Amt Darß/Fischland
Bauamt
Chausseestraße 68a
18375 Born a. Darß
Auch per Fax: 038234-503-55

Freitag, den 21. August 2015

Ihr Zeichen: Bebauungsplan Nr. 33 „Holm“ der Gemeinde Born a. Darß, Öffentliche
Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB (21.07.2015 bis 21.08.2015)
Unser Zeichen: 14-069 B-Plan Nr. 33 – Holm

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Bürgermeister Scharmberg,
in der vorbezeichneten Angelegenheit zeige ich die Vertretung von folgenden Vereinen
und Personen an:

• Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e. V., dieser vertreten durch den Vorsitzenden, Herrn Prof.
Dr. Matthias Grünwald, Wismarsche Straße 152, 19053 Schwerin
• Borner Holm e.V., vertreten durch den Vorstand, Auf dem Branden 21, 18375
Born a. Darß

Einwender anonymisiert

Z:\Akten UW\B\00 Bebauungspläne\B-Plan Nr. 33 - Holm 14-069\14-069-126 Stellungnahme förmliche Beteiligung-end-anonym.doc
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Ordnungsgemäße Bevollmächtigung wird anwaltlich versichert und im Bedarfsfall nachgereicht.
Sofern von meinen Mandanten eigene Einwendungen/Stellungnahmen/Äußerungen abgegeben wurden bzw. noch abgegeben werden, sollen diese Einwendungen/Stellungnahmen/Äußerungen parallel gelten. Zugleich mache ich mir den Inhalt dieser Einwendungen/Stellungnahmen/Äußerungen für sämtliche von mir vertretenen Personen und Verbände zu Eigen. Weiterhin mache ich mir die Einwendung/Stellungnahme/Äußerung des NABU Nordvorpommern für sämtliche von mir vertretenen Vereine und Personen zu Eigen.
Namens und in Vollmacht meiner Mandanten nehme ich zu den ausgelegten Unterlagen
wie folgt Stellung:

1. Aufrechterhaltung des bisherigen Vortrages und Verweis auf Stellungnahme von
Rechtsanwältin Homann-Trieps
Zunächst wird klargestellt, dass der Inhalt der im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung abgegebenen Stellungnahme vom 27.11.2014 einschließlich der in der
vorgenannten Stellungnahme in Bezug genommenen Stellungnahme/n vollumfänglich
zum Gegenstand dieser Stellungnahme gemacht wird.
Weiterhin mache ich mir für sämtliche von mir vertretenen Personen, Vereine und Institutionen die Stellungnahme der Kollegin Homann-Trieps vom 21.08.2015 zu Eigen. Die
Stellungnahme ist als
Anlage 1
beigefügt.
2. Kein Planerfordernis, Vorrangklausel, Bodenschutzgebot und Umwidmungssperre
Zum fehlenden Planerfordernis, der unzureichenden Berücksichtigung der Vorrangklausel sowie der fehlerhaften Nichtberücksichtigung des Bodenschutzgebotes und der Umwidmungssperre verweise ich vollumfänglich auf die Ausführungen in der Stellungnahme
vom 27.11.2014, S. 5 bis 12. Weiterhin verweise ich zu den vorgenannten Mängeln vollumfänglich auf die als Anlage 1 beigefügte Stellungnahme der Kollegin Homann-Trieps.
Ergänzend weise ich drauf hin, dass die Festsetzung der Grundflächenzahl für die Ferienhausgebiete in Höhe von 0,3 nicht erforderlich, da zu weitgehend ist, da sich auf Grundlage dieser Festsetzung unter Berücksichtigung der Flächengröße der Sondergebiete 1 bis
5 mit 41.330 m² eine überbaubare Fläche in Höhe von 12.399 m² ergibt, was unter Berücksichtigung von 68 Ferienhäusern zu einer überbauen Grundfläche pro Ferienhaus in
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Höhe von 182 m² führen würde. Aus dem vorgenannten Zahlenwerk geht eindeutig hervor, dass die Festsetzung zur überbaubaren Fläche zur Erreichung der Planungsziele nicht
erforderlich ist und zudem die festgesetzte Dimensionierung in einem offensichtlichen
Widerspruch zum Bodenschutzgebot und zur Umwidmungssperre steht.
Schließlich dürfte fraglich sein, ob der von der Gemeinde gesehene Bedarf eines Hotels
mit 80 Betten durch die vorgesehenen Festsetzungen im Sondergebiet „Beherbergung
und Versorgung“ realisiert werden kann, da die Baufläche lediglich mit einer Baugrenze
festgesetzt wird, also auch wesentlich kleinere Hotels realisiert werden könnten.
3. 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 Gesundheitstourismus (GT) dargestellt.
Aus der Grundkonzeption des Flächennutzungsplanes geht hervor, dass der Gesundheitstourismus lediglich als Teilbereich des Tourismus anzusehen ist. Der Gesundheitstourismus hebt sich vom normalen Tourismus durch den Schwerpunkt Gesundheit ab. Dieser
Schwerpunkt soll ausweislich der Begründung des FNP (2006) (S. 19) durch Rehabilitations-/Kur-Einrichtungen und medizinische Einrichtungen nebst gesundheitsfördernden
Fitness- und Sport-Einrichtungen gewährleistet werden.
Die beabsichtigte Bebauungsplanung hält sich nicht mehr in dem vom Flächennutzungsplan vorgegebenen Rahmen, da die Planung eben nicht in ihrem Schwerpunkt die Zulässigkeit von Rehabilitations-/Kur-Einrichtungen und medizinischen Einrichtungen begründen soll.
Vielmehr soll die Zulässigkeit von Ferienhäusern und einem Hotel begründet werden.
Der Umstand, dass im sonstigen Sondergebiet „Beherbergung und Versorgung“ auch
„Räume für freie Berufe des Gesundheitswesens“ sowie „Anlagen für (…) sportliche Zwecke“ zulässig sein sollen, führt nicht dazu, dass die Gesamtplanung als Planung des Gesundheitstourismus anzusehen ist.
4. Raumordnung
4.1 Erforderlichkeit eines Raumordnungsverfahrens
Die Raumverträglichkeit der beabsichtigten Planung ist aufgrund der Raumbedeutsamkeit 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 Gebietes beeinflusst wird, einschließlich des Einsatzes der hierfür vorgesehenen öffentlichen Finanzmittel;

Die Raumbedeutsamkeit ergibt sich bereits daraus, dass die Planung mit einer erheblichen Rauminanspruchnahme von ca. 8 ha verbunden sein wird.
Unabhängig davon ist eine Raumbedeutsamkeit zu bejahen, weil durch die Planung und
ihre unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen die räumliche Entwicklung und Funktion des Gebietes beeinflusst werden kann, u.a., deshalb, weil die Planung in einem besonders sensiblen Natur- und Landschaftsraum realisiert werden soll.
Schließlich soll die Planung die Errichtung eines Feriendorfes, einer Hotelanlage und weiterer baulicher Anlagen im Sinne von § 1 Nr. 15 Raumordnungsverordnung ermöglichen,
sodass auch aus diesem Grund selbst tragend die Erforderlichkeit eines Raumordnungsverfahrens folgt.
§ 1 Nr. 15 RoV lautet wie folgt:
15.
Errichtung von Feriendörfern, Hotelkomplexen und sonstigen großen Einrichtungen für die Ferien- und Fremdenbeherbergung sowie von großen Freizeitanlagen;

Eine Raumbedeutsamkeit dürfte jedenfalls in den Fällen vorliegen, in denen das Vorhaben aufgrund der zu erwartenden Auswirkungen einer obligatorischen UVP-Pflicht unterliegt.
Auch diese Voraussetzung ist vorliegend erfüllt.
Nach Nr. 18.1.1 Anlage 1 UVPG unterliegt der Bau (bzw. die Bebauungsplanung) eines
Feriendorfes, eines Hotelkomplexes oder einer sonstigen großen Einrichtung für die Ferien- und Fremdenbeherbergung ab einer Bettenzahlung von 300 einer obligatorischen
UVP-Pflicht.
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In der Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes heißt es auf Seite 23, dass 68 Ferienhäuser mit 68 Ferienwohnungen und 272 Betten sowie 80 Betten in Beherbergungsbetrieben realisiert werden sollen, sodass mittels der Bebauungsplanung die Bereitstellung von mindestens 352 Betten planungsrechtlich ermöglicht werden soll.
Vorliegend geht auch das Amt für Raumordnung und Landesplanung Vorpommern davon
aus, dass die Errichtung einer UVP-pflichtigen Einrichtung für die Ferien- und Fremdenbeherbergung innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes als raumbedeutsam anzusehen
ist, sodass zwingend ein Raumordnungsverfahren durchzuführen ist, in dem insbesondere die Übereinstimmung des Vorhabens mit den Erfordernissen der Raumordnung zu
prüfen ist.
Das Amt für Raumordnung und Landesplanung Vorpommern stellt in seiner Stellungnahme vom 21.08.2014 fest, dass die positive landesplanerische Bewertung nur für „die
Größenordnung der angezeigten Planung“ gilt und bei Abweichungen „nach oben (…)
die Summationswirkung unter Hinzuziehung eines Raumordnungsverfahrens“ zwingend
zu betrachten ist.
Maßstab für die Durchführung eines Raumordnungsverfahrens ist demnach auch nach
der Feststellung des Amtes für Raumordnung und Landesplanung eine Gesamtbettenzahl
in Höhe von 300 Betten, die der landesplanerischen Bewertung zugrunde liegt und nach
Auffassung des Amtes für Raumordnung und Landesplanung Vorpommern die Schwelle
für die Erforderlichkeit eines Raumordnungsverfahrens markiert.
Vorliegend wird nicht nur dieser Schwellenwert mit insgesamt mindestens 352 Gästebetten überschritten, sondern ebenfalls ein Wert von 400 Gästebetten, der im Erlass des
Ministeriums für Bau, Landesentwicklung und Umwelt vom 6.5.1996 benannt ist.
Maßgeblich für die raumordnerische Beurteilung der Planung ist diejenige Bettenzahl,
die auf Grundlage der planungsrechtlichen Festsetzungen bei maximaler Ausnutzung der
festgesetzten Baugebiete realisiert werden könnte.
In den textlichen Festsetzungen (Planzeichnung) wird die Bebaubarkeit der Sondergebiete 1 bis 5 (Ferienhausgebiete) wie folgt geregelt:
•
•
•
•
•
•

GRZ: 0,3
Geschossigkeit: I
Traufhöhe: 5,5 m über NHN
Firsthöhe: 10,5 m über NHN
nur Einzelhäuser zulässig
eine Ferienwohnung pro Einzelhaus
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Auf Seite 54 in der Begründung zum Bebauungsplan wird die Flächengröße für die Sondergebiete 1 bis 5 mit 41.330 m² angegeben. Unter Berücksichtigung einer Grundflächenzahl von 0,3 errechnet sich hieraus eine mit den Ferienhäusern (Hauptanlagen) überbaubare Fläche in Höhe von 12.399 m².
Teilt man 12.399 m² durch die in der Begründung benannten 68 Ferienhäuser, gelangt
man zu einer Ferienhausgrundfläche in Höhe von 182 m². Dabei ist zu berücksichtigen,
dass nicht nur die Grundfläche der Ferienhäuser nutzbar ist, sondern im gleichen Umfang
auch die Dachgeschossfläche. Unter Berücksichtigung der festgesetzten Firsthöhe von
10,5 m über NHN und der Vollgeschossdefinition in § 87 Abs. 2 LBauO M-V ist die Errichtung der Ferienhäuser mit nutzbaren Dachgeschoss nicht nur planungsrechtlich zulässig,
sondern auch tatsächlich möglich.
Unter Berücksichtigung des vorgenannten Umstandes gelangt man zu einer nutzbaren
Fläche pro Ferienhaus in Höhe von deutlich mehr als 360 m².
Realistischerweise dürfte die Grundfläche der geplanten Ferienhäuser zwischen 90 m²
und 100 m² betragen, sodass auf der Grundlage einer überbaubarer Fläche von 12.399
m² unter Berücksichtigung einer Grundfläche in Höhe von 90 m² ca. 137 Ferienhäuser
und unter Berücksichtigung einer Grundfläche von 100 m² ca. 124 Ferienhäuser in Übereinstimmung mit den textlichen Festsetzungen errichtet werden könnten. Diese Annahme wird durch die Angaben des Hauptinvestors des Ferienhausgebietes (NCC) bestätigt,
der für das Ferienhausgebiet auf dem Holm mit den Häusern seiner „Reetdachlinie“
wirbt, die eine Grundfläche von 58,5 m² (Haus Kibitz) bis 100 m² (Haus Kormoran) aufweisen, sodass sich rein rechnerisch bei der Wahl von kleineren Häusern eine noch größere Anzahl an realisierbaren Ferienhäusern ergibt.
-

http://www.ncc.de/haeuser-und-wohnungen/suche/mecklenburg-vorpommern/darss/born-reetdachhaus/

Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass das größte von NCC angebotene Reetdachhaus eine Grundfläche von ca. 100 m² aufweist, dürfte unter Zugrundelegung einer
Grundflächenzahl von 0,3 davon auszugehen sein, dass die Sondergebiete in Grundstücke mit einer Größe von ca. 400 m² aufgeteilt werden, was unter Berücksichtigung einer
Grundflächenzahl in Höhe von 0,3 zu einer durch Hauptanlagen überbaubaren Fläche
von 120 m² führen würde. In dieser Konstellation wären ca. 100 Ferienhäuser zulässig.
Dieser Umfang an zulässigen Ferienhäusern entspricht der Zielvorstellung, die von Anfang an von der Gemeinde und dem Hauptinvestor (NCC) verfolgt wurde und noch immer verfolgt wird, wie u.a. aus der im regionalen touristischen Entwicklungskonzept
Darß-Fischland sowie örtliche Vertiefung für den staatlich anerkannten Erholungsort Born
(2014) benannten Maßnahme G1A unterstrichen wird, die wie folgt lautet:
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In diesem Zusammenhang ist klarstellend darauf hinzuweisen, dass die in der Begründung geplante Grundstücksgröße mit 600 m² aus planungsrechtlicher Sicht keinerlei Verbindlichkeit beanspruchen kann.
Ob und inwieweit die Abstandsvorschriften nach § 32 Abs. 2 LBauO M-V zu einer entsprechenden Limitierung auch bei optimaler Anordnung führen, wird in den Planungsunterlagen weder problematisiert noch entsprechend aufgezeigt. Zudem besteht gemäß §
67 Abs. 1 Satz 1 LBauO M-V die Möglichkeit der Erteilung von Abweichungen, die vorliegend insbesondere für das Sondergebiet Nr. 2 nicht ausgeschlossen sind, da das Sondergebiet Nr. 2 an einer Seite vollumfänglich an den nicht bebauten und auch nicht überbaubaren Außenbereich anschließt. Auf der anderen Seite grenzt das Sondergebiet 2
nahezu vollumfänglich an eine Verkehrsfläche an. Der Abstand zwischen der Baugrenze
des Sondergebietes 2 über die Verkehrsfläche hinweg bis zur Baugebietsgrenze des jeweils gegenüber liegenden Baugebietes beträgt ca. 20 m. Die Sondergebiete 3 bis 5 grenzen ebenfalls größtenteils unmittelbar an eine Verkehrsfläche an. Auch hier beträgt der
Abstand zwischen den gegenüber liegenden Baugrenzen ca. 20 m. Der Abstand zwischen
der Baugrenze des Sondergebietes 1 zur Baugrenze des Sondergebietes 6 beträgt ca. 24
m. Mit Blick auf die Zielrichtung von § 32 Abs. 2 LBauO M-V, wonach sichergestellt werden soll, „dass bei einem Brand von benachbarten Gebäuden der Brand nicht durch brennende Teile, die auf das Dach fallen, weitergeleitet wird“ und das eine Überzündung
durch Hitzestrahlung verhindert wird,
-

VG Schwerin, Urteil vom 14.02.2013 – 2 A 1774/10

dürfte eine Abweichung nach § 67 Abs. 1 LBauO M-V mit dem Inhalt infrage kommen,
dass eine Bebauung bis an die jeweilige Baugrenze heran zulässig ist.
Selbst wenn man eine Limitierung der maximal möglichen Ferienhäuser aufgrund der
einschlägigen brandschutzrechtlichen Abstandsvorschriften unterstellen würde, hätten
die Ferienhäuser eine nutzbare Fläche von deutlich mehr als 150 m², sodass pro Ferienhaus mehr als vier Betten realisierbar sind.
Bei Unterstellung von 68 Ferienhäusern und fünf Betten pro Ferienhaus gelangt man zu
einer Bettenzahl von 350 und unter Berücksichtigung der 80 Hotelbetten zu einer Gesamtbettenzahl von 420.
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Eine andere Sichtweise lässt sich auch nicht durch die Aussagen in der Begründung zum
Bebauungsplan rechtfertigen.
Maßgeblich für die zulässige Nutzung sind die textlichen Festsetzungen. Zwar kann der
Bebauungsplanbegründung die Funktion einer Auslegungshilfe beigemessen werden,
jedoch ist die Auslegung durch die Eindeutigkeit der planerischen Gebietsfestlegung begrenzt. Daraus folgt, dass eine planerisch wirksame Festsetzung nicht durch den Begründungstext modifiziert werden kann.
Unabhängig davon ist der Begründung nicht zu entnehmen, dass die Bebauung verbindlich auf 68 Ferienhäuser und die Bettenzahl pro Ferienhaus auf vier Betten begrenzt ist.
Auf Seite 23 der Begründung wird lediglich dargestellt, „dass eine Gesamtkapazität von
68 Ferienwohnungen im Plangebiet nicht wesentlich überschritten werden kann“. Sodann wird dargestellt, dass bei vier Betten pro Ferienhaus sich eine maximale Anzahl von
272 Betten in Ferienwohnungen errechnet.
Der Plangeber gesteht selbst ein, dass es sich bei der Benennung von vier Betten pro Ferienhaus weder um eine verbindliche Festsetzung noch um eine gewollte Beschränkung
handelt. Auf Seite 45 in der Begründung heißt es im Rahmen der Bewertung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wie folgt:
„Die Annahme von vier Betten pro Ferienwohnung ist eine rechnerische Größe, um die
Auswirkungen (Verkehr, Infrastruktur) der Planung bewerten zu können. Bei einem
rechnerischen Ansatz von 5,5 Betten pro Ferienwohnung müsste der Auslastungsgrad
mit Ansatz gebracht werden.“

