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1. Kein Planerfordernis, Vorrangklausel, Bodenschutzgebot und Umwidmungssperre 
 

Die Bauleitplanung ist entgegen der zwingenden Anforderung aus § 1 Abs. 3 BauGB städ-

tebaulich nicht erforderlich.  

 

Eine konkrete städtebauliche Konzeption ist der Scoping-Unterlage nur partiell zu ent-

nehmen.  

 

Auf S. 4 der Scoping-Unterlage wird auf folgende städtebauliche Ziele verwiesen:  

 

- Schaffung eines Sondergebiets Hotel 

- Schaffung von Wohnbauflächen 

- Schaffung von Bauflächen für Ferienwohnungen 

- Sport- und Freizeitflächen mit gesundheitsorientierten Einrichtungen  

 

Bei den vorgenannten „Zielen“ handelt es sich nicht um ein städtebauliches Konzept, 

sondern um den Inhalt der beabsichtigten Festsetzungen.  

 

Auf S. 3 in der Scoping-Unterlage heißt es unter Bezugnahme auf die im Jahr 2001 aufge-

hobenen B-Pläne, dass Entwicklungswünsche bestanden haben, die im Innenbereich 

nicht verwirklicht werden könnten, wie beispielsweise „ein Hotel oder eine Rehabilitati-

onseinrichtung“. Als „weitere Gründe für die Überplanung des Holms“ sind der Wunsch 

nach Erhalt der das Ortsbild prägenden Grünstrukturen und das Fehlen von realen Ver-

dichtungsmöglichkeiten benannt. Die vorgenannten Gründe sind jedoch nicht Ausdruck 

eines städtebaulichen Konzeptes, sondern lediglich Begründung für die Standortwahl des 

Planbereiches.  

 

Im Folgenden werden unter gesonderten Gliederungspunkten die jeweils geplanten Son-

dergebiete erläutert.  

 

Zum Sondergebiet Hotel nach § 11 BauNVO (Landhotel): 
 

Das geplante Sondergebiet „Hotel“ wird, soweit dies der Begründung in der Scoping-

Unterlage zu entnehmen ist, im Kern damit begründet, dass durch den Bau eines Hotels 

das „Problem“ der „hohen Saisonalität“ gelöst werden soll, also Gäste auch außerhalb 

der Saison von Oktober bis April akquiriert werden sollen. In dem Hotel sollen maximal 

40 Zimmer mit 80 Gästebetten vorgehalten werden.  

 

Die Festsetzung eines Sondergebietes „Hotel“ in einer bisher unverbauten und die Eigen-

art und Schönheit der Umgebung prägenden Außenbereichslandschaft ist bereits des-

halb städtebaulich nicht erforderlich, weil ein Hotel ohne weiteres im Innenbereich der 

Gemeinde Born untergebracht werden kann.  
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Im Rahmen der Bewertung der Erforderlichkeit der Planung ist die in § 1a Abs. 2 S. 1 

BauGB geregelte Bodenschutzklausel zu berücksichtigen. Nach der herrschenden Recht-

sprechung verpflichtet § 1a Abs. 2 S. 1 BauGB zur prioritären Ausnutzung des Instru-

ments der Nachverdichtung bzw. der Innenbereichsnutzung.  

 

Vgl. hierzu VGH München, Urteil vom 31.1.2011 (1 N 09.582, zitiert nach juris, Hervorhe-

bungen durch den Unterzeichner): 

 
(…) 22 

Das in der Begründung der Änderungssatzung genannte Ziel, „der Innenraumverdichtung ge-

genüber Neuausweisungen am Ortsrand den Vorzug zu geben“, entspricht dem Gebot des § 1 
a Abs. 2 Satz 1 BauGB, zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für 
bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Nachverdichtung zu nutzen, und stellt deshalb 
schon für sich alleine auch im Bereich der Doppelhäuser eine ausreichende Rechtfertigung für 

eine Erhöhung des Nutzungsmaßes auf den Grundstücken zwischen der M…-Straße und dem 

Hochufer des I… dar. Dass die Antragsgegnerin einen Vorbescheidsantrag der Beigeladenen zu 

4 und 5 zum Anlass genommen hat, ein städtebauliches Konzept für eine Nachverdichtung der 

„Bungalowbebauung“ zu entwickeln und in dem angegriffenen Bebauungsplan umzusetzen, ist 

nicht zu beanstanden. Eine Bauleitplanung verstößt nicht schon deswegen gegen § 1 Abs. 3 

Satz 1 BauGB, weil sie - als „Einzelfallplanung“ - wegen eines einzelnen oder wegen einiger we-

niger Vorhaben erfolgt (BayVGH vom 18.12.2006 Az. 1 N 05.2027 <juris>). Erst recht ist es nicht 

zu beanstanden, wenn ein einzelnes Vorhaben lediglich den Anstoß für eine größere Zahl von 

Grundstücken erfassende Bebauungsplanänderung gibt. (…) 

 

Flankiert und unterstrichen werden die Bodenschutzklausel und die Umwidmungssperre 

durch die Vorgabe in § 1 Abs. 5 S. 3 BauGB, wonach „die städtebauliche Entwicklung vor-
rangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen“ soll. Dieser Passus wurde 

durch das im Jahr 2013 in Kraft getretene Gesetz zur Stärkung der Innenentwicklung in 

den Städten und Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts in das 

BauGB aufgenommen. Die Bundesregierung das Ziel der Vorrangklausel dabei wie folgt 

begründet:  

 

„Es ist daher ein Ziel der Städtebaupolitik des Bundes, die Innenentwicklung in den 

Städten und Gemeinden zu stärken. Dabei geht es zum einen darum, die Neuinan-
spruchnahme von Flächen auf der „grünen Wiese“ weitestgehend zu vermei-
den.“ 

 
- vgl. BT-Drucksache 17/11468, S. 1 

 

In der Gesetzesbegründung zu § 1 Abs. 5 S. 3 BauGB heißt es folgendermaßen:  

 

„Um das Ziel einer Reduzierung der Flächen Neuinanspruchnahme zu unterstüt-

zen, soll schon in § 1 Abs. 5 ausdrücklich geregelt werden, dass die städtebauliche 

Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung (vgl. § 1a Ab-

satz 2 Satz 1) erfolgen soll.“ 
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- vgl. BT-Drucksache 17/11468, S. 12 

 

Im Rahmen der Bauleitplanung besteht daher der strikt zu beachtende Programmsatz 

des Vorranges der Innenentwicklung vor der Neuinanspruchnahme von Flächen auf der 

„grünen Wiese“.  

 

Im Innenbereich der Gemeinde Born gibt es nicht nur zahlreiche Freiflächen, die mit ei-

nem Hotel bebaut werden könnten, sondern ebenfalls zahlreiche Grundstücke, auf de-

nen Gebäude leer stehen, die im Zusammenhang mit den unbebauten Flächen geeignet 

sind, als Standort für ein Hotel zu dienen.  

 

Lediglich exemplarisch wird auf das im Eigentum der Gemeinde stehende BMK-Gelände 

mit ca. 10.000 m² Grundfläche und Boddenzugang sowie auf die Waldschenke verwie-

sen. Diese Standorte befinden sich innerhalb der Ortslage und sind bereits verkehrstech-

nisch erschlossen.  

 

Die Abwägungsdirektive zur Schonung des Außenbereiches und zur vorrangigen Nut-
zung des Innenbereiches erlangt, wie unter den nachfolgenden Gliederungspunkten 

sogleich aufgezeigt wird, durch die Vorgaben der LSG-VO, die raumordnerischen Vorga-
ben sowie die unmittelbare Nähe von nationalen und internationalen Schutzgebieten 

ein besonderes Gewicht, so dass die Überplanung des Holmes zur Realisierung eines Ho-

tels aufgrund der bestehenden Nachverdichtungsmöglichkeiten bereits als städtebaulich 

nicht erforderlich anzusehen ist.  

 

Das Gebot zur primären Nutzung von Nachverdichtungsmöglichkeiten bzw. der Innen-

entwicklung erlangt durch die zugleich einschlägige Umwidmungssperre nach § 1a Abs. 2 

S. 2 BauGB ein besonderes Gewicht. Die Umwidmungssperre ist vorliegend ausgelöst, da 

die Boddenwiesen nach den Angaben in den Scoping-Unterlagen regelmäßig gemäht und 

damit landwirtschaftlich genutzt werden.  

 

Offenbar im Zusammenhang mit dem Sondergebiet Hotel sollen „Sport- und Freizeitflä-

chen mit gesundheitsorientierten Einrichtungen“ festgesetzt werden. Allerdings bleibt 

unklar, welche Festsetzungen hier getroffen werden sollen. Auf S. 5 im ersten Absatz 

heißt es, dass ein geeignetes hoteleignes Infrastrukturangebot (Wellness-Angebote, Ba-

delandschaft, Gastronomie, etc.) erforderlich ist. Hierzu wird auf den Gliederungspunkt 

Sport- und Freizeitflächen mit gesundheitsorientierten Einrichtungen verwiesen, unter 

dem lediglich dargestellt wird, dass „die Möglichkeit der Einordnung von Sport- und Frei-

zeiteinrichtungen geschaffen werden“ soll. Was damit gemeint ist, bleibt im Wesentli-

chen offen. Verwiesen wird auf Flächen für „Minigolf oder Kubb“, wobei zu bezweifeln 

ist, dass die vorgenannten Einrichtungen geeignet sind, das mutmaßliche Planungsziel, 

die Attraktivität von Born für Urlaubsgäste außerhalb der Saison im Zeitraum von Okto-

ber bis April zu steigern, mit einer Minigolf- und Kubb-Anlage zu erreichen ist. In diesem 

Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass im Vorentwurf des B-Planes Nr. 32 „Cam-
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pingplatz Born a. Darß“, also in direkter Nachbarschaft, bereits eine Sport- und Freizeit-

fläche vorgesehen ist.  

 

Zum Ferienhausgebiet:  
 

Auch die „städtebauliche Erforderlichkeit“ der Ausweisung eines Ferienhausgebietes wird 

mehr oder weniger schlüssig damit begründet, dass „dringend am Markt gefragte und 

von den Anbietern ganzjährig bereitgehaltene Angebote benötigt werden“.  

 

Ein Bedarf für das Ferienhausgebiet besteht tatsächlich nicht.  

 

Ich erlaube mir hierzu aus der Einwendung des Vereins Borner Holm e. V. wie folgt zu zi-

tieren:  

 

• Die Bettenkapazität in der Gemeinde Born ist in den vergangenen Jahren von 

2009 bis 2013 um ca. 400 Gästebetten gestiegen. Die in der Planungsanzeige 

aufgeführte Zahl von 1.913 Ferienbetten entspricht nicht dem aktuellen Stand 

und beträgt Ende 2013 laut Schreiben vom 30.07.2014 von Herrn Gerd 

Scharmberg 2.154 Ferienbetten. 

 

• Durch die im Jahr 2014 begonnenen und fertig gestellten Bauvorhaben wird die 

Anzahl um ca. 100 Gästebetten auf 2.250 steigen. Die Zielstellung von 1,8 Betten 

pro Einwohner laut FN-Plan 2006 ist mit derzeit 1,9 Betten pro Einwohner bereits 

überschritten. 

 

• Neu zu bauende Ferienhäuser mit nur 4 Betten zu veranschlagen ist irreführend. 

Es muss mit mindestens 5,5 Betten gerechnet werden. Das Ferienhausgebiet In de 

Drift ist vergleichbar mit der zu erwartenden Holmbebauung, weil es um 

vergleichbare Grundstücksgrößen und Haustypen bei demselben Investor geht. 

Die Auswertung basiert auf den über das Internet buchbaren in de Drift-Häusern. 

Daraus ergibt sich ein Richtwert von 5,5 Betten pro Ferienhaus. Bei 55 
Ferienhäusern würden ca. 300 Betten entstehen. Hier müssen die Zahlen 

angepasst werden. 
 

 

Repräsentativer Durchschnitt Anzahl Betten / Haus  
bei vergleichbaren Haustypen und Grundstückgrößen 

  Hausname 

In de 

Drift 
Nr. 

