlich der typischen Lebensgemeinschaft ihrer charakteristischen Ar-
ten sind dementsprechend enge Grenzen gesetzt. In der Eingriffsregelung wird von gängigen 
Entwicklungszeiten von bis zu 25 Jahren ausgegangen (KIEMSTEDT et al. 1996). In der Liste des 
Anhangs I der FFH-RL sind allerdings überdurchschnittlich viele natürliche Lebensraumtypen mit 
deutlich längeren Entwicklungszeiten vertreten (vgl. Hinweise zur Regenerierbarkeit von Biotopty-
pen in RIECKEN et al. 1994). Wenn die Forderung nach einer vollen Funktionsfähigkeit der Maß-
nahmen zur Kohärenzsicherung zum Zeitpunkt des Eintretens der Beeinträchtigungen strikt aus-
gelegt wird, dann lässt sie sich für viele Lebensräume des Anhangs I konkret nur selten erfüllen.  
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Die bisherige Praxis zeigt, dass die Forderung nach der Gleichzeitigkeit des Ausgleichs für Le-
bensräume des Anhangs I auch von der EU-Kommission weniger streng ausgelegt wurde, als sie 
es in ihren Kommentaren zu den Vorgaben des Art. 6 der FFH-RL formuliert hat (vgl. Zitat oben: 
EU-Kommission 2000, S. 49). Im konkreten Fall ist auf die Konsequenzen des temporären Defizits 
bis zur vollen Funktionsfähigkeit der Maßnahmen aus naturschutzfachlicher Sicht detailliert einzu-
gehen. Im Einzelfall kann z.B. dargelegt werden, dass eine noch nicht vollständig entwickelte Le-
bensraumsfläche nach einer anzugebenen Zeitspanne die eingetretenen Verluste mit Sicherheit 
ausgleichen wird, ohne dass in der Zwischenzeit Schäden der Restflächen des Lebensraums (z.B. 
durch Unterschreiten der Mindestareale bzw. –populationen der charakteristischen Arten des Le-
bensraums → MKB 19) zu befürchten sind.  

Strikt von den Fällen, in denen sich aufgrund jahrzehntelanger Entwicklungszeiträume ein funk-
tionsfähiger Ausgleich beim Eintreten der Beeinträchtigung de facto nicht vollständig erzielen 
lässt, sind die Fälle zu unterscheiden, in denen ein zeitgleicher Ausgleich durchaus möglich ist. 
Realistische Ausgleichsmöglichkeiten bestehen z.B. für Teillebensräume von mobilen Tierarten. 
Der Verlust mancher Funktionen lässt sich im Einzelfall vergleichsweise leicht und zuverlässig 
ausgleichen. So kann der Verlust von Nahrungsflächen für rastende Zugvögel relativ rasch durch 
die Entwicklung vergleichbarer Flächen und ihre Aufnahme in Natura 2000 ausgeglichen werden. 
In diesem Zusammenhang ist die von der EU-Kommission vertretene Position zu Beeinträchtigun-
gen von streng geschützten Arten des Anhangs IV FFH-RL richtungsweisend, da aus naturschutz-
fachlicher Sicht diese Problematik mit Beeinträchtigungen von Arten des Anhangs II FFH-RL ver-
gleichbar ist.  

Im Falle eines geplanten Industriegebiets bei Aachen wurde moniert, dass rechtzeitige Maßnah-
men zum Ausgleich der Beeinträchtigung bzw. Zerstörung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
einer Hamsterpopulation unterblieben waren, obwohl eine vorgezogene Maßnahmendurchführung 
möglich gewesen wäre.  

„Ausreichende ‚Kompensationsmaßnahmen’ müssen eine Stabilisierung der Hamsterpopulation im 
‚Kompensationsgebiet’ nachweisen, bevor die Beeinträchtigung und Zerstörung der optimalen Plätze 
im Industriegebiet beginnt“  

(EU-KOMMISSION 2000a, S. 5).  

 

Die zeitliche Lücke (time lag) zwischen dem Eintreten einer erheblichen Beeinträchtigung 
und der vollen Funktionsfähigkeit der Maßnahmen zur Kohärenzsicherung ist so weit wie 
möglich zu verkürzen. Die Gründe und die Konsequenzen für eine verbleibende Zeitlücke 
sind aus naturschutzfachlicher Sicht zu erläutern. 

Die zeitliche Lücke bis zur vollen Funktionsfähigkeit einer Maßnahme zur Kohärenzsicherung 
kann prinzipiell verkürzt werden, wenn mit ihrer Durchführung noch vor der abschließenden Ge-
nehmigung des Vorhabens begonnen wird. Wenn sich bereits bei der Linienbestimmung eines 
Straßenbauvorhabens voraussichtliche Beeinträchtigungen erkennen lassen, stehen in der Regel 
mehrere Jahre zur Verfügung, um entsprechende Maßnahmen zu ermitteln und zu ergreifen. Al-
lerdings ist damit für den Vorhabensträger das Risiko verbunden, Maßnahmen veranlasst zu ha-
ben, die im Falle eines negativen Planfeststellungsbeschlusses bzw. einer negativen Stellung-
nahme der EU-Kommission nicht mehr benötigt werden, da dem Vorhaben die Zulassung ver-
wehrt wurde.  
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In vielen Fällen würden sich die entwickelten Standorte in Flächenpools für Kompensationsmaß-
nahmen integrieren lassen, sodass sich eine anderweitige Verwendung für sie finden lassen wür-
de. Bei der Bereitstellung der notwendigen finanziellen Mittel und beim Abschließen ggf. notwen-
diger Verträge können sich Probleme ergeben, die deutlich schwerer zu lösen sind. Festzuhalten 
ist, dass eine vorgezogene Durchführung von Maßnahmen zur Kohärenzsicherung keinen Ein-
fluss auf den Beschluss der Planfeststellung hat und deshalb vom Vorhabensträger nur auf eige-
nes Risiko veranlasst werden kann.  

• Sicherung der Maßnahmenumsetzung 

Die Durchführung der Maßnahmen zur Kohärenzsicherung stellt eine Verpflichtung dar, deren Er-
füllung durch geeignete Verträge bzw. Rechtsvorschriften zu sichern ist. Maßnahmen mit dem 
Ziel, die Art- und Lebensraumausstattung in bestehenden Schutzgebieten zu verbessern, sind 
verbindlich in die Managementpläne der Gebiete aufzunehmen. Sowohl Gebietserweiterungen als 
auch neue Gebiete sind durch den Mitgliedsstaat nachzumelden bzw. auszuweisen und in das 
Netz Natura 2000 zu integrieren. Es ist nachzuweisen, dass die notwendigen Voraussetzungen 
zur Umsetzung der Maßnahmen und zur Kontrolle ihres prognostizierten Erfolges geschaffen wor-
den sind. 

Zusammenfassend ergeben sich aus den Vorgaben der EU-Kommission folgende Anforderungen an 
Maßnahmen zur Kohärenzsicherung: 

• Gebietserweiterungen bzw. neue Gebiete, in denen Maßnahmen zur Kohärenzsicherung um-
gesetzt werden, sind rechtskräftig in das Netz Natura 2000 zu integrieren.  

• Die einzelnen Maßnahmen müssen rechtlich verbindlich sein und dürfen nicht als bloße Ab-
sichtserklärungen aufgefasst werden.  

• Sie müssen nachweislich konkret durchführbar sein. Der Zeitplan ihrer Umsetzung und der 
notwendigen Erfolgskontrollen ist anzugeben. 

• Sie müssen in der Regel zu dem Zeitpunkt wirksam sein, an dem die Beeinträchtigung der Le-
bensräume und Arten eintritt. Ausnahmen sind aus naturschutzfachlicher Sicht zu begründen. 

• Sie müssen entsprechend den spezifischen Erfordernissen der beeinträchtigten Lebensräume 
und Arten bemessen sein. 

• Sie müssen die Verluste von Lebensräumen und Arten in den gleichen Dimensionen aus-
gleichen, wie diese beeinträchtigt werden.  

• Sie müssen ggf. dazu geeignet sein, Beeinträchtigungen von funktionalen Beziehungen aus-
zugleichen.  

• Sie müssen innerhalb derselben biogeografischen Region erfolgen und sicherstellen, dass 
auch in Zukunft ein günstiger Erhaltungszustand der betroffenen Lebensräume und Arten in 
der biogeografischen Region gewährleistet ist. 

Die eingereichten Planungsunterlagen müssen dazu geeignet sein, die Erfüllung dieser Anforderun-
gen zu überprüfen. Hierfür sind sowohl eine textliche als auch eine kartografische Darstellung erfor-
derlich. Detaillierte Informationen und Hinweise zur Beschreibung von Maßnahmen zur Kohärenzsi-
cherung werden auf → MKB 59 gegeben. 
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7.5 Konsequenzen des Ergebnisses der FFH-Ausnahmeprüfung für die 
Zulassung des Vorhabens 

Liegen alle drei zu prüfenden Ausnahmetatbestände vor (Fehlen einer zumutbaren, verträglicheren 
Alternative, zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses und Festlegung der not-
wendigen Maßnahmen zur Kohärenzsicherung) und ist in Fällen des § 34 Satz 2 BNatSchG die Stel-
lungnahme der Kommission eingeholt und berücksichtigt worden, kann das Vorhaben aus FFH-Sicht 
zugelassen werden.  

Fehlt nur eine der genannten Voraussetzungen, bleibt das Vorhaben unzulässig. 
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7.6 Kommentierte Mustergliederung und Checkliste für die FFH-
Ausnahmeprüfung  

Der im Folgenden vorgeschlagene Aufbau und die Checklist-Einträge sind für die Fälle konzipiert, in 
denen die Darstellungen zur FFH-Ausnahmeprüfung in einer separaten Unterlage zusammengefasst 
werden. Diese Vorgehensweise empfiehlt sich allein schon aus Gründen der Übersichtlichkeit auf-
grund der oftmals sehr umfangreichen Verträglichkeitsprüfung und verdeutlicht die Eigenständigkeit 
dieses Prüfschrittes. 

Gliederungspunkte sind anhand der angegebenen Kapitelnummern zu erkennen. Einträge ohne 
Nummern stellen entweder Erläuterungen dar oder heben Aspekte hervor, die für eine Prüfung der 
Qualität bzw. der Vollständigkeit der Unterlage relevant und mit  gekennzeichnet sind.  

 

 Kommentierte Mustergliederung  
für die FFH-Ausnahmeprüfung 
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1 Anlass 

Die FFH-Ausnahmeprüfung nach § 34 Abs. 3, 4 BNatSchG kommt zur Anwendung, wenn die Er-

gebnisse der gemäß § 34 Abs. 1 BNatSchG durchzuführenden FFH-VP negativ sind. Die Ergebnis-

se der vorangegangenen FFH-VP veranlassen somit die Prüfung der Ausnahmetatbestände und 

sollten eingangs kurz zusammenfassend dargestellt werden. 

  

2 Alternativenprüfung 

2.1 Bestimmung des Zwecks und des Ziels des Vorhabens 

Voraussetzung für das Vorhandensein einer Alternative zu einem konkreten Vorhaben ist ihre Eig-

nung, den mit dem Vorhaben verfolgten (verkehrlichen) Zweck befriedigen zu können (§ 34 Abs. 3 

Nr. 2 BNatSchG). Es ist somit erforderlich, Zweck und Ziel eines konkreten Vorhabens objektiv zu 

bestimmen. 

  

2.2 Bewertung der Alternativen aus Sicht der Belange von Natura 2000 

2.2.1 Darstellung und Begründung der Auswahl der untersuchten Alternativen 

Zu prüfen sind nicht nur Lösungen, die bereits vom Antragsteller in Betracht gezogen worden sind, 

sondern auch andere Lösungen, die von Dritten (z. B. NRO, Naturschutzbehörden) vorgeschlagen 

wurden. 

In diesem Stadium dürfen naturschutzexterne Erwägungen (z. B. Wirtschaftlichkeit) noch keine Rol-

le spielen. Mögliche Alternativen können demnach nicht bereits vor dem Bewertungshintergrund 

anderer Kriterien aus dem Suchprozess ausgeschieden werden. Es ist der Nachweis zu erbringen, 

dass alle ernsthaft in Betracht kommenden Alternativen auch in die Prüfung eingestellt wurden. 
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 Kommentierte Mustergliederung für die FFH-Ausnahmeprüfung  

2 Alternativenprüfung 

2.2.2 Vergleichende Bewertung der Alternativen unter FFH-Gesichtspunkten 

Es ist eine Darstellung und differenzierte Bewertung der Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele 

von Natura 2000-Gebieten im Vergleich der Alternativen untereinander sowie im Unterschied zur 

bisher gewählten Lösung durchzuführen. 

Ein fundierter Vergleich erfordert eine in Inhalt und Methodik vergleichbare Grundlage und eine hin-

reichende Optimierung und Entwicklung entsprechender Maßnahmen zur Schadensbegrenzung. 

Zunächst ist zu prüfen, ob eine Alternative in Betracht kommt, mit welcher der mit dem Vorhaben 

verfolgte Zweck ohne erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele zu erreichen ist. Diese ist 

weiter zu verfolgen, sofern sie zumutbar ist. Ist eine solche Alternative nicht vorhanden, sind weite-

re technisch lösbare Alternativen einer FFH-VP zu unterziehen. Alle in Betracht kommenden Alter-

nativen sind in diesem Stadium ausschließlich unter dem Blickwinkel zu untersuchen, Beeinträchti-

gungen von Natura 2000-Gebieten möglichst zu vermeiden bzw. zu vermindern. Es ist eine explizi-

te Aussage erforderlich, ob im konkreten Fall Alternativen vorhanden sind, mit denen sich eine Ver-

ringerung der Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebieten erreichen lässt. 
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2.3 Bewertung der Alternativen hinsichtlich ihrer Zumutbarkeit 

Darlegung der Faktoren, die für eine Unzumutbarkeit einzelner Alternativen sprechen können. 

Der Begriff der Zumutbarkeit, der im Rahmen der Umsetzung der FFH-RL ins bundesdeutsche 

Recht in § 34 BNatSchG eingeführt wurde, basiert auf dem im EU-Recht verankerten Grundsatz 

der Verhältnismäßigkeit (Art. 5 Abs. 3 des EG-Vertrages) und hängt eng mit dem Begriff der Ange-

messenheit zusammen.  

Die Zumutbarkeit von Mehraufwendungen ist immer am Gewicht der beeinträchtigten gemein-

schaftlichen Schutzgüter (Bedeutung, Repräsentanz und Betroffenheit der Natura 2000-Gebiete) zu 

messen. Mehraufwendungen sind zudem umso eher zumutbar, je größer der Vorteil einer Alternati-

ve bezogen auf den Schutz des Netzes Natura 2000 und gegenüber dem Vorhaben in der bisher 

vorgesehenen Form ist. Naturschutzexterne Gründe sind daher kein grundsätzliches Ausschlusskri-

terium, eine Alternative mit geringeren Beeinträchtigungen zu wählen.  

Zur Beurteilung der Zumutbarkeit ist es erforderlich, die Faktoren, die für eine Unzumutbarkeit be-

stimmter Alternativen sprechen, gegenüber der Bedeutung und Betroffenheit der Natura 2000-

Gebiete detailliert zu gewichten. 
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2.4 Ergebnis der Alternativenprüfung: Begründung der gewählten Lösung 

Wenn es zum beantragten Vorhaben eine zumutbare Alternative mit keinen oder geringeren Beein-

trächtigungen gibt, ist diese als Ergebnis der Alternativenprüfung zwingend zu wählen.  

Die Schlussfolgerung, dass im konkreten Fall unter Berücksichtigung des Kriteriums der Zumutbar-

keit keine Alternative vorhanden ist, mit der sich eine Verringerung der Beeinträchtigungen von Na-

tura 2000-Gebieten erreichen ließe, setzt voraus, dass alle ernsthaft in Betracht kommenden Alter-

nativen geprüft worden sind und ist plausibel zu begründen. 
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 Kommentierte Mustergliederung für die FFH-Ausnahmeprüfung  

2 Alternativenprüfung 

2.4 Ergebnis der Alternativenprüfung: Begründung der gewählten Lösung 

Die Gründe, warum das Vorhaben ggf. in der bisher gewählten Form gegenüber den anderen Al-

ternativen bevorzugt wird, sind nachvollziehbar zu erläutern. Hierzu ist darzulegen, warum im kon-

kreten Fall die mit dem Rückgriff auf eine Alternative verbundenen Mehranstrengungen zum Schutz 

des Netzes Natura 2000 außerhalb jedes vernünftigen Verhältnisses zu einem erreichbaren Ge-

winn für Natur und Landschaft stehen. 

  

3 Darstellung der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses  

An die Darlegung der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses wird nach 

der aktuellen Rechtsprechung ein strenger Maßstab hinsichtlich Plausibilität, Datengrundlage und 

Prognosegenauigkeit gelegt. Demzufolge sind pauschale Argumentationen oder ein Verweis auf 

Darstellungen in vorgelagerten Plänen (Bundesverkehrswegeplan, Bedarfspläne) nicht geeignet, 

um das Vorliegen zwingender Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses nachzuweisen. 
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3.1 Darlegung der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 

A) Bei erheblicher Beeinträchtigung nicht prioritärer Lebensräume und/oder Arten 

Das Vorliegen zwingender Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses ist aus Sicht des 

Vorhabensträgers auf der Grundlage folgender Aspekte nachvollziehbar darzulegen: 

• Nachweis des Überwiegens des öffentlichen Interesses: Das öffentliche Interesse ist immer 

im Vergleich zum besonderen Gewicht der durch die FFH-RL geschützten europäischen In-

teressen zu betrachten. Es muss somit nachgewiesen werden, dass das Vorhaben von 

langfristigem Interesse und überragender grundlegender Bedeutung für die nationale oder 

die europäische Gemeinschaft ist und daher die europäischen Belange des Schutzes des 

Netzes Natura 2000 überwiegt. 

• Nachweis der Unerlässlichkeit des Vorhabens: Die öffentlichen Interessen müssen nach-

weisbar eine Durchführung des Vorhabens als wesentlicher (nicht nur als Neben-) Zweck 

notwendig machen. 

Im übrigen muss das Vorhaben alternativlos sein: Sind zumutbare alternative Lösungen zur Ziel-

erreichung denkbar, handelt es sich nicht um einen „zwingenden“ Grund. 

B) Bei erheblicher Beeinträchtigung prioritärer Lebensräume und/oder Arten: 

Werden von dem Vorhaben prioritäre Lebensräume und/oder Arten erheblich beeinträchtigt, 

kommen als zwingende Gründe nur solche der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Si-

cherheit sowie maßgeblich günstige Umweltauswirkungen in Betracht. Bei anderen zwingenden 

Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses ist vor Zulassung des Vorhabens die Stel-

lungnahme der Kommission einzuholen. 

Hinsichtlich der Darlegung und des Nachweises der zwingenden Gründe des überwiegenden öf-

fentlichen Interesses gelten dieselben Anforderungen wie beim Vorkommen nicht prioritärer Le-

bensräume und/oder Arten. 
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 Kommentierte Mustergliederung für die FFH-Ausnahmeprüfung  

3 Darstellung der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses  

3.2 Begründung der gewählten Lösung 

Es ist eine nachvollziehbare Begründung erforderlich, warum die Gründe zwingend sind und warum 

sie die Bedeutung der Natura 2000-Gebiete unter besonderer Berücksichtigung der Repräsentativi-

tät und des Beitrags des Gebiets/der Gebiete zur Kohärenz überwiegen. Es ist nachzuweisen, dass 

die öffentlichen Interessen nicht nur überwiegen, sondern unerlässlich sind. 

  

4 Festlegung der Maßnahmen zur Kohärenzsicherung  

Die zur Sicherung der Kohärenz von Natura 2000 festgelegten Maßnahmen müssen sich an den 

vorhabens- und kumulationsbedingten Verlusten orientieren und die Sicherung der beeinträchtigten 

Funktionen in der gleichen biogeografischen Region schon zum Zeitpunkt des Eintritts der Beein-

trächtigung gewährleisten.  

Die festgelegten Maßnahmen zur Kohärenzsicherung müssen nachvollziehbar beschrieben, das 

Ausmaß ihrer Wirksamkeit ermittelt, die Vorkehrungen zur rechtlichen Absicherung und Umsetz-

barkeit der Maßnahmen erläutert sowie der Terminplan für die Umsetzung und ggf. der erforderli-

chen Nachkontrollen dargestellt werden. 

Auf → MKB 59 wird eine detaillierte Gliederung zur Darstellung von Maßnahmen zur Kohärenzsi-

cherung vorgeschlagen. 
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5 Zusammenfassung  

Allgemein verständliche Zusammenfassung entsprechend guter fachlicher Praxis: keine FFH-

spezifischen Anforderungen 

Fazit: Begründung der beantragten Lösung 

  

6 Literatur und Quellen  

Aus der Literaturliste muss deutlich werden, dass die FFH-spezifische Fachliteratur herangezogen 

wurde. Hierzu gehören Informationen, die auf der Internetseite der EU-Kommission zur Verfügung 

stehen und regelmäßig aktualisiert werden.  

Darüber hinaus sind die verwendeten Datenquellen zu dokumentieren. 
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Wirtschaft, Verkehr und Technik, für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, für Arbeit und Sozial-
ordnung, Familien, Frauen und Gesundheit sowie Landesentwicklung und Umweltfragen –
 Ministerialblatt 13(16), München: 544-559. 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) in der Neu-
fassung vom 25.03.2002, BGBl I S. 1193, geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 24.06.2004, 
BGBl I S. 1359. 
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Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen und ähnliche 
Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Neufassung vom 26.09.2002, BGBl 
I S. 3830, zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 08.07.2004, BGBl I S. 1578. 

 Raumordnungsgesetz (ROG) vom 18.08.1997, BGBl I S. 2081, 2102, zuletzt geändert durch Art. 2 
des Gesetzes vom 24.06.2004, BGBl I S. 1359. 

VV-FFH-RL Nr.1.1vom 20.04.2002, MBl NRW S. 624. 

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der Neufassung vom 23.01.2003, BGBl I S. 102, zuletzt ge-
ändert durch Art. 4 Abs. 8 des Gesetzes vom 05.05.2004, BGBl I S. 718. 

 

Zitierte Gerichtsentscheidungen  

EuGH, Urteil vom 28.02.1991  – Rs. C-57/89 (Kommission ./. Bundesrepublik Deutschland) [Leybucht]  

EuGH, Urteil vom 2.08.1993 – Rs. C-355/90 (Kommission ./. Spanien) [Santoña])  

EuGH, Urteil vom 19.05.1998 – Rs. C-3/96 (Kommission ./. Niederlande)  

EuGH, Urteil vom 7.12.2000 – Rs. C-374/98 (Kommission ./. Frankreich) [Basses Corbières] 

EuGH, Urteil vom 11.09.2001 – Rs. C-71/99 (Kommission./. Bundesrepublik Deutschland)  

EuGH, Urteil vom 29.01.2004 – Rs. C-209/02 (Kommission./. Republik Österreich) [Wörschacher 
Moos] 

 

BVerwG, Urteil vom 22.03.1985 – 4 C 15/83 – BVerwGE 71, 166, 168 ff. 

BVerwG, Urteil vom 06.12.1985 – 4 C 59/82 – BVerwGE 72, 282 

BVerwG, Urteil vom 27.01.2000 – 4 C 2/99 – BVerwGe 110, 302 [B 1, Ortsumgehung Hildesheim] 

BVerwG, Urteil vom 31.01.2002 – 4 A 15/01 [A 20 bei Lübeck] 

BVerwG, Urteil vom 17.05.2002 – 4 A 28/01 – BVerwGE 116, 254 [A 44, Abschnitt I Hessisch Lichte-
nau / Fürstenhagen] 

BVerwG, Urteil vom 14.11.2002 - 4 A 15/02 [B 173, Lichtenfels – Kronach] 

BVerwG, Urteil vom 27.02.2003 - 4 A 59/01 [A 17, Dresden – Prag] 

BVerwG, Urteil vom 15.01.2004 - 4A 11/02 – [A 73, Suhl-Lichtenfels] 

BVerwG, Urteile vom 22.01.2004 - 4A 4/03 / und 4A 32/02 [A 38, Leinequerung] 

BVerwG, Urteil vom 1.4.2004 – 4C/03 [Neubau der B 50 mit Hochmoselquerung] 
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OVG Münster, Beschluss vom 11.05.1999 – 20 B 1464/98  

OVG Schleswig-Holstein, Urteil vom 15.02.2001 – 4 L 92/99  

VG Gera, Urteil vom 16.08.1999 – 1 E 2355/98  

VG Oldenburg, Urteil vom 26.10.1999 – 1 B 3319/99.  

 

Einige wichtige Internet-Adressen  

 

BfN - Bundesamt für Naturschutz: http://www.bfn.de/03.htm 

Europäische Kommission / Generaldirektorat Umwelt: http://www.europa.eu.int/comm/environment 

EEA- European Environment Agency (Europäische 
Umweltagentur): 

http://www.eea.eu.int 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs: http://www.curia.eu.int/de/content/juris/index.htm 

 

Umsetzung der FFH-RL und der VSchRL in anderen Mitgliedstaaten der EU 

Dänemark: Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen: http://www.natura2000.sns.dk 

Großbritannien: Joint Nature Conservation 
Committee : 

http://www.jncc.gov.uk 

Niederlande: Ministerie van Landbouw,  
Natuurbeschirming en Visserij: 

http://www.minlnv.nl/thema/groen/natuur/natura2000 

Frankreich: Ministère de l‘environnement et de 
l‘aménagement du territoire : 

http://www.natura2000.environnement.gouv.fr 

Österreich: Umweltbundesamt: http://www.ubavie.gv.at/umweltsituation/natur/FFH-
RL 

 

 

http://www.bfn.de/03.htm
http://www.europa.eu.int/comm/environment
http://www.eea.eu.int
http://www.curia.eu.int/de/content/juris/index.htm
http://www.natura2000.sns.dk
http://www.jncc.gov.uk
http://www.minlnv.nl/thema/groen/natuur/natura2000
http://www.natura2000.environnement.gouv.fr
http://www.ubavie.gv.at/umweltsituation/natur/FFH-RL
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9 Glossar und Abkürzungen 

 

abiotische Standortfaktoren unbelebte Standortparameter, z.B. klimatische Faktoren (Licht, Tempe-
ratur, Luftfeuchte, Wind), hydrologische Faktoren (Wasserstandshöhe, 
pH-Wert) oder Bodenfaktoren (Korngröße und chemische Zusammen-
setzung des Substrates) 

Aktionsraum Gesamtheit aller von einer Tierart in den verschiedenen Phasen ihres 
Lebenszyklus benötigten Lebensräume  

Alternative Alternativen umfassen sowohl grundsätzlich andere Lösungsmöglich-
keiten für ein geplantes Vorhaben als auch verschiedene Realisie-
rungsmöglichkeiten eines konkreten Vorhabens. Hierzu zählen Kon-
zeptalternativen, Standort- und Trassenalternativen sowie technische 
Alternativen. Alternativen zu einem konkreten Vorhaben sind lediglich 
in Bezug auf den damit verbundenen verkehrswirtschaftlichen Zweck 
zu untersuchen. Für die Ebene des konkreten Vorhabens sind Kon-
zeptalternativen /z.B. verkehrsträgerübergreifende Lösungen) nicht von 
Relevanz. → MKB 55 

Alternativenprüfung formeller Nachweis über das Fehlen von zumutbaren Alternativen, das 
im Rahmen der FFH-Ausnahmeprüfung gemäß § 34 Abs. 3 bis 5 
BNatSchG als eine der Zulassungsvoraussetzungen zu erbringen ist 

Arten von Gemeinschaftli-
chem Interesse 

Die in den Anhängen II, IV und V der FFH-RL aufgeführten Tier- und 
Pflanzenarten (vgl. § 10 Abs. 2 Nr. 7 BNatSchG). → MKB 20, 
→ MKB 27 

Ausnahmeprüfung 
FFH-Ausnahmeprüfung 

Prüfschritt gemäß § 34 Abs. 3-5 BNatSchG, in dem geprüft wird, ob ein 
Projekt, das gemäß § 34 Abs. 2 BNatSchG unzulässig ist, ausnahms-
weise zugelassen oder durchgeführt werden kann.  

Biodiversität biologische Vielfalt, beinhaltet die Ebenen Gendiversität, Artendiversität 
und Ökosystemdiversität 

biogeografische Region Das Gebiet der EU-Mitgliedstaaten umfasst sechs, für die Umsetzung 
der FFH-RL definierte biogeografische Regionen (alpin, boreal, atlan-
tisch, kontinental, mediterran, makaronesisch), denen spezifische Le-
bensraumtypen und Arten zugeordnet sind 

biotische Dynamik Veränderungen der Art- und Mengenverhältnisse in einer Lebensge-
meinschaft, oft ausgelöst durch Veränderungen im Gefüge der Stand-
ortfaktoren, z.B. durch Verlandungsprozesse an Stillgewässern 

biotische Standortfaktoren belebte Standortparameter und die von ihnen ausgehenden Beziehun-
gen (z.B. Bestandsdichte, Konkurrenz, Beschattung, gegenseitige För-
derung) 

9 
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Biotop Lebensstätte und Lebensraum wild lebender Tiere und Pflanzen (Defi-
nition nach §  10 Abs. 1 Pkt 2. BNatSchG) 
im BNatSchG auch im Sinne von „Lebensraum des Anhangs I FFH-RL“ 
(vgl. § 33 BNatSchG „prioritäre Biotope“) → MKB 18 

BirdLife International internationale Dachorganisation der Vogelschutzverbände mit Sitz in 
Cambridge (UK); erstellt u.a. eine Liste von → IBA-Gebieten 
(deutsche Partnerorganisation: Naturschutzbund Deutschland NABU) 

Brutvogel in einem Bezugsraum (z.B. in Deutschland) brütende Vogelart 

charakteristische Art eines 
Lebensraums 

Art, die ihren eindeutigen Verbreitungsschwerpunkt in diesem Lebens-
raumtyp hat, wenn dieser in einer naturraumtypischen Ausprägung 
ausgebildet ist und sich in einem hervorragenden Erhaltungszustand 
befindet → MKB 19 

Endemit Art, die nur in einem geografisch eng umgrenzten Gebiet vorkommt 
(z.B. eine Insel, ein Gebirge)  
im Kontext der FFH-RL Art, die nur in einem Mitgliedsstaat bzw. nicht 
außerhalb des EU-Gebiets vorkommt 

Erhaltung Unter „Erhaltung“ ist nicht nur die Bewahrung des Ist-Zustands, son-
dern auch – wenn nach FFH-RL erforderlich – seine Verbesserung zu 
verstehen.  
In Art. 1 a) FFH-RL wird „Erhaltung“ als Gesamtheit der Maßnahmen 
definiert, „die erforderlich sind, um die natürlichen Lebensräume und 
die Populationen wildlebender Tier- und Pflanzenarten in einem günsti-
gen Erhaltungszustand im Sinne des Buchstaben e) oder i) zu erhalten 
oder diesen wiederherzustellen“. 

s. auch Erhaltungsziel → MKB 13, Erhaltungszustand → MKB 15  

Europäisches Vogelschutzge-
biet 

Gebiet im Sinne des Art. 4 Abs. 1 und 2 VSchRL (vgl. § 10 Abs. 1 Nr. 6 
BNatSchG). 

In der amtlichen deutschen Fassung der VSchRL wird die Bezeichnung 
Besonderes Schutzgebiet verwendet. → MKB 1 

Feuchtgebiet internationaler 
Bedeutung  

nach Ramsar-Konvention zu schützendes Feuchtgebiet  
→ MKB 5  

Gebiet von Gemeinschaftli-
cher Bedeutung  

In die Liste nach Artikel 4 Abs. 2 Unterabs. 3 der FFH-RL eingetrage-
nes Gebiet, auch wenn es noch nicht zum Schutzgebiet im Sinne des 
BNatSchG erklärt worden sind (vgl. § 10 Abs. 1 Nr. 5 BNatSchG) 
→ MKB 1 

Gebietsmanagement Gesamtheit der Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die in einem 
Natura 2000-Gebiet zur Umsetzung der Ziele der FFH-RL oder der 
VSchRL durchgeführt werden (→ MKB 16) 

Habitat dt.: Lebensraum oder Teillebensraum einer Art 
engl. und frz. „habitat“: Lebensraumtyp des Anhangs I der FFH-RL  
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IBA-Listen  Liste der von → BirdLife International (Dachorganisation der Vogel-
schutzverbände) ausgewählten Gebiete, die aus Gründen des Vogel-
schutzes von besonderer Bedeutung sind (aktuelle Fassung 2002)  
oder in älteren Quellen 
Inventory of Important Bird Areas in the European Community: Ver-
zeichnis besonders bedeutsamer Gebiete für den Vogelschutz, zu-
sammengestellt vom Internationalen Rat für Vogelschutz (ICBP) im 
Auftrag der EU-Kommission. Der ICBP ist mittlerweile in BirdLife Inter-
national übergegangen. → MKB 4 

Kohärenz Die FFH-RL schreibt die Wahrung der Kohärenz des Schutzgebiets-
netzes Natura 2000, also die Aufrechterhaltung des Zusammenhangs 
seiner Einzelteile (hier der Schutzgebiete) mit ihren funktionalen Bezie-
hungen vor. Die Kohärenz des „Netzes“ ist gegeben, wenn die Funktio-
nen der einzelnen Schutzgebiete nachhaltig (dauerhaft) erhalten blei-
ben. Die übergeordnete Funktion des Netzes Natura 2000 ist der Erhalt 
der Biodiversität. Dieses Hauptziel der Richtlinie soll durch unterschied-
liche Maßnahmen dauerhaft erfüllt werden. Dazu tragen nicht nur die 
Schutzgebietsausweisungen einschließlich der Umsetzung abgestimm-
ter Managementpläne für bestimmte Lebensräume und Arten bei, son-
dern auch andere, nicht minder wichtige Vorgaben der FFH-Richtlinie 
wie der Schutz der Arten des Anhangs IV (Art. 12 und 13) sowie die 
Förderung von Landschaftselementen (Art. 10). Unter der Kohärenz 
des Netzes 2000 ist also nicht ein konkretes, durch bestimmte Land-
schaftselemente verbundenes System aus Schutzgebieten zu verste-
hen (im Sinne eines Biotopverbunds), sondern ein System aus in sich 
lebensfähigen Gebieten, die dem dauerhaften Erhalt der Biodiversität 
dienen. Werden alle Schutzvorgaben der FFH-Richtlinie eingehalten, 
so ist gewährleistet, dass auch die Kohärenz des Netzes Natura 2000 
als eines von mehreren zentralen Elementen der Richtlinie gewahrt ist. 

Konzertierungsgebiet Einem Konzertierungsverfahren nach Art. 5 der FFH-RL unterliegendes 
Gebiet von der Einleitung des Verfahrens durch die Kommission bis zur 
Beschlussfassung des Rates (vgl. § 10 Abs. 1 Nr. 7 BNatSchG).  
Gebiet, das nach Auffassung der Kommission für den Fortbestand ei-
nes prioritären Lebensraumtyps oder einer prioritären Art unerlässlich 
ist, vom Mitgliedsstaat jedoch nicht gemeldet wurde. Hierfür wird ein 
sog. Konzertierungsverfahren nach Art. 5 der FFH-RL durchgeführt. 

Kumulationseffekte sich gegenseitig oder als Ergebnis von Verkettungen verstärkende Ef-
fekte (vgl. → Summationseffekte) → MKB 32  

Lebensraum  konkrete Fläche, auf der eine Lebensgemeinschaft ausgebildet ist, die 
einem Lebensraumtyp zugeordnet werden kann  

Lebensraumtyp abstrakter Typ, der einer Klassifikation angehört 

Lebensraumtyp von Gemein-
schaftlichem Interesse  

im Anhang I der FFH-RL geführter Lebensraumtyp  
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Maßnahme zur Kohärenzsi-
cherung  

Maßnahme, die nach § 34 Abs .5 BNatSchG bzw. nach 
Art. 6 Art. 4 Satz 1 FFH-RL zur Sicherung der Kohärenz von Natu-
ra 2000 ergriffen wird → MKB 59.  

Synonym für Ausgleichsmaßnahme nach Art. 6 Abs.4 FFH-RL 

Maßnahme zur Schadensbe-
grenzung 

in den Texten der EU-Kommission verwendete Bezeichnung für „Ver-
meidungs- und Minderungsmaßnahme“ → MKB 44 

Mausergebiet Gebiet, in dem sich Vögel während der Zeit aufhalten, in der sie ihr Ge-
fieder erneuern  

Natura 2000 europaweites, zusammenhängendes Netz aus Schutzgebieten: um-
fasst die → besonderen Schutzgebiete (BSG und BEG) → MKB 1 

Natura 2000-Gebiet  Sammelbezeichnung für gemeldete und ausgewiesene Gebiete, die 
dem Netz Natura 2000 angehören können 

Neophyt in ein Gebiet neu eingewanderte Pflanzenart 

ORNIS-Ausschuss berät die EU-Kommission bei der Umsetzung der Vogelschutzrichtlinie 
(setzt sich aus Vertretern der EU-Mitgliedstaaten zusammen) 

Plan Pläne und Entscheidungen in vorgelagerten Verfahren, die bei behörd-
lichen Entscheidungen zu beachten oder zu berücksichtigen sind, so-
weit sie, einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen oder 
Projekten, geeignet sind, ein Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 
oder ein Europäisches Vogelschutzgebiet erheblich zu beeinträchtigen; 
ausgenommen sind Pläne, die unmittelbar der Verwaltung der Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung oder der Europäischen Vogel-
schutzgebiete dienen (vgl. § 10 Abs. 1 Nr. 12 BNatSchG). → MKB 48 

Population In den EU-Richtlinien und Texten wird „Population“ als Synonym für 
den Bestand einer Art in einem gegebenen Gebiet verwendet. 

In der biologischen Fachliteratur wird unter „Population“ die Gesamtheit 
der Individuen einer Art verstanden, die in einem von Vorkommen an-
derer Artangehörigen weitgehend isolierten Gebiet eine gemeinsame 
Fortpflanzungsgemeinschaft bilden. 

prioritäre Arten  
prioritäre Lebensräume  

Arten bzw. natürliche Lebensräume, deren Erhaltung im EU-Gebiet ei-
ne besondere Bedeutung zukommt . Sie werden im Anhang I bzw. II 
der FFH-Richtlinie geführt und mit einem „* “ gekennzeichnet. 
→ MKB 22 



Glossar und Abkürzungen 

Gutachten zur Verträglichkeits- und Ausnahmeprüfung nach §§ 34, 35 BNatSchG für Bundesfernstraßen 93 

Projekt a) Vorhaben und Maßnahmen innerhalb eines Gebiets von gemein-
schaftlicher Bedeutung oder eines Europäischen Vogelschutzge-
bietes, sofern sie einer behördlichen Entscheidung oder einer An-
zeige an eine Behörde bedürfen oder von einer Behörde durchge-
führt werden, 

b) Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des § 18 BNatSchG, so-
fern sie einer behördlichen Entscheidung oder einer Anzeige an ei-
ne Behörde bedürfen oder von einer Behörde durchgeführt werden 
und 

c) Nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigungsbedürf-
tige Anlagen sowie Gewässerbenutzungen, die nach dem Wasser-
haushaltsgesetz einer Erlaubnis oder Bewilligung bedürfen, 

soweit sie, einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten 
oder Plänen geeignet sind, ein Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung oder ein Europäisches Vogelschutzgebiet erheblich zu beeinträch-
tigen; ausgenommen sind Projekte, die unmittelbar der Verwaltung der 
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder der Europäischen Vo-
gelschutzgebiete dienen (vgl. § 10 Abs. 1 Nr. 11 BNatSchG). 
→ MKB 48 

Rastvogel Vogel, der auf seinem Zug ein Gebiet zur zwischenzeitlichen Rast auf-
sucht 

„Schattenlisten“-Gebiet Gebiet, das nach Auffassung von Naturschutzverbänden für eine Mel-
dung nach FFH-RL bzw. eine Ausweisung nach VSchRL geeignet ist 
(die „positivere“ Bezeichnung „Sonnenliste“ wird gelegentlich auch ver-
wendet) → MKB 2 

Scoping Im Scoping-Verfahren wird der vorläufige Untersuchungsrahmen hin-
sichtlich des Gegenstandes, des Umfangs und der Methoden der Um-
weltverträglichkeitsprüfung festgelegt. Rechtsgrundlage ist § 5 UVPG. 

Standard-Datenbogen  standardisiertes Meldeformular für die Übermittlung von gebietsbezo-
genen Informationen zu Schutzgebieten nach FFH-RL bzw. VSchRL an 
die EU-Kommission 

offizielles, im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffent-
lichtes Dokument → MKB 12  

Summationseffekte durch reine Addition gleicher Wirkungen entstehende Effekte 
häufig im Sinne von → Kumulationseffekten verwendet. Diese Formu-
lierung suggeriert eine vereinfachende Beschränkung auf reine Sum-
mation und eine Ausklammerung der Synergismen. Im vorliegenden 
Gutachten wird deshalb nur von Kumulation gesprochen. → MKB 32  

Taxonomie wissenschaftliches Klassifikationssystem für Organismen  

Trophie-Zustand Nährstoffversorgung eines Standorts, der beispielsweise durch Nähr-
stoffarmut oder –überversorgung gekennzeichnet sein kann. 
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Übereinkommen von Bern Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen wildlebenden 
Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume (Berner Kon-
vention – 1976) 

Übereinkommen von Bonn Übereinkommen zur Erhaltung der wandernden wildlebenden Tierarten 
(Bonner Konvention - 1979) 

Vorhaben im vorliegenden Text Oberbegriff für Pläne und Projekte  
Der Begriff hat lediglich die Funktion die Lesbarkeit des Textes zu er-
höhen. Er verweist auf keine spezifische Verwendung entsprechend 
den verschiedenen deutschen Fachplanungsgesetzen. 

Vorprüfung 
FFH-Vorprüfung 

erste Phase der Prüfung der Verträglichkeit eines Plans oder Projektes, 
auch Eingangsbeurteilung oder Screening genannt 

In der FFH-Vorprüfung wird geklärt, ob eine FFH-Verträglichkeits-
prüfung erforderlich ist → MKB 6 

Wirkfaktor Als Wirkfaktoren werden allgemein Ursachen definiert, die Auswirkun-
gen auslösen. Im Kontext der FFH-VP und der UVS werden sie aus 
bestimmten Projektmerkmalen abgegrenzt. Bei der Analyse der Wirk-
faktoren handelt es sich um verursacherbezogene Betrachtungsweise. 
Es werden bau-, anlage- und betriebsspezifische Wirkfaktoren unter-
schieden, die Umweltveränderungen auslösen.  

Wirkpfad Ausbreitungsweg, auf dem Emissionen (z.B. Schall) zum Einwirkungs-
ort gelangen, wo sie als Immissionen (z.B. Lärm) einwirken (z.B. Luft- 
oder Wasserpfad)  

Wirkprozess Zwischen der Ursache (hier: Wirkfaktor) und ihrer Wirkung (hier: Beein-
trächtigung) steht ein Prozess (hier: Wirkprozess), der dazu führt, dass 
eine Art oder ein Lebensraum in einem konkreten Fall eine Beeinträch-
tigung erfährt. Bei der Analyse der Wirkprozesse handelt es sich um 
empfängerbezogene Betrachtungsweise. So kann die Schallerzeugung 
(Wirkfaktor) durch Erhöhung des Lärmpegels und Abnahme des Bruter-
folgs (Wirkprozess) einen Rückgang der Bestände einer Vogelart (Be-
einträchtigung) auslösen.  
Im Unterschied zu monokausalen Erklärungsweisen (ein Faktor hat ei-
ne Wirkung) betont der Begriff „Wirkprozess“, dass mehrere Faktoren 
ineinander greifen und als komplexer Prozess gemeinsam wirken kön-
nen.  

Der Analyse der Wirkprozesse liegt die Wirkungsprognose zugrunde, 
die einen wesentlichen Teil der Ermittlung der Beeinträchtigungen dar-
stellt und zur Nachvollziehbarkeit der Prüfergebnisse von der Bewer-
tung der Beeinträchtigungen zu trennen ist. 
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Abkürzungen 

 

AEG Allgemeines Eisenbahngesetz 

BauGB Baugesetzbuch 

BBergG Bundesberggesetz 

BBodSchG Bundes-Bodenschutzgesetz 

BEG  Besonderes Erhaltungsgebiet (engl. SAC: Special Area of Conserva-
tion): nach FFH-RL ausgewiesenes Gebiet von Gemeinschaftlicher Be-
deutung → MKB 1 

Im § 10 Abs. 1 BNatSchG wird kein besonderer Begriff für ausgewie-
sene Gebiete von Gemeinschaftlicher Bedeutung genannt. 

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz 

BImSchV Bundes-Immissionsschutzverordnung 

BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz 

BSG Besonderes Schutzgebiet: nach FFH-RL bzw. VSchRL ausgewiesenes 
Schutzgebiet des Netzes Natura 2000  
oder  
nach VSchRL ausgewiesenes Schutzgebiet → MKB 1 

BVerwG Bundesverwaltungsgericht 

BWaldG Bundeswaldgesetz 

CORINE auf das CORINE-Projekt (Community-wide Coordination of Information 
on the Environment) der Europäischen Union zurückgehendes EU-
weites Gebietskataster, in dem ca. 3.500 Biotoptypen definiert und ko-
diert wurden 

EAG Bau Gesetz zur Anpassung des Baugesetzbuches an EU-Richtlinien 

EBA Eisenbahn-Bundesamt 

EuGH Europäischer Gerichtshof 

FFH-RL  Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie  

FStrG Bundesfernstraßengesetz 

IBA Important Bird Area → MKB 4  

LBP Landschaftspflegerischer Begleitplan 

LIFE L’instrument financier pour l’environnement: Fördertitel des Natur- und 
Umweltschutzes der Europäischen Union 

NRO Nicht-Regierungsorganisation, z.B. NABU, BUND  
(engl. NGO= non governmental organisation) 



Glossar und Abkürzungen 
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ROG Raumordnungsgesetz 

ROV Raumordnungsverfahren 

SAC Special Area of Conservation, → besonderes Erhaltungsgebiet (BEG): 
nach FFH-RL ausgewiesenes Schutzgebiet → MKB 1  

SPA 

 

Special Protection Area → besonderes Schutzgebiet (BSG): nach 
VSchRL ausgewiesenes Schutzgebiet → MKB 1  

gemäß § 10 Abs. 1 Pkt. 6. BNatSchG „EU-Vogelschutzgebiet“ 

SPEC Species of European Concern: Vogelart, für deren Schutz eine beson-
dere europäische Verantwortung besteht  

TEN Transeuropäisches Netzwerk 
Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes gemäß den TEN-
Leitlinien der EU-Kommission. Dieses Netz beinhaltet sowohl Straßen, 
Eisenbahnstrecken, Binnenwasserstraßen, das europäische Hochge-
schwindigkeitsnetz, den kombinierten Verkehr (Vernetzung verschie-
dener Verkehrsträger) Häfen, Flughäfen und Umschlaganlagen für den 
Güterfernverkehr, als auch Verkehrsmanagement, Informations- und 
Navigationssysteme. 

UVP Umweltverträglichkeitsprüfung  
Schritt im Rahmen des Zulassungsverfahrens eines Vorhabens, der die 
Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen dieses 
Vorhabens auf die Umwelt zum Gegenstand hat und der Entschei-
dungsvorbereitung dient 

UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

UVS Umweltverträglichkeitsstudie 

vGGB nach FFH-RL vorgeschlagenes Gebiet von Gemeinschaftlicher Bedeu-
tung (engl. pSCI: proposed site of community interest) → MKB 1 

VGH Verwaltungsgerichtshof 

VSchRL EU-Vogelschutzrichtlinie 

VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz 

WHG Wasserhaushaltsgesetz 

VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz 

 

 



Anhang: Mustergliederungen (Kurzform) 

Gutachten zur Verträglichkeits- und Ausnahmeprüfung nach §§ 34, 35 BNatSchG für Bundesfernstraßen I 

 
 

Vorgeschlagene Mustergliederungen (Kurzform) 
 

 

Mustergliederung für die FFH-Vorprüfung 

Eine kommentierte Mustergliederung mit Erläuterungen zur Zielsetzung und zum Inhalt der einzelnen Kapitel fin-

det sich im Kap. 5.4. 

 

1 Anlass und Aufgabenstellung 

2 Beschreibung des Vorhabens 

3 Beschreibung des Schutzgebiets und seiner Erhaltungsziele 

4 Beschreibung der relevanten Wirkfaktoren und Wirkprozesse 

5 Prognose möglicher Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des Schutzgebiets durch das Vor-
haben  

6 Einschätzung der Relevanz anderer Pläne und Projekte 

7 Fazit 

8 Literatur und Quellen 

Anhang 

 

 

Anhang 



Anhang: Mustergliederungen (Kurzform) 

Gutachten zur Verträglichkeits- und Ausnahmeprüfung nach §§ 34, 35 BNatSchG für Bundesfernstraßen II 

Mustergliederung für die FFH-Verträglichkeitsprüfung  

Die Mustergliederung bezieht sich auf ein Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (gemäß FFH-RL 
vorgeschlagenes Natura 2000-Gebiet). Für ein nach VSchRL ausgewiesenes Schutzgebiet ist die 
Gliederung identisch. Anstelle der Lebensräume des Anhangs I und der Arten des Anhangs II der 
FFH-RL sind Vogelarten des Anhangs I und Zugvögel nach Art. 4 Abs. 2 der VSchRL zu behandeln. 

Eine kommentierte Mustergliederung mit Erläuterungen zur Zielsetzung und zum Inhalt der einzelnen Kapitel fin-

det sich im Kap. 6.4. 

 

1 Anlass und Aufgabenstellung 

2 Übersicht über das Schutzgebiet und die für seine Erhaltungsziele maßgeblichen  
 Bestandteile 

2.1 Übersicht über das Schutzgebiet 

2.2 Erhaltungsziele des Schutzgebiets 

2.2.1 Verwendete Quellen 

2.2.2 Überblick über die Lebensräume des Anhangs I der FFH-RL  

2.2.3 Überblick über die Arten des Anhangs II der FFH-RL  

2.3 Sonstige im Standard-Datenbogen genannte Arten 

2.4 Managementpläne / Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen  

2.5 Funktionale Beziehungen des Schutzgebiets zu anderen Natura 2000-Gebieten 

3 Beschreibung des Vorhabens 

3.1 Technische Beschreibung des Vorhabens 

3.2 Wirkfaktoren 

4 Detailliert untersuchter Bereich 

4.1 Begründung für die Abgrenzung des Untersuchungsrahmens 

4.1.1 Voraussichtlich betroffene Lebensräume und Arten 

4.1.2 Durchgeführte Untersuchungen 

4.2 Datenlücken 

4.3 Beschreibung des detailliert untersuchten Bereiches 

4.3.1 Übersicht über die Landschaft 

4.3.2 Lebensräume des Anhangs I der FFH-RL  

4.3.3 Arten des Anhangs II der FFH-RL 

4.3.4 Sonstige für die Erhaltungsziele erforderliche Landschaftsstrukturen 



Anhang: Mustergliederungen (Kurzform) 

Gutachten zur Verträglichkeits- und Ausnahmeprüfung nach §§ 34, 35 BNatSchG für Bundesfernstraßen III 

5 Beurteilung der vorhabensbedingten Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des  
 Schutzgebiets 

5.1 Beschreibung der Bewertungsmethode 

5.2 Beeinträchtigungen von Lebensräumen des Anhangs I der FFH-RL 

5.2.1 Lebensraum 1 

5.2.n Lebensraum n 

5.3 Beeinträchtigungen von Arten des Anhangs II der FFH-RL 

5.3.1 Art 1 

5.3.n Art n 

6 Vorhabenseigene Maßnahmen zur Schadensbegrenzung  

Zwei Gliederungen sind möglich. Welcher Aufbau sich am Besten zur stringenten Darstellung und zur Re-

duzierung von Wiederholungen eignet, ist im Einzelfall pragmatisch zu entscheiden. 

6.1 Erhaltungsziel 1 

6.1.1 Beschreibung der Maßnahme 

6.1.2 Bewertung der Wirksamkeit 

6.n Erhaltungsziel n 

oder 

6.1 Maßnahme 1 

6.1.1 Beschreibung der Maßnahme 

6.1.2 Bewertung der Wirksamkeit 

 Erhaltungsziel 1 

 Erhaltungsziel n 

6.n Maßnahme n 

7 Beurteilung der Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des Schutzgebiets durch andere  
 zusammenwirkende Pläne und Projekte 

7.1 Begründung für die Auswahl der berücksichtigten Pläne und Projekte  

7.2 Beschreibung der Pläne und Projekte mit kumulativen Beeinträchtigungen 

7.3 Ermittlung und Bewertung der kumulativen Beeinträchtigungen 

7.3.1 Wirkprozesse und Wirkprozesskomplexe 

7.3.2 Erhaltungsziel 1 

7.3.n Erhaltungsziel n 



Anhang: Mustergliederungen (Kurzform) 

Gutachten zur Verträglichkeits- und Ausnahmeprüfung nach §§ 34, 35 BNatSchG für Bundesfernstraßen IV 

 7.4 Maßnahmen zur Schadensbegrenzung für kumulative Beeinträchtigungen 

7.4.1 Erhaltungsziel 1 (alternativ Maßnahme 1) 

7.4.n Erhaltungsziel n (alternativ Maßnahme n) 

8 Gesamtübersicht über Beeinträchtigungen durch das Vorhaben im Zusammenwirken mit  
 anderen Plänen und Projekten, Beurteilung der Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

9 Zusammenfassung 

10 Literatur und Quellen 

Anhang 

 

Hinweis: In einem konkreten Fall können sich einzelne Punkte als gegenstandslos erweisen (z.B. Schutzgebiet 

und detailliert untersuchter Bereich sind identisch, es liegen keine weiteren relevanten anderen Pläne und Projek-

te vor usw.).  



Anhang: Mustergliederungen (Kurzform) 

Gutachten zur Verträglichkeits- und Ausnahmeprüfung nach §§ 34, 35 BNatSchG für Bundesfernstraßen V 

Mustergliederung für die FFH-Ausnahmeprüfung  

Eine kommentierte Mustergliederung mit Erläuterungen zur Zielsetzung und zum Inhalt der einzelnen Kapitel fin-

det sich im Kap. 7.5.  

 

1 Anlass 

2 Alternativenprüfung 

2.1 Bestimmung des Zwecks und des Ziels des Vorhabens  

2.2 Beurteilung der Alternativen aus Sicht der Belange von Natura 2000  

2.2.1 Darstellung und Begründung der Auswahl der untersuchten Alternativen 

2.2.2 Vergleichende Bewertung der Alternativen aus FFH-Sicht 

2.3 Bewertung der Alternativen hinsichtlich ihrer Zumutbarkeit 

2.4 Ergebnis der Alternativenprüfung: Begründung der gewählten Lösung 

3 Darstellung der zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 

3.1 Darlegung der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 

3.2 Begründung der gewählten Lösung 

4 Maßnahmen zur Kohärenzsicherung 

4.1 Darstellung von Art und Umfang der erheblichen Beeinträchtigung der Erhaltungsziele  

4.2 Beschreibung von Zustand und Ausstattung des für die Umsetzung der Maßnahmen zur  
 Kohärenzsicherung vorgesehenen Bereiches  

4.3 Beschreibung von Art und Umfang der vorgesehenen Maßnahmen zur Kohärenz- 
 sicherung sowie der Lage im Netz Natura 2000 

4.4 Prognose der Wirksamkeit der Maßnahmen 

4.5 Beschreibung der vorgesehenen Regelungen zur Sicherung der Umsetzung 

4.6 Regelungen zur Kontrolle 

5 Zusammenfassung 

6 Literatur und Quellen 
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Thematische Merkblätter  

 



  Verzeichnis der Merkblätter 

Gutachten zur Verträglichkeits- und Ausnahmeprüfung nach §§ 34, 35 BNatSchG für Bundesfernstraßen  

Verzeichnis der Merkblätter 

Nr. Titel 

 Prüfungsrelevante Gebietskulisse 

1 Nomenklatur der Natura 2000-Gebiete 

2 Schattenlisten-Gebiete der Naturschutzverbände 

3 Faktische Vogelschutzgebiete 

4 IBA-Gebiete (Important Bird Areas) 

5 Feuchtgebiete von Internationaler Bedeutung gemäß Ramsar-Konvention 

 FFH-Vorprüfung 

6 Naturschutzfachliche Grundlagen der FFH-Vorprüfung 

 Klärung des Untersuchungsbedarfs 

7 Eigenständige FFH-VP für jedes Natura 2000-Gebiet  

8 Ermittlung des Untersuchungsumfangs 

9 Anforderungen an die Datengrundlage 

10 Umgang mit Datenlücken 

11 Notwendigkeit einer Beschreibung des gesamten Schutzgebiets 

 Informationen zum Natura 2000-Gebiet 

12 Bedeutung des Standard-Datenbogens für die FFH-VP 

13 Erhaltungsziele des Schutzgebiets 

14 Für die Erhaltungsziele maßgebliche Bestandteile 

15 Begriff „Erhaltungszustand“ 

16 Managementpläne / Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

17 Monitoringpflichten nach Art. 11 und 14 sowie Berichtspflichten nach Art. 17 FFH-RL 

18 Lebensräume des Anhangs I der FFH-RL 

19 Charakteristische Arten der Lebensräume des Anhangs I der FFH-RL 

20 Arten des Anhangs II der FFH-RL 

21 Vogelarten des Anhangs I der VSchRL und Zugvogelarten gemäß Art. 4 Abs. 2 VSchRL 

22 Status prioritär / nicht prioritär 

23 Gibt es prioritäre Vogelarten? 

24 Landschaftselemente nach Artikel 10 der FFH-RL 

25 Beitrag des Gebiets zur Biodiversität 

26 Funktionale Beziehungen zu anderen Natura 2000-Gebieten 

27 Behandlung von Arten des Anhangs IV der FFH-RL in der FFH-VP 

28 Behandlung von anderen bedeutenden Fauna- und Floraarten und von Vogelarten der VSchRL in 
Gebieten von Gemeinschaftlicher Bedeutung 

 



  Verzeichnis der Merkblätter 

Gutachten zur Verträglichkeits- und Ausnahmeprüfung nach §§ 34, 35 BNatSchG für Bundesfernstraßen  

 

Nr. Titel 

 Informationen zum Vorhaben 

29 Übersicht über das gesamte Vorhaben 

30 Technische Merkmale des Vorhabens 

 Ermittlung und Bewertung von Beeinträchtigungen 

31 Wirkungsprognose, Wirkprozesse 

32 Kumulationseffekte, Wirkprozesskomplexe 

33 Eigenständige Behandlung der einzelnen Erhaltungsziele 

34 Hintergrundinformationen zum Begriff „Erheblichkeit“ 

35 Informationen zu richtlinienkonformen Bewertungskriterien 

36 Berücksichtigung von Vorbelastungen 

37 Schwellenwerte der Erheblichkeit 

38 Anforderungen an die Bewertungsmethode 

39 Bewertungsmethode (Beispiel) 

40 Bewertungsbeispiele für Beeinträchtigungen von Lebensräumen des Anhangs I, Arten des Anhangs II 
FFH-RL, von Vögeln des Anhangs I VSchRL und Zugvögeln nach Art. 4 (2) VSchRL 

41 Bewertung von kumulativen Beeinträchtigungen 

42 Wahrscheinlichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung 

43 Beeinträchtigungen von Erhaltungszielen, die infolge von Maßnahmen zur Kohärenzsicherung 
festgelegt worden sind 

 Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 

44 Begriff „Maßnahmen zur Schadensbegrenzung“ 

45 Unterscheidung von Maßnahmen zur Schadensbegrenzung, Alternativen, Maßnahmen zur 
Kohärenzsicherung und Kompensationsmaßnahmen der Eingriffsregelung 

46 Anforderungen an Maßnahmen zur Schadensbegrenzung in der FFH-VP 

47 Schadensbegrenzung für kumulierte Beeinträchtigungen durch zusammenwirkende Pläne und Projekte 

 Berücksichtigung anderer Pläne und Projekte 

48 Planungsrechtliche Informationen 

49 Identifikation der relevanten anderen Pläne und Projekte 

50 Übernahme der Ergebnisse aus Planungsunterlagen der anderen Pläne und Projekte 

51 Übersicht über den gesamten Ablauf des Prüfschritts 

 Zusammenstellung der Ergebnisse der FFH-VP 

52 Tabellarische Übersicht über die Ergebnisse der einzelnen Bewertungsschritte 

53 Inhalte einer allgemein verständlichen Zusammenfassung 

54 FFH-spezifische Inhalte des Anhangs 

 



  Verzeichnis der Merkblätter 

Gutachten zur Verträglichkeits- und Ausnahmeprüfung nach §§ 34, 35 BNatSchG für Bundesfernstraßen  

 

Nr. Titel 

 FFH-Ausnahmeprüfung 

55 Begriff „Alternative“ 

56 Prüfung von Alternativen aus Sicht der Belange von Natura 2000 

57 Zumutbarkeit von Alternativen 

58 Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 

59 Maßnahmen zur Kohärenzsicherung 

 FFH-spezifische Aufgaben im Vorhabensmanagement 

60 FFH-spezifische Koordination und Beratung 

 



  Verzeichnis der Merkblätter 

Gutachten zur Verträglichkeits- und Ausnahmeprüfung nach §§ 34, 35 BNatSchG für Bundesfernstraßen  

Verzeichnis der Merkblätter: Inhaltsübersicht 

Nr. Titel Themen 

 Prüfungsrelevante Gebietskulisse 

1 Nomenklatur der Natura 2000-Gebiete • Nomenklatur 
• Gebietsnummer und -name 

2 Schattenlisten-Gebiete der 
Naturschutzverbände 

• Definition 
• Stand der Gebietsmeldungen für Natura 2000 in Deutschland 
• Konsequenzen für die Planung 
• Bedeutung der Schattenlisten 
• Empfohlene Vorgehensweise bei der Abschätzung der 

Meldewürdigkeit eines Gebiets 
• Hinweise zur Bewertung der Meldewürdigkeit 

3 Faktische Vogelschutzgebiete • Definition 
• Konsequenzen für die Planung 
• Naturschutzfachliche Bewertungskriterien für faktische 

Vogelschutzgebiete 
• Kann es faktische Vogelschutzgebiete nur für Zugvögel nach 

Art. 4 Abs. 2 VSchRL geben? 
• Was tun, wenn die herausragende Bedeutung eines Gebiets vor 

Beginn der FFH-VP noch nicht bekannt war? 

4 IBA-Gebiete (Important Bird Areas) • IBA-Liste 2002 
• Rechtlicher Hintergrund der Bedeutung der IBA-Liste 
• Sind alle bislang nicht ausgewiesenen IBA-Gebiete grundsätzlich 

in der FFH-VP zu berücksichtigen? 
• Konsequenzen für die Planung 
• Allgemeine Empfehlung 
• Sonderfall: Der IBA-Gebietsvorschlag ist größer als das bislang 

ausgewiesene Vogelschutzgebiet und umfasst eindeutig nicht 
geeignete Teilflächen 

5 Feuchtgebiete von Internationaler 
Bedeutung gemäß Ramsar-Konvention 

• Ramsar-Konvention 
• Einbindung in die VSchRL 
• Konsequenzen für die Planung 

 FFH-Vorprüfung 

6 Naturschutzfachliche Grundlagen der 
FFH-Vorprüfung 

• Aufgabe 
• Umfang und Bearbeitungstiefe 
• Inventarisierung der potenziell betroffenen Schutzgebiete 
• Beschreibung des Schutzgebiets und seiner Erhaltungsziele 
• Beschreibung des Vorhabens 
• Dürfen Maßnahmen zur Schadensbegrenzung in die 

Vorhabensbeschreibung integriert werden? 
• Wirkprozesse 
• Inventarisierung der relevanten anderen Pläne und Projekte 
• Ergebnisdarstellung als Grundlage für die formelle Prüfung durch 

die zuständige Behörde 

 



  Verzeichnis der Merkblätter 

Gutachten zur Verträglichkeits- und Ausnahmeprüfung nach §§ 34, 35 BNatSchG für Bundesfernstraßen  

 

Nr. Titel Themen 

 Klärung des Untersuchungsbedarfs 

7 Eigenständige FFH-VP für jedes 
Natura 2000-Gebiet  

• Begründung 
• Ist eine getrennte Prüfung notwendig, wenn ein Schutzgebiet 

sowohl als Gebiet von Gemeinschaftlicher Bedeutung als auch als 
EU-Vogelschutzgebiet gemeldet ist? 

• Was tun, wenn sich ein ökologisch zusammenhängender Raum 
über Verwaltungsgrenzen hinaus erstreckt und sich aus getrennt 
gemeldeten Schutzgebieten zusammensetzt? 

• Was tun, wenn einzelne Abschnitte eines Großlebensraums in 
sukzessiven Meldetranchen als eigenständige Schutzgebiete 
gemeldet worden sind? 

• Empfehlung 

8 Ermittlung des Untersuchungsumfangs • Begriffe „Untersuchungsraum“, „Wirkraum“, „detailliert zu 
untersuchender Bereich“ 

• Wann sind Untersuchungen über den Wirkraum hinaus 
notwendig? 

• Sind zusätzliche Untersuchungen notwendig, um 
Kumulationseffekte durch andere Pläne und Projekte zu erfassen? 

• Untersuchungen für die Planung von Maßnahmen zur 
Kohärenzsicherung 

• Verhältnis der Untersuchungsrahmen von FFH-VP und UVS  
bzw. LBP 

• Empfohlene Vorgehensweise zur Ermittlung des 
Untersuchungsrahmens 

• Begründung der Festlegung des Untersuchungsrahmens  
• Beschreibung der spezifischen Verhältnisse im 

Untersuchungsraum  

9 Anforderungen an die Datengrundlage • Einhaltung allgemeiner Qualitätsstandards 
• Übernahme vorhandener Daten  
• Eigens durchgeführte Untersuchungen 
• Datenlücken 
• Was tun, wenn sich die Abgrenzungen eines Schutzgebiets 

während der Planungszeit ändern? 
• Darstellung der Datengrundlage der FFH-VP 

10 Umgang mit Datenlücken • Gebot der Transparenz 
• Vermeidbare und unvermeidbare Datenlücken 
• Entscheidungsrelevanz von Datenlücken  
• Abschätzungen des Besiedlungspotenzials 
• Worst-case - Annahmen 

11 Notwendigkeit einer Beschreibung  
des gesamten Schutzgebiets 

• Grundlage für die Bewertung der Erheblichkeit von 
Beeinträchtigungen  

• Untersuchungsraum der FFH-VP 
• Inhalte und Umfang der Darstellung des gesamten Schutzgebiets 
• Festlegung der exakten Gebietsgrenzen im Arbeitsmaßstab  

der FFH-VP  
• Was tun, wenn sich die Abgrenzungen eines Schutzgebiets 

während der Planungszeit ändern? 

 Informationen zum Natura 2000-Gebiet 

12 Bedeutung des Standard-Datenbogens 
für die FFH-VP 

• Inhalte des Standard-Datenbogens 
• Relevanz des Standard-Datenbogens für die FFH-VP  
• Vollständigkeit der Standard-Datenbögen  
• Konsequenzen für die FFH-VP 



  Verzeichnis der Merkblätter 

Gutachten zur Verträglichkeits- und Ausnahmeprüfung nach §§ 34, 35 BNatSchG für Bundesfernstraßen  

 

Nr. Titel Themen 

 Informationen zum Natura 2000-Gebiet 

13 Erhaltungsziele des Schutzgebiets • Begriff „Erhaltungsziel“ 
• Signifikanz des Vorkommens von Arten und Lebensräumen 
• Konkurrierende Erhaltungsziele 
• Vorläufige Konkretisierung der Erhaltungsziele 
• Für die FFH-VP benötigte Informationen  
• Zuständigkeiten 
• Wann kann auf die Definition von vorläufigen Erhaltungszielen 

verzichtet werden?  
• Kann auf bestehende NSG-Verordnungen zurückgegriffen 

werden? 

14 Für die Erhaltungsziele  
maßgebliche Bestandteile 

• Definition 
• Kriterium der Maßgeblichkeit für die Erhaltungsziele des Gebiets 
• Beispiele 
• Gibt es „maßgebliche Bestandteile“ auch außerhalb des Gebiets?  
• An welcher Stelle werden die „maßgeblichen Bestandteile“ in die 

FFH-VP integriert? 

15 Begriff „Erhaltungszustand“ • Begriff „Erhaltungszustand“ 
• Konsequenzen der Berücksichtigung von Entwicklungspotenzialen 

in der FFH-VP 
• Definition des „günstigen Erhaltungszustands“ für Vogelarten des 

Anhangs I und Zugvögel nach Art. 4 Abs. 2 VSchRL 
• Können die Bewertungssysteme des Erhaltungszustands aus dem 

Standard-Datenbogen und aus den Empfehlungen des Bund-
Länder-Arbeitskreises „FFH-Berichtspflichten“ in der FFH-VP 
verwendet werden? 

16 Managementpläne /  
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

• Begriff „Bewirtschaftungsplan“ 
• Berücksichtigung der Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

in der FFH-VP: Begründung 
• Zusammenhang von Erhaltungszustand und Pflegemaßnahmen  
• Berücksichtigung von Entwicklungspotenzialen 
• Was tun, wenn kein Pflege- und Entwicklungsplan für ein 

Schutzgebiet vorliegt? 
• Zuständigkeiten 
• Sonderfall: Sicherungsmaßnahmen im behandelten Schutzgebiet 

zur Wiederherstellung der Kohärenz von Natura 2000 
• Wann kann auf eine Festlegung von vorläufigen Pflege- und 

Entwicklungsmaßnahmen verzichtet werden?  
• Kann auf bestehende NSG-Verordnungen zurückgegriffen 

werden? 
• Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen außerhalb von 

Schutzgebieten 

17 Monitoringpflichten nach Art. 11 und 14 
sowie Berichtspflichten nach Art. 17 
FFH-RL 

• Grundlagen der Monitoring- und Berichtspflichten 
• Gebiete von Gemeinschaftlicher Bedeutung  
• EU-Vogelschutzgebiete 

18 Lebensräume  
des Anhangs I der FFH-RL 

• Begriffe Lebensraum / Biotop 
• Nomenklatur  
• Bestimmung der Lebensraumtypen des Anhangs I  
• Anforderungen an die Darstellung der Lebensräume des 

Anhangs I in der FFH-VP 
• Abgestufte Darstellungstiefe 

 



  Verzeichnis der Merkblätter 

Gutachten zur Verträglichkeits- und Ausnahmeprüfung nach §§ 34, 35 BNatSchG für Bundesfernstraßen  

 

Nr. Titel Themen 

 Informationen zum Natura 2000-Gebiet 

19 Charakteristische Arten der 
Lebensräume  
des Anhangs I der FFH-RL 

• Begriff „charakteristische Arten“ in der FFH-RL  
• Hinweise auf charakteristische Arten in FFH-relevanten Quellen  
• Mögliche Auslegungen des Begriffs „charakteristisch“ und 

Anwendungen in FFH-VPs 
• Auswahl der charakteristischen Arten, die für die Fragestellung 

einer FFH-VP relevant sind 
• Bewertung der Beeinträchtigung einer charakteristischen 

Indikatorart 
• Wann kann auf die Berücksichtigung von charakteristischen 

Indikatorarten verzichtet werden? 
• Abstimmung mit den Naturschutzbehörden 

20 Arten des Anhangs II der FFH-RL • Definition 
• Übersicht über den Anhang II 
• Konsequenzen der Wissenslücken über manche Arten des 

Anhangs II für die FFH-VP  
• Anforderungen an die Darstellung der Arten des Anhangs II in der 

FFH-VP 
• Abgestufte Darstellungstiefe 

21 Vogelarten des Anhangs I der VSchRL 
und Zugvogelarten  
gemäß Art. 4 Abs. 2 VSchRL 

• Welche Vogelarten sind Gegenstand der FFH-VP? 
• Arten des Anhangs I der VSchRL 
• Zugvogelarten gemäß Art. 4 (2) VSchRL 
• Schwelle der Signifikanz von Beständen von Zugvogelarten 

gemäß Art. 4 Abs. 2 VSchRL 
• Konsequenzen für die FFH-VP 
• Was bedeutet „regelmäßig auftretend“ in Bezug auf eine 

Zugvogelart? 

22 Status prioritär / nicht prioritär • Definition 
• Bedeutung des prioritären Status von Arten und Lebensraumtypen 

für die Auswahl von Gebieten von Gemeinschaftlicher Bedeutung 
• Wird eine FFH-VP für ein Konzertierungsgebiet nach Art. 5 FFH-

RL durchgeführt? 
• Sind prioritäre Arten und Lebensraumtypen in der FFH-VP anders 

zu behandeln? 
• Zulassung eines Vorhabens mit erheblichen Beeinträchtigungen 

von prioritären Arten und Lebensräumen 

23 Gibt es prioritäre Vogelarten? • Kein prioritärer Status in der VSchRL 
• Sind Vogelarten der LIFE-Liste in der FFH-VP besonders zu 

behandeln? 
• Wie ist die Formulierung „priority bird species“ zu verstehen,  

die von der EU-Kommission im Zusammenhang mit sog. „Arten-
Aktionsplänen“ für global bedrohte Vogelarten in Europa 
verwendet wird? 

• Relevanz von Vogelarten der LIFE- und SPEC-Listen in der 
Ausnahmeprüfung 

24 Landschaftselemente  
nach Artikel 10 der FFH-RL 

• Definition 
• Berücksichtigung von Landschaftselementen nach Art. 10 in der 

FFH-VP  
• Geplante Landschaftselemente 
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Nr. Titel Themen 

 Informationen zum Natura 2000-Gebiet 

25 Beitrag des Gebiets zur Biodiversität • Biologische Vielfalt als Hauptziel der FFH-Richtlinie 
• Muss auf die Biodiversität in der FFH-VP eingegangen werden? 
• Hinweis auf mögliche, zukünftige Prüfverpflichtungen 
• Empfehlungen 

26 Funktionale Beziehungen  
zu anderen Natura 2000-Gebieten 

• Kohärenz von Natura 2000 
• Funktionale Beziehungen zwischen Schutzgebieten 
• Behandlung in der FFH-VP  
• Folgen der aktuellen Unvollständigkeit der Gebietskulisse 
• Darstellung der funktionalen Beziehungen als Grundlage für die 

Ausarbeitung von Maßnahmen zur Kohärenzsicherung  

27 Behandlung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL  
in der FFH-VP 

• Sind Arten des Anhangs IV FFH-RL in der FFH-VP zu 
berücksichtigen? 

• Wie sind Arten zu behandeln, die sowohl im Anhang II FFH-RL  
als auch im Anhang IV FFH-RL benannt werden? 

• Wie werden Arten des Anhangs IV FFH-RL behandelt, die in 
Natura 2000-Gebieten vorkommen? 

• Behandlung der Arten des Anhangs IV FFH-RL, die als besondere 
Fauna- und Floraarten im Standard-Datenbogen benannt werden 

• Behandlung der Arten des Anhangs IV FFH-RL, die zu den 
charakteristischen Arten eines Lebensraums des Anhangs I 
gehören 

• Relevanz von Arten des Anhangs IV FFH-RL in der 
Ausnahmeprüfung 

28 Behandlung von anderen bedeutenden 
Fauna- und Floraarten und von 
Vogelarten der VSchRL in Gebieten von 
Gemeinschaftlicher Bedeutung 

• Sind die sog. bedeutenden Fauna- und Floraarten in der FFH-VP 
zu behandeln? 

• Sind Vogelarten der VSchRL in der FFH-VP eines Schutzgebiets 
nach FFH-RL zu behandeln? 

 Informationen zum Vorhaben 

29 Übersicht über das gesamte Vorhaben • Aufgaben der Übersicht 
• Notwendige Informationen 
• Überblick über die Berücksichtigung der Belange nach FFH-RL 

und VSchRL in früheren Planungsphasen 

30 Technische Merkmale des Vorhabens • Aufgabe und Inhalte der Vorhabensbeschreibung 
• Was tun, wenn die Projektspezifikationen in der Phase der 

Linienbestimmung noch nicht ausreichend konkret sind? 
• Definition von worst case – Annahmen 
• Vorstellung der Wirkfaktoren 

 Ermittlung und Bewertung von Beeinträchtigungen 

31 Wirkungsprognose, Wirkprozesse  • Begriff „Wirkprozess“ 
• Welche Wirkprozesse sind in der FFH-VP relevant? 
• Behandlung von Wirkprozessen, die im spezifischen Fall nicht von 

Relevanz sind 
• Baubedingte, anlagebedingte und betriebsbedingte Wirkprozesse 
• Abweichende Einteilung der Wirkfaktoren in den Leitfäden der EU-

Kommission 
• Informationsquellen zu Wirkfaktoren 
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Nr. Titel Themen 

 Ermittlung und Bewertung von Beeinträchtigungen 

32 Kumulationseffekte, 
Wirkprozesskomplexe 

• Begriff „Kumulationseffekt“ 
• Begriff „Wirkprozesskomplex“ 
• Berücksichtigung von Kumulationseffekten in der FFH-VP 
• Additive und synergistische Kumulationseffekte  

33 Eigenständige Behandlung der 
einzelnen Erhaltungsziele 

• Begründung 
• In welchen Fällen kann ausnahmsweise eine gemeinsame 

Behandlung von mehreren Arten bzw. mehreren Lebensräumen 
gerechtfertigt sein? 

• Behandlung von charakteristischen Arten der Lebensräume des 
Anhangs I FFH-RL 

34 Hintergrundinformationen zum Begriff 
„Erheblichkeit“ 

• Allgemeine Anforderungen an die Bewertung der Erheblichkeit  
• Wahrung des günstigen Erhaltungszustands als Beurteilungsmaß 
• Können die Bewertungssysteme des Erhaltungszustands aus 

dem Standard-Datenbogen und aus den Empfehlungen des 
Bund-Länder-Arbeitskreises „FFH-Berichtspflichten“ in der  
FFH-VP verwendet werden? 

• Erheblichkeit der Beeinträchtigung eines einzelnen 
Schutzobjektes vs. Erheblichkeit der Beeinträchtigung eines 
Natura 2000-Gebietes 

35 Informationen zu richtlinienkonformen 
Bewertungskriterien 

• Verwendete Grundlagen 
• Günstiger Erhaltungszustand eines Lebensraums des Anhangs I 

FFH-RL  
• Günstiger Erhaltungszustand einer Art des Anhangs II FFH-RL 
• Bewertungskriterien für Vogelarten des Anhangs I VSchRL und 

nach Art. 4 Abs.2 VSchRL 
• Fazit 

36 Berücksichtigung von Vorbelastungen • Bedeutung von Vorbelastungen für die Bewertung der 
Erheblichkeit 

• Reversible und irreversible Vorbelastung 
• Behandlung von abgeschlossenen Vorhaben 
• Behandlung von kürzlich genehmigten bzw. umgesetzten 

Vorhaben 

37 Schwellenwerte der Erheblichkeit • Art- und lebensraumspezifische Schwellen der Belastbarkeit  
•  „Negativlisten“ von nicht prüfpflichtigen Vorhaben 
• Bagatellgrenzen zur Beurteilung der Erheblichkeit von 

Beeinträchtigungen 
• Kriterien zur Ermittlung von gebietsspezifischen Schwellen der 

Erheblichkeit 

38 Anforderungen an die 
Bewertungsmethode 

• Gesonderte Bewertung der Beeinträchtigungen der einzelnen 
Erhaltungsziele 

• FFH-spezifische Anforderungen an eine Bewertungsmethode  
• Anforderungen an die Bewertungskriterien 
• Schritte des iterativen Bewertungsvorgangs 
• Zusatzkriterium Reversibilität  
• Einbeziehung von charakteristischen Indikatorarten bei der 

Bewertung von Beeinträchtigungen von Lebensräumen des 
Anhangs I FFH-RL 

• Gelten für prioritäre Arten und Lebensräume andere 
Bewertungsmaßstäbe? 

• Konsequenzen eines verbal-argumentativen Bewertungsansatzes 
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 Ermittlung und Bewertung von Beeinträchtigungen 

39 Bewertungsmethode (Beispiel) • Vorbemerkung 

• Grundsätze 
• 6-stufige Skala des Beeinträchtigungsgrads vs. 2-stufige Skala 

der Erheblichkeit 
• Warum eine Arbeitsskala des Beeinträchtigungsgrads? 
• Skala der Erheblichkeit  
• Definitionen der 6 Stufen des Beeinträchtigungsgrads 

40 Anwendungsbeispiele für 
Beeinträchtigungen  
von Lebensräumen des Anhangs I, 
Arten des Anhangs II FFH-RL,  
Vögeln des Anhangs I VSchRL  
und Zugvögeln nach Art. 4 (2) VSchRL 

Lebensräume des Anhangs I, Arten des Anhangs II FFH-RL 

• Ausrichtung eines Brückenbauwerks im Einschwimmverfahren 
• Bau einer Talraumbrücke über ein als FFH-Gebiet gemeldetes Tal 
• Verlust einer kleinen Waldfläche durch Straßenausbau 
• Zunahme der Hintergrundbelastung durch Emissionen von 

Luftschadstoffen 
• Beeinträchtigung einer charakteristischen Art eines Lebensraums 

durch Zerschneidung lebensraumtypischer Strukturen 
• Temporäre Habitatseinbußen für eine Fischart des Anhangs II 
• Kleinflächige Veränderung der Lebensraumstruktur in einem 

prioritären Auenwald Fall 1 
• Kleinflächige Veränderung der Lebensraumstruktur in einem 

prioritären Auenwald Fall 2 
• Flächenverlust in einem Wald durch Überbauung und 

Schadstoffimmissionen 
• Baumaßnahmen im Tal eines Baches mit Vorkommen der Kleinen 

Flussmuschel Fall 1 
• Baumaßnahmen im Tal eines Baches mit Vorkommen der Kleinen 

Flussmuschel Fall 2 
• Überbauung eines Standorts einer prioritären Pflanzenart 
• Wahrscheinliche Beeinträchtigung von Larvalstadien einer 

Neunaugenart durch Tausalzeinträge aus Regenrückhaltebecken 

Vögel des Anhangs I VSchRL und Zugvögel nach Art. 4 (2) 
VSchRL 

• Straßenneubau in abgeschirmter Lage zu einem Rastgebiet von 
Graugänsen 

• 4-spuriger Ausbau einer Bundesstraße in der Nähe eines 
Heidelerchengebiets 

• Verlärmung des Brutlebensraums von Mittelspechten 
• Neubau einer Straße im nestnahen Nahrungsraum von 

Rohrweihen 
• Einschränkung der Entwicklungsmöglichkeiten von Bruthabitaten 

für Kampfläufer Fall 1 
• Einschränkung der Entwicklungsmöglichkeiten von Bruthabitaten 

für Kampfläufer Fall 1 
• Vergrämung von Zwergschwänen durch eine Baustraße 
• Wohnbauprojekt in der Nähe eines Wachtelköniggebiets 

41 Bewertung von kumulativen 
Beeinträchtigungen 

• Methodische Probleme der Bewertung von Kumulationseffekten 
• Konkrete Vorgehensweise und Beispiele 
• Wahrscheinlichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung durch 

Kumulation 

42 Wahrscheinlichkeit einer erheblichen 
Beeinträchtigung 

• Rechtlicher Hintergrund 
• Wahrscheinlichkeit der Erheblichkeit vs. Wahrscheinlichkeit des 

Eintritts der Beeinträchtigung 
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 Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 

43 Beeinträchtigungen von 
Erhaltungszielen, die infolge von 
Maßnahmen zur Kohärenzsicherung 
festgelegt worden sind 

• Beeinträchtigungen von Ergebnissen bzw. Zielen von 
Maßnahmen zur Kohärenzsicherung 

• Rechtliche Konsequenzen 
• Konsequenzen für die FFH-VP 

44 Begriff „Maßnahmen zur 
Schadensbegrenzung“ 

• Definition 
• Schadensbegrenzung an der Quelle / Schadensbegrenzung beim 

Empfänger 
• Beispiele 

45 Unterscheidung von Maßnahmen zur 
Schadensbegrenzung, Alternativen, 
Maßnahmen zur Kohärenzsicherung 
und Kompensationsmaßnahmen der 
Eingriffsregelung 

• Begriff „Alternative“ 
• Verhältnis Alternativen / Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 
• Begriff „Maßnahmen zur Kohärenzsicherung“ 
• Verhältnis Maßnahmen zur Schadensbegrenzung / Maßnahmen 

zur Kohärenzsicherung 
• Verhältnis Maßnahmen zur Schadensbegrenzung / 

Kompensationsmaßnahmen der Eingriffsregelung 

46 Anforderungen an Maßnahmen zur 
Schadensbegrenzung in der FFH-VP 

• Für welche Beeinträchtigungen müssen Maßnahmen zur 
Schadensbegrenzung vorgesehen werden? 

• An welcher Stelle werden die Maßnahmen zur Schadens-
begrenzung in der FFH-VP behandelt?  

• Konkretisierungsgrad 
• Beurteilung der Wirksamkeit 
• Abschätzung der Erfolgswahrscheinlichkeit 
• Erfolgskontrolle 

47 Schadensbegrenzung für kumulierte 
Beeinträchtigungen durch 
zusammenwirkende Pläne und Projekte 

• Notwendigkeit einer vorhabensübergreifenden Abstimmung 
• Entwicklung von gemeinsamen Maßnahmen 
• Übernahme der Abstimmungsergebnisse in die FFH-VP des 

geprüften Vorhabens 

 Berücksichtigung anderer Pläne und Projekte 

48 Planungsrechtliche Informationen • Bedeutung des planungsrechtlichen Status für die FFH-
Prüfpflichtigkeit von Vorhaben  

• Verfestigungsgrad von Planungen 
• Funktionslosigkeit von Plänen und Projekten 
• Abgeschlossene Projekte  
• Was tun, wenn andere Pläne und Projekte während des 

Planungszeitraums des geprüften Vorhabens genehmigt werden? 
• Behandlung von anderen Planungsabschnitten desselben 

Verkehrsprojektes 
• Berücksichtigung von anderen Vorhaben mit anhängigem 

gerichtlichem Verfahren  

49 Identifikation der relevanten anderen 
Pläne und Projekte 

• Einzelfallentscheidung 
• Relevante Erhaltungsziele 
• Relevante Wirkprozesse 
• Begründung für die Nicht-Relevanz anderer Pläne und Projekte  
• Abgrenzung des Suchraums für andere Pläne und Projekte 
• Behandlung von Tierarten mit sehr großen Aktionsräumen 
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 Zusammenstellung der Ergebnisse der FFH-VP 

50 Übernahme der Ergebnisse aus 
Planungsunterlagen der anderen Pläne 
und Projekte 

• Andere Pläne und Projekte mit FFH-VP in Bearbeitung 
• Andere Pläne und Projekte ohne FFH-VP 
• Umgang mit Datenlücken 
• Bewertung 
• Abweichungen zwischen den Aussagen der FFH-VP der anderen 

Pläne und Projekte  

51 Übersicht über den gesamten Ablauf 
des Prüfschritts 

• Zielsetzung 
• Gegenstand: „Schnittmenge“ der betroffenen Erhaltungsziele 
• Beschreibung der anderen Vorhaben 
• Bewertung der kumulativen Beeinträchtigungen 
• Maßnahmen zur Schadensbegrenzung von kumulativen 

Beeinträchtigungen 
• Abschließende Bewertung der Erheblichkeit des Vorhabens in 

Zusammenwirkung mit anderen Plänen und Projekten 

52 Tabellarische Übersicht über die 
Ergebnisse der einzelnen 
Bewertungsschritte 

• Aufbau und Funktion der Übersichtsdarstellung 
• Beispiel 

53 Inhalte einer allgemein verständlichen 
Zusammenfassung 

• Allgemeine Verständlichkeit 
• Kurzfassung oder Zusammenfassung? 

54 FFH-spezifische Inhalte des Anhangs • Bedeutung der beizufügenden Unterlagen  
• Übersicht über Unterlagen, die ggf. dem Anhang der FFH-VP 

beizufügen sind 

 FFH-Ausnahmeprüfung 

55 Begriff „Alternative“ • Was bedeutet der Begriff Alternative im Kontext des § 34 
BNatSchG?  

• Beispiele für Alternativen 
• Ist eine Prüfung der Null-Lösung erforderlich? 
• Welches Spektrum von Alternativen ist zu untersuchen? 

56 Prüfung von Alternativen aus Sicht der 
Belange von Natura 2000 

• Begründung 
• Inhalt und Umfang der Prüfung von Alternativen aus Sicht der 

Belange von Natura 2000 
• Soll die Zumutbarkeit von Alternativen bei der Prüfung von 

Alternativen aus Sicht der Belange von Natura 2000 
berücksichtigt werden? 

• Beispiel einer vergleichenden Bewertung von Alternativen aus 
naturschutzfachlicher Sicht  

• Welchen Konkretisierungsgrad müssen die Alternativen haben? 
• Darf auf den Variantenvergleich der UVS verwiesen werden? 
• Was tun, wenn in vorgelagerten Verfahrensschritten keine 

Prüfung von Alternativen aus Sicht der Belange von Natura 2000 
erstellt wurde? 
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 FFH-Ausnahmeprüfung 

57 Zumutbarkeit von Alternativen • Begründung 
• Welche Kriterien können zur Beurteilung der Zumutbarkeit 

herangezogen werden? 
• Welches Gewicht ist naturschutzexternen Gründen (z.B. 

Wirtschaftlichkeit) bei der Beurteilung der Zumutbarkeit 
beizumessen? 

• Welche Konsequenzen hat der Nachweis einer zumutbaren 
Alternative für die Zulassung des Vorhabens, die den mit dem 
Vorhaben verfolgten Zweck ohne oder mit geringeren 
Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten erreicht? 

58 Zwingende Gründe des überwiegenden 
öffentlichen Interesses 

• Können die zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen 
Interesses aus der Planrechtfertigung abgeleitet werden? 

• Welche Kriterien können zur Beurteilung zwingender Gründe des 
überwiegenden öffentlichen Interesses herangezogen werden? 

• Löst bereits das Vorkommen prioritärer Lebensräume und/oder 
Arten in einem betroffenen Gebiet die strengeren 
Ausnahmebestimmungen des § 34 Abs. 4 BNatSchG aus? 

• Welche Relevanz hat das Vorkommen von Arten des Anhangs IV 
der FFH-RL und/oder besonders gefährdeter Vogelarten bei der 
Beurteilung der zwingenden Gründe des überwiegenden 
öffentlichen Interesses? 

• Dürfen zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen 
Interesses auch bei einem faktischen Vogelschutzgebiet geltend 
gemacht werden? 

• Begriffe „Gesundheit des Menschen“, „öffentliche Sicherheit“ und 
„maßgebliche günstige Auswirkungen für die Umwelt“ 

• Welche Konsequenzen hat die Stellungnahme der Kommission 
für die Zulassung des Vorhabens? 

59 Maßnahmen zur Kohärenzsicherung • Definition 
• Verhältnis Maßnahmen zur Kohärenzsicherung / 

Ausgleichsmaßnahmen der Eingriffsregelung 
• Anforderungen an Maßnahmen zur Kohärenzsicherung  
• Planung der Maßnahmen zur Kohärenzsicherung 
• Inhalt und Umfang der Beschreibung  

 FFH-spezifische Aufgaben im Vorhabensmanagement 

60 FFH-spezifische Koordination und 
Beratung 

• Begründung 
• Häufig eintretende Probleme 
• Projektbegleitende Fachberatung für FFH-spezifische 

Sachverhalte 
• Mögliche Einsatzfelder 

 



Prüfungsrelevante Gebietskulisse 

Nomenklatur der Natura 2000-Gebiete 1 
 

• Nomenklatur 

• Gebietsnummer und -name 

Nomenklatur 

Für die verschiedenen Phasen des Melde- bzw. Ausweisungsvorgangs von Natura 2000-Gebieten ist 
eine offizielle europäische Nomenklatur geprägt worden, aus welcher der genaue Status eines Ge-
biets erkennbar ist.  
Im Bundesnaturschutzgesetz werden z.T. andere Begriffe als in den amtlichen deutschen Fassungen 
der VSchRL und der FFH-RL verwendet.  

Alle ausgewiesenen Gebiete von Natura 2000 – sowohl gemäß FFH-RL als auch gemäß VSchRL – 
werden „Special Protection Areas“ (SPA) benannt. In der amtlichen, deutschen Fassung der VSchRL 
werden sie als „Besondere Schutzgebiete“ (BSG) bezeichnet. 

Gebiete nach FFH-RL (FFH-Gebiete) 

• Die von den Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Gebiete werden zunächst als „Proposed Sites of 
Community Interest“ (pSCI) bzw. „vorgeschlagene Gebiete von Gemeinschaftlicher Bedeutung“ 
(vGGB, Gebiete der nationalen Vorschlagslisten) bezeichnet. 

• Nach Durchführung der gemeinschaftlichen Bewertung auf EU-Ebene (vgl. Anhang III Phase 2 
FFH-RL) werden sie als „Sites of Community Interest“ (SCI) bzw. als „Gebiete von Gemeinschaft-
licher Bedeutung“ (GGB) eingestuft. Diese Bezeichnung wird mit derselben Bedeutung im § 10 
Abs. 1 Pkt. 5 BNatSchG verwendet. 

• Durch ihre Ausweisung durch die Mitgliedstaaten werden sie zu „Special Areas of Conservation“ 
(SAC) bzw. zu „besonderen Schutzgebieten“ (BSG) (vgl. Art. 3 Abs. 1 FFH-RL). Gelegentlich wird 
der Terminus „besonderes Erhaltungsgebiet“ (BEG) verwendet, um eine Verwechslung mit Vogel-
schutzgebieten auszuschließen (vgl. KEHREIN 2002).  

Die Begriffsbestimmungen des § 10 Abs. 1 BNatSchG sehen keine besondere Bezeichnung für 
ausgewiesene Gebiete vor. Aus § 10 Abs. 1 Pkt. 5 BNatSchG geht hervor, dass sie ebenfalls 
„Gebiete von Gemeinschaftlicher Bedeutung“ benannt werden. Da aus der Bezeichnung nicht 
hervorgeht, ob es sich um ein ausgewiesenes Gebiet handelt, muss der Ausweisungsstatus des 
Gebiets zusätzlich angegeben werden, wenn unter Verwendung der Begrifflichkeit des BNatSchG 
eine exakte Angabe notwendig ist. Diese Unterscheidung kann für die Übergangszeit zwischen 
dem Abschluss der gemeinschaftlichen Bewertung auf EU-Ebene und dem Abschluss des Aus-
weisungsvorgangs durch die Mitgliedstaaten von Relevanz sein. Für die FFH-VP ergeben sich 
keine praktischen Konsequenzen, da eine Prüfpflicht in beiden Fällen gegeben ist. 

Gebiete nach VSchRL (Europäische Vogelschutzgebiete) 

  1.1 

• Die Vogelschutzgebiete werden von den Mitgliedstaaten ausgewählt und ausgewiesen. Eine der 
Ausweisung vorgeschaltete gemeinschaftliche Bewertung findet für Gebiete gemäß VSchRL nicht 
statt. Im BNatSchG wird der Begriff „Europäisches Vogelschutzgebiet“ verwendet (§ 10 Abs. 1  
Pkt. 6)



 

In Verträglichkeitsprüfungen nach § 34 BNatSchG bzw. nach den entsprechenden Gesetzen der 
Bundesländer ist die Terminologie zu verwenden, die durch diese Gesetzesgrundlagen vorgegeben 
ist. 

Im Informationsaustausch mit der EU-Kommission (z.B. zur Einholung von Stellungnahmen) und in 
vielen Fachpublikationen ist allerdings bislang die Verwendung der Terminologie üblich, die in den 
amtlichen deutschen Fassungen der FFH-RL und der VSchRL geprägt worden ist. 

 
Auf dem Titelblatt der FFH-VP und im dazu gehörigen Kartenwerk sind die – zugegebenermaßen um-
ständlichen – korrekten amtlichen Bezeichnungen zu verwenden. In den weiteren Texten können nach 
Erläuterung einer entsprechenden Sprachkonvention kürzere Bezeichnungen benutzt werden. Üblich 
sind „FFH-Gebiet“ und „Vogelschutzgebiet“. Als Oberbegriff für beide Gebietskategorien kann „Natu-
ra 2000-Gebiet“ verwendet werden.  

Gebietsnummer und -name 

Zur eindeutigen Identifikation eines Natura 2000-Gebiets gehört die Nummer, die im Standard-
Datenbogen angegeben ist. Aus dieser Nummer geht eindeutig hervor, ob es sich beim behandelten 
Gebiet um ein FFH-Gebiet oder ein Vogelschutzgebiet handelt. 

Neben seiner Kennnummer besitzt jedes Gebiet eine amtliche Bezeichnung, die auch dem Standard-
Datenbogen zu entnehmen ist: z.B. DE 2026-401 Barker und Wittenborner Heide. 

Nummerierungssystem der Natura 2000-Gebiete 

DE 2026-401 

DE  
2026 
4 (1)

01 

Bundesrepublik Deutschland 
Blattnummer der topographischen Karte 1:25.000 (TK25) 
4: Vogelschutzgebiet  
laufende Nummer des Gebiets auf dem jeweiligen Blatt der TK25 

(1) : FFH-Gebiete werden durch eine 3 gekennzeichnet. 

Somit lautet die korrekte Bezeichnung des genannten Beispielgebiets: 

• unter Verwendung der Begrifflichkeit des § 10 Abs. 1 BNatSchG: 

„Europäisches Vogelschutzgebiet DE 2026-401 Barker und Wittenborner Heide“ 

• unter Verwendung der Begrifflichkeit der amtlichen, deutschen Fassung der VSchRL: 

„Besonderes Schutzgebiet DE 2026-401 Barker und Wittenborner Heide“ 

 

Weiterführende Informationen 

Kehrein, A. (2002):. Aktueller Stand und Perspektiven der Umsetzung von Natura 2000 in Deutschland. – Natur 
und Landschaft 77(1): 2-9.  

Tabellarische Übersicht auf S. 4 mit Parallelisierung der englischen und deutschen Bezeichnungen der verschie-
denen Schutzgebietstypen 
Erläuterungen zu den verschiedenen Schutzgebietskategorien und ihren korrekten Bezeichnungen: 
http://www.bfn.de/03/030302.htm (BfN→Arbeitsschwerpunkte→Natura 2000→Verfahren) 

Erläuterungen zum Standard-Datenbogen 

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 107 vom 24.4.97, S. 20-39. 
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http://europa.eu.int/comm/environment/nature/de.notes.pdf
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Prüfungsrelevante Gebietskulisse 

Schattenlisten-Gebiete der Naturschutzverbände 2 
 

• Definition 

• Stand der Gebietsmeldungen für Natura 2000 in Deutschland 

• Konsequenzen für die Planung 

• Bedeutung der Schattenlisten 

• Empfohlene Vorgehensweise bei der Abschätzung der Meldewürdigkeit eines Gebiets 

• Hinweise zur Bewertung der Meldewürdigkeit 

Definition 

Als „Schattenlisten“ (shadow lists) werden Vorschlagslisten der Naturschutzverbände für meldewürdi-
ge Gebiete bezeichnet. Die Schattenlisten sind als Reaktion gegen die aus ihrer Sicht unzureichenden 
Meldungen von Natura 2000-Gebieten durch die zuständigen Behörden zusammengestellt worden.  

Stand der Gebietsmeldungen für Natura 2000 in Deutschland 

Der Europäische Gerichtshof hat im Verfahren gegen Deutschland (EuGH-Urteil vom 11. September 
2001) entschieden, dass die Bundesrepublik Deutschland ihren Verpflichtungen hinsichtlich der Um-
setzung der FFH-RL nicht ausreichend nachgekommen ist. Der EuGH bestätigte die Position der Eu-
ropäischen Kommission, nach der umfangreiche Nachmeldungen erforderlich sind. Ein Vertragsver-
letzungsverfahren wegen unvollständiger Umsetzung der VSchRL wurde gegen Deutschland eingelei-
tet. 

Aus dem „Natura 2000 Barometer“, in dem die EU-Kommission regelmäßig die Meldevorschläge aller 
Mitgliedstaaten bilanziert, wird deutlich, dass die Gebietsmeldungen aus Deutschland noch nicht den 
Stand erreicht haben, der von der EU-Kommission angestrebt wird und von anderen Mitgliedstaaten 
erzielt wurde. Der geringere Meldestand ist nicht auf das Fehlen von meldewürdigen Gebieten in 
Deutschland zurückzuführen, da die Situation z.B. in den dicht besiedelten und anthropogen 
überprägten Niederlanden als „vollständig“ (Gebiete gemäß VSchRL) bzw. „im Wesentlichen 
vorhanden, aber unvollständig“ (Meldungen gemäß FFH-RL) bewertet wird.  

n 2003, Abl. L 14/21). 

Die EU-Kommission hat 2002 auf den Europäischen Bewertungstreffen für Gebiete von 
Gemeinschaftlicher Bedeutung in den atlantischen (Juni 2002, Den Haag) und kontinentalen 
(November 2002, Potsdam) biogeografischen Regionen ihren Standpunkt vorgetragen. Die deutsche 
Vorschlagsliste für die atlantische Region wurde lediglich für ein Viertel der Arten und Lebens-
raumtypen als ausreichend befunden. Für die kontinentale Region wurden die deutschen Vorschläge 
für ca. ein Zehntel der Arten und Lebensraumtypen als ausreichend bewertet (Stand 2. Meldetranche). 
Für die alpine biogeografischen Region ist dagegen der Meldevorgang abgeschlossen. Die Gebietslis-
te wurde 2003 von der EU-Kommission verabschiedet (EU-Kommissio

 2.1 

Im April 2003 wurden die Meldevorschläge Deutschlands (Stand 2. Meldetranche) trotz erzielter Fort-
schritte als „unvollständig“ (Vogelschutzgebiete) bzw. als „eindeutig unzureichend“ (FFH-Gebiete) ein-
gestuft. Unter den einzelnen Bundesländern lassen sich starke Abweichungen der gemeldeten Flä-
chenanteile erkennen. In der zweiten Hälfte von 2003 wurden von den Bundesländern ergänzende 
Meldeabsichten bekannt gegeben. 



 
Die Nachmeldeabsichten der 3. Meldetranche sind am 21. und 22.01.2004 in einem bilateralen Ge-
spräch zwischen Deutschland und der EU-Kommission auf ihre Vollständigkeit überprüft worden. Da-
bei wurde festgestellt, dass die Meldedefizite zum größten Teil behoben worden sind und dass nur 
noch wenige Gebiete nachzumelden sind. Mit der 3. Meldetranche nimmt der Anteil der FFH-Gebiete 
an der Landesfläche von 6,7% auf 9,2% zu (EU-Durchschnitt 14,3%) (Stand 22.01.2004, 
http://www.bfn.de/03/meldestand_ffh.pdf). Der beabsichtigte Anteil der Vogelschutzgebiete an der 
Landesfläche erhöht sich bundesweit auf 5,7% (EU-Durchschnitt 8,6%) (Stand 28.02.2004, 
http://www.bfn.de/03/meldestand_spa.pdf).  

Die Bundesländer (mit Ausnahme von Niedersachsen) beabsichtigen, bis Ende 2004 eine abschlie-
ßende Meldeliste vorzulegen (http://www.bfn.de/03/030300). 

Konsequenzen für die Planung  

In den letzten Jahren haben die in mehreren Tranchen gestaffelten Gebietsmeldungen die Planung 
von Verkehrsvorhaben häufig erheblich erschwert, weil die Ergebnisse früherer Planungsphasen we-
gen nachträglicher Änderungen der Gebietskulisse verworfen werden mussten. Für die Prüfung der 
Meldewürdigkeit von Gebieten gemäß FFH-RL bzw. VSchRL ist ein Vorhabensträger eindeutig nicht 
zuständig. Seine rechtlichen Verpflichtungen beschränken sich auf die Prüfung der Verträglichkeit sei-
nes Vorhabens vor dem Hintergrund der amtlichen Meldekulisse am Tag des Planfeststellungsbe-
schlusses. Für Vorhaben mit mehrjährigem Planungsvorgang, zu denen umfangreiche Verkehrsvor-
haben gehören, stellt die zukünftige Zusammenstellung der Meldekulisse am Tag der Planfeststellung 
zurzeit noch keine zuverlässig ermittelbare Größe dar. Aus vorsorgenden planerischen Überlegungen 
kann es für einen Vorhabensträger deshalb sinnvoll sein, über die offizielle Meldekulisse hinaus eine 
nur ihn verpflichtende Abschätzung der Meldewürdigkeit vorzunehmen. Damit lassen sich Gebiete 
rechtzeitig erkennen, die nachträglich gemeldet werden könnten. Wenn eine solche Abschätzung un-
terbleibt, kann sich nach langer Planungszeit herausstellen, dass ein Projekt in der vorgesehenen 
Form aufgrund einer zwischenzeitlich erfolgten Gebietsmeldung nicht mehr umsetzbar ist. Eine mög-
lichst vollständige Abschätzung der zukünftigen Meldekulisse ist für Straßenbauvorhaben –
 insbesondere bei der Linienfindung – von Relevanz, um den Planungsaufwand zu reduzieren und 
spätere Zwangslagen zu vermeiden. 

Bedeutung der Schattenlisten 

Vor dem Hintergrund der aus ihrer Sicht unvollständigen Gebietsmeldungen misst die EU-Kommission 
den „Schattenlisten“ der Naturschutzverbände als Vergleichsgrundlage eine große Bedeutung bei. 
Dieses wird u.a. im Zusammenhang mit Beschwerden und in Mahnschreiben der Kommission deut-
lich. Die Schattenlisten-Gebiete der Naturschutzverbände sind in strittigen Verfahren wiederholt Ge-
genstand von Rückfragen gewesen. Aufgrund der uneinheitlichen fachlichen Qualität der Schattenlis-
ten (s. unten) ist allerdings nicht davon auszugehen, dass alle Schattenlisten-Gebiete tatsächlich ge-
meldet werden müssen. Es empfiehlt sich deshalb, diese Gebiete zu berücksichtigen, wenn der Ver-
dacht auf eine Meldewürdigkeit besteht.  

Wenn der Meldevorgang für Gebiete von Gemeinschaftlicher Bedeutung von den Mitgliedstaaten und 
von der EU-Kommission einvernehmlich als abgeschlossen bewertet ist, wird sich die Problematik der 
Schattenlisten-Gebiete nicht mehr stellen. Solange dieses Stadium noch nicht erreicht ist, kann die 
Frage nach einer eventuellen nachträglichen Meldung von weiteren Gebieten für Vorhaben von Rele-
vanz sein.  
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http://www.bfn.de/03/meldestand_ffh.pdf
http://www.bfn.de/03/meldestand_spa.pdf
http://www.bfn.de/03/030300


Empfohlene Vorgehensweise bei der Abschätzung der Meldewürdigkeit eines Gebiets 

Die Schattenlisten der Naturschutzverbände enthalten Vorschläge für Gebiete, die sie für meldewürdig 
halten. Um eine möglichst hohe Planungssicherheit zu erreichen, wird empfohlen abzuschätzen, ob 
eine zukünftige Meldung der benannten Gebiete wahrscheinlich ist.  

 
• Die Praxis zeigt, dass die Schattenlisten von sehr unterschiedlicher wissenschaftlicher Qualität 

sind. Als erster Schritt sind deshalb die als Nachweis der Meldewürdigkeit angegebenen Daten 
hinsichtlich ihrer Plausibilität (z.B. transparent beschriebene Erfassungsmethoden, Beteiligung 
von Experten) zu prüfen. Eine Überprüfung der Aktualität ist anzuraten, da in einigen Fällen rezen-
te Nachweise mit seit Jahrzehnten erloschenen Vorkommen kommentarlos vermengt worden 
sind. 

• Wenn die Meldewürdigkeit bzw. die Nicht-Meldewürdigkeit nicht eindeutig aus den vorhandenen 
Daten hervorgeht, wird empfohlen, im Rahmen der UVS diejenigen Untersuchungen durchzufüh-
ren, die zur Klärung der Meldewürdigkeit notwendig sind. Im Bereich der Schattenlisten-Gebiete 
wird der standardmäßige Untersuchungsrahmen der UVS um die spezifischen Bestandserfassun-
gen ergänzt, die Aussagen zu den angegebenen Schutzgründen ermöglichen. In den Fällen, in 
denen Angaben über längere Zeiträume erforderlich sind, können spezielle Datenrecherchen und 
Expertenbefragungen notwendig sein. Nach Vorlage der Ergebnisse wird geprüft, ob sich aus der 
aktuellen Sachlage eine Meldung des Gebietes wahrscheinlich ist.  

• Wenn sich das Gebiet als nicht meldewürdig erweist, ist es nicht notwendig, eine FFH-VP vorzu-
bereiten. Die Schattenlisten-Gebiete werden entsprechend ihrer Bedeutung für den Naturschutz 
im Rahmen der UVS behandelt.  

• Wenn die Ergebnisse eine Meldewürdigkeit belegen, ist diese neue Sachlage den zuständigen 
Behörden mitzuteilen.  

• Wenn sich trotz eindeutiger Sachlage kein Einvernehmen über die Meldewürdigkeit des Gebiets 
erzielen lässt, wird dem Vorhabensträger empfohlen, die notwendigen Unterlagen für eine FFH-
VP für den Fall vorzubereiten, dass das fragliche Gebiet in einer späteren Meldetranche doch ge-
meldet wird.  

Hinweise zur Bewertung der Meldewürdigkeit 

Als Hinweise können signifikante Vorkommen von prioritären Arten des Anhangs II oder von prioritä-
ren Lebensräumen des Anhangs I der FFH-RL betrachtet werden.  
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Allerdings besteht auch beim Vorkommen prioritärer Lebensräume oder Arten ein Beurteilungsspiel-
raum. Die im Anhang III Phase 1 der FFH-RL genannten Kriterien sehen keine unterschiedliche Be-
handlung von Gebieten mit prioritären oder nicht prioritären Bestandteilen vor. Bei der Auswahlent-
scheidung ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass prioritäre Lebensräume oder Arten dadurch 
gekennzeichnet sind, europaweit akut vom Aussterben bedroht zu sein. Das Vorkommen prioritärer 
Lebensräume oder Arten ist bei der Auswahlentscheidung daher seiner besonderen Bedeutung ent-
sprechend zu berücksichtigen. Daraus folgt allerdings nicht, dass die Mitgliedstaaten Gebiete mit prio-
ritären Lebensraumtypen oder Arten ausnahmslos melden müssten (Urteil des BVerwG vom 
27.02.2003 - 4 A 59/01 Autobahn A 17 Dresden-Prag, Urteile des BVerwG vom 22.01.2004 – 4A 4.03 
und 4A 32.02 Autobahn A 38). 



 
Ferner können Vorkommen von landesweit bedeutsamen Vorkommen von nicht-prioritären Arten oder 
Lebensräumen auch als Hinweise auf eine Meldewürdigkeit des Gebiets gewertet werden. Da insbe-
sondere für Arten des Anhangs II große Forschungsdefizite bestehen, ist die Einschätzung der lan-
desweiten Bedeutsamkeit eines konkreten Bestandes häufig schwierig. Die gleiche Problematik stellt 
sich für die nationale Bewertung (vgl. ELLWANGER et al. 2002). Es wird deshalb empfohlen, die Na-
turschutzbehörde des jeweiligen Bundeslands sowie anerkannte Experten und ggf. die zuständigen 
Stellen beim BfN zu konsultieren (→ MKB 18: Lebensraumtypen des Anhangs I) (→ MKB 20: Arten 
des Anhangs II). 

Nicht-amtliche Vorschläge für Vogelschutzgebiete sind von den Fachverbänden ausgearbeitet wor-
den, die sich speziell mit Fragen des Vogelschutzes befassen. Diese Vorschläge sind als sog. IBA-
Liste 2002 veröffentlicht worden (→ MKB 4).  

Sie bieten eine in der Regel zuverlässige Grundlage um abzuschätzen, ob ausweisungswürdige Vo-
gelschutzgebiete im Wirkungsbereich eines Vorhabens vorkommen. Der Bezug auf die IBA-Liste 2002 
ist insofern zu empfehlen, als dass sie in den Begründungen mehrerer Gerichtsurteile herangezogen 
wird. Da die 2002 erschienene Version der IBA-Liste nach international anerkannten wissenschaftli-
chen Kriterien zusammengestellt wurde, besteht keine Notwendigkeit, weitere Schattenlisten-
Vorschläge zu berücksichtigen, die nicht in der IBA-Liste 2002 enthalten sind.   

 

Weiterführende Informationen 

Verurteilung Deutschlands wegen unzureichender Umsetzung der FFH-RL 

EuGH, Urteil vom 11.9.2001 – Rs. C-71/99. (Kommission./. Bundesrepublik Deutschland) – NuR 2002: 151-153 

Urteil des BVerwG vom 27.02.2003 - 4 A 59/01 [A 17, Dresden-Prag]  
Urteile des BVerwG vom 22.01.2004 – 4A 4.03 und 4A 32.02 [A 38, Leinequerung] 

Stand der Gebietsmeldungen 

Natura 2000 Barometer: http://europa.eu.int/comm/environment/nature/barometer/barometer.htm 

FFH-Gebiete nach Bundesländern aufgeschlüsselt: http://www.bfn.de/03/meldestand-ffh.pdf 

Vogelschutzgebiete nach Bundesländern aufgeschlüsselt: http://www.bfn.de/03/meldestand-spa.pdf 

Ergebnisse der Gemeinschaftlichen Bewertung der deutschen Schutzgebietsvorschläge 

European Environment Agency (2002): Atlantic region. Conclusions on representativity within pSCI of habitat ty-
pes and species. Seminar held at Den Haag, The Netherlands, June 2002. unpublished. http://www.eea.eu.int 

European Environment Agency (2002): Continental region. Conclusions on representativity within pSCI of habitat 
types and species. Seminar held in Potsdam, Germany, November 2002. unpublished. http://www.eea.eu.int 
Ssymank, A., S. Balzer, G. Biewald, G. Ellwanger, U. Hauke, A. Kehrein, B. Petersen, U. Raths & S. Rost (2003): 
Die gemeinschaftliche Bewertung der deutschen FFH-Gebietsvorschläge für das Netz Natura 2000 und der Stand 
der Umsetzung. – Natur und Landschaft 78(6): 268-279. 

Bewertungskriterien für die Bedeutung von Gebieten für Arten des Anhangs II und Lebensraumtypen des 
Anhangs I der FFH-RL 
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Balzer, S., U. Hauke & A. Ssymank (2002): Nationale Gebietsbewertung gemäß FFH-Richtlinie: Bewer-
tungsmethodik für die Lebensraumtypen nach Anhang I in Deutschland. – Natur und Landschaft 77(1): 10-19. 

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/barometer/barometer.htm
http://www.bfn.de/03/meldestand-ffh.pdf
http://www.bfn.de/03/meldestand-spa.pdf
http://www.eea.eu.int
http://www.eea.eu.int


 

Ellwanger, G., B. Petersen & A. Ssymank (2002): Nationale Gebietsbewertung gemäß FFH-Richtlinie: Gesamtbe-
standsermittlung, Bewertungsmethodik und EU-Referenzlisten für die Arten nach Anhang II in Deutschland. – Na-
tur und Landschaft 77(1): 29-42. 

Darstellung aus der Sicht der Naturschutzverbände 

Schreiber, M. , M. Gerhard & A. v. Lindeiner (2002): Stand der Umsetzung von NATURA 2000 in der atlantischen 
Region. Ein Verfahrensvorschlag der Naturschutzverbände. – Naturschutz und Landschaftsplanung 34(12): 357-
365.  
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Prüfungsrelevante Gebietskulisse 

Faktische Vogelschutzgebiete 3 
 

• Definition 

• Konsequenzen für die Planung 

• Naturschutzfachliche Bewertungskriterien für faktische Vogelschutzgebiete 

• Kann es faktische Vogelschutzgebiete nur für Zugvögel nach Art. 4 Abs. 2 VSchRL geben? 

• Was tun, wenn die herausragende Bedeutung eines Gebiets vor Beginn der FFH-VP noch nicht be-
kannt war? 

Definition 

Gemäß Art. 4 Abs. 1 der VSchRL sind die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, die „zahlen- und flächen-
mäßig geeignetesten Gebiete“ zu Besonderen Schutzgebieten (→ MKB 1) zu erklären. Die Formulie-
rung im Superlativ („geeignetsten“) deutet darauf hin, dass den Mitgliedstaaten ein Ermessensspiel-
raum bei der Auswahl der Vogelschutzgebiete eingeräumt wird (vgl. EuGH, Urteil vom 19.05.1998; 
Rs. C-3/96; Kommission ./. Niederlande). Allerdings müssen alle Gebiete mit besonderer Bedeutung 
für den europäischen Vogelschutz zur Gebietskulisse von Natura 2000 gehören. Als faktische Vogel-
schutzgebiete werden Gebiete bezeichnet, die diese Bedingung erfüllen und deshalb von einem Mit-
gliedstaat gemäß VSchRL als Besondere Schutzgebiete hätten ausgewiesen werden müssen. Fakti-
sche Vogelschutzgebiete sind per definitionem nicht ausgewiesen und fallen deshalb nicht in den An-
wendungsbereich des BNatSchG. Im Folgenden wird deshalb unmittelbar an die Vorgaben der 
VSchRL angeknüpft. 

Wenn der Ausweisungsvorgang der Vogelschutzgebiete von den Mitgliedstaaten und von der EU-
Kommission einvernehmlich als abgeschlossen bewertet wird, wird sich die Problematik der faktischen 
Vogelschutzgebiete mit der derzeitigen Brisanz nicht mehr stellen. Bis dieses Stadium erreicht ist, wird 
diese Fragestellung zu den Problemen gehören, die – wie die ständige Rechtsprechung zeigt – für die 
Realisierung eines Vorhabens von entscheidender Relevanz sein können.  

Ferner ist zu berücksichtigen, dass die Kulisse der „zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebiete“ 
kein statisches Gebilde darstellt. Bestehende Vogelschutzgebiete können ihre herausragende Bedeu-
tung für einige Arten verlieren bzw. neue Gebiete können sich zu den „Geeignetsten“ entwickeln. Ein 
Beispiel hierfür ist die Verlagerung der Rastgebiete der Zwergschwäne von der Unterelbe zur Mittelel-
be. Wenn eindeutig ist, dass solche Entwicklungen keine kurzfristigen Schwankungen darstellen, ist 
zur Erfüllung der Vorgabe des Art. 4 Abs. 1 der VSchRL (Ausweisung der „zahlen- und flächenmäßig 
geeignetsten Gebiete“) eine Anpassung der Schutzgebietskulisse an die Vogelvorkommen notwendig. 
Auch nach Abschluss der aktuellen Aufbauphase von Natura 2000 wird somit die Problematik der fak-
tischen Vogelschutzgebiete somit ihre Relevanz beibehalten. Allerdings dürfte sie sich auf seltene 
Einzelfälle beschränken. 

Konsequenzen für die Planung  

 3.1 

In seinem Urteil vom 7.12.2000 gegen Frankreich zum Gebiet der Basses Corbières (Südwest-
Frankreich) stellte der EuGH fest, dass faktische Vogelschutzgebiete dem Schutzregime nach 
Art. 4 Abs. 4 Satz 1 VSchRL unterliegen, der erhebliche Beeinträchtigungen ornithologisch besonders 
wertvoller Areale untersagt.  



 
Die Möglichkeit der Ausnahmeprüfung nach Art. 6 Abs. 3, 4 der FFH-RL besteht nur für ausgewiesene 
Vogelschutzgebiete. Vorhaben, die zu erheblichen Beeinträchtigungen von faktischen Vogelschutzge-
bieten führen, sind deshalb gemäß Art. 4 Abs. 4 VSchRL grundsätzlich unzulässig. Vor diesem Hin-
tergrund können drei Situationen eintreten: 

• Wenn im Stadium der FFH-Vorprüfung nachgewiesen werden kann, dass das Vorhaben zu keiner 
Beeinträchtigung des faktischen Vogelschutzgebiets führt (→ MKB 6), steht aus der Sicht der Be-
lange der VSchRL seiner Umsetzung nichts im Wege.  

• Wenn sich in der FFH-Vorprüfung abzeichnet, dass ein Vorhaben Beeinträchtigungen eines fakti-
schen Vogelschutzgebiets auslösen könnte, ist es notwendig, die Erheblichkeit dieser möglichen 
Beeinträchtigungen durch eine detaillierte FFH-VP nach Art. 6. Abs. 3 zu klären. Wenn keine er-
heblichen Beeinträchtigungen zu befürchten sind, kann das Vorhaben zugelassen werden. 

• Wenn erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten sind, ist das Vorhaben unzulässig. Erst wenn 
das faktische Vogelschutzgebiet rechtskräftig ausgewiesen wird, kann im Rahmen einer Ausnah-
meprüfung nach § 34 Abs. 3 BNatSchG dennoch eine Zulassung des Vorhabens erwirkt werden 
(vgl. BVerwG-Urteil vom 1.04.2004 zur B 50). Die Ausweisung des Gebiets liegt somit im Interes-
se des Vorhabensträgers, da sich erst dadurch die Möglichkeit eröffnet, einen Nachweis von Aus-
nahmegründen zu erbringen. 

Der Tatbestand eines faktischen Vogelschutzgebiets ist allerdings darauf zurückzuführen, dass die 
zuständigen Behörden im Unterschied zu einer beschwerdeführenden Organisation das Gebiet für 
nicht ausweisungswürdig halten. Wie sich in der Praxis gezeigt hat, wird dieser grundsätzliche Dis-
sens häufig erst vor Gericht und oft nach mehreren Instanzen geklärt. Die Entscheidung kann mit 
zweierlei Ergebnissen ausfallen:  

– Wenn beschieden wird, dass das fragliche Gebiet nicht ausgewiesen muss, steht aus der Sicht 
der Belange der VSchRL der Umsetzung des Vorhabens nichts im Wege.  

– Wenn das Gebiet aufgrund seiner herausragenden Bedeutung für den europäischen Vogelschutz 
auszuweisen ist, kann erst nach rechtskräftiger Ausweisung eine Ausnahmeprüfung durchgeführt 
werden.  

Unabhängig vom Ausgang des Verfahrens ist mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen. Eventu-
elle faktische Vogelschutzgebiete sind deshalb frühzeitig im Planungsablauf zu berücksichtigen. Wenn 
sich erhebliche Beeinträchtigungen eines faktischen Vogelschutzgebiets abzeichnen, sollte grundsätz-
lich eine Alternative ohne erhebliche Beeinträchtigungen entwickelt werden. Dieses gilt nicht nur für 
faktische, sondern für alle Natura 2000-Gebiete. Im Falle eines faktischen Vogelschutzgebiets ist je-
doch die zusätzliche Verzögerung zur Klärung der Ausweisungswürdigkeit einzukalkulieren.  

Das Verfolgen eines Vorhabens mit erheblichen Beeinträchtigungen eines faktischen Vogelschutzge-
biets kann nur dann sinnvoll sein, wenn die Realisierung des Vorhabens unter keinem Zeitdruck steht 
und wenn sicher ist  

– entweder, dass das fragliche Gebiet definitiv nicht ausweisungswürdig ist (Einige Klagen bezüg-
lich faktischer Vogelschutzgebiete sind abgewiesen worden, vgl. OVG Schleswig-Holstein, Urteil 
vom 15.02.2001 – 4L 92/99.), 
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– oder, dass die Ausnahmeprüfung nach Ausweisung des Gebiets positiv ausfallen wird. Konkret 
bedeutet dieses, dass das Vorhaben eindeutig ohne Alternative ist (vgl. BVerwG-Urteil vom 
15.01.2004 zur A 73). Ferner müssen zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interes-
ses vorliegen (→ MKB 58) und ausreichende Maßnahmen zur Kohärenzsicherung durchgeführt 
werden können (→ MKB 59). 



 
Nur in äußerst seltenen Fällen können diese Fragen mit Sicherheit im Voraus geklärt werden. Die 
ständige Rechtssprechung hat in den letzten Jahren Urteile gefällt, die von manchen nicht erwartet 
wurden (z.B. im Fall der A 44, Abschnitt I Hessisch Lichtenau / Fürstenhagen, Urteil vom 17.05.2002, 
BVerwGE 4 A 28.01). Wenn sich erhebliche Beeinträchtigungen eines faktischen Vogelschutzgebiets 
abzeichnen, stellt zur reibungslosen Umsetzung eines Vorhabens die Suche nach einer verträglichen 
Alternative das oberste Gebot dar.  

 

Fazit 

• Wenn ein Vorhaben keine erheblichen Beeinträchtigungen eines faktischen Vogel-
schutzgebiets auslöst, ist der entsprechende Nachweis seiner Verträglichkeit durch ei-
ne FFH-VP nach Art. 6 Abs. 3 FFH-RL zu erbringen.  

• Wenn sich erhebliche Beeinträchtigungen eines faktischen Vogelschutzgebiets ab-
zeichnen, ist eine Alternative ohne erhebliche Beeinträchtigungen zu entwickeln, deren 
Verträglichkeit durch eine FFH-VP nach Art. 6 Abs. 3 FFH-RL zu belegen ist.  

• Wenn keine verträgliche Alternative vorhanden ist, kann eine Ausnahmeprüfung erst 
nach rechtskräftiger Ausweisung des Gebiets durchgeführt werden. Die dafür notwen-
dige Zeit ist oft schwer einzuschätzen, so dass u.U. beträchtliche Verzögerungen ein-
zukalkulieren sind. 

• Es kann sich in seltenen Fällen herausstellen, dass das fragliche Gebiet nicht auswei-
sungswürdig ist. In diesem Fall sind weder eine FFH-VP noch eine Suche nach einer 
verträglicheren Alternative erforderlich. Das Vorwegnehmen dieser häufig erst vor Ge-
richt herbeigeführten Entscheidung ist allerdings mit einem sehr hohen Planungsrisiko 
verbunden.  

 
 
Naturschutzfachliche Bewertungskriterien für faktische Vogelschutzgebiete 

Wie mehrfach gerichtlich festgestellt wurde, müssen faktische Vogelschutzgebiete eine besondere or-
nithologische Bedeutung besitzen, die sie für Natura 2000 unverzichtbar machen. Darüber hinaus 
muss die Bedeutung der Gebiete gerichtlich überprüfbar sein, d. h. anhand nachvollziehbarer Kriterien 
dargelegt werden (OVG Schleswig, Urteil vom 15.02.2001).  
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Die Bedeutung eines Gebiets lässt sich anhand der Bewertungssysteme definieren, die für die Ab-
schätzung der ornithologischen Bedeutung von Gebieten entwickelt wurden. Die bundesweit auch von 
Fachbehörden verwendete Skala unterscheidet die Stufen internationale, nationale, landesweite, regi-
onale und lokale Bedeutung. Die Kriterien sind sowohl für Brut- als auch für Zugvögel definiert wor-
den. Sie werden in einer Vielzahl von Fachveröffentlichungen erläutert (z.B. BURDORF et al. 1997). 
Die von BirdLife International definierten Kriterien können ebenfalls herangezogen werden (DOER et 
al. 2002). Diese Kriterien wurden für die Auswahl der Gebiete der sog. IBA-Liste 2002 verwendet 
(→ MKB 4). Die IBA-Kriterien stützen sich ausschließlich auf Zahlen der aktuellen Vogelvorkommen. 



 
Darüber hinaus wurden in einigen Mitgliedsstaaten Vogelschutzgebiete unter dem Gesichtspunkt der 
Schließung von räumlichen Lücken des Netzes Natura 2000 ausgewiesen. Dabei handelt es sich um 
Gebiete, in denen zurzeit keine hohen Vogelzahlen registriert werden und in denen günstige Habitat-
bedingungen erst zu entwickeln sind. Diese Vorgehensweise entspricht dem Wiederherstellungsgebot 
nach Art. 3 VSchRL. Die flächenmäßige Eignung eines Gebiets kann sich nicht nur unter dem Ge-
sichtspunkt seiner Ausdehnung, sondern aus ihrer zukünftigen Funktion als Trittsteinlebensraum in 
Natura 2000 ergeben. Es ist deshalb nicht auszuschließen, dass im Zuge der laufenden Ergänzung 
der Gebietskulisse neue Gebiete ausgewiesen werden, deren Bedeutung sich nicht anhand der aktu-
ellen Vogelzahlen ablesen lässt. Es ist davon auszugehen, dass die zuständigen Fachbehörden in ih-
rem Ermessen die Flächen auswählen können, auf denen sie die Ziele des europäischen Vogelschut-
zes für entwicklungsfähig und -würdig halten.  

Allerdings sind Gebiete mit aktuellen Vogelvorkommen von untergeordneter Bedeutung nur dann als 
„faktische“ Vogelschutzgebiete einzustufen, wenn sie sich z.B. aufgrund ihrer Lage oder ihres heraus-
ragenden Entwicklungspotenzials ebenso „aufzwingen“ wie Gebiete mit hochbedeutsamen Vogelbe-
ständen. Eine solche Situation kann beispielsweise vorliegen, wenn entlang einer hoch bedeutsamen 
Flugroute von Zugvögeln geeignete Rastgebiete verschwunden sind und heute eindeutig fehlen, wie 
sich an Bestandsrückgängen nach dem Verfall traditioneller Rastplätze zeigen lässt. Das Urteil vom 
BVerwG vom 31.01.2002 zur A 20 bei Lübeck, das kein Wiederherstellungsgebot anerkennt, wo „be-
drohte Vogelarten nicht mehr nachweisbar sind, die Hoffnung auf Rückkehr aber noch besteht“, ist 
möglicherweise auf solche Sonderfälle nicht übertragbar.  

Kann es faktische Vogelschutzgebiete nur für Zugvögel nach Art. 4 Abs. 2 VSchRL geben? 

Nach Art. 4 Abs. 2 VSchRL sind Vogelschutzgebiete auszuweisen, um die Lebensstätten von Zugvö-
geln zu schützen, die nicht im Anhang I der VSchRL aufgeführt sind (→ MKB 21). Gemäß Art. 7 FFH-
RL gilt die Prüfpflicht nach Art. 6 Abs. 3 FFH-RL sowohl für die nach Art. 4 Abs.1 VSchRL zu beson-
deren Schutzgebieten erklärten als auch für die nach Art. 4 Abs. 2 VSchRL „als solche anerkannten“ 
Gebiete. Im Unterschied zu den Arten des Anhangs I steht für Zugvogelarten gemäß 
Art. 4 Abs. 2 VSchRL keine verbindliche Liste zur Verfügung. Probleme bereitet außerdem der Um-
stand, dass nicht geklärt ist, ab welche Schwellenwerte Schutzgebiete für Zugvögel auszuweisen sind. 

 
Gemäß Art. 4 Abs. 2 VSchRL können Gebiete von unterschiedlicher Bedeutung als Vogelschutzgebie-
te ausgewiesen werden:  
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• Ramsar-Gebiete 

Bei den in Art. 4  Abs. 2 VSchRL genannten Gebieten handelt es sich um Feuchtgebiete von In-
ternationaler Bedeutung, sog. Ramsar-Gebiete (→ MKB 5). Für die Bestimmung von Ramsar-
Gebieten liegen eindeutige, artspezifische Schwellenwerte der Vogelzahlen vor, die regelmäßig 
aktualisiert werden (WETLAND INTERNATIONAL 2002). Mit der Beschließung vom 02.04.1979 
hat der Ministerrat der EWG die Mitgliedstaaten gebeten, die aktuellen und geplanten Ramsar-
Gebiete zu benennen. Wenn ein Gebiet für den Schutz der Wasservögel eine internationale Be-
deutung besitzt und nicht als Vogelschutzgebiet gemäß Art. 4 Abs. 2 VSchRL ausgewiesen wur-
de, liegt die Vermutung nahe, dass es sich um ein faktisches Vogelschutzgebiet handeln könnte. 
Ein Teil der Ramsar-Gebiete Deutschlands ist in ganzer Fläche als Vogelschutzgebiete gemäß 
Art. 4 VSchRL ausgewiesen worden.  



 
Die übrigen Gebiete sind zumindest mit Teilflächen in die Meldekulisse aufgenommen worden. 
Manche Ramsar-Gebiete umfassen – ähnlich wie einige IBA-Gebiete (→ MKB 4) – ausgedehnte, 
sehr heterogene Räume, die auf Teilflächen nur eine geringe Bedeutung für den Vogelschutz be-
sitzen. In solchen Fällen muss nicht das gesamte Ramsar-Gebiet als Vogelschutzgebiet ausge-
wiesen werden. Allerdings könnten einige der ausgeschlossen Flächen faktische Vogelschutzge-
biete sein, sodass eine Überprüfung angebracht ist. Ähnlich wie für IBA-Gebiete ist der Prüfrah-
men der FFH-VP im Einzelfall festzulegen (zur dafür empfohlenen Vorgehensweise → MKB 4). 

• Übrige, für Zugvögel bedeutsame Gebiete 

Darüber hinaus sind nach Art. 4 Abs. 2 VSchRL die Vermehrungs-, Mauser- und Überwinterungs-
gebiete sowie die Rastplätze entlang der Wanderungsrouten von nicht im Anhang I aufgeführten, 
regelmäßig auftretenden Zugvogelarten bei der Gebietsausweisung zu berücksichtigen.  

Die VSchRL unterscheidet zwischen Feuchtgebieten, denen eine besondere Bedeutung beizu-
messen ist und den international bedeutsamen Feuchtgebieten (Ramsar-Gebieten), die „ganz be-
sonders“ zu berücksichtigen sind. Die Formulierung des Art. 4 Abs. 2 VSchRL schließt somit nicht 
aus, dass auch Gebiete unterhalb der Schwelle zur internationalen Bedeutung als Vogelschutzge-
biete ausgewiesen werden können. Es ist allerdings davon auszugehen, dass für solche Gebiete 
ein Ermessensspielraum bezüglich der Ausweisung besteht. Die Entscheidung darüber treffen die 
zuständigen Fachbehörden. In mehreren Bundesländern werden Zugvögel mit regelmäßig auftre-
tenden Beständen von nationaler Bedeutung als Erhaltungsziele für Vogelschutzgebiete benannt. 
Die zuständigen Naturschutzbehörden haben somit für die Meldewürdigkeit strengere Maßstäbe 
als die IBA-Liste 2002, die keine Gebiete unter dem Schwellenwert der internationalen Bedeutung 
vorschlägt.  

Mit dem Verweis auf Art. 4 Abs. 2 VSchRL können demnach nicht ausgewiesene Gebiete mit 
Brutvorkommen, Mauser-, Rast- oder Überwinterungsansammlungen von nationaler Bedeutung 
als faktische Vogelschutzgebiete einzustufen sein. Gegen die Berücksichtigung von Vorkommen 
von regionaler oder lokaler Bedeutung spricht die Tatsache, dass im Anhang I der Vogelschutz-
richtlinie Brut- und Zugvogelarten benannt werden, die aufgrund ihrer artspezifischen Gefährdung 
bei der Gebietsausweisung zu berücksichtigen sind. Im Art. 4 Abs. 2 VSchRL kommt ergänzend 
der Aspekt der in einem Gebiet auftretenden Vogelmengen zum Tragen, unabhängig von der 
Nennung der Vogelarten in Anhängen der Vogelschutzrichtlinie. Vor diesem Hintergrund ist davon 
auszugehen, dass erst mit dem Überschreiten der Stufe der nationalen Bedeutung die Auswei-
sung eines Gebiets als Vogelschutzgebiet gemäß Art. 4 Abs. 2 VSchRL in Frage kommt. Dement-
sprechend ist das Eintreten des Tatbestands eines faktischen Vogelschutzgebiets an dieselbe 
Voraussetzung geknüpft. 

 

Empfehlung 

• Im Falle einer landesweiten, regionalen oder lokalen Bedeutung lässt sich die Entscheidung, 
ein Gebiet nicht auszuweisen, mit dem Verweis auf andere geeignetere Gebiete in der Region 
begründen. Der Tatbestand des faktischen Vogelschutzgebiets liegt demnach nicht vor. Es 
wird allerdings empfohlen, die Meldewürdigkeit des Gebiets entsprechend der Vorgehensweise 
abzuschätzen, die für Schattenlisten-Gebiete vorgeschlagen wird (→ MKB 2).  
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Empfehlung 

• Im Falle einer nationalen Bedeutung eines nicht ausgewiesenen Gebiets für Zugvögel nach 
Art. 4 Abs. 2 könnte es sich um ein faktisches Vogelschutzgebiet handeln. Die endgültige Klä-
rung dieser Frage kann jedoch nicht vom Vorhabensträger herbeigeführt werden und kann 
längere Zeit in Anspruch nehmen. Es wird empfohlen, die entsprechenden Grundlagen (z.B. 
durch Geländekartierungen) soweit zusammenzustellen, dass eine FFH-VP bei Bedarf ohne 
Verzögerung durchgeführt werden kann.  

• Im Falle einer internationalen Bedeutung eines nicht ausgewiesenen Gebiets für Zugvögel 
nach Art. 4 Abs. 2 VSchRL ist grundsätzlich davon auszugehen, dass es sich um ein fakti-
sches Vogelschutzgebiet handelt. Es wird empfohlen, die entsprechenden Grundlagen (z.B. 
durch Geländekartierungen) soweit zusammenzustellen, dass eine FFH-VP bei Bedarf ohne 
Verzögerung durchgeführt werden kann.  

 

Was tun, wenn die herausragende Bedeutung eines Gebiets vor Beginn der FFH-VP noch nicht 
bekannt war?  

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in einigen Teilen Deutschlands größere Räume verblei-
ben, über die keine hinreichenden ornithologischen Daten vorliegen. Es ist deshalb möglich, dass die 
herausragende Bedeutung eines Gebiets erst während der Planung (z.B. im Zuge der Geländeunter-
suchungen für die UVS) offensichtlich wird. Da die Vogelbeobachtungen durch die ornithologischen 
Organisationen im Vergleich zu anderen Artengruppen sehr intensiv sind, wird eine solche Situation 
voraussichtlich nur selten eintreten. Sie ist jedoch für bislang nicht zugängliche Truppen- bzw. Stand-
ortübungsplätze und militärische Konversionsstandorte bereits in einigen Fällen eingetreten. 

In einer solchen Situation ist unverzüglich mit den zuständigen Naturschutzbehörden Rücksprache zu 
halten. Nur, wenn diese trotz eindeutigen Datennachweises die notwendigen Schritte für eine Auswei-
sung nicht unternehmen, ist der Tatbestand des faktischen Vogelschutzgebiets gegeben. Auch in sol-
chen Fällen sollte der Vorhabensträger von einer absehbaren Prüfpflichtigkeit des Gebiets ausgehen, 
um auf die Eventualität einer nachträglichen Ausweisung vorbereitet zu sein.  

 

Weiterführende Informationen 

Urteile (Auswahl) 

EuGH, Urteil vom 2.8.1993 – Rs. C-355/90 (Kommission ./. Spanien) [Santoña]) = NuR 1994: 521 ff. 

EuGH, Urteil vom 19.05.1998 – Rs. C-3/96 (Kommission ./. Niederlande) = NuR 1998: 538 ff. 