Für die Frage der Erforderlichkeit eines Raumordnungsverfahrens kommt es jedoch nicht
auf einen hypothetischen zukünftigen Auslastungsgrad an, sondern auf diejenige Bettenzahl, die unter Ausschöpfung der planungsrechtlich zulässigen Bebaubarkeit realisiert
werden könnte.
Unabhängig davon, ob nun 5 Betten oder 5,5 Betten pro Ferienhaus in Ansatz gebracht
werden, würde selbst unter Berücksichtigung von lediglich 68 Ferienhäusern und 80 Hotelbetten der in dem Erlass des Ministeriums für Bau, Landesentwicklung und Umwelt
vom 06.05.1996 benannte Wert von 400 Betten deutlich überschritten werden.
Darüber hinaus würde sich die Erforderlichkeit eines Raumordnungsverfahrens selbst
tragend aus Nr. 4 des Erlasses ergeben, 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 „Beherbergung und Versorgung“ mit Hotel
festgesetzt werden, sondern auch Bauflächen für Ferienwohnungen sowie Sport- und
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Freizeitflächen mit gesundheitsorientierten Einrichtungen. Danach betrifft die Bebauungsplanung eine Kombination aus den im Erlass benannten Vorhaben, so dass auch aus
diesem Grund zwingend eine Raumordnungspflicht eingreift.
Schließlich wird im Erlass betont, dass auch „bei ökologisch sensiblen Standorten unterhalb der genannten Schwellenwerte ein Raumordnungsverfahren durchgeführt werden
(kann)“.
Wie bereits im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ausführlich dargelegt,
ist der Anlagenstandort in einem ökologisch sehr sensiblen Bereich gelegen, so dass
auch aus diesem Grund zwingend ein Raumordnungsverfahren durchzuführen ist. (vgl.
hierzu auch Gliederungspunkte Nr. 5 bis Nr. 7)
Außerdem dürfte auch die raumordnerische Funktion des Bereichs für den Küstenschutz
zwingend eine Raumbedeutsamkeit begründen. Dabei ist insbesondere die Auswirkung
der Bebauung innerhalb einer natürlichen Retentionsfläche mit Blick auf die Erhöhung
der Überschwemmungsgefahr und damit der Gefahr für Leib, Leben und Sachwerte der
in der Ortslage wohnenden Bebauung besonders in den Blick zu nehmen.
4.2 Fehlerhafte Berücksichtigung der Grundsätze und Erfordernisse der Raumordnung
4.2.1 Vorbehaltsgebiet Küstenschutz
Die raumordnerischen Festlegungen zum Küstenschutz stehen der beabsichtigten Planung mit seiner großflächigen Bebauung auf 8 ha natürlicher Retentionsfläche entgegen.
Der unverbaute Holm liegt vollumfänglich in einem Vorbehaltsgebiet Küstenschutz.
Nach Nr. 5.3 (2) RREP VP (2010) müssen alle Planungen die Belange des Küstenschutzes
berücksichtigen.
Diese Berücksichtigungspflicht beinhaltet nach der Stellungnahme des Staatlichen Amtes
für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern vom 14.10.2013 die Pflicht,
„bei einer Neubebauung grundsätzlich überflutungsfreies bzw. hochwasserunbeeinflusstes Gelände mit einer Höhenlage oberhalb BHW zu nutzen“.
Diese Anforderung korrespondiert mit den Aussagen in der Begründung zum RREP, wonach durch die Darstellung der Vorbehaltsgebiete den Planungsträgern die Möglichkeit
eingeräumt wird, „auf Gefährdungen angemessen zu reagieren“.
Die Überplanung einer natürlichen Überflutungsfläche mit großflächiger Bebauung
stellt augenscheinlich keine angemessene Reaktion auf die Hochwassergefährdungslage
dar.
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Zudem wird unter Nr. 5.3 (5) RREP ausdrücklich klargestellt, dass „Überflutungsgebiete in
natürlichem oder naturnahem Zustand erhalten bleiben“ sollen und eine „Bebauung“
möglichst zu vermeiden ist.
Auch diesem Vermeidungsgebot läuft die Planung diametral entgegen.
Darüber hinaus wird in der Begründung zu den Festlegungen unter Nr. 5.3 RREP darauf
hingewiesen, dass im Rahmen der Planung der „voraussichtlich weiter ansteigende Meeresspiegel“ zu berücksichtigen ist.
Der für den Planbereich angegebene BHW in Höhe von 1,90 m über NHN wird in dem
Regelwerk Küstenschutz Mecklenburg-Vorpommern (2012) wie folgt beschrieben:
„Der BHW repräsentiert somit einen Wasserstand, der sich aus der Addition eines
Hochwassers mit einem Wiederkehrsintervall von 200 Jahren bezogen auf das Ende
des Gültigkeitszeitraumes (MSLR 2011 bis 2020) und dem Klimazuschlag ergibt.“
Da das geplante Feriendorf und die Hotelanlage mutmaßlich mit einer Nutzungsdauer
betrieben werden soll, die weiter über das Jahr 2020 hinausgeht, dürfte zudem der Bewertungsmaßstab eines BHW in Höhe von 1,90 m über NHN nicht auf der sicheren Seite
liegen.
Der Planungsträger meint, dass mit der vorgesehenen Festsetzung, dass die Erdgeschossfußböden mindestens in einer Höhe von 1,90 m über NHN errichtet werden müssen, den
Anforderungen des Küstenschutzes genüge getan wird. Unabhängig davon, dass auch
unter Beachtung dieser Anforderung zum einen natürliche bzw. naturnahe Überflutungsbereiche großflächig versiegelt werden, was zu einer Erhöhung der Gefährdung von
Leib und Leben für die dahinter liegende Bebauung bzw. Bevölkerung führt, drängt sich
auf Grundlage der oben zitierten Definition des BHW die Frage auf, ob im Falle der Neuermittlung des BHW im Jahr 2020 eine entsprechende Anpassung der baulichen Anlagen
erfolgen wird, sofern ein höherer BHW als 1,90 m über NHN prognostiziert werden wird,
was auf Grundlage des aktuellen Standes der Wissenschaft als wahrscheinlich anzusehen
sein dürfte.
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die vom Planungsträger benannten Zahlen zu den vorzufindenden Geländehöhen und zum Umfang der erforderlichen
Aufschüttungen unzutreffend sind. Tatsächlich liegen die geringsten Geländehöhen bei
0,53 m über NHN, so dass Aufschüttungen von nahezu 1,40 m erforderlich wären. Insbesondere im Norden im Bereich der Erschließungsstraße und im Süden müsste das Gelände bis zu 1,4 m aufgeschüttet werden. Zudem liegt nicht nur ein geringer Teil des Plangebietes unterhalb des Bemessungshochwasserstandes, sondern ca. 6,82 ha des Plangebietes, was einem Anteil von 84 % entspricht.
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Vgl. nachfolgende Karte, in der die vorgenannten Bereiche mit erheblichen Aufschüttungen von bis zum 1,4 m mit blau und magenta markiert sind:

Der Umstand, dass ca. 6,82 ha der Gesamtplanfläche unterhalb des Bemessungshochwasserstandes liegen, wird aus der folgenden Karte deutlich:
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Obwohl bereits in der Stellungnahme vom 27.11.2014 ausdrücklich darauf hingewiesen
wurde, dass die vorgesehene Aufschüttung, die Flächenversiegelung und die Schaffung
von Bauvolumen zu einer deutlichen Erhöhung der Überschwemmungsgefährdung der
hinter dem Plangebiet gelegenen Bebauung der Ortslage Born und damit zu einer Erhöhung der durch Hochwasser hervorgerufenen Gefahr für Leib und Leben und erhebliche
Sachwerte führen würde, enthält die Planbegründung hierzu keinerlei Bewertung bzw.
Abwägung.
4.2.2 Tourismusschwerpunktraum und Anforderungen an die Standortfestlegung
In der Festlegung 4.3.3 RREP VP (2010) sind Standortanforderungen für größere Freizeitund Beherbergungsanlagen geregelt.
In Nr. 4.3.3 (3) heißt es wie folgt:

Danach besteht eine Regelvorgabe dahingehend, bei der Neuausweisung von größeren
Freizeit- und Beherbergungsanlagen vorgenutzte bzw. bereits versiegelte Standorte zu
wählen.
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Die Planung auf der grünen Wiese auf dem Holm verstößt in erkennbarer Weise gegen
die vorgenannte raumordnerische Regelverpflichtung, da zahlreiche vorgenutzte bzw.
versiegelte Alternativstandorte verfügbar sind.
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.
Die Festlegung unter 3.1.3 (4) lautet wie folgt:

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 konkretisiert:

Danach ist eine intakte Natur, insbesondere eine unverbaute Landschaft elementare
Voraussetzung für den Erhalt und die Sicherung eines tragfähigen Tourismus in Vorpommern. Die unverbaute Landschaft darf demnach nicht „durch touristische und Erholungsnutzung (…) 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 Entwertung der Gemeinde Born als attraktiver Tourismusstandort führen wird.
Danach verstößt die Standortwahl nicht nur gegen die Festlegung unter Nr. 4.3.3 (3)
RREP, sondern auch gegen die Festlegung unter Nr. 3.1.3 (4) RREP VP (2010). Die beiden
vorgenannten Verpflichtungen stehen nebeneinander, sodass das Gewicht der raumordnerischen Soll-Vorschriften, wonach einerseits der bisher unverbaute Holm als reizvolle
Landschaft zu erhalten ist und andererseits das Beherbergungsangebot in seiner Aufnahmekapazität nur behutsam weiterentwickelt und ergänzt werden soll, zu summieren
ist, was zu einer erhöhten Berücksichtigungspflicht im Abwägungsvorgang führt. Diese
erhöhte Berücksichtigungspflicht wird nochmals durch den Umstand verstärkt, dass der
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entsprechende Bereich in einem Vorbehaltsgebiet Küstenschutz und deutlich unterhalb
des BHW gelegen ist. Das aus den zitierten Festlegungen folgende raumordnerische Interesse an der Freihaltung des Holms kann mittels der von der Gemeinde ins Feld geführten planungsrechtlichen Belange nicht weg gewogen bzw. überwogen werden, da der
von der Gemeinde proklamierte Bedarf schlichtweg nicht besteht und zudem das Beherbergungsangebot durch eine Innenverdichtung „behutsam weiterentwickelt und ergänzt
werden“ könnte.
5. LSG-VO „Boddenlandschaft“ als zwingende Planungsschranke
Das Schutzregime der LSG-VO „Boddenlandschaft“ steht der Planung zwingend entgegen.
Die Vorgaben der LSG-VO „Boddenlandschaft“ werden in den Planungsunterlagen nur
unzureichend 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 Holms
als Planungsschranke zwingend entgegen.
Die Auffassung der Gemeinde, wonach die Bebauung den Schutzzielen der LSG-VO bereits deshalb nicht zuwiderlaufen könne, weil das Plangebiet Bestandteil der Baugebietsdarstellungen des Flächennutzungsplanes sei, ist unzutreffend.
Die Darstellung des Sondergebietes im FNP hat keinerlei präjudizierende Wirkung in Bezug auf die Frage, ob eine großflächige Bebauung des Holmes den Schutzzielen bzw. dem
Schutzzweck der LSG-VO zuwiderlaufen oder das Landschaftsbild nachhaltig verändern
würde.
Die Bebauung des Holmes führt zu einer Veränderung des Charakters des Gebietes und
zu einer Beeinträchtigung des Schutzzweckes der LSG-VO.
Gem. § 3 Abs. 3 LSG-VO dient das Landschaftsschutzgebiet
„der Erhaltung der charakteristischen und einmaligen Landschaft zwischen Ostseeküste und Binnenland mit dem Ziel, deren Vielfalt, Eigenart und Schönheit zu bewahren.“
Besondere Bedeutung besitzen dabei
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„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
• Nr. 4 „weiträumige Boddenwiesen“,
• Nr. 8 „Haken, Halbinseln und Inseln im Boddenbereich“ und
• Nr. 11 „Heideflächen, Alleen, Feldgehölze und landschaftsprägende Einzelbäume“.
Zur Klassifizierung des Holms als Halbinsel erlaube ich mir auf die FFH-Vorprüfung mit
Stand vom Juni 2015 zu verweisen, in der es auf Seite 11 wie folgt heißt:
„Der Holm ist ein Teil der Boddenküste des Darß und markiert als Halbinsel südlich von
Born mit den vorgelagerten Bülten-Inseln den Übergang vom Saaler Bodden zum Koppelstrom.“

Ein weiterer wesentlicher Schutzzweck ist in § 3 Abs. 6 LSG-VO wie folgt benannt:
„Darüber hinaus dient das Landschaftsschutzgebiet als Pufferzone für die darin eingeschlossenen Naturschutzgebiete sowie in seiner Großräumigkeit als Lebensraum
für eine Reihe seltener und stark bestandsbedrohter Tierarten wie Seeadler, Fischotter und Limikolen (Watvögel). Sehr bedeutsam ist die Rolle des Gesamtgebietes für
den Vogelzug als Rast- und Nahrungsplätze für Gänse und Kraniche aus Nordeuropa.“
Danach ist der Holm nicht nur gem. § 3 Abs. 4 LSG-VO als besonders prägendes Landschaftselement anzusehen (vgl. Nr. 4, Nr. 8 und Nr. 11), sondern dem Holm kommt ebenfalls eine besonders hervorgehobene Bedeutung als Pufferzone für die direkt angrenzenden Schutzgebiete, einschließlich der Natura-2000-Gebiete zu.
Die landschaftsprägende Bedeutung des Holms wird durch die Festlegungen im Gutachterlichen Landschaftsrahmenplan der Region Vorpommern (2009) unterstrichen, wonach den Wiesen des Holms eine landschftsprägende Bedeutung beizumessen ist und
aufgrund dieser Bedeutung „keine Bebauung und Umnutzung zugelassen“ werden soll.
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Abbildung 1: Darstellung aus dem aktuellen Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan Vorpommern für das Vorhabengebiet (roter Kreis), Erläuterungen s. Text. Quelle: Kartenportal Umwelt, LUNG.

Abbildung 2: Maßnahmenkomplex Nr. B101 für die zu überbauende Wiese auf dem Holm aus dem Gutachtlichen
Landschaftsrahmenplan Vorpommern. Quelle: Kartenportal Umwelt, LUNG.

Danach dürfte es auf der Hand liegen, dass die großflächige Überbauung des Holmes zu
einer Veränderung des Charakters des Gebietes und zu einer nachhaltigen Veränderung
des Landschaftsbildes führt, so dass entgegen der Auffassung der Gemeinde der Tatbestand aus § 4 Abs. 1 LSG V-O einschlägig ist.
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 besonderen Schutzzweck zuwider laufen, insbesondere, wenn sie den Naturhaushalt
schädigen, den Naturgenuss beeinträchtigen oder das Landschaftsbild nachhaltig
verändern.“
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Mit Blick auf den oben zitierten Schutzzweck dürfte auf der Hand liegen, dass die Bebauung- 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 Holms als Haken bzw. Halbinsel (Nr. 8) und den vorhandenen Feldgehölzen (Nr. 11) gerade die besondere Eigenart 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
Holms 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 angrenzenden 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 Frequentierung der vorhandenen Wege auf den Boddenwiesen, die bis an die Küstenbiotope und
damit die geschützten Brut- und Rückzugshabitate von europäischen Vogelarten heranreichen.
Entgegen der in der Begründung vertretenen Auffassung führt die in § 3 Abs. 3 S. 2 LSGVO enthaltene Aussage, dass sich neue Bebauung in vorhandene Ortslagen einpassen
bzw. unmittelbar an die Orte anschließen müsse, nicht zu einer Modifizierung des in § 3
formulierten Schutzgegenstandes und auch nicht zur Modifizierung von Inhalt und Reichweite der in § 4 LSG-VO geregelten Verbotstatbestände. Wie aus der Bezugnahme „deshalb“ in § 3 Abs. 3 S. 2 LSG-VO unmissverständlich hervorgeht, bezieht sich die zitierte
Anforderung an die zuvor hervorgehobene besondere Bedeutung der „großen unzersiedelten Landschaftsräume“. Daraus folgt zum einen, dass auch eine unmittelbar an den
Ort anschließende Bebauung unter die Verbote von § 4 Abs. 1 oder Abs. 2 LSG-VO fällt,
beispielsweise wenn durch die Bauung „Salzgrasland“ im Sinne von § 4 Abs. 2 Nr. 4 LSGVO überbaut werden würde oder wenn es sich beispielsweise um eine sehr großflächige
Bebauung handelt, die gerade zu einer Beeinträchtigung von „großen unzersiedelten
Landschaftsräumen“ führen würde, wie dies vorliegend unzweifelhaft der Fall ist. Sofern
man der Auffassung der Gemeinde folgen würde, könnte der komplette Holm überbaut
werden ohne dass der Schutzzweck beeinträchtigt wäre, solange die Bebauung unmittel-
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bar an die vorhandene Ortslage anschließt, was erkennbar mit den Vorgaben der LSG-VO
nicht zu vereinbaren wäre.
Darüber hinaus dürften auch Verbotstatbestände aus § 4 Abs. 2 LSG-VO erfüllt sein. Aufgrund des Umstandes, dass die zur Bebauung vorgesehenen Boddenwiesen sehr tief liegen und sehr feucht sind, spricht einiges dafür, dass die Boddenwiesen zumindest teilweise als „Feuchtgründland“ im Sinne von § 4 Abs. 2 Nr. 4 LSG-VO anzusprechen sind.
Darüber hinaus ist der Holm als Landschaftsbestanteil von ökologischer Bedeutung im
Sinne von § 4 Abs. 2 Nr. 6 LSG-VO einzustufen, der durch die vorgesehene Aufschüttung
und Bebauung im Sinne von § 4 Abs. 2 Nr. 6 LSG-VO geschädigt und verunstaltet werden
würde.
Die sich ohne Weiteres aufdrängende Feststellung, dass die Überbauung von 8 ha weiträumiger Boddenwiese zu einer Veränderung des Charakters des Gebietes und zu einer
nachhaltigen Veränderung des Landschaftsbildes führen wird, die dem allgemeinen
Verbot aus § 4 Abs. 1 LSG-VO unterliegt, wird durch die im Rahmen der förmlichen Öffentlichkeitsbeteiligung vorgelegten Unterlagen nicht entkräftet. Auf Seite 50 der Begründung wird vielmehr eingestanden, dass „mit der Überbauung bisheriger landwirtschaftlicher Freifläche am Bodden durch eine Ferienhaus- und Hotelanlage Aspekte der
Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes mit hoher Funktionseignung betroffen
(sind)“.
Einfacher formuliert: Die vorgesehene Bebauung führt zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Eigenart und Schönheit der Landschaft, zu einer nachhaltigen Veränderung des
Landschaftsbildes und damit zugleich zu einer Veränderung des Gebietscharakters.
Die Gemeinde meint, dass aufgrund einer Anpassung der vorhandenen Bebauung an die
in der Ortslage vorhandene Bebauung „Auswirkungen mit hoher Intensität“ vermieden
werden.
Daneben wird eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes bzw. der Eigenart
und Schönheit des Holms mit dem Argument negiert, dass (ja) nicht der gesamte Holm
überbaut werde, da knapp 80 % der Gesamtfläche des Holms unverbaut blieben.
Beide Argumente können den erheblichen Eingriff in das Landschaftsbild und die Veränderung des Gebietscharakters weder abmildern noch „ausgleichen“. Insbesondere das
letztgenannte Argument bleibt aus naturschutzfachlicher und landschaftsästhetischer
Sicht mehr als fragwürdig.
Die teilweise Aufschüttung des Holms, die Versiegelung und Überbauung von ca. 3,7 ha
mit Gebäuden mit einer Höhe von bis zu 14,5 m über NHN führt zu einer Veränderung
des Gebietscharakters, zu einer Beeinträchtigung des besonderen Schutzzweckes und zu
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einer nachhaltigen Veränderung des Landschaftsbildes, sodass das allgemeine Verbot
aus § 4 Abs. 1 LSG-VO ausgelöst ist.