Anzahl Bet-

ten 
Buchen über  

1 Boddenkieker 12 4 Ahrenshooper Ferien 

2 Seefahrer 2 6 Ahrenshooper Ferien 

3 Fischbach 14 6 Ahrenshooper Ferien 

4 Strandmuschel 7 6 Meer Fischland 
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5 Schwanenwiek 17 6 Meer Fischland 

6 Waidwerk 11 4 Kurverwaltung 

       7 Heringskoje 8 6 Kurverwaltung 

8 Schilfhaus 16 6 privat 

  
Durchschnitt Bettenzahl   5,5 

  

 

• Es ist falsch und ein vorgeschobenes Argument den Urlauberrückgang mit der 

nicht ausreichenden Qualität der bestehenden Quartiere zu begründen, weil in 
den letzten 4 Jahren mehr als 400 Ferienbetten entstanden sind. Die neu 
entstandenen Quartiere entsprechen bereits einem hohen Standard – trotzdem 
sinken die Urlauberzahlen. 

 

• Durch die zunehmende Umnutzung bestehender Wohnhäuser in Ferienhäuser 

innerhalb des Ortes und den Neubau von Ferienhäusern in den vorhandenen 

Lücken im Innenbereich ist die weitere innerörtliche Zunahme von 

Ferienwohnungen und Häusern sehr wahrscheinlich (pro Jahr ca. 100 

Gästebetten), so dass der zusätzliche Bedarf hierfür auf dem Holm zu bestreiten 

ist. 

 

• Die derzeitige Auslastung der Gästebetten in Born liegt auf das Jahr gerechnet bei 

unter 20%. Noch mehr Ferienbetten erhöhen den Leerstand.  

 

• Das Vorhaben vermindert durch die Bebauung der größten Boddenwiese die 

Borner Attraktivität und Besonderheit. Über 4.500 Unterschriften von Gästen 

warnen vor dieser Entwicklung. Ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal des 

Ortes geht verloren und führt zu einem weiteren Rückgang der 

Übernachtungszahlen. 

 

Die pauschale Behauptung im vorletzten Absatz auf S. 6 der Scoping-Unterlage, dass der 

verfälschte Eindruck einer geringen durchschnittlichen Auslastung entstehe, weil „viele“ 

registrierte Gästebetten tatsächlich nicht an der Vermietung teilnehmen würden, ist 

nicht geeignet, um auch nur ansatzweise eine städtebauliche Erforderlichkeit zu begrün-

den. Sofern sich die Gemeinde im Rahmen ihrer Planung auf diesen Umstand beruft, hat 

sie unter Offenlegung der Datengrundlage darzulegen, um wie viele Gästebetten es sich 

dabei handelt und wie hoch die „tatsächliche Auslastung“ ist.  

 

Ferner ist zu bemängeln, dass aus der Scoping-Unterlage nicht hervorgeht, anhand wel-

cher Datenbasis die Gemeinde einen angeblichen Bedarf von 55 Ferienhäusern errechnet 

hat.  

 

Weiterhin werden in der Scoping-Unterlage Untersuchungen in Bezug genommen, die im 

Rahmen der förmlichen Öffentlichkeitsbeteiligung mit auszulegen sind.  
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Dabei handelt es sich zum einen um den auf S. 6 in Bezug genommenen „Entwurf des 
regionalen Tourismuskonzeptes Darß-Fischland für den Ort Born a. Darß“ und zum an-

deren um die auf S. 5 im letzten Absatz in Bezug genommenen „einschlägigen wissen-
schaftlichen Studien“, wonach eine Bettenzahl von 1,7 Betten pro Einwohner - tatsäch-

lich sind bereits 1,9 Gästebetten pro Einwohner vorhanden - für einen „wirtschaftlich 

tragfähigen Tourismus“ nicht ausreichend sei.  

 

Unabhängig davon, das völlig im Unklaren bleibt, in welchem fachlichen Kontext und mit 

welcher fachlichen Zielrichtung die Werte für eine Bettenzahl/Einwohner zur Begrün-

dung eines tragfähigen Tourismus formuliert wurden, dürfte für einen verständigen Drit-

ten durchaus erkennbar sein, dass die Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus nicht 

von der absoluten Bettenzahl pro Einwohner einer Gemeinde abhängig ist bzw. sein 

kann, sondern primär vom Erhalt der den Tourismus begründenden Ressourcen, im Falle 

von Born also insbesondere vom Erhalt der reizvollen und intakten Boddenlandschaft, in 

dessen Rahmen dem bisher unverbauten Holm eine herausragende Bedeutung 

beizumessen ist.  

 

Wie bereits dargelegt, ist es unzutreffend, dass in Born ein Mangel an gut ausgestatteten 

Ferienwohnungen besteht. Hierzu wird u. a. auf das neu geschaffene Ferienhausgebiet In 

de Drift neben dem BMK-Gelände verwiesen.  

 

Der von der Gemeinde zitierte „Entwurf des regionalen Tourismuskonzeptes Darß-

Fischland“ spricht nicht für einen Bedarf an zusätzlichen modern ausgestatteten Ferien-

wohnungen, sondern gerade gegen einen Bedarf, da es hierin wie folgt heißt:  

 

„Das Beherbergungsangebot ist dominiert von (…) Ferienhäusern und –

wohnungen mit inzwischen überwiegend hohem Standard.“ 

 

Sofern die Planung mit dem Fehlen von modern ausgestatten Ferienwohnungen- und 

Ferienhäusern begründet werden soll, hat die Gemeinde im Rahmen einer Bedarfsanaly-

se aufzuzeigen, wie viel „modern ausgestattete“ Ferienwohnungen verfügbar sind und 

wie hoch die Auslastung dieser Ferienwohnungen im Zeitraum von Oktober bis April tat-

sächlich ist. Eine solche Analyse wird ohne weiteres zu dem Ergebnis gelangen, dass be-

reits ausreichend modern ausgestattete Ferienwohnungen bzw. Ferienhäuser vorhanden 

sind und in diesem Segment für den Zeitraum Oktober bis April noch freie Kapazität vor-

handen ist.  

 

Selbst wenn man einen weiteren Bedarf für „modern ausgestattete“ Ferienhäuser un-

terstellen würde, gebe es im Innenbereich der Gemeinde Born zahlreiche Baugrundstü-

cke, auf denen eine Nachverdichtung erfolgen könnte. Dementsprechend heißt es auf S. 

5 unter dem Gliederungspunkt Nr. 2.2 dass innerörtlich noch 43 Baugrundstücke auf 
Wohnbauflächen, gemischten Bauflächen und Mischgebieten zur Verfügung stehen.  
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Dabei ist darauf hinzuweisen, dass von der Gemeinde eine städtebauliche Erforderlich-

keit für die Schaffung von neuen Wohnbauflächen bzw. für die Bereitstellung von weite-

ren Wohnbauflächen nicht einmal ansatzweise begründet wurde. In der Planungsanzeige 

vom 30.8.2013 wird vielmehr aufgezeigt, dass die Einwohnerzahl in Born von 1994 bis 

2010 stetig rückläufig war und die Bevölkerung von 1998 bis 2010 um 74 Einwohner ab-

genommen hat.  

 

Ferner wird darauf hingewiesen, dass die Rückläufigkeit der Wohnbevölkerung „über-

wiegend aus der natürlichen Bevölkerungsentwicklung“ resultiere.  

 

Die Schaffung der neuen Wohnbauflächen wird von der Gemeinde sodann mit der nicht 

einmal im Ansatz verifizierten Vermutung begründet, dass der Wegzug von jungen Fami-

lien u. a. damit zusammenhänge(n) (könne), dass „preiswertes Bauland“ fehle. Für die 

städtebauliche Erforderlichkeit einer Wohnbebauung dürfte es zumindest erforderlich 

sein, dass es eine entsprechende Bedarfsanalyse und zudem einen Preisvergleich zwi-

schen der innerörtlichen Baufläche und den zu schaffenden Bauflächen gibt. Tatsächlich 

dürften für den Wegzug von jungen Menschen andere Gründe ausschlaggebend sein, als 

die Verfügbarkeit von „preiswertem Bauland“, wie Arbeitsplatz, Attraktivität der Städte 

mit ihrem kulturellen Angebot, Studienplätze etc.  

 

Dieser Aspekt ist in der vorliegenden Konstellation trotz Aufgabe der Wohngebietspla-

nung von Bedeutung, da aufgrund des fehlenden Bedarfs an neuen Wohnbauflächen die 

43 innerörtlichen Baugrundstücke ohne weiteres teilweise mit Ferienhäusern bebaut 
werden können.  
 

Schließlich ist sowohl hinsichtlich eines möglichen Hotelbaus als auch hinsichtlich der Er-

richtung von Ferienhäusern auf die Alternativfläche B (2,5 ha) zu verweisen. Die Fläche B 

ist von der als Pferdekoppel genutzten Weidefläche durch die Nordstraße getrennt. Der 

Erhalt der Pferdeweide als größte innerörtliche Freifläche von Born würde durch eine 

Bebauung der Fläche B nicht beeinträchtigt werden. Aufgrund der trennenden Wirkung 

der Nordstraße nimmt die Fläche B auch nicht in signifikanter Weise an dem optischen 

Eindruck der Freifläche der Pferdweide teil. Von der Gemeinde wird sodann im Wesentli-

chen die Lage der Freifläche B im LSG und die Darstellung im Flächennutzungsplan als 

Ausschlussgrund benannt.  

 

Entgegen der Auffassung der Gemeinde ist die Fläche B nicht im Geltungsbereich der 

LSG-VO gelegen. In § 2 Abs. 3 LSG-VO „Boddenlandschaft“ heißt es wie folgt:  

 

„Von den Bestimmungen dieser Verordnung ausgenommen sind alle im Zusam-

menhang bebauten Orte und Ortsteile in der Ausdehnung des Innenbereichs gem. 

§ 34 des Baugesetzbuches (…).“ 

 

Selbst wenn die Fläche B innerhalb des LSG gelegen wäre, wäre dies kein Ausschluss-

grund, da der Schutzzweck des LSG durch die Inanspruchnahme des Holms in weitaus 
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stärkerem Maße betroffen ist, als durch die Inanspruchnahme der innerörtlichen Fläche 

B, vgl. hierzu ausführlich Gliederungspunkt Nr. 3. Auch die Darstellungen des FNP sind im 

Rahmen eines Standortvergleiches kein taugliches Ausschlusskriterium, da die Gemeinde 

den FNP in einem Parallelverfahren ohne weiteres an ihre planerischen Zielvorstellungen 

anpassen könnte.  

Schließlich ist die Behauptung, dass die Fläche B den Immissionen aus der Tierhaltung 

ausgesetzt sei, unzutreffend und durch keinerlei fachliche Prognosen unterlegt.  

 

Allein anhand der Windrose für den Darßer Ort 

 

 

 
 

 

dürfte erkennbar sein, dass die Emissionen aus der Tierhaltung des Gut Darß im Bereich 

der ca. 400 m südlich vom Gut Darß gelegenen Fläche B keine signifikante Rolle spielen, 

da Winde aus Norden bzw. Nordnordost dem absoluten Windrichtungsminimum zuzu-

ordnen sind.  

 

2. Verstoß gegen das Entwicklungsgebot 
 

Der Entwurf des Bebauungsplanes verstößt gegen das Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 

S. 1 BauGB, wonach Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind.  

 

Im Flächennutzungsplan ist der entsprechende Bereich als Sondergebiet Gesundheits-

tourismus (GT) dargestellt.  

 

Aus der Grundkonzeption des Flächennutzungsplanes geht hervor, dass der Gesundheits-

tourismus lediglich als Teilbereich des Tourismus anzusehen ist. Der Gesundheitstouris-

mus hebt sich vom normalen Tourismus durch die besondere Komponente bzw. den 

Schwerpunkt Gesundheit ab. Diese Komponente soll ausweislich der Begründung des 

FNP (2006) (S. 19) durch Rehabilitations-/Kur-Einrichtungen und medizinische Einrich-
tungen nebst gesundheitsfördernden Fitness- und Sport-Einrichtungen gewährleistet 

werden.  
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Mit Ausnahme der Minigolfanlage soll durch den Bebauungsplan ein Sondergebiet „Fe-

rienhaus“ und ein Sondergebiet „Hotel“ festgesetzt werden. Damit hält sich der Bebau-

ungsplan nicht innerhalb des Entwicklungsgebotes, da die im Flächennutzungsplan fest-

gelegte Grundkonzeption in Richtung Schaffung eines „normalen“ Beherbergungsgewer-

bes verlassen wird.  