EuGH, Urteil vom 7.12.2000 – Rs. C-374/98 (Kommission ./. Frankreich) [Basses Corbières] = NuR 2001: 210 ff. 

BVerwG, Urteil vom 31.01.2002 – 4 A 15/01 [A 20 bei Lübeck] 

BVerwG, Urteil vom 17.05.2002 – 4 A 28.01 – BVerwGE 116, 254 [A 44, Abschnitt I Hessisch Lichte-
nau / Fürstenhagen] = NuR 2002, H.12: 739-745. 

BVerwG, Urteil vom 15.01.2004 – 4 A 11.02 [A 73, Suhl-Lichtenfels] 

BVerwG, Urteil vom 1.04.2004 – 4 C 2.02 [B 50,Hochmoselquerung] 

OVG Schleswig, Urteil vom 15.02.2001 – 4L 92/99  

 



 
Bewertungskriterien für die Bedeutung von Gebieten für den Vogelschutz (Auswahl):  

Doer, D., J. Melter & C. Sudfeldt (2002): Anwendung der ornithologischen Kriterien zur Auswahl von Important 
Bird Areas in Deutschland. – Berichte zum Vogelschutz Heft 38: 111-155. 

Wetland International (2002): Waterbird Population Estimates. 3rd  Edition. – Wetlands International Global Series 
No. 12. 226pp. 

Wilms, U., K. Brehm-Berkelmann & H. Heckenroth (1997): Verfahren zur Bewertung von Vogelbrutgebieten in 
Niedersachsen. – Inform. d. Naturschutz Niedersachs. 17/6: 219-224. 

Burdorf, K., H. Heckenroth & P. Südbeck (1997): Quantitative Kriterien zur Bewertung von Gastvogellebens-
räumen in Niedersachsen. – Inform. d. Naturschutz Niedersachs. 17/6: 225-231. 

Wahl, J., J. Blew, S. Garthe, K. Günther, J. Mooij & C. Sudfeldt (2003): Überwinternde Wasser- und Watvögel in 
Deutschland: Bestandsgrößen und Trends ausgewählter Vogelarten für den Zeitraum 1990-2000. – Berichte zum 
Vogelschutz Heft 40: 91-103. 

BirdLife International / European Bird Census Council (2000): European Bird Populations – Estimates and trends. 
– BirdLife Conservation Series No. 10. 160 pp. 

Bauer, H.G., P. Berthold, P. Boye, W. Knief, P. Südbeck & K. Witt (2002): Rote Liste der Brutvögel Deutschlands. 
3. überarbeitete Fassung, 8.05.2002. – Berichte zum Vogelschutz Heft 39: 13-61. 

Aus dieser Veröffentlichung sind neue Schätzungen der bundesweiten Bestandszahlen von Brutvögeln zu ent-
nehmen. 
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Prüfungsrelevante Gebietskulisse 

IBA-Gebiete (Important Bird Areas) 4 
 

• IBA-Liste 2002 

• Rechtlicher Hintergrund der Bedeutung der IBA-Liste 

• Sind alle bislang nicht ausgewiesenen IBA-Gebiete grundsätzlich in der FFH-VP zu berücksichtigen?

• Konsequenzen für die Planung 

• Allgemeine Empfehlung 

• Sonderfall: Das IBA-Gebiet ist größer als das bislang ausgewiesene Vogelschutzgebiet und umfasst 
eindeutig für den Vogelschutz nicht geeignete Teilflächen. 

IBA-Liste 2002 

Die Liste der Important Bird Areas (IBA) Deutschlands wurde von den führenden ornithologischen 
Fachverbänden ausgearbeitet. Sie stellt in den meisten Fällen eine wissenschaftlich fundierte, 
deutschlandweit ausgearbeitete Referenzliste zur quantitativen Ermittlung der zahlen- und flächenmä-
ßig geeignetsten Gebiete für den Vogelschutz dar.  

Das Auswahlsystem für IBA-Gebiete beruht auf weltweit anerkannten wissenschaftlichen Kriterien. In 
der aktualisierten nationalen IBA-Liste 2002 (SUDFELDT et al. 2002) sind diese Kriterien gegenüber 
der früheren Fassung präzisiert und dem wissenschaftlichen Fortschritt angepasst worden. Durch die 
Einführung neuer Kriterien wurde die IBA-Liste speziell auf die Fragestellung der Auswahl von Vogel-
schutzgebieten gemäß Art. 4 VSchRL ausgerichtet (DOER et al. 2002) (s. unten: weiterführende In-
formationen).  

Die Gebietsvorschläge der nationalen IBA-Liste 2002 umfassen mit 542 Gebieten eine Gesamtfläche 
von ca. 56.509 km² (Landflächenanteil), die in etwa 15,8% der Landfläche Deutschlands entsprechen. 
Als Vergleich beträgt der EU-weite Anteil der Vogelschutzgebiete zurzeit durchschnittlich 8,6% der 
Landesfläche (Stand 28.02.2004, http://www.bfn.de/03/meldestand_spa.pdf). 

 

Rechtlicher Hintergrund der Bedeutung der IBA-Liste 

Die Abweichung zwischen der Gebietsliste eines Mitgliedstaats und der Liste der Important Bird Areas 
wurde vom EuGH im Urteil vom 19. Mai 1998 gegen die Niederlande als Hinweis auf eine unzurei-
chende Gebietsausweisung gewertet. Das Gericht stellte fest, dass die IBA-Liste eine wichtige wis-
senschaftliche Grundlage für die Auswahl von Vogelschutzgebieten darstellt und dass im Falle von 
gravierenden Abweichungen von der IBA-Liste dem Mitgliedstaat eine Begründungslast für die Nicht-
Berücksichtigung von IBA-Gebieten zukommt. Aufgrund ihrer ausdrücklichen Ausrichtung auf die Um-
setzung der VSchRL kommt der neuen Fassung der IBA-Liste von 2002 tendenziell ein höheres Ge-
wicht in der Fachdiskussion zu, das seinen Niederschlag in der ständigen Rechtsprechung noch nicht 
gefunden hat. 

Eine Flächenbilanzierung unter Einbeziehung der Meldeabsichten der 3. Meldetranche liegt zurzeit 
noch nicht vor (Stand Juni 2004). Nach der 2. Meldetranche sind 5,7% der Landfläche Deutschlands 
(8,1% mit Meeresgebieten) als Vogelschutzgebiete ausgewählt worden. Damit besteht eine gravie-
rende Abweichung gegenüber den IBA-Vorschlägen (15,8% der Landfläche).  

 4.1 
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Vor dem Hintergrund des Urteils des EuGH gegen die Niederlande erwächst auch für Deutschland ei-
ne Begründungslast für die Abweichungen zwischen der IBA-Liste und der bisherigen nationalen Ge-
bietsliste. Wie mehrere Urteile bestätigt haben (u.a. OVG Münster, Beschluss vom 11. Mai 1999), for-
dert das EuGH-Urteil allerdings keine vollständige Übereinstimmung der nationalen Gebietsliste mit 
der IBA-Liste. Die Erwähnung eines Gebiets in der IBA-Liste ist zwar ein Hinweis darauf, dass es für 
die Ziele des Vogelschutzes geeignet ist. Ob es zu den „zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Ge-
bieten“ (Art. 4 Abs. 1 u. Abs. 2) gehört, steht damit noch nicht fest.  

Wenn der Ausweisungsvorgang für europäische Vogelschutzgebiete von den Mitgliedstaaten und von 
der EU-Kommission einvernehmlich als abgeschlossen bewertet ist, wird sich die Problematik der 
IBA-Gebiete nicht mehr stellen. Solange dieses Stadium nicht erreicht ist, kann die Frage nach einer 
eventuellen nachträglichen Ausweisung von weiteren Gebieten für Vorhaben mit ihren unmittelbaren 
Konsequenzen für die Planungssicherheit von Vorhaben von Relevanz sein (vgl.→ MKB 3).  

 

Sind alle bislang nicht ausgewiesenen IBA-Gebiete grundsätzlich in der FFH-VP zu berück-
sichtigen? 

Wie oben erläutert, besteht keine Verpflichtung alle IBA-Gebiete als Vogelschutzgebiete auszuweisen. 
Die Entscheidung ist unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalls zu treffen. Gebiete, 
die in der neuen IBA-Liste aufgeführt werden, besitzen zumindest in Teilen eine hohe Bedeutung für 
den Vogelschutz. Die Kriterien zur IBA-Auswahl lassen allerdings zwei Vorgehensweisen bei der Ab-
grenzung der Gebiete zu (DOER et al. 2002):  

1. Entweder werden zunächst ökologisch funktionelle Räume abgegrenzt und anschließend die dort 
vorkommenden Vogelbestände miteinander verglichen, um die geeignetsten Räume zu ermitteln. 
Nach diesem Ansatz werden die Kerngebiete der Vorkommen abgegrenzt, in denen die zu schüt-
zenden Vögel mit hohen Dichten vorkommen. Die IBA-Vorschläge setzen sich in diesem Fall aus 
mehreren benachbarten, relativ kleinen Gebieten zusammen. 

2. Oder die Schutzverpflichtung für bestimmte Arten wird in den Vordergrund gesetzt. Die Schutzge-
biete werden so abgegrenzt, dass die Vogelbestände in diesen Gebieten bestimmte Schwellen-
werte überschreiten. Die meisten großräumig abgegrenzten Gebiete umfassen dann auch Teilbe-
reiche, in denen die zu schützenden Vögel mit geringer Dichte bzw. gar nicht vorkommen.  

Nach DOER et al. 2002 sind beide Vorgehensweisen mit den Kriterien des Auswahlsystems kompati-
bel und wurden in Deutschland von den einzelnen Landesverbänden in unterschiedlichem Maße ver-
folgt. 

Der Schwerpunkt der Überarbeitung der IBA-Liste lag auf der Neufassung der Auswahlkriterien und 
auf der zahlenmäßigen Inventarisierung der Vogelbestände. Auf dieser Grundlage wurden neue Ge-
biete vorgeschlagen. Die z.T. vor Jahrzehnten festgelegten Grenzen älterer Gebiete sind in manchen, 
jedoch nicht in allen Fällen überarbeitet worden.  
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Manche Gebiete, die vor mehreren Jahrzehnten großräumig als bedeutsam für die Vogelwelt abge-
grenzt wurden und bereits damals Bereiche mit geringen Vogeldichten eingeschlossen hatten, haben  
sich in der Zwischenzeit stark verändert. So ist beispielsweise ein Teil des IBA-Gebiets „Pinneberger 
Elbmarschen“ bei Hamburg seit der ersten Abgrenzung des Gebiets zu einem intensiven Obstanbau-
gebiet mit Vogelvergrämungsanlagen geworden, das mittlerweile eine nur noch äußerst geringe orni-
thologische Bedeutung besitzt. Aufgrund der stark gestiegenen Dichte der Bebauung und der sonsti-
gen Infrastrukturen haben andere Bereiche ihr Entwicklungspotenzial als Vogelschutzgebiet verloren.  



 
Dennoch wurde das Gebiet in der neuen IBA-Liste 2002 weiterhin vollständig als IBA-Gebiet einge-
stuft (NEHLS & STRUWE-JUHL in SUDFELDT et al. 2002, S. 31). Unter den schleswig-holsteinischen 
IBA-Gebieten fand als Reaktion auf das Urteil des OVG Schleswig im Fall des Gebiets „Naturpark 
Lauenburgische Seen“ (Urteil vom 15.02.2001 – 4L 92/99) eine einzige Gebietsverkleinerung statt 
(ebd.). 

 

Das Beispiel des IBA-Gebiets „Pinneberger Elbmarschen“ bei Hamburg zeigt, dass nicht alle IBA-
Gebiete in ihren aktuellen Grenzen grundsätzlich als Vogelschutzgebiete geeignet sind. Eine ähnli-
che Auffassung wurde vom OVG Schleswig-Holstein im Falle des IBA-Gebiets „Naturpark Lauen-
burgische Seen“ vertreten (s. unten: weiterführende Informationen). 

 

Konsequenzen für die Planung 

Gebiete, die in der neuen IBA-Liste aufgeführt werden, besitzen zumindest in Teilen eine hohe Bedeu-
tung für den Vogelschutz.  

• Darunter befinden sich Gebiete bzw. Teilgebiete von derart zentraler, offensichtlicher Bedeutung, 
dass sie unerlässlich für den Vogelschutz in Europa sind. Sie hätten deshalb ausgewiesen werden 
müssen und sind somit als faktische Vogelschutzgebiete zu betrachten (→ MKB 3).  

• Weitere Gebiete bzw. Teilgebiete besitzen zwar auch eine hohe Bedeutung für den Vogelschutz. 
Aus fachlicher Sicht ist ihre Ausweisung empfehlenswert, jedoch möglicherweise nicht unerläss-
lich. Das EuGH-Urteil vom 19. Mai 1998 gegen die Niederlande verlangt keine vollständige Über-
einstimmung der nationalen Gebietsliste mit der IBA-Liste. Es sieht somit ein Ermessen der zu-
ständigen Behörden darüber vor, welche IBA-Gebiete sie als EU-Vogelschutzgebiete auswählen.  

Bislang sind sich die EU-Kommission und die deutschen Behörden nicht darüber einig, wie weit der 
Ermessensspielraum eines Mitgliedstaats bei der Auswahl von Natura 2000-Gebieten zu fassen ist. 
Die bisherige Ausweisung von Vogelschutzgebieten in Deutschland wird von der EU-Kommission als 
„unvollständig“ bewertet. Aufgrund der Kriterien, die zu ihrer Aufnahme in die IBA-Liste 2002 geführt 
haben, ist davon auszugehen, dass IBA-Gebiete eine Bedeutung für den Vogelschutz besitzen und 
deshalb zumindest in Teilen ausgewiesen werden könnten. Es ist ebenfalls wahrscheinlich, dass Vor-
haben mit erheblichen Beeinträchtigungen von IBA-Gebieten Gegenstand von Beschwerden sein 
werden. Selbst wenn diese Beschwerden entkräftet werden können, kann es im Hinblick auf ein effek-
tives Projektmanagement sinnvoll sein, die Verträglichkeit des Vorhabens durch entsprechende Un-
tersuchungen zu dokumentieren.  
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Fazit und Empfehlung 

IBA-Gebiete gehören zu den Gebieten, die aus der Sicht des Vogelschutzes in der Regel eine hohe 
Bedeutung besitzen. Es ist deshalb nicht ausgeschlossen, dass weitere IBA-Gebiete nachträglich 
als Vogelschutzgebiete ausgewiesen werden.  

Eine Prüfpflicht gemäß § 34 BNatSchG besteht nur für Schutzgebiete der offiziellen Gebietskulisse. 
Um ohne Verzögerung auf eine Ergänzung der Gebietskulisse reagieren zu können, wird empfoh-
len, IBA-Gebiete in allen Phasen der Planung einschließlich der Suche nach Alternativen zu be-
rücksichtigen und die Informationen zusammenzustellen, die für die ggf. notwendige FFH-VP erfor-
derlich sind.  



 
Sonderfall: Das IBA-Gebiet ist größer als das bislang ausgewiesene Vogelschutzgebiet und 
umfasst eindeutig für den Vogelschutz nicht geeignete Teilflächen. 

Wie oben erläutert, wurde der Verlauf der Grenzen mancher IBA-Gebiete vor Jahrzehnten festgelegt, 
sodass im Einzelfall Teilbereiche eingeschlossen sein können, die mittlerweile ihre ornithologische 
Bedeutung verloren haben. Das oben genannte Beispiel des IBA-Gebiets „Pinneberger Elbmarschen“ 
zeigt, dass eine diesbezügliche Korrektur nicht immer stattgefunden hat.  

In solchen Fällen kann die von der Fachbehörde festgelegene Abgrenzung des Vogelschutzgebiets 
der aktuellen Sachlage angemessen sein. Da allgemein empfohlen wird, die IBA-Vorschläge als mög-
liche Bestandteile der Meldekulisse zu berücksichtigen, ist zu begründen, warum in einem speziellen 
Fall von diesem Grundsatz abgewichen wird. Ein solcher Schritt ist sinnvoll, wenn dadurch bereits im 
Stadium der FFH-Vorprüfung nachgewiesen werden kann, dass keine Beeinträchtigungen des aus-
gewiesenen Schutzgebiets zu erwarten sind und dass keine FFH-VP durchgeführt werden muss. Die-
ses bedeutet, dass nachvollziehbar nachzuweisen ist, warum diejenigen Teilflächen des IBA-Gebiets, 
die außerhalb des ausgewiesenen Vogelschutzgebiets liegen, keine Bedeutung für den Vogelschutz 
besitzen. Hierfür ist auf folgende Aspekte einzugehen:  

• Beschreibung des Vogelbestands der Teilfläche (aktuelle Kartierungsergebnisse, Datenrecher-
chen), Angaben zum Vorkommen der Arten, die für das gesamte IBA-Gebiet als maßgeblich ein-
zustufen sind,  

• Vergleich des Vogelbestands der Teilfläche mit dem gesamten Bestand der maßgeblichen Arten 
des IBA-Gebiets, 

• detaillierte Beschreibung der Habitatstrukturen und Funktionen der Teilfläche (dieser Punkt ist von 
besonderer Bedeutung, wenn keine langjährigen Datenreihen zur Verfügung stehen), 

• Vergleich der Bedeutung der Habitatstrukturen und Funktionen der Teilfläche vor dem Hintergrund 
des gesamten Habitatgefüges des Schutzgebiets aus der Perspektive der maßgeblichen Arten 
des IBA-Gebiets.  

 

• Als Fazit muss der Nachweis darüber erbracht werden, dass die Nicht-Berücksichtigung der be-
schriebenen Teilfläche zu keinem Bedeutungs- und Funktionsverlust für die maßgeblichen Arten 
des IBA-Gebiets führen wird. 

• Insbesondere ist klarzustellen, dass keine Zerstückelung oder Zerschneidung des Gebiets ein-
treten wird. Ein solcher Nachweis wird sich voraussichtlich für Randflächen erbringen lassen, je-
doch kaum für Korridore, die das Gebiet queren oder Flächen, die im Gebiet eingeschlossen 
sind. 

Die vorgeschlagene Vorgehensweise bedeutet nicht, dass IBA-Gebiete nach Belieben „zurechtge-
stutzt“ werden dürfen. Es wird lediglich im konkreten Fall nachgewiesen, dass es keine naturschutz-
fachlichen Argumente für eine Vergrößerung des bestehenden Vogelschutzgebiets gibt.  
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Damit wird der Begründungslast für die Abweichung zwischen ausgewiesenem Vogelschutzgebiet und 
IBA-Vorschlag entsprochen. Prinzipiell ist dieses die Aufgabe der zuständigen Fachbehörde. Wenn 
diese sich mit Hinweis auf eine ihrer Ansicht nach ausreichende Gebietskulisse für nicht zuständig er-
klärt, kann es zweckdienlich sein, dass dieser Nachweis vom Vorhabensträger ausgearbeitet wird. Es 
wird empfohlen, diesen Nachweis als fachliche Stellungnahme den Planungsunterlagen beizulegen.  



 
Weiterführende Informationen  

Urteile (Auswahl) 

EuGH, Urteil vom 19.05.1998; Rs. C-3/96 (Kommission ./. Niederlande) – NuR 1998, 538 ff. 

OVG Münster, Beschluss vom 11. Mai 1999 – 20 B 1464/98 AK 

OVG Schleswig-Holstein, Urteil vom 15.02.2001 – 4L 92/99 

Verhältnis von IBA-Gebieten und Vogelschutzgebieten nach Art. 4 VSchRL  

Diese Frage wird im Urteil des OVG Schleswig-Holstein von 15.02.2001 zur Genehmigung einer Deponie inner-
halb des als IBA-Gebiet eingestuften, 50.000 ha großen „Naturparks Lauenburgische Seen“ behandelt:  

„Denn je größer und heterogener das in der Liste bezeichnete Gebiet ist, umso mehr besteht ein Bedürfnis, im 
Rahmen der Genehmigung von Vorhaben eine von der IBA-Liste unabhängige Prüfung konkret betroffener Teil-
flächen vorzunehmen. Dieser Bewertung der IBA-Liste steht die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtsho-
fes nicht entgegen. Darin wurde die IBA-Liste nicht dazu herangezogen, um festzustellen, wie genau die Grenzen 
eines faktischen Vogelschutzgebietes verlaufen. Der Gerichtshof hat sich nur insoweit auf die IBA-Liste bezogen, 
als er einen quantitativen Gesamtvergleich zwischen den in der Liste benannten Vogelschutzgebieten und den 
von den Mitgliedsstaaten tatsächlich ausgewiesenen Flächen vorgenommen hat.“  

Was ist „die“ IBA-Liste ? 

• Das IBA-Programm (IBA: Important Bird Areas) von BirdLife International ist nicht nur auf den Geltungsbe-
reich der EU-Gesetzgebung beschränkt, sondern bezieht sich auf den gesamten Lebensraum der europäi-
schen Vogelarten, der sich im einzelnen bis Ostsibirien erstrecken kann. BirdLife International 
(http://www.birdlife.org) ist eine Zusammenkunft von Nichtregierungsorganisationen, die dem Vogelschutz 
verpflichtet sind. Zu ihren Aufgaben gehört die fachliche Unterstützung für die Entwicklung eines Netzes von 
Vogelschutzgebieten, die anhand wissenschaftlicher, quantitativer Kriterien ausgewählt werden. Die aktuelle 
Fassung des Kriteriumkatalogs ist aus der Integration des sog. SPEC-Konzeptes in das bisherige Bewer-
tungssystem von BirdLife entstanden. Das SPEC-Konzept (Species of European Conservation Concern) be-
zieht sich auf Arten, für welche der europäische Naturschutz eine besondere Verantwortung trägt. Die SPEC-
Liste enthält einige Vogelarten, die nicht im Anhang I VSchRL geführt werden und für die auch IBA-Gebiete 
vorgeschlagen werden. 

• Parallel zum IBA-Konzept von BIRDLIFE INTERNATIONAL wurden vom ORNIS-Ausschuss der EU-
Kommission und vom damaligen Internationalen Rat für Vogelschutz (ICBP) Kriterien zur Auswahl der in Eu-
ropa geeignetsten Gebiete für das „Inventory of important bird areas in the European Community“ ausgear-
beitet. Nach Auffassung der EU-Kommission ist der Kriteriumkatalog des Inventory als Leitfaden für die Iden-
tifikation der nach Art. 4 VSchRL zu meldenden Gebiete zu verwenden. Das SPEC-Konzept findet im Inven-
tory im Unterschied zum IBA-Konzept keine Berücksichtigung. Das Gerichtsurteil des EuGH vom 
19. Mai 1998 gegen die Niederlande nimmt auf die Kriterien des „Inventory of important bird areas in the Eu-
ropean Community“ Bezug und nicht auf das IBA-System von BirdLife International.  

• Die unter dem Namen IBA 2002 bekannte Liste (Sudfeld et al. 2002) stellt eine aktualisierte Fassung der 
Vorschläge der Naturschutzverbände für die Ausweisung von Vogelschutzgebieten gemäß Art. 4 der 
VSchRL in Deutschland dar. Sie orientiert sich an der Vorgehensweise von BIRDLIFE INTERNATIONAL. 
Aufgrund der Integration der SPEC-Kriterien gehen die Gebietsvorschläge der IBA 2002-Liste über die Be-
stimmungen des Art. 4 VSchRL hinaus, was in Deutschland allerdings nur für eine Vogelart in 2 der 542 Ge-
bietsvorschläge von Relevanz ist (Doer et al. 2002).  

Zentrale Koordinierungsstelle für die IBA-Gebiete Deutschlands: Michael Otto-Institut im NABU –
 Naturschutzzentrum Bergenhusen, Goosstroot 1, 24861 Bergenhusen. http://www.bergenhusen.nabu.de

Fachliteratur zu IBA-Gebieten und zum IBA-Bewertungssystem 
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Doer, D., J. Melter & C. Sudfeldt (2002): Anwendung der ornithologischen Kriterien zur Auswahl von Important 
Bird Areas in Deutschland. – Berichte zum Vogelschutz Heft 38: 111-155. 

http://www.birdlife.org
http://www.bergenhusen.nabu.de
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Sudfeldt, C., D. Doer, H. Hötker, C. Mayr, C. Unselt, A. v. Lindeiner & H.-G. Bauer (2002): Important Bird Areas 
(Bedeutende Vogelschutzgebiete) in Deutschland – überarbeitete u. aktualisierte Gesamtliste (Stand 01.07.2002). 
– Berichte zum Vogelschutz Heft 38: 17-110. 
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• Ramsar-Konvention 

• Einbindung in die VSchRL 

• Konsequenzen für die Planung 

Ramsar-Konvention 

Am 2. Februar 1971 wurde in Ramsar (Iran) ein Übereinkommen zum Schutz von Feuchtgebieten von 
Internationaler Bedeutung (FIB, auch Ramsar-Gebiete genannt) getroffen. Mit der Ramsar-Konvention 
verpflichten sich die unterzeichnenden Staaten zur Benennung von mindestens einem Feuchtgebiet 
von internationaler Bedeutung in ihrem Hoheitsbereich.  

Die Ramsar-Konvention ist ein Vertrag, der genaue Verpflichtungen enthält. Aus dem Vertrag ergibt 
sich für ein Gebiet kein rechtlicher Schutz. Die Verträge zu einzelnen Gebieten sind kündbar.  

Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung können aus folgenden Gründen notifiziert werden:  

– Schutz der Wasservögel oder  

– allgemeiner Natürlichkeitsgrad des Gebiets oder 

– Vorkommen von Fischbeständen oder 

– Vorkommen von endemischen Pflanzen- oder Tierarten.  

Einbindung in die VSchRL  

Laut Art. 4 Abs. 2 VSchRL sind die EU-Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, „dem Schutz der Feuchtge-
biete und ganz besonders den international bedeutsamen Feuchtgebieten besondere Bedeutung“ 
beizumessen.  

Da Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung nicht nur aus Gründen des Vogelschutzes ausge-
wählt werden, sind die Ramsar-Gebiete nicht automatisch als Vogelschutzgebiete nach VSchRL aus-
zuweisen. Diese Einschränkung trifft für Deutschland allerdings nicht zu, da die 32 Ramsar-Gebiete 
Deutschlands vorrangig aufgrund ihrer ornithologischen Bedeutung notifiziert worden sind. 

Konsequenzen für die Planung 

Als europäische Vogelschutzgebiete ausgewiesene Ramsar-Gebiete unterliegen der Prüfpflicht ge-
mäß § 34 BNatSchG. 

 5.1 

Ein Teil der Ramsar-Gebiete Deutschlands ist in ganzer Fläche als Vogelschutzgebiete gemäß Art. 4 
VSchRL ausgewiesen worden. Die übrigen Gebiete sind zumindest mit Teilflächen ausgewiesen wor-
den. Manche Ramsar-Gebiete umfassen – ähnlich wie einige IBA-Gebiete (→ MKB 4) – ausgedehnte, 
sehr heterogene Räume, die auf Teilflächen keine oder eine nur eingeschränkte Bedeutung für den 
Vogelschutz besitzen. In solchen Fällen muss nicht das gesamte Ramsar-Gebiet als Vogelschutzge-
biet ausgewiesen werden. Allerdings könnten einige der ausgeschlossenen Bereiche als faktische 
Vogelschutzgebiete einzustufen sein (→ MKB 3), sodass eine Überprüfung zu empfehlen ist. Ähnlich 
wie für IBA-Gebiete ist der Prüfrahmen der FFH-VP im Einzelfall festzulegen (zur dafür empfohlenen 
Vorgehensweise → MKB 4).  



 

Weiterführende Informationen 

Umfangreiche Informationen zur Ramsar-Konvention: http://www.ramsar.org

Wetland International (2002): Waterbird Population Estimates. 3rd  Edition. – Wetlands International Global Series 
No. 12. 226pp. 

Diese Veröffentlichung enthält 2002 aktualisierte, artspezifische Schwellenwerte zur Bewertung der Bedeutung 
von Wasservogelansammlungen. 

Hinweise zur empfohlenen Vorgehensweise im Falle von Abweichungen zwischen Natura 2000-Gebietskulisse 
und Ramsar-Gebieten: 

→ MKB 3: Faktische Vogelschutzgebiete 

→ MKB 4: IBA-Gebiete (Important Bird Areas)  
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• Aufgabe 

• Umfang und Bearbeitungstiefe 

• Inventarisierung der potenziell betroffenen Schutzgebiete 

• Beschreibung des Schutzgebiets und seiner Erhaltungsziele 

• Beschreibung des Vorhabens 

• Dürfen Maßnahmen zur Schadensbegrenzung in die Vorhabensbeschreibung integriert werden? 

• Wirkprozesse 

• Inventarisierung der relevanten anderen Pläne und Projekte 

• Ergebnisdarstellung als Grundlage für die formelle Prüfung durch die zuständige Behörde 

Aufgabe 

Aufgabe der FFH-Vorprüfung ist die Feststellung des möglichen Eintretens von erheblichen Beein-
trächtigungen. Nur wenn die Vorprüfung den nachvollziehbaren Nachweis erbringt, dass das Vorha-
ben zu keinen bzw. ausschließlich zu offensichtlich nicht erheblichen Beeinträchtigungen führt und 
keine möglicherweise kumulierenden Pläne und Projekte vorhanden sind, ist eine FFH-VP nicht erfor-
derlich. Zur Veranschaulichung offensichtlich nicht erheblicher Beeinträchtigungen kann folgender 
Beispielfall als Beurteilungshilfe herangezogen werden: 

 

Beispielfall: Straßenneubau in abgeschirmter Lage zu einem Vogelschutzgebiet 

In der Nähe eines Vogelschutzgebiets für winterrastende Gänse ist eine Ortsumgehung geplant. Die potenziellen Lärmwir-
kungen des Vorhabens reichen bei freier Schallausbreitung max. 100 m in das Schutzgebiet hinein. Zwischen der Trasse 
und der offenen Wiesenlandschaft, die von den Vögeln aufgesucht wird, befindet sich eine intensiv befahrene Bahnlinie, die 
durchgehend in Dammlage verläuft und von hohen Baumreihen gesäumt wird. 

Aufgrund ihres hohen Sicherheitsbedürfnisses halten Gänse in der Regel einen Abstand von mehreren 100 m zu hohen 
Strukturen ein, die ihr Sichtfeld begrenzen. Auf den dicht am Bahndamm gelegenen Wiesen halten sie sich deshalb ohnehin 
nicht auf. Es ist davon auszugehen, dass der unvermittelt ansteigende Lärm durch vorbeifahrende Züge eine stärkere 
Stressquelle für die Vögel bedeutet als die gleichmäßigere Lärmkulisse, die in größerer Entfernung von der Straßenbaustel-
le und dem späteren Straßenverkehr erzeugt wird. Aufgrund der Abschirmung durch die Baumreihen und den Bahndamm 
greifen die potenziell störenden Wirkprozesse nicht bis in die tatsächlich genutzten Rastflächen der Gänse hinein. 

Das Schutzgebiet wird somit von den vorhabensbedingten Lärmwirkungen betroffen, eine erhebliche Beeinträchtigung des 
Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen (in diesem Fall der Rastfunkti-
on für Gänse) kann jedoch offensichtlich ausgeschlossen werden. Eine FFH-VP ist nicht erforderlich. 

 

Hiermit ist gewährleistet, dass nicht in jedem Fall bei einer bloßen Betroffenheit eines Schutzgebietes 
durch die potenziellen Wirkungen eines Vorhabens grundsätzlich eine FFH-VP erforderlich wird. Stellt 
sich bei der FFH-Vorprüfung heraus, dass erhebliche Beeinträchtigungen jedoch möglich sind, dann 
ist für ihre Bewertung und zur zweifelsfreien Bestimmung ihrer Erheblichkeit eine vollständige Prüfung 
(FFH-VP) notwendig. 

  6.1 

 



 
Umfang und Bearbeitungstiefe 

Die FFH-Vorprüfung kann mit zwei verschiedenen Zielsetzungen durchgeführt werden, die einen ent-
scheidenden Einfluss auf Umfang und Bearbeitungstiefe haben: 

• Begründung der Notwendigkeit einer FFH-VP: Bereits eine mögliche erhebliche Beeinträchtigung 
eines für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteils reicht aus, um ei-
ne FFH-VP auszulösen. Dementsprechend ist eine gesonderte Dokumentation des Ergebnisses 
der FFH-Vorprüfung nicht erforderlich. Die notwendigen Angaben und Dokumentationen erfolgen 
im Rahmen der FFH-VP. 

• Nachweis des Nicht-Eintretens von möglicherweise erheblichen Beeinträchtigungen: In diesem 
Fall muss transparent nachgewiesen werden, dass das Beeinträchtigungspotenzial für sämtliche 
Schutz- und Erhaltungsziele ermittelt wurde. Zum Nachweis des Nicht-Eintretens von möglicher-
weise erheblichen Beeinträchtigungen sind umfangreichere Angaben notwendig.  

Als Grundlage für die formelle FFH-Vorprüfung durch die zuständige Behörde bietet sich die Erarbei-
tung einer Unterlage an, in der alle notwendigen Informationen zur Beurteilung des Sachverhalts zu-
sammengestellt werden.  

Da die Vorprüfung die Unbedenklichkeit eines Vorhabens etablieren soll, muss transparent nachge-
wiesen werden, dass das Beeinträchtigungspotenzial für sämtliche Erhaltungsziele des Schutzgebiets 
(→ MKB 13) ermittelt wurde. Auch andere Pläne und Projekte sind sorgfältig zu inventarisieren 
(→ MKB 48, → MKB 49). Der erforderliche Aufwand zum Nachweis des Nicht-Eintretens von mögli-
cherweise erheblichen Beeinträchtigungen sollte deshalb nicht unterschätzt werden.  

Inventarisierung der potenziell betroffenen Schutzgebiete 

Die Schutzgebiete, die durch das Vorhaben beeinträchtigt werden könnten, sind zu ermitteln. Hierbei 
können auch potenzielle Natura 2000-Gebiete zu berücksichtigen sein (→ MKB 2 bis → MKB 5).  

In manchen Verfahren wurde im Stadium der Vorprüfung die Inventarisierung der Natura 2000-
Gebiete auf den Wirkungskorridor der UVS beschränkt. Zur Abschätzung der Beeinträchtigungen von 
Natura 2000-Gebieten muss dieser Suchraum im Einzelfall erweitert werden. Seine Ausdehnung wird 
von der Empfindlichkeit der Erhaltungsziele der Schutzgebiete vorgegeben. So muss z.B. geprüft 
werden, ob eine Belastung von einem in Fließrichtung in größerer Entfernung gelegenen Fluss mög-
lich ist oder ob die Aktionsräume von mobilen Tierarten (z.B. Vögel, Säugetiere) beeinträchtigt sein 
könnten. 

Beschreibung des Vorhabens 

In der Phase der FFH-Vorprüfung von Neubauprojekten liegen oftmals noch keine genauen Projekt-
spezifikationen vor. Auch bei Ausbaumaßnahmen stehen zunächst die eventuell relevanten Kennda-
ten der Ausführung (z.B. Lärmschutzwände, Querungsdurchlässe) im Detail noch nicht fest. Die in 
diesem Stadium bekannten Projektmerkmale (z. B. Geländeeinschnitte, Dammlagen) können als Teil 
der technischen Planung jedoch bereits in die Vorprüfung eingestellt werden. 
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Ohne Angaben über Sachverhalte, die erst in der Phase der Entwurfsaufstellung präzisiert werden, 
kann in manchen Fällen die Erheblichkeit einer Maßnahme nicht verlässlich beurteilt werden.  



 
Im spezifischen Kontext der FFH-Vorprüfung bedeutet dieses, dass das Eintreten erheblicher Beein-
trächtigungen nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann und dass das 
Vorhaben als FFH-VP-pflichtig eingestuft werden muss. Vor diesem Hintergrund bieten sich dem Vor-
habensträger verschiedene Möglichkeiten an: 

• Spätere Planungsschritte werden nicht vorgezogen. Können bestimmte Wirkprozesse nicht mit 
hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, müssen sie unterstellt werden (worst 
case). Dies kann dazu führen, dass daraus resultierende Beeinträchtigungspotenziale ebenfalls 
unterstellt werden müssen, die u. U. als erheblich einzuschätzen sind.  
Die Verträglichkeit müsste somit durch eine FFH-VP geklärt werden. Wenn sich ohnehin abzeich-
net, dass eine FFH-VP notwendig sein wird, kann es für einen Vorhabensträger durchaus sinnvoll 
sein, auf eine frühe Festlegung von Projektspezifikationen zu verzichten. 

• Wenn auch unter Annahme des worst case keine Beeinträchtigungen erkennbar sind, ist nicht not-
wendig, spätere Planungsschritte vorzuziehen. 

• Die benötigten Elemente der Entwurfs- und Ausführungsplanung werden vorzeitig ausgearbeitet 
und verbindlich als Bestandteile des Vorhabens festgeschrieben. Je nach Ausprägung und Emp-
findlichkeit der Erhaltungsziele können auch Angaben zu Maßnahmen, deren Wirksamkeit sich 
auf die Bauphase beschränkt, erforderlich sein. Diese Vorgehensweise ist im Wesentlichen dann 
angebracht, wenn dadurch die Nicht-Erheblichkeit von Beeinträchtigungen einwandfrei nachge-
wiesen werden kann.  

Dürfen Maßnahmen zur Schadensbegrenzung in die Vorhabensbeschreibung integriert wer-
den? 

Die Maßnahmen zur Schadensbegrenzung (→ MKB 44) können speziell zur Reduzierung oder Ver-
meidung von Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele eines Schutzgebietes erforderlich sein. Eine Be-
rücksichtigung von Maßnahmen zur Schadensbegrenzung in der Vorprüfung ist aus mehreren Grün-
den abzulehnen: 

• Die Bestimmung von Art und Umfang der Schadensbegrenzung sowie ihrer Wirksamkeit und Rea-
lisierbarkeit kann nur einzelfallbezogen auf Basis einer eingehenden Untersuchung der Beein-
trächtigungen durchgeführt werden, was in dieser Phase noch nicht der Fall, sondern Aufgabe der 
FFH-VP ist. 

• Wenn solche Maßnahmen überhaupt notwendig sind, dann bedeutet dies, dass Beeinträchti-
gungspotenziale vorliegen, die in einer FFH-VP geprüft werden müssen.  

• Nach Ansicht der EU-Kommission sollte in der ersten Phase des Verfahrens (Screening) eine 
Darstellung der Auswirkungen des Vorhabens ohne Maßnahmen zur Schadensbegrenzung statt-
finden (Zitat unter weiterführende Informationen). Der Gesamtablauf der Prüfung nach Art. 6 
Abs. 3 FFH-RL wird in den Empfehlungen der Kommission zwar anders gegliedert als in der Bun-
desrepublik Deutschland üblich. Dennoch wird empfohlen, die gerechtfertigte Forderung nach ei-
ner transparenten Darstellung des Vorhabens ohne Schadensbegrenzung, d.h. mit dem vollen 
Umfang seines Beeinträchtigungspotenzials, zu entsprechen. 

Aus denselben Gründen, die für die FFH-VP gelten, werden Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen, die 
im Rahmen der Eingriffsregelung festgesetzt werden, in der FFH-Vorprüfung ebenfalls nicht berück-
sichtigt (→ MKB 45). 
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Beschreibung des Schutzgebiets und seiner Erhaltungsziele 

Die Vorprüfung hat die pragmatische Aufgabe, den Bearbeitungsaufwand für unproblematische Vor-
haben zu reduzieren, indem sie entscheidet, dass in manchen Fällen auf eine umfangreiche FFH-VP 
verzichtet werden darf. Es ist deshalb nicht angebracht, den gesamten Prüfaufwand von der FFH-VP 
in die Phase der FFH-Vorprüfung zu verlagern.  

In der FFH-Vorprüfung sind die vorhandenen Daten zusammenzutragen. Es ist nicht sinnvoll, vor der 
Vorprüfung zusätzliche Geländeuntersuchungen durchzuführen. Wenn erkennbar ist, dass die vor-
handene Datenlage keine ausreichende Grundlage für eine abschließende Beurteilung bietet und 
dass zusätzliche Kartierungen erforderlich sind, um eine sichere Aussage zu treffen, kann die Vorprü-
fung mit dem Befund abgeschlossen werden, dass eine FFH-VP durchzuführen ist.  

Folgende Punkte sind zu beachten: 

• Auf der Ebene der FFH-Vorprüfung werden keine zusätzlichen Geländeuntersuchungen durchge-
führt. Im Unterschied zur FFH-VP ist deshalb eine Unterscheidung zwischen dem Untersuchungs-
raum (gesamtes Schutzgebiet und funktionale Beziehungen) und einem Bereich, in dem detaillier-
te Untersuchungen stattfinden, nicht angebracht.  

• Die Angaben des Standard-Datenbogens sind auf Aktualität, Vollständigkeit und Plausibilität zu 
überprüfen.  

• In einigen Fällen kann eine Übersicht über vorhandene Daten ausreichend sein. Dieses gilt insbe-
sondere für Europäische Vogelschutzgebiete, in denen langjährige und umfangreiche Datenreihen 
durch die betreuenden Naturschutzverbände zusammengestellt werden.  

• In manchen Gebieten von Gemeinschaftlicher Bedeutung ist die Datenlage dagegen deutlich  
lückiger, insbesondere über Tiergruppen, die nicht zum Standardprogramm von UVS oder LBP 
gehören (z.B. Schnecken) (→ MKB 20). Auch ist zu berücksichtigen, dass die Ergebnisse von  
Biotopkartierungen nicht immer eine sichere Abgrenzung der Lebensräume des Anhangs I der 
FFH-RL erlauben (→ MKB 18). 

• Ebenso wie für die FFH-VP muss fallbezogen entschieden werden, welche Daten erforderlich sind 
(→ MKB 9). Je nach Wirkprozess ergeben sich unterschiedliche potenzielle Betroffenheiten. Die 
Leitsätze, die zur Abgrenzung des Untersuchungsbedarfs im Rahmen der FFH-VP (→ MKB 8) 
formuliert werden, gelten deshalb auch für die Abschätzung des notwendigen Datenumfangs in 
der Phase der Vorprüfung.  

• Auf der Ebene der Vorprüfung ist eine Auswahl von zu berücksichtigenden charakteristischen Ar-
ten eines Lebensraums (→ MKB 19) nicht sinnvoll. Es ist als Arbeitshypothese davon auszuge-
hen, dass das landschaftstypische Arteninventar des Lebensraumtyps in seinem günstigen Erhal-
tungszustand (→ MKB 15) vorkommt. Wenn auch unter dieser Annahme offensichtlich keine er-
hebliche Beeinträchtigung des Lebensraums zu erkennen ist, dann kann darauf geschlossen wer-
den, dass das Vorhaben das zukünftige Regenerationspotenzial des Lebensraums im Gebiet nicht 
negativ beeinflussen wird. 
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Aufgrund des pragmatischen Charakters der Vorprüfung können keine allgemeingültigen Hinweise zur 
erforderlichen Bearbeitungstiefe gegeben werden. Grundsätzlich gilt, dass die Datenlage ausreichend 
sein muss, um eine sichere Entscheidung über das mögliche Eintreten von erheblichen Beeinträchti-
gungen zu treffen. Wenn keine ausreichenden Kenntnisse über den Bestand eines Schutzgebiets vor-
liegen, müssen die Datenlücken durch Untersuchungen im Rahmen einer FFH-VP geschlossen wer-
den. 



 
Bei der Aufarbeitung der zusammengetragenen Daten ist die Empfindlichkeit der potenziell betroffe-
nen Arten und Lebensräume deutlich herauszustellen. Von diesem Faktor hängt ab, ob erhebliche 
Beeinträchtigungen offensichtlich ausgeschlossen werden können oder nicht.  

Konkret bedeutet dieses, dass für jede festgestellte Art bzw. jeden ausgebildeten Lebensraum die 
Frage nach der empfindlichsten Funktion zu stellen ist, die vom Gebiet erfüllt wird. Dementsprechend 
ist z.B. für eine Vogelart zu unterscheiden, ob das Schutzgebiet als Bruthabitat oder als Nahrungsha-
bitat eine Funktion besitzt. Die Betrachtung muss schutzgebietsbezogen sein. Allgemeine Ausführun-
gen zur Ökologie der Art sind nicht ausreichend.  

Die gebietsspezifische Empfindlichkeit ergibt sich auch aus dem jeweiligen Erhaltungszustand 
(→ MKB 15) der Art oder des Lebensraums im Schutzgebiet. Dieses bedeutet, dass bei hoher Vorbe-
lastung und bereits verbesserungswürdigem Zustand eines Erhaltungsziels die Wahrscheinlichkeit ei-
ner Beeinträchtigung viel eher gegeben ist (→ MKB 35). In anderen Fällen kann sich die besondere 
Empfindlichkeit umgekehrt aus dem Vorkommen eines besonders gut erhaltenen Bestands einer Art 
oder eines Lebensraums ableiten lassen.  

Wie in der FFH-VP muss in der Phase der Vorprüfung Klarheit über die (vorläufigen) Entwicklungszie-
le des potenziell betroffenen Schutzgebiets bestehen. Entwicklungspotenziale, Schwerpunkte und 
Zielsetzungen des Managements der Gebiete (→ MKB 16) sind zu berücksichtigen. Insbesondere für 
Schutzgebiete von großer Ausdehnung sind die oft allgemein formulierten Entwicklungsziele räumlich 
zu präzisieren. Die Empfehlungen, die im Zusammenhang mit der FFH-VP gegeben werden, gelten 
deshalb auch für die Erarbeitung der Vorprüfung.  

Wirkfaktoren und Wirkprozesse 

Die vorhabensbedingten Wirkfaktoren und die durch sie ausgelösten Wirkprozesse sind zu inventari-
sieren. Es sind bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkprozesse zu berücksichtigen. Ebenso wie in 
der FFH-VP steht die Ermittlung von Wirkungspfaden im Vordergrund. Wie bereits im Zusammenhang 
mit der Vorstellung des Vorhabens erläutert, werden in der Vorprüfung keine Maßnahmen zur Scha-
densbegrenzung berücksichtigt. Es wird von der maximal möglichen Reichweite und Intensität der 
Wirkprozesse ausgegangen. Reichweite und Intensität der Wirkprozesse werden auf die empfindlichs-
ten Lebensphasen von Arten bzw. auf die empfindlichsten Funktionen des Schutzgebiets bezogen. 
Die Grundlagen hierfür sind im Zuge der Darstellung des Bestands ermittelt worden. Aus der Schnitt-
stelle Bestand / Vorhaben ergeben sich die zu erwartenden Beeinträchtigungen.  

Es wird vorgeschlagen, die Informationen nach demselben Schema wie in der FFH-VP aufzubereiten. 
Für jedes Erhaltungsziel wird dargestellt, welche Wirkfaktoren und Wirkprozesse relevant sind.  

Prognose der möglichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des Schutzgebietes 

Für jeden Lebensraum und jede Art (einschließlich der für sie maßgeblichen Bestandteile des Schutz-
gebiets und der eventuellen Wechselbeziehungen zwischen Natura 2000-Gebieten) sind die mögli-
chen Beeinträchtigungen zu prognostizieren. Ebenso sind mögliche Beeinträchtigungen zu prognosti-
zieren, die sich hinsichtlich der Durchführung von festgesetzten Pflege- und Entwicklungsmaßnah-
men, d.h. hinsichtlich der festgelegten Entwicklungspotenziale ergeben können. 
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Hierbei ist jedes Erhaltungsziel eigenständig zu behandeln. 



 
Können bestimmte Wirkprozesse nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, 
müssen sie unterstellt werden. Dies kann dazu führen, dass daraus resultierende Beeinträchtigungs-
potenziale ebenfalls unterstellt werden müssen und dass zur Klärung ihrer Erheblichkeit eine FFH-
Verträglichkeitsprüfung erforderlich wird. 

Inventarisierung der relevanten anderen Pläne und Projekte  

Im nächsten Schritt wird geprüft, ob andere Pläne und Projekte Kumulationseffekte mit den Wirkpro-
zessen des geprüften Vorhabens auslösen könnten. Dabei sind sowohl gleichartige Wirkprozesse als 
auch anders geartete Wirkprozesse zu berücksichtigen (→ MKB 49). 

Für die Inventarisierung der relevanten anderen Pläne und Projekte gelten dieselben Grundsätze wie 
für die FFH-VP (→ MKB 48, → MKB 49).  

Da Intensität und Reichweite von Kumulationseffekten grundsätzlich sehr schwer einzuschätzen sind, 
ist davon auszugehen, dass die bloße Möglichkeit von kumulierten Beeinträchtigungen ausreichend 
ist, um die Notwendigkeit einer näheren Auseinandersetzung in einer FFH-VP zu begründen. Auf der 
Ebene der Vorprüfung wird deshalb empfohlen, nur Vorhaben zuzulassen, bei denen Kumulationsef-
fekte mit anderen Plänen und Projekten nachweislich ausgeschlossen werden können.  

Lediglich wenn das Vorhaben selbst offensichtlich zu keinerlei Beeinträchtigungen eines Schutzgebie-
tes führt, sind andere Pläne und Projekte nicht relevant. 

Demzufolge hängt die Zulassungsfähigkeit eines Vorhabens auf der Ebene der Vorprüfung davon ab, 
dass ein nachvollziehbarer Nachweis über das Ausbleiben von Kumulationseffekten erbracht wird. 
Anderenfalls ist eine FFH-VP erforderlich. 

Ergebnisdarstellung als Grundlage für die formelle Prüfung durch die zuständige Behörde  

Der Prüfvorgang ist nachvollziehbar in einer Unterlage festzuhalten, die als Grundlage der Prüfung 
durch die zuständige Behörde dient.  

 

Fazit  

Die Vorgehensweise der Vorprüfung orientiert sich am Vorsorgeprinzip.  

Sie hat die Aufgabe, nachvollziehbar nachzuweisen, dass unter Berücksichtigung  
• der höchst möglichen Empfindlichkeit der Erhaltungsziele des Schutzgebiets 

• und der maximal möglichen Intensität und Reichweite der Wirkprozesse  

offensichtlich keine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele des Schutzgebiets eintreten 
wird.  

Anderenfalls ist eine FFH-VP durchzuführen. 
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Weiterführende Informationen 

Abweichender Ablauf des Screenings in den Arbeitspapieren und Empfehlungen der EU-Kommission 

Europäische Kommission, GD Umwelt (2001): Prüfung der Verträglichkeit von Plänen und Projekten mit erhebli-
chen Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete. Methodische Leitlinien zur Erfüllung der Vorgaben des Artikels 6 
Absätze 3 und 4 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG.  
http://europa.eu.int/comm/environment/pubs/home.htm 

Der Verfahrensschritt des Screenings ist nicht identisch mit der Vorprüfung /Eingangsbeurteilung, so wie sie in 
der Bundesrepublik Deutschland verstanden wird. Im o. g. Papier entspricht der Umfang und Inhalt der Vorprü-
fung bereits weitgehend dem der FFH-VP und schließt auch die Frage ein, ob die ermittelten Beeinträchtigungen 
erheblich sein könnten. 
 

Keine Berücksichtigung von Maßnahmen zur Schadensbegrenzung in der FFH-Vorprüfung 

Zitat aus: 
Europäische Kommission, GD Umwelt (2001): Prüfung der Verträglichkeit von Plänen und Projekten mit erhebli-
chen Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete. Methodische Leitlinien zur Erfüllung der Vorgaben des Artikels 6 
Absätze 3 und 4 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG.  
http://europa.eu.int/comm/environment/pubs/home.htm 

„Häufig werden die Antragsteller dazu ermutigt, bei ihren Vorhaben von Anfang an Maßnahmen zur 
Schadensbegrenzung vorzusehen. Es muss jedoch unbedingt anerkannt werden, dass die Scree-
ning-Prüfung ohne Berücksichtigung von Schadensbegrenzungsmaßnahmen durchgeführt werden 
sollte, die Teil eines Projekts oder Plans sind und die auf die Verhütung oder Reduzierung der 
Auswirkungen dieses Projekts/Plans auf ein Natura-2000-Gebiet ausgerichtet sind. Die Vorstellun-
gen des Antragstellers darüber, was als wirksames Maß an Schadensbegrenzung zu betrachten 
ist, können von den Vorstellungen der zuständigen Behörde und anderer Beteiligter abweichen. Um 
ein Höchstmaß an Objektivität zu gewährleisten, muss die zuständige Behörde das Projekt bzw. 
den Plan erst ohne gezielt darin einbezogene Schadensbegrenzungsmaßnahmen prüfen. Eine 
wirksame Begrenzung der nachteiligen Wirkungen auf Natura-2000-Gebiete ist erst dann möglich, 
wenn diese Wirkungen in vollem Umfang erkannt, geprüft und gemeldet worden sind. Es ist dann 
Sache der zuständigen Behörde, im Rahmen von Konsultationen die nach Art und Ausmaß ange-
messene Schadensbegrenzung zu beschließen.“ 
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Europäische Kommission, GD Umwelt (2001) (S. 10) 

http://europa.eu.int/comm/environment/pubs/home.htm
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Klärung des Untersuchungsbedarfs 
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• Begründung 

• Ist eine getrennte FFH-VP notwendig, wenn ein Schutzgebiet sowohl als Gebiet von Gemeinschaftli-
cher Bedeutung als auch als EU-Vogelschutzgebiet gemeldet ist? 

• Was tun, wenn sich ein ökologisch zusammenhängender Raum über Verwaltungsgrenzen hinaus 
erstreckt und aus eigenständig gemeldeten Schutzgebieten zusammensetzt? 

• Was tun, wenn einzelne Abschnitte eines Großlebensraums in sukzessiven Meldetranchen als ei-
genständige Schutzgebiete gemeldet worden sind? 

• Empfehlung 

Begründung 

In manchen FFH-VP werden mehrere Schutzgebiete gemeinsam in einer „Sammel-Unterlage“ behan-
delt. Diese Vorgehensweise wird in der Regel gewählt, um Wiederholungen zu vermeiden, wenn für 
mehrere Gebiete vergleichbare Beeinträchtigungen durch dasselbe Vorhaben angenommen werden.  

Bei kritischer Durchsicht solcher Unterlagen zeigt sich jedoch, dass dieser Aufbau der gebotenen Be-
achtung der individuellen Züge der einzelnen Schutzgebiete abträglich sein kann. Diese ist von zent-
raler Bedeutung, da in der FFH-VP die Bewertung von Beeinträchtigungen schutzgebietsbezogen 
durchzuführen ist. § 34 Abs. 2 BNatSchG spricht in diesem Zusammenhang von Beeinträchtigungen 
des Gebiets „in seinen für die Erhaltungsziele und den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen“ 
(→ MKB 14). Art. 6 Abs. 3 FFH-RL zufolge wird die Integrität des „Gebiets als solches“ als Gegen-
stand der Verträglichkeitsprüfung benannt.  

Bei der Ermittlung der Erheblichkeit sind neben den Arten, Lebensräumen und Erhaltungszielen auch 
die Eigenheiten des funktionalen Beziehungsgefüges des Gebiets zu seinem Umfeld und ggf. zu wei-
teren Natura 2000-Gebiete (→ MKB 26) zu berücksichtigen. Diese Eigenschaften weisen per se indi-
viduelle Züge auf. Dementsprechend ist eine „Sammel-Unterlage“ für mehrere Schutzgebiete nur ein-
geschränkt dazu geeignet, die zentrale Bedeutung des jeweiligen Gebiets als Bezugsraum der Erheb-
lichkeitsbewertung (→ MKB 11) darzustellen.  

Ist eine getrennte FFH-VP notwendig, wenn ein Schutzgebiet sowohl als Vogelschutzgebiet als 
auch als Gebiet von Gemeinschaftlicher Bedeutung gemeldet ist? 

 7.1 

Manche Natura 2000-Gebiete erfüllen Schutzverpflichtungen sowohl nach FFH-RL als auch nach 
VSchRL. Wenn die Grenzen des Gebiets von Gemeinschaftlicher Bedeutung exakt den Grenzen des 
Vogelschutzgebiets entsprechen, wird für beide Gebiete nur ein Standard-Datenbogen ausgefüllt. 
Dieser Fall wird als Typ C der möglichen sog. Beziehungen zwischen Schutzgebieten kodiert (Stan-
dard-Datenbogen Punkt 1.1). Beide Gebiete tragen dieselbe Kennziffer und stellen somit formal ein 
einziges Gebiet dar. Aus formaler Sicht ist es in diesem speziellen Fall zulässig, die Belange der FFH-
Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie in einer gemeinsamen FFH-VP zu behandeln. Jedoch besteht 
die Identität beider Gebiete häufig nur im Kartenbild. Ihre Erhaltungsziele, die für sie maßgeblichen 
Bestandteile des jeweiligen Gebiets und ihre Beziehungen zu anderen Natura 2000-Gebieten können 
sehr stark voneinander abweichen, sodass aus Gründen der Übersichtlichkeit der Darstellung eine ei-
genständige Behandlung der FFH- und Vogelschutzaspekte meistens von Vorteil ist. 



 
Für alle übrigen Beziehungstypen (z.B. auch, wenn ein Gebiet vollständig in einem anderen Gebiet 
eingeschlossen ist) werden zwei Standard-Datenbögen ausgefüllt und die Gebiete tragen eigene 
Kennziffern (→ MKB 1). In diesen Fällen ist eine eigenständige FFH-VP für jedes Gebiet erforderlich.  

Was tun, wenn sich ein ökologisch zusammenhängender Raum über Verwaltungsgrenzen hin-
aus erstreckt und aus eigenständig gemeldeten Schutzgebieten zusammensetzt? 

Diese Situation tritt regelmäßig ein, wenn sich Großlebensräume (z.B. Wälder, Fließgewässer, Meere) 
über die Grenzen verschiedener Bundesländer bzw. Mitgliedsstaaten hinweg erstrecken. Der jeweilige 
Ausschnitt des Großlebensraums wird von den Behörden jedes Bundeslandes bzw. Mitgliedsstaates 
als eigenständiges Gebiet gemeldet bzw. ausgewiesen. Obwohl die Aufteilung in verschiedene Gebie-
te aus verwaltungstechnischen Gründen stattfand und aus ökologischer Sicht wenig Sinn hat, sind 
aufgrund der länderbezogenen Zuständigkeiten für jedes Schutzgebiet eigenständige FFH-VP durch-
zuführen. Eine Abweichung von diesem Grundsatz setzt eine länder- bzw. mitgliedsstaatsübergreifen-
de Übereinkunft voraus.  

Was tun, wenn einzelne Abschnitte eines Großlebensraums in sukzessiven Meldetranchen als 
eigenständige Schutzgebiete gemeldet worden sind? 

Häufig sind im Zuge der 1. und 2. Meldetranche räumlich getrennte Abschnitte z.B. von Fließgewäs-
sersystemen oder Wäldern als eigenständige Gebiete (d.h. mit eigenen Kennziffern und Standard-
Datenbögen → MKB 1) gemeldet worden. Im Zuge der 3. Meldetranche wurden die Lücken nachge-
meldet, sodass geschlossene Schutzgebiete entstanden. In diesem Fall ist klar, dass die Zersplitte-
rung in einzelne Schutzgebiete weder von naturschutzfachlichen Gründen noch von unterschiedlichen 
verwaltungstechnischen Zuständigkeiten herrührt, sondern ein Artefakt der etappenweise erfolgten 
Meldung ist. Nach Abschluss des Meldevorgangs bestehen – abgesehen von der durch verschiedene 
Kennziffern belegten formalen Eigenständigkeit der Gebietsteile – keine nachvollziehbaren Gründe für 
eine getrennte Prüfung.  

Da die Erheblichkeit von Beeinträchtigungen vor dem Hintergrund des Gesamtvorkommens einer Art 
bzw. eines Lebensraums in einem Schutzgebiet bewertet wird, können lokale Beeinträchtigungen in 
kleinen Gebieten eher erheblich sein als in ausgedehnten Gebieten (→ MKB 11). Die Größe des 
Schutzgebiets kann somit u.U. das Ergebnis der FFH-VP beeinflussen. Aus diesem Grund verbieten 
sich eigenmächtige Zusammenlegungen von zersplitterten Gebietsvorschlägen, denen die Absicht ei-
ner mutwilligen Manipulation der Gebietsgrenzen zugunsten des geprüften Vorhabens unterstellt wer-
den könnte. Für die Festlegung von Schutzgebietsgrenzen sind einzig die Naturschutzbehörden zu-
ständig. Einige Bundesländer haben mit der Zusammenlegung der Gebietsvorschläge zu naturschutz-
fachlich nachvollziehbaren Einheiten begonnen (Stand Juni 2004). Durch Rücksprache mit zuständi-
gen Behörden kann in Erfahrung gebracht werden, welche Schutzgebiete zusammengelegt werden 
sollen und in einer gemeinsamen FFH-Vorprüfung bzw. FFH-VP behandelt werden können. Die Grün-
de für eine gemeinsame Behandlung mehrerer Schutzgebiete müssen transparent erläutert werden.  

Empfehlung 
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Auch in den Fällen, in denen ein „FFH-Gebiet“ und ein „Vogelschutzgebiet“ räumlich identisch sind, 
sind getrennte FFH-VP zu empfehlen.  



 
Auch nach Abschluss der Aufstellungsphase des Schutzgebietsnetzes gemäß Art. 3 Abs. 2 FFH-RL 
wird Natura 2000 kein statisches Gebilde sein, sondern z.B. im Zuge von Maßnahmen zur Kohärenz-
sicherung (→ MKB 59) Veränderungen unterworfen sein. Deshalb ist auch aus arbeitstechnischen 
Gründen eine Einzelbehandlung von Vorteil, da flexibler auf solche Änderungen reagiert werden kann. 
Bei Änderungen im Bereich eines einzelnen Gebiets ist der Überarbeitungsaufwand deutlich geringer 
als für eine sehr umfangreiche „Sammel-Unterlage“.  

Erfahrungsgemäß ist die Aufwandsersparnis bei einer gemeinsamen Behandlung gering und steht in 
keinem Verhältnis zu der Notwendigkeit, eine sehr umfangreiche Unterlage zu überarbeiten, wenn die 
Grenzen des Vogelschutzgebiets oder des FFH-Gebiets während der Planung des Vorhabens modifi-
ziert werden. Ferner ist zu beachten, dass, solange der Ausweisungsvorgang der Gebiete von Ge-
meinschaftlicher Bedeutung noch nicht abgeschlossen ist, das rechtskräftig ausgewiesene Vogel-
schutzgebiet und das zunächst nur gemeldete Gebiet von Gemeinschaftlicher Bedeutung einen unter-
schiedlichen Rechtsstatus besitzen. Darüber hinaus weicht der Verlauf der Ausnahmeprüfung für Ge-
biete mit prioritären Arten und Lebensräume (nur Gebiete von Gemeinschaftlicher Bedeutung) ab vom 
Verlauf für Vogelschutzgebiete, für die kein Unterschied zwischen prioritären und nicht-prioritären Ar-
ten gegeben ist.  

 

Fazit 

Sowohl aus inhaltlichen Gründen (angemessene Berücksichtigung der individuellen Züge 
des jeweiligen Schutzgebiets und schutzgebietsbezogene Bewertung der Erheblichkeit) als 
auch aus arbeitstechnischen Gründen (u.a. flexible Reaktion auf einzelne Änderungen der 
Meldekulisse) und aus verfahrenstechnischen Gründen (u.a. unterschiedlicher Ablauf der 
Ausnahmeprüfung) wird empfohlen, für jedes Schutzgebiet eine eigenständige FFH-VP 
durchzuführen. 

Wenn die Meldung eines Schutzgebiets, das aus ökologischer Sicht eine funktionelle Einheit 
darstellt, schrittweise als jeweils eigenständige Gebiete stattfand, kann ausnahmsweise nach 
Rücksprache mit den zuständigen Naturschutzbehörden eine gemeinsame Behandlung der 
verschiedenen Meldeabschnitte erfolgen. Die Gründe für diese Entscheidung müssen trans-
parent erläutert werden. 

 

 
Weiterführende Informationen 

Behandlung der verschiedenen Beziehungstypen von Schutzgebieten im Standard-Datenbogen:  

Standard-Datenbogen – Erläuterungen: Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 107 vom 24.4.1997, 
S. 20-39. 

http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/de.form.pdf 
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• Begriffe „Untersuchungsraum“, „Wirkraum“, „detailliert zu untersuchender Bereich“ 

• Wann sind Untersuchungen über den Wirkraum hinaus notwendig? 

• Sind zusätzliche Untersuchungen notwendig, um Kumulationseffekte durch andere Pläne und Pro-
jekte zu erfassen? 

• Untersuchungen für die Planung von Maßnahmen zur Kohärenzsicherung 

• Verhältnis der Untersuchungsrahmen von FFH-VP und UVS bzw. LBP 

• Empfohlene Vorgehensweise zur Ermittlung des Untersuchungsrahmens 

• Begründung der Festlegung des Untersuchungsrahmens  

• Beschreibung der spezifischen Verhältnisse im Untersuchungsraum  

 

Begriffe „Untersuchungsraum“, „Wirkraum“, „detailliert zu untersuchender Bereich“  

Zur Vereinheitlichung der Begrifflichkeit im „Leitfaden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung im Bundesfern-
straßenbau“ (BMVBW 2004) und in der vorliegenden Merkblattsammlung werden die Begriffe „Unter-
suchungsraum“, „Wirkraum“ und „detailliert zu untersuchender Bereich“ entsprechend der Definitionen 
verwendet, die vom „Leitfaden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung im Bundesfernstraßenbau“ (BMVBW 
2004) vorgegeben werden. 

 

Untersuchungsraum der FFH-Verträglichkeits-
prüfung  

(aus: BMVBW 2004) 

Der Untersuchungsraum ist der Raum, 
der zur Beurteilung der Auswirkungen des 
Vorhabens auf die Erhaltungsziele des 
Schutzgebietes herangezogen werden 
muss. Er umfasst zumindest das gesamte 
betroffene Schutzgebiet und darüber hinaus 
die Strukturen, Funktionen und funktionalen 
Beziehungen außerhalb des Schutzgebie-
tes, die für die Erhaltung bzw. die Wieder-
herstellung des günstigen Erhaltungszu-
stands der Erhaltungsziele des Schutzge-
bietes von Relevanz sind. 

In manchen Fällen kann eine Ausweitung des Untersuchungsraums über die Schutzgebietsgrenzen 
hinaus erforderlich sein. Erfassungen der Bewegungen von Tierarten mit großen Aktionsradien (z.B. 
Luchs, Fledermäuse) können notwendig sein, um Fährten bzw. Flugrouten zu ermitteln, die von den 
Tieren zum Erreichen von Funktionsräumen im Schutzgebiet genutzt werden.  

 8.1 

Ggf. Gegenstand einer 
eigenständigen 
Prüfung 

funktionale   Beziehung



 
Es kann notwendig sein, z.B. Vernetzungsstrukturen zu erfassen, wenn sie für die Erhaltungsziele des 
Gebiets von Bedeutung sind. Auch mögliche Beeinträchtigungen von Pufferzonen in Randbereichen 
des Schutzgebiets können Untersuchungen über die Gebietsgrenzen hinaus rechtfertigen. Die Not-
wendigkeit, den Untersuchungsraum über das Schutzgebiet hinaus zu definieren, kann sich auch aus 
einer unvollständigen Gebietsmeldung ergeben, wenn sich wesentliche Funktionsräume für die Erhal-
tungsziele außerhalb der Gebietsgrenzen befinden. Eine solche Situation ist beispielsweise gegeben, 
wenn nur ein eng begrenzter Bereich um die Brutplätze einer Vogelart als Vogelschutzgebiet ausge-
wiesen wurde, während die regelmäßig genutzten und für die Art unentbehrlichen brutplatznahen 
Nahrungsräume unberücksichtigt blieben. Der Verlust der Nahrungsräume außerhalb des Gebiets 
würde zum Erlöschen der Brutvorkommen im Gebiet führen. Die beschriebene Situation entspricht 
dem Tatbestand eines faktischen Vogelschutzgebiets (→ MKB 3). Um Beeinträchtigungen der Vogel-
art im Schutzgebiet zu bewerten, wären in diesem Fall Untersuchungen in einem größeren Raum er-
forderlich.  

Der Wirkraum ist der Raum, in dem vorhabensbedingte Wirkprozesse Beeinträchtigungen auslösen 
können. Für seine Abgrenzung sind diejenigen Wirkprozesse zugrunde zu legen, die für die Erhal-
tungsziele des Schutzgebiets relevant sind. Hierbei sind die spezifischen Empfindlichkeiten der Le-
bensräume und Arten sowie der für sie maßgebliche Bestandteile des Schutzgebiets zu berücksichti-
gen. Da sich diese in der Regel weder hinsichtlich der relevanten Wirkprozesse und Wirkungspfade 
noch hinsichtlich kritischer Schwellenwerte identisch verhalten, setzt sich der „Gesamt“-Wirkraum aus 
den verschiedenen Wirkräumen zusammen, die jeweils aus der Sicht der einzelnen Lebensräume und 
Arten abgegrenzt werden müssen. Der Wirkraum stellt deshalb selten ein mehr oder weniger gleich-
mäßiges, trassenparalleles Wirkungsband dar, sondern greift entlang von Wirkungspfaden unter-
schiedlich weit in das Trassenumfeld ein.  

Bei großen Schutzgebieten kann es aus praktischen Gründen sinnvoll sein, einen kleineren Bereich 
für notwendige detaillierte Untersuchungen abzugrenzen. Der detailliert zu untersuchende Bereich 
beschränkt sich in der Regel auf den Wirkraum im Bereich des Schutzgebietes. Im Einzelfall können 
ergänzende Untersuchungen über den Wirkraum hinaus notwendig sein, wenn der Erhaltungszustand 
von Arten oder Lebensraumtypen im gesamten Gebiet anhand der verfügbaren Daten nicht ausrei-
chend sicher einzuschätzen ist (s. unten).  

Wann sind Untersuchungen über den Wirkraum hinaus notwendig? 

Um die Bedeutung der Vorkommen einer Art oder eines Lebensraums im Wirkraum und damit die 
Schwere der zu erwartenden Beeinträchtigung zu bewerten, muss ihr Gesamtvorkommen im Schutz-
gebiet bekannt sein. Die Bewertung einer Beeinträchtigung erfolgt in der FFH-VP grundsätzlich vor 
dem Hintergrund des gesamten Schutzgebiets (→ MKB 11, → MKB 37).  
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In der Regel wird versucht, die notwendigen Informationen über Datenrecherchen zusammenzutra-
gen. Wenn keine Daten vorliegen, müssen im Einzelfall spezielle Kartierungen in den Teilen des 
Schutzgebiets durchgeführt werden, die für die betroffenen Erhaltungsziele geeignet sind. Auch Erfas-
sungen von artspezifischen Habitatstrukturen und Funktionsräumen können für die Abschätzung des 
Besiedlungspotenzials einer Art im Gesamtgebiet notwendig sein (→ MKB 10).  



 

Beispiel 

Wenn die Kleine Flussmuschel (Unio crassus, Art des Anhangs II FFH-RL) in einem Bachabschnitt im Wirk-
raum vorkommt, können spezifische Kartierungen über den Wirkraum hinaus, z.B. in Nebenbächen des 
Schutzgebiets angebracht sein, um zu ermitteln, ob es sich beim Vorkommen im Wirkraum um einen Bestand 
von untergeordneter Bedeutung für das Schutzgebiet oder um die einzige dort vorkommende Population han-
delt. 

 
Wenn solche Untersuchungen z.B. wegen eines zu hohen Aufwands nicht durchgeführt werden, muss 
zur Rechtssicherheit der Aussagen zur Erheblichkeit davon ausgegangen werden, dass die betroffe-
nen Bestände eine herausragende Bedeutung für das gesamte Schutzgebiet besitzen, da das Gegen-
teil nicht nachgewiesen werden kann (worst-case-Annahme → MKB 10). Es ist deshalb im Einzelfall 
abzuschätzen, welche Vorgehensweise für die Durchführung einer konkreten Planung von Vorteil ist: 

• Verzicht auf zusätzliche Untersuchungen im weiteren Schutzgebiet mit der Gefahr, dass eine Be-
einträchtigung mangels sicherer Daten als erheblich eingestuft werden muss, 

• Durchführung von zusätzlichen Untersuchungen über den Wirkraum hinaus, damit die im Wirk-
raum prognostizierte Beeinträchtigung realistisch bewertet werden kann. 

Ein Verzicht auf ergänzende Untersuchungen außerhalb des Wirkraums bietet sich an, wenn das Vor-
haben auch unter Annahme des worst-case keine erhebliche Beeinträchtigung auslöst. Wenn sich da-
gegen aus der worst-case-Annahme eine Unverträglichkeit des Vorhabens ergibt, ist es angebracht zu 
prüfen, ob die FFH-VP mit einer besseren Datengrundlage über den Gesamtbestand der betroffenen 
Art bzw. des Lebensraums zu einem anderen Ergebnis kommen würde.  

In der Praxis ist es häufig schwierig, solche Entscheidungen bereits in den frühen Planungsphasen 
(z.B. Scoping) zu treffen, in denen der Untersuchungsrahmen festgelegt wird. Sobald sich abzeichnet, 
dass eine fundierte Bewertung von Beeinträchtigungen anhand der verfügbaren Daten nicht möglich 
ist und dass die sich daraus ergebende Unsicherheit für die Erheblichkeit relevant sein kann, sind die 
notwendigen ergänzenden Untersuchungen durchzuführen. Insbesondere wenn prioritäre Erhaltungs-
ziele betroffen sind, ist aufgrund der möglichen Rechtsfolgen eine präzise Untersuchung anzuraten. 

Wenn das Schutzgebiet in funktionaler Beziehung mit weiteren Natura 2000-Gebieten steht, ist es an-
gebracht, diese Gebiete frühzeitig in die Betrachtung einzubeziehen. Zeigt sich im Stadium der FFH- 
Vorprüfung (→ MKB 6), dass andere Natura 2000-Gebiete indirekt durch das geprüfte Vorhaben be-
einträchtigt werden könnten, dann ist – entsprechend dem Grundsatz „ein Gebiet pro Prüfung“ – 
(→ MKB 7) für jedes dieser Gebiete eine FFH-VP durchzuführen. Die Frage nach dem zu untersu-
chenden Raum wird individuell für jedes Gebiet beantwortet.  

 

Sind zusätzliche Untersuchungen notwendig, um Kumulationseffekte durch andere Pläne und 
Projekte zu erfassen? 

Kumulationseffekte durch andere Pläne und Projekte können Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele 
des behandelten Schutzgebiets auslösen bzw. verstärken und sind für die FFH-VP von Relevanz 
(→ MKB 48, → MKB 49).  
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Wenn ein Projekt B die gleichen Erhaltungsziele eines Gebiets beeinträchtigt, jedoch in einem ande-
ren Wirkraum als das geprüfte Projekt A, ist der Vorhabensträger von Projekt B für die Durchführung 
der Untersuchungen im Wirkraum seines Vorhabens verantwortlich.  



 
Kumulationseffekte durch andere Pläne und Projekte können die Intensität einzelner Wirkprozesse er-
höhen. Auch neue Wirkprozesse können zu berücksichtigen sein, wenn sie durch Synergien Beein-
trächtigungen derselben Erhaltungsziele auslösen können (→ MKB 49). Die Prüfobjekte der einzelnen 
FFH-VP, d.h. die vom Vorhaben betroffenen Erhaltungsziele, ändern sich dadurch jedoch nicht. Die 
Ergebnisse der Untersuchungen, die im Rahmen der beiden Vorhaben durchgeführt worden sind, 
werden in den jeweiligen FFH-VP der beiden Vorhaben dargestellt und dort jeweils bei der Bewertung 
der kumulativen Beeinträchtigungen berücksichtigt (→ MKB 50). 

 

Um die Erheblichkeit der Kumulationseffekte zu bewerten, werden die Untersuchungsergebnisse 
berücksichtigt, die jeweils im Rahmen der FFH-VP der einzelnen Vorhaben ermittelt worden sind. 

Ein zusätzlicher Bedarf an Bestandsermittlungen ergibt sich für die einzelnen Vorhabensträger des-
halb nicht.  

 

Untersuchungen für die Planung von Maßnahmen zur Kohärenzsicherung 

Wenn sich abzeichnet, dass Maßnahmen zur Kohärenzsicherung erforderlich sein könnten, kann es 
im Einzelfall für eine effizientere Durchführung der Kartierungen und eine zügige Vorhabensumset-
zung angebracht sein, die dafür notwendigen Untersuchungen (z.B. Flächensuche) gleichzeitig mit 
den Untersuchungen für die FFH-VP durchführen zu lassen. Dieses ist besonders zu beachten, wenn 
Kartierungen engen jahreszeitlichen Einschränkungen unterliegen. 

Diese Ergebnisse besitzen für die FFH-VP selbst keine Relevanz und werden erst in der Phase der 
Ausnahmeprüfung benötigt.  

 

Verhältnis der Untersuchungsrahmen von FFH-VP und UVS bzw. LBP 

Wie oben erläutert, können für die Durchführung der FFH-VP spezielle Kartierungen von besonderen 
Arten und Lebensraumtypen notwendig sein: 

• Spezielle Erfassungen für bestimmte Tier- bzw. Pflanzenarten (Bestandserfassungen und Kartie-
rungen von relevanten Habitatstrukturen und Funktionsräumen) 

• Spezielle Erfassungen der Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-RL, die nicht mit den Biotop-
typen der regionalen und nationalen Typenschlüssel identisch sind und für die es keine gesetzlich 
vorgeschriebenen Mindestgrenzen gibt (→ MKB 18). 

• Ergänzende Untersuchungen und Potenzialabschätzungen über den Wirkraum hinaus, um die 
Bedeutung der betroffenen Bestände im Verhältnis zu den Beständen des Gesamtschutzgebiets 
zu ermitteln.  
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Ferner ist zu berücksichtigen, dass in der FFH-VP der Wirkraum strikt von der „Empfängerseite“ aus 
festgelegt wird und daher von den spezifischen Empfindlichkeiten der Arten und Lebensräume abhän-
gig ist. Die Anwendung von Regelbreiten der Wirkzonen für bestimmte Vorhabenstypen kann zwar als 
erster Orientierungsschritt sinnvoll sein. Eine Überprüfung in der konkreten Situation eines Schutzge-
biets ist jedoch erforderlich. 



 

Entgegen einer häufig vertretenen Meinung ist deshalb keineswegs davon auszugehen, dass der 
gesamte Untersuchungsbedarf der FFH-VP grundsätzlich von den im Rahmen der UVS bzw. des 
LBP geleisteten Bestandserfassungen gedeckt sei.  

Diese Annahme trifft zwar in manchen Fällen zu. Bei der Untersuchung von Räumen, die für die 
schutzgebietsbezogene Bewertung von Beeinträchtigungen relevant sind und außerhalb des Wirk-
raums liegen, handelt es sich jedoch um eine spezifische Aufgabe der FFH-VP, die nicht im Rah-
men der UVS oder des LBP geleistet werden muss. Eine Koordinierung der Untersuchungen ist al-
lerdings sinnvoll. 

 

Vorgehensweise zur Ermittlung des Untersuchungsrahmens 

Zur Ermittlung des Untersuchungsrahmens der FFH-VP sind folgende Arbeitsschritte durchzuführen 
(BMVBW 2004):  
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1. Schritt: Feststellen der zu berücksichtigenden Erhaltungsziele 

– Abstimmung mit den zuständigen Naturschutzbehörden über die zu berücksichtigenden Erhaltungszie-
le, Vorgaben aus Managementplänen und Entwicklungspotenziale für den detailliert zu untersuchen-
den Bereich und ggf. für das gesamte Schutzgebiet (→ MKB 13, → MKB 16) 

Diese Vorgaben können für die Abgrenzung des Untersuchungsrahmens von Bedeutung sein. Wenn 
im Untersuchungsraum z.B. die Regeneration eines seltenen Lebensraumtyps angestrebt wird, können 
auch Restbestände unterhalb der überlebensfähigen Mindestgröße des entsprechenden Biotoptyps 
nach nationaler bzw. regionaler Klassifikation im Rahmen einer speziellen Lebensraumtypkartierung zu 
erfassen sein (z.B. Restflächen von prioritären Bortsgrasrasen des Typs [6230]). 

– Abstimmung mit den zuständigen Naturschutzbehörden über die charakteristischen Arten der Lebens-
räume, die aufgrund der spezifischen Situation des Schutzgebiets und der zu erwartenden Wirkungen 
des geprüften Vorhabens zu berücksichtigen sind (→ MKB 19) 

2. Schritt: Feststellen der Betroffenheiten 

– Identifikation der Wirkprozesse, die für die zu berücksichtigenden Erhaltungsziele einschließlich der für 
sie maßgeblichen Bestandteile des Gebiets von Relevanz sind  

– Ermittlung der Empfindlichkeiten der Erhaltungsziele 

3. Schritt: Abgrenzung des detailliert zu untersuchenden Bereichs 

– Abgrenzung des Wirkraums aufgrund der spezifischen Empfindlichkeiten der potenziell betroffenen Er-
haltungsziele und der angenommenen Reichweiten der Wirkprozesse 

– Abgrenzung der Bereiche, in denen über den Wirkraum hinaus Habitatstrukturen und Funktionsräume 
von Arten zusätzlich zu berücksichtigen sind 

4. Schritt: Ermittlung des Untersuchungsbedarfs 

– Prüfung der vorhandenen Datenlage zu den relevanten Arten und Lebensräumen (→ MKB 9) (ein-
schließlich Entwicklungsziele, Habitatstrukturen und Funktionsräume der Arten sowie der charakteristi-
schen Arten der Lebensräume) 

– Bestimmung der Datenlücken (→ MKB 10) 

– Festlegen von Art, Umfang und Methoden der erforderlichen Untersuchungen bzw. Ermittlungen  



 
Begründung der Festlegung des Untersuchungsrahmens  

Entsprechend der vorgeschlagenen Mustergliederung für die FFH-VP ist im Kapitel 4.1 der Entschei-
dungsprozess transparent und nachvollziehbar zu beschreiben, der zur Festlegung des ermittelten 
Untersuchungsrahmens geführt hat.  

Beschreibung der spezifischen Verhältnisse in den detailliert untersuchten Bereichen 

Die Kapitel 4.3 bis 4.5 sind der Beschreibung der Verhältnisse in den detailliert untersuchten Berei-
chen und der Wiedergabe der Ergebnisse der eigens durchgeführten Untersuchungen gewidmet. An-
gaben zur Ökologie und zum Vorkommen der behandelten Arten und Lebensräume, die bereits im 
Zusammenhang mit der Vorstellung des gesamten Schutzgebiets erörtert worden sind, müssen daher 
nicht wiederholt werden.  

Folgende Punkte sind zu behandeln:  

• Untersuchungsmethoden 

Die verwendeten Methoden sind zu nennen. Spezielle Ausführungen (z.B. Nennung der einzelnen 
Kartiertermine) würden den Text überfrachten. Gleichwohl müssen die Methoden überprüfbar 
sein. Sie sollten deshalb entweder in gekürzter Form als Anhang oder ggf. als vollständige Fach-
gutachten beigefügt werden. 

• Ergebnisse 

Gleiches gilt für die Untersuchungsergebnisse. Ihre Auswertung fließt in die Beschreibung der 
Vorkommen der Arten und Lebensräume in den detailliert untersuchten Bereichen ein. Die voll-
ständigen Daten (z.B. vollständige Artenlisten) sollten als Anhang beigefügt werden.  

• Bedeutung der detailliert untersuchten Bereiche für die Erhaltungsziele im Verhältnis zum gesam-
ten Schutzgebiet 

Im Anschluss an die detaillierte Darstellung von einzelnen Arten, Lebensräumen und Strukturen 
ist es sinnvoll, als Grundlage für die anschließende Bewertung der Beeinträchtigungen die Bedeu-
tung des Wirkraums innerhalb des gesamten Schutzgebiets leserfreundlich als Zwischenfazit zu-
sammenzufassen. 

Weiterführende Informationen 

Abgrenzung von Wirkräumen 

Viele Leitfäden zur Umweltverträglichkeitsstudie enthalten Listen mit Regelbreiten der Wirkzonen, die für be-
stimmte Vorhabenstypen im Zusammenhang mit bestimmten Schutzgütern zu berücksichtigen sind. Die Regel-
breiten werden auf der Grundlage der Reichweiten der Wirkungen des Vorhabens und der angenommenen 
Schwellenwerte der Betroffenheit der einzelnen Schutzgüter ermittelt. Die meisten Leitfäden weisen allerdings 
darauf hin, dass Wirkzonen im Einzelfall die Regelbreiten überschreiten können.  
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Die Bestimmung von Schwellenwerten der Betroffenheit bereiten dieselben methodischen Probleme wie die Er-
mittlung von Erheblichkeitsschwellen. Für viele Lebensraumtypen und Arten liegen noch keine wissenschaftlich 
abgesicherten Werte vor (→ MKB 35). Die Lebensraumtypen und Arten, die nach VSchRL und FFH-RL in 
Schutzgebieten zu schützen sind, gehören zu den gefährdetsten Elementen der europäischen Ökosysteme. Es 
ist deshalb wahrscheinlich, dass sie besonders niedrige Betroffenheitsschwellen besitzen, die weit unterhalb der 
Schwellen liegen können, die durch Mittelwertbildung für „Durchschnittsorganismen“ ermittelt wurden. 



 

Regelbreiten von Wirkzonen können als Orientierungswerte für eine erste überschlägige Abgrenzung von Wirk-
räumen hilfreich sein. In einem zweiten Schritt ist grundsätzlich eine Anpassung an die spezifischen ökologischen 
Bedürfnisse der Erhaltungsziele und an die lokalen Verhältnisse erforderlich, die dem Vorsorgeprinzip des § 34 
BNatSchG ausreichend Rechnung trägt.  

Beispiele für Regelwirkzonen finden sich u.a. in: 

Roll, E., B. Walter & C. Hauke (2002): Umwelt-Leitfaden zur eisenbahnrechtlichen Planfeststellung und Plan-
genehmigung sowie für Magnetschwebebahnen. 3.Fassung (Stand Juli 2002). 

Sporbeck, O., J. Borkenhagen, K. Müller-Pfannenstiel & J. Lüchtemeier (2000): Leitfaden für Umwelt-
verträglichkeitsstudien zu Straßenbauvorhaben. Gutachten im Auftrag des Hessischen Landesamtes für Straßen- 
und Verkehrswesen. Materialien zur Raumordnung Bd. 55. 

Weitere Informationen zu Reichweiten von straßenbaubedingten Wirkprozessen finden sich in:  

Rassmus, J., C. Herden, I. Jensen, H. Reck. & K. Schöps (2003): Methodische Anforderungen an Wirkungsprog-
nosen in der Eingriffsregelung. Angewandte Landschaftsökologie H. 51.  
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Einhaltung allgemeiner Qualitätsstandards 

Die Mehrzahl der Beschwerden, die bei der EU-Kommission eingereicht wurden, betrifft den Umfang 
und die Qualität der Daten, die in der FFH-VP verwendet wurden. Dabei ist festzustellen, dass diese 
Problematik keineswegs FFH-spezifisch ist. Unter Beachtung derselben Qualitätsstandards, die für die 
UVS und den LBP gelten, würde sich eine Vielzahl von beschwerdebedingten Planungsverzögerun-
gen erübrigen. Manche Mängel, die an den Unterlagen zur FFH-VP festgestellt werden, gehen auf die 
Übernahme von Daten aus der UVS bzw. dem LBP zurück, die auch für diese Unterlagen teilweise 
unzureichend sind oder sich aufgrund der spezifischen Anforderungen der FFH-VP als Grundlage 
häufig nicht eignen. Grundsätzlich kann deshalb nur auf die allgemein bekannten fachlichen Stan-
dards für biologische Untersuchungen verwiesen werden.  

Eine Übersicht über Qualitätsanforderungen an Daten und Erfassungsmethoden für biologische Kar-
tierungen wird in PLACHTER et al. (2002) gegeben. Insbesondere ist auf den Anhang hinzuweisen, in 
dem ein Überblick über planungsrelevante Tiergruppen gegeben wird. Dort werden Angaben zu Tier-
gruppen gemacht, die in der Eingriffsregelung oft nicht berücksichtigt werden und die für die FFH-VP 
von Relevanz sind (z.B. altholzbewohnende Käfer, Weichtiere).  

 

Übernahme vorhandener Daten 

Zur Deckung des Datenbedarfs (→ MKB 8) können häufig vorhandene Daten verwendet werden. Die-
ses gilt u.a. für die Darstellung der Schutzgebietsteile, die sich außerhalb des Untersuchungsraums 
der FFH-VP befinden. Die verwendeten Quellen sind transparent zu dokumentieren. Wenn sie eine 
zentrale Bedeutung für die Bewertung der Erheblichkeit einnehmen, kann es angebracht sein, sie voll-
ständig im Anhang der FFH-VP beizufügen. 

In den meisten Fällen handelt es sich um Daten, die nicht für FFH-spezifische Fragestellungen erho-
ben wurden. Ihre Eignung und Aussagekraft für die FFH-VP sind deshalb grundsätzlich zu prüfen. Be-
vor Daten übernommen werden, sind sie einer Qualitätskontrolle zu unterziehen. Zu berücksichtigen 
sind u.a. folgende Aspekte:  

 9.1 

• Aktualität  

Es muss sichergestellt sein, dass übernommene Daten zum Zeitpunkt der Planfeststellung des 
geprüften Vorhabens nicht älter als fünf Jahre sein werden (Begründung für diese fachliche Kon-
vention s. PLACHTER et al. 2002). Im Rahmen der Berichtspflichten nach Art. 17 FFH-RL sind 
Berichte im sechsjährigen Rhythmus vorzulegen (→ MKB 17).  



 

Die FFH-VP kann daher auf Daten aus den jeweiligen Zustandsberichten zurückgreifen.  

Allerdings können rezente Daten als veraltet zu bewerten sein, wenn zwischenzeitlich Verände-
rungen der Standorte eingetreten sind. In diesem Zusammenhang ist auf die Zunahme von Belas-
tungen im Gebiet besonders zu achten, die einen Einfluss auf die anzusetzende Erheblichkeits-
schwelle ausüben kann (→ MKB 36). Werden Daten, die älter als fünf Jahre sind, ausnahmsweise 
als noch aktuell eingestuft, so ist dieses besonders zu begründen. 

• Verwendete Methoden 

Die Erfassungsmethoden müssen den aktuell gültigen Standards entsprechen. Wenn eine ge-
meinsame Auswertung mit eigens durchgeführten Untersuchungen vorgesehen ist, muss sicher-
gestellt sein, dass die jeweils verwendeten Methoden zu kompatiblen Ergebnissen führen.  

• Vollständigkeit 

Eine Beurteilung der Vollständigkeit des verwendeten Datenmaterials sollte generell vorgenom-
men werden. Dieses gilt u.a. für Erfassungen von Rastvögeln, bei denen auf mehrjährige Zählrei-
hen zurückgegriffen werden muss, die nicht im Planungszeitraum des Vorhabens durchgeführt 
werden können.  

• Zuverlässigkeit 

In der FFH-VP müssen nicht selten Arten und Lebensraumtypen behandelt werden, die sehr spe-
zielle Kenntnisse erfordern. Bei der Abschätzung der Zuverlässigkeit der Daten kann die Qualifika-
tion der Bearbeiter eine zentrale Rolle spielen (→ MKB 20). Ebenso ist zu prüfen, ob die zitierten 
Kartierungen in einer Jahreszeit durchgeführt wurden, die zuverlässige Aussagen ermöglichen.  

Diese Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und soll lediglich verdeutlichen, dass zur 
Übernahme von vorhandenen Daten im Wesentlichen Grundsätze zu beachten sind, die nach guter 
fachlichen Praxis ohnehin gelten. 

Bei der Übernahme von Ergebnissen ist darauf zu achten, dass in der Regel nur Basisdaten verwen-
det werden können. Bewertungen haben in der Regel einen räumlichen Bezug. In der FFH-VP werden 
Beeinträchtigungen grundsätzlich vor dem Hintergrund des gesamten Schutzgebiets bewertet 
(→ MKB 11, → MKB 37, → MKB 38 ). Wenn der Bezugsraum älterer Erfassungen nicht mit dem 
behandelten Natura 2000-Gebiet identisch ist, muss mit abweichenden Bewertungen der Bedeutung 
derselben Bestände gerechnet werden.  

 

Eigens durchgeführte Untersuchungen 

In vielen Fällen reichen die vorhandenen Daten nicht aus, um eine rechtssichere Bewertung der Be-
einträchtigungen durchzuführen. Zusätzliche Erfassungen der als Erhaltungsziele eingestuften Le-
bensräume und Arten sind dann erforderlich. Bezüglich der Anforderungen, die an die Qualität von ei-
gens durchgeführten Untersuchungen zu stellen sind, gelten dieselben Grundsätze, die bereits im Zu-
sammenhang mit übernommenen Daten geschildert wurden. 
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Die Untersuchungen, die im Rahmen der FFH-VP durchgeführt werden, haben das Ziel, den FFH-
spezifischen Datenbedarf zu decken (→ MKB 8). Umfang und Qualität der Daten sind deshalb an der 
Erfüllung dieser Zweckbestimmung zu messen. Erfahrungsgemäß können im Zusammenhang mit fol-
genden Fragestellungen Defizite auftreten: 



 
• Die Lebensraumtypen des Anhangs I werden aus der Biotop- bzw. Biotoptypenkartierung der UVS 

bzw. dem LBP abgeleitet, obwohl sie nicht immer inhaltsgleich abgegrenzt werden und keinen  
oder anderen Vorgaben zu Mindestgrößen der Aufnahmewürdigkeit unterliegen (→ MKB 18). 

• Spezifische Erfassungen der charakteristischen Arten der Lebensräume des Anhangs I fehlen 
(→ MKB 19).  

• Tiergruppen, die nicht zum Standardprogramm der Bestandserfassungen von UVS und LBP ge-
hören, werden nicht bearbeitet (→ MKB 20). 

• Bestandserfassungen werden in ausgewählten Teilräumen innerhalb und außerhalb des Schutz-
gebiets durchgeführt. Daten zu Vernetzungselementen und Funktionsräumen, die für die behan-
delten Erhaltungsziele von Relevanz sind, werden nicht erhoben.  

• Räume, die entsprechend der Vorgaben der zuständigen Fachbehörden zur Entwicklung be-
stimmter Erhaltungsziele vorgesehen sind (→ MKB 16), werden bei den Geländearbeiten nicht als 
Potenzialräume gesondert aufgenommen. Im Einzelfall können Daten fehlen, die für die Bewer-
tung von Beeinträchtigungen des Entwicklungspotenzials benötigt werden. Dieses liegt häufig 
daran, dass dieser Aspekt bei der Festlegung des Untersuchungsrahmens noch nicht berücksich-
tigt wurde und erst in späteren Schritten der Ausarbeitung der FFH-VP erkannt wurde.  

Die genannten Fragestellungen sind nicht für jede FFH-VP von Relevanz. So lassen sich einige Le-
bensraumtypen des Anhangs I problemlos mit Biotoptypen der nationalen und regionalen Schlüssel 
parallelisieren. Allerdings muss in der FFH-VP deutlich werden, dass diese FFH-spezifische Proble-
matik erkannt wurde.  

 

Datenlücken 

In den Begriffsbestimmungen des Art. 1 der FFH-RL wird der Erhaltungszustand von Arten des An-
hangs II anhand populationsbiologischer Daten definiert (→ MKB 15,→ MKB 20). Um fundierte Aus-
sagen über vorhabensbedingte Änderungen des Erhaltungszustands treffen zu können, müssten für 
manche Arten langjährige Beobachtungsreihen zur Dynamik der Bestände vorliegen. Dort, wo solche 
Daten fehlen, können sie im Planungszeitraum durch eigene Untersuchungen nicht ermittelt werden, 
sodass in manchen Fällen unvermeidbare Datenlücken verbleiben. Vor dem Hintergrund der bisheri-
gen Versuche, Computersimulationen einzusetzen, kann noch nicht erwartet werden, dass diese Me-
thoden in naher Zukunft generell Abhilfe leisten werden (s. Beitrag von SCHÖPS & RECK, Anhang A 
von RASSMUS et al. 2003). 

Solche Datenlücken sind unbedingt bei der Vorstellung der Datengrundlage anzusprechen und zu be-
gründen. Hinweise zur Abgrenzung von unvermeidbaren Datenlücken und zum empfohlenen Umgang 
mit ihnen werden auf → MKB 10 gegeben.  

Was tun, wenn sich die Abgrenzungen eines Schutzgebiets während der Planungszeit ändern? 

Die FFH-VP hat sich nach dem neusten Stand der Gebietsmeldung bzw. -ausweisung zu richten. 
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Bis zur rechtskräftigen Aufstellung des Netzes Natura 2000 ist mit Änderungen der Schutzgebiets-
grenzen zu rechnen. Auch nach diesem Zeitpunkt wird Natura 2000 kein starres, unveränderliches 
Gebilde sein. So können im Zuge von Maßnahmen zur Kohärenzsicherung Schutzgebiete erweitert 
werden (EUROPÄISCHE KOMMISSION 2000, S. 50) (→ MKB 59).  



 
Bei den Datenlücken, die sich im Zusammenhang mit der Ausweitung eines Schutzgebiets auftun 
können, handelt es sich keineswegs um Lücken, die als unvermeidbar einzustufen sind.  

• Schutzgebietserweiterung im Wirkraum des geprüften Vorhabens 

Wenn die Schutzgebietserweiterung im Wirkraum des geprüften Vorhabens stattfindet, ist in der 
Regel davon auszugehen, dass die gleichen Daten wie für die bisher bearbeiteten Teile des Wirk-
raums zur Verfügung stehen müssen. Ggf. sind die notwendigen Bestandserfassungen nachzuho-
len. Wenn diese an bestimmte Jahreszeiten gebunden sind (z.B. Amphibienkartierung), können 
sich daraus beträchtliche Planungsverzögerungen ergeben. Dennoch dürfen solche Umstände die 
Qualität der Datengrundlage und damit die Glaubwürdigkeit der Erheblichkeitsbewertung nicht 
einschränken.  

• Schutzgebietserweiterung außerhalb des Wirkraums des geprüften Vorhabens 

Wenn im Erweiterungsgebiet nur Arten und Lebensräume vorkommen, für die der Wirkraum des 
Vorhabens keine Bedeutung besitzt, sind lediglich die Gesamtbeschreibung des Schutzgebiets 
und die entsprechenden Karten dem neuen Stand anzugleichen. Dieses gilt auch für die Bewer-
tung von Beeinträchtigungen, die dem veränderten Bezugsraum anzupassen ist. Ein zusätzlicher 
Untersuchungsbedarf ergibt sich dabei nicht.  

Wenn im Erweiterungsgebiet Lebensräume und Arten vorkommen, für die der Wirkraum des Vor-
habens eine Bedeutung besitzt, können zur Bewertung der Bestände ergänzende Untersuchun-
gen erforderlich werden. So kann zu prüfen sein, ob funktionale Beziehungen zwischen Wirkraum 
und Erweiterungsgebiet bestehen oder ob eine bisher angenommene Einzigartigkeit eines Le-
bensraums im gesamten Schutzgebiet nach wie vor gegeben ist.  

In der Regel liegen zu den Erhaltungszielen, die zur Erweiterung des Schutzgebiets geführt ha-
ben, Daten bei den zuständigen Fachbehörden vor. Im Einzelfall können dennoch Ergänzungsbe-
gehungen angebracht sein. So kann zu prüfen sein, ob ein Lebensraumtyp im Erweiterungsgebiet 
in einer anderen Ausprägung als im Wirkraum ausgebildet ist.  

Schutzgebietserweiterungen gehen häufig auf Vorschläge von Naturschutzverbänden (→ MKB 2) oder 
auf Vorschläge der IBA-Liste (→ MKB 4) zurück. Im Einzelfall können auch die Naturschutzfachbehör-
den Hinweise auf geplante Schutzgebietserweiterungen geben. In solchen Fällen sollte frühzeitig ge-
prüft werden, ob Änderungen der Gebietsgrenzen einen zusätzlichen Datenbedarf nach sich ziehen 
könnten. Ggf. sind die notwendigen Daten vorsorglich zusammenzutragen, da eine nachträgliche Er-
gänzung der Datengrundlage starke Verzögerungen des Planungsablaufs auslösen könnte.  

Darstellung der Datengrundlage in der FFH-VP 
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Alle zur Nachvollziehbarkeit der Erheblichkeitsbewertung notwendigen Informationen müssen in der 
FFH-VP enthalten sein. Verweise auf Beschreibungen der Lebensräume und Arten der FFH-RL und 
VSchRL in anderen Planungsunterlagen wie UVS oder LBP reichen nicht aus. Da UVS und LBP eine 
andere Zielsetzung haben, werden dort die FFH-relevanten Sachverhalte in der Regel nicht mit der 
notwendigen Ausführlichkeit behandelt. Eine eigenständige Darstellung ist deshalb unverzichtbar. 
Spezielle Fachgutachten, die zur Klärung von FFH-spezifischen Fragen ausgearbeitet wurden, sind 
ggf. auch im Anhang der FFH-VP beizulegen. 



 
Um den Text nicht mit Einzelheiten zu überfrachten, empfiehlt es sich, die Erfassungsmethoden im 
Haupttext nur zu nennen und erst im Anhang ausführlich darzustellen. Wie nach guter Fachpraxis üb-
lich, sollten sich die wesentlichen Aussagen zur Datengrundlage im laufenden Text befinden, während 
Basisdaten z.B. tabellarisch im Anhang beigefügt werden. 

 

Weiterführende Informationen 

Europäische Kommission / GD Umwelt (2000): NATURA 2000 - Gebietsmanagement. Die Vorgaben des Arti-
kels 6 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Ge-
meinschaften. 

Plachter, H., D. Bernotat, R. Müssner & U. Rieken (2002): Entwicklung und Festlegung von Methodenstandards 
im Naturschutz. – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, Heft 70. 

Hinweise zur Anwendbarkeit des sog. „Oxford-Papiers“ 

Europäische Kommission, GD Umwelt (2001): Prüfung der Verträglichkeit von Plänen und Projekten mit erhebli-
chen Auswirkungen auf NATURA 2000-Gebiete. Methodische Leitlinien zur Erfüllung der Vorgaben des Artikels 6 
Absätze 3 und 4 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG. November 2001 (sog. „Oxford-Papier“). 

Das von der EU-Kommission veröffentlichte sog. „Oxford-Papier“ versteht sich als Arbeitshilfe zur Durchführung 
von FFH-VP. In der Einleitung wird darauf hingewiesen, dass es sich nicht um eine verbindliche Grundlage han-
delt.  

Das Gutachten wurde von einer universitären interdisziplinären Arbeitsgruppe an der Oxford Brookes University 
erarbeitet. Die Ansprüche, die an die Datengrundlage einer FFH-VP formuliert werden, orientieren sich an den 
Grundsätzen der naturwissenschaftlichen Forschungsarbeit und sind auf die gutachterlichen Leistungen kaum 
übertragbar, die in der Praxis erbracht werden können. So werden zur Datenanalyse und Ergebnisbewertung u.a. 
quantitative Vorhersagemodelle zur mathematischen Ableitung von Wirkungsprognosen, mathematische Verfah-
ren zur Beschreibung der Belastbarkeit von Arten und Lebensräumen und die Anwendung der Ökosystemanalyse 
als geeignete Methoden genannt. Bislang stehen noch keine in der Praxis einsatzbereiten Modelle zur Verfügung. 
Die Entwicklung von mathematischen Vorhersagemodellen im Umweltbereich ist nach wie vor im Bereich der 
Grundlagenforschung angesiedelt. Aufgrund der noch ungelösten Probleme der Validierung und der Reprodu-
zierbarkeit ihrer Ergebnisse sind mathematische Modelle häufig unzuverlässiger als die qualitativen und halb-
quantitativen Ansätze, die bislang verwendet werden. Ferner ist zu berücksichtigten, dass sich quantitative Mo-
delle durch einen Datenbedarf auszeichnen, bei dem Aufwand und Ergebnis in keinem der Planungspraxis zu-
mutbaren Verhältnis stehen. Es wird deshalb empfohlen, den praxisorientierteren Grundsätzen zu folgen, die u.a. 
in PLACHTER et al. (2002) (s. oben) dargestellt werden, und sie ggf. dem wissenschaftlichen Fortschritt anzu-
passen.  

Über praktische Erfahrungen mit Computersimulationen am Beispiel der FFH-VP und zum LBP für die A143, 
Westumfahrung von Halle berichten SCHÖPS & RECK in: 
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Rassmus, J., C. Herden, I. Jensen, H. Reck & K. Schöps (2003): Methodische Anforderungen an Wirkungsprog-
nosen in der Eingriffsregelung. – Angewandte Landschaftsökologie H. 51.  
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Gebot der Transparenz 

Auch bei gewissenhafter Projektbearbeitung können in der Praxis im Vergleich zur Datengrundlage, 
die aus wissenschaftlicher Sicht wünschenswert wäre, Datenlücken auftreten, die nicht alle vermieden 
werden können. Manche Datenlücken stellen zwar kein unüberwindliches Hindernis für die Durchfüh-
rung der FFH-VP dar, zur Glaubwürdigkeit der gesamten Prüfung ist dennoch in allen Fällen eine 
transparente Auseinandersetzung mit Datenlücken unentbehrlich.  

• Datenlücken müssen aufgezeigt und begründet werden. Auf ihre Konsequenzen für das Ergeb-
nis der FFH-VP muss nachvollziehbar eingegangen werden.  

• Die gewählte Vorgehensweise für den Umgang mit Datenlücken muss transparent beschrieben 
werden. 

 

Vermeidbare und unvermeidbare Datenlücken 

• Manche Datenlücken sind darauf zurückzuführen, dass zur Abschätzung der Bedeutung einiger 
Tier- oder Pflanzenbestände lange Beobachtungsreihen erforderlich sind. Für einige Tierarten 
(z.B. Fische) sind Zeitreihen über mehrere Jahre (in manchen Fällen über Jahrzehnte) notwendig, 
um Schwankungen einer Population z.B. als kurzfristige natürliche Abnahme oder als langanhal-
tenden Rückgang sicher interpretieren zu können. Das Wissen um solche Vorgänge ist entschei-
dend für die Einschätzung der Belastbarkeit der betroffenen Population. Gleiches gilt für Tier- und 
Pflanzenarten, die nicht alljährlich in einem Schutzgebiet feststellbar sind (z.B. Tagfalter oder Li-
bellen, die in manchen Jahren witterungsbedingt fehlen oder in stark reduzierten Mengen auftre-
ten). Wenn keine ausreichenden Daten aus der Vergangenheit vorliegen, können auch die um-
fangreichsten Untersuchungen des Ist-Zustands solche Lücken nicht schließen.  

 10.1 

• Umfangreiche Felduntersuchungen verursachen nicht selten Schäden an ihren Untersuchungs-
objekten. So ist es zur Abschätzung der Auswirkungen einer Emissionsquelle auf die Lebens-
gemeinschaft von Flechtenfluren sandiger Böden nicht notwendig, diese in hohem Maße trittemp-
findlichen Pflanzengesellschaften zur genauen Inventarisierung einzelner Arten zu betreten. In 
solchen Fällen ist es gerechtfertigt, Bestandsschätzungen anstelle von Bestandsdaten zu verwen-
den. 

 



 

• Datenlücken, die sich aus langjährigen Forschungsdefiziten ergeben und während des Pla-
nungszeitraums nicht geschlossen werden können, sind als unvermeidbare Datenlücken einzu-
stufen. Gleiches gilt für Daten, auf deren Erhebung aus Naturschutzgründen verzichtet wird. 

• Vermeidbar sind dagegen Datenlücken, die auf Änderungen der Gebietskulisse von Natura 2000 
oder auf einen aus fachlicher Sicht zu knapp bemessenen Untersuchungsrahmen zurückzufüh-
ren sind. 

 

Entscheidungsrelevanz von Datenlücken 

Nicht alle Datenlücken besitzen eine Relevanz für das Ergebnis der FFH-VP.  

Wenn ein Erhaltungsziel nachweislich von den möglichen Wirkprozessen eines Vorhabens nicht be-
troffen werden kann, ist die Erhebung umfangreicher Daten zu diesem Erhaltungsziel überflüssig. Ent-
scheidungen dieser Art sind im Zusammenhang mit der Festlegung des Untersuchungsbedarfs 
(→ MKB 8) zu klären und nachvollziehbar zu begründen.  

 

Abschätzungen des Besiedlungspotenzials 

Abschätzungen von Besiedlungspotenzialen können dazu beitragen, unvermeidbare Datenlücken par-
tiell zu schließen. Sie können mit zwei entgegengesetzten Zielsetzungen durchgeführt werden: 

• Nachweis des Nicht-Vorkommens einer Art oder eines Lebensraums  

Ausgehend von den standörtlichen Ansprüchen einer Art oder eines Lebensraumtyps wird nach-
gewiesen, dass sie in den besprochenen Teilbereichen des Schutzgebiets nicht vorkommen kön-
nen. Die Argumentation stützt sich auf die Struktur- und Standortmerkmale des Raums, die für die 
betrachteten Erhaltungs- und Entwicklungsziele ungeeignet sein müssen. Damit wird nachgewie-
sen, dass Datenlücken in diesem Bereich keinen Einfluss auf das Ergebnis der FFH-VP haben 
können.  

• Ermittlung des potenziellen Arten- und Lebensraumsinventars von nicht-kartierbaren Teilberei-
chen eines Schutzgebiets 

Wenn Bestandserhebungen aus Naturschutzgründen nicht sinnvoll bzw. nicht möglich sind, kann 
durch eine Abschätzung der Besiedlungspotenziale das Arten- und Lebensrauminventar der nicht-
kartierbaren Teilbereiche eines Schutzgebiets ermittelt werden. Die Argumentation stützt sich  
ebenfalls auf eine gründliche Analyse der Landschaftsstrukturen. 

Beispiel: Lebensraum mit stark schwankender Ausprägung 

Die Entwicklung des Lebensraumtyps [3270] [Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion 
rubri p.p. und Bidention p.p.] unterliegt im Zusammenhang mit den Pegelständen und den Strömungsverhält-
nissen starken jährlichen Schwankungen. Nach Hochwasserereignissen kann die typische Lebensgemein-
schaft auf neuen Schlammbänken auftreten und an Altstandorten verschwinden. Eine Kartierung würde in die-
sem Fall nur eine Momentaufnahme liefern. Eine flächenscharfe Erfassung ist deshalb nicht sinnvoll. In diesem 
Fall muss deshalb der gesamte Bereich, in dem sich der Lebensraumtyp entwickeln kann, als potenzieller Le-
bensraum berücksichtigt werden.  
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Beispiel: Datenlücken für nicht kartierbare Bereiche eines Schutzgebiets 

Das wiederholte Betreten von ausgedehnten und unzugänglichen Röhrichten oder Auenwäldern, um Detailkar-
tierungen der Brutvögel durchzuführen, kann starke Schäden der Lebensgemeinschaften nach sich ziehen. In 
solchen Fällen kann abgeschätzt werden, für welche Vogelarten die nicht detailliert aufgenommenen Bereiche 
eine Bedeutung besitzen können. Bei der Ermittlung des potenziellen Arteninventars sind die Arten zu berück-
sichtigten, deren Vorkommen für das Schutzgebiet nachgewiesen ist. 

 

Worst-case - Annahmen 

Wenn sich kein sicherer Nachweis über die Erheblichkeit einer Beeinträchtigung erbringen lässt, ist 
nach den Empfehlungen der EU-Kommission im Zweifelsfall von einer Erheblichkeit auszugehen 
(→ MKB 42): 

„Dem in Artikel 6 Absätze 3 und 4 vorgesehenen Verfahren liegt nicht die Gewißheit, sondern die Wahr-
scheinlichkeit von erheblichen Auswirkungen zugrunde, die nicht nur von Plänen und Projekten inner-
halb, sondern auch von denen außerhalb eines Schutzgebiets ausgehen können.“  

(EUROPÄISCHE KOMMISSION 2000, S. 37) 

Übertragen auf Unsicherheiten der Datengrundlage bedeutet dieses beispielsweise, dass im Zweifels-
fall von einer Ausprägung des Lebensraums bzw. des Bestands einer Art auszugehen ist, die eine be-
sonders hohe Empfindlichkeit besitzt.  

Beispiel: Vorkommen einer Libellenart des Anhangs II FFH-RL 

Das Vorkommen von Libellen in einem Gebiet kann starken Schwankungen unterliegen, die ohne lange Zeit-
reihen nicht eindeutig von Entwicklungstrends der Population zu trennen sind.  

Wenn im Untersuchungsjahr ein deutlich geringerer Bestand als in den Vorjahren festgestellt wird, ist nicht von 
der „optimistischen“ Annahme auszugehen, dass es sich um eine unbedeutende Bestandsschwankung han-
delt, sondern von der „pessimistischen“ Hypothese, dass ein rückläufiger Bestandstrend nicht auszuschließen 
ist. Im Falle eines rückläufigen Trends sind eine geringere Belastbarkeit des Bestands und damit eine niedrige-
re Erheblichkeitsschwelle wahrscheinlich. 

 

Beispiel: unklare Regelmäßigkeit des Vorkommens von Zugvögel nach Art. 4 Abs. 2 VSchRL 

Wenn während der Bestandserfassungen ein bislang nicht bekanntes Zugvogelvorkommen von mindestens na-
tionaler Bedeutung (Begründung für diese Schwelle → MKB 21) festgestellt wird, reicht der Untersuchungszeit-
raum in der Regel nicht aus, um abzuschätzen, ob es sich um ein regelmäßiges und damit relevantes Vor-
kommen handelt. In diesem Fall ist davon auszugehen, dass eine Regelmäßigkeit des Vorkommens gegeben 
ist und dass die Art als Gegenstand der FFH-VP zu berücksichtigen ist.  

Da viele Verkehrsprojekte Planungszeiten von mehreren Jahren aufweisen, bietet sich in diesem Zeitraum die 
Möglichkeit an, diese Arbeitshypothese durch gezielte Kartierungen zu überprüfen und ggf. zu verwerfen.  
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Wenn entscheidungsrelevante, unvermeidbare Datenlücken auftreten, ist für eine rechtssichere Ab-
schätzung der Erheblichkeit davon auszugehen, dass die betroffenen Arten und Lebensräume im 
Schutzgebiet in einer besonders empfindlichen Ausprägung vorkommen. 



 

Weiterführende Informationen 

Wahrscheinlichkeit einer Beeinträchtigung  

Europäische Kommission / GD Umwelt (2000): NATURA 2000- Gebietsmanagement. Die Vorgaben des Arti-
kels 6 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Ge-
meinschaften. 

→ MKB 42: Wahrscheinlichkeit der Erheblichkeit  
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Klärung des Untersuchungsbedarfs 
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• Grundlage für die Bewertung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen  

• Untersuchungsraum der FFH-VP 

• Inhalte und Umfang der Darstellung des gesamten Schutzgebiets 

• Festlegung der exakten Gebietsgrenzen im Arbeitsmaßstab der FFH-VP  

• Was tun, wenn sich die Abgrenzungen eines Schutzgebiets während der Planungszeit ändern? 

 
Grundlage für die Bewertung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen 

Die Erheblichkeit einer Beeinträchtigung wird in der FFH-VP vor dem Hintergrund ihrer Folgen für die 
Funktionsfähigkeit des betroffenen Schutzgebiets und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für 
die Erhaltungsziele des Gebiets bewertet. Die Bewertung erfolgt nicht anhand allgemeingültiger 
Schwellenwerte, sondern schutzgebietsbezogen unter Berücksichtigung des Einzelfalls (→ MKB 37). 

Nach Art. 6 Abs. 3 Satz 2 der FFH-RL ist die Verträglichkeit eines Vorhabens gegeben, wenn festge-
stellt wird, dass „das Gebiet als solches nicht beeinträchtigt wird“ (zur Auslegung der Formulierung 
„das Gebiet als solches“→ MKB 14). Auch aus dem Text des BNatSchG wird deutlich, dass Beein-
trächtigungen eines Gebiets der Gegenstand der FFH-VP sind. Gemäß § 34 Abs. 2 BNatSchG ist ein 
Projekt unzulässig, wenn es „zu erheblichen Beeinträchtigungen eines in Absatz 1 genannten Gebiets 
in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann.“ 

In ihrer Auslegungshilfe zu den Vorgaben des Art. 6 FFH-RL weist die EU-Kommission darauf hin, 
dass die Erheblichkeit einer Beeinträchtigung vor dem Hintergrund des gesamten Bestands einer Art 
bzw. eines Lebensraums im betroffenen Schutzgebiet zu bewerten ist:  

„Beispielsweise kann der Verlust einer 100 m² großen Fläche in einem kleinen Gebiet mit seltenen 
Orchideen erheblich, ein Verlust in vergleichbarer Größenordnung in einem großen Steppengebiet 
dagegen unerheblich sein.“ 

(EU-Kommission 2000: S. 36) 

Ferner hebt die EU-Kommission im selben Dokument hervor, dass 

„es sich hier um ein konkretes Gebiet handelt. Daher ist die Zerstörung eines Gebiets in seiner Ge-
samtheit oder in Teilen unzulässig, wenn sie damit begründet wird, dass der Erhaltungszustand der 
Lebensraumtypen innerhalb des Territoriums der Mitgliedsstaaten dadurch insgesamt nicht 
ungünstig beeinflusst wird.“ (EU-Kommission 2000: S. 42) 

Selbst, wenn Beeinträchtigungen nur in einem kleinen Ausschnitt eines ausgedehnten Schutzgebiets 
zu erwarten sind, ist eine Betrachtung des gesamten Schutzgebiets notwendig, um die Bedeutung der 
lokalen Beeinträchtigungen für sein ökologisches Gefüge und seine Funktionsfähigkeit darzustellen.  

Eine Beschreibung des gesamten Schutzgebiets ist notwendig, um die relative Bedeutung der betrof-
fenen Teilbereiche und damit die Bewertung der Erheblichkeit der prognostizierten Beeinträchtigun-
gen nachvollziehbar zu vermitteln.  

 11.1 

 



 
Untersuchungsraum der FFH-VP 

Der Untersuchungsraum der FFH-VP umfasst mindestens das gesamte betroffene Schutzgebiet. Dar-
über hinaus können Strukturen, Funktionen und funktionale Wechselbeziehungen außerhalb des Ge-
biets für seine Erhaltungsziele von Relevanz sein. Wenn diese Elemente durch das geprüfte Vorha-
ben beeinträchtigt werden, sind sie in der Beschreibung des Schutzgebiets darzustellen.  

Die Mehrzahl der Verkehrsvorhaben zeichnet sich durch einen linearen Charakter aus. Häufig werden 
nur Teilbereiche von Schutzgebieten von großer Ausdehnung bzw. Längserstreckung unmittelbar be-
troffen. Typisch ist der Fall von Fließgewässerquerungen. Die flächendeckende Erfassung eines 
200 km langen Fließgewässers, das von der Quelle bis zur Mündung gemeldet wurde, würde einen 
Aufwand nach sich ziehen, der in keinem Verhältnis zum Zugewinn an Aussagekraft für die FFH-VP 
stehen würde. In solchen Fällen ist es zweckmäßig, einen Bereich zu definieren, auf den sich die ver-
tiefte Bearbeitung konzentriert. Die detaillierten Untersuchungen beschränken sich in der Regel auf 
den Wirkraum des Vorhabens im Bereich des Schutzgebiets. Hinweise zur Vorgehensweise zur Ab-
grenzung des detailliert zu untersuchenden Bereichs werden auf → MKB 8 gegeben. Allerdings ist zu 
beachten, dass die Beeinträchtigungen, die im detailliert untersuchten Bereich festgestellt werden, im 
Verhältnis zu den Konsequenzen zu bewerten sind, die sich daraus für das gesamte Gebiet ergeben. 

 

Inhalte und Umfang der Darstellung des gesamten Schutzgebiets 

Die Beschreibung des gesamten Schutzgebiets in der FFH-VP ist zweckgebunden. Sie erfolgt nicht 
mit der Absicht, eine flächendeckende, wissenschaftlich vollständige Darstellung des Gebiets zu lie-
fern. Die Zusammenstellung einer solchen Datengrundlage, die in manchen Fällen nur durch langwie-
rige Geländeuntersuchungen erbracht werden kann, ist die Aufgabe der Naturschutzfachbehörden 
und im Rahmen der Berichtspflichten nach Art. 17 FFH-RL zu leisten (→ MKB 17).  

Die Beschreibung des gesamten Schutzgebiets hat in der FFH-VP folgende wesentliche Aufgaben zu 
erfüllen: 

1. Sie hat einen Überblick über die Erhaltungsziele des Schutzgebiets einschließlich der Vorausset-
zungen zu vermitteln, die für ihre Erhaltung und ggf. Entwicklung erfüllt sein müssen.  

2. Sie hat das Gefüge der funktionalen Beziehungen des Gebiets innerhalb von Natura 2000 zu be-
schreiben.  

3. Sie hat diejenigen Informationen bereitzustellen, die zur Nachvollziehbarkeit der Abgrenzung des 
detailliert untersuchten Bereichs notwendig sind. Hierzu kann z.B. der Verlauf von Wasserschei-
den als Begründung für die Abgrenzung von nicht betroffenen Abschnitten des Gewässernetzes 
des Schutzgebiets gehören. 

4. Sie hat die Grundlage für die Bewertung von lokal eintretenden Beeinträchtigungen vor dem Hin-
tergrund der Gesamtausprägung des Schutzgebiets zu liefern.  
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Als Grundlage für eine fundierte Bewertung von Beeinträchtigungen werden beispielsweise für Le-
bensräume des Anhangs I neben ihrer Gesamtausdehnung auch Angaben zu einzelnen Ausprägun-
gen, ihren Funktionen und ihrem Erhaltungszustand auf den jeweiligen Teilflächen des Schutzgebiets 
benötigt (→ MKB 18).  



 
Detaillierte Angaben zum Gesamtvorkommen im Schutzgebiet sind allerdings nur für diejenigen Arten 
und Lebensräume erforderlich, die vom geprüften Vorhaben betroffen sind. Wenn eine Straße durch 
ein Waldgebiet geplant wird, ist eine genaue Beschreibung des Gesamtvorkommens der betroffenen 
Waldtypen angebracht, jedoch nicht von Trockenrasen, für die keine Wirkungspfade und keine Betrof-
fenheit ermittelt wurden. In diesem Fall genügt es, eine knappe Übersicht über das Vorkommen und 
die Ausprägungen der Trockenrasen im Gebiet zu geben. Die gleiche Vorgehensweise ist auch für die 
Behandlung von Arten zu empfehlen. 

Die Abstufung des Darstellungsumfangs richtet sich nicht nur nach der Entfernung zum Eingriffsbe-
reich, sondern nach den Erhaltungszielen, die betroffen werden. Für Lebensräume, die in einem Teil-
bereich beeinträchtigt werden, ist eine detaillierte Darstellung der Vorkommen im gesamten Schutz-
gebiet angebracht. Für Lebensräume, die trotz Nähe zur Quelle der Beeinträchtigung nicht betroffen 
sind, kann die Beschreibung der übrigen Vorkommen im Schutzgebiet kürzer gefasst werden, da sie 
für die Bewertung der Beeinträchtigungen nicht benötigt wird.  
 

Der Umfang der jeweiligen Ausführungen kann entsprechend ihrer Relevanz im konkret behandel-
ten Fall abgestuft werden. Die Darstellungstiefe ist pragmatisch nach dem Faktenbedarf festzule-
gen, der für die Bewertung der prognostizierten Beeinträchtigungen besteht. 

 

Festlegung der exakten Gebietsgrenzen im Arbeitsmaßstab der FFH-VP 

Die kartografische Darstellung, die im Zuge der Gebietsmeldung der EU-Kommission vorzulegen ist, 
muss „im Maßstab 1:100.000 oder dem nächst liegenden Maßstab“ angefertigt werden (Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften L 107 / 24.04.1997, S. 37).  

In der Bundesrepublik Deutschland liegen die Grenzen der Natura 2000-Gebiete in der Regel im 
Maßstab 1:25.000 oder 1:50.000 digital vor. Karten in größeren Maßstäben sind bislang nur für Gebie-
te verfügbar, die vor ihrer Meldung als Natura 2000-Gebiete rechtskräftig als Naturschutzgebiete aus-
gewiesen waren. Als Folge der kartografischen Generalisierung beim Erstellen der amtlichen Karte 
1:25.000 und von Ungenauigkeiten beim Digitalisierungsvorgang in einer kleinmaßstäbigen Vorlage 
treten bei einer Vergrößerung vom Maßstab 1:25.000 zu 1:5.000 in der Regel Ungereimtheiten auf. So 
können Schutzgebietsgrenzen Flussuferdeiche queren, statt durchgehend entlang einer Deichseite zu 
verlaufen. Flächen von richtlinienrelevanten Lebensräumen und Habitate von richtlinienrelevanten Ar-
ten können zerschnitten werden. Wie sich in der Praxis wiederholt gezeigt hat, können kleinflächige 
bzw. lineare Lebensräume nach Vergrößerung außerhalb des Schutzgebiets liegen. Die Zugehörigkeit 
zum Schutzgebiet von Ufersäumen mit Standorten von prioritären Auenwäldern des Typs [91E0] kann 
für das Ergebnis einer FFH-VP entscheidend sein.  

Da der Arbeitsmaßstab der FFH-VP in der Regel 1:10.000 bis 1:5.000 beträgt, können solche Karten 
im Einzelfall als Prüfungsgrundlage ungeeignet sein. Wenn die Grenzen der Natura 2000-Gebiete kei-
nen bereits im Maßstab 1:5.000 amtlich niedergelegten Naturschutzgebietsgrenzen entsprechen, 
muss ihr exakter Verlauf geklärt werden, bevor die offizielle digitale Grundlage überarbeitet werden 
darf.  
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Aufgrund des rechtlich verbindlichen Charakters der Gebietsgrenzen und u.a. der möglichen Konse-
quenzen für Grundeigentümer sind solche Entscheidungen grundsätzlich von den zuständigen Behör-
den zu treffen.  



 

Als erster Schritt ist zu prüfen, ob die verfügbaren Gebietskarten für die Durchführung der FFH-VP 
geeignet sind.  

Aufgrund des rechtlich verbindlichen Charakters der Gebietsgrenzen  wird davor gewarnt, auch na-
heliegende Korrekturen eigenmächtig vorzunehmen. Das Einverständnis der zuständigen Behörden 
über den exakten Verlauf der Gebietsgrenzen im Maßstab 1:5.000 bzw. 1:10.000 ist grundsätzlich 
anzufordern.  

 

In wenigen Fällen wurde vonseiten der zuständigen Behörden darauf hingewiesen, dass mit der Dar-
stellung im Maßstab 1:50.000 den Ansprüchen der Meldungsphase genüge getan worden sei und 
dass genauere Darstellungen erst nach dem Ergebnis der Gemeinschaftlichen Bewertung und nur für 
die definitiv auszuweisenden Gebiete angefertigt würden. Um die Verträglichkeitsprüfung überhaupt 
durchführen zu können, müssen in manchen Fällen dennoch die Grenzen des Schutzgebiets überar-
beitet werden. Bei diesem Arbeitsschritt ist Folgendes zu beachten: 

• Die Hypothesen über die Gebietsgrenzen haben den Zweck, für die FFH-VP entscheidungsrele-
vante Unklarheiten zu beseitigen. Es geht deshalb nicht darum, das gesamte Gebiet neu zu ent-
werfen, sondern nur darum, präzise Aussagen für den Wirkraum des Vorhabens zu ermöglichen. 

• Die Grenzziehung ist ausschließlich nach naturschutzfachlichen Gesichtspunkten vorzunehmen. 
Bei der Übertragung im Maßstab 1:5.000 bzw. 1:10.000 ist z.B. darauf zu achten, dass ausrei-
chend breite Wechselkorridore für mobile Tierarten und dass zerschnittene Lebensraumsflächen 
vollständig integriert werden. Dabei ist zu beachten, dass lediglich eine Interpretation der Melde-
absichten intendiert wird, die aus dem ungenauen Verlauf der vorliegenden Grenzen und der 
meistens verfügbaren textlichen Beschreibung des Gebiets grob erkennbar sind. Es geht nicht 
darum, das Schutzgebiet nach Belieben zu verkleinern oder zu erweitern.  

• Die angenommenen Gebietsgrenzen müssen als nicht-abgestimmte Arbeitshypothesen eindeutig 
gekennzeichnet werden, die nur für die Durchführung der FFH-VP formuliert wurden und keinen 
verbindlichen Charakter für den Ausweisungsvorgang des Gebiets besitzen. 

• Die beschriebene Vorgehensweise, die bereits in der Praxis eingesetzt wurde, stellt den letzten 
Ausweg dar, wenn eine Klärung des Sachverhalts mit den zuständigen Behörden nicht erzielt 
werden kann. Sie ist nur dann angebracht, wenn die bestehenden Unklarheiten für das Ergebnis 
der FFH-VP entscheidungsrelevant sind.  

 

Was tun, wenn sich die Abgrenzungen eines Schutzgebiets während der Planungszeit ändern? 
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Bis zur rechtskräftigen Aufstellung des Netzes Natura 2000 ist mit Änderungen der Schutzgebiets-
grenzen zu rechnen. Auch nach diesem Zeitpunkt wird Natura 2000 kein starres, unveränderliches 
Gebilde sein. So können im Zuge von Maßnahmen zur Kohärenzsicherung Schutzgebiete erweitert 
werden (EUROPÄISCHE KOMMISSION 2000, S. 50) (→ MKB 59). Die FFH-VP hat sich nach dem 
jeweils neuesten Stand der Gebietsmeldung bzw. -ausweisung zu richten. 



 
Weiterführende Informationen 

Europäische Kommission / DG Umwelt (2000): NATURA 2000 – Gebietsmanagement. Die Vorgaben des Arti-

kels 6 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Ge-

meinschaften. 

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 107 vom 24.04.1997: NATURA 2000 Standard-Datenbogen Erläu-

terungen (S. 20-38). 

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/de.notes.pdf 
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• Inhalte des Standard-Datenbogens 

• Relevanz des Standard-Datenbogens für die FFH-VP  

• Vollständigkeit der Standard-Datenbögen  

• Konsequenzen für die FFH-VP 

 
Inhalte des Standard-Datenbogens 

Der Standard-Datenbogen ist ein Meldeformular, das nicht für eine detaillierte Gebietsbeschreibung 
konzipiert wurde. 

Das Formular enthält kodierte Angaben zu folgenden Punkten: 

– Gebietsbezeichnung und Kennziffer (→ MKB 1) 
– Lage 
– ökologische Angaben: vorkommende Arten und Lebensraumtypen 
– Beschreibung des Gebiets 
– Schutzstatus des Gebiets und Zusammenhang mit CORINE-Biotoptypen 
– Einflüsse und Tätigkeiten im Gebiet und dessen Umgebung 
– kartografische Darstellung (wahlweise im Maßstab 1:50.000 bis 1:200.000) 
 

Alle im Gebiet vorkommenden Arten des Anhangs I der VSchRL bzw. des Anhangs II der FFH-RL und 
alle Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-RL werden tabellarisch aufgelistet. Die von den einzel-
nen Lebensräumen eingenommene Gesamtfläche im Schutzgebiet wird zwar überschlägig genannt, 
die Lage der Lebensraumvorkommen im Schutzgebiet kann jedoch dem Standard-Datenbogen nicht 
entnommen werden, weil keine diesbezügliche Kartendarstellung vorgesehen ist. Gleiches gilt für das 
Vorkommen von Arten.  

Für Lebensraumtypen werden die Kriterien „Repräsentativität“ (Grad der Übereinstimmung mit der  
idealtypischen Ausprägung in der biogeografischen Region), „relative Fläche“ (Anteil des Lebens-
raumtyps im Gebiet im Verhältnis zur Gesamtfläche des Typs im Mitgliedstaat), „Erhaltungszustand“ 
und „Gesamtbewertung“ nach einer dreistufigen Skala kodiert. Die Einschätzung wird pauschal für 
den Gesamtbestand des Schutzgebiets formuliert. Teilflächen werden nicht differenziert. Konkrete 
Angaben zur Ausprägung von Lebensraumtypen (z.B. Artzusammensetzung) im Schutzgebiet werden 
nicht gemacht.  

Die Angaben zu Pflanzen- und Tierarten erfolgen nach einem vergleichbaren System. 

Gefährdungsfaktoren und Entwicklungsziele werden mit allgemein formulierten Stichworten für das 
gesamte Gebiet umrissen.  

 12.1 

Der Maßstabsbereich von 1:50.000 bis 1:200.000, der für die kartografische Darstellung des Gebiets 
vorgegeben wird (vgl. „im Maßstab 1:100.000 oder dem nächst liegenden Maßstab“), macht deutlich, 
dass die Angaben des Standard-Datenbogens einen übersichtsartigen Charakter besitzen. 



 

Relevanz des Standard-Datenbogens für die FFH-VP 

Die Frage nach der Relevanz des Standard-Datenbogens stellt sich hinsichtlich verschiedener Sach-
verhalte: 

• Nennung der Erhaltungsziele  

Der Standard-Datenbogen ist das offizielle Dokument, in dem die Arten und Lebensräume ge-
nannt werden, die als Erhaltungsziele für die Meldung bzw. die Ausweisung des Gebiets aus-
schlaggebend sind (vgl. EUROPÄISCHE KOMMISSION 2000, S. 41).  

Solange die im Rahmen der Berichtspflichten vorzunehmende Erstaufnahme der Natura 2000-
Gebiete (→ MKB 17) noch nicht abgeschlossen ist, liegen für viele Gebiete keine aktuellen Daten 
und keine verbindlichen Managementpläne (→ MKB 16) vor, in denen die gebietsspezifischen 
Schutzprioritäten und die Maßnahmen zu ihrer Umsetzung beschrieben werden. Bis diese Grund-
lagen verfügbar sind, stellt der Standard-Datenbogen das einzige zitierfähige Dokument dar, aus 
dem die Erhaltungsziele und damit der Gegenstand der FFH-VP entnommen werden können. 

• Schätzung des Erhaltungszustands (zum Begriff → MKB 15)  

Die Angabe des geschätzten Erhaltungszustands wird pauschal für den Gesamtbestand einer Art 
oder eines Lebensraums im Schutzgebiet formuliert. Die Bewertung erfolgt anhand einer dreistufi-
gen Skala: „hervorragender“, „guter“, „durchschnittlicher oder beschränkter“ Erhaltungszustand. In 
vielen Fällen beruht die Einschätzung auf einer unvollständigen und veralteten Datenlage (s. un-
ten).  

Die dreistufige Skala des Standard-Datenbogens wurde als Schätzrahmen für ein Meldeformular 
und nicht zur Bewertung von Beeinträchtigungen konzipiert. Nach übereinstimmender Experten-
meinung ist diese Skala zu grob, um die Erheblichkeit von Beeinträchtigungen abzuschätzen. 
Konkret bedeutet dieses, dass auch Veränderungen, die keinen Wechsel z.B. von der Stufe „her-
vorragender Zustand“ zur Stufe „guter Zustand“ auslösen, durchaus erheblich sein können 
(→ MKB 15). 

Für die Bewertung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen kann der im Standard-
Datenbogen angegebene Erhaltungszustand einer Art oder eines Lebensraums nicht als Be-
zugswert herangezogen werden. 

Merkblatt 12: Bedeutung des Standard-Datenbogens für die FFH-VP  12.2 

Mittlerweile wurden vom Arbeitskreis der LANA „Umsetzung der FFH-Richtlinie“ „Mindestanforde-
rungen für die Erfassung und Bewertung von Lebensräumen und Arten sowie die Überwachung“ 
beschlossen (Pinneberg, September 2001). Darauf aufbauend werden von einzelnen Arbeitskrei-
sen für Artengruppen und Lebensraumtypengruppen Bewertungsvorgaben mit dem Ziel entwi-
ckelt, eine bundesweit vergleichbare Erfassung und Bewertung des Erhaltungszustands von Arten 
und Lebensräumen im Rahmen der Berichts- und Monitoringspflichten nach Art. 17 FFH-RL zu 
erzielen (z.B. DOERPINGHAUS et al. 2003, BURKHARDT et al. 2004). Die dreistufige 
Bewertungsskala (Zustand A, B, C) basiert auf art- bzw. lebensraumtypspezifischen 
Eigenschaften und erlaubt deshalb eine im Vergleich zur Einstufung nach Standard-Datenbogen 
deutlich transparentere Bewertung (→ MKB 15).  



 
Aufgrund seiner Dreistufigkeit ist allerdings auch das Bewertungssystem der LANA zu grob, um 
die Erheblichkeit von Veränderungen zu bewerten, die von einem geprüften Vorhaben ausgelöst 
werden.  

Die Methoden zur Bewertung des Erhaltungszustands der LANA-Arbeitskreise „Umsetzung der 
FFH-Richtlinie“ und des Standard-Datenbogens sind für die Bewertung der Erheblichkeit von 
Beeinträchtigungen in der FFH-VP nicht geeignet.  

 

• weitere Angaben 

Aufgrund ihres übersichtsartigen Charakters sind die übrigen Angaben des Standard-
Datenbogens für die Durchführung der FFH-VP in der Regel nicht von praktischer Relevanz. 

Vollständigkeit der Standard-Datenbögen 

In einem vollständig ausgefüllten Standard-Datenbogen sind alle in einem Schutzgebiet vorkommen-
den Arten des Anhangs II und Lebensraumtypen des Anhangs I FFH-RL aufgelistet. Auch vorhandene 
Arten und Lebensräume, die nicht als Erhaltungsziele des Schutzgebiets gelten, sind anzugeben und 
als nicht-signifikant zu vermerken (zum Begriff „Signifikanz“→ MKB 13). Gleiches gilt für Vogelarten 
des Anhangs I der VSchRL und Zugvögel nach Art. 4 Abs. 2 VSchRL.  

„In der letzten Phase der Ausweisung bzw. der Einstufung eines unter einer der beiden Richtlinien 
aufgelisteten Gebiets müssen sämtliche ökologische Angaben vorgelegt werden, die erforderlich 
sind, um den Beitrag des Gebiets zu der Gesamtwirksamkeit und Kohärenz des NATURA 2000-
Netzes zu bewerten. [...]  
Ferner müssen in einer vierten Kategorie alle Fälle angegeben werden, in denen ein Lebensraum-
typ in einem bestimmten Gebiet nicht signifikant vorhanden ist. [...] 
Ferner sind in einer vierten Kategorie alle Fälle anzugeben, in denen eine Population der betreffen-
den Art im Gebiet in einer nichtsignifikanten Art auftritt.“  

(Erläuterungen zum Standard-Datenbogen, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 107, 
S. 28-29, S. 32)  

Aus den zitierten Formulierungen geht eindeutig hervor, dass  
• alle signifikanten Vorkommen zu benennen sind. Ein „Auswählen“ von bestimmten Arten und Le-

bensräumen unter Nicht-Nennung anderer ist in der Meldephase nicht vorgesehen.  

• alle nicht-signifikanten Vorkommen als solche zu benennen sind. 