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 punktuelle Eingriffe herangezogen werden kann, jedoch nicht für die Beeinträchtigung von größeren 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 Betracht, die das Schutzgebiet nur punktuell oder "linear" berühren, etwa bei einem Bebauungsplan 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 Bebauungsplan zulässigen Veränderungen des Schutzgebiets (teilweise) "funktionslos" wird. Denn durch
eine Befreiung nach Art. 49 BayNatSchG können - ähnlich wie bei § 31 Abs. 2 BauGB - nur Einzelfälle, 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 unerheblich 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.:
„Lässt sich bereits bei Aufstellung des Bauleitplans absehen, dass Maßnahmen zur Verwirklichung der Planung die Voraussetzungen für eine Befreiung (§ 67 BNatSchG) erfüllen, kann in
die objektive Befreiungslage hineingeplant werden. Dies gilt insbesondere für kleinere Eingriffe in das Schutzgebiet, die nicht zu seiner Funktionslosigkeit führen. In den übrigen Fällen besteht 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
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erweist. Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass entgegen der Ausführungen in der Scoping-Unterlage nicht nur der Erlaubnistatbestand aus § 5 Abs. 2 Nr. 1 LSGVO berührt ist, sondern auch der Erlaubnistatbestand aus § 5 Abs. 1 Nr. 1 LSG-VO für die
vorgesehene Aufschüttung des Plangebietes zur Verringerung einer Überschwemmungsgefahr.
Ferner wird unterschlagen, dass gem. § 5 Abs. 4 LSG-VO „der Umbruch oder die Umwandlung von Grünland“ bei der unteren Naturschutzbehörde zu beantragen ist. Die
untere Naturschutzbehörde „kann“ die Maßnahme untersagen, wenn der Schutzzweck
der Verordnung beeinträchtigt wird. Das „Kann“ ist vorliegend nicht im Sinne eines Ermessens-Kanns anzusehen, sondern im Sinne eines Kompetenz-Kanns, was sich ohne
weiteres aus der Systematik der LSG-VO ergibt. Da der Schutzzweck durch die geplante
Bebauung in Verbindung mit der Zunahme des Publikumsverkehrs und den damit verbundenen Störungen in erheblicher Weise beeinträchtigt werden würde, folgt die Unzulässigkeit des Vorhabens daher bereits für sich genommen aus der Regelung in § 5 Abs. 4
S. 2 LSG-VO.
Schließlich ist in Ergänzung zu den Ausführungen in der Stellungnahme vom 27.11.2014
nochmals darauf hinzuweisen, dass der Holm die Anforderungen aus § 3 Abs. 2 LSG-VO
erfüllt, die zur Festlegung der engeren Schutzzone definiert sind. Mit Blick auf § 3 Abs. 4
Nr. 4, 8 und 11 LSG-VO sowie den Umstand, dass der Holm als großer unzersiedelter
Landschaftsraum als Eingangsflur zu der für den Darß einmaligen und besonders schönen
und prägenden Bülten-Kette fungiert, dürfte der Holm im Sinne von § 3 Abs. 2 LSG-VO im
besonderen Maße als ein die Landschaft prägender, großräumiger, freier und unverbauter Bereich anzusehen sein (vgl. auch oben Festlegungen im GLRP VP (2009!!). Der Umstand, dass der Holm eine besondere Schutzwürdigkeit und eine besonders prägende
Bedeutung aufweist, unterstreicht den oben ermittelten Befund, dass eine teilweise Aufschüttung, eine großflächige Versiegelung und Bebauung mit Gebäuden bis zu einer Höhe von 14,50 m über NHN zu einer Veränderung des Gebietscharakters, einer nachhaltigen Veränderung des Landschaftsbildes bzw. zu einer Beeinträchtigung des Schutzzweckes führt.
Entgegen der von der Gemeinde vertretenen Auffassung führt der rechtswirksame FNP
weder zu einer Modifizierung des Schutzregimes der LSG-VO noch zum Vorliegen eines
rechtlichen Hinderungsgrundes, der der Aufnahme des Holms in die engere Schutzzone
entgegenstehen würde. Grundsätzlich ist dem Landschaftsschutz Vorrang vor der gemeindlichen Planungshoheit einzuräumen. Sofern nach dem spezifischen Naturschutzrecht die Voraussetzungen für den Erlass einer LSG-VO einschließlich der entsprechenden Verbote vorliegen, gehen diese Vorschriften aufgrund der Situationsgebundenheit
des Gemeindegebietes grundsätzlich der gemeindlichen Planungshoheit vor. Im Falle der
Kollision des Landschaftsschutzes mit konkreten Planungsabsichten einer Gemeinde ist
zwar grundsätzlich eine abwägende Gegenüberstellung der betroffenen Interessen geboten, es existiert jedoch kein Vorrang dahingehend, dass bei entsprechender Schutzwür-
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digkeit der betroffenen Flächen aufgrund eines rechtswirksamen Flächennutzungsplanes
den gemeindlichen Planungsabsichten Vorrang einzuräumen ist.
-

vgl. OVG Schleswig, Beschluss vom 10.11.2009 – 1 LA 41/09

Der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass der Bebauungsplan aufgrund
seiner obligatorischen UVP-Pflicht in den Anwendungsbereich des Umweltrechtsbehelfsgesetzes fällt und daher ein Normenkontrollantrag des BUND M-V bereits deshalb zulässig und begründet wäre, weil entgegen der Auffassung der Gemeinde nicht nur ein Erlaubnisvorbehalt eingreift, sondern das allgemeine Verbot aus § 4 Abs. 1 LSG-VO ausgelöst ist.
6. Erforderlichkeit einer FFH-Verträglichkeitsprüfung für das EU-Vogelschutzgebiet
„Vorpommersche Boddenlandschaft und nördlicher Strelasund“ (SPA 28)
Auf Grundlage der FFH-Vorprüfung mit Stand Juni 2015 ist nicht offensichtlich und von
vornherein auszuschließen, dass die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen der
Planung zu einer Beeinträchtigung der Erhaltungsziele des benachbarten EUVogelschutzgebietes führen können.
6.1 Rechtliche Anforderungen
Eine vollständige FFH-Verträglichkeitsprüfung ist erforderlich, wenn sich Beeinträchtigungen eines NATURA-2000-Gebiets nach überschlägiger Prüfung im Rahmen einer FFHVorprüfung nicht offensichtlich ausschließen lassen. Das wiederum ist der Fall, wenn
vernünftige Zweifel am Ausbleiben der Beeinträchtigungen bestehen. Derartige vernünftige 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 FFHVerträglichkeitsprüfung erforderlich. Besteht die ernstliche Besorgnis von Beeinträchtigungen, 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 Beeinträchtigungen 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 gutachterliche 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.
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Vorprüfung und Verträglichkeitsprüfung stehen nicht in einem lediglich graduellen Verhältnis zueinander. Die Vorprüfung ist nicht der Beginn der Verträglichkeitsprüfung. Die
Verträglichkeitsprüfung ist nicht die Fortsetzung der Vorprüfung. Sowohl die Prüfungsmethode als auch die Bewertung der Prüfungsergebnisse sind in den beiden Verfahrensschritten 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 – ausschließen, 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
der Verträglichkeitsprüfung auch hier gelten müssen. Aufgabe der Verträglichkeitsprüfung ist es, mit den besten wissenschaftlichen Methoden nachzuweisen, dass es zu keinen 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 einhalten 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 Durchführung einer Verträglichkeitsprüfung, die zu einem nicht anzweifelbaren Ergebnis führen 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 überschlägiger Prüfung nicht offensichtlich ausgeschlossen werden kann, dass es zu Beeinträchtigungen eines FFH-Gebiets kommt:
40
Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist eine FFHVerträglichkeitsprüfung erforderlich, wenn und soweit derartige Beeinträchtigungen nicht
offensichtlich ausgeschlossen werden können, also zumindest vernünftige Zweifel am Ausbleiben von erheblichen Beeinträchtigungen bestehen (Urteil vom 17. Januar 2007 -
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BVerwG 9 A 20.05 - BVerwGE 128, 1 ff. <Rn. 60> = Buchholz 451.91 EuropUmweltR Nr. 26).
Der eigentlichen Verträglichkeitsprüfung ist eine Vorprüfung bzw. Erheblichkeitseinschätzung vorgeschaltet. Die bei der Vorprüfung (sog. Screening) anzulegenden Maßstäbe sind
nicht identisch mit den Maßstäben für die Verträglichkeitsprüfung selbst. Bei der Vorprüfung 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 Gegenbeweis 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 soweit Beeinträchtigungen nicht offensichtlich ausgeschlossen werden können, also zumindest vernünftige Zweifel am Ausbleiben von erheblichen Beeinträchtigungen bestehen. Im Zusammenhang mit der Frage der Erforderlichkeit einer FFHVerträglichkeitsprüfung verwendet das BVerwG also die Formulierung, dass Beeinträchtigungen offensichtlich ausgeschlossen seien müssen.
In Bezug auf den Prüfmaßstab der Vorprüfung verwendet das BVerwG dann die Formulierung, es sei zu untersuchen, ob Beeinträchtigungen ernstlich zu besorgen seien. Hierfür 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 FFHVerträglichkeitsprüfung. Der Maßstab der ernstlichen Besorgnis, der im Zusammenhang
mit der FFH-Vorprüfung verwendet wird, kann bereits denklogisch nichts anderes bedeuten. Denn wenn die Erforderlichkeit der FFH-Verträglichkeitsprüfung davon abhängt, ob
Beeinträchtigungen offensichtlich ausgeschlossen werden können, dann muss die FFHVorprüfung 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 entsprechender tatsächlicher Feststellungen kann der Senat in der Sache nicht selbst entscheiden
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(§ 144 Abs. 3 VwGO). Die Sache ist zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuverweisen.

Die Verwendung der unterschiedlichen Formulierungen durch die Rechtsprechung ist
folgender Herangehensweise geschuldet:
Im Rahmen der FFH-Vorprüfung ist der Frage nachzugehen, ob Beeinträchtigungen überhaupt möglich sind. Die Blickrichtung der Prüfung geht also von der Anlage zu dem FFHGebiet und geht damit der Frage nach, ob es überhaupt denkbar ist, dass es von der Anlage auf das FFH-Gebiet zu Einwirkungen kommt. Beeinträchtigungen sind nach dem
Maßstab der FFH-Vorprüfung dann nicht ernstlich zu besorgen, wenn anhand überschlägiger Prüfung derartige Beeinträchtigungen überhaupt nicht in Betracht kommen, beispielsweise weil von einer Anlage keine störenden Wirkungen ausgehen oder sich FFHGebiete 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
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 nachgewiesen 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 Habitatrichtlinie auszulegen ist, liegt eine solche Gefahr dann vor, wenn anhand objektiver Umstände
nicht ausgeschlossen werden kann, dass der betreffende Plan oder das betreffende Projekt 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,

Seite 25 / 70

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 Projekte 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 Vielfalt 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 Habitatrichtlinie so auszulegen ist, dass Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung 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 Gebiet einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen und Projekten erheblich beeinträchtigen könnten.

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 offensichtlichen Ausschlusses an den Vorgaben des EuGH orientiert.
In der Kommentarliteratur wird ebenfalls deutlich gemacht, dass die FFH-Vorprüfung
lediglich dann ausreicht, wenn im Zuge der mit ihr verbundenen typischen überschlägigen Beurteilung
siehe hierzu Schlussanträge der Generalanwältin Kokott vom 29.1.2004 in der Rechtssache 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 vorliegt und ob diese zu einer erheblichen Beeinträchtigung führen. Durch die Vorprüfung sollen einfach
gelagerte Fälle abgeschichtet und der gesamte Prüfaufwand gering gehalten werden. Die FFHVorprüfung ist von der eigentlichen Verträglichkeitsprüfung zu unterscheiden. Sowohl für die FFHVorprüfung 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.“
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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 Umstände nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein Vorhaben das fragliche Gebiet in dieser Weise
beeinträchtigt. Beim Vorliegen von Zweifeln bedarf es somit immer einer Verträglichkeitsprüfung. Unter 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 besteht, dass sich die streitgegenständlichen Pläne oder Projekte nicht nachteilig auf das maßgebliche Gebiet auswirken.“

Unter Bezugnahme auf die Methodikleitlinien der Kommission
Europäische Kommissionen GD Umwelt „Prüfung der Verträglichkeit von Plänen und
Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf Natura-2000-Gebiete – Methodik - Leitlinien 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 Auffassungen. 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 Erheblichkeit der Beeinträchtigung bestehen, müssen weitergehende Untersuchungen eingeholt werden.
Nicht offensichtlich ausgeschlossen werden kann eine erhebliche Beeinträchtigung, wenn es zu dieser Feststellung mehrer Sachverständiger bedarf. Gleiches gilt für den Fall, dass ein eigenes
Schutzkonzept erstellt werden muss oder dass es der Berücksichtigung von Vermeidungs-, Verminderungs- und Kompensationsmaßnahmen bedarf, um die zunächst erheblichen Auswirkungen unter 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.
6.2 Kein offensichtlicher Ausschluss jeden vernünftigen Zweifels
Anhand der FFH-Vorprüfung mit Stand Juni 2015 ist nicht offensichtlich und vornherein
auszuschließen, dass die mit der Umsetzung der Planung hervorgerufenen mittelbaren
und unmittelbaren Auswirkungen zu einer Beeinträchtigung der Erhaltungsziele des benachbarten EU-Vogelschutzgebietes, insbesondere zu einer Störung der Uferlebensräume führen können.
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Der Abstand zwischen dem SPA und dem Geltungsbereich des Bebauungsplans beträgt
nach der Begründung des Bebauungsplans zwischen 130 und 150 m und nach der FFHVorprüfung mit Stand vom Juni 2015 „mindestens 115 m“.
Unabhängig von verschiedenen Fehlern im Detail leidet die FFH-Vorprüfung unter einem
erheblichen grundsätzlichen Mangel.
→ Grundsätzlicher Fehler der FFH-Vorprüfung
In der FFH-Vorprüfung wird der oben ausführlich dargestellte Maßstab der Rechtssprechung grundlegend verkannt. Im Rahmen einer FFH-Vorprüfung kann nur dann anhand
des Offensichtlichkeitsmaßstabs eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele des betroffenen FFH-Gebietes ausgeschlossen werden, wenn die Verträglichkeit des Vorhabens mit
dem FFH-Gebiet auf Grundlage einer überschlägigen Prüfung offensichtlich auf der Hand
liegt. Sofern ein solches Ergebnis nicht erzielt werden kann, ist eine FFH-Vollprüfung
anhand der besten wissenschaftlichen Erkenntnis und Untersuchungsmethodik durchzuführen.
Mit der im Verfahren vorgelegten FFH-Vorprüfung wird versucht, sozusagen ein Mittelweg zu wählen, nämlich eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele des betroffenen FFHGebietes durch eigene Untersuchungen und Erkenntnisse auszuschließen, die einerseits
in erkennbarer Weise nicht den besten wissenschaftlichen Erkenntnisstand unter Anwendung der besten wissenschaftlichen Untersuchungsmethodik widerspiegeln und andererseits den Rahmen einer überschlägigen Prüfung deutlich verlassen.
Die vorgenannte Feststellung soll vorab anhand von zwei Aspekten erläutert werden.
In der FFH-Vorprüfung wird zunächst richtig dargestellt, dass nach dem Gutachten,
Erdmann, F.; Heinicke, T.; Bellebaum, J.; Schulz, A.; Kaffke, A.; Gebhardt-Jesse, U. (2009) Analyse und
Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende und überwinternde Wat- und Wasservögel. Bearbeitung 2007–2009. Abschlussbericht. Auftraggeber Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie Mecklenburg-Vorpommern: 55 S., Anlagen 221 S., Karten.
Im Folgenden als Abschlussbericht (2009) bezeichnet

der gesamte Bodden mit dem Brackwasserröhricht als Gewässer-Rastgebiet der Stufe 4
(sehr hohe Bedeutung) mit regelmäßig international bedeutsamen Rastvogelansammlungen zu klassifizieren ist.
Der Holm wird als „terrestrisches“ Rastvogelgebiete der Stufe 3 (hohe Bedeutung) eingestuft sowie ein Gänse- bzw. ein Kranichschlafplatz bei den Bülteninseln südlich der
Kaasenrinne mit der Kategorie A (sehr hohe Bedeutung) dargestellt.
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In dem oben benannten Abschlussbericht (2009) werden die Datengrundlagen auf den
Seiten 6 bis 17 dargestellt. Die Teilüberschriften des Inhaltsverzeichnisses lauten hierzu
wie folgt:

Der Abschlussbericht über die Analyse und Bewertung der Lebensraumfunktion basiert
auf einer breiten Datengrundlage aus einem langen Zeitraum (10 Jahre und länger). Dabei wurden sämtliche verfügbaren Daten der unterschiedlichsten Institutionen und Vereine über einen repräsentativen Zeitraum gesammelt und aufbereitet, sodass die Ergebnisse des Abschlussberichts als derzeit beste verfügbare Erkenntnisquelle anzusehen sein
dürften.
Die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung des SPA im Hinblick auf die Rastvögel
sowie die Schlafplätze wird u. a. mit dem Argument verneint, dass entgegen dem oben
genannten Gutachtens der Holm sowie die Bültenkette lediglich als Rastvogelgebiet mit
geringer Bedeutung anzusehen sei. Diese Feststellung wird auf eine Rastvogelkartierung
des Ingenieurbüros PfaU mit Stand Dezember 2014 gestützt, die auf 15 Begehungen beruht, die vom 22.01.2014 bis zum 02.12.2014 stattfanden.
Diese Vorgehensweise bzw. Schlussfolgerung ist mit den strengen Anforderungen der
Rechtssprechung nicht zu vereinbaren. Es ist schlichtweg unzulässig, im Rahmen der überschlägigen Vorprüfung den bis dato geltenden herrschenden Stand von Wissenschaft
mit einem Gutachten aus einem einzigen Jahr entkräften zu wollen und auf dieses Gutachtens sodann die Feststellung zu stützen, dass eine erhebliche Beeinträchtigung offensichtlich und von vornherein auszuschließen ist. Im Rahmen einer überschlägigen Prüfung sind vielmehr die Ergebnisse des Abschlussberichts (2009) zu verwenden. Sofern
auf Grundlage dieser Ergebnisse eine Beeinträchtigung ohne das Ausbleiben von ver-
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nünftigen Zweifeln nicht ausgeschlossen werden kann, ist im Rahmen einer FFHVollprüfung sodann der Gegenbeweis der FFH-Verträglichkeit zu erbringen, der selbstredend in Bezug auf das Rastvogelgeschehen nicht anhand einer einjährigen Kartierung
mittels 15 Begehungen zu je zwei bis drei Stunden geführt werden kann (siehe sogleich
unten).
Ein weiterer Grund, warum eine Beeinträchtigung des SPA nicht offensichtlich und von
vornherein ausgeschlossen ist, ergibt sich aus Folgendem: Nach den Unterlagen beträgt
der Abstand zum SPA zwischen 115 m und 150 m. In der FFH-Vorprüfung wird unter Berufung auf Froehlich & Sporbeck (2006) für optische Störungen mittlerer Intensität für
Entenvögel eine Stördistanz von 500 bis 1.000 m benannt. Allein aus dem Umstand, dass
nahezu die komplett betroffenen Entenlebensräume im Röhrichtbereich innerhalb der
500- bis 1.000-m-Stördistanz liegen, folgt, dass eine Beeinträchtigung eben nicht im Ergebnis einer überschlägigen Prüfung offensichtlich und von vornherein auszuschließen
ist. Das Argument, dass die Stördistanzen nicht eingreifen, weil die Röhrichtbestände
eine Sichtdeckung bieten, führt nicht zum Ausschluss von vernünftigen Zweifeln am Ausbleiben einer Störung, da die optischen Reize durch akustische Reize in erheblichem Maße flankiert werden. Dabei ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass die baulichen Anlagen
eine Höhe von über 15 m aufweisen werden und das Gelände ansteigend verläuft und
aufgeschüttet werden soll, so dass optische Reize aus dem Plangebiet herrührend trotz
Vorhandensein von Röhrrichtbeständen auch im Bereich der Boddengewässer wahrnehmbar sein werden. Auch die weiteren Auswirkungen in Form von künstlichem Licht,
Fahrzeugverkehr, diskontinuierlichen Geräuschen etc. reichen in das Vogelschutzgebiet
hinein, sodass auch diesbezüglich nicht im Rahmen einer überschlägigen Prüfung Beeinträchtigungen offensichtlich ausgeschlossen werden können.
Schließlich ist für sämtliche wertgebenden Vogelarten im Rahmen der Vorprüfung eine
Relevanzschwelle in Höhe von 1.000 m heranzuziehen. Vorliegend liegen sämtliche geschützte Lebensräume der wertgebenden Vogelarten innerhalb des SPA im untersuchten
Bereich deutlich innerhalb einer 1.000 m-Relevanzschwelle.
Zu den weiteren Kritikpunkten im Einzelnen:
→ (Sehr) beschränkte Aussagekraft der Rastvogelkartierung PfaU (2014)
Die Rastvogelkartierung PfaU (2014) ist nicht geeignet, um im Rahmen einer überschlägigen Prüfung die wissenschaftlichen Aussagen des im Auftrag des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern angefertigten Gutachtens
über die Analyse und Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für rastende
und überwinternde Wat- und Wasservögel (2009) teilweise oder vollständig zu entkräften.
Unabhängig davon, dass eine einjährige Untersuchung aufgrund der natürlichen jährlichen Schwankungen nicht geeignet ist, das Ergebnis von mehrjährigen Untersuchungen
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und Datenauswertungen zu entkräften, ist die Rastvogelkartierung nicht einmal in Bezug
auf Qualität und Quantität des Rastvogelvorkommens für das untersuchte Jahr (2014)
ausreichend aussagekräftig und belastbar.
Der Gutachter hat innerhalb 12 Monate an 15 Begehungen zu je 2 h bis 3 h Rastvogelkartierungen vorgenommen. Es ist fraglich, ob eine Untersuchung des Gebietes an nur
einem Tag im Monat bzw. zwei Tagen in den Wintermonaten (März, September, Oktober) ausreichend ist, um die Nutzung des Untersuchungsgebietes durch rastende Wasservögel ausreichend abzubilden (s. dazu auch die Ausführungen bezüglich der Uhrzeit
unter dem Gliederungspunkt zu Gänse- und Kranichschlafplatz). Zur Erfassung der
Gastvögel im Zusammenhang mit der Errichtung eines Windparks wird vom Niedersächsischen Landkreistag e.V. in der Arbeitshilfe „Naturschutz und Windenergie“1 eine
wöchentliche Erhebung von der ersten Juli-Woche bis zur letzten April-Woche empfohlen. Unabhängig davon ob es sich um eine Störsilhouette in Form eines Windparks
handelt oder um eine Störsilhouette in Form der geplanten Bebauung zuzüglich der
Störeffekte durch die zunehmende touristische und freizeitliche Nutzung in Ufernähe
ist die große Diskrepanz einer Rast- bzw. Gasvogelzählung von einmal im Monat und
einmal in der Woche nicht nachvollziehbar. Da Vögel generell als sehr störempfindliche
Tierarten gelten und das Vorhaben in unmittelbarer Nähe eines bedeutenden Rastgebietes geplant ist, sollte die Anzahl der Erfassungstage deutlich erhöht werden.