 

3. LSG-VO „Boddenlandschaft“ als zwingende Planungsschranke 
 

Das Schutzregime der LSG-VO „Boddenlandschaft“ steht der Planung zwingend entge-

gen.  

 

Die Vorgaben der LSG-VO „Boddenlandschaft“ werden in der Scoping-Unterlage nur un-

zureichend wiedergegeben. Die Gemeinde geht dabei in irriger Weise davon aus, dass im 

weiteren Planverfahren lediglich eine „Erlaubnis zum Bauen im Landschaftsschutzgebiet 

gem. § 5 der Schutzgebietsverordnung“ einzuholen sei.  

 

Tatsächlich stehen die Verbote der LSG-VO der Überplanung und Bebauung des Holm als 

Planungsschranke zwingend entgegen.  

 

Gem. § 3 Abs. 3 LSG-VO dient das Landschaftsschutzgebiet  

 

„der Erhaltung der charakteristischen und einmaligen Landschaft zwischen Ostsee-

küste und Binnenland mit dem Ziel, deren Vielfalt, Eigenart und Schönheit zu be-
wahren.“  

 

Besondere Bedeutung besitzen dabei  

 

„die großen unzersiedelten Landschaftsräume, die in Verbindung mit der vorhandenen 

typischen Ortsbebauung in hohem Maße den landwirtschaftlichen Reiz der Region 

bestimmen.“ 

 

In § 3 Abs. 4 LSG-VO werden besonders prägende erhaltenswerte Landschaftselemente 

benannt, so unter der 

 

• Nr. 4 „weiträumige Boddenwiesen“ 

• Nr. 8 „Haken, Halbinseln und Inseln im Boddenbereich“ und der 

• Nr. 11 „Heideflächen, Alleen, Feldgehölze und landschaftsprägende Einzelbäume“. 

 

Ein weiterer wesentlicher Schutzzweck ist in § 3 Abs. 6 LSG-VO wie folgt benannt:  

 

„Darüber hinaus dient das Landschaftsschutzgebiet als Pufferzone für die darin ein-

geschlossenen Naturschutzgebiete sowie in seiner Großräumigkeit als Lebensraum 
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für eine Reihe seltener und stark bestandsbedrohter Tierarten wie Seeadler, Fischot-

ter und Limikolen (Watvögel). Sehr bedeutsam ist die Rolle des Gesamtgebietes für 
den Vogelzug als Rast- und Nahrungsplätze für Gänse und Kraniche aus Nordeu-
ropa.“ 
 

Danach ist der Holm nicht nur gem. § 3 Abs. 4 LSG-VO als besonders prägendes Land-
schaftselement anzusehen (vgl. Nr. 4, Nr. 8 und Nr. 11), sondern dem Holm kommt e-

benfalls eine besonders hervorgehobene Bedeutung als Pufferzone für die direkt angren-

zenden Schutzgebiete, einschließlich der Natura-2000-Gebiete zu. Ferner besitzt der 

Holm eine Bedeutung als Rast- und Nahrungsplatz für europäische Vogelarten. 

 

Nach § 4 der LSG-VO sind  

 

„alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebietes verändern oder dem be-
sonderen Schutzzweck zuwider laufen, insbesondere, wenn sie den Naturhaushalt 

schädigen, den Naturgenuss beeinträchtigen oder das Landschaftsbild nachhaltig 
verändern.“  

 

Mit Blick auf den oben zitierten Schutzzweck dürfte auf der Hand liegen, dass die Bebau-

ung- bzw. Versiegelung des Holms auf einer Fläche von nahezu 8 ha dem Schutzzweck 

diametral entgegensteht, insbesondere aus den folgenden Gründen:  

 

• Der Holm ist als „großer unzersiedelter Landschaftsraum“ im Sinne von § 3 Abs. 3 

S. 2 LSG-VO anzusehen, der zwingend zu erhalten ist. 

 

• Der Holm verfügt über weiträumige Boddenwiesen im Sinne von § 3 Abs. 4 Nr. 4 

LSG-VO, die in Verbindung mit der Qualifizierung des Holm als Haken bzw. Halbin-

sel (Nr. 8) und den vorhandenen Feldgehölzen (Nr. 11) gerade die besondere Ei-

genart und Schönheit der „Boddenlandschaft“ ausmachen bzw. vermitteln.  

 

• Der Holm fungiert als Eingangsflur zu der für den Darß einmaligen und besonders 

schönen und prägenden Bülten-Kette. Die besonders prägende Wirkung des Holm 

resultiert zudem aus seiner Eigenschaft als „Südpol“ der Darßer Halbinsel.  

 

Der unverbaute Holm dient als Pufferfläche zu dem angrenzenden Nationalpark und den 

Natura-2000-Gebieten. Die Bebauung der Pufferfläche führt zugleich zur Entwertung der 

vorgenannten Schutzgebiete, insbesondere mit Blick auf die Küstenbiotope und die an-

grenzenden Bereiche, die zahlreichen europäischen Vogelarten als Rückzugsraum, sowie 

Brut-, Nahrungs- und Rastrevier dienen.  

 

Die Bebauung des Holms führt zudem in gewollter Weise zu einer erhöhten Frequentie-

rung der vorhandenen Wege auf den Boddenwiesen, die bis an die Küstenbiotope und 
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damit die geschützten Brut- und Rückzugshabitate von europäischen Vogelarten heran-

reichen.  

 

Darüber hinaus dürften auch Verbotstatbestände aus § 4 Abs. 2 LSG-VO erfüllt sein. Auf-

grund des Umstandes, dass die zur Bebauung vorgesehenen Boddenwiesen sehr tief lie-

gen und sehr feucht sind, spricht einiges dafür, dass die Boddenwiesen zumindest teil-

weise als „Feuchtgründland“ im Sinne von § 4 Abs. 2 Nr. 4 LSG-VO anzusprechen sind. 

Ferner dürfte zu prüfen sein, ob die entsprechenden Bereiche ebenfalls als „Salzgras-

land“ zu klassifizieren sind. Schließlich dürfte aufgrund des Umstandes, dass die Wiesen 

teilweise auf Sandböden gelegen sind, der entsprechende Bereich, zumindest partiell als 

„Trockenrasen“ einzustufen sein.  

 

Darüber hinaus ist der Holm als Landschaftsbestanteil von ökologischer Bedeutung im 

Sinne von § 4 Abs. 2 Nr. 6 einzustufen, der durch die vorgesehene Aufschüttung und Be-

bauung im Sinne von § 4 Abs. 2 Nr. 6 LSG-VO geschädigt und verunstaltet werden würde. 

 

Eine Befreiung von den Verboten der LSG-VO nach § 67 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG dürfte von 

vornherein nicht in Betracht kommen, da der Befreiungstatbestand allenfalls für punktu-
elle Eingriffe herangezogen werden kann, jedoch nicht für die Beeinträchtigung von grö-

ßeren Bereichen, in denen das LSG durch die Planung teilweise funktionslos werden 

würde.  

 

Hierzu der VGH (aaO): 

 
39 

Eine naturschutzrechtliche Befreiung für das Vorhaben kommt vor allem bei Planungen in Be-
tracht, die das Schutzgebiet nur punktuell oder "linear" berühren, etwa bei einem Bebau-
ungsplan für ein einzelnes Grundstück oder einer Straßenplanung durch Bebauungsplan. Eine 

den Widerspruch auflösende "Befreiungslage" (BVerwG vom 25.8.1997 NVwZ-RR 1998, 162) 

besteht aber nicht, wenn die Landschaftsschutzverordnung durch die nach dem Bebauungs-

plan zulässigen Veränderungen des Schutzgebiets (teilweise) "funktionslos" wird. Denn durch 
eine Befreiung nach Art. 49 BayNatSchG können - ähnlich wie bei § 31 Abs. 2 BauGB - nur Ein-
zelfälle, die den Bestand der Verordnung nicht berühren, zugelassen werden.  

Zur Kommentarliteratur:  

 

Gellermann in, Landmann//Rohmer, Umweltrecht, BNatSchG, § 26, Randziffer 21:  

 
„(…) das (Anmerkung: Befreiung oder Ausnahme) kommt freilich nur dann in Betracht, wenn 

der mit der Erklärung zum Landschaftsschutzgebiet verfolgte Schutzzweck nicht oder nur un-
erheblich berührt wird und im Übrigen nur eine Inanspruchnahme weniger Grundflächen in 

Rede steht (Louis/Engelke, § 12, Rn. 30; Müller NVwZ 2005 526; eingehend Egner, NuR 2003 
738 f.). (…)“ 

 

Hendrischke, in Schlacke, GK-BNatSchG 2012, § 26 Rn.:  
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„Lässt sich bereits bei Aufstellung des Bauleitplans absehen, dass Maßnahmen zur Verwirkli-

chung der Planung die Voraussetzungen für eine Befreiung (§ 67 BNatSchG) erfüllen, kann in 

die objektive Befreiungslage hineingeplant werden. Dies gilt insbesondere für kleinere Eingrif-
fe in das Schutzgebiet, die nicht zu seiner Funktionslosigkeit führen. In den übrigen Fällen be-

steht allenfalls die Möglichkeit der Änderung oder Aufhebung der Unterschutzstellung. (…)“ 

 

Die vorgesehene Überplanung einer bisher unverbauten und sehr prägenden Landschaft 

in einer Größe von 8 ha in Verbindung mit der Nutzungsintensivierung durch Feriengäste 

stellt keinen punktuellen Eingriff dar, sondern ist als erheblicher Eingriff anzusehen, der 

zur teilweisen Funktionslosigkeit der LSG-VO im Bereich des Holm führen würde, so dass 

sich das Schutzregime der LSG-VO im Planbereich als verbindliches Planungshindernis 

erweist. Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass entgegen der Ausführun-

gen in der Scoping-Unterlage nicht nur der Erlaubnistatbestand aus § 5 Abs. 2 Nr. 1 LSG-

VO berührt ist, sondern auch der Erlaubnistatbestand aus § 5 Abs. 1 Nr. 1 LSG-VO für die 

vorgesehene Aufschüttung des Plangebietes zur Verringerung einer Überschwemmungs-

gefahr.  

 

Ferner wird unterschlagen, dass gem. § 5 Abs. 4 LSG-VO „der Umbruch oder die Um-

wandlung von Grünland“ bei der unteren Naturschutzbehörde zu beantragen ist. Die un-

tere Naturschutzbehörde „kann“ die Maßnahme untersagen, wenn der Schutzzweck der 

Verordnung beeinträchtigt wird. Das „Kann“ ist vorliegend nicht im Sinne eines Ermes-

sens-Kanns anzusehen, sondern im Sinne eines Kompetenz-Kanns, was sich ohne weite-

res aus der Systematik der LSG-VO ergibt. Da der Schutzzweck durch die geplante Be-

bauung in Verbindung mit der Zunahme des Publikumsverkehrs und den damit verbun-

denen Störungen in erheblicher Weise beeinträchtigt werden würde, folgt die Unzuläs-

sigkeit des Vorhabens daher bereits für sich genommen aus der Regelung in § 5 Abs. 4 S. 