Es darf nicht unterstellt werden, dass nicht-erwähnte Arten und Lebensräume keine Relevanz besit-
zen. Alle in einem Schutzgebiet vorkommenden Arten und Lebensraumtypen sind im Standard-
Datenbogen zu nennen. Auch wenn sie als Erhaltungsziele des Gebiets nicht vorrangig entwickelt 
werden sollen, hätten sie entsprechend ihren Vorkommen als „signifikant“ oder „nicht-signifikant“ 
vermerkt werden müssen. 
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In der Praxis haben sich Standard-Datenbögen bisher häufig als unvollständig und als Grundlage für 
die Gemeinschaftliche Bewertung der gemeldeten Gebiete gemäß Anhang III ungeeignet erwiesen. 
Die unzureichende Qualität der Standard-Datenbögen stellt einen der zentralen Kritikpunkte der zu-
ständigen europäischen Stellen an die Standard-Datenbögen aus der Bundesrepublik Deutschland 
dar. 



 

Wie oben erläutert, sind die Standard-Datenbögen nicht als detaillierte Beschreibung der Gebiete 
konzipiert worden. Die geäußerte Kritik bezieht sich deshalb nicht auf eine ungenügende Ausführlich-
keit, sondern auf die Unvollständigkeit der gemachten Angaben. Auf den Europäischen Bewertungs-
treffen für die atlantische (Juni 2002) und die kontinentale (November 2002) biogeografische Regio-
nen wurde diese Kritik vonseiten der EU-Kommission erneut vorgetragen (→ MKB 2).  

Eine Vervollständigung der Standard-Datenbögen wurde bzw. wird von den zuständigen Behörden 
der Bundesländer im Zuge der 3. Meldetranche durchgeführt. Dabei werden vorliegende, bislang noch 
nicht berücksichtigte Daten und Ergebnisse aus neueren Untersuchungen ergänzt. Lücken, die auf 
langjährige Untersuchungsdefizite zurückgehen, können jedoch auf diese Weise nicht geschlossen 
werden. Besonders problematisch ist der häufig geringe Kenntnisstand über Arten, die bislang nicht 
im Mittelpunkt der Naturschutzbemühungen standen und erst durch ihre Aufnahme in den Anhang II 
der FFH-RL eine zentrale Bedeutung erlangt haben (z.B. Schnecken).  

Die Qualität der Standard-Datenbögen ist insgesamt sehr heterogen. Für einige Schutzgebiete, in de-
nen seit langem z.B. Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen mit Erfolgskontrollen durchgeführt werden, 
ist die Datenlage hervorragend. In anderen Fällen ist die Datenlage lückenhaft und veraltet.  

 
Konsequenzen für die FFH-VP 

Es kann nicht immer davon ausgegangen werden, dass die Standard-Datenbögen eine vollständige 
Liste der signifikanten Arten und Lebensräume enthalten. Damit können sie nicht in allen Fällen als 
rechtssichere Grundlage für die Abgrenzung des Untersuchungsrahmens der FFH-VP betrachtet 
werden. 

Die Angaben der Standard-Datenbögen sind daher auf ihre Vollständigkeit und Aktualität zu über-
prüfen. 

In den Fällen, in denen die Datenlage zu einem Schutzgebiet lückenhaft oder veraltet ist, sind biolo-
gische Kartierungen notwendig, um den tatsächlichen Bestand eines Schutzgebiets zu ermitteln und 
adäquat darzustellen.  

Die Untersuchungen können zu folgenden Ergebnissen führen:  

• Bislang nicht bekannte Lebensräume oder Arten kommen im Gebiet vor. 

• Im Standard-Datenbogen angegebene Lebensräume oder Arten kommen im Gebiet nicht mehr 
vor. Bei Arten, deren Auftreten Schwankungen unterliegen können, sind allerdings bei dieser Ein-
schätzung größte Vorsicht und ein nachvollziehbarer Nachweis angebracht. 

• Eine Neubewertung der Signifikanz von Vorkommen ist notwendig.  

In solchen Fällen ist Rücksprache mit den zuständigen Fachbehörden darüber zu halten, ob im Licht 
der neuen Ergebnisse die Erhaltungsziele zu aktualisieren sind. 
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Wenn sich trotz eindeutiger Sachlage kein Einvernehmen zwischen Fachgutachter und Fachbehörde 
über die zu berücksichtigenden Arten und Lebensräume erzielen lässt, wird zur Rechtssicherheit der 
Planung empfohlen, den tatsächlich ausgebildeten Bestand als Grundlage der FFH-VP zu betrachten.  



 
Als eindeutige Sachlage können Vorkommen von prioritären Arten oder Lebensräumen der FFH-RL 
sowie landesweit bedeutsame Vorkommen von nicht-prioritären Arten oder Lebensräumen der An-
hänge I und II FFH-RL betrachtet werden (→ MKB 13).  

Da insbesondere für Arten des Anhangs II große Forschungsdefizite bestehen, ist die Einschätzung 
der landesweiten Bedeutsamkeit eines konkreten Bestands häufig schwierig. Es wird deshalb empfoh-
len, anerkannte Experten und ggf. die zuständigen Stellen beim BfN zu konsultieren (→ MKB 18) 
(→ MKB 20).  

Da der Standard-Datenbogen die Referenzquelle darstellt, in welcher die in der FFH-VP zu berück-
sichtigenden Arten und Lebensräume benannt werden sollten, empfiehlt es sich, das gesamte Doku-
ment im Anhang des Fachbeitrags zur FFH-VP beizulegen (→ MKB 56). Insbesondere bei Abwei-
chungen von angegebenem und untersuchtem Bestand wird dadurch ein transparenter Vergleich 
möglich. 

Weiterführende Informationen 

Verurteilung Deutschlands wegen unzureichender Umsetzung der FFH-RL 

EuGH, Urteil vom 11.9.2001 – Rs. C-71/99. Kommission ./. Deutschland – NuR 2002, S. 151ff. 

Erläuterungen zum Standard-Datenbogen 

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 107 vom 24.4.97, S. 20-39. 
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/de.notes.pdf 

Bewertung des Erhaltungszustands von Arten und Lebensräumen im Rahmen der Berichtspflichten nach 
Art. 17 FFH-RL (Empfehlungen der LANA-Arbeitskreise) 

→ MKB 15  
Die Ergebnisse der einzelnen LANA-Arbeitskreise werden sukzessiv in der Zeitschrift Natur und Landschaft sowie 
auf der Internetseite des Bundesamtes für Naturschutz veröffentlicht: http://www.bfn.de/03/030306.htm  

Doerpinghaus, A., G. Verbüscheln, E. Schröder, W. Westhus, R. Mast & M. Neukirchen (2003): Empfehlungen 
zur Bewertung des Erhaltungszustands der FFH-Lebensraumtypen: Grünland. – Natur und Landschaft 78. Jg. 
H. 8: 337-342. 
Burkhardt, R., F. Robisch & E. Schröder (unter Mitarbeit der Mitglieder der LANA-FCK-Kontaktgruppe und des 
Bund-Länder-Arbeitskreises „FFH-Berichtspflichten: Wald“) (2004): Umsetzung der FFH-Richtlinie im Wald. Ge-
meinsame bundesweite Empfehlungen der Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz (LANA) und der Forstchef-
konferenz (FCK)  – Natur und Landschaft 79. Jg. H. 7: 316-323.  

Merkblatt 12: Bedeutung des Standard-Datenbogens für die FFH-VP  12.5 

 

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/de.notes.pdf
http://www.bfn.de/03/030306.htm


Informationen zum Natura 2000-Gebiet 

Erhaltungsziele des Schutzgebiets 13 
 

• Begriff „Erhaltungsziel“ 

• Signifikanz des Vorkommens von Arten und Lebensräumen 

• Konkurrierende Erhaltungsziele 

• Vorläufige Konkretisierung der Erhaltungsziele 

• Für die FFH-VP benötigte Informationen  

• Zuständigkeiten 

• Wann kann auf die Definition von vorläufigen Erhaltungszielen verzichtet werden?  

• Kann auf bestehende NSG-Verordnungen zurückgegriffen werden? 

 
Begriff „Erhaltungsziel“ 

Art. 6 Abs. 3 Satz 1 bestimmt, dass die Verträglichkeit von Plänen und Projekten „mit den für dieses 
Gebiet festgelegten Erhaltungszielen“ zu prüfen ist. Der Begriff „Erhaltungsziel“ beinhaltet nicht nur die 
Erhaltung des Ist-Zustands, sondern auch die Wiederherstellung und die Verbesserung des Zustands 
von Arten und Lebensraumtypen (→ MKB 15). Gemäß § 10 Abs. 1 Pkt. 9 BNatSchG gelten als Erhal-
tungsziele eines Gebiets von Gemeinschaftlicher Bedeutung die Erhaltung bzw. Wiederherstellung ei-
nes günstigen Erhaltungszustands der Lebensräume des Anhangs I der FFH-RL (→ MKB 18) und der 
Arten des Anhangs II der FFH-RL (→ MKB 20), die im Gebiet als signifikant (s. unten) eingestuft wer-
den und die für die Meldung des Gebiets ausschlaggebend sind. In Vogelschutzgebieten gelten als 
Erhaltungsziele die Vögel des Anhangs I und die Zugvögel nach Art. 4 Abs. 2 VSchRL (→ MKB 21), 
die im Gebiet als signifikant eingestuft werden und für deren Erhaltung das Schutzgebiet ausgewiesen 
wurde. Diese Arten und Lebensräume werden im Standard-Datenbogen des Gebiets als signifikant 
benannt und sind Gegenstand der FFH-VP.  

Arten, die in anderen Anhängen beider Richtlinien aufgeführt sind (→ MKB 26) oder als besondere Ar-
ten der Fauna und Flora eines Gebiets im Standard-Datenbogen genannt werden (→ MKB 28), stellen 
keine Erhaltungsziele im Sinne von § 10 Abs. 1 Pkt. 9 BNatSchG dar.  

Darüber hinaus können die zuständigen Naturschutzbehörden zur allgemeinen Pflege- und Entwick-
lung eines Gebiets weitere Zielvorgaben formulieren. Soweit diese Ziele für die Erhaltung und 
Entwicklung der für die Meldung des Gebiets ausschlaggebenden Arten und Lebensräume eine Rele-
vanz besitzen, sind sie in der FFH-VP zu berücksichtigen.  

Hinweis 

 13.1 

Das vorliegende Merkblatt befasst sich mit Fragen, die bei der Festlegung der als Erhaltungsziele ei-
nes Gebiets geeigneten Arten und Lebensräume auftreten können. Wenn die Angaben des Standard-
Datenbogens vollständig sind, erübrigt sich prinzipiell für die FFH-VP die Notwendigkeit, Erhaltungs-
ziele zu ermitteln. In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass die Standard-Datenbögen unvollständig 
sein können und nicht immer eine rechtssichere Grundlage darstellen (→ MKB 12). Allerdings ist 
auch bei Vollständigkeit des Standard-Datenbogens häufig eine Präzisierung von räumlich differen-
zierten Schutzprioritäten erforderlich. Aspekte, die im Zusammenhang mit Fragen des Gebietsmana-
gements stehen (Pflegemaßnahmen, Entwicklungspotenziale), werden in → MKB 16 behandelt.  



 
Signifikanz des Vorkommens von Arten und Lebensräumen 

Im Standard-Datenbogen werden auch nicht-signifikante Vorkommen von Arten und Lebensräumen 
angegeben. Als „nicht-signifikant“ werden Vorkommen von Arten und Lebensräumen eingestuft, die 
nach Auffassung der zuständigen Fachbehörden aufgrund ihres sehr schlechten Erhaltungszustands 
(z.B. fortgeschrittenes Degradationsstadium ohne Aussicht auf Regeneration) keinen nennenswerten 
Beitrag zur Kohärenz von Natura 2000 leisten können. Sie sind daher für die Meldung bzw. Auswei-
sung eines Schutzgebietes nicht relevant. Sie werden im Standard-Datenbogen als „D: nicht signifi-
kante Präsenz“ eingestuft. Die Bewertung der Signifikanz erfolgt ausschließlich aus naturschutzfachli-
cher Sicht.  

Nach Empfehlung des Bundesamtes für Naturschutz ist auf der Grundlage der Entscheidung der 
Kommission 97/266/EG (Erläuterungen zum Standard-Datenbogen) die Signifikanz des Vorkommens 
eines Lebensraumtyps wie folgt zu ermitteln:  

1. „Voraussetzung für die Beurteilung der Signifikanz ist das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet. 

2. Die Beurteilung der Signifikanz von Vorkommen erfolgt gebietsbezogen und stellt immer eine Einzelent-
scheidung dar. 

3. Für die Beurteilung der Signifikanz spielen die Flächengröße und die Art der Entstehung (primär, sekundär) 
des Lebensraumtyps keine Rolle. 

Als nicht signifikant werden eingestuft: 

a Innerhalb der Gebietsabgrenzung lokalisierte Elemente eines Lebensraumtyps (z.B. Waldsaum, Gewässer-
ufer) 

b Vorkommen erreicht nicht die aus funktionaler Sicht unbedingt notwendige Mindestgröße (z.B. Feldgehölze 
als Waldrest, Heide oder Magerrasen am Wegrand im Wald).“  

BALZER et al. 2002, S. 13 

 

Für Arten des Anhangs II FFH-RL leitet sich die Signifikanz aus der relativen Populationsgröße ab. 
Nach Empfehlung des Bundesamtes für Naturschutz ist auf der Grundlage der Entscheidung der 
Kommission 97/266/EG (Erläuterungen zum Standard-Datenbogen) die Signifikanz des Vorkommens 
eines Lebensraumtyps wie folgt zu ermitteln (aus ELLWANGER et al. 2002, S. 40): 

Code EU Code BfN Relative Populationsgröße 

5 > 50 % des Gesamtbestands in Deutschland 
A 

4 16-50 % des Gesamtbestands in Deutschland 

3 6-15 % des Gesamtbestands in Deutschland 
B 

2 2-5 % des Gesamtbestands in Deutschland 

C 1 < 2 % des Gesamtbestands in Deutschland 

D D nicht signifikante Vorkommen (z.B. Einzelindividuen, historische Funde ohne rezen-
ten Nachweis, nicht reproduktionsfähige Restpopulation) 
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Für Vogelarten des Anhangs I VSchRL wird dieselbe Skala wie für Arten des Anhangs II FFH-RL an-
gewendet. Verdriftete Vögel oder Irrgäste können als nicht signifikante Vorkommen eingestuft werden. 
Für Zugvögel nach Art. 4 Abs. 2 liegen keine verbindlichen Vorgaben zur Bewertung der Signifikanz 
vor (→ MKB 21). 

Die Angaben der Standard-Datenbögen der 1. und 2. Meldetranchen können auf anderen Bewer-
tungskriterien beruhen, die einen älteren Stand der fachlichen Diskussion widerspiegeln. Im Zweifels-
fall wird deshalb empfohlen, mit den Naturschutzbehörden Rücksprache über die Signifikanzangaben 
zu halten. Da nicht signifikante Arten und Lebensräume nicht Gegenstand der FFH-VP sind, kann die-
ser Schritt für das Ergebnis der Prüfung von großer Tragweite sein.  

Im FFH-Kontext wird der Begriff „Signifikanz“ nur im Standard-Datenbogen zur Bewertung der Mel-
dewürdigkeit eines Vorkommens verwendet. Er darf deshalb nicht als Bewertungskriterium für Be-
einträchtigungen herangezogen werden.  

Formulierungen wie „Die Beeinträchtigung ist nicht erheblich, da nur ein nicht signifikanter Teil des 
Lebensraumvorkommens im Schutzgebiet betroffen wird“ sind in einer FFH-VP missverständlich 
und sollten daher vermieden werden. 

 

Konkurrierende Erhaltungsziele 

Verschiedene, in einem Raum potenziell mögliche Erhaltungsziele können inkompatibel sein. In einem 
Gebiet mit mosaikartigen Beständen der Lebensräume 2310 „Trockene Sandheiden mit Calluna und 
Empetrum“ und 9190 „Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur“ kommt so-
wohl die Entwicklung der Heideflächen als auch der Waldanteile in Frage. Gleiches gilt für Pflanzen- 
und Tierarten mit nicht-kompatiblen Lebensraumansprüchen. In manchen Fällen wird es notwendig 
sein, im Rahmen des Managementplans unter den möglichen, im Standard-Datenbogen aufgelisteten 
Erhaltungszielen Prioritäten bzw. räumliche Schwerpunkte zu setzen.  

Wenn prioritäre Arten und Lebensräume vorkommen, kann in der FFH-VP als Arbeitshypothese davon 
ausgegangen werden, dass diese vorrangig zu erhalten bzw. zu entwickeln sind. Bei konkurrierenden, 
nicht-prioritären Zielen ist u.a. die Funktion des Gebiets im zukünftigen Netz Natura 2000 zu berück-
sichtigen. Solche Entscheidungen werden durch die zuständigen Fachbehörden getroffen und stehen 
in der Regel noch aus. 

 

Vorläufige Konkretisierung der Erhaltungsziele 

Nach der Ausweisung der Natura 2000-Gebiete wird von den zuständigen Fachbehörden für jedes 
Gebiet ein Entwicklungskonzept ausgearbeitet, aus welchem flächenscharfe Abgrenzungen der Erhal-
tungsziele entnommen werden können und in dem die für diese Ziele maßgeblichen Pflege- und Ent-
wicklungsmaßnahmen dargestellt sind. Dieser Plan wird die Grundlage sein, nach der sich die FFH-
VP zu richten hat.  
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Zurzeit liegt eine solche Grundlage jedoch in den meisten Fällen noch nicht vor. In der Übergangssi-
tuation sind verschiedene Vorgehensweisen prinzipiell möglich: 



 
1. Die FFH-VP berücksichtigt alle in Frage kommenden Entwicklungsszenarien für das Schutzgebiet.  

2. Die FFH-VP betrachtet ausschließlich den Ist-Zustand. Die Bewertung der Erheblichkeit bezieht 
sich auf die Nicht-Verschlechterung des Ist-Zustands des Schutzgebiets.  

3. Die zuständigen Naturschutzbehörden legen im Vorgriff auf den ausstehenden Managementplan 
die Erhaltungsziele fest, die ihrer Ansicht nach in der FFH-VP zu behandeln sind. 

zu 1) Mit der ersten Vorgehensweise ist der Vorhabensträger zwar auf zukünftige Entwicklungen vor-
bereitet, damit ergibt sich allerdings für ihn ein Mehraufwand, zu dem er nicht verpflichtet ist. In man-
chen Fällen kann die Prüfung aller erdenklichen Szenarien ins Absurde führen. Die Bestimmungen zur 
FFH-VP und die Kommentare der EU-Kommission gehen davon aus, dass ein Entwicklungskonzept 
vorliegt und verlangen nicht, dass im Rahmen der FFH-VP Managementkonzepte Alternativszenarien 
ausgearbeitet werden.  

zu 2) Aufgrund der im Begriff „Erhaltungsziel“ enthaltenen Entwicklungskomponente bedeutet die Er-
haltung des status quo nicht nur die Wahrung des Ist-Zustands, sondern auch die Wahrung der vor-
handenen Entwicklungsaussichten. Diese Vorgehensweise bietet sich nur dann an, wenn das Vorha-
ben keine Veränderungen des Ist-Zustands auslöst bzw. wenn diese so gering sind, dass keine Ein-
schränkungen des Entwicklungspotenzials zu befürchten sind. In den Fällen, in denen ein Vorhaben 
Veränderungen des Ist-Zustands auslöst, ist es fraglich, ob sich eine schlüssige Bewertung der Erheb-
lichkeit durchführen lässt, ohne auf mögliche Einschränkungen der Entwicklungsaussichten einzuge-
hen. Die Vorgehensweise ist deshalb riskant.  

zu 3) Vor dem Hintergrund von 1) und 2) bietet die dritte Strategie aus der Sicht des Vorhabensträgers 
den praktikabelsten Weg. In der FFH-VP werden diejenigen Erhaltungsziele behandelt, die von den 
zuständigen Behörden für sinnvoll erachtet werden. 

• Für Vogelschutzgebiete und Gebiete von Gemeinschaftlicher Bedeutung mit prioritären Arten und 
Lebensräumen (d.h. für Gebiete, die bereits ausgewiesen sind oder gemäß Anhang III, Phase 2, 
Pkt. 1 auszuweisen sein werden) können von den zuständigen Fachbehörden Arten und Lebens-
räume als Ziele des Gebiets festgelegt werden, ohne das Ergebnis der gemeinschaftlichen Bewer-
tung auf EU-Ebene abzuwarten.  
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• Für Gebiete, die erst nach der gemeinschaftlichen Bewertung auf EU-Ebene ausgewählt werden 
(vorgeschlagene Gebiete von Gemeinschaftlicher Bedeutung ohne prioritäre Arten oder Lebens-
räume), stellt eine Auswahl von Erhaltungszielen durch die Naturschutzfachbehörde des Landes 
einen Vorgriff auf noch nicht definierte Schwerpunkte innerhalb Natura 2000 dar. Zu diesem Vor-
griff ist die Behörde nicht verpflichtet. In der Praxis lässt sich in der Regel eine Prognose über die 
zukünftige Bedeutung und Funktion eines Gebiets für Natura 2000 formulieren, sodass sich Erhal-
tungsziele benennen lassen.  

In den Fällen, in denen die Fachbehörde keine Auswahl unter möglichen Zielen treffen kann, sollte 
sie die Alternativszenarien konkret benennen, die in der FFH-VP zu berücksichtigen sind. Wäh-
rend ein Vorhabensträger ohne Vorgaben alle erdenklichen Entwicklungsziele behandeln müsste, 
steht es in der Zuständigkeit der Fachbehörde, mögliche Ziele z.B. mit Hinweis auf unverhältnis-
mäßig hohe Kosten für die Wiederherstellung eines Lebensraums (vgl. Erläuterungen zum Stan-
dard-Datenbogen L 107, S. 30) auszuschließen.  



 
Es steht im Ermessen der zuständigen Behörde darauf hinzuweisen, dass ihre Aussage über die zu 
behandelnden Erhaltungsziele lediglich als Arbeitshypothese zu betrachten ist. Eine absolute Rechts-
sicherheit für ein Vorhaben kann durch die vorgeschlagene Vorgehensweise zwar nicht garantiert 
werden, für die gegenwärtige Übergangszeit stellt die Definition von vorläufigen Erhaltungszielen den-
noch eine pragmatische Lösung dar, um eine sachgerechte Durchführung der FFH-VP zu ermögli-
chen. Die Vorgehensweise hat sich in der Praxis in mehreren Bundesländern bewährt. 

Fazit 

• Die zuständigen Naturschutzbehörden legen im Vorgriff auf den ausstehenden Managementplan 
die Erhaltungsziele fest, die ihrer Ansicht nach in der FFH-VP zu behandeln sind. 

• In den Fällen, in denen die Fachbehörde keine Auswahl unter möglichen Erhaltungszielen treffen 
kann, sollte sie die Alternativszenarien konkret benennen, die in der FFH-VP zu berücksichtigen 
sind. 

• Wenn die Fachbehörde keine Aussagen zu den als Arbeitshypothese der FFH-VP zugrundezule-
genden Erhaltungsziele macht, müssen diese vom Gutachterteam nach bestem Wissen und Ge-
wissen definiert werden. Zur Rechtssicherheit der FFH-VP sind dabei ausschließlich naturschutz-
fachliche Erwägungen zu berücksichtigen. 

 

Für die FFH-VP benötigte Informationen 

Es ist sinnvoll, sich in der FFH-VP auf diejenigen Aspekte zu beschränken, die im Zusammenhang mit 
dem zu prüfenden Vorhaben von Relevanz sind. So ist es nicht nötig, wenn eine Straße einen bewal-
deten Teil eines Gebiets streift, Aussagen z.B. zur Mahd von entfernten, nicht betroffenen Grünland-
flächen zu treffen. Für die Durchführung der FFH-VP sind die Erhaltungsziele hinsichtlich folgender 
Aspekte zu konkretisieren: 

• Liste der zu berücksichtigenden Erhaltungsziele (einschließlich ggf. Neuschaffung von Lebens-
räumen, Wiederansiedlung von Arten, Prioritätensetzungen im Falle von konkurrierenden Zielen), 

• räumlich differenzierte Festlegung der Erhaltungsziele,  

• Zeitplan für die Umsetzung von geplanten Maßnahmen, 

• Angaben zu den Bestandteilen des Schutzgebiets, die für die Erhaltungsziele maßgeblich sind, 
(→ MKB 14),  

• Angaben zu den Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, deren Durchführungsmöglichkeiten unbe-
einträchtigt bleiben müssen (→ MKB 16). 

 

Zuständigkeiten 
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• Die (vorläufigen) Erhaltungsziele werden von den Naturschutzbehörden festgelegt. Diesbezügli-
che Entscheidungen werden ausschließlich unter naturschutzfachlichen Gesichtspunkten getrof-
fen. In einigen Bundesländern wird von den Fachgutachtern erwartet, dass sie einen Entwurf vor-
legen, der den Behörden als Entscheidungsgrundlage dient. Diese Vorgehensweise wird dadurch 
begründet, dass die Fachgutachter aufgrund ihrer speziellen Kenntnisse über das Vorhaben die 
Reichweite der zu erwartenden Beeinträchtigungen und daher den Umfang der notwendigen Prä-
zisierung der Erhaltungsziele gut einschätzen können.  



 
Es wird empfohlen, die von bzw. in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden formulierten 
Ziele schriftlich festzuhalten und im Anhang des Fachbeitrags beizulegen. Dadurch wird die Sach-
lage transparent, wenn von dritter Seite Kritik am Umfang oder an der Auswahl der geprüften 
Entwicklungsziele geäußert werden sollte. 

• Wenn sich der Vorhabensträger dazu entschließt, um die Planungssicherheit zu erhöhen, Gebiete 
zu berücksichtigen, die aktuell nicht zur Gebietskulisse von Natura 2000 gehören (Schattenlisten-
Gebiete → MKB 2, faktische Vogelschutzgebiete → MKB 3, IBA-Gebiete → MKB 4), ist zu erwar-
ten, dass sich die Naturschutzbehörden für die Bestimmung von Erhaltungszielen für diese Gebie-
te für nicht zuständig erklären, da ihrer Ansicht nach die vorhandene Gebietskulisse ausreichend 
ist. In diesem Fall sind die Erhaltungsziele vom Fachgutachter nach bestem Wissen und Gewis-
sen festzulegen.  

Sobald die betroffenen Gebiete in die offizielle Gebietsliste übernommen werden, sind die bisher 
als Arbeitshypothese angenommenen Ziele den zuständigen Behörden zur Überprüfung vorzule-
gen (s. oben).  

 

Wann kann auf die Definition von vorläufigen Erhaltungszielen verzichtet werden?  

In den Fällen, in denen sich die Erhaltungsziele aus dem aktuellen Art- und Lebensraumbestand eines 
Gebiets eindeutig ergeben, müssen keine weitergehenden Konkretisierungen vorgenommen werden.  

In manchen Fällen ist die Umsetzung der möglichen Entwicklungsziele an allgemeine Bedingungen 
geknüpft. So sind in Moorlandschaften die Wahrung hoher Wasserstände und die Vermeidung von 
Nährstoffeinträgen notwendige Voraussetzungen für alle in Frage kommenden Erhaltungsziele. Wenn 
vom Vorhaben keine weiteren Auswirkungen zu erwarten sind als ein möglicher Einfluss auf den 
Grundwasser- und Nährstoffhaushalt, kann die FFH-VP ohne Präzisierung von Entwicklungs-
schwerpunkten für einzelne Ausprägungen der Moore im Gebiet durchgeführt werden. 

Es wird empfohlen, auch in diesem Fall eine zitierfähige Bestätigung dieser Annahme durch die zu-
ständigen Behörden im Anhang der FFH-VP beizufügen. 

 

Kann auf bestehende Naturschutzgebietverordnungen zurückgegriffen werden? 

Wie § 33 Abs. 3 BNatSchG klarstellt, muss die Schutzerklärung für Natura 2000-Gebiete durch geeig-
nete Gebote und Verbote sowie Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen sicherstellen, dass den Anfor-
derungen des Art. 6 der FFH-RL entsprochen wird. Solche Schutzerklärungen liegen für die Gebiete 
von Gemeinschaftlicher Bedeutung meistens noch nicht vor (Stand Juni 2004).  
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Eine Vielzahl von Natura 2000-Gebieten sind bestehende Naturschutzgebiete. In den NSG-Verord-
nungen werden Schutzzwecke benannt. In manchen Fällen werden Pflege- und Entwicklungs-
maßnahmen durchgeführt. Es ist zu prüfen, ob die Schwerpunkte älterer NSG-Verordnungen mit den 
Vorgaben der FFH-RL kompatibel sind. Wenn die Verordnungen bislang lokal bis regional relevante 
Ziele unterstützten, kann es sein, dass sie z.B. dem prioritären Status von Arten und Lebensräumen 
nicht ausreichend Rechnung tragen. NSG-Verordnungen und ältere Pflege- und Entwicklungspläne 
können deshalb als Informationsquellen, jedoch nicht als verbindliche Grundlage herangezogen wer-
den.  



Weiterführende Informationen 

Europäische Kommission, DG Umwelt (2000): NATURA 2000 – Gebietsmanagement. Die Vorgaben des Arti-
kels 6 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Ge-
meinschaften. 

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 107 vom 24. April 1997: NATURA 2000 Standard-Datenbogen Er-
läuterungen (S. 20-38). 
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/de.notes.pdf 

 

Signifikanz des Vorkommens von Arten und Lebensräumen 

Balzer, S., U. Hauke & A. Ssymank (2002): Nationale Gebietsbewertung gemäß FFH-Richtlinie: Bewertungs-
methodik für die Lebensraumtypen nach Anhang I in Deutschland. – Natur und Landschaft 77(1): S. 10-19. 

Ellwanger, G., B. Petersen & A. Ssymank (2002): Nationale Gebietsbewertung gemäß FFH-Richtlinie: Gesamtbe-
standsermittlung, Bewertungsmethodik und EU-Referenzlisten für die Arten nach Anhang II in Deutschland. –
Natur und Landschaft 77(1): 29-42. 

Weihrich, D. (2001): Rechtsprechung und landesrechtliche Regelungen zur Verträglichkeitsprüfung – Konse-
quenzen für die Planungspraxis. – UVP-report 2/2001: 66-70.  

In dieser Veröffentlichung wird die Meinung vertreten, dass auch nicht signifikante Vorkommen von Arten und Le-
bensräumen als Erhaltungsziele in Frage kommen können, „wenn deren Lebensbedingungen durch konkrete 
Maßnahmen wiederhergestellt werden sollen (Entwicklungsziel)“ (S. 68). Da allerdings die Bewertung der Signifi-
kanz im Standard-Datenbogen eine Berücksichtigung der Wiederstellungsmöglichkeiten einschließt, setzt das Er-
gebnis „nicht signifikant“ voraus, dass die Frage nach den Wiederstellungsmöglichkeiten negativ beantwortet 
wurde. Bei einer korrekten Anwendung des Bewertungssystems des Standard-Datenbogens hätten noch entwick-
lungsfähige Vorkommen als „signifkant“ eingestuft werden sollen. Da dieses nicht in allen Fällen vorausgesetzt 
werden darf, kann das von WEIHRICH thematisierte Problem von praktischer Relevanz sein. 

Formulierung von Erhaltungszielen für Vogelschutzgebiete 

LAG-VSW – Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (2002): Annual Report of the German Inter-State 
Working Group of Bird Conservation Observatories (LAG-VSW). Zur Formulierung von Erhaltungszielen für Euro-
päische Vogelschutzgebiete. – Natur und Landschaft 77(5): 202-203. 

Die staatlichen Vogelschutzwarten sind die zuständigen Fachbehörden für Fragen des Vogelschutzes. Im ge-
nannten Aufsatz findet sich eine Liste der Adressen aller Vogelschutzwarten der Bundesländer. 
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• Definition 

• Kriterium der Maßgeblichkeit für die Erhaltungsziele des Gebiets 

• Beispiele 

• Gibt es „maßgebliche Bestandteile“ auch außerhalb des Gebiets?  

• An welcher Stelle werden die „maßgeblichen Bestandteile“ in die FFH-VP integriert? 

Definition 

Der Begriff der für die Erhaltungsziele eines Natura 2000-Gebiets maßgeblichen Bestandteile wird in 
§ 33 Abs. 5 Pkt. 2. und § 34 Abs. 2 BNatSchG verwendet. Im § 33 Abs. 5 Pkt. 2. wird festgelegt, dass 
in noch nicht rechtskräftig unter Schutz gestellten Gebieten  

„alle Vorhaben, Maßnahmen, Veränderungen oder Störungen, die zu erheblichen Beeinträchtigun-
gen eines Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen führen können, 
unzulässig“ sind. 

Bei den „maßgeblichen Bestandteilen eines Gebiets“ handelt es sich um das gesamte ökologische Ar-
ten-, Strukturen-, Faktoren- und Beziehungsgefüge, das für die Wahrung bzw. Wiederherstellung ei-
nes günstigen Erhaltungszustands der Lebensräume und Arten von Bedeutung ist, die als Erhaltungs-
ziele eines Schutzgebiets festgelegt worden sind (abweichende Definition durch andere Autoren: 
s. unten: weiterführende Informationen).  

Eine unmittelbar entsprechende Formulierung findet sich zwar nicht im Text der FFH-RL, der „Erhal-
tungszustand“, so wie er in den Begriffsbestimmungen des Artikels 1 der FFH-RL in Bezug auf Erhal-
tungsziele der Richtlinie definiert ist, umfasst allerdings vergleichbare Inhalte (→ MKB 15). Umfassen-
de Erläuterungen zur Genese des Begriffs „maßgebliche Bestandteile“ werden von E. Gassner in 
LAMBRECHT et al. 2004 (S. 35ff.) gegeben.  

Kriterium der Maßgeblichkeit für die Erhaltungsziele des Gebiets 

Aus der Formulierung des § 34 Abs. 2 BNatSchG wird deutlich, dass sich die Maßgeblichkeit unmit-
telbar aus der Bedeutung der „Bestandteile“ für die Erhaltungsziele eines Schutzgebiets ableitet.  

 14.1 

Gemäß § 10 Abs. 1 Pkt. 9. BNatSchG gelten als „Erhaltungsziele“ die Erhaltung und Entwicklung der 
Lebensräume und Arten der entsprechenden Anhänge von FFH-RL und VSchRL, für deren Schutz 
das Gebiet ausgewählt worden ist. Daraus folgt, dass weitere Schutzzwecke eines Naturschutzge-
biets, die keine Erhaltungsziele im Sinne von § 10 Abs. 1 Pkt. 9. sind, nicht automatisch als „maßgeb-
liche Bestandteile“ einzustufen sind. So können Sumpf-Dotterblumen-Wiesen, die keinem Lebens-
raumtyp des Anhangs I FFH-RL zuzuordnen sind, im herkömmlichen Sinne „maßgeblich“ für ein Na-
turschutzgebiet sein. Für die FFH-VP sind sie allerdings nur dann von Relevanz, wenn sie für Lebens-
räume des Anhangs I FFH-RL, für Arten des Anhangs II FFH-RL oder für Vogelarten der VSchRL eine 
maßgebliche Bedeutung besitzen. So können extensiv genutzte Feuchtgrünlandflächen als Pufferzo-
nen für die Erhaltung von Moorlebensräumen von entscheidender Relevanz sein oder als Brut- und 
Nahrungsraum für Wachtelkönige (Art des Anhangs I der VSchRL) in einem Gebiet unentbehrlich 
sein. Im Kontext der FFH-VP besitzen die Sumpf-Dotterblumen-Wiesen jedoch „an sich“ keine beson-
dere Bedeutung.  



 
Wenn ein Natura 2000-Gebiet auch als Naturschutzgebiet ausgewiesen wurde, können in der NSG-
Verordnung weitere Schutzzwecke (z.B. „Eigenart und Schönheit der Landschaft“) verankert sein, für 
die sich aus der FFH-RL und VSchRL keine Verpflichtungen ergeben. Schutzzwecke, die keine Be-
deutung für den günstigen Erhaltungszustand der Erhaltungsziele des Gebiets besitzen und daher 
auch nicht als für sie maßgebliche Bestandteile eingestuft werden können, sind nicht Gegenstand der 
FFH-VP. 

Beispiele 

Maßgeblich sind alle ökologischen Voraussetzungen, die für die Erhaltung bzw. die Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustands der Lebensräume und Arten des Schutzgebiets erfüllt sein müs-
sen. Der Begriff „maßgebliche Bestandteile“ umfasst eine Vielzahl von Strukturen und Parametern.  

• Zu den maßgeblichen Bestandteilen eines Schutzgebiets können z.B. Landschaftsstrukturen ge-
hören, die zwar nicht selbst als Lebensräume des Anhangs I einzustufen sind, jedoch für die Er-
haltung dieser Lebensräume notwendig sind. So zählen Pufferzonen zu angrenzenden landwirt-
schaftlich intensiv genutzten Flächen zu den maßgeblichen Bestandteilen eines Schutzgebiets mit 
Hochmoor-Lebensräumen des Anhangs I. Eine Beseitigung der Pufferzonen würde eine Zunahme 
der Belastung des Moores nach sich ziehen und sich somit negativ auf den Zustand der zu erhal-
tenden Lebensräume auswirken.  

• Einzelne Pflanzen- oder Tierarten können maßgebliche Bestandsteile eines Lebensraums des 
Anhangs I sein, wenn sie charakteristisch für eine besondere Ausprägung des Lebensraumtyps 
sind. Eine Flechtenart, die auf eine besondere chemische Zusammensetzung des Felssubstrates 
angewiesen ist, kann für eine Ausbildung des Lebensraumtyps 8220 „Silikatfelsen mit Felsspal-
tenvegetation“ maßgeblich sein. Tier- oder Pflanzenarten, die zur Nahrungsgrundlage von Arten 
des Anhangs II gehören, sind für ihr Vorkommen in einem Gebiet maßgeblich. 

• Auch allgemeine Strukturmerkmale eines Schutzgebiets kommen als maßgebliche Bestandsteile 
in Frage. So kann die Unzerschnittenheit eines Gebiets für einen notwendigen Austausch zwi-
schen den Lebensgemeinschafen zweier Teilflächen eines Lebensraums des Anhangs I von 
maßgeblicher Bedeutung sein. Dieses gilt auch dann, wenn die Zerschneidung in einem Bereich 
stattfindet, in dem keine Lebensräume des Anhangs I vorkommen bzw. entwickelt werden können.  

• Flächen, die im Managementplan des Gebiets für die Vergrößerung bzw. für die Schaffung von 
Habitatstrukturen für eine Vogelart vorgesehen sind, besitzen für die Verbesserung des Erhal-
tungszustands dieser Art eine entscheidende Bedeutung und sind deshalb als maßgeblich einzu-
stufen. 

Aus diesen Beispielen geht hervor, dass es sich bei den „maßgeblichen Bestandteilen“ um Sachver-
halte und funktionale Beziehungen handelt, die auch vor ihrer Erwähnung im BNatSchG nach guter 
fachlicher Praxis bei der Ermittlung von Beeinträchtigungen ohnehin berücksichtigt wurden. Neu ist 
lediglich, dass sie im Kontext der FFH-VP strikt an die für ein Schutzgebiet genannten Erhaltungsziele 
geknüpft sind.  

Gibt es „maßgebliche Bestandteile“ auch außerhalb des Gebiets? 
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Der Begriff „Bestandteile“, so wie er im § 34 Abs. 2 BNatSchG verwendet wird, impliziert, dass der 
Gesetzgeber ausschließlich „Bestandteile“ des Schutzgebiets selbst berücksichtigt. Andernfalls müss-
te es sich um „Bestandteile“ handeln, die einer anderen, nicht näher definierbaren Bezugsgröße an-
gehören.  



 
Die Analyse des relevanten Faktorengefüges für eine Art kann allerdings zum Ergebnis kommen, dass 
Strukturen außerhalb des Gebiets für ihren Erhaltungszustand maßgeblich sind. Da auch negative 
Entwicklungen, die ihren Ursprung außerhalb des Schutzgebiets haben, bei der Prüfung der Verträg-
lichkeit zu berücksichtigen sind, ist deshalb zu bedenken, dass es zwar weitere „maßgebliche“ Sach-
verhalte geben kann, die jedoch keine „maßgeblichen Bestandteile des Schutzgebiets“ im Sinne von 
§ 34 Abs. 2 BNatSchG sind.  

Von Relevanz für den Erhaltungszustand von Lebensräumen, die gegen Nährstoffeinträge empfindlich 
sind, kann z.B. eine vertraglich festgelegte extensive landwirtschaftliche Nutzung auf Flächen sein, die 
unmittelbar an das Schutzgebiet angrenzen. Auch Vernetzungsstrukturen außerhalb des Gebiets kön-
nen für den Erhaltungszustand einer Art im Gebiet „maßgeblich“ sein. Natura 2000-Gebiete sind keine 
isolierten, sondern organische Gebilde (→ MKB 26). Die FFH-VP muss grundsätzlich auch auf die für 
die Erhaltungsziele des Gebiets relevanten Netzbeziehungen eingehen.  

 

An welcher Stelle werden die „maßgeblichen Bestandteile“ in die FFH-VP integriert? 

Der Begriff „maßgebliche Bestandteile“ umfasst ausschließlich Sachverhalte, die im Zusammenhang 
mit den Erhaltungszielen des Gebiets gemäß FFH-RL und VSchRL stehen. Weitere Schutzzwecke 
z.B. aus bestehenden NSG-Verordnungen werden in der FFH-VP nicht behandelt.  

„Maßgebliche Bestandteile“ sind als Parameter des Erhaltungszustands der behandelten Arten und 
Lebensräume aufzufassen. In der FFH-VP werden sie im Zusammenhang mit den einzelnen Erhal-
tungszielen (Kap. 2 bzw. 4 der Mustergliederung) vorgestellt, da sie in diesem Kontext entscheidend 
sind. Auch bei der Erörterung und Bewertung der Beeinträchtigungen (Kap. 5 der Mustergliederung) 
wird auf Beeinträchtigungen von maßgeblichen Bestandteilen aus der Perspektive ihrer Konsequen-
zen für die zu schützenden Arten und Lebensräume eingegangen, d.h. in den einzelnen, diesen Erhal-
tungszielen gewidmeten Textabschnitten. 

Die Sachverhalte, die in diesem Kontext als maßgeblich zu werten sind (z.B. standörtliche Vorausset-
zungen, funktionale Zusammenhänge des Habitatverbunds innerhalb und außerhalb eines Gebiets) 
gehören zu den Fragestellungen, die bei guter fachlicher Praxis in ökologischen Untersuchungen oh-
nehin berücksichtigt werden. Sind die Erhaltungsziele einmal erfasst, so stellt die Identifikation der für 
sie maßgeblichen Strukturen und Faktoren keine FFH-spezifischen Anforderungen. 

Weiterführende Informationen 

Nach Auffassung einiger Autoren sind die Arten und Lebensräume, die als Erhaltungsziele des Gebiets gewählt 
wurden, selbst als „maßgebliche Bestandteile“ zu bezeichnen (vgl. FGSV 2002, S. 10-11, SPORBEK et al. 2001, 
S. 35: „Erfassung der maßgeblichen Bestandteile (Lebensräume und Arten)“ LAMBRECHT et al. 2004, S. 89 ff.). 

Nach Auffassung der Autoren des vorliegenden Gutachtens geht aus der Formulierung des § 33 Abs. 5 Pkt. 2. 
bzw. des § 34 Abs. 2 BNatSchG („Beeinträchtigungen des Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele maßgebli-
chen Bestandteilen“) hervor, dass es sich um Bestandteile handelt, die für die Erhaltungsziele maßgeblich sind 
und nicht um Bestandteile, die für das Schutzgebiet maßgeblich sind. Die Aussage, dass die Lebensräume und 
Arten für sich selbst maßgeblich sind, wäre in hohem Maße tautologisch und überflüssig. Gemeint ist, dass ein 
Schutzgebiet Bestandteile aufweist, die für die Erhaltung der zu schützenden Arten und Lebensräume maßgeb-
lich sind.  
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Die Auslegung der grammatikalischen Bezüge des § 33 Abs. 5Pkt. 2. findet ihren Niederschlag in den verschie-
denen Vorschlägen für Mustergliederungen der FFH-VP. Hinsichtlich der Gesamtaussage der FFH-VP ist der Un-
terschied nicht von Relevanz: Dieselben Inhalte werden behandelt, jedoch unter verschiedenen Stichworten und 
Überschriften.  



 

FGSV - Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2002): Hinweise zur Erarbeitung von Fachbei-
trägen für die FFH-Verträglichkeitsprüfung in der Straßenplanung. Unveröff. Arbeitspapier, Stand November 
2002. Köln (FGSV 253). 

Sporbeck, O., H. Galhoff & D. Ludwig (2001): Leitfaden zur Durchführung von FFH-Verträglichkeits-
untersuchungen in Nordrhein-Westfalen. Erstellt im Auftrag des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. Bochum, November 2001. 

 

Während der Begriff „maßgebliche Bestandteile“ aus naturschutzfachlicher Sicht keine neuartigen Anforderungen 
stellt und von biologischen Fachgutachtern für unproblematisch erachtet wird, ist er aus juristischer Sicht insbe-
sondere, was sein Verhältnis zur Formulierung des Art. 6 Abs. 3 Satz 2 „das Schutzgebiet als solches“ betrifft, mit 
Unsicherheiten behaftet. Einen Überblick zu dieser Frage wird von E. Gassner im folgenden Forschungsbericht 
gegeben:  

Lambrecht, H., J. Trautner, G. Kaule & E. Gassner (2004): Ermittlung von erheblichen Beeinträchtigungen im 
Rahmen der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung. FuE-Vorhaben im Rahmen des Umweltforschungsplanes des 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, im Auftrag des Bundesamtes für Natur-
schutz – FKZ 801 82 130. Endbericht April 2004, 315 S.  
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• Begriff „Erhaltungszustand“ 

• Konsequenzen der Berücksichtigung von Entwicklungspotenzialen in der FFH-VP 

• Definition des „günstigen Erhaltungszustands“ für Vogelarten des Anhangs I und Zugvögel nach 
Art. 4 Abs. 2 VSchRL 

• Können die Bewertungssysteme des Erhaltungszustands aus dem Standard-Datenbogen und aus 
den Empfehlungen des Bund-Länder-Arbeitskreises „FFH-Berichtspflichten“ in der FFH-VP verwen-
det werden? 

Begriff „Erhaltungszustand“ 

Schutzgebiete werden zur „Wiederherstellung oder Wahrung eines günstigen Erhaltungszustands der 
natürlichen Lebensräume und Arten von Gemeinschaftlichem Interesse“ ausgewiesen (FFH-RL, Prä-
ambel, Satz 6).  

Der FFH-RL zufolge sind nicht nur die bloße Erhaltung des Ist-Zustands, sondern auch die Wieder-
herstellung und die Verbesserung des Zustands von Arten und Lebensräumen als Erhaltungsziele zu 
betrachten. Die dynamische Komponente der Begriffe „Erhaltungszustand“ und „Erhaltungsziel“, so 
wie sie in der FFH-RL definiert sind, wird im deutschsprachigen Raum häufig nicht ausreichend the-
matisiert. Der Grund liegt u.a. darin, dass der Begriff „Erhaltungszustand“ als Übersetzung für „con-
servation status“ semantisch ein Festhalten am Ist-Zustand suggeriert. In den FFH-spezifischen Be-
griffen sind jedoch eindeutig Entwicklungsaspekte enthalten.  

In den Begriffsbestimmungen des § 10 Abs. 1 BNatSchG wird dieses im Zusammenhang mit den Er-
haltungszielen klargestellt: „Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands 
(Pkt. 9). Der Begriff „Erhaltungszustand“ selbst wird im BNatSchG nicht zusätzlich definiert, sodass 
hier auf die Definitionen der FFH-RL zurückgegriffen wird. 

Gemäß Art. 1 Buchst. e FFH-RL ist der Erhaltungszustand eines Lebensraums „günstig“, wenn „sein 
natürliches Verbreitungsgebiet sowie die Flächen, die er in diesem Gebiet einnimmt, beständig sind 
oder sich ausdehnen“. Gemäß Art. 1, Buchst. i befinden sich Arten nur dann in einem günstigen Erhal-
tungszustand, wenn sie langfristig ungefährdet und überlebensfähig sind (vollständiges Zitat, s. wei-
terführende Informationen).  

In nur wenigen, optimal ausgebildeten Natura 2000-Gebieten wird es das Ziel sein, den aktuellen Zu-
stand zu wahren. In der Mehrheit der Fälle ist das Erreichen des anzustrebenden günstigen Erhal-
tungszustands von der Durchführung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen abhängig, die im Ma-
nagementplan des Schutzgebiets (→ MKB 16) definiert werden. Über die Durchführung der Maßnah-
men und ihre Erfolge sind im Rahmen des Gebietsmonitorings der EU-Kommission regelmäßige Be-
richte zu übermitteln (→ MKB 17).  

Da das Erhalten und ggf. das Wiederherstellen des günstigen Erhaltungszustands das Ziel der 
FFH-Richtlinie im Allgemeinen und des Gebietsmanagements im Besonderen ist, sind alle Beein-
trächtigungen, die diese Zielerfüllung erheblich einschränken, als unverträglich zu bewerten. 

 15.1 

 



 
Konsequenzen der Berücksichtigung von Entwicklungspotenzialen in der FFH-VP 

Die Berücksichtigung von Entwicklungspotenzialen kann das Ergebnis einer Verträglichkeitsprüfung 
beeinflussen. So könnten Lebensräume, die aktuell nur kleinräumig vorkommen, nach geeigneten 
Pflegemaßnahmen in Zukunft größere Flächen einnehmen. Wird ein entwicklungsfähiger Bereich 
durch ein Vorhaben beeinträchtigt, dann wird die Möglichkeit, einen günstigeren Erhaltungszustand 
der Art bzw. des Lebensraums im Gebiet zu erreichen, eine Beeinträchtigung erfahren. Welche Ent-
wicklungspotenziale für ein Gebiet in der FFH-VP zu berücksichtigen sind, wird von den zuständigen 
Fachbehörden festgelegt (→ MKB 16). 

 

Definition des „günstigen Erhaltungszustands“ für Vogelarten des Anhangs I und Zugvögel 
nach Art. 4 Abs. 2 VSchRL 

Die Begrifflichkeit des Art. 6 FFH-RL bezieht sich auf die Erhaltungsziele der FFH-RL und ist deshalb 
nicht explizit auf die spezifischen Belange des Vogelschutzes ausgelegt. Ein zu wahrender bzw. wie-
derherzustellender „günstiger Erhaltungszustand“ von Vogelarten ist nicht explizit definiert. Es ist des-
halb sinnvoll, diesen für die FFH-VP zentralen Begriff aus ornithologischer Sicht zu präzisieren.  

Die VSchRL benennt Sachverhalte, die zur Umsetzung ihrer Ziele zu berücksichtigen sind und aus 
denen sich Kriterien zur Bewertung des „günstigen Erhaltungszustands“ von Vogelbeständen ableiten 
lassen. Neben dem Verbot der Tötung und der Vermeidung von Störungen der Vögel stehen die Le-
bensstätten der Vögel im Mittelpunkt, wie u.a. aus den folgenden Formulierungen hervorgeht:  

Art. 3 Abs. 2 b): „Pflege und ökologisch richtige Gestaltung der Lebensräume“, 

Art. 4 Abs. 2: „Vermehrungs-, Mauser- und Überwinterungsgebiete sowie Rastplätze“,  

Art. 4 Abs. 4: „Verschmutzung oder Beeinträchtigung der Lebensräume [...] zu vermeiden“. 

Neben den Zustandseigenschaften der Vogelpopulationen, die sich aus Bestandszahlen ableiten las-
sen, ist der „günstige Erhaltungszustand“ einer Art in einem Gebiet auch von der Erfüllung bestimmter 
Funktionen abhängig. Für Vögel sind z.B. die Funktionen als Brutplatz, als Mauser- oder Rastgebiet, 
als Schlafplatz oder als Nahrungsraum zu berücksichtigen. Die Bedingungen zur Erfüllung dieser 
Funktionen lassen sich anhand der Standorteigenschaften der Lebensstätten der Vögel charakterisie-
ren. Von Relevanz sind Merkmale wie u.a. Ruhe, Nahrungsangebot, Gehölzstrukturen, Grundwasser-
stand oder Parzellierungsmuster des Gebiets.  

Ähnlich wie für Arten des Anhangs II der FFH-RL lässt sich der günstige Erhaltungszustand einer Vo-
gelart anhand des Erhaltungsgrads der Funktionen und der Wiederherstellungsmöglichkeiten der für 
die Art wichtigen Habitatelemente abschätzen.  

Da viele Vogelarten sehr große Aktionsräume haben und in ihrem Lebenszyklus mehrere Gebiete dif-
ferenziert nutzen, ist es sinnvoll, die Betrachtung auf die spezifischen Funktionen zu fokussieren, die 
ein Gebiet für die jeweilige Art erfüllt (z.B. Erhaltungsgrad und Wiederherstellungsmöglichkeiten der 
Rastfunktion).  
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Können die Bewertungssysteme des Erhaltungszustands aus dem Standard-Datenbogen und 
aus den Empfehlungen des Bund-Länder-Arbeitskreises „FFH-Berichtspflichten“ in der FFH-VP 
verwendet werden? 

Im Standard-Datenbogen wird die Angabe des geschätzten Erhaltungszustands pauschal für den Ge-
samtbestand einer Art oder eines Lebensraums im Schutzgebiet formuliert. Sie kann daher nicht auf 
einzelne betroffene Bereiche eines Schutzgebiets bezogen werden. 

Die Bewertung erfolgt anhand einer dreistufigen Skala: „hervorragender“, „guter“, „durchschnittlicher 
oder beschränkter“ Erhaltungszustand. In vielen Fällen beruht die Einschätzung auf einer unvollstän-
digen und veralteten Datenlage (→ MKB 12).  

Die dreistufige Skala des Standard-Datenbogens wurde als Schätzrahmen für ein Meldeformular und 
nicht zur Bewertung von Beeinträchtigungen konzipiert. Nach übereinstimmender Expertenmeinung ist 
diese Skala nicht dazu geeignet, die Erheblichkeit von Beeinträchtigungen abzuschätzen. Konkret be-
deutet dieses, dass auch Veränderungen, die keinen Wechsel z.B. von der Stufe „hervorragender Zu-
stand“ zur Stufe „guter Zustand“ auslösen, durchaus erheblich sein können (vgl. gleiche Auffassung in  
LAMBRECHT et al. 2004, S. 114).  

Für die Bewertung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen kann der im Standard-Datenbogen an-
gegebene Erhaltungszustand einer Art oder eines Lebensraums nicht als Bezugswert herangezo-
gen werden. 

Mittlerweile wurden vom Bund-Länder-Arbeitskreis Naturschutz (LANA) „FFH-Berichtspflichten“ „Min-
destanforderungen für die Erfassung und Bewertung von Lebensräumen und Arten sowie die  
Überwachung“ beschlossen (Pinneberg, September 2001). Darauf aufbauend werden von einzelnen 
Arbeitskreisen für Artengruppen und Lebensraumtypengruppen Bewertungsvorgaben mit dem Ziel 
entwickelt, eine bundesweit vergleichbare Erfassung und Bewertung des Erhaltungszustands von Ar-
ten und Lebensräumen im Rahmen der Berichts- und Monitoringspflichten nach Art. 17 FFH-RL zu er-
zielen (z.B. DOERPINGHAUS et al. 2003, BURKHARDT et al. 2004). Die dreistufige Bewertungsskala 
(Zustand A, B, C) basiert auf art- bzw. lebensraumtypspezifische Eigenschaften und erlaubt deshalb 
eine im Vergleich zur Einstufung nach Standard-Datenbogen deutlich transparentere Bewertung.  

Aufgrund seiner Dreistufigkeit ist allerdings auch das Bewertungssystem der LANA zu grob, um die 
Erheblichkeit von Veränderungen zu bewerten, die von einem geprüften Vorhaben ausgelöst werden. 
Ferner ist es für Monitoringzwecke entwickelt worden und daher auf die strikte Bewertung des Ist-
Zustands zu einem gegebenen Zeitpunkt ausgerichtet. Während der Aspekt der Wiederherstellungs-
möglichkeiten in das Bewertungssystem des Standard-Datenbogens einfließt, ist er – der Fragestel-
lung entsprechend – aus dem LANA-System vollständig ausgeklammert. Es ist daher möglich, dass 
ein Vorhaben die Aussichten, den aktuell ungünstigen Erhaltungszustand einer Art in Zukunft zu 
verbessern, gravierend und nachhaltig beeinträchtigt, ohne dass dieses anhand der im LANA-System 
berücksichtigten Kriterien zum Ausdruck kommt. Dabei muss hervorgehoben werden, dass es sich 
dabei nicht um einen Mangel des Bewertungssystems handelt, sondern um eine unzulässige Anwen-
dung, für welche das Bewertungssystem der LANA eindeutig nicht konzipiert wurde. 
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Anhand von nur drei Stufen wird in beiden Systemen (LANA und Standard-Datenbogen) die gesamte 
Spanne der möglichen Erhaltungszustände von anthropogen vollständig unberührten bis zu stark de-
gradierten Zuständen an der Grenze der Signifikanz ausgedrückt.  



 
Gegenüber der im Rahmen der Eingriffsregelung etablierten Bewertungspraxis würde die Verwendung 
dieses Dreistufensystems für die Bewertung von Beeinträchtigungen in der FFH-VP einen deutlichen 
Rückschritt bedeuten. Da davon auszugehen ist, dass Natura 2000-Gebiete eine herausragende Be-
deutung für den europäischen Naturschutz besitzen, dürfen für sie keine weniger strengen Bewer-
tungsgrundsätze gelten als für andere Landschaftsbestandteile. 

Die Methoden zur Bewertung des Erhaltungszustands der LANA-Arbeitskreise „Umsetzung der 
FFH-Richtlinie“ und des Standard-Datenbogens sind für die Bewertung der Erheblichkeit von Be-
einträchtigungen in der FFH-VP nicht geeignet.  

 

Weiterführende Informationen 

Definitionen des „günstigen Erhaltungszustands“ einer Art bzw. eines Lebensraums 

Nach Art. 1, Buchstabe e) ist der Erhaltungszustand eines Lebensraums als günstig einzustufen, wenn 

– „sein natürliches Verbreitungsgebiet sowie die Flächen, die er in diesem Gebiet einnimmt, beständig sind  
oder sich ausdehnen und  

– die für seinen langfristigen Fortbestand notwendige Struktur und spezifischen Funktionen bestehen und in 
absehbarer Zukunft wahrscheinlich bestehen werden 
und 

– der Erhaltungszustand der für ihn charakteristischen Arten im Sinne des Buchstaben i) günstig ist.“ 

Nach Art. 1, Buchstabe i) ist der Erhaltungszustand einer Art als günstig einzustufen, wenn 

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

– das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder abnimmt noch in absehbarer Zeit vermutlich abnehmen 
wird und  

– ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist und wahrscheinlich weiterhin vorhanden sein wird, um lang-
fristig ein Überleben der Populationen dieser Art zu sichern.“  

Erläuterungen zum Standard-Datenbogen  

Die Beurteilungskriterien zur Bewertung des Erhaltungszustands werden in den Erläuterungen zum Standard-
Datenbogen beschrieben, die im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften (L 107/20 vom 24.4.97) veröffent-
licht worden sind. Mit diesen Kriterien werden die Aspekte mit Inhalten gefüllt, die für den Erhaltungszustand im 
Sinne der oben genannten Definitionen von Relevanz sind. Die zu berücksichtigenden Merkmale werden im Fol-
genden am Beispiel eines Lebensraums des Anhangs I vorgestellt. 

Der Erhaltungszustand eines Lebensraums des Anhangs I der FFH-RL wird durch die schrittweise Kombination 
folgender Merkmale ermittelt: 

– Erhaltungsgrad der Struktur 

– Erhaltungsgrad der Funktionen 
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– Wiederherstellungsmöglichkeiten 



– Erhaltungsgrad der Struktur 

Der „Erhaltungsgrad der Struktur“ wird anhand des Spektrums der charakteristischen Arten und weiterer re-
levanter ökologischer Parameter bewertet. Die Bedeutung der jeweiligen Ausprägung wird durch den Ver-
gleich mit der optimalen Ausprägung des Lebensraums in der biogeografischen Region anhand einer dreistu-
fige Skala ausgedrückt (hervorragende Struktur, gut erhaltene Struktur, durchschnittliche oder teilweise be-
einträchtigte Struktur). 

– Erhaltungsgrad der Funktionen 

Als „Funktionen“ wird das Faktorengefüge definiert, das für die Selbsterhaltung (self sustainability) des Le-
bensraums im Schutzgebiet sorgt. Als „Funktionen“ können z.B. das Vorhandensein eines geeigneten Was-
serstands oder einer erforderlichen Mindestausdehnung verstanden werden. 

Das Kriterium wird anhand der Fähigkeit des Lebensraums abgeschätzt, seine Struktur (= aktueller Zustand 
in Bezug auf die Artenzusammensetzung und die relevanten ökologischen Standortmerkmale) zukünftig bei-
zubehalten. Es wird abgeschätzt, ob sich der Zustand des Lebensraums im Schutzgebiet positiv oder negativ 
entwickeln wird. In der Entwicklungsprognose sind sowohl negative Einflüsse wie auch realisierbare Pflege- 
und Entwicklungsmaßnahmen zu berücksichtigen.  

Der Erhaltungsgrad der Funktionen wird anhand der Aussichten des Lebensraums, seinen Zustand in Zu-
kunft zu bewahren, nach drei Stufen beurteilt (hervorragende Aussichten, gute Aussichten, durchschnittliche 
oder schlechte Aussichten). 

– Wiederherstellungsmöglichkeiten 

Zur Abschätzung der Wiederherstellungsmöglichkeiten müssen zunächst die Managementmaßnahmen er-
mittelt werden, die zur Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands des Lebensraums notwendig 
sind. Daraus lässt sich der erforderliche Pflegeaufwand ableiten. In manchen Fällen stellt sich heraus, dass 
dieser Aufwand so hoch ist, dass die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands unrealistisch 
erscheint. Dabei sind auch die Kosten zu berücksichtigen, wobei für stark bedrohte und sehr seltene Lebens-
räume auch höhere Kosten gerechtfertigt sein können.  

Es werden drei Stufen der Wiederherstellungsmöglichkeiten unterschieden (einfache Wiederherstellung, 
Wiederherstellung bei durchschnittlichem Aufwand möglich, schwierige bzw. unmögliche Wiederherstellung). 

Die hier gegebene, verkürzte Darstellung soll nur einen Einblick in den naturwissenschaftlichen Ansatz der Richt-
linie vermitteln und beschränkt sich deshalb auf die Vorstellung der relevanten Parameter. Das vollständige Be-
wertungsverfahren besteht aus einem mehrstufigen Entscheidungsschema, in dem die genannten Parameter 
schrittweise in den Bewertungsprozess integriert werden (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 107 
vom 24.4.97).  

Das vollständige Dokument kann unter folgender Adresse heruntergeladen werden: 
http://europa.eu. int/comm/environment/nature/de.notes.pdf

Empfehlungen des Bund-Länder-Arbeitskreises „FFH-Berichtspflichten“ 

Die Länderarbeitsgemeinschaft „Naturschutz“ der Ministerien (LANA) hat unter Beteiligung des BfN Arbeitskreise 
eingerichtet, die Empfehlungen zur Bewertung des Erhaltungszustands aller in der Bundesrepublik Deutschland 
vorkommenden Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des Anhangs II formuliert haben. In den Arbeitskrei-
sen wurden die Grundsätze des Bewertungsverfahrens festgelegt, die für eine bundesweit vergleichbare Bewer-
tung des Erhaltungszustands notwendig sind. Da wiederum eine Kompatibilität mit den EU-weit geltenden, in der 
FFH-Richtlinie verankerten Grundsätzen gegeben sein muss, basiert der Bewertungsansatz der LANA auf den 
Parametern, die sich aus den Formulierungen der Richtlinie und aus den Vorgaben des Standard-Datenbogens 
ableiten lassen (vgl. DOERPINGHAUS et al. 2003).  
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Im Zeitraum 2001-2004 wurden von den 5 Arbeitskreisen der LANA „Grünland“, „Gewässer“, „Moore und Heiden“, 
„Wälder“ und „Küsten“ unter Beteiligung des BfN für die einzelnen Lebensraumtypen spezifische Bewertungs-
empfehlungen ausgearbeitet, die auf der Internetseite des BfN (http://www.bfn.de/03/030306.htm) heruntergela-
den werden können und sukzessiv in der Zeitschrift „Natur und Landschaft“ veröffentlicht werden.  

http://europa.eu
http://www.bfn.de/03/030306.htm


 

Am 15. März 2004 hat die EU-Kommission erste konkrete Hinweise zur Übermittlung der Ergebnisse des Monito-
rings nach Art. 17 FFH-RL formuliert (Note to the Habitats Committee: Assessment, monitoring and reporting of 
conservation status under the nature directives. European Commission, DG Env. B2). Dabei wurde deutlich, dass 
das mittlerweile für die Erstaufnahme der FFH-Gebiete in mehreren Bundesländern eingesetzte LANA-
Bewertungssystem des Erhaltungszustands nicht in allen Punkten mit den von der EU-Kommission formulierten 
Vorstellungen kompatibel ist. Zurzeit (Juli 2004) ist noch offen, ob und wie eine Kompatibilität erzielt werden kann. 

Doerpinghaus, A., G. Verbüscheln, E. Schröder, W. Westhus, R. Mast & M. Neukirchen (2003): Empfehlungen 
zur Bewertung des Erhaltungszustands der FFH-Lebensraumtypen: Grünland. – Natur und Landschaft 78. Jg. 
H. 8: 337-342. 
Das Bewertungssystem des Bund-Länder-Arbeitskreises „FFH-Berichtspflichten“ wird in dieser Veröffentlichung 
erläutert. 

Burkhardt, R., F. Robisch & E. Schröder (unter Mitarbeit der Mitglieder der LANA-FCK-Kontaktgruppe und des 
Bund-Länder-Arbeitskreises „FFH-Berichtspflichten: Wald“) (2004): Umsetzung der FFH-Richtlinie im Wald. Ge-
meinsame bundesweite Empfehlungen der Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz (LANA) und der Forstchef-
konferenz (FCK)  – Natur und Landschaft 79. Jg. H. 7: 316-323. 

Expertengutachten zur Bestimmung der Lebensraumtypen und ihres Erhaltungszustands 

Die Naturschutzbehörden einiger Bundesländer haben Expertengutachten zu einzelnen Lebensraumtypen anfer-
tigen lassen, deren Abgrenzung und Bewertung besonders problematisch sind. Diese Studien werden von aner-
kannten Fachspezialisten verfasst.  

Sie werden in der Regel nicht sofort veröffentlicht, weil eine länderübergreifende Abstimmung der Einzelergebnis-
se noch aussteht. Diese Studien können in der Regel bei den Naturschutzbehörden der Länder eingesehen wer-
den. Sie werden dem BfN weitergeleitet, das Auskunft über die in den verschiedenen Ländern laufenden Studien 
geben kann.  

Bewertung der Erheblichkeit vs. Bewertung des Erhaltungszustands  

Lambrecht, H., J. Trautner, G. Kaule & E. Gassner (2004): Ermittlung von erheblichen Beeinträchtigungen im 
Rahmen der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung. FuE-Vorhaben im Rahmen des Umweltforschungsplanes des 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, im Auftrag des Bundesamtes für Natur-
schutz – FKZ 801 82 130. Endbericht April 2004, 315 S.  

Übereinstimmend mit der Meinung der Autoren des vorliegenden Gutachtens wird in dieser Studie darauf hinge-
wiesen, dass die dreistufigen Skalen des Erhaltungszustands aus dem Standard-Datenbogen und den LANA-
Empfehlungen für die Bewertung von Beeinträchtigungen nicht einsetzbar sind. Erhebliche Beeinträchtigungen 
können eintreten, ohne zu einem Stufenwechsel zwischen den Zuständen A und B bzw. B und C zu führen.  
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Begriff „Bewirtschaftungsplan“ 

In der amtlichen deutschen Fassung der FFH-RL wird im Artikel 6 Abs. 1 der Begriff „Bewirtschaf-
tungsplan“ verwendet, dessen Korrektheit umstritten ist (s. Anmerkung des Übersetzers in Fußnote14, 
in: EUROPÄISCHE KOMMISSION 2000, S. 16). Im englischen Text wird von „management plans“ 
gesprochen. In § 33 Abs. 3 BNatSchG wird die Formulierung „geeignete Gebote und Verbote sowie 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen“ benutzt. Aufgrund ihrer Eindeutigkeit werden im Folgenden die 
Bezeichnungen „Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen“ bzw. als kürzere Form „Managementpläne“ 
verwendet. 

 

Berücksichtigung der Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in der FFH-VP: Begründung 

Zu den Zielen der FFH-RL gehören die „Erhaltung und Wiederherstellung“ eines günstigen Erhal-
tungszustands der in Europa bedrohten Arten und Lebensräume. Die VSchRL schreibt für Vogelarten 
ebenfalls „Schutz, Pflege und Wiederherstellung“ der Artenvielfalt und der Lebensstätten der Vögel 
vor. Vorhaben, die die Durchführung der hierfür notwendigen Maßnahmen be- oder verhindern, ste-
hen somit im Widerspruch mit den Zielen beider Richtlinien. Im sog. „Oxford-Papier“ (EUROPÄISCHE 
KOMMISSION 2001) wird eine Checkliste zur Prüfung der Auswirkungen von Plänen und Projekten 
auf Natura 2000 vorgeschlagen. Eine der zu beantwortenden Fragen bezieht sich ausdrücklich auf die 
Wahrung der Möglichkeiten, den Erhaltungszustand zu verbessern und damit Fortschritte zu erzielen:  

„Besteht die Möglichkeit, dass das Projekt bzw. der Plan die Erzielung von Fortschritten bei der 
Verwirklichung der Erhaltungsziele des Gebiets verhindert?“ 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 2001, S. 29 
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Nur in seltenen Landschaften genügt in Mitteleuropa die bloße Aufrechterhaltung des Ist-Zustands zur 
Erfüllung der Verpflichtungen von FFH-RL und VSchRL. Mittlerweile hat sich die Berücksichtigung von 
Einschränkungen der Wiederherstellungsmöglichkeiten des günstigen Erhaltungszustands europaweit 
als Standard der guten fachlichen Praxis der FFH-VP etabliert.  



 
Zusammenhang von Erhaltungszustand und Pflegemaßnahmen 

Die Maßnahmen, die zur Verbesserung des Erhaltungszustands der Ziele eines Gebiets geeignet 
sind, werden im Rahmen des Plans zum Gebietsmanagement festgelegt. Dieser Plan ist nach Aus-
weisung des Gebiets umzusetzen. Im Rahmen der Berichtspflichten wird die Kommission alle sechs 
Jahre über die ergriffenen Maßnahmen und ihre Auswirkungen unterrichtet (Art. 17 Abs. 1 FFH-RL) 
(→ MKB 17).  

Der Plan legt Entwicklungsziele sowie inhaltliche, räumliche und zeitliche Schwerpunkte fest. Wenn 
die Erhaltung und Entwicklung einer Art bzw. eines Lebensraums von der Durchführung von bestimm-
ten Maßnahmen abhängig ist, kann eine Verschlechterung ihres Erhaltungszustands eintreten, wenn 
die erforderlichen Maßnahmen vorhabensbedingt be- oder verhindert werden.  

Beispiel: Beeinträchtigung eines Heidegebiets durch Erschweren der Pflege 

Ein Heidegebiet wird durch ein geplantes Verkehrsprojekt zerschnitten. Die Trasse verläuft außerhalb von Flächen mit ge-
schützten Lebensräumen. Die in Anspruch genommenen Bereiche besitzen kein Entwicklungspotenzial für geschützte Arten 
und Lebensräume. Die Trasse trennt allerdings eine kleinere von einer größeren Heidefläche. Voraussetzung für die Erhal-
tung beider Teilflächen ist eine Hutebeweidung durch eine Schafherde.  

Da der Wechsel der Herde durch die Zerschneidung unterbunden wird und die geringe Ausdehnung der kleineren Heideflä-
che keine lebensraumgerechte Schafhaltung erlaubt, ist eine sachgemäße Pflege der kleineren Heidefläche nicht mehr 
möglich. Wenn keine Maßnahmen zur Schadensbegrenzung getroffen werden, ist eine erhebliche Verschlechterung der 
Heide-Lebensräume durch den absehbaren Verlust einer Teilfläche nicht auszuschließen. 

Der Rückgriff auf andere Pflegemaßnahmen würde in dem Beispiel den Pflegeaufwand beträchtlich erhöhen. Auch dieser 
Faktor geht im Zusammenhang mit dem Kriterium „Wiederherstellungsmöglichkeiten“ in die Bewertung des Erhaltungszu-
stands ein und ist deshalb zu berücksichtigen. 

Dieses Beispiel verdeutlicht, dass die langfristigen Störungen der Umsetzung von Pflegeplänen indirekter Art sein können 
und sich nur auf der Grundlage eines detaillierten Managementplans ermitteln lassen.  

 

Berücksichtigung von Entwicklungspotenzialen 

Der Managementplan legt auch fest, welche Entwicklungspotenziale des Schutzgebiets umgesetzt 
werden sollen. Er kann z.B. die Entwicklung eines Lebensraums in Teilen des Gebiets vorsehen, in 
denen dieser im Ist-Zustand noch nicht vorkommt (z.B. Entwicklung von Heide-Lebensräumen auf ak-
tuell naturfernen Nadelforststandorten). Ebenfalls zu berücksichtigen sind die Potenziale zur Wieder-
ansiedlung von verschwundenen Arten. 

Die Berücksichtigung von Entwicklungspotenzialen kann das Ergebnis der FFH-VP beeinflussen. So 
könnten sich Arten und Lebensräume, die aktuell nur kleinräumig vorkommen, nach geeigneten Pfle-
gemaßnahmen in Zukunft ausbreiten. 

Wird ein entwicklungsfähiger Bereich durch das Vorhaben beeinträchtigt, dann wird auch das Entwick-
lungspotenzial – und damit die Möglichkeit, den Erhaltungszustand der Art bzw. des Lebensraums im 
Gebiet zu verbessern – eine Beeinträchtigung erfahren.  

 

Was tun, wenn kein Pflege- und Entwicklungsplan für ein Schutzgebiet vorliegt? 
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Für die meisten Natura 2000-Gebiete liegen noch keine detaillierten Pflege- und Entwicklungspläne 
vor. Zur Rechtssicherheit der FFH-VP ist dennoch abzuraten, lediglich darauf zu verweisen, dass die 
notwendigen Informationen fehlen. Vor dem Hintergrund des Vorsorgeprinzips müsste dann geprüft 
werden, ob das Vorhaben keine der denkbaren Entwicklungen beeinträchtigen würde.  



 
Da z.B. aus einer Grünlandparzelle theoretisch unterschiedliche Lebensräume wie ein Wald, ein 
Laichhabitat für Amphibien oder eine Heidefläche entwickelt werden könnten, muss die FFH-VP auf 
Vorgaben der zuständigen Fachbehörden zurückgreifen können. Es ist nicht die Aufgabe eines Vor-
habensträgers, prüffähige Entwicklungsszenarien für Natura 2000-Gebiete zu entwerfen. Um eine 
sachgerechte Durchführung der FFH-VP zu ermöglichen, müssen mit den zuständigen Naturschutz-
behörden die zu berücksichtigenden Entwicklungspotenziale vereinbart werden. Die Festlegung der 
Erhaltungsziele eines Gebiets wirft vergleichbare Fragen auf, die auf → MKB 13 ausführlich bespro-
chen werden.  

Im Vorgriff auf den noch nicht ausgearbeiteten Managementplan legt die Fachbehörde die Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen fest, die ihrer Ansicht nach in der FFH-VP zu behandeln sind.  

Allerdings besitzen Entwicklungsvorstellungen, die vor der Ausarbeitung des vollständigen Manage-
mentplans formuliert werden, einen vorläufigen Charakter. Solange die Gebietskulisse von Natu-
ra 2000 nicht feststeht, lassen sich z.B. die Entwicklungsschwerpunkte noch nicht festlegen, die sich 
aus der Funktion eines bestimmten Gebiets im gesamten Netz ergeben werden. Eine absolute 
Rechtssicherheit für ein Vorhaben kann durch die vorgeschlagene Vorgehensweise zwar nicht garan-
tiert werden, für die gegenwärtige Übergangszeit stellt die Definition von vorläufigen Pflege- und Ent-
wicklungsmaßnahmen dennoch die praktikabelste Lösung dar. 

Es ist sinnvoll, sich auf diejenigen Aspekte zu beschränken, die im Zusammenhang mit dem zu prü-
fenden Vorhaben von Relevanz sind. So ist es nicht nötig, wenn eine Straße einen bewaldeten Teil 
eines Gebiets streift, Aussagen zur Mahd von entfernten, nicht betroffenen Grünlandflächen zu treffen. 

 

Es ist darauf zu achten, dass die Aussagen ausreichend konkret formuliert werden, um in der FFH-
VP berücksichtigt werden zu können. Im Falle des oben vorgestellten Heide-Beispiels würde die 
Formulierung „Erhaltung und Entwicklung des Lebensraumstyps [4030] [Trockene Europäische 
Heiden] auf der Fläche x“ nicht ausreichen. Da andere Pflegemaßnahmen prinzipiell möglich wä-
ren, muss der Hinweis auf die als notwendig eingestufte Hutebeweidung durch eine Schafherde 
explizit erwähnt werden.  

 

Zuständigkeiten 

• Die Festlegung der zu berücksichtigenden Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen ist Bestandteil 
des Plans, der für jedes Natura 2000-Gebiet von den zuständigen Fachbehörden auszuarbeiten 
ist. Seine Umsetzung ist im Rahmen der Monitoring- und Berichtspflichten (→ MKB 17) nachzu-
weisen. In einigen Bundesländern wird von den Fachgutachtern erwartet, dass sie einen Entwurf 
über Entwicklungspotenziale vorlegen, der den Behörden als Entscheidungsgrundlage dient.  
Es wird empfohlen, die von bzw. in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden formulierten 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen schriftlich festzuhalten und sie dem Anhang der FFH-VP 
beizulegen. Dadurch wird die Sachlage transparent, wenn von dritter Seite Kritik am Umfang oder 
an der Auswahl der geprüften Entwicklungsziele geäußert werden sollte. 
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• Wenn sich der Vorhabensträger dazu entschließt, um die Planungssicherheit zu erhöhen, Gebiete 
zu berücksichtigen, die aktuell nicht zur Gebietskulisse von Natura 2000 gehören (Schattenlisten-
Gebiete → MKB 2, faktische Vogelschutzgebiete → MKB 3, IBA-Gebiete → MKB 4), ist damit zu 
rechnen, dass sich die Naturschutzbehörden für nicht zuständig erklären, da ihrer Ansicht nach 
die vorhandene Gebietskulisse ausreichend ist.  



 
In diesem Fall sind die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen vom Fachgutachter nach bestem 
Wissen und Gewissen festzulegen. Sobald die betroffenen Gebiete in die offizielle Gebietsliste 
übernommen werden, sind die bisher als Arbeitshypothese angenommenen Maßnahmen den zu-
ständigen Behörden zur Überprüfung vorzulegen (s. oben).  

Sonderfall: Maßnahmen zur Kohärenzsicherung im behandelten Schutzgebiet 

Im Rahmen der Ausnahmeprüfung für ein anderes Projekt können im behandelten Schutzgebiet Maß-
nahmen zur Kohärenzsicherung (→ MKB 59) beschlossen worden sein. Entsprechend der Kommenta-
re der EU-Kommission zu den Vorgaben des Artikels 6 FFH-RL kann es sich dabei u.a. um Maßnah-
men zur Neuanlage oder zur Verbesserung des Zustands eines Lebensraums in einem bestehenden 
Schutzgebiet handeln (EUROPÄISCHE KOMMISSION 2000, S. 50).  

Weder die Umsetzung noch die Ergebnisse der Maßnahmen zur Kohärenzsicherung dürfen durch das 
geprüfte Vorhaben erheblich beeinträchtigt werden, da ansonsten die Voraussetzungen nicht mehr er-
füllt wären, an welche die erteilte Zulassung eines Vorhabens mit erheblichen Beeinträchtigungen ge-
knüpft waren. Die Auswirkungen auf rechtskräftige Maßnahmen zur Kohärenzsicherung sind deshalb 
Gegenstand der FFH-VP für das Schutzgebiet.  

Im Sinne von Art. 6 Abs. 3 handelt es sich bei den geplanten Maßnahmen zur Kohärenzsicherung um 
einen Plan, der „unmittelbar mit der Verwaltung des Gebiets in Verbindung“ steht. Die Maßnahmen 
zur Kohärenzsicherung werden mit ihrer rechtskräftigen Verabschiedung zu Bestandteilen des Ge-
bietsmanagements.  

Es wird empfohlen, auch Maßnahmen zur Kohärenzsicherung, die in einem Gebiet geplant, jedoch 
noch nicht rechtskräftig sind, vorsorglich zu berücksichtigen, da von ihrer wahrscheinlichen Umset-
zung auszugehen ist.  

Wann kann auf eine Festlegung von vorläufigen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen verzich-
tet werden? 

In Mitteleuropa ist der günstige Erhaltungszustand von bedrohten Arten und Lebensräumen meistens 
von der Durchführung von Pflegemaßnahmen abhängig. Nur in Ausnahmefällen kann darauf verzich-
tet werden. Naturnahe nährstoffarme Seen, Küsten- oder Gebirgslandschaften, Felsformationen oder 
Reste von natürlichen Wäldern könnten im Einzelfall in diese Kategorie fallen. Auch in solchen Fällen 
ist zu klären, ob der Anteil dieser Lebensräume vergrößert werden könnte. Es ist davon auszugehen, 
dass die Frage nach dem Gebietsmanagement für jede FFH-VP von Relevanz ist. 

Kann auf bestehende Naturschutzgebietsverordnungen zurückgegriffen werden? 

Bei zahlreichen Natura 2000-Gebieten handelt es sich um bestehende Naturschutzgebiete. In den 
NSG-Verordnungen werden Schutzzwecke benannt. In manchen Fällen werden Pflege- und Entwick-
lungsmaßnahmen durchgeführt.  
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Es ist zu prüfen, ob die Schwerpunkte älterer NSG-Verordnungen mit den Vorgaben der FFH-
Richtlinie kompatibel sind. Wenn die Verordnungen bislang lokal bis regional relevante Ziele unter-
stützten, kann es sein, dass sie z.B. dem prioritären Status von Arten und Lebensräumen nicht aus-
reichend Rechnung tragen. Wie § 33 Abs. 3 BNatSchG klarstellt, muss die Schutzerklärung für Natu-
ra 2000-Gebiete durch geeignete Gebote und Verbote sowie Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 
sicherstellen, dass den Anforderungen des Art. 6 der FFH-RL entsprochen wird.  



 
NSG-Verordnungen und laufende Pflege- und Entwicklungspläne können deshalb als Informations-
quellen, jedoch nicht als verbindliche Grundlagen herangezogen werden.  

 

Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen außerhalb von Schutzgebieten 

Nach Art. 6 Abs. 2 der FFH-RL sind die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, die erforderlichen Maßnah-
men zu treffen, um eine Verschlechterung des Zustands der Erhaltungsziele zu vermeiden. In diesem 
Zusammenhang stellt die EU-Kommission in ihren Kommentaren zu den Vorgaben des Art. 6 der 
FFH-RL klar, dass die erforderlichen Maßnahmen nicht ausschließlich innerhalb, sondern auch au-
ßerhalb der Schutzgebiete zu treffen sein können:  

„Zwar sind die geeigneten Maßnahmen einerseits ausschließlich auf Arten und Lebensräume ge-
richtet, die sich „in den besonderen Schutzgebieten befinden“, andererseits können jedoch auch 
außerhalb der besonderen Schutzgebiete Maßnahmen erforderlich sein, d.h. wenn externe Vor-
kommnisse Auswirkungen auf die in den besonderen Schutzgebieten lebenden Arten und die darin 
vorkommenden Lebensräume haben könnten. So sieht der Artikel nicht vor, dass Maßnahmen in 
besonderen Schutzgebieten zu ergreifen sind, vielmehr sollen in diesen Gebieten bestimmte Ereig-
nisse vermieden werden.“ 

(EUROPÄISCHE KOMMISSION 2000, S. 24) 

Über die Vorgaben hinaus, die sich aus dem Managementplan des Schutzgebiets selbst ergeben, ist 
deshalb zu prüfen, ob der Zustand der Erhaltungsziele des Gebiets von Maßnahmen außerhalb des 
Gebiets abhängig ist. In der FFH-VP muss ggf. geklärt werden, ob das Vorhaben dazu geeignet ist, 
die Durchführung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen außerhalb des Gebiets in einem Ausmaß 
zu behindern, das erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele im Gebiet auslöst.  

Eine solche Situation kann entstehen, wenn ein Verkehrsvorhaben außerhalb von Schutzgebieten die 
Entwicklung von Vernetzungsstrukturen zwischen Schutzgebieten be- bzw. verhindert. Potenziell be-
troffen sind u.a. Säugetiere mit sehr großen Aktionsräumen (z.B. Luchs, Art des Anhangs II FFH-RL), 
die nicht vollständig als Schutzgebiete gemeldet werden. Beeinträchtigungen, die außerhalb des 
Schutzgebiets entstehen, sind allerdings nur dann entscheidend, wenn sie Auswirkungen im Schutz-
gebiet selbst haben. Ihre Erheblichkeit wird grundsätzlich aus der Perspektive des Bestands des 
Schutzgebiets bewertet.  

Weiterführende Informationen 

Europäische Kommission / GD Umwelt (2000): NATURA 2000 - Gebietsmanagement. Die Vorgaben des Arti-

kels 6 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Ge-

meinschaften. 

Im Kapitel 2 über Artikel 6 Absatz 2 finden sich umfangreiche Kommentare zu Maßnahmen und Managementplä-
nen (S.16-21). 

Europäische Kommission DG Umwelt (2001): Prüfung der Verträglichkeit von Plänen und Projekten mit erhebli-

chen Auswirkungen auf NATURA 2000-Gebiete. Methodische Leitlinien zur Erfüllung der Vorgaben des Artikels 6 

Absätze 3 und 4 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG. November 2001. 
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Grundlagen der Monitoring- und Berichtspflichten 

Nach Art. 11 FFH-RL ist der Erhaltungszustand der Lebensraumtypen des Anhangs I sowie der Arten 
der Anhänge II und IV dauerhaft zu überwachen. Gemäß Art. 14 sind die Maßnahmen, die zur Erhal-
tung der Arten des Anhangs V getroffen werden, durch Monitoringprogramme zu begleiten. Die Ver-
pflichtung zur Überwachung umfasst die gesamte Fläche des Mitgliedstaates und ist nicht auf die Na-
tura 2000-Gebiete beschränkt.  

Gemäß Art. 17 der FFH-RL müssen seit dem Jahr 2000 die Mitgliedstaaten der Kommission in sechs-
jährigem Rhythmus einen Bericht über die zur Umsetzung der FFH-RL durchgeführten Maßnahmen 
übermitteln. Aufgrund der eingetretenen Verzögerungen bei den Gebietsmeldungen wurde mit der 
Kommission vereinbart, dass ein detaillierter Bericht erst 2006/2007 bei der Kommission vorliegen 
muss. Vonseiten der EU-Kommission wird an der Festlegung von konkreten Anforderungen an die Be-
richterstattung gearbeitet, die die Vorlage von „qualitativ hochwertigen Berichten“ garantieren sollen 
(EUROPÄISCHE KOMMISSION 2001).  

Art. 6 Abs.1 der FFH-RL sieht die Durchführung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen und die 
Erstellung von Bewirtschaftungsplänen (= Managementplänen) für die Schutzgebiete vor (→ MKB 16). 
Zur Festlegung der notwendigen Maßnahmen werden eine flächenscharfe Abgrenzung der Lebens-
räume des Anhangs I und der Habitate der Arten des Anhangs II sowie eine aktuelle Bewertung ihrer 
Erhaltungszustände benötigt. Die vollständige Erstaufnahme der Schutzgebiete wird als Grundlage für 
die Durchführung des Monitorings der Arten und Lebensräume von Gemeinschaftlichem Interesse 
gemäß Art. 11 FFH-RL und der Ausarbeitung des Durchführungsberichts dienen.  

Gebiete von Gemeinschaftlicher Bedeutung (zur Terminologie → MKB 1) 

Die Länderarbeitsgemeinschaft „Naturschutz“ der Ministerien (LANA) hat unter Beteiligung des BfN 
Arbeitskreise eingerichtet, die im Zeitraum 2001-2004 Empfehlungen zur Bewertung des Erhaltungs-
zustands aller in der Bundesrepublik Deutschland vorkommenden Lebensraumtypen des Anhangs I 
und Arten des Anhangs II formulieren sollen. Die Arten der Anhänge IV und V werden zurzeit in den 
Bundesländern unterschiedlich behandelt. In manchen Ländern werden zunächst nur die Lebensräu-
me des Anhangs I und die Arten des Anhangs II innerhalb der Natura 2000-Gebietskulisse berück-
sichtigt.  

 17.1 

Die Arbeitskreise der LANA legen in Abstimmung mit dem BfN die Grundsätze des Bewertungsverfah-
rens fest, das für eine bundesweit vergleichbare Bewertung des Erhaltungszustands notwendig ist. Da 
wiederum eine Kompatibilität mit den EU-weit geltenden, in der FFH-Richtlinie verankerten Grundsät-
zen gegeben sein muss, basiert der Bewertungsansatz der LANA auf den Parametern, die sich aus 
den Formulierungen der Richtlinie und aus den Vorgaben des Standard-Datenbogens ableiten lassen 
(vgl. DOERPINGHAUS et al. 2003). 



 
Am 15. März 2004 hat die EU-Kommission erste konkrete Hinweise zur Übermittlung der Monitoring-
ergebnisse formuliert (Note to the Habitats Committee: Assessment, monitoring and reporting of con-
servation status under the nature directives. European Commission, DG Env. B2). Dabei wurde deut-
lich, dass das mittlerweile für die Erstaufnahme der FFH-Gebiete in mehreren Bundesländern einge-
setzte LANA-Bewertungssystem des Erhaltungszustands nicht in allen Punkten mit den von der EU-
Kommission formulierten Vorstellungen kompatibel ist. Zurzeit (Juli 2004) ist noch offen, ob und wie 
eine Kompatibilität erzielt werden kann.  

Aufgrund seiner Dreistufigkeit ist das Bewertungssystem der LANA-Arbeitskreise zu grob, um die Er-
heblichkeit von Veränderungen zu bewerten, die von einem geprüften Vorhaben ausgelöst werden 
(→ MKB 15). Gleiches gilt für das Bewertungssystem des Standard-Datenbogens. In beiden Syste-
men wird anhand von nur drei Stufen die gesamte Spanne der möglichen Erhaltungszustände von 
anthropogen vollständig unberührten bis zu stark degradierten Zuständen an der Grenze der Signifi-
kanz ausdrückt. Da diese Skala für die Bewertung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen in der 
FFH-VP nicht geeignet ist, wird die Verzögerung, die sich aus dem Abstimmungsbedarf mit der EU-
Kommission hinsichtlich der Bewertung des Erhaltungszustands von Arten und Lebensräumen erge-
ben wird, die praktische Durchführung der FFH-VP nicht entscheidend tangieren.  

Die Naturschutzbehörden der meisten Bundesländer haben mit der Erstaufnahme der Lebensräume 
des Anhangs I und der Arten des Anhangs II in den vorgeschlagenen Gebieten von Gemeinschaftli-
cher Bedeutung begonnen. Die Aufnahme konzentriert sich zunächst auf die gemeldete Gebietskulis-
se. Da die FFH-VP grundsätzlich schutzgebietsbezogen durchgeführt wird, ergeben sich daraus keine 
prinzipiellen Schwierigkeiten, soweit Sicherheit über die Abgrenzungen der gemeldeten Gebiete be-
steht (s. jedoch → MKB 2).  

Die Basisdaten der Geländeerhebungen werden eine wichtige Informationsquelle für die FFH-VP dar-
stellen. Nach derzeitigem Stand (Stand Juli 2004) wird die Berücksichtigung von charakteristischen 
Tierarten für die Bewertung des Erhaltungszustands von Lebensräumen von der LANA als nicht zwin-
gend eingestuft (DOERPINGHAUS et al. 2003). In einigen Bundesländern (z.B. Sachsen) werden  
über die Mindestanforderungen der LANA hinaus charakteristische Tiergruppen bei der Aufnahme der 
Lebensräume erfasst. In anderen Ländern erfolgt die Aufnahme durch eine einmalige Kartierung aus 
rein vegetationskundlicher Sicht. Für die FFH-VP bedeutet dieses, dass Informationen zur Fauna der 
betroffenen Lebensräume (→ MKB 19) nach wie vor aus anderen Quellen (ggf. aus eigens veranlass-
ten Geländeuntersuchungen) beschafft werden müssen.  

Einige Bundesländer haben bereits 2001 mit der Erfassung der Lebensräume des Anhangs I inner-
halb der Natura 2000-Gebietskulisse begonnen. Im Unterschied zur Kartierung von Biotopen und Bio-
toptypen kann für die Kartierung der Lebensraumtypen noch nicht auf langjährige Erfahrungen zu-
rückgegriffen werden. Über die Identifikation und Abgrenzung mancher Lebensraumtypen besteht 
noch kein fachlicher Konsens (→ MKB 18). Stichprobenhafte Überprüfungen durch die zuständigen 
Fachbehörden haben gezeigt, dass die Daten der Ersterfassung z.T. noch mit Unsicherheiten behaftet 
sind. Für die FFH-VP bedeutet dieses, dass – zumindest in der ersten Berichtsperiode – die Notwen-
digkeit einer Überprüfung der Daten der Erstaufnahme der Lebensräume einkalkuliert werden sollte.  
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Die Erfassung mancher Arten des Anhangs II ist aufwendig und kann nur von wenigen Spezialisten 
zuverlässig durchgeführt werden (→ MKB 20). In diesem Zusammenhang ist deshalb damit zu rech-
nen, dass auch in den kommenden Jahren noch keine vollständige Datengrundlage für die Natu-
ra 2000-Gebiete vorliegen wird.  



 
Die Arten der Anhänge IV und V sind nicht Gegenstand der FFH-VP (→ MKB 27). Die Verzögerung 
ihrer Aufnahme in manchen Bundesländern ist daher nicht von entscheidender Relevanz. In der Aus-
nahmeprüfung können Arten des Anhangs IV allerdings für den Vergleich von Alternativen herange-
zogen werden, sodass in dieser Phase Daten zu ihren Vorkommen von Bedeutung sein können 
(→ MKB 56). 

 

EU-Vogelschutzgebiete (zur Terminologie → MKB 1) 

Art. 12 der VSchRL sieht vor, dass die Mitgliedstaaten in dreijährigem Rhythmus der Kommission Be-
richte über die Anwendung der einzelstaatlichen Vorschriften übermitteln, die aufgrund der VSchRL 
erlassen wurden. Im Gegensatz zur Formulierung von Art. 17 der FFH-RL wird kein expliziter Bezug 
zu der Bewertung des Erfolgs von Maßnahmen hinsichtlich des Erhaltungszustands von Erhaltungs-
zielen in konkreten Schutzgebieten hergestellt.  

Die Integration der Vogelschutzgebiete gemäß Art. 7 der FFH-RL bezieht sich auf die Absätze 2 (Ver-
schlechterungsverbot), 3 (Verträglichkeitsprüfung) und 4 (Ausnahmegründe), jedoch nicht auf die Be-
stimmungen des Art. 17 der FFH-RL. Die Staatlichen Vogelschutzwarten in den Fachbehörden der 
Bundesländer schlagen für EU-Vogelschutzgebiete eine gleiche Vorgehensweise wie für ausgewiese-
ne Gebiete von Gemeinschaftlicher Bedeutung vor und haben diesbezüglich konkrete Empfehlungen 
formuliert. 

 

Weiterführende Informationen 

Aktuelle Informationen zur Umsetzung der Monitoring- und Berichtspflichten einschließlich der Ergebnisse der 
LANA-Arbeitskreise können auf der Internetseite des BfN (http://www.bfn.de/03/030306.htm) heruntergeladen 
werden.  

Doerpinghaus, A., G. Verbüscheln, E. Schröder, W. Westhus, R. Mast & M. Neukirchen (2003): Empfehlungen 
zur Bewertung des Erhaltungszustands der FFH-Lebensraumtypen: Grünland. – Natur und Landschaft 78. Jg. 
H. 8: 337-342. 
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Das Bewertungssystem des Bund-Länder-Arbeitskreises „FFH-Berichtspflichten“ wird in dieser Veröffentlichung 
erläutert. 

http://www.bfn.de/03/030306.htm
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• Begriffe Lebensraum / Biotop 

• Nomenklatur  

• Bestimmung der Lebensraumtypen des Anhangs I  

• Anforderungen an die Darstellung der Lebensräume in der FFH-VP 

• Abgestufte Darstellungstiefe 

 

Begriffe Lebensraum / Biotop 

Während die FFH-RL den Begriff „Lebensraum“ verwendet, wird im § 10 Abs. 1 Pkt. 3 BNatSchG als 
Entsprechung der Begriff „Biotop von Gemeinschaftlichem Interesse“ eingeführt. Im Kontext der §§ 32, 
34 BNatSchG ist eine Verwechslung mit den Typen der nationalen und regionalen Biotoptypenklassifi-
kationen ausgeschlossen. In anderen Texten kann die einheitliche Verwendung des Terminus „Biotop“ 
sowohl für die Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-RL als auch für die in manchen Fällen mit 
ihnen nicht identischen Biotoptypen der nationalen und regionalen Schlüssel leicht zu Missverständ-
nissen führen (s. unten).  

Es wird deshalb empfohlen, für Lebensraumtypen des Anhangs I den FFH-spezifischen Terminus „Le-
bensraum“ bzw. „Lebensraumtyp“ zu verwenden. 

 

Nomenklatur 

Die Nomenklatur der Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-RL folgt den Eintragungen in der Liste 
der natürlichen Lebensräume von Gemeinschaftlichem Interesse gemäß der Änderungsrichtlinie 
97/62/EG des Rates vom 27. Oktober 1997. In einigen Fällen weichen die Bezeichnungen der Le-
bensraumtypen von den Benennungen des BfN-Handbuchs zur Umsetzung der FFH-RL und der 
VSchRL (SSYMANK et al. 1998) ab, die dem Stand vor der Änderung der Richtlinie vom Okto-
ber 1997 entsprechen. 

Eine Liste der in Deutschland vorkommenden Lebensraumtypen (Stand Interpretation Manual 1999) 
mit den aktuell gültigen Bezeichnungen findet sich auf der Internetseite des Bundesamtes für Natur-
schutz unter http://www.bfn.de/03/030301_lebensraumtyp.htm. 

Die Kartieranleitungen aus einigen Bundesländern verwenden leicht abweichende, häufig verkürzte 
Bezeichnungen. Um Eindeutigkeit herzustellen, hat sich in der Praxis bewährt, die Lebensraumtypen 
mit Angabe ihrer Code-Nummer aufzuführen (z.B. [3260] [Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit 
Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion]). 

 

Bestimmung der Lebensraumtypen des Anhangs I 

• Interpretation Manual 

Zur wissenschaftlichen Abgrenzung der Lebensraumtypen wurde von der EU-Kommission das In-
terpretation Manual of European Habitats EUR 25  (EUROPEAN COMMISSION 2003) veröffent-
licht. Die Version EU 25 (April 2003) ersetzt die bislang gültige Version EUR 15/2 (1999).  

http://www.bfn.de/03/030301_lebensraumtyp.htm
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Aufgrund des Beitritts zur EU am 1. Mai 2004 von zehn neuen Mitgliedstaaten mit borealen, pan-
nonischen und ost-mediterranen Lebensraumtypen musste das Interpretation Manual überarbeitet 
werden. Gegenüber der EUR 15/2-Version (1999) wurde die EU 25-Version (April 2003) um 
20 neue Lebensraumtypen erweitert. Die Mehrheit der neu aufgenommenen Lebensraumtypen 
kommt in Deutschland nicht vor. Allerdings könnten in den ostdeutschen Bundesländern einige 
Typen der Kiefer- und Fichtenwälder kleinflächig ausgebildet sein. Die Definitionen von 
20 Lebensraumtypen, die bereits in der EUR 15/2 (1999) enthalten waren, sind überarbeitet wor-
den. Grundlegende Veränderungen wurden dabei nicht vorgenommen. Durch die Überarbeitung 
wird auf besondere Ausprägungen der bestehenden Typen im Bereich der neuen Mitgliedstaaten 
hingewiesen (s. unten: weiterführende Informationen).  

Aufgrund des europaweiten Gültigkeitsbereichs des Interpretation Manual bleiben die Definitionen 
der Lebensraumtypen zwangsläufig allgemein formuliert. Seine Autoren weisen auf den allgemei-
nen Charakter des Interpretation Manual hin und empfehlen „a certain flexibility in the interpretati-
on of these Annex I habitats types“ (S. 4). In der Praxis hat sich gezeigt, dass die Definitionen des 
Interpretation Manual nicht immer eine zweifelsfreie Zuordnung ermöglichen.  
Das Interpretation Manual enthält diverse Verweise auf Typen der deutschen Biotoptypenklassifi-
kation. Diese Verweise entsprechen den Zuordnungen von Biotoptypen zu Lebensraumtypen, die 
1994 für die Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen der Bundesrepublik Deutschland (RIECKEN 
et al. 1994) vorgenommen wurden. Diese Zuordnungen stammen aus früheren Versionen des In-
terpretation Manual und entsprechen in einigen Fällen nicht mehr dem aktuellen Stand der wis-
senschaftlichen Diskussion. In diesen Fällen ergeben sich für die FFH-VP entscheidungsrelevante 
Unterschiede, sodass diese Verweise kritisch zu hinterfragen sind. 

Insbesondere ist darauf zu achten, dass es sich dabei um keine 1:1 Entsprechungen handelt. 
Zwar können einige Ausprägungen der [6440] [Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii)] (Lebens-
raumtyp des Anhangs I) aus pflanzensoziologischer Sicht den Flutrasen nahe stehen. Umgekehrt 
gehören aber nicht alle Biotoptypen der Flutrasen zu den sehr seltenen Brenndolden-Wiesen. Im 
Interpretation Manual wird dennoch auf alle Flutrasen-Typen der deutschen Biotoptypenliste von 
1994 verwiesen (S. 64).  

• BfN-Handbuch (SSYMANK et al. 1998) 

1998 hat das Bundesamt für Naturschutz (BfN) ein Handbuch zur Umsetzung der FFH-RL he-
rausgegeben (SSYMANK et al. 1998). Die Aufgabe des BfN-Handbuchs war es, eine erste Ent-
scheidungshilfe bei der Bestimmung der Lebensraumtypen des Anhangs I unter Berücksichtigung 
der besonderen biogeografischen Situation Deutschlands zur Verfügung zu stellen. Mittlerweile 
hat sich jedoch gezeigt, dass einige Interpretationen und Kartierungshinweise des BfN-Handbuchs 
nicht mit den Formulierungen des Interpretation Manual übereinstimmen. Auch haben sich im Zu-
ge der Auseinandersetzung mit Lebensraumerfassungen in der gesamten EU sowohl Konsensin-
terpretationen als auch widersprüchliche Auslegungen herausgebildet. Aufbauend auf den prakti-
schen Erfahrungen mit der Umsetzung der FFH-RL werden zurzeit vom BfN präzisierte Kartie-
rungshinweise ausgearbeitet. Erste Ergebnisse für die Meeres- und Küstenlebensraumtypen sind 
von BALZER et al. (2002) veröffentlich worden.  

Kurzdefinitionen der in Deutschland vorkommenden Lebensraumtypen (Stand Interpretation Ma-
nual 1999) finden sich auf der Internetseite des Bundesamtes für Naturschutz unter 
http://www.bfn.de/03/030301_lebensraumtyp.htm. 

http://www.bfn.de/03/030301_lebensraumtyp.htm
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• Regionale Kartieranleitungen 

Im Rahmen der Umsetzung der Monitorings- und Berichtspflichten (→ MKB 17) sind von den Na-
turschutzbehörden der meisten Bundesländer regionale Kartieranleitungen für Lebensraumtypen 
der Anhangs I ausgearbeitet worden.  

In einigen Bundesländern werden die regional relevanten Lebensraumtypen beschrieben und Kar-
tierhinweise gegeben, die ohne Rückgriff auf die Biotoptypenklassifikation nachvollziehbar sind 
(z.B. Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Hamburg). In anderen Bundesländern wird am Prinzip der 
1:1-Zuordnung Biotoptyp / Lebensraumtyp festgehalten. Das prinzipielle Problem der Angleichung 
zweier nicht-konformer Klassifikationssysteme stellt sich auch für die Zuordnung der regionalen 
Biotoptypen zu Typen des Interpretation Manual.  

Für wenige Lebensraumtypen stimmen die Kartieranleitungen der Länder nicht miteinander über-
ein, sodass sich die Zugehörigkeit eines Vegetationsbestands zu einem Lebensraumtyp mit dem 
Queren einer Landesgrenze ändern kann. In solchen Fällen ist es zu empfehlen, Rücksprache mit 
den Fachbehörden, ggf. unter Einbeziehung des BfN, zu halten. Ferner ist zu berücksichtigen, 
dass die regionalen Kartieranleitungen voneinander abweichende Mindestgrößen zur Aufnahme-
würdigkeit vorschreiben, die weder im Interpretation Manual noch im BfN-Handbuch vorgesehen 
sind. Insbesondere für prioritäre Lebensräume können Kleinstvorkommen von großer Bedeutung 
für ihre Wiederherstellbarkeit in einem Gebiet (→ MKB 16) sein. Neben den geschilderten Zuord-
nungsproblemen gehören die Mindestgrößen der regionalen Kartierschlüssel zu den Gründen, die 
die Verwendbarkeit von Biotoptypenkartierungen für FFH-spezifische Fragestellungen einschrän-
ken (→ MKB 9).  

Zurzeit (Stand Juli 2004) befinden sich die regionalen Kartieranleitungen für Lebensraumtypen in 
der Erprobungsphase und werden in den meisten Bundesländern nur den Kartiererinnen und Kar-
tierern zur Verfügung gestellt, die mit der Inventarisierung der Lebensräume in den Natura 2000-
Gebieten beauftragt worden sind.  

• Empfehlungen 

Aus der Übersicht über die verfügbaren Hilfsmittel zur Bestimmung der Lebensraumtypen des An-
hangs I wird deutlich, dass sich noch kein vollständiger fachlicher Konsens herausgebildet hat. 
Diese Feststellung betrifft zwar nicht alle Typen, jedoch eine signifikante Anzahl von mitunter prio-
ritären Lebensräumen (z.B. [91E0] [*Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae], [91D0] [*Moorwälder]), sodass sich Probleme in der FFH-
VP ergeben können. 

Vor diesem Hintergrund muss im Zweifelsfall der Rat von mehreren anerkannten Fachexperten 
gesucht werden, die über Erfahrungen mit den verschiedenen Ausprägungen eines Lebensraum-
typs über die Grenzen der Region hinaus verfügen. Auch der Blick über die Grenzen des Mitglied-
staats hinaus kann hilfreich sein. Unter weiterführenden Informationen werden deshalb die Inter-
net-Seiten der Naturschutzbehörden einiger angrenzender Staaten angegeben.  

Wenn widersprüchliche Ansichten vertreten werden, sind die verschiedene Meinungen zu proto-
kollieren und die Gründe für die getroffene Entscheidung transparent darzulegen. Wenn prioritäre 
Lebensräume betroffen sind, ist aufgrund der Rechtsfolgen im Falle einer erheblichen Beeinträch-
tigung unbedingt eine nachvollziehbare Klärung herbeizuführen.  
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Wenn nach Expertenmeinung die Zuordnung eines Bestands sowohl zu einem prioritären als auch 
zu einem nicht prioritären Lebensraumtyp möglich ist, sollte als Arbeitshypothese der FFH-VP 
vom Vorkommen des prioritären Typs ausgegangen werden.  

Anforderungen an die Darstellung der Lebensräume in der FFH-VP 

Die Vorstellung der Lebensräume eines Schutzgebiets hat die Aufgabe, die Informationen zusam-
menzustellen, die für die Bewertung der Beeinträchtigungen benötigt werden.  

Zum einen muss die Zuordnung eines konkreten Bestands zu einem Lebensraumtyp des Anhangs I 
begründet werden. Zum anderen sind die gebietsspezifische Bedeutung und Empfindlichkeit sowie 
eventuelle Gefährdungsfaktoren zu erläutern. Vor dem Hintergrund dieser Zielsetzung wird deutlich, 
dass sich die Beschreibung nicht auf allgemeine, aus der Fachliteratur entnommenen Angaben zum 
Typ beschränken darf, sondern detailliert auf die Verhältnisse des Lebensraums im behandelten 
Schutzgebiet eingehen muss.  

Zur angemessenen Beschreibung eines Lebensraums gehören neben Angaben zur Ausdehnung und 
zur Lage auch eine Beschreibung seiner charakteristischen Lebensgemeinschaft (→ MKB 19) und von 
besonderen Ausprägungen im Schutzgebiet. Diese Informationen entsprechen den Parametern, die 
zur Abschätzung der Struktur des Lebensraums benötigt werden (Kriterium „Erhaltungsgrad der Struk-
tur“ als Teilaspekt des Erhaltungszustands → MKB 15).  

Darüber hinaus sind die standörtlichen Voraussetzungen vorzustellen, die speziell für das Schutzge-
biet für den Fortbestand eines günstigen Zustands des Lebensraums erfüllt werden müssen. Hierzu 
gehören neben Standortparametern (z.B. Wasserstände, mikro- und mesoklimatische Bedingungen) 
beispielsweise auch Angaben zu notwendigen Pufferzonen und Vernetzungen mit anderen Lebens-
raum- bzw. Biotoptypen (Kriterium „Erhaltungsgrad der Struktur“ als Teilaspekt des Erhaltungszu-
stands → MKB 15). Auch Landschaftselemente außerhalb des Schutzgebiets können von Relevanz 
sein, wenn sie für den Erhaltungszustand des Lebensraums im Schutzgebiet entscheidend sind 
(→ MKB 24).  

Wenn eine Verbesserung oder eine Wiederherstellung des Lebensraums im Managementplan des 
Schutzgebiets vorgesehen ist (→ MKB 16), ist bei der Beschreibung darauf hinzuweisen. Auch auf die 
Voraussetzungen, die für die Umsetzung dieser Ziele erfüllt sein müssen, ist ggf. einzugehen.  

Um ihren Zweck zu erfüllen, muss die Beschreibung der Lebensräume auf eine sichere Datengrund-
lage zurückgreifen können (→ MKB 9).  

 

Abgestufte Darstellungstiefe 

In Schutzgebieten von großer Ausdehnung, die nur in Teilbereichen von den Auswirkungen eines 
Vorhabens potenziell betroffen sind, ist eine abgestufte Darstellungstiefe möglich.  

Da allerdings das gesamte Schutzgebiet als Untersuchungsraum und Prüfgegenstand der FFH-VP zu 
betrachten ist (→ MKB 11), müssen die Angaben zu den nicht-betroffenen Bereichen ausreichend de-
tailliert sein, um ggf. die folgenden Fragen für die Bewertung der Beeinträchtigungen beantworten zu 
können: 

– Welchen Anteil an der Gesamtfläche des Lebensraumtyps im Schutzgebiet nehmen die beein-
trächtigten Bereiche ein? 
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– Stellen die beeinträchtigten Lebensräume besondere Ausprägungen des Typs im Schutzgebiet 

dar? 

– Spielen die beeinträchtigten Bereiche im Lebenszyklus der charakteristischen Arten des Lebens-
raums eine besondere Funktion? 

– Welche Bedeutung haben die beeinträchtigten Bereiche für das Lebensraumgefüge des Schutz-
gebiets? (z.B. besonderes Zonierungsmuster) 

Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und soll in erster Linie verdeutlichen, 
dass die Beschreibung der Lebensraumausstattung des gesamten Schutzgebiets ausreichend diffe-
renziert sein muss, um eine fundierte Bewertung der im betroffenen Teilbereich auftretenden Beein-
trächtigungen durchzuführen.  

Die Abstufung der Darstellungsintensität richtet sich deshalb nicht nur nach der Entfernung zu den 
geplanten Eingriffen, sondern nach den Erhaltungszielen, die betroffen werden. Für Lebensräume, die 
beeinträchtigt werden, ist zur Beantwortung der oben genannten Fragen eine detaillierte Darstellung 
der Vorkommen im gesamten Schutzgebiet angebracht. Für Lebensräume, die trotz Nähe zum Vor-
haben nicht betroffen sind, kann die Beschreibung der übrigen Vorkommen im Schutzgebiet kürzer 
gefasst werden, da sie für die Bewertung der Beeinträchtigungen nicht benötigt wird. Es wird deshalb 
empfohlen, den Umfang der Darstellung pragmatisch nach dem Faktenbedarf für eine nachvollziehba-
re Begründung der Erheblichkeit der prognostizierten Beeinträchtigungen festzulegen.  

 

Weiterführende Informationen 

European Commission (2003): Interpretation Manual of European Union Habitats, Eur 25 (April 2003). 
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/eu_enlargement/2004/pdf/habitats_im_en.pdf 

In der vorigen Version EUR15/2 wurde die Ausweitung des Gültigkeitsbereichs der Lebensraumklassifikation auf 
die gesamte paläarktische Region vollzogen. Die CORINE-Codes wurden durch „palaearctic codes“ ersetzt und 
Verweise auf die nordische Vegetationsklassifikation ergänzt. Für eine zweifelsfreie Zuordnung von mitteleuropäi-
schen Pflanzenbeständen zu Lebensraumtypen des Anhangs I stellen die Hinweise auf die skandinavische Klas-
sifikation keine zusätzliche Hilfe dar, da aus klimatischen und arealkundlichen Gründen die dortige Vegetation 
große Abweichungen von den mitteleuropäischen Verhältnissen zeigen kann. Damit bleiben die Fragen, die von 
der z.T. vage formulierten EUR12-Version aufgeworfen wurden, nach wie vor ungeklärt. In der Version EUR/25 
sind weitere Lebensraumtypen aufgenommen worden, die in den zehn neuen Mitgliedstaaten vorkommen, die am 
1. Mai 2004 der EU beigetreten sind. Eine Übersicht über die Lebensraumtypen, die in der Version EUR/25 neu 
beschrieben werden, findet sich unter:  

Summary of changes introduced in the annexes / habitats: 
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/eu_enlargement/2004/index_en.htm 

Aus diesem Dokument ist ferner zu entnehmen, dass Anpassungen in den Definitionen folgender Lebensraumty-
pen vorgenommen wurden: 
1210, 1310, 1410, 1530, 2180, 2260, 3160, 4070, 4080, 5330, 6150, 6170, 7230, 8120, 9170, 91G0, 91H0, 9410, 
9420, 9570.  

Die Definitionen des Interpretation Manual sind in der Regel sehr allgemein formuliert, insbesondere für nicht prio-
ritäre Lebensräume. Wie aus der Einleitung der EUR25 Version des Interpretation Manual hervorgeht (S. 4), wur-
den bei der Erarbeitung der ersten Version EUR12 die prioritären Lebensräume vorrangig bearbeitet, während für 
die übrigen Lebensräume zunächst die CORINE-Biotopdefinitionen übernommen wurden:  

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/eu_enlargement/2004/pdf/habitats_im_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/eu_enlargement/2004/index_en.htm
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„the CORINE Biotopes definitions for the remaining non priority habitats; these definitions should be con-
sidered ‚a minimal interpretation‘, not exclusive; some CORINE definitions do not take in account sub-
types, regional varieties and/or do not cover all the geographical range of an habitat type – this fact should 
be recognised, thus allowing a certain flexibility in the interpretation of these Annex I habitats types.“ 

Publikationen des BfN 

Balzer, S., D. Boedeker & U. Hauke (2002): Interpretation, Abgrenzung und Erfassung der marinen und Küsten- 
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie in Deutschland. – Natur und Landschaft 77(1): 20-28.  

Fartmann, T. , H. Gunnemann, P. Salm & E. Schröder (2001): Berichtspflichten in Natura-2000-Gebieten. Emp-
fehlung zur Erfassung der Arten des Anhangs II und Charakterisierung der Lebensraumtypen des Anhangs I der 
FFH-Richtlinie. – Angewandte Ökologie H. 42. Bonn-Bad Godesberg.  

Das im April 2002 erschienene Heft 42 der Schriftenreihe „Angewandte Landschaftsökologie“ (FARTMANN et 
al. 2001) enthält eine Dokumentation zu 44 der 119 in Deutschland vorkommenden Lebensraumtypen des An-
hangs I. Sie sind im Rahmen des F+E-Vorhabens des BfN „Studie zur Erfassung und Bewertung des Erhaltungs-
zustands von Arten und Lebensräumen der FFH-RL“ erarbeitet worden (1996-1999). Die Studie bietet zahlreiche 
Beispiele für Zuordnungen von konkreten und durch pflanzensoziologische Aufnahmen dokumentierten Vegetati-
onsbeständen und kann eine wertvolle Orientierung geben. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die im F+E-
Vorhaben durchgeführte Aufnahme von Lebensräumen in insgesamt acht Gebieten stattfand, die sich ausschließ-
lich in der kontinentalen biogeographischen Region verteilten. Aus diesem Grund wird nur ein Ausschnitt des Ge-
samtspektrums der Ausbildungen der behandelten Lebensraumtypen dargestellt. Zielsetzung der Studie war die 
Ausarbeitung von Vorschlägen zur Umsetzung der Berichtspflichten. Die Definitionen der Lebensraumtypen des 
BfN-Handbuchs (Ssymank et al. 1998) sind deshalb nicht überarbeitet worden.  

Riecken, U., U. Ries & A. Ssymank (1994): Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen der Bundesrepublik Deutsch-
land. – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz Heft 41, Bonn-Bad Godesberg. 184 S. 

Ssymank, A., U. Hauke, C. Rückriem & E. Schröder (1998): Das europäische Schutzgebietssystem NATU-
RA 2000 - BFN-Handbuch zur Umsetzung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und der Vogelschutz-Richtlinie.  
– Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz Heft 53, Bonn-Bad Godesberg. 

Informationen mit regionalem Bezug (Beispiele) 

Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Hrsg.) (2002): Die Lebensraumtypen des Anhangs I der Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinie im Land Sachsen-Anhalt. – Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt 39 Jahrgang. Sonder-
heft ISSN 1436-8757. 368 S. Halle. 

Lebensraumtypen des Anhangs I FFH-RL in Sachsen:  
http://www.smul.sachsen.de/de/wu/umwelt/natura2000/index_78.htm  

Lebensraumtypen des Anhangs I FFH-RL in Nordrhein-Westfalen: 
http://www.loebf.Nordrhein-Westfalen.de/static/infosystem/hsn2kdv/r_800.htm 

Natura 2000-Internetseiten anderer Mitgliedstaaten 

Auf den Internetseiten der zuständigen Behörden verschiedener Mitgliedstaaten der Europäischen Union stehen 
Informationen darüber zur Verfügung, wie die Definitionen des Interpretation Manual in den einzelnen Ländern 
übertragen wurden und nach welchen Kriterien die Auswahl der gemeldeten Gebiete erfolgte. Von Interesse sind 
die Vorgehensweisen in Ländern mit teilweise vergleichbaren klimatischen Bedingungen. 

Dänemark:  Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen: http:// natura2000.sns.dk 

Großbritannien: Joint Nature Conservation Committee: http://jncc.gov.uk 

Frankreich:  Ministère de l‘environnement et de l‘aménagement du territoire:  
 http:// natura2000.environnement.gouv.fr  
 unter „cahiers d’habitats“ sehr ausführliche Beschreibungen der Wald-Lebensraumtypen, noch 
keine „cahiers“ für die übrigen Typen) (download als pdf-Datei möglich) 

http://www.smul.sachsen.de/de/wu/umwelt/natura2000/index_78.htm
http://www.loebf.Nordrhein-Westfalen.de/static/infosystem/hsn2kdv/r_800.htm
http://natura2000.sns.dk
http://jncc.gov.uk
http://natura2000.environnement.gouv.fr
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Niederlande: Ministerie van Landbouw, Natuurbeschirming en Visserij 
http://minlnv.nl/thema/groen/natuur/natura2000 
Janssen, J.A.M & J.H.J. Schaminée (2003): De Europese Natuur in Nederland. Habitattypen. 
Ministerie van Landbouw, Natuurbeschirming en Visserij. 97 pp. (download als pdf-Datei mög-
lich) 

Österreich   Umweltbundesamt http://www.ubavie.gv.at/umweltsituation/natur/FFH-RL 
Ellmauer, T. & A. Traxler (2000): Handbuch der FFH-Lebensraumtypen in Österreich. Mono- 
graphien Bd. 130. Wien. 

 

http://minlnv.nl/thema/groen/natuur/natura2000
http://www.ubavie.gv.at/umweltsituation/natur/FFH-RL
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• Begriff „charakteristische Arten“ in der FFH-RL  

• Hinweise auf charakteristische Arten in FFH-relevanten Quellen  
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• Wann kann auf die Berücksichtigung von charakteristischen Indikatorarten verzichtet werden? 

• Abstimmung mit den Naturschutzbehörden 

 
Begriff „charakteristische Arten“ in der FFH-RL 

Der Begriff „charakteristische Arten“ wird im BNatSchG nicht verwendet. In der FFH-RL werden die 
„charakteristischen Arten“ als Merkmal des Erhaltungszustands (→ MKB 15) der Lebensräume des 
Anhangs I der FFH-RL herangezogen. Der Erhaltungszustand eines Lebensraums von gemeinschaft-
lichem Interesse ist nach Art. 1 Buchst. e FFH-RL  

„die Gesamtheit der Einwirkungen, die den betreffenden Lebensraum und die darin vorkommenden 
charakteristischen Arten beeinflussen und die sich langfristig auf seine natürliche Verbreitung, sei-
ne Struktur und seine Funktionen sowie das Überleben seiner charakteristischen Arten in dem in 
Artikel 2 genannten Gebiet auswirken können“. 

Ein Lebensraum befindet sich in einem günstigen Erhaltungszustand, wenn (neben zwei weiteren Be-
dingungen) 

„der Erhaltungszustand der für ihn charakteristischen Arten im Sinne des Buchstaben i) günstig ist“. 

Gemäß Buchstabe i) ist der Erhaltungszustand einer Art günstig, wenn davon ausgegangen werden 
kann, dass ihre Population langfristig stabil sein wird und über ausreichend große Lebensstätten lang-
fristig verfügen wird.  

Der Begriff „charakteristische Art“ wird in der FFH-RL nicht näher präzisiert. 

Die explizite und wiederholte Nennung des Parameters „charakteristische Arten“ macht deutlich, dass 
es sich dabei um ein ebenso wichtiges Kriterium wie die natürliche Verbreitung, die Strukturen und die 
Funktionen eines Lebensraums handelt. Demzufolge ist davon auszugehen, dass auch der Erhal-
tungszustand des Lebensraums eine erhebliche Beeinträchtigung erfährt, wenn seine charakteristi-
schen Arten erheblich beeinträchtigt werden. 

Der Begriff „charakteristische Art“ wird in Bezug auf Lebensraumtypen des Anhangs I definiert. Der 
Status der Arten selbst ist dabei nicht entscheidend. Dieses bedeutet, dass charakteristische Arten im 
Anhang IV genannt sein können, jedoch nicht sein müssen (→ MKB 27). Gleiches gilt für Arten des 
Anhangs II, die keine signifikanten Erhaltungsziele des Gebiets sind (→ MKB 13) und für Vogelarten 
der VSchRL in Gebieten, die gemäß FFH-RL gemeldet wurden (→ MKB 28).  

 19.1 

 



 
Die Lebensraumtypen des Anhangs I werden wie Biotoptypen anhand standörtlicher und vegetati-
onskundlicher Parameter definiert. Dieses liegt nicht daran, dass faunistische Aspekte als nicht rele-
vant erachtet werden, sondern daran, dass die Vegetation für Klassifikationszwecke besser geeignet 
ist und dass Vegetationstypen unmittelbar erkennbar sind. Auch wenn Tierarten nicht zur Abgrenzung 
von Lebensraumtypen verwendet werden, gehören sie zur Lebensgemeinschaft und können zur Cha-
rakterisierung des Erhaltungszustands eines Lebensraums herangezogen werden. 

Hinweise auf charakteristische Arten in FFH-relevanten Quellen 

• Im Interpretation Manual of European Habitats (EUROPEAN COMMISSION 2003) werden für je-
den Lebensraumtyp charakteristische Arten benannt. Für fast alle Typen werden Pflanzen, für 
manche Typen auch Tierarten angegeben. 

Der Umfang und die Genauigkeit der Artangaben zu den einzelnen im Interpretation Manual be-
schriebenen Lebensraumtypen variieren sehr stark. Für einige Typen sind diese Hinweise wenig 
hilfreich, da sie ungenau formuliert sind. So werden für den Lebensraumtyp [3260] [Flüsse der 
planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-
Batrachion] einige Arten benannt, die tatsächlich ausschließlich in diesem Lebensraumtyp vor-
kommen (Ranunculus fluitans), jedoch auch vage Angaben auf Gattungsniveau gemacht (Callitri-
che spp., Potamogeton spp.). Einige Vertreter dieser Gattungen können in nahezu allen Gewäs-
sertypen, einschließlich zeitweilig wasserführender Fahrspuren, vorkommen und sind zur Kenn-
zeichnung des Erhaltungszustands eines Fließgewässerlebensraums nicht geeignet. Solche all-
gemein gefassten Artangaben besitzen deshalb weder für die Identifikation des Typs noch für die 
Einschätzung seines Erhaltungszustands eine Aussagekraft. 

Allerdings ist hervorzuheben, dass das Interpretation Manual aufgrund seiner EU-weiten Gültigkeit 
in einigen Punkten zwangsläufig allgemein gefasst bleiben muss und dass es nicht dafür konzi-
piert wurde, Arten zu benennen, an denen die Erheblichkeit von Eingriffen „gemessen“ werden 
könnte. 

• BfN-Handbuch (SSYMANK et al. 1998) 

1998 hat das Bundesamt für Naturschutz (BfN) ein Handbuch zur Umsetzung der FFH-RL veröf-
fentlicht (SSYMANK et al. 1998). Die Aufgabe des BfN-Handbuchs war es, eine erste Entschei-
dungshilfe bei der Bestimmung der Lebensräume des Anhangs I unter Berücksichtigung der be-
sonderen biogeografischen Situation Deutschlands zur Verfügung zu stellen. Für alle in Deutsch-
land vorkommenden Lebensraumtypen werden charakteristische Tier- und Pflanzenarten be-
nannt. Angegeben werden  

– „dominante Arten“: strukturbestimmende Pflanzenarten (z.B. das Heidekraut (Calluna vulgaris) 
für trockene Heiden des Typs [4030]), 

– „typische Arten“: Tier- und Pflanzenarten mit Vorkommensschwerpunkt im Lebensraumtyp, 

– „charakteristische Arten i.e.S.“: Tier- und Pflanzenarten, die fast ausschließlich im Lebens-
raumtyp vorkommen. 
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Die Artenlisten sind sehr umfangreich (für die Tieflandheiden des Typs [4030] über 70 Tierarten), 
sodass es weder sinnvoll noch möglich ist, sämtliche Arten zur Abschätzung von Änderungen des 
Erhaltungszustands eines Lebensraums in der FFH-VP zu berücksichtigen. 



 
Die im Arbeitspapier der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV 2002: 
Glossar) gegebene Definition folgt der im BfN-Handbuch getroffenen Abgrenzung des Begriffs 
„charakteristische Arten“:  

„Als charakteristisch Arten nach Art. 1e) der FFH-RL gelten alle Arten innerhalb ihres natürlichen 
Areals, die in den Lebensraumtypen typischerweise, das heißt mit hoher Stetigkeit oder Frequenz 
vorkommen und/oder dort einen gewissen Vorkommensschwerpunkt aufweisen.“ 
(BERNOTAT 2003) 

• Aufbauend auf den bisherigen Erfahrungen mit der Umsetzung der FFH-RL werden zurzeit vom 
BfN präzisierte Kartierungshinweise ausgearbeitet. Erste Ergebnisse für die Meeres- und Küsten-
lebensräume sind von BALZER et al. (2002) veröffentlich worden. Allerdings verzichten diese 
neuen Lebensraumdefinitionen vollständig auf die Angabe von charakteristischen Arten. 

• Im Zuge der Umsetzung der Monitoring- und Berichtspflichten nach Art. 17 FFH-RL (→ MKB 17) 
wurden vom Bund-Länder-Arbeitskreis Monitoring- und Berichtspflichten Listen von Arten zusam-
mengestellt, die für die Bewertung der Stufen A, B und C des Erhaltungszustands der verschiede-
nen Lebensraumtypen geeignet sind (vgl. z.B. DOERPINGHAUS et al. 2003, BURKHARDT et al. 
2004). Angleichungen an die regionalen Verhältnisse werden von den zuständigen Naturschutz-
behörden der Länder vorgenommen. Eine Berücksichtigung der Fauna wird zwar grundsätzlich für 
sinnvoll erachtet, jedoch im Rahmen der Berichtspflichten aufgrund des zu hohen Erfassungsauf-
wands nicht ausdrücklich empfohlen. Die Listen der lebensraumtypischen Arten enthalten daher 
bislang ausschließlich Pflanzenarten (DOERPINGHAUS et al. 2003, S. 338). Hinweise zu charak-
teristischen Tierarten der Lebensraumtypen sind daher aus dieser Quelle nicht zu entnehmen.  

Mögliche Auslegungen des Begriffs „charakteristisch“ und Anwendung in FFH-VPs 

Der Begriff „charakteristisch“ kann auf verschiedenen Arten und Weisen ausgelegt werden. Neben 
den drei Interpretationen, die im BfN-Handbuch gegeben werden (s. oben: dominant, typisch, auf den 
Lebensraumtyp spezialisiert) werden z.B. im sog. „Oxford-Papier“ „Schlüsselarten“ („keystone spe-
cies“) und „Indikatorarten“ genannt (EUROPÄISCHE KOMMISSION 2001, S. 56). Ferner werden im 
Oxford-Papier u.a. „für den Ökotourismus wertvolle Arten“ (z.B. das Moorhuhn, dessen traditionelle 
Jagd in Großbritannien eine wichtige Einkommensquelle für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in 
Schutzgebieten darstellt) und „besonders charismatische Arten“ als relevante Komponente benannt 
(ebd.). Diese in der britischen Naturschutztradition verwurzelte Auffassung ist als verbindliche Vorga-
be für die FFH-VP in Deutschland voraussichtlich nicht konsensfähig.  

Neben diesen Begriffen werden in der Fachliteratur ferner die Bezeichnungen „Zeigerart“, „Charakter-
art“, „Leitart“, „Zielart“, „Biodeskriptor“, „Schirmart“ usw. verwendet, die alle für bestimmte Zwecke und 
mit abweichenden Inhalten als „charakteristisch“ für einen Lebensraum in die Diskussion gebracht 
werden können. Eine Übersicht über die Thematik finden sich im Beitrag von ZEHLHUS-ECKERT in 
ANL 1998 und bei MEYER-CORDS & BOYE 1999. Ein unmittelbar für die FFH-VP verwendbarer Be-
griff findet sich zurzeit in der wissenschaftlichen Literatur nicht.  
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Wie Erfahrungen aus der Praxis zeigen, besteht die Gefahr, dass der Begriff „charakteristisch“ miss-
braucht wird, um Beeinträchtigungen zu bagatellisieren. So wurde in einer Verträglichkeitsuntersu-
chung argumentiert, dass keine erhebliche Beeinträchtigung eines Trockenrasen-Lebensraums durch 
einen Emittenten zu erwarten sei, da die charakteristische Artzusammensetzung der betroffenen vor-
belasteten Bestände von Arten geprägt sei, die relativ unempfindlich gegen luftbürtige Stoffeinträge 
sind. 



 
In einem anderen Fall wurde als „charakteristisch“ für die konkret ausgebildete Ausprägung eines 
Moors das Pfeifengras eingestuft. Da diese Art eine weite ökologische Amplitude besitzt, wurden ne-
gative Veränderungen des Moorlebensraums durch Staubeinträge aus einem benachbarten Stein-
bruch ausgeschlossen. Die Argumentation war in diesem Fall auch deshalb fehlerhaft, weil die Ver-
pflichtung zur Verbesserung des ungünstigen Erhaltungszustands des degradierten Moors in der FFH-
VP außer Acht gelassen wurde. Kernpunkt der Argumentation war jedoch eine bagatellisierende Aus-
legung des Begriffs „charakteristisch“.  

Auswahl der charakteristischen Arten, die für die Fragestellung einer FFH-VP relevant sind 

Die Übertragung des Begriffs „charakteristisch“ von der abstrakten Typebene auf die konkrete Frage-
stellung einer FFH-VP gehört zu den Fragen, die in der Praxis wiederholt Anlass zu kontroversen Dis-
kussionen geben. 

Es herrscht Konsens darüber, dass im Rahmen einer FFH-VP nicht alle Arten der Lebensgemein-
schaft eines Lebensraums untersucht werden können und dass eine Auswahl getroffen werden muss. 
Über das Auswahlverfahren haben sich allerdings noch keine fachlichen Konventionen etabliert. In ei-
nigen FFH-VPs werden keine charakteristischen Arten berücksichtigt. In anderen nimmt die Untersu-
chung solcher Arten einen beträchtlichen Umfang ein.  

Die FFH-VP hat lediglich auf diejenigen Arten einzugehen, deren Behandlung zur Klärung der Frage 
beitragen kann, ob ein Vorhaben eine erhebliche Beeinträchtigung eines konkreten Lebensraums aus-
lösen kann. Aufgrund dieser Zweckgebundenheit sind besondere Kriterien bei der Auswahl der rele-
vanten Arten zu berücksichtigen:  

• Die FFH-VP hat darüber Aussagen zu treffen, ob konkret in einem Schutzgebiet vorkommende 
Lebensräume erheblich beeinträchtigt werden. Es muss deshalb eine Verknüpfung zwischen den 
konkreten Beständen und der wissenschaftlich-abstrakten Definition der „charakteristische Arten“ 
des Lebensraumtyps hergestellt werden. 

• Über die aktuell vorkommende Ausprägung hinaus ist in der FFH-VP das Entwicklungspotenzial 
des Lebensraums im Gebiet zu berücksichtigen, wenn sein Erhaltungszustand nicht „günstig“ ist.  

• Wenn besondere charakteristische Arten (z.B. Arten des Anhangs IV) in einem Lebensraum er-
heblich beeinträchtigt werden, kann dieser Gesichtspunkt für den Vergleich von Alternativen im 
Rahmen der Ausnahmeprüfung von Relevanz sein.  

In einem ersten Schritt ist es deshalb sinnvoll, unter den charakteristischen Arten eines Lebensraums 
diejenigen zu selektieren, die folgenden Kriterien entsprechen: 
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1. Schritt 

Zum Erkennen und Bewerten von Beeinträchtigungen in der FFH-VP werden unter den charakteris-
tischen Arten eines Lebensraumtyps die Pflanzen- und Tierarten gewählt, die ihren Verbreitungs-
schwerpunkt in diesem Lebensraumtyp haben, wenn dieser in einer naturraumtypischen Ausprä-
gung ausgebildet ist und wenn sich seine konkreten Bestände in einem günstigen Erhaltungszu-
stand befinden. 

Arten, die aus Artenschutzsicht besonders wertvoll sind (z.B. Arten des Anhangs IV, der Roten Lis-
ten oder Arten, für deren Erhaltung Deutschland eine besondere Verantwortlichkeit zukommt), sind 
besonders zu berücksichtigen, soweit sie den oben genannten Bedingungen entsprechen. 



 

Kriterium Begründung 

Verbreitungsschwer-
punkt des Vorkommens 
im Lebensraumtyp 

Viele Arten haben eine sehr große ökologische Amplitude und besiedeln deshalb 
eine Vielzahl von Lebensraumtypen. Das Kriterium der Dominanz und Stetigkeit des 
Auftretens in einem Lebensraumstyp kann irreführend sein, da gerade die „Aller-
weltsarten“ mit hoher Stetigkeit fast überall auftreten können. Im Gegensatz dazu 
besitzen die auf einen Lebensraumtyp spezialisierten Arten einen hohen Aussage-
wert für seinen Erhaltungszustand.  

Beispiel: Die Moorbirke wächst auch außerhalb der Moore auf feuchten und wech-
selfeuchten Sandböden. Dagegen ist das Vorkommen des Moorscheckenfalters auf 
intakte Hochmoore beschränkt.  

naturräumlich  
typische Ausprägung 

Der regionale Bezug ist unbedingt zu berücksichtigen, da die naturnahe Arten-
zusammensetzung eines Typs je nach Naturraum stark variieren kann. Manche Ar-
ten besiedeln in den verschiedenen Teilen ihres Verbreitungsgebiets unterschiedlich 
naturnahe Habitate.  

Beispiel: In Mittelgebirgslandschaften ist die Wasseramsel eine charakteristische 
Art der naturnahen Fließgewässer. Im norddeutschen Flachland tritt sie nur an Stel-
len mit künstlich erhöhten Fließgeschwindigkeiten wie unterhalb von Stauwehren 
auf und ist nicht für Fließgewässer in einem günstigen Erhaltungszustand typisch.  

günstiger 
Erhaltungszustand der 
konkreten Bestände 

Die Bezugnahme auf den günstigen Erhaltungszustand weist darauf hin, dass der 
FFH-VP ein günstiger Zustand des Lebensraums und keine im Ist-Zustand ausge-
bildeten Degradationsstadien zugrunde zulegen ist. Der Verweis auf die konkreten 
Bestände signalisiert, dass Arteninventar und –potenzial der Standorte im betroffe-
nen Schutzgebiet zu berücksichtigen sind.  

Dadurch wird deutlich, dass das Potenzial zur Wiederansiedlung von empfindlichen, 
ökologisch eng eingenischten Arten – d.h. zur Wiederherstellung eines günstigen 
Erhaltungszustands – berücksichtigt wird und dass sich die Aussage der FFH-VP 
nicht auf die Kompatibilität des Vorhabens mit dem Fortbestand eines degradierten 
Ist-Zustands beschränkt.  

Beispiel: Pfeifengras-Bestände einschließlich ihrer typischen Spinnengemeinschaft 
stellen ein Degradationsstadium der Hochmoore dar. Gleiches gilt für Verbu-
schungsstadien aus Moorbirken auf entwässerten Mooren oder für das Vorkommen 
des auf Dornsträucher angewiesenen Neuntöters in Heideflächen. 

aus Artenschutzsicht 
besonders wertvoll 

Das oberste Ziel der FFH-RL ist die Erhaltung der biologischen Vielfalt in Europa. 
Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, besonders gefährdete Arten zu berücksichti-
gen, soweit sie für einen optimalen Erhaltungszustand des Lebensraumtyps in der 
Region charakteristisch sind. Dieses schließt allerdings nicht aus, dass auch andere 
Arten berücksichtigt werden können. 