Die in der NLT-Arbeitshilfe (2014) empfohlene wöchentliche Erhebung von der ersten
Juliwoche bis zur letzten Aprilwoche zur Gastvogelerfassung ist auch in dem vorliegenden Verfahren als Orientierungshilfe heranzuziehen, da die Empfehlungen losgelöst von
der Störursache die sachgerechten Erfassung des Rastgeschehens und des Vogelzuges
sicherstellen sollen. Für eine wöchentliche Erfassung von der ersten Juliwoche bis zur
letzten Aprilwoche sind 43 Begehungen erforderlich. Daneben haben viele Wasservögel
eine ausgeprägte Tagesrhythmik. Der Rastvogelkartierung ist nicht zu entnehmen, dass
auch die nächtliche Nutzung der Gewässer untersucht wurde. Auf Seite 3 der Rastvogelkartierung heißt es vielmehr, dass jeweils zwei bis drei Stunden im Zeitraum von 8 bis 19
Uhr kartiert wurde. Zudem fehlen Angaben darüber, ob und welche Störungen (Spaziergänger, freilaufende Hunde, Kite-Surfer etc.) während der Kartierzeiten aufgetreten sind.
Außerdem müssen die Erfassungsräume deutlich größer gewählt werden, als der in Ansatz gebrachte Untersuchungsraum. Daneben ist die Zugdynamik zu berücksichtigen und
die Erfassungszeiten entsprechend zu optimieren und zu dokumentieren.

1

NLT – Niedersächsicher Landkreistag e.V.: ARBEITSHILFE - Naturschutz und Windenergie, Hinweise zur Berücksichtigung des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei Standortplanung und Zulassung von Windenergieanlagen. Stand: Oktober 2014. URL: http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_
Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
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→ Zum Gänse- und Kranichschlafplatz mit sehr hoher Bedeutung bei den Bülteninseln
südlich der Kaasenrinne
In der Karte zum Abschlussbericht (2009) werden die Ergebnisse der Analyse und Bewertung der Lebensraumfunktion für den entsprechenden Bereich wie folgt dargestellt:
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Danach befinden sich sowohl Kranichschlafplätze als auch Gänseschlafplätze auf den Bülten-Inseln, die unmittelbar an den Holm südlich angrenzen und lediglich durch die Kaasenrinne von de Halbinsel getrennt sind. Den Küstengewässern einschließlich der Röhrichtbestände kommt eine sehr hohe Bedeutung für die Rastgebietsfunktion der wertgebenden Vogelarten zu. Das Offenland des Holms ist mit der Bewertungsstufe 3 „hoch
bis sehr hoch“ belegt.

Gänse- und Kranichschlafplatz sehr hoher Bedeutung bei Bülteninseln südlich Kaasenrinne
Bedeutende Gänse- und Kranichschlafplätze befinden sich bei den Bülteninseln südlich
der Kaasenrinne und innerhalb des Gewässer-Rastgebietes der Stufe 4 (sehr hohe Bedeutung). Die Bülteninseln liegen mit ihrem Nordbereich ca. 500 m vom Vorhabensgebiet entfernt. Zum Gewässer-Rastgebiet gehört laut Umweltinformationen auf dem
Kartenportal Umwelt (LUNG) auch ein landseitiger Küstenstreifen am Holm. Aufgrund
der hohen Einstufung wurde eine Rastvogelkartierung vorgenommen. Dabei stellte sich
heraus, dass das Rastgebiet eher von geringer Bedeutung sei. Dieses Ergebnis wird angezweifelt.
Zum einen stammt die Analyse und Bewertung des Gewässer-Rastgebietes bzw. der
Schlafplätze aus dem Bereich der Landschaftsplanung in Mecklenburg-Vorpommern.
Dies bedeutet, dass auf Grundlage des Landschaftspotentials das Gebiet als Schlaf- und
Rastplatz sehr geeignet ist. Wenn nun das Ergebnis der Kartierung ist, dass kaum Rastvögel angetroffen wurden, bedeutet dies weniger, dass das Rastgebiet in seiner Bedeutung heruntergestuft werden muss, als vielmehr, dass es Störfaktoren gibt, die zu beseitigen sind, und/oder die Ursache liegt darin, dass der Vogelbestand generell in den
letzten Jahren zurückgegangen ist, was keine regionalen Gründe haben muss. Wir verweisen an dieser Stelle auf die alarmierenden Untersuchungsergebnisse des Projektes
„Sea Around Us“ der Universität von British Columbia und der Pew Charitable Trusts. Es
wurde festgestellt, dass die Bestände der Seevögel insgesamt um rund 70 % zusammengebrochen sind2.
2

Paleczny, M., E. Hammill, V. Karpouzi & D. Pauly (2015): Population Trend of the World’s Monitored Seabirds,
1950-2010. PLOS ONE 10(6).
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Zum anderen wurde die Rastvogelkartierung von Januar bis Dezember 2014 zwischen
8:00 und 19:00 durchgeführt. Um die Bedeutung der Schlafplätze für Gänse und Kraniche widerzugeben können, müssen die Vogelbeobachtungen entweder sehr früh morgens oder spät abends durchgeführt werden. Aus der Dokumentation der Rastvogelkartierung (Stand: Dezember 2014) auf Seite 4 geht nicht hervor, zu welcher Uhrzeit
die Kartierungen an den unterschiedlichen Tagen stattfanden. Es ist nicht nachvollziehbar, ob die Vogelkartierungen zur richtigen Tageszeit vorgenommen wurden. Es könnte
auch sein, dass diese überwiegend zu spät am Morgen bzw. zu früh am Abend durchgeführt wurden und daher die Nutzung als Schlaf- bzw. Rastplatz nicht repräsentativ wiedergegeben wird.
Die Arbeitsgemeinschaft „Kranichschutz Deutschland“ schreibt auf seiner Homepage
www.kraniche.de: „Nachts schlafen die Kraniche stehend in den flachen Gewässern des
Boddens (Flachwasserzone der Ostseeküste). Hier sind sie vor Bodenfeinden sicher.
Morgens fliegen sie in langen Ketten zu den Nahrungsflächen, abends kehren sie zum
Schlafplatz zurück. Die Schlafplätze sind uneingeschränkt zu schützen. Störungen verunsichern die Vögel, trennen Eltern von ihren Jungen, und eine Flucht verursacht einen
zusätzlichen Energieverbrauch, der durch vermehrte Nahrungsaufnahme ausgeglichen
werden muss. Bei stärkeren Störungen werden Schlafplätze völlig aufgegeben.“
Nach KRIEDEMANN et al. (2003)3 haben Kraniche (Individuenbezug) einen Raumbedarf
bzw. Aktionsraum von 700 m - 9.250 m ausgehend vom Schlafplatz und den in mind. 2
Jahren genutzten Nahrungsräumen.
Folgend werden die auf www.ffh-vp-info.de für Kraniche relevante Wirkfaktoren benannt (für Gänse gibt das im Aufbau befindliche Informationsportal diese Angaben
noch nicht her, es wird auf die generellen Wirkfaktoren auf Vögel weiter unten verwiesen). Dabei bedeutet die Codierung „2“ – regelmäßig relevant und „3“ - regelmäßig relevant und besondere Intensität. Daneben gibt es noch weitere Wirkfaktoren, die gegebenenfalls relevant sind (Codierung „1“), hier aber nicht weiter betrachtet werden
sollen.
• Überbauung/Versiegelung (3)
• Direkte Veränderung von Vegetations-/Biotopstrukturen (3)
• Verlust/Änderung charakteristischer Dynamik (3)
• Intensivierung der land-, forst- oder fischereiwirtschaftlichen Nutzung (2)
• Veränderung der hydrologischen / hydrodynamischen Verhältnisse (3)
• Anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität (3)
• Betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität (3)
3

Kriedemann, K., Mewes, W. & Günther, V. (2003): Bewertung des Konfliktpotentials zwischen Windenergieanlagen und Nahrungsräumen des Kranichs. Naturschutz und Landschaftsplanung 35: 143-150.
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• Akustische Reize (Schall) (3)
• Optische Reizauslöser / Bewegung (ohne Licht) (3)
• Licht (2)
Diese Wirkfaktoren sind ausreichend zu untersuchen. Nachstehend wird exemplarisch
die Relevanz einiger Störfaktoren für den Kranich mit Literaturangaben untermauert.
Störfaktor „Anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität“:
„In der Extremadura verfing sich ein Kranich in einem Maschendrahtzaun. Er konnte
befreit werden, verfing sich kurz darauf allerdings in einem weiteren Zaunabschnitt.“4
„Zöllick berichtet von verunglückten Kranichen an Gebäuden bei Nebel.“5
Störfaktor „Lärm“:
„Selbst bei Schüssen aus weiten Entfernungen zeigten sich Kraniche beim abendlichen
Schlafplatzeinfall an der Havel beunruhigt und brachen ihre Landeversuche ab bzw.
flogen wieder auf.“6
Störfaktor „optischer Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht):
Es folgt eine Auflistung aus Literaturzitaten weiterer Störempfindlichkeiten des Kranichs gegenüber optischen Reizauslösern/Bewegungen.
„Der abendliche Bootsverkehr in den Linumer Fischteichen hindert die Kraniche daran,
in ihre Schlafteiche einzufliegen.“7
„Erste Ergebnisse von Untersuchungen zum Einfluss von anthropogenen Störreizen auf
Verhalten und Habitatnutzung von Kranichen in Sammel- und Rastgebieten Mecklenburg-Vorpommerns zeigen, dass straßennahe Bereiche anteilig deutlich weniger genutzt werden. Dies wird damit erklärt, dass die Kraniche auf Störereignisse durch Fußgänger, Fahrradfahrer sowie langsam fahrende oder anhaltende Kraftfahrzeuge mit einem Ausweichen in straßenfernere Bereiche reagieren.“8
„An Schlaf- und Äsungsflächen reagieren Kraniche besonders empfindlich auf Störungen. Einzelpersonen, die Schlafplätze der Kraniche in der Bock-Rügen-Region aufsu4

Lundin, G. (2005): A crane's life is a dangerous life! In: Lundin, G. (Hrsg.): Cranes - where, when and why? Vâr
Fâgelvärld, Supplement no. 43: 16.
5
Prange, H. (1989): Der Graue Kranich. Die Neue Brehm-Bücherei 229, Ziemsen, Lutherstadt Wittenberg, 272 S.
6
Prange, H. (1999): Die Bedeutung der Zwischenlandflächen für den Schutz der Kranichrastplätze. Die Vogelwelt 120: 323-326.
7
Albrecht, J. & Hase, D. (2004): Schutzlos im Schutzgebiet? Störenfriede gefährden Kraniche im Rhin- und Havelluch. Naturmagazin Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern 18 (2): 34-36.
8
Ulbricht, J., Krull, A. & Nowald, G. (1996): Untersuchungen zum Einfluß von anthropogenen Störreizen auf das
Verhalten und die Habitatnutzung von Gänsen und Kranichen in ihren Sammel- und Rastgebieten. Schriftenreihe des Landesamtes für Umwelt und Natur Mecklenburg-Vorpommern: 59-62.

Seite 35 / 70

chen, veranlassen die Tiere immer wieder zum Abflug. Weitere Störungen ergeben sich
durch den Betrieb von Motorbooten und Kleinflugzeugen.“9
„Ziehende Kraniche sind sehr störungsempfindlich. Während der Rast aufgescheuchte
Kraniche verbrauchen Energiereserven, die ihnen für den Weiterflug zur Verfügung
stehen sollten. Bei panikartigen Massenfluchten werden Jungvögel nicht selten von ihren Eltern getrennt. Die Trennung gefährdet das Überleben der Jungkraniche, da diese
normalerweise bis zum nächsten Frühjahr betreut werden.“10
„Störungen durch Kranichtourismus scheinen das Rastgeschehen in der gesamten Rügen-Bock-Region zu limitieren.“11
„Für den Kranich wird von den Autoren basierend auf verschiedenen Quellen und Einschätzungen eine planerisch zu berücksichtigende Fluchtdistanz für Rastvögel und Überwinterer von 500 m und für Brutvögel ebenfalls von 500 m vorgesehen.“12
Störfaktor „freilaufende Hunde“ (optischer und akustischer Störreiz) (nicht nur für
Kranich, sondern für alle Vögel):
Aus der Zusatzuntersuchung Brutvögel im Juni 2015 durch PfaU GmbH, Seite 9:

Störfaktor „Licht“:
„Kraniche reagierten an den Schlafplätzen bei Dunkelheit auf stärkere Taschenlampenstrahlung und Lichtstrahlung von PKW (Entfernung ca. 200-300 m) mit Unruhe und Auf9

Bräse, M. (1992): Störungen der Bock-Rügen-Region, deutschlands bedeutendstem Kranich-Rastplatz. Der
Falke 39 (7): 248-249.
10
Albrecht, J. & Hase, D. (2004): Schutzlos im Schutzgebiet? Störenfriede gefährden Kraniche im Rhin- und
Havelluch. Naturmagazin Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern 18 (2): 34-36.
11
Prange, H. (1995): Entwicklung der Kranichrast in Deutschland von 1960-1995. Die Vogelwelt 117: 125-139.
12
Gassner, E., Winkelbrandt, A. & Bernotat, D. (2010): UVP und strategische Umweltprüfung - Rechtliche und
fachliche Anleitung für die Umweltprüfung. 5. Auflage, C. F. Müller Verlag Heidelberg, 480 S.
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fliegen. Auch in den Flugschneisen zu bzw. von den Schlafplätzen bewirkt plötzlich einsetzendes Licht eine deutliche Abweichung von der Flugroute.“ (Experteneinschätzung)

Danach haben Kraniche einen Aktionsraum von 700 m bis 9.250 m um den Schlafplatz
herum, so dass der bisher unverbaute Holm im schlafplatznahen Aktionsraum gelegen
ist. Besonders störempfindlich reagiert der Kranich auf optische Reizauslöser und Bewegungen, die durch die Überplanung des Holms und die Realisierung und den Betrieb der
beabsichtigten Nutzungen in erheblichem Maße stattfinden und in den Aktionsraum und
den Schlafplatzbereich des Kranichs hineinreichen werden.
Dabei ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass die baulichen Anlagen eine Höhe von über 15
m aufweisen werden und das Gelände ansteigend verläuft sowie aufgeschüttet werden
soll, so dass optische Reize aus dem Plangebiet herrührend trotz Vorhandensein von
Röhrrichtbeständen auch im Bereich der Boddengewässer wahrnehmbar sein werden.
Außerdem wird die Frequentierung der Wege durch die Feriengäste des Ferienhaus- und
Hotelgebietes in erheblichem Maße zunehmen. Die Wege reichen bis auf ca. 150 m an
den nördlichen Bereich der Bülten-Inseln heran. Der Abstand zwischen dem Plangebiet
und dem nördlichen Bereich der Bülten beträgt ca. 500 m. An ihren Schlafplätzen reagieren Kraniche besonders empfindlich auf Störungen, die durch Einzelpersonen, Sparziergänger, Fahrradfahrer oder langsam fahrende oder anhaltende Kraftfahrzeuge verursacht werden können, dies gilt insbesondere auch für den An- und Abflug zum und vom
Schlafplatz.
Auch der Störfaktor „freilaufende Hunde“ wird in erheblichem Maße zunehmen, da bei
einer Kapazität von über 400 Betten davon auszugehen ist, dass auch eine erhebliche
Anzahl von Hundebesitzern zu den Übernachtungsgästen gehören wird, die sicherlich die
nahen Wege des Holms gerade in den für den Schlafplatz sensiblen Zeiten des Morgengrauens und der Dämmerung zum Auslauf und „Gassi-Gehen“ nutzen werden.
Auch der Störfaktor Licht ist vorliegend nicht ohne Weiteres zu vernachlässigen, da das
Licht und ggf. langsam fahrende Fahrzeuge auf dem Gelände eine Störung beim nächtlichen Einflug zum Schlafplatz hervorrufen können.
→ Unvollständige und fehlerhafte Wirkanalyse, zu den Flucht- und Reaktionsdistanzen
der wertgebenden Vogelarten
Fluchtdistanzen
Siehe auch dazu unter Gliederungspunkt zu Wirkfaktor „optischer Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht).
Allgemeines zu Artengruppen- und artspezifische Stör- bzw. Fluchtdistanzen (www.ffhvp-info.de):
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„Die Prognose der Auswirkungen muss die artspezifisch stark variierenden Störungsempfindlichkeiten berücksichtigen. Nach Gassner et al. (2010:191ff.)13 indizieren
'Fluchtdistanzen' die Empfindlichkeit gegenüber Störreizen wie sie u. a. durch menschliche Anwesenheit hervorgerufen werden. Unter 'Fluchtdistanz' wird die Entfernung
verstanden, die, sofern sie bei einer Störung unterschritten wird, ein Vogelindividuum sowie mehr oder weniger große Gruppierungen (z. B. Rasttrupps) zur Flucht (z.
B. durch Wegschleichen, Weglaufen, Wegtauchen, Auffliegen) veranlasst. Sie ist der
am leichtesten messbare Parameter für eine durch Störreize verursachte Verhaltensänderung. Die Fluchtdistanz markiert eine sehr starke Störung, die von den Individuen
nicht mehr toleriert werden kann. Selbst in größeren Distanzen ohne Meidung bzw.
Fluchtreaktionen ergeben sich z. B. für Gänse Störwirkungen und Qualitätsminderungen der Habitate durch häufigeres Sichern und Warnen der Vögel zu Lasten des
Fressverhaltens (Kruckenberg et al. 1998:172). Fluchtdistanzen werden meist für punktuelle Störungen ermittelt (Fußgänger, Radfahrer, Fahrzeug etc.).
Fluchtdistanzen variieren nicht nur von Art zu Art, sondern auch von Individuum zu Individuum sowie jahreszeitlich. Rastvögel sind häufig empfindlicher als Brutvögel, größere Schwärme sind empfindlicher als kleine und Individuen in der freien Landschaft
sind i. d. R. empfindlicher als Vögel in städtischen oder suburbanen Räumen. Jungeführende Vögel reagieren teilweise auf größere Distanz als Einzelvögel, zudem reagieren
Vögel in bzw. aus bejagten Bereichen (z. B. Gänse oder Enten) deutlich störungsempfindlicher als jene in bzw. aus Bereichen ohne Jagd. Grundsätzlich spielen auch die Offenheit, Weiträumigkeit bzw. Strukturiertheit des Geländes oder die Erreichbarkeit des
Nestes eine Rolle. Diese vielfältigen und variierenden Faktoren erklären u. a. die zum
Teil relativ unterschiedlichen Werte in der Literatur. Zudem werden in Untersuchungen
zum Teil Flucht-, zum Teil Stördistanzen ermittelt sowie Spannen, Durchschnitts- oder
Maximalwerte angegeben, was jeweils zu berücksichtigen ist. Für folgende Gruppen
wurden besonders hohe Fluchtdistanzen ermittelt:

13

•

Die heimischen Großvögel wie Großtrappe, Schwarzstorch und Kranich
gehören zu den störungsempfindlichsten Vögeln überhaupt; eingeschränkt gilt dies auch für Reiher

•

Auch Gänse, Schwäne und Limikolen (z. B. Großer Brachvogel, Rotschenkel, Säbelschnäbler, Waldwasserläufer, Alpenstrandläufer oder
Kiebitz) können - insbesondere in den Rastgebieten - als sehr störungsempfindlich bezeichnet werden.