2 LSG-VO.  

 

Schließlich wird darauf hingewiesen, dass der Holm ebenfalls die Anforderungen aus § 3 

Abs. 2 LSG-VO erfüllt, die zur Festlegung der engeren Schutzzonen definiert sind. Mit 

Blick auf § 3 Abs. 4 Nr. 4, 8 und 11 LSG-VO dürfte der Holm im Sinne von § 3 Abs. 2 LSG-

VO im besonderen Maße als ein die Landschaft prägender, großräumiger freier und un-

verbauter Bereich anzusehen sein. Es liegt die Vermutung nahe, dass der Holm einzig 

und allein deshalb nicht in die Liste der engeren Schutzzonen aufgenommen wurde, da 

im Zeitpunkt der Erarbeitung und Inkraftsetzung der LSG-VO im Jahr 1996 der entspre-

chende Bereich, wie auf S. 3 der Scoping-Unterlage dargelegt, durch zwei Bebauungsplä-

ne überplant und daher entgegenstehenden landschaftsschutzrechtlichen Festsetzungen 

entzogen war. Mit Aufhebung der Bebauungspläne dürfte aus objektiv-rechtlicher Sicht 

unter Anwendung und Gewichtung der in der LSG-VO benannten Schutzkriterien der 

Holm den engeren Schutzzonen zuzurechnen sein. Vor diesem Hintergrund dürfte nicht 

nur eine Ausgliederung des entsprechenden Bereiches aus dem Schutzbereich der LSG-

VO unzulässig sein, sondern es dürfte vielmehr geboten sein, den entsprechenden Be-

reich auch in formeller Hinsicht in die Liste der engeren Schutzzonen aufzunehmen.  
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4. Erforderlichkeit einer FFH-Verträglichkeitsprüfung für das EU-Vogelschutzgebiet 
„Vorpommersche Boddenlandschaft und nördlicher Strelasund“ (DE1542401)  
 

Vorliegend ist zwingend eine Prüfung der Verträglichkeit des Planvorhabens mit den Er-

haltungszielen des direkt benachbarten EU-Vogelschutzgebietes „Vorpommersche Bod-

denlandschaft und nördlicher Strelasund“ durchzuführen.  

 

4.1 Rechtliche Anforderungen 
 

Eine vollständige FFH-Verträglichkeitsprüfung ist erforderlich, wenn sich Beeinträchti-

gungen eines NATURA-2000-Gebiets nach überschlägiger Prüfung im Rahmen einer FFH-

Vorprüfung nicht offensichtlich ausschließen lassen. Das wiederum ist der Fall, wenn 

vernünftige Zweifel am Ausbleiben der Beeinträchtigungen bestehen. Derartige vernünf-

tige Zweifel bedeuten gleichzeitig, dass die ernstliche Besorgnis von Beeinträchtigungen 

besteht. Beide Formulierungen benennen den identischen Maßstab der FFH-Vorprüfung. 

Lassen sich Beeinträchtigungen nicht offensichtlich ausschließen, ist eine FFH-

Verträglichkeitsprüfung erforderlich. Besteht die ernstliche Besorgnis von Beeinträchti-

gungen, ist eine FFH-Verträglichkeitsprüfung erforderlich.  

 

Da die Voraussetzungen, nach denen eine FFH-Verträglichkeitsprüfung erforderlich ist, 

nicht je nach Blickwinkel unterschiedlich sein können, sind sie identisch. Erhebliche Be-

einträchtigungen müssen offensichtlich ausgeschlossen werden können. Nur wenn sie 

offensichtlich ausgeschlossen werden können, sind sie nicht ernstlich zu besorgen.  

 

Der Begriff der Offensichtlichkeit bedeutet, dass das Ausbleiben von Beeinträchtigungen 

offen sichtbar sein muss. Der Ausschluss von Beeinträchtigungen muss also ohne gutach-

terliche Untersuchung möglich sein. Bedarf es eines oder mehrere Gutachten, um die 

Frage zu beantworten, ob Beeinträchtigungen offensichtlich ausgeschlossen sind, steht 

allein dadurch fest, dass die Beeinträchtigungen nicht offensichtlich ausgeschlossen sind 

und damit eine FFH-Verträglichkeitsprüfung erforderlich ist.  

 

Vorprüfung und Verträglichkeitsprüfung stehen nicht in einem lediglich graduellen Ver-

hältnis zueinander. Die Vorprüfung ist nicht der Beginn der Verträglichkeitsprüfung. Die 

Verträglichkeitsprüfung ist nicht die Fortsetzung der Vorprüfung. Sowohl die Prüfungs-

methode als auch die Bewertung der Prüfungsergebnisse sind in den beiden Verfahrens-

schritten unterschiedlich.  

 

Im Rahmen der Vorprüfung wird überschlägig geprüft, ob die Beeinträchtigung eines 

FFH-Gebiets überhaupt in Betracht kommt. Lässt sich dies nicht offensichtlich - und das 

bedeutet: ohne Zuhilfenahme speziell auf die Frage ausgerichteter Gutachten – aus-

schließen, muss eine Verträglichkeitsprüfung stattfinden.  

 

Würde man dagegen die Vorprüfung als eine Art erster Teil einer Verträglichkeitsprüfung 

ansehen, dann würden die Anforderungen an die Nachweistiefe und den Beweismaßstab 
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der Verträglichkeitsprüfung auch hier gelten müssen. Aufgabe der Verträglichkeitsprü-

fung ist es, mit den besten wissenschaftlichen Methoden nachzuweisen, dass es zu kei-

nen Beeinträchtigungen kommt. Gelingt dies nicht, muss nach dem Beweismaßstab des 

Habitatschutzrechts von Beeinträchtigungen ausgegangen werden, und das Vorhaben ist 

nur im Rahmen einer positiven Abweichungsentscheidung genehmigungsfähig.  

 

Der Grund, warum die Rechtsprechung im Rahmen der Vorprüfung auf diesen strengen 

Maßstab verzichtet, liegt bei der erforderlichen Offensichtlichkeit des Ausschlusses von 

Beeinträchtigungen. Würde man zulassen, dass im Rahmen einer Vorprüfung anhand 

von Gutachten der offensichtliche Ausschluss von Beeinträchtigungen dargelegt wird, 

ohne dass diese Gutachten den Maßstab der besten wissenschaftlichen Methoden ein-

halten müssen und ohne dass der Beweismaßstab des Habitatschutzrechts im Falle von 

danach noch verbleibenden Zweifeln gelten würde, dann würde dies eine Umgehung der 

Anforderungen und des Maßstabs für die Verträglichkeitsprüfung darstellen. Denn dann 

wäre es zulässig, auf anzweifelbarer Grundlage im Rahmen einer Vorprüfung die Durch-

führung einer Verträglichkeitsprüfung, die zu einem nicht anzweifelbaren Ergebnis füh-

ren muss, zu umgehen.  

 

Im Einzelnen:  

 

Aus der Entscheidung des BVerwG vom 29.9.2011, Az. 7 C 21/09, wird deutlich, dass es 

bei einer FFH-Vorprüfung nicht sein Bewenden haben kann, wenn aufgrund überschlägi-

ger Prüfung nicht offensichtlich ausgeschlossen werden kann, dass es zu Beeinträchti-

gungen eines FFH-Gebiets kommt: 

 
40 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist eine FFH-
Verträglichkeitsprüfung erforderlich, wenn und soweit derartige Beeinträchtigungen nicht 

offensichtlich ausgeschlossen werden können, also zumindest vernünftige Zweifel am Aus-

bleiben von erheblichen Beeinträchtigungen bestehen (Urteil vom 17. Januar 2007 - 

BVerwG 9 A 20.05 - BVerwGE 128, 1 ff. <Rn. 60> = Buchholz 451.91 EuropUmweltR Nr. 26). 

Der eigentlichen Verträglichkeitsprüfung ist eine Vorprüfung bzw. Erheblichkeitseinschät-

zung vorgeschaltet. Die bei der Vorprüfung (sog. Screening) anzulegenden Maßstäbe sind 

nicht identisch mit den Maßstäben für die Verträglichkeitsprüfung selbst. Bei der Vorprü-

fung ist nur zu untersuchen, ob erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgebiets ernstlich 

zu besorgen sind. Erst wenn das zu bejahen ist, schließt sich die Verträglichkeitsprüfung 

mit ihren Anforderungen an den diese Besorgnis ausräumenden naturschutzfachlichen Ge-
genbeweis an (Beschluss vom 26. November 2007 - BVerwG 4 BN 46.07 - Buchholz 451.91 

EuropUmweltR Nr. 29). 

Das BVerwG verwendet in diesem Absatz zwei Formulierungen, die in ihrem jeweiligen 

rechtlichen Kontext verstanden werden müssen. Hinsichtlich der Notwendigkeit einer 

FFH-Verträglichkeitsprüfung schreibt das BVerwG, diese sei erforderlich, wenn und so-

weit Beeinträchtigungen nicht offensichtlich ausgeschlossen werden können, also zu-

mindest vernünftige Zweifel am Ausbleiben von erheblichen Beeinträchtigungen beste-

hen. Im Zusammenhang mit der Frage der Erforderlichkeit einer FFH-
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Verträglichkeitsprüfung verwendet das BVerwG also die Formulierung, dass Beeinträch-

tigungen offensichtlich ausgeschlossen seien müssen.  

 

In Bezug auf den Prüfmaßstab der Vorprüfung verwendet das BVerwG dann die Formu-

lierung, es sei zu untersuchen, ob Beeinträchtigungen ernstlich zu besorgen seien. Hier-

für gelte nicht die Beweisregelung der eigentlichen Verträglichkeitsprüfung.  

 

Wenn das BVerwG sagt, dass eine FFH-Verträglichkeitsprüfung immer dann erforderlich 

ist, wenn Beeinträchtigungen nicht offensichtlich ausgeschlossen werden können, dann 

ist dies der einzig zu beachtende Maßstab für die Frage der Notwendigkeit einer FFH-

Verträglichkeitsprüfung. Der Maßstab der ernstlichen Besorgnis, der im Zusammenhang 

mit der FFH-Vorprüfung verwendet wird, kann bereits denklogisch nichts anderes bedeu-

ten. Denn wenn die Erforderlichkeit der FFH-Verträglichkeitsprüfung davon abhängt, ob 

Beeinträchtigungen offensichtlich ausgeschlossen werden können, dann muss die FFH-

Vorprüfung die Beantwortung genau dieser Frage leisten. Ergebnis einer FFH-Vorprüfung 

ist nämlich die Feststellung, ob eine FFH-Verträglichkeitsprüfung erforderlich ist oder 

nicht.  

 

Der Maßstab des „offensichtlichen Ausschlusses“ ergibt sich auch aus der Formulierung 

des BVerwG in der Revisionsentscheidung vom 10.4.2013, Az 4 C 3.12. Darin heißt es: 

 
31 

3. Das Oberverwaltungsgericht hätte deshalb nicht offen lassen dürften, ob die geplanten 

Tiefflugübungen zu erheblichen Beeinträchtigungen des FFH-Gebiets Colbitz-Letzlinger 

Heide führen können. Es hätte insbesondere Feststellungen dazu treffen müssen, ob sich 
anhand objektiver Umstände ausschließen lässt, dass die geplanten Tiefflüge das dort 

vorhandene Schutzgebiet in seinen Erhaltungszielen beeinträchtigen. Mangels entspre-
chender tatsächlicher Feststellungen kann der Senat in der Sache nicht selbst entscheiden 

(§ 144 Abs. 3 VwGO). Die Sache ist zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an die Vor-

instanz zurückzuverweisen. 

Die Verwendung der unterschiedlichen Formulierungen durch die Rechtsprechung ist 

folgender Herangehensweise geschuldet: 

 

Im Rahmen der FFH-Vorprüfung ist der Frage nachzugehen, ob Beeinträchtigungen über-

haupt möglich sind. Die Blickrichtung der Prüfung geht also von der Anlage zu dem FFH-

Gebiet und geht damit der Frage nach, ob es überhaupt denkbar ist, dass es von der An-

lage auf das FFH-Gebiet zu Einwirkungen kommt. Beeinträchtigungen sind nach dem 

Maßstab der FFH-Vorprüfung dann nicht ernstlich zu besorgen, wenn anhand überschlä-

giger Prüfung derartige Beeinträchtigungen überhaupt nicht in Betracht kommen, bei-

spielsweise weil von einer Anlage keine störenden Wirkungen ausgehen oder sich FFH-

Gebiete in so großer Entfernung befinden, dass die Wirkungen der Anlage dort nicht 

mehr feststellbar sind. Für diesen allerersten Prüfschritt stellt das BVerwG fest, dass der 

naturschutzfachliche Gegenbeweis nicht erforderlich ist. Das Ergebnis dieses Prüfschritts 



Seite  20 / 34  

 

muss allerdings sein, dass das Entstehen von Beeinträchtigungen in einem FFH-Gebiet 

offensichtlich ausgeschlossen werden kann.  