 

Die vorgeschlagenen Kriterien bieten für die Durchführung der FFH-VP folgende Vorteile: 
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• Fokussierung auf Arten, die für das Erkennen und Bewerten von Beeinträchtigungen relevant sind  

Die Kriterien erlauben eine Fokussierung auf diejenigen Arten, die für den Zustand des Lebens-
raums aussagekräftig sind. Wenn sich vorhabensbedingte Beeinträchtigungen dieser Arten erge-
ben, kann davon ausgegangen werden, dass es sich dabei um Veränderungen handelt, die Kern-
eigenschaften des Lebensraums betreffen. 



 
• Rechtssicherheit der Aussage zur Erheblichkeit 

Da die Arten, die diesen Kriterien genügen, Spezialisten mit enger ökologischer Amplitude sind, ist 
davon auszugehen, dass sie zu den empfindlichsten Elementen der Lebensgemeinschaft gehö-
ren. Zur Einschätzung von Beeinträchtigungen sind sie deshalb besser geeignet als weit verbreite-
te, in der Regel belastungstolerantere Arten. Die Rechtssicherheit der Erheblichkeitsaussage ist 
deshalb höher, wenn sie sich auf diese Arten stützt. 

• Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse im Schutzgebiet  

Es wird gewährleistet, dass die Festlegung der charakteristischen Arten nicht nur auf wissen-
schaftlich abstrakter Typebene, sondern unter Berücksichtigung der jeweiligen lokalen Verhältnis-
se stattfindet.  

• Berücksichtigung des Entwicklungspotenzials des Lebensraums im Schutzgebiet  

Durch die Einbeziehung des günstigen Erhaltungszustands der jeweiligen Bestände wird vermie-
den, dass im Ist-Zustand vorhandene Degradationsstadien als Maßstab für die Bewertung von 
Beeinträchtigungen herangezogen werden und somit implizit als in der FFH-VP als erhaltungs-
würdige Zustände behandelt werden.  

 
Im Ist-Zustand fehlen häufig viele der Arten, die den obigen Kriterien genügen. Störungsanzeigende 
Arten können dagegen dominant sein. Dieses bedeutet jedoch nicht, dass sich eine Berücksichtigung 
deswegen erübrigt, weil geeignete charakteristische Arten im Ist-Zustand nicht mehr vorkommen. 
Vielmehr ist in der FFH-VP nachzuweisen, dass das Vorhaben nicht dem Ziel entgegensteht, einen 
günstigen Zustand des Lebensraums einschließlich der Arten wiederherzustellen, die für seine opti-
male Ausprägung charakteristisch sind.  
 

• Wenn charakteristische Arten im Sinne der vorgeschlagenen Kriterien aktuell vorkommen, sind 
sie sowohl im Hinblick auf Beeinträchtigungen ihrer vorhandenen Bestände als auch im Hinblick 
auf ihr Entwicklungspotenzial zu behandeln.  

• Wenn diese charakteristischen Arten ihren potenziellen Verbreitungsraum nicht mehr einneh-
men, ist die Wahrung ihres Wiederansiedlungspotenzials als Prüfgegenstand der FFH-VP zu be-
trachten. Sie werden stellvertretend für die Wahrung der Möglichkeit behandelt, einen günstigen 
Erhaltungszustand des Lebensraums wiederherzustellen. 

 

Zur Nachvollziehbarkeit und Vergleichbarkeit der Aussagen verschiedener FFH-VPs ist zu wünschen, 
dass die Arten der Lebensraumtypen des Anhangs I inventarisiert werden, die aus wissenschaftlicher 
Sicht als charakteristisch zu betrachten sind. Diese Artenlisten sollten nach naturräumlichen Ge-
sichtspunkten differenziert werden und den Status einer wissenschaftlichen Konvention besitzen.  
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Damit würde den Fachgutachtern eine wissenschaftliche Referenzquelle zur Verfügung stehen, aus 
welcher sie diejenigen Arten selektieren können, die für die jeweilige konkrete Prüfsituation relevant 
sind. Allerdings müssen die konkreten Ausprägungen der Lebensräume im jeweiligen Gebiet berück-
sichtigt werden. Wegen der Eigenheit jedes Gebiets sind charakteristische Arteninventare und Arten-
potenziale im Einzelfall zu ermitteln (vgl. LAMBRECHT et al. 2004). 



2. Schritt 

In einem zweiten Auswahlschritt findet eine weitere Fokussierung auf diejenigen Arten statt, die im 
Kontext der konkreten Prüfung aussagekräftig sind. Dabei sind folgende Grundsätze zu beachten:  

• Die zu behandelnden Arten werden nicht ihrer Selbst wegen untersucht, sondern für die Aussage, 
die sie über den Zustand des Lebensraums ermöglichen. Ziel der Behandlung einer charakteristi-
schen Art in der FFH-VP ist nicht die Feststellung, ob die Art X erheblich beeinträchtigt wird, son-
dern ob der Lebensraum, in der die Art X vorkommt, erheblich beeinträchtigt wird.  

• Die zu behandelnden Arten müssen zusätzliche Informationen liefern, die aus der ohnehin durch-
zuführenden Bearbeitung und Bewertung der vegetationskundlichen Strukturen und standörtlichen 
Parameter nicht gewonnen werden können. Ist ihre Bearbeitung mit keinem Erkenntnisgewinn 
verbunden, dann ist sie redundant und überflüssig. Aus der Betrachtung von Tierarten mit starker 
Bindung an bestimmte durch das Vorhaben direkt betroffene Pflanzen oder Vegetationsstrukturen 
lassen sich in der Regel keine zusätzlichen Erkenntnisse gewinnen, die für die Bewertung der Be-
einträchtigungen relevant sind.  

• Die Arten müssen eine aussagekräftige Empfindlichkeit für die Wirkprozesse besitzen, die vom 
Vorhaben ausgehen. Wenn z.B. die Folgen einer Zunahme der Lärmbelastung zu bewerten ist, 
sind alle wenig lärmempfindlichen Arten für die FFH-VP nicht relevant, selbst wenn sie für den be-
troffenen Lebensraum charakteristisch sind. 

• Die behandelten Arten müssen eine nachvollziehbare Herleitung der Erheblichkeit ermöglichen. 
Diese bedeutet, dass ihre ökologischen Ansprüche und Verhaltensweisen ausreichend erforscht 
sein müssen. Arten ohne ausreichend gesicherte Indikatoreigenschaften lassen sich kaum als Ar-
gumentationshilfe für die Bewertung einer Beeinträchtigung einsetzen.  

 

Fazit: 

Nicht jede Art, die für einen Lebensraum charakteristisch ist, besitzt für eine konkrete FFH-VP eine 
Relevanz. Aussagekräftig sind diejenigen Arten, die zuverlässige Indikatoren für die zu bewertenden 
Beeinträchtigungen sind. Im Kontext der FFH-VP sind deshalb „charakteristische Indikatorarten“ von 
Relevanz.  

Die Einsatzfähigkeit einer Art als Indikator ergibt sich aus den ausgelösten Wirkprozessen und ist 
somit vorhabensabhängig.  

• Die zu behandelnden Arten werden für sich selbst behandelt, sondern für die Informationen, die 
sie über den Erhaltungszustand des Lebensraums vermitteln. 

• Sie müssen zusätzliche Informationen liefern, die nicht aus der Betrachtung der vegetations-
kundlichen Strukturen und der standörtlichen Parameter gewonnen werden können. Andernfalls 
wäre ihre Bearbeitung überflüssig. 

• Die Arten müssen eine aussagekräftige Empfindlichkeit für die Wirkprozesse besitzen, die vom 
Vorhaben ausgehen. Die Auswahl der berücksichtigten Arten hängt deshalb auch vom geprüften 
Vorhaben ab. 

• Die Kenntnisse über ihre ökologischen Ansprüche müssen ausreichend wissenschaftlich gesi-
chert sein, damit sie für die Bewertung von Beeinträchtigungen verwendet werden können. 
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Bei der Auswahl von charakteristischen Indikatorarten in der FFH-VP sind folgende Fragen zu beant-
worten: 

• Welche Arten gehören zur landschaftstypischen Ausprägung des Lebensraumtyps im Schutzge-
biet? 

• Welche von diesen Arten ermöglichen entscheidungsrelevante Aussagen, die sich nicht anhand 
der vegetationskundlichen und standörtlichen Parameter ableiten lassen?  

• Welche von diesen Arten besitzen eine besondere Empfindlichkeit für die Wirkprozesse, die vom 
Vorhaben ausgelöst werden? 

 

Frage Beispiel 

Welche Arten gehören zur 
landschaftstypischen 
Ausprägung des Lebens-
raums und kommen im 
Schutzgebiet vor bzw. 
könnten vorkommen? 

Lebensraum [3260] [Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des 
Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion] 

Im nordwestdeutschen Flachland gehören Nordseefische, die zum Laichen in die 
Flüsse und Bäche aufsteigen, zu den charakteristischen Arten der Fließgewässer-
Lebensräume. Während der Eisvogel und die Bachstelze zu den charakteristischen 
Vogelarten zählen, ist das Vorkommen der Wasseramsel auf Stellen mit künstlich 
erhöhten Fließgeschwindigkeiten wie unterhalb von Stauwehren beschränkt. Da zur 
Wiederherstellung der Durchgängigkeit des Fließgewässers das Gebiets-
management den Rückbau der Wehre vorsieht, wäre eine Berücksichtigung der im 
konkreten Fall für eine Degradation typischen Wasseramsel kontraproduktiv.  

Welche von diesen Arten 
besitzen eine besondere 
Empfindlichkeit für die 
Wirkprozesse, die vom 
Vorhaben ausgelöst  
werden? 

Lebensraum [6430] [Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis 
alpinen Stufe] 

Eine Talraumbrücke wird über ein Schutzgebiet geplant, in dem am Flussufer feuch-
te Hochstaudenfluren vorkommen. Die Brücke mit großer lichter Höhe löst für die 
Uferstaudenfluren keine Zerschneidungseffekte aus. Von einer Verlärmung des Tal-
raums ist dagegen auszugehen. Deshalb sind unter den charakteristischen Arten 
des Lebensraums in diesem Fall die lärmempfindlichen Arten von Relevanz, z.B. 
leise rufende Heuschrecken wie die Sumpfschrecke. Libellenarten, die sich über-
wiegend optisch orientieren, sind in diesem Fall nicht relevant, da sie gegen Verlär-
mung wenig empfindlich sind. Für sie ist die Durchgängigkeit des Uferstauden-
saums entscheidend, die in diesem Fall aufgrund der großen lichten Höhe des 
Bauwerks nicht beeinträchtigt wird.  

Welche von diesen Arten 
ermöglichen entschei-
dungsrelevante Aussa-
gen, die sich nicht anhand 
der vegetationskundlichen 
und standörtlichen Para-
meter ableiten lassen? 

Lebensraum [7110 ] [*Naturnahe lebende Hochmoore] 

Eine Käferart, die ausschließlich auf Beständen einer Torfmoos-Art lebt, ist zwar in 
höchstem Maße für die Lebensgemeinschaft des Moors charakteristisch. Die Ablei-
tung der möglichen Beeinträchtigung des Moors basiert auf Änderungen der Stand-
ortbedingungen. In diesem Fall würde sich die Beeinträchtigung des Käfers unmit-
telbar aus den Beeinträchtigungen des Standorts ergeben. Spezielle Untersuchun-
gen zum Vorkommen der Käferart würden keine zusätzlichen Argumente liefern. Die 
Käferart ist somit zwar für den Moorlebensraum im höchsten Maße charakteristisch, 
für die konkrete Fragestellung jedoch nicht relevant. 
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Bewertung der Beeinträchtigung einer charakteristischen Indikatorart 

Die vorgestellten Auswahlkriterien werden in der Regel nur von einem Teil der Arten erfüllt, die ge-
meinhin als „charakteristisch“ für einen Lebensraum gelten. Eine strenge Auswahl ist erforderlich, um 
charakteristische Indikatorarten für die Bewertung der Beeinträchtigung eines Lebensraums einsetzen 
zu können. Im Unterschied zu anderen Fragestellungen (z.B. Kartierung, Monitoring) erfolgt die Be-
rücksichtigung der charakteristischen Arten eines Lebensraums ausschließlich unter dem Gesichts-
punkt, die Erheblichkeit bzw. die Nicht-Erheblichkeit einer Beeinträchtigung zu begründen. Die Arten 
werden als Instrumente für die Bewertung von Beeinträchtigungen eingesetzt. Im Kontext der FFH-VP 
ist die Bezeichnung „charakteristische Indikatorart“ daher vorzuziehen, um den Unterschied zu den 
übrigen „charakteristischen Arten“ und die Zweckgebundenheit ihrer Berücksichtigung hervorzuheben. 

Eine eindeutige Aussage lässt sich nur dann formulieren, wenn die Beeinträchtigung einer behandel-
ten charakteristischen Indikatorart mit der Beeinträchtigung des Lebensraums gleichgesetzt werden 
kann. Ohne den möglichen Rückschluss von der erheblichen Beeinträchtigung der gewählten Art auf 
die erhebliche Beeinträchtigung des Lebensraums, in dem sie lebt, würde ihre Behandlung nichts zur 
Klärung der Frage beitragen, ob eine erhebliche Beeinträchtigung des Lebensraums zu erwarten ist.  

Die in der FFH-VP berücksichtigten charakteristischen Indikatorarten müssen deshalb wesentliche Ei-
genschaften der Strukturen und Funktionen des betroffenen Lebensraums widerspiegeln. Da die er-
hebliche Beeinträchtigung einer charakteristischen Indikatorart die Unverträglichkeit eines Vorhabens 
auslösen kann, muss das Verhältnis [Beeinträchtigung der charakteristischen Art ↔ Beeinträchtigung 
des Lebensraums] eindeutig etabliert werden. Andernfalls würde sich die charakteristische Art 
„verselbständigen“. Ihr würde implizit derselbe Stellenwert wie einer Art des Anhangs II FFH-RL bzw. 
einer Vogelart der VSchRL zugewiesen werden, obwohl sie keinen eigenständigen Schutz nach die-
sen Richtlinien genießt. 

Die erhebliche Beeinträchtigung von mindestens einer charakteristischen Indikatorart wird als erheb-
liche Beeinträchtigung des Lebensraums gewertet. 

Wenn die erhebliche Beeinträchtigung einer als charakteristisch eingestuften Indikatorart keiner er-
heblichen Beeinträchtigung des Lebensraums gleichgesetzt werden kann, bedeutet dieses,  

• dass die Behandlung der Art in der FFH-VP zur Klärung der Erheblichkeit der Beeinträchtigung 
des Lebensraums nicht beiträgt und  

• dass die Auswahl der Art vor dem Hintergrund der Fragestellung nicht zweckmäßig war.  

 

Wann kann auf die Berücksichtigung von charakteristischen Indikatorarten der Lebensräume 
verzichtet werden? 

Die charakteristischen Indikatorarten werden behandelt, um Beeinträchtigungen aufzuzeigen und zu 
bewerten, die bei einer pauschalen Bewertung der prognostizierten Vegetationsstrukturen und Stand-
ortparameter nicht offensichtlich sind.  
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Aufgrund der Bedeutung, die ihnen für die Aussage zur Verträglichkeit des Vorhabens zukommt, ist 
eine sorgfältige Bearbeitung der Indikatorarten erforderlich, was mit einem zusätzlich Aufwand ver-
bunden ist. In den Fällen, in denen sich die Erheblichkeit einer Beeinträchtigung ohne Indikatorarten 
eindeutig nachweisen lässt, besteht keine Notwendigkeit zur ihrer Berücksichtigung.  



 
Dieses gilt z.B. für gravierende Flächenverluste. Allerdings ist zu bedenken, dass Flächenverluste in 
der Regel mit weiteren negativen Effekten in ihrem Umfeld verbunden sind. Um diese zu bewerten 
und ggf. um den Bedarf an Maßnahmen zur Kohärenzsicherung (→ MKB 59) zu ermitteln, können 
Beeinträchtigungen von charakteristischen Indikatorarten im Umfeld der überbauten Flächen zu be-
rücksichtigen sein. 

Abstimmung mit den Naturschutzbehörden 

Die Auswahl der behandelten charakteristischen Indikatorarten ist in der FFH-VP nachvollziehbar zu 
begründen. Die Auswahl sollte in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden, beispielsweise im 
Zusammenhang mit der Festlegung der Erhaltungsziele für das Gebiet (→ MKB 13) und der zu be-
rücksichtigenden Vorgaben des Gebietsmanagements (→ MKB 16) erfolgen.  

Es wird empfohlen, die von bzw. in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden festgelegte Arten-
liste im Anhang der FFH-VP beizulegen. Dadurch wird die Sachlage transparent, wenn später Kritik 
am Umfang oder an der Auswahl der berücksichtigten Arten geäußert werden sollte.  

 

Weiterführende Informationen 

Wissenschaftliche Begrifflichkeit 

ANL – Bayrische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (1998): Zielarten – Leitarten – Indikatorarten. 
Aussagekraft und Relevanz für die praktische Naturschutzarbeit. – Laufener Seminarbeiträge 8/98 (Hrsg.: 
B. Jessel). 

Diese Veröffentlichung enthält verschiedene Beiträge, die sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit der Frage 
der Auswahl von Arten in der praktischen Naturschutzarbeit befassen. Die Frage der Auswahl von charakteristi-
schen Arten im Sinne der FFH-RL wird nicht angesprochen. Einige Beiträge versuchen, etwas Licht ins Dickicht 
der Begriffe zu bringen und sind als Hintergrundinformationen sehr hilfreich. In dieser Hinsicht ist der Beitrag von 
W. Zehlhus-Eckert (S. 9-32) besonders zu empfehlen, in dem die wesentlichen Literaturquellen zum Thema ge-
nannt werden.  

Meyer-Cords, C. & P. Boye (1999): Schlüssel-, Ziel-, Charakterarten - Zur Klärung einiger Begriffe im Natur-

schutz. – Natur und Landschaft 74(3): 99-101.  

Europäische Kommission GD Umwelt (2001): Prüfung der Verträglichkeit von Plänen und Projekten mit erhebli-

chen Auswirkungen auf NATURA 2000-Gebiete. Methodische Leitlinien zur Erfüllung der Vorgaben des Artikels 6 

Absätze 3 und 4 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG. November 2001. 

Beschreibungen von Lebensraumtypen 

European Commission, DG XI (2003): Interpretation Manual of European Union Habitats, Eur 25 (April 2003). 

Ssymank, A., U. Hauke, C. Rückriem & E. Schröder (1998): Das europäische Schutzgebietssystem NATU-
RA 2000 - BFN-Handbuch zur Umsetzung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und der Vogelschutz-Richtlinie.  
– Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz Heft 53, Bonn-Bad Godesberg. 
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Balzer, S., D. Boedeker & U. Hauke (2002): Interpretation, Abgrenzung und Erfassung der marinen und Küsten- 
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie in Deutschland. – Natur und Landschaft 77(1): 20-28.  



 
Listen von charakteristischen Pflanzenarten der Lebensraumtypen 

Doerpinghaus, A., G. Verbüscheln, E. Schröder, W. Westhus, R. Mast & M. Neukirchen (2003): Empfehlungen 
zur Bewertung des Erhaltungszustands der FFH-Lebensraumtypen: Grünland. – Natur und Landschaft 78. Jg. 
H. 8: 337-342. 

Burkhardt, R., F. Robisch & E. Schröder (unter Mitarbeit der Mitglieder der LANA-FCK-Kontaktgruppe und des 
Bund-Länder-Arbeitskreises „FFH-Berichtspflichten: Wald“) (2004): Umsetzung der FFH-Richtlinie im Wald. Ge-
meinsame bundesweite Empfehlungen der Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz (LANA) und der Forstchef-
konferenz (FCK)  – Natur und Landschaft 79. Jg. H. 7:316-323.  

Informationen zu typischen Lebensgemeinschaften von Biotoptypen: 

Blab, J. (1993): Grundlagen des Biotopschutzes für Tiere. – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 
24. 

Plachter, H., D. Bernotat, R. Müssner & U. Rieken (2002): Entwicklung und Festlegung von Methodenstandards 
im Naturschutz. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, Heft 70. 

In Anhang I zu Kapitel 7.1 (S. 445ff.) wird ein Überblick über planungsrelevante Tiergruppen gegeben. Die Be-
deutung der einzelnen Tiergruppen als Beurteilungsparameter gegenüber Umweltfaktoren wird anhand einer 
dreistufigen Skala geschätzt. Diese Angaben können als Orientierung zur Auswahl von relevanten charakteristi-
schen Arten herangezogen werden. 

Hinweise zur Behandlung von charakteristischen Arten in der FFH-VP  

Bernotat, D. (2003): FFH-Verträglichkeitsprüfung  - Fachliche Anforderungen an die Prüfungen nach § 34 und 
§ 35 BNatSchG. UVP-Report: Sonderheft UVP-Kongress 12.-14. Juni 2002 in Hamm: 17-26. 

FGSV - Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2002): Hinweise zur Erarbeitung von Fachbei-
trägen für die FFH-Verträglichkeitsprüfung in der Straßenplanung. Unveröff. Arbeitspapier, Stand November 
2002. Köln (FGSV 253).  

Die im Glossar des Papiers gegebene Definition des Begriffs „charakteristische Arten“ wird allgemein normativ 
auf Typebene formuliert und geht auf besondere Verhältnisse in konkreten Gebieten nicht ein. 

Lambrecht, H., J. Trautner, G. Kaule & E. Gassner (2004): Ermittlung von erheblichen Beeinträchtigungen im 
Rahmen der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung. FuE-Vorhaben im Rahmen des Umweltforschungsplanes des 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, im Auftrag des Bundesamtes für Natur-
schutz – FKZ 801 82 130. Endbericht April 2004, 315 S.  

Die Autoren dieser Studie heben die Notwendigkeit hervor, auch charakteristische Tierarten der Lebensräume 
und die konkreten Ausprägungen der Lebensräume in einem konkreten Gebiet zu berücksichtigen (S. 91). Die 
erhebliche Beeinträchtigung einer charakteristischen Art wird als erhebliche Beeinträchtigung des betroffenen Le-
bensraums gewertet (S. 95). 
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Die in dieser Studie gegebene Definition des Begriffs „charakteristische Art“ entspricht der allgemeinen naturwis-
senschaftlichen Prägung des Begriffs (S. 91). Konkrete Empfehlungen zur praktischen Umsetzung der Definition 
und zur Auswahl von relevanten Arten im Kontext der FFH-VP und der Erheblichkeitsermittlung werden nicht ge-
geben. Es wird lediglich darauf hingewiesen, dass Beeinträchtigungen der charakteristischen Pflanzen- und Tier-
arten „eng mit Beeinträchtigungen der Lebensräume in Bezug auf deren Strukturen und Funktionen verbunden“ 
sind (S. 95).  



Informationen zum Natura 2000-Gebiet 
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• Definition 

• Übersicht über den Anhang II 

• Konsequenzen der Wissenslücken über manche Arten des Anhangs II für die FFH-VP  

• Anforderungen an die Darstellung der Arten des Anhangs II in der FFH-VP 

• Abgestufte Darstellungstiefe 

 

Definition 

Als Arten von Gemeinschaftlichem Interesse (Definition s. weiterführende Informationen) werden Tier- 
und Pflanzenarten bezeichnet, die in den Anhängen II, IV und V der FFH-RL aufgelistet sind (§ 10 
Abs. 1 Pkt. 7 BNatSchG). Die Belange der Vogelwelt werden von der VSchRL geregelt. Vogelarten 
sind deshalb in den Anhängen der FFH-RL nicht vertreten. 

– Im Anhang II werden diejenigen Arten benannt, für derer Erhaltung Natura 2000-Gebiete zu mel-
den und auszuweisen sind.  

– Arten des Anhangs IV gelten im gesamten EU-Bereich als streng zu schützen (→ MKB 27). Einige 
Tier- und Pflanzenarten werden sowohl im Anhang II als auch im Anhang IV geführt.  

– Im Anhang V werden Arten aufgelistet, deren Nutzung und Verkauf besonderen Bestimmungen 
unterliegen.  

Da nur für die Arten des Anhangs II Schutzgebiete einzurichten sind und da sich die Vorgaben des Ar-
tikels 6 (3) der FFH-RL auf Schutzgebiete beziehen, sind primär nur die Arten des Anhangs II Ge-
genstand der FFH-VP. 

Darüber hinaus werden zur Bewertung von Beeinträchtigungen von Lebensräumen der Typen des 
Anhangs I charakteristische Pflanzen- und Tierarten ihrer Lebensgemeinschaften berücksichtigt. Die-
se Arten werden allerdings nicht ihrer Selbst wegen, sondern als Indikatoren für die Reaktion der Le-
bensgemeinschaft auf die Auswirkungen des Vorhabens berücksichtigt (→ MKB 19).  

 

Übersicht über den Anhang II 

Aufgrund des Beitritts von zehn neuen Mitgliedstaaten am 1. Mai 2004 wurden die Anhänge II, IV und 
V der FFH-Richtlinie novelliert. Gefährdete Arten mit borealer, pannonischer und südost-mediterraner 
Verbreitung wurden aufgenommen (s. weiterführende Informationen). 

Im Anhang II werden derzeit 112 Arten bzw. Unterarten (Quelle: http://www.bfn.de/03/030301.htm, 
Stand Juni 2004) aufgeführt, die aktuell in Deutschland vorkommen. Davon werden neun Arten als 
prioritär eingestuft. Ein Vorkommen von prioritären Arten hat hinsichtlich der Zulassung eines Vorha-
bens mit erheblichen Beeinträchtigungen besondere Rechtsfolgen (→ MKB 22). Einige weitere Arten, 
die im Bundesgebiet ausgestorben sind, besitzen ein Wiederansiedlungspotenzial. 

 20.1 

Im Anhang II sind vorrangig südeuropäische Endemiten aufgenommen worden. Nach einhelliger Ex-
pertenmeinung entspricht die Liste des Anhangs II, die auf den Gefährdungseinstufungen der IUCN 
Red List von 1988 basiert, nicht mehr dem aktuellen Wissensstand.  

http://www.bfn.de/03/030301.htm


 
Darüber hinaus wird moniert, dass überwiegend mediterrane und makaronesische Arten berücksich-
tigt wurden und dass ganze Artengruppen (z.B. Heuschrecken, Hautflügler, Flechten, Pilze, Algen) in 
der Liste nicht vertreten sind, obwohl sich darunter europäische Endemiten befinden. Es ist unklar, ob 
und ggf. wann eine Überarbeitung des Anhangs II stattfinden wird. Da im Bundesgebiet mehrere auf-
nahmewürdige Arten vorkommen, sind im Falle einer Aktualisierung des Anhangs II Konsequenzen für 
das in der FFH-VP zu behandelnde Arteninventar zu erwarten. Auch Ergänzungen der Natura 2000-
Meldekulisse könnten notwendig werden. 

Übersicht über in Deutschland aktuell vorkommende  
bzw. derzeit als ausgestorben oder verschollen geltende Arten des Anhangs II FFH-RL  

Quelle: http://www.bfn.de/03/030301.htm (Stand Juni 2004) 

Gruppe Gesamtzahl 
(*davon prioritär) Gruppe Gesamtzahl 

(*davon prioritär) 

höhere Pflanzen 21 (*4) Käfer 11 (*3) 

Moose 13 (*0) Libellen 5 (*0) 

Säugetiere 19 (*2) Schmetterlinge 8 (*1) 

Amphibien, Reptilien 4 (*0) Weichtiere 6 (*0) 

Fische, Rundmäuler 24 (*2) Krebse 1 (*0) 

 

Konsequenzen der Wissenslücken über manche Arten des Anhangs II für die FFH-VP 

Die sachgerechte Behandlung einiger Tierarten des Anhangs II in der FFH-VP kann erhebliche 
Schwierigkeiten bereiten. 

– Nur wenige Experten befassen sich mit der Ökologie und dem Schutz von Arten, die bislang we-
der im Mittelpunkt der Naturschutzdiskussion noch im Zentrum der Ausbildung der Fachgutachter 
standen. Manche Arten des Anhangs II sind sehr schwierig zu bestimmen, sodass nur wenige 
Spezialisten eine verlässliche Determination durchführen können (z.B. Schnecken der Gattung 
Vertigo).  

– Im Anhang II sind Arten vertreten, deren Populationen starken räumlichen und zeitlichen Schwan-
kungen unterliegen. In den Untersuchungszeiträumen, die üblicherweise für die Planung von Ver-
kehrsvorhaben zur Verfügung stehen, können sie deshalb nicht zuverlässig erfasst werden.  

– Das Wissen über ihre Verbreitung weist häufig große Lücken auf. Obwohl einige Naturschutzbe-
hörden in den letzten Jahren verstärkt landesweite Bestandserfassungen veranlasst haben, liegen 
flächendeckende Artenkataster meistens noch nicht vor. Es ist davon auszugehen, dass manche 
Gebiete von zentraler Relevanz für Arten des Anhangs II noch unentdeckt sind und folglich nicht 
gemeldet wurden. 
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– Die Informationen, die über wenig beachtete Arten vorliegen, sind häufig anderer Natur als für 
Gruppen, die seit längerem standardmäßig in der Eingriffsregelung berücksichtigt werden. Es 
handelt sich meistens um einzelne Gebietsbeschreibungen und um sehr spezielle wissen-
schaftliche Abhandlungen z.B. zur Taxonomie. Für solche Arten hat noch kein ausreichender In-
formationstransfer von der Grundlagenforschung zur praktischen Anwendung stattgefunden. So 
kann häufig nicht auf Erfahrungswerte zur Belastbarkeit gegenüber Störungen und auf erprobte 
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung zurückgegriffen werden. Für den Naturschutz wichtige 
Kenndaten wie z.B. Mindestareale und Mindestpopulationsgrößen sind häufig unbekannt. 

http://www.bfn.de/03/030301.htm


 
In manchen Fällen können die Daten, mit denen die FFH-VP arbeiten muss, nicht den Stand errei-
chen, der rechtssichere Aussagen garantiert. Selbst bei intensivierter Forschung werden die erhebli-
chen, langjährigen Forschungsdefizite in absehbarer Zeit voraussichtlich nicht vollständig auszuglei-
chen sein. Dieses ist bei der Bewertung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen zu berücksichtigen. 
Im Zweifelsfall ist entsprechend den Empfehlungen der EU-Kommission eine wahrscheinlich erhebli-
che Beeinträchtigung als erheblich zu behandeln (→ MKB 42).  

Aufgrund der artspezifischen Durchführung der Bewertung von Beeinträchtigungen in der FFH-VP ist 
es beim Auftreten mancher wenig bekannter Arten zwingend erforderlich, die fachliche Unterstützung 
der wenigen landesweit bzw. bundesweit verfügbaren Experten zu suchen. 

Beim Vorkommen von problematischen Arten des Anhangs II lässt sich die Qualität der FFH-VP un-
mittelbar daran messen, ob die entsprechenden Spezialisten konsultiert wurden. Diese sind nicht nur 
zur Zusammenstellung der Datengrundlage, sondern auch für die Ermittlung und Bewertung der auf-
tretenden Beeinträchtigungen einzubinden. 

Allerdings werden im Anhang II auch Arten wie Amphibien und manche Säugetiere geführt, für die 
sich eine ausreichende Datengrundlage zusammenstellen lässt. Wissenslücken dürfen nicht syste-
matisch als Begründung für fachliche Mängel der FFH-VP angeführt werden. 

Empfehlungen zum Umgang mit unvermeidbaren Datenlücken werden auf → MKB 10 gegeben. 

 

Anforderungen an die Darstellung der Arten des Anhangs II in der FFH-VP 

Die Vorstellung der Anhang II-Arten eines Schutzgebiets hat die Aufgabe, die Informationen zusam-
menzustellen, die für die Bewertung der Beeinträchtigungen benötigt werden.  

Vor dem Hintergrund dieser Zielsetzung wird deutlich, dass sich die Beschreibung nicht auf allgemei-
ne, aus der Fachliteratur entnommenen Angaben zur Ökologie der Art beschränken darf, sondern de-
tailliert auf die Verhältnisse im behandelten Schutzgebiet eingehen muss. Die gebietsspezifische Be-
deutung und Empfindlichkeit sowie eventuelle Gefährdungsfaktoren sind zu erläutern. 

Zu einer angemessenen Beschreibung gehören populationsökologische Angaben zur Bestandsstruk-
tur und –dynamik sowie Aussagen darüber, ob die verfügbaren Lebensstätten den langfristigen Fort-
bestand einer stabilen Population erlauben. Zu diesem Zweck sind die standörtlichen Voraussetzun-
gen vorzustellen, die speziell im Schutzgebiet für einen günstigen Erhaltungszustand der Art erfüllt 
werden müssen. Hierzu können neben abiotischen Standortparametern (z.B. Wasserstände, mikro- 
und mesoklimatische Bedingungen) für Tierarten auch Angaben zu den wichtigen Habitatelementen 
und zu Vernetzungen mit anderen Vorkommen gehören.  

Da manche Tierarten sehr große Aktionsräume besitzen und in ihrem Lebenszyklus mehrere Gebiete 
differenziert nutzen, ist es sinnvoll, die Betrachtung auf die spezifischen Funktionen zu fokussieren, 
die ein Gebiet für eine Art erfüllt (z.B. für Fledermäuse: Jagdräume, Wochenstuben, Winterquartiere).  

Wenn eine Verbesserung des Erhaltungszustands einer Art im Managementplan des Schutzgebiets 
vorgesehen ist (→ MKB 16), ist bei der Beschreibung der Art darauf hinzuweisen. Auch auf die Vor-
aussetzungen, die für die Umsetzung dieses Ziels erfüllt sein müssen, ist ggf. einzugehen.  
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Auch Landschaftselemente außerhalb des Schutzgebiets können von Relevanz sein, wenn sie für den 
Erhaltungszustand der Art im Schutzgebiet entscheidend sind (→ MKB 24). 



 
Um ihren Zweck zu erfüllen, muss die Beschreibung der Situation einer Art im Schutzgebiet auf eine 
sichere Datengrundlage zurückgreifen können (→ MKB 10). Wie oben erläutert, lassen sich die not-
wendigen Daten für manche Tierarten zum einen nicht ermitteln und zum anderen aufgrund von Wis-
sensdefiziten z.T. nicht zuverlässig auswerten. Dieses gilt insbesondere für die populationsbiologi-
schen Kenndaten, die zur Bewertung des Erhaltungszustands gemäß Art. 1 Buchst. i) FFH-RL (s. wei-
terführende Informationen) verlangt werden. In solchen Fällen kommt den Beeinträchtigungen der Le-
bensstätten der Arten für die Bewertung der auftretenden Beeinträchtigungen ein zentrales Gewicht 
zu. Dieses bedeutet nicht, dass auf Bestandserfassungen verzichtet werden darf, sondern dass zu-
sätzlich eine besonders sorgfältige Analyse des Habitatgefüges notwendig ist.  

 

Abgestufte Darstellungstiefe 

In Schutzgebieten von großer Ausdehnung, die nur in Teilbereichen von den Auswirkungen eines 
Vorhabens potenziell betroffen sind, ist eine abgestufte Darstellungstiefe möglich.  

Da allerdings das gesamte Schutzgebiet Untersuchungs- und Prüfgegenstand der FFH-VP ist 
(→ MKB 11), müssen die Angaben zu den nicht-betroffenen Bereichen ausreichend detailliert sein, um 
ggf. die folgenden Fragen für die Bewertung von Beeinträchtigungen beantworten zu können: 

– Welcher Anteil der geschätzten Gesamtpopulation der Art im Schutzgebiet lebt in den beeinträch-
tigten Bereichen bzw.  

– welcher Anteil der geeigneten Lebensstätten der Art im Gesamtschutzgebiet ist in den beeinträch-
tigten Bereichen ausgebildet? 

– Erfüllen die beeinträchtigten Bereiche im Lebenszyklus der Art eine besondere Funktion? 

– Können Teilpopulationen durch Zerschneidungseffekte nachhaltig isoliert werden? 

– Verbleiben im übrigen Gebiet ausreichend große, unbeeinträchtigte Populationen, um im Falle von 
zeitlich begrenzten Störungen eine Wiederbesiedlung der beeinträchtigten Teilräume zu sichern? 

Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und soll in erster Linie verdeutlichen, 
dass die Beschreibung der Artsituation im gesamten Schutzgebiet ausreichend differenziert sein 
muss, um eine fundierte Bewertung der in einem Teilbereich auftretenden Beeinträchtigungen durch-
zuführen.  

Die Abstufung der Darstellungsintensität richtet sich deshalb nicht nur nach der Entfernung zu den 
geplanten Eingriffen, sondern nach den Erhaltungszielen, die betroffen werden. Für Arten, die beein-
trächtigt werden, ist zur Beantwortung der oben genannten Fragen, eine detaillierte Darstellung der 
Vorkommen im gesamten Schutzgebiet angebracht. Für Arten, die trotz Nähe zur Beeinträchtigungs-
quelle nicht betroffen sind, kann die Beschreibung der übrigen Vorkommen im Schutzgebiet kürzer ge-
fasst werden, da sie für die Bewertung der Erheblichkeit nicht benötigt wird. Es wird deshalb empfoh-
len, den Umfang der Darstellung pragmatisch nach dem Faktenbedarf für eine nachvollziehbare Be-
gründung der Erheblichkeit der prognostizierten Beeinträchtigungen festzulegen.  

Merkblatt 20: Arten des Anhangs II der FFH-RL  20.4 

 



 
Weiterführende Informationen 

Mit dem Beitritt von zehn neuen Mitgliedstaaten zur EU mussten die Anhänge der FFH-Richtlinie novelliert wer-
den. Eine Übersicht über die eingetretenen Änderungen findet sich unter:  

Summary of changes introduced in the annexes / habitats: 
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/eu_enlargement/2004/index_en.htm 

 
Definition: Art von Gemeinschaftlichem Interesse  

Gemäß Art. 1, Buchst. g sind Arten von Gemeinschaftlichem Interesse Arten, in im Gebiet der EU 

– „bedroht sind, außer denjenigen, deren natürliche Verbreitung sich auf Randzonen des vorgenannten Gebie-
tes erstreckt und die weder bedroht noch im Gebiet der westlichen Paläarktis potentiell bedroht sind, oder 

– potentiell bedroht sind, d.h. deren baldigen Übergang in die Kategorie der bedroht Arten als wahrscheinlich 
betrachtet wird, falls die Faktoren der Bedrohung fortdauern, oder 

– selten sind, d.h., deren Populationen klein und, wenn nicht unmittelbar, doch so mittelbar bedroht oder poten-
tiell bedroht sind. Diese Arten kommen entweder in begrenzten geographischen Regionen oder in einem 
größeren Gebiet vereinzelt vor, oder  

– endemisch sind und infolge der besonderen Merkmale ihres Habitats und/oder der potentiellen Auswirkungen 
ihrer Nutzung auf ihren Erhaltungszustand besondere Beachtung erfordern. „ 

Die Arten, die nach Ansicht der Kommission diese Kriterien erfüllen, werden im Anhang II und/oder Anhang IV 
oder Anhang V der FFH-RL aufgeführt.  

Definition: günstiger Erhaltungszustand einer Art von Gemeinschaftlichem Interesse  

Nach Art. 1, Buchst. i ist der Erhaltungszustand einer Art als günstig einzustufen, wenn 

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

– das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder abnimmt noch in absehbarer Zeit vermutlich abnehmen 
wird und  

– ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist und wahrscheinlich weiterhin vorhanden sein wird, um lang-
fristig ein Überleben der Populationen dieser Art zu sichern.“  
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Informationen zum Natura 2000-Gebiet 

Vogelarten des Anhangs I der VSchRL und Zugvogelarten gemäß Art. 4 Abs. 2 VSchRL 21 
 

• Welche Vogelarten sind Gegenstand der FFH-VP? 

• Arten des Anhangs I der VSchRL 

• Zugvogelarten gemäß Art. 4 (2) VSchRL 

• Schwelle der Signifikanz von Beständen von Zugvogelarten gemäß Art. 4 Abs. 2 VSchRL 

• Konsequenzen für die FFH-VP 

• Was bedeutet „regelmäßig auftretend“ in Bezug auf eine Zugvogelart? 

 

Welche Vogelarten sind Gegenstand der FFH-VP? 

Gemäß Art. 7 FFH-RL gilt die Prüfpflicht nach Art. 6 Abs. 3 FFH-RL für die nach Art. 4 (1) VSchRL 
ausgewiesenen besonderen Schutzgebiete bzw. die nach Art. 4 Abs. 2 VSchRL „als solche anerkann-
ten Gebiete“. 

Die Vogelarten des Anhangs I der VSchRL und die Zugvögel nach Art. 4 Abs. 2 VSchRL, für deren 
Erhaltung das Gebiet ausgewiesen wurde, sind Gegenstand der Verträglichkeitsprüfung, wenn sie im 
Schutzgebiet mit signifikanten Populationen vertreten sind. Diese Arten werden im Standard-
Datenbogen des Gebiets benannt. 

In den Anhängen II (jagdbare Arten) und III der VSchRL (von Handelsbestimmungen betroffene Arten) 
werden weitere Vogelarten aufgeführt. Für diese Arten werden keine besonderen Schutzgebiete aus-
gewiesen. Sie sind deshalb nicht Gegenstand der FFH-VP.  

Sowohl hinsichtlich der Populationen von Arten des Anhangs I als auch der Zugvogelarten nach 
Art. 4 Abs. 2 können die Angaben des Standard-Datenbogens unvollständig sein, sodass überprüft 
werden muss, ob zusätzliche Arten in der FFH-VP zu berücksichtigen sind (→ MKB 12).  

 

Arten des Anhangs I der VSchRL 

• Im Anhang I VSchRL werden Brut- und Zugvogelarten benannt, die aufgrund ihrer artspezifischen 
Gefährdung bei der Gebietsausweisung zu berücksichtigen sind (vgl. Art. 4 Abs. 1 VSchRL). Auf-
grund des hohen Gefährdungsgrads ist in der Regel davon auszugehen, dass – abgesehen von 
Irrgästen und verdrifteten Individuen – alle aktuellen Vorkommen im natürlichen Verbreitungsge-
biet der Art signifikant und somit für die FFH-VP von Relevanz sind. Die Nichtberücksichtigung 
von Einzelindividuen setzt eine gebietsbezogene Einzelfallentscheidung voraus (vgl. SSYMANK et 
al. 1998, S. 42 ff.), die mit der zuständigen Fachbehörde abzustimmen ist. 

Der Anhang I der VSchRL enthält eine verbindliche Liste von Vogelarten. Die Richtlinie sieht vor, dass 
der Anhang I aktualisiert werden kann. Die jeweils neueste Fassung ist bezüglich der Taxonomie und 
der aufgeführten Arten bindend. Der Anhang I der VSchRL unterscheidet nicht zwischen prioritären 
und nicht-prioritären Vogelarten (→ MKB 23).  

 21.1 

Zur Bewertung der Bedeutung von Brut- und Rastvogelbeständen gelten allgemein anerkannte, quan-
titative Schwellenwerte, die aus der einschlägigen Fachliteratur entnommen werden können (s. unten: 
weiterführende Informationen).  



 
Die Skala der ornithologischen Bedeutung (z.B. lokale Bedeutung, landesweite Bedeutung, nationale 
Bedeutung) hat keine direkte Entsprechung zum Begriff der „Signifikanz“, sowie dieser im Kontext der 
Gebietsmeldungen und des Standard-Datenbogens verwendet wird (s. unten). 
 

Zugvogelarten gemäß Art. 4 Abs. 2 VSchRL 

Im Unterschied zu den Arten des Anhangs I steht für Zugvogelarten gemäß Art. 4 Abs. 2 VSchRL kei-
ne verbindliche Artenliste zur Verfügung. Die diesbezügliche Formulierung in § 10, Abs. 9 Buchst. b 
BNatSchG („und der im Artikel 4 Abs. 2 dieser Richtlinie genannten Vogelarten“) ist daher missver-
ständlich.  

Der Begriff „Zugvogel“ wird in der Richtlinie zwar nicht näher präzisiert, die Fachliteratur liefert jedoch 
dazu ausreichende Anhaltspunkte. Dem IBA-Kriterium C3 zufolge, das von BirdLife International 
(→ MKB 4) zur Auswahl von EU-Vogelschutzgebieten gemäß Art. 4 Abs. 2 VSchRL herangezogen 
wird, sind Standvögel und gelegentliche Teilzieher (z.B. Steinkauz) nicht als Zugvögel einzustufen 
(DOER et al. 2002, S. 138). 

Die Bestimmungen des Art. 4 Abs. 2 VSchRL gelten für Vogelarten, die nicht zu den in Europa beson-
ders gefährdeten Arten gehören und daher nicht im Anhang I der VSchRL benannt werden. 
Art. 4 Abs. 2 VSchRL sieht vor, dass Gebiete als EU-Vogelschutzgebiete ausgewiesen werden, in de-
nen nicht-gefährdete Arten regelmäßig auftreten. Allerdings ist aus fachlicher Sicht anzumerken, dass 
die Artenliste des Anhangs I der VSchRL auf einer z.T. nicht mehr aktuellen Datengrundlage basiert. 
Einige der aufgeführten Arten werden nicht mehr als gefährdet eingestuft, während andere in weiten 
Teilen Europas mittlerweile als akut bedroht gewertet werden. Aus diesem Grund haben einige Natur-
schutzfachbehörden der Bundesländer – unabhängig von den jeweiligen Bestandsgrößen in einem 
Schutzgebiet – auch bundesweit stark gefährdete Vogelarten (z.B. Raubwürger, Uferschnepfe) als 
Zugvögel nach Art. 4 Abs. 2 VSchRL eingestuft und in den Standard-Datenbögen als Erhaltungsziele 
benannt.  

Dabei sind die „Vermehrungs-, Mauser- und Überwinterungsgebiete sowie ihre Rastplätze in ihren 
Wanderungsgebieten“ zu berücksichtigen (Art. 4 Abs. 2 VSchRL). Aus diesen Formulierungen ergibt 
sich, dass nicht nur besondere Konzentrationen von Rastvögeln auf dem Durchzug von Relevanz 
sind, sondern auch Brutgebiete (vgl. „Vermehrungsgebiete“) mit herausragender Bedeutung. Die 
Richtlinie hebt zwar die Bedeutung der Feuchtgebiete hervor, dieses erlaubt allerdings nicht den 
Rückschluss, dass Gebiete mit Trockenlebensräumen (z.B. Heiden) grundsätzlich auszuschließen 
sein. 

Schwelle der Signifikanz von Beständen von Zugvogelarten gemäß Art. 4 Abs. 2 VSchRL 
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Während Art. 4 Abs. 1 VSchRL die Schutzverpflichtungen für gefährdete Arten des Anhangs I behan-
delt, kommt im Art. 4 Abs. 2 ergänzend der Aspekt der in einem Raum regelmäßig auftretenden  
Vogelmengen von nicht gefährdeten Arten zum Tragen. Die VSchRL unterscheidet zwischen Feucht-
gebieten, denen eine besondere Bedeutung beizumessen ist und den international bedeutsamen 
Feuchtgebieten (Ramsar-Gebieten → MKB 5), die „ganz besonders“ zu berücksichtigen sind. Die 
Formulierung des Art. 4 Abs. 2 VSchRL schließt somit nicht aus, dass Gebiete auch unterhalb der 
Schwelle zur internationalen Bedeutung als Vogelschutzgebiete ausgewiesen werden können.  



Da sich der Schutz- und Ausweisungsgrund aus der Bedeutung eines Gebiets für größere Bestände 
von nicht gefährdeten Arten ergibt, können die Schwellenwerte der Signifikanz, die für die besonders 
bedrohten Arten des Anhangs I VSchRL bzw. für Arten des Anhangs II der FFH-RL gelten, in diesem 
Fall nicht herangezogen werden. So wäre es z.B. nicht nachvollziehbar, für den Teichrohrsänger 
(bundesweit 120.000 bis 250.000 Brutpaare, BAUER et al. 2002) bereits beim Vorkommen weniger 
Individuen von einer notwendigen Schutzgebietsausweisung gemäß Art. 4 Abs. 2 VSchRL und von 
einer Signifikanz für die FFH-VP auszugehen. Wäre dem Schutz des Teichrohrsängers eine solche 
Bedeutung beizumessen, dann hätte die Art im Anhang I VSchRL genannt werden müssen.  

Über Schwellenwerte zur Signifikanz von nach Art. 4 Abs. 2 VSchRL zu schützenden Ansammlungen 
von Zugvögeln lassen sich aus der Fachliteratur bislang keine expliziten Hinweise entnehmen.  

Als Versuch der Präzisierung können die IBA-Kriterien zur Auswahl von Vogelschutzgebieten hilfswei-
se herangezogen werden, wobei kein Automatismus zwischen Nennung als IBA-Gebiet und Auswei-
sungspflicht als EU-Vogelschutzgebiet besteht (→ MKB 4).  

 

Auswahl von Gebieten zum Schutz von bedeutsamen Brutvorkommen von ziehenden Vogelarten, die in 
Europa nicht gefährdet sind (DOER et al. 2002, S. 121) 

Kategorie Definition 

B3 Arten mit günstigem Er-
haltungszustand in Eu-
ropa 

Das Gebiet stellt ein der „n“ wichtigsten Gebiete eines Landes für eine Art mit 
günstigem Erhaltungszustand dar, deren globalen Populationen sich aber in Eu-
ropa konzentrieren (SPEC 4) und für die der Flächenschutz ein geeignetes 
Schutzinstrument ist. 1

Auswahl von Gebieten zum Schutz von Ansammlungen von wandernden Vogelarten (Mauser-, Überwin-
terungs- und Rastgebieten) (DOER et al. 2002, S. 121) 

Kategorie Definition 

C3 Ansammlung einer wan-
dernden Art, die in der 
EU nicht gefährdet ist  

Gebiet, in dem regelmäßig ≥ 1% der Flyway-Population von nicht gefährdeten 
Zugvogelarten (Art. 4.2 der VSchRL) auftritt. 2

Anmerkungen:  
1 Nach IBA-Vorgaben kann das Kriterium B3 nur dann angewendet werden, wenn der Mindestbestand einer 
Vogelart mindestens 1% des europäischen Gesamtbestands beträgt. Diese Bedingungen sind für die Fragestel-
lung nicht relevant, da es nicht um die Auswahl von IBA-Gebieten geht, sondern um die Abschätzung eines 
praktikablen Schwellenwertes für die Bedeutung von Brutgebieten für nicht-gefährdete Vogelarten.  
Von einer besonderen Bedeutung eines Gebiets als Brutgebiet wird ausgegangen, wenn der Brutbestand einer 
Art in diesem Gebiet mindestens 1% des nationalen Bestands entspricht.  
2 Der angegebene Schwellenwert entspricht dem Wert zur internationalen Bedeutung von Wetland International 
(Ramsar-Wert). 

 

Für gefährdete Vogelarten ist eine Berücksichtigung der fünf geeignetsten Gebieten (Top 5-Gebiete) 
in der jeweiligen „NUTS-Region“ vorgesehen (NUTS: Nomenclature des Unités Territoriales Statisti-
ques). Die NUTS entsprechen in Deutschland den Bundesländern.  
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Für nicht-gefährdete Arten gilt im IBA-Kontext der Mitgliedsstaat als Bezugsbasis (DOER et al. 2002). 
Im Kontext der VSchRL wird als Zeichen der Gefährdung die Nennung im Anhang I der Richtlinie be-
trachtet (und nicht z.B. in nationalen oder regionalen Roten Listen). Aus Gründen der Erhaltung der 
Biodiversität ist allerdings zu empfehlen, zumindest die nach aktuellen Daten europaweit gefährdeten 
und nicht im Anhangs I der VSchRL benannten Arten unabhängig von ihrer Bestandsgrößen in einem 
Schutzgebiet zu berücksichtigen.  



 
In Anlehnung an die Vorgehensweise einiger Naturschutzbehörden der Bundesländer ist im Einzelfall 
auch eine Berücksichtigung von national gefährdeten Arten zu erwägen. 
 

Fazit 

• Analog zur Vorgehensweise bei der Auswahl von IBA-Gebieten wird vorgeschlagen, eine Signi-
fikanz gemäß Art. 4 Abs. 2 VSchRL für Brutvorkommen von nationaler Bedeutung anzunehmen. 

• Da die Formulierung des Art. 4 Abs. 2 VSchRL eine Signifikanz von Rast-, Mauser- oder Über-
winterungsvorkommen unterhalb des Ramsar-Werts zur internationalen Bedeutung prinzipiell 
nicht ausschließt, wird vorgeschlagen, auch für sie die nationale Bedeutung als Schwellenwert 
zugrunde zu legen. (Nach den IBA-Kriterien werden nur Gebiete von internationaler Bedeutung 
berücksichtigt.) 

• Aus Gründen der Erhaltung der Biodiversität ist zu empfehlen, zumindest die nach aktuellen Da-
ten europaweit gefährdeten und nicht im Anhangs I der VSchRL benannten Arten unabhängig 
von ihrer Bestandsgrößen in einem Schutzgebiet zu berücksichtigen. Im Einzelfall ist auch eine 
Berücksichtigung von national gefährdeten Arten zu erwägen. 

 

 
Konsequenzen für die FFH-VP 

Aus dem vorgeschlagenen Schwellenwert der Signifikanz für Zugvogelarten nach Art. 4 Abs. 2 
VSchRL leitet sich die Notwendigkeit ihrer Berücksichtigung in der FFH-VP ab.  

Dabei sind zwei Kontexte zu berücksichtigen: 

• Für den Arbeitschritt, der sich damit befasst, die Vollständigkeit der Meldekulisse und das mögli-
che Vorliegen von faktischen Vogelschutzgebieten (→ MKB 3) zu überprüfen, bedeutet die vorge-
schlagene Signifikanzschwelle für Zugvögel nach Art. 4 Abs. 2 VSchRL, dass Zugvogelvorkom-
men unterhalb der Schwelle der nationalen Bedeutung den Tatbestand eines faktischen Vogel-
schutzgebiets nicht auslösen. Dieses ergibt sich ohnehin aus dem Umstand, dass Vogelvorkom-
men dieser Größenordnung kaum zu den „zahlenmäßig geeignetsten“ in einem Mitgliedsstaat ge-
hören. Eine Ausweisung als Vogelschutzgebiet ist zwar nicht ausgeschlossen, jedoch keineswegs 
zwingend im Sinne eines faktischen Schutzgebietes. 

• Für den Arbeitsschritt, der sich damit befasst, die Vollständigkeit des Standard-Datenbogens für 
ein bestehendes Vogelschutzgebiet zu überprüfen und den Prüfrahmen der FFH-VP zu ermitteln, 
ergeben sich folgende Konsequenzen: 

 Zugvogelarten, die nicht im Anhang I der VSchRL genannt sind, aber in einem Vogelschutz-
gebiet regelmäßig mit international bedeutsamen Beständen auftreten, sind unabhängig von 
ihrer Nennung im Standard-Datenbogen in der FFH-VP als signifikant für das Gebiet und als 
Erhaltungsziele zu behandeln.  
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 Zur Rechtssicherheit wird empfohlen, Brut-, Mauser-, Überwinterungs- und Rastbestände 
von Zugvögeln mit nationaler Bedeutung zu berücksichtigen. 



 
 Bestände von Zugvogelarten unterhalb des Wertes zur nationalen Bedeutung werden als 

nicht signifikant eingestuft und werden im Regelfall – analog zu nicht signifikanten Vorkom-
men von Arten des Anhangs I VSchRL bzw. von Arten und Lebensräumen der Anhänge I 
und II der FFH-RL – in der FFH-VP nicht berücksichtigt.  

 Wenn Arten in den letzten fünf Jahren einen ansteigenden Trend im Gebiet zeigen und im 
Planungszeitraum die Schwelle zur nationalen bzw. internationalen Bedeutung voraussicht-
lich überschreiten werden, sollten sie ebenfalls berücksichtigt werden.  

 Wenn lokal oder regional bedeutsame Bestände von Zugvogelarten nach Art. 4 Abs. 2 
VSchRL im Standard-Datenbogen aufgelistet werden, ist Rücksprache mit der Fachbehörde 
zu halten. In manchen Fällen gehen solche Nennungen auf die bestehende Unsicherheit 
hinsichtlich der Signifikanzeinstufung der Zugvogelarten zurück. Aus den oben genannten 
Gründen wird davon ausgegangen, dass solche Arten für die Ausweisung eines Vogel-
schutzgebiets nicht entscheidend sind. Allerdings liegt es im Ermessen der zuständigen 
Fachbehörden, diese Arten dennoch als Erhaltungsziele eines Gebiets einzustufen. Zugvo-
gelarten nach Art. 4 Abs. 2 mit Beständen unter der Schwelle der nationalen Bedeutung soll-
ten nur nach besonderer Absprache mit der zuständigen Fachbehörde berücksichtigt wer-
den. 

 Regelmäßige Brut-, Mauser-, Überwinterungs- und Rastbestände von europaweit gefährde-
ten Vogelarten sollten unabhängig von ihrer Größe im Gebiet berücksichtigt werden. Im Ein-
zelfall kann dieses auch für Arten sinnvoll sein, die im gesamten Mitgliedstaat gefährdet 
sind. 

Bislang liegt kein Präzedenzfall vor, in dem sich erhebliche Beeinträchtigungen ausschließlich für nicht 
im Anhang I der VSchRL genannten Zugvogelarten ergeben. Es ist damit unklar, ob erhebliche Beein-
trächtigungen von Zugvogelbeständen unterhalb der Schwelle der nationalen Bedeutung allein ent-
scheidungsrelevant für die Zulassungsfähigkeit eines Vorhabens sein können.  

Unsicher sind insbesondere die Fälle, in denen solche Arten von den zuständigen Fachbehörden als 
Erhaltungsziele des Gebiets explizit benannt wurden, obwohl sie mit Beständen von eindeutig unter-
geordneter (mitunter nur lokaler) Bedeutung im betroffenen Gebiet vorkommen. In einer solchen 
Situation sind folgende Argumentationen möglich: 

• Zugvogelarten mit Beständen unterhalb der nationalen Bedeutung sind zwar Bestandteile des 
Schutzgebiets, jedoch für die europäischen Belange gemäß Vogelschutzrichtlinie keine „maßgeb-
lichen Bestandteile“ im Sinne von § 34 Abs. 2 BNatSchG. Ihre Belange sind daher im Rahmen der 
Eingriffsregelung und nicht in der FFH-VP zu berücksichtigen. Sie sind wie andere Beeinträchti-
gungen zu behandeln, die wie z.B. Eingriffe in das Landschaftsbild nicht unmittelbar mit den euro-
päischen Vogelschutzbelangen in Verbindung stehen. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass alle eu-
ropäischen Vogelarten als besonders geschützte Arten gemäß § 10 (2) 10 b) BNatSchG gelten 
und daher als solche eine angemessene Berücksichtigung erfahren.  
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• Wenn Zugvogelarten – unabhängig von ihrer Bedeutung – von den zuständigen Fachbehörden als 
Erhaltungsziele eines Gebiets festgelegt wurden, sind sie entsprechend den Formulierungen von 
Art. 6 Abs. 3 in der FFH-VP zu berücksichtigen (vgl. „Prüfung der Verträglichkeit mit den für dieses 
Gebiet festgelegten Erhaltungszielen“) bzw. von § 34 Abs. 1 BNatSchG („Projekte sind vor ihrer 
Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Gebiets von 
Gemeinschaftlicher Bedeutung oder eines Europäischen Schutzgebiets zu überprüfen.“).  



 
Die Festlegungen über Erhaltungsziele, die von den Fachbehörden getroffen wurden, liegen in ih-
rem fachlichen Ermessen. Alle von der Fachbehörde genannten Erhaltungsziele sind daher Ge-
genstand der FFH-VP.  

 

Was bedeutet „regelmäßig auftretend“ in Bezug auf eine Zugvogelart? 

Die Bestimmungen des Art. 4 Abs. 2 VSchRL beziehen sich auf „regelmäßig auftretende“ Zugvogelar-
ten. Der Begriff „regelmäßig“ wird in der VSchRL nicht näher definiert.  

Die IBA-Kriterien 2002 schlagen vor, das Vorkommen einer Art als regelmäßig einzustufen, wenn der 
artspezifische Schwellenwert für die jeweilige Bedeutungsstufe in der Mehrzahl der untersuchten Jah-
re erreicht oder überschritten wird (DOER et al. 2002, S. 119). Diese Empfehlung entspricht dem ak-
tuellen Stand der fachlichen Diskussion. 

Eine Bewertung der Regelmäßigkeit setzt allerdings voraus, dass entsprechende Untersuchungen 
während eines ausreichend langen Zeitraums durchgeführt worden sind. Der zu berücksichtigende 
Zeitraum hängt von der Populationsdynamik der jeweiligen Arten ab und kann nicht pauschal angege-
ben werden. Er sollte jedoch in der Regel mindestens fünf Jahre betragen. Die Berücksichtigung von 
Zeiträumen länger als zehn Jahre kann in manchen Fällen verhindern, dass ein rezentes, regelmäßi-
ges Auftreten aufgrund des Bezugs zur „Mehrzahl der untersuchten Jahre“ (s. oben) als solches ein-
gestuft werden kann.  

Zur Kennzeichnung der Regelmäßigkeit des Auftretens wird im Regelfall empfohlen, Zeiträume von 
mindestens fünf und bis zu zehn Jahren zu berücksichtigen.  

Für Küstengebiete und große Binnengewässer liegen die erforderlichen Zählreihen in der Regel vor. 
Für binnenländische Gebiete (z.B. ehemalige Truppenübungsplätze, die in der Vergangenheit nicht 
zugänglich waren) kann die Datenlage dagegen lückenhaft sein. Bei sehr seltenen Zugvogelarten, die 
nur in kleinen Beständen auftreten, ist nicht auszuschließen, dass auch Rastbestände von internatio-
naler Bedeutung bislang unerkannt bleiben.  

 
Weiterführende Informationen 

Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 02. April 1979 (ABl. EG Nr. L103 vom 25.4.1979, S. 1) über die Erhaltung 
der wildlebenden Vogelarten nach der Änderungsrichtlinie 91/2244/EWG vom 06.3.1991, zuletzt geändert durch 
die Richtlinie 94/24/EG, ABl. Nr. L164 vom 08.6.1994, S. 94. 

Im Zusammenhang mit dem Beitritt von zehn neuen Mitgliedsstaaten zur EU am 1. Mai 2004 wurde eine Novellie-
rung des Anhangs I der VSchRL vorgenommen. Eine Übersicht über die eingetretenen Veränderungen findet sich 
auf der Internetseite der EU-Kommission unter: 

Summary of changes introduced in the annexes / birds: 
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/eu_enlargement/2004/index_en.htm

 

LAG-VSW – Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (2002): Annual Report of the German Inter-State 
Working Group of Bird Conservation Observatories (LAG-VSW). Zur Formulierung von Erhaltungszielen für Euro-
päische Vogelschutzgebiete. – Natur und Landschaft 77(5): 202-203. 
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Die staatlichen Vogelschutzwarten sind die zuständigen Fachbehörden für Fragen des Vogelschutzes. Im ge-
nannten Aufsatz findet sich eine Liste der Adressen aller Vogelschutzwarten der Bundesländer. 

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/eu_enlargement/2004/index_en.htm


 
Bewertungskriterien der IBA-Liste 2002 

Doer, D., J. Melter & C. Sudfeldt (2002): Anwendung der ornithologischen Kriterien zur Auswahl von Important 
Bird Areas in Deutschland. – Berichte zum Vogelschutz Heft 38: 111-155. 

Bewertungskriterien für die Bedeutung von Gebieten für den Vogelschutz:  

Burdorf, K., H. Heckenroth & P. Südbeck (1997): Quantitative Kriterien zur Bewertung von Gastvogellebens-
räumen in Niedersachsen. – Inform.d. Naturschutz Niedersachs. 17/6: 225-231 

Wilms, U., K. Brehm-Berkelmann & H. Heckenroth (1997): Verfahren zur Bewertung von Vogelbrutgebieten in 
Niedersachsen. – Inform.d. Naturschutz Niedersachs. 17/6: 219-224 

Schätzungen der Populationen von Brutvögeln 
BirdLife International / European Bird Census Council (2000): European Bird Populations – Estimates and 
Trends. – BirdLife Conservation Series No. 10. 160 pp. 

Bauer, H.G., P. Berthold, P. Boye, W. Knief, P. Südbeck & K. Witt (2002): Rote Liste der Brutvögel Deutschlands. 
3. überarbeitete Fassung, 8.05.2002. – Berichte zum Vogelschutz Heft 39: 13-61. 

Aus dieser Veröffentlichung sind neue Schätzungen der bundesweiten Bestandszahlen von Brutvögeln zu ent-
nehmen. 

Schwellenwerte zur internationalen Bedeutung von Wasservogelbeständen 

Wetland International (2002): Waterbird Population Estimates. 3rd  Edition. – Wetlands International Global Series 
No. 12. 226pp. 

Hinweise zur Bewertung der Signifikanz des Vorkommens einer Art bzw. eines Lebensraums in einem 
Gebiet 

→ MKB 10 

Balzer, S., U. Hauke & A. Ssymank (2002): Nationale Gebietsbewertung gemäß FFH-Richtlinie: Bewertungs-
methodik für die Lebensraumtypen nach Anhang I in Deutschland. – Natur und Landschaft 77(1): S. 10-19. 

Ellwanger, G., B. Petersen & A. Ssymank (2002): Nationale Gebietsbewertung gemäß FFH-Richtlinie: Gesamtbe-
standsermittlung, Bewertungsmethodik und EU-Referenzlisten für die Arten nach Anhang II in Deutschland.  
– Natur und Landschaft 77(1): 29-42. 

Ssymank, A., U. Hauke, C. Rückriem & E. Schröder (1998): Das europäische Schutzgebietssystem NATU-
RA 2000 - BFN-Handbuch zur Umsetzung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und der Vogelschutz-Richtlinie.  
– Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz Heft 53, Bonn-Bad Godesberg. 

 

Informationen zu den Vogelarten der Vogelschutzrichtlinie 

Auf der Internetseite der EU-Kommission „Discover species of the Birds Directive“ finden sich umfangreiche In-
formationen zu Ökologie, Verbreitung und Aktionsprogrammen für Vogelarten der Vogelschutzrichtlinie:  
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http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/focus_wild_birds/species_birds_directive
/index_en.htm 

http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/focus_wild_birds/species_birds_directive
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• Definition 

• Bedeutung des prioritären Status von Arten und Lebensraumtypen für die Auswahl von Gebieten 
von Gemeinschaftlicher Bedeutung  

• Wird eine FFH-VP für ein Konzertierungsgebiet nach Art. 5 FFH-RL durchgeführt? 

• Sind prioritäre Arten und Lebensraumtypen in der FFH-VP anders zu behandeln? 

• Zulassung eines Vorhabens mit erheblichen Beeinträchtigungen von prioritären Arten und Lebens-
räumen 

 

Definition 

Als „prioritär“ werden Lebensraumtypen und Arten eingestuft, die vom Verschwinden bedroht sind und 
für deren Erhalt die Gemeinschaft eine besondere Verantwortung trägt (Text des Art. 1, Buchst. d 
FFH-RL, s. weiterführende Informationen). 

Prioritäre Lebensraumtypen werden im Anhang I, prioritäre Tier- und Pflanzenarten im Anhang II der 
FFH-RL aufgelistet und durch das Symbol * besonders gekennzeichnet. 

Der Begriff „prioritär“ ist nur im Kontext der FFH-RL definiert. Die VSchRL unterscheidet keine prioritä-
ren Vogelarten (→ MKB 23). 

 

Bedeutung des prioritären Status von Arten und Lebensraumtypen für die Auswahl von Gebie-
ten von Gemeinschaftlicher Bedeutung 

Im Anhang III der FFH-RL werden die Kriterien zur Auswahl der Gebiete beschrieben, die als Gebiete 
von Gemeinschaftlicher Bedeutung vorgeschlagen und als besondere Erhaltungsgebiete (→ MKB 1) 
ausgewiesen werden können. 

In einer ersten Phase stellen die Mitgliedstaaten anhand der Kriterien des Anhangs III der FFH-RL na-
tionale Listen von Schutzgebietsvorschlägen zusammen. Alle Gebiete, die prioritäre Arten oder Le-
bensraumtypen beherbergen, werden im Zuge der gemeinschaftlichen Bewertung als Gebiete von 
Gemeinschaftlicher Bedeutung betrachtet (Phase 2, Pkt. 1.).  

Die Bedeutung der Gebiete ohne prioritäre Arten und Lebensraumtypen wird zunächst vor dem Hin-
tergrund der nationalen und gesamteuropäischen Meldekulisse anhand verschiedener Kriterien ge-
prüft, bevor sie als Gebiete von Gemeinschaftlicher Bedeutung eingestuft werden (Phase 2, Pkt. 2.).  

 

Wird eine FFH-VP für ein Konzertierungsgebiet nach Art. 5 FFH-RL durchgeführt? 

 22.1 

Gemäß Art. 5 FFH-RL ist die Kommission dazu ermächtigt, eigene Vorschläge für die Meldung von 
Gebieten mit prioritären Arten und Lebensraumtypen zu formulieren, wenn sie aufgrund von einschlä-
gigen wissenschaftlichen Daten feststellt, dass Gebiete, die für die Erhaltung dieser Arten und Le-
bensraumtypen unerlässlich sind, in der Vorschlagsliste eines Mitgliedstaates fehlen.  



 

Wenn nach einem Konzertierungszeitraum von sechs Monaten keine Einigkeit zwischen der EU-
Kommission und dem Mitgliedstaat erzielt wurde, wird der Gebietsvorschlag dem Rat übermittelt. 
Wenn der Rat einstimmig dem Kommissionsvorschlag zustimmt, gilt das Gebiet als Gebiet von Ge-
meinschaftlicher Bedeutung.  

In § 33 Abs. 5, Pkt. 2 BNatSchG wird für Konzertierungsgebiete die Vermeidung von erheblichen Be-
einträchtigungen nur in Bezug auf prioritäre Arten und Lebensräume formuliert, sodass erhebliche Be-
einträchtigungen von nicht prioritären Erhaltungszielen prinzipiell nicht ausgeschlossen werden:  

„In einem Konzertierungsgebiet sind die in Satz 1 genannten Handlungen, sofern sie zu erhebli-
chen Beeinträchtigungen der in ihm vorkommenden prioritären Biotope oder prioritäre Arten führen 
können, unzulässig.“  

Während der Konzertierungsphase und bis zum Beschluss des Rates gelten gemäß Art. 5 Abs. 4 
FFH-RL für das Gebiet die Vorgaben des Art. 6 Abs. 2 FFH-RL, die ein Verbot der Verschlechterungs 
der Lebensräume bzw. der Habitate der Arten sowie Störungen von Arten vorsehen, soweit diese sich 
auf die Ziele der Richtlinie erheblich auswirken könnten. Art. 5 Abs.4 stellt das „betreffende Gebiet“ 
unter die Bestimmungen des Art. 6 Abs. 2. Daraus lässt sich keine unterschiedliche Behandlung der 
im selben Gebiet vorkommenden nicht-prioritären Arten und Lebensräume ableiten. Das Verschlech-
terungs- bzw. Störungsverbot dürfte deshalb auch für die im Gebiet vorkommenden nicht prioritären 
Lebensräume und Arten gelten.  

Dieser Umstand kann von konkreter Bedeutung sein, da prioritäre Lebensräume erfahrungsgemäß 
selten isoliert, sondern in Verbund mit anderen Lebensräumen von Gemeinschaftlichem Interesse 
vorkommen. So kommt der prioritäre Lebensraum [7110] [*Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus 
und Arten des Caricion davallianae], der nach den Ergebnissen des Europäischen Bewertungstreffens 
für die kontinentale biogeografische Region (November 2002, Postdam) in den deutschen Meldelisten 
noch unterrepräsentiert ist, in Norddeutschland sehr häufig mit Seen der Typen [3140] [Oligo- bis me-
sotrophe kalkhaltige Stillgewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen] oder [3150] [Na-
türliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamion oder des Hydrocharicion] vergesell-
schaftet vor. Eine ähnliche Situation liegt für prioritäre Lebensräume der Wälder und der Moore vor.  

Da der Meldevorgang vonseiten der Mitgliedstaaten noch nicht abgeschlossen ist, hat bislang noch 
kein Konzertierungsverfahren stattgefunden, sodass auf keine konkreten Erfahrungen verwiesen wer-
den kann. Gemäß Art. 5 Abs. 2 FFH-RL ist ein Konzertierungszeitraum von höchstens sechs Monaten 
vorgesehen. Der anschließende Beschluss des Rates hat innerhalb von drei Monaten ab dem Zeit-
punkt stattzufinden, zu dem sich der Rat damit befasst (Art. 5 Abs. 3 FFH-RL). Vor dem Hintergrund 
des gesamten Planungszeitraums von Verkehrsvorhaben des Bundes handelt es sich um überschau-
bare Fristen. Es ist allerdings unklar, ob sie in der Praxis eingehalten werden, da bereits mehrere der 
in der Richtlinie benannten Fristen in der Praxis nicht eingehalten werden konnten. 

Der Artikel 5 Abs. 2 FFH-RL verweist nicht auf die Bestimmungen der Art. 6 Abs. 3 und 4 FFH-RL, der 
die Durchführung von Verträglichkeitsprüfungen und die Zulassung von Plänen und Projekten regelt. 
Daraus ergibt sich für Vorhaben, die Gebiete in einem Konzertierungsverfahren betreffen, eine ähnli-
che Situation wie für faktische Vogelschutzgebiete (→ MKB 3). 
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Vorhaben, für welche in der Phase der FFH-Vorprüfung nachgewiesen werden kann, dass sie einzeln 
oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen und Projekten keine Beeinträchtigungen des Gebiets 
auslösen können (→ MKB 6), unterliegen voraussichtlich keiner Beschränkung.  



 
Wenn Beeinträchtigungen im Stadium der FFH-Vorprüfung nicht mit Sicherheit ausgeschlossen wer-
den können, kann es aus der Sicht des Vorhabensträgers sinnvoll sein, die notwendigen Grundlagen 
für die Durchführung einer FFH-VP für den Fall vorzubereiten, dass das fragliche Gebiet nach Be-
schluss des Rates als Gebiet von Gemeinschaftlicher Bedeutung eingestuft wird. Um Verzögerungen 
bei der Vorhabensabwicklung zu vermeiden, ist zu empfehlen, die notwendige Datengrundlage so weit 
zusammenzustellen, dass die FFH-VP ggf. rasch ausgearbeitet werden kann. 

 

Sind prioritäre Arten und Lebensraumtypen in der FFH-VP anders zu behandeln?  

Die Verträglichkeit des Vorhabens ist für jedes Erhaltungsziel unabhängig vom prioritären bzw. nicht 
prioritären Status individuell vor dem Hintergrund der spezifischen Situation im betroffenen Schutzge-
biet zu prüfen. Prioritäre Arten oder Lebensraumtypen werden in der FFH-VP deshalb nach denselben 
Methoden behandelt wie nicht prioritäre Erhaltungsziele.  

Auch für die Bewertung der Beeinträchtigungen von prioritären Arten oder Lebensraumtypen gelten 
dieselben Methodengrundsätze wie für nicht-prioritäre Erhaltungsziele (→ MKB 37). Die stärkere Ge-
fährdung, die prioritäre Arten oder Lebensraumtypen auszeichnet, ist allerdings häufig der Ausdruck 
einer besonderen Empfindlichkeit gegenüber Veränderungen ihrer Umwelt. Eine Betrachtung der spe-
zifischen Empfindlichkeit ist aber für alle Erhaltungsziele geboten.  

Zulassung eines Vorhabens mit erheblichen Beeinträchtigungen von prioritären Arten und Le-
bensräumen  

Der Statusunterschied prioritär / nicht prioritär tritt erst in den Vordergrund, wenn trotz in der FFH-VP 
festgestellter erheblicher Beeinträchtigungen in einem anschließenden Prüfschritt die Voraussetzun-
gen für eine Ausnahmegenehmigung geprüft werden. In Hinblick auf die Zulassungsmöglichkeiten er-
geben sich gemäß Art. 6 Abs. 4, Unterabs. 2  FFH-RL für Schutzgebiete mit prioritären Lebensraum-
typen oder Arten strengere Bedingungen:  

„Ist das betreffende Gebiet ein Gebiet, das einen prioritären natürlichen Lebensraumtyp und/oder 
eine prioritäre Art einschließt, so können nur Erwägungen im Zusammenhang mit der Gesundheit 
des Menschen und der öffentlichen Sicherheit oder im Zusammenhang mit maßgeblichen günsti-
gen Auswirkungen für die Umwelt oder, nach Stellungnahme der Kommission, andere zwingende 
Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses geltend gemacht werden.“ 

Art. 6 (4), Unterabs.2  FFH-RL  

Die entsprechenden Bestimmungen finden sich im § 34 Abs. 4 BNatSchG: 

„Befinden sich in dem vom Projekt betroffenen Gebiet prioritäre Biotope oder prioritäre Arten, kön-
nen als zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses nur solche im Zusammen-
hang mit der Gesundheit des Menschen, einschließlich der Landesverteidigung und des Schutzes 
der Zivilbevölkerung, oder den maßgeblichen günstigen Auswirkungen des Projektes auf die Um-
welt geltend gemacht werden. Sonstige Gründe im Sinne des Absatzes 3, Nr. 1 können nur be-
rücksichtigt werden, wenn die zuständige Behörde zuvor über das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit eine Stellungnahme der Kommission eingeholt hat.“  
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Weitere Informationen zur Bedeutung des prioritären Status in der Ausnahmeprüfung werden in 
→ MKB 59 gegeben.  



 
Weiterführende Informationen 

Definitionen 

Gemäß Art. 1, Buchst. d sind im Sinne der FFH-RL prioritär  

„die in dem Artikel 2 genannten Gebiet vom Verschwinden bedrohten natürlichen Lebensraumty-
pen, für deren Erhaltung der Gemeinschaft aufgrund der natürlichen Ausdehnung dieser Lebens-
raumtypen im Verhältnis zu dem in Artikel 2 genannten Gebiet besondere Verantwortung zukommt“ 

Gemäß Art. 1, Buchst. h sind im Sinne der FFH-RL prioritär   

„ [...] die unter Buchstabe g) Ziffer i) genannten Arten, für deren Erhaltung der Gemeinschaft auf-
grund ihrer natürlichen Ausdehnung im Verhältnis zu dem in Artikel 2 genannten Gebiet besondere 
Verantwortung zukommt [...] “ 

Gemäß Buchstabe g) Ziffer i) sind damit Arten gemeint, die in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet bedroht sind. 
Ausgenommen sind jedoch Arten, die sich im Gebiet der Mitgliedstaaten am Rand ihres natürlichen Verbrei-
tungsgebiets befinden und die weder bedroht noch im Gebiet der westlichen Paläarktis potenziell bedroht sind. 
Das in Artikel 2 FFH-RL definierte Gebiet umfasst das Gebiet der Mitgliedstaaten, für das der Vertrag Geltung 
hat. 

Obwohl der Begriff besondere Verantwortung verwendet wird, besteht kein Zusammenhang mit der besonderen 
Verantwortlichkeit eines Staats für den Schutz von bedrohten, endemischen Arten nach den internationalen Ar-
tenschutzbestimmungen. Im Kontext der FFH-VP sind einzig die im Anhang II genannten Arten von Relevanz.  

 

Ergebnisse des europäischen Bewertungstreffens für die kontinentale Region im November 2002 in Pots-
dam 

European Environment Agency (2002): Continental region. Conclusions on representativity within pSCI of habitat 
types and species. Seminar held in Potsdam, Germany, November 2002. Unpublished. http://www.eea.eu.int

 

Förderungsmöglichkeiten für Projekte zur Erhaltung und Entwicklung von Gebieten mit prioritären Le-
bensräumen oder Arten 

Die LIFE-Verordnung regelt die Bedingungen für die Förderung von Naturschutzprojekten durch die EU. Projekte, 
die dem Schutz von prioritären Lebensräumen und Arten der FFH-RL dienen, können im Unterschied zu nicht 
prioritären Lebensräumen und Arten bis zu einer höheren Grenze von 75% gefördert werden.  

Für Vogelarten → MKB 23 
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• Kein prioritärer Status in der VSchRL 

• Sind Vogelarten der LIFE-Liste in der FFH-VP besonders zu behandeln? 

• Wie ist die Formulierung „priority bird species“ zu verstehen, die von der EU-Kommission im Zu-
sammenhang mit sog. „Arten-Aktionsplänen“ für global bedrohte Vogelarten in Europa verwendet 
wird? 

• Relevanz von besonders gefährdeten Vogelarten in der Ausnahmeprüfung 

 

Kein prioritärer Status in der VSchRL 

Im Anhang I VSchRL wird keine Unterscheidung zwischen prioritären bzw. nicht prioritären Arten ge-
macht. Alle Arten des Anhangs I VSchRL besitzen daher denselben Status.  

Im Artikel 7 der FFH-RL, der die Vogelschutzgebiete in die Bestimmungen von Art. 6 Abs. 3, 4 einbe-
zieht, werden keine Angaben zu prioritär zu behandelnden Vogelarten gemacht. Somit lässt sich prin-
zipiell nicht explizit klären, ob alle Vogelarten des Anhangs I VSchRL als prioritär zu behandeln sind 
oder ob – der zurzeit vorherrschenden Meinung zufolge – keiner Vogelart dieser Status zukommt.  

 

Sind Vogelarten der LIFE-Liste in der FFH-VP besonders zu behandeln? 

Die LIFE-Verordnung regelt die Bedingungen für die Förderung von Naturschutzprojekten durch die 
EU. Projekte, die dem Schutz von prioritären Arten der FFH-RL dienen, können im Unterschied zu 
Projekten für nicht prioritäre Arten bis zu einer höheren Grenze von 75% gefördert werden.  

Ausschließlich im Hinblick auf Fördermöglichkeiten wurde eine Liste von besonders bedrohten Vogel-
arten zusammengestellt, die einer ähnlichen Förderung bedürfen wie prioritäre Arten der FFH-RL. Aus 
der Nennung einer Vogelart in der LIFE-Förderungsliste ergeben sich jedoch für die Durchführung der 
FFH-VP keine weiteren Verpflichtungen als für die übrigen Vogelarten des Anhangs I VSchRL. bzw. 
nach Art. 4 Abs. 2 VSchRL. 

Die Schutzbestimmungen der VSchRL und die Prüfbestimmungen der FFH-RL sehen keine Son-
derbehandlung von stark bedrohten Vogelarten vor. In der FFH-VP werden sie deshalb wie die übri-
gen Arten des Anhangs I und die Zugvogelarten nach Art. 4 Abs. 2 der VSchRL behandelt. 

 

Wie ist die Formulierung „priority bird species“ zu verstehen, die von der EU-Kommission im 
Zusammenhang mit sog. „Arten-Aktionsplänen“ für global bedrohte Vogelarten in Europa ver-
wendet wird? 

 23.1 

Die Vogelschutzorganisation BirdLife International (Dachverband verschiedener Vogelschutzorganisa-
tionen → MKB 4) erstellt seit 1993 im Auftrag der Europäischen Kommission Arten-Aktionspläne für 
global bedrohte Vogelarten in Europa. Die Liste dieser Vogelarten ist vom ORNIS-Ausschuss der EU-
Kommission festgelegt worden. Die Arten-Aktionspläne dienen dazu, die Mitgliedstaaten bei der Erfül-
lung ihrer Pflichten bei der Umsetzung der VSchRL zu unterstützen.  



 

In den einzelnen Plänen werden Prioritäten für Schutzschwerpunkte und –maßnahmen erarbeitet, die 
dem fortschreitenden Artenverlust entgegenwirken und zum Erhalt der gefährdetsten Vogelarten Eu-
ropas beitragen sollen. Bisher liegen Aktionspläne für 31 Arten vor, die mit einer Ausnahme (Scheck-
ente, Polysticta stelleri) alle im Anhang I der VSchRL geführt werden. Davon kommen fünf  Arten ak-
tuell in der Bundesrepublik Deutschland vor (s. Liste der LIFE-Förderung).  

Die von der Europäischen Kommission benannten „priority bird species“, für die Arten-Aktionspläne 
erstellt werden, sind nicht als „prioritäre Vogelarten“ im Sinne des Begriffs „prioritär“ in der FFH-RL zu 
verstehen, sondern als bei Förderungsmaßnahmen vorrangig zu berücksichtigende Vogelarten. 

 

Relevanz von Vogelarten der LIFE- und SPEC-Listen in der Ausnahmeprüfung 

Unter den Vogelarten, die im Anhangs I der VSchRL genannt werden, sind einige Arten deutlich stär-
ker gefährdet. Die Arten der LIFE-Förderungsliste und die Arten, für die Aktionspläne erstellt wurden, 
zählen zu den weltweit gefährdeten Vogelarten.  

Darüber hinaus sind auch diejenigen Arten besonders schutzbedürftig, für die der europäische Natur-
schutz eine weltweite Verantwortung trägt. Diese werden als „Species of European Concerns“ (SPEC) 
bezeichnet und in vier Kategorien (SPEC 1 bis 4) eingeteilt. Die SPEC-Kategorie 1 beinhaltet in Euro-
pa vorkommende Arten, für die weltweit Naturschutzmaßnahmen ergriffen werden müssen (TUCKER 
& HEATH 1994). Aufgrund ihrer Gefährdung und ihrer Bedeutung für die Biodiversität in Europa 
kommt ihrem Schutz eine besondere Bedeutung zu. Das Vorkommen von Arten der LIFE-
Förderungsliste oder von Arten der SPEC-Liste kann für den Vergleich von Alternativlösungen und die 
Darlegung der Abwägungsgründe für eine Alternative von Relevanz sein. Im Verfahrensablauf ist die-
ser Arbeitsschritt der Ausnahmeprüfung zugeordnet und der FFH-VP nachgeschaltet. Soweit diese 
Arten nicht im Anhangs I der VSchRL geführt werden und nicht als Zugvogelarten nach Art. 4 Abs. 2 
der VSchRL einzustufen sind, werden ihre Belange im Rahmen der UVS bzw. des LBP behandelt.  

Da die VSchRL keine prioritären Arten unterscheidet, ist im Falle einer erheblichen Beeinträchtigung 
von Vogelarten der LIFE- und SPEC-Listen die Einholung einer Stellungnahme der Kommission nicht 
vorgeschrieben (vgl. § 34 Abs. 4 BNatSchG). Aufgrund der sehr hohen Aufmerksamkeit, diese Arten 
sowohl vonseiten des ORNIS-Ausschusses der Kommission als auch der NROs genießen, ist davon 
auszugehen, dass im Falle einer Beschwerde sehr detaillierte Rückfragen zu diesen Arten zu beant-
worten sein werden.  

 

Weiterführende Informationen 

LIFE-Verordnung 

LIFE= L’instrument financier pour l’environnement: Fördertitel des Natur- und Umweltschutzes der Europäischen 
Union 

Verordnung (EG) Nr. 1404/96 des Rates vom 15. Juli 1996 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1973/92 zur 
Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die Umwelt (LIFE). ABl. Nr. L 181 vom 21.07.1996, S. 12. 

Arten der LIFE-Förderungsliste 
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Von den neun Arten der LIFE-Förderungsliste, die in der Bundesrepublik Deutschland vorkommen können, sind 
zwei bereits ausgestorben (Rosenseeschwalbe, Sterna dougallii, Zwergtrappe, Tetrax tetrax) oder brüten nicht im 
Bundesgebiet (Zwerggans, Anser erythropus, Rothalsgans, Branta ruficolis).  



 

Bei den übrigen fünf Arten handelt es sich um den Seggenrohrsänger (Acrocephalus paludicola), die Rohrdom-
mel (Botaurus stellaris), den Wachtelkönig (Crex crex), den Schreiadler (Aquila pomarina) und die Großtrappe 
(Otis tarda). 

 

Arten der SPEC-Kategorie 1 (SPEC= Species of European Concerns) 

In der Bundesrepublik Deutschland treten insgesamt vier Arten der SPEC-Kategorie 1 auf: Moorente (Aythya ny-
roca), Wachtelkönig (Crex crex), Seggenrohrsänder (Acrocephalus paludicola) und Großtrappe (Otis tarda). Die-
se vier Arten werden im Anhang I der VSchRL geführt. 

Tucker, G.M. & M.F. Heath (1994): Birds in Europe: their conservation status. – BirdLife Conservation Series 3. 
Cambridge. 

Aktionspläne für „priority bird species“ 

Die Aktionspläne für besonders zu schützende Vogelarten können von der Internet-Seite der EU-Kommission in 
englischer Sprache heruntergeladen werden. Sie enthalten für jede Art eine umfassende Zusammenstellung des 
aktuellen Wissenstands zur Ökologie, Gefährdung und Bestandsentwicklung in Europa. Sie stellen eine sehr 
wertvolle Arbeitshilfe für die Ermittlung und Bewertung von Beeinträchtigungen sowie für die Ausarbeitung von 
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung dar.  

http://europa.eu.int/comn/environment/nature/directive/birdspriority/htm 
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• Definition 

• Berücksichtigung von Landschaftselementen nach Art. 10 in der FFH-VP  

• Geplante Landschaftselemente 

Definition 

Gemäß Artikel 10 der FFH-RL bemühen sich die Mitgliedstaaten, zur Verbesserung der ökologischen 
Kohärenz des Netzes Natura 2000 die Pflege von Landschaftselementen zu fördern, die von aus-
schlaggebender Bedeutung für wildlebende Tier- und Pflanzenarten sind. Dabei handelt es sich um 
„Landschaftselemente, die aufgrund ihrer linearen, fortlaufenden Struktur (z.B. Flüsse mit ihren Ufern 
oder herkömmlichen Feldrainen) oder ihrer Vernetzungsfunktion (z.B. Teiche oder Gehölze) für die 
Wanderung, die geographische Verbreitung und den genetischen Austausch wildlebender Arten we-
sentlich sind“ (Art. 10, Satz 2).  

Berücksichtigung von Landschaftselementen nach Art. 10 in der FFH-VP 

Vernetzungsstrukturen, die in Schutzgebieten ausgebildet sind bzw. geschaffen werden, sind Be-
standteile des Managementplans des Gebiets und als solche in der FFH-VP zu berücksichtigen 
(→ MKB 16). Klärungsbedarf besteht deshalb nur hinsichtlich der Landschaftselemente, die sich au-
ßerhalb von Schutzgebieten befinden bzw. dort geschaffen werden. Sie sind – für sich betrachtet – 
nicht automatisch Gegenstand der FFH-VP. Wenn sie allerdings für den Erhaltungszustand von Arten 
oder Lebensräumen des behandelten Gebiets eine Bedeutung besitzen, sind sie aufgrund ihrer Rele-
vanz für diese Erhaltungsziele zu berücksichtigen. Dieses gilt im Übrigen auch für sämtliche Struktu-
ren außerhalb von Schutzgebieten (z.B. Pufferzonen), die für die Erhaltungsziele bedeutsam sind.  

Um diesen Bezug klar herzustellen, wird empfohlen, relevante Landschaftselemente in der FFH-VP 
gemeinsam mit den übrigen funktionalen und standörtlichen Voraussetzungen abzuhandeln, die für 
den Erhaltungszustand der Ziele des Gebiets entscheidend sind. Diesbezügliche Informationen sind 
deshalb in die Zustandsbeschreibung der einzelnen Arten und Lebensräume zu integrieren.  

Geplante Landschaftselemente 

Die Auswahlkriterien für eine Behandlung in der FFH-VP sind dieselben wie für vorhandene Land-
schaftselemente. Entscheidend ist ihre Relevanz für Erhaltungsziele des Schutzgebiets. Die entspre-
chenden Angaben werden als relevante Maßnahmen außerhalb des Gebiets eingestuft und in das 
Kapitel über Managementpläne / Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen integriert (→ MKB 16).  

Bislang wurden keine Vernetzungsmaßnahmen mit ausdrücklichem Verweis auf Art. 10 FFH-RL 
durchgeführt. Hinweise auf relevante Pläne zur Schaffung von Vernetzungsstrukturen können z.B. in 
Aktionsplänen für einzelne Tierarten enthalten sein (z.B. Europaweite Programme zum Fischotter-
schutz). Um berücksichtigt werden zu können, müssen die Planungen einen ausreichenden Konkreti-
sierungsgrad aufweisen. 

Weiterführende Informationen 

 24.1 

→ MKB 26: Funktionale Beziehungen zu anderen Natura 2000-Gebieten  
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• Biologische Vielfalt als Hauptziel der FFH-Richtlinie 

• Muss auf die Biodiversität in der FFH-VP eingegangen werden? 

• Hinweis auf mögliche, zukünftige Prüfverpflichtungen 

• Empfehlungen 

 

Biologische Vielfalt als Hauptziel der FFH-Richtlinie 

Die Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt (oder Biodiversität) gehört zu den zentralen Zie-
len der FFH-RL. Dieses wird an folgender Formulierung in der Präambel der Richtlinie deutlich: 
„Hauptziel dieser Richtlinie ist es, die Erhaltung der biologischen Vielfalt zu fördern“.  

Die Erhaltung der biologischen Vielfalt als erklärtes Ziel ist in den wissenschaftlichen Traditionen 
mancher Mitgliedsstaaten der EU deutlich stärker verankert als in der Bundesrepublik Deutschland, 
wo die „biologische Vielfalt“ meistens auf die „Artenvielfalt“ reduziert wird und die ökosystemare Be-
trachtungsweise häufig als „fortschrittlicher“ gilt als artbezogene Ansätze. Dieser Umstand führt dazu, 
dass der Aspekt der Biodiversität in Deutschland bislang nur äußerst selten in der Landschaftsplanung 
angesprochen wird.  

Die EU-Kommission misst der Erhaltung der biologischen Vielfalt eine sehr große Bedeutung bei. So 
wurden auf dem 2. atlantischen Bewertungstreffen im Juni 2002 die Mitgliedstaaten dazu aufgefordert, 
in Regionen, in denen die natürlichen Lebensräume des Anhangs I nicht mehr vorkommen, auch Er-
satzlebensräume ihrer charakteristischen Arten bei den Gebietsmeldungen zu berücksichtigen (z.B. 
Teiche als Ersatzlebensräume der Wasserpflanzen-Gesellschaften der natürlichen Seen). In Südost-
England sind Grabensysteme in der Marschlandschaft der Broads (East Anglia) als Vertreter des Le-
bensraums [3150] [Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamion oder des 
Hydrocharicion] gemeldet worden. 

Muss auf die Biodiversität in der FFH-VP eingegangen werden? 

Weder aus dem Text des Artikels 6  Abs. 3, noch aus den entsprechenden Paragrafen des 
BNatSchG, noch aus den bislang veröffentlichten Kommentaren der EU-Kommission lässt sich eine 
Verpflichtung zu einer Bewertung von Beeinträchtigungen der abstrakten Größe „Biodiversität“ ablei-
ten. Die Notwendigkeit einer gesonderten Darstellung der biologischen Vielfalt in einem Schutzgebiet 
ist deshalb nicht gegeben. Im vorliegenden Gutachten wird dieser Aspekt deshalb nicht als 
entscheidendes Prüfkriterium eingestuft. 

In seriösen biologischen Fachbeiträgen werden in der Regel ohnehin die Sachverhalte benannt, die 
für die biologische Vielfalt im Untersuchungsraum von Bedeutung sind, auch wenn sie nicht für sich 
thematisiert werden. Spezifische Ausführungen zur Biodiversität im Schutzgebiet gehören zwar zur 
guten fachlichen Praxis, sind zurzeit jedoch prinzipiell als fakultativ einzustufen. 
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Hinweis auf mögliche, zukünftige Prüfverpflichtungen 

Zurzeit werden vom CBD (Secretariat of the Convention on Biological Diversity) im Rahmen des  
UNEP (United Nations Environment Programme) Empfehlungen zur Berücksichtigung der biologi-
schen Vielfalt in der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und in der strategischen Umweltprüfung 
(SUP) ausgearbeitet. Im Beschluss VI / „Identification, monitoring indicators and assessments“ wird 
ein Leitfaden zur Integration der biologischen Vielfalt in die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfprozedu-
ren vorgeschlagen (vgl. Annex „Guidelines for incorporating biodiversity-related issues into environ-
mental impact assessment legislation and/or process and in strategic environmental assessment“ 
http://www.biodiv.org/decisions). Dieser Leitfadenentwurf sieht die Verpflichtung zur Identifikation und 
Bewertung von Eingriffen in die biologische Vielfalt auf den genetischen, art- sowie ökosystembezo-
genen Ebenen vor (genetic diversity, species diversity, ecosystem diversity). Sind erhebliche Beein-
trächtigungen zu erwarten, besteht die Verpflichtung zur Ergreifung von Maßnahmen zur Schadens-
begrenzung und zum Monitoring ihrer Wirksamkeit.  

Die Mehrzahl der im Zusammenhang mit UVP und SUP genannten Prüfkriterien sind auf die FFH-VP 
übertragbar. Der Umstand, dass die FFH-VP nicht erwähnt wird, ist lediglich darauf zurückzuführen, 
dass im Unterschied zu den prinzipiell weltweit geltenden Empfehlungen des UNEP die FFH-VP einen 
rein auf die EU beschränkten Bezugsraum hat. Es ist daher nicht auszuschließen, dass die biologi-
sche Vielfalt in Zukunft auch in der FFH-VP explizit zu berücksichtigen sein wird.  

Empfehlungen 

Im Zusammenhang mit dem Stichwort Biodiversität bietet sich die Möglichkeit an, am Ende der Vor-
stellung des Schutzgebiets seine besondere Rolle für die biologische Vielfalt zusammenfassend dar-
zustellen. Nicht immer muss dem Aspekt der Biodiversität ein eigenes Kapitel gewidmet werden. Die 
Vorstellung der charakteristischen Lebensgemeinschaften der Lebensräume des Anhangs I 
(→ MKB 18) bietet dazu Anlass, auf die Biodiversität in einem Gebiet einzugehen. Für Arten des An-
hangs II (→ MKB 20) und Vogelarten des Anhangs I VSchRL bzw. nach Art. 4 Abs. 2 VSchRL 
(→ MKB 21) werden diese Aspekte in den einzelnen Kapiteln dargestellt, die ihnen gewidmet werden. 
Eine kurze Darstellung der Vorkommen der im Standard-Datenbogen genannten anderen Fauna- und 
Floraarten (→ MKB 28) und der vorkommenden Arten des Anhangs IV FFH-RL (→ MKB 27) wird un-
ter dem Gesichtspunkt der Artenvielfalt empfohlen, auch wenn diese nicht Gegenstand der FFH-VP 
sind. 
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• Wann ist eine gesonderte Darstellung des Beitrags des Schutzgebiets zur Biodiversität in Natu-
ra 2000 angebracht? 

Wenn sich abzeichnet, dass ein Vorhaben erhebliche Beeinträchtigungen von prioritären Arten 
oder Lebensräumen nach sich ziehen wird und dass deshalb mit einer Einbeziehung der EU-
Kommission im Rahmen einer Ausnahmeprüfung zu rechnen ist, wird empfohlen, entsprechend 
den Standards in anderen Mitgliedstaaten den Beitrag des Schutzgebiets zur Biodiversität darzu-
stellen. Auch für voraussichtlich verträgliche Vorhaben ist es wünschenswert, diesen Punkt zu be-
handeln. Damit wird demonstriert, dass die Leitsätze der FFH-Richtlinie – über die einzelstaatliche 
Routine hinaus – ernst genommen werden.  

http://www.biodiv.org/decisions


• Relevante Inhalte 

Zur Darstellung des Beitrags eines Gebiets zur Biodiversität in Natura 2000 können u.a. folgende 
Punkte von Relevanz sein: 

– besonders hohe Artenzahlen im Gebiet 

– Vorkommen von bedrohten Arten (insbesondere Arten, für die der Mitgliedstaat eine besonde-
re Verantwortlichkeit trägt) 

– isoliertes Auftreten von Arten im Gebiet, die im weiteren Umfeld des Schutzgebiets und inner-
halb von Natura 2000 große Verbreitungslücken aufweisen (Kohärenz-Aspekte) 

– Bedeutung des Schutzgebiets als Wiederausbreitungskern  

Der Anhang 4 des oben genannten Leitfadens „Guideline for incorporating biodiversity-related is-
sues into environmental impact assessment legislation and/or process and in strategic environ-
mental assessment“ enthält unter dem Stichwort „Components of biological diversity“ eine Liste 
von Eigenschaften, die zur Kennzeichnung des Beitrags eines FFH- oder Vogelschutzgebiets zur 
Biodiversität sehr hilfreich sein kann.  

 

Weiterführende Informationen 

UNEP (United Nations Environment Programme): Conference of the Parties 31.05.2002. Decision VI/7: 
Identification, monitoring indicators and assessments. Annex: Guidelines for incorporating biodiversity-related 
issues into environmental impact assessment legislation and/or process and in strategic environmental 
assessment.  
http://www.biodiv.org/decisions  

Europäische Kommission (2001): Mitteilung der Kommission an der Rat und an das Europäische Parlament. 
Aktionsplan zur Erhaltung der biologische Vielfalt im Bereich der Naturressourcen.  
http://europa.eu.int/comn/environment/nature

Piechocki, R: (2002): Biodiversitätskampagne 2002: „Leben braucht Vielfalt“. – Natur und Landschaft 77 (1-12). 
Laufende Beiträge in den Heften 1 bis 12 unter der Rubrik „Kleine Beiträge“. Literaturliste aller Beiträge unter: 
http://www.natur-und-landschaft.de → Infobox 

http://www.biologischevielfalt.de 

Allgemeine Hintergrundsinformationen zur Biodiversität 

Hobohm, C. (2000): Biodiversität. UTB für Wissenschaft Bd. 2162. Verlag Quelle & Meyer, Wiebelsheim. 214 S. 
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Über den im Ausland ungleich höheren Stellenwert der Biodiversität als Schutzgut informieren  
UNEP (United Nations Environment Programme): http://www.biodiv.org 
Joint Nature Conservation Committee: http://www.jncc.gov.uk

http://www.biodiv.org/decisions
http://europa.eu.int/comn/environment/nature
http://www.natur-und-landschaft.de
http://www.biologischevielfalt.de
http://www.biodiv.org
http://www.jncc.gov.uk
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• Kohärenz von Natura 2000 

• Funktionale Beziehungen zwischen Schutzgebieten 

• Behandlung in der FFH-VP  

• Folgen der aktuellen Unvollständigkeit der Gebietskulisse 

• Darstellung der funktionalen Beziehungen als Grundlage für die Ausarbeitung von Maßnahmen zur 
Kohärenzsicherung  

 

Kohärenz von Natura 2000 

Zur Umsetzung der Ziele der FFH-RL und VSchRL wird ein kohärentes europaweites ökologisches 
Netz aus FFH- und EU-Vogelschutzgebieten geschaffen (Art. 3 Abs. 1 FFH-RL).  

Anstelle von „Kohärenz“ wird im § 34 Abs. 5 BNatSchG der Begriff des „Zusammenhangs des Europä-
ischen ökologischen Netzes „Natura 2000“ “ verwendet.  

Wenn trotz negativer Ergebnisse der FFH-VP ein Vorhaben nach einer Ausnahmeprüfung zugelassen 
wird, wirken sich seine Folgen nicht nur auf das Schutzgebiet selbst negativ aus, sondern auch auf 
den globalen Zusammenhang des Netzes. Deshalb müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die 
Kohärenz von Natura 2000 wiederherzustellen und zu sichern (vgl. Art. 6 Abs. 4 FFH-RL, § 34 Abs. 5 
BNatSchG) (→ MKB 59).  

Die FFH-Richtlinie geht davon aus, dass ein erheblicher Funktionsverlust im Bereich eines einzelnen 
Gebiets das Vernetzungsgefüge des globalen Netzes empfindlich stört. Damit wird deutlich, dass Na-
tura 2000 als organisches Gebilde zu verstehen ist, das aus mehr als isolierten Gebieten besteht. Zur 
Beschreibung eines Schutzgebiets in der FFH-VP gehört deshalb die Darstellung seiner Beziehungen 
zu anderen Natura 2000-Gebieten.  

 

Funktionale Beziehungen zwischen Schutzgebieten 

Im Zusammenhang mit Tierarten mit großen Aktionsradien (z.B. Fische, Vögel, Säugetiere, Schmet-
terlinge) ist die Bedeutung von gebietsübergreifenden funktionalen Beziehungen zwischen Gebieten 
einleuchtend. Die Bedeutung des Austausches zwischen Teilpopulationen von wenig mobilen Arten 
wird dagegen häufig unterschätzt. Dabei kann für eine Art mit kleinem Aktionsradius das Aufklaffen 
einer räumlichen Lücke im Habitatgefüge schwerwiegender sein als für eine Art, die aufgrund ihrer 
höheren Mobilität eher auf Artgenossen bzw. geeignete Habitate treffen kann. Die Dichte der Trittstei-
ne im Netz steht nicht immer in direktem Zusammenhang mit der Gesamtlänge der zurückgelegten 
Wanderstrecke. Auch Gänse, die Wanderungen von kontinentalen Ausmaßen unternehmen, benöti-
gen in Abständen von max. ca. acht Flugstunden geeignete Rastplätze, um weite Distanzen zu 
überwinden.  
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Auch für Pflanzen können Beziehungen zwischen Gebieten von Bedeutung sein, die z.B. von der 
Ausbreitung von Samen und sonstigen Diasporen durch Wasser, Wind oder Tiere herrühren. Insbe-
sondere für seltene Arten mit kleinen Beständen ist die Möglichkeit des genetischen Austauschs von 
großer Relevanz. 



 
Die einzelnen in funktionaler Beziehung stehenden Gebiete können sich in ihren Strukturen grundle-
gend unterscheiden. So wandern manche Fischarten zwischen marinen und fluvialen Lebensräumen. 
Zugvögel haben in ihren Brut-, Rast- und Überwinterungsgebieten jeweils andere Ansprüche an ihre 
Lebensstätten. Funktionale Beziehungen bestehen deshalb nicht nur zwischen gleichartigen Gebieten 
und sind anhand der ökologischen Ansprüche der zu behandelnden Erhaltungsziele zu ermitteln. 

Behandlung in der FFH-VP  

Die Darstellung von funktionalen Beziehungen mit anderen Gebieten hat die Aufgabe, die Informatio-
nen zusammenzustellen, die für die Bewertung der auftretenden Beeinträchtigungen benötigt werden. 
In diesem Zusammenhang ist die Identifikation der Gebiete von Relevanz, zu denen das geprüfte 
Vorhaben einen notwendigen Austausch beeinträchtigen könnte.  

Aus diesem Grund wird keine allgemeine, systemische Beschreibung von Natura 2000 benötigt, son-
dern eine Darstellung der privilegierten Beziehungen, die für den Erhaltungszustand der Ziele des 
Gebiets von Relevanz sind. Innerhalb von Natura 2000 bestehen gebietsüberschreitende Komplexe. 
Für Zugvögel stellen bevorzugte Zugstrecken (sog. „Flyways“) solche Komplexe dar (→ MKB 50). Für 
Fledermäuse ist das räumliche Gefüge der Winterquartiere, Wochenstuben und Jagdreviere als Kom-
plex zu betrachten.  

Da Organismen sich nicht an Verwaltungsgrenzen halten, kann eine Betrachtung über Land- und Mit-
gliedstaatsgrenzen hinweg notwendig sein. Auch die biogeografischen Regionen, sowie sie für die 
Umsetzung der FFH-RL definiert worden sind, stellen in der Regel keine geeigneten Bezugseinheiten 
dar. Die Wanderbewegungen zahlreicher Tierarten vollziehen sich über mehrere Regionen hinweg. So 
bestehen im nordwestdeutschen Flachland unmittelbare funktionale Beziehungen zwischen Gebieten 
der atlantischen und der kontinentalen Region.  

Als maximaler Bezugsraum der Darstellung ist der Bereich der Gültigkeit der FFH-RL einschließlich 
der Beitrittstaaten zugrunde zulegen. Dieses kann für eine schlüssige Beschreibung der Stellung des 
Gebiets innerhalb von Natura 2000 angebracht sein, bedeutet jedoch nicht, dass die Bewertung der 
Beeinträchtigungen diesen gesamten Raum zu berücksichtigen hat. Bezugsraum jeder FFH-VP ist 
das jeweilige Schutzgebiet. Die Entscheidung darüber, für welche Schutzgebiete eine FFH-VP durch-
zuführen ist, hängt allerdings wesentlich vom Erkennen der Netzbeziehungen ab.  

Folgen der aktuellen Unvollständigkeit der Gebietskulisse 

Die zukünftige Gebietskulisse von Natura 2000 steht zurzeit noch nicht vollständig fest. Vor dem Hin-
tergrund der noch laufenden Gebietsmeldungen empfiehlt es sich – ähnlich wie für andere Fragestel-
lungen der FFH-VP – die aus ökologischer Sicht geeignete Meldekulisse für die Beschreibung der 
funktionalen Beziehungen eines Gebiets zu berücksichtigen (vgl. → MKB 2, → MKB 3, → MKB 4, 
→ MKB 5). Nach abgeschlossener Ausweisung der Natura 2000-Gebiete werden die ausgewiesenen 
Gebiete zu berücksichtigen sein. 

Darstellung der funktionalen Beziehungen als Grundlage für die Ausarbeitung von Maßnahmen 
zur Kohärenzsicherung  

Merkblatt 26: Funktionale Beziehungen zu anderen Natura 2000-Gebieten  26.2 

Wenn Maßnahmen zur Kohärenzsicherung ergriffen werden müssen, stellt die Analyse der funktiona-
len Beziehungen des behandelten Gebiets zu weiteren Gebieten von Natura 2000 eines der Kriterien 
dar, die bei der Suche nach geeigneten Maßnahmestandorten zu berücksichtigen sind (→ MKB 59).  



 
Die Darstellung des Beziehungsgefüges des Gebiets, die in der FFH-VP gegeben wird, kann für die 
Ausarbeitung der Maßnahmen zur Kohärenzsicherung verwendet werden.  

 

Weiterführende Informationen 

Kohärenz von Natura 2000 

Im Artikel 3 (1) der FFH-RL wird das kohärente Netz Natura 2000 wie folgt definiert: 

„Es wird ein kohärentes europäisches ökologisches Netz besonderer Schutzgebiete mit der Bezeichnung 
„Natura 2000“ errichtet. Dieses Netz besteht aus Gebieten, die die natürlichen Lebensraumtypen des An-
hangs I sowie die Habitate der Arten des Anhangs II umfassen, und muss den Fortbestand oder gegebe-
nenfalls die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands dieser natürlichen Lebensraumtypen 
und Habitate der Arten in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet gewährleisten. 

Das Netz „Natura 2000“ umfaßt auch die von den Mitgliedsstaaten aufgrund der Richtlinie 79/409/EWG 
ausgewiesenen besonderen Schutzgebiete.“  

Schutzgebietsverknüpfung als Schlüsselkriterium für die Bewertung von Schutzgebieten 

Mitteilung der Kommission an den Rat und an das Europäische Parlament (Oktober 2002).  
http://europa.eu.int/comm/environment/nature  

Europäische Kommission (2001): Aktionsplan zur Erhaltung der biologischen Vielfalt im Bereich der Naturres-
sourcen, S. 11:  

„Gegenwärtig erfassen die EU-Mitgliedstaaten die Gebiete, die in die Liste von Schutzgebieten für das 
Netz Natura 2000 aufgenommen werden sollen. In Übereinstimmung mit dem in der Richtlinie formulierten 
Ziel, ein kohärentes ökologisches Netz einzurichten, werden anhand der vom Habitat-Ausschuss ange-
nommenen spezifischen Kriterien sowohl die Kommission als auch die Mitgliedstaaten die derzeitige und 
die künftige Notwendigkeit der ökologischen Verknüpfung zwischen den Natura-2000-Schutzgebieten prü-
fen und die Modalitäten für die Umsetzung dieses Ziels untersuchen. 

AKTION: Verstärkung der Verknüpfung von Natura-2000-Schutzgebieten, um eine umfassende ökologi-
sche Verknüpfung in den EU-Ländern und zwischen ihnen sicherzustellen, indem die erforderlichen ökolo-
gischen Verbindungen und das Verhältnis zu anderen Formen der Flächennutzung überprüft werden. 

Ziel: 

Die Schutzgebietsverknüpfung gilt als Schlüsselkriterium für die Bewertung der Schutzgebiete, die wäh-
rend der Seminare in den biogeografischen Regionen für wandernde Arten und Arten mit weiter Verbrei-
tung vorgeschlagen werden.“ 
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• Sind Arten des Anhangs IV FFH-RL in der FFH-VP zu berücksichtigen? 

• Wie sind Arten zu behandeln, die sowohl im Anhang II FFH-RL als auch im Anhang IV FFH-RL be-
nannt werden? 

• Wie werden Arten des Anhangs IV FFH-RL behandelt, die in Natura 2000-Gebieten vorkommen? 

• Behandlung der Arten des Anhangs IV FFH-RL, die als besondere Fauna- und Floraarten im Stan-
dard-Datenbogen benannt werden 

• Behandlung der Arten des Anhangs IV FFH-RL, die zu den charakteristischen Arten eines Lebens-
raums des Anhangs I gehören 

• Relevanz von Arten des Anhangs IV FFH-RL in der Ausnahmeprüfung 

 

Sind Arten des Anhangs IV FFH-RL in der FFH-VP zu berücksichtigen? 

Arten des Anhangs IV FFH-RL sind gemäß Art. 12 (Tiere) bzw. Art. 13 (Pflanzen) der FFH-RL in ihrem 
gesamten natürlichen Verbreitungsgebiet streng zu schützen. Entsprechende Vorschriften für streng 
geschützte Arten sind §§ 42, 43 BNatSchG zu entnehmen.  

Die FFH-RL sieht vor, dass die Mitgliedstaaten Schutzgebiete für Lebensräume des Anhangs I und 
Arten des Anhangs II als Gebiete von Gemeinschaftlicher Bedeutung vorschlagen. Für Arten des An-
hangs IV sind keine Schutzgebiete zu melden, da sich die strenge Schutzverpflichtung auf das ge-
samte natürliche Verbreitungsgebiet dieser Arten erstreckt.  

Die Verpflichtung des Art. 6 Abs. 3 FFH-RL, im Falle einer möglichen erheblichen Beeinträchtigung 
eine Verträglichkeitsprüfung durchzuführen, ist explizit auf Schutzgebiete und auf die Erhaltungsziele 
bezogen, die für die Meldung dieser Gebiete ausschlaggebend waren. Da dieses für Arten des An-
hangs IV nicht zutrifft, sind sie nicht Gegenstand der FFH-VP.  

Wie sind Arten zu behandeln, die sowohl im Anhang II FFH-RL als auch im Anhang IV FFH-RL 
benannt werden? 

Fast alle höheren Pflanzenarten sowie zahlreiche Tierarten werden in beiden Anhängen geführt. In 
diesem Fall ist die Zugehörigkeit zum Anhang II entscheidend. 

Wie werden Arten des Anhangs IV FFH-RL behandelt, die in Natura 2000-Gebieten vorkom-
men? 

Die Artenschutz-Verpflichtungen erstrecken sich auf die Gesamtheit der Fläche des Mitgliedstaats. 
Beeinträchtigungen von Arten des Anhangs IV werden deshalb inner- und außerhalb der Natura 2000-
Gebiete gleichermaßen im Rahmen der UVS und der Eingriffsregelung behandelt. Dieses bedeutet, 
dass sie sowohl inner- als auch außerhalb der Schutzgebiete im Rahmen der Raumanalyse der UVS 
zu berücksichtigen sind.  

 27.1 

 



 
Behandlung der Arten des Anhangs IV FFH-RL, die als besondere Fauna- und Floraarten im 
Standard-Datenbogen benannt werden 

Ebenso wie die übrigen, im Standard-Datenbogen aufgelisteten besonderen Fauna- und Floraarten 
(→ MKB 28) stellen die Arten des Anhangs IV – soweit keine diesbezüglichen Vorgaben von den zu-
ständigen Naturschutzbehörden festgesetzt wurden – keine Erhaltungsziele des Schutzgebiets dar 
und sind somit nicht Gegenstand der FFH-VP.  

Behandlung der Arten des Anhangs IV FFH-RL, die zu den charakteristischen Arten eines Le-
bensraums des Anhangs I gehören 

Arten des Anhangs IV können als charakteristische Arten eines Lebensraums einzustufen sein. In die-
sem Fall ist davon auszugehen, dass ihr Vorkommen für den Erhaltungszustand des Lebensraums 
entscheidend ist und dass ihre Beeinträchtigung als entsprechende Beeinträchtigung des Lebens-
raums zu werten ist. Allerdings ist die Indikatorfunktion einer Art für die Reaktion der Lebensgemein-
schaft eines Lebensraums auf den zu prüfenden Eingriff unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zum An-
hang IV und kann ggf. auch für Arten gegeben sein, die keiner Schutzkategorie angehören. 

Weitere Informationen zur Behandlung der charakteristischen Arten eines Lebensraums in der FFH-
VP werden auf → MKB 19 gegeben. 

 

Relevanz von Arten des Anhangs IV FFH-RL in der Ausnahmeprüfung 

Aufgrund ihres Status als streng geschützte Arten kann ein Vorkommen von Arten des Anhangs IV für 
den Vergleich von Alternativen und für die Darlegung von Abwägungsgründen von Relevanz sein. Im 
Verfahrensablauf ist dieser Arbeitsschritt der Ausnahmeprüfung zugeordnet und der FFH-VP nachge-
schaltet.  
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Behandlung von anderen bedeutenden Fauna- und Floraarten  
und von Vogelarten der VSchRL in Gebieten von Gemeinschaftlicher Bedeutung  

28 
 

• Sind die sog. bedeutenden Fauna- und Floraarten in der FFH-VP zu behandeln? 

• Sind Vogelarten der VSchRL in der FFH-VP eines Schutzgebiets nach FFH-RL zu behandeln? 

 
Sind die sog. bedeutenden Fauna- und Floraarten in der FFH-VP zu behandeln? 

Unter Punkt 3.3 des Standard-Datenbogens können Angaben zum Vorkommen von bedeutenden Ar-
ten der Fauna und der Flora eines Schutzgebiets gemacht werden.  

Den Erläuterungen zum Standard-Datenbogen zufolge (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 
L 107) werden Pflanzen- und Tierarten als bedeutend eingestuft, wenn sie  

• auf der nationalen Roten Liste geführt werden, 

• endemisch sind, 

• Gegenstand von internationalen Übereinkommen sind (einschließlich der Übereinkommen von 
Bern, Bonn und über die biologische Vielfalt), 

• aus sonstigen Gründen bedeutend sind. 

Diese Informationen werden entsprechend dem Hauptziel der FFH-RL, „die Erhaltung der biologi-
schen Vielfalt zu fördern“ verlangt (s. Präambel der FFH-Richtlinie) (→ MKB 25).  

In der FFH-VP sind allerdings nur die Erhaltungsziele eines Schutzgebiets zu behandeln. Wie die EU-
Kommission klarstellt, spielen die anderen Fauna- und Floraarten „bei der Festlegung der Erhaltungs-
ziele für ein Gebiet keine Rolle“ (EUROPÄISCHE KOMMISSION 2000, S. 41). Sie sind deshalb in der 
Regel nicht Gegenstand der FFH-VP, es sei denn, sie gehören zur charakteristischen Lebensgemein-
schaft von Lebensräumen des Anhangs I FFH-RL. In diesem Fall werden sie nur unter dem Gesichts-
punkt ihrer Bedeutung für den Erhaltungszustand der Lebensräume behandelt (→ MKB 19). 

Sind Vogelarten der VSchRL in der FFH-VP eines Schutzgebiets nach FFH-RL zu behandeln? 

Arten des Anhangs I und Zugvögel nach Art. 4 Abs. 2 VSchRL sind in Gebieten von Gemeinschaftli-
cher Bedeutung („FFH-Gebieten“) in der Regel nicht Gegenstand der FFH-VP, es sei denn, sie gehö-
ren zur charakteristischen Lebensgemeinschaft von Lebensräumen des Anhangs I der FFH-RL. In 
diesem Fall werden sie nur unter dem Gesichtspunkt ihrer Bedeutung für den Erhaltungszustand die-
ser Lebensräume behandelt (→ MKB 19). 

 

Weiterführende Informationen 

Europäische Kommission / GD Umwelt (2000): NATURA 2000 - Gebietsmanagement. Die Vorgaben des Arti-
kels 6 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Ge-
meinschaften. 

Erläuterungen zum Standard-Datenbogen 

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 107 vom 24.4.97, S. 20-39. 
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• Aufgaben der Übersicht 

• Notwendige Informationen 

• Überblick über die Berücksichtigung der Belange nach FFH-RL und VSchRL in früheren Planungs-
phasen 

Aufgaben der Übersicht 

Verkehrsvorhaben des Bundes werden in der Regel in mehreren Planungsabschnitten geplant und 
hinsichtlich ihrer Verträglichkeit geprüft. Aufgrund der Schutzgebietsbezogenheit der FFH-VP besteht 
die Gefahr, dass raumübergreifende Beeinträchtigungen durch umfangreiche Vorhaben in den Hinter-
grund geraten. 

Großräumige Zerschneidungseffekte lassen sich nur auf der Grundlage einer großräumigen Übersicht 
nachvollziehbar darstellen. Auch die Kumulationseffekte (→ MKB 42), auf die bei der Bewertung der 
Erheblichkeit einzugehen ist, können sich aus Beeinträchtigungen ergeben, die sowohl innerhalb ei-
nes Planungsabschnitts als auch im Bereich von weiteren Planungsabschnitten eines Verkehrsvorha-
bens auftreten. Kumulationseffekte können sich z.B. bei mehrfacher Querung eines Flusses und sei-
ner Nebenflüsse ergeben. Insbesondere, wenn sich das Flusssystem über mehrere Bundesländer er-
streckt, gehören die einzelnen Flussabschnitte zu unterschiedlichen Natura 2000-Gebieten, die jeweils 
in eigenständigen FFH-VPs bearbeitet werden (→ MKB 49).  

Da mögliche Beeinträchtigungen des funktionalen Gefüges eines Schutzgebiets innerhalb Natu-
ra 2000 (→ MKB 26) Gegenstand der FFH-VP sind, können die Informationen, die in einer 
Gesamtübersicht vermittelt werden, zu den entscheidungsrelevanten Kenndaten des Vorhabens 
gehören.  

Notwendige Informationen 

Folgende Informationen sind in der Gesamtübersicht über das Vorhaben zu vermitteln: 

• Lage des behandelten Vorhabensabschnitts zu weiteren Abschnitten 

Hierfür ist eine Übersichtskarte notwendig. Zur besseren Orientierung sind in derselben Übersicht 
die berücksichtigten Gebiete der aktuellen bzw. potenziellen Meldekulisse von Natura 2000 abzu-
bilden. Wenn sich das Vorhaben über Verwaltungsgrenzen hinweg erstreckt, sollte die Darstellung 
ggf. länder- bzw. mitgliedstaatsübergreifend sein. 

 29.1 

• Zeitrahmen für die Umsetzung anderer Planungsabschnitte 

Für die Bewertung der Beeinträchtigungen können Informationen zum voraussichtlichen Zeitplan 
der Realisierung weiterer Planungsabschnitte notwendig sein. Dabei ist anzugeben, ob sich ande-
re Abschnitte in Planung, in der Planfeststellung oder der Umsetzung befinden bzw. ob das Pro-
jekt bereits abgeschlossen ist.  

Von bereits abgeschlossenen Abschnitten können eine Zunahme der Vorbelastung (→ MKB 36) 
und nachhaltige Beeinträchtigungen im gesamten Schutzgebiet ausgehen, die die Erheblichkeit 
von Beeinträchtigungen im geprüften Abschnitt beeinflussen können.  



 

Darüber hinaus können Kumulationseffekte z.B. durch das zeitgleiche Eintreten von baubedingten 
Beeinträchtigungen in mehreren Abschnitten des Verkehrsprojektes entstehen. Kann ein Kumula-
tionseffekt durch zeitgleiche Baumaßnahmen an verschiedenen Stellen nicht ausgeschlossen 
werden, dann ist als worst case-Annahme davon auszugehen, dass die Kumulation eintreten wird. 
Wenn keine Angaben zum Zeitplan gemacht werden können, ist explizit darauf hinzuweisen, da 
es sich um eine Datenlücke handelt, die das Ergebnis der Erheblichkeitsbewertung beeinflussen 
kann.  

In der Regel kann kein genauer Zeitplan festgelegt werden. Wenn entscheidungsrelevan-
te Kumulationseffekte zu erwarten sind, wird empfohlen, zumindest die Reihenfolge der 
Umsetzung der Planungen zu verschiedenen Abschnitten so weit wie möglich zu präzisie-
ren. Dadurch können einige worst case-Annahmen bei der Bewertung der Erheblichkeit 
vermieden werden. 

 

Überblick über die Berücksichtigung der Belange nach FFH-RL und VSchRL in früheren Pla-
nungsphasen  

Wenn das Vorhaben in der zur Genehmigung anstehenden Form das Ergebnis eines Linienbestim-
mungsverfahrens ist, wird empfohlen, einen knappen Überblick über die Berücksichtigung der Belan-
ge nach FFH-RL und VSchRL in früheren Planungsphasen zu geben. Damit wird eine transparente 
Darstellung der Gründe geleistet, die z.B. im Zuge eines vorgelagerten Variantenvergleichs zur Ent-
scheidung für die beantragte Form des Vorhabens geführt haben.  

In diesem Zusammenhang kann auch erläutert werden, warum bestimmte Vorkehrungen zur Vermei-
dung oder Reduzierung von Beeinträchtigungen als verbindliche Projekteigenschaften und deshalb in 
der Prüfung nicht als Maßnahmen zur Schadensbegrenzung behandelt werden (→ MKB 30, 
→ MKB 47). 

Der Rückblick auf die Berücksichtigung von FFH-RL und VSchRL in früheren Planungs-
phasen ist nicht mit der Darstellung von Alternativen und Abwägungsgründen für eine 
gewählte Lösung gleichzustellen, die im Rahmen der Ausnahmeprüfung durchzuführen 
ist. 

Der Rückblick auf Vorphasen der Planung ist fakultativ und stellt eine Empfehlung dar. Er sollte auf 
die wesentlichen Aussagen beschränkt werden und ggf. auf die Unterlagen verweisen, die in den vo-
rausgegangenen Planungsschritten erstellt wurden.  
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• Aufgabe und Inhalte der Vorhabensbeschreibung 

• Was tun, wenn die Projektspezifikationen in der Phase der Linienbestimmung noch nicht ausrei-
chend konkret sind? 

• Definition von worst case – Annahmen 

• Vorstellung der Wirkfaktoren 

Aufgabe und Inhalte der Vorhabensbeschreibung 

Neben der Erfassung der Lebensräume, Arten, Erhaltungsziele und der für sie maßgeblichen Be-
standteile des Schutzgebiets stellt die Beschreibung der geplanten Maßnahmen die zweite Grundlage 
der Ermittlung der Erheblichkeit dar. Auf ihrer Basis muss eine vollständige Ermittlung der auftreten-
den Wirkprozesse und Beeinträchtigungen möglich sein.  

Bei der Beschreibung der geplanten Maßnahmen stehen die technischen Aspekte des Vorhabens im 
Vordergrund. Detaillierte Angaben können gleichermaßen für Maßnahmen innerhalb und außerhalb 
des Schutzgebiets benötigt werden. Hierfür werden die entsprechenden Pläne verwendet. Die Darstel-
lung umfasst u.a. Angaben zu Querschnitten, Gradienten und Ingenieurbauwerken.  

Auch auf Maßnahmen, deren Wirksamkeit sich auf die Bauphase beschränkt, ist detailliert einzuge-
hen: Dieses betrifft z.B. die Lage und die Ausdehnung von Baustelleneinrichtungen, den Umfang des 
Transportsverkehrs und die benötigten Baustraßen, die Entsorgung des Oberflächenwassers aus 
Baugerätstellflächen und Materiallagern.  

Angaben zur Dauer und zum Zeitplan der Baumaßnahmen sind in den meisten Fällen erforderlich.  

Umfang und Art der notwendigen Angaben entsprechen den Standards der guten fachlichen Praxis, 
die aus der UVS und der Eingriffsregelung bekannt sind. Eine Übersicht über die notwendigen Inhalte 
der Beschreibung eines Straßenbauvorhabens liefern z.B. RASSMUS et al. 2003 (Tab. 3, S. 23). 

 

Was tun, wenn die Projektspezifikationen in der Phase der Linienbestimmung noch nicht aus-
reichend konkret sind? 

Zur Prüfung der Verträglichkeit sind häufig konkrete Angaben zu technischen Kenndaten notwendig, 
die in der Regel erst in der Phase der Entwurfs- und Ausführungsplanung erarbeitet werden. Wenn 
diese Daten fehlen, können keine gesicherten Aussagen zur Verträglichkeit des Vorhabens gemacht 
werden. In der Phase der Linienfindung kann deshalb ein Vorziehen einzelner Schritte der Entwurfs- 
und Ausführungsplanung erforderlich sein.  

Wenn sich der Vorhabensträger entschließt, die entsprechenden Planungsschritte nicht vorzuziehen, 
muss die FFH-VP aus Gründen der Planungssicherheit von der technischen Ausführungslösung aus-
gehen, die das höchst mögliche Maß an Beeinträchtigungen auslöst (worst case - Annahme). Dieses 
kann zu einem negativen Ergebnis der FFH-VP und zu Planungsverzögerungen führen, die durch eine 
vorzeitige Klärung einiger technischer Spezifikationen hätten vermieden werden können. 



 
Der zusätzliche Aufwand, der sich aus einer Konkretisierung in der Linienbestimmung ergibt, lässt sich 
in der Regel auf bestimmte Streckenabschnitte oder Bauwerke beschränken, die, je nachdem welche 
technische Ausführung gewählt wird, unterschiedlich hohe und entscheidungsrelevante Beeinträchti-
gungen auslösen können. Dieses trifft u.a. für Abschnitte zu, in denen voraussichtlich spezielle techni-
sche Lösungen zur Trassen- oder Bauwerkherstellung (z.B. aufgrund ungünstiger Baugrundverhält-
nisse) notwendig sein werden. In solchen Fällen können Art und Umfang der Baumaßnahmen anhand 
von Erfahrungswerten nicht sicher abgeschätzt werden.  

In einigen Fällen kann die Prüfung der Verträglichkeit unter worst case Annahmen allerdings sinnvoll 
sein, wenn sich so nachweisen lässt, dass auch unter Annahme der höchst möglichen Beeinträchti-
gung das Vorhaben verträglich sein wird.  

 

Definition von worst case - Annahmen 

In der Praxis bereitet die Abgrenzung des worst case häufig Schwierigkeiten.  

Beispiel 
Bei der Umsetzung eines Projekts wurde zur Verfüllung eines Polders im Süßwasserabschnitt einer als Gebiet 
von Gemeinschaftlicher Bedeutung gemeldeten Flussmündung salzhaltiger Seesand verwendet, der während 
des Transports vom Meer bis zum Polderstandort mit Süßwasser „gewaschen“ wurde. Das Brauchwasser wur-
de in den Fluss zurückgeleitet.  
Dieser Teil der Projektausführung war in der Vorhabensbeschreibung nicht enthalten. Dort wurden lediglich die 
benötigten Sandmengen ohne Herkunftsangaben und die technischen Aspekte der Aufspülung beschrieben. 
Weder in der FFH-VP noch im Planfeststellungsbeschluss wurden die toxischen Auswirkungen des Salzein-
trags in Süßwasserlebensräume thematisiert. 

Dieses Beispiel zeigt, dass es für Fachgutachter kaum möglich ist, im Voraus alle erdenklichen Beein-
trächtigungsquellen zu erfassen, die bei der konkreten Umsetzung eines Vorhabens eintreten können. 
Andererseits darf die Definition des worst case nicht von technisch unrealistischen Annahmen ausge-
hen. Die Projektbeschreibung muss deshalb so detailliert wie möglich sein.  

Um dieses zu erreichen, ist eine enge Zusammenarbeit von technischen Planern und Fachgutachtern 
notwendig. Es kann nicht verlangt werden, dass Verkehrsplaner erkennen, welche Maßnahmen aus 
der Sicht seltener Arten und Lebensräume problematisch sein könnten. Umgekehrt können Biologen 
nicht mit allen technischen Details vertraut sein, die Ingenieure für selbstverständlich halten. Ein direk-
ter Dialog stellt in der Regel den einfachsten Weg dar, um gegenseitige Missverständnisse rechtzeitig 
auszuräumen. Auch aus ökologischer Sicht problematische Aspekte der Bauausführung müssen offen 
besprochen werden. 
 

Es wird empfohlen, dass technische Planer und Fachgutachter in Zusammenarbeit klären, welche 
Aspekte der Projektspezifikationen in der Phase der Linienfindung vorzeitig zu präzisieren sind bzw. 
wie die worst case - Annahmen sinnvoll zu formulieren sind. 
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Vorstellung der Wirkfaktoren  

In der UVS werden vorhabensspezifische Wirkfaktoren gemeinsam mit den technischen Kenndaten 
des Vorhabens beschrieben, bevor auf die Beschreibung der Umwelt und der einzelnen Schutzgüter 
eingegangen wird.  

In der FFH-VP ist diese Reihenfolge in den meisten Fällen weniger sinnvoll, da im Unterschied zur 
UVS nicht das vollständige Spektrum der Schutzgüter zu behandeln ist, sondern nur diejenigen Arten 
und Lebensräume der VSchRL bzw. der FFH-RL, die als Erhaltungsziele des Schutzgebiets gelten 
(→ MKB 13). Da alle relevanten Wirkungen empfängerbezogen aus der Perspektive ihrer spezifi-
schen Wirkungsweisen (→ Wirkprozesse → MKB 31) auf die einzelnen behandelten Arten und Le-
bensräume als Grundlage der Wirkungsprognose und der anschließenden Bewertung der Beeinträch-
tigungen im Kapitel 5 detailliert erläutert werden müssen, sind in der FFH-VP lange verursacherbezo-
gene Ausführungen in der Beschreibung des Vorhabens überflüssig.  

Die FFH-VP wird strikt von der Betroffenenseite vorgenommen. Unter dieser Voraussetzung sind 
nur diejenigen Wirkfaktoren von Relevanz, die zu Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des 
Schutzgebiets führen können.  

Ausführungen über alle übrigen Wirkfaktoren des Vorhabens sind in der FFH-VP überflüssig, da sie 
für die Bewertung der Beeinträchtigungen und der Verträglichkeit des Vorhabens nicht benötigt wer-
den. 

 

In der FFH-VP hat die Vorstellung der zu erwartenden Wirkungen des Vorhabens im Kapitel 3 der 
Mustergliederung die Aufgabe, eine nachvollziehbare Begründung für die Abgrenzung des detailliert 
untersuchten Bereichs (→ MKB 8) und des Untersuchungsrahmens zu liefern (→ MKB 8). Da alle re-
levanten Wirkprozesse aus der Perspektive der betroffenen Erhaltungsziele im Kapitel 5 detailliert er-
läutert werden müssen, empfiehlt es sich, die Darstellung der Wirkungen im Kapitel 3 auf das Nötige 
zu begrenzen.  

An der Behandlung dieses Punktes wird häufig deutlich, ob eine vorgelegte FFH-VP als umgeschrie-
bene UVS konzipiert wurde oder ob die spezifische Aufgabenstellung der FFH-VP angemessen be-
handelt wurde. Die folgenden Beispiele verdeutlichen die unterschiedlichen Vorgehensweisen bei der 
Selektion der darzustellenden Wirkfaktoren in der FFH-VP und der UVS.  

Beispiel 1 
Ein Schutzgebiet kann ausschließlich zum Schutz einer einzigen, prioritären Pflanzenart gemeldet worden sein. 
In diesem Fall sind nur die Wirkfaktoren zu beschreiben, die für diese Art von Relevanz sind. Wenn die Pflan-
zenart auf keine lärmempfindlichen Bestäuber angewiesen ist, kann auf die für Straßenbauvorhaben standard-
mäßigen Ausführungen zum Lärm verzichtet werden. Ein schutzobjektorientierter Aufbau der FFH-VP ermög-
licht deshalb eine bedeutend kürzere und effizientere Argumentation. 
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Beispiel 2 
Der Neubau einer Autobahntrasse durch ein Gebirgstal ist mit Einschnitten am Nordhang verbunden. Auf dem 
gegenüberliegenden Südhang befindet sich ein Schutzgebiet mit Trockenstandorten und offenen Felsaufra-
gungen mit Flechtengemeinschaften. Der Trasseneinschnitt verändert grundlegend die Entwässerungslinien 
und den Wasserhaushalt des Nordhangs. Diese Veränderung ist eine Wirkung des Vorhabens und müsste 
nach einem der UVS-angelehnten Schema ausführlich beschrieben werden. 

Im konkreten Fall hat die Umleitung eines Bachs am Nordhang keinerlei Einfluss auf die Trockenstandorte des 
gegenüberliegenden Südhangs. Eine Beschreibung der Wirkungen auf das Gewässernetz ist daher überflüssig.  

Die Trasse setzt sich über eine passartige, mehrere Kilometer vom Schutzgebiet entfernte Schwelle ins Nach-
bartal fort. Auf Passhöhe ist die Herstellung eines tiefen Einschnitts erforderlich. Es ist möglich, dass die loka-
len Windsysteme eine Staubausbreitung vom Pass aus entlang der Felskämme bis in größere Entfernung ver-
ursachen. Aufgrund der Talmorphologie und des Vorkommens einer hoch empfindlichen Flechtengesellschaft 
im Schutzgebiet müssen die Staubemissionen berücksichtigt werden. Eine detaillierte Beschreibung der parti-
kelförmigen Emissionen einschließlich ihrer chemischen Zusammensetzung (Möglichkeit von Düngeeffekten) 
gehört in diesem konkreten Fall zu den relevanten Aspekten des Projekts.  

Üblicherweise wird die Reichweite des Wirkfaktors „verkehrsbedingte Immissionen“ anhand einer auf die Ver-
kehrszahlen basierenden Immissionsberechnung ermittelt. Diese Informationen sind für die trassenahen Berei-
che von Relevanz, die in der UVS auch zu bearbeiten sind. Das FFH-Gebiet befindet sich außerhalb des er-
rechneten Wirkungsbands, sodass die Immissionsberechnung für die FFH-VP von keiner Relevanz ist. Auf eine 
ausführliche Darstellung kann daher verzichtet werden.  

Allerdings sind für die Bewertung der Beeinträchtigungen der Flechtengesellschaften spezifische Aussagen von 
bedeutend höherer Schärfe notwendig. Anstatt diese Informationen unter dem Gliederungspunkt „Wirkungen 
des Vorhabens“ vorzustellen, ist es allerdings sinnvoller, auf diese dort, wo sie tatsächlich verwendet werden, 
bei der Ermittlung und Bewertung der Beeinträchtigung der Flechtengesellschaften einzugehen. Damit lassen 
sich unnötige Wiederholungen und Querverweise vermeiden. 