•

Wasservögel, wie z. B. Gänsesäger, Kormoran und viele Enten- sowie
Taucherarten weisen ebenfalls hohe Fluchtdistanzen auf.

Gassner, E., Winkelbrandt, A. & Bernotat, D. (2010): UVP und strategische Umweltprüfung - Rechtliche und
fachliche Anleitung für die Umweltprüfung. 5. Auflage, C. F. Müller Verlag Heidelberg, 480 S.
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•

Greifvögel werden aufgrund ihrer Empfindlichkeit insbesondere beim
Brutgeschäft oder auch bei der Ansitzjagd leicht und noch auf große Entfernungen gestört.

•

Auch die Gruppe der Raufußhühner (z. B. Birkhuhn, Haselhuhn und Auerhuhn) ist durch hohe Fluchtdistanzen gekennzeichnet.

Als relativ unempfindlich gegenüber anthropogener Störung gelten dagegen im Allgemeinen wald- oder gebüschbewohnende Kleinvögel (insbesondere außerhalb der Brutzeit).
Für die unterschiedlichen Freizeit- bzw. Sporttätigkeiten (mit verschiedenen Wasserfahrzeugen, Flugsportgeräten etc.) liegen zum Teil eigenständige Untersuchungen vor,
die höhere oder aber niedrigere Fluchtdistanzen nachgewiesen haben und die nach
Ansicht der Autoren im jeweils vergleichbaren Anwendungsfall heranzuziehen sind (vgl.
auch die BfN-Literaturdatenbank www.natursportinfo.de).
Nach Gassner et al. (2010:191ff.) ist bei der Bewertung von Beeinträchtigungen entsprechend dem in den Rechtsinstrumenten fixierten Vorsorgeprinzip von den oberen
Angaben zu den ermittelten Fluchtdistanzen auszugehen, da nachgewiesener Maßen
bis zu diesen Entfernungen Beeinträchtigungen auftreten 'können'. Dies gilt auch, da
die Fluchtdistanz - wie oben dargelegt - in der Skalierung von Störungen bereits eine
sehr hohe Intensität abbildet. Die Autoren geben Orientierungswerte für die planerisch
zu berücksichtigenden Fluchtdistanzen von Vogelarten an. Bis zu diesen Entfernungen
ist bei häufiger Störung von einer signifikanten Beeinträchtigung bzw. von einem (teilweisen) Funktionsverlust des Lebensraums als Habitat für die Art auszugehen.“
Nach GASSNER et al (2010) (diese Literatur bezieht sich u.a. auch auf FLADE 1994):
•

Neuntöter: 30 m

•

Rohrweihe: 200 m

•

Haubentaucher: 100 m (in der Mauser störempfindlicher)

•

Kranich: 500 m

•

Reiherente: 120 m

•

Schwarzmilan: 300 m

Weitere Fluchtdistanzen aus anderer Literatur:
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•

Trauerente: ca. 800 m (Median)14

•

Eiderente: ca. 200 m (Median)15

•

Eisente: ca. 300 m (Median)16

„Für vertikale Kulissen ohne besondere horizontale Ausdehnung (Einzelmasten,
schmale Türme) gibt es keine Hinweise auf Meidung; Randeffekte können hier ebenfalls ausgeschlossen werden. Auch wenn im individuellen Einzelfall Beeinträchtigungen
im Ausnahmefall nicht völlig auszuschließen sind, können anhand der gegenwärtigen
Datenlage erhebliche Beeinträchtigungen von Populationen ausgeschlossen werden.
Eine relevante räumliche Ausdehnung wird mangels aussagekräftiger Untersuchungen
anhand bisheriger Erfahrungswerte ab einer Breite von ca. 20-50 m in Verbindung mit
einer Höhe ab 3-5 m vorgeschlagen (Kreuziger 2008:122).“ (Experteneinschätzung auf
www.ffh-vp-info.de)
Wirkfaktor „optischer Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) laut Bundesamt für Naturschutz
Auf www.ffh-vp-info.de lautet die allgemeine Experteneinschätzung zu diesem Störfaktor gegenüber Vögeln wie folgt:
„Vögel gelten grundsätzlich als eine gegenüber optischen Störreizen hoch empfindliche Artengruppe. Visuell wahrnehmbare Störreize können je nach Art, Frequenz, Stärke, Zeitpunkt und Dauer Beeinträchtigungen unterschiedlicher Intensität hervorrufen.
Optische Störreize können bei Vögeln Fluchtreaktionen auslösen sowie bei längerer
Dauer und häufiger Wiederkehr zu Stressreaktionen und verändertem Verhalten führen. So unterscheiden Ruddock & Whitfield (2007) bei den Störwirkungen durch Menschen bzw. deren Aktivitäten Stördistanz "alert distance", bei der Verhaltensänderungen von Vögeln auftreten und Fluchtdistanz "flight inition distance", die Auffliegen oder aktives Ausweichen gegenüber der Annäherung der Störquelle auslöst. Allgemein
resultieren die Auswirkungen in einer verminderten Kondition oder Fitness der Individuen. Als weitere Folgen ergeben sich Zeitverluste bei der Nahrungsaufnahme und Regeneration, wodurch die Energiebilanzen der Vögel (z. B. bei Brut, Überwinterung oder
während des Vogelzugs) und schließlich auch die Entwicklungen der Populationen negativ beeinflusst werden (vgl. z. B. Belanger & Bedard 1990, Keller 1995, Kempf & Hüppop 1998, Hüppop 1993, 1995, 1999, 2001). Ebenso können sich Fluchtreaktionen brütender oder Junge führender Elterntiere über eine erhöhte Verlust- oder Prädationsrate beeinträchtigend auf die Populationsentwicklung auswirken (vgl. z. B. Kempf & Hüppop 1998). Auf optische Störwirkungen zurückzuführende Veränderungen von Aktivi14