 

Sind Beeinträchtigungen nicht offensichtlich ausgeschlossen, dann sind sie gleichzeitig 

ernstlich zu besorgen, und es muss im Rahmen einer FFH-Verträglichkeitsprüfung nach-

gewiesen werden, dass es zu derartigen Beeinträchtigungen nicht kommt. Für diesen 

Nachweis des Nichtvorliegens von Beeinträchtigungen gilt dann die Beweislastregelung 

des Habitatschutzrechts.  

 

Für dieses Ergebnis, das aus der Rechtsprechung des BVerwG hergeleitet werden kann, 

lässt sich die Rechtsprechung des EuGH heranziehen. Auch der EuGH hat sich mit der 

Frage auseinandergesetzt, wann eine FFH-Verträglichkeitsprüfung vorzunehmen ist.  

 

EuGH, 7.9.2004, C-127/02 (Herzmuschelfischerei) 

 
43 

Somit macht Artikel 6 Absatz 3 Satz 1 der Habitatrichtlinie das Erfordernis einer Prüfung 

von Plänen oder Projekten auf ihre Verträglichkeit von der Voraussetzung abhängig, dass 

die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr besteht, dass sie das betreffende Gebiet erheblich 

beeinträchtigen. 

 

44 

Unter Berücksichtigung insbesondere des Vorsorgegrundsatzes, der eine der Grundlagen 

der Politik eines hohen Schutzniveaus ist, die die Gemeinschaft im Bereich der Umwelt 

gemäß Artikel 174 Absatz 2 Unterabsatz 1 EG verfolgt, und in dessen Licht die Habitatricht-
linie auszulegen ist, liegt eine solche Gefahr dann vor, wenn anhand objektiver Umstände 
nicht ausgeschlossen werden kann, dass der betreffende Plan oder das betreffende Pro-
jekt das fragliche Gebiet erheblich beeinträchtigt (vgl. entsprechend Urteil vom 5. Mai 

1998 in der Rechtssache C-180/96, Vereinigtes Königreich/Kommission, Slg. 1998, I-2265, 

Randnrn. 50, 105 und 107). Eine solche Auslegung der Voraussetzung, von der die Prüfung 

der Verträglichkeit eines Planes oder Projektes für ein bestimmtes Gebiet abhängig ist, und 
die bedeutet, dass bei Zweifeln in Bezug auf das Fehlen erheblicher Auswirkungen eine 
solche Prüfung vorzunehmen ist, erlaubt es, wirksam zu vermeiden, dass Pläne oder Pro-

jekte genehmigt werden, die das betreffende Gebiet als solches beeinträchtigen, und trägt 
auf diese Weise dazu bei, gemäß der dritten Begründungserwägung und Artikel 2 Absatz 1 

der Habitatrichtlinie deren Hauptziel zu verwirklichen, die Erhaltung der biologischen Viel-

falt durch den Schutz der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und 

Pflanzen zu schützen. 

 

45 

Nach allem ist auf die Frage 3a zu antworten, dass Artikel 6 Absatz 3 Satz 1 der Habitat-

richtlinie so auszulegen ist, dass Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwal-

tung des Gebietes in Verbindung stehen oder hierfür nicht notwendig sind, einer Prüfung 

auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen zu unterziehen 
sind, wenn sich nicht anhand objektiver Umstände ausschließen lässt, dass sie dieses Ge-

biet einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen und Projekten erheblich beein-

trächtigen könnten. 
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Wenn der EuGH feststellt, dass eine FFH-Verträglichkeitsprüfung erforderlich ist, wenn 

anhand objektiver Umstände nicht ausgeschlossen werden kann, dass der betreffende 

Plan oder das betreffende Projekt das fragliche Gebiet erheblich beeinträchtigt, und 

wenn der EuGH weiter darauf abstellt, dass dies jedenfalls dann nicht ausgeschlossen 

werden kann, wenn Zweifel in Bezug auf das Fehlen erheblicher Auswirkungen vorliegen, 

dann wird deutlich, dass sich die Rechtsprechung des BVerwG zum Maßstab des offen-

sichtlichen Ausschlusses an den Vorgaben des EuGH orientiert. 

 

In der Kommentarliteratur wird ebenfalls deutlich gemacht, dass die FFH-Vorprüfung le-

diglich dann ausreicht, wenn im Zuge der mit ihr verbundenen typischen überschlägigen 
Beurteilung 
 

siehe hierzu Schlussanträge der Generalanwältin Kokott vom 29.1.2004 in der Rechts-

sache C-127/02 (Herzmuschelfischerei), Rz. 80 

 

sicher festgestellt werden kann, dass es zu keinen Beeinträchtigungen kommt.  
 

Kerkmann führt hierzu in Naturschutzrecht in der Praxis, 2. Auflage, § 8 Natura 2000,  Rz. 

154, wie folgt aus:  
 
„Sinn und Zweck einer FFH-Vorprüfung ist es festzustellen, ob überhaupt ein Plan oder ein Projekt vor-

liegt und ob diese zu einer erheblichen Beeinträchtigung führen. Durch die Vorprüfung sollen einfach 
gelagerte Fälle abgeschichtet und der gesamte Prüfaufwand gering gehalten werden. Die FFH-

Vorprüfung ist von der eigentlichen Verträglichkeitsprüfung zu unterscheiden. Sowohl für die FFH-

Vorprüfung als auch für die vollumfängliche FFH-Verträglichkeitsprüfung gilt, dass die Erheblichkeit 
positiv ausgeschlossen werden muss, die Beweislast liegt insoweit beim Vorhabensträger, etwaig 
bestehende Zweifel gehen zu dessen Lasten.“ 

 

In Rz. 159 heißt es wörtlich weiter: 
 

„Sowohl in der Vorprüfung, als auch in der FFH-Verträglichkeitsprüfung findet somit eine Prüfung der 

Erheblichkeit der Beeinträchtigung statt, wobei die Intensität der Prüfung jeweils eine andere ist. 

Nach der Rechtsprechung des EuGH ist die Durchführung einer Verträglichkeitsprüfung erforderlich, 

wenn die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr besteht, dass das Gebiet erheblich beeinträchtigt wird. 

Der dafür notwendige Grad der Wahrscheinlichkeit ist dann erreicht, wenn anhand objektiver Um-

stände nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein Vorhaben das fragliche Gebiet in dieser Weise 

beeinträchtigt. Beim Vorliegen von Zweifeln bedarf es somit immer einer Verträglichkeitsprüfung. Un-

ter Berücksichtigung des Vorsorgegrundsatzes des Art. 174 Abs. 2 S. 2 EGV liegen derartige Zweifel 

vor, wenn die Auswirkungen anhand objektiver Umstände ohne dass hierüber Gewissheit bestehen 

muss, nicht ausgeschlossen werden können. Ausgehend von der Sicht einer Behörde gilt somit, dass 
eine umfassende Verträglichkeitsprüfung durchzuführen ist, wenn keine Gewissheit darüber be-
steht, dass sich die streitgegenständlichen Pläne oder Projekte nicht nachteilig auf das maßgebli-
che Gebiet auswirken.“ 

 

Unter Bezugnahme auf die Methodikleitlinien der Kommission 
 

Europäische Kommissionen GD Umwelt „Prüfung der Verträglichkeit von Plänen und 
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Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf Natura-2000-Gebiete – Methodik - Leitli-

nien zur Erfüllung der Vorgaben des Art. 6 Abs. 3 und 4 der Habitatrichtlinie 

92/43/EWG“ 

 

führt Kerkmann sodann zur Prüfungstiefe der Vorprüfung wie folgt aus:  
 

„Hinsichtlich der Prüfungstiefe im Rahmen der Vorprüfung bestehen durchaus unterschiedliche Auf-

fassungen. Richtig dürfte entsprechend den von der Kommission herausgegebene Methodik-Leitlinien 

sein, dass die Vorprüfung regelmäßig nicht mehr erfordert als die Einholung einer Stellungnahme der 

zuständigen Naturschutzbehörde. Nur wenn Meinungsverschiedenheiten über die Frage der Erheb-

lichkeit der Beeinträchtigung bestehen, müssen weitergehende Untersuchungen eingeholt werden. 

Nicht offensichtlich ausgeschlossen werden kann eine erhebliche Beeinträchtigung, wenn es zu die-
ser Feststellung mehrer Sachverständiger bedarf. Gleiches gilt für den Fall, dass ein eigenes 
Schutzkonzept erstellt werden muss oder dass es der Berücksichtigung von Vermeidungs-, Vermin-
derungs- und Kompensationsmaßnahmen bedarf, um die zunächst erheblichen Auswirkungen un-
ter die Erheblichkeitsschwelle „zu drücken“.“ 

 

Danach ist die Durchführung einer FFH-Vollprüfung erforderlich, sofern sich im Ergebnis 

eines ersten Screenings bzw. einer überschlägigen Prüfung nicht offensichtlich und von 

vornherein ausschließen lässt, dass das in Rede stehende Natura-2000-Gebiet durch das 

Vorhaben in ihren Erhaltungszielen beeinträchtigt werden kann.  

 

4.2 Erforderlichkeit einer FFH-Verträglichkeitsprüfung  
 

Nach den vorgenannten Anforderungen ist im Rahmen des noch vorzulegenden Um-

weltberichtes nicht nur eine FFH-Vorprüfung vorzulegen, sondern sogleich eine FFH-

Verträglichkeitsprüfung, da im Rahmen einer überschlägigen Prüfung ohne Zuhilfenahme 

von vertiefenden Gutachten nicht offensichtlich und sicher ausgeschlossen werden kann, 

dass die Bebauung des Holm einschließlich der damit einhergehenden Auswirkungen 

nicht zu einer Beeinträchtigung der Erhaltungsziele des benachbarten EU-

Vogelschutzgebietes führen kann.  

 

Die Grenze des EU-Vogelschutzgebietes verläuft ca. 140 bis 150 m westlich und südlich 

bzw. südöstlich des Plangebietes. Der südliche Bereich des Holm sowie die südwestlich 

gelegenen Küstenbiotope sind innerhalb des SPA gelegen.  

 

Im Standarddatenbogen zum SPA sind über 100 wertgebende Vogelarten benannt.  

 

Die besondere Schutzwürdigkeit wird wie folgt charakterisiert: 

 

„Flachwasserbereiche der Außenküste, Inseln, Hakenbildungen, Windwatten, Bod-

den, störungsarme Ufer und Salzwiesen prägen das Bild der Landschaft und haben 

eine herausragende Bedeutung für die Reproduktion, Rast und Überwinterung. Al-

te Kulturlandschaft mit ausgedehnter Grünlandwirtschaftung (Polderwirtschaft), 

großflächige Acker- und Forstwirtschaft. Die stark gegliederte Küstenlandschaft ist 
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ein Ergebnis nach eiszeitlicher bis heute anhaltender Ausgleichsprozesse – Berei-

che mit aktiver Küstendynamik.“ 

 

In dem Arbeitspapier der Landesregierung zur geplanten Nachmeldung von FFH-

Gebieten und europäischen Vogelschutzgebieten mit Stand April 2007 heißt es zum SPA 

28 wie folgt: 

 
Kurzbeschreibung des Gebietes 
Küstenlandschaft, die durch eine enge Verzahnung von marinen Lebensräumen mit 
Lebensräumen der Boddenlandschaft gekennzeichnet ist. Flachwasserbereiche der 

Außenküste, Inseln, Hakenbildungen, Windwatten, Bodden, störungsarme Ufer und 

Salzwiesen prägen das Bild der Landschaft und haben eine herausragende Bedeutung 

für die Reproduktion, Rast und Überwinterung einer Vielzahl von Vogelarten. Angren-
zende Äcker sind Nahrungsflächen für rastende Schwäne, Gänse, Enten, Kraniche und 

Limikolen. 