 

Weiterführende Informationen 

Rassmus, J., C. Herden, I. Jensen, H. Reck & K. Schöps (2003): Methodische Anforderungen an Wirkungsprog-
nosen in der Eingriffsregelung. – Angewandte Landschaftsökologie H. 51. 



Ermittlung und Bewertung von Beeinträchtigungen 

Wirkprozesse, Wirkungsprognose 31 
 

• Begriff „Wirkprozess“ 

• Welche Wirkprozesse sind in der FFH-VP relevant? 

• Behandlung von Wirkprozessen, die im spezifischen Fall nicht von Relevanz sind 

• Baubedingte, anlagebedingte und betriebsbedingte Wirkprozesse 

• Abweichende Einteilung der Wirkfaktoren in den Leitfäden der EU-Kommission 

• Informationsquellen zu Wirkfaktoren 

 
Begriff „Wirkprozess“ 

Als Wirkfaktoren werden allgemein Ursachen definiert, die Auswirkungen auslösen. Im Kontext der 
FFH-VP werden als Wirkfaktoren bau-, anlage- und betriebsspezifische Vorgänge bezeichnet, die 
Umweltveränderungen verursachen. Die einzelnen Veränderungen sind ursächlich auf diese Fakto-
ren, d.h. bestimmte Projektmerkmale zurückzuführen bzw. hängen mit diesen zusammen. 

Zwischen der Ursache (hier: Wirkfaktor) und ihrer Wirkung (hier: Beeinträchtigung) steht ein Prozess 
(hier: Wirkprozess), der dazu führt, dass eine Art oder ein Lebensraum in einem konkreten Fall eine 
Beeinträchtigung erfährt. Bei der Analyse der Wirkprozesse handelt es sich um empfängerbezogene 
Betrachtungsweise. So kann die Schallerzeugung (Wirkfaktor) durch Erhöhung des Lärmpegels und 
Abnahme des Bruterfolgs (Wirkprozess) einen Rückgang der Bestände einer Vogelart (Beeinträchti-
gung) auslösen. Mehrere Wirkfaktoren können gemeinsam einen Wirkprozess auslösen. Im Unter-
schied zu monokausalen Erklärungsweisen (ein Faktor hat eine Wirkung) betont der Begriff „Wirkpro-
zess“, dass mehrere Faktoren ineinander greifen und als komplexer Prozess gemeinsam wirken kön-
nen (→ MKB 32).  

Die Kumulation der Folgen von einzelnen Wirkfaktoren ist nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Ein-
beziehung von anderen Plänen und Projekten zu berücksichtigen (→ MKB 48), sondern auch für die 
Bewertung der Beeinträchtigungen eines einzelnen Vorhabens von Relevanz.  

Beispiel 

Der Wirkfaktor „Einleitung von chloridhaltigen Wasser“ in ein Gewässer führt über den Wirkprozess „Störung 
der Stoffwechselvorgänge“ bei Süßwasserfischarten zu Beeinträchtigungen. 

Findet außerdem durch den Wirkfaktor „Oberflächenabspülung“ eine Zunahme der Schwebstoffe im Wasser 
statt, werden die Fische durch den Wirkprozess „Ablagerung von Schlammüberzügen auf Kiemen und Ein-
schränkung der Atemvorgänge“ zusätzlich geschwächt. Aus der Sicht der betroffenen Fischen ist die Kumulati-
on der Wirkprozesse zum Wirkprozesskomplex „Störung der Stoffwechsel- und Atemvorgänge“ von Relevanz.  

 

Die Ermittlung von einzelnen Wirkfaktoren und die spiegelbildlich aufgebaute Ermittlung von einzelnen 
Beeinträchtigungen führt häufig zu einer Unterschätzung der Beeinträchtigungen, die sich auf der Be-
troffenenseite ergeben. Durch die Fokussierung auf die Wirkprozesse werden die vom Vorhaben aus-
gelösten Vorgänge von der Betroffenenseite beschrieben, so wie die FFH-Richtlinie es grundsätzlich 
verlangt. 

 31.1 

 



 
Der Analyse der Wirkprozesse liegt die Wirkungsprognose zugrunde, die einen wesentlichen Teil der 
Ermittlung der Beeinträchtigungen darstellt. In der vorgeschlagenen Mustergliederung für die FFH-VP 
werden Wirkprozesse deshalb im Kap. 5 behandelt. Wie die oben genannten Beispiele verdeutlichen, 
handelt es sich um Sachverhalte, die unmittelbar mit den betroffenen Arten und Lebensräumen zu-
sammenhängen. Eine gemeinsame Behandlung mit den Wirkfaktoren unter der Überschrift „Beschrei-
bung des Vorhabens“ im Kap. 3 ist somit nicht sinnvoll.  

Zur Nachvollziehbarkeit der Prüfergebnisse ist die Darstellung der Wirkprozesse (d.h. die Wirkungs-
prognose) von der Bewertung der Beeinträchtigungen strikt zu trennen.  

 

Welche Wirkprozesse sind in der FFH-VP relevant? 

• Schutzgebiet- und erhaltungszielbezogene Selektion der relevanten Wirkprozesse 

Im Gegensatz zur UVS, in der – entsprechend dem vorhabensbezogenen Prüfansatz - alle mit ei-
nem Vorhaben verbundenen Wirkprozesse berücksichtigt werden müssen, sind für die FFH-VP 
nur diejenigen Wirkprozesse eines Vorhabens von Bedeutung, die die Erhaltungsziele eines 
Schutzgebiets einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen Plänen oder Projekten beeinträchti-
gen können. Dabei sind auch die Wirkprozesse zu berücksichtigen, die für Bestandteile des 
Schutzgebiets eine Relevanz besitzen, die für die Erhaltungsziele maßgeblich sind.  

Die Relevanz der Wirkprozesse ergibt sich aus den spezifischen Betroffenheiten der Erhaltungs-
ziele. Wurde ein Natura 2000-Gebiet für den Schutz einer einzigen Pflanzenart gemeldet (z.B. für 
die prioritäre Art Sand-Silberscharte), dann sind nur diejenigen Wirkungen eines Vorhabens zu 
berücksichtigen, die für diese Art und für die langfristige Aufrechterhaltung der für sie notwendigen 
standörtlichen Voraussetzungen entscheidend sind. Ausführungen z.B. zum Lärm, die sich in je-
der UVS für Verkehrsvorhaben finden, sind in diesem Fall überflüssig.  

 
• Notwendige Informationen 

Alle relevanten, mittelbaren und unmittelbaren Wirkprozesse sind zu beschreiben. Dieses gilt auch 
für solche außerhalb des Schutzgebiets, wenn sie zu Beeinträchtigungen von Lebensräumen und 
Arten innerhalb des Gebiets führen können. Der Detaillierungsgrad der Darstellung ist entspre-
chend der Bedeutung des Wirkprozesses für die Erheblichkeit der Beeinträchtigungen zu wählen. 
Die Beschreibung sollte in der Regel neben der Art und Intensität des Wirkprozesses auch Anga-
ben zur Reichweite und zur Dauer bzw. zur zeitlichen Wiederkehr seines Eintretens beinhalten.  
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Im Unterschied zur allgemeinen Darstellung der Wirkfaktoren, die in der Beschreibung des Vorhabens 
(vgl. Kapitel 3 der Mustergliederung für die FFH-VP) gegeben wird (→ MKB 30), werden im Zuge der 
Ermittlung und Bewertung der Beeinträchtigungen (Kapitel 5) die Beziehungen zwischen Wirkungen 
und betroffenen Erhaltungszielen detailliert erläutert. Dabei wird z.B. auf das Verteilungsmuster der 
Landschaftselemente oder auf topografische Besonderheiten eingegangen, die für die Ausbreitung 
von Schadstoffen oder Lärm entscheidend sind. Diese Ausführungen bilden die Grundlage für die Be-
wertung der Beeinträchtigungen im speziellen Fall des Schutzgebiets. Sie dürfen sich deshalb nicht 
auf die Wiedergabe der allgemeinen Informationen beschränken, die aus der Fachliteratur über Wirk-
faktoren entnommen werden, sondern müssen die wirkraum- und schutzgebietseigenen Ausprägun-
gen der Wirkprozesse herausstellen.  



 
In der FFH-VP ist zu berücksichtigen, dass über die für manche seltene Arten des Anhangs II relevan-
ten Wirkprozesse wenig bekannt ist. Es ist damit zu rechnen, dass pauschale Aussagen zu Wirkpro-
zessen, die z.B. im Allgemeinen für Tagfalter gültig sind, nicht uneingeschränkt auf eine bestimmte 
Tagfalterart des Anhangs II übertragbar sein müssen. Die Ermittlung der relevanten Wirkprozesse 
setzt deshalb eine gründliche Auseinandersetzung mit der Ökologie der einzelnen Lebensräume und 
Arten voraus. Dieses gilt auch für die charakteristischen Arten der Lebensräume.  

Behandlung von Wirkprozessen, die im spezifischen Fall nicht von Relevanz sind  

Im Zusammenhang mit Verkehrsprojekten werden Aussagen z.B. zu Zerschneidungseffekten erwar-
tet. Wenn in einem konkreten Fall – abweichend von der Regel – ein „typischer“ Wirkprozess keine 
Bedeutung besitzt, sollte kurz darauf eingegangen und seine Nicht-Relevanz begründet werden. So 
wird der Nachweis geliefert, dass der Wirkprozess nicht außer Acht gelassen wurde.  

Baubedingte, anlagebedingte und betriebsbedingte Wirkprozesse 

Es wird empfohlen, die in der UVS übliche und bewährte Einteilung in baubedingte, anlagebedingte 
und betriebsbedingte Wirkfaktoren für Wirkprozesse zu übernehmen. 

• Baubedingte Wirkprozesse und Beeinträchtigungen sind mit der Bautätigkeit verbunden und treten 
nach ihrem Abschluss nicht mehr ein. Einige Wirkprozesse aus der Bauphase können sich aller-
dings prinzipiell über die Bauzeit hinaus nachhaltig auswirken, sodass nicht grundsätzlich von ei-
ner Reversibilität ausgegangen werden darf (z.B. bei störungsbedingter Abnahme der Population 
einer Art bis unter eine Mindestgröße, unter welcher eine Regeneration nach Abschluss der Bau-
maßnahmen gefährdet ist). 

• Anlagebedingte Wirkprozesse und Beeinträchtigungen ergeben sich aus der Anwesenheit der neu 
geschaffenen Strukturen. 

• Betriebsbedingte Wirkprozesse und Beeinträchtigungen ergeben sich aus der Nutzung und dem 
Betrieb sowie der Unterhaltung der geplanten Anlagen. 

Beispiele für Wirkfaktoren (aus SPORBECK et al. 2000): 

Baubedingte Wirkfaktoren : vorübergehende Flächeninanspruchnahme durch Baustelleneinrichtungen, 
Lagerplätze, Baustraßen; temporäre(r) Grundwasserabsenkung, -stau; Bo-
denverdichtung, -veränderung; Schadstoffemissionen, Oberflächenwasser-
einleitungen, Lärm-, Lichtemissionen; Erschütterungen 

Anlagebedingte Wirkfaktoren: Flächenverlust durch Versiegelung, Überbauung; Flächenbeanspruchung 
durch Böschungen oder sonstige Flächen; Flächenbeanspruchung durch 
Deponien oder Entnahmestellen; Grundwasserabsenkung oder Grundwas-
serstau durch Trassengründung, Tunnelbauwerke; Bodenabtrag, -auftrag, 
-umlagerung; Zerschneidungswirkung 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren: Schadstoffemissionen, Lärm-, Lichtemissionen, Einsatz von Auftausalzen; 
Angabe zu Entwässerung, v.a. in Wassergewinnungsgebieten  

 

Abweichende Einteilung der Wirkfaktoren in den Leitfäden der EU-Kommission 
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In anderen Mitgliedstaaten und insbesondere im englischsprachigen Ausland ist eine andere Grund-
einteilung üblich.  



Der Vorhabenschronologie folgend wird zwischen  

• baubedingten Vorgängen (construction-related actions) 

• betriebsbedingten Vorgängen (operation-related actions) 

• rückbaubedingten Vorgängen (decommission-related actions) 

unterschieden.  

Diese Einteilung wird auch in den Leitfäden verwendet, die von der EU-Kommission veröffentlicht 
werden (vgl. u.a. EUROPEAN COMMISSION 2001). Die anlagebedingten Vorgänge (auch Flächen-
verluste) werden in der Regel als betriebsbedingt eingestuft, da sie in der Betriebsphase des Vorha-
bens wirksam sind. In Deutschland wird der Rückbau einer Anlage in der Regel als eigenständiges 
Vorhaben aufgefasst, dessen „Bauphase“ die rückbaubedingten Vorgänge einschließt. In Verkehrs-
vorhaben wird beim Neubau einer Strecke der Rückbau der alten Strecke in der Regel auch der Bau-
phase zugeordnet.  

Wenn die Genehmigung eines Vorhabens einen Austausch von Informationen mit der EU-Kommission 
voraussetzt, ist es möglich, dass die wesentlichen Ergebnisse der FFH-VP entsprechend dieser au-
ßerhalb von Deutschland üblichen Terminologie dargestellt werden müssen.  

Informationsquellen zu Wirkfaktoren 

Da die Wirkprozesse zwischen Verursacher- und Betroffenenseite vermitteln, müssen sie im Einzelfall 
bestimmt werden. Eine allgemeine Typologie steht deshalb nicht zur Verfügung. Neben den Informati-
onen zu den spezifischen Empfindlichkeiten der Arten und Lebensräume stellen die Informationen zu 
den Wirkfaktoren die Basis der Ermittlung der Wirkprozesse.  

Über Wirkfaktoren stehen umfangreiche Informationen zur Verfügung. 

• Eine detaillierte Darstellung von Wirkfaktoren, die von Verkehrsprojekten ausgehen können, ge-
ben RASSMUS et al. 2003. Empfehlenswert ist diese Studie u.a. wegen ihrer ausführlichen Be-
handlung der Auswirkungen auf Gewässer (ebd. Kap. 4.2), die sehr häufig vernachlässigt werden. 
Die Aufmerksamkeit wird auf Wirkfaktoren gelenkt, die höchst selten in Verträglichkeitsprüfungen 
behandelt werden (z.B. besondere stoffliche Emissionen durch die Abdichtung von Baugruben 
und Tunneln, ebd. S. 120 ff.). In dieser Studie stehen zwar die Belange der Eingriffsregelung im 
Vordergrund, die allgemeinen Aussagen zur Ermittlung von Wirkfaktoren sind jedoch auf die FFH-
VP übertragbar. Die Formulierung von spezifischen Aussagen zu Lebensräumen und Arten der 
FFH-RL oder der VSchRL war allerdings nicht das Ziel der Studie, die im Rahmen eines F+E-
Vorhabens des Bundesamtes für Naturschutz durchgeführt wurde. Die zusammengetragenen In-
formationen beziehen sich mehrheitlich auf andere Schutzgüter bzw. Organismen. Die konkrete 
Verknüpfung mit den spezifischen Empfindlichkeiten einzelner Arten und Lebensräume muss 
deshalb im Einzelfall hergestellt werden.  
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• Datenbank „FFH-VP-Info“  

Im Rahmen des FuE-Vorhabens „Ermittlung von erheblichen Beeinträchtigungen im Rahmen der 
FFH-Verträglichkeitsuntersuchung“ (FuE-Vorhaben im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz - 
FKZ 801 82 130) wurde eine Datenbank entwickelt, aus der u.a. die wichtigsten Wirkfaktoren für 
die in Deutschland vorkommenden Lebensraumtypen der FFH-RL und Arten der FFH-RL und 
VSchRL zusammengestellt worden sind.  



 
Im Endbericht (Stand April 2004) werden die Grundstrukturen der Datenbank vorgestellt (LAM-
BRECHT et al. 2004). Für 25 ausgewählte Lebensraumtypen des Anhangs I FFH-RL, 18 Tierarten 
des Anhangs II FFH-RL und 8 Vogelarten des Anhangs I VSchRL enthält die Datenbank Einträge. 
Im Endbericht wird darauf hingewiesen, dass die Datenbank über das Internet für eine praktische 
Erprobung zur Verfügung gestellt werden sollte (LAMBRECHT et al. 2004, S. 237). Dieses soll auf 
der Internetseite des Bundesamt für Naturschutz geschehen (http://www.bfn.de). Datum und ge-
naue Adresse sind noch nicht bekannt (Stand Juli 2004).  

Neben arten- und lebensraumtypbezogenen Informationen wurde auch eine Typologie von Wirk-
faktoren entwickelt (tabellarische Übersicht unter Weiterführenden Informationen). Textliche Be-
schreibungen der genannten Wirkfaktoren sind im Endbericht des F+E-Vorhabens enthalten und 
stehen somit – zumindest als Dokument – zur Verfügung. 

 

Weiterführende Informationen  

Literaturstudien (Auswahl) 

Eisenbahn-Bundesamt (2004): Hinweise zur ökologischen Wirkungsprognose in UVP, LBP und FFH-
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Wirkfaktorendatenbank 

Lambrecht, H., J. Trautner, G. Kaule & E. Gassner (2004): Ermittlung von erheblichen Beeinträchtigungen im 
Rahmen der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung. FuE-Vorhaben im Rahmen des Umweltforschungsplanes des 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, im Auftrag des Bundesamtes für 
Naturschutz – FKZ 801 82 130. Endbericht April 2004, 315 S.  
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Wirkfaktorgruppen und Wirkfaktoren (LAMBRECHT et al. 2004, S. 80) 

Wirkfaktorgruppen Wirkfaktoren 

direkter Flächenentzug Überbauung / Versiegelung 

Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen  

Verlust / Änderung charakteristischer Dynamik  

Intensivierung der land-, forst- oder fischereiwirtschaftlichen Nutzung 

Kurzfristige Aufgabe habitatprägender Nutzung / Pflege 

Veränderungen Habitatstruktur /  
Nutzung 

(Länger) andauernde Aufgabe habitatprägender Nutzung / Pflege 

Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes  

Veränderung der morphologischen Verhältnisse  

Veränderung der hydrologischen / hydrodynamischen Verhältnisse  

Veränderung der hydrochemischen Verhältnisse (Beschaffenheit) 

Veränderung der Temperaturverhältnisse  

Veränderung  
abiotischer Standortfaktoren 

Veränderung anderer standort-, vor allem klimarelevanter Faktoren (z.B. 
Belichtung, Verschattung) 

Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Individuenverlust 

Anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Individuenverlust 

Barriere- und Fallenwirkung /  
Individuenverlust 

Betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Individuenverlust 

Akustische Reize (Schall)  

Bewegung / Optische Reizauslöser (Sichtbarkeit, ohne Licht) 

Licht (auch Anlockung) 

Erschütterungen / Vibrationen 

Nichtstoffliche Einwirkungen 

Mechanische Einwirkungen (z.B. Tritt, Luftverwirbelung, Wellenschlag) 

Stickstoff- und Phosphatverbindungen / Nährstoffeintrag  

Organische Verbindungen 

Schwermetalle 

Sonstige durch Verbrennungs- und Produktionsprozesse entstehende 
Schadstoffe 

Salz 

Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub / Schwebstoffe u. 
Sedimente) 

Olfaktorische Reize (Duftstoffe, auch Anlockung) 

Arzneimittelrückstände u. endokrin wirkende Stoffe 

Stoffliche Einwirkungen 

Sonstige Stoffe 

Nichtinionisierende Strahlung / Elektromagnetische Felder Strahlung 

Inionisierende / Radioaktive Strahlung 

Management gebietsheimischer Arten 

Förderung / Ausbreitung gebietsfremder Arten 

Bekämpfung von Organismen (Pestizide u.a.) 

Management / Förderung /  
Bekämpfung von Organismen 

Freisetzung gentechnisch neuer bzw. veränderter Organismen 

Sonstiges  Sonstiges 
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European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Research / COST 341 

COST 341 veröffentlicht schwerpunktmäßig Forschungsberichte zu den ökologischen Auswirkungen des Stra-
ßenverkehrs (z.B. zur Habitatszerschneidung durch Verkehrsinfrastrukturen). Die Beiträge stammen aus den Mit-
gliedstaaten der EU.  
Informationen stehen eingetragenen Nutzern unter der Adresse http://www.cost341.instnat.be/ zur Verfügung. 

BfN-Referenzliste von Gefährdungsursachen 

Im Zuge der Umsetzung der Berichtspflichten nach Art. 17 FFH-RL (→ MKB 17) wurde vom BfN eine Referenzlis-
te von Gefährdungsursachen für Lebensräume des Anhangs I FFH-RL und Arten der Anhänge der Arten FFH-RL 
und VSchRL entwickelt. Durch diese Referenzliste soll eine bundesweit standardisierte Benennung von Gefähr-
dungen erreicht werden. Zahlreiche Gefährdungsursachen lassen sich als Wirkfaktoren oder Wirkprozesse inter-
pretieren. Die auf der Internetseite des BfN herunterzuladende Referenzliste enthält allerdings keine weiterfüh-
renden Informationen zu den genannten Gefährdungsursachen.  
http://www.bfn.de/03/030306_refgefaerd.pdf 
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Ermittlung der relevanten Wirkprozesse 

Kumulationseffekte, Wirkprozesskomplexe 32 
 

• Begriff „Kumulationseffekt“ 

• Begriff „Wirkprozesskomplex“ 

• Berücksichtigung von Kumulationseffekten in der FFH-VP 

• Additive und synergistische Kumulationseffekte  

 
Begriff „Kumulationseffekt“ 

Unter Kumulationseffekte (oder kumulativen Beeinträchtigungen) werden Beeinträchtigungen verstan-
den, die von mehreren, voneinander unterscheidbaren Ursachen ausgelöst werden und deren Folgen 
sich aus der Sicht der betroffenen Art bzw. des betroffenen Lebensraums vermengen und verstärken.  

Beispiel 

Der Wirkfaktor „Einleitung von chloridhaltigem Wasser“ in ein Gewässer führt über den Wirkprozess „Störung 
der Stoffwechselvorgänge“ bei Süßwasserfischarten zu Beeinträchtigungen. 

Findet außerdem durch den Wirkfaktor „Oberflächenabspülung“ eine Zunahme der Schwebstoffe im Wasser 
statt, werden die Fische durch den Wirkprozess „Ablagerung von Schlammüberzügen auf Kiemen und Ein-
schränkung der Atemvorgänge“ zusätzlich geschwächt. Aus der Sicht der betroffenen Fische ist die Kumulation 
der Wirkprozesse zum Wirkprozesskomplex „Störung der Stoffwechsel- und Atemvorgänge“ von Relevanz.  

Die Relevanz der Betrachtung von Kumulationseffekten für die FFH-VP ergibt sich aus dem Umstand, 
dass einzelne Wirkprozesse, die isoliert betrachtet in ihrem Beeinträchtigungsgrad unterhalb einer Er-
heblichkeitsschwelle liegen, durch Kumulation mit Wirkprozessen, die von anderen Plänen und 
Projekten ausgelöst werden, zu einer Überschreitung der Schwelle führen können.  

Begriff „Wirkprozesskomplex“ 

Durch die Aggregierung von verschiedenen Wirkprozessen zu Wirkprozesskomplexen eröffnet sich 
die Möglichkeit, die Kumulationseffekte, die aus der Sicht der betroffenen Erhaltungsziele durch ver-
schiedene Wirkfaktoren des Vorhabens ausgelöst werden, angemessen zu berücksichtigen und als 
solche zu bewerten. Die Bewertung der durch einen Wirkprozesskomplex ausgelösten Beeinträchti-
gung bezieht sich auf die kumulative Beeinträchtigung (→ MKB 41). 

Die Ermittlung von einzelnen Wirkfaktoren und die spiegelbildlich aufgebaute Ermittlung und Bewer-
tung von einzelnen Wirkungen führen häufig zu einer Unterschätzung der Beeinträchtigungen, die sich 
auf der Betroffenenseite tatsächlich ergeben. Durch die Fokussierung auf Wirkprozesskomplexe wer-
den die vom geprüften Vorhaben ausgelösten Vorgänge von der Betroffenenseite dargestellt, so wie 
die FFH-VP es grundsätzlich verlangt. 

Berücksichtigung von Kumulationseffekten in der FFH-VP 

 32.1 

Durch die Vorgabe der FFH-Richtlinie, Beeinträchtigungen durch zusammenwirkende andere Pläne 
und Projekte in der FFH-VP zu berücksichtigen (→ MKB 48), ist eine Fragestellung in den Mittelpunkt 
der Planung und der Zulassung von Vorhaben gerückt, die bislang mehr oder weniger ausschließlich 
aus der Perspektive der Ökosystemforschung betrachtet wurde.  



 
Wie das oben angeführte Beispiel verdeutlicht, treten kumulative Beeinträchtigungen nicht nur auf-
grund des Zusammenwirkens mit anderen Plänen und Projekten auf, sondern auch aufgrund des Zu-
sammenwirkens von Wirkprozessen, die von einem isoliert betrachteten Vorhaben ausgelöst werden. 
Bislang wurden sie jedoch selten angemessen behandelt, sodass die Planungspraxis auf die Vorgabe 
der FFH-Richtlinie nicht vorbereitet war. Dementsprechend stehen noch keine anerkannten Konventi-
onen für die Behandlung von kumulativen Beeinträchtigungen in der FFH-VP zur Verfügung. 

Die zu diesem Thema erschienenen „Guidelines for the Assessment of Indirect and Cumulative Im-
pacts as well as Impact Interactions“ der EU-Kommission (EUROPEAN COMMISSION 2001) nähern 
sich der Thematik eher von einem wissenschaftlichen Standpunkt und sind aufgrund des fehlenden 
Praxisbezugs in vielen Punkten nicht weiterführend.  

Additive und synergistische Kumulationseffekte 

Die Entstehung von kumulativen Beeinträchtigungen ist von der Anzahl, der Art, der Intensität, der 
räumlichen Anordnung und der zeitlichen Abfolge von einzelnen Wirkprozessen abhängig. Ferner sind 
die spezifischen Reaktions- und Anpassungseigenschaften betroffener Lebensräume und Arten für 
das Entstehen und das Ausmaß einer Beeinträchtigung entscheidend.  

Kumulative Beeinträchtigungen treten vor allem dann auf, wenn Vorhaben, die Umwelteinwirkungen 
bzw. -eingriffe erforderlich machen, in einem engen zeitlichen Zusammenhang erfolgen. Nachhaltige 
Folgen von abgeschlossenen Vorhaben können prinzipiell auch zu Kumulationseffekten führen. In der 
FFH-VP werden sie als bestehende Vorbelastungen in die Bewertung von Beeinträchtigungen einge-
stellt (→ MKB 36). 

In der FFH-VP werden Beeinträchtigungen einer Art oder eines Lebensraums vor dem Hintergrund ih-
rer Vorkommen im Schutzgebiet bewertet (→ MKB 11, → MKB 38). Das gesamte Schutzgebiet stellt 
somit den Suchraum für relevante zusammenwirkende Pläne und Projekte dar (→ MKB 49). Vorha-
bensbedingte Flächenverluste durch das geprüfte Vorhaben können durch Flächenverluste in weit 
entfernten Bereichen desselben Schutzgebiets verschärft werden. Kumulationseffekte können daher 
als Folge von Beeinträchtigungen auftreten, die sich räumlich nicht überlagern.  

Nach ihrer Wirkungsweise lassen sich kumulative Auswirkungen in zwei Gruppen einteilen: additive 
Kumulationswirkungen (Summationswirkungen i.e.S.) und synergistische Kumulationswirkungen 
(SIEDENTOP 2001). 

• Additive Wirkungspfade gehen von einer sich gegenseitig verstärkenden Wirkung gleichartiger Be-
lastungsfaktoren aus. Dabei ist die Lokalisation und zeitliche Abfolge der auf ein Erhaltungsziel 
einwirkenden Belastungsfaktoren von entscheidender Bedeutung. 

• Synergistische Wirkungspfade beruhen auf den Kombinationswirkungen verschiedener Belas-
tungsfaktoren. 
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In der Planungsfachliteratur werden fast ausschließlich die Begriffe „Summenwirkung“, „Summie-
rungswirkung“ bzw. „Summationseffekte“ verwendet, die eine vereinfachende Beschränkung auf Addi-
tionseffekte suggerieren. Da die gesamte Beeinträchtigung aus der Sicht der betroffenen Organismen 
bzw. Lebensräume mehr sein kann als die bloße „Summe“ einzelner Beeinträchtigungen, wird vorge-
schlagen, die Bezeichnungen „Kumulationseffekt“ bzw. „kumulative Beeinträchtigung“ zu benutzen.  



 

Beispiele für additive und synergistische Wirkungsweisen 
(aus SIEDENTOP 2001) 

 
 

Die Wirkprozesse können 

• „durch einzelne oder mehrere Handlungen (Projekte, Eingriffe, etc.) ausgelöst werden, 

• im Verantwortungsbereich eines oder mehrerer Akteure liegen, 

• bereits zeitlich zurückliegen oder in der Zukunft erwartet werden, 

• voneinander vollständig autonom sein oder gegenseitige Abhängigkeiten aufweisen, 

• nach der Art ihres Zusammenwirkens additive (bzw. summative) oder synergistische Wirksamkeit 
entfalten, 
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• individuell unterhalb der Schwelle bleiben, welche die Erheblichkeit eines Vorhabens anzeigen, 
aber kollektiv zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Schutzgüter führen“ (SIEDENTOP 2001). 



 
Weiterführende Informationen 

European Commission DG XI (2001): Guidelines for the Assessment of Indirect and Cumulative Impacts as well 
as Impact Interactions. Stand Mai 1999. Office for Official Publications of the European Communities, Luxem-
bourg. 

FGSV - Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2002): Hinweise zur Erarbeitung von Fachbei-
trägen für die FFH-Verträglichkeitsprüfung in der Straßenplanung. Unveröff. Arbeitspapier, Stand November 
2002. Köln (FGSV 253). 

Rassmus, J., H. Brüning, V. Kleinschmidt, H. Reck & K. Dierßen (2001): Arbeitsanleitung zur Berücksichtigung 
der Wechselwirkungen in der Umweltverträglichkeitsprüfung. F & E-Vorhaben des Umweltbundesamtes. Unver-
öff. Bericht, 135 S. 

Siedentop, S. (2001): Zum Umgang mit kumulativen Umweltwirkungen in der FFH-Verträglichkeitsprüfung.  
-  UVP-report 2/2001: 88-93. 
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Ermittlung und Bewertung von Beeinträchtigungen 

Eigenständige Behandlung der einzelnen Erhaltungsziele 33 
 

• Begründung 

• In welchen Fällen kann ausnahmsweise eine gemeinsame Behandlung von mehreren Arten bzw. 
mehreren Lebensräumen gerechtfertigt sein? 

• Behandlung von charakteristischen Arten der Lebensräume des Anhangs I FFH-RL  

 
Begründung 

Die erhebliche Beeinträchtigung eines einzigen Erhaltungsziels eines Schutzgebiets reicht aus, um die 
Nicht-Verträglichkeit eines Vorhabens zu begründen. Die Nicht-Erheblichkeit bzw. die Erheblichkeit 
einer Beeinträchtigung ist deshalb für jedes einzelne Erhaltungsziel zu prüfen. 

Die einzelnen Arten und Lebensräume einschließlich ihrer charakteristischen Lebensgemeinschaft 
haben in der Regel spezifische Empfindlichkeiten, anhand derer der jeweilige Beeinträchtigungsgrad 
zu beurteilen ist. Die Erheblichkeit einer Beeinträchtigung lässt sich deshalb nur durch eine eigen-
ständige Betrachtung der Arten und Lebensräume nachvollziehbar begründen.  

 

In welchen Fällen kann ausnahmsweise eine gemeinsame Behandlung von mehreren Arten 
bzw. mehreren Lebensräumen gerechtfertigt sein? 

Eine gemeinsame Behandlung mehrerer Arten bzw. Lebensräume ist nur dann gerechtfertigt, wenn 
diese im Hinblick auf alle Wirkprozesse dieselbe Reaktionsintensität zeigen würden. Dieses kann der 
Fall sein, wenn Arten in enger Vergesellschaftung im selben Habitat vorkommen, in gleicher Weise 
von den zu berücksichtigenden Wirkprozessen betroffen sind und aufgrund ihrer Biologie (Verhalten, 
Lebensraumansprüche, spezifische Empfindlichkeit gegenüber Störungen) in gleicher Weise reagie-
ren würden. Auch ihr Entwicklungspotenzial muss übereinstimmend zu beurteilen sein. In diesem Fall 
würde auch ihr jeweiliger Beeinträchtigungsgrad übereinstimmen. 

Im Einzelfall können diese Bedingungen z.B. für die beiden Lebensraumtypen der Moore [7140]  
[Übergangs- und Schwingrasenmoore] und [7150] [Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)] zutreffen, 
die in Moorlandschaften in enger räumlicher Beziehung auftreten können und z.B. bezüglich einer 
Wasserstandsabsenkung im Umland in vergleichbarer Weise reagieren würden.  

Durch eine gemeinsame Behandlung mehrerer Erhaltungsziele kann auf die Wiederholung gleicher 
Sachverhalte verzichtet werden. Diese Entscheidung ist allerdings nachvollziehbar zu begründen.  

 

Behandlung von charakteristischen Arten der Lebensräume des Anhangs I FFH-RL 

Der Erhaltungszustand eines Lebensraums lässt sich neben weiteren Parametern an der Ausprägung 
seiner charakteristischen Lebensgemeinschaft abschätzen (→ MKB 19 ).  

Ein Lebensraumtyp befindet sich in einem günstigen Erhaltungszustand, wenn (neben zwei weiteren 
Bedingungen → MKB 15) 

 33.1 

„der Erhaltungszustand der für ihn charakteristischen Arten im Sinne des Buchstaben i) günstig ist“. 
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Unter Buchstabe i) wird der Begriff des günstigen Erhaltungszustands einer Art wie folgt definiert: 

„wenn 

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

– das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder abnimmt noch in absehbarer Zeit vermut-
lich abnehmen wird und  

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

Art 1 Buchstabe i) bezieht sich auf alle Arten, die in der FFH-RL benannt werden. Es wird keine Un-
terscheidung zwischen Arten des Anhangs II oder des Anhangs IV und charakteristischen Arten eines 
Lebensraums gemacht. 

Die Arten werden deshalb nicht für sich selbst behandelt, sondern wegen der Informationen, die sie 
über die Reaktion der Lebensgemeinschaft des Lebensraums auf die vom Vorhaben ausgelösten 
Wirkprozesse vermitteln. Sie werden als Indikatoren für die Beeinträchtigungen des Lebensraums 
eingesetzt. Wenn eine Indikatorart im Kontext der FFH-VP als charakteristisch eingestuft wird, dann 
bedeutet dieses allerdings, dass ihre erhebliche Beeinträchtigung einer erheblichen Beeinträchtigung 
des Lebensraums gleichzusetzen ist, für den sie als charakteristisch gilt (→ MKB 38). Aufgrund der 
rechtlichen Konsequenzen, die sich aus dieser Schlussfolgerung ergeben, kommt deshalb denjenigen 
Arten eine besondere Bedeutung zu, die eine aussagekräftige Empfindlichkeit für die Wirkprozesse 
besitzen, die vom Vorhaben ausgehen. Die charakteristischen Arten sind deshalb der Fragestellung 
entsprechend zu selektieren.  

Auf → MKB 19 werden Hinweise zur Auswahl der in der FFH-VP zu behandelnden charakteristischen 
Arten eines Lebensraums gegeben. 

• Wenn eine Art im Kontext der FFH-VP als charakteristisch für einen Lebensraum eingestuft 
wird, dann bedeutet dieses, dass ihre erhebliche Beeinträchtigung einer erheblichen Beeinträch-
tigung des Lebensraums gleichzusetzen ist, für den sie als charakteristisch gilt. 

• Der Erhaltungszustand von charakteristischen Arten eines Lebensraums wird anhand derselben 
Kriterien bewertet, die für Arten des Anhangs II FFH-RL bzw. für Vogelarten der VSchRL gelten. 
(→ MKB 15, → MKB 35) 

• Ihre Beeinträchtigungen werden mit dem demselben Bewertungssystem bewertet, das für Arten 
des Anhangs II FFH-RL bzw. für Vogelarten der VSchRL verwendet wird. (→ MKB 38) 

Entsprechend der Mustergliederung der FFH-VP sind die Ausführungen zu Beeinträchtigungen von 
charakteristischen Arten in die Behandlung des Lebensraums zu integrieren, für den sie als charakte-
ristisch gelten. 

 



Ermittlung und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Hintergrundinformationen zum Begriff „Erheblichkeit“ 34 
 

• Allgemeine Anforderungen an die Bewertung der Erheblichkeit  

• Wahrung des günstigen Erhaltungszustands als Beurteilungsmaß 

• Können die Bewertungssysteme des Erhaltungszustands aus dem Standard-Datenbogen und aus 
den Empfehlungen des Bund-Länder-Arbeitskreises „FFH-Berichtspflichten“ in der FFH-VP verwen-
det werden? 

• Erheblichkeit der Beeinträchtigung eines einzelnen Schutzobjektes vs. Erheblichkeit der Beeinträch-
tigung eines Natura 2000-Gebietes 

 
Allgemeine Anforderungen an die Bewertung der Erheblichkeit 

Die Erheblichkeit einer Beeinträchtigung ist das entscheidende Kriterium für die Zulassungsfähigkeit 
eines Vorhabens (Art. 6 Abs. 3 FFH-RL bzw. § 34 Abs. 2 BNatSchG). Nur im Ausnahmefall können 
Pläne und Projekte, die eine erhebliche Beeinträchtigung von Erhaltungszielen eines Schutzgebiets 
auslösen, genehmigt werden.  

Die Erheblichkeit ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der in jedem Einzelfall einer naturschutzfachli-
chen Konkretisierung bedarf. Entscheidungsrelevant für das Ergebnis der FFH-VP ist die Erheblichkeit 
der Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele, für deren Erhaltung bzw. Wiederherstellung ein Schutz-
gebiet gemeldet bzw. ausgewiesen wurde. Die Feststellung einer erheblichen Beeinträchtigung durch 
die FFH-VP muss das Ergebnis einer nachvollziehbaren Schlussfolgerung sein. Diese Notwendigkeit 
wird auch von der EU-Kommission in ihren Kommentaren zum Artikel 6 der FFH-RL hervorgehoben:  

„Der Begriff der „Erheblichkeit“ muß objektiv interpretiert werden. Gleichzeitig sollte die Signifikanz 
von Auswirkungen in Abhängigkeit von den spezifischen Merkmalen des von dem Plan bzw. Pro-
jekt betroffenen Schutzgebietes und den dort herrschenden Umweltbedingungen beurteilt werden, 
wobei den Erhaltungszielen für das Gebiet besonderes Augenmerk gelten muß.“ 

EUROPÄISCHE KOMMISSION (2000): S. 36 

Zur Bewertung der Erheblichkeit werden ausschließlich naturschutzfachliche Argumente berücksich-
tigt. Das Ergebnis der FFH-VP stellt eine fachgutachterliche Beurteilung dar, die auf dem jeweils aktu-
ellen Stand der Wissenschaft beruht. Den Fachgutachtern fällt daher die Aufgabe zu, die relevanten 
naturwissenschaftlichen Fakten im Kontext des konkreten Einzelfalls für Nicht-Fachleute nachvoll-
ziehbar aufzubereiten und in die Begründung der Erheblichkeitsbeurteilung zu integrieren.  

Es ist die Kernaufgabe der FFH-VP, die Erheblichkeit der prognostizierten Beeinträchtigungen zu be-
werten. Es kann sinnvoll sein, auf das Für und Wider von einzelnen Bewertungen einzugehen. Auch 
wenn die Sachlage in einigen Punkten mit Unsicherheiten behaftet ist, muss die FFH-VP dennoch zu 
einem klaren Ergebnis über die Verträglichkeit des geprüften Vorhabens kommen.  

Wenn sich im Einzelfall eine erhebliche Beeinträchtigung nicht mit Sicherheit ausschließen lässt, be-
steht zwar die Möglichkeit, von einer wahrscheinlichen erheblichen Beeinträchtigung auszugehen 
(→ MKB 41). Lässt sich diese Wahrscheinlichkeit plausibel begründen, wird dennoch im Ergebnis eine 
klare Entscheidung über die Erheblichkeit gefällt.  

 34.1 

 



 

Das Ergebnis der FFH-VP stellt eine sachverständige Beurteilung dar, die gerichtlich überprüfbar 
sein muss.  
Die FFH-VP muss zu einer klaren Aussage kommen und diese für Dritte nachvollziehbar begrün-
den.  

 

Wahrung des günstigen Erhaltungszustands als Beurteilungsmaß 

Ziel der FFH-RL ist nach Art. 2 Abs. 2 die Wahrung des günstigen Erhaltungszustands der Arten und 
Lebensräume der Anhänge I und II (→ MKB 15).  

„Die aufgrund dieser Richtlinie getroffenen Maßnahmen zielen darauf ab, einen günstigen Erhal-
tungszustand der natürlichen Lebensräume und wildlebenden Tier- und Pflanzenarten von Ge-
meinschaftlichem Interesse zu bewahren oder wiederherzustellen.“ 

Der Begriff des „günstigen Erhaltungszustands“ wird im Zusammenhang mit der Definition des Begriffs 
„Erhaltungsziele“ im § 10 Abs. 1 Pkt. 9 BNatSchG verwendet, jedoch nicht selbst definiert.  

Laut Art. 6 Abs. 2 sind die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, in den Schutzgebieten 

„die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume und der Habitate der Arten sowie Störungen 
von Arten, für die die Gebiete ausgewiesen worden sind, zu vermeiden, sofern solche Störungen 
sich im Hinblick auf die Ziele dieser Richtlinie erheblich auswirken könnten.“  

Aus diesen Formulierungen lässt sich ableiten, dass die Erheblichkeit einer Beeinträchtigung daran 
festzustellen ist, dass sie eine entscheidungsrelevante Verschlechterung des Erhaltungszustands ei-
ner Art oder eines Lebensraums auslöst. 

Es wird vorgeschlagen, die Bewertung der Erheblichkeit am Kernbegriff der Stabilität des Erhal-
tungszustands zu orientieren. Bleibt der Erhaltungszustand (einschließlich seiner Wiederherstel-
lungsmöglichkeiten → MKB 15) auch nach der Umsetzung des Vorhabens unverändert, so ist da-
von auszugehen, dass die Aussichten, ihn in Zukunft zu verbessern, nicht beeinträchtigt werden. 
Das zukünftige Entwicklungspotenzial der Erhaltungsziele bleibt somit gewahrt.  

Stabilität wird hier in Bezug auf die Auswirkungen eines zu prüfenden Eingriffs definiert. Darunter 
ist nicht eine allgemeine Unveränderlichkeit eines Gebiets zu verstehen, die es schon aufgrund na-
türlicher Sukzessionsprozesse nicht geben kann. 
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In den Begriffsbestimmungen des Art. 1 FFH-RL zum „günstigen Erhaltungszustand“ einer Art bzw. 
eines Lebensraums werden konkrete Merkmale benannt, an denen bestimmt werden kann, ob der Er-
haltungszustand günstig ist (Strukturen, Funktionen, charakteristische Arten, Populationsgrößen, Be-
standstrends usw.). Unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen Kenntnisse zu den einzelnen Ar-
ten und Lebensräumen lassen sich diese Merkmale jeweils konkretisieren und der günstige Erhal-
tungszustand art- bzw. lebensraumspezifisch definieren. Auf dieser Grundlage können Art und Intensi-
tät der Vorgänge definiert werden, die als Beeinträchtigungen aufzufassen sind.  



 
Können die Bewertungssysteme des Erhaltungszustands aus dem Standard-Datenbogen und 
aus den Empfehlungen des Bund-Länder-Arbeitskreises „FFH-Berichtspflichten“ in der FFH-VP 
verwendet werden? 

Im Standard-Datenbogen wird die Angabe des geschätzten Erhaltungszustands pauschal für den Ge-
samtbestand einer Art oder eines Lebensraums im Schutzgebiet formuliert. Sie kann daher nicht auf 
einzelne betroffene Bereiche eines Schutzgebiets bezogen werden. 

Die Bewertung erfolgt anhand einer dreistufigen Skala: „hervorragender“, „guter“, „durchschnittlicher 
oder beschränkter“ Erhaltungszustand. In vielen Fällen beruht die Einschätzung auf einer unvollstän-
digen und veralteten Datenlage (→ MKB 12).  

Die dreistufige Skala des Standard-Datenbogens wurde als Schätzrahmen für ein Meldeformular und 
nicht zur Bewertung von Beeinträchtigungen konzipiert. Nach übereinstimmender Expertenmeinung ist 
diese Skala nicht dazu geeignet, die Erheblichkeit von Beeinträchtigungen abzuschätzen. Konkret be-
deutet dieses, dass auch Veränderungen, die keinen Wechsel z.B. von der Stufe „hervorragender Zu-
stand“ zur Stufe „guter Zustand“ auslösen, durchaus erheblich sein können.  

Für die Bewertung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen kann der im Standard-Datenbogen an-
gegebene Erhaltungszustand einer Art oder eines Lebensraums nicht als Bezugswert herangezo-
gen werden. 

Mittlerweile wurden vom Bund-Länder-Arbeitskreis Naturschutz (LANA) „FFH-Berichtspflichten“ „Min-
destanforderungen für die Erfassung und Bewertung von Lebensräumen und Arten sowie die  
Überwachung“ beschlossen (Pinneberg, September 2001). Darauf aufbauend werden von einzelnen 
Arbeitskreisen für Artengruppen und Lebensraumtypengruppen Bewertungsvorgaben mit dem Ziel 
entwickelt, eine bundesweit vergleichbare Erfassung und Bewertung des Erhaltungszustands von Ar-
ten und Lebensräumen im Rahmen der Berichts- und Monitoringspflichten nach Art. 17 FFH-RL zu er-
zielen. Die dreistufige Bewertungsskala (Zustand A, B, C) basiert auf art- bzw. lebensraumtypspezifi-
sche Eigenschaften und erlaubt deshalb eine im Vergleich zur Einstufung nach Standard-Datenbogen 
transparentere Bewertung.  

Aufgrund seiner Dreistufigkeit ist allerdings auch das Bewertungssystem der LANA zu grob, um die 
Erheblichkeit von Veränderungen zu bewerten, die von einem geprüften Vorhaben ausgelöst werden. 
Ferner ist es für Monitoringzwecke entwickelt worden und daher auf die strikte Bewertung des Ist-
Zustands zu einem gegebenen Zeitpunkt ausgerichtet. Während der Aspekt der Wiederherstellungs-
möglichkeiten in das Bewertungssystem des Standard-Datenbogens einfließt, ist er – der Fragestel-
lung entsprechend – aus dem LANA-System vollständig ausgeklammert. Es ist daher möglich, dass 
ein Vorhaben die Aussichten, den aktuell ungünstigen Erhaltungszustand einer Art in Zukunft zu 
verbessern, gravierend und nachhaltig beeinträchtigt, ohne dass dieses anhand der im LANA-System 
berücksichtigten Kriterien zum Ausdruck kommt. Dabei muss hervorgehoben werden, dass es sich 
dabei nicht um einen Mangel des Bewertungssystems handelt, sondern um eine unzulässige Anwen-
dung, für welche das Bewertungssystem der LANA eindeutig nicht konzipiert wurde. 
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Anhand von nur drei Stufen wird in beiden Systemen (LANA und Standard-Datenbogen) die gesamte 
Spanne der möglichen Erhaltungszustände von anthropogen vollständig unberührten bis zu stark de-
gradierten Zuständen an der Grenze der Signifikanz ausgedrückt.  



 
Gegenüber der im Rahmen der Eingriffsregelung etablierten Bewertungspraxis würde die Verwendung 
dieses Dreistufensystems für die Bewertung von Beeinträchtigungen in der FFH-VP einen deutlichen 
Rückschritt bedeuten. Da davon auszugehen ist, dass Natura 2000-Gebiete eine herausragende Be-
deutung für den europäischen Naturschutz besitzen, dürfen für sie keine weniger strengen Bewer-
tungsgrundsätze gelten als für andere Landschaftsbestandteile. 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die vorgeschlagenen richtlinienkonformen Bewertungs-
kriterien auf einem eigenständigen Merkblatt → MKB 34 detailliert beschrieben. Dort wird auch auf das 
Problem eingegangen, dass der Begriff des „günstigen Erhaltungszustands“ in der VSchRL nicht vor-
kommt. Es werden Möglichkeiten aufgezeigt, die aus den Formulierungen der FFH-RL abgeleiteten 
Kriterien anhand der Vorgaben der VSchRL auf Vogelarten zu übertragen. 

Die überschlägige Bewertung des Erhaltungszustands, so wie sie im Standard-Datenbogen und 
nach den Empfehlungen der LANA-Arbeitskreise „Umsetzung der FFH-Richtlinie“ vorgenommen 
wird, ist als Maß für die Erheblichkeit von Beeinträchtigungen in der FFH-VP nicht geeignet.  

Gleichwohl können die Kriterien des günstigen Erhaltungszustands entsprechend der Begriffsbe-
stimmungen von Art. 1 FFH-RL als Prüfmaßstäbe für die Bewertung von Beeinträchtigungen he-
rangezogen werden.  

 

Erheblichkeit der Beeinträchtigung eines einzelnen Schutzobjektes vs. Erheblichkeit der Beein-
trächtigung eines Natura 2000-Gebietes 

Die bisherige Bewertungspraxis in der Eingriffsregelung orientiert sich nach dem Naturschutzwert von 
einzelnen Biotopflächen bzw. Artbeständen (z.B. PLACHTER et al. 2002). Dieser wird anhand von Kri-
terien definiert, die gemäß der Typologie des Standard-Datenbogens fast ausschließlich als Merkmale 
der „Struktur“ einzustufen sind (z.B. Größe und Artzusammensetzung von Biotopenflächen, Größe 
von Pflanzen- oder Tierbeständen usw.). Da die Erheblichkeit der Beeinträchtigung einzelner Flächen 
bewertet wird, stellt die Bedeutung dieser Beeinträchtigungen für die Funktionsfähigkeit eines gege-
benen größeren Bezugsgebiets (hier das Natura 2000) kein Bewertungskriterium dar. Auch die Erheb-
lichkeit der Beeinträchtigung von funktionalen Aspekten (z.B. Wahrung von Austauschbeziehungen) 
wird „an sich“ bewertet und nicht wegen der Konsequenzen, die sich für die Wahrung der Funktionen 
in einem größeren Bezugsraum ergeben. Die Bezugnahme auf ein Schutzgebiet als Referenzraum ist 
im Bewertungsansatz der Eingriffsregelung nicht vorgesehen. Die folgende Meinung der EU-
Kommission lässt daher mit ihm nicht in Einklang bringen: 

„So verwundert es nicht, dass das, was für ein Gebiet erheblich sein kann, in einem an-
deren möglicherweise unerheblich ist.“  

EU-Kommission 2000, S. 36 
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Die Erheblichkeit einer Beeinträchtigung ist somit gebietsabhängig und muss im Einzelfall begründet 
werden. Daraus ergibt sich die Konsequenz, dass es keine allgemeingültigen Grenzwerte der Erheb-
lichkeit geben kann. Die Definitionen der Erheblichkeit, die sich im Zusammenhang mit der Eingriffs-
regelung in verschiedenen Bewertungsmodellen der Bundesländer festgelegt worden sind, sind als 
Orientierungswerte sinnvoll, jedoch im Kontext der FFH-VP grundsätzlich in Relation mit dem betrof-
fenen Schutzgebiet zu setzen.  



 
Ferner orientiert sich die bisherige Bewertungspraxis in der Eingriffsregelung streng nach dem Ist-
Zustand und berücksichtigt den Aspekt der Wiederherstellung eines besseren Zustands nicht. In die-
sem Punkt genügt sie den Zielvorgaben der FFH-RL nicht.  

Die stärkere Berücksichtigung der Wahrung der Funktionsfähigkeit eines gegebenen Bezugraums 
(hier das Schutzgebiet) und die zwingende Berücksichtigung der Wahrung der Wiederherstellung ei-
nes besseren Zustands erfordern eine Weiterentwicklung der herkömmlichen Bewertungsansätze.  

 
Weiterführende Informationen 

Europäische Kommission / GD Umwelt (2000): Natura 2000 - Gebietsmanagement. Die Vorgaben des Artikels 6 
der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemein-
schaften. 

Europäische Kommission / GD Umwelt (2001): Prüfung der Verträglichkeit von Plänen und Projekten mit erhebli-
chen Auswirkungen auf NATURA 2000-Gebiete. Methodische Leitlinien zur Erfüllung der Vorgaben des Artikels 6 
Absätze 3 und 4 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG. November 2001 (sog. „Oxford-Papier“). 

Gassner, E., G. Bendomir-Kahlo, A. Schmidt-Räntsch & J. Schmidt-Räntsch (2003): BNatSchG – Bundes-
naturschutzgesetz , Kommentar, 2. Auflage. Verlag C.H. Beck München. 

Wahrung der Kohärenz von Natura 2000-Gebieten durch Wahrung der Integrität der einzelnen Gebiete  

Die FFH-RL geht in ihren Begriffsbestimmungen nicht auf die Erheblichkeit ein. In ihren Kommentaren zu den 
Vorgaben des Artikels 6 weist die EU-Kommission darauf hin, dass sich die Bewertung der Erheblichkeit nach der 
Bedeutung eines Schutzgebiets für die Kohärenz von Natura 2000 zu richten hat: 

„Die Bewertung erfolgt anhand des Beitrags des Gebiets zur Kohärenz des Netzes.“ 

EUROPÄISCHE KOMMISSION (2000): S. 29 

Dieser Kommentar, der eine Klärung herbeiführen sollte, ist seitdem EU-weit Gegenstand wiederholter Fragen, 
da er von manchen so ausgelegt wird, dass eine Beeinträchtigung erst dann erheblich ist, wenn sie dem gesam-
ten Netz einen substanziellen Schaden zufügt.  

In manchen Verträglichkeitsprüfungen wurde als Schwelle der Erheblichkeit des Verlustes eines Lebensraums 
der Verlust von 1% der gesamten Flächen des Lebensraumtyps im Mitgliedstaat angenommen (vgl. EUROPÄI-
SCHE KOMMISSION 2001: S.16). Diese Vorgehensweise steht allerdings im Widerspruch zu den Vorgaben des 
BNatSchG und der FFH-RL, die das betroffene Schutzgebiet als Bezugsraum der Verträglichkeitsprüfung 
bestimmen.  

Es wird vorgeschlagen, nach dem bottom-up Prinzip davon auszugehen, dass die Kohärenz von Natura 2000 
durch erhebliche Verluste in ihren einzelnen Teilen beeinträchtigt wird. Damit wird die geforderte Wahrung der 
Kohärenz des Netzes mit der Wahrung der Funktionsfähigkeit seiner einzelnen Teile (Schutzgebiete) verknüpft.  

Begriffe „Integrität des Gebiets“ und „Gebiet als solches“ 

Diese beiden Begriffe werden von der EU-Kommission wie folgt ausgelegt: 

„Bei der Erhaltung der Integrität eines „Gebiets als solches“ kann davon ausgegangen werden, 
dass eine Eigenschaft oder ein Zustand beschrieben wird, der auf Ganzheit oder Vollständigkeit 
hinweist. In einem durch Dynamik geprägten ökologischen Kontext kann darunter somit auch Elas-
tizität oder Fähigkeit zur im Sinne der Erhaltung günstigen Entwicklung verstanden werden. 

Die „Integrität eines Gebiets“ wurde sinnvollerweise definiert als „die Kohärenz der ökologischen 
Struktur und Funktionen des Gebiets in seiner Gesamtheit bzw. der Lebensräume, des Geflechts 
aus Lebensräumen und/oder Populationen von Arten, für die das Gebiet ausgewiesen ist oder 
wird.“ (...) 
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Die Beeinträchtigung eines „Gebiets als solches“ bezieht sich auf dessen ökologischen Funktio-
nen.“ (EUROPÄISCHE KOMMISSION 2000: S. 42-43) 



 

Bedeutung des Fachurteils zur Erheblichkeit für die Rechtsprechung 

Dem Fachurteil, das in der FFH-VP dargelegt wird, kommt für die Zulassung des Vorhabens und für die Recht-
sprechung eine zentrale Bedeutung zu. Die Rechtsprechung überprüft lediglich, ob die in der FFH-VP dargelegte 
Meinung „mit den zu ihrer Zeit verfügbaren Erkenntnismitteln unter Beachtung der für sie erheblichen Umstände 
sachgerecht erarbeitet worden ist“ (Gassner et al. 2003, S. 571).  

Vor diesem Hintergrund erfüllt eine FFH-VP, die sich in einem komplizierten Fall vor einer ausreichend klaren 
Aussage zur Erheblichkeit scheut, ihre Zweckbestimmung und die ihr im Zulassungsverfahren zugedachte Rolle 
nicht. Auch wenn Unsicherheiten bestehen, ist es dennoch die Aufgabe der beauftragten Fachgutachter, unter 
Abwägung möglicher Prognoserisiken ein fachlich begründetes Urteil zur Erheblichkeit und damit zur Verträglich-
keit des Vorhabens abzugeben.  

Weitere Informationen zur Rolle des Fachurteils zur Erheblichkeit und zum Beurteilungsspielraum der Verwaltung 
finden sich in Gassner et al. 2003 (vgl. S. 570 ff.). 

 

Ermittlung des Naturschutzwertes von Landschaftsbestandteilen 

Plachter, H., D. Bernotat, R. Müssner & U. Rieken (2002): Entwicklung und Festlegung von Methodenstandards 
im Naturschutz. – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, Heft 70. 

Der Schwerpunkt der Ausführungen liegt nicht auf der Bewertung von Beeinträchtigungen, sondern auf der Er-
mittlung des Naturschutzwertes von Landschaftsbestandteilen vor dem Hintergrund von landschaftsplanerischen 
Entscheidungen. Im Kontext der FFH-VP werden Leitbilder zum einen durch die Anhänge der FFH-RL und der 
VSchRL und zum anderen durch die Entscheidungen des Managementplans des Schutzgebiets vorgegeben. Die 
Frage nach dem „Wert“ einer Art oder eines Lebensraums ist deshalb bereits im Vorfeld geklärt worden. Da die 
Mehrheit der Wertkriterien wegen ihrer Bedeutung für die Auswahl von naturschutzrelevanten Objekten erörtert 
werden, sind sie in der FFH-VP nicht unmittelbar einsetzbar.  

Der Gelbdruck verweist auf bewertungstheoretische Grundsätze (z.B. wissenschaftliche Gütekriterien, Objektivi-
tät, Reliabilität, Kenntlichmachung von Analysedaten mit unterschiedlicher Qualität usw.), die für alle Bewertungs-
kontexte von Relevanz sind.  
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Ermittlung und Bewertung von Beeinträchtigungen 

Informationen zu richtlinienkonformen Bewertungskriterien 35 
 

• Verwendete Grundlagen 

• Günstiger Erhaltungszustand eines Lebensraums des Anhangs I FFH-RL  

• Günstiger Erhaltungszustand einer Art des Anhangs II FFH-RL 

• Bewertungskriterien für Vogelarten des Anhangs I VSchRL und nach Art. 4 Abs.2 VSchRL 

• Fazit 

 

Verwendete Grundlagen 

Auf → MKB 34 wird begründet, warum der „günstige Erhaltungszustand“ von Arten und Lebensräu-
men als ein geeignetes Maß für die Bewertung der Erheblichkeit in der FFH-VP darstellt.  

• Die Begriffsbestimmungen des Art. 1 FFH-RL zum „günstigen Erhaltungszustand“ einer Art bzw. 
eines Lebensraums nennen Merkmale, anhand derer bestimmt werden kann, ob der Erhaltungs-
zustand günstig ist (Strukturen, Funktionen, charakteristische Arten, Populationsgrößen, Be-
standstrends usw.).  

• Die Erläuterungen zum Standard-Datenbogen (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 
L 107 vom 24.4.97) enthalten weitere Hinweise zur Durchführung der Bewertung der gemeldeten 
Erhaltungsziele eines Natura 2000-Gebiets. Die genannten Bewertungsparameter stellen Eigen-
schaften dar, an denen sich Beeinträchtigungen konkret feststellen lassen. Sie sind deshalb zur 
Bewertung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen geeignet. 

• Der Begriff des „günstigen Erhaltungszustands“ kommt in der VSchRL nicht vor. Anhand der Vor-
gaben der VSchRL können die aus den Formulierungen der FFH-RL abgeleiteten Kriterien auf 
Vogelarten übertragen werden. 

Hinweis 

Da in der FFH-VP Beeinträchtigungen bewertet werden, besteht keine direkte Entsprechung zwischen der 
ermittelten Höhe der Beeinträchtigung und der Bewertung des Erhaltungszustands von Arten oder Lebens-
räumen im Standard-Datenbogen (→ MKB 15).  
Die Angabe des geschätzten Erhaltungszustands wird im Standard-Datenbogen pauschal für den Gesamt-
bestand einer Art oder eines Lebensraums im Schutzgebiet formuliert. Die Bewertung erfolgt anhand einer 
dreistufigen Skala: „hervorragender“, „guter“, „durchschnittlicher oder beschränkter“ Erhaltungszustand. 
Nach übereinstimmender Expertenmeinung ist diese Skala zu grob, um die Erheblichkeit von Beeinträchti-
gungen abzuschätzen. Konkret bedeutet dieses, dass auch Veränderungen, die keinen Wechsel z.B. von 
der Stufe „hervorragender Zustand“ zur Stufe „guter Zustand“ auslösen, durchaus erheblich sein können. 
Die dreistufige Skala des Standard-Datenbogens wurde als Schätzrahmen für ein Meldeformular und nicht 
zur Bewertung von Beeinträchtigungen konzipiert.  

 35.1 

Gleiches gilt für die Kriterien, die zur einheitlichen Bewertung des Erhaltungszustands (→ MKB 15) im 
Rahmen der Berichtspflichten nach Art. 17 FFH-RL (→ MKB 17) von Arbeitskreisen der LANA (Bund-
Länder-Arbeitskreis Naturschutz) definiert worden sind. Dabei sind einige entscheidende Konkretisierungen 
der allgemeinen Formulierungen der Begriffsbestimmungen der FFH-RL und des Standard-Datenbogens 
art- und lebensraumtypspezifisch vorgenommen worden. Die Kriterien selbst (z.B. Listen von Lebensraum-
typischen Arten) können in der FFH-VP als Parameter des Erhaltungszustands herangezogen werden.  



 
Aufgrund seiner Dreistufigkeit ist allerdings auch das Bewertungssystem der LANA zu grob, um die 
Erheblichkeit von Veränderungen zu bewerten, die von einem geprüften Vorhaben ausgelöst werden.  

Vom Bewertungsverfahren nach Standard-Datenbogen und nach den Empfehlungen der LANA dürfen des-
halb nur die wertgebenden Kriterien, jedoch nicht die Skala übernommen werden. 

Günstiger Erhaltungszustand eines Lebensraums des Anhangs I FFH-RL 

Nach Art. 1, Buchst. e) der FFH-RL ist der Erhaltungszustand eines Lebensraums als günstig einzu-
stufen, wenn 

– „sein natürliches Verbreitungsgebiet sowie die Flächen, die er in diesem Gebiet (*) einnimmt, 
beständig sind oder sich ausdehnen werden und  

– die für seinen langfristigen Fortbestand notwendige Struktur und spezifischen Funktionen be-
stehen und in absehbarer Zukunft wahrscheinlich bestehen bleiben 

und 

– der Erhaltungszustand der für ihn charakteristischen Arten im Sinne des Buchstaben i) günstig 
ist.“ 

(*) Der Begriff „Gebiet“ bezieht sich auf den in Art. 2 FFH-RL definierten Anwendungsbereich der FFH-RL, also 

auf das europäische Gebiet der Mitgliedstaaten. 

 

Aus dieser Definition ergeben sich für eine praxisorientierte Bewertung der Beeinträchtigungen von 
Lebensräumen folgende Konsequenzen:  

1. Unter dem ersten Spiegelstrich der Definition wird der günstige Erhaltungszustand auf den Flä-
chenanteil bezogen, den ein Lebensraumtyp in seinem natürlichen Verbreitungsgebiet innerhalb 
der jeweiligen biogeografischen Region einnimmt. Die Aussage bezieht sich deshalb auf den Zu-
stand eines Typs im Wirkungsbereich der Richtlinie und nicht auf den Zustand eines konkreten 
Lebensraums als Vertreter des Typs in einem konkreten Schutzgebiet. Dieser erste Aspekt der 
Begriffsbestimmung ist deshalb für die Durchführung der FFH-VP, die sich mit Beeinträchtigungen 
eines konkreten Gebiets befasst, nicht anwendbar. 

2. Unter dem zweiten Spiegelstrich werden als Kriterien die notwendige Struktur und die spezifi-
schen Funktionen genannt. Diese Parameter können für einen konkreten Lebensraum in einem 
zu prüfenden Schutzgebiet definiert werden und damit zur Bewertung von Beeinträchtigungen he-
rangezogen werden. 

3. Unter dem dritten Spiegelstrich wird auf den Erhaltungszustand der für den Lebensraum charakte-
ristischen Arten eingegangen. Auch dieser Parameter ist eindeutig gebietsbezogen und kann des-
halb als Bewertungskriterium verwendet werden. Zwar sind die charakteristischen Arten gleichzei-
tig ein Strukturmerkmal (s. unten), ihre hervorgehobene Benennung weist jedoch auf ihre heraus-
ragende Bedeutung aus der Sicht des Gesetzgebers hin. Für ihren Erhaltungszustand gelten die-
selben Kriterien wie für Arten des Anhangs II, die unter Art. 1, Buchst. i) definiert sind. 
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Welche Merkmale unter den Begriffen „Struktur“ und „Funktionen“ im Kontext der FFH-RL zu verste-
hen sind, wird in den Erläuterungen zum Standard-Datenbogen präzisiert. Diese Erläuterungen sind 
insofern notwendig, weil die beiden Begriffe mit einer Bedeutung verwendet werden, die teilweise von 
der im Deutschen üblichen Prägung abweicht. 



 

Unter dem Begriff „Struktur“ werden diejenigen Fakten zusammengefasst, mit denen sich ein Le-
bensraum charakterisieren lässt: Hierzu gehören z.B. die Flächenangabe, die Artenzusammen-
setzung, das Gefüge der Standortfaktoren (Boden, Wasserhaushalt, Nährstoffversorgung usw.) sowie 
„klassische“ Strukturmerkmale wie die Verteilung von Vegetationsstrukturen (geschichteter Vegetati-
onsaufbau, Totholzanteile im Wald) oder morphologische Standortstrukturen (offene Bodenstellen, 
Uferprofil, Hangneigung).  

Der Begriff „Struktur“ umfasst die Gesamtheit der Fakten, die zu einer vollständigen Beschreibung 
des Lebensraum-Vorkommens im Schutzgebiet gehören.  

 

Der Begriff „Funktionen“ umfasst die Gesamtheit der Voraussetzungen, die für den Fortbestand der 
beschriebenen Strukturen des Lebensraums bzw. für seine Wiederherstellung erfüllt sein müssen. 
Hierunter fallen beispielsweise die Ausbildung von Pufferzonen, die Wahrung von Mindestarealen, die 
Aufrechterhaltung einer geeigneten Pflege oder das Fehlen von Gefährdungsfaktoren. Mit dem Krite-
rium „Funktion“ wird die Fähigkeit des Lebensraums bewertet, seine unter dem Punkt „Struktur“ be-
schriebenen Eigenschaften beizubehalten.  

Dahinter verbirgt sich das Konzept der Nachhaltigkeit (self sustainability), das als Bewertungskriterium 
im angelsächsischen Raum geläufig, in Deutschland hingegen weniger vertraut ist. Dementsprechend 
wird im Standard-Datenbogen der Erhaltungsgrad der „Funktionen“ anhand der Aussichten des 
Lebensraums bewertet, seine Struktur in Zukunft aufrechtzuerhalten. Unter „Funktionen“ ist deshalb 
auch die Erörterung von gebietsspezifischen Gefährdungsfaktoren eingeschlossen.  

Die Formulierung „Aussicht“ in der deutschen Übersetzung ist zwar nicht unmittelbar einleuchtend, 
wird jedoch leichter nachvollziehbar, wenn die ursprüngliche englische Fassung der Erläuterungen 
zum Standard-Datenbogen herangezogen wird (s. weiterführende Informationen).  

Nach der Begrifflichkeit des Standard-Datenbogens werden als „Funktionen“ alle Voraussetzun-
gen zusammengefasst, die in einem Schutzgebiet zur Sicherung bzw. Entwicklung des Zustands 
eines Lebensraums erfüllt sein müssen.  

 

Das Kriterium der Wiederherstellungsmöglichkeiten, so wie es im Standard-Datenbogen definiert 
ist, kann nur partiell zur Bewertung von Beeinträchtigungen herangezogen werden. Neben objektiv 
bestimmbaren Eigenschaften, die für das Regenerationspotenzial eines Lebensraums entscheidend 
sind (z.B. Vorkommen von förderungsfähigen Restbeständen), fließt auch der geschätzte Aufwand in 
die Betrachtung ein. Wenn die zuständigen Naturschutzbehörden schätzen, dass der zur Wiederher-
stellung notwendige Aufwand in keinem zumutbaren Verhältnis zum möglichen Erfolg steht, kann eine 
schlechtere Einstufung im Rahmen der Bewertung zum Standard-Datenbogen stattfinden. Solche 
Entscheidungen zu treffen, steht allerdings nicht in der Kompetenz der FFH-VP.  

Im vorgeschlagenen Bewertungssystem wird das Kriterium „Wiederherstellungsmöglichkeiten“ als 
Wahrung des Entwicklungspotenzials des Lebensraums definiert. 
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Die folgende Tabelle verdeutlicht, welche Eigenschaften des Lebensraums bzw. des Schutzgebiets 
konkret zu berücksichtigen sein können. Die Auflistung hat lediglich Beispielcharakter und erhebt kei-
nen Anspruch auf Vollständigkeit. 

 

Beispiele für Parameter des Erhaltungsgrads der Struktur eines Lebensraums 

relative Flächengröße im Gebiet 

Artenvielfalt / Vegetationszusammensetzung (z.B. Pflanzengesellschaft) 

charakteristische Arten (Populationsgröße, Populationsdynamik) 

Strukturelemente  
z.B. Verteilung der Altersklassen eines Walds, Tot- und Altholzanteil, Vertikal- und Horizontalstrukturen in ei-
nem geschichteten Bestand, Uferausprägungen entlang eines natürlichen Flusslaufs, Zonierungen in Verlan-
dungszonen von Stillgewässern  

abiotisches Standortgefüge  

geomorphologische, klimatischen, edaphische, hydrologische Parameter  

Beispiele für Parameter des Erhaltungsgrads der Funktionen eines Lebensraums 

Erfüllung der standörtlichen Voraussetzungen zur Aufrechterhaltung des abiotischen Standortgefüges  
z.B. Pufferzonen 

Erfüllung der Voraussetzungen zur Aufrechterhaltung des biotischen Standortgefüges  
z.B. keine Einwanderung von konkurrenzstarken Neophyten 

gesicherte Pflege und geeignete Nutzung  

gesicherte Wahrung des Mindestareals 

gesicherte Aufrechterhaltung der Vernetzungsstrukturen 

sonstige Gefährdungsursachen 

Beispiele für Wiederherstellungsmöglichkeiten 

Vorkommen von förderungsfähigen Restbeständen 

Potenzial zur Verbesserung der Struktur und der charakteristischen Arten 

Potenzial zur Vergrößerung der Fläche 

Potenzial zur Wiederherstellung von beeinträchtigten Standortfaktoren 

Potenzial zur Förderung der funktionalen Beziehungen 
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Hinweise zu einigen strukturrelevanten Eigenschaften können den Empfehlungen der LANA-
Arbeitskreise zur Bewertung des Erhaltungszustands der in Deutschland vorkommenden Lebens-
raumtypen entnommen werden (vgl. Internetseite des BfN: http://www.bfn.de/03/030306.htm). Die 
Merkmale der „Funktionen“ und der „Wiederherstellungsmöglichkeiten“ sind dagegen gebietsspezi-
fisch und müssen aus der jeweiligen Situation herausgearbeitet werden.  

http://www.bfn.de/03/030306.htm


Günstiger Erhaltungszustand einer Art des Anhangs II FFH-RL 

Nach Art. 1, Buchst. i) FFH-RL ist der Erhaltungszustand einer Art als günstig einzustufen, wenn 

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

– das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder abnimmt noch in absehbarer Zeit vermut-
lich abnehmen wird und  

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

Aus dieser Definition ergeben sich für eine praxisorientierte Bewertung der Beeinträchtigungen von 
Arten folgende Konsequenzen: 

• Analog zu den Kriterien für Lebensräume sind unter dem Begriff „Populationsdynamik“ die be-
schreibenden, „strukturellen“ Aspekte des Bestands wie Bestandsgröße, Altersstruktur, langfristi-
ge Entwicklungstrends der Population usw. zusammengefasst. 

• Die Angaben zum Verbreitungsgebiet beziehen sich auf die Verbreitung der Art in Europa und 
nicht auf konkrete Pflanzen- oder Tierbestände in einem Schutzgebiet. Die Einschätzung darüber, 
ob das natürliche Verbreitungsgebiet einer Art relevant abnehmen wird, kann nicht allein im Rah-
men einer schutzgebietsbezogenen FFH-VP vorgenommen werden. 

• Der „genügend große Lebensraum“, der langfristig das Überleben der Populationen dieser Art zu 
sichern hat, lässt sich als funktionaler Aspekt definieren. Hierunter kann die Gesamtheit der Vor-
aussetzungen aufgefasst werden, die zur langfristigen Überlebensfähigkeit eines Bestands im 
Schutzgebiet erfüllt sein müssen. Parameter wie die Flächengröße, die Ungestörtheit und die Un-
zerschnittenheit der Habitate sowie die Erhaltung von Wanderungsbeziehungen können für Tierar-
ten von Relevanz sein. Für Pflanzenarten können die notwendige Standortdynamik, Pufferzonen, 
das Vorkommen von bestäubenden Insekten und die Möglichkeit des Diasporenaustausches mit 
anderen Beständen zu berücksichtigen sein.  

• Obwohl in der Begriffsbestimmung nach Art. 1, Buchst. i) für den günstigen Erhaltungszustand ei-
ner Art nicht explizit aufgeführt, gehört auch die Wiederherstellbarkeit der Rahmenbedingungen 
für ein langfristiges Überleben der Art im Schutzgebiet zu den Prüfkriterien. Dieses geht eindeutig 
aus der Berücksichtigung dieses Kriteriums im Standard-Datenbogen und aus dem Anhang III der 
FFH-RL hervor, in dem die Kriterien für die Bewertung der Bedeutung einer Art in einem Schutz-
gebiet aufgeführt sind.  

 

Die folgende Tabelle verdeutlicht, welche Eigenschaften des Bestands einer Art konkret zu berück-
sichtigen sein können. Die Auflistung hat lediglich Beispielcharakter und erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. 
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Wie für Lebensraumtypen gilt auch für Arten, dass einige Kriterien artspezifisch sein können (z.B. 
Populationsdynamik), während die Merkmale der „Funktionen“ und der „Wiederherstellungsmöglich-
keiten“ in der Regel gebietsspezifisch sind und aus der jeweiligen Bestandssituation herausgearbei-
tet werden müssen. 



 

Beispiele für Parameter des Erhaltungsgrads der Struktur des Bestands einer Art 

Größe des Bestands 

Altersstruktur des Bestands  

artspezifische Populationsdynamik 

Entwicklungstrends des Bestands 

Beispiele für Parameter des Erhaltungsgrads der Funktionen für einen Artbestand 

Größe des Habitats 

Wahrung des Mindestareals 

standörtliche Voraussetzungen zur Aufrechterhaltung des abiotischen Standortgefüges  
z.B. Pufferzonen, Standortdynamik 

Voraussetzungen zur Aufrechterhaltung des biologischen Standortgefüges  
z.B. Aufrechterhaltung der Nahrungsgrundlage einer Tierart, Aufrechterhaltung der Populationen von bestäu-
benden Insekten für eine Pflanzenart  

Pflege, geeignete Nutzung der Habitate 

Aufrechterhaltung der Vernetzungsstrukturen 

Wiederherstellungsmöglichkeiten 

Vorkommen von förderungsfähigen Restbeständen 

Potenzial zur Verbesserung der notwendigen Habitatstrukturen und –funktionen  

Potenzial zur Vergrößerung der Habitate  

Potenzial zur Wiederherstellung von beeinträchtigten Standortfaktoren 

Potenzial zur Förderung der funktionalen Beziehungen 

 

Bewertungskriterien für Vogelarten des Anhangs I VSchRL und nach Art. 4 Abs. 2 VSchRL 

Der Begriff des „günstigen Erhaltungszustands“ wird in der VSchRL nicht explizit definiert. Es ist des-
halb sinnvoll, diesen Kernbegriff der Verträglichkeitsprüfung gemäß Art. 6 FFH-RL aus ornithologi-
scher Sicht zu präzisieren.  

Die VSchRL benennt Sachverhalte, die zur Umsetzung ihrer Ziele zu berücksichtigen sind. Aus diesen 
Formulierungen lassen sich Kriterien zur Bewertung des „günstigen Erhaltungszustands“ von Vogel-
beständen ableiten.  

Für die Erhaltung der Vögel des Anhangs I steht die Sicherstellung des Überlebens und der Vermeh-
rung der Bestände der Arten im Vordergrund: 

„Auf die in Anhang I aufgeführten Arten sind besondere Schutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer Le-
bensräume anzuwenden, um ihr Überleben und ihre Vermehrung in ihrem Verbreitungsgebiet si-
cherzustellen.“  

Merkblatt 35: Informationen zu richtlinienkonformen Bewertungskriterien 35.6 

Art. 4 Abs. 1 VSchRL 



Verschmutzungen, Beeinträchtigungen der Lebensräume und Belästigungen der Vögel sind in den 
Schutzgebieten zu vermeiden: 

„Die Mitgliedstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um die Verschmutzung oder Beeinträchtigung 
der Lebensräume sowie die Belästigung der Vögel, sofern sich diese auf die Zielsetzungen dieses 
Artikels erheblich auswirken, in den in Absätzen 1 und 2 genannten Schutzgebieten zu vermeiden.“ 

Art. 4 Abs. 4 VSchRL 

In Bezug auf die Zugvögel nach Art. 4 Abs. 2 wird die Bedeutung der Brut-, Rast-, Mauser- und Über-
winterungsgebiete von regelmäßig vorkommenden Arten als Kriterium der Schutzgebiete betont: 

„Die Mitgliedstaaten treffen [...] entsprechende Maßnahmen für die nicht in Anhang I aufgeführten, 
regelmäßig auftretenden Zugvogelarten hinsichtlich ihrer Vermehrungs-, Mauser- und Über-
winterungsgebiete sowie deren Rastplätze in ihren Wanderungsgebieten.“ 

Art. 4 Abs. 2 VSchRL 

Aus diesen Formulierungen geht hervor, dass der Schutz der Vogelarten die Berücksichtigung ihrer 
Bedürfnisse in all ihren Lebensphasen und die Sicherstellung der dazu notwendigen Habitatstrukturen 
voraussetzt. Der Begriff der Funktion bringt diese notwendige Korrelation von Lebensphasen und ge-
eigneten Raumstrukturen zum Ausdruck. Es ist deshalb sinnvoll, den „günstigen Erhaltungszustand“ 
einer Vogelart in einem Schutzgebiet anhand der Funktionen zu prüfen, die das Schutzgebiet für die-
se Art übernimmt. Werden eine oder mehrere dieser Funktionen beeinträchtigt, so sind negative Ver-
änderungen der Bestände der betroffenen Arten im Schutzgebiet zu erwarten.  

Für eine Vogelart kann ein Schutzgebiet Brutplatzfunktion, Nahrungsfunktion, Ruheplatzfunktion, 
Mauserfunktion, Rastplatzfunktion und Überwinterungsfunktion übernehmen. Die zum Erhalt der Vo-
gelbestände zu erfüllenden Funktionen sind eng miteinander verzahnt.  

Insbesondere für Zugvögel kann die Beeinträchtigung einer Funktion in einem Schutzgebiet nachhalti-
ge Konsequenzen weit über die Grenzen des Schutzgebiets hinaus haben. Störungen der Rast- bzw. 
der Überwinterungsfunktion in Nordwesteuropa können zur Abnahme des Reproduktionserfolgs in 
Schutzgebieten Nordeuropas führen. Die Sicherung der einzelnen Funktionen in z.T. weit voneinander 
entfernten Schutzgebieten stellt somit eine wesentliche Voraussetzung zur Wahrung der Kohärenz 
des Netzes Natura 2000 dar. 

Der Art. 4 Abs. 4 VSchRL bezieht sich auch auf Maßnahmen zur Vermeidung von Belästigungen der 
Vögel in den Schutzgebieten. Belästigungen können z.B. durch Jagd oder streunende Haustiere wirk-
sam werden. 

Darüber hinaus wird in Art. 3 Abs. 2 VSchRL festgelegt, dass zur Erhaltung und Wiederherstellung der 
Lebensstätten und Lebensräume auch die Einrichtung von Schutzgebieten gehört. Somit stellen auch 
die Wiederherstellungsmöglichkeiten einer ausreichenden Vielfalt und einer ausreichenden Flächen-
größe in den Schutzgebieten Bewertungskriterien für den günstigen Erhaltungszustand dar.  
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Analog zu den Kriterien, die für Arten des Anhangs II FFH-RL gelten, sind die Aspekte des Bestands 
wie Bestandsgröße, Altersstruktur und langfristige Entwicklungstrends der Populationen von Vogelar-
ten als Strukturmerkmale aufzufassen. Ihnen kommt ebenfalls eine Bedeutung für die Beurteilung des 
günstigen Erhaltungszustands zu. 



 

Fazit 

Da in der FFH-VP das Schutzgebiet den Referenzraum für die Bewertung von Beeinträchtigungen 
darstellt, sind Kriterien des günstigen Erhaltungszustands heranzuziehen, die sich schutzgebietsbe-
zogen definieren lassen. 
 
Für Lebensräume des Anhangs I der FFH-RL sind folgende Kriterien heranzuziehen: 

• „Struktur des Lebensraums“ (beschreibende Kriterien des Lebensraums im Gebiet einschließlich 
Flächengröße, Ausprägungsvielfalt und charakteristische Arten),  

• „Funktionen“ (das Faktorengefüge, das zum langfristigen Fortbestand der beschriebenen Struktu-
ren notwendig ist) sowie  

• „Wiederherstellbarkeit“, die in dem Begriff „Erhaltungszustand“ integriert ist (→ MKB 23) und sich 
aus der Verpflichtung ergibt, den günstigen Erhaltungszustand ggf. wiederherzustellen, wenn die-
ser nicht (mehr) gegeben ist (vgl. Art. 2 Abs. 2 FFH-RL).  

 

Für Arten des Anhangs II der FFH-RL sind folgende Kriterien heranzuziehen: 

• „Struktur des Bestands“ (beschreibende Kriterien der Population einschließlich Größe und Ent-
wicklungstrends), 

• „Funktionen der Habitate des Bestands“ (das Faktorengefüge, das zum langfristigen Fortbestand 
der Art im Gebiet notwendig ist) sowie 

• „Wiederherstellbarkeit“, die in dem Begriff „Erhaltungszustand“ integriert ist (→ MKB 23) und sich 
aus der Verpflichtung ergibt, den günstigen Erhaltungszustand ggf. wiederherzustellen, wenn die-
ser nicht (mehr) gegeben ist (vgl. Art. 2 Abs. 2 FFH-RL). 

 

Für die Bewertung von Beeinträchtigungen von Vogelarten des Anhangs I VSchRL sowie von Zug-
vogelarten nach Art. 4 Abs. 2 VSchRL können – analog zur Vorgehensweise für Arten des An-
hangs II FFH-RL – die folgenden Kriterien des günstigen Erhaltungszustands herangezogen werden: 

• Struktur des Bestands (beschreibende Kriterien der Population einschließlich Größe und Entwick-
lungstrends), 

• Funktion der Habitate (Bedingungen zum langfristigen Fortbestand der Art im Gebiet bzw. zur 
langfristigen Verfügbarkeit der Teilhabitate im Lebenszyklus der Vogelarten). Die Funktionen wer-
den entsprechend der spezifischen ornithologisch relevanten Kriterien definiert sowie 

• Wiederherstellbarkeit der Lebensstätten der Vögel. 
 

Wenn diese Kriterien in der FFH-VP angemessen definiert werden, dann sind auch die für einen Le-
bensraum oder für eine Art maßgeblichen Bestandteile des Schutzgebiets (→ MKB 14) in die Betrach-
tung eingeschlossen.  
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Weiterführende Informationen 

Erläuterungen zum Standard-Datenbogen 

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 107 vom 24.4.97, S. 20-39. 
 

Definition des Erhaltungszustandsparameters „Funktionen“ im Standard-Datenbogen 
(englischer Ursprungstext und deutsche Übersetzung im Vergleich)  

“Degree of conservation of functions 

It can be difficult to define and measure the functions of a particular habitat type on the defined site and their 
conservation, and to do this independently of other habitat types. For this reason it is useful to paraphrase “the 
conservation of functions” by the prospects (capacity and probability) of the habitat type concerned on the site in 
question to maintain its structure for the future, given on the one hand the possible unfavourable influences and 
on the other hand all the reasonable conservation effort which is possible. 

I: excellent prospects 

II: good prospects 

III: average or unfavourable prospects” 

http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/en.notes.pdf

Erhaltungsgrad der Funktionen 

Die – unabhängig von anderen Lebensraumtypen erfolgende – Beschreibung und Messung der Funktionen eines 
bestimmenden Lebensraumtyps in dem beschriebenen Gebiet und die Bestimmung des Erhaltungszustands 
können schwierig sein. Deshalb bietet es sich an, den „Erhaltungsgrad der Funktion“ anhand der Aussichten 
(Kapazität und Wahrscheinlichkeit) des betreffenden Lebensraumtyps im Gebiet hinsichtlich der künftigen 
Beibehaltung seiner Struktur zu beschreiben, wobei einerseits mögliche negative Einflüsse und andererseits alle 
möglichen, realistischen Anstrengungen zur Erhaltung des Lebensraums zu berücksichtigen sind. 

I: hervorragende Aussichten 

II: gute Aussichten 

III: durchschnittliche oder schlechte Aussichten 

http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/de.notes.pdf 
 

Empfehlungen des Bund-Länder-Arbeitskreises „FFH-Berichtspflichten“ 

Im Rahmen der Umsetzung der Berichtspflichten nach Art. 17 FFH-Richtlinie (→ MKB 17) wurden vom Bund-
Länder-Arbeitskreis Naturschutz (LANA) „FFH-Berichtspflichten“ verschiedene Arbeitsgruppen mit dem Ziel 
eingerichtet, bundesweit einheitliche Bewertungsgrundsätze zur Bewertung des Erhaltungszustands von 
Lebensräumen des Anhangs I und von Arten des Anhangs II FFH-RL zu entwickeln.  

Im Zeitraum 2001-2004 wurden von den fünf Arbeitskreisen der LANA „Grünland“, „Gewässer“, „Moore und 
Heiden“, „Wälder“ und „Küsten“ unter Beteiligung des BfN für die einzelnen Lebensraumtypen spezifische 
Bewertungsempfehlungen ausgearbeitet, die auf der Internetseite des BfN (http://www.bfn.de/03/030306.htm) 
heruntergeladen werden können und sukzessiv in der Zeitschrift „Natur und Landschaft“ veröffentlicht werden.  

Bislang erschienen sind die Ergebnisse der Arbeitskreise „Grünland“ und „Wald“: 

Doerpinghaus, A., G. Verbüscheln E. Schröder, W. Westhus, R. Mast & M. Neukirchen (2003): Empfehlungen zur 
Bewertung des Erhaltungszustands der FFH-Lebensraumtypen: Grünland. – Natur und Landschaft 78. Jg. H. 8: 
337-342. 
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Burkhardt, R., F. Robisch & E. Schröder (unter Mitarbeit der Mitglieder der LANA-FCK-Kontaktgruppe und des 
Bund-Länder-Arbeitskreises „FFH-Berichtspflichten: Wald“) (2004): Umsetzung der FFH-Richtlinie im Wald. 
Gemeinsame bundesweite Empfehlungen der Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz (LANA) und der 
Forstchefkonferenz (FCK)  – Natur und Landschaft 79. Jg. H. 7: 316-323. 

http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/en.notes.pdf
http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/de.notes.pdf
http://www.bfn.de/03/030306.htm


 

Gelbdruck „Bewertung“ in Plachter et al. 2002 (S. 357) 

Plachter, H., D. Bernotat, R. Müssner & U. Rieken (2002): Entwicklung und Festlegung von Methodenstandards 
im Naturschutz. – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, Heft 70. 

Der Schwerpunkt der Ausführungen liegt nicht auf der Bewertung von Beeinträchtigungen, sondern auf der 
Ermittlung des Naturschutzwertes von Landschaftsbestandteilen vor dem Hintergrund von landschafts-
planerischen Entscheidungen. Im Kontext der FFH-VP werden Leitbilder zum einen durch die Anhänge der FFH-
RL und der VSchRL und zum anderen durch die Entscheidungen des Managementplans des Schutzgebiets 
vorgegeben. Die Frage nach dem „Wert“ einer Art oder eines Lebensraums ist deshalb bereits im Vorfeld geklärt 
worden. Da die Mehrheit der Wertkriterien wegen ihrer Bedeutung für die Auswahl von naturschutzrelevanten 
Objekten erörtert werden, sind sie in der FFH-VP nicht unmittelbar einsetzbar.  

Der Gelbdruck verweist auf bewertungstheoretische Grundsätze (z.B. wissenschaftliche Gütekriterien, 
Objektivität, Reliabilität, Kenntlichmachung von Analysedaten mit unterschiedlicher Qualität usw.), die für alle 
Bewertungskontexte von Relevanz sind.  
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Ermittlung und Bewertung von Beeinträchtigungen 

Berücksichtigung von Vorbelastungen 36 
 

• Bedeutung von Vorbelastungen für die Bewertung der Erheblichkeit 

• Reversible und irreversible Vorbelastung 

• Behandlung von abgeschlossenen Vorhaben 

• Behandlung von kürzlich genehmigten bzw. umgesetzten Vorhaben 

 

Bedeutung von Vorbelastungen für die Bewertung der Erheblichkeit 

Die vom BNatSchG und von der FFH-RL auferlegte Verpflichtung, in Schutzgebieten eine Verschlech-
terung des Zustands der Lebensräume und Arten der FFH-RL und VSchRL zu vermeiden, gilt auch, 
wenn ihr aktueller Erhaltungszustand noch ungünstig ist und wenn eine Verbesserung des Erhal-
tungszustands anzustreben ist. Dieses bedeutet, dass ein ungünstiger Erhaltungszustand und der 
Hinweis auf bestehende Beeinträchtigungen z.B. durch störende Nutzungen nicht herangezogen wer-
den dürfen, um – im Sinne einer Präzedenz – zusätzliche Beeinträchtigungen zu dulden, die eine wei-
tergehende Verschlechterung des Erhaltungszustands nach sich ziehen würden.  

Dieser Aspekt ist bei der Abschätzung der Verträglichkeit von Vorhaben in solchen Schutzgebieten 
von besonderer Bedeutung, die bereits unter vielfältigem Nutzungsdruck stehen. Folglich ist in der 
Bewertung von Beeinträchtigungen der Vorbelastung des Gebiets Rechnung zu tragen. Wenn die 
Möglichkeit gewahrt werden soll, einen günstigen Erhaltungszustand wiederherzustellen, ist bei einer 
hohen Vorbelastung das Ausmaß einer noch zulässigen, zusätzlichen Beeinträchtigung bedeutend 
geringer als bei einer niedrigen Vorbelastung. 

Vorbelastungen stellen ein entscheidendes Kriterium für die Festlegung von gebietsspezifischen 
Schwellen der Erheblichkeit dar (→ MKB 35, → MKB 37).  

 

Reversible und irreversible Vorbelastung 

Wenn ein Schutzgebiet bzw. ein Teilbereich eines Gebiets als vorbelastet eingestuft wird, ist zu unter-
scheiden, ob der damit verbundene Qualitätsverlust irreversibel ist oder ob der Managementplan des 
Schutzgebiets Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen zur Wiederherstellung des günstigen Erhal-
tungszustands vorsieht (→ MKB 16). Im Falle eines reversiblen Qualitätsverlustes besteht die Gefahr, 
dass auch eine geringe zusätzliche Beeinträchtigung des Erhaltungszustands das Erreichen des ge-
setzten Ziels erheblich erschwert. Eine solche Situation liegt z.B. vor, wenn der Pflegeplan für eine 
Trockenrasenfläche eine schrittweise Aushagerung vorsieht und wenn das zu prüfende Vorhaben zu-
sätzliche luftbürtige Nährstoffeinträge auslösen wird. Als Bezugsmaß für die Bewertung der Beein-
trächtigung ist der Zustand zugrunde zu legen, der als Entwicklungsziel vom Pflegeplan vorgesehen 
ist.  

 36.1 

Handelt es sich hingegen um eine irreversible Schädigung, die zum partiellen oder vollständigen Eig-
nungsverlust der betroffenen Flächen geführt hat, ist diesem Umstand bei der Bewertung der Beein-
trächtigung Rechnung zu tragen. Die Annahme einer vollständigen Wiederherstellung des günstigen 
Erhaltungszustands wäre in diesem Fall unrealistisch. 



 
Bei der Bewertung der Beeinträchtigung wird das noch vorhandene Entwicklungspotenzial der betrof-
fenen Flächen zugrunde gelegt. Die im Wirkraum eintretende Beeinträchtigung wird vor dem Hinter-
grund der sich für das gesamte Vorkommen der Art bzw. des Lebensraums im Schutzgebiet ergeben-
den Beeinträchtigung bewertet. Die Annahme eines irreversiblen Eignungsverlustes durch Vorbelas-
tungen kann das Bewertungsergebnis beeinflussen und muss deshalb nachvollziehbar begründet 
werden. Wenn noch kein Managementplan für das Schutzgebiet vorliegt und wenn das Regenerati-
onspotenzial einer betroffenen Fläche unklar ist, muss Rücksprache mit der zuständigen Naturschutz-
behörde gehalten werden.  

Beispiel 1 

Eine vorhandene, stark befahrene Eisenbahntrasse verläuft am Rand eines großen Vogelschutzgebiets. Die 
Lärmimmissionen des Schienenverkehrs führen trotz Lärmschutz zu einem Bedeutungsverlust der angrenzen-
den Flächen des Schutzgebiets. Dementsprechend ist die Brutrevierdichte der relevanten Vogelarten des An-
hangs I VSchRL im vorbelasteten Bereich geringer als in den übrigen Teilen des Schutzgebiets, in denen grö-
ßere Bestände derselben Arten vorkommen.  
Im Zuge einer Ortsumgehung ist im selben Raum der zu prüfende Neubau einer Bundesstraße geplant. Um 
die Eingriffe in den Landschaftshaushalt zu reduzieren, ist eine Trassenlage parallel zur bestehenden Eisen-
bahntrasse gewählt worden. Die von der Bundesstraße ausgelösten Lärmimmissionen werden ca. 75 m weiter 
in das Schutzgebiet hineinreichen als die Lärmimmissionen des Schienenverkehrs. 

Bei der Bewertung der zusätzlichen Beeinträchtigungen durch die neue Bundesstraße wird davon ausgegan-
gen, dass die vom vorhandenen Bahnverkehr ausgelöste Vorbelastung durch Lärm irreversibel ist. Die geringe 
Brutplatzdichte kann nicht mehr nennenswert gesteigert werden. Die geplante Bundesstraße wird die Lärmbe-
lastung zusätzlich erhöhen. Davon betroffen werden die wenigen im Ist-Zustand im Wirkraum vorkommenden 
Brutpaare. Vor dem Hintergrund eines großen, in anderen Bereichen des Schutzgebiets ausgebildeten Be-
stands wird die zusätzliche, von der Bundesstraße ausgelöste Beeinträchtigung als nicht erheblich eingestuft.  

Schlüsselkriterien: Vorbelastung des Wirkraums hoch und irreversibel, zusätzliche Beeinträchtigung vor dem 
Hintergrund eines unbeeinträchtigten großen Gesamtbestands im Schutzgebiet nicht erheblich 

 

Beispiel 2 

Die Ausgangsituation entspricht mit einer Abweichung dem als Beispiel 1 beschriebenen Fall. Im Beispiel 2 
sind die Vorkommen der betroffenen Vogelarten des Anhangs I VSchRL im Wesentlichen auf den mit Lärm ir-
reversibel vorbelasteten Bereich beschränkt. Ihr Erhaltungszustand im Schutzgebiet ist nicht günstig. Aufgrund 
andersartiger Landschaftsstrukturen können ihre Bestandszahlen außerhalb des vorbelasteten Raums nicht 
nennenswert erhöht werden.  

Da Brutdichte und Bruterfolg im Wirkraum bereits unterdurchschnittlich sind, reicht die vergleichsweise geringe 
zusätzliche Lärmbelastung durch die Bundesstraße aus, um eine erhebliche Beeinträchtigung der betroffenen 
Vogelarten auszulösen.  

Schlüsselkriterien: Vorbelastung des Wirkraums hoch und irreversibel, zusätzliche Beeinträchtigung vor dem 
Hintergrund eines kleinen unbeeinträchtigten Restbestands im übrigen Schutzgebiet erheblich 
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Beispiel 3 

Ausgehend von der in den Beispielen 1 und 2 beschriebenen Situation wird im Beispiel 3 angenommen, dass 
nicht nur der zu prüfende Neubau der Bundesstraße, sondern auch ein Ausbau der Eisenbahntrasse für den 
ICE-Verkehr geplant ist.  

Für den Ausbau der Eisenbahntrasse liegt eine FFH-VP vor. Im Zusammenhang mit dem Ausbau sind um-
fangreiche Maßnahmen zur Schadensbegrenzung vorgesehen, die gegenüber dem Ist-Zustand eine deutliche 
Senkung der Lärmbelastung im Vogelschutzgebiet ermöglichen werden. 



 

Beispiel 3 (Fortsetzung) 

In diesem Fall ist in der FFH-VP für die Bundesstraße die Vorbelastung des Raums mit Lärm als reversibel 
einzustufen. Als Grundlage der Bewertung gilt der Zustand, der sich nach Umsetzung der Maßnahmen zur 
Schadensbegrenzung für die ausgebaute Bahnstrecke einstellen wird. Die Lärmimmissionen durch die Bun-
desstraße werden die Aussichten auf eine Wiederbesiedlung der durch die Schadensbegrenzung zurückge-
wonnen Bruthabitate zunichte machen. Obwohl im übrigen Schutzgebiet die betroffenen Vogelarten relativ 
zahlreich sind, führt die Bundesstraße zu einem substantiellen Verlust von potenziell geeigneten Bruthabita-
ten. Es wird deshalb von einer erheblichen Beeinträchtigung ausgegangen. 

Schlüsselkriterien: Vorbelastung des Wirkraums hoch aber reversibel, zusätzliche Beeinträchtigung auch vor 
dem Hintergrund eines größeren unbeeinträchtigten Bestands im übrigen Schutzgebiet erheblich  

 

Beispiel 4  

Im Beispiel 4 wird von einer ähnlichen räumlichen Situation wie im Beispiel 1 ausgegangen. In diesem Fall 
sind die geringen Brutplatzdichten einer betroffenen Vogelart nicht nur auf die Vorbelastung des Wirkraums 
durch die schienenverkehrbedingten Lärmimmissionen, sondern auch durch das bisherige Fehlen von geeig-
neten Bruthabitaten (Heckenstrukturen, Gebüsche) im Wirkraum zurückzuführen. Da die in diesem Fall zu be-
trachtende Vogelart nicht zu den lärmempfindlichsten gehört, ist es trotz Vorbelastung des Raums realistisch, 
durch die Entwicklung von geeigneten Bruthabitaten eine signifikante Erhöhung der Brutbestände zu erzielen. 
Dieses bietet sich insbesondere an, da aufgrund andersartiger Landschaftsstrukturen das Entwicklungspoten-
zial der übrigen Teile des Schutzgebiets stark eingeschränkt ist.  

Bezogen auf den Ist-Zustand würden zwei von insgesamt 80, im Schutzgebiet vorkommenden  Brutpaaren 
durch die zusätzlichen Lärmimmissionen der Bundesstraße beeinträchtigt. Unter Berücksichtigung des als 
Entwicklungsziel zugrundezulegenden Zustands ist davon auszugehen, dass – zusätzlich zu den beiden im 
Ist-Zustand betroffenen Brutpaaren – weitere Brutpaare betroffen werden können, was als erhebliche Beein-
trächtigung gewertet wird. Ohne Vorbelastung durch den Schienenverkehr hätte eine noch höhere Brutpaar-
zahl angenommen werden müssen, was eine noch stärkere Beeinträchtigung ausgelöst hätte.  

Schlüsselkriterien: Hinsichtlich der Lärmimmissionen irreversible Vorbelastung des Wirkraums, die jedoch 
nicht die einzige Ursache für das Fehlen der Vogelart im Wirkraum ist. Trotz Vorbelastung durch Lärm kann 
die Besiedelbarkeit des Raums realistisch verbessert werden. Unter Berücksichtigung des Entwicklungspoten-
zials des Wirkraums und der irreversiblen Vorbelastung ergibt sich vor dem Hintergrund des Gesamtbestands 
im Schutzgebiet eine erhebliche Beeinträchtigung.  

 

Die beschriebenen Beispiele zeigen, dass die Berücksichtigung der Vorbelastung bei der Bewertung 
von Beeinträchtigungen eine sorgfältige Einzelfallbetrachtung voraussetzt.  

Dabei muss beachtet werden, dass in der FFH-VP der Bezugsraum der Bewertung grundsätzlich 
das gesamte Schutzgebiet umfasst. Wenn Beeinträchtigungen nur vor dem Hintergrund von Einzel-
flächen im Wirkraum bewertet werden, dann würde die Grundregel  

Je höher die Vorbelastung ist, desto schlechter ist der Erhaltungszustand des betroffenen Erhal-
tungsziels und desto geringer ist der Umfang der noch zulässigen, zusätzlichen Beeinträchtigung. 
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in manchen Fällen zu absurden Ergebnissen führen. So wäre u.U. eine in der Regel ökologisch sinn-
volle Bündelung der Belastungen durch den Straßen- und Schienenverkehr – wie in den oben 
genannten Beispielen – kaum noch möglich, da die Erheblichkeitsschwelle „lokal“ fast immer 
überschritten würde. Wird das gesamte Schutzgebiet betrachtet, ist es dagegen wahrscheinlich, dass 
sich ein vergleichsweise geringer Anteil des gesamten Vogelbestands im stark vorbelasteten Raum 
aufhält. Eine zusätzliche Beeinträchtigung wird dort von einer geringeren Tragweite sein als in einem 
bislang wenig vorbelasteten Bereich des Schutzgebiets.  



 
Wenn das gesamte Schutzgebiet als vorbelastet einzustufen ist oder wenn sich die wenigen Restbe-
stände einer Art in einem vorbelasteten Teilbereich (z.B. aus Gründen der Landschaftsstrukturen) 
konzentrieren, ist es allerdings nachvollziehbar, dass sich eine geringfügige zusätzliche Beeinträchti-
gung auf den Gesamtbestand des Schutzgebiets erheblich auswirken kann.  

 

Behandlung von abgeschlossenen Vorhaben 

Abgeschlossene Pläne und Projekte sind von Relevanz, wenn sie nachhaltige negative Auswirkungen 
auf die Erhaltungsziele eines Gebiets haben. Dieses gilt sowohl für Schädigungen, die in der Vergan-
genheit einmalig aufgetreten sind (z.B. Teilverlust eines Lebensraums) als auch für anhaltende Pro-
zesse, die eine fortschreitende Beeinträchtigung auslösen (z.B. Abwassereinleitungen):  

„Obwohl bereits abgeschlossene Pläne und Projekte von den in Artikel 6, Abs. 3 formulierten Prü-
fungsanordnungen ausgenommen sind, ist es dennoch wichtig, diese bis zu einem gewissen Grade 
in die Verträglichkeitsprüfung einzubeziehen, wenn sie das Gebiet dauerhaft beeinflussen und An-
zeichen für eine fortschreitende Beeinträchtigung des Gebiets bestehen.“ 

(EUROPÄISCHE KOMMISSION 2000, S. 37) 

Die Relevanz von abgeschlossenen Plänen oder Projekten wird in der zitierten Aussage der EU-
Kommission aus der Perspektive des „Empfängers“ definiert. Konkrete Angaben zur „Verursacher“-
Seite (z.B. Datum des abgeschlossenen Projekts, Dauer des zu berücksichtigenden Zeitraums) wer-
den nicht gemacht. Aus rechtlicher Sicht kann eine Beschränkung auf Vorhaben, die erst nach dem 
Inkrafttreten der FFH-RL umgesetzt wurden, begründet werden (u.a. LOUIS 2001). 

So stellt eine vor 30 Jahren durchgeführte Ausbaumaßnahme eines Flusses ein „abgeschlossenes 
Projekt“ dar. Der abgeschlossene Ausbau kann eine sich selbst verstärkende Verschlechterung des 
Erhaltungszustands des Gewässers zur Folge und somit nachhaltige Auswirkungen haben. Allerdings 
ist davon auszugehen, dass dieser Sachverhalt bereits zum Zeitpunkt der Gebietsmeldung bzw. –
ausweisung bekannt war und daher als Bestandteil des Ist-Zustands aufgefasst werden darf.  

Für die konkrete Durchführung der FFH-VP stellt sich die Frage, an welcher Stelle des Prüfvorgangs 
die Folgen von abgeschlossenen Plänen und Projekten zu berücksichtigen sind. Grundsätzlich bieten 
sich zwei Möglichkeiten an: 

• Abgeschlossene Vorhaben werden als „andere Pläne und Projekte“ in die Prüfung eingestellt. 

• Ihre nachhaltigen Auswirkungen werden als Vorbelastungen betrachtet, die Bestandteile des Ist-
Zustands des Schutzgebiets sind.  
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Je weiter die Projekte in der Vergangenheit zurückliegen und je älter ihre Planungsunterlagen sind, 
umso schwieriger ist es, ihre Wirkungsprognosen nachvollziehbar als andere Pläne und Projekte in 
die FFH-VP einzustellen. Eine sinnvolle Behandlung als „andere Pläne und Projekte“ setzt voraus, 
dass entsprechende Planungsunterlagen vorliegen, deren Ergebnisse ausgewertet werden können 
(→ MKB 50). Aufgrund der verzögerten Umsetzung der FFH-RL setzte sich das Instrument der FFH-
VP erst mehrere Jahre nach dem Inkrafttreten der Richtlinie durch. Die Prüfpflichtigkeit mancher Vor-
habenstypen wird von den zuständigen Behörden bis heute unterschiedlich eingeschätzt, sodass auch 
seit 1992 Pläne und Projekte umgesetzt wurden, ohne dass auf entsprechende FFH-VPs zurückge-
griffen werden kann.  



 
Erschwerend wirkt sich der Umstand aus, dass manche der in abgeschlossenen Projekten vorgese-
henen Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen nicht mit dem prognostizierten Erfolg durchgeführt 
wurden, sodass die Aussagen der Planungsunterlagen relativiert werden müssten.  

Besonders problematisch ist die Berücksichtigung von Vorhaben, für die in der Vergangenheit keine 
Eingriffsregelung stattgefunden hat und die sich dennoch negativ auf ein heutiges Natura 2000-Gebiet 
ausgewirkt haben. Selbst wenn diese Vorhaben aus heutiger Sicht anders behandelt werden müssten, 
stellen ihre nachhaltigen Auswirkungen jetzt Tatbestände dar.  

In Räumen, die seit langem unter vielfältigem Nutzungsdruck stehen, lässt der Ist-Zustand zahlreicher 
Schutzgebiete ein Zusammenwirken von verschiedenartigen Beeinträchtigungen erkennen, an denen 
einzelne Vorhaben mit nicht mehr zu entwirrenden Anteilen beteiligt sind. In solchen Situationen bleibt 
in der Praxis nichts Anderes übrig, als die Gesamtheit der nachhaltigen Auswirkungen von abge-
schlossenen Projekten als Bestandteil des Ist-Zustands des Schutzgebiets zu betrachten.  

Durch diese pragmatische Vorgehensweise können auch nachhaltige Vorhabensfolgen berücksichtigt 
werden, die u.a. aufgrund von synergistischen Effekten nicht mehr eindeutig einzelnen Verursachern 
zuzuordnen sind.  

Da Vorbelastungen das Ausmaß der noch zulässigen, zusätzlichen Beeinträchtigung und damit die 
Schwelle der Erheblichkeit sinken lassen, ist damit eine angemessene Behandlung in der FFH-VP 
gewährleistet.  

Behandlung von kürzlich genehmigten bzw. kürzlich umgesetzten Vorhaben 

Die Auswirkungen von genehmigten, jedoch nicht umgesetzten Projekten sind noch nicht im Ist-
Zustand erkennbar. Dieses gilt auch für die Folgen von kürzlich umgesetzten Vorhaben, die eine 
schleichende Verschlechterung des Zustands von Lebensräumen oder eine Abnahme der Bestände 
von Pflanzen- oder Tierarten auslösen. Ihr zukünftiges Ausmaß ist in diesem Fall noch nicht konkret 
feststellbar.  

Die Planungsunterlagen von kürzlich genehmigten bzw. kürzlich umgesetzten Projekten enthalten 
Prognosen über ihre Auswirkungen. In solchen Fällen kann es sinnvoll sein, solche Vorhaben als an-
dere Pläne und Projekte in der FFH-VP zu behandeln.  

 

Weiterführende Informationen 
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rechtlichen Eingriffsregelung und der Verträglichkeitsprüfung nach der FFH-Richtlinie. – Umwelt- und Planungs-
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Ermittlung und Bewertung von Beeinträchtigungen 

Schwellenwerte der Erheblichkeit 37 
 

• Art- und lebensraumspezifische Schwellen der Belastbarkeit  

• „Negativlisten“ von nicht prüfpflichtigen Vorhaben 

• Fachkonvention zur Beurteilung der Erheblichkeit von Flächenverlusten 

• Kriterien zur Ermittlung von gebietsspezifischen Schwellen der Erheblichkeit 

 
Art- und lebensraumspezifische Schwellen der Belastbarkeit  

Wie die Ergebnisse der Ökosystemforschung und die wissenschaftliche Diskussion um ökosystem- 
bzw. organismenbezogene Schwellenwerte (sog. „critical loads“) gezeigt haben, ist zu ihrer nähe-
rungsweisen Ermittlung ein Aufwand erforderlich, der im Rahmen einer Verträglichkeitsprüfung nicht 
geleistet werden kann. Soweit übertragbare wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen, können sie für 
die Bewertung von Beeinträchtigungen herangezogen werden. Oft liegen solche Ergebnisse jedoch 
nicht vor. Dieses wurde in einer Studie im Auftrag des MLUR Brandenburg bestätigt, in der die aktuel-
len Kenntnisse zur Empfindlichkeit von Lebensräumen und Arten gegenüber stofflichen Belastungen 
über den Luft- und Wasserpfad zusammengetragen wurden (MLUR BRANDENBURG 2002). Dabei 
wurde deutlich, dass selbst für vergleichsweise leicht quantifizierbare und gut untersuchte Belas-
tungsquellen kaum einsetzbare Grenzwerte für einzelne Arten und Lebensräume benannt werden 
können. Die Autoren dieser Studie stellen darüber hinaus fest, dass aufgrund der Komplexität der Ma-
terie und anderer Interessensschwerpunkte keine rasche Abhilfe vonseiten der Grundlagenforschung 
zu erwarten ist. Die Bewertung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen wird deshalb häufig weiterhin 
auf dem verbal-argumentativen Weg nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen werden müs-
sen (→ MKB 38). 

Nichtsdestotrotz sollte der Versuch unternommen werden, die Bewertung der Erheblichkeit soweit wie 
möglich zu versachlichen. Dieses gebieten u.a. die volkswirtschaftlichen Folgen der Erheblichkeits-
bewertung in der FFH-VP. 

Eine Versachlichung kann durch die Verschneidung zweier Perspektiven erfolgen: 

• Allgemeine Orientierungswerte der Erheblichkeit werden für Arten und Lebensraumtypen auf der 
Grundlage der verfügbaren wissenschaftlichen Informationen als fachliche Konventionen formu-
liert. Für jede Art und jeden Lebensraumtyp werden entscheidungsrelevante Grenzwerte definiert. 

• Die Ausprägungen der Arten und Lebensräume in einem gegebenen Schutzgebiet werden mit Hil-
fe der spezifischen entscheidungsrelevanten Kriterien beschrieben (→ MKB 35). Anhand der Ori-
entierungswerte wird eine erste Einschätzung der Erheblichkeit durchgeführt, die anschließend 
durch Verschneidung mit der gebietsspezifischen Situation kalibriert werden muss (→ MKB 38). 
Auch diese lässt sich mit Hilfe von Beurteilungskriterien sachlich beschreiben. 

Allgemeine Orientierungswerte der Erheblichkeit können für Parameter definiert werden, die mit einer 
ausreichenden Konstanz unabhängig von einem bestimmten Standort ausgeprägt sind. Hierzu gehö-
ren z.B.  

• Mindestareale, bei deren Unterschreitung die Population einer Art nicht mehr überlebensfähig ist, 

• Mindestgröße eines Lebensraums, unter der die Randeffekte so hoch sind, dass eine lebensraum-
typische Ausprägung in einer Kernzone nicht mehr möglich ist,  
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• Höchstgrenzen der tolerierbaren Stickstoffgehalte für nährstoffarme Standorte, 

• Höchstgrenzen der tolerierbaren Phosphorgehalte in Gewässern, 

• artspezifische Höchstgrenzen der tolerierbaren Lärmbelastung. 

Im Rahmen eines F+E-Vorhabens des BfN über Wirkungsprognosen in der Eingriffsregelung wurde 
die Fachliteratur über die Reaktionen von Tierarten auf Wirkprozesse zusammengetragen, die häufig 
im Zusammenhang mit Verkehrsvorhaben auftreten (RASSMUS et al. 2003). So werden z.B. Angaben 
zum Fluchtverhalten von Wasservögeln und zur Abnahme von Revierdichten bei Brutvögeln in der 
Nähe von Straßen gemacht. Die wesentlichen, aktuell verfügbaren Quellen werden in dieser Studie 
benannt, die deshalb eine wertvolle Einstiegshilfe in die Problematik darstellt.  
Aufgrund der knappen Wiedergabe der wesentlichen Ergebnisse der ausgewerteten Quellen empfiehlt 
es sich allerdings, durch den Rückgriff auf die zitierte Primärliteratur jeweils zu überprüfen, ob die ge-
nannten Ergebnisse auf die konkret zu prüfende Situation übertragbar sind. Situationsabhängig zeigen 
Wasservögel „kaum Fluchtreaktion“ (vor großen Frachtschiffen) bzw. „Fluchtdistanzen von 300-500 m“ 
(vor kleinen Segelbooten) (RASSMUS et al. 2003, S. 137). Erst unter Heranziehung der Primärlitera-
tur stellt sich heraus, dass die angegebenen Werte nicht die Reaktion der Vögel auf Wasserfahrzeuge 
an sich charakterisieren, sondern auf Menschen, die auf kleinen Segelbooten besser optisch wahr-
nehmbar sind als auf großen Frachtschiffen. Dieses Beispiel macht die Grenzen der Aussagekraft von 
Pauschalwerten deutlich.  

Hinweis: In der Studie von RASSMUS et al. 2003 wird die Formulierung „erhebliche Beeinträchtigung“ überwie-
gend im Sinne der Eingriffsregelung verwendet. Es ist zu beachten, dass die Formulierung nicht im spezifischen 
FFH-Kontext verwendet wird. In der FFH-VP wird die Erheblichkeit einer Beeinträchtigung grundsätzlich vor dem 
Hintergrund eines konkreten Schutzgebiets bewertet.  

 

„Negativlisten“ von nicht prüfpflichtigen Vorhaben  

In einigen Bundesländern sind im Rahmen untergesetzlicher Normkonkretisierungen Listen von Vor-
habenstypen aufgestellt worden, die in der Regel keine erheblichen Beeinträchtigungen von Natu-
ra 2000-Gebieten auslösen und daher von der FFH-Prüfpflicht grundsätzlich befreit sind. Auch in die-
sem Zusammenhang wird der Begriff „Bagatellgrenze“ verwendet, allerdings mit einem anderen Inhalt 
als in LAMBRECHT et al. 2004. 

Die Negativlisten basieren auf Regelvermutungen (z.B. „Ein Bauvorhaben in einer Entfernung von 
500 m von einer Schutzgebietsgrenze führt nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen.“).  

Die Annahme der Nicht-Erheblichkeit basiert allein auf Eigenschaften des Vorhabens. Grundsätzlich 
ist festzuhalten, dass der FFH-VP ein schutzgebietsbezogener Prüfansatz zugrunde liegt.  

In Abhängigkeit von den spezifischen Empfindlichkeiten der Schutzziele ist es durchaus möglich, dass 
dasselbe Vorhaben in einem Schutzgebiet X keine erheblichen Beeinträchtigungen und in einem 
Schutzgebiet Y jedoch erhebliche Beeinträchtigungen auslöst. Die angenommenen Regelvermutun-
gen schwanken von Bundesland zu Bundesland, was Zweifel an der Rechtssicherheit einer konkreten 
Anwendung aufkommen lässt.  

Eine konkrete Überprüfung der Regelvermutung ist daher in jedem Einzelfall geboten. Diese Auffas-
sung wird auch vom LANA-Arbeitskreis „Eingriffsregelung“ vertreten (BURMEISTER 2004, S. 298). 
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Fachkonvention zur Beurteilung der Erheblichkeit von Flächenverlusten 

Im Rahmen eines F+E-Vorhabens „Ermittlung von erheblichen Beeinträchtigungen im Rahmen der 
FFH-Verträglichkeitsuntersuchung“ (FuE-Vorhaben im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz - 
FKZ 801 82 130) wurden u.a. eine Methode zur Bewertung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen 
vorgeschlagen und eine Datenbank zu Projekt-/Plantypen und ihren Wirkfaktoren sowie darauf bezo-
gen zur systematischen Aufnahme und Auswertung von Informationen über die in Deutschland vor-
kommenden Lebensraumtypen des Anhangs I, Arten des Anhangs II FFH-RL und Arten des An-
hangs I VSchRL entwickelt (LAMBRECHT et al. 2004) (Fachinformationssystem „FFH-VP-Info“).  

Die im F+E-Vorhaben als „Bagatellgrenzen“ bezeichneten Werte sind nicht identisch mit den „Baga-
tellgrenzen“, die in den Verwaltungsvorschriften einiger Bundesländer genannt werden (s. unten). Hin-
sichtlich ihrer Herleitungsmethode handelt es sich um grundverschiedene Ansätze, die zu 
unterschiedlichen Ergebnissen führen.  

• Die Verwaltungsvorschriften der Bundesländer nennen Vorhaben bzw. Vorhabensparameter, 
die in der Regel keine erheblichen Beeinträchtigungen auslösen (s. vorige Seite). Die Annahme 
der Nicht-Erheblichkeit basiert allein auf Merkmalen der Vorhaben.  

• Die im F+E-Vorhaben ausgearbeiteten Bagatellwerte gehen hingegen von den betroffenen Arten 
und Lebensräumen aus. 

 
Im Rahmen des F+E-Vorhabens ist – neben umfangreichen Informationen zur FFH-Thematik – ein 
Vorschlag für eine Fachkonvention zur Bewertung der Erheblichkeit des direkten Flächenentzugs in 
Lebensräumen des Anhangs I FFH-RL und Habitaten von Arten des Anhangs II FFH-RL bzw. des An-
hangs I der VSchRL ausgearbeitet worden. Für den Wirkfaktor Lärm wird auf der Grundlage der Fach-
konvention von RECK et al. 2001 beispielhaft dargelegt, wie die Konventionsvorschläge auch zur 
Bewertung einer lärmbedingten Verschlechterung der Habitateignung bzw. von graduellen Funktions-
verlusten durch Lärmimmissionen unterschiedlicher Intensität herangezogen werden können. Für an-
dere Typen von Beeinträchtigungen wurden keine Konventionsvorschläge entwickelt.  

Im folgenden, farbig hervorgehobenen Kasten werden die wesentlichen Aspekte der Fachkonventionsvorschläge 
aus dem F+E-Vorhaben „Ermittlung von erheblichen Beeinträchtigungen im Rahmen der FFH-Verträglichkeits-
untersuchung“ (LAMBRECHT et al. 2004) wiedergegeben. Im anschließenden Text werden sie aus der Sicht der 
Autoren des vorliegenden Gutachtens kommentiert.  
 

Fachkonventionsvorschläge des F+E-Vorhabens „Ermittlung von erheblichen Beeinträchtigungen im 
Rahmen der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung“ (LAMBRECHT et al. 2004) 

Die von den Forschungsnehmern ausgearbeiteten Vorschläge für Fachkonventionen sollen nach der Intention 
der Autoren zu einer Bewertung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen aufgrund dieses Wirkfaktors nach 
einheitlichen Kriterien beitragen. Die Konventionsvorschläge sollen eine Orientierung für die Einzelfallbeurtei-
lung in der FFH-VP bieten. Es wird eine Vereinfachung im Vollzug der FFH-VP erwartet. 

Die Konventionsvorschläge basieren auf der Regelvermutung der grundsätzlichen Erheblichkeit des direkten 
Flächenverlustes in Lebensräumen des Anhangs I, in Habitatflächen von Arten des Anhangs II bzw. des An-
hangs I der VSchRL, die in dem jeweiligen Natura 2000-Gebiet den gebietsspezifischen Erhaltungszielen zu-
folge zu erhalten oder zu entwickeln sind.  

Darüber hinaus formuliert die Fachkonvention Bedingungen, die im Einzelfall eine Abweichung von der Regel-
annahme der grundsätzlichen Erheblichkeit jeglichen direkten Flächenverlustes erlauben (ebd. S. 115). Dieses 
wird anhand der Kriterien a) bis e) der Fachkonvention abgeprüft (s. unten). Alle fünf genannten Bedingungen 
werden mit „und“ verknüpft und müssen daher alle gleichzeitig erfüllt werden.  
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Fachkonventionsvorschläge des F+E-Vorhabens „Ermittlung von erheblichen Beeinträchtigungen im 
Rahmen der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung“ (LAMBRECHT et al. 2004) 

Der Konventionsvorschlag ist folgendermaßen formuliert (LAMBRECHT et al. 2004, S. 116, Originalzitat): 

 Vorschlag für eine „Konvention zur Bewertung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen 
bei direktem Flächenentzug in Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-RL“:  

 

 Die direkte Inanspruchnahme eines Lebensraums nach Anhang I FFH-RL, der in einem Gebiet 
von Gemeinschaftlicher Bedeutung nach den gebietsspezifischen Erhaltungszielen zu bewahren 
oder zu entwickeln ist, ist im Regelfall eine erhebliche Beeinträchtigung.  

Als nicht erheblich kann die Beeinträchtigung im Einzelfall nur dann eingestuft werden, wenn 

a) in der betroffenen Fläche keine speziellen Ausprägungen des Lebensraumtyps vorhanden 
sind oder entwickelt werden sollen, die innerhalb der Fläche, die der Lebensraum einnimmt, 
eine Besonderheit darstellen bzw. in wesentlichem Umfang zur biotischen Diversität des 
Lebensraumtyps im Gebiet beitragen; hierbei ist auch die Lebensraumfunktion für charakte-
ristische Arten zu berücksichtigen, und 

b) der Umfang der direkten Flächeninanspruchnahme die für den Lebensraumtyp in Abhän-
gigkeit von der biogeographischen Region und des zu erreichenden günstigen Erhaltungs-
zustandes definierte Schwelle (Bagatellgrenze gemäß Tab. 8) nicht überschritten wird, und  

c) 1% der Gesamtfläche des jeweiligen Lebensraumtyps im Gebiet bzw. der funktional in ei-
nem Gebiet zusammenhängenden Fläche des Lebensraumtyps durch die direkte Flächen-
inanspruchnahme nicht überschritten wird, und 

d) eine entsprechende Beeinträchtigung nicht bereits für eine andere Fläche dieses Lebens-
raumtyps aus diesem oder einem anderen kumulativ zu beurteilenden anderen Projekt oder 
Plan resultiert, die in der Summe zu einer Überschreitung der genannten Schwellenwerte 
(Bagatellgrenzen und 1%-Wert) führen würde, und 

e) über die Betroffenheit durch direkten Flächenentzug hinaus keine weiteren negativen Effek-
te von der betroffenen Fläche ausgehen, d.h. keine anderen Wirkfaktoren relevant sind, die 
erhebliche Beeinträchtigungen hervorrufen können.  

 

 

Eine der zu prüfenden Bedingungen (Kriterium b) bezieht sich auf das Überschreiten der sog. Bagatellgrenze. 
Im Rahmen des F+E-Vorhabens sind für den Wirkfaktor Flächeninanspruchnahme art- bzw. lebensraumspezi-
fische Bagatellgrenzen ausgearbeitet worden. Die quantitativ formulierten Bagatellgrenzen (in m² ausgedrückt) 
werden als Orientierungswerte bezeichnet.  
Die für terrestrische Lebensräume vorgeschlagenen Flächenwerte schwanken zwischen 0 und 100 m². Sie 
nehmen auf die Mindestgrenzen zur Aufnahmewürdigkeit bei Biotopkartierungen und zum Pauschalschutz der 
Biotoptypen nach § 30 BNatSchG Bezug, die ursprünglich von RIECKEN 1998 als sog. „Bagatelluntergrenzen“ 
vorgeschlagen wurden. Der Rückgriff auf die „Bagatelluntergrenzen“ wird im F+E-Vorhaben u.a. mit dem Ver-
weis auf die Aussage von RIECKEN (1998: S. 493) begründet, wonach „unter Bagatellgrenzen für die Flä-
chengröße [...] die Größe verstanden wird, unterhalb der in der Regel davon ausgegangen werden kann, dass 
der Lebensraum für typische Biozönosen eine so geringe Lebensraumfunktion erfüllt, dass der Verlust einzel-
ner Vorkommen dieser Größenordnung auch nicht zu einer nachhaltigen oder erheblichen Beeinträchtigung 
des Naturhaushaltes führt [...]”.  

Bei der Ermittlung der Bagatellwerte für die verschiedenen Lebensraumtypen wurden neben der Bagatellun-
tergrenzen für § 30 Biotoptypen insbesondere auch die verfügbaren Daten zum gesamten Vorkommen der 
Lebensraumtypen in den FFH-Gebieten Deutschlands (Meldestand Januar 2003) als Eingangsparameter be-
rücksichtigt. 
(Zur vollständigen Darstellung der Ableitung der Bagatellgrenzen s. LAMBRECHT et al. 2004, S. 122ff.) 
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Fachkonventionsvorschläge des F+E-Vorhabens „Ermittlung von erheblichen Beeinträchtigungen im 
Rahmen der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung“ (LAMBRECHT et al. 2004) 

Für Tierarten beziehen sich die Bagatellgrenzen auf den Verlust bestimmter fakultativer Teilhabitate oder 
Habitatbestandteile (z.B. Nahrungsräume), da der direkte Verlust obligatorischer bzw. spezieller Teilhabitate 
(z.B. Brutplätze) nur nach qualitativ-funktionalen Kriterien zu bewerten ist. Wie für die Lebensräume enthält 
der Fachkonventionsvorschlag zusätzlich zu den Bagatellgrenzen weitere Kriterien, die sich auf die 
besonderen Funktionen der betroffenen Fläche für die Art im Schutzgebiet, mögliche Kumulationseffekte und 
die Folgen des Eingriffs über die betroffene Fläche hinaus beziehen. Bei der Ermittlung der Bagatellgrenzen 
wurden im Wesentlichen Daten zum Raumbedarf und zu Mindestarealen der einzelnen Tierarten ausgewertet, 
die für manche Arten eine individuenbezogene, für andere eine populationsbezogene Betrachtung 
ermöglichen. Für die praktische Umsetzung sind die Tierarten in 7 Haupt- und 9 Subtypen von 
Habitatkonstellationen eingeteilt worden (LAMBRECHT et al. 2004: S. 137).  

„Dem Ansatz der Bagatellgrenzen liegt nicht die Frage zugrunde, ab welcher Größenordnung eine erhebliche 
Beeinträchtigung nahezu sicher erwartet werden kann. Vielmehr stellt sich hier die Frage, welche Größenord-
nung eines Flächenverlustes mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in jedem Einzelfall (unter Be-
rücksichtigung von Zusatzkriterien) als unerheblich beurteilt werden kann.“ (LAMBRECHT et al. 2004, S. 145).  

Bei der Anwendung der Fachkonventionsvorschläge ist darauf zu achten, dass sie vollständig umgesetzt und 
nicht auf die quantitativen Bagatellgrenzen reduziert werden. Die Fachkonventionen für Lebensräume und Ar-
ten enthalten die Verpflichtung zur gebiets- und vorhabensbezogenen Einzelfallprüfung. 

 
 
Zu den Fachkonventionsvorschlägen von LAMBRECHT et al. 2004 ist aus der Sicht der Autoren des 
vorliegenden Gutachtens Folgendes anzumerken: 

• Die Anwendung einer Fachkonvention macht eine einzelfallbezogene transparente Begrün-
dung der Erheblichkeitsgründe nicht überflüssig. 

Fachkonventionen erheben den allgemeinen Anspruch, möglichst in jedem Einzelfall anwendbar zu 
sein. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, sind auch die Vorschläge von LAMBRECHT et al. 
2004 so formuliert, dass jede potenziell erhebliche Beeinträchtigung mit ihrer Hilfe identifizierbar 
sein sollte.  

Wenn diese Fachkonventionen als Bewertungsinstrument eingesetzt werden, müssen ihre 
allgemein formulierten Prüfkriterien auf die konkrete Prüfsituation bezogen werden. Nachdem mit 
Hilfe der 5 Kriterien a) bis e) die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung identifiziert wurde, 
ist nach Ansicht der Autoren des vorliegenden Gutachtens in einem zweiten Schritt zwingend zu 
klären, ob diese prinzipielle Möglichkeit im konkreten Fall tatsächlich gegeben ist.  

In der FFH-VP ist nicht nur zu ermitteln, ob eine erhebliche Beeinträchtigung durch ein zu prüfen-
des Vorhaben möglich ist, sondern ob eine solche Beeinträchtigung mit ausreichender 
Wahrscheinlichkeit prognostiziert werden kann oder nicht (zum Wahrscheinlichkeitsgrundsatz des 
Erheblichkeitsurteils der FFH-VP vgl. GASSNER et al. 2003, S. 574ff.). Die Bewertung einer Beein-
trächtigung sollte sich deshalb nicht auf den alleinigen Rückgriff auf eine Regelannahme (hier: 
grundsätzliche Erheblichkeit jedes direkten Flächenverlustes) bzw. auf allgemeine, jeweils für eine 
ganze biogeografische Region geltende Orientierungswerte (hier: Bagatellgrenzen) beschränken. 
Diese können zwar als Hilfsinstrumente zur ersten Einschätzung der Erheblichkeit herangezogen 
werden, sie stellen jedoch nur einen Baustein in der Begründung des konkreten Bewertungsergeb-
nisses dar. 
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Wenn Fachkonventionen in einer FFH-VP eingesetzt werden, muss im Einzelfall transparent be-
gründet werden, warum in der konkreten Situation ein Eingriff als erheblich bzw. als nicht erheblich 
zu bewerten ist.  

So ist neben weiteren prüfungsrelevanten Kriterien (u.a. die vier Kriterien a, c, d und e der Fach-
konvention) darzulegen, ob eine geringfügige Flächeninanspruchnahme (z.B. 30 m², d.h. ungefähr 
die Fläche, die von einer Erle überdeckt wird) in einem Auenwald des Typs [91E0] [* Auenwälder 
mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)] im kon-
kret zu prüfenden Fall mit einer erheblichen Beeinträchtigung verbunden ist. Die vorgeschlagene 
Bagatellgrenze für diesen Lebensraumtyp beträgt in allen biogeografischen Regionen Deutsch-
lands 10 m² (LAMBRECHT et al. 2004: S. 122). Im Falle einer sehr kleinen Auenwaldfläche, die 
entsprechend der für sie geltenden Zielvorgaben zur Entwicklung der typspezifischen Lebensge-
meinschaft zwingend eine Bestandsvergrößerung benötigt, kann u.U. jeder zusätzliche Flächenver-
lust (auch unterhalb des Bagatellwertes) mit einer erheblichen Beeinträchtigung ihres Entwick-
lungspotenzials verbunden sein.  

Ist dagegen ein ausgedehnter Auenwald betroffen, werden sich zur Begründung der Erheblichkeit 
einer Flächeninanspruchnahme vom Umfang eines Baums in vielen Fällen keine nachvollziehba-
ren ökologisch-funktionalen Gründe nennen lassen. Eine Erheblichkeit ließe sich nur damit be-
gründen, dass jegliche direkte Flächeninanspruchnahme eines Lebensraums des Anhangs I 
grundsätzlich als erhebliche Beeinträchtigung bewertet wird, die dementsprechend nur in strikt ge-
fassten Bagatellfällen tolerierbar sein kann (s. unten).  

Die Anwendung einer Fachkonvention macht eine einzelfallbezogene transparente Begründung 
der Erheblichkeitsgründe nicht überflüssig. Dieses gilt nicht nur für die Vorschläge von LAM-
BRECHT et al. 2004, sondern für die praktische Anwendung aller Bewertungssysteme, die auf 
allgemein formulierten Konventionen basieren.  

 

• Begründung der Erheblichkeit aus der besonderen Situation des Schutzgebiets heraus 

Wie aus folgendem Zitat aus den Empfehlungen der EU-Kommission zur Umsetzung des Art. 6 
der FFH-RL hervorgeht, ist die Erheblichkeit einer Beeinträchtigung anhand der besonderen Si-
tuation im betroffenen Schutzgebiet zu begründen: 

„So verwundert es nicht, dass das, was für ein Gebiet erheblich sein kann, in einem anderen möglicher-
weise unerheblich ist. [...]  

Beispielsweise kann der Verlust einer 100 m² großen Fläche in einem kleinen Gebiet mit seltenen Orchi-
deen erheblich, ein Verlust in vergleichbarer Größenordnung in einem großen Steppengebiet dagegen 
unerheblich sein. 

Der Begriff der „Erheblichkeit“ muß objektiv interpretiert werden. Gleichzeitig sollte die Signifikanz von 
Auswirkungen in Abhängigkeit von den spezifischen Merkmalen des von dem Plan bzw. Projekt betroffe-
nen Schutzgebiets und den dort herrschenden Umweltbedingungen beurteilt werden, wobei den Erhal-
tungszielen für das Gebiet besonderes Augenmerk gelten muss.“  

EU-Kommission 2000, S. 36 

Für die Praxis bedeutet dieses, dass in manchen Fällen weitere Kriterien als die in der Fachkon-
vention von LAMBRECHT et al. 2004 genannten Bedingungen a) bis e) für die Bewertung der Er-
heblichkeit eines direkten Flächenverlustes von Relevanz sein können (s. unten: → Kriterien zur 
Ermittlung von gebietsspezifischen Schwellen der Erheblichkeit).  
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Aus denselben Gründen muss nach Meinung der Autoren des vorliegenden Gutachtens eine  
Überschreitung der Bagatellgrenzen nicht automatisch zur Erheblichkeit der Beeinträchtigung füh-
ren, wenn sich aus der konkreten Situation des betroffenen Schutzgebiets keine nachvollzieh-
baren ökologisch-funktionalen Gründe dafür nennen lassen (s. oben: Auenwaldbeispiel).  

• Noch ausstehender fachlicher Konsens über die grundsätzliche Erheblichkeit von direkten 
Flächenverlusten von Lebensräumen und Habitaten  

LAMBRECHT et al. 2004 vertreten die Ansicht, dass jede direkte Flächeninanspruchnahme eines 
Lebensraums des Anhangs I bzw. eines Habitats einer Art des Anhangs II bzw. des Anhangs I 
VSchRL grundsätzlich eine erhebliche Beeinträchtigung darstellt1, die dementsprechend nur in 
strikt gefassten Bagatellfällen tolerierbar sein kann. Vor diesem Hintergrund ist die geringe Höhe 
der Bagatellgrenzen auch für häufige Lebensraumtypen (z.B. 100 m² für den Typ [9130] [Wald-
meister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)]) konsequent. 

Bislang hat sich in dieser Frage in Deutschland noch keine Konsensmeinung gebildet. Argumente 
wurden sowohl für (z.B. SCHREIBER 2004) als auch gegen eine prinzipielle Erheblichkeit von 
Flächenverlusten von Lebensräumen und Habitaten von Arten (z.B. einige Urteile des BVervG) 
benannt. In rezenten Urteilen (z.B. Urteil zur A 17 bei Dresden → unten: weiterführende Informa-
tionen) hat das Bundesverwaltungsgericht darauf hingewiesen, dass nicht jede Flächeninan 
spruchnahme grundsätzlich erheblich sein muss, sondern vor dem Hintergrund der schutzgebiets-
spezifischen Situation zu bewerten ist. Über das Ausmaß des nach Meinung des BVerwG tolerab-
len Flächenverlustes (z.B. 0,25 ha des Waldlebensraumtyps [9160] [subatlantischer oder mitteleu-
ropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli)] im Falle der A17) 
lässt sich im Einzelnen streiten. Hiermit soll lediglich gezeigt werden, dass die Frage der 
prinzipiellen Erheblichkeit von Flächeninanspruchnahmen noch nicht abschließend geklärt ist.  

Vor diesem Hintergrund ist bei einer Anwendung der von LAMBRECHT et al. 2004 vorgeschlage-
nen Fachkonventionen zu empfehlen, auch die im konkreten Fall vorliegenden ökologisch-
funktionalen Gründe darzulegen, auf die – so wie die EU-Kommission es empfiehlt – aufgrund der 
besonderen Verhältnisse im betroffenen Schutzgebiet die Erheblichkeit der festgestellten Beein-
trächtigung zurückgeführt wird.  

• Noch ausstehende praktische Erprobung  

Ein Praxistest der vorgeschlagenen Fachkonventionen einschließlich der Bagatellgrenzen steht 
bisher aus, so dass noch nicht von einer Verfestigung der Vorschläge ausgegangen werden kann. 

 

                                                      
1 „Die direkte Inanspruchnahme eines Lebensraums nach Anhang I FFH-RL, der in einem Gebiet von Gemeinschaftlicher Be-
deutung nach den gebietsspezifischen Erhaltungszielen zu bewahren oder zu entwickeln ist, ist im Regelfall eine erhebliche 
Beeinträchtigung.“ (LAMBRECHT et al. 2004, S. 116). 