Sonntag; N., Garthe, S. (2001): Seevögel der Ostsee: Lebensraumansprüche und Bedrohung. Vortrag. URL:
www.lung.mv-regierung.de/dateien/lls_vortrag_11_11_23_sonntag.pdf
15
Sonntag; N., Garthe, S. (2001): Seevögel der Ostsee: Lebensraumansprüche und Bedrohung. Vortrag. URL:
www.lung.mv-regierung.de/dateien/lls_vortrag_11_11_23_sonntag.pdf
16
Sonntag; N., Garthe, S. (2001): Seevögel der Ostsee: Lebensraumansprüche und Bedrohung. Vortrag. URL:
www.lung.mv-regierung.de/dateien/lls_vortrag_11_11_23_sonntag.pdf
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tätsmustern (Sell 1991) bzw. Raumnutzungen bewirken u. U. eine partielle oder vollständige Meidung von Gebieten und damit eine Verringerung der Siedlungsdichte (vgl.
z. B. Putzer 1983, Keller 1995, Silva et al. 2010) oder eine verringerte Habitatnutzung in
den Rast- und Überwinterungsgebieten (z. B. Schneider-Jacoby et al. 1993:1ff., Gädtgens & Frenzel 1997:191ff., Spilling et al. 1999:325ff.). […]
Optische Störwirkungen können unter Berücksichtigung aller Einflussfaktoren zu einer verringerten Überlebenswahrscheinlichkeit von Individuen, zum Verlust oder zur
funktionalen Entwertung von (Teil-)Habitaten, zu reduziertem Bruterfolg, Brutpaarverlust, Bestandsrückgang oder Beeinträchtigung bzw. Erlöschen lokaler (Teil)Populationen führen. In analoger Weise können auch bedeutsame Rast- und Überwinterungshabitate in reduzierter Weise oder gar nicht mehr genutzt - und somit
aufgegeben - werden. […]
Strukturbedingte visuelle Störwirkungen - insbesondere auf Vogelarten offener Lebensräume - werden v. a. von hohen bzw. breiten Vertikalstrukturen bzw. 'Silhouetten'
hervorgerufen. Dazu zählen z. B. […] Gebäude, Dämme […].
Diese Störwirkung resultiert wahrscheinlich in erster Linie aus der von vielen Arten zur
Prädationsvermeidung in Brut-, Rast- und Überwinterungsgebieten benötigten Offenheit, Weiträumigkeit und 'Weitsichtigkeit' der Habitate. Bei diesen Arten wird z. T. auch
von 'Kulissenflüchtern' gesprochen. Durch Einhaltung von Abständen bzw. Meidung
von Flächen entstehen somit maßgebliche Habitatverluste. Sofern relevante Teilhabitate durch Strukturen optisch getrennt werden, können sich als Folgewirkungen ebenfalls
reduzierte Flächennutzungen ergeben. […]
Das Mitführen von Hunden stellt ein besonderes Störungspotenzial dar, das sich u. a.
aus dem natürlichen Feindschema vieler Arten herleiten lässt. Dies gilt insbesondere aber nicht nur - für nicht angeleinte, unruhig umherlaufende Hunde. Vögel reagieren
bei Störungen durch Hunde früher mit Flucht als bei Menschen (Yalden & Yalden 1990,
Lord et al. 2001, zit. in Langston et al. 2007:27ff.) und bleiben länger dem Nistplatz
fern, wenn sie von Hunden gestört worden sind (Taylor et al. 2007, zit. in Langston et
al. 2007:27ff.). Hunde werden daher im Übrigen auch erfolgreich zur Vergrämung von
Vogelbeständen an Flughäfen eingesetzt (vgl. z. B. Carter 2002).
Dennoch spielt auch die bloße Anwesenheit des Menschen eine wesentliche Rolle, da
offenbar auch der Mensch bei vielen Arten weitgehend unabhängig von realen oder
unmittelbaren Bedrohungen aufgrund langjähriger Tradierung von Verfolgung und
Bejagung als Feindbild wahrgenommen wird. Zu deutlich höheren Fluchtdistanzen
und damit stärkeren Beeinträchtigungen kommt es aber in erster Linie bei Arten, die
bejagt und/oder gezielt vergrämt werden (z. B. Gänse […]). […]
Nach Analyse vogelkundlicher Datenerhebungen gehören heute Störwirkungen durch
Sport- und Freizeitaktivitäten zu den wichtigsten Gefährdungsfaktoren von Brutvögeln
(Stickroth 2005:120ff.). Für Vogelarten der Küsten und Meere sowie der Gewässer und
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Verlandungszonen wird dieser Faktor von den Autoren für Brut- und Gastvögel als vorrangig angeführt. In diesen deckungsarmen Vogellebensräumen können bereits einzelne Störungen großer Vogelkonzentrationen während der Rast- und Überwinterung
starke und nachhaltige Folgewirkungen haben.
Durch die Förderung und Zunahme sogenannter Outdoor-Sportarten werden zunehmend unberührte oder schwer zugängliche und ansonsten wenig besuchte Landschaftsteile gestört. Insbesondere für Habitatspezialisten ergeben sich dadurch Stressbelastungen infolge von Geräuschemissionen und starken optischen Reizen (Südbeck
& Spitznagel 2001:340ff.). Aufgrund des Meideverhaltens störempfindlicher Arten reduziert sich i. d. R. deren besiedelbarer Raum. Gleichzeitig erhöhen sich die inter- und
intraspezifische Habitatkonkurrenz sowie der Prädatorendruck.“
Experteneinschätzung zu Relevanzschwellen struktureller Störwirkungen von Gebäuden, Dämmen und Brücken generell auf Vögel:
„Eine relevante räumliche Ausdehnung wird mangels aussagekräftiger Untersuchungen
anhand bisheriger Erfahrungswerte ab einer Breite von ca. 20-50 m in Verbindung mit
einer Höhe ab 3-5 m vorgeschlagen (Kreuziger 2008:122).“
Generelle Hinweise zu Relevanzschwellen von Störwirkungen durch menschliche Aktivitäten auf Vögel laut Experteneinschätzung:
„Relevanzschwellen ergeben sich in Abhängigkeit der Lebensraumfunktionen und des
jeweils voraussichtlich betroffenen Artenspektrums. Als Relevanzschwelle sollte die
Reaktionsdistanz (Verhaltensänderung / alert distance) der störempfindlichsten Art
zugrunde gelegt werden. Diese Reaktionsdistanzen liegen in der Regel etwas höher
als die Fluchtdistanzen. Die von Gassner et al. (2010:191ff.) abgeleiteten Orientierungswerte zu planungsrelevanten Fluchtdistanzen […] können ggf. in der Form herangezogen werden, dass sie jedenfalls als Minimum-Distanz zu verstehen sind, ab der auf
jeden Fall Störungen relevant und weiter zu untersuchen sind (vgl. auch Bernotat
2013). Wenn das Artenspektrum oder dessen Reaktionsdistanz nicht bekannt ist,
können nach Vorsorgegesichtspunkten in Rastgebieten abgeleitet von nachgewiesenen Empfindlichkeiten 1.000 m und in Brutgebieten 500 m als Relevanzschwelle angenommen werden.“
Wirkfaktor „Licht“ laut Bundesamt für Naturschutz
Generelle Experteneinschätzung zum Störfaktor Licht auf Vögel (www.ffh-vp-info):
„Die Reichweite der Auswirkungen von Fremdlicht sowohl in Brut- und Gastvogellebensräumen als auch auf den Zugwegen hat heute Ausmaße angenommen, die im Hinblick auf Relevanz und Erheblichkeit bei Planungen und Projekten beachtet werden
müssen. Störungen durch Lichtreize ergeben sich einerseits aus Attraktionswirkungen
bei schlechter Sicht, andererseits lösen starke künstliche Lichtreize Schreckreaktionen
aus. Folgeerscheinungen sind Desorientierung und Erschöpfungsflüge sowie ein erhöhtes Kollisionsrisiko an technischen Anlagen. Bruderer (2005) beschreibt das Phä-
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nomen von Erschöpfungsflügen wie folgt: 'Gerät ein Zugvogel in einen [...] Lichtdom
hinein, ist es möglich, dass er ähnlich einem Insekt im Lichtschein einer Lampe nicht
mehr herausfindet und im Extremfall nach stundenlangem Kreisflug zugrunde geht;
viele finden in der zweiten Nachthälfte bei abnehmender Lichtimmission aus der Falle
heraus oder suchen gegen Morgen erschöpft einen Rastplatz.' Erschöpfungsflüge bei
schlechter Sicht über See sind auch ein natürliches Phänomen (Schmiedel 2001), Störreize durch Kunstlicht wirken hier oft verstärkend.
Seevögel reagieren besonders empfindlich auf Lichtreize. Für einzelne Seevogelarten
hat Licht in Form bioluminiszenter Beutetiere, die nachts vertikale Wanderungen
durchführen, auch eine natürliche Attraktionswirkung (Wiese et al. 2001:1286).
Empfindlichkeiten gegenüber starken künstlichen Lichtquellen zeigen sich vorrangig als
direkte Reaktionen (1) bei nächtlichen Aktivitäten, z. B. ziehender oder Nahrung suchender Vögel. Die räumliche Orientierung ziehender Vögel kann durch Lichtraumgebilde (Lichtdome) über großen Städten, aber auch durch einzelne Lichtquellen kleinräumig stark gestört werden. Von großer Bedeutung sind dabei die Wetterbedingungen. Störungen natürlicher Orientierungsmuster durch Kunstlicht treten verstärkt bei
schlechter Sicht auf. Vögel nutzen bei der Navigation die räumlichen Konstellationen
von Himmelskörpern sowie deren Lichtintensität, Einstrahlungswinkel und Polarisationsmuster.
Zusätzlich sind indirekte Wirkungen (2) relevant, da Lichtemissionen auch Einfluss auf
die Verteilung und Häufigkeit von Fluginsekten und damit auf die Nahrung von Vögeln
haben können (z. B. Schmiedel 2001). Lichtemissionen können darüber hinaus zumindest lokal Dämmerungs- und Dunkelphasen verdrängen und so Veränderungen tagesund jahresrhythmischer Verhaltensweisen (3) von Vögeln (photoperiodische Steuerung) auslösen (z. B. Richarz 2001). […]
Direkte und indirekte Auswirkungen von Lichtemissionen können - abhängig von Intensität und räumlicher Ausdehnung - zu einer verringerten Überlebenswahrscheinlichkeit
von Individuen, zu Verlust von Teilhabitaten, Verringerung des Bruterfolgs, zu Brutpaarverlust, Bestandsrückgang oder Beeinträchtigung bzw. Erlöschen lokaler (Teil)Populationen führen.“
Wirkfaktor „Akustische Reize (Schall)“ laut Bundesamt für Naturschutz
Generelle Experteneinschätzung zum Störfaktor Lärm auf Vögel (www.ffh-vp-info):
„Vögel gelten grundsätzlich als eine gegenüber akustischen Störreizen besonders empfindliche Artengruppe. Schallimmissionen können je nach Art, Frequenz, Stärke, Zeitpunkt und Dauer Beeinträchtigungen unterschiedlicher Intensität hervorrufen.
- Hohe Schalldruckpegel können bei Vögeln zu physiologischen Schädigungen des Gehörapparates führen, die aber offenbar bei den meisten, nicht jedoch allen Arten und
anders als bei Säugetieren mit der Zeit weitgehend regeneriert werden können (vgl. z.
B. Dooling & Ryals 1995, Klump 2001).
- Auch typische Stressreaktionen auf Lärm konnten nachgewiesen werden, die ggf. zu
einer verminderten Kondition oder Fitness der Individuen führen können (vgl. z. B.
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Clark 1991, Dooling & Ryals 1995, Klump 2001, Hüppop 2001, Hayward et al. 2011,
Blickley et al. 2012).
- Akustische Reize können bei Vögeln Schreck- und Störwirkungen hervorrufen, die zu
verändertem Verhalten (z. B. Unterbrechung der Nahrungsaufnahme) oder zu Fluchtreaktionen führen. Dies kann die Energiebilanz der Tiere (z. B. bei Brut, Überwinterung
oder während des Vogelzugs) negativ beeinflussen und unter diesen Umständen zu negativen Konsequenzen für die Populationen führen (vgl. z. B. Keller 1995, Kempf &
Hüppop 1998, Hüppop 1999, 2001, Klump 2001, Bruderer & Komenda-Zehnder 2005,
Wright et al. 2010).
- Störungsbedingte Fluchtreaktionen brütender oder Junge führender Elterntiere können auch die Verlustrate von Gelegen und Jungvögeln durch Auskühlen oder Predation
stark erhöhen (vgl. z. B. Kempf & Hüppop 1998).
- Aufgrund von lärmbedingten Störwirkungen kann es zu einem veränderten Aktivitätsmuster bzw. zu veränderter Raumnutzung und somit zur partiellen oder vollständigen Meidung von verlärmten Gebieten bzw. zu verringerten Siedlungsdichten
kommen (vgl. z. B. Reijnen et al. 1987, Bairlein & Sonntag 1994, Foppen & Reijnen
1994, Kruckenberg et al. 1998, Reck et al. 2001, Habib et al. 2007, Bayne et al. 2008,
Blickley et al. 2012, McLaughlin & Kunc 2013, McClure et al. 2013).
- Bei lang anhaltenden Schallimmissionen werden (akustische) Wahrnehmung, Kommunikation und Verhaltensweisen gestört. Bei Vögeln stellen akustische Signale vielfach das bedeutendste Mittel der Kommunikation dar. Sie sind daher von vielfältiger
verhaltensökologischer Bedeutung. Die artspezifischen Laute und Gesänge dienen unter anderem zu Arterkennung, Revierabgrenzung, Paarfindung und -bindung, zur
Kommunikation zwischen Eltern- und Jungtieren, zur Warnung vor Feinden, zur Nahrungssuche etc. Es ist daher davon auszugehen, dass die Überlagerung und Maskierung
dieser Kommunikation durch anthropogene Störgeräusche einen negativen Einfluss auf
die Ökologie und den Fortpflanzungserfolg von Individuen und somit auf den Bestand
vieler Arten haben kann (vgl. z. B. Illner 1992a, Reijnen et al. 1995, Kroodsma & Miller
1996, Klump 2001, Rheindt 2003, Brumm 2004, 2006, Fuller et al. 2007, Garniel et al.
2007, Halfwerk et al. 2011a, b, McLaughlin & Kunc 2013).
Darüber hinaus umfassen akustische Reize auch Einwirkungen im Infraschallbereich.
Der Kenntnisstand zu Empfindlichkeiten von Vogelarten gegenüber Vibrationen und Erschütterungen im Infraschallbereich ist jedoch noch sehr gering. Vögel können Infraschall bis 0,1 Hz wahrnehmen. Deshalb ist grundsätzlich von einer hohen Sensitivität
und möglichen Irritationen durch Interferenzen starker Infraschallquellen auszugehen.
Empfindlichkeiten ergeben sich dadurch, dass Vögel Sinneswahrnehmungen im Infraschallbereich zur Navigation nutzen (Berthold 2008). Vögel setzen ihre Fähigkeit des
'Bildhörens' anscheinend auch bei längeren Flügen über Meeresgebiete ein, indem sie
sich an verschiedenen weittragenden Infraschallquellen orientieren (Berthold, pers.
Mitt.). Auerhähne erzeugen bei ihren Flattersprüngen sogar Infraschallanteile mit Frequenzen und Maximalpegeln unter 20 Hz, die zwar nicht zur Kommunikation genutzt
werden, aber möglicherweise im Rahmen des Territorialverhaltens oder bei der Orientierung von Bedeutung sind (Lieser et al. 2005). Projektbezogen ergeben sich z. B. beim
Betrieb von WEA und auch als Anteil von Straßenlärm Infraschallemissionen und damit
zumindest eine Relevanz als Störpotenzial bei Verträglichkeitsprüfungen. Die Rotorflü-
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gel von WEA sind Erzeuger von luftgeleitetem Infraschall. Bei der Frequenz von 5 Hz erreichen Windblätter im Normalbetrieb den Pegel von 85 dB, Kompressoren und
Rammbären können bei der Frequenz von 10 Hz Pegel bis 120 dB erreichen.
Die unterschiedlichsten akustischen Störwirkungen können zu einer verringerten Überlebenswahrscheinlichkeit von Individuen, zum Verlust oder zur funktionalen Entwertung von Teilhabitaten, zu reduziertem Bruterfolg, Brutpaarverlust, Bestandsrückgang
oder Beeinträchtigung bzw. Erlöschen lokaler (Teil-) Populationen führen.
Wenngleich sich teilweise verschiedene Störwirkungen (z. B. optische Reize) mit Schall
überlagern, so kann doch grundsätzlich abgeleitet werden, dass lärmbelastete Zonen gegenüber vergleichbaren Flächen ohne Lärm - für Vogelarten Bereiche mit verringerter Lebensraumeignung darstellen.“
Mögliche Schwellenwerte nach Experteneinschätzung:
„Eine Fachkonvention mit Eckwerten zur Beurteilung von Lärmwirkungen auf Vögel findet sich im abschließenden Beitrag des […] Tagungsbandes von RECK
(2001:157), in dem eine Relevanz des Wirkfaktors in Form einer Minderung der
Lebensraumeignung ab einem Mittelungspegel von 47 dB(A) angenommen wird.
Oberhalb von 90 dB(A) sind zumindest bei Wirbeltieren erhebliche physiologische
Schäden zu erwarten, so dass lang anhaltende, darüber liegende Werte völligem
Lebensraumverlust gleichzusetzen sind.“
Prognosemethode für den Wirkfaktor „Akustische Reize (Schall)“ laut Bundesamt für
Naturschutz
Auf der Homepage www.ffh-vp-info.de des Bundesamtes für Naturschutz wird für
streng geschützte Vogelarten folgende Prognosemethode hinsichtlich akustischer Störreize formuliert:
„Bei der Wirkungsprognose sind die qualitativen und quantitativen Betroffenheiten der Arten durch akustische Reize einzuschätzen. Dabei sind die Intensität der
Störwirkungen des Projekts und seiner Bestandteile und die Empfindlichkeit der
betroffenen Arten und ihrer Habitate zu analysieren.
I. d. R. sind zunächst die vom Projekt ausgehenden Lärmemissionen unter Verwendung einschlägiger Schallberechnungsverfahren zu ermitteln. Dabei sind ggf.
Mittelungs-/Dauerschallpegel und Spitzenschallpegel zu unterscheiden. Aus der
Pegelstärke lassen sich Einwirkungstiefe und räumliche Ausdehnung des Schalls
als Störradien und Störbänder ableiten. Zusätzlich sind Häufigkeit, Frequenz bzw.
Regelmäßigkeit, Intensität, Dauer und Zeitpunkte der Lärmereignisse zu berücksichtigen. Ggf. ist das Frequenzspektrum des Schalls hinsichtlich seiner Übereinstimmung mit dem Hörspektrum der betroffenen Arten(gruppe) abzugleichen.
I. d. R. erfolgt die Wirkungsbeurteilung durch Überlagerung der projektbedingten
Lärm-Isophonen bzw. Störzonen mit allen nach den Erhaltungszielen zu bewahrenden bzw. zu entwickelnden (Teil-)Habitaten der geschützten Vogelarten und
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ihren artspezifischen Empfindlichkeiten. Darauf aufbauend sind die qualitativen
und quantitativen Funktionsverluste für die betroffenen Individuen bzw. (Teil)Bestände zu beurteilen.
Im Einzelfall können auch Flächen außerhalb des Gebietes zu berücksichtigen
sein, sofern die betroffenen (Teil-)Habitate eine wesentliche funktionale Bedeutung für die im Gebiet vorkommenden Bestände der Art aufweisen.“
In den vorliegenden Unterlagen gibt es kein Schallgutachten. Dieses wird von uns gefordert.
Experteneinschätzung zu Prognosemethoden im Straßenverkehr (www.ffh-vp.info):
„In Straßenplanungen werden die zu prognostizierenden Lärmemissionen in Deutschland in der Regel nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS 90) berechnet. Das Berechnungsverfahren ist allerdings zur Bemessung des Schalls (Mittelungspegel) im Hinblick auf das Hörvermögen des Menschen entwickelt worden.
Für die Höhe von Lärmemissionen sind insbesondere die Verkehrsdichte, die Verkehrsgeschwindigkeit, der Verkehrsfluss, der LKW-Anteil, aber beispielsweise auch der Straßenbelag verantwortlich. Die Ausbreitung der Emissionen ist abhängig von Topographie, baulicher Trassenführung (Damm > Gleichlage > Einschnitt), Planung von Lärmschutzstrukturen, landschaftlicher Situation (weiträumiges Grünlandgebiet > strukturiertes Heckengebiet > Wald) sowie durchschnittlichen Windstärken und -richtungen.
Für die Prognose der Auswirkungen von Straßenlärm auf Vögel wird bereits seit den
1990er Jahren bei Planungen regelmäßig mit Zonierungsmodellen gearbeitet, wobei
den einzelnen Abstandszonen mit zunehmender Nähe zur Straße eine höhere Beeinträchtigungsintensität und entsprechend stärker reduzierte Habitatfunktionen zugewiesen werden.
Die Ermittlung der Beeinträchtigungen der betroffenen Vögel bzw. Brutpaare erfolgt i.
d. R. durch Überlagerung der Belastungszonen und ihres prozentualen Funktionsverlustes mit der Anzahl der Brutpaare innerhalb der entsprechenden Zone. Hierbei kann unterschieden werden zwischen Projekten, bei denen die räumliche Verteilung der Brutpaare bzw. die Anzahl der Brutpaare in den verschiedenen Zonen direkt aus der Kartierung entnommen wird und Projekten, bei denen sie über die Siedlungsdichte flächenanteilsbezogen ermittelt wird. Die maximalen Wirkdistanzen reichten dabei in den verschiedenen Studien von 300 m über 500 m und 1.200 m bis zu 1.800 m, wobei jeweils
unterschiedliche prozentuale Funktionsverluste in den einzelnen Zonen berücksichtigt
wurden (Bernotat 1997:64ff.).
Auch aktuelle Bewertungsmethoden zur Abschätzung der Auswirkungen von Verkehrslärm wie z. B. in Schweden (Helldin et al. 2013) verwenden ein Zonierungsmodell mit
graduellen Funktionsverlusten in Prozent.“
Auf www.ffh-vp-info.de wird das Verfahren nach Reck et al. (2001b) vorgestellt:
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„Von Reck et al. (2001b) wurde, basierend auf einer breiten Literaturauswertung (einschließlich der niederländischen Untersuchungen) und einer Fachveranstaltung, eine
Fachkonvention mit Eckwerten zur Beurteilung von Lärmwirkungen auf Vögel entwickelt. In dieser Fachkonvention wird definierten Lärmzonen bzw. -bändern unterschiedlicher Schallpegel jeweils eine prozentuale Minderung der Lebensraumeignung
zugewiesen. Die in Klammern genannten weiten Spannen reflektieren die zur Lärmquelle hin stark zunehmenden Lebensraumbeeinträchtigungen. Zur Vereinfachung der
Beurteilung können den Lärmzonen jedoch i. d. R. die angeführten Mittelwerte als Orientierungswerte zugewiesen werden.
>90 dB(A) 100 % = Lebensraumverlust
90 bis 70 dB(A) 85 % (ca. 70 bis 100 %)
70 bis 59 dB(A) 55 % (ca. 40 bis 70 %)
59 bis 54 dB(A) 40 % (ca. 30 bis 50 %)
54 bis 47 dB(A) 25 % (ca. 10 bis 40 %)
Sofern naturschutzrelevante Vorkommen von Arten betroffen sind, können die angeführten Orientierungswerte zur Beurteilung der Eingriffsschwere, zur Bilanzierung betroffener Flächen und Habitate sowie zur Ableitung des Kompensationsumfangs herangezogen werden.
Bei der Anwendung von Schallpegeln besteht die Schwierigkeit, dass in verschiedenen
Ländern und bei verschiedenen Fachplanungen bzw. Verkehrsträgern unterschiedliche
Mess- und Berechnungsverfahren verwendet werden. So wird von Garniel et al. (2007)
kritisiert, dass die nach niederländischer Methode ermittelten Lärmpegel der Arbeitsgruppe um Reijnen und Foppen auf die deutsche Methodik der Lärmprognose über
Mittelungspegel nach RLS 90 nicht übertragbar seien, sondern danach in ihren Auswirkungen überschätzt würden. Dies hätte auch Auswirkungen auf die Anwendbarkeit der
Werte von Reck et al. (2001b).“
Wirkfaktor „Anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität“
Generelle Experteneinschätzung zur Mortalität an Glasscheiben bei Vögeln:
„Die Mortalität von Vögeln an transparenten Glasscheiben (Fenstern, Fassaden, Gewächshäusern, Balkonen, Wartehäuschen, Wintergärten oder z. B. Lärmschutzwänden)
ist vielfach dokumentiert. Glasscheiben stellen eine doppelte Gefahrenquelle für Vögel
dar, da sie durchsichtig und als Hindernis nicht zu erkennen sind und zudem je nach
Lichtverhältnissen auch die Umgebung widerspiegeln und so nicht vorhandene Habitatstrukturen vortäuschen. Es können auch beide Effekte zugleich wirksam sein. Im
Einzelfall sind unterschiedliche Gegenmaßnahmen möglich. Einen Lerneffekt gibt es
nicht, da Jungvögel und adulte Tiere offensichtlich gleichermaßen betroffen sind (Kelm
1989). Vor allem beschichtetes Glas kann die vor ihm liegende Umgebung so perfekt
spiegeln, dass Bild und Spiegelbild kaum zu unterscheiden sind (Buer & Regner 2002).
Auch wenn Vögel nach ihrem Aufprall unverletzt erscheinen, gehen viele überlebende
Anflugopfer später an inneren Verletzungen ein (ca. 50 %) (vgl. Richarz 2001b:143) oder sie tragen Augenverletzungen davon. Betroffen sind alle Vogelarten, in deren Lebensräume Glasscheiben angebracht werden, also auch seltene und bedrohte Vogelarten wie z. B. Wanderfalke, Eisvogel oder Mittelspecht (ebd.).
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Klem (1989) schätzte die Zahl der jährlichen Todesfälle an Glasfenstern in den USA auf
mindestens 97,6 Mio. Vögel. Unter den Opfern fanden sich 225 Arten aus 42 Familien
und somit 25 % des Artenspektrums der USA und Kanadas. Es fehlten v. a. jene Arten,
die ohnehin selten in Gegenden mit anthropogenen Strukturen vorkommen, so dass
der Autor zu dem Ergebnis kommt, dass das Problem prinzipiell alle flugfähigen Arten
betrifft.
Gatter (2000) verweist darauf, dass durch Glasanflüge in Extremfällen die Verluste in
bestimmten Gebieten auch größer sein können als die dortige Reproduktion. Kilometerlange Schallschutzwände aus Glas entlang von Straßen, Autobahnen und Bahnlinien
stellen zum Teil besonders gravierende Vogelfallen dar. So starben an einer 250 m langen Wand im Tessin in vier Monaten rund 700 Vögel (Richarz 2001b:146). Rodts (2004)
hat an Lärmschutzwänden entlang einer französischen TGV-Strecke innerhalb weniger
Monate mehr als 5.000 tote Vögel festgestellt, darunter auch seltene Arten wie z. B.
Rebhuhn, Eisvogel, Grünspecht, Waldohreule, Sperber, Habicht, Wespenbussard und
Baumfalke.
Um Kollisionen weitgehend zu vermeiden, müssen Scheiben flächig bzw. eng markiert,
mattiert oder wo möglich durch alternative Materialien ersetzt werden. Die früher vielfach verwendeten Greifvogelsilhouetten haben dagegen keine ausreichende Wirkung.
Eckmayr (2001:16) kommt in ihrer Untersuchung zu dem Ergebnis, dass Raster- und
Punktemuster relativ unwirksam, ein Streifenmuster bedingt und ein Bändermuster
sehr wirksam waren. Auch Schmid & Sierro (2000) konnten nachweisen, dass durch
vertikale Streifenmuster die Kollisionen sehr stark reduziert werden. Weiterhin befinden sich UV-Absorber (durchsichtiger Schutzanstrich mit für Vögel erkennbaren UVAnteilen) in Entwicklung, wobei die Wirksamkeit strittig ist (vgl. Buer & Regner
2002:31ff., Haupt 2011a).
Eine Zusammenstellung verschiedener Fakten und Beispiele zur Mortalität von Vögeln
an Glasscheiben sowie Hinweise zur Vermeidung finden sich z. B. bei:
Polz & Schreiber (1986), Löhrl (1987), Bergmann (1989), Klem (1989, 1990a,b), Schmid
& Sierro (2000), Richarz (2001b), Eckmayr (2001), Buer & Regner (2002), Rössler & Zuna-Kratky (2004), Rössler (2005), Veltri & Klemm (2005), Ley (2006), Brown et al.
(2007), Rössler et al. (2007), Rössler & Laube (2008), Klem (2009), Haupt (2011a), Rössler & Doppler (2011), Grünfelder (2011), Kramer-Rowold & Rowold (2011:107ff.), Zbyryt et al. (2012), Rössler (2012), Schmid et al. (2012), Klem & Saenger (2013), Fiedler &
Ley (2013), Elle et al. (2013).“
Generelle Experteneinschätzung zur Mortalität an Zäunen bei Vögeln:
„Für einige Vogelarten stellen Zäune offensichtlich einen nicht zu vernachlässigenden
Mortalitätsfaktor dar. Die Vögel scheinen zumindest in bestimmten Konstellationen (z.
B. bei schlechten Wetterverhältnissen, Windturbulenzen) die Zäune nicht als Hindernisse wahrzunehmen und sich im Flug daran zu verletzen bzw. daran hängen zu bleiben.
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(Forstliche) Maschendrahtzäune sind offenbar besonders gefährlich für die verschiedenen Raufußhuhnarten, bei denen sie einen hohen und zum Teil populationsgefährdenden Mortalitätsfaktor darstellen.
In einer zweijährigen Studie in den Schottischen Highlands von Baines & Andrew
(2003), die sechzehn Areale mit solchen Maschendrahtzäunen enthielt, wurden 437
Kollisionen von 13 Arten ermittelt. Neben den v. a. betroffenen drei Arten Auerhuhn,
Birkhuhn und Moorschneehuhn waren auch Ringeltaube, Stockente, Singdrossel, Amsel, Aaskrähe, Gimpel, Krickente, Waldkauz, Alpenschneehuhn und eine nicht näher
bestimmte Gänseart unter den festgestellten Opfern. Es wurde auch untersucht, wie
effektiv eine Sichtbarmachung der Zäune mit orangefarbenen 'Geflechten' die Kollisionen reduzieren kann. Die Markierung der Zäune führte zu einer signifikanten Reduzierung der Kollisionen, die verbleibenden Kollisionsraten bildeten jedoch insbesondere
für das gefährdete Auerhuhn weiterhin einen entscheidenden Mortalitätsfaktor.
Bevanger & Broseth (2000) untersuchten in einer dreijährigen Studie Maschendrahtzäune in Norwegen, wo sie 253 Kollisionsopfer aus 20 Arten feststellten. Auch hier waren Moorschneehuhn, Alpenschneehuhn und Auerhuhn die am stärksten betroffenen
Arten.
Hölzinger (1987d:87) stellt fest, dass auch Weidezäune aus Stacheldraht in der freien
Feldflur immer wieder zu Verlusten unter der Vogelwelt führen. Besonders betroffen
seien größere Wiesenbrüterarten wie Kiebitz und Großer Brachvogel, die in den Stacheldraht-Spießen hängen bleiben und zu Tode kommen. Green et al. (1997:127) geben diese Verlustursache auch für den Wachtelkönig an, stufen sie insgesamt aber als
vernachlässigbar ein. Gloe (1984) stellte Verluste von Brandenten, Rotschenkeln und
Silbermöwen im Zusammenhang mit den an einem Deich hervorgerufenen Windturbulenzen fest. Allen & Ramirez (1990) recherchierten publizierte Quellen und fanden darin Nachweise zu insgesamt 40 verschiedenen Vogelarten.
Andererseits kommen etliche Arten ohne erkennbare Probleme in Habitaten mit Zäunen vor, die zum Teil auch als Ansitz- oder Singwarten regelmäßig in Anspruch genommen werden (z. B. Braunkehlchen, Uferschnepfe oder Rotschenkel). Daher scheint
es sich hierbei um ein selektives Problem bestimmter - eher größerer - Arten und / oder spezieller (räumlicher) Konstellationen zu handeln, das nicht auf alle Arten und Gebiete übertragbar ist. Wahrscheinlich wird die Mortalität durch Stacheldrahtzäune
durch episodische, von besonderen Umständen bestimmte Ereignisse nur geringfügig
erhöht.
Eine Zusammenstellung verschiedener Fakten und Beispiele zur Mortalität von Vögeln
(insbesondere Rauhfußhühnern) an Zäunen findet sich bei:
Allen & Ramirez (1990), Catt et al. (1994), Bevanger & Broseth (2000), Müller (2002)
oder Baines & Andrew (2003) (s. auch entsprechende Arten) oder in der Bibliographie
zu anlagebedingter Mortalität der California Energy Commission (1995:76).“
Summation aller Wirkfaktoren
Generell überlagern sich Wirkfaktoren. Die Wirkung einzelner Störfaktoren ist daher
nicht immer eindeutig unterscheidbar.
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Das Bundesamt für Naturschutz weist darauf hin, das die sog. Fluchtdistanz eine sehr
starke Störung markiert, die von den Individuen nicht mehr toleriert wird und diese daher flüchten. Beeinträchtigungen des Lebensraumes können daher auch bei deutlich
größeren Entfernungen, als durch die Fluchtdistanzen vorgegeben, auftreten.
Da der Abstand zwischen den Küstenbiotopen und der Planungsgrenze teilweise lediglich
115 m beträgt und auch der Abstand der südlich gelegenen Bülten-Inseln zu dem nächstgelegenen Wanderweg und dem Plangebiet selbst lediglich zwischen 150 m und 500 m
beträgt, werden die mittelbaren und unmittelbaren Auswirkungen des Vorhabens
deutlich in die Lebensräume der wertgebenden Vogelarten hineinreichen.
Die in der FFH-VP herangezogene Begründung zum Ausschluss einer erheblichen Beeinträchtigung, nämlich dass die Röhrichtbestände einen Sichtschutz bieten und daher optische Reize nicht beeinträchtigend wirken, vermag nicht in belastbarer Weise eine Beeinträchtigung der Lebensräume offensichtlich und von vornherein auszuschließen. Der Verfasser der FFH-VP verkennt, dass die Vögel an- oder abfliegend auch die optischen Reize
wahrnehmen werden. Zudem werden die optischen Reize durch akustische Reize überlagert. Daneben handelt es sich lediglich um eine Behauptung, dass die Röhrichtbestände
von sämtlichen potentiellen Lebensräumen aus gesehen einen dichten Sichtschutz liefern. Dabei ist ferner zu berücksichtigen, dass die baulichen Anlagen eine Höhe von über
15 m aufweisen werden und das Gelände ansteigend verläuft sowie aufgeschüttet werden soll, so dass optische Reize aus dem Plangebiet herrührend trotz Vorhandensein von
Röhrrichtbeständen auch im Bereich der Boddengewässer zumindest teilweise wahrnehmbar sein werden.
Danach werden nicht nur die optischen Reize beim An- und Abflug wahrgenommen,
sondern auch akustische Reize und Lichtreize. Zudem besteht ein Kollisionsrisiko mit Gebäuden, Zäunen und ggf. Freileitungen bzw. Masten. Unabhängig davon wird auch dem
Holm eine hohe bis sehr hohe Rastgebietsfunktion beigemessen, die durch die Überplanung und die damit hervorgerufenen weiteren Flucht- und Stördistanzen im Ergebnis zu
einer nahezu kompletten Entwertung des Holms als Rastgebiet führen werden. Die
Summation der Störfaktoren kann zudem dazu führen, dass auch die Braakwasserröhrichtbestände in ihrer Rastplatzfunktion teilweise oder komplett entwerten und auch die
südlichen Bülteninseln als Schlafplatz für Kraniche und Gänse teilweise bzw. komplett
entwertet werden.
Das Bundesamt für Naturschutz weist darauf hin, dass die sog. Reaktionsdistanzen größer als die Fluchtdistanzen sind, wie oben bereits angesprochen wurde, und das nach
Vorsorgegesichtspunkten in Rastgebieten eine Relevanzschwelle in Höhe von 1.000 m
angenommen werden kann. Vorliegend liegen sämtliche geschützte Lebensräume der
wertgebenden Vogelarten innerhalb des SPA im untersuchten Bereich deutlich innerhalb
einer 1.000 m-Relevanzschwelle.
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Im Rahmen der FFH-Vorprüfung ist zwingend mit der vorgenannten 1.000 mRelevanzschwelle zu arbeiten, da nach dem derzeitigen Stand der Fachwelt noch nicht
für sämtliche (wertgebende) Vogelarten konkrete Relevanzschwellen benannt sind.
Schließlich wird die Bebauung in ihrer enormen Dimensionierung mit 400 Gästebetten
sowie Versorgungseinrichtung und Quell- und Zielverkehr auch zu nicht unerheblichen
Lichtimmissionen führen, die bis in die Lebensräume innerhalb des SPA hineinreichen
sowie Auswirkungen auf den Anflug der Schlafplätze haben können. Auch die durch das
Vorhaben hervorgerufenen akustischen Reize, gerade in Form von diskontinuierlichen
Geräuschen können zu Schreck- und Störwirkungen führen, die bis in das Gebiet hineinreichen können. Schließlich ist auch ein Kollisionsrisiko der Vögel mit den beabsichtigten
Bauwerken nicht auszuschließen.
→ Fehlerhafte Beurteilung des Baulärms
Anhand der Einhaltung der VV zum Schutz gegen Baulärm kann der offensichtliche Ausschluss einer erheblichen Beeinträchtigung der Erhaltungsziele der betroffenen europäischen Schutzgebiete nicht begründet werden. Die Verwaltungsvorschrift ist aus dem Jahr
1970 und setzt für Wohngebiete einen Immissionsrichtwert in Höhe von 55 dB(A) und
nachts in Höhe von 40 dB(A) fest. Da Baulärm zu weitaus stärkeren Lärmbeeinträchtigungen führen kann, enthält die Verwaltungsvorschrift verschiedene Korrekturen, so u.
a. eine Zeitkorrektur. Unter Nr. 6.7 der Verwaltungsvorschrift ist z. B. geregelt, dass bei
Baulärm der von 7 bis 20 Uhr nicht länger als 2,5 Stunden andauert und von 22 bis 7 Uhr
nicht länger als 2 Stunden bei Ermittlung des Beurteilungspegels 10 dB(A) in Abzug zu
bringen sind. Aus ornithologischer Sicht können insbesondere auch kurzeitige Geräuschspitzen zu einer Vergrämung der Vögel führen können. Zudem ist das Plangebiet teilweise näher an den Lebensräumen der Vögel gelegen ist als an dem angrenzenden Wohngebiet, so dass bereits aus diesem Grund die Schlussfolgerung in der FFH-VP nicht komplett trägt.
→ Fehlerhafte Abgrenzung des europäischen Vogelschutzgebietes
Die Festlegung der Gebietsgrenzen für das betroffene EU-Vogelschutzgebiet erfolgte fehlerhaft.
Als Indiz für eine fehlerhafte Abgrenzung wird zunächst auf die IBA-Liste für Mecklenburg-Vorpommern verwiesen, in der der Holm vollumfänglich innerhalb des IBAGebietes „Vorpommersche Küsten- und Boddenlandschaft (nationaler Code: MV022)“
gelegen ist.
Ein weiteres Indiz für die fehlerhafte Gebietsabgrenzung ist in dem Ergebnis des Abschlussberichtes (2009) zu sehen. So liegt der komplette Holm innerhalb eines Bereichs
mit hoher bis sehr hoher Rastgebietsfunktion im Offenland. Außerdem wird der komplette Holm durch die Stör- bzw. Relevanzdistanzen der wertgebenden Vogelarten in
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Höhe von 500 m, gesehen von den Röhrichtbeständen, überdeckt. Da alle im entsprechenden Bereich vorkommenden wertgebenden Vogelarten auf störungsarme Reviere
angewiesen sind und diese Anforderung sowohl aus der Anlage 1 VSGLVO hervorgeht als
auch aus der im Standarddatenbogen beschriebenen Güte und Bedeutung (störungsarme Ufer) dürfte sich förmlich aufdrängen, dass die entsprechenden Pufferflächen, die zur
Gewährleistung einer Störungsarmut der Lebensräume der wertgebenden Vogelarten
erforderlich sind, in das SPA hätten einbezogen werden müssen.
In diesem Zusammenhang ist ebenfalls auf das im Standarddatenbogen bezeichnete Gebietsmerkmal der engen Verzahnung von maritimen mit terrestrischen Lebensräumen
zu verweisen, dass eine Einbeziehung derjenigen terrestrischen Lebensräume erfordert,
die für den Funktionserhalt der maritimen Lebensräume bzw. der Braakwasserlebensräume erforderlich sind.
Sofern die Gebietsabgrenzung ausschließlich anhand von ornithologischen Kriterien vorgenommen worden wäre, hätte der Holm auf Grundlage des naturschutzfachlichen
Kenntnisstandes zwingend in das europäische Schutzgebiet einbezogen werden müssen.
Die Ausdehnung der Bebauung in die Nähe von Schutzgebieten verlagert die Abstandsflächen bis in die Schutzgebiete hinein. Mit der überdimensionierten Bebauung einher
geht eine Ausweitung und Intensivierung der Nutzung des Umlandes.
→ Fehlerhafte Brutvogelkartierung
Die Brutvogelkartierung 2012 ist fehlerhaft.
Die Hälfte der Begehungen fand zu Zeiten statt, zu denen noch nicht alle hier brütenden
Zugvögel im Gebiet eingetroffen waren. Zudem legt die Beschreibung der Erfassungsmethodik nahe, dass lediglich ein Bearbeiter mit den Begehungen befasst war, der bis zu
fünf verschiedene Tiergruppen kartieren sollte. Unter diesen Bedingungen scheint es
äußerst schwierig zu sein, eine wirklich belastbare Brutvogelkartierung anzufertigen. Die
Bündelkartierungen fanden insbesondere in derjenigen Zeit statt, in denen sämtliche
Brutvögel nach den einschlägigen Brutzeiten im Vorhabensgebiet eingetroffen sind bzw.
hätten eintreffen müssen, so dass diese potentielle Fehlerquelle mit Blick auf den strengen Vorgaben des FFH-Rechtes (Offensichtlichkeitsmaßstab) als durchaus problematisch
anzusehen ist.
Allein die Ergänzungsuntersuchung bestehend aus vier Begehungen im Jahr 2015 dürfte
nicht geeignet sein, um eine erhebliche Beeinträchtigung von Brutrevieren innerhalb des
SPA auszuschließen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass aufgrund einer natürlichen Dynamik die vorzufindenden Habitate Flachwasserzone der Boddengewässer, Braakwasserröhricht und teilweise Grünland (Verzahnung zum Röhricht) dem Gebietsschutz der EUVogelschutzrichtlinie unabhängig davon unterfallen, ob in einzelnen Jahren die Brutreviere tatsächlich genutzt werden oder nicht.