 

Die Schutzerfordernisse werden wie folgt beschrieben:  

 
Erhaltung von Land- und Wasserflächen und Sedimenten, die arm an anthropogen freigesetzten Stof-

fen sind: 

 

• Aufrechterhaltung und Reaktivierung der natürlichen Küstendynamik 

• Erhaltung störungsarmer Salzgrünlandflächen durch extensive Nutzung und funktionsfähige 
Küstenüberflutung 

• Erhalt bzw. Wiederherstellung der natürlichen Überflutungsdynamik 

• Erhaltung bzw. Wiederherstellung eines ausschließlich autochthonen Prädatorenbestandes 

(Raubsäuger), der einer Dichte entspricht, die insbesondere Bodenbrütern ausreichende 

Bruterfolgschancen lassen 

• Erhaltung der Kleingewässersysteme in den Salzgrünlandflächen 

• Erhaltung der Wasserröhrichte 

• Erhaltung aller Brackwasserröhrichte 

• Erhaltung möglichst langer störungsarmer Uferlinien und möglichst großer störungsfreier 

Wasserflächen sowie eines störungsarmen Luftraumes 

• Erhaltung großer, unzerschnittener und störungsarmer Land- und Wasserflächen, insbeson-
dere von Sand- oder Kiesstränden, Inseln, Sandhaken, Windwatten, Dünen, Flachwasserge-

bieten 

• Erhaltung der bestehenden offenen bis halboffenen Landschaftsteile 

• Erhaltung der Grünlandflächen insbesondere durch extensive Nutzung (Mähwiesen 
und/oder Beweidung); 

• bei Grünlandflächen auf Niedermoor Sicherung eines hohen Grundwasserstandes zur Erhal-

tung bzw. Wiederherstellung von Feuchtlebensräumen 

• Erhaltung des Strukturreichtums in Feuchtlebensräumen (z.B. Gebüschgruppen, Staudenflu-

ren, Erlenbruchwälder in Niedermoorbereichen) 

• Erhaltung von Flachwasserzonen mit ausgeprägter Submersvegetation und Erhaltung der da-

zu erforderlichen Wasserqualität 
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• Erhaltung bzw. Wiederherstellung eines Gewässerzustandes, der nachhaltig eine für fisch-

fressende Vogelarten optimale Fischreproduktion ermöglicht und die Verfügbarkeit der Nah-

rungstiere sichert 

• Erhaltung gut durchlichteter Wasserkörper mit ungestörter Sedimentbildung und Ausbildung 
einer reichhaltigen Nahrungsgrundlage 

• Erhaltung von störungsarmen Grünlandflächen im unmittelbaren Umfeld von Gänserastplät-

zen 

• Erhaltung störungsarmer Moore und Sümpfe (Wasserstand >20 cm, ggf. Wiederherstellung 

solcher Wasserstände) 

• Erhaltung bzw. Wiederherstellung natürlicher und naturnaher Fließgewässerstrecken durch 
Erhalt und Förderung der Gewässerdynamik (Mäander- und Kolkbildung, Uferabbrüche, 

Steilwände etc.) 

• Erhaltung von insektenreichen Offenlandbereichen auf Sandböden 

• Erhalt bzw. Wiederherstellung ausgedehnter Seggen-Riede und Schilf-Röhrichte durch Siche-

rung und Wiederherstellung dauerhaft hoher Grundwasserstände 

• Erhalt bzw. Wiederherstellung von ausgedehnten Überflutungsräumen 

• Sicherung und Entwicklung von unterholz- und baumartenreichen, störungsarmen Altholzbe-

ständen 

• Erhaltung bzw. Wiederherstellung von intakten Waldmooren und –sümpfen 

• Erhaltung der Ackerlandschaften als Nahrungsflächen für Schwäne, Gänse, Enten, Kraniche 

und Limikolen – Reduzierung der anthropogen bedingten Störungen des Rastgeschehens 

 

Vorliegend besonders relevant dürften folgende Schutzerfordernisse sein:  

 

• Erhaltung möglichst langer störungsarmer Uferlinien. 

• Erhaltung großer, unzerschnittener und störungsarmer Landflächen.  

• Erhaltung der bestehenden offenen bis halb offenen Landschaftsteile.  

• Erhaltung der Grünlandflächen insbesondere durch extensive Nutzung (Mähwie-

sen und/oder Beweidung). 

• Erhaltung bzw. Wiederherstellung von ausgedehnten Überflutungsräumen.  
 

Allein aufgrund der vorgenannten Schutzerfordernisse dürfte auf der Hand liegen, dass 

die Überbauung des Holm als unzerschnittener und störungsarmer Landschaftsteil mit 

extensiver Grünlandbewirtschaftung in unmittelbarer Nähe zur Küstenlinie sowie als Ü-

berflutungsraum die Erhaltungsziele des EU-Vogelschutzgebietes offensichtlich negativ 

berührt.  

 

Im Rahmen der vorgenannten Bewertung sind insbesondere sämtliche Auswirkungen in 

den Blick zu nehmen, die durch die Realisierung der Planung hervorgerufen werden. Ne-

ben den Auswirkungen, die durch die direkte Überbauung hervorgerufen werden, führt 

die Bebauung nicht nur als solche zu einer Störwirkung in Bezug auf die wertgebenden 

Vogelarten, sondern insbesondere auch die Auswirkungen der Bebauung in Form der Zu-

nahme von optischen Reizen und Lärm. Schließlich dürfte die Realisierung der Bebauung 

und die Schaffung von mindestens 300 Gästebetten dazu führen, dass die Frequentie-

rung des unverbauten Bereiches des Holmes durch den Urlauber- und Besucherverkehr 



Seite  25 / 34  

 

in erheblicher Weise zunehmen wird, so dass die Störwirkungen nicht nur von außen in 

das EU-Vogelschutzgebiet hereingetragen werden, sondern ihre Quelle (auch) innerhalb 

des Schutzgebietes selbst haben werden.  

 

In Bezug auf die Erhaltung und Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes 

der wertgebenden Vogelarten einschließlich der Rastvögel und Nahrungsgäste sind sämt-

liche Bestandteile des EU-Vogelschutzgebietes in den Blick zu nehmen, die eine funktio-
nale Bedeutung für die Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes haben. Dabei können nicht nur Flächen innerhalb des Gebietes, son-

dern auch Flächen außerhalb des Gebietes relevant sein, sofern eine funktionale Ver-
knüpfung mit den Erhaltungszielen besteht. Vorliegend dürfte auf der Hand liegen, dass 

der Holm nicht nur als Pufferzone zur Gewährleistung einer störungsarmen Küstenland-

schaft eine besondere Bedeutung hat, sondern ebenfalls als Rast- und Nahrungshabitat.  

 

Im Rahmen der noch anzufertigenden FFH-Verträglichkeitsprüfung ist für jede einzelne 

Vogelart zu untersuchen, welche Flucht- und welche Effektdistanz mit Blick auf die Be-

bauung als solche sowie mit Blick auf die hervorgerufenen optischen und akustischen 

Beeinträchtigungen bestehen.  

 

Exemplarisch wird darauf hingewiesen, dass die Effektdistanz des Neuntöters (wertge-

bende Vogelart) 200 m beträgt und daher nicht nur die Wege, sondern auch der Planbe-

reich innerhalb der Effektdistanz gelegen ist.  

 

Unabhängig davon, dass aufgrund der Eigenschaft des SPA als faktisches Vogelschutzge-

biet und mit Blick auf die Erhaltungsziele nicht nur tatsächlich nachgewiesene Brutrevie-

re und Rast- und Nahrungsplätze für die Prüfung der FFH-Verträglichkeit relevant sind, 

sondern sämtliche (potentiellen) Habitate und Habitatseigenschaften, sind auch die mit 

den vorgenannten Schutzgegenständen funktional zusammenhängenden Bereiche au-
ßerhalb des SPA, die für den Erhalt und die Wiederherstellung eines günstigen Erhal-

tungszustandes der Arten relevant sind, in die Prüfung einzubeziehen. Dabei sind zum 

einen die erhebliche Dynamik des Brut- und Rastvogelgeschehens zu berücksichtigen 

und zum anderen der Umstand, dass für zahlreiche wertgebende Vogelarten im Stan-

darddatenbogen ein schlechter Erhaltungszustand (C) ausgewiesen wird.  

 

Unabhängig davon ist, auch mit Blick auf die Prüfung des besonderen Artenschutzes, die 

bisher erfolgte Untersuchung völlig unzureichend. Nach der Darstellung auf S. 16 der 

Scoping-Unterlage wurde die „Vegetation“ im Zeitraum vom 2.7.2012 bis 25.7.2012 kar-

tiert. Auf diese Kartierung wird in der Tabelle 2 auf S. 18 verwiesen, in der die Brutvögel 

und die „Durchzieher“ benannt sind. Die einmalige Kartierung innerhalb von drei Wo-

chen im Juli, die zumal als Biotoptypenkartierung durchgeführt wurde, ist nicht einmal 

ansatzweise geeignet, um eine Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbote, geschweige 

denn einer FFH-Verträglichkeit zu ermöglichen.  
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5. FFH-Gebiet „Recknitz-Ästuar und Halbinsel Zingst“ 
 

Im Rahmen der noch durchzuführenden FFH-Vorprüfung und ggf. der FFH-

Verträglichkeitsprüfung für das FFH-Gebiet „Recknitz-Ästuar und Halbinsel Zingst“ dürf-

ten nicht nur die im Standarddatenbogen genannten Arten des Anhanges II der FFH-RL 

relevant sein, sondern insbesondere auch die charakteristischen Arten, einschließlich 
der Vogelarten, der geschützten FFH-LRT. Auch hier ist das komplette Artenspektrum 

der charakteristischen Arten herauszuarbeiten und zu prüfen, ob sämtliche von der Rea-

lisierung der Planung hervorgerufenen Auswirkungen zu einer Beeinträchtigung der Ar-

ten führen können.  

 

Schließlich ist auch an dieser Stelle zu prüfen, inwieweit die erhebliche Zunahme des Be-

sucherverkehrs an der Südspitze des Holms, die Teil des FFH-Gebietes ist, zu einer direk-

ten Schädigung bzw. Beeinträchtigung der FFH-LRT einschließlich der charakteristischen 

Arten sowie der im Standarddatenbogen ausdrücklich benannten Anhang-II-Arten führen 

kann.  

 

6. Beeinträchtigung des Schutzzwecks des Nationalparks „Vorpommersche Bodden-
landschaft“ 
 

Die Prüfung einer Beeinträchtigung des Schutzzweckes des Nationalparks „Vorpommer-

sche Boddenlandschaft“ in der Scoping-Unterlage greift zu kurz. In der Scoping-Unterlage 

wird dargestellt, dass der Bebauungsplan außerhalb des Geltungsbereiches des Natio-

nalparks gelegen sei und daher kein Konflikt mit dem Schutzzweck bestehe.  

 

Diese Prüfung ist unvollständig und falsch.  

 

Nach § 3 Abs. 1 der Nationalparkverordnung soll die Leistungsfähigkeit des Naturhaus-

haltes, u. a. durch Sicherung der Vielfalt der Pflanzen- und Tierwelt, beispielsweise durch 

Erhalt von wichtigen Wasserbrutplätzen sowie Brutplätzen bestandsbedrohter Vogelar-

ten und der Sicherung ungestörter Rast- und Aufenthaltsbedingungen für ziehende Was-

servögel gewährleistet und gefördert werden.  

 

Durch die Bebauung wird zwangsläufig eine erhebliche Zunahme des Besucherverkehrs 

auf dem Holm hervorgerufen werden. Dadurch werden auch die Wege im Südteil des 

Holms, die innerhalb des Nationalparks gelegen sind, verstärkt frequentiert werden. Die 

Wege führen teilweise sehr nah an kartierten und potentiellen Brut- und Rastplätzen 

vorbei. Zudem wird durch die Bebauung selbst der Kontext zu dem bisher unverbauten 

Südteil des Holms einschließlich der Bülten erheblich verändert und daher auch die Ei-

genart und Schönheit der geschützten Landschaft beeinträchtigt werden.  