Für Habitate von Arten des Anhangs II FFH-RL bzw. des Anhangs I VSchRL wird eine analog formulierte Regelannahme 
vorgeschlagen (ebd. S. 128). 
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Fazit 

Zur Bestimmung der Erheblichkeit können Fachkonventionen hilfreich sein. Sie führen zu einer 
Versachlichung der Bewertung und lenken die Aufmerksamkeit auf wissenschaftlich anerkannte 
Kriterien.  

Eine gebietsspezifische Bewertung ist unverzichtbar und leitet sich unmittelbar aus den Vorgaben 
des BNatSchG und der FFH-RL ab. Dies kann bedeuten, dass allgemeine Orientierungswerte für 
die Bewertung der Erheblichkeit im Einzelfall sowohl über- als auch unterschritten werden können, 
wenn sich dieses aus der jeweiligen Sachlage heraus nachvollziehbar begründen lässt. 

 

 
Kriterien zur Ermittlung von gebietsspezifischen Schwellen der Erheblichkeit  

Fachkonventionen haben den Vorteil, die Aufmerksamkeit auf bestimmte relevante Parameter zu len-
ken und eine Größenordnung anzugeben, ab welcher eine erhebliche Beeinträchtigung möglich sein 
kann. Der Bezug auf Fachkonventionen führt deshalb zu einer Einigung auf wesentliche Kriterien und 
versachlicht den Bewertungsvorgang. Wie bereits erläutert, muss allerdings die erste Einschätzung 
der Erheblichkeit, die anhand von allgemeinen Orientierungswerten formuliert wurde, im konkreten 
Fall überprüft werden.  

Die folgende Tabelle vermittelt (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) eine Übersicht über einige Fakto-
ren, die für die gebietsspezifische Erheblichkeit einer Beeinträchtigung relevant sein können. 
 

Entwicklungs-
ziel 

Die bloße Erhaltung des Trophie-Zustands eines nährstoffreichen Gewässers kann u.U. 
mit Nährstoffeinträgen von geringem Umfang kompatibel sein. Wenn als Entwicklungsziel 
eine deutliche Senkung der Nährstoffbelastung festgesetzt wurde, ist ohnehin eine Redu-
zierung des aktuellen Nährstoffpegels erforderlich. Jeder noch so geringe zusätzliche Ein-
trag über den Ist-Zustand hinaus ist damit grundsätzlich nicht mit dem Entwicklungsziel 
verträglich. 

Vorbelastungen Eine relativ hohe Vorbelastung lässt das Ausmaß der noch tolerierbaren Beeinträchtigung 
sinken, weil die betroffenen Organismen unter einem bereits hohen Stresspegel leiden 
(→ MKB 36). 

Bestandstrends Für Populationen mit rückläufigen Bestandstrends kann jede zusätzliche Beeinträchtigung 
erheblich sein. Vitale Bestände können in bestimmten Phasen ihres Lebenszyklus eine 
kurzfristige Störung eher verkraften. 

Ausprägungs-
vielfalt 

Lebensraumtypen können in einem Gebiet mit lokal abweichender Artenzusammenset-
zung und unterschiedlichen Struktureigenschaften ausgebildet sein, sodass der Verlust 
einzelner Teilbereiche trotz gleicher Flächengröße unterschiedlich zu bewerten sein kann. 

Funktionale  
Eigenschaften 

Die Funktion eines Landschaftselements im Habitatverbund ist gebietsspezifisch. Die Er-
heblichkeit seiner Beeinträchtigung wird z.B. von den Auswirkungen bestimmt, die sich für 
die Erhaltungsziele ergeben. 

Gesamt-
ausdehnung 

Das oben zitierte Orchideen-Beispiel der EU-Kommission macht deutlich, dass geringe 
Verluste bzw. Verschlechterungen bei großen Populationen von Arten bzw. bei großflächi-
ger Ausprägung von Lebensräumen unerheblich sein können. 

Besondere  
topografische 
Situation 

Der Verlust einer kleinen Fläche in einem bandförmigen Auenwald in einem schmalen Tal 
kann erheblich sein, wenn dadurch die biologische Durchgängigkeit des Lebensraums un-
terbrochen wird. Der gleiche Flächenverlust in einem flächig ausgebildeten Auenwald kann 
dagegen unerheblich sein. 
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Weiterführende Informationen 

Burmeister, J.  (2004): Zur Prüfung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen der Natura 2000-Gebiete gemäß 
§ 34 BNatSchG im Rahmen einer FFH-Verträglichkeitsprüfung (LANA-Empfehlungen). – NuR, H. 5: 296-303. 

Europäische Kommission / GD Umwelt (2000): Natura 2000 - Gebietsmanagement. Die Vorgaben des Artikels 6 
der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemein-
schaften. 

Gassner, E., G. Bendomir-Kahlo, A. Schmidt-Räntsch und J. Schmidt-Räntsch (2003): Bundesnaturschutzgesetz 
Kommentar. 2. Auflage. Verlag C.H. Beck, München. 

MLUR Brandenburg (2002): Gutachterleistung zur Festlegung von lebensraum- und artenspezifischen Erheblich-
keitsschwellen auf dem Luft- und Wasserpfad wirkende stoffliche Belastungen für Arten und Lebensräume der 
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (92/43/EWG) in Brandenburg. Unveröffentl. Gutachten bearbeitet von: Büro Ru-
dolf + Bacher / Büro L.U.P.O. GmbH.  

Rassmus, J., C. Herden, I. Jensen, H. Reck & K. Schöps (2003): Methodische Anforderungen an der Wirkungs-
prognose in der Eingriffsregelung. – Angewandte Landschaftsökologie H. 51. 

Reck, H. (2001): Lärm und Landschaft. – Angewandte Landschaftsökologie H. 44.  

Riecken, U. (1998): Vorschlag für „Bagatelluntergrenzen“ für die Flächengröße von besonders geschützten Bioto-
pen nach § 20c BNatSchG . – Natur und Landschaft 73 (11): 492-499. 

Zur Frage der grundsätzlichen Erheblichkeit von direkten Flächenverlusten von Lebensräumen und 
Habitaten 

Lambrecht, H., J. Trautner, G. Kaule & E. Gassner (2004): Ermittlung von erheblichen Beeinträchtigungen im 
Rahmen der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung. FuE-Vorhaben im Rahmen des Umweltforschungsplanes des 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, im Auftrag des Bundesamtes für Natur-
schutz – FKZ 801 82 130. Endbericht April 2004, 315 S.  

„Die Bewertung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen muss insgesamt restriktiv ausgerichtet sein, weil ansonsten 
die in den FFH-Gebieten im Kern vor allem zu schützende Substanz zur Disposition stünde. Gleichwohl wird qualitati-
ven Unterschieden innerhalb von Lebensraumtypen, wie sie vor allem auch durch unterschiedliche vorhandene oder zu 
erreichende günstige Erhaltungszustände gegeben sein können, Rechnung getragen“ (ebd. S. 115ff.). 

Schreiber, M. (2004): Der Papierkorb im Waldmeister-Buchenwald. Welche Beeinträchtigungen sind in Natu-
ra 2000-Gebieten erheblich? – Naturschutz und Landschaftsplanung 35(5): 133-138.  
In dieser Veröffentlichung werden Bedenken gegen Bagatellgrenzen geäußert, die nach Meinung des Autors vor dem Hinter-
grund einer grundsätzlichen Erheblichkeit jeglicher Flächeninanspruchnahme in Lebensräumen und Habitaten von Arten nicht 
akzeptabel sind.  

Aus den beiden folgenden Zitaten aus rezenten Urteilen wird deutlich, dass das Bundeswaltungsgericht 
nicht grundsätzlich von der Erheblichkeit einer Inanspruchnahme von Lebensraum- bzw. Habitatsflächen 
ausgeht.  

Im Fall der Hochmoselquerung wird die Möglichkeit der Nicht-Erheblichkeit des Verlustes einzelner Brut- 
oder Nahrungs- oder Rückzugsgebiete einer betroffenen Vogelart des Anhangs I der VSchRL nicht aus-
geschlossen, wenn sich dieses vor dem Hintergrund der gebietsspezifischen Zielvorgaben und des Vor-
kommens im Gesamtgebiet nachvollziehbar begründen lässt.  

BVerwG, Urteil vom 1.04.2004 – 4 C 2/03 [B 50 mit Hochmoselquerung] 

Abs. 45 

„Die Rechtslage mag anders zu beurteilen sein, wenn die zuständige Landesbehörde - gemeinschafts-
rechtskonform und im Einklang mit dem deutschen Naturschutzrecht - konkrete gebietsspezifische Erhal-
tungsziele festgelegt hat, aus denen sich ableiten lässt, dass der straßenbaubedingte Verlust einzelner 
Brut- oder Nahrungs- oder Rückzugsgebiete in einem räumlich abgrenzbaren Teilbereich etwa im Hinblick 
auf die Populationsdichte oder die räumlichen Schwerpunkte der Vogelart im Gesamtgebiet nicht erheblich 
ins Gewicht fällt.“  
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Im Fall der A17 wird darauf hingewiesen, dass nicht der Flächenverlust an sich als erheblich zu werten ist, 
sondern die Zerschneidungswirkung. Ob die genannten Flächenverluste tatsächlich vernachlässigbar sind, 
sei dahin gestellt. Das folgende Zitat soll lediglich belegen, dass die Frage der prinzipiellen Erheblichkeit 
der direkten Flächeninanspruchnahme von Lebensräumen des Anhangs I FFH-RL noch nicht abschlie-
ßend geklärt ist. 

BVerwG, Urteil vom 27.02.2003 – 4 A 59/01 [A17 Dresden-Prag] 

Abs. 30 

„Obwohl in diesem Abschnitt der unmittelbare Flächenverlust mit 0,2 ha im Bereich des Trockenrasens der 
Sommerleite und mit 0,25 ha im Bereich des Labkraut-Eichen-Hainbuchenwaldes an der Müglitzflanke 
kaum zu Buche schlägt, da nur 3 % der Gesamtlebensraumfläche in Anspruch genommen werden, zieht 
das Bauvorhaben hier insofern spürbare Folgen nach sich, als ein ausgedehnter facettenreicher Lebens-
raumkomplex durchschnitten wird.“ 

 
Informationen zum Bewertungssystem, das im Rahmen des vorliegenden Gutachtens empfohlen wird: 

→ MKB 38: Allgemeine Anforderung an die Bewertungsmethode 

→ MKB 39: Bewertungsmethode (Beispiel)  

→ MKB 40: Anwendungsbeispiele für Beeinträchtigungen von Lebensräumen des Anhangs I FFH-RL, Arten des  
 Anhangs II FFH-RL, Vögeln des Anhangs I VSchRL und Zugvögeln nach Art. 4 (2) VSchRL  

 



Ermittlung und Bewertung von Beeinträchtigungen 

Anforderungen an die Bewertungsmethode 38 
 

• Gesonderte Bewertung der Beeinträchtigungen der einzelnen Erhaltungsziele 

• FFH-spezifische Anforderungen an eine Bewertungsmethode  

• Anforderungen an die Bewertungskriterien 

• Schritte des iterativen Bewertungsvorgangs 

• Zusatzkriterium Reversibilität  

• Einbeziehung von charakteristischen Indikatorarten bei der Bewertung von Beeinträchtigungen von 
Lebensräumen des Anhangs I FFH-RL 

• Gelten für prioritäre Arten und Lebensräume andere Bewertungsmaßstäbe? 

• Konsequenzen eines verbal-argumentativen Bewertungsansatzes  

Gesonderte Bewertung der Beeinträchtigungen der einzelnen Erhaltungsziele  

Die erhebliche Beeinträchtigung eines einzigen Erhaltungsziels durch einen einzigen Wirkprozess 
reicht aus, um die Unverträglichkeit des Vorhabens zu begründen. Daraus ergibt sich die Konse-
quenz, dass jedes Erhaltungsziel eigenständig zu behandeln ist (→ MKB 33). Die Beeinträchtigungen 
durch die einzelnen Wirkprozesse sind ebenfalls gesondert darzustellen und zu bewerten. Für erhebli-
che Beeinträchtigungen sind Maßnahmen zur Schadensbegrenzung verpflichtend (→ MKB 47). Die 
gesonderte Darstellung wird zur Entwicklung und zur Begründung der vorgesehenen Maßnahmen zur 
Schadensbegrenzung benötigt.  

FFH-spezifische Anforderungen an eine Bewertungsmethode 

• Die verwendete Methode muss zur Bewertung einzelner Beeinträchtigungen, Rest-
Beeinträchtigungen nach Schadensbegrenzung und kumulativer Beeinträchtigungen gleicherma-
ßen geeignet sein. Die Heranziehung unterschiedlicher Bewertungsansätze bzw. -maßstäbe für 
die einzelnen Prüfschritte könnte zu einer Verzerrung des Ergebnisses führen. In manchen bisher 
vorgelegten FFH-VPs ist deutlich zu erkennen, dass zur Bewertung der Rest-Beeinträchtigung 
nach Schadensbegrenzung (d.h. zur Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahmen) andere Maß-
stäbe als für die Bewertung einzelner Beeinträchtigungen herangezogen wurden.  

• Die Bewertung von isolierten und kumulierten Beeinträchtigungen muss anhand derselben Me-
thode durchgeführt werden, um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. Nur so 
lässt sich der Anteil der verschiedenen, an der Gesamtbeeinträchtigung beteiligten Vorhaben 
transparent und verursacherbezogen darlegen. 

  38.1 

• Die Bewertung der Beeinträchtigungen findet von der „Empfängerseite“ statt. Aus diesem Grund 
kommt es nicht nur darauf an, dass die Auswirkungen einzelner Wirkfaktoren von der Verursa-
cherseite aus analysiert und bewertet werden. Vielmehr müssen die möglichen synergistischen 
Effekte der einzelnen Beeinträchtigungen aus der Sicht der betroffenen Art bzw. des betroffenen 
Lebensraums berücksichtigt werden.  

 



 
So können für eine Vogelart eine nicht-erhebliche Beeinträchtigung durch Störungen am Bruthabi-
tat, eine nicht-erhebliche Beeinträchtigung durch Verschlechterung der Nahrungsgrundlage nach 
Grundwasserabsenkung und eine nicht-erhebliche Zunahme des Kollisionsrisikos mit Fahrzeugen 
insgesamt eine erhebliche Beeinträchtigung des Brutbestands der Art im betroffenen Schutzgebiet 
auslösen. Sobald ein Vorhaben verschiedenartige Wirkprozesse auslöst, kann in der FFH-VP eine 
wirkprozessübergreifende Bewertung notwendig sein (s. auch → MKB 32, Wirkprozesskomplexe). 

• Die Bedeutung der Beeinträchtigung einer Art bzw. eines Lebensraums ist vor dem Hintergrund 
ihrer Folgen für das betroffene Schutzgebiet zu bewerten (→ MKB 11). Das Bewertungssystem 
muss deshalb eine schutzgebietsbezogene Bewertung erlauben. Die Anwendung allgemeingülti-
ger Schwellenwerte der Erheblichkeit ist aus diesem Grund problematisch. Diese können zwar 
Hinweise liefern, sie sind jedoch grundsätzlich unter Berücksichtigung der gebietsspezifischen Si-
tuation des Bestands der jeweiligen Arten und Lebensräume anzupassen (→ MKB 37).  

• In der FFH-VP müssen Kumulationseffekte von verschiedenartigen Beeinträchtigungen des ge-
prüften Vorhabens und ggf. anderer Pläne und Projekte bewertet werden. Die Bewertung syner-
gistischer Effekte ist meistens mit Unsicherheiten behaftet (→ MKB 41). So sind die spezifischen 
Empfindlichkeiten mancher Arten gegen Beeinträchtigungen bislang weitegehend unerforscht. 
Dennoch muss die FFH-VP eine Aussage zur Erheblichkeit liefern. Als Bezugsgrundlage gilt der 
wissenschaftliche Stand zum Datum der Bearbeitung.  

Anforderungen an die Bewertungskriterien 

• Die Bewertung der Beeinträchtigungen in der FFH-VP berücksichtigt ausschließlich naturschutz-
fachliche Gesichtspunkte. 

• Die verwendeten Bewertungskriterien müssen objektiv überprüfbar und transparent sein.  

• Die Bewertungskriterien müssen dazu geeignet sein, Beeinträchtigungen der betroffenen Arten 
und Lebensräume in einem Schutzgebiet angemessen zu bewerten. Im Kontext der FFH-RL wird 
der günstige Erhaltungszustand anhand von Struktur- und Funktionsmerkmalen sowie anhand der 
Wahrung der Wiederherstellungsmöglichkeiten definiert. Insbesondere die Wahrung des Entwick-
lungspotenzials wurde bislang in der Bewertungspraxis kaum beachtet, sodass die FFH-RL dies-
bezüglich neue Anforderungen stellt. Auf → MKB 35 werden die Kriterien erläutert, die zur Bewer-
tung des günstigen Erhaltungszustands von Arten und Lebensräumen herangezogen werden 
können. Wie in → MKB 35 erläutert, kommt es dabei nicht auf die Anwendung des sehr groben, 
dreistufigen Bewertungssystems des Erhaltungszustands, das im Standard-Datenbogen verwen-
det wird (→ MKB 15), sondern auf die Berücksichtigung eines ausreichend weit gefächerten und 
richtlinienkonformen Kriterienspektrums an. 
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• Die verschiedenen Erhaltungsziele zeichnen sich durch spezifische Belange aus. Die Bewer-
tungskriterien müssen deshalb so formuliert werden, dass sie flexibel angewendet werden kön-
nen, d.h. entsprechend den spezifischen Bedürfnissen der jeweiligen Arten und Lebensräume vor 
dem Hintergrund der spezifischen Verhältnisse im Schutzgebiet adäquat und nachvollziehbar prä-
zisiert werden. Dennoch muss eine Vergleichbarkeit der einzelnen Bewertungen geleistet werden, 
indem die gleichen allgemeinen Kriterien (z.B. Struktur- und Funktionsmerkmale) zugrundegelegt 
werden.  



 
Schritte des iterativen Bewertungsvorgangs 

Die Erheblichkeit ergibt sich aus der Kumulation von Beeinträchtigungen, die vom geprüften Vorhaben 
in Zusammenwirkung mit anderen Plänen und Projekten ausgehen. Die Aussage darüber, ob ein Er-
haltungsziel erheblich beeinträchtigt wird oder nicht, ist deshalb das Ergebnis iterativer Prüfschritte.  

Die Unterlage, die vom Vorhabensträger zur FFH-VP vorgelegt wird, hat nicht nur die Aufgabe, ein 
Endergebnis zu formulieren, sondern auch den Bewertungsweg bis zu diesem Ergebnis nachvollzieh-
bar und transparent zu erläutern. Aufgrund der zentralen Bedeutung der Aussage zur Verträglichkeit 
für die Zulassungsfähigkeit des Vorhabens müssen die einzelnen Bewertungsschritte einer Überprü-
fung durch die Zulassungsbehörde zugänglich sein. Die Struktur der vorgeschlagenen Mustergliede-
rung für die FFH-VP wird deshalb von der Abfolge der einzelnen Bewertungsschritte entscheidend 
geprägt. Die gewählte Kapitelabfolge dient einer möglichst textökonomischen, jedoch nachvollziehba-
ren Darstellung der Verträglichkeitsermittlung.  

Der Bewertungsvorgang setzt sich aus folgenden Schritten zusammen, die für jede betroffene Art 
bzw. jeden betroffenen Lebensraum absolviert werden: 

Schritt 1:  
Bewertung der Beein-
trächtigungen durch das 
zu prüfende Vorhaben 

a) Bewertung der einzelnen Beeinträchtigungen durch das zu prüfende Vorhaben 

b) Bewertung der Rest-Beeinträchtigungen nach Maßnahmen zur Schadensbe-
grenzung 

c) Zusammenführende Bewertung aller, die Art bzw. den Lebensraum betreffen-
den Beeinträchtigungen  

Schritt 2: 
Bewertung der kumulati-
ven Beeinträchtigungen 
durch andere Vorhaben 

a) Bewertung der kumulativen Beeinträchtigungen durch andere Vorhaben 

b) Bewertung der Rest-Beeinträchtigungen nach Maßnahmen zur Schadensbe-
grenzung 

c) Zusammenführende Bewertung aller, die Art bzw. den Lebensraum betreffen-
den Beeinträchtigungen 

Schritt 3 Formulierung des Gesamtergebnisses der Bewertung: 
Erheblichkeit bzw. Nicht-Erheblichkeit der Beeinträchtigung der Art bzw. des Lebens-
raums  

 

Schritt 1 
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a) Bewertung der vorhabensbedingten Beeinträchtigungen ohne Schadensbegrenzung 

In einem ersten Schritt werden die Beeinträchtigungen beschrieben und bewertet, die durch das 
geprüfte Vorhaben selbst ausgelöst werden. Zwar ist für die Aussage zur Verträglichkeit lediglich 
das Gesamtergebnis relevant, das sich unter Berücksichtigung der Auswirkungen anderer Pläne 
und Projekte ergibt. Für die Zulassung eines Vorhabens (insbesondere für die Erlangung einer 
Ausnahmegenehmigung) ist jedoch entscheidend, dass die Bewertung der prognostizierten Beein-
trächtigungen verursacherbezogen stattfindet.  

Aus Gründen der Transparenz werden – der Empfehlung der EU-Kommission entsprechend – die 
Beeinträchtigungen erst ohne Schadensbegrenzung dargestellt und bewertet:  

Um ein Höchstmaß an Objektivität zu gewährleisten, muss die zuständige Behörde das Pro-
jekt bzw. den Plan erst ohne gezielt darin einbezogene Schadensbegrenzungsmaßnahmen 
prüfen.                                                                                                                                     ../..



 

Eine wirksame Begrenzung der nachteiligen Wirkungen auf Natura-2000-Gebiete ist erst 
dann möglich, wenn diese Wirkungen in vollem Umfang erkannt, geprüft und gemeldet wor-
den sind.“ 
EUROPÄISCHE KOMMISSION (2001: S. 10)  

Von den Ergebnissen des Unterschritts a) hängt ab, ob Maßnahmen zur Schadensbegrenzung er-
forderlich sind oder nicht.  

b) Bewertung der vorhabensbedingten Rest-Beeinträchtigungen nach Schadensbegrenzung 

Anschließend werden ggf. erforderliche Maßnahmen zur Schadensbegrenzung beschrieben 
(→ MKB 47). Das Ausmaß der Reduktion der Beeinträchtigungen muss nachvollziehbar dargelegt 
werden. Dieses geschieht durch eine Bewertung der Rest-Beeinträchtigung nach Schadensbe-
grenzung anhand derselben Bewertungsskala, die für die Bewertung der ursprünglichen Beein-
trächtigung verwendet wurde.  

Wenn alle erforderlichen Maßnahmen zur Schadensbegrenzung als verbindliche Projektspezifika-
tionen übernommen werden, kann prinzipiell auf eine Unterscheidung der Zwischenschritte a) und 
b) verzichtet werden. Die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Schadensbegrenzung, die als feste 
Bestandteile des Vorhabens eingestellt werden und deren Umsetzung vollständig gesichert ist, 
wird unter a) mitbewertet. Durch diese Vorgehensweise kann der Umfang der Prüfunterlage redu-
ziert werden. Allerdings gehen die Gründe für das Ergreifen der Maßnahmen aus der Unterlage 
nicht transparent hervor, da sie mit den übrigen eingestellten Eigenschaften des Vorhabens ver-
schmelzen (s. oben: Zitat EUROPÄISCHE KOMMISSION 2001: S. 10).  

Wenn nur ein Teil der notwendigen Maßnahmen zur Schadensbegrenzung als Projektspezifikatio-
nen eingestellt werden können, sind die darüber hinausgehenden Maßnahmen in der FFH-VP 
darzustellen, wenn als Voraussetzungen zur Verträglichkeit des Vorhabens vorzusehen sind 
(→ MKB 47). In diesem Fall werden im Unterschritt b) Maßnahmen behandelt, deren Notwendig-
keit durch die vertiefte Ermittlung der Beeinträchtigungen in der FFH-VP etabliert wird. Eine solche 
Situation ist häufig gegeben, wenn die FFH-VP in der Phase der Linienfindung durchgeführt wird. 
In der Phase der Entwurfsaufstellung besteht die Möglichkeit, Maßnahmen zur Schadensbegren-
zung, die in früheren Planungsphasen ausgearbeitet wurden, als verbindliche Projektspezifikatio-
nen einzustellen.  
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c) Zusammenführende Bewertung aller, auf die Art bzw. den Lebensraum einwirkenden Rest-
Beeinträchtigungen durch das geprüfte Vorhaben 

Die einzelnen, nach Umsetzung der Maßnahmen auf die Art bzw. den Lebensraum einwirkenden 
Rest-Beeinträchtigungen werden zu einer wirkprozessübergreifenden Bewertung zusammenge-
führt. Wenn keine Maßnahmen zur Schadensbegrenzung erforderlich sind, findet dieser Schritt 
am Ende des Unterschritts a) statt, wenn alle vorhabensbedingten Beeinträchtigungen beschrie-
ben und bewertet worden sind. 

Diese zusammenführende Bewertung kann in der Mehrheit der Fälle nur verbal-argumentativ er-
folgen, da die gemeinsamen Folgen verschiedenartiger Beeinträchtigungen (z.B. Kollisionsrisiko, 
Lärm, Grundwasserabsenkung) betrachtet werden müssen. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass 
die zusammenführende Bewertung aller Beeinträchtigungen kein „Zusammenrechnen“ der ermit-
telten Beeinträchtigungsstufen darstellt.  



 
Im Einzelfall muss begründet werden, ob mehrere, für sich betrachtet geringe Beeinträchtigungen 
gemeinsam ein kritisches Niveau erreichen. Synergieeffekte können zwar, müssen jedoch nicht 
immer auftreten. Letzteres kann z.B. bei zeitlich begrenzten und reversiblen Beeinträchtigungen in 
der Bauphase der Fall sein (s. unten Zusatzkriterium Reversibilität).  

Wenn keine anderen Pläne oder Projekte mit kumulierenden Auswirkungen zu berücksichtigen 
sind, kann die Erheblichkeit der Beeinträchtigungen und die Verträglichkeit des Vorhabens am 
Ende von Schritt 1 abgeleitet werden (s. Schritt 3).  

Schritt 2 

Nachdem im ersten Schritt die vom geprüften Vorhaben ausgelösten Beeinträchtigungen bewertet und 
ggf. durch Maßnahmen zur Schadensbegrenzung vermieden bzw. gesenkt wurden, wird im folgenden 
Schritt die „Schnittmenge“ der verbleibenden Beeinträchtigungen mit den von anderen Plänen und 
Projekten verursachten Beeinträchtigungen ermittelt.  

Über die Notwendigkeit hinaus, die Beeinträchtigungen verursacherbezogen darzustellen, bietet die 
Einbeziehung der anderen Pläne und Projekte erst nach der Ermittlung der Rest-Beeinträchtigungen 
durch das geprüfte Vorhaben den entscheidenden Vorteil, diesen häufig sehr aufwendigen Prüfschritt 
auf die tatsächlich relevanten Pläne und Projekte nachvollziehbar einzuschränken. Alle Erhaltungszie-
le, die durch das geprüfte Vorhaben keinerlei Beeinträchtigung vor bzw. nach Schadensbegrenzung 
erfahren, können logischerweise nicht von Kumulationseffekten betroffen sein. Wenn sie beeinträch-
tigt werden, fällt die Lösung der anfallenden Probleme ausschließlich den anderen Plänen oder Pro-
jekten zu (→ MKB 48).  

Die Relevanz von anderen Plänen und Projekten ergibt sich somit aus dem Bewertungsergebnis des 
Schritts 1. Erst vor diesem Hintergrund kann nachvollziehbar vermittelt werden, welche Pläne und 
Projekte in die weitere Betrachtung einbezogen werden und welche in der konkreten Situation keine 
Relevanz besitzen. Häufig werden andere Pläne und Projekte im Anschluss an die Beschreibung des 
geprüften Vorhabens in einem gemeinsamen straßentechnischen Kapitel vorgestellt. An dieser Stelle 
sind jedoch die Gründe für die Auswahl der vorgestellten Vorhaben noch nicht vermittelbar, da die Er-
gebnisse der noch durchzuführenden Bewertung der Beeinträchtigungen durch das geprüfte Vorha-
ben nicht erläutert werden können. Somit sind die Auswahlkriterien für den Leser noch nicht überprüf-
bar. Dieser Aufbau birgt die zusätzliche Gefahr, dass auf eine transparente Begründung der Relevanz 
anderer Vorhaben gänzlich verzichtet wird, was eindeutig als Mangel der Prüfunterlage zu werten ist.  

Die Arbeitsschritte 1 und 2 weisen dieselbe, aus drei Unterschritten bestehende Grundstruktur auf.  

a) Bewertung der kumulativen Beeinträchtigungen ohne Schadensbegrenzung 

Diejenigen Erhaltungsziele, die von mindestens einem weiteren Plan oder Projekt durch gleich- 
oder andersartige Wirkprozesse betroffen sind, werden einem zweiten Bewertungsschritt unterzo-
gen, in dem die Auswirkungen der Kumulationseffekte beschrieben und bewertet werden. Dabei 
wird dieselbe Bewertungsskala verwendet, die im Schritt 1 für die vorhabensbedingten Beein-
trächtigungen eingesetzt wurde. 
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b) Bewertung der vorhabensbedingten Rest-Beeinträchtigungen nach Schadensbegrenzung 

Anschließend werden ggf. gemeinsame Maßnahmen zur Begrenzung der Kumulationseffekte be-
schrieben (→ MKB 52).  
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Analog zur Vorgehensweise für die Beeinträchtigungen des geprüften Vorhabens wird die erzielte 
Reduktion der kumulativen Beeinträchtigungen anhand der Höhe der Rest-Beeinträchtigungen 
nach Schadensbegrenzung bewertet. Auch hier wird dieselbe Bewertungsskala wie für die übrigen 
Bewertungsschritte verwendet.  

c) Zusammenführende Bewertung aller, auf die Art bzw. den Lebensraum einwirkenden Rest-
Beeinträchtigungen 

Für diese zusammenführende Bewertung gelten dieselben Grundsätze, die im Zusammenhang 
mit der Zusammenführung der einzelnen Beeinträchtigungen durch das geprüfte Vorhaben erläu-
tert wurden. 

Schritt 3 

Die Erheblichkeit der Beeinträchtigung einer Art bzw. eines Lebensraums ergibt sich aus dem Beein-
trächtigungsgrad der kumulierten Beeinträchtigungen nach Schadensbegrenzung. Sie steht prinzipiell 
bereits am Ende von Schritt 2 c) fest.  

Wenn durchgehend mit einer zweistufigen Skala „erheblich“/„nicht erheblich“ gearbeitet wird, ist 
Schritt 3 überflüssig. Aus Gründen, die auf → MKB 39 erläutert werden, bevorzugen die Autoren des 
vorliegenden Gutachtens für die beiden ersten Schritte die Verwendung einer feineren Arbeitsskala, 
die im Schritt 3 auf die 2-stufige Skala „erheblich“/„nicht erheblich“ reduziert wird, um das Ergebnis der 
Verträglichkeitsprüfung klar zum Ausdruck zu bringen. Wenn die auf → MKB 39 vorgeschlagene Me-
thode verwendet wird, findet im Schritt 3 keine zusätzliche Bewertung statt, sondern lediglich eine  
Übersetzung der Aussagen in eine vereinfachte zweistufige Skala („erheblich“/„nicht erheblich“).  

Zusatzkriterium Reversibilität 

Im Hinblick auf die langfristige Erhaltung von Lebensräumen, Populationen und Funktionen eines 
Schutzgebiets (z.B. als Brut-, Mauser-, Nahrungs-, Rast- oder als Überwinterungsgebiet) kann zwi-
schen dauerhaften und reversiblen Beeinträchtigungen unterschieden werden.  

Wenn eine zeitweilige Beeinträchtigung keine nachhaltigen Folgen für eine Art bzw. einen Lebens-
raum oder für sonstige Funktionen eines Schutzgebiets hat, kann sie unter bestimmten Vorausset-
zungen mit dem Beeinträchtigungsgrad bewertet werden, der sich nach dem Abklingen der Beein-
trächtigung einstellen wird.  

Wenn das Zusatzkriterium der Reversibilität herangezogen wird, darf die Reversibilität auf keinen Fall 
auf einen Wirkfaktor bezogen werden, sondern nur auf die Beeinträchtigung, die sich daraus aus der 
Sicht der betroffenen Arten oder Lebensräume ergibt. So kommt es z.B. nicht darauf an, dass eine auf 
die Bauphase beschränkte Flächeninanspruchnahme von Nahrungsflächen von Rastvögeln nach Be-
endigung der Bauzeit vollständig reversibel ist, sondern darauf, wie die Rastvogelpopulation auf den 
zeitweiligen Ausfall eines Teils ihres Nahrungsgebiets reagiert. Wenn der Nahrungsmangel die Rast-
population dazu bewegt, das Schutzgebiet zu verlassen und eine neue Rasttradition auszubilden, er-
gibt sich aus der zeitlich begrenzten und reversiblen Anspruchnahme von Flächen eine irreversible 
und erhebliche Beeinträchtigung der Rastvögel (vgl. Beispiel auf → MKB 40). Als grundsätzliche Vor-
aussetzung für eine Reversibilität gilt, dass die gestörten Arten zeitweilig problemlos auf unbeeinträch-
tigte Bereiche ausweichen können und dass die betroffenen Flächen nach dem Abklingen der Störung 
wieder uneingeschränkt nutzbar sind und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch wieder genutzt werden.  
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Die Reversibilität einer Beeinträchtigung muss ausführlich begründet und der Zeithorizont für ihr Ab-
klingen auf ein geringeres Niveau benannt werden. Ferner ist zu berücksichtigen, dass bei kumulier-
ten Beeinträchtigungen die Reversibilität der gesamten Beeinträchtigung zu prüfen ist, und nicht nur 
diejenige der einzelnen beteiligten Beeinträchtigungen. 

In der Regel kommt eine Betrachtung der Reversibilität nur für einmalige, z.B. bauzeitliche Beeinträch-
tigungen in Frage. Im Falle von jeweils einmaligen, jedoch möglicherweise wiederholt eintretenden 
Beeinträchtigungen ist sorgfältig abzuwägen, ob das Kriterium nicht ad absurdum verwendet wird. So 
darf nicht argumentiert werden, dass einzelne Verluste von Tieren durch Kollisionen mit Fahrzeugen 
grundsätzlich reversibel seien, weil die Population durch ihre natürliche Reproduktion den jeweiligen 
Verlust kompensieren würde. Wenn die betroffene Population zahlenmäßig ihre maximale Größe im 
Schutzgebiet erreicht hat und über die Schutzgebietsgrenzen hinaus stark expandiert, könnte diese 
Argumentation in Ausnahmefällen gerechtfertigt sein. Wenn aber eine entwicklungsbedürftige Popula-
tion durch wiederholte Verluste auf einem zu niedrigen Niveau gehalten wird, darf nicht von einer je-
weils reversiblen Beeinträchtigung gesprochen werden. Entscheidend ist die anhaltende Beeinträchti-
gung in der Langzeitperspektive. 

Einbeziehung von charakteristischen Indikatorarten bei der Bewertung von Beeinträchtigungen 
von Lebensräumen des Anhangs I FFH-RL 

Zur Bewertung der Beeinträchtigungen von Lebensräumen des Anhangs I ist es häufig erforderlich, 
gesondert auf die Beeinträchtigungen von einzelnen charakteristischen Arten ihrer Lebensgemein-
schaft einzugehen. Im Unterschied zu anderen Fragestellungen (z.B. Kartierung, Monitoring) erfolgt 
die Berücksichtigung der charakteristischen Arten eines Lebensraums ausschließlich unter dem Ge-
sichtspunkt, die Erheblichkeit bzw. die Nicht-Erheblichkeit einer Beeinträchtigung zu begründen. Die 
Arten werden deshalb nicht für sich selbst behandelt, sondern wegen der Informationen, die sie über 
die Reaktion der Lebensgemeinschaft des Lebensraums auf die vom Vorhaben ausgelösten Wirkpro-
zesse vermitteln. Sie werden als Indikatoren für die Beeinträchtigungen des Lebensraums eingesetzt.  

Die in der FFH-VP zu Bewertungszwecken berücksichtigten charakteristischen Arten müssen geeig-
nete Indikatoren für die Beeinträchtigungen sein, die von den Wirkfaktoren des geprüften Vorhabens 
ausgelöst werden. Sie stellen in der Regel eine Teilmenge der Arten dar, die gemeinhin als „charakte-
ristisch“ für einen Lebensraum gelten. Im Kontext der FFH-VP ist daher die Bezeichnung „charakteris-
tische Indikatorarten“ vorzuziehen, um die Zweckgebundenheit ihrer Berücksichtigung zu verdeutli-
chen und den Unterschied zu den übrigen „charakteristischen Arten“ hervorzuheben (→ MKB 19).  

Ein eindeutiges Bewertungsergebnis lässt sich nur dann formulieren, wenn die Beeinträchtigung einer 
behandelten charakteristischen Indikatorart mit der Beeinträchtigung des Lebensraums gleichgesetzt 
werden kann. Ohne den möglichen Rückschluss vom Beeinträchtigungsgrad der gewählten Art auf 
den Beeinträchtigungsgrads des Lebensraums, in dem sie lebt, würde ihre Behandlung nichts zur Klä-
rung der Frage beitragen, ob eine erhebliche Beeinträchtigung des Lebensraums zu erwarten ist. 

Die in der FFH-VP berücksichtigten charakteristischen Indikatorarten müssen deshalb wesentliche Ei-
genschaften der Strukturen und Funktionen des betroffenen Lebensraums widerspiegeln. Da die er-
hebliche Beeinträchtigung einer charakteristischen Indikatorart die Unverträglichkeit eines Vorhabens 
auslösen kann, muss das Verhältnis [Beeinträchtigung der charakteristischen Art ↔ Beeinträchtigung 
des Lebensraums] eindeutig nachgewiesen werden. Andernfalls würde sich die charakteristische Art 
„verselbständigen“. Ihr würde implizit derselbe Stellenwert wie einer Art des Anhangs II FFH-RL bzw. 
einer Vogelart des Anhangs I VSchRL zugewiesen werden, obwohl sie keinen eigenständigen Schutz 
nach diesen Richtlinien genießt.  
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Die bei der Auswahl von charakteristischen Indikatorarten zu beachtenden Grundsätze werden auf 
→ MKB 19 erläutert.  
 

Die erhebliche Beeinträchtigung von mindestens einer charakteristischen Indikatorart wird als erheb-
liche Beeinträchtigung des Lebensraums gewertet.  

Da die erhebliche Beeinträchtigung einer charakteristischen Indikatorart die Unverträglichkeit eines 
Vorhabens auslösen kann, müssen die berücksichtigten Arten sorgfältig und transparent ausgewählt 
werden. 

 

Gelten für prioritäre Arten und Lebensräume andere Bewertungsmaßstäbe? 

Für die Bewertung des Beeinträchtigungsgrads und die Ableitung der Erheblichkeit besitzt der prioritä-
re Status eines Lebensraums oder einer Art keine Bedeutung. Entscheidend ist allein, ob ein Wirkpro-
zess – allein oder in Kumulation – die Stabilität des günstigen Erhaltungszustands der Art oder des 
Lebensraums im betroffenen Gebiet beeinträchtigt. Dafür werden ausschließlich naturschutzfachliche 
Kriterien herangezogen.  

Die Seltenheit und der hohe Gefährdungsgrad der prioritären Arten und Lebensräume haben häufig 
ihre Ursachen in einer besonderen Empfindlichkeit gegen Störfaktoren, sodass hohe Beeinträchti-
gungsgrade eher erreicht werden als im Falle von nicht prioritären Arten und Lebensräumen. Das 
Grundprinzip der Bewertung bleibt jedoch unverändert.  

Der prioritäre Status hat erst auf der Ebene der Ausnahmeprüfung verfahrenstechnische Konsequen-
zen, da die Bedingungen für die Zulassung eines Vorhabens mit erheblichen Beeinträchtigungen von 
prioritären Arten und Lebensräumen deutlich strenger sind (→ MKB 60).  

Konsequenzen eines verbal-argumentativen Bewertungsansatzes  

In nur wenigen Fällen lassen sich Wirkintensitäten quantifizieren (z.B. Lärmimmissionen, Flächenver-
luste). Selbst in diesen Fällen ist keineswegs erwiesen, dass die sich daraus auf der „Empfängerseite“ 
ergebenden Beeinträchtigungen einer analogen Skalierung folgen.  

In Abhängigkeit von der Topografie kann sich für eine Art ein Habitatverlust von wenigen m² (z.B. 
durch Unterbrechung einer wichtigen Verbindungsfunktion) erheblich auswirken, während an anderer 
Stelle ein Habitatverlust von mehreren 100 m² keinen nennenswerten Einfluss auf den Bestand der Art 
haben würde.  

In den meisten Fällen muss daher die Bewertung einer Beeinträchtigung aus der jeweiligen Sachlage 
heraus – z.B. aus der individuellen Situation in einem gegebenen Schutzgebiet – vorgenommen wer-
den, mit der Folge, dass sie in der Regel eine starke verbal-argumentative Komponente aufweist.  

Bei einer verbal-argumentativen Vorgehensweise sind die Grenzen der einzelnen Bewertungsstufen 
zwangsläufig unschärfer als bei einer quantitativ aufgebauten Skala. Dieses bedeutet, dass sich die 
Anzahl der Bewertungsstufen nicht beliebig erhöhen lässt, da sich eine allzu feine Skalierung verbal-
argumentativ weder nachvollziehbar definieren noch in der Praxis überprüfbar einsetzen lässt. Auf-
grund der Verschiedenartigkeit der möglichen Beeinträchtigungen ist es unwahrscheinlich, dass für 
die Bewertung von Beeinträchtigungen eine ähnlich differenzierte Skala wie z.B. die für die Bewertung 
von Biotoptypen verwendete neunstufige Skala (vgl. KAULE 1991) entwickeln lassen wird.  
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So gehören u.a. schleichende Qualitätsverluste von Lebensräumen und Einschränkungen von Aus-
tauschbeziehungen zu den Beeinträchtigungstypen, die sich kaum fein skalieren lassen.  

Der gelegentlich unternommene Versuch, die Folgen verschiedenartiger Wirkprozesse als Flächen-
verlust „umzurechnen“, ist bei manchen Wirkprozessen (z.B. Kollisionsrisiko, zeitlich schwankende 
stoffliche Belastungen in Fließgewässern) mit solchen Unsicherheiten behaftet, dass die dadurch er-
zielte Quantifizierung nur eine Scheinobjektivität erzeugt. Das Bringen verschiedenartiger Beeinträch-
tigungen auf einen gemeinsamen, numerischen Nenner kann in manchen Fällen argumentativ hilfreich 
sein. Die dieser Vorgehensweise immanente Unschärfe sollte jedoch sorgfältig bedacht werden. Prob-
lematisch ist dabei, dass auf methodologisch sehr „weichem“ Wege (das sprichwörtliche Addieren von 
Äpfeln mit Birnen) scheinbar „harte“ Zahlen erzeugt werden. Diese Vorgehensweise wird dadurch ge-
fördert, dass sich bislang die Diskussion um Erheblichkeitsschwellen – mit Ausnahme der Beeinträch-
tigungen durch Lärm (RECK 2001) – fast ausschließlich mit Flächenverlusten (LAMBRECHT et 
al. 2004) befasst hat. Die bisherige Praxis der Eingriffsregelung orientiert sich ebenfalls sehr stark am 
„Flächenausgleich“. Die Versuchung ist daher groß, die verfügbaren Bewertungsmaßstäbe auch für 
Fälle einzusetzen, für die sie nicht konzipiert wurden. Ein Umbrechen verschiedenartiger Beeinträchti-
gungen auf Flächenverluste würde zwar eine Vereinheitlichung der Bewertungsmaßstäbe, jedoch 
nicht zwangsläufig eine höhere Transparenz und eine verbesserte Prognosesicherheit garantieren.  

Gleichwohl ist festzuhalten, dass auch bei einer verbal-argumentativen Vorgehensweise eine Begrün-
dung des Bewertungsergebnisses anhand nachvollziehbarer Kriterien erforderlich ist (→ MKB 35). 
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• Vorbemerkung 

• Grundsätze 

• 6-stufige Skala des Beeinträchtigungsgrads vs. 2-stufige Skala der Erheblichkeit 

• Warum eine Arbeitsskala des Beeinträchtigungsgrads? 

• Skala der Erheblichkeit 

• Definitionen der 6 Stufen des Beeinträchtigungsgrads 

Vorbemerkung 

Im Folgenden wird eine Bewertungsmethode vorgestellt, die von den Autoren des vorliegenden Gut-
achtens entwickelt wurde. Im Leitfaden zur FFH-VP im Bundesfernstraßenbau wird keine Bewer-
tungsmethode verpflichtend vorgegeben (BMVBW 2004). Die hier als Beispiel vorgestellte Methode 
stellt deshalb keine verbindliche Handlungsanweisung für die FFH-VP im Bundesfernstraßenbau dar. 

Diese Methode hat sich in der Praxis für die FFH-VP von Projekten von unterschiedlichem Typ und 
Umfang bewährt. 

Grundsätze 

Die Bewertungsmethode folgt den Grundsätzen, die auf → MKB 38 vorgestellt und im Einzelnen auf 
verschiedenen Merkblättern detailliert erläutert werden. Die wesentlichen, zu berücksichtigenden As-
pekte werden im Folgenden kurz aufgelistet. 

• Bewertung der Beeinträchtigungen von der Betroffenenseite aus 
Die Bewertung beruht auf einer Prognose der Folgen, die sich für die betroffenen Arten, Lebens-
räume und der für sie maßgeblichen Bestandteile des Schutzgebiets in dem konkreten Fall erge-
ben. In Abhängigkeit von den Eigenschaften der betroffenen Bestände kann ihre Reaktion auf ei-
nen Eingriff sehr unterschiedlich ausfallen. Es werden keine Folgen von isolierten Wirkfaktoren 
bewertet, sondern von Wirkprozessen bzw. Wirkprozesskomplexen, die aufgrund ihrer Kumula-
tionseffekte aus der Sicht der betroffenen Erhaltungsziele gemeinsam betrachtet werden 
(→ MKB 31, → MKB 32). So ist nicht das Ausmaß der Flächeninanspruchnahme eines Lebens-
raums (z.B. 10 m² bei verursacherbezogener Betrachtung) für die Bewertung relevant, sondern 
der qualitative bzw. funktionale Verlust, der durch die 10 m² Überbauung entsteht und infolge von 
negativen indirekten Effekten mit einen tatsächlichen Verlust von z.B. 100 m² zu beziffern sein 
kann (empfängerbezogene Betrachtung).  

• Schutzgebietsbezogene Bewertung anhand von schutzgebietsbezogenen Erheblichkeitsschwellen  
Fachkonventionen können als Orientierungswerte herangezogen werden, die grundsätzlich auf ih-
re Übertragbarkeit für die konkrete Situation überprüft werden. → MKB 37 

  39.1 

• Berücksichtigung von Vorbelastungen  
Irreversible Folgen von vollzogenen Eingriffen und genehmigten Vorhaben werden als Vorbelas-
tungen eingestellt. Eine hohe Vorbelastung lässt das Ausmaß der noch tolerierbaren Beeinträchti-
gung sinken.  
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So wird vermieden, dass die Folgen sukzessiver Eingriffe trotz allmählicher Qualitäts- bzw. Funk-
tionsverluste aus der Sicht der Erhaltungsziele des Schutzgebiets unberücksichtigt bleiben (sog. 
„Salami-Effekt“). → MKB 36 

• Berücksichtigung der Vorgaben des Managementplans  
Neben der Vorkommen der Arten und Lebensräume im Ist-Zustands werden Entwicklungspoten-
ziale und Vorgaben des Managementplans des Schutzgebiets berücksichtigt. → MKB 16 

• Bewertung anhand der Kriterien des günstigen Erhaltungszustands  
Die Bewertung basiert auf der Prüfung der Kriterien des günstigen Erhaltungszustands, so wie 
diese in den Begriffsbestimmungen der FFH-RL allgemein definiert und in der einschlägigen Fach-
literatur für die einzelnen Arten und Lebensräume konkretisiert werden. Die Bewertung benutzt die 
Kriterien, die zur Kennzeichnung des Erhaltungszustand benannt sind, jedoch nicht die für die 
Bewertung von Beeinträchtigungen zu grobe dreistufige Skala, die für seine Abschätzung im 
Standard-Datenbogen verwendet wird. Eine Beeinträchtigung kann erheblich sein, ohne dass sie 
zu einem Wechsel von der Stufe A zu B bzw. B zu C auslöst. → MKB 35  
Neben den gängigen Merkmalen der Struktur (z.B. Flächengröße, Bestandsgröße) wird geprüft, 
ob die Voraussetzungen, die für den Fortbestand der beschriebenen Strukturen bzw. für die Wie-
derherstellung eines besseren Zustands erfüllt sein müssen (Merkmal „Funktionen“), weiterhin ge-
sichert bleiben. Die Prüfung der Wahrung der Funktionen bezieht sich in einem ersten Schritt auf 
die unmittelbar betroffene funktionale Einheit. Anschließend werden die Konsequenzen der Beein-
trächtigung der direkt betroffenen funktionalen Einheit für die Funktionsfähigkeit des gesamten 
Gebiets geprüft.  
Für Arten und Lebensräume, die sich in einem ungünstigen Erhaltungszustand befinden und nach 
Vorgaben des Managementplans des Gebiets in einen günstigen Erhaltungszustand zu versetzen 
sind, können strengere Bewertungsmaßstäbe anzusetzen sein, da nicht nur eine Erhaltung des 
Ist-Zustands, sondern eine Verbesserung angestrebt wird. Im Extremfall ist zur Wahrung der Wie-
derherstellungsmöglichkeiten nicht auszuschließen, dass gar keine zusätzliche Beeinträchtigung 
tolerabel ist (z.B. keine zusätzlichen Nährstoffeinträge in einen See, für den als Erhaltungsziel die 
Senkung der aktuellen, bereits zu hohen Belastung gilt).  

• Zusatzkriterium Reversibilität 
Wenn eine zeitweilige Beeinträchtigung keine irreversiblen Folgen für eine Art bzw. einen Lebens-
raum oder für sonstige Funktionen eines Schutzgebiets hat, kann sie unter bestimmten Voraus-
setzungen mit dem Beeinträchtigungsgrad bewertet werden, der sich nach dem Abklingen der 
Beeinträchtigung einstellen wird.  
Wenn das Zusatzkriterium der Reversibilität herangezogen wird, darf die Reversibilität auf keinen 
Fall auf einen Wirkfaktor bezogen werden, sondern nur auf die Beeinträchtigung, die sich daraus 
aus der Sicht der betroffenen Arten oder Lebensräume ergibt. → MKB 38 

• Berücksichtigung von charakteristischen Arten der Lebensräume des Anhangs I FFH-RL 
Zur Bewertung der Beeinträchtigungen von Lebensräumen des Anhangs I ist es häufig erforder-
lich, gesondert auf die Beeinträchtigungen von einzelnen charakteristischen Arten ihrer Lebens-
gemeinschaft einzugehen. Im Unterschied zu anderen Fragestellungen (z.B. Kartierung, Monito-
ring) erfolgt die Berücksichtigung der charakteristischen Arten eines Lebensraums ausschließlich 
unter dem Gesichtspunkt, die Erheblichkeit bzw. die Nicht-Erheblichkeit einer Beeinträchtigung zu 
begründen.  
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Die Arten werden deshalb nicht für sich selbst behandelt, sondern wegen der Informationen, die 
sie über die Reaktion der Lebensgemeinschaft des Lebensraums auf die vom Vorhaben ausgelös-
ten Wirkprozesse vermitteln. Sie werden als Indikatoren für die Beeinträchtigungen des Lebens-
raums eingesetzt. → MKB 19 

• Anwendbarkeit der Bewertungsmethode für die verschiedenen Stufen der Planung bzw. Prüfung 
eines Vorhabens 
Über die Aussage erheblich /nicht erheblich hinaus, die für das Endergebnis der FFH-VP von Re-
levanz ist, wird für die einzelnen Prüfschritte eine feinere Arbeitsskala verwendet, die unterhalb 
der Erheblichkeitsschwelle z.B. einen Vergleich von Varianten mit nicht-erheblichen Beeinträchti-
gungen in frühen Phasen der Planung und einen Vergleich von Alternativen mit erheblichen Be-
einträchtigungen in der Ausnahmeprüfung ermöglicht (s. unten).  

• Iterativer Bewertungsvorgang 
Der Bewertungsvorgang setzt sich aus folgenden Schritten zusammen, die für jede betroffene Art 
bzw. jeden betroffenen Lebensraum absolviert werden: 

Schritt 1:  
Bewertung der Beein-
trächtigungen durch das 
zu prüfende Vorhaben 

a) Bewertung der einzelnen Beeinträchtigungen durch das zu prüfende Vorha-
ben 

b) Bewertung der Rest-Beeinträchtigungen nach Maßnahmen zur Schadens-
begrenzung 

c) Zusammenführende Bewertung aller, die Art bzw. den Lebensraum betref-
fenden Beeinträchtigungen  

Schritt 2: 
Bewertung der kumulati-
ven Beeinträchtigungen 
durch andere Vorhaben 

a) Bewertung der kumulativen Beeinträchtigungen durch andere Vorhaben 

b) Bewertung der Rest-Beeinträchtigungen nach Maßnahmen zur Schadens-
begrenzung 

c) Zusammenführende Bewertung aller, die Art bzw. den Lebensraum betref-
fenden Beeinträchtigungen 

Schritt 3 Formulierung des Gesamtergebnisses der Bewertung: 
Erheblichkeit bzw. Nicht-Erheblichkeit der Beeinträchtigung der Art bzw. des Le-
bensraums  

 
• Um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten, wird dieselbe Methode für alle Schritte 

des Bewertungsvorgangs verwendet, d.h. für isolierte und kumulierte Beeinträchtigungen sowie 
für Rest-Beeinträchtigungen nach Maßnahmen zur Schadensbegrenzung.  

• Die Begründung für die Bewertung erfolgt im Wesentlichen verbal-argumentativ. 

6-stufige Skala des Beeinträchtigungsgrads vs. 2-stufige Skala der Erheblichkeit 

In den beiden ersten Schritten des Bewertungsverfahrens wird eine feinere, 6-stufige Bewertungsska-
la verwendet als diejenige, in der das Ergebnis der FFH-VP formuliert wird. Die 6-stufige Skala stellt 
ein Arbeitsinstrument dar, das zur Vermittlung der Ergebnisse der Zwischenschritte der Bewertung 
verwendet wird. Insbesondere für die Prüfung der naturschutzfachlichen Richtigkeit der Unterlagen ist 
eine transparente Wiedergabe dieser Zwischenschritte unentbehrlich. Da die Erheblichkeit die Kern-
aussage der FFH-VP ist, wird am Ende des Bewertungsprozesses das Bewertungsergebnis mit Hilfe 
der zweistufigen Skala erheblich / nicht erheblich ausgedrückt. 
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6-stufige Skala des Beeinträchtigungsgrads 2-stufige Skala der Erheblichkeit  

keine Beeinträchtigung  

geringer Beeinträchtigungsgrad 

noch tolerierbarer Beeinträchtigungsgrad 

nicht erheblich  

hoher Beeinträchtigungsgrad 

sehr hoher Beeinträchtigungsgrad 

extrem hoher Beeinträchtigungsgrad 

erheblich  

 

Bei einer verbal-argumentativen Vorgehensweise sind die Grenzen der einzelnen Bewertungsstufen 
zwangsläufig unschärfer als bei einer quantitativ aufgebauten Skala. Dieses bedeutet, dass sich die 
Anzahl der Bewertungsstufen nicht beliebig erhöhen lässt, da sich eine allzu feine Skalierung verbal-
argumentativ weder nachvollziehbar definieren noch anwenden lässt.  

Die Stufe „keine Beeinträchtigung“ hat die Aufgabe nachzuweisen, dass mögliche Beeinträchtigungen 
bei der Prüfung nicht außer Acht gelassen wurden, sondern im konkreten Fall nicht von Relevanz 
sind. Ferner wird sie benötigt, um den Beeinträchtigungsgrad nach Durchführung einer erfolgreichen 
Maßnahme zur Schadensbegrenzung zu charakterisieren.  

Die Stufe „extrem hoher Beeinträchtigungsgrad“ kennzeichnet den fast vollständigen bis vollständigen 
Verlust eines Erhaltungsziels und lässt sich somit leicht abgrenzen.  

Unter- und oberhalb der Erheblichkeitsschwelle werden jeweils zwei Stufen verwendet, die dem Diffe-
renzierungsgrad entspricht, der bei einer verbal-argumentativen Bewertung noch zuverlässig geleistet 
werden kann. Insbesondere, wenn komplexe kumulative Beeinträchtigungen bewertet werden müs-
sen, würde eine feinere Skala nur eine Scheingenauigkeit erzeugen.  

Warum eine Arbeitsskala des Beeinträchtigungsgrads? 

Zur Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse ist es sinnvoll, die möglichen Auswirkungen eines Vorhabens 
als Folgen einzelner Wirkprozesse vorzustellen und zu bewerten. Bei diesem analytischen Arbeits-
schritt werden allerdings nur Zwischenergebnisse ermittelt. Die Aussage zur Verträglichkeit des Vor-
habens hängt vielmehr davon ab, wie sich z.B. für eine Vogelart eine sich aus mehreren Beeinträchti-
gungen (z.B. Verlust eines Brutplatzes + Verlust von Nahrungsräumen + Zunahme des Störungspe-
gels + erhöhte Kollisionsgefahr mit Fahrzeugen) ergebende Gesamtbeeinträchtigung der Population in 
einem gegebenen Vogelschutzgebiet darstellt.  

Nur in den Fällen, in denen eine einzelne Beeinträchtigung als erheblich zu bewerten ist, steht das Er-
gebnis der Prüfung mit dieser Einzelbewertung fest. Mit der Aussage zur „Nicht-Erheblichkeit“ einer 
isolierten Beeinträchtigung (z.B. „Der Flächenverlust ist für die Art X nicht erheblich.“) kann allerdings 
keine erhebliche „Gesamtbeeinträchtigung“ ausgeschlossen werden.  

Kumulationseffekte treten nicht nur im Zusammenhang mit anderen Plänen und Projekten auf, son-
dern auch unter den Beeinträchtigungen, die vom geprüften Vorhaben ausgelöst werden. In einigen 
Prüfunterlagen wurden bisher isolierte, jeweils als nicht erheblich bewertete Beeinträchtigungen auf-
gezählt. Die Verträglichkeit des Vorhabens wurde dadurch attestiert, dass keine erheblichen Beein-
trächtigungen festgestellt wurden.  



 
Allerdings geht aus manchen der vorgelegten Untersuchungen nicht eindeutig hervor, ob die Möglich-
keit der Kumulation einzelner Beeinträchtigungen für eine betroffene Art bzw. einen betroffenen Le-
bensraum implizit berücksichtigt wurde. In manchen Fällen ist dagegen klar, dass keine zusammen-
führende Bewertung aller von der Art bzw. vom Lebensraum erfahrenen Beeinträchtigungen vorge-
nommen wurde.  

Um den notwendigen Schritt von der Analyse der einzelnen Konflikte zur Synthese all ihrer Beein-
trächtigungen aus der Sicht einer Art oder eines Lebensraums zu betonen, wird empfohlen, eine Be-
grifflichkeit zu verwenden, die den jeweiligen Ebenen der Analyse und der Synthese eindeutig zuzu-
ordnen ist. Es wird daher vorgeschlagen, auf der Ebene einzelner Bewertungsschritte vom „Beein-
trächtigungsgrad“ zu sprechen. Als „erheblich“ bzw. „nicht-erheblich“ wird ausschließlich die „Gesamt-
beeinträchtigung“ bezeichnet, die aus der Synthese der einzelnen Beeinträchtigungsgrade durch das 
Vorhaben sowie ggf. durch andere Pläne und Projekte ermittelt wird. Damit wird die Frage der 
Verträglichkeit – wie die FFH-Richtlinie es verlangt – empfängerbezogen beantwortet.  

• Es wird empfohlen, für die Bewertung einzelner Beeinträchtigungen eine feinere Arbeitsskala 
zu verwenden, die auf der Ebene einer analytischen Beurteilung eingesetzt wird. 

• Die 2-stufige Skala erheblich / nicht-erheblich wird zur Bewertung der „Gesamtbeeinträchti-
gung“ einer Art oder eines Lebensraums verwendet. Sie bringt das Ergebnis des entscheiden-
den synthetischen Bewertungsschrittes zum Ausdruck, in dem alle Folgen des Vorhabens mit 
den Kumulationseffekten von anderen Plänen und Projekten aus der Perspektive der Empfän-
gerseite, den betroffenen Arten und Lebensräumen, bewertet werden. 

In der Praxis hat sich gezeigt, dass die konsequente Anwendung der Begriffe „Beeinträchtigungsgrad“ 
und „Erheblichkeit“ nicht verwirrend wirkt, sondern im Gegenteil das eindeutige Erkennen einer Aus-
sage als Teilergebnis bzw. als abschließende Bewertung sehr erleichtert. Insbesondere in umfangrei-
chen Unterlagen werden dadurch scheinbare Widersprüche vermieden, die sich aus der mehrstufigen 
Bewertung einer Beeinträchtigung ergeben können (z.B. durch Lärm vor Schadensbegrenzung, nach 
Schadensbegrenzung, durch Kumulation mit anderen Vorhaben): Wird auf jeder Stufe nur das Beg-
riffspaar „erheblich“ / „nicht-erheblich“ verwendet, kann eine Beeinträchtigung als „erheblich“ (ohne 
Schadensbegrenzung), im nachfolgenden Kapitel als „nicht-erheblich“ (nach Schadensbegrenzung) 
und schließlich durch Kumulation wieder als „erheblich“ angegeben werden. Erfahrungsgemäß erhöht 
dieses die Gefahr, dass ein aus dem Kontext gerissenes Teilergebnis als Gesamtergebnis zitiert wird. 
Durch eine eindeutige Terminologie können sich diesbezügliche Richtigstellungen erübrigen. Aufgrund 
der Beteiligung der Öffentlichkeit im Zulassungsverfahren ist dieser Aspekt nicht zu vernachlässigen.  
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Auf den Ebenen der FFH-Vorprüfung und FFH-Verträglichkeitsprüfung wird im Zulassungsverfahren 
eine klare Aussage zur Erheblichkeit bzw. Nicht-Erheblichkeit eines Vorhabens verlangt. Dementspre-
chend muss das Prüfungsergebnis eindeutig formuliert werden. Wenn keine Ausnahmeregelung an-
gestrebt werden muss, ist zur Beurteilung der Zulassungsfähigkeit des Vorhabens eine feinere Diffe-
renzierung nicht erforderlich. In verschiedenen Phasen der Planung steht der Vorhabensträger vor 
Entscheidungen, die sich anhand von binären erheblich/nicht-erheblich-Aussagen weder treffen noch 
nachvollziehbar begründen lassen. Unter dem Gesichtspunkt der Planungseffektivität ist es sinnvoll, 
diese Erfordernisse von vornherein zu berücksichtigen, anstatt eine bereits fertige, im Nachhinein 
nicht ausreichend detaillierte Unterlage umzuarbeiten.  



In der Planungspraxis hat sich gezeigt, dass insbesondere in folgenden Situationen eine feinere Ska-
lierung der Bewertungsergebnisse angebracht ist:  

• Unterhalb der Erheblichkeitsschwelle können sowohl Beeinträchtigungen mit äußerst schwa-
chen, kaum nachweisbaren Folgen als auch Beeinträchtigungen auftreten, die sich bereits isoliert 
betrachtet knapp unterhalb der Erheblichkeitsschwelle befinden.  

Wenn sich die Erheblichkeit einer Gesamtbeeinträchtigung aus mehreren „nicht-erheblichen“ Be-
einträchtigungen ergibt, muss transparent dargestellt werden, welche Beeinträchtigungen mit wel-
chem Gewicht in die erhebliche Auswirkung des Vorhabens eingehen. In den meisten Fällen ist zu 
erwarten, dass die Schadensbegrenzung am wirksamsten bei den Beeinträchtigungen ansetzt, die 
isoliert betrachtet gerade noch tolerabel sind, und nicht bei den Beeinträchtigungen, die mit einem 
sehr geringen Anteil an der vorhabensbedingten Gesamtbeeinträchtigung beteiligt sind. Durch ei-
ne Differenzierung der unterschiedlichen Beeinträchtigungsintensitäten unterhalb der Erheblich-
keitsschwelle kann die Auswahl der Maßnahmen zur Schadensbegrenzung nachvollziehbar be-
gründet werden.  

Durch eine Differenzierung unterhalb der Erheblichkeitsschwelle lässt sich die Argumentation auf 
diejenigen Beeinträchtigungen konzentrieren, die aufgrund ihrer Kumulationspotenziale eine be-
sondere Aufmerksamkeit verdienen und bei Berücksichtigung anderer Pläne und Projekte einen 
Schadensbegrenzungsbedarf auslösen können.  

• Für die Ergebnisformulierung einer FFH-VP ist eine Differenzierung oberhalb der Erheblich-
keitsschwelle primär nicht notwendig. In der Praxis der FFH-VP hat sich dennoch eine feinere 
Skalierung oberhalb der Erheblichkeitsschwelle als sehr hilfreich erwiesen, um das Ausmaß der 
geleisteten Schadensbegrenzung transparent zu erläutern. Dieses gilt insbesondere, wenn die 
Wirksamkeit von umfangreichen und teuren Maßnahmen darzulegen ist. Wenn sich durch solche 
Maßnahmen eine extrem hohe Beeinträchtigung wirksam reduzieren lässt, kann trotz hoher Kos-
ten von ihrer Verhältnismäßigkeit ausgegangen werden.  
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• Wenn Kumulationseffekte mit anderen Vorhaben zu berücksichtigen sind, ist eine transparente 
Darstellung des jeweiligen Anteils der an der Kumulation beteiligten jeweiligen Vorhaben erforder-
lich. Löst ein anderes Vorhaben bereits isoliert betrachtet erhebliche Beeinträchtigungen aus, 
dann müssen seine Beeinträchtigungen unter die Erheblichkeitsschwelle gesenkt werden, da das 
Vorhaben ansonsten im Regelfall nicht zulassungsfähig ist. Entscheidungsrelevante Kumulations-
effekte mit anderen Plänen und Projekten gehen deshalb grundsätzlich von Beeinträchtigungen 
aus, die isoliert betrachtet nicht erheblich sind. Auch in dieser Situation ist eine Differenzierung 
zwischen Beeinträchtigungen von sehr geringer Intensität und Beeinträchtigungen knapp unter-
halb der Erheblichkeitsschwelle außerordentlich hilfreich, um die Diskussion auf die entschei-
dungsrelevanten Aspekte zu fokussieren. In der Praxis hat sich gezeigt, dass die verschiedenen 
involvierten Vorhabensträger eine differenzierte und transparente Darstellung verlangen, aus wel-
cher der Anteil des eigenen Vorhabens an der kumulierten Erheblichkeit nachvollziehbar zu ent-
nehmen ist. Dieses gilt insbesondere, wenn eine gemeinsame Schadensbegrenzung für kumulati-
ve Beeinträchtigungen „am runden Tisch“ entwickelt werden muss (→ MKB 52). In solchen Fällen 
hat sich gezeigt, dass eine differenzierte Bewertungsskala wesentlich zur Versachlichung der Dis-
kussion beiträgt.  



 

• In frühen Phasen der Planung eines Verkehrsvorhabens kann es ebenfalls sinnvoll sein, unter 
verschiedenen nicht-erheblichen Varianten eine Abstufung der Beeinträchtigungsintensitäten aus-
zuarbeiten. Dieses empfiehlt sich vor dem Hintergrund des Vorsorgeprinzips.  
Darüber hinaus kann es insbesondere für die Planung von Verkehrswegen von Relevanz sein, die 
Belastung eines Raums möglichst gering zu halten, damit zukünftige Projekte (z.B. weitere Zu-
bringerstraßen, zukünftiger Ausbau) zulassungsfähig bleiben, d.h. dass sie nicht bereits bei ge-
ringfügigen Eingriffen aufgrund einer hohen Vorbelastung die Erheblichkeitsschwelle überschrei-
ten.  

Wenn ein zuerst zugelassenes Vorhaben das gerade zulässige Beeinträchtigungsmaß vollständig 
ausgeschöpft hat, kann es sein, dass die Realisierung zukünftiger Projekte im selben Raum da-
durch sehr stark erschwert wird. Insbesondere in der Phase der Linienfindung kann eine feinere 
Differenzierung unter nicht-erheblichen Varianten planerisch erforderlich sein, um zukünftige 
Zwangslagen zu vermeiden.  
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• Stellt sich im Rahmen der FFH-Ausnahmeprüfung heraus, dass eine nicht-erhebliche Alternative 
vorhanden ist, dann ist diese im Regelfall zu verfolgen (→ MKB 58), sodass eine weitere Ausei-
nandersetzung mit Ausnahmetatbeständen entfällt. In den Fällen, in denen alle zumutbaren Alter-
nativen erhebliche Beeinträchtigungen auslösen, kann die Differenzierung zwischen einer Alterna-
tive, die Beeinträchtigungen knapp oberhalb der Erheblichkeitsschwelle auslöst, und einer Alterna-
tive, die deutlich stärkeren Beeinträchtigungen verursacht, von zentraler argumentativer Relevanz 
in der Darstellung der Abwägungsgründe sein. Auch in der Phase der Ausnahmeprüfung besteht 
die Verpflichtung, Beeinträchtigungen von Natura 2000 so weit wie möglich zu begrenzen.  

Wenn die Bewertungsskala nur die Stufen erheblich / nicht erheblich umfasst, lässt sich anhand 
der Bewertungsergebnisse der FFH-VP die geringere Beeinträchtigung durch eine der Alternati-
ven nicht begründen, da die Beeinträchtigungen durch alle Alternativen gleichermaßen als erheb-
lich eingestuft wurden.  

In den Fällen, in denen dieselben Erhaltungsziele von verschiedenen Alternativen zwar erheblich, 
jedoch unterschiedlich stark beeinträchtigt werden, können die Ergebnisse der FFH-VP der bean-
tragten Alternative direkt übernommen werden. Eine nachträgliche Differenzierung oberhalb der 
Erheblichkeitsschwelle ist nicht notwendig, da sie bereits im Rahmen der FFH-VP durchgeführt 
wurde.  

In den Fällen, in denen die möglichen Alternativen unterschiedliche Erhaltungsziele bzw. unter-
schiedliche Schutzgebiete erheblich beeinträchtigen, sind direkte Vergleiche allerdings kaum mög-
lich. Um solche Fragen nachvollziehbar zu beantworten wie „Welche erhebliche Beeinträchtigung 
ist schwerwiegender: diejenige der Art X im Schutzgebiet 1 oder diejenige des Lebensraums Y im 
Schutzgebiet 2?“, sind andere Bewertungskriterien von Relevanz als die Parameter, die zur Fest-
stellung der Verträglichkeit eines Vorhabens zu berücksichtigen sind. Im Kontext der FFH-
Ausnahmeprüfung können beim Vergleich von erheblichen Alternativen z.B. die unterschiedlich 
gegebenen Möglichkeiten von wirksamen Maßnahmen zur Kohärenzsicherung ein entscheidungs-
relevantes Kriterium darstellen (→ MKB 59). Im Kontext der FFH-VP spielen dagegen Aspekte der 
Kompensation (→ MKB 45) keine Rolle. Aus diesen Gründen werden für komplexe Fälle, in denen 
kein direkter Vergleich anhand der bloßen Intensität der Beeinträchtigungen möglich ist, spezifi-
sche Bewertungsmaßstäbe für die FFH-Ausnahmeprüfung entwickelt werden müssen.  



 
Wie diese wenigen Beispiele zeigen, kann das Verfahrensmanagement eine stärkere Differenzierung 
der Bewertungsergebnisse erfordern, als die erheblich/nicht erheblich-Aussage, die als Ergebnis der 
Beurteilung der Zulassungsfähigkeit eines Vorhabens verlangt wird. Auch weitere Entscheidungen, die 
im Zuge der Planung eines Vorhabens anfallen, lassen sich nicht anhand von undifferenzierten 
ja/nein-Antworten sicher treffen bzw. begründen.  

Zu einer Differenzierung der Bewertung über die Aussage erheblich / nicht-erheblich hinaus besteht 
auf den Ebenen der FFH-Vorprüfung und der FFH-VP keine verfahrensrechtliche Verpflichtung. Es 
obliegt dem Vorhabensträger zu entscheiden, ob er sie für Zwecke des Vorhabensmanagements 
wünscht. 

Da in der FFH-VP Beeinträchtigungen detailliert analysiert werden, wird empfohlen, als Argumenta-
tionshilfe für die Bewertung von Beeinträchtigungen eine feiner differenzierte Bewertungsskala zu 
verwenden. Damit können die Aussagen der Bewertung für anderweitige Entscheidungen des Pla-
nungsprozesses wie z.B. für die Ausnahmeprüfung verwendet werden.  

 

 

Skala der Erheblichkeit  

Für das voranstehend skizzierte Bewertungsverfahren wurden die Bewertungsstufen so definiert, dass 
mit dem Erreichen eines hohen Beeinträchtigungsgrads Veränderungen verbunden sind, die  den 
langfristig günstigen Erhaltungszustand des untersuchten Lebensraums oder der untersuchten Art ge-
fährden.  

Aus dieser Festlegung ergeben sich folgende Definitionen für erhebliche bzw. nicht erhebliche Beein-
trächtigungen: 

• Als nicht-erheblich werden isoliert bzw. kumuliert auftretende Beeinträchtigungen von geringem 
und im konkreten Fall noch tolerierbarem Beeinträchtigungsgrad eingestuft. Der Erhaltungszu-
stand des Lebensraums bzw. der Art ist weiterhin günstig bzw. die Möglichkeit der Wiederstellung 
ihres günstigen Erhaltungszustands werden nicht eingeschränkt. Die Funktionen des Gebiets in-
nerhalb des Netzes Natura 2000 bleiben gewährleistet.  

• Als erheblich werden isoliert bzw. kumuliert auftretende Beeinträchtigungen mit hohem bis ex-
trem hohem Beeinträchtigungsgrad eingestuft. Der Lebensraum des Anhangs I bzw. die Art bzw. 
die Möglichkeit der Wiederstellung ihres günstigen Erhaltungszustands erfahren Verschlechterun-
gen, die mit den Zielen der FFH-RL bzw. der VSchRL nicht kompatibel sind. 

 
 
Definitionen der sechs Stufen des Beeinträchtigungsgrads 
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Die Autoren der hier vorgestellten Methode streben keine – ihrer Meinung nach – illusorische Aus-
schaltung jeglicher Subjektivität bzw. Manipulationsabsicht bei der Bewertung an, sondern schlagen 
einen Weg vor, um die möglichen Folgen einer allzu subjektiven oder bewusst manipulierenden Be-
wertung zu kontrollieren. Das vorgeschlagene System verlangt eine transparente Begründung der 
einzelnen Bewertungen, damit die Ergebnisse einer Überprüfung durch Dritte zugänglich sind.  



 
Wie die EU-Kommission es hervorhebt, ist die Erheblichkeit explizit anhand der besonderen Situation 
in dem jeweiligen Schutzgebiet zu begründen: 

„Der Begriff der „Erheblichkeit“ muß objektiv interpretiert werden. Gleichzeitig sollte die Signifikanz von 
Auswirkungen in Abhängigkeit von den spezifischen Merkmalen des von dem Plan bzw. Projekt betroffe-
nen Schutzgebiets und den dort herrschenden Umweltbedingungen beurteilt werden, wobei den Erhal-
tungszielen für das Gebiet besonderes Augenmerk gelten muss.“  

EU-Kommission 2000, S. 36 

Da die Bewertung der Erheblichkeit in der FFH-VP unter Berücksichtigung der schutzgebietsspezifi-
schen Situation durchgeführt werden muss, lässt sie sich nicht nur anhand von allgemein gültigen 
Schwellenwerte durchführen. Diese können zwar als Orientierungswerte herangezogen werden. Sie 
können jedoch nur einen Baustein in der Begründung des Bewertungsergebnisses darstellen. Werden 
sie in einer FFH-VP eingesetzt, muss im Einzelfall transparent begründet werden, warum in der kon-
kreten Situation ein Eingriff als erheblich bzw. nicht erheblich zu bewerten ist. Dieses gilt grundsätzlich 
bei der Anwendung aller Bewertungsansätze, die auf Regelvermutungen basieren.  

Aus diesem Grund werden im Folgenden bewusst keine festen Werte bzw. Prozentzahlen z.B. für Flä-
chen- oder Individuenverlusten genannt. Solange die Ergebnisse transparent begründet werden, ist 
allerdings den Anwendern freigestellt, – unter anderen Kriterien – auch Prozentzahlen, Fachkonventi-
onen und Orientierungswerte zu verwenden, wenn sie es für zweckdienlich halten. Die vorgestellte 
Methode ist allerdings so konzipiert, dass sie versucht, eine schablonenhafte Bewertung anhand von 
festen Schwellenwerte auszuschließen. Die Stufen des Beeinträchtigungsgrads werden so formuliert, 
dass ihre Anwendung eine intensive Auseinandersetzung mit der besonderen Situation des betroffe-
nen Schutzgebiets voraussetzt.  

Die 6-stufige Arbeitsskala verlangt eine differenziertere Begründung als eine binäre Skala erheb-
lich/nicht erheblich. Dieses gilt zwar insbesondere für den Übergang zwischen den Stufen „noch tole-
rierbarer Beeinträchtigungsgrad“ und „hoher Beeinträchtigungsgrad“, der die jeweilige Erheblichkeits-
schwelle markiert. Eine präzise Begründung wird jedoch für jede Einstufung verlangt.  

Die zu berücksichtigenden Parameter sind grundsätzlich auf die behandelte Art bzw. den behandelten 
Lebensraum und auf das behandelte Schutzgebiet zu eichen. Die folgenden, allgemein formulierten 
Definitionen der sechs Stufen des Beeinträchtigungsgrads können deshalb nur ein Gerüst darstellen. 
Auch wenn diese Vorgehensweise zunächst komplizierter erscheint als die Verwendung von eng for-
mulierten Stufen, ist sie nach Ansicht der Autoren die Voraussetzung für eine fachlich fundierte erhal-
tungsziel- und schutzgebietsbezogene Bewertung.  

Zur Bewertung jeder Beeinträchtigung muss dieses Gerüst auf der Grundlage der Kriterien „gefüllt“ 
werden, die für die Ausprägung des günstigen Erhaltungszustands des jeweiligen Erhaltungsziels 
von Relevanz sind und somit doppelt geeicht werden: 

• auf die behandelte Art bzw. den behandelten Lebensraum und  

• auf das behandelte Schutzgebiet. 
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Im Folgenden werden die sechs Stufen des Beeinträchtigungsgrads kurz vorgestellt.  

Bewertungsbeispiele für Beeinträchtigungen von Lebensräumen des Anhangs I, Arten des Anhangs II 
FFH-RL, von Vögeln des Anhangs I VSchRL und Zugvögeln nach Art. 4 (2) VSchRL werden auf 
→ MKB 40 gegeben.  

 

keine Beeinträchtigung 

Das Vorhaben löst – auch in der Zukunft durch indirekt ausgelöste Prozesse – keine quantitativen und/oder 
qualitativen Veränderungen des Vorkommens der Art des Anhangs II bzw. des Lebensraums des Anhangs I 
aus.  

Alle für die Art bzw. für den Lebensraum relevanten Strukturen und Funktionen des Schutzgebiets (= für sie 
maßgebliche Bestandteile) bleiben im vollen Umfang und voller Leistungsfähigkeit erhalten.  

Wenn sich die Art bzw. der Lebensraum im Schutzgebiet im Ist-Zustand in einem noch nicht günstigen Erhal-
tungszustand befindet, wird die notwendige zukünftige Verbesserung der aktuellen Situation nicht behindert. 

Im Einzelfall kann sich durch das Vorhaben eine Förderung des Lebensraums oder der Art bzw. der zu ihrem 
Erhalt notwendigen Funktionen ergeben. 

Erläuterungen  
• Bei der Durchführung der FFH-VP dient diese Kategorie dem Nachweis, dass ein Wirkprozess nicht außer Acht gelassen 

wurde. In manchen Fällen kann der Nachweis der Nicht-Relevanz eines Wirkprozesses / der Nicht-Betroffenheit eines 
Erhaltungsziels ein wichtiger Bestandteil der Prüfung sein. Dieses gilt insbesondere für Fälle, in denen ein ansonsten 
häufig relevanter Wirkprozess im konkreten Fall wirkungslos ist. Insbesondere auf der Ebene der FFH-Vorprüfung ist 
dieser Nachweis von entscheidender Bedeutung.  

Es wäre allerdings überflüssig, grundsätzlich auf alle erdenklichen Wirkprozesse einzugehen. Die Ausführungen sind 
pragmatisch auf diejenigen Wirkprozesse zu beschränken, derer Nicht-Erwähnung mit hoher Wahrscheinlichkeit Rück-
fragen bzw. Einwendungen auslösen und somit einer reibungslosen Prüfung durch die Zulassungsbehörden im Wege 
stehen würde. 

• Die Stufe „keine Beeinträchtigung“ dient ferner der Charakterisierung des Beeinträchtigungsgrads nach Durchführung 
einer erfolgreichen Maßnahme zur Schadensbegrenzung. 
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geringer Beeinträchtigungsgrad 

Das Vorhaben löst geringfügige quantitative oder qualitative Veränderungen des Vorkommens der Art bzw. 
des Lebensraums aus.  

Die Beeinträchtigung ist von sehr begrenzter Reichweite.  
Sie betrifft im Wesentlichen Eigenschaften der Struktur, während kein Einfluss auf die Ausprägung der Krite-
rien der Funktionen und der Wiederherstellungsmöglichkeiten erkennbar ist. Die punktuelle Betroffenheit eines 
Teilbereiches löst keinerlei negativen Entwicklungen in anderen Teilen des Schutzgebiets aus. Damit sind die 
Voraussetzungen zur langfristigen Sicherung bzw. Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustands der 
Art des Anhangs II bzw. des Lebensraums des Anhangs I vollständig gewahrt.  

Beeinträchtigungen von geringem Grad entsprechen  

– geringfügigen Verlusten oder Störungen des Lebensraums bzw. des Habitats der Art, die keine irreversib-
len Folgen auslösen, 

– leichte Bestandsschwankungen einer Art des Anhangs II bzw. von charakteristischen Arten des Lebens-
raums, die auch infolge natürlicher Prozesse auftreten können (z.B. Tod einzelner Individuen von einer 
größeren, stabilen Population) und die vom Bestand problemlos und in kurzer Zeit (eine Reproduktions-
phase) durch natürliche Regenerationsmechanismen ausgeglichen werden können. 

– irreversible Folgen von sehr geringem Umfang wie z.B. Flächenverlusten von wenigen m². 

Als gering werden ferner extrem schwache Beeinträchtigungen bewertet, die zwar ohne aufwendige Untersu-
chungen unterhalb der Nachweisbarkeitsgrenze liegen, jedoch wahrscheinlich sind.  

Erläuterungen  
• Der Umfang einer geringen Beeinträchtigung ist so gering, dass sie auch von kleinen bzw. besonders empfindlichen Vor-

kommen problemlos verkraftet werden kann. Im Unterschied zu einer „noch tolerierbaren Beeinträchtigung“ (s. unten) 
handelt es sich nicht um eine Beeinträchtigung, deren Erheblichkeit erst nach Prüfung strenger Voraussetzungen vor 
dem Hintergrund großer Vorkommen im Schutzgebiet relativiert werden kann. Es ist offensichtlich, dass sie in jedem Fall 
nicht erheblich sind. 

• Geringfügige Verluste von Lebensräumen oder Arten bzw. deren Habitaten liegen in der Regel unterhalb bzw. in der Hö-
he der sog. „Bagatellgrenzen“, die im Rahmen des FuE-Vorhabens „Ermittlung von erheblichen Beeinträchtigungen im 
Rahmen der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung“ erarbeitet wurden (LAMBRECHT et al. 2004).  

• Beeinträchtigungen von geringem Grad können bei der Bewertung von kumulativen Effekten eine Rolle spielen, sodass 
sie nicht a priori vernachlässigbar sind. Auch aufgrund der gebotenen Vollständigkeit der Ermittlung und Bewertung von 
Beeinträchtigungen sind sie zu behandeln. 
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noch tolerierbarer Beeinträchtigungsgrad 

Das Vorhaben löst geringfügige quantitative oder qualitative Veränderungen des Vorkommens der Art bzw. 
des Lebensraums aus  

Bevor eine Beeinträchtigung im Einzelfall als noch tolerierbar eingestuft wird, müssen u.a. folgende Fragen 
geklärt werden: 

− Welchen Anteil am Vorkommen des Lebensraumtyps im Schutzgebiet nehmen die betroffenen Lebensräume ein? 
− Stellen die betroffenen Lebensräume besondere Ausprägungen des Typs im Gebiet dar? 
− Besitzen die betroffenen Bereiche im Lebenszyklus einer charakteristischen Art eine besondere Bedeutung? 
− Welche Bedeutung haben die betroffenen Bereiche für das Lebensraumgefüge des Schutzgebiets? (z.B. besonde-

res Zonierungsmuster) 
− Wie ist ihr Entwicklungspotenzial einzuschätzen, welche Entwicklungen bzw. Maßnahmen sind für sie im Manage-

ment plan des Gebiets vorgesehen? 
bzw. 
− Welcher Anteil des geschätzten Gesamtbestands der Art im Schutzgebiet bzw. welcher Anteil der geeigneten L

bensstätten der Art im Gesamtschutzgebiet wird betroffen? 
e-

− Spielt der betroffene Bereich im Lebenszyklus der Art eine besondere Funktion? 
− Können Teilpopulationen durch Zerschneidungseffekte irreversibel isoliert werden? 
− Verbleiben im Falle von zeitlich begrenzten Störungen im übrigen Gebiet ausreichend große, unbeeinträchtigte Po-

pulationen, um eine Wiederbesiedlung der beeinträchtigten Teilräume zu sichern? 

Dieser Fragenkatalog hat lediglich Beispielcharakter und ist nach den Erfordernissen des Einzelfalls zu ergän-
zen. Es muss klar begründet werden, dass sich aus der lokalen Betroffenheit eines Teilbereiches keine irre-
versiblen Folgen für andere Erhaltungsziele in anderen Teilen des Schutzgebiets und kein Verlust für die Le-
bensraum- bzw. Habitatvielfalt im Schutzgebiet ergeben können. Damit sind die Voraussetzungen zur langfris-
tigen Sicherung bzw. Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustands der Art des Anhangs II bzw. des 
Lebensraums des Anhangs I gewahrt.  

Als noch tolerabel kann eine zeitweilige Beeinträchtigung eingestuft werden, die ohne unterstützende Maß-
nahmen aufgrund der eigenen Regenerationsfähigkeit des betroffenen Bestands bzw. der betroffenen Le-
bensgemeinschaft vollständig reversibel ist. Ferner ist zu begründen, warum sich aus zeitweiligen Einbußen 
keine irreversiblen Folgen ergeben werden.  

Wenn eine irreversible Beeinträchtigung verbleibt, darf sie allenfalls lokal wirksam sein. Das Entwicklungspo-
tenzial der Art bzw. des Lebensraums im Schutzgebiet wird außerhalb des im Verhältnis zum Gesamtgebiet 
kleinräumigen, direkt betroffenen Bereiches nicht eingeschränkt. 

Erläuterungen  
• Im Unterschied zu einer Beeinträchtigung von geringem Grad handelt es sich bei einer noch tolerierbaren Beeinträchti-

gung um eine Beeinträchtigung, die erst von dem Hintergrund umfangreicher Vorkommen im Schutzgebiet, einer beson-
deren Situation im Funktionsgefüge des Schutzgebiets bzw. eines stark degradierten Zustands ohne realistisches Ent-
wicklungspotenzial als nicht-erheblich bewertet werden darf. 

• Dieser Kategorie können auch kurzzeitige, reversible Störungen höherer Intensität zugeordnet werden, die z.B. während 
der Bauphase eines Projekts auftreten, sich zeitlich begrenzt auswirken und nach Abschluss dieser Phase rasch abklin-
gen. Der Nachweis der kurzfristigen Reversibilität der Beeinträchtigung zu erbringen. 

• Das von der EU-Kommission angeführtes Beispiel des akzeptablen Verlustes einer 100 m² großen Flächen mit Orchi-
deen in einem ausgedehnten Steppengebiet (EUROPÄISCHE KOMMISSION 2000, S. 36) entspricht einer in diesem 
konkreten Fall noch tolerierbaren Beeinträchtigung, wobei die genannte Größenordnung von 100 m² für orchideenrei-
chen Grasländer nicht unmittelbar auf mitteleuropäische Verhältnisse übertragbar ist. Eine Beeinträchtigung von glei-
chem Ausmaß würde im Falle eines kleinen bzw. aus sonstigen Gründen empfindlichen Bestands als mindestens hoch, 
d.h. erheblich zu bewerten sein. 

• Die noch tolerierbaren Beeinträchtigungen spielen häufig eine zentrale Rolle bei der Bewertung von Kumulationseffekten. 
Während die Kumulation von Beeinträchtigungen geringen Grades selten erhebliche Auswirkungen auslösen, sind Be-
einträchtigungen, die isoliert betrachtet gerade noch tolerierbar sind, in der Kumulation für die Erheblichkeit der Gesamt-
beeinträchtigung entscheidend.  



 

Hoher Beeinträchtigungsgrad  

Mit einem hohen Beeinträchtigungsgrad wird die gebietsspezifischen Schwelle der Erheblichkeit überschritten. 

Die Stufe „hoher Beeinträchtigungsgrad“ kennzeichnet Beeinträchtigungen, die zwar räumlich und zeitlich be-
grenzt bleiben werden, jedoch aufgrund ihrer Intensität vor dem Hintergrund des betroffenen Schutzgebiets 
nicht tolerabel sind. Ein Eingriff, der im Falle von großen und stabilen Vorkommen als noch tolerierbar einge-
stuft werden kann, löst für kleine bzw. aus sonstigen Gründen empfindliche Vorkommen eine schwerwiegende 
Beeinträchtigung aus.  

Ferner fallen in diese Kategorie Beeinträchtigungen, die zunächst nur räumlich und zeitlich begrenzt auftreten. 
Indirekt oder langfristig können sie sich über die erst lokal betroffenen Artbestände und Lebensraumvorkom-
men ausweiten. Es werden auch Funktionen und Wiederherstellungsmöglichkeiten des Lebensraums bzw. der 
Lebensstätten der Art partiell beeinträchtigt. Damit können irreversible Folgen für Vorkommen in anderen Tei-
len des Schutzgebiets nicht ausgeschlossen werden.  

Es werden dieselben Kriterien geprüft, die zur Begründung der im Einzelfall gegebenen Tolerierbarkeit einer 
Beeinträchtigung von Relevanz sind:  

− Welchen Anteil am Vorkommen des Lebensraumtyps im Schutzgebiet nehmen die betroffenen Lebensräume ein? 
− Stellen die betroffenen Lebensräume besondere Ausprägungen des Typs im Gebiet dar? 
− Besitzen die betroffenen Bereiche im Lebenszyklus einer charakteristischen Art eine besondere Bedeutung? 
− Welche Bedeutung haben die betroffenen Bereiche für das Lebensraumgefüge des Schutzgebiets? (z.B. besonde-

res Zonierungsmuster) 
− Wie ist ihr Entwicklungspotenzial einzuschätzen, welche Entwicklungen bzw. Maßnahmen sind für sie im Manage-

ment plan des Gebiets vorgesehen? 
bzw. 
− Welcher Anteil des geschätzten Gesamtbestands der Art im Schutzgebiet bzw. welcher Anteil der geeigneten 

Lebensstätten der Art im Gesamtschutzgebiet wird betroffen? 
− Spielt der betroffene Bereich im Lebenszyklus der Art eine besondere Funktion? 
− Können Teilpopulationen durch Zerschneidungseffekte irreversibel isoliert werden? 
− Verbleiben im Falle von zeitlich begrenzten Störungen im übrigen Gebiet ausreichend große, unbeeinträchtigte Po-

pulationen, um eine Wiederbesiedlung der beeinträchtigten Teilräume zu sichern? 

Dieser Fragenkatalog hat lediglich Beispielcharakter und ist nach den Erfordernissen des Einzelfalls zu ergän-
zen. 

Erläuterungen  

• Bei hoher Vorbelastung der betroffenen Art bzw. des betroffenen Lebensraums kann ein isoliert betrachtet geringfügiger 
Eingriff einen hohen Beeinträchtigungsgrad erreichen. Damit wird vermieden, dass die Folgen sukzessiver Eingriffe trotz 
allmählichen Qualitäts- bzw. Funktionsverlustes des Schutzgebietes (sog. „Salami-Effekt“) unberücksichtigt bleiben. 

• Gleiches gilt für Artbestände und Lebensraumvorkommen, die sich in einem ungünstigen Erhaltungszustand befinden, 
der nach Vorgaben des Managementplans des Gebiets zu verbessern ist. Damit die angestrebte Verbesserung über-
haupt erreichbar bleibt, kann in manchen Fällen jegliche zusätzliche Beeinträchtigung erheblich sein. Im Einzelfall kann 
eine solche Entscheidung auch ohne verbindlichen Managementplan getroffen werden. Dieses trifft z.B. für zusätzliche 
Nährstoffeinträge in einen See zu, der als nährstoffarmes Gewässer in einem eutrophierungsbedingten ungünstigen Er-
haltungszustand gemeldet wurde. In diesem Fall sind keine zusätzlichen Angaben zum Gebietsmanagement erforderlich, 
da jede Zunahme der Nährstoffbelastung den Abstand vom Ist-Zustand zum günstigen Erhaltungszustand des Typs ver-
größern würde. Gleiches gilt z.B. für Wasserstandsenkungen für den Typ [7120] [Noch renaturierungsfähige degradierte 
Hochmoore], bei dem bereits die Definition des Typs die Verbesserungsabsicht enthält. Unabhängig vom Ausmaß der zu 
prüfenden Beeinträchtigung führt sie zwangsläufig zu einem mindestens hohen Beeinträchtigungsgrad.  

• Aufgrund der spezifischen Gebietseigenschaften können bestimmte Funktionen (z.B. bedeutende oder obligate Wander-
beziehung zwischen zwei Teilflächen, entscheidende Bedeutung eines kleinflächigen Restbestands charakteristischer 
Arten, der als Ausgangspunkt der Wiederentwicklung des Lebensraums dienen soll) auch durch kleinräumige Flächen-
verluste irreversibel beeinträchtigt werden. In solchen Fällen ist trotz geringer Flächenverluste auch von einer mindes-
tens hohen Beeinträchtigung auszugehen. Die jeweilige Bewertung ist unter Berücksichtigung aller Teilaspekte der 
Struktur, Funktion und Wiederherstellungsmöglichkeiten nachvollziehbar zu begründen. 
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Sehr hoher Beeinträchtigungsgrad  

Der Eingriff führt en zu einer substanziellen quantitativen und/oder qualitativen Beeinträchtigung von Struktu-
ren, Funktionen und/oder Voraussetzungen zur Entwicklung, die zur Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung 
des günstigen Erhaltungszustands eines Lebensraums des Anhangs I oder einer Art des Anhangs II im 
Schutzgebiet notwendig sind.  

Eine Restfläche des Lebensraums wird im Schutzgebiet zwar weiterhin ausgebildet sein, bzw. ein Teil der re-
levanten Funktionen werden weiterhin erfüllt sein, jedoch auf einem für das Schutzgebiet gravierend niedrige-
ren Niveau als vor dem Eingriff. Die Beeinträchtigung löst qualitative Veränderungen aus, die eine Degradation 
des Lebensraums bzw. des Habitats der Art einleiten können. Hierbei sind auch Veränderungen zu berück-
sichtigen, die zwar nicht die Zuordnung der betroffenen Flächen zum Lebensraumtyp in Frage stellen, den-
noch einem Degradationsstadium innerhalb der Spanne der Ausprägungen des Lebensraums entsprechen.  

Die betroffene Art verschwindet zwar nicht aus dem Schutzgebiet, die Situation ihres Bestands hat sich jedoch 
empfindlich verschlechtert. Für eine Art kann die Beeinträchtigung sowohl durch direkten Tod als auch durch 
Verlust oder Verschlechterung wesentlicher Habitatqualitäten mit negativer Rückkopplung auf den Bestand 
auslösen.  

Erläuterungen  

• Die Folgen einer Beeinträchtigung von sehr hohem Grad sind in der Regel so offensichtlich, dass sie unabhängig vom 
Umfang des Vorkommens der betroffenen Art bzw. des betroffenen Lebensraums im jeweiligen Schutzgebiet als erheb-
lich erkannt werden können. Nichtsdestotrotz ist eine sorgfältige Begründung des Bewertungsergebnisses erforderlich. 
Dieses gilt grundsätzlich für die FFH-VP, jedoch in besonderem Maße für den Vergleich von Alternativen in der Ausnah-
meprüfung. In dieser Prüfphase muss ggf. klar dargestellt werden, welche unter den zumutbaren Alternativen mit erheb-
lichen Beeinträchtigungen den geringeren Beeinträchtigungsgrad auslöst.  

 

Extrem hoher Beeinträchtigungsgrad  

Eine extrem hohe Beeinträchtigungen führt  unmittelbar oder mittel- bis langfristig zu einem nahezu vollständi-
gen Verlust der betroffenen Arten und Lebensräumen im betroffenen Schutzgebiet.  

Prozesse werden eingeleitet, die den langfristigen Fortbestand eines Lebensraums im Schutzgebiet gefähr-
den. In manchen Fällen führt die quantitative oder qualitative Abnahme von Lebensraumsflächen zu einem 
ungünstigen Verhältnis von gestörten zu intakten Zonen, das z.B. die Einwanderung von konkurrenzkräftige-
ren Arten und die Verdrängung der charakteristischen Arten eines Lebensraums auslösen kann. Hierunter fal-
len auch Veränderungen, die die Wiederherstellungsmöglichkeiten für den Lebensraum irreversibel einschrän-
ken (z.B. Zunahme der Nährstoffverfügbarkeit in Mooren nach Grundwasserabsenkungen durch Torfminerali-
sation).  

Der Bestand einer Art wird vollständig vernichtet oder geht so drastisch zurück, dass die Mindestgröße für die 
langfristige Überlebensfähigkeit des Bestands unterschritten wird. Der eventuell verbleibende Restbestand 
wird so empfindlich, dass er durch natürliche Schwankungen der Standortfaktoren oder der Bestandsdynamik 
ausgelöscht werden könnte. Die Beeinträchtigung führt zu Habitatverlusten, die die langfristige Überlebensfä-
higkeit des Bestands im Gebiet gefährden.  

Durch den Eingriff wird eine mobile Tierart aus dem Schutzgebiet irreversibel vergrämt, sodass das Gebiet für 
sie seine Bedeutung verliert. 

Erläuterungen  
• Beeinträchtigungen von extrem hohem Grad lassen sich in der Regel auch durch umfangreiche Maßnahmen zur Scha-

densbegrenzung nicht unter die Erheblichkeitsschwelle senken. In der Regel schafft nur eine konsequente Vermeidung 
der Beeinträchtigung bzw. die Suche nach einer verträglichen Variante oder Alternative Abhilfe. 
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Weiterführende Informationen 

Hintergrundinformationen zur Bewertung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen 

→ MKB 34, → MKB 37, → MKB 38  

Europäische Kommission / GD Umwelt (2000): Natura 2000 - Gebietsmanagement. Die Vorgaben des Artikels 6 
der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemein-
schaften. 

Europäische Kommission / GD Umwelt (2001): Prüfung der Verträglichkeit von Plänen und Projekten mit erhebli-
chen Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete. Methodische Leitlinien zur Erfüllung der Vorgaben des Artikels 6 
Absätze 3 und 4 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG.  

Lambrecht, H., J. Trautner, G. Kaule & E. Gassner (2004): Ermittlung von erheblichen Beeinträchtigungen im 
Rahmen der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung. FuE-Vorhaben im Rahmen des Umweltforschungsplanes des 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, im Auftrag des Bundesamtes für Natur-
schutz – FKZ 801 82 130. Endbericht April 2004, 315 S.  
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Übersicht über einige zu berücksichtigende Kriterien bei der Prüfung der Wahrung des günstigen Erhal-
tungszustands von Arten und Lebensräumen (weitere Informationen → MKB 35) 
 

Beispiele für Parameter des Erhaltungsgrads der Struktur eines Lebensraums 
relative Flächengröße im Gebiet 
Artenvielfalt / Vegetationszusammensetzung (z.B. Pflanzengesellschaft) 
charakteristische Arten (Populationsgröße, Populationsdynamik) 
Strukturelemente  
z.B. Verteilung der Altersklassen eines Walds, Tot- und Altholzanteil, Vertikal- und Horizontalstrukturen in ei-
nem geschichteten Bestand, Uferausprägungen entlang eines natürlichen Flusslaufs, Zonierungen in Verlan-
dungszonen von Stillgewässern  
abiotisches Standortgefüge  
geomorphologische, klimatischen, edaphische, hydrologische Parameter  
Beispiele für Parameter des Erhaltungsgrads der Funktionen eines Lebensraums 
Erfüllung der standörtlichen Voraussetzungen zur Aufrechterhaltung des abiotischen Standortgefüges  
z.B. Pufferzonen 
Erfüllung der Voraussetzungen zur Aufrechterhaltung des biotischen Standortgefüges  
z.B. keine Einwanderung von konkurrenzstarken Neophyten 
gesicherte Pflege und geeignete Nutzung  
gesicherte Wahrung des Mindestareals 
gesicherte Aufrechterhaltung der Vernetzungsstrukturen 
sonstige Gefährdungsursachen 
Beispiele für Parameter der Wiederherstellungsmöglichkeiten 
Vorkommen von förderungsfähigen Restbeständen 
Potenzial zur Verbesserung der Struktur und der charakteristischen Arten 
Potenzial zur Vergrößerung der Fläche 
Potenzial zur Wiederherstellung von beeinträchtigten Standortfaktoren 
Potenzial zur Förderung der funktionalen Beziehungen 

 

Beispiele für Parameter des Erhaltungsgrads der Struktur des Bestands einer Art 
Größe des Bestands 
Altersstruktur des Bestands  
artspezifische Populationsdynamik 
Entwicklungstrends des Bestands 
Beispiele für Parameter des Erhaltungsgrads der Funktionen für einen Artbestand 
Größe des Habitats 
Wahrung des Mindestareals 
standörtliche Voraussetzungen zur Aufrechterhaltung des abiotischen Standortgefüges  
z.B. Pufferzonen, Standortdynamik 
Voraussetzungen zur Aufrechterhaltung des biologischen Standortgefüges  
z.B. Aufrechterhaltung der Nahrungsgrundlage einer Tierart, Aufrechterhaltung der Populationen von bestäu-
benden Insekten für eine Pflanzenart  
Pflege, geeignete Nutzung der Habitate 
Aufrechterhaltung der Vernetzungsstrukturen 
Beispiele für Parameter der Wiederherstellungsmöglichkeiten 
Vorkommen von förderungsfähigen Restbeständen 
Potenzial zur Verbesserung der notwendigen Habitatstrukturen und –funktionen  
Potenzial zur Vergrößerung der Habitate  
Potenzial zur Wiederherstellung von beeinträchtigten Standortfaktoren 
Potenzial zur Förderung der funktionalen Beziehungen 
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Ermittlung und Bewertung von Beeinträchtigungen 

Bewertungsbeispiele für Beeinträchtigungen von Lebensräumen des Anhangs I, Arten 
des Anhangs II FFH-RL,  
von Vögeln des Anhangs I VSchRL und Zugvögeln nach Art. 4 (2) VSchRL 
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Beeinträchtigungen von Lebensräumen des Anhangs I und Arten des Anhangs II FFH-RL 

• Ausrichtung eines Brückenbauwerks im Einschwimmverfahren 

• Bau einer Talraumbrücke über ein als FFH-Gebiet gemeldetes Tal 

• Verlust einer kleinen Waldfläche durch Straßenausbau 

• Zunahme der Hintergrundbelastung durch Emissionen von Luftschadstoffen 

• Beeinträchtigung einer charakteristischen Art eines Lebensraums durch Zerschneidung lebensraum-
typischer Strukturen 

• Temporäre Habitatseinbußen für eine Fischart des Anhangs II 

• Kleinflächige Veränderung der Lebensraumstruktur in einem prioritären Auenwald Fall 1 

• Kleinflächige Veränderung der Lebensraumstruktur in einem prioritären Auenwald Fall 2 

• Flächenverlust in einem Wald durch Überbauung und Schadstoffimmissionen 

• Baumaßnahmen im Tal eines Baches mit Vorkommen der Kleinen Flussmuschel Fall 1 

• Baumaßnahmen im Tal eines Baches mit Vorkommen der Kleinen Flussmuschel Fall 2 

• Überbauung eines Standorts einer prioritären Pflanzenart 

• Wahrscheinliche Beeinträchtigung von Larvalstadien einer Neunaugenart durch Tausalzeinträge aus 
Regenrückhaltebecken 

Beeinträchtigungen von Vögeln des Anhangs I VSchRL und Zugvögeln nach Art. 4 (2) VSchRL 

• Straßenneubau in abgeschirmter Lage zu einem Rastgebiet von Graugänsen 

• 4-spuriger Ausbau einer Bundesstraße in der Nähe eines Heidelerchengebiets 

• Verlärmung des Brutlebensraums von Mittelspechten 

• Neubau einer Straße im nestnahen Nahrungsraum von Rohrweihen 

• Einschränkung der Entwicklungsmöglichkeiten von Bruthabitaten für Kampfläufer Fall 1 

• Einschränkung der Entwicklungsmöglichkeiten von Bruthabitaten für Kampfläufer Fall 2 

• Vergrämung von Zwergschwänen durch eine Baustraße 

• Wohnbauprojekt in der Nähe eines Wachtelköniggebiets 

Die folgenden Beispiele verdeutlichen, wie die sechs Stufen des auf → MKB 39 vorgestellten Bewer-
tungsschemas angewendet werden. Um die Bedeutung der Einzelfallbetrachtung zu verdeutlichen, 
werden Beeinträchtigungen der gleichen Arten und Lebensraumtypen unter verschiedenen Voraus-
setzungen besprochen.  

 

  40.1 

 



 

Beispiel: Ausrichtung eines Brückenbauwerks im Einschwimmverfahren 

Ein Brückenbauwerk muss im Einschwimmverfahren mit Hilfe eines Pontons ausgerichtet werden, 
damit es von Kränen in die endgültige Position gebracht werden kann. Um die Schwimmfähigkeit des 
Pontons zu gewährleisten, müssen kleinflächige Abgrabungen im Uferbereich des Flusses vorge-
nommen werden.  

Der überbrückte Flussunterlauf gehört zur Aufstiegsstrecke einer Fischart des Anhangs II, die fluss-
aufwärts ihre Laichgebiete hat. Die Abbaggerung ist mit einer zeitweilig hohen Trübung und Belastung 
des Wasserkörpers verbunden, die sich schädlich auf aufsteigende Fische und insbesondere auf die 
ins Meer schwimmenden Jungfische auswirken kann.  

Wenn die Abgrabungen außerhalb der Wanderungszeiten durchgeführt werden, sodass die baube-
dingten Belastungen des Flussunterlaufs vor Beginn der Wanderungsphasen vollständig abgeklungen 
sind, können Beeinträchtigungen der Fische ausgeschlossen werden. Bei Abgrabungen während der 
Wanderungsphasen könnten die Maßnahmen dagegen zu Verlusten der Jungfischgeneration führen. 
Damit wäre sowohl die Struktur des Bestands als auch die Funktion des Flusses als Wanderstrecke 
beeinträchtigt. 

Schlüsselkriterien: Funktion des Flussabschnitts, besondere Empfindlichkeit der Jungfisch-
generation, Durchführungszeitpunkt der Maßnahme 

Bewertung: keine Beeinträchtigung, wenn die Maßnahmen außerhalb der Wanderungen stattfinden 

 

Beispiel: Bau einer Talraumbrücke über ein als FFH-Gebiet gemeldetes Tal 

Eine geplante hohe Talraumbrücke überspannt einen Fluss einschließlich seines gesamten potenziel-
len Überflutungsraums in einem engen und tiefen Tal. Im Schutzgebiet werden keine baulichen Ein-
griffe vorgenommen.  

Im Ist-Zustand besitzt der gemeldete, noch relativ naturferne Fluss nur als Aufstiegstrecke des Fluss-
neunauges (Art des Anhangs II) eine Bedeutung. Eventueller Baulärm ist für die Art nicht von Rele-
vanz. Aufgrund des für das Bauwerk gewählte Herstellungsverfahrens kann eine Unterbrechung der 
biologischen Durchgängigkeit des Flussabschnitts ausgeschlossen werden. Das Fahrbahnoberflä-
chenwasser wird so behandelt, dass keine hydrochemischen Auswirkungen auf den gequerten Vorflu-
ter zu erwarten sind.  

Da der gesamte Überflutungsraum überspannt wird, entstehen keine Bauten in der Aue, die eine zu-
künftige naturnähere, frei mäandrierende Ausprägung des Flusses einschränken könnten. Eine Rena-
turierung des Flusses und die damit zusammenhängende Entwicklung von geeigneten Laich- und 
Aufwuchshabitaten des Flussneunauges im unmittelbaren Querungsbereich bleiben möglich. Auf-
grund der lichten Höhe und Weite des Bauwerks kann eine naturnahe Ufervegetation weiterhin entwi-
ckelt werden. 

Das gesamte Tal bleibt als potenzieller Lebensraum für den sich in der Region ausbreitenden Fischot-
ter (Art des Anhangs II) erhalten.  

Schlüsselkriterien: keine Betroffenheit der im Ist-Zustand vorkommenden Erhaltungsziele, keine Ein-
schränkung des Entwicklungspotenzials des Gebiets für die genannten Erhaltungsziele 

Merkblatt 40: Bewertungsbeispiele / Lebensräume und Arten der FFH-RL 40.2 

Bewertung: keine Beeinträchtigung 



 

Beispiel: Verlust einer kleinen Waldfläche durch den Ausbau eines Radwegs 

Die Anlage eines Fahrradwegs an einer Straße führt auf einer Länge von 50 m zur Inanspruchnahme 
eines ca. 2 m breiten Streifens eines mehrere km² großen Waldmeister-Buchenwalds (Lebensraumtyp 
des Anhangs I). Die für den Radweg benötigte Fläche ist z.T. mit am Straßenrand gepflanzten Zierge-
hölzen bewachsen. Aufgrund ihrer Lage an der vorhandenen Straße kommt der betroffenen Fläche 
keine besondere Funktion für den gesamten Wald und keine besondere Bedeutung bei der Wieder-
herstellung eines günstigen Erhaltungszustands zu.  

Trotz des nachweislichen Flächenverlusts bleiben Struktur des Lebensraums und Funktionen des 
Schutzgebiets vollständig erhalten.  

Schlüsselkriterien: geringer Anteil der benötigte Lebensraumsfläche an der Gesamtfläche des Typs 
im Schutzgebiet, geringer ökologischer Wert der betroffenen Typausprägung, vollständige Erhaltung 
des Funktionsgefüges, geringes Entwicklungspotenzial der betroffenen Fläche 

Bewertung: geringer Beeinträchtigungsgrad 

 

Beispiel: Zunahme der Hintergrundbelastung durch Emissionen von Luftschadstoffen 

In größerer Entfernung eines von Trockenrasenlebensräumen geprägten Schutzgebiets ist der vier-
spurige Ausbau einer Bundesstraße geplant. Der Abstand zwischen Straße und Schutzgebiet über-
steigt um ein Vielfaches die Breite des Wirkungsbands, in dem ein vorhabensbedingter Anstieg der 
luftbürtigen Nähr- und Schadstoffen nachweisbar sein wird. Dennoch werden die verkehrsbedingten 
Emissionen an einer Zunahme der Hintergrundbelastung mit Luftschadstoffen beteiligt sein. Diese 
wirkt sich auch außerhalb des messbaren Wirkungsbands aus, das im Rahmen von immissionstech-
nischen Gutachten erfasst wird, indem z.B. die NOx-Werte durch die Kumulation verschiedener Emit-
tenten großräumig ansteigen. Ein direkter Nachweis der Auswirkungen des Vorhabens auf Strukturen, 
Funktionen und Wiederherstellungsmöglichkeiten eines konkreten Lebensraums lässt sich jedoch 
nicht erbringen.  

Bau und Betrieb einer zusätzlichen Straße sind isoliert betrachtet mit einem sehr geringen Zuwachs 
der großräumigen Luftbelastung verbunden. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen ist zwar die ak-
tuelle Vorbelastung für manche Lebensräume des Schutzgebiets bereits erheblich, die Problematik 
der Hintergrundbelastung der Luft kann allerdings nur gesamtgesellschaftlich gelöst werden und nicht 
Gegenstand der FFH-VP sein, die verursacherbezogen die Folgen eines konkreten Vorhabens prüft. 
Im Rahmen der FFH-VP lassen sich dem Vorhaben lediglich geringe zusätzliche Immissionen ins 
Schutzgebiet zuordnen.  

Schlüsselkriterien: nicht konkret nachweisbarer, jedoch wahrscheinlich geringer Beitrag zur Gesamt-
belastung 

Merkblatt 40: Bewertungsbeispiele / Lebensräume und Arten der FFH-RL 40.3 

Bewertung: geringer Beeinträchtigungsgrad 



 

Beispiel: Beeinträchtigung einer charakteristischen Art eines Lebensraums durch Zerschnei-
dung lebensraumtypischer Strukturen 

Ein Schutzgebiet setzt sich aus einem Fließgewässer und seinen Ufersäumen zusammen. Melde-
grund ist die Erhaltung des Lebensraumtyps [3260] [Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Ve-
getation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion]. Die Querung des Flusses durch 
eine Autobahnbrücke ist geplant. Eine Unterbrechung der biologischen Durchgängigkeit für aquati-
sche Organismen kann ausgeschlossen werden. Das Bauwerk wird allerdings die Lichtverhältnisse im 
Ufersaum verändern, was sich auf fließgewässertypische Libellen nachteilig auswirken kann. Aus die-
sem Grund wird die Gebänderte Prachtlibelle in der FFH-Verträglichkeitsprüfung berücksichtigt. Die 
Gebänderte Prachtlibelle gehört zu den charakteristischen Arten der Lebensgemeinschaft des Le-
bensraums [3260] im Schutzgebiet. In einigen Phasen ihrer Entwicklung bevorzugt sie offene Fließ-
strecken und ist daher ein geeigneter Indikator, um die lokale Zunahme der Beschattung des ge-
schützten Flusses darzustellen und zu bewerten.  

Aufgrund der vorgesehenen lichten Weite und lichten Höhe werden die Libellen unter der Brücke hin-
durch fliegen können, sodass eine Unterbrechung der flussparallelen Flüge nicht zu befürchten ist.  

Als Folge des Licht- und Regenschattens der Brücke werden vorhandene Röhrichtsäume unter dem 
Bauwerk verschwinden. Strukturreiche, sonnenexponierte und windgeschützte Ufersäume werden von 
Prachtlibellen als Ruheplätze und zur Eiablage genutzt. Diese Funktionen werden nicht nur vom zu 
überbrückenden Bereich, sondern auch von weiteren, allerdings kurzen Flussabschnitten im Schutz-
gebiet in einem Umfang erfüllt, der den uneingeschränkten Fortbestand der Population sichert.  

Die geplante Querung wird zu einem partiellen Habitatverlust der Libellen führen. Da die benötigten 
Lebensstätten in ausreichendem Umfang im Schutzgebiet vorhanden bleiben, kann sich daraus nur 
eine geringfügige Bestandsabnahme der Prachtlibellen ergeben. Hinsichtlich der Lebensgemeinschaft 
des Flusses wird deshalb eine Beeinträchtigung von geringem Grad erwartet.  

Schlüsselkriterien: keine Beeinträchtigung der Durchgängigkeit des Fließgewässerlebensraums im 
aquatischen Bereich, im Ufersaum geringe Habitatverluste für eine charakteristische Art ohne Gefähr-
dung ihres Gesamtbestands im Schutzgebiet, keine Einschränkung der übrigen Funktionen des Fließ-
gewässers  

Bewertung: geringer Beeinträchtigungsgrad 

 
 

Beispiel: Temporäre Habitatseinbußen für eine Fischart des Anhangs II 

Während der Herstellung eines Tunnels wird in einen Nebenarm eines großen Tieflandflusses aus ei-
ner Separierungsanlage Wasser eingeleitet, das mit Schwebstoffen belastet ist. Die Schwebstoffe er-
höhen lokal die Trübung und wirken sich negativ auf die Sauerstoffproduktion aus. Nach Abschluss 
der Baumaßnahmen klingt der Wirkprozess rasch und vollständig ab.  

Merkblatt 40: Bewertungsbeispiele / Lebensräume und Arten der FFH-RL 40.4 

Der beeinträchtigte Nebenarm wird von Rapfen (Art des Anhangs II) als Nahrungsraum genutzt. Er 
besitzt als Laichgebiet und Aufwuchsgebiet der Jungfische keine Bedeutung. Die empfindlichsten 
Phasen des Lebenszyklus sind deshalb nicht betroffen. Die Nahrungsfunktion wird für adulte Individu-
en eingeschränkt, die deshalb in nicht gestörte Bereiche ausweichen müssen.  



 

Nahrungsengpässe können eintreten. Da die Gesamtpopulation einen positiven Entwicklungstrend 
aufweist, können zeitweilige Verluste rasch wieder kompensiert werden. Die Funktionen und das Ent-
wicklungspotenzial des Schutzgebiets bleiben für die Fischfauna vollständig erhalten.  

Schlüsselkriterien: zeitweiliger und begrenzter Bestandsrückgang von einem ansonsten vitalen Be-
stand, keine langfristigen Beeinträchtigung der Funktionen und des Entwicklungspotenzials des Ge-
biets 

Bewertung: im konkreten Fall noch tolerierbarer Beeinträchtigungsgrad 

 

Beispiel: Kleinflächige Veränderung der Lebensraumstruktur in einem prioritären Auenwald 
 (Fall 1) 

Eine geplante Autobahntrasse wird im Bereich einer Flussquerung aufgeständert. Der Eingriff führt 
zum Verlust von ca. 1.000 m² eines Walds, der dem prioritären Lebensraumtyp [91E0] [* Auenwälder 
mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)] zugeordnet 
wird.  

Im Bereich der Querung ist der Fluss begradigt und eingedeicht. Der Auenwald ist im betroffenen Ab-
schnitt in einer degradierten Ausprägung als schmaler Saum mit naturferner Standortdynamik ausge-
bildet. Im gesamten Schutzgebiet tritt der Lebensraum in naturnäherer Ausprägung auf einer Gesamt-
fläche von ca. 1.200.000 m² (120 ha) auf. Dennoch erfüllt der flussbegleitende Gehölzsaum eine wich-
tige Vernetzungsfunktion für die Lebensgemeinschaft des Auenwaldes. 

Nach Abschluss der Baumaßnahmen werden sich im Bereich der aufgeständerten Trasse Gebüsche 
entwickeln können. Es wird sich um mittelhohe Weidengebüsche handeln, die einer anderen Ausprä-
gung des Lebensraumtyps entsprechen als der ursprüngliche Waldsaum. Die biologische Durchgän-
gigkeit des Tals für die relevanten charakteristischen Arten des Lebensraums (in diesem speziellen 
Fall charakteristische Käferarten) wird jedoch wieder gegeben sein. Die Passierbarkeit für Vögel bleibt 
erhalten. 

Auch ohne Brücke verhindern die Uferdeiche, die die Grenzen des gemeldeten Gebiets bilden und ei-
ne hochwassergefährdete Stadt schützen, eine optimale Ausprägung des Auenwalds im betroffenen 
Abschnitt. Das Entwicklungspotenzial ist deshalb unabhängig von den geplanten Maßnahmen stark 
eingeschränkt.  

Schlüsselkriterien: geringer Flächenverlust im Verhältnis zur Gesamtfläche im Schutzgebiet, Wie-
derherstellung der Vernetzungsfunktion nach Abschluss der Bauphase, Beeinträchtigung einer stark 
degradierten Ausprägung, die auch ohne die geplante Maßnahme kein Entwicklungspotenzial im be-
troffenen Abschnitt besitzt, Aufrechterhaltung aller Funktionen, die von der betroffenen Waldfläche 
auch in Zukunft erfüllt werden könnten. 

Merkblatt 40: Bewertungsbeispiele / Lebensräume und Arten der FFH-RL 40.5 

Bewertung: im konkreten Fall noch tolerierbarer Beeinträchtigungsgrad 



 

Beispiel: Kleinflächige Veränderung der Lebensraumstruktur in einem prioritären Auenwald 
 (Fall 2) 

Im folgenden Fall wird von einer ähnlichen Ausgangssituation wie im voranstehenden Beispiel für eine 
noch tolerierbare Beeinträchtigung ausgegangen. 

Anstatt einer Aufständerung wird eine Trassenführung auf einem aufgeschütteten Damm gewählt. Die 
Querung befindet sich an einer Stelle, an der degradierte Auenwaldsaum im Deichvorland sehr 
schmal ist. Die Flächeninanspruchnahme durch den bis zum Flussufer heran aufgeschütteten Damm 
beträgt ebenfalls 1000 m². Die übrigen Annahmen bezüglich des Schutzgebiets (Gesamtfläche des 
Lebensraums, Erhaltungszustand usw.) bleiben unverändert.  

Im Unterschied zur aufgeständerten Trasse führt der Damm zu einer vollständigen Unterbrechung der 
Passierbarkeit des betroffenen Bereichs für die berücksichtigten charakteristischen Arten des Lebens-
raums. Die Beeinträchtigung ist als irreversibel einzustufen.  

Die Beeinträchtigung wird sich auf den Auenwaldbereich konzentrieren, der mit der unmittelbar betrof-
fenen Flächen eine funktionale Einheit bildet und von den übrigen Vorkommen des Lebensraums im 
Schutzgebiet durch Wiesen und Weiden getrennt. Aufgrund der Ausdehnung des Lebensraums in 
anderen, nicht unmittelbar betroffenen Bereichen des Schutzgebiets werden sowohl vom Lebensraum 
als auch von den betroffenen charakteristischen Arten ausreichend große Bestände erhalten bleiben, 
sodass eine sehr hohe oder extrem hohe Beeinträchtigung unwahrscheinlich ist.  

Aufgrund des vollständigen Verlustes der biologischen Durchgängigkeit in der Bodenschicht ergibt 
sich für die betroffene Parzelle einschließlich der Flächen, die mit ihr in Austauschbeziehungen ste-
hen, eine hohe Beeinträchtigung.  

Schlüsselkriterien: vollständiger Verlust der biologischen Durchgängigkeit in der Bodenschicht, ge-
ringer Flächenverlust im Verhältnis zur Gesamtfläche im Schutzgebiet, Beeinträchtigung einer stark 
degradierten Ausprägung, die auch ohne die geplante Maßnahme kein Entwicklungspotenzial im be-
troffenen Abschnitt besitzt 

Bewertung: hoher (im konkreten Fall nicht tolerierbarer) Beeinträchtigungsgrad 

 

Beispiel: Flächenverlust in einem Wald durch Überbauung und Schadstoffimmissionen 

Merkblatt 40: Bewertungsbeispiele / Lebensräume und Arten der FFH-RL 40.6 

Eine Ortsumgehung ist durch ein Waldgebiet geplant, das sich aus naturnahen Laubwaldbereichen 
und naturfernen Nadelbaumforsten zusammensetzt. Die Laubwälder sowie einige eingeschlossene 
Nadelwälder sind als Schutzgebiet nach FFH-Richtlinie gemeldet worden. Das Entwicklungskonzept 
sieht einen Umbau der noch naturfernen Forstbereiche vor. Die geplante Trasse verläuft zum größten 
Teil außerhalb des gemeldeten Walds. Die direkte Flächeninanspruchnahme ist überwiegend auf Be-
reiche beschränkt, die zurzeit von landschaftsfremden Gehölzen bestanden sind. Die einzige unmit-
telbar betroffene Laubwaldparzelle, ein Eichen-Hainbuchen-Wald des Typs [9160] [Subatlantischer 
oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli)], ist mit ver-
gleichsweise jungen, ca. 60 Jahren alten Bäumen bewachsen. Die Trasse verläuft ansonsten über 
längere Abschnitte am Fuß eines schmalen Buchenwaldes in Hanglage, der dem Typ [9130] [Wald-
meister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)] zugeordnet wird.  



 
Die Kartierung der Biotope und Vegetation der Waldlebensräume des Anhangs I lieferte keine Hinwei-
se auf eine besondere Bedeutung der durch Überbauung betroffenen Parzelle des Eichen-
Hainbuchenwalds und des durch bau- und betriebsbedingten Schadstoffimmissionen betroffenen Bu-
chenwalds. Die beiden Lebensraumtypen [9130] und [9160] sind großräumig im gemeldeten Schutz-
gebiet vertreten.  

Erst mit der Auswertung forsthistorischer Unterlagen wurde deutlich, dass die geplante Trasse einen 
Großteil der wenigen noch vorhandenen historischen Waldflächen des Schutzgebiets direkt oder indi-
rekt beeinträchtigen würde. Aufgrund der Kontinuität des Waldvorkommens über Jahrhunderte hinweg 
zeichnen sich historische Wälder durch eine besonders artenreiche Bodenlebensgemeinschaft aus. 
Dieses drückt sich z.B. im Vorkommen von hochgradig gefährdeten, lebensraumtypische Pilzen aus, 
die im Rahmen einer nachträglich durchgeführten Kartierung auch auf den betroffenen Flächen nach-
gewiesen wurden.  

Daraus ergab sich die Konsequenz, dass das zunächst als nicht-erheblich eingestufte Vorhaben die 
wertvollsten Waldbereiche des Schutzgebiets beeinträchtigen würde. Ihre Schädigung würde das 
langfristige Entwicklungspotenzial der übrigen Waldflächen empfindlich schmälern. Diese beiden As-
pekte entsprechen einem hohen Beeinträchtigungsgrad der beiden betroffenen Waldtypen.  

Schlüsselkriterien: starke Beeinträchtigung von kleinflächigen, jedoch besonders wertvollen Teilbe-
reichen eines größeren Waldkomplexes, negative Folge für das langfristige Entwicklungspotenzial der 
übrigen Waldflächen  

Bewertung: sehr hoher Beeinträchtigungsgrad 
 

 

Beispiel: Baumaßnahmen im Tal eines Baches mit Vorkommen der Kleinen Flussmuschel 
(Fall 1) 

Um die Hochwassersicherheit einer Straße zu erhöhen, wird geplant, einen überflutungsgefährdeten 
Abschnitt auf einen Damm am Talrand zu verlegen. Die Maßnahme ist mit umfangreichen Erdarbeiten 
im Tal verbunden. Nach Starkniederschlägen sind Bodeneinschwemmungen in den durchfließenden 
Bach möglich. 

Der Bach wurde wegen des Vorkommens der Kleinen Flussmuschel (Unio crassus) (Art des An-
hangs II FFH-RL) als Schutzgebiet gemeldet. Diese Art lebt in rasch fließenden, sauerstoffreichen Bä-
chen. Sie ist extrem empfindlich gegen eine Verschlammung der Gewässersohle. Bodeneinschwem-
mungen können deshalb den Muschelbestand im betroffenen Abschnitt stark dezimieren. Ca. ein 
Fünftel der gesamten Bachstrecke, die von der Muschelart mit unterschiedlicher Dichte besiedelt wird, 
erfährt eine starke Beeinträchtigung. Die übrigen vier Fünftel befinden sich flussaufwärts der geplan-
ten Baustelle und werden deshalb von der Verschlammung nicht betroffen. Untersuchungen des Mu-
schelbestands haben gezeigt, dass dort auch Jungtiere vertreten sind, sodass davon ausgegangen 
werden darf, dass eine Reproduktion im Schutzgebiet stattfindet. 

Merkblatt 40: Bewertungsbeispiele / Lebensräume und Arten der FFH-RL 40.7 

Kleine Flussmuscheln zeichnen sich durch eine geringe Reproduktionsrate aus, sodass selbst nach 
Regeneration einer naturnahen Sohlenstruktur im beeinträchtigten Bachabschnitt eine Wieder-
besiedlung aus dem Oberlauf einen langen Zeitraum in Anspruch nehmen würde. Die Funktion des 
Flussabschnitts für die Art wird über lange Zeit nur noch mit Einschränkungen gewährleistet. Die Be-
einträchtigung wird als hoch eingestuft.  



 
Schlüsselkriterien: Vernichtung eines hohen Anteils des Bestands, keine indirekten Auswirkungen 
auf den überwiegend flussaufwärts vorkommenden Teil des Bestands im Schutzgebiet, reversible 
Schädigung der Habitatstruktur, jedoch nur langsame Wiederbesiedlung  

Bewertung: sehr hoher Beeinträchtigungsgrad 

 

Beispiel: Baumaßnahmen im Tal eines Baches mit Vorkommen der Kleinen Flussmuschel 
(Fall 2) 

Im folgenden Fall wird von einer ähnlichen Ausgangssituation wie im voranstehenden Beispiel für eine 
hohe Beeinträchtigung ausgegangen. 

In diesem Fall haben die Untersuchungen des Muschelbestands gezeigt, dass ältere Tiere im gesam-
ten Bach stark überwiegen, was auf einen sehr geringen Reproduktionserfolg schließen lässt. Diese 
Tendenz kann mittelfristig zur vollständigen Auslöschung des Bestands führen. Zur notwendigen Ver-
besserung des Erhaltungszustands der Population sind dringend Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserbelastung im gesamten gemeldeten Gebiet erforderlich. Vor diesem Hintergrund ist davon 
auszugehen, dass jede zusätzliche Beeinträchtigung die bereits vorhandene Gefährdung akut ver-
schärfen würde.  

Schlüsselkriterien: hohe Vorbelastung im Gebiet, negativer Entwicklungstrend des Bestands, daher 
sehr hohe Empfindlichkeit  

Bewertung: extrem hoher Beeinträchtigungsgrad 

 

Beispiel: Überbauung eines Standorts einer prioritären Pflanzenart 

Die Anlage einer Autobahntrasse verläuft aufgrund topografischer Zwänge unmittelbar durch das 
Habitat eines kleinen, isolierten Vorkommens der Sand-Silberscharte, einer prioritären Art des An-
hangs II FFH-RL.  

Der Eingriff führt zu einer vollständigen Vernichtung des Vorkommens, sodass von einer sehr hohen, 
irreversiblen Beeinträchtigung auszugehen ist.  

Schlüsselkriterium: vollständiger Bestandsverlust 

Bewertung: extrem hoher Beeinträchtigungsgrad 

 
 

Beispiel: Wahrscheinliche Beeinträchtigung von Larvalstadien einer Neunaugenart durch 
Tausalzeinträge aus Regenrückhaltebecken 
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Über ein als Schutzgebiet gemeldetes Fließgewässer mit signifikanten Vorkommen des Bachneun-
auges (Art des Anhang II) ist eine neue Autobahnquerung geplant. In unmittelbarer Nachbarschaft 
zum Schutzgebiet ist zum Anschluss an eine bestehende Autobahn ein Autobahnkreuz vorgesehen. 
Als weiteres Projekt ist der sechsspurige Ausbau der bestehenden Autobahn geplant. In der Flussaue 
selbst sind keine Baumaßnahmen vorgesehen.  



 
Aufgrund der besonderen hydro-geomorphologischen Situation stellt der betroffene Bach den einzigen 
Vorfluter im weiten Umkreis von langen Abschnitten der bestehenden und auszubauenden Autobahn 
sowie der neuen Autobahn und des Autobahnkreuzes dar. Bei besonderen Wetterlagen (häufige 
Temperaturschwankungen mit wiederholten Eisregen-Ereignissen) ist deshalb davon auszugehen, 
dass das tausalzhaltige Fahrbahnoberflächenwasser nach kurzer Passage durch die vorgesehenen 
Rückhaltebecken in den Bach gelangt. Chlorid-Ionen werden in Becken nicht zurückgehalten, sodass 
kurzzeitige, jedoch starke Schwankungen der Chlorid-Konzentration im Vorfluter eintreten werden. 
Diese Annahme wurde von einem speziell angefertigten technischen Gutachten bestätigt. 

Im Bereich der geplanten Maßnahmen befindet sich einer der wenigen Laichplätze des Bachneunau-
ges im Schutzgebiet. Neunaugenlarven durchlaufen ein mehrjähriges Larvalstadium, in dem sie im 
Gewässerboden vergraben leben und nicht schwimmfähig sind. In der Regel weisen Larven deutlich 
geringere Belastungstoleranzen auf als erwachsene Tiere. Es ist deshalb nicht auszuschließen, dass 
die Neunaugenlarven während ihres mehrjährigen Entwicklungszeitraums jeweils kurzfristig, jedoch 
wiederholt von starken Tausalzeinträgen beeinträchtigt werden könnten.  

Über Grenzwerte der Belastbarkeit von Larven des Bachneunauges liegen keine wissenschaftlichen 
Erkenntnisse vor. Es ist möglich, dass einer der wenigen als Laich- und Aufwuchsgebiet geeigneten 
Flussabschnitte betroffen ist und damit eine zentrale Funktion des Schutzgebiets für die Art nachhaltig 
gestört wird. In der geschilderten Situation lässt sich eine erhebliche Beeinträchtigung nicht mit Si-
cherheit ausschließen. Es ist deshalb von einer wahrscheinlich sehr hohen Beeinträchtigung auszu-
gehen. 

Schlüsselkriterien: sehr hohe Bedeutung der Funktionen des betroffenen Flussabschnitts als Laich- 
und Aufwuchsgebiet, Fehlen von wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Nachweis der Nicht-Be-
troffenheit, wahrscheinlich sehr hohe Empfindlichkeit der betroffenen Phase im Lebenszyklus der Art 

Bewertung: wahrscheinlich sehr hoher Beeinträchtigungsgrad 
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Beeinträchtigungen von Vögeln des Anhangs I VSchRL und Zugvögeln nach Art. 4 (2) VSchRL 

 

Beispiel: Straßenneubau in abgeschirmter Lage zu einem Rastgebiet von Graugänsen 

In der Nähe eines Vogelschutzgebiets, das in den Wintermonaten von Graugänsen als Rastgebiet ge-
nutzt wird, ist eine Ortsumgehungstrasse geplant. Zwischen der Trasse und der offenen Wiesenland-
schaft, die von den Vögel aufgesucht wird, befindet sich eine intensiv befahrene Bahnlinie, die durch-
gehend in Dammlage verläuft und von hohen Baumreihen gesäumt wird. 

Aufgrund ihres hohen Sicherheitsbedürfnisses halten Graugänse in der Regel einen Abstand von 
mehreren 100 m zu hohen Strukturen ein, die ihr Sichtfeld begrenzen. Auf den dicht am Bahndamm 
gelegenen Wiesen halten sie sich deshalb ohnehin nicht auf. Es ist davon auszugehen, dass der un-
vermittelt ansteigende Lärm durch vorbeifahrende Züge eine stärkere Stressquelle für die Vögel be-
deutet als die gleichmäßigere Lärmkulisse, die in größerer Entfernung von der Straßenbaustelle und 
dem späteren Verkehr auf der Ortsumgehung erzeugt wird. Aufgrund der Abschirmung durch die 
Baumreihen und den Bahndamm greifen die potenziell störenden Wirkprozesse nicht bis in die Rast-
flächen der Gänse hinein. 

Schlüsselkriterium: aufgrund der Landschaftsstrukturen keine relevanten Wirkprozesse 

Bewertung: keine Beeinträchtigung 

 
 

Beispiel: 4-spuriger Ausbau einer Bundesstraße in der Nähe eines Heidelerchengebiets 

Die Planung sieht den 4-spurigen Ausbau einer Straße vor, die in der Nähe eines Vogelschutzge-
biets mit einem großen Heidelerchen-Bestand verläuft. Auf der anderen Straßenseite schließt sich 
eine landwirtschaftlich geprägte Landschaft an.  

Vereinzelt könnten Heidelerchen, die normalerweise die ihnen zusagenden Habitate selten verlas-
sen, bei ihrem Flug in die jenseits der Trasse gelegenen und für sie wenig attraktiven Gebiete durch 
Kollision zu Tode kommen. Der Verlust wird durch die verhältnismäßig hohe Reproduktionsrate des 
vitalen Bestands im Gebiet nach kurzer Zeit ausgeglichen. Eine nachhaltige Veränderung der Popu-
lationsstruktur oder der Funktionen des Schutzgebiets (z.B. der Habitatgröße) ist nicht gegeben. Die 
Wiederherstellungsmöglichkeiten der Habitate im Schutzgebiet werden nicht eingeschränkt.  

Schlüsselkriterien: keine direkte Beeinträchtigung der Habitate, geringe Verluste einzelner Individu-
en eines großen vitalen Bestands, keine Einschränkung der Funktionen und Wieder-
herstellungsmöglichkeiten 

Bewertung: geringer Beeinträchtigungsgrad 
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Beispiel: Verlärmung des Brutlebensraums von Mittelspechten 

Eine geplante Bundesstraße verläuft in direkter Nähe zu einem Schutzgebiet, in dessen ausgedehn-
ten Laubmischwaldbeständen (ca. 2.400 ha) ein sehr großer Mittelspechtbestand (Anhang I 
VSchRL) vorkommt.  

In den Waldbereichen nahe der geplanten Trasse ist das Relief so beschaffen, dass eine ungehin-
derte Schallausbreitung nur in einem begrenzten Raum möglich ist. Anhand einer durchgeführten 
schalltechnischen Untersuchung lässt sich nachweisen, dass im Schutzgebiet in einem ca. 200 m 
breiten und 900 m langen Waldstreifen (18 ha) Lärmimmissionen von über 50 dB(A) zu erwarten 
sind.  

Da sich Mittelspechte bei der Partnersuche akustisch orientieren, ist es wahrscheinlich, dass sie 
während der Balzzeit und Reviergründung empfindlich auf bau- und betriebsbedingte Lärmimmissio-
nen reagieren. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die Revierdichte der Mittelspechte in dem 
ca. 200 m breiten Waldstreifen nahe der Trasse abnehmen wird. Das Entwicklungspotenzial des 
Schutzgebiets für Mittelspechte wird in diesem Bereich durch die Lärmimmissionen ebenfalls beein-
trächtigt. 

Der überwiegende Teil der Waldflächen des Schutzgebiets befindet sich jedoch aufgrund des Reliefs 
und der randlichen Lage der Trasse außerhalb des verlärmten Bereichs. Der dort vorhandene Teil 
der Population sowie das Entwicklungspotenzial dieser Waldflächen werden nicht beeinträchtigt. 

Schlüsselkriterien: Einschränkung der Lebensraumqualität in einem zur Gesamtfläche nur kleinen 
randlichen Teilgebiet, keine Beschränkung des Entwicklungspotenzials außerhalb des direkt betroffe-
nen kleinen Teilgebiets 

Bewertung: im konkreten Fall noch tolerierbarer Beeinträchtigungsgrad  
 
 

Beispiel: Einschränkung der Entwicklungsmöglichkeiten von Bruthabitaten für Kampfläufer 
 (Fall 1) 

Entlang der Grenze eines Vogelschutzgebiets ist der Bau einer auf einem Damm geführten Bahnlinie 
geplant.  