Seite 52 / 70

Eine funktionelle Entwertung der potentiellen Bruthabitate ist gleichbedeutend mit der
Feststellung, dass eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele des EUVogelschutzgebietes nicht offensichtlich und von vornherein ausgeschlossen werden
kann. Vor diesem Hintergrund sind sämtliche potentiell vorkommenden Brutvögel im
Rahmen einer FFH-Vorprüfung in Bezug auf eine mögliche Beeinträchtigung abzuprüfen.
Dass die FFH-Vorprüfung auch in dieser Hinsicht fehlerhaft ist, wird u. a. dadurch deutlich, dass der Neuntöter auf S. 12 der FFH-Vorprüfung nicht als potentieller Brutvogel
benannt ist, jedoch in der Brutvogelkartierung innerhalb des SPA sowohl im Jahr 2012 als
auch im Jahr 2015 kartiert wurde.
Da die Rohrweihe ein potentieller Brutvogel des Brackwasserröhrichtes ist und im entsprechenden Bereich auch kartiert wurde, dürfte allein aus dem Umstand, dass der geringste Abstand zwischen dem Plangebiet und dem Braakwasserröhricht 115 m beträgt, folgen, dass eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele des SPA eben
nicht offensichtlich und von vornherein auszuschließen ist.
→ FehlerhaYe Bewertung der Vorbelastung
In der FFH-Vorprüfung wird an mehreren Stellen behauptet, dass der Holm sowie die
Röhrichthabitate und die angrenzenden Boddengewässer als Lebensraum für die wertgebenden Vogelarten teilweise durch eine hohe Vorbelastung entwertet sind und daher
diesen Lebensräumen nur eine geringe Bedeutung beizumessen sei.
Hierbei wird in Bezug auf die landseitigen Auswirkungen auf die hohe Frequentierung
des Holms durch Sparziergänger und freilaufende Hunde verwiesen und in Bezug auf die
wasserseitigen Auswirkungen auf die Frequentierung der Wasserfläche durch Kitesurfer,
die bis nah an die Röhrichtbestände heranfahren. Die in der FFH-Vorprüfung vertretene
Auffassung, dass aufgrund der Vorbelastung den betroffenen Habitaten nur eine geringe
Bedeutung beizumessen ist, ist unzutreffend. Aus Sicht des FFH-Gebietsschutzes können
nur solche Vorbelastungen als „schutzmindernd“ berücksichtigt werden, die auf Grundlage einer dem Bestandsschutz unterfallenden Genehmigung ausgeübt werden, die vor
Umsetzungsfrist der EU-Vogelschutzrichtlinie erteilt wurde. Die EU-Vogelschutzrichtlinie
(79/409/EWG) datiert vom 2.4.1979. Die Richtlinie war gemäß Art. 18 innerhalb von zwei
Jahren nach Bekanntgabe umzusetzen, also bis zum 25.4.1981.
Da sowohl die Frequentierung des Gewässers durch Kitesurfer als auch die Frequentierung des Holms, insbesondere durch freilaufende Hunde, nicht Ergebnis der Ausübung
einer bestandsgeschützten Genehmigung sind, verstoßen die vorgenannten Tätigkeiten
gegen die Verpflichtungen aus der EU-Vogelschutzrichtlinie, so dass von der zuständigen
Behörde die zur Wahrung des FFH-Gebietsschutzes erforderlichen Maßnahmen zu treffen sind.
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Keinesfalls ist es zulässig, eine durch tatsächliche Handlungen bewirkte Beeinträchtigung
der Habitatsqualität innerhalb des EU-Vogelschutzgebietes als schutzmindernd und damit als Maßstab für die Bewertung der Verträglichkeit eines Bebauungsplanes mit den
Erhaltungszielen des betroffenen Vogelschutzgebietes heranzuziehen, da hierdurch die
durch tatsächliche Handlungen hervorgerufene Beeinträchtigung für alle Zukunft rechtlich perpetuiert werden würde.
Daher ist im Rahmen der überschlägigen FFH-Vorabprüfung den Röhrichtbeständen,
dem Boddengewässer und den landseitigen Bereichen des Holmes diejenigen Wertigkeit
beizumessen, die in dem vom LUNG beauftragten Abschlussbericht (2009) für die entsprechenden Habitate ausgewiesen wird (sehr hohe Wertigkeit).
7. Erforderlichkeit einer FFH-Verträglichkeitsprüfung für das FFH-Gebiet „RecknitzÄstuar und Halbinsel Zingst“
Auf Grundlage der FFH-Vorprüfung mit Stand vom Juni 2015 ist auch eine Beeinträchtigung des FFH-Gebietes „Recknitz-Ästuar und Halbinsel Zingst“ nicht offensichtlich und
von vornherein auszuschließen.
Zu den rechtlichen Anforderungen und dem fachlichen Mengen verweise ich vollumfänglich auf den Gliederungspunkt Nr. 6, da das FFH-Gebiet deckungsgleich mit dem SPA ausgewiesen ist und die charakteristischen Arten der FFH-LRT größtenteils auch dem Schutzregime des SPA unterstellt sind.
Zusätzlich wird auf Folgendes hingewiesen:
FFH-LRT 1130 – betroffene Arten und Zustand im FFH-Gebiet „Recknitz-Ästuar und
Halbinsel Zingst“ laut SDB17
Folgende Pflanzengesellschaften in Abbildung 4 kommen unter anderem im FFH-LRT
1130 vor, deren mögliche Betroffenheit überprüft werden sollte, insbesondere im Hinblick auf den nicht guten ökologischen Zustand der Küstenwasserkörper Ribnitzer
See/Saaler Bodden bzw. Koppelstrom/Bodstedter Bodden (siehe dazu weitere Ausführungen unter dem Gliederungspunkt zur EG-Wasserrahmenrichtlinie).
17
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Abbildung 3: Auszug aus der Roten-Liste-Tabelle des LUNG. Zu beachten sind insbesondere die Spalten „Gefährdung“ (orange), „Werststufe“ (grün) sowie „Handlungsbedarf“ (blau). Zur Erklärung dient das unter der Tabelle abgebildete Schema. URL:
www.lung.mv-regierung.de/dateien/rote_liste_korr_2005_09_07.xls
Im FFH-LRT-Steckbrief des LUNG heißt es zu den Ästuarien in MecklenburgVorpommern:
„Den dichten Makrophytenbeständen der Großlaichkraut-Spreizhahnenfuß-Tauchflur
kommt eine wichtige funktionelle Bedeutung als Filter von terrestrischen Einträgen, als
Lebensraum von wirbellosen Phytalarten, als Fischlaichplatz und als Nahrungsplatz von
phytophagen Wasservögeln zu. […] Die Randgewässer und Buchten der Ästuarien (z.B.
[…] Darß-Zingster Bodden […]) sind Nahrungs- und Laichgebiete von Fischen. Wandernde Fischarten steigen von ihren marinen Lebensräumen zu den Laichplätzen in
Flüssen und Bächen auf. […] Zur Sicherung und Verbesserung der Habitatsqualität der
Ästuarien ist eine Verringerung des Eintrags von Schad- und Nährstoffen zu erreichen.
[…] die Wiederherstellung der Uferstrukturen und Überflutungsräume führen zu einer
Verbesserung der Habitatvielfalt und der ökologisch-fuktionellen Bedeutung des Ästuars.“18
Demnach würde eine Bebauung des Holms der Verbesserung des Zustands des FFHLRT 1130 entgegenstehen, da wichtige Überflutungsräume versiegelt werden und ein
18

http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_sb_lrt_1130.pdf
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vermehrter Schad- und Nährstoffeintrag durch zunehmende touristische bzw. Freizeitaktivitäten und aus dem zunehmenden Straßenverkehr zu besorgen sind.
Eine Abfrage der kartierten Fische und Rundmäuler im Kartenportal Umwelt (LUNG) in
den beiden am Holm angrenzenden Bodden führt zu der nachfolgenden Auflistung in
Tabelle 1. Die Betroffenheit dieser Arten sollte ebenfalls untersucht werden, insbesondere im Hinblick auf den nicht guten ökologischen Zustand der Küstenwasserkörper
Ribnitzer See/Saaler Bodden bzw. Koppelstrom/Bodstedter Bodden (siehe dazu weitere Ausführungen unter dem Gliederungspunkt zur EG-Wasserrahmenrichtlinie).
Tabelle 1: Dokumentierte Nachweise gefährdeter Fische und Rundmäuler in den am
Holm angrenzenden Bodden (WRRL-berichtspflichte Küstengewässerkörper) laut
Kartenportal Umwelt (LUNG), gekennzeichnet mit *. Die Informationen der mit + gekennzeichneten Arten stammen zusätzlich aus dem Verbreitungsatlas der FG Feldherpetologie & Ichthyiofaunistik Rostock beim NABU e.V., Ges. für Naturschutz und
Landschaftsökologie e.V. und AG Einheimische Wildfische Schwerin e.V. (2007)19.
Ribnitzer
See/Saaler Bodden
Flussaal (Anguilla anguilla)*,+
Rote Liste MV 2002: 3 gefährdet
Jahr der Fundmeldung:
1999
Steinbeißer (Cobitis taenia)*,+
Rote Liste MV 2002: G Gefährdung anzunehmen
FFH-II
Jahr der Fundmeldung:
1999, 2010