 

Im Rahmen des Umweltberichtes sind sämtliche in Frage kommenden direkten und indi-

rekten Auswirkungen auf den Schutzzweck der Nationalparkverordnung in den Blick zu 

nehmen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass sämtliche Handlungen von den Verboten der 
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Schutzgebietsverordnung erfasst sind, die sich mittelbar oder unmittelbar auf den 

Schutzzweck auswirken. Dabei ist es unerheblich, ob die Handlung innerhalb oder außer-

halb des Schutzgebietes vorgenommen wird.  

 
- vgl. hierzu Heugel, in: Lütkes/Ewer, BNatSchG-Kommentar, 2011, § 23 Rz. 11. 

 

7. Pflicht zur Berücksichtigung der Grundsätze der Raumordnung  
 

Die raumordnerischen Vorgaben sind in der Scoping-Unterlage unter dem Gliederungs-

punkt Nr. 3 nur unvollständig wiedergegeben.  

 

So wird hinsichtlich der Anforderungen an größere Freizeit- und Beherbergungseinrich-

tungen ausschließlich auf die Festlegung unter Nr. 4.3.3 (2) des RREP Vorpommern 

(2010) verwiesen, wonach sich größere Freizeit- und Beherbergungseinrichtungen insbe-

sondere in das Landschafts- und Siedlungsbild einfügen sollen.  

 

Unterschlagen wird die Festlegung Nr. 4.3.3 (3), in der es wie folgt heißt:  

 

 
 

Danach sollen Hotel- und Ferienhausanlagen zur Vermeidung eines weiteren Land-
schaftsverbrauches auf touristisch vorgenutzten Flächen bzw. bereits versiegelten Flä-

chen errichtet werden.  

 

Die Neuversiegelung eines bisher unverbauten und die Umgebung prägenden Land-

schaftsteils steht damit im Widerspruch zur Festlegung unter Nr. 4.3.3 (3).  

 

Der Schutz der bisher unverbauten Außenbereichslandschaft, zumal wenn dieser wie im 

vorliegenden Fall eine besonders prägende Funktion beizumessen ist, folgt ebenfalls aus 

den Festlegungen im RREP Vorpommern (2010) zu den Tourismusräumen. Auch diese 

Festlegungen sind in der Scoping-Unterlage nur unvollständig, nämlich einseitig zur 

Rechtfertigung des überdimensionierten Vorhabens, zitiert.  

 

Die Festlegung unter 3.1.3 (4) lautet wie folgt:  
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Danach soll das Beherbergungsangebot in den Tourismusschwerpunkträumen in seiner 

Aufnahmekapazität „nur behutsam“ weiterentwickelt werden. Die Anforderung einer 

„behutsamen“ Weiterentwicklung wird in der Begründung auf S. 28 u. a. wie folgt kon-

kretisiert:  

 

 
 

Danach ist eine intakte Natur, insbesondere eine unverbaute Landschaft elementare 

Voraussetzung für den Erhalt und die Sicherung eines tragfähigen Tourismus in Vor-

pommern. Die unverbaute Landschaft darf demnach nicht „durch touristische und Erho-

lungsnutzung (…) zerstört“ werden. Durch die vorgesehene Verbauung der Landschaft 

würde der landschaftliche Reiz des Holms, der durch die unverbaute Küstenlandschaft 

vermittelt wird, in erheblicher Weise entwertet werden, was zugleich zu einer Entwer-

tung der Gemeinde Born als attraktiver Tourismusstandort führen wird.  

 

Wie in der Scoping-Unterlage richtig dargestellt wird, ist der komplette Vorhabensbe-

reich innerhalb eines Vorbehaltsgebietes Küstenschutz gelegen. Nach Nr. 5.3 (2) sollen 

alle Planungen und Maßnahmen die Belange des Küstenschutzes berücksichtigen.  

 

In der Begründung zur vorgenannten Festlegung heißt es wie folgt:  

 

 
 

Die Festlegung der Vorbehaltsgebiete Küstenschutz resultiert demnach aus dem Um-

stand, dass die entsprechenden Bereiche unterhalb des jeweiligen Bemessungshochwas-

serstandes gelegen sind und daher eine reale Überschwemmungsgefährdung besteht. 

Diese Überschwemmungsgefährdung ist im Rahmen der Planung unter dem Gesichts-

punkt der Verhinderung von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachwerte im beson-

deren Maße zu berücksichtigen, wobei zu beachten ist, dass die Überschwemmungsge-

fahr aufgrund des voraussichtlich ansteigenden Meeresspiegel stetig zunehmen wird.  
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In der Scoping-Unterlage wird dargestellt, dass insbesondere der südöstliche Bereich des 

Plangebietes deutlich unterhalb des Bemessungshochwasserstandes in Höhe von 1,80 m 

über NHN gelegen ist.  

 

Dieser Befund verstärkt sich nochmals dadurch, dass entgegen der Auffassung der Ge-

meinde der Bemessungshochwasserstand (BHW) nicht bei 1,80 m über NHN gelegen ist, 

sondern bei 1,90 m über NHN.  

 

Vgl. hierzu Regelwerk Küstenschutz Mecklenburg-Vorpommern, herausgegeben vom 

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz, Stand 2-5/2012, S. 9: 

 

 

 
 

 

Danach müsste eine nahezu komplette Aufschüttung des Geländes (ca. 80 %), teilweise 

um 70 cm erfolgen. Eine komplette Aufschüttung des Geländes um 70 cm und mehr bzw. 

die Ergreifung von anderen Hochwasserschutzmaßnahmen würde nicht nur in eklatanter 

Weise gegen das Schutzregime der LSG-VO verstoßen, wie oben ausgeführt, sondern die 

Aufschüttung, die Flächenversiegelung und die Schaffung von Bauvolumen würde zu 

einer deutlichen Erhöhung der Überschwemmungsgefährdung der „hinter“ dem Plange-

biet gelegenen Bebauung in der Ortslage Born führen. Die Überbauung würde zu einem 

Verlust von natürlichen Retentionsflächen mit einer Größe von ca. 8 ha führen, was im 

Ergebnis eine deutlichen Erhöhung der durch Hochwasser hervorgerufenen Gefahr für 
Leib und Leben und erhebliche Sachwerte für die Einwohner von Born zu Folge haben 
wird.  
 

Schließlich sprechen auch die raumordnerischen Belange aufgrund der Lage des Holms in 

einem Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft in Verbindung mit der Umwidmungssperre nach 

§ 1a Abs. 2 S. 2 BauGB gegen eine Überplanung des Holm. Der Entzug von 8 ha landwirt-

schaftlicher Nutzfläche widerspricht bereits für sich genommen den raumordnerischen 

Vorgaben. Besonderes Gewicht erlangt der Entzug von landwirtschaftlichen Flächen in 

Verbindung mit den Folgen der Werre-Wiedervernässung, die bereits zu einem Entzug 

von mehr als 100 ha landwirtschaftlichen Flächen geführt hat.  

 

8. Erforderlichkeit eines Raumordnungsverfahrens  
 

Die Raumverträglichkeit der beabsichtigten Planung ist aufgrund der Raumbedeutsam-

keit der Planung nach § 15 Abs. 1 LPlG M-V in einem Raumordnungsverfahren zu prüfen.  
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Zum Begriff der raumbedeutsamen Planung heißt es in § 3 Abs. 1 Nr. 6 ROG wie folgt:  

 
6. 

raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen: 

Planungen einschließlich der Raumordnungspläne, Vorhaben und sonstige Maßnahmen, durch 
die Raum in Anspruch genommen oder die räumliche Entwicklung oder Funktion eines Ge-
bietes beeinflusst wird, einschließlich des Einsatzes der hierfür vorgesehenen öffentlichen Fi-

nanzmittel; 

 

Die Raumbedeutsamkeit ergibt sich zum einen daraus, dass die Planung mit einer erheb-

lichen Rauminanspruchnahme von ca. 8 ha verbunden sein wird und darüber hinaus, 

dass das Vorhaben in einem besonders sensiblen Natur- und Landschaftsraum gelegen 

ist.  

 

Unabhängig davon handelt es sich bei der beabsichtigten Planung um ein Vorhaben nach 

§ 1 Nr. 15 RoV.  

 
15. 

Errichtung von Feriendörfern, Hotelkomplexen und sonstigen großen Einrichtungen für die Fe-
rien- und Fremdenbeherbergung sowie von großen Freizeitanlagen; 

Die beabsichtigte Realisierung eines Feriendorfes mit 55 Ferienhäusern, eines Hotels so-

wie von Sport- und Freizeitanlagen unterfällt demnach ersichtlich der Regelung aus § 1 

Nr. 15 ROV.  

 

Etwas anderes folgt auch nicht aus dem Erlass des Ministeriums für Bau, Landesentwick-

lung und Umwelt vom 6.5.1996, in dem bestimmte Mindestzahlen für Wohneinheiten 

und Hotelbetten benannt sind, da dem Landesgesetzgeber nach § 1 Satz 2 RoV lediglich 

die Kompetenz verbleibt, „weitere raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen von 

überörtlicher Bedeutung“ einer Pflicht zur Durchführung eines Raumordnungsverfahrens 

zu unterstellen. Im Umkehrschluss folgt hieraus, dass die Pflicht zur Durchführung eines 

Raumordnungsverfahrens für die nach § 1 Nr. 15 RoV benannten Vorhaben und Planun-

gen durch landesrechtliche Vorschriften nicht „beschnitten“ werden darf.  

 

Unabhängig davon dürfte auch nach dem Erlass des Ministeriums für Bau, Landesent-

wicklung und Umwelt vom 6.5.1996 von der Erforderlichkeit eines Raumordnungsverfah-

rens auszugehen sein. Dies folgt aus Nr. 4 des Erlasses, wonach bei Kombination „aus 

dem Vorhaben gem. den Nr. 1 bis 3 (…) unabhängig von den genannten Schwellenwerten 

in der Regel ein Raumordnungsverfahren durchzuführen (ist.)“.  

 

Vorliegend soll nicht nur ein Sondergebiet „Hotel“ festgesetzt werden, sondern auch 

Bauflächen für Ferienwohnungen sowie Sport- und Freizeitflächen mit gesundheitsorien-

tierten Einrichtungen. Danach betrifft die Bebauungsplanung eine Kombination aus den 

im Erlass benannten Vorhaben, so dass zwingend eine Raumordnungspflicht eingreift. 
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Unabhängig davon weist der Erlass ausdrücklich darauf hin, dass „auch zu erwartende 

erhebliche Umweltauswirkungen ein Kriterium für die Entscheidung zur Durchführung ei-

nes Raumordnungsverfahrens“ sind. Daneben wird im Erlass betont, dass auch „bei öko-

logisch sensiblen Standorten unterhalb der genannten Schwellenwerte ein Raumord-

nungsverfahren durchgeführt werden (kann)“.  

 

Wie bereits ausführlich dargelegt, ist der Anlagenstandort in einem ökologisch sehr sen-

siblen Bereich gelegen, so dass aufgrund der Auswirkungen des Vorhabens zwingend ein 

Raumordnungsverfahren durchzuführen ist. Ferner ist schließlich aufgrund der raumord-

nerischen Funktion des Bereiches für die Landwirtschaft und für den Küstenschutz eine 

Raumverträglichkeit zwingend zu prüfen. Dabei ist insbesondere die Auswirkung der Be-

bauung innerhalb einer natürlichen Retentionsfläche mit Blick auf die Erhöhung der Ü-

berschwemmungsgefahr und damit der Gefahr für Leib, Leben und Sachwerte der in der 

Ortslage wohnenden Bebauung besonders in den Blick zu nehmen.  