Im Managementplan des Gebiets ist eine Förderung des Kampfläufers durch die Entwicklung zusätzli-
cher Bruthabitate vorgesehen. Zur Erfüllung dieses Ziels geeignete Grünlandflächen befinden sich 
sowohl angrenzend an den Vorhabensbereich als auch zu einem größeren Anteil in weiter entfernten 
Schutzgebietsbereichen.  

Kampfläufer reagieren empfindlich auf Änderungen der Lebensraumstruktur und auf die damit ver-
bundenen optischen Störungen. Sie werden wahrscheinlich einen ca. 300 m breiten Streifen entlang 
des Damms als Brut- und Nahrungsraum nicht annehmen. Die übrigen zukünftig entwickelbaren Ha-
bitate befinden sich außerhalb der maximalen Reichweite der von der Bahnlinie ausgelösten Störun-
gen. Diese Reichweite wird auf der Grundlage der spezifischen Empfindlichkeit des Kampfläufers 
abgegrenzt.  
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Das Entwicklungspotenzial der betroffenen Flächen wird stark eingeschränkt. Die übrigen für das 
Entwicklungsziel geeigneten Flächen werden nicht betroffen.  



 
Das vom Gebietsmanagement festgelegte Ziel ist nicht mehr vollständig zu erreichen. Da eine För-
derung der zurzeit zu kleinen Brutpopulation des Kampfläufers von den zuständigen Naturschutzbe-
hörde als zwingend erforderlich eingestuft wird, ist in diesem Fall eine nur partielle Erfüllung des 
festgelegten Entwicklungsziels nicht hinnehmbar, obwohl sich der anzunehmende Verlust auf nur 
wenige zukünftige Brutplätze belaufen wird.  

Schlüsselkriterium: im konkreten Fall nicht hinnehmbare Einschränkung des Entwicklungspotenzials 
in einem für die Vogelart geeigneten Raum  

Bewertung: hoher Beeinträchtigungsgrad 
 
 

Beispiel: Einschränkung der Entwicklungsmöglichkeiten von Bruthabitaten für Kampfläufer 
 (Fall 2) 

Entlang der Grenze eines Vogelschutzgebiets ist der Bau einer auf einem Damm geführten Bahnlinie 
geplant.  

Im Managementplan des Gebiets ist für die angrenzenden Schutzgebietsflächen eine Förderung des 
Kampfläufers durch die Entwicklung zusätzlicher Bruthabitate vorgesehen. Im diesem Raum befinden 
sich die wenigen, im Schutzgebiet für dieses Ziel geeigneten Grünlandflächen. Kampfläufer reagieren 
empfindlich auf Änderungen der Lebensraumstruktur und auf die damit verbundenen optischen Stö-
rungen. Sie werden wahrscheinlich einen ca. 300 m breiten Streifen entlang des Damms als Brut- und 
Nahrungsraum nicht annehmen. 

Das vom Gebietsmanagement festgelegte Ziel ist nicht mehr zu erreichen. Die Kampfläufer werden 
sich weiterhin auf die wenigen, im Gebiet bereits vorhandenen Brutplätze konzentrieren.  

Schlüsselkriterien: starke Einschränkung des Entwicklungspotenzials in einem für die Vogelart ge-
eigneten Raum  

Bewertung: sehr hoher Beeinträchtigungsgrad 
 
 

Beispiel: Neubau einer Straße im nestnahen Nahrungsraum von Rohrweihen 

Im direkten Umfeld von Brutplätzen von Rohrweihen wird eine ebenerdig geführte Autobahn geplant. 
Aufgrund ihres artspezifischen Verhaltens sind Rohrweihen, die sehr tiefe Jagdflüge unternehmen, 
von Kollisionen mit Fahrzeugen besonders gefährdet. Durch die Lage der Trasse innerhalb des be-
vorzugten nestnahen Nahrungshabitats ergibt sich eine relevante Erhöhung des Kollisionsrisikos. Es 
ist davon auszugehen, dass Verlustraten auftreten werden, die deutlich über der natürlichen Mortali-
tätsrate liegen. Der wiederholte Verlust einzelner Individuen wird vor dem Hintergrund eines geringen 
Gesamtbestands im Schutzgebiet zu einer merklichen Verringerung der Brutpopulation führen.  

Im gesamten Schutzgebiet bleibt zwar ein stabiler Restbestand bestehen, der sich aber vor allem 
aus Brutpaaren rekrutiert, die im Schutzgebiet außerhalb des Wirkungsbereichs des Vorhabens auf-
treten. Der betroffene Bereich verliert dagegen seine Bedeutung für die Art. 

Schlüsselkriterien: erhöhter Verlust einzelner Individuen eines ohnehin kleinen Bestands im Ge-
samtgebiet, Verlust eines Teils des Siedlungsraums 
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Bewertung: sehr hoher Beeinträchtigungsgrad 



 

Beispiel: Vergrämung von Zwergschwänen durch eine Baustraße  

In einer großen Flussniederung ist der Ausbau eines Seitenkanals geplant. Hierfür sind umfang-
reiche Baumaßnahmen erforderlich, die sich über ca. drei Jahre erstrecken werden. Zur Andienung 
der Großbaustelle ist eine Baustraße notwendig, die durch ein Rastgebiet von Zwergschwänen ver-
laufen soll. Nach Beendigung der Maßnahmen ist es vorgesehen, die Baustraße vollständig zurück-
zubauen und die Landschaft wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückzuführen.  

Während der dreijährigen Bauzeit werden Rastplätze sowohl im Bereich der Kanalbaustelle als auch 
entlang der Baustraße für die scheuen Zwergschwäne nicht mehr zur Verfügung stehen. Die übrigen 
Rastflächen des Schutzgebiets, die im Wechsel mit den ausfallenden Flächen genutzt werden, rei-
chen nicht aus, um den Bedarf an Nahrungsräumen für die Population zu decken. Es ist deshalb da-
von auszugehen, dass ein Großteil der Schwäne das Schutzgebiet verlassen würde. 

Da Zwergschwäne dazu neigen, nach langanhaltender Störung in andere Gebiete zu ziehen (Grün-
dung einer neuen Rasttradition), ist es möglich, dass die Vögel auch nach Beendigung der Maßnah-
men nicht mehr in das Gebiet zurückkehren. Es besteht die Gefahr einer nachhaltigen Vergrämung. 
Damit wäre auch die überregionale Funktion des Schutzgebiets innerhalb des Netzes Natura 2000 
beeinträchtigt. 

Schlüsselkriterium: Gefahr der nachhaltigen Vergrämung eines Großteils der Vogelpopulation, 
nachhaltiger Funktionsverlust im Netz Natura 2000  

Bewertung: extrem hoher Beeinträchtigungsgrad 

 

Beispiel: Wohnbauprojekt in der Nähe eines Wachtelköniggebiets 

In direkter Nachbarschaft zu einem strukturell hervorragend ausgestatteten Feuchtgrünlandkomplex 
mit einem bedeutenden Brutvorkommen des Wachtelkönigs ist ein neues Wohngebiet geplant.  

Durch streunende Hunde und Katzen aus dem Wohngebiet ist mit hohen Verlusten von adulten 
Wachtelkönigen und ihrer Nachkommen zu rechnen. Aufgrund der versteckten Lebensweise dieser 
Art ist ihre Fluchtdistanz sehr gering. Die jungen Nestflüchter sind mehrere Wochen flugunfähig und 
können den streunenden und jagenden Haustieren nicht ausweichen. Nachdem die Jungen flügge 
geworden sind, verlieren die Alttiere ihr Fluggefieder und sind während der Mauserzeit ebenfalls 
flugunfähig.  

Es besteht die Gefahr, dass Wachtelkönige vom als Brut-, Aufzucht- und Mauserhabitat strukturell 
sehr gut geeigneten und daher sehr attraktiven Gebiet angezogen werden. Die starke Prädationsge-
fahr ist hingegen für die Vögel im Voraus nicht erkennbar. Dort werden die sich ansiedelnden Eltern-
tiere und die Jungvögel jedes Jahr von streunenden Haustieren erneut dezimiert, sodass von einer 
extrem hohen Beeinträchtigung auszugehen ist. Ferner sind indirekte Populationsabnahmen auch in 
anderen geeigneten Schutzgebieten möglich, die sich aus der „Fallenwirkung“ des Gebiets ergeben. 

Schlüsselkriterien: sehr hohe artspezifische Empfindlichkeit gegen Bodengreifer, starke Anzie-
hungskraft der Gebiets auf ziehende Vögel, anhaltende Dezimierung im Gebiet und mögliche Beein-
trächtigungen über die Grenzen des Gebiets hinaus  
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Bewertung: extrem hoher Beeinträchtigungsgrad 



 
Weiterführende Informationen 

Vollständige Beschreibung der Bewertungsmethode und der einzelnen Stufen der Bewertungsskala  

→ MKB 39 

Hintergrundinformationen zur Bewertung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen 

→ MKB 34, → MKB 37, → MKB 38  
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• Methodische Probleme der Bewertung von Kumulationseffekten 

• Konkrete Vorgehensweise und Beispiele 

• Wahrscheinlichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung durch Kumulation 

 
Methodische Probleme der Bewertung von Kumulationseffekten 

Nicht immer lässt sich ein sicherer Nachweis für eine Nicht-Beeinträchtigung erbringen. Nachweis-
schwierigkeiten können prinzipiell auch im Zusammenhang mit einzelnen Wirkprozessen auftreten. Mit 
hoher Stetigkeit sind sie allerdings bei Kumulationseffekten zu erwarten. Die Reaktionen von Ökosys-
temen verhalten sich in der Regel nicht linear zum Anstieg einer quantifizierbaren Belastungsquelle. 
Gravierende Zustandsänderungen treten beim Überschreiten bestimmter Schwellen auf, die oft weder 
quantitativ zu erfassen noch im Voraus exakt vorhersehbar sind. 

Wie die Ergebnisse der Ökosystemforschung und die wissenschaftliche Diskussion um Schwellen-
werte (sog. „critical loads“) gezeigt haben, ist zu ihrer näherungsweisen Ermittlung ein Aufwand erfor-
derlich, der im Rahmen einer Verträglichkeitsprüfung nicht geleistet werden kann. Soweit übertragbare 
wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen, sind sie bei der Abschätzung der Beeinträchtigung heran-
zuziehen. Oft liegen jedoch keine übertragbaren Ergebnisse vor.  

Nach Auswertung zahlreicher Ansätze und Praxisbeispiele aus dem In- und Ausland zur Behandlung 
von kumulativen Beeinträchtigungen in der Umweltverträglichkeitsprüfung stellen RASSMUS 
et al. 2001 fest, dass dieser Aspekt äußerst selten ausreichend berücksichtigt wird. Bislang kann des-
halb weder auf umsetzbare Leitfäden noch auf überzeugende „best practice“-Beispiele zurückgegrif-
fen werden. Während für die Aufdeckung von Wirkungspfaden verschiedene Methoden zur Verfügung 
stehen (z.B. Verwendung von Checklisten und von GIS), stellt die Durchführung einer objektiven,  
überprüfbaren Bewertung von kumulativen Beeinträchtigungen nach wie vor ein schwer lösbares 
Problem dar. 

Die von RASSMUS et al. 2001 und von der Europäischen Kommission (EUROPEAN COMMISSION 
2001) verlangte Quantifizierung von Wirkprozessen und Belastungsschwellen (Carrying Capacity of 
Threshold analysis-Konzept, vgl. EUROPEAN COMMISSION 2001: 53ff.) scheitert in der Praxis am 
„Daten-Input“ der Simulationsmodelle bzw. an den Kenntnislücken über die Belastbarkeit der einzel-
nen betroffenen Organismen. Dieses wurde in einer Studie im Auftrag des MLUR Brandenburg bestä-
tigt, in der die aktuellen Kenntnisse zur Empfindlichkeit von Lebensräumen und Arten gegenüber stoff-
lichen Belastungen über den Luft- und Wasserpfad zusammengetragen wurden (MLUR BRANDEN-
BURG 2002). Dabei wurde deutlich, dass selbst für vergleichsweise leicht quantifizierbare und gut un-
tersuchte Belastungsquellen kaum einsetzbare Grenzwerte für einzelne Arten und Lebensräume be-
nannt werden können. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass aufgrund der Komplexität der Materie 
und anderer Interessensschwerpunkte in akademischen Kreisen keine rasche Abhilfe vonseiten der 
Grundlagenforschung zu erwarten ist. 

 41.1 

Lässt sich keine Quantifizierung durchführen, so verlangt die Europäische Kommission eine fundierte 
verbal-argumentative Begründung und Abschätzung des Beeinträchtigungsgrads: 



 
„The indirect or cumulative impact or impact interaction should be quantified, if possible and 
practical to do so. [...]. Where it is not possible to undertake a detailed quantitative assessment, a 
qualitative assessment can be carried out. In the case of a qualitative assessment, the magnitude 
of the impact can be ranked, e.g. high, medium or low, according to set criteria. [...] Thresholds 
used to determine significance will vary depending on the environmental parameter and its 
importance. The criteria used in the assessment should be clearly stated.“ 
EUROPEAN COMMISSION 2001: p. 87 

 

Konkrete Vorgehensweise und Beispiele 

Aufgrund der zurzeit noch ungelösten methodologischen Schwierigkeiten ist davon auszugehen, dass 
die Bewertung von Kumulationseffekten in den meisten Fällen den Charakter einer Abschätzung 
besitzt. 

).  

tellt: 

Die Bewertung muss aus der jeweiligen Sachlage verbal-argumentativ durchgeführt werden. 
Gleichwohl ist eine objektive Begründung anhand nachvollziehbarer Kriterien erforderlich. Dabei 
gelten prinzipiell die gleichen Grundsätze, die im Zusammenhang mit der Bewertung von einzelnen 
Wirkprozessen dargestellt wurden (→ MKB 38

Unter den Kumulationseffekten sind zwei Hauptgruppen (→ MKB 32) zu berücksichtigen, deren 
jeweiligen Einschätzung unterschiedliche Probleme s

• Additions-(Summations-) Effekte durch einen von mehreren Vorhaben ausgelösten Wirkprozess 

Reine Summationseffekte sind äußerst selten. Zu ihnen können Flächenverluste durch verschie-
dene Eingriffe gehören. Die Beeinträchtigung einer Fläche des Lebensraumtyps [9130] 
[Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)] durch den Verlust von 800 m² durch das Projekt X 
wird zu dem Verlust von 1.000 m² durch das Projekt Y „addiert“. Die Bewertung der Kumulation 
bezieht sich auf den gesamten Flächenverlust von 1.800 m².  

hen muss. 

chen: 

.  

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass sich der Flächenverlust nicht nur in m²-Zahlen ausdrückt. 
Als weitere Kriterien müssen u.a. Aspekte der Ausprägungsvielfalt, der Lage der beeinträchtigten 
Bestände (Randzone vs. Kernzone des Walds, Bedeutung für charakteristische Arten usw.) 
berücksichtigt werden. Diese Parameter können dazu führen, dass der Buchenwald im vom 
Projekt A  geschädigten Bereich nicht vergleichbar ist mit dem Buchenwald im vom Projekt B 
geschädigten Bereich. Spätestens auf dieser Betrachtungsebene wird deutlich, dass sich die 
Bewertung nicht nur auf eine bloße Flächenaddition stützen darf, sondern u.a. auch funktionale 
Aspekte einbezie

• Synergistische Effekte durch verschiedene Wirkprozesse 

Da für synergistische Effekte gilt, dass der Gesamteffekt mehr als die Summe der einzelnen 
Effekte ist, muss die Auswirkung des Wirkprozesskomplexes (→ MKB 32) als „ganzes“ bewertet 
werden. Damit die Einschätzung der Erheblichkeit nachvollziehbar begründet wird, muss die 
Darstellung zu folgenden Punkten konkrete und kontextbezogene Angaben ma

– Die einzelnen am Komplex beteiligten Wirkprozesse müssen benannt werden.  

– Die Wirkungsweise des beschriebenen Faktorenkomplexes muss erläutert werden. 
Beispielsweise ist zu zeigen, warum sich die einzelnen Faktoren gegenseitig verstärken oder 
Wirkungsketten auslösen können

Merkblatt 41: Erheblichkeit von Kumulationseffekten 41.2 

– Um aussagekräftig zu sein, muss sich die Bewertung auf den Endzustand beziehen, der sich 
als Folge der Wirkungskette voraussichtlich einstellen wird. 



 
Beispiel: See mit Vorkommen von Fischarten des Anhangs II der FFH-RL  

Am Ufer eines Sees werden Baumaßnahmen zur Sicherung einer Uferstraße durchgeführt. Dabei wird feiner 
Schlamm aufgewirbelt.  

Der betroffene Uferabschnitt bietet aufgrund seiner Strukturen Laichplätze für mehrere Fischarten des An-
hangs II. Fischlarven sind sehr empfindlich gegen die Ablagerung von Schlammpartikeln auf ihren Atemorga-
nen, deren Membranen dadurch teilweise geschädigt werden. Im Umfeld der Baumaßnahme lässt die Trübung 
die ins Wasser eindringende Lichtmenge sinken. Die Aktivität des Phytoplanktons sinkt, sodass weniger Sau-
erstoff produziert wird. Bei anhaltendem Lichtmangel sterben die Wasserpflanzen auf dem Gewässergrund ab. 
Ihre Zersetzung verbraucht wiederum Sauerstoff.  

Im selben Zeitraum wird eine neue Kläranlage in Betrieb genommen, die über einen Zufluss indirekt in den 
See entwässert. Trotz Einhaltung der vorgeschriebenen Grenzwerte (die nicht für empfindliche Fischlarven 
festgelegt wurden) führt die Zunahme der Nährstoffmenge, die über den Zufluss in den See gelangt, zu einer 
erhöhten Belastung des Sees, die sich negativ auf dessen Sauerstoffhaushalt auswirkt. 

Für die Fischlarven kumulieren sich die Auswirkungen der Schlammablagerung auf ihren Atemorganen, der 
trübungsbedingten herabgesetzten Sauerstoffproduktion, der erhöhte Sauerstoffzehrung durch Abbauvorgän-
ge  und der Zunahme der Belastung aus dem Zufluss. Diese Prozesse lösen gemeinsam einen zeitweiligen 
akuten Sauerstoffmangel aus, an dem der Anteil des Fischlarvenbestands stirbt, der im unmittelbaren Umfeld 
der Baumaßnahmen vorkommt. Da Fischlarven kaum schwimmfähig sind, haben sie keine Möglichkeit den 
stark belasteten Bereich zu verlassen. 

Der übrige Teil des Fischnachwuchses ist geschwächt, was seine Anfälligkeit für Krankheiten und Parasiten 
steigen lässt. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Stressfaktoren über den indirekten Weg eines Parasiten-
befalls eine hohe Sterblichkeit von Fischlarven auslösen können. Bis die baubedingte Trübung wieder zurück-
gegangen ist, hat sich im See eine starke Parasitenpopulation aufgebaut, die den nicht direkt beeinträchtigten 
Teil der Fischgeneration eine Zeitlang weiter dezimiert, bis sie wiederum mangels Wirten selbst zusammen-
bricht.  

Ist die Belastung zeitweise so hoch gewesen, dass auch die reproduktionsfähige Generation und ihre Nährtie-
re betroffen sind, dann ist eine baldige Regeneration des Bestands ausgeschlossen, was als sehr hohe und 
damit erhebliche Beeinträchtigung zu bewerten wäre. Wenn „nur“ die deutlich empfindlicheren Larven betrof-
fen sind, kann dennoch der größte Teil der Jahresgeneration erlöschen, was als erhebliche Beeinträchtigung 
zu bewerten ist.  

 
Aus diesem Beispiel wird deutlich, dass die einzelnen Bestandteile des Wirkprozesskomplexes nicht 
isoliert bewertet werden können und dass weitere Stressfaktoren (hier der Parasitenbefall) im Zuge 
der Wirkungskette wirksam werden können, die primär mit keinem der beiden Vorhaben zusammen-
hängen (Kaskadeneffekt). Die Beschreibung und die Bewertung von Wirkprozesskomplexen erfordern 
ein Höchstmaß an fachlicher Kompetenz. 

 

Wahrscheinlichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung durch Kumulation 

Aufgrund der Komplexität von kumulativen Beeinträchtigungen ist es häufig schwierig, die Erheblich-
keit eines Vorhabens zweifelsfrei nachzuweisen.  

Im Hinblick auf diese Unsicherheit ist der Kommentar der EU-Kommission zur Formulierung des Art. 6, 
Abs. 3 in Bezug auf Pläne und Projekte zu beachten, die ein Gebiet erheblich beeinträchtigen könn-
ten. Aus der Formulierung im Konjunktiv zieht die Kommission folgende Schlussfolgerung: 

„Dem in Artikel 6 Absätze 3 und 4 vorgesehenen Verfahren liegt nicht die Gewißheit, sondern die Wahr-
scheinlichkeit von erheblichen Auswirkungen zugrunde, die nicht nur von Plänen und Projekten inner-
halb, sondern auch von denen außerhalb eines Schutzgebiets ausgehen können.“  
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(EUROPÄISCHE KOMMISSION 2000, S. 37) 



 
In einigen komplexen Fällen lassen sich weder die Erheblichkeit noch die Nicht-Erheblichkeit eindeutig 
nachweisen. Diese „Wahrscheinlichkeitsklausel“ (→ MKB 42) kann dann für die Bewertung von Kumu-
lationseffekten von großer Bedeutung sein.  

Wenn in der FFH-VP das Fazit gezogen wird, dass von einer wahrscheinlich erheblichen Beeinträchti-
gung auszugehen ist, muss diese Aussage anhand nachvollziehbarer Argumente begründet werden.  

 

Weiterführende Informationen 

Europäische Kommission / GD Umwelt (2000): Natura 2000 - Gebietsmanagement. Die Vorgaben des Artikels 6 
der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemein-
schaften. 

European Commission DG XI (2001): Guidelines for the Assessment of Indirect and Cumulative Impacts as well 
as Impact Interactions. Stand Mai 1999. Office for Official Publications of the European Communities, 
Luxembourg. 

MLUR Brandenburg (2002): Gutachterleistung zur Festlegung von lebensraum- und artenspezifischen Erheblich-
keitsschwellen auf dem Luft- und Wasserpfad wirkende stoffliche Belastungen für Arten und Lebensräume der 
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (92/43/EWG) in Brandenburg. Unveröffentl. Gutachten bearbeitet von: Büro Ru-
dolf + Bacher / Büro L.U.P.O. GmbH. 

Rassmus, J., H. Brüning, V. Kleinschmidt, H. Reck & K. Dierßen (2001): Arbeitsanleitung zur Berücksichtigung 
der Wechselwirkungen in der Umweltverträglichkeitsprüfung. F+E-Vorhaben des Umweltbundesamtes. Unveröff. 
Bericht, 135 S. 
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• Rechtlicher Hintergrund 

• Wahrscheinlichkeit der Erheblichkeit vs. Wahrscheinlichkeit des Eintritts der Beeinträchtigung 

 

Rechtlicher Hintergrund  

Die Diskussion um die Wahrscheinlichkeit von erheblichen Beeinträchtigungen wurde durch einen 
Kommentar der EU-Kommission zum Art. 6 FFH-RL ausgelöst: 

„Dem in Artikel 6 Absätze 3 und 4 vorgesehenen Verfahren liegt nicht die Gewißheit, sondern die 
Wahrscheinlichkeit von erheblichen Auswirkungen zugrunde, die nicht nur von Plänen und 
Projekten innerhalb, sondern auch von denen außerhalb eines Schutzgebiets ausgehen können.“  

(EUROPÄISCHE KOMMISSION 2000, S. 37) 

Im Art. 6 Abs. 3 Satz 1 FFH-RL steht: 

„Pläne und Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung des Gebiets in Verbindung stehen 
oder hierfür nicht notwendig sind, die ein solches Gebiet jedoch einzeln oder in Zusammenwirkung 
mit anderen Plänen und Projekten erheblich beeinträchtigt könnten, erfordern eine Prüfung der Ver-
träglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen.“  

Satz 1 des Art. 6, Abs. 3 bezieht sich auf die Feststellung der Prüfpflichtigkeit, d.h. auf einen Kontext, 
in dem die Frage nach der Erheblichkeit noch zu beantworten ist. Die Verwendung des Konjunktivs ist 
in diesem Zusammenhang daher verständlich.  

In Satz 2 des Art. 6, Abs. 3 wird in Bezug auf das Ergebnis der Verträglichkeitsprüfung eine Formulie-
rung im Indikativ Präsens gewählt:  

„wenn sie festgestellt haben, dass das Gebiet als solches nicht beeinträchtigt wird,“ 

Im Unterschied zur FFH-Vorprüfung, in der die Frage der Möglichkeit der Beeinträchtigung zu klären 
ist (→ MKB 6), wird auf der Ebene der FFH-VP eine größere Prognosesicherheit verlangt. Bemer-
kenswert ist allerdings, dass die durch den Gebrauch des Indikativs signalisierte notwendige Gewiss-
heit auf das Ausbleiben der Beeinträchtigungen bezogen wird.  

Die entsprechende Textstelle im § 34 Abs. 2 BNatSchG, in der auf das Ergebnis der FFH-VP Bezug 
genommen wird, ist ebenfalls im Indikativ Präsens formuliert:  

„Ergibt die Prüfung der Verträglichkeit, dass das Projekt zu erheblichen Beeinträchtigungen eines im Ab-
satz 1 genannten Gebiets (...) führen kann, ist es unzulässig.“ 

Allerdings wird im BNatSchG die Gewissheit des Ergebnisses der FFH-VP nicht – wie in Art. 6, Abs. 3 
FFH-RL – auf das Ausbleiben, sondern auf das Eintreten von erheblichen Beeinträchtigungen bezo-
gen. In strittigen Fällen kann dieser Unterschied für die Herleitung des Fachurteils in der FFH-VP 
durchaus von Relevanz sein.  

 42.1 

 



 
Dem Wortlaut des Kommentars der EU-Kommission zufolge muss kein definitiver Nachweis der Er-
heblichkeit im Sinne einer Gewissheit, sondern eine nachvollziehbare Begründung der Wahrschein-
lichkeit der Erheblichkeit erbracht werden. Dieses bedeutet nicht, dass Spekulationen erlaubt sind. Ein 
Nachweis über eine angemessene Auswertung der verfügbaren wissenschaftlichen Informationsquel-
len muss erbracht werden. Ferner dürfen die Unsicherheiten nicht auf vermeidbare Datenlücken oder 
unangemessene Methoden zurückzuführen sein (→ MKB 10).  

Die Auseinandersetzung mit ansonsten wenig beachteten Arten und mit komplexen Kumulationseffek-
ten kann allerdings in der FFH-VP vermehrt dazuführen, dass auf wissenschaftliche Wissenslücken 
gestoßen wird.  

Nicht immer lässt sich ein sicherer Nachweis für die Erheblichkeit bzw. die Nicht-Erheblichkeit einer 
Beeinträchtigung erbringen. Nachweisschwierigkeiten können prinzipiell im Zusammenhang mit ein-
zelnen Wirkprozessen auftreten. Mit hoher Stetigkeit sind sie allerdings bei Kumulationseffekten 
(→ MKB 41) zu erwarten. Im Sinne des Vorsorgeprinzips und des Grundsatzes in dubio pro reo emp-
fiehlt es sich dennoch, im Zweifelsfall eine wahrscheinlich erhebliche Beeinträchtigung als erheblich 
zu bewerten.  

In den Fällen, in denen trotz gründlicher Prüfung und mit einem vertretbaren Aufwand kein eindeu-
tiger Nachweis über die Erheblichkeit einer Beeinträchtigung herbeigeführt werden kann, sich aber 
eine nachvollziehbare Vermutung auf eine erhebliche Beeinträchtigung ableiten lässt, ist im Sinne 
des Vorsorgeprinzips die Wahrscheinlichkeit der Beeinträchtigung entscheidend. 

Unter diesen Voraussetzungen ist eine wahrscheinliche erhebliche Beeinträchtigung als erheblich 
zu bewerten. 

 
Im Zweifelsfall spricht eine aus der Fachliteratur bekannte hohe art- oder lebensraumsspezifische 
Empfindlichkeit gegen einen Wirkprozess für eine mögliche Erheblichkeit, und zwar auch in den Fäl-
len, in denen der konkrete Nachweis der Beeinträchtigung im Untersuchungszeitraum nicht erbracht 
werden kann.  

Diese „Wahrscheinlichkeitsklausel“ ist nicht nur auf den tatsächlichen Bestand einer Art zu beziehen, 
sondern kann auch für indirekte Auswirkungen auf die für sie notwendigen Habitate angewendet wer-
den. So kann ein wahrscheinlich langfristig negativer Entwicklungstrend der Population einer Art an-
hand der schleichenden Degradation ihrer Lebensräume im Schutzgebiet begründet werden. Dieses 
gilt sowohl für aktuell im Gebiet entwickelte Lebensräume und vorkommende Arten wie auch für sol-
che Arten und Lebensräume, die in dem betroffenen Gebiet gemäß festgelegter Erhaltungsziele erst 
noch entwickelt werden sollen. 

Diese Vorgehensweise entspricht den Leitsätzen der guten fachlichen Praxis und wird auch außerhalb 
des Anwendungsbereichs der FFH-RL in seriösen Planungen seit langem praktiziert. 

 

Wahrscheinlichkeit der Erheblichkeit vs. Wahrscheinlichkeit des Eintritts der Beeinträchtigung 
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Aus dem oben genannten Zitat wird deutlich, dass sich der Kommentar der EU-Kommission auf die 
Wahrscheinlichkeit der Erheblichkeit einer Beeinträchtigung bezieht und dieser in etwa die Bedeutung 
besitzt: „Im Zweifelsfall zugunsten des potenziell Beeinträchtigten“. 



 
In einigen Bewertungssystemen wird der Begriff der Wahrscheinlichkeit auf die Wahrscheinlichkeit des 
Eintritts einer Beeinträchtigung bezogen. Ist diese Wahrscheinlichkeit gering, dann wird die Erheblich-
keit der Beeinträchtigung dementsprechend auch als gering eingestuft, da sie vermutlich nur selten 
eintritt. Wie das folgende Beispiel verdeutlicht, kann insbesondere bei sehr kleinen Populationen von 
seltenen Arten eine einmalige und im statistischen Sinne unwahrscheinliche Beeinträchtigung im Ein-
trittsfall jedoch erheblich sein.  

Beispiel: Kollisionsrisiko von Seeadlern mit Fahrzeugen 

Im einem Schutzgebiet kommt ein Seeadlerpaar vor (Art des Anhangs I VSchRL). Im unmittelbaren Aktions-
raum der Vögel wird eine Straße geplant. Seeadler ernähren sich überwiegend von Fischen und Wasservö-
geln, sie nehmen jedoch auch Aas überfahrener Tiere von Straßen und Bahngleisen auf. Die Wahrscheinlich-
keit, dass einer der beiden im Schutzgebiet lebenden Seeadler dabei von einem Fahrzeug erfasst und getötet 
wird, ist relativ gering. Die Folgen im Eintrittsfall wären jedoch gravierend, da mit einem getöteten Tier 50% der 
Population ausgelöscht wären und eine Reproduktion nicht mehr möglich wäre. In diesem Fall ist es nicht ge-
rechtfertigt, von einer geringen Beeinträchtigung mit Hinweis auf ein statistisch geringes Kollisionsrisiko aus-
zugehen.  

Im Vordergrund der Bewertung müssen die Folgen des Eintrittsfalls stehen, nämlich das Erlöschen der Popu-
lation schon durch einen singulären Unfall. Somit ist von einer vorhabensbedingt erheblichen Beeinträchtigung 
des günstigen Erhaltungszustands des Seeadlers in dem Schutzgebiet auszugehen.  

 

Wenn der Begriff „Wahrscheinlichkeit“ als Eintrittswahrscheinlichkeit der Kollision ausgelegt wird, 
kommt die Bewertung zum gegenteiligen Urteil, nämlich einer nicht erheblichen Beeinträchtigung. Ge-
rade weil nur zwei Seeadler im Gebiet vorkommen, ist das rechnerische Kollisionsrisiko ausgespro-
chen gering. Bei dieser rein mathematischen Betrachtungsweise wird die spezifische Situation des 
Gebiets mit seinem sehr kleinen Adlerbestand außer Acht gelassen, was gegen den Grundsatz ver-
stößt, die Erheblichkeit vor dem Hintergrund des im Schutzgebiets vorkommenden Bestands zu be-
werten.  

Bei der Bewertung der Erheblichkeit ist unter Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit die  
„je desto“-Formel anzuwenden, die in ihrer allgemeinen Form besagt: 

„Je größer und folgenschwerer der möglicherweise eintretende Schaden ist, desto geringer sind die 
Anforderungen, die an die Wahrscheinlichkeit gestellt werden können“. 

 

Übertragen auf das Beispiel des Seeadlerpaares bedeutet das: Je stärker eine Population aufgrund 
ihrer geringen Größe oder ihrer hohen Empfindlichkeit gefährdet ist, desto eher ist von einer erhebli-
chen Beeinträchtigung auszugehen. Dieses gilt in dem angeführten Beispiel besonders, da trotz ge-
ringer Eintrittswahrscheinlichkeit der Beeinträchtigung der Schaden im Eintrittsfall zum Erlöschen der 
Population im Gebiet führen dürfte. Dieses Beispiel lässt sich auf alle Tierarten mit großen Revieren 
übertragen, die in einem gegebenen Raum dementsprechend nur mit geringen absoluten Zahlen 
auftreten. 
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Weiterführende Informationen 

Europäische Kommission / GD Umwelt (2000): Natura 2000 - Gebietsmanagement. Die Vorgaben des Artikels 6 
der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemein-
schaften. 

Anforderungen an die Sicherheit von Prognosen 

Beitrag von E. Gassner (S. 65 ff.) in: 

Lambrecht, H., J. Trautner, G. Kaule & E. Gassner (2004): Ermittlung von erheblichen Beeinträchtigungen im 
Rahmen der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung. FuE-Vorhaben im Rahmen des Umweltforschungsplanes des 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, im Auftrag des Bundesamtes für Natur-
schutz – FKZ 801 82 130. Endbericht April 2004, 315 S.  
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Beeinträchtigungen von Erhaltungszielen, die infolge von Maßnahmen zur Kohärenz-
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• Beeinträchtigungen von Ergebnissen bzw. Zielen von Maßnahmen zur Kohärenzsicherung 

• Rechtliche Konsequenzen 

• Konsequenzen für die FFH-VP 

 

Beeinträchtigungen von Ergebnissen bzw. Zielen von Maßnahmen zur Kohärenzsicherung 

Im Rahmen eines Ausnahmeverfahrens für ein abgeschlossenes Projekt können in einem Schutzge-
biet Maßnahmen zur Kohärenzsicherung (→ MKB 60) verbindlich beschlossen worden sein. Entspre-
chend den Kommentaren der EU-Kommission kann es sich dabei z.B. um Maßnahmen zur Neuanlage 
oder zur Verbesserung des Zustands eines Lebensraums in einem Schutzgebiet handeln (EUROPÄI-
SCHE KOMMISSION 2000, S. 50).  

Die Maßnahmen zur Kohärenzsicherung sind als integraler Teil der Erhaltungsziele des Schutzgebiets 
zu betrachten, in dem sie umgesetzt werden. Als solche können sie durch ein weiteres Vorhaben be-
einträchtigt werden. Die Beeinträchtigung kann sich sowohl auf die Umsetzungsmöglichkeit der Maß-
nahmen als auch auf die Ergebnisse ihrer Umsetzung beziehen (z.B. zusätzliche Lebensraumfläche, 
verbesserter Zustand eines Lebensraums).  

Es stellt sich die Frage, ob Beeinträchtigungen der Ziele von Maßnahmen zur Kohärenzsicherung an-
ders zu behandeln sind als sonstige Beeinträchtigungen der Ziele des Schutzgebiets.  

 

Rechtliche Konsequenzen 

Die im Rahmen einer Ausnahmeprüfung festgesetzten Maßnahmen zur Kohärenzsicherung sind als 
Voraussetzung für die ausnahmsweise erteilte Genehmigung für ein Vorhaben mit erheblichen Beein-
trächtigungen von Natura 2000 aufzufassen. Ist diese Voraussetzung nicht mehr erfüllt, dann ist die 
Zulässigkeit des genehmigten und damit abgeschlossenen Projekts nicht mehr gegeben.  

In ihren Kommentaren zu den Vorgaben des Art. 6 FFH-RL stellt die EU-Kommission klar, dass nach 
ihrer Auffassung die Maßnahmen zur Kohärenzsicherung einen Ausgleich schaffen müssen, „der ge-
nau den negativen Auswirkungen auf den betroffenen Lebensraum und die betroffenen Arten ent-
spricht“ (EUROPÄISCHE KOMMISSION 2000, S. 49). Demzufolge ist ein Ausgleich in vollem Umfang 
zu leisten. Folglich wäre eine nachträgliche Reduzierung des Ausgleichs durch eine Beeinträchtigung 
des Erfüllungsorts nicht zulässig.  

 43.1 

Es ist unklar, ob Beeinträchtigungen unterhalb der Erheblichkeitsschwelle eventuell zulässig sein 
könnten oder ob jede Beeinträchtigung als erheblich einzustufen ist. In diesem Zusammenhang dürfte 
der time lag (→ MKB 60) zwischen der Umsetzung der Maßnahmen und der tatsächlichen vollständi-
gen Wiederherstellung der Kohärenz entscheidend sein. Wenn keine nachhaltige Beeinträchtigung 
mehr feststellbar ist, könnte ein Vorhaben mit nicht-erheblichen Beeinträchtigungen zulässig sein. 
Wenn die Netzkohärenz jedoch noch nicht vollständig wiederhergestellt ist, müsste ein Ausgleich für 
das erneut entstandene Ausgleichsdefizit geleistet werden. Da Maßnahmen zur Kohärenzsicherung 
nur im Rahmen einer Ausnahmeregelung beschlossen werden dürfen, wäre dieses nur möglich, wenn 
jede Beeinträchtigung eine Ausnahmeprüfung auslöst, d.h. als erheblich bewertet wird.  



 

Konsequenzen für die FFH-VP 

Bislang ist die beschriebene Konstellation noch nicht Gegenstand eines Verfahrens gewesen, sodass 
nicht auf die ständige Rechtsprechung verwiesen werden kann. 

• Es wird empfohlen, davon auszugehen, dass die Ziele bzw. die Ergebnisse von Maßnahmen 
zur Kohärenzsicherung in vollem Umfang gewährt bleiben müssen, da andernfalls die Kohärenz 
von Natura 2000 nicht mehr gegeben wäre. Damit könnte die Zulassung eines abgeschlosse-
nen Projekts hinfällig werden.  

• Demzufolge ist jede Beeinträchtigung einer Maßnahmen zur Kohärenzsicherung grundsätzlich 
als erheblich einzustufen. Das Vorhaben kann nur nach einer Ausnahmeprüfung und die Fest-
setzungen weiterer Maßnahmen zur Kohärenzsicherung zugelassen werden. 

• Auch geplante, jedoch noch nicht rechtskräftige Maßnahmen zur Kohärenzsicherung sind vor-
sorglich zu berücksichtigen. 

 

Weiterführende Informationen 

Nach bisherigen Recherchen liegen zu diesem Thema keine weiteren Informationen vor.  

In den kommenden Jahren wird sich voraussichtlich mindestens ein Fall in der Bundesrepublik Deutschland stel-
len, bei dem ein Vorhaben Beeinträchtigungen eines Schutzgebiets auslösen kann, in dem Maßnahmen zur Ko-
härenzsicherung für ein anderes Vorhaben geplant und noch nicht vollständig funktionsfähig sind. Das neue Vor-
haben wird dieselben Erhaltungsziele betreffen. Bei der Frage handelt es sich somit nicht um ein bloßes Gedan-
kenspiel.  

Europäische Kommission / GD Umwelt (2000): NATURA 2000 - Gebietsmanagement. Die Vorgaben des Arti-

kels 6 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Ge-

meinschaften. 
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• Definition 

• Schadensbegrenzung an der Quelle / Schadensbegrenzung beim Empfänger 

• Beispiele 

 

Definition 

Der Begriff „Maßnahme zur Schadensbegrenzung“ erscheint weder im Text des BNatSchG noch der 
FFH-RL. In den Arbeitspapieren der EU-Kommission wird er anstelle des Begriffs „Vermeidungs- und 
Minderungsmaßnahmen“ als Übersetzung für den englischen Begriff „mitigation measure“ verwendet. 
Der Begriff hat den Vorteil, Verwechslungen mit der nicht deckungsgleichen Terminologie der Ein-
griffsregelung auszuschließen. Seine Verwendung ist deshalb im Kontext der FFH-VP zu empfehlen. 

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung haben die Aufgabe, die Beeinträchtigungen von Erhaltungszie-
len eines Schutzgebietes zu verhindern bzw. soweit zu begrenzen, dass sie unterhalb der Erheblich-
keitsschwelle bleiben. Sie tragen somit zur Verträglichkeit des Vorhabens bei.  

Aufgrund der FFH-spezifischen Fragestellung können sie über die gemäß § 19 Abs. 1 BNatSchG er-
forderlichen Maßnahmen zur Vermeidung/Minimierung von Beeinträchtigungen von Natur und Land-
schaft hinaus gehen. Gleichwohl können die aufgrund der Anforderungen der Eingriffsregelung erfor-
derlichen Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung identisch sein mit den Maßnahmen zur 
Schadensbegrenzung.  

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung haben nicht die Aufgabe, den ursprünglichen Zustand von 
vorhabensbedingt beeinträchtigten Erhaltungszielen wiederherzustellen bzw. zerstörte Erhaltungsziele 
zu ersetzen. Kompensationsmaßnahmen der Eingriffsregelung stellen keine Maßnahmen zur Scha-
densbegrenzung dar. Erhebliche Beeinträchtigungen von Erhaltungszielen von Natura 2000 dürfen 
nur durch Maßnahmen zur Kohärenzsicherung (→ MKB 59) ausgeglichen werden, die erst nach ei-
nem negativen Ergebnis der FFH-VP im Rahmen der Ausnahmeprüfung behandelt werden. Sie dürfen 
erst ergriffen werden, wenn nachgewiesen wurde, dass die übrigen Voraussetzungen für eine aus-
nahmsweise Zulassung des Vorhabens erfüllt werden. Die Maßnahmen zur Kohärenzsicherung haben 
deshalb keinen Einfluss auf das Ergebnis der FFH-VP.  

 

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung tragen zur Verträglichkeit eines Vorhabens bei. Sie stellen 
kein Instrument zur Reparatur von beeinträchtigten Bestandteilen von Natura 2000 dar. 

Sie entsprechen „Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen“. Kompensationsmaßnahmen der Ein-
griffsregelung stellen keine Maßnahmen zur Schadensbegrenzung dar.  

 

 44.1 

Auf das Verhältnis zu „Alternativen“ und „Maßnahmen zur Kohärenzsicherung“ wird auf → MKB 45 
näher eingegangen. 



 
Schadensbegrenzung an der Quelle / Schadensbegrenzung beim Empfänger 

Aus der Sicht der guten fachlichen Praxis kommt der Vermeidung von Auswirkungen an der Quelle die 
oberste Priorität zu. Die Reduzierung von Beeinträchtigungen beim Empfänger stellt grundsätzlich die 
zweite Wahl dar. Das folgende Schema der Hierarchie der Schadensbegrenzungsmöglichkeiten ist 
dem sog. „Oxford-Papier“ (EUROPÄISCHE KOMMISSION 2001, S. 10) entnommen: 

Schadensbegrenzungsansatz Priorität 

Vermeidung von Auswirkungen an der Quelle 

Verringerung der Auswirkungen an der Quelle 

Bekämpfung der Auswirkungen an Ort und Stelle 

Bekämpfung der Auswirkungen beim Empfänger 

 

 

Beispiel: Schadensbegrenzung für verkehrsbedingte Lärmimmissionen  

– Vermeidung der Lärmemissionen an der Quelle: ?? 

– Verringerung der Lärmemissionen an der Quelle: Geschwindigkeitsbegrenzungen, geräuschmindernder 
Fahrbahnbelag (sog. „Flüsterbeton“)  

– Bekämpfung der Lärmimmissionen an Ort und Stelle: Einhausung der Trasse 

– Bekämpfung der Lärmimmissionen beim Empfänger: Lärmschutzmaßnahmen an Gebäuden 

Dieses Beispiel macht deutlich, dass das vollständige, theoretische Spektrum der Schadens-
begrenzung in der Praxis nicht immer ausgeschöpft werden kann. Eine vollständige Vermeidung an 
der Quelle ist allein schon aufgrund der Zweckbestimmung als Straße nicht realisierbar. Die Entwick-
lung von geräuscharmen Fahrzeugen würde zwar die erwünschte Wirkung erzielen, es handelt sich 
jedoch nicht um eine Maßnahme, die von einem Vorhabensträger im Rahmen der Projektplanung er-
griffen werden könnte. Allerdings muss dennoch festgestellt werden, dass in vielen Fällen Schadens-
begrenzung ausschließlich als Bekämpfung der Auswirkungen beim Empfänger verstanden wird.  

Beispiel: Querung einer bewaldeten Niederung mit Amphibienvorkommen 

Um die Zerschneidung von Wanderungsstrecken von Amphibien zu reduzieren, wird die Anlage eines Amphi-
bienleitsystems vorgeschlagen (Schadensbegrenzung beim Empfänger). Durch eine Aufständerung der Tras-
se im Abschnitt durch die Niederung könnte der Zerschneidungseffekt vollständig vermieden werden (Scha-
densbegrenzung an der Quelle).  
In diesem Fall sprechen in erster Linie die deutlich geringeren Kosten für das Amphibienleitsystem, obwohl 
seine Effizienz zur Schadensbegrenzung nachweislich geringer ist als diejenige der Aufständerung, die das 
Eintreten des Zerschneidungseffekts vermeidet. 
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Das Beispiel zeigt, dass wirtschaftliche Belange bei der Bestimmung von Maßnahmen zur Schadens-
begrenzung verdeckt Eingang in die FFH-VP finden können, obwohl in diesem Prüfschritt ausschließ-
lich naturschutzfachliche Gesichtspunkte berücksichtigt werden sollten (EUROPÄISCHE KOMMISSI-
ON 2000, S. 39). Während für die Bewertung von Alternativen in der Ausnahmeprüfung eine transpa-
rente Darstellung der Abwägungsgründe vorgeschrieben ist, findet eine vergleichbare Begründung für 
die Auswahl von Maßnahmen zur Schadensbegrenzung in der Regel nicht statt, sodass das Prinzip 
der Verhältnismäßigkeit der Kosten in verschiedenen Vorhaben sehr unterschiedlich ausgelegt wird.  



 
Die Berücksichtigung von wirtschaftlichen Aspekten zu Kosten der Effizienz der Schadensbegrenzung 
ist Gegenstand von mehreren Beschwerden, die von der EU-Kommission angenommen wurden. Die 
Empfehlung, zuerst die Vermeidung an der Quelle in Erwägung zu ziehen, ist deshalb nicht überflüs-
sig.  

Beispiele 

Schadensbegrenzung kann sowohl während der Durchführung eines Vorhabens als auch nach des-
sen Abschluss erzielt werden. Zu den „klassischen“ Maßnahmen gehören u.a. 

• Verzicht auf konfliktträchtige Aspekte des Vorhabens (z.B. Talraumbrücke statt einer Trassenfüh-
rung in Dammlage durch eine Flussaue), 

• die Optimierung des Zeitplans für Baumaßnahmen (z.B. außerhalb von Brut- oder Rastzeiten von 
Vogelarten) (bei umfangreichen Vorhaben in der Regel jedoch nicht umsetzbar), 

• der Einsatz von schonenden Bauverfahren (z.B. Verzicht auf Bodenstörungen im Überflutungs-
bereich von Gewässern), 

• Vorrichtungen zur Vermeidung von Belastungen (z.B. Lärmschutzmaßnahmen, Klärvorrichtungen 
für Fahrbahnabwässer), 

• Vorrichtungen zur Reduzierung von Zerschneidungseffekten (z.B. Grünbrücken, ökologisch ge-
eignete Querungsdurchlässe von Gewässern). 

Weiterführende Informationen 

Abgrenzung zu den Begriffen „Maßnahmen zur Kohärenzsicherung“ und „Alternativen“ → MKB 45  

Stellung der Maßnahmen zur Schadensbegrenzung in der FFH-VP → MKB 46 

Maßnahmen zur Begrenzung von Kumulationseffekten mit anderen Plänen und Projekten → MKB 47 

Europäische Kommission GD Umwelt (2000): NATURA 2000- Gebietsmanagement. Die Vorgaben des Artikels 6 
der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemein-
schaften. 

Europäische Kommission GD Umwelt (2001): Prüfung der Verträglichkeit von Plänen und Projekten mit erhebli-
chen Auswirkungen auf NATURA 2000-Gebiete. Methodische Leitlinien zur Erfüllung der Vorgaben des Artikels 6 
Absätze 3 und 4 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG. November 2001. (sog. „Oxford-Papier“) 

Sporbeck, O., H. Galhoff & D. Ludwig (2001): Leitfaden zur Durchführung von FFH-Verträglichkeits-
untersuchungen in Nordrhein-Westfalen. Erstellt im Auftrag des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. Bochum, November 2001. 

In der Anlage 7 dieses Leitfadens werden Beispiele für Maßnahmen zur Schadensbegrenzung gegeben.  
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• Begriff „Alternative“ 

• Verhältnis Alternativen / Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 

• Begriff „Maßnahmen zur Kohärenzsicherung“ 

• Verhältnis Maßnahmen zur Schadensbegrenzung / Maßnahmen zur Kohärenzsicherung 

• Verhältnis Maßnahmen zur Schadensbegrenzung / Kompensationsmaßnahmen der Eingriffsrege-
lung 

 

Begriff „Alternative“ 

Alternativen und Maßnahmen zur Schadensbegrenzung stellen die wesentlichen Instrumente dar, die 
zur Vermeidung von erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele der FFH-RL und der VSchRL 
zur Verfügung stehen. Beiden Instrumenten kommen allerdings im Rahmen des Planungsablaufs bzw. 
des Genehmigungsverfahrens unterschiedliche Stellenwerte zu:  

• Maßnahmen zur Schadensbegrenzung werden in der FFH-VP eines Vorhabens behandelt.  

• Ein Nachweis über die Berücksichtigung von Alternativen findet im Rahmen der Ausnahmeprü-
fung statt (→ MKB 56,→ MKB 57).  

Der Begriff „Alternative“ kann in unterschiedlichen Kontexten verwendet werden.  

In den Arbeitspapieren der EU-Kommission wird anstelle von „Alternativen“ der Begriff „Alternativlö-
sungen“ verwendet. Diese haben das Ziel: 

„die Gestaltung eines Plans oder eines Projektes möglichst in den Anfangsphasen zu verbessern“. 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 2000, S. 40 

Alternativlösungen „sollten im Regelfall bereits im Rahmen der laut Artikel 6 Absatz 3 durchzufüh-
renden Verträglichkeitsprüfung bestimmt worden sein. Dazu könnten alternative Standorte (Trassen 
bei linearen Projekten), andere Größenordnungen oder Entwicklungspläne bzw. alternative Prozes-
se gehören. Auch die „Nulloption“ sollte in Erwägung gezogen werden.“  

EUROPÄISCHE KOMMISSION 2000, S. 47 

In den beiden zitierten Textstellen wird der Begriff „Alternativlösung“ im Sinne von Realisierungs-
möglichkeiten des Vorhabens verwendet, die im Vorfeld der FFH-VP untersucht und verworfen wur-
den. In diese Kategorie fallen z.B. Varianten, die in der Phase der Linienbestimmung in Erwägung ge-
zogen wurden.  

Der Begriff „Alternativlösung“ wird auch im Zusammenhang mit dem Nachweis über die Prüfung von 
Alternativlösungen in der Ausnahmeprüfung benutzt. Dieser Nachweis wird zwar im Verfahrensablauf 
nach der Feststellung der Unverträglichkeit in der FFH-VP verlangt, nach Ansicht der Kommission 
handelt es sich allerdings um einen Bericht über Planungsschritte, die vor der FFH-VP erfolgt sind und 
zur Entscheidung für das Vorhaben in seiner geprüften Form geführt haben.  

 45.1 

 



 
Verfahrensrechtlich wird der Nachweis über die Berücksichtigung von Alternativen in der Ausnahme-
prüfung verlangt. Der Zeitpunkt der Auseinandersetzung mit Alternativen ist eine Entscheidung, die 
vom Vorhabensträger im Rahmen des Vorhabensmanagements getroffen wird. 

Wenn erst nach der Feststellung der Unverträglichkeit durch die FFH-VP mit der Suche nach verträg-
lichen Alternativen begonnen wird, können erhebliche Planungsverzögerungen und zusätzliche Kos-
ten entstehen. Dieses gilt insbesondere für die Phase der Linienbestimmung.  

Aufgrund des abgestuften Planungsablaufs dürfte in der Regel ein linienbestimmtes Verkehrsvorha-
ben FFH-verträglich sein, soweit keine neu zu berücksichtigenden Fakten (z.B. neue Vorkommen von 
relevanten Arten und Lebensräumen, Änderungen der Schutzgebietskulisse) bis zum Zeitpunkt der 
Planfeststellung eingetreten sind.  

Weitere Informationen zum Begriff „Alternativen“ im Kontext der Ausnahmeprüfung werden auf 
→ MKB 55 gegeben. 

 

Verhältnis Alternativen / Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 

Alternativen sind Realisierungsmöglichkeiten des Vorhabens, die im Unterschied zu den Maßnahmen 
zur Schadensbegrenzung nicht in die Projektspezifikationen einer konkreten Ausführungsplanung in-
tegriert werden können, weil sie im wörtlichen Sinne „Alternativen“, d.h. entweder / oder Bestimmun-
gen sind. Maßnahmen zur Schadensbegrenzung stellen Modifikationen des Vorhabens, die seinen 
Charakter nicht wesentlich verändern. Für die Herstellung einer Flussquerung stellt ein Tunnel eine 
„Alternative“ zu einer Brücke, eine Änderung der lichten Höhe der Brücke eine Maßnahmen zur Scha-
densbegrenzung dar. 

Die Abgrenzung von Alternativen und Maßnahmen zur Schadensbegrenzung wird häufig als unklar 
empfunden, da in der Planungs- und Genehmigungspraxis die Begriffe nicht konsequent verwendet 
werden.  

So werden im sog. „Oxford-Papier“ (EUROPÄISCHE KOMMISSION 2001, S. 32) Maßnahmen als „Al-
ternativen“ vorgestellt, die eigentlich als Maßnahmen zur Schadensbegrenzung einzustufen sind. So 
wird die „silent piling“-Baumethode (erschütterungsfreies Einpressen von Spundbohlen) als Beispiel 
für eine Alternative genannt, obwohl sie durchaus mit dem Zweck der Schadensminimierung als „inte-
graler Bestandteil der Plan- oder Projektspezifikationen“ einbezogen und folglich als Maßnahme zur 
Schadensbegrenzung betrachtet werden könnte.  

Zur Verwirrung trägt auch der Umstand bei, dass kostspielige Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 
in manchen Fällen als Alternativen bezeichnet werden, obwohl sie eigentlich in die Projekt-
spezifikationen integriert werden könnten.  

Beispiel: Querung einer bewaldeten Niederung mit einem bedeutenden Vorkommen des Kammmolchs 
 (Art des Anhangs II FFH-RL) 

Wegen seines bedeutenden Vorkommens ist der Kammmolch als Erhaltungsziel eines Schutzgebiets gewählt 
worden, das von einem Mosaik aus Stillgewässern und Feuchtwäldern in einer Niederung geprägt ist.  

Die Querung der Niederung wird über längere Abschnitte in Dammlage geplant. Um die Zerschneidung der 
Habitate des Kammmolchs zu reduzieren, wird die Anlage eines Amphibienleitsystems vorgeschlagen. Durch 
eine Aufständerung der Trasse im gesamten Abschnitt durch die Niederung könnte der Zerschneidungseffekt 
vollständig vermieden werden.  

Merkblatt 45: Schadensbegrenzung / Kohärenzsicherung / Ausgleich / Alternative 45.2 

 



 

In diesem Fall sprechen in erster Linie die geringeren Kosten für das Amphibienleitsystem, obwohl seine Effi-
zienz zur Schadensbegrenzung nachweislich geringer ist als diejenige der Aufständerung, die das Eintreten 
des Zerschneidungseffekts vermeidet.  

Die aufgeständerte Trasse wurde als Alternative eingestuft und dementsprechend in der FFH-VP nicht berück-
sichtigt. Das Amphibien-Leitsystem wurde als knapp ausreichende Schadensbegrenzung eingestuft und die 
Beeinträchtigung als nicht erheblich bewertet, obwohl die Wirksamkeit von Leitsystemen für Kammmolche in 
der Fachwelt angezweifelt wird.  

Eine Ausnahmeprüfung musste nicht durchgeführt werden. Eine Erörterung der in diesem Fall deutlich ver-
träglicheren aufgeständerten Ausführung fand nicht statt, da keine Prüfung von „Alternativen“ notwendig war. 

 
In dem genannten Beispiel konnte eine Ausnahmeprüfung nur dadurch vermieden werden, dass die 
Wirksamkeit des Amphibienleitsystems trotz angebrachter fachlicher Zweifel für ausreichend befunden 
wurde. Eine sachgerechte Bewertung hätte zum Ergebnis kommen müssen, dass die Beeinträchti-
gung erheblich war. Die unerwünschte Auseinandersetzung der „Alternative“ wäre damit unumgäng-
lich gewesen. In diesem Fall wurden nicht nur Fehler bei der Abgrenzung von Maßnahmen zur Scha-
densbegrenzung und Alternativen begangen, sondern auch bei der naturschutzfachlichen Bewertung, 
die unter dem Druck geschah, die Verträglichkeit des Vorhabens zu bestätigen.  

 

Fazit 

Alle Aspekte, die zur Vermeidung bzw. zur Minderung von Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele 
eines Schutzgebiets geeignet sind, müssen als Maßnahmen zur Schadensbegrenzung in der FFH-
VP behandelt werden.  

Wenn sich die Wirksamkeit einer kostengünstigen Maßnahme zur Schadensbegrenzung nicht ein-
deutig und überzeugend nachweisen lässt, ist es nicht statthaft, eine teurere und besser geeignete 
Maßnahme als „Alternative“ einzustufen und sie damit aus der FFH-VP auszuklammern. 

 

Begriff „Maßnahmen zur Kohärenzsicherung“ → MKB 59  

Gemäß § 34 Abs. 5 BNatSchG sind im Falle von erheblichen Beeinträchtigungen durch ein aus-
nahmsweise zugelassenes Vorhaben Maßnahmen zur Sicherung des Zusammenhangs des Europäi-
schen ökologischen Netzes „Natura 2000“ zu treffen. Diese Maßnahmen werden erst festgesetzt, 
wenn im Zuge einer Ausnahmeprüfung begründet wurde, dass es zum Vorhaben keine zumutbare Al-
ternative gibt (→ MKB 57) und dass das Vorhaben trotz erheblicher Beeinträchtigungen aus überwie-
genden, zwingenden Gründen (→ MKB 58) zugelassen werden kann. 

Die Maßnahmen zur Kohärenzsicherung werden in einem der Verträglichkeitsprüfung nachgelagerten 
Verfahren festgesetzt. Sie dürfen deshalb nicht für die Bewertung der Erheblichkeit von Beeinträchti-
gungen berücksichtigt werden und haben keinen Einfluss auf die Verträglichkeit des Vorhabens. Hier 
liegt ein wesentlicher Unterschied zwischen Maßnahmen zur Kohärenzsicherung und Kompensations-
maßnahmen der Eingriffsregelung.  

Merkblatt 45: Schadensbegrenzung / Kohärenzsicherung / Ausgleich / Alternative 45.3 

Maßnahmen zur Sicherung des Zusammenhangs von Natura 2000 werden im Art. 6 Abs.4 Satz 1 
FFH-RL als „Ausgleichsmaßnahmen“ bezeichnet.  



Merkblatt 45: Schadensbegrenzung / Kohärenzsicherung / Ausgleich / Alternative 45.4 

 
Um den Unterschied mit den Ausgleichsmaßnahmen der Eingriffsregelung auch begrifflich hervorzu-
heben, wird vom BMVBW die Bezeichnung „Maßnahmen zur Kohärenzsicherung“ vorgezogen. Er 
entspricht dem kürzeren und geläufigen Begriff „Sicherungsmaßnahmen“. 
 

Um eine Verwechslung mit dem aus der Eingriffsregelung vertrauten, jedoch nicht identischen Be-
griffs „Ausgleichsmaßnahme“ auszuschließen, wird im vorliegenden Leitfaden der Begriff „Maßnah-
me zur Kohärenzsicherung“ verwendet. 

 

Verhältnis Maßnahmen zur Schadensbegrenzung / Maßnahmen zur Kohärenzsicherung 

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung begrenzen die negativen Auswirkungen von vorhabens-
bedingten Wirkprozessen auf Erhaltungsziele eines Schutzgebiets bzw. verhindern ihr Auftreten 
(→ MKB 44). Sie haben nicht die Aufgabe, den ursprünglichen Zustand von vorhabensbedingt beein-
trächtigten Erhaltungszielen wiederherzustellen bzw. zerstörte Erhaltungsziele zu ersetzen.  

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung tragen zur Verträglichkeit eines Vorhabens bei. Sie stellen 
kein Instrument zur Reparatur von beeinträchtigten Bestandteilen von Natura 2000 dar. 

Maßnahmen zur Kohärenzsicherung stellen nach Abschluss der FFH-VP und festgestellter Unver-
träglichkeit des Vorhabens die Kohärenz von Natura 2000 wieder her. 

 

Verhältnis Maßnahmen zur Schadensbegrenzung / Kompensationsmaßnahmen der Eingriffs-
regelung 

Die Berücksichtigung von Kompensationsmaßnahmen der Eingriffsregelung in der FFH-VP wird kon-
trovers diskutiert. Eine umfassende Darstellung der Problematik geben WACHTER & JESSEL 
(2002: 135ff). In den FFH-VP, in denen Kompensationsmaßnahmen (Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen) bei der Beurteilung der Erheblichkeit berücksichtigt wurden, geschah dieses über den Weg 
einer Einstufung als Maßnahmen zur Schadensbegrenzung.  

Einige Gerichtsentscheidungen gehen davon aus, dass eine Berücksichtigung von Kompensations-
maßnahmen unter bestimmten Bedingungen möglich ist (vgl. Beschluss des OVG Münster vom 
11.05.1999 zu temporären Beeinträchtigungen durch Baumaßnahmen). Die Generalbekanntmachung 
der Bayerischen Ministerien zum Schutz von Natura 2000 lässt eine Berücksichtigung von Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen grundsätzlich zu, soweit sie naturschutzfachlich geeignet sind und bezüglich 
ihrer Umsetzung als gesichert gelten (BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR 
LANDESENTWICKLUNG UND UMWELTFRAGEN 2000). Nach Auffassung des VG Oldenburg im 
Urteil vom 26.10.1999 sind Ausgleichsmaßnahmen per se dazu geeignet, Beeinträchtigungen der in 
der FFH-VP behandelten Erhaltungsziele aufzuheben bzw. zu neutralisieren.  

Dagegen vertritt die EU-Kommission die Auffassung, dass ein im Nachhinein nach Naturschutzrecht 
möglicher Ausgleich keine Begründung für die Nicht-Erheblichkeit eines Vorhabens darstellt 
(WALLSTRÖM 2000: 626). Auch GELLERMANN (2001a: 174f., 2001b: 506) führt aus, dass Maß-
nahmen zum Ausgleich von Beeinträchtigungen von Natura 2000 erst nach dem Abschluss der FFH-
VP in der nachgelagerten Ausnahmeprüfung unter der Voraussetzung des Art. 6 Abs. 4 FFH-RL er-
griffen werden dürfen.  



Merkblatt 45: Schadensbegrenzung / Kohärenzsicherung / Ausgleich / Alternative 45.5 

 
Mehrere Autoren heben hervor, dass Ausgleichsmaßnahmen, die für das behandelte Vorhaben fest-
gesetzt werden, nicht zeitgleich mit dem Eintreten der Beeinträchtigungen wirksam sein können, was 
gegen das Verschlechterungsverbot nach Art. 6 Abs. 2 FFH-RL verstößt (vgl. HALAMA 2001: 511). 
Auf der Grundlage der §§ 33, 34 BNatSchG ist eine vergleichbare Argumentation möglich. 

In der Mehrzahl der neueren Veröffentlichungen zum Thema wird die Meinung vertreten, dass Aus-
gleichsmaßnahmen der Eingriffsregelung des geprüften Vorhabens für die Ermittlung der Erheblichkeit 
von Beeinträchtigungen in der FFH-VP keine Bedeutung besitzen (u.a. BERNOTAT & HERBERT 
2001, GASSNER et al. 2003,WACHTER & JESSEL 2002).  

Die Einbeziehung von Ausgleichsmaßnahmen der Eingriffsregelung für die Bewertung der Erheblich-
keit in der FFH-VP ist Gegenstand mehrerer aktueller Beschwerden bei der EU-Kommission. 
 
 

Fazit 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen der Eingriffsregelung stellen keine Maßnahmen zur Schadens-
begrenzung dar und werden bei der Bewertung der Erheblichkeit in der FFH-VP nicht berücksichtigt. 

Da naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die für die Regelung von Eingriffen 
durch dasselbe Vorhaben festgesetzt werden, zum Zeitpunkt des Eintretens der Beeinträchtigungen 
noch nicht wirksam sind, können auch keine Maßnahmen berücksichtigt werden, die in Zukunft prin-
zipiell eine positive Wirkung auf beeinträchtigte Erhaltungsziele des Schutzgebiets haben könnten. 

 

Weiterführende Informationen 

Stellung der Kompensationsmaßnahmen der Eingriffsregelung in der FFH-RL 

Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (Hrsg.) (2000): GemBek der StMI, 
StMWVT, StMAS und StMLU – Schutz des Europäischen Netzes „Natura 2000“. Ministerialblatt 13(16), München: 
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keitsprüfung und zur Eingriffsregelung. – UVP-report 2/2001: 75-80. 
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Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 

Anforderungen an Maßnahmen zur Schadensbegrenzung in der FFH-VP 46 
 

• Für welche Beeinträchtigungen müssen Maßnahmen zur Schadensbegrenzung vorgesehen wer-
den? 

• An welcher Stelle werden die Maßnahmen zur Schadensbegrenzung in der FFH-VP behandelt?  

• Konkretisierungsgrad 

• Beurteilung der Wirksamkeit 

• Abschätzung der Erfolgswahrscheinlichkeit 

• Erfolgskontrolle 

 

Für welche Beeinträchtigungen müssen Maßnahmen zur Schadensbegrenzung vorgesehen 
werden? 

Die Kernaufgabe der FFH-VP ist die Feststellung der Verträglichkeit bzw. der Nicht-Verträglichkeit ei-
nes Vorhabens. In diesem Kontext sind deshalb nur die Maßnahmen zur Schadensbegrenzung zwin-
gend verpflichtend, die für das Erreichen der Verträglichkeit erforderlich sind, d.h. die zur Reduzierung 
von Beeinträchtigungen dienen, die andernfalls als erheblich zu bewerten wären. Sie sind im Rahmen 
der Verhältnismäßigkeit verpflichtend. Allerdings kann es notwendig sein, auch eine – isoliert betrach-
tet – nicht erhebliche Beeinträchtigung zu reduzieren, wenn durch Kumulationseffekte mit anderen 
Plänen und Projekten die Erheblichkeitsschwelle überschritten wird (→ MKB 47).  

Dieses bedeutet nicht, dass die übrigen, für die FFH-Verträglichkeit nicht entscheidungsrelevanten 
Beeinträchtigungen nicht berücksichtigt werden. Sie sind gemäß § 19 Abs. 1 BNatSchG zu behan-
deln.  

Im Sinne einer guten fachlichen Praxis ist eine Vermeidung bzw. eine möglichst starke Beschränkung 
von allen potenziellen Schäden anzustreben. Da in manchen Gebieten weitere Verkehrsvorhaben ge-
plant sind, kann eine strenge Einhaltung des Vorsorgegrundsatzes von langfristigem Vorteil sein. Je 
höher die Vorbelastung (→ MKB 36) eines Gebiets ist, umso eher wird die Erheblichkeitsschwelle 
durch eine zusätzliche Beeinträchtigung erreicht. Viele der Beeinträchtigungen, die von Verkehrsvor-
haben ausgehen (z.B. Lärmimmissionen, Zerschneidung), wirken sich nachhaltig aus. Um die Um-
setzbarkeit zukünftiger Vorhaben nicht von vornherein einzuschränken, kann es sinnvoll sein, bei je-
dem einzelnen Vorhaben ein Höchstmaß an Schadensbegrenzung anzustreben. Wenn eine mögliche 
Schadensbegrenzung bei einem abgeschlossenen Vorhaben unterlassen wurde, könnte es problema-
tisch sein, die Notwendigkeit einer Ausnahmezulassung für ein zusätzliches, in der Kumulation erheb-
liches Vorhaben zu begründen. Solche Überlegungen sind für sich netzartig entwickelnde Verkehrs-
systeme von großer Relevanz.  

 

An welcher Stelle werden die Maßnahmen zur Schadensbegrenzung in der FFH-VP behandelt? 

 46.1 

Der Definition zufolge, die von der EU-Kommission formuliert wird, bilden Maßnahmen zur Schadens-
begrenzung „einen integralen Bestandteil der Plan- oder Projektspezifikationen. Sie können vom Vor-
habensträger vorgeschlagen und/oder von den zuständigen einzelstaatlichen Behörden gefordert 
werden.“ (EUROPÄISCHE KOMMISSION 2000, S. 40).  



• FFH-VP in der Phase der Linienbestimmung 

In der Phase der Linienbestimmung kommt der FFH-VP häufig die Aufgabe zu, die Voraussetzun-
gen aufzuzeigen, die zum Erreichen der Verträglichkeit des Vorhabens erfüllt sein müssen. In die-
sem Zusammenhang werden die notwendigen Maßnahmen zur Schadensbegrenzung erarbeitet. 
Zu diesem Zeitpunkt können sie noch keine integralen Bestandteile der Projektspezifikationen 
sein.  

Entsprechend der vorgeschlagenen Mustergliederung werden alle vorhabensspezifischen Maß-
nahmen zur Schadensbegrenzung im Kapitel 6 im Anschluss an die Bewertung der Beeinträchti-
gungen (Kapitel 5) vorgestellt. Diese Reihenfolge empfiehlt sich, da sich die Notwendigkeit der 
Schadensbegrenzung unmittelbar aus den Ergebnissen der Bewertung der Beeinträchtigungen 
ergibt.  

• FFH-VP im Zulassungsverfahren 

Wenn die Voraussetzungen zur Verträglichkeit des Vorhabens in Voruntersuchungen ermittelt 
wurden, ist es zu empfehlen, die dabei ausgearbeiteten Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 
als „integrale Bestandteile“ in die Projektspezifikationen verbindlich aufzunehmen. In diesem Fall 
werden sie gemeinsam mit den übrigen technischen Kenndaten des Vorhabens (Kap. 3 der Mus-
tergliederung) beschrieben. Sind alle Maßnahmen zur Schadensbegrenzung in den Projektspezi-
fikationen integriert, werden in der Prüfung die im Vorfeld entschärften Beeinträchtigungen bewer-
tet. Damit wird gleichzeitig die Wirksamkeit der Schadensbegrenzung geprüft (s. unten). Wenn al-
le erforderlichen bzw. möglichen Maßnahmen als Projektspezifikationen übernommen worden 
sind und wenn das Vorhaben keine erheblichen Beeinträchtigungen mehr auslöst, kann das Kapi-
tel 6 prinzipiell entfallen.  

Allerdings können trotz Integration von Schadensbegrenzungsaspekten weitere Maßnahmen not-
wendig sein. 

– Bei der Konkretisierung des Vorhabens im Zuge der Entwurfs- und Ausführungsplanung kön-
nen sich aus technischen Aspekten, die in der Phase der Linienbestimmung noch nicht aus-
reichend spezifiziert waren, neue Beeinträchtigungen ergeben, die zusätzliche Maßnahmen 
zur Schadensbegrenzung erfordern. 

– Nicht in allen Fällen herrscht zwischen Fachgutachter und Vorhabensträger Einigkeit über den 
Umfang der Maßnahmen zur Schadensbegrenzung. Selbst wenn ein Teil der Maßnahmen 
verbindlich in die Projektspezifikationen übernommen worden ist, ist es möglich, dass weitere 
Maßnahmen in einem eigenständigen Kapitel 6 im Anschluss an die Bewertung der Beein-
trächtigungen dargestellt werden müssen. In diesem Fall ist die Aussage zur Verträglichkeit 
des Vorhabens an die Umsetzung aller beschriebenen Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 
zu knüpfen.  

 

Konkretisierungsgrad  
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Ebenso wie die sonstigen technischen Kenndaten des Vorhabens müssen auch die Maßnahmen zur 
Schadensbegrenzung einen Konkretisierungsgrad aufweisen, der eine rechtssichere Aussage über 
ihre Wirksamkeit erlaubt. Die Ausarbeitung der Maßnahmen zur Schadensbegrenzung muss in ei-
nem adäquaten Maßstab erfolgen. Wenn sie baulich-technischer Art sind, ist eine enge Zusammen-
arbeit von Fachgutachtern und technischen Planern erforderlich.  



 

Die Vorschläge zur Schadensbegrenzung müssen angemessen konkret und raumspezifisch sein. 
So ist z.B. ein Verweis auf ein Amphibienleitsystem des Typs X nicht ausreichend. Die konkrete 
Ausgestaltung des Systems im Falle des betroffenen Schutzgebiets muss beschrieben werden. 
Umsetzungszeiträume bzw. –fristen sind ggf. anzugeben. 

Wenn in frühen Phasen des Vorhabens verschiedene Varianten zur Auswahl stehen und die Verträg-
lichkeit einzelner Varianten von einer Schadensbegrenzung abhängt, kann ein fundierter Vergleich 
nur durchgeführt werden, wenn die Maßnahmen zur Schadensbegrenzung bereits zu diesem Zeit-
punkt ausreichend konkret geplant werden. Dieses bedeutet, dass im Einzelfall auch die Maßnah-
men zur Schadensbegrenzung bis auf das Niveau einer Entwurf- bzw. Ausführungsplanung präzisiert 
werden müssen. Andernfalls könnte ihre konkrete Wirksamkeit nicht sicher geprüft werden 
(→ MKB 30). Die Abschätzung der Verträglichkeit müsste als worst-case-Annahme ohne Schadens-
begrenzung vorgenommen werden. Die dabei festgestellte Unverträglichkeit mehrerer Varianten 
würde aber gerade die Fragen offen lassen, die im Rahmen des Variantenvergleichs hätten 
beantwortet werden müssen. 

Der zusätzliche Aufwand, der sich aus einer Plankonkretisierung ergibt, lässt sich in der Regel auf 
bestimmte Streckenabschnitte beschränken. Dieses trifft u.a. für Abschnitte zu, in denen voraussicht-
lich spezielle technische Lösungen zur Trassen- oder Bauwerkherstellung (z.B. aufgrund ungünstiger 
Baugrundverhältnisse) notwendig sein werden. In solchen Fällen können in der Regel Art und Um-
fang der Baumaßnahmen anhand von Erfahrungswerten nicht sicher abgeschätzt werden.  

 

Beurteilung der Wirksamkeit 

Die Prüfung der Wirksamkeit einer Maßnahme zur Schadensbegrenzung setzt eine klare Darstellung 
des zu lösenden Problems voraus. Dieses dürfte bereits in der Darstellung der Beeinträchtigungen er-
folgt sein. Darauf aufbauend muss die Wirkungsweise der vorgeschlagenen Maßnahmen erläutert und 
eine Bewertung der erzielten Schadensreduzierung im konkret behandelten Fall durchgeführt werden.  

Im Urteil des EuGH vom 29. Januar 2004 gegen die Republik Österreich wegen Nicht-Beachtung des 
negativen Ergebnisses der FFH-VP im Fall einer erheblichen Beeinträchtigung der Wachtelkönigpopu-
lation des Schutzgebiets "Wörschacher Moos" hebt das Gericht folgende Aussagen aus einem zitier-
ten Fachgutachten hervor:  

„Die Maßnahmen, die unter Umständen die durch die Umsetzung des streitigen Projekts verursach-
ten Störungen vermindern könnten, seien nur teilweise wirksam, sie seien schwer umzusetzen und 
ihre langfristige Wirksamkeit sei zweifelhaft.“ 

Dieses Zitat macht deutlich, dass eine sorgfältige Begründung der Wirksamkeit der vorgesehenen 
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung zwingend notwendig ist.  
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Wenn keine vollständige Vermeidung einer Beeinträchtigung stattfindet, kann nach Schadensbegren-
zung eine nicht-erhebliche Rest-Beeinträchtigung verbleiben. Da auch diese Rest-Beeinträchtigung 
bei der Untersuchung von Kumulationseffekten berücksichtigt werden muss, ist die Beeinträchtigung 
nach Schadensbegrenzung anhand desselben Bewertungssystems zu bewerten, das für die übrigen 
Beeinträchtigungen verwendet wurde (→ MKB 38). Andernfalls wären die Ergebnisse der einzelnen, 
im Zuge derselben FFH-VP durchgeführten Bewertungen nicht miteinander vergleichbar. 



 

Die Wirksamkeit einer Maßnahme zur Schadensbegrenzung ist anhand der prognostizierten Rest-
Beeinträchtigung nach Durchführung der Maßnahme zu bewerten. 

Da im Falle von Kumulationseffekten mit anderen Plänen und Projekten die Rest-
Beeinträchtigungen in einen weiteren Bewertungsschritt eingehen, müssen sie anhand desselben 
Systems und derselben Kriterien bewertet werden, die für die übrigen, in der FFH-VP behandelten 
Beeinträchtigungen herangezogen werden.  

 

Abschätzung der Erfolgswahrscheinlichkeit  

Im sog. „Oxford-Papier“ wird eine Abschätzung der Erfolgswahrscheinlichkeit der vorgeschlagenen 
Maßnahmen verlangt (EUROPÄISCHE KOMMISSION 2001, S. 30). Diese Forderung greift das all-
gemeine, nicht FFH-spezifische Problem der Kontrolle der Wirksamkeit von Minderungsmaßnahmen 
auf.  

Für einige „klassische“ Maßnahmen der Schadensbegrenzung im Verkehrswegebau (z.B. Grünbrü-
cken und Brückenöffnungen) liegen Fallstudien vor (s. unten: weiterführende Informationen). Über ei-
nige Tiergruppen wie Amphibien und Fledermäuse finden sich zahlreiche Hinweise in der entspre-
chenden Fachliteratur. Mangels Vergleichsdaten wird es in anderen Fällen jedoch nicht möglich sein, 
die Annahme einer effizienten Schadensbegrenzung durch den Verweis auf Erfolge in vergleichbaren 
Situationen zu begründen. Die Einschätzung muss aus der konkreten Sachlage heraus nach dem ak-
tuellen Wissenstand begründet werden. Es wird empfohlen, die neuesten Quellen zur Wirksamkeit 
von Maßnahmen heranzuziehen, nicht nur als Beleg für einen wahrscheinlichen Erfolg, sondern auch 
zur Optimierung der vorgeschlagenen Maßnahmen.  

Kompensationsmaßnahmen stellen zwar keine Maßnahmen zur Schadensbegrenzung dar. Aus Un-
tersuchungen zur Effizienz von Kompensationsmaßnahmen können dennoch in manchen Fällen indi-
rekte Informationen gewonnen werden, die auch Rückschlüsse über die Wirksamkeit von Maßnahmen 
zur Schadensbegrenzung erlauben. 

 

Erfolgskontrolle  

Eine weitere Forderung des „Oxford-Papiers“ bezieht sich auf die Überwachung der Durchführung der 
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung und auf die Angabe der geplanten Vorgehensweise im Falle 
eines Scheiterns der vorgesehenen Maßnahmen (EUROPÄISCHE KOMMISSION 2001, S. 30).  

Beispiel 
Um Zerschneidungseffekte zwischen zwei Heidegebieten zu reduzieren, ist eine Grünbrücke gebaut worden. 

Im Bereich der Grünbrücke muss zur Aufrechterhaltung einer offenen Vegetation der Gehölzaufwuchs regel-

mäßig zurückgeschnitten werden. Andernfalls ist die langfristige Wirksamkeit der Schadensbegrenzung nicht 

gesichert. In diesem Fall sind die Zuständigkeiten für die Pflegemaßnahmen zu benennen. 
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• Die Überwachung von Maßnahmen zur Schadensbegrenzung während der Bauphase kann 
durch eine ökologische Baubegleitung geleistet werden, die als Projektspezifikation vorgesehen 
werden kann. 

• In den Fällen, in denen die Nicht-Erheblichkeit einer Beeinträchtigung von einer langfristig wirk-
samen Schadensbegrenzung abhängt, sind konkrete Angaben über die Durchführung einer ver-
pflichtenden Erfolgskontrolle erforderlich. 

 

Weiterführende Informationen 

Begriffsdefinition → MKB 44  

Abgrenzung zu anderen Begriffen (Kompensationsmaßnahmen, Alternativen, Maßnahmen zur Kohärenzsiche-
rung → MKB 45 

Zur Behandlung von Maßnahmen zur Begrenzung von Kumulationseffekten mit anderen Plänen und Projekten 
→ MKB 47  
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• Notwendigkeit einer vorhabensübergreifenden Abstimmung 

• Entwicklung von gemeinsamen Maßnahmen 

• Übernahme der Abstimmungsergebnisse in die FFH-VP des geprüften Vorhabens 

 

Notwendigkeit einer vorhabensübergreifenden Abstimmung 

Wenn die Beeinträchtigungen durch mehrere zusammenwirkende Pläne und Projekte gemeinsam mit 
dem geprüften Vorhaben die Erheblichkeitsschwelle überschreiten, ist zunächst zu prüfen, ob eine 
ausreichende Schadensbegrenzung durch Maßnahmen erzielt werden kann, die in der Verantwortung 
des geprüften Vorhabens liegen.  

In manchen Fällen kann sich herausstellen, dass die erforderliche Schadensbegrenzung nur durch ein 
abgestimmtes Vorgehen mehrerer Vorhabensträger erreicht werden kann. Dieses ist beispielsweise 
der Fall, wenn keines der auf ein Schutzgebiet einwirkenden Vorhaben isoliert die Erheblichkeits-
schwelle überschreitet, sodass prinzipiell kein Vorhabensträger dazu verpflichtet ist, die nicht-
erheblichen Folgen seines Vorhabens weiter zu senken. Da jedes der beteiligten Vorhaben das ge-
samte Ausmaß der kumulierten Beeinträchtigung in seine FFH-VP einzustellen hat, sind alle Vorha-
ben – unabhängig von ihrem eigenen Anteil der „Gesamtbeeinträchtigung“ – ohne weitergehende 
Schadensbegrenzung unverträglich und damit unzulässig. In solchen Fällen müssen gemeinsame Lö-
sungen entwickelt werden.  

Für einen solchen Vorgang der Konsensbildung steht zurzeit kein verwaltungsrechtlich abgesicherter 
Rahmen zur Verfügung. Es ist allerdings davon auszugehen, dass der Weg einer Zulassung durch ein 
Ausnahmeverfahren nach § 35 BNatSchG erst dann offen ist, wenn glaubhaft nachgewiesen wird, 
dass alle Möglichkeiten der Schadensbegrenzung ausgeschöpft worden sind.  

Verschiedene Lösungsansätze sind denkbar. Eine anteilige Beteiligung aller Betroffenen an gemein-
samen Maßnahmen zur Schadensbegrenzung bietet sich an. In einigen Fällen wurden mit Gesprä-
chen am runden Tisch positive Erfahrungen gemacht. Unter Vorhaben, die von öffentlichen Trägern 
verfolgt werden, ist auch die Aufstellung einer Prioritätenliste möglich. Ggf. können Vorhaben von un-
tergeordneter Bedeutung für die Raumentwicklung zurückgestellt werden.  

Aufgrund der Neuartigkeit der Materie liegen erst wenige praktische Erfahrungen vor, sodass auf 
konkrete Vorschläge für die Entwicklung von vorhabensübergreifenden Lösungen noch nicht zu-
rückgegriffen werden kann. 

 

Entwicklung von gemeinsamen Maßnahmen 

 47.1 

Eine gemeinsame Schadensbegrenzung setzt voraus, dass alle durch die verschiedenen Vorhaben 
betroffenen Erhaltungsziele, Wirkprozesse und Beeinträchtigungen mit Methoden inventarisiert wur-
den, die zu miteinander vergleichbaren Ergebnissen führen. Da bisher in verschiedenen FFH-VPs 
häufig unterschiedliche Verfahren zur Bewertung von Beeinträchtigungen verwendet werden, kann es 
notwendig sein, die Einzelbewertungen nach einem einheitlichen Schema zu wiederholen.  



 
Erst wenn eine vergleichbare Grundlage für alle Beeinträchtigungen im Untersuchungsraum zur Ver-
fügung steht, können Maßnahmen zur Schadensbegrenzung entwickelt werden. Dieses ist unver-
zichtbar, wenn die Beteiligten eine Verteilung der Kosten nach Verursacherprinzip wünschen. 

Die Entwicklung einer gemeinsamen Vorgehensweise zur Schadensbegrenzung stellt eine plan- 
und projektübergreifende Aufgabe dar, die außerhalb der Zuständigkeit des einzelnen Vorhabens-
trägers liegt und deshalb nicht in der FFH-VP eines Vorhabens zu erarbeiten ist.  

Dementsprechend müssen die notwendigen Arbeitsschritte in einem besonderen, einvernehmlich 
vereinbarten Rahmen geleistet werden. 

 

Übernahme der Abstimmungsergebnisse in die FFH-VP des geprüften Vorhabens  

Das Abstimmungsergebnis wird in die FFH-VP des geprüften Vorhabens übernommen.  

Die Maßnahmen, die zur Schadensbegrenzung der kumulativen Beeinträchtigungen entwickelt wur-
den, werden hinsichtlich ihrer Wirksamkeit entsprechend der Methode geprüft, die für projekteigene 
Maßnahmen verwendet wird (→ MKB 46).  

Die Herleitung und die Vorstellung dieser Maßnahmen können, wenn mehrere komplexe Vorhaben 
involviert sind, umfangreiche Ausführungen erfordern. In solchen Fällen bietet sich die Möglichkeit an, 
auf eine vollständige Darstellung im Anhang der FFH-VP zu verweisen, während im Haupttext nur die 
wesentlichen Aussagen aufgegriffen werden. Dieses ist besonders angebracht, wenn die gemeinsame 
Schadensbegrenzung im Rahmen eines speziellen Auftrags entwickelt wurde, für den ein schriftlicher 
Erläuterungsbericht verfasst wurde. Da jede FFH-VP für sich transparent und nachvollziehbar sein 
muss, ist dieses Dokument den Planungsunterlagen beizufügen.  

Von einer Darstellung der Maßnahmen, die nach Abstimmung in die Zuständigkeit des geprüften Vor-
habens gefallen sind, gemeinsam mit den übrigen projekteigenen Maßnahmen (Kap. 6 der Muster-
gliederung) ist in der Regel abzuraten. Der Grund für diese Maßnahmen wäre an dieser Stelle nicht 
nachvollziehbar zu vermitteln, da noch nicht auf andere Pläne und Projekte eingegangen wurde.  

Nur wenn die gesamte Verantwortung für die gemeinsame Schadensbegrenzung dem geprüften Pro-
jekt obliegt, kann es im Einzelfall sinnvoll sein, die entsprechenden Maßnahmen entweder als feste 
Projektspezifikationen (Kap. 3 der Mustergliederung) oder als projekteigene Schadensbegrenzung 
(Kap. 6) darzustellen. Da die unzureichende Auseinandersetzung mit anderen Plänen und Projekten 
ein häufiger Beschwerdegrund ist, ist darauf zu achten, dass dieser Punkt in der FFH-VP angemessen 
dokumentiert wird. Es wird deshalb empfohlen, unter dem Gliederungspunkt „Maßnahmen zur Scha-
densbegrenzung für kumulative Beeinträchtigungen“ (Kap. 7.4) zumindest eine Begründung für die 
geplanten Maßnahmen zu geben und auf eine gemeinsame Prüfung der Wirksamkeit mit den übrigen 
vorhabenseigenen Maßnahmen zur Schadensbegrenzung zu verweisen.  

 

Weiterführende Informationen 

Merkblatt 47: Schadensbegrenzung für kumulierte Beeinträchtigungen  47.2 

Nach derzeitigem Wissensstand liegen keine zitierbaren, weiterführenden Informationen zu diesem Thema vor. 



 48.1 

Berücksichtigung anderer Pläne und Projekte 

Planungsrechtliche Informationen 48 
 

• Bedeutung des planungsrechtlichen Status für die FFH-Prüfpflichtigkeit von Vorhaben  

• Verfestigungsgrad von Planungen 

• Funktionslosigkeit von Plänen und Projekten 

• Abgeschlossene Projekte  

• Was tun, wenn andere Pläne und Projekte während des Planungszeitraums des geprüften Vorha-
bens genehmigt werden? 

• Behandlung von anderen Planungsabschnitten desselben Verkehrsprojektes 

• Berücksichtigung von anderen Vorhaben mit anhängigem gerichtlichem Verfahren  

Die in der FFH-VP unter dem Stichpunkt „andere Pläne und Projekte“ behandelten Vorhaben werden 
allein unter dem Gesichtspunkt ihrer möglichen erheblichen Beeinträchtigungen in Zusammenwirkung 
mit dem geprüften Vorhaben berücksichtigt. Deshalb geht es nicht darum, im Zuge der FFH-VP für ein 
zu prüfendes Vorhaben, die Zulassungsfähigkeit anderer Vorhaben zu prüfen bzw. ihre bereits attes-
tierte Verträglichkeit in Frage zu stellen.  

Bedeutung des planungsrechtlichen Status für die FFH-Prüfpflichtigkeit von Vorhaben 

Verkehrsprojekte stellen genehmigungspflichtige Eingriffe in Natur und Landschaft dar, sowie diese in 
§ 18 Abs. 1 BNatSchG definiert werden. Gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 11 b) BNatSchG sind sie als „Projek-
te“ einzustufen. Auch unter Bezugnahme auf Art. 6 Abs. 3 FFH-RL ist für Verkehrsvorhaben von einer 
prinzipiellen Eignung auszugehen, Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten auszulösen. Ihre 
FFH-Prüfpflichtigkeit ist somit eindeutig. 

Als andere Pläne und Projekte kommen allerdings eine Vielzahl weiterer Maßnahmen und Vorhaben 
in Frage, deren FFH-Prüfpflichtigkeit im Einzelfall unklar sein kann. Da allgemein davon ausgegangen 
wird, dass nicht FFH-prüfpflichtige Vorhaben als andere Pläne und Projekte nicht berücksichtigt wer-
den müssen, sind auch für die FFH-VP von Verkehrsvorhaben die Voraussetzungen der FFH-
Prüfpflichtigkeit von Relevanz. 

Die Frage der FFH-Prüfpflichtigkeit wird in der FFH-Richtlinie und im Bundesnaturschutzgesetz von 
zwei unterschiedlichen Perspektiven aus beantwortet, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen 
können. 

• Die erste Perspektive geht von der prinzipiellen Eignung eines Vorhabens aus, erhebliche Beein-
trächtigung der Erhaltungsziele eines Natura 2000-Gebiets auszulösen. Die Frage der FFH-
Prüfpflichtigkeit wird von der Betroffenenseite aus mit ausschließlich naturschutzfachlichen Argu-
menten beantwortet. Der planungsrechtliche Status des Vorhabens, sowie er nach BNatSchG  
oder nach Landesrecht definiert wird, ist daher nicht primär entscheidungsrelevant. Diesem Stand-
punkt liegt Art. 6 Abs. 3 Satz 1 FFH-RL zugrunde („Pläne oder Projekte, (...), die ein solches 
Gebiet jedoch einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen Plänen und Projekten erheblich be-
einträchtigen könnten, erfordern eine Prüfung der Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festge-
legten Erhaltungszielen.“). 
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• Die andere Perspektive geht vom Status eines Vorhabens aus, so wie er aus planungsrechtlicher 
Sicht definiert ist. Demnach ist entscheidend, ob ein Vorhaben die formalen Kriterien eines „Plans“ 
oder eines „Projekts“ erfüllt, so wie sie in den einschlägigen Rechtsgrundlagen festgelegt sind. 
Diesem Standpunkt liegt § 10 Abs. 1 Nr. 11 BNatSchG zugrunde. Die Frage nach der FFH-
Prüfpflichtigkeit wird zwar allgemein auch von der Betroffenenseite aus beantwortet, dennoch ent-
halten die Begriffsdefinitionen des Bundesnaturschutzgesetzes Restriktionen, die von der Verur-
sacherseite aus formuliert sind und zu einer Befreiung mancher Vorhabenstypen von der FFH-
Prüfpflicht führen können.  

In der Praxis ist es in Einzelfällen durchaus möglich, dass Vorhaben, die nicht die Voraussetzungen 
von § 10 Abs. 1 Nr. 11 und 12 BNatSchG erfüllen, dennoch erhebliche Beeinträchtigungen von Erhal-
tungszielen von Natura 2000-Gebieten auslösen. Problematisch sind insbesondere Ereignisse, die 
keine Veränderungen von Nutzung und Gestalt von Grundflächen, Boden und Grundwasser auslösen 
und daher keine „Eingriffe“ im Sinne von § 18 Abs. 1 BNatSchG darstellen. Dieses trifft z.B. für Tief-
flugübungen über dem Wattenmeer zu, die erhebliche Beeinträchtigungen der dort vorkommenden 
Vögel, Wale und Seehunde auslösen. Weitere Beispiele werden in GASSNER et al. 2003 (S. 226) 
gegeben.  

Unter weiterführenden Informationen sind am Ende des Merkblattes weitere Erläuterungen zum Pro-
jekt- und Planbegriff zu finden.  

Unsicherheiten bezüglich der Abgrenzung der Begriffe „Plan“ und „Projekt“ können die Rechtssi-
cherheit der Ergebnisse der FFH-VP gefährden. Um diesem Risiko zu entgehen, wird empfohlen, 
alle Pläne und Projekte zu berücksichtigen, die im konkreten Fall dazu geeignet sind, im Zusam-
menwirken mit dem geprüften Vorhaben erhebliche Beeinträchtigungen auszulösen. Die Entschei-
dung wird damit primär von der Betroffenenseite aus getroffen. 

 

Dieses bedeutet auch, dass Regelfalllisten zur Ermittlung der FFH-Prüfpflichtigkeit von bestimmten 
Vorhabenstypen nur als erste Orientierung herangezogen werden dürfen. Insbesondere, wenn es um 
die Erfassung von komplexen kumulativen Beeinträchtigungen geht, ist grundsätzlich eine Einzelfall-
betrachtung geboten.  

Verfestigungsgrad von Planungen 

Pläne sind grundsätzlich erst dann relevant, wenn sie rechtsverbindlich, d. h. in Kraft getreten sind. 
Sie sind ausnahmsweise relevant, wenn sie wenigstens beschlossen wurden, ohne dass noch eine 
einzuholende Genehmigung oder die Bekanntmachung vorliegt. Dem steht gleich, dass ein Bebau-
ungsplan die Planreife nach § 33 BauGB erreicht hat. „In Aufstellung befindliche Ziele der Raumord-
nung“ (§ 3 Ziff. 4, § 12 Abs. 1 Nr. 2 ROG) sind nur dann relevant, wenn die zuständige Behörde eine 
befristete Untersagung nach § 12 ROG Abs. 1 Nr. 2 ausspricht. 

Projekte müssen noch nicht bestandskräftig genehmigt worden sein (z.B. durch Planfeststellungsbe-
schluss). Allerdings setzt eine aussagekräftige Berücksichtigung in der FFH-VP voraus, dass die an-
deren Vorhaben einen ausreichenden Konkretisierungsgrad (sog. „planerische Verfestigung“) aufwei-
sen. Andernfalls lässt sich nicht sicher bewerten, welche Beeinträchtigungen von ihnen ausgelöst 
werden und wie hoch ihr Kumulationspotenzial mit dem geprüften Vorhaben ist.  
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Wenn sich mehrere Vorhaben zeitgleich im Planungsprozess befinden, setzt eine gegenseitige Be-
rücksichtigung des jeweils anderen Plans oder Projekts einen offenen Informationsaustausch zwi-
schen den beteiligten Vorhabensträgern und Planungsteams voraus (z.B. über technische Merkmale 
der Vorhaben, Ergebnisse von Kartierungen, Bewertungen von Beeinträchtigungen, geplante Maß-
nahmen zur Schadensbegrenzung).  

In den Fällen, in denen sich über andere Pläne und Projekte keine ausreichenden Informationen be-
schaffen lassen, könnte es zunächst hilfreich erscheinen, die möglichen Auswirkungen anderer Vor-
haben als Arbeitshypothesen zumindest vorläufig abzuschätzen, um so vor dem Hintergrund eines 
hohen Planungszeitdrucks überhaupt rechtzeitig zu einem Prüfergebnis zu kommen. Wenn keine aus-
reichend detaillierte Vorhabensbeschreibung vorliegt, müssten dann worst-case-Annahmen getroffen 
werden (→ MKB 30), die auch in der Höhe der prognostizierten Beeinträchtigungen ihren Nieder-
schlag finden würden. Wird diese Methode gleichzeitig für mehrere Pläne oder Projekte praktiziert, 
dann kann sie als Folge von sich potenzierenden Effekten (→ MKB 32) zu völlig unrealistischen Er-
gebnissen führen. Da von unabgesicherten Annahmen über andere Vorhaben ausgegangen wird, 
trägt diese Vorgehensweise jedoch kaum mehr zur Planungssicherheit bei als der bloße Hinweis auf 
anstehende, jedoch noch nicht prüffähige Vorhaben. Da Annahmen über andere Vorhaben im Vorgriff 
auf deren Planungsunterlagen keine zuverlässigen Daten darstellen und zu keinen rechtssicheren 
Aussagen führen können, ist grundsätzlich davon Abstand zu nehmen.  

Versucht die FFH-VP darüber hinaus zu ermitteln, unter welchen Voraussetzungen sich die kumulier-
ten Beeinträchtigungen u.U. unter die Erheblichkeit senken ließen (z.B. „Wenn das Projekt X die Maß-
nahme zur Schadensbegrenzung Y ergreift, werden sich keine erheblichen kumulativen Beeinträchti-
gungen mit dem geprüften Vorhaben ergeben.“), dann werden die FFH-VPs von anderen Vorhaben 
„huckepack“ durchgeführt, wofür eindeutig keine Zuständigkeit vorliegt. Ebenso besteht für einen 
Vorhabensträger keine Verpflichtung, im Zuge der FFH-VP, die er durchführen lässt, Daten zu 
erheben, die im Rahmen eines anderen Vorhabens hätten erhoben werden sollen.  

Wenn über andere Pläne und Projekte die notwendigen Informationen fehlen, um erhebliche kumulati-
ve Beeinträchtigungen nachvollziehbar auszuschließen, ist es häufig nicht möglich, die jeweiligen An-
teile an der Gesamtbeeinträchtigung den einzelnen Vorhaben zuzuordnen. Wenn das zu prüfenden 
Vorhaben selbst keine erheblichen Beeinträchtigungen auslöst, es aber nicht eindeutig auszuschlie-
ßen ist, dass in Zusammenwirken mit anderen Plänen und Projekten die Erheblichkeitsschwelle über-
schritten werden könnte, so ist dieser Sachverhalt nachvollziehbar darzulegen. Im Falle einer Zulas-
sung des geprüften Vorhabens ohne eventuell notwendige Maßnahmen zur Schadensbegrenzung für 
kumulative Beeinträchtigungen müssen die anderen Vorhaben anschließend die für das zugelassene 
Vorhaben prognostizierten Beeinträchtigungen als zusätzliche Vorbelastung berücksichtigen.  

 

• Andere Pläne und Projekte müssen einen ausreichenden planerischen Verfestigungsgrad er-
reicht haben, um berücksichtigt werden zu können. Andernfalls können keine rechtssicheren 
Aussagen über kumulative Beeinträchtigungen formuliert werden.  

• Wenn über andere Pläne und Projekte wesentliche Informationen fehlen, sind die betroffenen 
Vorhaben zu benennen und ggf. die Gründe für ihre Nicht-Berücksichtigung in der FFH-VP 
transparent zu erläutern. Dem Grundsatz der zeitlichen Priorität entsprechend werden die Fol-
gen des geprüften Vorhabens in die noch auszuarbeitenden FFH-VP der anderen, noch nicht 
umsetzungsreifen Vorhaben einzustellen sein.  
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Funktionslosigkeit von Planungen 

Manche Pläne existieren lediglich „auf dem Papier“ und haben keine realistische Aussicht, in abseh-
barer Zeit umgesetzt zu werden.  

Im Fall von Planungen mit befristeten Genehmigungen lässt sich problemlos begründen, warum ein 
Projekt nach Ablauf der gesetzten Umsetzungsfrist in der FFH-VP nicht berücksichtigt wird. So treten 
gemäß § 75 Abs. 4 VwVfG Planfeststellungsbeschlüsse außer Kraft, wenn nicht innerhalb von fünf 
Jahren mit ihrer Umsetzung begonnen wurde. Nach BImSchG erteilte Genehmigungen erlöschen 
nach einer Frist von drei Jahren (§ 18 Abs. 1 BImSchG). Manche Gesetze sehen die Möglichkeit der 
Beantragung einer Fristverlängerung vor. Bevor ein Vorhaben aus der weiteren Beatrachtung ausge-
schlossen wird, ist dieses ggf. zu überprüfen. 

Auch Pläne ohne festgelegte Umsetzungsfristen (z.B. Bebauungspläne) können u.U. funktionslos 
werden, wenn ihre Realisierung als ausgeschlossen einzustufen ist. Allerdings besteht hier kein Au-
tomatismus, sodass mit den zuständigen Behörden geklärt werden muss, ob im Einzelfall von der 
Funktionslosigkeit einer rechtskräftigen Planung ausgegangen werden darf. Andernfalls sind diese 
Planungen hinsichtlich ihrer Kumulationseffekte in der FFH-VP zu berücksichtigen. Diese Situation 
kann u.a. im Zusammenhang mit Flächennutzungsplänen eintreten. Häufig scheitert allerdings eine 
Berücksichtigung am fehlenden Konkretisierungsgrad solcher Planungen (s. oben).  

 

• Funktionslose Planungen sind zu benennen und ggf. die Gründe für ihre Nicht-Behandlung in 
der FFH-VP transparent darzustellen. 

• Die Funktionslosigkeit einer rechtskräftigen Planung darf nur von den zuständigen Behörden 
attestiert werden.  

 

Abgeschlossene Projekte 

Abgeschlossene Projekte sind von Relevanz, wenn sie nachhaltige negative Beeinträchtigungen auf 
die Erhaltungsziele eines Gebiets haben. Dieses gilt sowohl für Beeinträchtigungen, die einmalig in 
der Vergangenheit aufgetreten sind (z.B. Verlust eines Lebensraums) als auch für anhaltende Prozes-
se, die eine fortschreitende Beeinträchtigung auslösen (z.B. Abwassereinleitungen):  

„Obwohl bereits abgeschlossene Pläne und Projekte von den in Artikel 6, Abs. 3 formulierten Prü-

fungsanordnungen ausgenommen sind, ist es dennoch wichtig, diese bis zu einem gewissen Grade 

in die Verträglichkeitsprüfung einzubeziehen, wenn sie das Gebiet dauerhaft beeinflussen und An-

zeichen für eine fortschreitende Beeinträchtigung des Gebiets bestehen.“ 

(EUROPÄISCHE KOMMISSION 2000, S. 37) 

Soweit Pläne oder Projekte bereits vollzogen sind, tragen die entsprechenden Realakte zum anzu-
nehmenden Ist-Zustand des betroffenen Schutzgebiets bei und sind als Vorbelastung (→ MKB 36) in 
die FFH-VP einzustellen.  

Es ist nicht grundsätzlich auszuschließen, dass sich – nach Maßgabe der einschlägigen Befugnisnor-
men (vgl. z. B. § 17 BImSchG; § 75 Abs. 2 Satz 2 VwVfG, § 75 Rdnr. 21; § 1 Abs. 3 BauGB Pla-
nungserfordernis auch bzgl. Überplanung) – nachträgliche Anordnungen bzw. Planungsakte ergehen 
können und ggf. ergehen müssen.  
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Die Erheblichkeit des Zusammenwirkens von anderen Plänen und Projekten kann deshalb über die im 
Vordergrund stehende FFH-VP des behandelten Vorhabens hin auch aus Konsequenzen für andere  
– auch abgeschlossene – Pläne und Projekte auslösen.  

In der Regel gilt allerdings, dass die Möglichkeit einer wirksamen Schadensbegrenzung für kumulative 
Beeinträchtigungen eher für Vorhaben besteht, die sich noch im Planungsprozess befinden. Dieses 
trifft insbesondere für sämtliche irreversiblen Beeinträchtigungen (z.B. Flächenverluste) zu. Auch unter 
dem Gesichtspunkt der eingeschränkten Möglichkeiten einer nachträglichen Schadensminimierung ist 
es in der FFH-VP zweckmäßig, die Folgen von genehmigten bzw. abgeschlossenen Plänen und Pro-
jekten als Bestandteile der Vorbelastung des betroffenen Schutzgebiets einzustellen.  

Was tun, wenn andere Pläne und Projekte während des Planungszeitraums des geprüften 
Vorhabens genehmigt werden? 

Hier gilt der Grundsatz der zeitlichen Priorität. Wenn andere Pläne und Projekte mit Auswirkungen auf 
das Schutzgebiet zwischenzeitlich genehmigt werden, sind sie als abgeschlossen zu behandeln  
(s. oben). Da abgeschlossene Pläne und Projekte die Vorbelastung in einem Gebiet ansteigen lassen, 
können sie die Ausgangsbedingungen entscheidend verändern, von denen die Zulassungsfähigkeit 
des geprüften Vorhabens abhängt. Schwierigkeiten können prinzipiell für alle Vorhaben mit langen 
Planungszeiten eintreten.  

Behandlung von anderen Planungsabschnitten desselben Verkehrsprojektes 

Straßenbauvorhaben von großer Längserstreckung können großräumige, kumulative Zerschneidungs-
effekte auslösen, die für das untersuchte Schutzgebiet von Relevanz sein können und erst in der  
Übersichtsbetrachtung deutlich werden. Auch von mehrfachen Fließgewässerquerungen können sich 
Kumulationseffekte ergeben. Solche abschnittsübergreifenden Beeinträchtigungen sind deshalb in der 
FFH-VP zu berücksichtigen.  

Die Planung und Umsetzung von umfangreichen Verkehrsprojekten wird in der Regel in mehrere Ab-
schnitte unterteilt. In der Praxis hat sich bewährt, Kumulationseffekte, die von Eingriffen in anderen 
Abschnitten ausgehen, in der FFH-VP als andere Pläne und Projekte zu behandeln. Eine Behandlung 
als andere Pläne und Projekte hat den Vorteil, eine stringente Ermittlung und Bewertung der Beein-
trächtigungen durch den im Mittelpunkt der jeweiligen FFH-VP stehenden Abschnitt zu ermöglichen.  

 

• Bereits planfestgestellte bzw. fertiggestellte Abschnitte sind als abgeschlossene Projekte zu 
behandeln.  

• Anschließende Abschnitte, die sich noch in Planung befinden, sind als geplante Vorhaben zu 
berücksichtigen, soweit ihre Planung einen ausreichenden Verfestigungsgrad erreicht hat (s. 
oben).  

 

Berücksichtigung von anderen Vorhaben mit anhängigem gerichtlichem Verfahren 

Aus einem anhängigen Verfahren für das betroffene Schutzgebiet kann sich für das zu prüfende Vor-
haben ein Planungsrisiko ergeben.  
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Wenn eindeutig nachgewiesen werden kann, dass keine Kumulationseffekte eintreten werden (z.B. 
weil andere, nicht miteinander in Verbindung stehende Erhaltungsziele betroffen werden), muss dar-
aus kein unüberwindbares Hindernis entstehen.  

Wenn hingegen dieselben bzw. funktional miteinander in Verbindung stehende Erhaltungsziele betrof-
fen werden, können sich entscheidungsrelevante Konsequenzen für die Durchführung der FFH-VP 
ergeben. Wenn eine Klage gegen ein anderes Vorhaben anhängig ist, besteht die Vermutung, dass 
erhebliche Beeinträchtigungen des betroffenen Schutzgebiets nicht auszuschließen sind. Das Verfah-
ren kann mit verschiedenen Ergebnissen ausgehen: 

• Das andere Vorhaben wird als nicht-erheblich eingestuft. Die Klage wird abgewiesen. 
Wenn aufgrund seiner attestierten Nicht-Erheblichkeit das beklagte Vorhaben umgesetzt wird, ist 
davon auszugehen, dass es die Vorbelastung des Gebiets in einem Maß erhöhen wird, das die 
Zulassungsmöglichkeiten für das eigene Vorhaben sehr stark einschränken kann. 

• Das andere Vorhaben wird nach einer Ausnahmeprüfung zugelassen: 
Wenn das andere Vorhaben nach einer Ausnahmeprüfung zugelassen wird, erfährt das Schutz-
gebiet eine erhebliche Beeinträchtigung, die erst mit der vollen Wirksamkeit der festgesetzten 
Maßnahmen zur Kohärenzsicherung abklingt (→ MKB 59).  
Wenn eine längere Zeitlücke bis zum vollständigen Ausgleich der eingetretenen erheblichen Be-
einträchtigungen gegeben ist, dürfte in diesem Zeitraum das Ausmaß der noch tolerablen, zusätz-
lichen Belastung durch weitere Vorhaben äußerst gering bzw. gleich null sein. Deshalb ist es äu-
ßerst unwahrscheinlich, dass ein Vorhaben verträglich sein könnte, das erneut dieselben Erhal-
tungsziele beeinträchtigt. Ebenso ist fraglich, ob unter diesen Voraussetzungen eine zweite Aus-
nahmegenehmigung erteilt werden könnte, bevor die Ausgleichmaßnahmen des ersten Vorha-
bens vollständig wirksam sind. Je nach Art der zu ergreifenden Maßnahmen sind dafür unter-
schiedlich lange Zeiträume zu veranschlagen.  

• Das andere Vorhaben wird nicht zugelassen. 
Von den drei möglichen Ergebnissen stellt die Nicht-Zulassung des beklagten Vorhabens für das 
geprüfte Vorhaben das günstigste dar, da keine Kumulationseffekte eintreten werden und die Vor-
belastung des Gebiets nicht ansteigen wird.  

• Vor Abschluss eines gerichtlichen Verfahrens für ein anderes Vorhaben bleibt unklar, welche 
Ausgangssituation in der FFH-VP zugrunde zulegen ist. Kumulationseffekte können nur vorläu-
fig abgeschätzt werden. Bis zur Entscheidung über die Zulässigkeit des anderen Vorhabens 
besteht ein hohes Planungsrisiko. 

• Wenn Alternativen vorhanden sind, ist es ratsam, aufgrund der Planungsunsicherheit eine an-
dere Alternative zu verfolgen.  
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Weiterführende Informationen 

Anmerkungen zum Projekt- und Planbegriff  

(Beitrag von Dr. Jur. Erich Gassner) (s. auch Gassner et al. 203: S. 225 ff.) 

Die Natura 2000-Gebiete sind nach den Vorgaben des Gemeinschaftsrechts umfassend zu schützen, d.h. ins-
besondere auch gegenüber Projekten und/oder Plänen, welche einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen 
Plänen und Projekten ein solches Gebiet erheblich beeinträchtigen können. Das Gemeinschaftsrecht enthält 
keine Bestimmung des Projekt- und des Planbegriffs. Es stellt auf die Beeinträchtigung des Gebiets ab.  
§ 10 Abs. 1 Nr. 11 und 12 BNatSchG definieren die einschlägigen Begriffe (Projekte und Pläne) und laufen da-
mit Gefahr, relevante Beeinträchtigungsfälle nicht zu erfassen. Dieser Gefahr ist wie folgt zu begegnen: 

In Bezug auf die Prüfung eines Vorhabens sind drei Betrachtungsebenen zu unterscheiden: 

• Ist das Vorhaben abstrakt–generell geeignet, ein Natura 2000-Gebiet erheblich zu beeinträchtigen? (Eig-
nung i.S.d. § 10 Abs. 1 Nr. 11 und 12 BNatSchG) 

• Ist das Vorhaben konkret-individuell geeignet, solche Wirkungen auszulösen? (Möglichkeitsmaßstab i.S.d. 
Vorprüfung nach Art. 6 Abs. 3 Satz 1 FFH-RL)  

• Wird das Vorhaben nach Durchführung der FFH-VP das Gebiet (erheblich) beeinträchtigen? 
(Wahrscheinlichkeitsmaßstab i.S.d. Art. 6 Abs. 3 Satz 2 FFH-RL)  

§ 34 Abs. 1 und 2 BNatSchG trägt nach seinem Wortlaut der sachlogisch gebotenen Unterscheidung zwischen 
den beiden letztgenannten Schritten nicht ausreichend Rechnung. Er steht jedoch einer solchen Vorgehens-
weise, die zwischen FFH-Vorprüfung und FFH-VP unterscheidet, auch nicht entgegen. In der Sache kann auf 
diese Unterscheidung nicht verzichtet werden. 

Die Voraussetzungen, ob in Bezug auf ein bestimmtes Vorhaben eine Vorprüfung durchzuführen ist, können 
nur durch eine Abschätzung der Auswirkungen dieses Vorhabens auf ein konkretes Gebiet festgestellt werden. 
Dies erfordert eine konkrete Betrachtung. Abstrakte Möglichkeitsüberlegungen wären verfehlt. Folglich muss 
die Vorprüfung auf die besonderen Gegebenheiten des Einzelfalles abstellen, und zwar sowohl bezüglich der 
Verursacherseite (Projekt oder Plan) als auch bezüglich der Betroffenenseite (Natura 2000-Gebiet). 

Unstreitig ist, dass Verkehrswegeprojekte, welche der Planfeststellung oder Plangenehmigung (bzw. vergleich-
barer Zulassungen) bedürfen, im Sinne der oben genannten dargestellten Betrachtungsebenen abstrakt-
generell einer FFH-VP zu unterziehen sind. Gleiches gilt für die Linienbestimmungen oder raumplanerischen 
Vorabentscheidungen über solche Projekte. 

Soweit andere Projekte und Pläne – als mit den vorgenannten zusammenwirkend – in Betracht kommen, kön-
nen sich Unsicherheiten der Begriffsabgrenzung auswirken. Um solchen Risiken zu entgehen, empfiehlt es 
sich, ebenso wie die FFH-RL dies tut, primär auf die Betroffenenseite abzustellen. In diesem Sinne ist zu prü-
fen, 

• ob und ggf. inwieweit das Natura 2000-Gebiet von den anderen Projekten und Plänen überhaupt betroffen 
wird, 

• wie weit es (durch bereits realisierte Projekte) vorbelastet ist, 

• welche Auswirkungen die Prognose der zukünftigen Entwicklung des Gebiets dem Verkehrswege-
Vorhaben einerseits und den anderen Projekten und/oder Plänen andererseits zurechnen muss. 

Das bedeutet, dass Auswirkungen, die anderen Verursachern zuzurechnen sind, als solche identifiziert und 
damit der entsprechenden Folgenbewältigungs-Verantwortung dieser Verursacher zugeordnet werden müssen. 
Die so gewonnene Kompetenzklarheit ermöglicht auch Regelungsklarheit, beispielsweise nach dem Vorrangs-
prinzip des § 38 Baugesetzbuch (gegenüber der Bauleitplanung) oder dem Grundsatz der zeitlichen Priorität 
(gegenüber anderen Fachplanungen). 
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Europäische Kommission / GD Umwelt (2000): NATURA 2000 - Gebietsmanagement. Die Vorgaben des Arti-
kels 6 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Ge-
meinschaften. 

Gassner, E., G. Bendomir-Kahlo, A. Schmidt-Räntsch & J. Schmidt-Räntsch (2003) Bundesnaturschutzgesetz – 
Kommentar. Verlag C.H. Beck München.  

Gellermann, M. (2001): Natura 2000. Europäisches Habitatschutzrecht und seine Durchführung in der Bundesre-
publik Deutschland. – Schriftenreihe Natur und Recht 4, Blackwell, Berlin/Wien.  

Ziese, A. (2001): Die Auffassung der EU-Kommission zum Vollzug der Verträglichkeitsprüfung gemäß Artikel 6 
der FFH-Richtlinie. – UVP-report 2/2001: 71-74. 

Zur Funktionslosigkeit von Plänen und Projekten 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen und ähnliche Vorgänge 
(Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Neufassung vom 26.09.2002, BGBl I S. 3830, zuletzt geän-
dert durch Art. 2 des Gesetzes vom 08.07.2004, BGBl I S. 1578. 

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der Neufassung vom 23.01.2003, BGBl I S. 102, zuletzt geändert durch 
Art. 4 Abs. 8 des Gesetzes vom 05.05.2004, BGBl I S. 718. 

 

Übersicht über Pläne und Projekte, die im Einzelfall zu berücksichtigen sein können 

Aufgrund der Komplexität der Planungswirklichkeit in Deutschland erhebt die Aufzählung keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. 

In der UVP-Richtlinie für Pläne und Programme werden Pläne nach Art 2 Abs. 1 der Richtlinie L 2001/42/EG 
benannt. Diese Listen können generell zur Bestimmung von Plänen herangezogen werden, die für die FFH-VP 
von Relevanz sein können. Demnach sind zwei Kriterien wesentlich: der Behördenbezug (von oder für die Behör-
de) und die Erforderlichkeit aufgrund von Rechts- oder Verwaltungsvorschriften. Diese Voraussetzungen treffen 
u.a. für folgende Pläne zu: 

 Raumordnung des Bundes nach § 18 Abs. 1 ROG bzw. der Länder nach § 8 ROG 

 Flächennutzungspläne nach § 5 BauGB 

 Bebauungspläne nach § 8 BauGB 

 Maßnahmenprogramme nach § 36 WHG 

 Bewirtschaftungspläne nach § 36 b WHG 

 Abfallwirtschaftspläne nach § 29 Abs. 1 KrW-/AbfG 

 Forstliche Rahmenpläne nach §§ 6 f. BWaldG 

 Luftreinhaltepläne nach § 47 BImSchG 

 Lärmminderungspläne nach § 47 a BImSchG 

 Sanierungspläne nach §§ 13, 14 BBodSchG 

 Braunkohlepläne (als spezielle Regionalpläne) in einigen Bundesländern 

 Rahmenbetriebspläne nach § 52 Abs. 2 BBergG 

 Landschaftspläne nach §§ 13 ff. BNatSchG  

 Hegepläne nach Landesjagd- und Landesfischereirecht (vgl. z. B. § 30a LFischG NW) 

 Linienbestimmung nach § 16 FStrG 
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Eine Teilmenge dessen, was alles als anderes Projekt zu berücksichtigen sein kann, ist in Anlage 1 des UVPG 
aufgeführt. Hierzu gehören bspw. je nach Größe und Leistung: 

 Anlagen zur Erzeugung von Wärme und Energie  

 Anlagen zur Herstellung, Gewinnung, Be- oder Verarbeitung von Steinen und Erden, Glas, Keramik, Bau-
stoffen und Metallen 

 Anlagen zur Herstellung, Gewinnung, Behandlung und Weiterverarbeitung von chemischen Stoffen, Arz-
neimitteln, Mineralöl, Kunststoffen, Holz und Zellstoffen 

 Anlagen zur Intensivhaltung oder –aufzucht und Schlachtung von Tieren 

 Anlagen zur Gewinnung, Be- und Verarbeitung von tierischen oder pflanzlichen Rohstoffen 

 Anlagen zur Verwertung, Beseitigung oder Lagerung von Abfällen und sonstigen Stoffen und Zubereitun-
gen 

 Sonstige Industrieanlagen 

 Anlagen zur Erzeugung, Be- und Verarbeitung von Kernenergie und deren Abfallprodukten 

 Wasserwirtschaftliche Vorhaben mit Benutzung oder Ausbau eines Gewässers 

 Verkehrsvorhaben (Straßen, Wasserstraßen und Schienenwege) 

 Bergbauliche Vorhaben 

 Anlagen im Sinne des Flurbereinigungsgesetzes 

 Forstliche Vorhaben 

 Bauplanungsrechtliche Vorhaben 

 Leitungsanlagen und künstliche Wasserspeicher 

 



 49.1 

Berücksichtigung anderer Pläne und Projekte 

Identifikation der relevanten anderen Pläne und Projekte 49 
 

• Einzelfallentscheidung 

• Relevante Erhaltungsziele 

• Relevante Wirkprozesse 

• Begründung für die Nicht-Relevanz anderer Pläne und Projekte  

• Abgrenzung des Suchraums für andere Pläne und Projekte 

• Behandlung von Tierarten mit sehr großen Aktionsräumen 

 

Die Relevanz von anderen Plänen und Projekten ergibt sich aus der Möglichkeit von erheblichen Be-
einträchtigungen von Erhaltungszielen eines Schutzgebiets infolge von Kumulationseffekten mit den 
Beeinträchtigungen, die vom geprüften Vorhaben ausgelöst werden (→ MKB 48).  

 

Einzelfallentscheidung 

Die Relevanz eines Vorhabens ergibt sich aus der potenziellen Betroffenheit der Arten und Lebens-
räume eines Schutzgebiets. Demzufolge darf bei der Bestimmung der relevanten Vorhaben weder ei-
ne Beschränkung auf gleichartige Projekte (Straßenbauprojekt X und Straßenbauprojekt Y) noch auf 
gleichartige Beeinträchtigungen (z.B. Kumulation von Immissionen aus Straßenverkehr und Müll-
verbrennung) stattfinden.  

Unterschiedliche Verursacherkonstellationen können eintreten (vgl. SIEDENTOP 2001) (→ MKB 32): 

• Mehrere Vorhaben gleichen Typs führen in Addition zu einer Beeinträchtigung eines Natura 2000-
Gebiets (z.B. summierte Flächenverluste), 

• Verschiedenartige Vorhaben lösen gleichartige Beeinträchtigungen aus, die sich verstärken (z.B. 
Grundwasserstandsabsenkungen durch Flächenversiegelung und Grundwasserentnahme), 

• Verschiedenartige Vorhaben, von denen unterschiedliche Beeinträchtigungen ausgehen, können 
ebenfalls kumulativ wirken (z.B. Populationsrückgang einer Wiesenvogelart durch Kumulation von 
Verlärmung (Projekt X) und Zunahme des Störungspegels durch Zerschneidung des Lebens-
raums (Projekt Y) und Abnahme der Nahrungsgrundlage nach Veränderungen der Vegetations-
struktur durch Absenkung des Grundwassers infolge einer Zunahme der Trinkwasserförderung 
(Projekt Z). 

Für die Auswahl der berücksichtigten anderen Pläne und Projekte gelten dieselben vorsorglichen 
Grundsätze, die im Zusammenhang mit der Vorprüfung (→ MKB 6) vorgestellt wurden. Nur wenn die 
Möglichkeit einer kumulativen Beeinträchtigung mit Sicherheit auszuschließen ist, kann das entspre-
chende Vorhaben aus der weiteren Betrachtung ausgeschlossen werden. Diese Entscheidung ist 
nachvollziehbar zu begründen. 

Die Entscheidung über die ökologische Relevanz von anderen Plänen und Projekten muss einzel-
fallspezifisch aus der jeweiligen konkreten Situation des Schutzgebiets begründet werden. 



 
Relevante Erhaltungsziele 

Relevant für die FFH-VP des geprüften Vorhabens sind nur diejenigen kumulativen Beeinträch-
tigungen, zu denen das geprüfte Vorhaben selbst beiträgt. Beeinträchtigungen von Erhaltungszielen, 
die ausschließlich von einem anderen Vorhaben verursacht werden und keine indirekten Verknüpfun-
gen mit denjenigen des geprüften Vorhabens aufweisen, werden nach dem clearing house-Prinzip in 
der FFH-VP des anderen Vorhabens geprüft.  

Die Beeinträchtigungen von Erhaltungszielen, die vom geprüften Vorhaben ausgelöst werden, werden 
in seiner FFH-VP identifiziert und bewertet. Alle Erhaltungsziele, für die nach Maßnahmen zur Scha-
densbegrenzung auch eine nicht-erhebliche Beeinträchtigung verbleibt, werden weiter berücksichtigt, 
da nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann, dass sich die Rest-Beeinträchtigung durch 
Kumulation als erheblich erweisen könnte. 

Alle Erhaltungsziele, für die nach Schadensbegrenzung eine Beeinträchtigung durch das geprüfte 
Vorhaben nachgewiesen wurde, sind zu berücksichtigen.  

Nur nachweislich grundsätzlich nicht betroffene bzw. durch Vermeidungsmaßnahmen nicht mehr 
beeinträchtigte Erhaltungsziele können aus der weiteren Betrachtung ausgeschlossen werden. 

 

Relevante Wirkprozesse 

Nachdem die durch das geprüfte Vorhaben beeinträchtigten Erhaltungsziele ermittelt wurden, werden 
in einem zweiten Schritt die Wirkprozesse identifiziert, die von anderen Vorhaben ausgehen und diese 
Erhaltungsziele beeinträchtigen könnten. Ebenso wie für das geprüfte Vorhaben werden andere Pläne 
und Projekte innerhalb und außerhalb des Schutzgebiets berücksichtigt. 

Dabei sind neben direkten Beeinträchtigungen der für das Gebiet signifikanten Arten und Lebensräu-
me auch indirekte Auswirkungen auf alle Bedingungen zu beachten, die für die Erhaltung bzw. Wie-
derherstellung ihres günstigen Erhaltungszustands maßgeblich sind (→ MKB 15). Dieses schließt die 
charakteristischen Indikatorarten der Lebensräume (→ MKB 19), die Vorgaben des Gebietsmanage-
ments (→ MKB 16) und die funktionalen Beziehungen zu anderen Natura 2000-Gebieten (→ MKB 26) 
ein. Nach komplexen, synergistischen Kumulationseffekten (→ MKB 32) ist gezielt zu suchen.  

Regelfallmatrices, die für die Bestimmung von Wechselwirkungen in der UVS entwickelt wurden, kön-
nen bei der Identifikation von Wirkungspfaden hilfreich sein (vgl. SPORBECK et al. 1997). Da in der 
FFH-VP häufig Erhaltungsziele zu behandeln sind, die in der UVS bislang wenig beachtet wurden, 
können sich jedoch weitere Wirkungspfade mit art- bzw. lebensraumsspezifischer Relevanz ergeben.  

 

Begründung für die Nicht-Relevanz anderer Pläne und Projekte  

Wenn im Schutzgebiet und seinem Umfeld keine anderen Planungen anstehen, ist in der FFH-VP 
kurz zu dokumentieren, dass die entsprechenden Informationen eingeholt wurden. Die Aussage muss 
sich nicht auf das Fehlen jeglicher weiterer Planungen, sondern auf das Fehlen relevanter Planungen 
beziehen.  
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Wie aus den vorausgegangenen Erläuterungen deutlich wurde, kann die Relevanz von anderen Plä-
nen und Projekten nur auf der Grundlage der Ermittlung und Bewertung der Beeinträchtigungen durch 
das geprüfte Vorhaben bestimmt werden.  
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Wenn nach gründlicher Analyse der Wirkungspfade nachgewiesen wird, dass keine Kumulations-
effekte mit Beeinträchtigungen durch andere Vorhaben zu erwarten sind, ist dieses Ergebnis nachvoll-
ziehbar darzustellen. 

Wenn die Prüfung zum Ergebnis kommt, dass keine weiteren relevanten Vorhaben vorliegen, sind 
die Gründe für diese Aussage nachvollziehbar zu erläutern. 

 

Abgrenzung des Suchraums für relevante andere Pläne und Projekte  

Eine pauschale Festlegung des Suchraums z.B. anhand eines festen Abstands zu den Schutzge-
bietsgrenzen ist aus naturschutzfachlicher Sicht abzulehnen. Der Suchraum, der nach relevanten Vor-
haben zu überprüfen ist, kann nur unter Berücksichtigung der individuellen Vernetzung eines 
Schutzgebiets bestimmt werden. Die Grenzen sind anhand der Reichweite der identifizierten Wir-
kungspfade festzulegen. Da andere Vorhaben in der Regel auch andere Wirkzonen besitzen, ist  
– insbesondere in großen Gebieten – der Suchraum häufig weder mit dem Wirkraum (→ MKB 8) des 
geprüften Vorhabens noch mit dem in der FFH-VP detailliert untersuchten Bereich (→ MKB 8) iden-
tisch. Neben den Wirkungspfaden sind auch die Aktionsradien der betroffenen Arten des Schutzge-
biets bei der Abgrenzung des Suchraums zu berücksichtigen. 
 

Beispiel 

Aufgrund des Eintragspfads über den Oberlauf gehört für ein geschütztes Fließgewässer das flussaufwärts ge-
legene Einzugsgebiet einschließlich der Nebenflüsse zum Suchraum für andere Vorhaben.  

Wenn der Unterlauf als Aufstiegsstrecke von den Fischen des Schutzgebiets genutzt wird, muss der Suchraum 
um die flussabwärts gelegenen Abschnitte erweitert werden, da sich Störungen der Fische entlang der Wander-
strecke mit Beeinträchtigungen im Schutzgebiet kumulieren können. 

 

In manchen Fällen lassen sich innerhalb ausgedehnter Schutzgebiete Teilräume unterscheiden, die 
mehr oder weniger eigenständige Funktionseinheiten bilden, sodass der Suchraum eingegrenzt wer-
den kann. Beispielsweise kann diese Situation eintreten, wenn die Flussmuschel (Art des Anhangs II 
der FFH-RL) nur in einem Nebenfluss eines großen, zusammenhängend als Schutzgebiet gemeldeten 
Flusssystems vorkommt und aus hydromorphologischen Gründen auch in Zukunft nur dort vorkom-
men könnte. In diesem Fall sind andere Pläne und Projekte, die zwar im selben Schutzgebiet geplant 
werden, jedoch 50 km strömungsabwärts am Hauptstrom für die Art nicht von Relevanz.  

Wenn sich fundierte naturschutzfachliche Argumente für eine Abgrenzung des Suchraums für andere 
Pläne und Projekte finden lassen, sollte diese Möglichkeit in Betracht gezogen werden, um überflüssi-
ge Prüfschritte zu vermeiden. Wenn sehr große Schutzgebiete betroffen sind, muss mit zahlreichen 
Institutionen Kontakt aufgenommen werden. Bis vollständige Rückmeldungen und prüffähige Unterla-
gen vorliegen, können erfahrungsgemäß Monate verstreichen. Im Einzelfall können dann über 100 
andere Pläne und Projekte zunächst hinsichtlich ihrer Relevanz zu prüfen sein, von denen in der Re-
gel nur wenige in die FFH-VP eingestellt werden müssen. Der notwendige Aufwand zur sorgfältigen 
Bearbeitung dieser Problematik wird von Planungsteams häufig unterschätzt.  



 
Behandlung von Tierarten mit sehr großen Aktionsräumen 

Wenn das geprüfte Vorhaben in Kumulation mit anderen Plänen und Projekten erhebliche Beeinträch-
tigungen in einem Gebiet auslöst, dann sind diese Beeinträchtigungen dort durch Maßnahmen zur 
Schadensbegrenzung zu reduzieren. Andernfalls ist das Vorhaben in der Regel nicht zulässig. Wenn 
eine nicht erhebliche Rest-Beeinträchtigung verbleibt, stellt sich die Frage, ob auch Kumulationseffek-
te durch Beeinträchtigungen zu berücksichtigen sind, die dieselben Tiere in anderen Natura 2000-
Gebieten erfahren könnten. Die Definition von fachlichen Konventionen über den Umgang mit Tierar-
ten mit sehr großen Aktionsräumen in der FFH-VP steht noch aus.  

Manche Tierarten wie Säugetiere oder Zugvögel benutzen einen ausgedehnten Habitatverbund, der 
sich über ganz Europa und darüber hinaus erstrecken kann. Die folgende Abbildung zeigt die ver-
schiedenen Zugrouten der Nonnengänse (Art des Anhangs I der VSchRL) durch Europa zwischen ih-
ren Brutgebieten in polaren Regionen und ihren Überwinterungsgebieten im gemäßigten Westeuropa.  

 

Zugstrecken der Nonnengans 

(Art des Anhangs I der VSchRL) 

Zugwege: gestrichelte Flächen 
Brutgebiete: Kreise und geschwärzte Flä-
chen  
 
 
aus: 
Bauer, K. M. & U. N. Glutz von Blotzheim 
(1990): Handbuch der Vögel Mitteleuro-
pas. Bd. 2: Anseriformes (1. Teil). 2. Aufl., 
Aula-Verlag, Wiesbaden. 

 
Die Abbildung verdeutlicht, dass dieselben Vögel innerhalb der wenigen Wochen, die sie für die 
Zugstrecke benötigen, von Eingriffen in ihren Rastgebieten durch andere Projekte in den Niederlan-
den, Deutschland, Dänemark, Schweden und Finnland beeinträchtigt werden können. Durch Kumula-
tionseffekte kann sich eine erhebliche Schwächung der Gesamtpopulation ergeben.  

In der FFH-VP für ein Rastgebiet der Nonnengänse in Nordwestdeutschland müssten deshalb aus 
ökologischer Sicht andere Pläne und Projekte entlang der gesamten Zugroute der Vögel berücksich-
tigt werden. So wären z.B. die Vogelverluste durch Kollision an der Öresund-Brücke in eine FFH-VP 
für eine Brückenquerung des Fehmarn-Sunds einzustellen. Dabei ist das Beispiel der Nonnengans im 
Vergleich zu Zugvögeln, die transkontinentale Wanderungen vollziehen, noch überschaubar.  

Aus rechtlicher Sicht ist festzuhalten, dass die FFH-VP schutzgebietsbezogen durchzuführen ist. 
Demzufolge sind nur andere Pläne und Projekte verpflichtend zu berücksichtigen, die im Bereich des 
Schutzgebiets mit dem zu prüfenden Vorhaben zusammenwirken können. Unter dieser Prämisse 
werden die Beeinträchtigungen der jeweiligen Funktion des Gebiets für eine mobile Art geprüft. Bleibt 
diese Funktion gewahrt, dann ist das Vorhaben zulässig, ungeachtet von möglichen Beeinträchtigun-
gen der Population, die ihren Ursprung in anderen Schutzgebieten haben. 
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Dem in der Europäischen Union geltenden Prinzip der Aufgabenverteilung (sog. clearing house-
Prinzip) zufolge sind Beeinträchtigungen jeweils dort zu prüfen, wo sie entstehen. Wenn an jedem 
Entstehungsort von Beeinträchtigungen im Netz Natura 2000 die Funktionsfähigkeit der einzelnen 
Gebiete gewahrt bleibt, dann kann – zumindest in der Theorie – davon ausgegangen werden, dass 
auch die Erhaltung der Population gesichert ist.  

Aus ökologischer Sicht ist dagegen zu halten, dass eine Häufung von jeweils nicht erheblichen Beein-
trächtigungen in verschiedenen Gebieten z.B. entlang der Zugroute einer Vogelart durchaus eine er-
hebliche Schwächung der Population auslösen kann. Aus wissenschaftlicher Sicht ist unstrittig, dass 
eine direkte Korrelation zwischen dem Erhaltungszustand der Gesamtpopulation und dem Erhaltungs-
zustand der Individuen besteht, die das Schutzgebiet aufsuchen und damit zu seinem Bestand gehö-
ren. In der Praxis wäre es allerdings kaum möglich, eine FFH-VP bis zu einem Ergebnis durchzufüh-
ren, wenn diesem populationsbiologischen Ansatz strikt gefolgt würde. 

 

Aufgrund der Schutzgebietsbezogenheit des Prüfansatzes kann einem Vorhabensträger nicht die 
Verpflichtung auferlegt werden, Beeinträchtigungen einer Tierpopulation im gesamten Netz Natu-
ra 2000 zu prüfen. Es sind lediglich diejenigen Beeinträchtigungen zu behandeln, die das Vorhaben 
im Zusammenwirken mit anderen relevanten Plänen und Projekten im Bereich des Schutzgebiets 
verursacht, das Gegenstand der Prüfung ist.  

 

Das Problem der Kumulation von Beeinträchtigungen auf der Ebene von Natura 2000 ist in der 
FFH-VP zu berücksichtigen.  

Diesem Umstand kann Rechnung getragen werden, indem von einem ggf. ungünstigen Erhal-
tungszustand (→ MKB 15) der EU-weiten Population ausgegangen wird. Als Folge der Vorbelas-
tung der Gesamtpopulation ist in der FFH-VP für das behandelte Gebiet eine niedrigere Erheblich-
keitsschwelle (→ MKB 37) anzusetzen als bei einem günstigen Erhaltungszustand der EU-weiten 
Population. 
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Informationen über den Erhaltungszustand und großräumige Entwicklungstrends von mobilen Tierar-
ten liegen in der Regel vor. Solche Arten (z.B. Zugvögel, Luchs, Fischotter, Wolf, Schweinswal) sind 
häufig Gegenstand von Forschungsprojekten im universitären Bereich bzw. unter der Leitung von in-
ternationalen Naturschutzorganisationen (z.B. BirdLife International, WWF). Eine Einschätzung des 
Erhaltungszustands dieser Arten im Bereich von Natura 2000 ist in der Regel möglich. Dabei geht es 
nicht darum, ausufernde Datenrecherchen zu betreiben, sondern eine nachvollziehbare Begründung 
für die in einem konkreten Fall angenommene Erheblichkeitsschwelle zu liefern.  



Weiterführende Informationen 

Europäische Kommission / GD Umwelt (2000): NATURA 2000 - Gebietsmanagement. Die Vorgaben des Arti-
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• Andere Pläne und Projekte mit FFH-VP in Bearbeitung 

• Andere Pläne und Projekte ohne FFH-VP 

• Umgang mit Datenlücken 

• Bewertung 

• Abweichungen zwischen den Aussagen der FFH-VP der anderen Pläne und Projekte  

 

Andere Vorhaben werden in der FFH-VP des zu prüfenden Vorhabens aus der Perspektive ihrer mög-
lichen Kumulationseffekte berücksichtigt. Die notwendigen Informationen über andere Vorhaben sind 
ihren Planungs- bzw. Antragsunterlagen zu entnehmen.  

In der Praxis können sich Schwierigkeiten ergeben, wenn entsprechende Unterlagen nicht vorliegen 
bzw. in ihnen Informationen fehlen, die für die Bewertung von kumulativen Beeinträchtigungen not-
wendig sind. 

Abgeschlossene Vorhaben, deren Auswirkungen sich im Ist-Zustand des Schutzgebiets widerspie-
geln, werden als Vorbelastungen behandelt (Begründung → MKB 48, Hinweise zur Berücksichtigung 
von Vorbelastungen → MKB 36). 

 

Andere Pläne und Projekte mit FFH-VP in Bearbeitung  

Wenn sich die anderen Vorhaben noch in der Planungsphase befinden, liegen noch keine öffentlich 
zugänglichen Unterlagen vor, aus denen die notwendigen Informationen entnommen werden können.  

Da alle zu betrachtenden Vorhaben dasselbe Natura 2000-Gebiet potenziell beeinträchtigen, wird die 
Berücksichtigung von Kumulationseffekten Bestandteil der einzelnen Prüfungen, die für die verschie-
denen involvierten Vorhaben anzufertigen sind. Ein offener Informationsaustausch steht daher im Inte-
resse der einzelnen Vorhabensträger. Verweigert einer der Beteiligten die Weitergabe von Informatio-
nen, die von anderen Planungsgruppen benötigt werden, dann müssen diese in ihrer jeweiligen FFH-
VP begründen, warum ein Projekt nicht berücksichtigt werden konnte. Spätestens bei der Offenlegung 
aller Planungsunterlagen wären Rückfragen bezüglich des fehlenden Informationsflusses vorpro-
grammiert.  

Zur effektiveren Bearbeitung wird empfohlen, die Behandlung der Kumulationseffekte mit den anderen 
beteiligten Planungsgruppen abzustimmen. Damit können in den einzelnen Prüfungen übereinstim-
mende Aussagen zu diesem Punkt erreicht werden. Auch für die Ausarbeitung der ggf. erforderlichen 
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ist eine Zusammenarbeit der einzelnen Planungsgruppen not-
wendig (→ MKB 47). 

 

Andere Pläne und Projekte ohne FFH-VP  

 50.1 

Wenn die Berücksichtigung der Belange der VSchRL bzw. der FFH-RL in einem anderen Plan oder 
Projekt im Stadium der Vorprüfung abgeschlossen wurde, bedeutet dieses, dass das Vorhaben keine 
erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgebiets auslösen kann.  



 
Wenn es sich dabei um einen klaren „Bagatellfall“ handelt, dürften von dem Vorhaben auch keine für 
Kumulationseffekte relevanten Beeinträchtigungen ausgehen. Allerdings kann bislang nicht davon 
ausgegangen werden, dass diese Annahme immer zutrifft, da die Formulierung von Art. 6 Abs. 3 
Satz 1 „ein solches Gebiet (...) erheblich beeinträchtigen könnten“ in der Praxis unterschiedlich ausge-
legt wird.  

In einigen Fällen sind die Auswirkungen des Vorhabens tatsächlich so gering, dass sie mit Sicherheit 
keine erheblichen Beeinträchtigungen auslösen können. Relevante Kumulationseffekte sind ebenfalls 
mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen. In anderen Vorprüfungen werden deutlich erkenn-
bare Beeinträchtigungen zwar beschrieben, jedoch als nicht-erheblich eingestuft. Diese Bewertung 
schließt nicht aus, dass die Beeinträchtigungen nur knapp unter der Erheblichkeitsschwelle liegen. In 
diesem Fall könnten sie für die Abschätzung der Erheblichkeit von Kumulationseffekten von entschei-
dender Bedeutung sein. 

Die Zulassung eines Vorhabens nach der Vorprüfung bedeutet nicht grundsätzlich, dass keine rele-
vanten Kumulationseffekte mit anderen Plänen und Projekten zu erwarten sind. 

 

Da die Erörterung der Belange der VSchRL und der FFH-RL in solchen Fällen mit der Vorprüfung ab-
geschlossen wurde, steht keine Unterlage zur Verfügung, in der sie eigenständig behandelt werden. 
Wenn sie – so wie das Gesetz es vorsieht – in den Planungsunterlagen zur Eingriffsregelung ausrei-
chend dokumentiert worden sind, lassen sich die notwendigen Informationen über das Wirkungsgefü-
ge und die potenziell betroffenen Erhaltungsziele aus der UVS bzw. dem LBP entnehmen. Da der 
Eingriffsregelung ein anderer Bewertungsansatz zugrunde liegt, können zwar Basisdaten (Bestand, 
Wirkfaktoren, Konflikte), jedoch keine Bewertungsergebnisse übernommen werden.  

Problematisch sind ferner Vorhaben, die nach Bundes- und Landesrecht keinen Prüfverpflichtungen 
unterliegen und dennoch Auswirkungen auf ein Natura 2000-Gebiet haben können (→ MKB 48). In 
solchen Fällen müssen die damit verbundenen Datenlücken hinsichtlich ihres Umfangs und ihrer Re-
levanz geprüft werden (s. unten).  

Hinweis 

Ein Teil der beschriebenen Probleme ließe sich vermeiden, wenn die Unterlagen zur Vorprüfung für 
alle Vorhaben ausreichend detailliert wären und eine rechtssichere Einschätzung des Kumulations-
potenzials erlauben würden.  

Im vorliegenden Gutachten wird deshalb empfohlen, die Ergebnisse der Vorprüfung in einer detaillier-
ten Unterlage zu dokumentieren (→ MKB 6). Damit würde späteren Planungen eine transparente 
Grundlage zur Einschätzung von eventuellen Kumulationseffekten zur Verfügung stehen. Sehr knappe 
Vorprüfungen beschleunigen zwar den Ablauf einzelner Verfahren, sie können sich jedoch im Nachhi-
nein als erhebliche Hemmnisse für spätere Planungen erweisen.  

 

Umgang mit Datenlücken  
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• Zunächst muss der tatsächliche Informationsbedarf eingegrenzt werden. Nicht alle Daten zu ande-
ren Vorhaben sind für die Ermittlung von Kumulationseffekten von Relevanz, sondern die 
„Schnittmenge“ ihrer Wirkprozesse und betroffenen Erhaltungsziele mit dem eigenen Vorhaben 
(→ MKB 49). Folglich sind nicht alle Datenlücken entscheidungsrelevant.  



 
• Anschließend muss geprüft werden, ob sich die verbleibenden Datenlücken mit Potenzial-

abschätzungen oder worst-case-Annahmen so weit schließen lassen, dass eine rechtssichere 
Prognose zur Erheblichkeit der zu erwartenden Kumulationseffekte möglich ist (→ MKB 10). Wenn 
Informationen zum Wirkungsgefüge mehrerer anderer Vorhaben fehlen, führt allerdings die An-
nahme des worst-case bei jeder einzelner Beeinträchtigung zu realitätsfernen Ergebnissen. Dem 
Einsatz dieser Methode für die Ermittlung von kumulativen Beeinträchtigungen sind deshalb in der 
Praxis enge Grenze gesetzt.  

 

Für einen Vorhabensträger besteht keine Verpflichtung, im Zuge der FFH-VP, die er durchführen 
lässt, Daten zu erheben, die im Rahmen eines anderen Vorhabens hätten erhoben werden sollen.  

Wenn sich nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden keine andere Lösung finden lässt, 
kann es im Einzelfall zweckdienlich sein, entscheidungsrelevante Datenlücken auf eigene Veran-
lassung zu schließen.  

Dieses sollte jedoch nur im Ausnahmefall und nach sorgfältiger Eingrenzung der entscheidungsre-
levanten Datenlücken geschehen. 

 

Um die Rechtssicherheit der Erheblichkeitsbeurteilung zu erhöhen, wird somit eine ähnliche Vorge-
hensweise wie für die Abgrenzung der zu berücksichtigenden Meldekulisse empfohlen. Auch in dieser 
Frage kann es sinnvoll sein, potenzielle Schutzgebiete über die eigentliche Prüfpflicht hinaus zu be-
rücksichtigen, wenn sich dadurch Planungsrisiken ausschließen lassen (→ MKB 2, → MKB 3). 

Bewertung 

Die Bewertung bezieht sich ausschließlich auf die Auswirkungen der Kumulationseffekte und nicht auf 
die einzelnen Beeinträchtigungen, die in den Unterlagen zu anderen Vorhaben besprochen werden. 
Dort können verschiedene Bewertungsansätze verwendet worden sein, sodass sich die einzelnen 
Aussagen u.U. nicht unmittelbar parallelisieren lassen. Deshalb müssen die Ergebnisse in der Regel 
verbal-argumentativ in die Gesamtbewertung eingestellt werden.  

Diese notwendige „Übersetzung“ muss wertneutral sein, da es nicht darum geht, eine Neubewertung 
der Erheblichkeit von anderen Vorhaben vorzunehmen. Ausnahmen von diesem Grundsatz sind nur 
möglich, wenn seit der Vorlage der verwendeten Unterlagen neue Daten und Erkenntnisse ermittelt 
wurden, die im Widerspruch zu den dort getroffenen Aussagen stehen (s. unten).  

Abweichungen zwischen den Aussagen der FFH-VP der verschiedenen Vorhaben 
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• Abweichungen in der Datengrundlage 

Abweichungen können auftreten, wenn in der einen FFH-VP z.B. die Erhaltungsziele anhand ei-
nes unvollständigen Standard-Datenbogens (→ MKB 12) festgelegt werden und wenn in der an-
deren FFH-VP für diesen Schritt der gesamte Bestand berücksichtigt wird, sowie er aktuell an-
hand der durchgeführten Datenrecherchen und Geländeuntersuchungen ermittelt wurde. Wenn 
sich beide Vorhaben in der Planungsphase befinden, ist es die Aufgabe der Fachbehörde, Festle-
gungen für eine einheitliche Vorgehensweise zu treffen.  



 
Wenn die Planung für ein anderes Projekt abgeschlossen ist und wenn sich dieses vor der Plan-
feststellung befindet, sollten neuere Erkenntnisse, die im Rahmen des eigenen Vorhabens ge-
wonnen wurden, dem Planungsteam des anderen Projekts mitgeteilt werden, um Einwendungen 
vorzubeugen und die Abwicklung aller im Raum anstehenden Planungen zu erleichtern. 

• Abweichungen bei der Bewertung der Kumulationseffekte 

Die Bewertungen der Kumulationseffekte müssen in den verschiedenen, für dasselbe Schutzge-
biet parallel durchgeführten FFH-VPs übereinstimmen. Abweichende Ergebnisse sind für die  
Öffentlichkeit nicht nachvollziehbar.  

Die Bewertungsmethoden, die in den einzelnen FFH-VP verwendet werden, können unterschiedli-
chen Leitsätzen folgen. Wenn sie aus fachlicher Sicht angemessen sind, dürften sie - auch über 
verschiedene Wege – zu kompatiblen Ergebnissen führen. Um dieses sicherzustellen, ist die Be-
wertung von Kumulationseffekten mit den Planungsteams der anderen Vorhaben abzustimmen.  

• Abweichungen der herangezogenen Bewertungsgrundlagen  

Im Regelfall sind die vorliegenden Prüfergebnisse der anderen Vorhaben zu übernehmen, da es 
nicht darum geht, eine Neubewertung der Beeinträchtigungen durch andere Vorhaben vorzuneh-
men. Ausnahmen von diesem Grundsatz sind in Erwägung zu ziehen, wenn neue Erkenntnisse 
vorliegen, die erst nach der Vorlage der zu verwendenden Planungsunterlagen ermittelt wurden 
und im eindeutigen Widerspruch zu den dort getroffenen Aussagen stehen. Relevante Abwei-
chungen können im Zusammenhang mit neuen Methodenstandards und mit der Bewertung der 
Erheblichkeit einzelner Wirkprozesse entstehen. So ist zu erwarten, dass in Zukunft die Ergebnis-
se von Forschungsvorhaben z.B. über die Auswirkungen von Windkraftanlagen auf Vögel eine si-
cherere Wirkungsprognose in FFH-VPs erlauben werden. In einer solchen Situation sollte Rück-
sprache mit den zuständigen Fachbehörden gehalten werden. 
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• Grob fehlerhafte Unterlagen 

Zuletzt soll hier ein Problem angesprochen werden, das in der Planungspraxis auftreten kann. Es 
kommt vor, dass in manchen Planungen z.B. einzelne Erhaltungsziele und Wirkprozesse vollstän-
dig übersehen wurden und daher in den vorgelegten Unterlagen nicht behandelt werden. Wenn 
die Übernahme solcher Prüfergebnisse die Rechtssicherheit der eigenen FFH-VP gefährden wür-
de, ist nach Rücksprache mit den zuständigen Fachbehörden im Einzelfall zu entscheiden, ob er-
gänzende Untersuchungen notwendig sind. Gemeint sind hier keine abweichenden Meinungen 
von einzelnen Fachgutachtern, sondern grundlegende Mängel, die die Verwendbarkeit der vor-
handenen Unterlagen gravierend einschränken.  

Wenn – wie empfohlen – unter aktuellen, parallel laufenden Planungen ein offener Informations-
austausch herrscht, dürfte das Risiko des Übersehens von entscheidenden Beeinträchtigungen 
nicht gegeben sein.  
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• Zielsetzung 

• Gegenstand: „Schnittmenge“ der betroffenen Erhaltungsziele 

• Beschreibung der anderen Vorhaben 

• Bewertung der kumulativen Beeinträchtigungen 

• Maßnahmen zur Schadensbegrenzung von kumulativen Beeinträchtigungen 

• Abschließende Bewertung der Erheblichkeit des Vorhabens in Zusammenwirkung mit anderen Plä-
nen und Projekten 

 
Zielsetzung 

In diesem Prüfschritt wird ermittelt, ob und für welche Erhaltungsziele das Vorhaben im Zusammen-
wirken mit anderen Plänen und Projekten erhebliche Beeinträchtigungen auslöst. Dieses geschieht, 
indem die Ergebnisse der Bewertung der Beeinträchtigungen, die durch das zu prüfende Vorhaben 
und durch andere relevante Pläne und Projekte gemeinsam ausgelöst werden, zusammengeführt 
werden. Nach ggf. notwendigen Berücksichtigung von zusätzlichen Maßnahmen zur Schadensbe-
grenzung steht am Ende dieser Gesamtbewertung das Ergebnis der FFH-VP fest (vgl. → MKB 38).  
 

Gegenstand: „Schnittmenge“ der betroffenen Erhaltungsziele 

Gegenstand des Prüfschritts sind diejenigen Erhaltungsziele, die direkt oder indirekt vom zu prüfen-
den Vorhaben und von mindestens einem anderen Plan oder Projekt beeinträchtigt werden 
(→ MKB 49).  
 

Beschreibung der anderen Vorhaben 

• Zu den anderen Vorhaben müssen die für die Durchführung der Gesamtbewertung notwendigen 
Sachverhalte zusammengestellt werden. Da die FFH-VP eine eigenständige Planungsunterlage 
ist, die für sich nachvollziehbar sein muss, reicht es nicht aus, lediglich auf die verwendeten Unter-
lagen zu anderen Vorhaben zu verweisen. Die Aspekte, die für die Bewertung der kumulierten 
Beeinträchtigungen relevant sind, müssen wieder aufgegriffen werden. Damit die Beschreibung 
dennoch einen zumutbaren Umfang behält, ist unter den vorliegenden Informationen eine strikte 
Auswahl derjenigen vorzunehmen, die für die zweckgebundene Argumentation benötigt werden.  

 51.1 

• Die Maßnahmen zur Schadensbegrenzung, die in den Unterlagen der einzelnen Vorhaben be-
schrieben werden, werden als Projektspezifikationen integriert, soweit sich keine nachträglichen 
Abweichungen ergeben haben. Ggf. ist der Planfeststellungsbeschluss entscheidend. Es ist dar-
auf zu achten, dass nur Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen und keine Kompensations-
maßnahmen übernommen werden. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen der Eingriffsregelung an-
derer Vorhaben besitzen für die Ermittlung der Erheblichkeit in der FFH-VP keine Bedeutung. Sie 
können nur ausnahmsweise berücksichtigt werden, wenn sie soweit umgesetzt und voll funktions-
fähig sind, dass sie als Bestandteile des Ist-Zustands eingestuft werden können (→ MKB 45).  

 



 
Bewertung der kumulativen Beeinträchtigungen 

Die Bewertung der von kumulativen Beeinträchtigungen betroffenen Erhaltungsziele wird anhand der-
selben Methode durchgeführt, die für die Bewertung der Beeinträchtigungen des zu prüfenden Vorha-
bens verwendet wird (→ MKB 38).  

Die Bewertung bezieht sich ausschließlich auf die Auswirkungen der Kumulationseffekte und nicht auf 
die einzelnen Beeinträchtigungen, die in den Unterlagen zu anderen Vorhaben besprochen werden. 
Dort können verschiedene Bewertungsansätze verwendet worden sein, sodass sich die einzelnen 
Aussagen u.U. nicht unmittelbar parallelisieren lassen. Deshalb müssen die Ergebnisse in der Regel 
verbal-argumentativ in die Gesamtbewertung eingestellt werden. Diese notwendige „Übersetzung“ 
muss wertneutral sein, da es nicht darum geht, eine Neubewertung der Erheblichkeit von anderen 
Vorhaben vorzunehmen. Ausnahmen von diesem Grundsatz sind nur möglich, wenn seit der Vorlage 
der verwendeten Unterlagen neue Daten und Erkenntnisse ermittelt wurden, die im Widerspruch zu 
den dort getroffenen Aussagen stehen (→ MKB 50).  

Die Darstellung und Bewertung der kumulativen Beeinträchtigungen ist nach demselben Prinzip wie 
für die vorhabenseigenen Beeinträchtigungen nach Erhaltungszielen gegliedert (vgl. Kap. 5 der Mus-
tergliederung). Während im Kapitel 5 in der Regel Beeinträchtigungen durch einzelne Wirkprozesse 
bewertet werden, bezieht sich die Bewertung der kumulativen Beeinträchtigungen in der Regel auf 
Wirkprozesskomplexe. Da Summationseffekte i.e.S. (Additionseffekte) selten sind, muss geklärt wer-
den, ob sich einzelne Wirkprozesse aus der Sicht des behandelten Erhaltungsziels gegenseitig ver-
stärken und als Wirkprozesskomplexe zu bewerten sind (→ MKB 32). Beispiele und Hinweise zur Be-
wertung werden auf → MKB 42 gegeben.  

 

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung von kumulativen Beeinträchtigungen 

Wenn erforderlich, werden die Maßnahmen zur Schadensbegrenzung beschrieben, die speziell zur 
Minderung von kumulativen Beeinträchtigungen im Einvernehmen mit den Trägern der anderen Pro-
jekte ergriffen werden (→ MKB 47). 

In gleicher Weise wie für die vorhabenseigenen Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ist die Wirk-
samkeit dieser Maßnahmen zu prüfen. Dieses geschieht durch die Bewertung der Rest-Beeinträch-
tigung nach Durchführung aller Maßnahmen zur Schadensbegrenzung (→ MKB 46).  

 

Abschließende Bewertung der Erheblichkeit  

Die Erheblichkeit der festgestellten Beeinträchtigungen wird aus dem Grad der Beeinträchtigungen 
abgeleitet, die nach Berücksichtigung der Kumulationseffekte und Durchführung aller Maßnahmen zur 
Schadensbegrenzung verbleiben (→ MKB 38). Die erhebliche Beeinträchtigung eines Erhaltungsziels 
reicht aus, um die Unverträglichkeit des Vorhabens in Zusammenwirkung mit anderen Vorhaben zu 
begründen.  
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Es wird empfohlen, den gesamten Bewertungsvorgang von der Betrachtung der einzelnen projektei-
genen Beeinträchtigungen über ihre Zusammenführung mit den Beeinträchtigungen durch andere 
Pläne und Projekte und die gemeinsamen Maßnahmen zur Schadensbegrenzung bis hin zur ab-
schließenden Bewertung der Erheblichkeit als Ergebnistabelle (vgl. Kap. 8 der Mustergliederung) dar-
zustellen (→ MKB 52). 



Zusammenstellung der Ergebnisse der FFH-VP 
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• Aufbau und Funktion der Übersichtsdarstellung 

• Beispiel 

 
Aufbau und Funktion der Übersichtsdarstellung 

Die Erheblichkeit eines Vorhabens wird in mehreren Schritten ermittelt (→ MKB 38): 

1. Zuerst werden die Beeinträchtigungen, die durch das Vorhaben selbst ausgelöst werden, be-
schrieben und bewertet. 

Anschließend werden ggf. die Rest-Beeinträchtigungen nach Maßnahmen zur Schadensbegren-
zung bewertet. Wenn keine anderen Pläne und Projekte mit kumulierenden Auswirkungen zu be-
rücksichtigen sind, kann die Erheblichkeit des Vorhabens aus der Bewertung der Rest-
Beeinträchtigung nach Schadensbegrenzung abgeleitet werden.  

2. Wenn weitere Pläne und Projekte zu berücksichtigen sind, sind die Erhaltungsziele, die von ihnen 
betroffen sind, einem zweiten Bewertungsschritt zu unterziehen, in dem die kumulativen Beein-
trächtigungen beschrieben und bewertet werden.  

3. Anschließend kann die Wirksamkeit von weiteren Maßnahmen zur Begrenzung der kumulierten 
Beeinträchtigungen zu prüfen sein. Die Erheblichkeit des Vorhabens wird aus der Bewertung der 
Rest-Beeinträchtigung nach Schadensbegrenzung aller kumulierten Beeinträchtigungen ermittelt. 

Wenn andere Pläne und Projekte zu berücksichtigen sind, steht das Ergebnis der Verträglichkeitsprü-
fung erst nach mehreren Prüfschritten fest. Insbesondere für Schutzgebiete mit umfangreichem Arten- 
und Lebensrauminventar ist eine zusammenfassende Darstellung des gesamten Bewertungsvorgangs 
in Tabellenform zu empfehlen.  

Im Unterschied zur Zusammenfassung (→ MKB 53) werden auch nicht-erhebliche Beeinträchtigungen 
tabellarisch aufgeführt. Dieses ist aus folgenden Gründen von Vorteil: 

• Die Tabellen in Kapitel 8 (gemäß Mustergliederung für die FFH-VP) vermitteln einen vollständigen 
Überblick und können zum raschen Nachschlagen bzw. zur Überprüfung der Vollständigkeit der 
aufeinander aufbauenden Kapitel 5 bis 7 verwendet werden.  

• Die Übersicht eignet sich zur raschen Identifikation von gemeinsam betroffenen Erhaltungszielen 
sowie von relevanten Wirkprozessen und Beeinträchtigungen, wenn das geprüfte Vorhaben selbst 
in einer zukünftigen Planung als anderes Projekt einzustellen ist. Für diese Fragestellung sind in 
erster Linie die Beeinträchtigungen von Relevanz, die unter der Erheblichkeitsschwelle lagen, da 
sie eingetreten sind und als Vorbelastungen (→ MKB 36) im Raum wirksam sind.  

Beispiel 

 52.1 

Das folgende Beispiel verdeutlicht die vorgeschlagene Darstellungsform. Die Tabelle stellt nur einen 
Auszug aus den Prüfergebnissen für ein fiktives Vorhaben dar. Aus Gründen der Übersichtlichkeit 
werden nicht alle Beeinträchtigungen aufgeführt, die in einer FFH-VP zu behandeln wären. 



 
Brückenquerung eines als Gebiet von Gemeinschaftlicher Bedeutung gemeldeten Tals durch 
eine Bundesstraße 

Andere Pläne und Projekte (→ MKB 49): Neubau einer Ortsumgehung (Bundesstraße), Erweiterung 
einer Sportanlage  

Auszug aus den Ergebnissen für den prioritären Lebensraum des Typs [91E0] [*Auenwälder mit Alnus 
glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)] 
Als charakteristische Indikatorarten (→ MKB 19) werden  
• für Standortveränderungen unter der neuen Brücke (Bodenbeschaffenheit, Feuchtehaushalt usw.) 

die bodengebundene Käferart Z 
• für Lichtimmissionen die für den betroffenen Wald charakteristische Fledermausart T 
• für Lärmimmissionen stellvertretend für die Brutvogelgemeinschaft des Walds die Vogelarten X 

und Y berücksichtigt.  
 

[91E0] [*Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)]   
 
1 Durch das geprüfte Vorhaben ausgelöste Beeinträchtigungen Beeinträchtigungsgrad 

Immission von Luftschadstoffen (Ba, Be) noch tolerabel 

Lichtimmissionen (charakteristische Fledermausart T) (Ba) gering 

Lärmimmissionen (charakteristische Vogelarten X, Y) (Be) hoch 

Kollision von charakteristischen Vogelarten mit Fahrzeugen (Be) hoch 

Veränderung der Lebensraumstruktur unter der Brücke (charakteristische Käferart Z) (A) hoch 

2 Rest-Beeinträchtigungen nach Maßnahmen zur Schadensbegrenzung  

Lärmimmissionen (charakteristische Vogelarten X, Y) (Be) noch tolerabel 

Kollision von charakteristischen Vogelarten mit Fahrzeugen (Be) gering 

Veränderung der Lebensraumstruktur unter der Brücke (charakteristische Käferart Z) (A) noch tolerabel 
 
3  Durch andere Pläne und Projekte ausgelöste Beeinträchtigungen 
 
Neubau einer Ortsumgehung (nach Maßnahmen zur Schadensbegrenzung)  

Flächenverluste durch Überbauung (A) gering 

Lärmimmissionen (charakteristische Vogelarten X, Y) (Be) noch tolerabel 

Erweiterung einer Sportanlage (nach Maßnahmen zur Schadensbegrenzung)  

Lichtimmissionen (charakteristische Fledermausart T) (Be) gering 

Lärmimmissionen (charakteristische Vogelarten X, Y) (Be) gering 
 
4 Kumulative Beeinträchtigungen 

Flächenverluste durch Überbauung (A) gering 

Veränderung der Lebensraumstruktur unter der Brücke (charakteristische Käferart Z) (A) noch tolerabel 

Kollision von charakteristischen Vogelarten mit Fahrzeugen (Be) gering 

Lärmimmissionen (charakteristische Vogelarten X, Y) (Be) hoch 

Lichtimmissionen (charakteristische Fledermausart T) (Be) gering 

5 Rest-Beeinträchtigungen nach Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 

Lärmimmissionen (charakteristische Vogelarten X, Y) (Be) hoch 

Gesamtergebnis der Bewertung: Der Auenwald wird durch Lärmimmissionen erheblich beeinträchtigt  

Merkblatt 52: Tabellarische Übersicht über die Ergebnisse der einzelnen Bewertungsschritte 52.2 

Ba: baubedingte Beeinträchtigung, A: anlagebedingte Beeinträchtigung, Be: betriebsbedingte Beeinträchtigung 



Zusammenstellung der Ergebnisse der FFH-VP 

Inhalte einer allgemein verständlichen Zusammenfassung 53 
 

• Allgemeine Verständlichkeit 

• Kurzfassung oder Zusammenfassung? 

 

FFH-spezifische Anforderungen stellen sich bei der Ausarbeitung einer allgemein verständlichen Zu-
sammenfassung nicht. Grundsätzlich gelten dieselben Standards, die für UVS oder LBP zu beachten 
sind.  

 

Allgemeine Verständlichkeit 

Die FFH-VP wird nicht nur von Fachleuten der zuständigen Behörden geprüft. Sie wird als eigenstän-
dige Planungsunterlage ausgelegt und dient dazu, einer Vielzahl beteiligter, jedoch nicht mit biologi-
schen Sachverhalten vertrauter Personen die wesentlichen Inhalte und Ergebnisse des Prüfvorgangs 
zu vermitteln. 

Der gesamte Text ist im Rahmen des Möglichen allgemein verständlich zu verfassen. Aufgrund seines 
thematischen Schwerpunkts auf den Belangen einzelner Pflanzen, Tiere und Lebensräume lassen 
sich Fachbegriffe allerdings in manchen Kapiteln nicht vermeiden. Bei der Besprechung sehr speziel-
ler Sachverhalte (z.B. Populationsbiologie mancher Arten, Darstellung synergistischer Wirkungspfade) 
gehört die sachgemäße Verwendung der spezifischen Terminologie zu den Kriterien, an denen die 
fachliche Kompetenz der Bearbeitung beurteilt werden kann.  

In der Zusammenfassung werden dagegen die wesentlichen Ergebnisse wiedergegeben. In den meis-
ten Fällen kann deshalb auf Fachbegriffe verzichtet werden, die zur Interpretation einzelner Fakten 
und zur Begründung der Argumentation im Haupttext notwendig sind.  

 

Kurzfassung oder Zusammenfassung? 

Zusammenfassungen stellen häufig nur ein Fazit in wenigen Sätzen dar, ohne z.B. eine Übersicht  
über das geprüfte Vorhaben, das betroffene Schutzgebiet und seine Stellung im Netz Natura 2000 zu 
vermitteln. In einer knappen Ergebnisdarstellung lassen sich die Gründe, die zur Beurteilung der Er-
heblichkeit bzw. der Nicht-Erheblichkeit eines Vorhabens geführt haben, selten nachvollziehbar darle-
gen. Wenn nur ein Ergebnisprotokoll erwünscht wird, ist dieses angemessen.  

Wenn nach einem negativen Ergebnis der FFH-VP eine Ausnahmeprüfung durchgeführt wird, müssen 
Informationen zusammengestellt werden, die über die bloße Mitteilung des Ergebnisses hinaus gehen 
(z.B. zur Einholung einer Stellungnahme der EU-Kommission bei erheblicher Beeinträchtigung von 
prioritären Arten und/oder Lebensräumen (→ MKB 58 ) bzw. zu ihrer Unterrichtung über Maßnahmen 
zur Kohärenzsicherung (→ MKB 59)). In den letzten Jahren wurden im Rahmen der Beteiligung der 
Öffentlichkeit Kurzfassungen der FFH-VP von Autobahnbauvorhaben ins Internet gestellt.  

 53.1 

Es kann deshalb sinnvoll sein, die Zusammenfassung von vornherein als Kurzfassung der Unterlage 
anzulegen. In diesem Fall sind alle wesentlichen Fakten und Argumentationsschritte aufzugreifen, die 
zur Nachvollziehbarkeit der Erheblichkeitsbewertung notwendig sind.  



In der Praxis hat sich gezeigt, dass eine allgemein verständliche Kurzfassung den Bedürfnissen vieler 
am Planungsprozess Beteiligter besser entspricht als ein knappes ein- bis zweiseitiges Ergebnispro-
tokoll.  

Zu einer Kurzfassung gehören Angaben zu folgenden Punkten: 

– Anlass und Aufgabenstellung 

– Übersicht über das Natura 2000-Gebiet und seine Erhaltungsziele 

– Beschreibung des Vorhabens  

– Übersicht über den vom Vorhaben betroffenen Bereich des Gebiets  

– Entscheidungsrelevante Beeinträchtigungen und ggf. Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 

– Entscheidungsrelevante kumulative Beeinträchtigungen durch andere Pläne und Projekte und ggf. 
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 

– Fazit: Abschließendes Ergebnis der Bewertung der Erheblichkeit, ggf. Benennung der Erhaltungs-
ziele, die durch das Vorhaben allein bzw. in Zusammenwirkung mit anderen Plänen und Projekten 
erheblich beeinträchtigt werden 

Für Schutzgebiete mit umfangreichem Art- und Lebensraumbestand bzw. für Vorhaben mit komple-
xem Wirkungsgefüge kann eine angemessene Kurzfassung leicht 10 bis 15 Seiten umfassen. Ein 
knappes Fazit am Ende der Kurzfassung ist deshalb angebracht. 

Merkblatt 53: Inhalte einer allgemein verständlichen Zusammenfassung 53.2 

 



Zusammenstellung der Ergebnisse der FFH-VP 

FFH-spezifische Inhalte des Anhangs 54 
 

• Bedeutung der beizufügenden Unterlagen  

• Übersicht über Unterlagen, die ggf. dem Anhang der FFH-VP beizufügen sind 

 

Die FFH-VP stellt eine in sich abgeschlossene und eigenständige Planungsunterlage dar. Alle Doku-
mente, die dem Leser durch Einsicht der angegebenen Literatur und Quellen nicht zugänglich, aber 
für das Ergebnis der Prüfung von Bedeutung sind, sollten im Anhang des Textes einsehbar sein. Über 
die üblichen Datenanhänge hinaus, die zur Entlastung des Textes dienen, können weitere FFH-
spezifische Unterlagen im Anhang beizufügen sein. 

 

Bedeutung der beizufügenden Unterlagen 

In der Anfangszeit der Aufstellung des Netzes Natura 2000 müssen häufig einige entscheidungs-
relevante Aspekte in Absprache mit den Naturschutzfachbehörden geklärt werden. Dieses wird solan-
ge notwendig sein, bis aktuelle und räumlich differenzierte Kenntnisse über das Arten- und Lebens-
rauminventar aller Schutzgebiete sowie konkrete Managementpläne als Prüfgrundlage zur Verfügung 
stehen. In erster Linie handelt es sich um Festlegungen zu den zu berücksichtigenden Erhaltungszie-
len und Entwicklungspotenzialen.  

Durch die transparente Darstellung der Festlegungen der Naturschutzfachbehörden wird belegt, 
dass sich der Vorhabensträger in der aktuellen Übergangsphase der Entstehung von Natura 2000 
bemüht hat, über den u.U. unsicheren Mindestprüfrahmen des Standard-Datenbogens hinaus die 
Belange nach FFH-RL und VSchRL zu berücksichtigen.  

Ferner wird daraus ersichtlich, dass er keine eigenmächtigen Entscheidungen bezüglich des Prüf-
rahmens gefällt hat. 

 

• Der Standard-Datenbogen ist das offizielle Meldeformular eines Natura 2000-Gebiets. Insbeson-
dere wenn der tatsächliche, in der FFH-VP behandelte Art- und Lebensraumbestand des Schutz-
gebiets von den Angaben des Standard-Datenbogens abweicht, sollte zum transparenten Ver-
gleich das offizielle Dokument einsehbar sein (→ MKB 12).  

 54.1 

• Für viele Natura 2000-Gebiete liegen noch keine verbindlichen Managementpläne vor. In der 
FFH-VP sind die von den Fachbehörden festgelegten Erhaltungsziele und Entwicklungspotenziale 
zu berücksichtigen (→ MKB 16). Im Einzelfall können auch die zu berücksichtigenden charakteris-
tischen Arten eines Lebensraums des Anhangs I FFH-RL vorgegeben werden. Alle Vorgaben, die 
von den Fachbehörden bezüglich der zu bearbeitenden Inhalte gemacht wurden, sind transparent 
darzustellen. Es wird empfohlen, eine offizielle Niederschrift der behördlichen Festlegungen im 
Anhang der Prüfung beizulegen.  



• Die behördlichen Festlegungen können auch die zu berücksichtigenden anderen Pläne und Pro-
jekte betreffen, die hinsichtlich ihrer Kumulationseffekte mit dem geprüften Vorhaben zu prüfen 
sind. Wenn z.B. beschlossen wird, eine ältere Planung ohne realistische Aussichten auf Umset-
zung (vgl. funktionslose Planungen → MKB 48) nicht zu berücksichtigen, ist der entsprechende 
Beschluss zu belegen.  

• Fachgutachten oder schriftliche Erläuterungsberichte, die speziell für die FFH-VP angefertigt wur-
den (z.B. Sondergutachten zu bestimmten Bestandserfassungen einschließlich vollständiger Er-
gebnisse und Methoden, technische Entwürfe zu Maßnahmen zur Schadensbegrenzung, Lärm-
rasterkarten zur Überprüfung der Wirksamkeit von Lärmschutzmaßnahmen), sind im Anhang bei-
zufügen.  

• Wenn ein projektübergreifendes Sondergutachten zur Entwicklung von Maßnahmen zur Scha-
densbegrenzung für kumulative Beeinträchtigungen ausgearbeitet wurde (→ MKB 47), kann es im 
Einzelfall sinnvoll sein, diese Unterlage im Anhang beizufügen. 

 

Übersicht über Unterlagen, die ggf. dem Anhang der FFH-VP beizufügen sind 

Über die üblichen Datenanhänge hinaus, die zur Entlastung des Textes dienen, ist es empfehlens-
wert, folgende Unterlagen der FFH-VP beizufügen: 

• Standard-Datenbogen des Schutzgebiets (wenn nicht vorhanden, behördliche Beschreibung des 
Meldevorschlags), 

• offizielle Niederschriften der Festlegungen der zuständigen Fachbehörden bezüglich 

– der Erhaltungsziele und Entwicklungspotenziale des Schutzgebiets, 

– der zu berücksichtigenden charakteristischen Arten der Lebensräume, 

– der zu berücksichtigenden anderen Pläne und Projekte, 

Merkblatt 54: FFH-spezifische Inhalte des Anhangs 54.2 

• technische Pläne und Sondergutachten, die speziell für die FFH-VP angefertigt wurden.  

 

 



 

 55.1 

FFH-Ausnahmeprüfung 

Begriff „Alternative“ 55 
 

• Was bedeutet der Begriff Alternative im Kontext des § 34 BNatSchG?  

• Beispiele für Alternativen 

• Ist eine Prüfung der Null-Lösung erforderlich? 

• Welches Spektrum von Alternativen ist zu untersuchen? 

 
Was bedeutet der Begriff Alternative im Kontext des § 34 BNatSchG? 

Zu den Alternativen können nach Auffassung der EU-Kommission alternative Standorte (Trassen bei 
linearen Projekten), andere Größenordnungen oder Entwicklungspläne bzw. alternative Prozesse ge-
hören. Auch die „Nulloption“ sollte in Erwägung gezogen werden (EUROPÄISCHE KOMMISSION 
2000, S. 46). 

Somit umfassen Alternativen sowohl grundsätzlich andere Lösungsmöglichkeiten für ein angedachtes 
Vorhaben als auch verschiedene technische Möglichkeiten einer Lösung. Zu unterscheiden sind: 

• Konzeptalternativen 

Konzeptalternativen stellen Alternativen zum Vorhaben selbst dar und gehören i.d.R. zur Ebene 
der Rahmen- bzw. Bedarfsplanung, auf der grundsätzliche Lösungsmöglichkeiten zur Diskussion 
stehen (z. B. Bundesverkehrswegeplan, Bedarfspläne). Sie sind bei der Linienbestimmung und in 
Planfeststellungs- bzw. Genehmigungsverfahren nicht relevant. 

• Standort- und Trassenalternativen 

Standort- und Trassenalternativen umfassen räumliche Alternativen im Sinne des Varianten-
begriffs der UVS und werden in der Regel auf der Ebene der Standort- oder Linienplanung von 
Bundesfernstraßen und Bundeswasserstraßen geprüft. Ziel ist die Ermittlung des optimalen 
Standorts bzw. der optimalen Trassenführung eines Vorhabens. 

• Technische Alternativen 

Technische Alternativen umfassen die verschiedenen technischen Möglichkeiten einer Lösung. 
Neben alternativen Bauausführungen sind auch Gradientenvarianten in Betracht zu ziehen. 

Alternativen sind zudem in der Regel dadurch gekennzeichnet, dass sie aufgrund ihres unterschiedli-
chen Standorts bzw. Verlaufs oder ihrer technischen Ausführung (z.B. Brücke vs. Tunnel) ein eigenes 
Wirkungsgefüge aufweisen und Beeinträchtigungen von unterschiedlichen Schutz- und Erhaltungszie-
len auslösen können. Sie können auch verschiedene Schutzgebiete betreffen.  

Voraussetzung für das Vorhandensein einer Alternative zu einem konkreten Vorhaben ist ihre Eig-
nung, den mit dem Vorhaben verfolgten verkehrlichen Zweck befriedigen zu können (§ 34 Abs. 3 Nr. 2 
BNatSchG). Es ist somit erforderlich, Zweck und Ziel eines konkreten Vorhabens objektiv zu bestim-
men.  

Beispiele für Alternativen 

In der Praxis ergeben sich häufig Abgrenzungsprobleme zum Begriff „Maßnahme zur Schadensbe-
grenzung“ (→ MKB 44, → MKB 45). Folgende Beispiele sollen die Unterschiede verdeutlichen: 



 

• Wenn eine Trassenvariante aufgrund ihres Verlaufs ein anderes Schutzgebiet betrifft, handelt es 
sich grundsätzlich um eine eigenständige Alternative des Vorhabens, für die eine eigenständige 
Verträglichkeitsprüfung erforderlich ist. Dieses gebietet der Grundsatz, eine Prüfung für ein Gebiet 
durchzuführen (→ MKB 7). 

• Eine Verlagerung der Trasse zu einer neuen Querungsstelle im selben Schutzgebiet ist als Tras-
senalternative zu behandeln, wenn als Folge der Verlagerung andere Erhaltungsziele betroffen 
sind. Die Maßnahme führt zu neuen Beeinträchtigungen, die eine eigenständige Analyse erfor-
dern. 

• Unterschiedliche technische Ausführungen sind als Alternativen zu behandeln, wenn sie unter-
schiedliche Wirkprozesse auslösen, die zu anderen Beeinträchtigungen von anderen Schutz- und 
Erhaltungszielen führen können. Dieser Fall tritt z.B. bei der Querung eines Tieflandstroms durch 
eine Hochbrücke oder durch einen Tunnel ein. Die Hochbrücke kann erhebliche anlagebedingte 
Beeinträchtigungen von Zugvögeln verursachen. Die Tunnelherstellung kann baubedingte Belas-
tungen von aquatischen Lebensräumen auslösen. Die Ermittlung der Erheblichkeit von Beein-
trächtigungen bedarf jeweils einer eigenständigen Analyse.  

 

Ist eine Prüfung der Null-Lösung erforderlich? 

Im Rahmen der Alternativenprüfung durch die zuständige Behörde wird von der EU-Kommission eine 
Berücksichtigung der Null-Lösung empfohlen („Auch die „Nulloption“ sollte in Erwägung gezogen wer-
den“, EUROPÄISCHE KOMMISSION 2000, S. 46).  

Die Nullvariante gehört zu den Konzeptalternativen und ist der Ebene der Rahmen- und Bedarfspla-
nung von Bundesverkehrswegen zuzuordnen. Bei der Linienbestimmung und in Planfeststellungs- 
bzw. Genehmigungsverfahren steht jedoch ein konkretes Vorhaben auf dem Prüfstand. Somit sind Al-
ternativen hier lediglich in Bezug auf den damit verbundenen verkehrlichen Zweck zu untersuchen. 
Für die Ebene des konkreten Vorhabens sind Konzeptalternativen nicht von Relevanz. 
 

Welches Spektrum von Alternativen ist zu untersuchen? 

Grundsätzlich ist es nicht die Aufgabe des Antragstellers, jeden erdenklichen Alternativvorschlag zu 
prüfen (LOUIS 2000: § 19c Rn. 8f.). Hinsichtlich der prinzipiellen Fragestellung nach Alternativen gel-
ten die Empfehlungen der EU-Kommission: 

„In diesem Stadium können daher andere Bewertungskriterien, wie z.B. wirtschaftliche Kriterien, 
nicht als den Umweltschutz überwiegende Kriterien verstanden werden“. 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 2000, S. 46 

Mögliche Alternativen können also nicht bereits vor dem Hintergrund ihrer (Nicht-)Zumutbarkeit 
(→ MKB 57) aus dem Suchprozess ausgeschlossen werden.  

Neben dem Rückgriff auf Lösungen, die in früheren Planungsphasen bereits untersucht wurden (z.B. 
Varianten der UVS, die im Rahmen der Linienfindung vorausgeschieden wurden) kann es auch erfor-
derlich sein, zusätzliche, technisch durchführbare Lösungen unter dem spezifischen Blickwinkel des 
Schutzgebietssystems Natura 2000 zu untersuchen, mit denen das mit dem konkreten Vorhaben ver-
folgte Ziel erreichbar ist. Es sind alle ernsthaft in Betracht kommenden Alternativen zu prüfen. 
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Die EU-Kommission verlangt ausdrücklich, dass die zuständige Behörde nicht nur die Alternativen 
prüft, die vom Vorhabensträger untersucht wurden, sondern auch eigene Vorschläge formuliert und 
Vorschläge von anderen Beteiligten (z. B. Naturschutzbehörden, NROs) berücksichtigt: 

„Die zuständigen Behörden müssen sich in dieser Phase mit den verschiedensten Lösungen be-
fassen. Dazu können nicht nur Alternativlösungen gehören, die bereits vom Antragsteller in Be-
tracht gezogen worden sind, sondern auch andere, die vielleicht von anderen Beteiligten vorge-
schlagen werden. Daher muss auch damit gerechnet werden, dass die Behörden ggf. zu dem 
Schluss kommen, dass weitere Alternativlösungen vorhanden sind, obwohl der Antragsteller nach-
gewiesen hat, dass im Entwurfsstadium eine Vielzahl von Alternativlösungen geprüft worden ist. Es 
ist wichtig, dass in die Berichterstattung über die Prüfung von Alternativlösungen alle bereits ge-
prüften Alternativlösungen wie auch deren Auswirkungen auf ein Natura-2000-Gebiet einbezogen 
werden.“ 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 2001, S. 13-14 

Zur Vermeidung von unnötigen Verzögerungen kann eine frühzeitige Konzertierung über die zu be-
rücksichtigenden Alternativen empfehlenswert sein. Wenn sich früh abzeichnet, dass eine Ausnahme-
prüfung erforderlich wird, ist ein früher Konsens mit der zuständigen Behörde anzustreben, da in 
Spätphasen des Verfahrens ergänzende Untersuchungen von nicht geprüften Alternativen von der 
Behörde ohnehin gefordert werden können.  

Wenn keine Alternativen vorhanden sind, muss dieses eindeutig nachgewiesen werden. Eine solche 
Situation kann z.B. in topografisch bedingten Zwangslagen eintreten.  

 

Weiterführende Informationen 

Europäische Kommission / GD Umwelt (2000): NATURA 2000 - Gebietsmanagement. Die Vorgaben des Arti-
kels 6 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Ge-
meinschaften. 
Im Kapitel 1 über die Anwendung von Artikel 6 sowie in Kap. 5 zu Art. 6 Abs. 4 finden sich umfangreiche Kom-
mentare zu Auswahl und Untersuchung von Alternativlösungen (S.13-14, S. 46f). 

Louis, H. W. (2000): Bundesnaturschutzgesetz: in der Neufassung vom 21. September 1998, BGBl. I. S. 2994; 
Kommentar von Hans Walter Louis und Annegret Engelke. Braunschweig: Schapen Ed., 2000 (Naturschutzrecht 
in Deutschland; Bd. 2) Teil 1. §§ 1 bis 19 ff – 2. neu überarbeitete und erweiterte Auflage. 

Zur Abgrenzung der Begriffe „Alternative“ und „Maßnahme zur Schadensbegrenzung“ → MKB 44, → MKB 45  

Merkblatt 55: Begriff „Alternative“ 55.3 

 



 

 56.1 

FFH-Ausnahmeprüfung 

Prüfung von Alternativen aus Sicht der Belange von Natura 2000 56 
 

• Begründung 

• Inhalt und Umfang der Prüfung von Alternativen aus Sicht der Belange von Natura 2000 

• Soll die Zumutbarkeit von Alternativen bei der Prüfung von Alternativen aus Sicht der Belange von 
Natura 2000 berücksichtigt werden? 

• Beispiel einer vergleichenden Bewertung von Alternativen aus naturschutzfachlicher Sicht  

• Welchen Konkretisierungsgrad müssen die Alternativen haben? 

• Darf auf den Variantenvergleich der UVS verwiesen werden? 

• Was tun, wenn in vorgelagerten Verfahrensschritten keine Prüfung von Alternativen aus Sicht der 
Belange von Natura 2000 erstellt wurde? 

 

Begründung 

Die formelle Alternativenprüfung wird von der zuständigen Behörde im Rahmen der Ausnahmeprüfung 
gem. § 34 Abs. 3, 4 BNatSchG, also nach festgestellter Unverträglichkeit des Vorhabens vorgenom-
men. Wenn mehrere Alternativen zur Auswahl stehen, müssen die Auswirkungen der einzelnen Lö-
sungen dargestellt und ihre Verträglichkeit geprüft werden. Als Grundlage für die Durchführung einer 
fachlich qualifizierten Prüfung von Alternativen müssen die geprüften Alternativen ausschließlich aus 
Sicht der FFH-RL und der VSchRL vergleichend gegenüber gestellt werden. 

 

Inhalt und Umfang der Prüfung von Alternativen aus Sicht der Belange von Natura 2000 

Sobald alle ernsthaft in Betracht kommenden Alternativen bestimmt worden sind, müssen sie in Hin-
blick auf ihre relevanten Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete geprüft und einer vergleichenden 
Bewertung unterzogen werden. Alternativen, die technisch nicht lösbar sind, können bereits jedoch 
nach kurzer Prüfung ggf. aus dem Prüfprozess wieder ausgeschieden werden. 

Im einzelnen sind folgende Arbeitsschritte durchzuführen: 

• Darstellung der möglichen Alternativen. 

• Prüfung, ob eine Alternative in Betracht kommt, mit welcher der mit dem Vorhaben verfolgte 
Zweck ohne erhebliche Beeinträchtigungen zu erreichen ist. Ist dies nicht der Fall: 

• Prüfung weiterer technisch lösbarer Alternativen, sofern diese im Vergleich zur bisherigen Vor-
zugsvariante voraussichtlich zu geringeren Beeinträchtigungen führen, anhand derselben Krite-
rien, die bei der Verträglichkeitsprüfung zur Ermittlung und Bewertung der Beeinträchtigungen der 
bisher gewählten Lösung verwendet wurden (eigenständige FFH-VP für jede Alternative). 

• Vergleichende Gegenüberstellung der Alternativen untereinander sowie mit der bisher verfolgten 
Lösung ausschließlich aus Sicht der FFH-RL bzw. der VSchRL z.B. anhand folgender Kriterien: 
betroffenes Schutzgebiet, beeinträchtigte Schutz- und Erhaltungsziele, Art und Grad der Beein-
trächtigung der Schutz- und Erhaltungsziele sowie Erheblichkeit der Beeinträchtigung. 
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• Schlussfolgerung aus dem Vergleich der Alternativen aus rein fachlicher Sicht.  
Feststellung, ob im konkreten Fall aus naturschutzfachlicher Sicht eine Alternative vorhanden ist, 
mit der sich eine Verringerung der Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebieten erreichen ließe. 

• Ggf. Nachweis über das Fehlen von Alternativen. 

Der Umfang der Prüfung kann je nach Anzahl der untersuchten Alternativen und Umfang der poten-
ziellen Beeinträchtigungen sehr aufwändig sein. 

Nach dem Urteil des BVerwG vom 17.05.2002 zur A 44 bei Hessisch-Lichtenau ist damit zu rechnen, 
dass der Alternativenprüfung größte Aufmerksamkeit gewidmet werden wird. Das Urteil stellt eindeutig 
die Notwendigkeit einer differenzierten Bewertung fest, indem der Planfeststellungsbeschluss zu ei-
nem Teilabschnitt der A 44 bei Hessisch-Lichtenau für rechtswidrig erklärt wurde, weil eine Alternative 
mit der pauschalen Feststellung abgelehnt wurde, dass auch dort ein FFH-Gebiet beeinträchtigt wür-
de.  

Aufgrund der Bedeutung, die diesem Punkt beigemessen wird, ist es anzuraten, auch zu begründen, 
warum in einem konkreten Fall auf die Untersuchung von Alternativen verzichtet werden kann.  

 

Soll die Zumutbarkeit von Alternativen bei der Prüfung von Alternativen aus Sicht der Belange 
von Natura 2000 berücksichtigt werden? 

Die Bewertung der Zumutbarkeit wird von der zuständigen Behörde im Rahmen der Ausnahmeprü-
fung durchgeführt. Sie schließt naturschutzexterne Gesichtspunkte ein.  

Die Prüfung von Alternativen aus naturschutzfachlicher Sicht selbst soll daher als Grundlage für die 
Ausnahmeprüfung eine Darstellung und vergleichende Gegenüberstellung ausschließlich aus Sicht 
der Belange der FFH-RL und der VSchRL enthalten. 

Auch nach Meinung der EU-Kommission sollen nur Gründe des Umweltschutzes beim Alternativen-
vergleich zum Tragen kommen:  

„Es sei hervorgehoben, dass die Bezugsparameter für diese Vergleiche sich mit Aspekten der Er-
haltung und Bewahrung des Gebiets vor Beeinträchtigungen und seinen ökologischen Funktionen 
befassen. In diesem Stadium können daher andere Bewertungskriterien, wie z.B. wirtschaftliche 
Kriterien, nicht als den Umweltschutz überwiegende Kriterien verstanden werden“. 
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Unabhängig davon, wie die zuständige Behörde mit Aspekten der „Zumutbarkeit“ (→ MKB 57) um-
geht, ist es notwendig, die Grundlagen für die notwendigen differenzierten Vergleiche zwischen den 
Alternativen in einer Unterlage eindeutig und ausschließlich aus der Sicht der Belange der FFH-RL 
und der VSchRL zusammenstellen.  
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Beispiel einer vergleichenden Bewertung von Alternativen aus naturschutzfachlicher Sicht 

Untersuchte 
Lösungen 

Betroffenes 
Schutzgebiet 

Beeinträchtigte Schutz- und 
Erhaltungsziele 

Erheblichkeit der Beeinträchtigung 
ohne Maßnahmen zur Schadensbe-
grenzung 

Erheblichkeit der Beein-
trächtigungen unter Be-
rücksichtigung der Maß-
nahmen zur Schadens-
begrenzung 

Beantragtes 
Vorhaben in 
der bisher ge-
wählten Form 

 

Fließgewässer-
querung bei  
Dorf A mit einem 
kurzen Tunnel 

DE 1234-400 

Status:  
Gebiet nach 
VSchRL 

Brutvögel des Schutzgebiets: 

Seeadler (Anhang I VSchRL) 

Rastvögel des Schutzgebiets: 
Nonnengans, Zwergschwan, 
Singschwan, Goldregenpfeifer 
(Anhang I VSchRL) 

Blässgans, Graugans, Kiebitz 
(Art. 4 Abs. 2 VSchRL) 

Erhebliche Beeinträchtigung des See-
adlers. Der Seeadler wird durch die 
Verschlechterung seines Brut- und 
Nahrungsraums (Erhöhung des Stö-
rungspegels) und durch akutes Kollisi-
onsrisiko mit Fahrzeugen außerhalb der 
Tunnelstrecke beeinträchtigt. 

Kollisionen mit Fahrzeugen werden in 
der Fachliteratur als einer der wichtigs-
ten Gefährdungsfaktoren des Seead-
lers genannt. 

 

Außerhalb des Schutzgebiets erhebli-
che Beeinträchtigung von Flächen, die 
von den Rastvögeln des Schutzgebiets 
mit Beständen von internationaler Be-
deutung genutzt werden. Die Trasse 
führt zu einem qualitativen und quanti-
tativen Verlust von Nahrungs- und 
Rastflächen durch Überbauung und 
Scheuchwirkung. 

Diese Flächen sind zur Erhaltung der 
Vogelbestände des Schutzgebiets not-
wendig. Wenn sie nicht mehr zur Ver-
fügung stehen, ist es möglich, dass ein 
Teil der Vögel das Schutzgebiet dauer-
haft verlässt.  

erheblich, 
es sind keine ausreichen-
den Maßnahmen zur 
Schadensbegrenzung 
möglich. 

Aufgrund ihrer Lage zum 
Schutzgebiet können die 
Nahrungsflächen nicht an 
anderer Stelle durch 
gleichwertige Flächen er-
setzt werden. Eine Beein-
trächtigung der Kohärenz 
von Natura 2000 ist mög-
lich. 

Alternative 1 
Fließgewässer-
querung bei  
Dorf A mit einem 
langen Tunnel 

DE 1234-400 

Status:  
Gebiet nach 
VSchRL 

Rastvögel des Schutzgebiets: 

Nonnengans, Zwergschwan (An-
hang I VSchRL) 

Blässgans (Art. 4 Abs. 2 VSchRL) 

Außerhalb des Schutzgebiets erhebli-
che Beeinträchtigung von Flächen, die 
von den Rastvögeln des Schutzgebiets 
mit Beständen von internationaler Be-
deutung genutzt werden. Die Trasse 
führt zu einem qualitativen und quanti-
tativen Verlust von Nahrungs- und 
Rastflächen durch Überbauung und 
Scheuchwirkung. Diese Flächen sind 
zur Erhaltung der Vogelbestände des 
Schutzgebiets notwendig. Wenn sie 
nicht mehr zur Verfügung stehen, ist es 
möglich, dass ein Teil der Vögel das 
Schutzgebiet dauerhaft verlässt.  

erheblich,  
es sind keine ausreichen-
den Maßnahmen zur 
Schadensbegrenzung 
möglich 

Aufgrund ihrer Lage zum 
Schutzgebiet können die 
Nahrungsflächen nicht an 
anderer Stelle durch 
gleichwertige Flächen er-
setzt werden. Eine Beein-
trächtigung der Kohärenz 
von Natura 2000 ist mög-
lich. 

Alternative 2 
Fließgewässer-
querung bei  
Dorf B mit einem 
langen Tunnel 

DE 1234-400 

Status:  
Gebiet nach 
VSchRL 

Rastvögel des Schutzgebiets des 
Anhangs I und Art. 4 Abs. 2 
VSchRL: 

Blässgans, Graugans, Zwerg-
schwan, Goldregenpfeifer,  
Kiebitz (Art. 4 Abs. 2 VSchRL) 

Nicht-erhebliche Beeinträchtigung au-
ßerhalb des Schutzgebiets durch Teil-
verlust von Nahrungsflächen von unter-
geordneter Bedeutung durch Überbau-
ung und Scheuchwirkung. 

nicht erheblich,  
keine Maßnahmen zur 
Schadensbegrenzung not-
wendig 

Alternative 3 
Fließgewässer-
querung bei  
Dorf B mit einem 
langen Tunnel 

DE 1234-400 

Status: Gebiet 
nach VSchRL 

Rastvögel des Schutzgebiets: 

Nonnengans, Zwergschwan, 
Goldregenpfeifer (An-
hang I VSchRL) 

Graugans, Blässgans, Kiebitz 
(Art. 4 Abs. 2 VSchRL) 

Beeinträchtigung gleich mit Querung 
bei Dorf A mit langem Tunnel 

erheblich,  
es sind keine ausreichen-
den Maßnahmen zur 
Schadensbegrenzung 
möglich 

 

Schlussfolgerung 

Aus naturschutzfachlicher Sicht muss zur Vermeidung der mit dem beantragten Vorhaben in der bis-
her gewählten Form verbundenen erheblichen Beeinträchtigungen des im Beispiel gewählten Vogel-
schutzgebiets auf die Alternative 2 zurückgegriffen werden, da diese als einzige Alternative zu keinen 
erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgebiets führt. 

 



 

Im Vergleich der untersuchten Alternativen mit dem beantragten Vorhaben lässt sich zudem u.a. fest-
stellen, dass sich auch bei Wahl eines Langtunnels an identischer Querungsstelle erhebliche Beein-
trächtigungen nicht vermeiden lassen. Im Vergleich zum beantragten Vorhaben wird dann jedoch nur 
ein Erhaltungsziel erheblich beeinträchtigt. 

Diese festgestellte Binnendifferenzierung stellt eine wichtige Grundlage für die im Folgeschritt noch zu 
beurteilende Zumutbarkeit (→ MKB 57) dar. 

 

Welchen Konkretisierungsgrad müssen die Alternativen haben? 

Voraussetzung für den Vergleich mit der bisher gewählten Lösung ist ein vergleichbarer Detaillie-
rungsgrad der Alternativen sowohl hinsichtlich der technischen Planung als auch in Hinblick auf not-
wendige Optimierungsschritte. Dies schließt auch die Entwicklung ggf. erforderlicher Maßnahmen zur 
Schadensbegrenzung ein. 

 

Darf auf den Variantenvergleich der UVS verwiesen werden? 

Eine vergleichende Bewertung von Alternativen aus Sicht der Belange von Natura 2000 ist nicht mit 
dem Variantenvergleich der UVS identisch, in dem neben ökologischen Gesichtspunkten auch andere 
Schutzgüter wie z.B. Mensch und Landschaft berücksichtigt werden. Die Bewertung beruht nicht aus-
schließlich und nicht spezifisch auf FFH- bzw. vogelschutzrelevanten Kriterien. Es ist somit eine ei-
genständige Prüfung aus FFH- bzw. Vogelschutzsicht als Grundlage für die formelle Alternativenprü-
fung durch die zuständige Behörde erforderlich. 

 

Was tun, wenn in vorgelagerten Verfahrensschritten keine Prüfung von Alternativen aus Sicht 
der Belange von Natura 2000 erstellt wurde? 

Umfangreiche Verkehrsprojekte haben häufig lange Planungsphasen. Einige Projekte, bei denen in 
vorgelagerten Verfahrensschritten keine FFH-VP durchgeführt wurde, stehen zurzeit kurz vor dem 
Abschluss. Im Rahmen des Zulassungsverfahrens ist die FFH-Verträglichkeit des Vorhabens ab-
schließend zu klären. Hinsichtlich der Notwendigkeit der Ergänzung einer Alternativenprüfung sind 
folgende Sachverhalte zu unterscheiden: 

• Fall A: Die gewählte Lösung führt zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen.  

Wenn das Vorhaben in der gewählten Lösung zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen führt, 
wird keine Ausnahmeprüfung und damit kein formeller Nachweis über eine Alternativenprüfung er-
forderlich sein.  

Allerdings sollte das beantragte Vorhaben eindeutig zu nicht erheblichen Beeinträchtigungen füh-
ren. Anderenfalls ist mit Beschwerden und Verzögerungen zu rechnen. Es ist deshalb sinnvoll, die 
FFH-VP sehr kritisch zu durchleuchten. Ggf. muss sie ergänzt und überarbeitet werden.  
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• Fall B: Die gewählte Lösung führt zu erheblichen Beeinträchtigungen. 

Die Darstellung und Prüfung von Alternativen ist im Rahmen der Ausnahmeprüfung vorgeschrie-
ben. In diesem Fall ist eine ausführliche Darstellung der bereits im Vorfeld aus anderen Gesichts-
punkten ausgeschiedenen Lösungen und ggf. weiterer Alternativen erforderlich. Die notwendigen 
Arbeitsschritte sind zwingend nachzuholen. 

 



 

Die aktuelle Rechtsprechung lässt in dieser Hinsicht keinen Ermessenspielraum zu (vgl. Urteil des 
BVerwG vom 17.05.2002 zur A44 bei Hessisch-Lichtenau). Dieses kann auch bedeuten, dass das 
Ergebnis aus vorgelagerten Verfahrensschritten (z. B. Linienbestimmung) in Frage gestellt und 
das Verfahren u.U. teilweise oder ganz neu durchlaufen werden muss. 

Darüber hinaus müssen ggf. Geländedaten neu erhoben werden. Mehrere Tierarten des An-
hangs II der FFH-RL gehören nicht zu den Tiergruppen, die standardmäßig im Rahmen der UVS 
untersucht werden (z.B. Fische, Schnecken) (→ MKB 20). Ebenfalls ist zu berücksichtigen, dass 
manche Lebensräume des Anhangs I der FFH-RL anhand der Biotoptypen der üblichen Kartier-
schlüssel nicht abzugrenzen sind (→ MKB 18). Da sich zuverlässige Daten nur in bestimmten Jah-
reszeiten erheben lassen, können sich beträchtliche Verzögerungen in der Projektabwicklung er-
geben.  

 

Weiterführende Informationen 

Folgen einer nicht-ausreichenden Prüfung von Alternativen 

BVerwG, Urteil vom 17.05.2002 –4 A 28.01- BVerwGE 116,254 = NuR 2002, H. 12: S. 739-745 
(Fall der A44, Abschnitt I Hessisch Lichtenau / Fürstenhagen) 

Bedeutung der Berücksichtigung von Alternativen 

Europäische Kommission / GD Umwelt (2000): NATURA 2000- Gebietsmanagement. Die Vorgaben des Artikels 
6 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemein-
schaften. 
Im Kapitel  Kap. 5 zu Art. 6 Abs. 4 finden sich Kommentare zur Untersuchung von Alternativlösungen (S. 46f). 

Europäische Kommission, GD Umwelt (2001): Prüfung der Verträglichkeit von Plänen und Projekten mit erhebli-
chen Auswirkungen auf NATURA 2000-Gebiete. Methodische Leitlinien zur Erfüllung der Vorgaben des Artikels 6 
Absätze 3 und 4 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG.  
http://europa.eu.int/comm/environment/pubs/home.htm  
Die Beschreibung des Prüfvorgangs von Alternativlösungen liefert Informationen über Art und Umfang der benö-
tigten Informationen (S. 32-36).  

European Commission, DG Environment (2001): Guidance on EIA / EIS –Review. Office for Official Publications 
of the European Communities, Luxembourg 
http://www.europa.eu.int/comm/environment/eia/eia-support.htm 
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Dieser Leitfaden stellt keine Anleitung zur Ausarbeitung von Verträglichkeitsprüfungen dar, sondern wurde als 
Hilfsmittel für diejenigen entwickelt, die die Qualität von Planungsunterlagen zu begutachten haben. Es ist wahr-
scheinlich, dass die Begutachtung der Verträglichkeitsprüfungen in Großprojektanträgen durch die EU-
Kommission nach dem Leitfaden zur EIS-Review durchgeführt wird. Darin wird u.a. die Bedeutung ersichtlich, die 
der Darstellung von Alternativen in der GD Umwelt beigemessen wird. 

http://europa.eu.int/comm/environment/pubs/home.htm
http://www.europa.eu.int/comm/environment/eia/eia-support.htm


 57.1 

FFH-Ausnahmeprüfung 

Zumutbarkeit von Alternativen 57 
 

• Begründung 

• Welche Kriterien können zur Beurteilung der Zumutbarkeit herangezogen werden? 

• Welches Gewicht ist naturschutzexternen Gründen (z.B. Wirtschaftlichkeit) bei der Beurteilung der 
Zumutbarkeit beizumessen? 

• Welche Konsequenzen hat der Nachweis einer zumutbaren Alternative für die Zulassung des Vor-
habens, die den mit dem Vorhaben verfolgten Zweck ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen 
von Natura 2000-Gebieten erreicht? 

 

Begründung 

Alternativen mit geringeren oder ohne Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten müssen nach 
§ 34 Abs. 3 BNatSchG nur dann nicht ausgewählt werden, wenn sie „unzumutbar“ sind.  

Der Begriff der Zumutbarkeit ist in den Bestimmungen der FFH-RL nicht enthalten und erst im Rah-
men der Umsetzung der FFH-RL ins bundesdeutsche Recht in § 34 Abs. 3 BNatSchG eingeführt wor-
den. Er basiert auf dem im EU-Recht verankerten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (Art. 5 Abs. 3 
des EG-Vertrages) und hängt eng mit dem Begriff der Angemessenheit zusammen.  

Sind alle ernsthaft in Betracht kommenden Alternativen geprüft worden, ist demnach in einem zweiten 
Schritt noch zu entscheiden, ob eine gebietsverträglichere Alternative zu dem Vorhaben auch zumut-
bar ist und somit zwingend weiter verfolgt werden muss. 

 

Welche Kriterien können zur Beurteilung der Zumutbarkeit herangezogen werden? 

Ein fester Schwellenwert, an dem die Zumutbarkeitsgrenze regelmäßig überschritten wird, kann nicht 
angegeben werden, da sich die Beurteilung der Zumutbarkeit nur bezogen auf den Einzelfall unter 
Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit (s. oben) ermitteln lässt. 

Die Beurteilung der Zumutbarkeit von Mehraufwendungen (z.B. Mehrkosten, Zeitverzögerungen) 
muss immer am Gewicht der beeinträchtigten gemeinschaftlichen Schutzgüter gemessen werden. Sie 
kann nach der „Je-desto“-Formel ermittelt werden: 

Je höher die Schutzbedürftigkeit bzw. Repräsentanz und je schwerer die Beeinträchtigung des 
Schutzgebiets ist, desto eher sind Mehranstrengungen zum Schutz von Natura 2000 angemessen. Als 
Maßstäbe hierfür können insbesondere die Anzahl und Bedeutung der betroffenen Lebensräume und 
Arten, der Grad der Beeinträchtigung der Erhaltungsziele sowie die Bedeutung des betroffenen 
Schutzgebiets innerhalb des kohärenten Netzes Natura 2000 herangezogen werden. 

Darüber hinaus sind Mehraufwendungen umso eher zumutbar, je größer der Vorteil einer Alternative 
bezogen auf den Schutz des Netzes Natura 2000 und gegenüber dem Vorhaben in der bisher vorge-
sehenen Form ist. 

 



 

Welches Gewicht ist naturschutzexternen Gründen (z.B. Wirtschaftlichkeit) bei der Beurteilung 
der Zumutbarkeit beizumessen? 

Naturschutzexterne Gründe (z. B. deutliche Mehrkosten einer Alternative) sind kein grundsätzliches 
Ausschlusskriterium. Ob naturschutzexterne Gründe eine Unzumutbarkeit begründen können, ist 
grundsätzlich nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu entscheiden. 

Dazu ist höchstrichterlich gesichert: 

„Lässt sich das Planungsziel an einem nach dem Schutzkonzept der FFH-RL günstigeren Standort 
oder mit geringerer Eingriffsintensität verwirklichen, so muss der Projektträger von dieser Möglich-
keit Gebrauch machen. Ein irgendwie geartetes Ermessen wird ihm nicht eingeräumt. Bereits auf 
Grund seines Ausnahmecharakters begründet Art. 6 Abs. 4 u. Abs. 1 FFH-RL ein strikt beachtli-
ches Vermeidungsgebot. Nur gewichtige „naturschutzexterne“ Gründe können es danach rechtfer-
tigen, zu Lasten des Integritätsinteresses des durch Art. 4 FFH-RL festgelegten kohärenten Sys-
tems die Möglichkeit einer Alternativlösung auszuschließen. Der Vorhabensträger darf von einer 
ihm technisch an sich möglichen Alternative erst Abstand nehmen, wenn diese ihm unverhältnis-
mäßige Opfer abverlangt oder andere Gemeinwohlbelange erheblich beeinträchtigt werden.“  

(Urteil des BVerwG vom 27.01.2000 zur B1, Ortsumgehung Hildesheim) 

Diese Sichtweise wird auch durch das Urteil des BVerwG vom 27.05.2002 zur A 44 (Abschnitt I Hes-
sisch Lichtenau / Fürstenhagen) bestätigt, in dem festgestellt wird, dass der Rahmen der Zumutbarkeit 
erst dann überschritten ist, wenn die Mehranstrengungen außerhalb jeden vernünftigen Verhältnisses 
zu dem mit ihnen erreichbaren Gewinn für Natur und Umwelt stehen. 

Auch nach Auffassung der EU-Kommission sind höhere finanzielle Aufwendungen regelmäßig zumut-
bar: 

„In diesem Stadium können daher andere Bewertungskriterien, wie z.B. wirtschaftliche Kriterien, 
nicht als den Umweltschutz überwiegende Kriterien verstanden werden“. 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 2000, S. 46 

 

Welche Konsequenzen hat der Nachweis einer zumutbaren Alternative, die den mit dem Vorha-
ben verfolgten Zweck ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten 
erreicht, für die Zulassung des Vorhabens?  

Die Entscheidung für oder gegen eine Alternative ist nicht der Abwägung zugänglich. Wenn es als Er-
gebnis der Prüfung von Alternativen hinsichtlich ihrer Verträglichkeit mit dem Schutzgebietssystem 
Natura 2000 eine zumutbare Alternative mit keinen oder geringeren Beeinträchtigungen eines Natu-
ra 2000-Gebiets gibt, dann muss diese Alternative zwingend gewählt werden. Das Vorhaben in der 
ursprünglich gewählten Form ist dann nicht mehr zulassungsfähig, ein irgendwie gearteter Ermes-
sensspielraum besteht nicht mehr. 
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Weiterführende Informationen 

Zum Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

Art. 5 des EG-Vertrags 

Zum Umgang mit naturschutzexternen Bewertungskriterien bei der Beurteilung der Zumutbarkeit: 

Europäische Kommission / GD Umwelt (2000): NATURA 2000- Gebietsmanagement. Die Vorgaben des Artikels 
6 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG, S. 46ff. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften. 

Zum Rahmen der Zumutbarkeit 

BVerwG, Urteil vom 17.05.2002 – 4 A 28.01 – BVerwGE 116, 254 = NuR 2002, H. 12: S. 739-745 
(Fall der A44, Abschnitt I Hessisch Lichtenau / Fürstenhagen) 

BVerwG, Urteil vom 27.01.2000 – 4 C 2/99  – BVerwGe 110, 302 = NuR 2000: S. 448-453 
(Fall der B 1, Ortsumgehung Hildesheim) 

Gassner, E., G. Bendomir-Kahlo, A. Schmidt-Räntsch & J. Schmidt-Räntsch (2003) Bundesnaturschutzgesetz – 
Kommentar. Verlag C.H. Beck München.  
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Zumutbare Alternativen: S. 585 ff. 



 58.1 

FFH-Ausnahmeprüfung 

Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 58 
 

• Können die zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses aus der Planrechtferti-
gung abgeleitet werden? 

• Welche Kriterien können zur Beurteilung zwingender Gründe des überwiegenden öffentlichen Inte-
resses herangezogen werden? 

• Löst bereits das Vorkommen prioritärer Lebensräume und/oder Arten in einem betroffenen Gebiet 
die strengeren Ausnahmebestimmungen des § 34 Abs. 4 BNatSchG aus? 

• Welche Relevanz hat das Vorkommen von Arten des Anhangs IV der FFH-RL und/oder besonders 
gefährdeter Vogelarten bei der Beurteilung der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen 
Interesses? 

• Dürfen zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses auch bei einem faktischen 
Vogelschutzgebiet geltend gemacht werden? 

• Begriffe „Gesundheit des Menschen“, „öffentliche Sicherheit“ und „maßgebliche günstige Auswir-
kungen für die Umwelt“ 

• Welche Konsequenzen hat die Stellungnahme der Kommission für die Zulassung des Vorhabens? 

 

Eine Zulassung im Wege der Ausnahmeprüfung erfordert neben der Erfüllung der Voraussetzungen in 
Bezug auf die Alternativenprüfung (→ MKB 55, → MKB 56, → MKB 57) gemäß § 34 Abs. 3, 4 
BNatSchG auch das Vorliegen zwingender Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses. 

Eine besondere Behandlung ist vorgesehen, wenn durch das Vorhaben ein Gebiet betroffen ist, in 
dem prioritäre Lebensräume und/oder Arten vorkommen. Die Verwirklichung eines Vorhabens, das 
sich erheblich nachteilig auf dieses Gebiet auswirken würde, lässt sich nur dann rechtfertigen, wenn 
die angeführten zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses mit der Gesundheit 
des Menschen, der öffentlichen Sicherheit oder mit überwiegenden günstigen Auswirkungen für die 
Umwelt zusammenhängen oder bei Vorliegen anderer zwingender Gründe vor Zulassung des Vorha-
bens eine Stellungnahme der Kommission eingeholt wird. 

 

Können die zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses aus der Planrecht-
fertigung abgeleitet werden? 

Die zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses lassen sich nicht allein aus der 
Planrechtfertigung eines Vorhabens ableiten. Mit der Planrechtfertigung wird lediglich festgestellt, 
dass sich nach Maßgabe der vom jeweiligen Fachgesetz formulierten Ziele ein Bedürfnis für dieses 
Vorhaben ergibt. Dabei muss das Vorhaben im Sinne des fachgesetzlichen Ziels nicht unumgänglich 
notwendig sein (BVerwGE 71, 166, 168 f.; BVerwGE 72, 282). 

 

Welche Kriterien können zur Beurteilung zwingender Gründe des überwiegenden öffentlichen 
Interesses herangezogen werden? 

Ob es sich um zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses handelt, bestimmt sich 
wesentlich auf der Grundlage folgender Überlegungen:  



 
• Die öffentlichen Interessen müssen zwingend und nachweisbar eine Durchführung des Vorha-

bens notwendig machen. Sie müssen nicht nur überwiegen, sondern unerlässlich sein. Ge-
genüber den „gesteigerten Gründen“, die für das Vorhaben sprechen, dürfen die Gegengründe 
nicht wirklich ins Gewicht fallen. 

• Das öffentliche Interesse muss überwiegend sein. Demzufolge ist klar, dass nicht jede Art von 
öffentlichem Interesse sozialer oder wirtschaftlicher Art hinreichend ist, sondern immer im Ver-
hältnis zum besonderen Gewicht der durch die FFH-RL geschützten europäischen Interessen 
zu betrachten ist. Je größer die Bedeutung des betroffenen Gebiets für die Kohärenz des euro-
päischen Netzes Natura 2000 ist und je schwerer die Beeinträchtigung eines Schutzgebietes 
ist, desto gewichtiger müssen demnach die mit dem Vorhaben verfolgten öffentlichen Interes-
sen sein.  

Als Maßstäbe für den Beitrag eines Gebietes zur Kohärenz können die konkreten Funktionen 
des Gebietes (z. B. Kernlebensraum, Nahrungsgebiet, Vernetzungselement etc.) für die vor-
kommenden Arten oder Lebensräume und die Repräsentativität der Vorkommen (z. B. landes-
weite oder nationale Bedeutung) herangezogen werden (FGSV 2002). In Verbindung mit der 
Schwere der Beeinträchtigung besteht somit ein Unterschied, ob „nur“ ein Lebensraum eines in 
Deutschland noch weit verbreiteten Typs durch Stoffeinträge beeinträchtigt ist, oder ob eines 
der letzten Vorkommen einer nur noch lokal verbreiteten Art verloren geht. 

• Das Vorhaben muss von langfristigem Interesse und überragender, grundlegender Bedeu-
tung für die nationale oder die europäische Gemeinschaft sein (z.B. Netzschluss im trans-
europäischen Verkehrsnetz), um je nach Lage des Einzelfalls in der Abwägung die entgegen-
stehenden europäischen Belange des Schutzes des Netzes Natura 2000 überwiegen zu kön-
nen. Vor diesem Hintergrund vermag nicht jeder regionale oder sogar nur lokale wirtschaftliche 
Grund (z. B. Ausbau einer vorhandenen Ortsumgehung) eine Ausnahme rechtfertigen. Dafür 
spricht „allein schon die Voraussetzung zwingender Gründe des überwiegenden öffentlichen In-
teresses“ (STOLLMANN 1999). 

Im Übrigen muss das solchermaßen begründete Vorhaben alternativlos sein. Sind zumutbare alter-
native Lösungen zur Zielerreichung vorstellbar, handelt es sich nicht um einen „zwingenden“ Grund. 

 

Löst bereits das Vorkommen prioritärer Lebensräume und/oder Arten in einem betroffenen Ge-
biet die strengeren Ausnahmebestimmungen des § 34 Abs. 4 BNatSchG aus?  

Gemäß § 34 Abs. 4 BNatSchG können in einem vom Projekt betroffenen Gebiet, in dem sich ein prio-
ritären Lebensraum und/oder eine prioritäre Art befindet, nur Erwägungen im Zusammenhang mit der 
Gesundheit des Menschen und der öffentlichen Sicherheit oder im Zusammenhang mit maßgeblichen 
günstigen Auswirkungen für die Umwelt oder, nach Stellungnahme der Kommission, andere zwingen-
de Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses geltend gemacht werden. 
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Eine gefestigte Meinung, ob die besonders strengen Anforderungen des § 34 Abs. 4 BNatSchG an die 
Zulassung nur dann Anwendung finden sollten, wenn die in einem Gebiet vorkommenden prioritären 
Lebensräume und/oder Arten auch tatsächlich erheblich beeinträchtigt werden, besteht bisher nicht. 



 
Die EU-Kommission gibt in ihrer Interpretationshilfe zum Art. 6 FFH-RL hierzu lediglich folgenden 
Hinweis: 

„Der zweite Unterabsatz von Artikel 6 Absatz 4 kann so verstanden werden, dass er für alle Gebiete An-
wendung findet, in denen prioritäre Lebensräume bestehen und/oder prioritäre Arten vorkommen, sobald 
diese Lebensräume und Arten in Mitleidenschaft gezogen werden.“ 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 2000, S. 53 

 

Welche Relevanz hat das Vorkommen von Arten des Anhangs IV der FFH-RL und/oder beson-
ders gefährdeter Vogelarten bei der Beurteilung der zwingenden Gründe des überwiegenden 
öffentlichen Interesses? 

Aufgrund ihrer Gefährdung und ihrer Bedeutung für die Biodiversität in Europa kommt dem Schutz der 
Arten der LIFE-Förderungsrichtlinie oder der Arten der SPEC-Liste (Species of European Concerns) 
eine besondere Bedeutung zu (→ MKB 23). Die Arten des Anhangs IV der FFH-RL sind gemäß 
Art. 12 (Tiere) bzw. Art. 13 (Pflanzen) der FFH-RL in ihrem gesamten natürlichen Verbreitungsgebiet 
streng zu schützen (→ MKB 27). Deren Schutz ist nicht weniger wichtig als der Schutz des Netzes Na-
tura 2000, da nach den Erwägungen der FFH-RL die Erhaltung der biologischen Vielfalt erklärtes 
Hauptziel ist (→ MKB 25). 

Der Schutz ihrer Vorkommen ist demnach als gewichtiger europäischer Gemeinwohlbelang zu bewer-
ten. Ihr Vorkommen kann im Fall einer Betroffenheit bei der Beurteilung des Vorliegens zwingender 
Gründe des öffentlichen Interesses somit von erheblicher Relevanz sein. 

 

Dürfen zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses auch bei einem fakti-
schen Vogelschutzgebiet geltend gemacht werden? 

Faktische Vogelschutzgebiete (→ MKB 3) unterliegen dem strengeren Schutzregime nach Art. 4 
Abs. 4 Satz 1 VSchRL, das erst dann durch Art. 6 Abs. 3 und 4 FFH-RL abgelöst wird, wenn das Ge-
biet zum Vogelschutzgebiet nach Art. 4 Abs. 1 VSchRL erklärt worden ist (Urteil des EuGH vom 
07.12.2000 zum Gebiet „Basses Corbières“). Dieses strenge Schutzregime lässt eine Überwindung 
des Beeinträchtigungs- und Störungsverbotes nur zugunsten „außerordentlicher Gründe des Ge-
meinwohls“ wie etwa des Schutzes des Lebens und der Gesundheit des Menschen oder des Schut-
zes der öffentlichen Sicherheit (Urteil des EuGH vom 28.02.1991 zur Leybucht) zu.  

Soziale oder wirtschaftliche, also auch verkehrswirtschaftliche Gründe rechtfertigen somit keine Aus-
nahme von dem Verbot. 

 

Begriffe „Gesundheit des Menschen“, „öffentliche Sicherheit“ und „maßgebliche günstige 
Auswirkungen für die Umwelt“ 

Für die Durchführung von Bundesverkehrsprojekten können Erwägungen im Zusammenhang mit der 
Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit oder maßgeblich günstigen Auswirkungen für 
die Umwelt nur im Einzelfall maßgebend sein.  

Merkblatt 58: Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 58.3 

Der Gesundheitsschutz des Menschen ist eines der Grundziele der Umweltpolitik der Europäischen 
Gemeinschaft. Nach der gleichen Auffassung bilden die maßgeblich günstigen Auswirkungen für die 
Umwelt eine Kategorie, die in die Grundziele der Umweltpolitik einzuordnen ist.  
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Nach LOUIS 2001 umfasst der Begriff „Gesundheit des Menschen“ den Schutz von Leib und Leben 
sowie die Abwehr von Seuchen.  

Was den Begriff der „öffentlichen Sicherheit“ anbelangt, so verweist die Kommission auf das Urteil des 
EuGH in der Rechtssache C-57/89 „Deichanlage in der Leybucht“ vom 28.02.1991. Hierbei ging es 
um Bauarbeiten zur Deichverstärkung in der an der Nordseeküste gelegenen Leybucht. Diese Arbei-
ten führten zu einer Verkleinerung eines Vogelschutzgebiets. Als eine der Grundsatzfragen legte der 
EuGH dar, dass es sich bei den Gründen, die eine Verkleinerung rechtfertigen, um Gründe des Ge-
meinwohls handeln muss, die Vorrang vor den mit der Richtlinie verfolgten Umweltbelangen haben. 
Im konkreten Fall bestätigt der EuGH, dass die Überschwemmungsgefahr und der Küstenschutz aus-
reichend gewichtige Gründe seien, die das Vorhaben rechtfertigten, solange sich diese Maßnahmen 
auf das Allernotwendigste beschränken. Die öffentliche Sicherheit im Sinne des BNatSchG und der 
FFH-RL umfasst somit die Abwehr unmittelbar drohender oder absehbarer Gefahren (vgl. LOUIS 
2001). 

Maßgeblich günstige Auswirkungen auf die Umwelt hat ein Vorhaben, wenn es den Zustand der Um-
welt unmittelbar verbessert. LOUIS (2001) führt hier das Beispiel der Sanierung einer Kläranlage oder 
einer Deponie an. Hingegen können für Vorhaben, die nur indirekt günstige Auswirkungen auf die 
Umwelt haben, weil sie damit andere, schädlichere Vorhaben ersetzen (z. B. Schiene statt Straße), 
maßgeblich günstige Auswirkungen auf die Umwelt nicht geltend gemacht werden (ebd.).  

Grundsätzlich obliegt die Prüfung, ob eine solche Situation eintritt, den zuständigen einzelstaatlichen 
Behörden. Die Einholung einer Stellungnahme der Kommission ist in diesem Fall formal nicht erforder-
lich. Es wird jedoch empfohlen, auf die Einholung der Stellungnahme nur dann zu verzichten, wenn 
die geltend gemachten Gründe von besonderem Gewicht sind, da die Kommission im Rahmen ihrer 
Kontrollfunktion die Einhaltung des Gemeinschaftsrechts überwacht und im Fall eines richtlinienwidri-
gen Verhaltens rechtliche Schritte einleiten kann. 

 

Welche Konsequenzen hat die Stellungnahme der Kommission für die Zulassung des Vorha-
bens? 

Ihrem Charakter nach ist die Stellungnahme der Kommission rechtlich nicht bindend, da der Kommis-
sion zwar ein Mitsprache- aber kein Mitentscheidungsrecht zusteht. Eine Zulassung des Vorhabens 
wäre somit prinzipiell auch bei einer ablehnenden Stellungnahme möglich. In diesem Fall muss im 
Rahmen der Entscheidungsfindung die Argumentation der Kommission aufgegriffen und erläutert 
werden, warum das Vorhaben trotzdem zugelassen werden soll.  

Da die Kommission im Falle einer ablehnenden Stellungnahme jedoch u.a. auf der Grundlage ihrer 
Prüfung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Verwirklichung des Vorhabens in Hinblick auf 
den angeführten zwingenden Grund eine mangelnde Übereinstimmung mit den Erfordernissen des 
Gemeinschaftsrechts festgestellt hat, wird sie bei einer abweichenden Zulassungsentscheidung gege-
benenfalls rechtliche Schritte einleiten (Vertragsverletzungsverfahren). Faktisch kommt der Stellung-
nahme somit erhebliche Bedeutung zu. 
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Weiterführende Informationen  

Beckmann & H. Lambrecht (2000): Verträglichkeitsprüfung und Ausnahmeregelung nach § 19c BNatSchG.  
– Zeitschrift für Umweltrecht, 11. Jg. (2000) Heft 1: S. 1-8 

Der Artikel enthält im Zusammenhang mit den Kommentaren zur Ausnahmeregelung detaillierte Hinweise zum 
Begriff und zu den Anforderungen an die zwingenden Gründe. Die Ausführungen beziehen sich noch auf den 
§ 19c BNatSchG (alt), der in § 34 der aktuellen Fassung des BNatSchG übernommen wurde. 

Europäische Kommission / GD Umwelt (2000): NATURA 2000- Gebietsmanagement. Die Vorgaben des Artikels 
6 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemein-
schaften. 

Im Kapitel 5.3.2 und 5.5 über die Anwendung von Artikel 6 Abs. 4 finden sich umfangreiche Kommentare zur Un-
tersuchung der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses (S.48/49, 53ff). 

FGSV - Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2002): Vorläufige Hinweise zur Erarbeitung 
von FFH-Verträglichkeitsprüfungen in der Straßenplanung. Unveröff. Arbeitspapier, Stand November 2002. Köln 
(FGSV 253). 

Im Zusammenhang mit der Ausnahmeregelung nach § 34 ff. BNatSchG werden Hinweise zu den fachlichen An-
forderungen an die Darlegung der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses gegeben und 
Maßstäbe für die Beurteilung der Bedeutung eines Gebietes für den Netzzusammenhang dargelegt.  

Gassner, E., G. Bendomir-Kahlo, A. Schmidt-Räntsch & J. Schmidt-Räntsch (2003) Bundesnaturschutzgesetz – 
Kommentar. Verlag C.H. Beck München.  
Zu den Ausnahmegründen im Einzelnen: S. 586 ff. 

Louis, H. W. (2001): Die Anforderungen an die Verträglichkeitsprüfung nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie in 
der Umsetzung durch die §§ 19a ff. BNatSchG. – UVP-report , 15. Jg. Heft 2/2001: S. 61-66 

Der Artikel enthält auf Seite 65 Hinweise zur Untersuchung der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentli-
chen Interesses und u. a. Erläuterungen zu den Begriffen „Gesundheit des Menschen“, „öffentliche Sicherheit“ 
und „maßgebliche günstige Auswirkungen für die Umwelt“. 

Stollmann, F. (1999): Rechtsfragen der FFH-Verträglichkeitsprüfung. – Natur und Landschaft, 74. Jg. (1999) Heft 
11, S. 473-477 

Der Artikel enthält auf Seite 476 Hinweise zum Begriff der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen 
Interesses und zu den Anforderungen an die Darlegung dieser Gründe. Die Ausführungen beziehen sich noch auf 
den § 19c Abs. 3, 4 BNatSchG (alt), der wörtlich in § 34 Abs. 3, 4 der aktuellen Fassung des BNatSchG über-
nommen wurde. 

Gerichtsentscheidungen 

Urteil des BVerwG vom 22.03.1985 – 4 C 15.83 - BVerwGE 71, 166, 168 f: 

Die Planung einer Bundesfernstraße muss zu ihrer Planrechtfertigung einer gesetzlichen Zielbestimmung genü-
gen (Planrechtfertigung). Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn das Vorhaben, gemessen an den Zielen des Bun-
desfernstraßengesetzes, vernünftigerweise geboten ist. Die Bedarfsplanung für Bundesfernstraßen, wie sie in 
den Fernstraßenausbaugesetzen festgelegt ist, enthält weder eine materiellrechtliche Planrechtfertigung für den 
Bau bestimmter Straßen, noch verleiht sie den für ein solches Vorhaben streitenden fachplanerischen Belangen 
zusätzliche rechtliche Durchsetzungskraft gegenüber entgegenstehenden Belangen. 

Urteil des BVerwG vom 06.12.1985 – 4 C 59.82 - BVerwGE 72, 282: 

Die Planfeststellung ist nur dann rechtmäßig, wenn das Vorhaben aus Gründen des Gemeinwohls objektiv erfor-
derlich ist (Planrechtfertigung). Die gerichtliche Überprüfung der Planrechtfertigung ist nicht grundsätzlich, son-
dern nur hinsichtlich einzelner Faktoren beschränkt, etwa soweit künftige Entwicklungen durch Prognosen ge-
stützt, oder soweit einem verkehrsmäßigen Aufschließungsbedarf landesplanerische Vorgaben zugrunde gelegt 
werden. 



 

EuGH, Urteil vom 28.02.1991  – Rs. C-57/89) (Kommission ./. Bundesrepublik Deutschland) [Leybucht]  
= NuR 1991: S. 247 ff. 

Das strenge Schutzregime des Art. 4 Abs. 4 der Vogelschutzrichtlinie lässt eine Überwindung des Beeinträchti-
gungs- und Störungsverbotes nur zugunsten „außerordentlicher Gründe des Gemeinwohls“ wie etwa des Schut-
zes des Lebens und der Gesundheit des Menschen oder des Schutzes der öffentlichen Sicherheit (hier: Küsten-
schutz) zu. 

EuGH, Urteil vom 7.12.2000 – Rs. C-374/98 (Kommission ./. Frankreich) [Basses Corbières]  
= NuR 2001: S. 210 ff. 

Faktische Vogelschutzgebiete unterliegen dem strengeren Schutzregime nach Art. 4 Abs. 4 Satz 1 VSchRL, das 
erst dann durch Art. 6 Abs. 3 und 4 FFH-RL abgelöst wird, wenn das Gebiet zum Vogelschutzgebiet nach Art. 4 
Abs. 1 VSchRL erklärt worden ist. 
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FFH-Ausnahmeprüfung 

Maßnahmen zur Kohärenzsicherung 59 
 

• Definition 

• Verhältnis Maßnahmen zur Kohärenzsicherung / Ausgleichsmaßnahmen der Eingriffsregelung 
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• Inhalt und Umfang der Beschreibung  

 

Definition 

Wenn ein Vorhaben trotz negativen Ergebnisses der Verträglichkeitsprüfung nach der Prüfung von 
Ausnahmegründen zugelassen wird, sind nach § 34 Abs. 5 BNatSchG Maßnahmen zur Kohärenzsi-
cherung zu ergreifen. Der entsprechenden Formulierung im Art. 6 Abs. 4 FFH-RL zufolge hat der Mit-
gliedstaat alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die globale Kohärenz 
von Natura 2000 geschützt ist.  

Maßnahmen zur Sicherung der Kohärenz von Natura 2000 werden im Art. 6 Abs. 4 Satz 1 FFH-RL als 
Ausgleichsmaßnahmen bezeichnet. In § 34 Abs. 5 BNatSchG wird von Maßnahmen gesprochen, die 
„zur Sicherung des Zusammenhangs des Europäischen ökologischen Netzes Natura 2000“ notwendig 
sind. Aufgrund der möglichen Verwechselung mit dem aus der Eingriffsregelung vertrauten, jedoch 
nicht identischen Begriffs „Ausgleichsmaßnahme“ werden im vorliegenden Gutachten Ausgleichs-
maßnahmen nach Art. 6 Abs. 4 FFH-RL als „Maßnahmen zur Kohärenzsicherung“ bezeichnet. 

Maßnahmen zur Kohärenzsicherung sind nicht mit Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 
(→ MKB 45) gleichzusetzen. Letztere entsprechen den Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 
und werden bei der Beurteilung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen berücksichtigt. Maßnahmen 
zur Kohärenzsicherung werden dagegen grundsätzlich nach der Feststellung der Unverträglichkeit 
eines Vorhabens ergriffen und ändern nichts daran, dass die Beeinträchtigungen erheblich sind. Die 
Maßnahmen zur Kohärenzsicherung stellen den „letzten Ausweg“ dar (EU-Kommission 2000, S. 49), 
um die beeinträchtigte Kohärenz wiederherzustellen, wenn ein Vorhaben nach Prüfung der Erfüllung 
strenger Ausnahmevoraussetzungen dennoch zugelassen wird.  

Als Maßnahmen zur Kohärenzsicherung können folgende Maßnahmen in Frage kommen: 

– „die Neuanlage eines Lebensraums in einem anderen oder einem erweiterten Gebiet, das in 
das Netz Natura 2000 einzugliedern ist; 

– Verbesserungen des Lebensraums in einem Teil des Gebiets oder in einem anderen Gebiet 
von Natura 2000, und zwar proportional zum Verlust, der durch das Projekt entstand; 

– in Ausnahmefällen Beantragung eines neuen Gebiets laut Habitat-Richtlinie.“  

EU-KOMMISSION 2000, S. 50 
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Verhältnis Maßnahmen zur Kohärenzsicherung / Ausgleichsmaßnahmen der Eingriffsregelung 

Maßnahmen zur Kohärenzsicherung nach § 34 Abs. 5 BNatSchG und Ausgleichsmaßnahmen nach 
§ 19 Abs. 2 BNatSchG sind weder fachlich noch rechtlich gleichzusetzen (HALAMA 2001). Es ist im 
Einzelfall möglich, dass sich Ausgleichsmaßnahmen auch als Maßnahmen zur Kohärenzsicherung 
eignen. Aufgrund der Spezifität der Maßnahmen zur Kohärenzsicherung sind diese jedoch eigenstän-
dig zu entwickeln und umzusetzen. Erst in einem zweiten Schritt kann geprüft werden, ob sich Über-
einstimmungen ergeben.  

 

Anforderungen an Maßnahmen zur Kohärenzsicherung 

Maßstab für die Festlegung der Maßnahmen zur Kohärenzsicherung sind die Beeinträchtigungen des 
günstigen Erhaltungszustands der Erhaltungsziele bzw. der für sie maßgeblichen Bestandteile des 
Natura 2000-Gebiets. Die Maßnahmen müssen sicherstellen, dass der Beitrag des Gebiets zur Erhal-
tung des günstigen Zustands der betroffenen Lebensräume und Arten innerhalb der betroffenen bio-
geografischen Region gewahrt bleibt (EU-Kommission 2000, S. 50).  

An Maßnahmen zur Kohärenzsicherung sind folgende Anforderungen zu stellen: 

• Sie müssen entsprechend den spezifischen Erfordernissen der Lebensräume und Arten 
bemessen sein, die beeinträchtigt werden. 

Die Lücke, die durch die erhebliche Beeinträchtigung eines Lebensraums oder einer Art in das bis dato kohä-
rente Netz entsteht, kann nur wieder geschlossen werden, indem speziell für diesen Lebensraumtyp bzw. für 
diese Art konkrete Maßnahmen ergriffen werden.  

• Sie müssen Beeinträchtigungen von funktionalen Beziehungen ausgleichen können.  

Die beeinträchtigten Bereiche erfüllen bestimmte Funktionen im ökologischen Gefüge des Schutzgebiets und 
in manchen Fällen auch über die Grenzen des Schutzgebiets hinaus für andere Natura 2000-Gebiete 
(→ MKB 26). Der Ausgleich muss deshalb diese spezifischen Funktionen wiederherstellen. Daraus ergeben 
sich Beschränkungen hinsichtlich der Standortwahl. So müssen  z.B. die für eine Tierart neu entwickelten 
Habitate so gelegen und beschaffen sein, dass sie für diese Art auch tatsächlich erreichbar sind. Wenn neue 
Nahrungsflächen für eine Vogelart geschaffen werden, so muss nachgewiesen sein, dass die Flächen auch 
genau das Nahrungsspektrum anbieten, das von der Art benötigt wird. 

• Sie müssen die Verluste von Lebensräumen und Arten im gleichen Umfang ausgleichen, wie 
diese beeinträchtigt wurden. 

Der Begriff „Umfang“ ist nicht nur aus quantitativer, sondern auch aus qualitativer Sicht auszulegen. Um den 
Verlust einer Lebensraumfläche auszugleichen, die sich in einem günstigen Erhaltungszustand befand, kann 
deshalb eine deutlich größere Fläche erforderlich sein. Dieses trifft insbesondere für Lebensräume und Habi-
tate von Arten zu, die über längere Zeiträume entwickelt werden müssen, bevor sie eine Qualität aufweisen, 
die mit derjenigen der beeinträchtigten Schutzgebietsbereiche vergleichbar ist. Der Ausgleichbedarf muss –
 ebenso wie die Bewertung der Beeinträchtigungen – erhaltungsziel- und schutzgebietsbezogen ermittelt 
werden.  

Die Bundesländer haben zur Ermittlung des Ausgleichs- und Ersatzbedarfs in der Eingriffsregelung Bestim-
mungen erlassen, die auf der Anwendung von biotoptypabhängigen Koeffizienten oder Wertfaktoren beru-
hen. Für die Ermittlung des Bedarfs an Maßnahmen zur Kohärenzsicherung ist eine typabhängige Flächen-
berechnung nicht sinnvoll, da der Einzelfall mit seinen konkreten qualitativen, strukturellen und funktionalen 
Merkmalen im Mittelpunkt steht.  
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• Sie müssen innerhalb derselben biogeografischen Region erfolgen und sicherstellen, dass 
auch in Zukunft ein günstiger Erhaltungszustand der betroffenen Lebensräume und Arten in der 
biogeografischen Region gewährleistet ist. 

In Deutschland folgen die Grenzen zwischen der kontinentalen und atlantischen biogeografischen Regionen 
der Einteilung der naturräumlichen Gliederung. In Nordwestdeutschland entsprechen sie geologischen 
Grundeinheiten (maximale Ausdehnung von Gletschervorstößen) und durchqueren Lebensräume und Habi-
tate mit gleichen ökologischen Eigenschaften. Einige Schutzgebiete liegen in beiden biogeografischen Regi-
onen. Aus der Sicht vieler Lebensräume und Arten sind diese Grenzen willkürlich. Da sich jede Grenze bei 
näherer Betrachtung als willkürlich erweisen kann, ist es nicht sinnvoll, eine grundsätzliche Diskussion über 
die Grenzen von biogeografischen Regionen zu führen. In Übergangsgebieten zwischen zwei biogeografi-
schen Regionen wird empfohlen, den aus ökologischer Sicht am besten geeigneten Maßnahmenstandort zu 
wählen, auch wenn sich dieser in der Nachbarregion befindet. Im Regelfall sind allerdings die Maßnahmen in 
der Region durchzuführen, in der die Beeinträchtigung eintreten wird.  

• Sie müssen im Regelfall zu dem Zeitpunkt wirksam sein, an dem die Beeinträchtigung des Ge-
biets eintritt. 

Maßnahmen zur Kohärenzsicherung müssen im Regelfall zu dem Zeitpunkt funktionsfähig sein, an dem die 
Beeinträchtigung des betroffenen Gebiets eintritt.  

„Dementsprechend kann die Anlage eines für die betreffenden Vogelarten vorteilhaften Lebensraums 
unter der Voraussetzung akzeptiert werden, daß das angelegte Gebiet zu dem Zeitpunkt zur Verfü-
gung steht, da das betroffene Gebiet seinen ökologischen Wert verliert.“ 

EU-Kommission 2000, S. 49 

Eine Ausnahme ist nur dann möglich, wenn nachgewiesen werden kann, dass aus naturschutzfachlichen 
Gründen eine Gleichzeitigkeit des Ausgleichs nicht erforderlich ist, um den Beitrag des Gebiets zum Netz Na-
tura 2000 zu sichern. Eine volle Funktionsfähigkeit der Kohärenzsicherung zum Zeitpunkt der Beeinträchti-
gung ist dagegen z.B. zwingend erforderlich, wenn Arten betroffen werden, bei denen Einbrüche innerhalb 
einer Generation den Fortbestand der Population gefährden. In solchen Fällen muss eine Kontinuität der be-
nötigten Lebensbedingungen zwingend gegeben sein. 

Die zeitliche Lücke (sog. time lag) zwischen dem Eintreten einer erheblichen Beeinträchtigung und der vollen 
Funktionsfähigkeit der Maßnahmen zur Kohärenzsicherung ist so weit wie möglich zu verkürzen.  

Sie kann prinzipiell verkürzt werden, wenn mit ihrer Durchführung noch vor der abschließenden Genehmi-
gung des Vorhabens begonnen wird. Wenn sich bereits bei der Linienbestimmung eines Straßenbauvorha-
bens voraussichtliche Beeinträchtigungen erkennen lassen, stehen in der Regel mehrere Jahre zur Verfü-
gung, um entsprechende Maßnahmen zu ermitteln und zu ergreifen. Für die Bereitstellung der notwendigen 
finanziellen Mittel und beim Abschließen ggf. notwendiger Verträge können sich Probleme ergeben, die 
schwer zu lösen sind. Das Beispiel der vorgezogenen Durchführung von Maßnahmen zur Kohärenzsiche-
rung für die A26 in Niedersachsen zeigt dennoch, dass die finanz- und verfahrenstechnischen Hürden in 
manchen Fällen überwindbar sind.  

Im konkreten Fall ist auf die Konsequenzen des temporären Defizits bis zur vollen Funktionsfähigkeit der 
Maßnahmen aus naturschutzfachlicher Sicht detailliert einzugehen. Im Einzelfall kann z.B. dargelegt werden, 
dass eine noch nicht vollständig entwickelte Lebensraumsfläche nach einer anzugebenden Zeitspanne die 
eingetretenen Verluste mit Sicherheit ausgleichen wird. Dabei kann z.B. zu erläutern sein, dass in der Zwi-
schenzeit keine Schäden der Restflächen des Lebensraums (z.B. durch Unterschreiten der Mindestareale 
der charakteristischen Arten des Lebensraums) zu befürchten sind und dass eine Besiedlung der neu zu 
schaffenden Lebensräume von den verbleibenden Flächen aus wird stattfinden können. 
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Im Rahmen der Eingriffsregelung nach § 19 BNatSchG werden zwischenzeitliche Funktionsdefizite häufig 
„ausgeglichen“, indem der Flächenumfang erhöht wird. Für die Festlegung von Maßnahmen zur Kohärenzsi-
cherung kann dieser Ansatz im Einzelfall sinnvoll sein (z.B. Ausgleich der Beeinträchtigung einer vollfunkti-
onsfähigen Pufferzone durch Schaffung eines deutlich breiteren Gürtels aus Flächen, die noch nicht optimal 
die Pufferfunktion erfüllen). In anderen Fällen ist fraglich, ob der Verlust von Lebensraumflächen in einem 
günstigen Erhaltungszustand durch eine größere Fläche in einem ungünstigen und nur eingeschränkten ent-
wickelbaren Erhaltungszustand ausgeglichen werden kann.  

• Sie müssen nachweislich konkret durchführbar sein. 

Die Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen zur Kohärenzsicherung ist nachvollziehbar darzulegen. Diese 
beruht auf Hypothesen und Wirkungsprognosen, die am konkreten Fall des behandelten Landschaftsaus-
schnitts zu erläutern sind. Wenn Informationen über den Erfolg von ähnlichen Maßnahmen in vergleichbaren 
Situationen vorliegen, sind diese in die Darstellung einzubinden.  

Zur konkreten Durchführbarkeit gehört auch die Verfügbarkeit der benötigten Flächen und Mittel, um die 
Maßnahmen umzusetzen. 

• Sie müssen rechtlich verbindlich sein und dürfen nicht als bloße Absichtserklärungen aufgefasst 
werden.  

Die Maßnahmen zur Kohärenzsicherung gehören zu den Zulassungsvoraussetzungen für ein Vorhaben mit 
erheblichen Beeinträchtigungen. Sie haben deshalb einen rechtlich bindenden Charakter. Ihre Umsetzung ist 
durch entsprechende Bestimmungen zu sichern.  

Weder die FFH-RL noch das BNatSchG regeln die Zuständigkeiten für die Durchführung von Maßnahmen 
zur Kohärenzsicherung. Es liegt nahe, die Zuständigkeit wie in der Eingriffsregelung dem Vorhabensträger 
aufzuerlegen. 

• Sie müssen in das Netz Natura 2000 integriert sein bzw. integriert werden.  

Wenn im Zuge von Maßnahmen zur Kohärenzsicherung bestehende Schutzgebiete erweitert bzw. neue Ge-
biete definiert werden, sind die neuen Flächen in das Netz Natura 2000 zu integrieren. Sie sind deshalb offi-
ziell nachzumelden bzw. auszuweisen.  

Damit gelten für sie alle Schutzbestimmungen der FFH-RL bzw. der VSchRL, einschließlich der Verpflichtung 
zur Prüfung der Verträglichkeit von zukünftigen Plänen und Projekten.  

Mit der Integration in Natura 2000 werden die Maßnahmen zur Kohärenzsicherung verbindliche Bestandteile 
des Gebietsmanagements.  

Die Ergebnisse der Erfolgskontrolle sollten so aufbereitet werden, dass sie in die Berichte integriert werden 
können, die im Rahmen der Berichtspflichten nach Art. 17 FFH-RL anzufertigen sind (→ MKB 17). Dieses 
bedeutet allerdings nicht, dass Rhythmus und Umfang der Erfolgskontrolle identisch mit den Monito-
ringprogrammen sein müssen, die von den zuständigen Naturschutzbehörden in allen Natura 2000-Gebieten 
durchgeführt werden. In Abhängigkeit von der Art der ergriffenen Maßnahmen kann ein intensiveres Monito-
ring angebracht sein. Dieses gilt insbesondere für Maßnahmen, die für Arten durchgeführt werden, die bisher 
in der Eingriffsregelung nicht beachtet wurden und über die kaum Erfahrungen zur Durchführung und Effi-
zienz von Ausgleichmaßnahmen vorliegen. 
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Planung der Maßnahmen zur Kohärenzsicherung  

Maßnahmen zur Kohärenzsicherung werden in Bereichen geplant, die bereits zu Natura 2000 gehö-
ren oder in Natura 2000 integriert werden, d.h. in Gebieten, für deren Verwaltung die Naturschutzbe-
hörden zuständig sind. Ihre Planung ist deshalb mit den Naturschutzbehörden und mit den Vorgaben 
der Managementpläne bestehender Gebiete abzustimmen. Dieses ist aus folgenden Gründen zwin-
gend erforderlich. 

Zum einen müssen die Maßnahmen zur Kohärenzsicherung mit den Erhaltungs- und Entwicklungszie-
len der von der Planung betroffenen Gebiete kompatibel sein.  

Zum anderen sind Maßnahmen zur Kohärenzsicherung zusätzlich zur vorgeschriebenen Umsetzung 
gemäß der FFH-RL bzw. VSchRL zu ergreifenden Maßnahmen umzusetzen. Nach Auffassung der 
EU-Kommission sollen nur Maßnahmen Berücksichtigung finden,  

„wofür zum Zeitpunkt der Aufstellung der biogeographischen Liste keine unbedingte Notwendig-
keit im Rahmen dieser Richtlinie* gesehen worden war“ 

EU-KOMMISSION 2000, S. 50 
*hier FFH-RL  

Dieses bedeutet zum einen, dass Maßnahmen über die Verpflichtungen des Managementplans des 
Gebiets (→ MKB 16) hinaus gehen müssen (EU-Kommission 2000, S. 48). Zurzeit liegen für die 
Mehrheit der Natura 2000-Gebiete noch keine konkreten und verbindlichen Managementpläne vor. 
Eine rechtsverbindliche Festsetzung von Maßnahmen, die über einen solchen Plan hinausgehen, 
dürfte deshalb in vielen Fällen nicht möglich sein. Sollten Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen auf-
grund vorläufiger Hypothesen über den zukünftigen Managementplan des Gebiets hinaus beschlos-
sen werden, so muss deutlich werden, dass sie tatsächlich als zusätzliche Maßnahmen aufzufassen 
sind. Nur so kann der Unterstellung vorgebeugt werden, dass die Vereinbarungen über das Gebiets-
management nicht unterhalb seines möglichen Rahmens mit der Absicht definiert wurden, um für die 
Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen einen Freiraum zu lassen.  

Inhalt und Umfang der Beschreibung  

Über Form und Inhalt der Beschreibung formuliert die EU-Kommission keine konkreten Vorgaben. Die 
eingereichten Planunterlagen müssen dazu geeignet sein, die Erfüllung der oben genannten Anforde-
rungen nachvollziehbar zu überprüfen. Die Darstellung der Maßnahmen zur Kohärenzsicherung hat 
die Aufgabe, konkrete Lösungen für alle erheblichen Beeinträchtigungen zu formulieren, die in der 
FFH-VP ermittelt wurden. Ihr Detaillierungsgrad muss deshalb in allen Punkten demjenigen der FFH-
VP entsprechen.  

Werden Maßnahmen zur Kohärenzsicherung in mehreren Gebieten geplant, wird empfohlen, für jede 
einzelne Maßnahme eine eigenständige Beschreibung anzufertigen. Wenn durch einzelne Maßnah-
men an verschiedenen Standorten ein Vernetzungsgefüge geschaffen werden soll, ist nach der detail-
lierten Darstellung der einzelnen Maßnahmen auf die vernetzende Funktion gesondert einzugehen. 

Die Maßnahmen sind kartografisch in der Regel im Maßstab 1:5.000 darzustellen. Der räumliche Zu-
sammenhang mit dem Eingriffsgebiet sollte dabei deutlich werden. Wenn z.B. ein neues Rastgebiet 
auf der Zugroute von Vögeln geschaffen wird, kann hierzu eine zusätzliche kleinmaßstäbigere Darstel-
lung erforderlich sein. Bei baulichen Maßnahmen (z.B. Vorflutregelungen zur Wiedervernässung eines 
degradierten Moors) können detaillierte Ausführungspläne notwendig sein.  
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Die Darstellung der Maßnahmen zur Kohärenzsicherung sollte folgende Punkte umfassen: 

1  Darstellung von Art und Umfang der auszugleichenden Beeinträchtigungen 

Als Grundlage dienen die Ergebnisse der FFH-VP. Es werden die vorhabens- und kumulationsbedingten Be-
einträchtigungen genannt.  

Die Beschreibung muss auf alle erheblichen Beeinträchtigungen des Erhaltungszustands der betroffenen Ar-
ten und Lebensräume detailliert eingehen. Die relevanten Kriterien des Erhaltungszustands, die für die Be-
wertung der Beeinträchtigungen herangezogen wurden, sind hier zu erläutern (z.B. Flächenverlust, Abnahme 
der Population, Einschränkung der Wiederherstellungsmöglichkeit, Verlust bestimmter Funktionen, bestimm-
ter charakteristischer Arten der Lebensräume usw.). 

Aus diesen Angaben soll nachvollziehbar sein, welche spezifischen Verluste durch die geplanten Maßnah-
men auszugleichen sind.  

2  Typ und Art der Maßnahme zur Kohärenzsicherung  

Es wird erläutert, ob es sich bei den geplanten Maßnahmen um Maßnahmen  

• in einem bestehenden Gebiet,  

• zur Erweiterung eines bestehenden Gebiets,  

• zur Beantragung eines neuen Gebiets handelt. 

Ferner ist anzugeben, ob die Maßnahmen eine Neuschaffung von Lebensräumen bzw. von Habitaten für Ar-
ten oder eine besondere Pflege bzw. Entwicklung zum Ziel haben. 

3  Beschreibung des Ist-Zustands des Umsetzungsgebiets 

Die Beschreibung des Ist-Zustands muss detaillierte Angaben über die Art- und Lebensraumausstattung des 
Gebiets enthalten. Die für den geplanten Ausgleichseffekt relevanten standörtlichen Parameter und Struk-
turmerkmale sind darzustellen.  

4  Beschreibung der geplanten Maßnahmen 

Die geplanten Maßnahmen sind detailliert zu beschreiben. Ggf. sind kleinmaßstäbige Pläne von Baumaß-
nahmen einschließlich des Zeitplans der Durchführung beizufügen. Da die Maßnahmen in der Regel in öko-
logisch sensiblen Bereichen umgesetzt werden, ist eine ökologische Baubegleitung regelmäßig als Projekt-
spezifikation vorzusehen. 

Art und Rhythmus von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen sind genau anzugeben.  

5  Prognose der Wirksamkeit 

Die Wirksamkeit der Maßnahmen ist nachvollziehbar zu begründen. Dabei muss ein klarer Bezug zu den be-
troffenen Erhaltungszielen hergestellt werden (s. oben Punkt 2).  

Hierfür kann z.B. auf die standörtliche Eignung des Umsetzungsgebiets, Funktionszusammenhänge (Er-
reichbarkeit der Flächen für die beeinträchtigten Tiere, Lage auf der Zugroute von Zugvögeln usw.) einzuge-
hen sein. 

Soweit die Maßnahmen in einem bestehenden Gebiet von Natura 2000 geplant werden, muss nachgewiesen 
werden, dass sich ihre Umsetzung nicht negativ auf andere Erhaltungsziele des bestehenden Gebiets aus-
wirken könnte. 

Schließlich sollte eine realistische Abschätzung des Zeitpunktes gemacht werden, zu dem die volle Wirk-
samkeit der Maßnahmen zur Kohärenzsicherung zu erwarten ist. 
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6  Sicherstellung der Umsetzung 

Ein Nachweis über die Sicherstellung der Umsetzung ist zu erbringen.  

In diesem Zusammenhang können z.B. Angaben zur Verfügbarkeit der benötigten Flächen, zu wasserrechtli-
chen Verfahren, vertraglichen Vereinbarungen über Pflegemaßnahmen, jagdrechtlichen Bestimmungen usw. 
angebracht sein.  

7  Beschreibung der Erfolgskontrolle 

Zur Kontrolle der Wirksamkeit der Maßnahmen zur Kohärenzsicherung ist in der Regel ein spezifisches Mo-
nitoring notwendig. Über Art, Umfang und Rhythmus des Monitorings sind konkrete Angaben erforderlich. Auf 
ggf. notwendige Gegenmaßnahmen im Fall eines Misslingens der Maßnahmen ist einzugehen. Aus der Un-
terlage sollte klar hervorgehen, dass diese Gegenmaßnahmen als verpflichtend einzustufen sind (ggf. durch 
Festsetzungen auf der Ebene der Planfeststellung). 

Das Umsetzungsgebiet ist Bestandteil von Natura 2000 und unterliegt als solches den Berichtspflichten nach 
Art. 17 der FFH-RL. Die Ergebnisse der Erfolgskontrolle werden deshalb den zuständigen Naturschutzbe-
hörden übermittelt, die für den Vollzug des Gebietsmanagements zuständig sind.  

 

Weiterführende Informationen 

Europäische Kommission / GD Umwelt (2000): NATURA 2000- Gebietsmanagement. Die Vorgaben des Artikels 
6 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemein-
schaften. 

Im Kapitel 5.4 finden sich Hinweise zu Ausgleichsmaßnahmen, zu ihrem Inhalt, ihrer Bedeutung für die „globale 
Kohärenz“ des Netzes Natura 2000 sowie zur Unterrichtung der Kommission. In Anhang IV des Papiers findet 
sich das Formblatt zur Übermittlung der Informationen an die Kommission. 

Europäische Kommission DG Umwelt (2001): Prüfung der Verträglichkeit von Plänen und Projekten mit erhebli-
chen Auswirkungen auf NATURA 2000-Gebiete. Methodische Leitlinien zur Erfüllung der Vorgaben des Artikels 6 
Absätze 3 und 4 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG.  

Im Kapitel 3.4.3 wird die Prüfung von Ausgleichsmaßnahmen anhand von Fallbeispielen behandelt.  

FGSV - Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2002): Hinweise zur Erarbeitung von Fachbei-
trägen für die FFH-Verträglichkeitsprüfung in der Straßenplanung. Unveröff. Arbeitspapier, Stand November 
2002. Köln (FGSV 253). 

Halama, G. (2001): Die FFH-Richtlinie – unmittelbare Auswirkungen auf das Planungs- und Zulassungsrecht.  
– Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 20(5): 506-513. 

LANA – Länderarbeitsgemeinschaft für Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung (2002): Grundsatzpapier 
zur Eingriffsregelung nach §§ 18-21 BNatSchG. Juni 2002. unveröff.  

Die naturschutzfachlichen Anforderungen, die im Grundsatzpapier dargestellt werden, sind im Wesentlichen auf 
Maßnahmen zur Kohärenzsicherung übertragbar. Allerdings bestehen Abweichungen hinsichtlich der rechtlichen 
Voraussetzungen.  

Wachter, T. & B. Jessel (2002): Einflüsse auf die Zulassung von Projekten im Rahmen der FFH-Verträglichkeits-
prüfung. Ergebnisse einer Auswertung von Verfahrensunterlagen. – Naturschutz und Landschaftsplanung 34(5): 
133-138. 

Die Autoren setzen sich kritisch mit der Behandlung von Ausgleichsmaßnahmen der Eingriffsregelung und Maß-
nahmen zur Kohärenzsicherung in den Verwaltungsvorschriften einiger Bundesländer auseinander. Im Artikel 
werden relevante Urteile zu diesem Thema zitiert. 
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Literatur zum Thema Erfolgskontrolle (Auswahl) 

Die folgenden Quellen befassen sich ausschließlich mit Maßnahmen, die im Rahmen der Eingriffsregelung um-
gesetzt wurden. Aufgrund der Neuartigkeit der Materie liegen noch keine allgemein zugänglichen Veröffentlichun-
gen über Erfolgskontrollen von Ausgleichsmaßnahmen mit FFH-spezifischer Ausrichtung vor. Da im Einzelnen 
Überschneidungen zwischen Maßnahmen zur Kohärenzsicherung und Kompensationsmaßnahmen gegeben sein 
können, wird auf die folgenden Untersuchungen hingewiesen.  

Erfahrungen zur Effizienzkontrolle von Maßnahmen im Straßenbau 

Schmidt, M., B. Rexmann, S. Tischew & H. Teubert (2004): Kompensationsdefizite für bei Straßenbauvorhaben 
und Schlussfolgerungen für die Eingriffsregelung (Ursachen und Konsequenzen für die Praxis – Ergebnisse eines 
F+E-Projekts. – Naturschutz und Landschaftsplanung 36(1): 5-20. 

Tischew, S., B. Rexmann & M. Schmidt (2004): Langfristige Wirksamkeiten von Kompensationsmaßnahmen bei 
Straßenbauprojekten (Bericht zum F+E-Vorhaben 02.192/1999/LBG vom BMVBW). – Forschung Straßenbau und 
Straßenverkehrtechnik 887 (2004): 1-261.  

Hassmann, H. (2000): Anforderungen an Sicherung, Pflege und Kontrolle von landschaftspflegerischen Maßnah-
men an Straßen. – Informationsdienst Niedersachsen 20(3): 127-132. 

Fallstudie zu ökologischen Wirkungskontrollen am Beispiel des Containerterminals in Bremerhaven 

Tesch, A. (2001): Ökologische Wirkungskontrollen und ihr Beitrag zur Effektivierung der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung – Ergebnisse eines projektbegleitenden Monitoringprogramms zur Erweiterung des Container-
terminals in Bremerhaven (CT III). – Beitr. räuml. Planung 60, Hannover, 308 S. 

Tesch, A. (2003): Ökologische Wirkungskontrollen und ihr Beitrag zur Effektivierung der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung. – Naturschutz und Landschaftsplanung 35(1): 5-12. 

Erfahrungen zur Effizienzkontrolle von Maßnahmen an Wasserstraßen 

Abel, D. (1998): Effizienzkontrolle von Kompensationsmaßnahmen anhand von Beispielen aus Planfeststellungs-
beschlüssen zum Ausbau des Mittellandkanals. BfG – Bundesanstalt für Gewässerkunde (Hrsg.): Erfolgskontrol-
len an Wasserstraßen. – BfG-Mitt. 18. 
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FFH-spezifische Aufgaben im Vorhabensmanagement 

FFH-spezifische Koordination und Beratung 60 
 

• Begründung 

• Häufig eintretende Probleme 

• Projektbegleitende Fachberatung für FFH-spezifische Sachverhalte 

• Mögliche Einsatzfelder 

 
Begründung 

Zur sachgerechten Koordinierung der Durchführung der verschiedenen naturschutzfachlichen Aufga-
ben, die im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung und der Ausnahmeprüfung zu erledigen sind, ist 
neben der Erfahrung mit den verwaltungstechnischen Aspekten der Verfahrensabwicklung auch fun-
dierter ökologischer Fachverstand erforderlich. Häufig stehen seltene, wenig bekannte Organismen 
sowie die individuelle Situation von einzelnen NATURA 2000-Gebieten im Vordergrund. Aufgrund ih-
rer verwaltungsorientierten Ausbildung und Tätigkeit haben die Mitarbeiter der für Verkehrsvorhaben 
zuständigen Verwaltungen mit der konkreten Bearbeitung von biologischen Sachverhalten häufig nur 
theoretische Erfahrungen, die auf Literatur- bzw. Aktenstudien fußen.  

Die Fachgutachter, die biologische Fachbeiträge bearbeiten, stellen nicht selten als Unterauftrag-
nehmer von Landschaftsplanungsbüros das unterste Glied der Beauftragungshierarchie dar. In der 
Praxis werden sie deshalb erst in einem Stadium des Vorhabens involviert, in dem wesentliche Pro-
jektspezifikationen, Prüfkorridore und Auftragsumfang bereits feststehen. Da sie oft erst nach Vergabe 
eines konkreten Auftrags mit dem Vorhaben in Kontakt treten, haben sie in der Regel keine Möglich-
keiten, in den vor- und nachgelagerten Phasen der Projektabwicklung mitzuwirken.  

Während für spezielle juristische Fachfragen der Rückgriff auf eine kompetente Rechtsberatung in al-
len Phasen eines Vorhabens selbstverständlich ist, wird für eine entsprechende Beratung für ebenso 
spezielle ökologische Fachfragen häufig kein Bedarf erkannt, obwohl sie wesentlich zu einem effizien-
teren Arbeitablauf beitragen kann.  

Häufig eintretende Probleme 

• Spezifikationen der erteilten Aufträge 

In der Praxis hat sich wiederholt gezeigt, dass sich im Verfahrensablauf erhebliche Probleme er-
geben können, wenn der an die Fachgutachter erteilte Auftrag (z.B. Erfassung von Brutvögeln und 
Zugvögel des Anhangs I der VSchRL, ohne Berücksichtigung der Zugvögel nach Art. 4 Abs. 2 der 
VSchRL) unter dem fachlich adäquaten Umfang geblieben ist. Dieses betrifft sowohl die Ausdeh-
nung der Prüfräume als auch die Ausführungsfristen und die zu berücksichtigenden Organismen 
und Lebensraumtypen. In solchen Fällen werden diesbezügliche Probleme erst nach der Auf-
tragsvergabe aufgedeckt, wenn die Fachgutachter auf eine unzureichende Auftragsformulierung 
und bisher nicht erkannte Fragestellungen hinweisen. Dieses kann weitreichende Folgen für die 
Qualität der naturschutzfachlichen Leistungen und für die sachgerechte Fertigstellung der Pla-
nungsunterlagen haben.  
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• Koordination der biologischen Facharbeiten 

In größeren Projekten, in denen umfangreiche FFH-VPs für mehrere Schutzgebiete parallel durch-
geführt werden müssen, werden in der Regel verschiedene Fachgutachterbüros mit der 
Ausarbeitung der einzelnen FFH-VP beauftragt. Insbesondere zur Berücksichtigung der Kumulati-
onseffekte, die sich aus dem gesamten Umfang des Vorhabens ergeben können, ist eine Koordi-
nation der einzelnen Prüfungen aus fachlicher Sicht erforderlich, die bislang häufig nicht stattfin-
det. Es sind mehrere Fälle von Straßenbauvorhaben bekannt, in denen lose Sammlungen von 
einzelnen FFH-VPs vorgelegt wurden, deren Ergebnisse nicht aufeinander abgestimmt waren und 
im Extremfall widersprüchliche Aussagen enthielten. Auch wenn alle Auftragnehmer nach dem-
selben Schema (z.B. nach dem vorgeschlagenen Leitfaden) arbeiten, wird die Notwendigkeit einer 
fachlichen Abstimmung zwischen den einzelnen Ergebnissen weiterhin bestehen.  

 

Projektbegleitende Fachberatung für FFH-spezifische Sachverhalte 

Während der Abwicklung von größeren Verkehrsvorhaben besteht ein großer Bedarf an spezieller Be-
ratung für ökologische Fachfragen. Vergleichbare Hilfeleistungen für das Projektmanagement und ju-
ristische Fachfragen werden heute regelmäßig in Anspruch genommen.  

Wenn ein einziges Fachbüro mit der gesamten Bearbeitung aller FFH-bezogenen ökologischen Leis-
tungen von der Vorprüfung bis zur Beschreibung eventueller Maßnahmen zur Kohärenzsicherung be-
auftragt wird, kann es die fachliche Koordination übernehmen, wenn diese Aufgabe Gegenstand der 
Leistungsbeschreibung ist. In vielen Regionen werden sich allerdings häufig nur wenige Fachbüros 
finden, die einen solchen Auftragsumfang bewältigen können. In der Praxis hat sich grundsätzlich be-
währt, ggf. kleinere Fachbüros mit detaillierten Ortskenntnissen zu beauftragen. Für größere Vorha-
ben wird deshalb empfohlen, das Know-How der örtlichen Spezialisten zu nutzen und für die fachli-
chen Aspekte der Projektorganisation und –begleitung erfahrene Fachgutachter in beratender Funkti-
on einzubinden. So lassen sich Arbeitsabläufe optimieren und Einzelergebnisse miteinander verknüp-
fen.  

Ähnlich wie für die Rechtsberatung ist der Beratungsbedarf für ökologische Sachfragen im Zusam-
menhang mit FFH-RL und VSchRL sehr variabel. Mit zunehmender Erfahrung der Verwaltungsmitar-
beiter wird der fachliche Beratungsbedarf zwar sinken. Aufgrund der zentralen Bedeutung von selte-
nen, wenig bekannten Organismen und der individuellen Situation der einzelnen Schutzgebiete in der 
FFH-VP ist allerdings auch in Zukunft nicht damit zu rechnen, dass sich alle fachlichen Aspekte soweit 
in eine Verfahrensroutine hineinpressen lassen, dass sie von Nicht-Naturschutzfachleuten mit der 
notwendigen Sicherheit behandelt werden können. Die Einbindung von unabhängigen Fachberatern 
bietet die Möglichkeit, dem jeweils notwendigen Beratungsbedarf flexibel zu begegnen. 

 



Mögliche Einsatzfelder 

Eine fachliche Beratung kann u.a. für folgende Aufgabenfelder sinnvoll sein: 

• Formulierung der naturschutzfachlichen Beschreibung für die Auftragsvergabe 

• Abschätzung des Bedarfs an hochspezialisierten Fachbeiträgen von anerkannten Spezialisten 

• fachliche Beratung der Mitarbeiter der Verwaltungen 

• fachliche Koordinierung in Großvorhaben, in denen mehrere FFH-VP von verschiedenen Fach-
gutachtern parallel durchgeführt werden. 

• Hilfestellung bei der inhaltlichen Prüfung der abgelieferten Beiträge 
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• Hilfestellung bei der Formulierung von Stellungnahmen und ggf. im Informationsaustausch mit der 
EU-Kommission 

 

 


	1 Zielsetzung
	2 Inhalt und Aufbau des Gutachtens
	2.1 Inhalt
	2.2 Aufbau
	2.2.1 Kommentierte Mustergliederungen
	2.2.2 Thematische Merkblätter


	Teil I
	3 Anwendungsbereiche von §§ 34, 35 BNatSchG und von Art. 6 Abs.3, 4 FFH-RL 3
	3.1 Rechtsgrundlagen
	3.1.1 Regelungsebenen
	3.1.2 Der Normalfall
	3.1.3 Übergangslösungen
	3.1.4 Zum Projekt- und Planbegriff

	3.2 Begrifflichkeit

	4 Verfahrensablauf und Abgrenzung zu anderen Planungs-instrumenten
	4.1 Verfahrensablauf nach den §§ 34, 35 BNatSchG
	4.2 Erfordernisse aufgrund der Integration in den gestuften Planungsprozessvon Bundesverkehrswegen
	4.2.1 Anforderungen an die Verträglichkeitsprüfung in vorgelagerten Verfahrensschritten(Linienbestimmung, Raumordnungsverfahren)
	4.2.2 Anforderungen an die Verträglichkeitsprüfung auf der Entwurfsebene (Planfeststellungsverfahren,Plangenehmigung)

	4.3 Hinweise zum Verhältnis von Fachgutachter, Vorhabensträger undzuständiger Behörde
	4.4 Abgrenzung zu anderen Planungsinstrumenten
	4.4.1 Verhältnis von FFH-VP, UVP und Eingriffsregelung
	4.4.2 Zusammenspiel der Instrumente


	Teil II
	5 FFH-Vorprüfung
	5.1 Aufgabe, Prüfgegenstand und Anwendungsbereich der FFHVorprüfung
	5.2 Empfehlungen zur Vorgehensweise
	5.2.1 Anwendbarkeit von Regelfalllisten und von pauschalen Erheblichkeitsschwellen
	5.2.2 Auslösung der Pflicht zur Durchführung der FFH-VP bei Datenlücken und nicht belastbarenDatengrundlagen

	5.3 Inhalte und Umfang der FFH-Vorprüfung
	5.3.1 Inhalte
	5.3.2 Umfang der Unterlagen

	5.4 Kommentierte Mustergliederung und Checkliste für die Vorprüfung

	6 FFH-Verträglichkeitsprüfung
	6.1 Stellung im gesamten Prüfungsablauf
	6.2 Zielsetzung
	6.3 Aufbau der FFH-Verträglichkeitsprüfung
	6.4 Kommentierte Mustergliederung und Checkliste

	7 Ausnahmeprüfung
	7.1 Anwendungsbereich
	7.2 Alternativenprüfung
	7.2.1 Stellung der Alternativenprüfung im Gesamtverfahren
	7.2.2 Alternativenbegriff
	7.2.3 Prüfung von Alternativen aus Sicht der Belange von Natura 2000
	7.2.4 Beurteilung der Zumutbarkeit
	7.2.5 Zusammenfassende Beurteilung der untersuchten Alternativen

	7.3 Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses
	7.3.1 Zulassung bei Betroffenheit nicht prioritärer Lebensräume und/oder Arten
	7.3.2 Zulassung bei Betroffenheit prioritärer Lebensräume und/oder Arten

	7.4 Maßnahmen zur Kohärenzsicherung
	7.4.1 Begriff „Maßnahme zur Kohärenzsicherung“
	7.4.2 Funktion der Maßnahmen zur Kohärenzsicherung
	7.4.3 Verhältnis von Maßnahmen zur Kohärenzsicherung und Zulassung des Vorhabens
	7.4.4 Unterrichtung der Kommission über die getroffenen Maßnahmen zur Kohärenzsicherung
	7.4.5 Anforderungen an Maßnahmen zur Kohärenzsicherung

	7.5 Konsequenzen des Ergebnisses der Ausnahmeprüfung für die Zulassungdes Vorhabens
	7.6 Kommentierte Mustergliederung und Checkliste für die Ausnahmeprüfung

	8 Literatur und Quellen
	9 Glossar und Abkürzungen
	Anhang
	Mustergliederung für die FFH-Vorprüfung
	Mustergliederung für die FFH-Verträglichkeitsprüfung
	Mustergliederung für die Ausnahmeprüfung

	Teil III
	Thematische Merkblätter 
	Prüfungsrelevante Gebietskulisse
	MKB 1 Nomenklatur der Natura 2000-Gebiete
	MKB 2 Schattenlisten-Gebiete der Naturschutzverbände
	MKB 3 Faktische Vogelschutzgebiete
	MKB 4 IBA-Gebiete (Important Bird Areas)
	MKB 5 Feuchtgebiete von Internationaler Bedeutung gemäß Ramsar-Konvention

	FFH-Vorprüfung
	MKB 6 Naturschutzfachliche Grundlagen der FFH-Vorprüfung

	Klärung des Untersuchungsbedarfs
	MKB 7 Eigenständige FFH-VP für jedes Natura 2000-Gebiet
	MKB 8 Ermittlung des Untersuchungsumfangs
	MKB 9 Anforderungen an die Datengrundlage
	MKB 10 Umgang mit Datenlücken
	MKB 11 Notwendigkeit einer Beschreibung des gesamten Schutzgebiets

	Informationen zum Natura 2000-Gebiet
	MKB 12 Bedeutung des Standard-Datenbogens für die FFH-VP
	MKB 13 Erhaltungsziele des Schutzgebiets
	MKB 14 Für die Erhaltungsziele maßgebliche Bestandteile
	MKB 15 Begriff „Erhaltungszustand“
	MKB 16 Managementpläne / Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen
	MKB 17 Monitoringpflichten nach Art. 11 und 14 sowie Berichtspflichten nach Art. 17 FFH-RL
	MKB 18 Lebensräume des Anhangs I der FFH-RL
	MKB 19 Charakteristische Arten der Lebensräume des Anhangs I der FFH-RL
	MKB 20 Arten des Anhangs II der FFH-RL
	MKB 21 Vogelarten des Anhangs I der VSchRL und Zugvogelarten gemäß Art. 4 Abs. 2 VSchRL
	MKB 22 Status prioritär / nicht prioritär
	MKB 23 Gibt es prioritäre Vogelarten?
	MKB 24 Landschaftselemente nach Artikel 10 der FFH-RL
	MKB 25 Beitrag des Gebiets zur Biodiversität
	MKB 26 Funktionale Beziehungen zu anderen Natura 2000-Gebieten
	MKB 27 Behandlung von Arten des Anhangs IV der FFH-RL in der FFH-VP
	MKB 28 Behandlung von anderen bedeutenden Fauna- und Floraartenund von Vogelarten der VSchRL in Gebieten von Gemeinschaftlicher Bedeutung

	Informationen zum Vorhaben
	MKB 29 Übersicht über das gesamte Vorhaben
	MKB 30 Technische Merkmale des Vorhabens

	Ermittlung und Bewertung von Beeinträchtigungen
	MKB 31 Wirkprozesse, Wirkungsprognose
	MKB 32 Kumulationseffekte, Wirkprozesskomplexe
	MKB 33 Eigenständige Behandlung der einzelnen Erhaltungsziele
	MKB 34 Hintergrundinformationen zum Begriff „Erheblichkeit“
	MKB 35 Informationen zu richtlinienkonformen Bewertungskriterien
	MKB 36 Berücksichtigung von Vorbelastungen
	MKB 37 Schwellenwerte der Erheblichkeit
	MKB 38 Anforderungen an die Bewertungsmethode
	MKB 39 Bewertungsmethode (Beispiel)
	MKB 40 Bewertungsbeispiele für Beeinträchtigungen von Lebensräumen des Anhangs I, Arten
	MKB 41 Bewertung von kumulativen Beeinträchtigungen
	MKB 42 Wahrscheinlichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung
	MKB 43 Beeinträchtigungen von Erhaltungszielen, die infolge von Maßnahmen zur Kohärenzsicherungfestgelegt worden sind

	Maßnahmen zur Schadensbegrenzung
	MKB 44 Begriff „Maßnahmen zur Schadensbegrenzung“
	MKB 45 Unterscheidung von Maßnahmen zur Schadensbegrenzung, Alternativen, Maßnahmenzur Kohärenzsicherung und Kompensationsmaßnahmen der Eingriffsregelung
	MKB 46 Anforderungen an Maßnahmen zur Schadensbegrenzung in der FFH-VP
	MKB 47 Schadensbegrenzung für kumulierte Beeinträchtigungen durch zusammenwirkendePläne und Projekte

	Berücksichtigung anderer Pläne und Projekte
	MKB 48 Planungsrechtliche Informationen
	MKB 49 Identifikation der relevanten anderen Pläne und Projekte
	MKB 50 Übernahme der Ergebnisse aus Planungsunterlagen der anderen Pläne und Projekte
	MKB 51 Übersicht über den gesamten Ablauf des Prüfschritts

	Zusammenstellung der Ergebnisse der FFH-VP
	MKB 52 Tabellarische Übersicht über die Ergebnisse der einzelnen Bewertungsschritte
	MKB 53 Inhalte einer allgemein verständlichen Zusammenfassung
	MKB 54 FFH-spezifische Inhalte des Anhangs

	Ausnahmeprüfung
	MKB 55 Begriff „Alternative“
	MKB 56 Prüfung von Alternativen aus Sicht der Belange von Natura 2000
	MKB 57 Zumutbarkeit von Alternativen
	MKB 58 Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses
	MKB 59 Maßnahmen zur Kohärenzsicherung

	FFH-spezifische Aufgaben im Vorhabensmanagement
	MKB 60 FFH-spezifische Koordination und Beratung