 

9. Biotop-, Geotop- und besonderer Artenschutz  
 
9.1 Biotop- und Geotopschutz, § 20 NatSchAG M-V, § 30 BNatSchG  
 

Zunächst wird bezweifelt, dass es sich bei der Boddenwiese komplett um den Biotoptyp 

„artenarmes Frischgrünland“ (GMA) handelt. Aufgrund der sehr tiefen Lage der Bodden-

wiese ist zu vermuten, dass der entsprechende Bereich teilweise als Feuchtgrünland an-

zusprechen ist. Ferner dürfte aufgrund des Umstandes, dass die Boddenwiese vorwie-

gend auf Sand stockt, mit Trockenrasen- bzw. Halbtrockenrasenabschnitten zu rechnen 

sein. Dem noch anzufertigenden Umweltbericht sind die Kartierbögen entsprechend der 

„Anleitung für die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen“ in Mecklen-

burg-Vorpommern, LUNG, Stand 2013, beizufügen. Dabei ist ebenfalls eine Erhebung der 

Feuchtzahl nach Erlenburg et. al (2001) durchzuführen und vorzulegen.  

 

Ferner ist der Umweltprüfung ein deutlich größerer Untersuchungsraum zugrunde zu le-

gen, als in der Abb. 12 der Scoping-Unterlage markiert ist. Beispielhaft wird auf die aus-

gedehnte Feldhecke verwiesen, die nördlich im Bereich der geplanten Zufahrt zum Plan-

gebiet zwischen der Bullenrinne und der südlichen Ortsgrenze gelegen ist.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Beeinträchtigung der Feldhecke im Rahmen der 

Realisierung der Planung unzulässig ist, da die Ausnahmevoraussetzungen aufgrund des 

langjährigen Wuchszeitraumes einer Feldhecke mangels Ausgleichbarkeit nicht  vorliegen 

dürften und eine Befreiung nach § 67 Abs. 1 BNatSchG offensichtlich nicht in Betracht 

kommt.  

 

Schließlich ist der Geotopschutz aus § 20 Abs. 2 Nr. 4 NatSchAG M-V betroffen, da der 

Holm als „Haken“ im Sinne der vorgenannten Vorschrift anzusehen ist. Der „charakteris-

tische Zustand“ eines Hakens im Sinne von § 20 Abs. 1 S. 1 NatSchAG M-V umfasst insbe-

sondere den Umstand, dass Haken nicht bebaut sind und sich in einem naturnahen Zu-
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stand befinden. Die Bebauung des Hakens würde daher den charakteristischen Zustand 

des Holms nachhaltig verändern, mit der Folge, dass ein Verstoß gegen den gesetzlichen 

Biotopschutz nach § 20 Abs. 1 i. V. m. Abs. 2 NatSchAG M-V vorliegen würde.  

 

9.2 Besonderer Artenschutz  
 

Die Datengrundlage für die Darstellung der zu prüfenden Tierarten auf den S. 18 ff. in der 

Scoping-Unterlage ist unklar und unzureichend.  

 

In der Tabelle 2 werden die Brutvogelarten unter Verweis auf die „Ergebnisse der Biotop-

typenerfassung 2012“ dargestellt. Die sog. Biotoptypenerfassung hat nach den Angaben 

auf S. 16 vom 2.7.2012 bis zum 25.7.2012 stattgefunden. Unabhängig davon, dass völlig 

offen bleibt, wie viel Begehungen unter Anwendung von welcher Untersuchungsmetho-

dik vorgenommen wurden, liegt der gewählte Untersuchungszeitraum jahreszeitlich viel 

zu spät und ist zudem viel zu kurz bemessen. Nach Sudfeldt (2006, Methodenstandards 

zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands) reicht beispielsweise der Erfassungszeitraum 

für die Feldlerche von der ersten Aprilwoche bis zu 4. Maiwoche.  

 

Ferner sind aufgrund des unmittelbar benachbarten EU-Vogelschutzgebietes auch sämt-

liche Rast- und Nahrungsgäste zu kartieren.  

 

Die Pflicht zur vorgenannten Datenerhebung folgt nicht nur aus dem gesetzlichen Auf-

trag zur Durchführung einer Natura-2000-Vorprüfung bzw. FFH-Verträglichkeitsprüfung 

für das EU-Vogelschutzgebiet, sondern daneben unmittelbar aus Art. 4 Abs. 4 S. 2 VS-RL 

(RL 2009/147/EG), wonach „auch außerhalb“ von EU-Vogelschutzgebieten „die Ver-

schmutzung oder Beeinträchtigung der Lebensräume zu vermeiden“ ist.  

 

Vgl. hierzu OVG Koblenz, Urteil vom 16.3.2006 (1 A 10884/05, zitiert nach juris, Hervor-

hebungen durch den Unterzeichner): 

 
41 

Der Rotmilan (Milvus milvus) ist eine europäische Vogelart i.S. des Art. 1 Abs. 1 und 2 der Richt-
linie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 2. April 1979 über die Erhaltung der 

wildlebenden Vogelarten (79/409/EWG) – Vogelschutz-Richtlinie (VRL) -. Er ist unter Nr. 45 im 

Anhang I zur Vogelschutz-Richtlinie aufgeführt, was zur Folge hat, dass auf diese Art besondere 

Schutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer Lebensräume anzuwenden sind, um ihr Überleben und ih-

re Vermehrung in ihrem Verbreitungsgebiet sicherzustellen (Art. 4 Abs. 1 Satz 1 VRL). Insoweit 

sind zwar insbesondere die für die Erhaltung der Art zahlen- und flächenmäßig geeignetsten 

Gebiete zu Schutzgebieten zu erklären (Art. 4 Abs. 1 Satz 4 VRL) und dort Maßnahmen i.S. von 

Art. 4 Abs. 4 Satz 1 VRL zu treffen. Die Mitgliedstaaten haben sich aber auch außerhalb der 
Schutzgebiete zu bemühen, die Verschmutzung oder Beeinträchtigung der Lebensräume der 
Arten i.S. von Art. 4 Abs. 1 Satz 1 VRL zu vermeiden (Art. 4 Abs. 4 Satz 2 VRL). In einem über-
geordneten Sinne ist für die europäischen Vogelarten eine ausreichende Vielfalt und Flä-
chengröße der Lebensräume zu erhalten oder wiederherzustellen, wozu insbesondere auch 
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die Pflege und ökologisch richtige Gestaltung der Lebensräume in und außerhalb von Schutz-
gebieten gehört (Art. 3 Abs. 1 und Abs. 2 Buchst. b VRL).  

 

Obwohl die durchgeführte Brutvogelkartierung unzureichend ist und ferner bisher keine 

Erhebungen zur Bedeutung der Fläche für Rast- und Nahrungsgäste erfolgt sind, zeigen 

bereits die unvollständigen Ergebnisse der vorgelegten Brutvogelkartierung, dass die Pla-

nung mit den artenschutzrechtlichen Verboten nicht zu vereinbaren ist, da durch die 

Planung zahlreiche Brutreviere der Feldlerche komplett zur Überbauung vorgesehen 

sind. Daneben dürften auch weitere Brutreviere der Feldlerche komplett oder graduell 

entwertet werden, da für die Feldlerche bekannt ist, dass erhebliche Stördistanzen zu 

vertikalen Landschaftselementen bestehen (ca. 150 m).  

 

Wie bereits im Rahmen der zu erwartenden Beeinträchtigung der Erhaltungsziele des EU-

Vogelschutzgebietes vorgetragen wurde, werden auch die Brutvogelreviere innerhalb 

der Küstenbiotope aufgrund der bestehenden Stördistanzen zu Bebauungen und der Zu-

nahme des Besucherverkehrs vollständig oder graduell entwertet werden.  

 

Der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass die Abb. 13 auf S. 19 der Sco-

ping-Unterlage teilweise unvollständig und teilweise nicht lesbar ist. So ist in der Karte 

ein Brutvogelrevier mit „R“ bezeichnet, das in der Legende jedoch nicht erklärt ist. Wei-

terhin ist das Kürzel, das für das nordwestlichste Revier verwendet wurde, in der Legen-

de nicht enthalten.  

 

Die Bewertung der Baumgruppe (BBG) als Brutvogelrevier, als Ansitz für Vogelarten und 

als Trittsteinbiotop hat in der Umweltprüfung umfassend zu erfolgen. Aufgrund des Um-

standes, dass die Bebauung bis an die Baumgruppe heranreichen soll, dürfte eine erheb-

liche Entwertung der Baumgruppe als Lebensraum für Tierarten resultieren. Die Baum-

gruppe unterliegt in der ausgeräumten Boddenlandschaft nicht nur als wichtiger Tritt-

steinbiotop dem gesetzlichen Biotopschutz, sondern dem besonderen Schutz unterliegen 

ebenfalls sämtliche Tierarten, die ihren Lebensraum in der Baumgruppe haben und auf 

einen störungsarmen Lebensraum angewiesen sind, vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 4 BNatSchG.  

 

In Bezug auf die angeblich hohe Vorbelastung des Gebietes ist darauf hinzuweisen, dass 

die Kurverwaltung der Gemeinde selbst (zusammen mit dem Ordnungsamt) durch Flyer 

den entsprechenden Bereich, einschließlich Flächen des Nationalparks als Hundeauslauf 

ausdrücklich bewirbt bzw. beworben hat. Sofern nunmehr in der Scoping-Unterlage auf-

gezeigt wird, dass das Freilaufen der Hunde zur Tötung / Vergrämung von Jung- oder El-

ternvögeln bzw. zum Misslingen der Brut führt, dürfte das Verhalten der Hundebesitzer 

zumindest als Ordnungswidrigkeit anzusehen sein und auch das Verhalten der Kurver-

waltung dürfte mit Blick auf § 71a Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG und die Nationalparkverord-

nung (Verbot des Freilaufens von Hunden) zumindest kritisch zu hinterfragen sein. Wei-

terhin sind bei Beachtung des Anleinungsgebotes von Hunden andere Ergebnisse der 
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Kartierung von Vögeln, Amphibien und Säugetieren zu erwarten. Hundebesitzer müssen 

mit oder ohne Bebauung mit eingeschränkten Hunde-Auslaufflächen rechnen. 

 

Ferner dürfte in diesem Fall die untere Naturschutzbehörde zur Durchführung der Vor-

schriften des BNatSchG verpflichtet sein, durch entsprechende Maßnahmen, beispiels-

weise Hinweisschilder, einen zukünftigen Verstoß gegen artenschutzrechtliche Verbote 

zu unterbinden. Gleiches gilt für die angebliche Mahd der Wiese genau während der 

Brutperiode. Hierzu ist auf § 44 Abs. 4 S. 2 BNatSchG und darüber hinaus auf die gute 

fachliche Praxis, § 5 Abs. 2 Nr. 2 BNatSchG, zu verweisen. Sofern es zutreffen sollte, dass 

Kitesurfer tatsächlich bis nah an die Küstenbiotope kreuzen, sind zum Vollzug des Natur-

schutzrechtes durch die untere Naturschutzbehörde geeignete Maßnahmen, wie Hin-

weisschilder am Campingplatz, zu treffen. Im Gegensatz zu dem Versuch in der Scoping-

Unterlage, den Holm als bereits erheblich vorbelastete Fläche darzustellen, handelt es 

sich beim Holm um eine sehr störungsarme für den Artenschutz bedeutsame Fläche, was 

durch die in der Scoping-Unterlage dargestellte Artenvielfalt unterstrichen wird.  

 

10. Beeinträchtigungen durch den Erschließungsverkehr  
 

Im Rahmen der Umweltprüfung ist detailliert aufzuzeigen, mit welchen Beeinträchtigun-

gen die Anwohner der Ortslage Born durch den zusätzlichen Erschließungsverkehr zu 

rechnen haben, was insbesondere für die Lärmbelastung gilt. Zudem ist die Vereinbarkeit 

des zusätzlichen Erschließungsverkehrs mit den raumordnerischen Festlegungen, insbe-

sondere den regionalbedeutsamen Radweg, unter Ermittlung des zusätzlichen Ver-

kehrsaufkommens detailliert zu untersuchen. Die Beeinträchtigungen sind nicht nur für 

den Betrieb der geplanten Einrichtungen zu untersuchen, sondern insbesondere auch 

mit Blick auf die Bauphase und den hervorgerufenen Baustellenverkehr.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Ulrich Werner 

Rechtsanwalt 
 

 