Koppelstrom/Bodstedter Bodden

Meerneunauge (Petromyzon marinus)*,+
Rote Liste MV 2002: 2 - stark gefährdet
FFH-II
BArtSchV: besonders gefährdet
Jahr der Fundmeldung: 2001
Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis)+
Rote Liste MV 2002: V- Vorwarnliste
FFH II

Flussneunauge (Lampetra
fluviatilis)*,+
Rote Liste MV 2002: 1 vom Aussterben bedroht
FFH-II, FFH-V
BArtSchV: besonders gefährdet
19

Winkler, H. M., Waterstraat, A., Hamann, N., Schaarschmidt, T., Lemcke, R., Zettler, M. (2007): Verbreitungsatlas der Fische, Rundmäuler, Großmuscheln und Großkrebse in Mecklenburg-Vorpommern. Natur & Text,
Rangsdorf, 180 S.
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Jahr der Fundmeldung:
1990, 1999, 2002
Meerneunauge (Petromyzon marinus)*,+
Rote Liste MV 2002: 2 stark gefährdet
FFH-II
BArtSchV: besonders gefährdet
Jahr der Fundmeldung:
1999, 2000
Lachs (Salmo salar)*,+
Rote Liste MV 2002: D –
Datendefizit, Wandergast
FFH-II, FFH-V
Jahr der Fundmeldung:
1999
Meerforelle (Salmo trutta
f. trutta)*,+
Rote Liste MV 2002: 3 gefährdet
Jahr der Fundmeldung:
1999
Stint (Osmerus eperlanus)*,+
Rote Liste MV 2002: 3 gefährdet
Jahr der Fundmeldung:
1999, 2010
Ostseeschnäpel (Coregonus
maraena)*,+
Rote Liste MV 2002: D Datendefizit
FFH-V
Jahr der Fundmeldung:
1999
Die Verbesserung des Erhaltungszustandes der Ästuarien im FFH-Gebiet „RecknitzÄstuar und Halbinsel Zingst“ ist geboten. Laut aktualisiertem SDB (Stand: 06/2014) hat
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sich im Gegensatz zum SDB aus 200420, der in den vorliegenden Unterlagen verwendet
wurde, die Beurteilung der relativen Fläche des FFH-LRT 1130 von „A“ nach „B“ verschlechtert, ebenso auch die Gesamtbeurteilung dieses Lebensraumtyps. Die Beurteilung der Erhaltung ist unverändert in 2004 und 2014 mit „C“ bewertet worden. Zudem
hat sich der Flächenanteil des FFH-LRT 1130 um knapp 700 ha verkleinert und macht
nun 70 % statt 72 % der FFH-Gebietsfläche aus.
Weitere potentiell betroffene Arten
Laut des Kartenportals Umwelt (LUNG) kommen verschiedene gefährdete Amphibien
im Bereich des Vorhabengebietes vor (Abb. 5, Tab. 2). Darunter befindet sich auch der
Nördliche Kammmolch (Triturus cristatus), der eine Zielart des FFH-Gebietes „RecknitzÄstuar und Halbinsel Zingst“ ist.

1641-11

1641-13

Abbildung 4: In den Messtischblattquadranten 1641-11 und 1641-13 existieren
Nachweise für gefährdete Amphibien (wo genau in den Quadraten ist nicht ersichtlich). Im Bereich des südlichen Holms/Bülteninseln wurde die Zielart Nördlicher
Kammmolch des FFH-Gebietes „Recknitz-Ästuar und Halbinsel Zingst“ kartiert. Die in
der Karte dargestellten Punkte verbergen oft mehrere Arten, die erst durch eine Datenabfrage einsehbar sind. Quelle: Kartenportal Umwelt, LUNG.
Tabelle 2: Dokumentierte Nachweise gefährdeter Amphibien zwischen Born a. Darß
und Bülteninseln laut Kartenportal Umwelt (LUNG).
Messtischblattquadranten
1641-11 (Born a. Darß
20

Messtischblattquadranten 1641-13 (südlicher Borner Holm und Bülteninseln)

Veränderungen im SDB 2014 im Vergleich zu der Erstellung des SDB 2004: Im aktualisierten SDB von 2014
wird im Gegensatz zu 2004 der FFH-LRT 1110 nicht mehr aufgeführt, welcher einen Flächenanteil von 6 % ausmachte. Es gibt veränderte Angaben zu dem FFH-LRT 1130 (s. obiger Text). Der Flächenanteil des FFH-LRT 1140
erhöht laut Aktualisierung um 2 % auf 6 %.
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und überwiegend Borner
Holm)
Erdkröte (Bufo bufo)
Rote Liste MV: 3 - gefährdet
BNatSchG: besonders geschützte heimische Tierart
Beobachtungsjahr: 1994,
1995

Erdkröte (Bufo bufo)
Rote Liste MV: 3 - gefährdet
BNatSchG: besonders geschützte heimische Tierart
Beobachtungsjahr: 2006
Kammmolch (Triturus cristatus)
Rote Liste MV: 2 - stark gefährdet
BNatSchG: besonders geschützte heimische Tierart
FFH II, FFH IV
Beobachtungsjahr: 2006
Laubfrosch (Hyla arborea)
Rote Liste MV: 3 - gefährdet
BNatSchG: besonders geschützte heimische Tierart
FFH IV
Beobachtungsjahr: 2006
Teichmolch (Lissotriton vulgaris)
Rote Liste MV: 3 - gefährdet
BNatSchG: besonders geschützte heimische Tierart
Beobachtungsjahr: 2006

Fischotter (FFH-Vorpfüfung für FFH-Gebiet „Recknitz-Ästuar und Halbinsel Zingst“)
Die Experteneinschätzung auf www.ffh-vp-info.de zum Störfaktor „Betriebsbedingte
Barriere- oder Fallenwirkung“ beim Fischotter lautet wie folgt:
„Die betriebsbedingte Mortalität / Tötung von Ottern resultiert insbesondere aus Kollisionen mit Kraftfahrzeugen an Straßen, zum Teil auch mit Zügen.
Als sehr mobile Art beansprucht der Fischotter sehr große Reviere, deren Ausdehnung
abhängig von Biotopqualität und Jahreszeit schwanken kann. Männchen legen auf
Streifzügen durch das Revier bis zu 20 km in einer Nacht zurück. Zu verkehrsbedingten
Individuenverlusten kann es zum einen auf den nächtlichen Streifzügen im Revier und
zum anderen aber auch bei der Jungtierdispersion kommen.
Eine betriebsbedingte Barrierewirkung entsteht dann, wenn die Mortalität / Tötung ein
hohes Maß annimmt. Barrierewirkungen führen zu Lebensraumzerschneidung und somit u. a. zur Trennung räumlich-funktionaler Beziehungen zw. Teilhabitaten, zu Verinselung, Verhinderung des Individuen- / Genaustauschs zw. Populationen bzw. einer
Neubesiedlung von Gewässern.
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Barrierewirkungen / Mortalität können - abhängig vom Umfang - zu Verlust von (Teil)Habitaten, Bestandsrückgang oder zu Beeinträchtigung bzw. Erlöschen lokaler (Teil)Populationen führen.“
„Eine der wichtigsten Gefährdungsursachen für die Art sind nach Günther et al.
(2005:456) Verkehrsopfer. Die Zerschneidung von Habitaten wird ebenfalls als eine
wichtige Gefährdungsursache benannt.“21
„Die Erstellung einer Populationsgefährdungsanalyse für eine Fischotter-Population in
Schweden ergab, dass geringfügige Veränderungen der Mortalität ausreichen, einen
Bestandsrückgang zu bewirken (Bjorklund & Arrendal 2008:529). Nach diesen Autoren
ist v. a. Mortalität durch Verkehrsopfer, Fischerei und Fallen für die Bestandsentwicklung wichtig. Die Verringerung von Verkehrsopfern beim Fischotter wird daher von
diesen Autoren als wichtige Maßnahme angegeben, das Aussterberisiko zu verringern.“22
Für den Zeitraum 1945 bis 1985 nennt der Autor 27 im Straßenverkehr umgekommene
Fischotter im Bezirk Dresden: „Von den insgesamt 90 erfaßten Otterverlusten gehen
27 zu Lasten des Straßenverkehrs. In der Nähe von Gewässern werden beide Geschlechter betroffen, in größerer Entfernung vornehmlich männliche Otter. Bei den
Verlusten weit ab von den Gewässern handelt es sich offenbar um Rüden, die auf dem
Landwege die Wasserscheiden überschreiten."23
Die in Schleswig-Holstein durchgeführte Studie kommt zu folgendem Ergebnis: „Unter
den bekannt gewordenen Todesursachen liegt der Straßenverkehr mit 52 % an der
Spitze.“24
Die hohe Gefahr für den Fischotter durch Tötung im Straßenverkehr wird durch zahlreiche weitere Literaturstellen belegt. Im Vorhabengebiet ist die Errichtung einer Straße über einen Graben geplant, der potentiell von Fischottern genutzt werden kann.
Zudem sind bereits im Jahr 2010 für Fischotter nicht geeignete Durchgänge an Fließgewässern in Born a. Darß kartiert worden (Abb. 3), teilweise mit hohem Handlungsbedarf (entlang der L21 mit „oberster Priorität“, hier nicht abgebildet). Das Vorhaben
führt zu einem erhöhten Straßenverkehr auf dem Holm und somit zu einem erhöhten
Tötungsrisiko von Fischotter.
21

Günther, A., Nigmann, U., Achtziger, R. & Gruttke, H. (Bearb.) (2005): Analyse der Gefährdungsursachen
planungsrelevanter Tiergruppen in Deutschland. Naturschutz und Biologische Vielfalt 21, 605 S.
22
Bjorklund, M. & Arrendal, J. (2008): Demo-genetic analysis of a recovering population of otters in Central
Sweden. Animal Conservation 11 (6): 529-534.
23
Kubasch, H. (1987): Über Fischotter-Verluste im Bezirk Dresden zwischen 1945 und 1985., Veröffentlichungen des Museums der Westlausitz 10: 45-49.
24
Heidemann, G. (1981): Fischotter (Lutra lutra L.) in Schleswig-Holstein. Zoologischer Anzeiger Jena 207 3/4:
210-221.
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Abbildung 5: Für den Fischotter ungeeignete Durchlassbauwerke an Fließgewässern
in Born a. Darß.
Die Experteneinschätzung auf www.ffh-vp-info.de zum Störfaktor „Optische Reizauslöser / Bewegung (ohne Licht)“ beim Fischotter lautet wie folgt:
„Menschliche Aktivitäten und das Auftreten von Hunden an den Gewässern können zu
Störungen des Fischotters führen. Je höher die Intensität der Störungen ist, umso weniger Markierungsstellen und Nachweise des Fischotters konnten ermittelt werden (z. B.
Koffer et al. 2004:13, Weber 2008:29). Ggf. sind auch Störungen in der Dämmerung
oder in der Nacht gravierender als tagsüber.
Störungen können besonders dann Relevanz entfalten, wenn die Tiere direkt bei der
Jungenaufzucht gestört werden. Junge führende Weibchen reagieren auf Störungen
meist mit Flucht (Kranz 2000:32). [...] Konsequenzen starker Störwirkungen können ggf.
lokal die Verringerung der Fortpflanzungsrate oder Bestandsrückgänge sein.“
"Poppen (1989) schließt aus seinen Untersuchungen, dass durch den Menschen verursachte Störungen das natürliche Markierungsverhalten sehr wohl beeinflussen. Der Otter wird dadurch gezwungen, sein Verhalten und seine Aktivität zu ändern, wodurch
sich auch sein Markierungsverhalten und Markierungsintensität verändern."25
"Freizeitsport und Erholungswesen haben bei großflächiger Beunruhigung der Gewässer und dadurch fehlender Rückzugsgebiete eine permanente Störung der dort lebenden Tiere zur Folge. Dieser Streß kann bei Otter und Biber auf Dauer zu einer sinkenden Fortpflanzungsrate führen. Negativ wird der Motorbootverkehr beurteilt, da er einen starken Beunruhigungseffekt ausübt. Darüber hinaus können Biber durch zu
schnell und zu dicht am Ufer entlangfahrenden Motorbooten verletzt oder getötet
werden. Daneben beeinträchtigt die intensive Beanspruchung naturnaher Fließgewäs25

Kofler, H. (2004): Der Fischotter in der Steiermark. Schlussbericht gefördet vom Amt der steiermärkischen
Landesregierung, FA 13C, 107 S. + Anhänge.
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ser durch den Kanusport die Lebensraumqualität und den Biotopverbund. Lärmende
Aktivitäten im Uferbereich, z. B. auf gewässernahen Campingplätzen haben besonders
zur Dämmerungs- und Nachtzeit die Vergrämung von Otter und Biber zur Folge. […]“26
„Mit steigender Nachweishäufigkeit des Menschen sinkt die Nachweisfrequenz des
Fischotters. [...] So entstehen folgende Korrelationskoeffizienten für 13 von 15 Brücken, an denen Mensch und Hund sowie Fischotter gemeinsam nachgewiesen wurden:
r Fischotter-Mensch = -0,72; r Fischotter-Hund = -0,41; r Fischotter-Mensch & Hund = 0,77. [...] Zur Effizienzsteigerung bedeutet das, dass menschliche Aktivitäten [...] sowie
freilaufende Hunde möglichst zu vermeiden sind.“27
Zum Störfaktor „Lärm“ beim Fischotter:
Bei der Jungenaufzucht scheint Ruhe ein bedeutender Faktor zu sein: "Sicherheit, Ruhe
und ein gutes Beuteangebot sind wichtige Kriterien für die sowohl oberirdisch als auch
unterirdisch angelegten Kinderstuben."28
FFH-Managementplan „Recknitz-Ästuar und Halbinsel Zingst“
Es wurde der in Bearbeitung befindliche FFH-Managementplan nicht verwendet.
Obwohl beim Bearbeiter UmweltPlan GmbH Stralsund die bereits erarbeiteten Daten
in Rücksprache mit dem StALU hätten angefragt werden und sicherlich verwendet
werden können. Auf der Homepage von UmweltPlan (http://ffh.umweltplan.de/DE1542-302/3.html) sind die Vortragsfolien und Protokolle der bisher stattgefundenen
Sitzungen zur Erarbeitung des Managmentplans abrufbar (2010 – 2014). Die letzte
Datei stammt vom 12.06.2014.
Aus der FFH-Managementplanung geht z.B. hervor, dass als Voraussetzung für den Erhalt des Fischotters folgende Punkte relevant sind:
• Erhalt extensiv genutzter Flächen im Einzugsgebiet
• Verzicht auf Intensivierung der Freizeitaktivitäten
• Sicherung gefahrloser Querung von Straßen.
Aus der Diskussion zur FFH-Managementplanung mit den anwesenden Teilnehmern
geht hervor, dass angestrebt wird, die Borner Bülten zu einem Küstenvogelbrutgebiet
zu entwickeln (Protokoll der FFH-Managementplanung vom 31.05.2012).

8. Besonderer Artenschutz
Zur Verletzung des besonderen Artenschutzes wird vollumfänglich auf die Stellungnahme
vom 27.11.2014 sowie auf die Stellungnahmen des NABU Nordvorpommern verwiesen.
26

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung Brandenburg (MUNR BB) (Hrsg.) (1999): Artenschutzprogramm Elbebiber und Fischotter. Potsdam, 51 S.
27
Weber, A. & Braumann, F. (2008): Effizienz von Brücken und Kleintierdurchlässen als Migrationshilfen für
Säugetiere. Hinweise zur Planung artenschutzkonformer Querungsbauwerke. Naturschutz und Landschaftsplanung 40 (9): 280-286.
28
Kranz, A. (2000): Zur Situation des Fischotters in Österreich: Verbreitung - Lebensraum - Schutz. Berichte des
Umweltbundesamtes BE-177, 41 S.
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Ergänzend wird geltend gemacht, dass durch das Vorhaben mehrere Feldlerchenreviere
komplett verloren gehen und aufgrund der Beschränktheit der Brutmöglichkeiten auf
dem Holm daher vom Eingreifen der artenschutzrechtlichen Verbote auszugehen ist. Die
vorgesehene CEF-Maßnahme zur Flächenextensivierung von 5 bis 6 ha Ackerflächen in
11 km Entfernung kann bereits deshalb nicht als CEF-Maßnahme angesehen werden, da
kein räumlich-funktionaler Zusammenhang zwischen den beeinträchtigten bzw. zerstörten Revieren und der zur Flächenextensivierung vorgesehenen Flächen besteht.
9. Gesetzlicher Biotopschutz
Die Prüfung des gesetzlichen Biotopschutzes wurde in den Antragsunterlagen fehlerhaft
vorgenommen.
Durch die Realisierung der Planung würde das gesetzlich geschützte Biotop „BFX“ nachhaltig beeinträchtigt bzw. geschädigt werden. Bei dem Biotop „BFX“ handelt es sich um
ein Feldgehölz. Die Eigenschaft des Biotops als Feldgehölz und damit als Trittsteinbiotop
wird durch die Planung komplett aufgehoben, da unmittelbar an den Biotop eine Verkehrsfläche geplant ist. Zudem ist zu berücksichtigen, dass der gesetzliche Biotopschutz
nach der Begriffsbestimmung in § 7 Abs. 2 Nr. 4 BNatSchG ebenfalls die Qualität des Biotops als Lebensraum für wildlebende Tiere beinhaltet. Durch den Umstand, dass die
Störwirkungen durch das Plangebiet bis in den Biotop hineinreichen werden, wird die
Funktion des Biotops als störungsarmer Lebensraum inmitten einer relativ ungestörten
Agrar- und Feldlandschaft nachhaltig entwertet.
Aufgrund der Salzwasserintrusion ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich auf dem Vorhabengebiet partiell eine Salzwiese bereits ausgebildet haben könnte, die gem. § 30 Abs.
2 Nr. 6 BNatSchG dem gesetzlichen Biotopschutz unterliegen würde.
10. Denkmalschutz
Zum Denkmalschutz wird wie folgt vorgetragen:
Im Plangebiet liegen frühgeschichtliche Bodendenkmale aus dem Mesolithikum und
dem Neolithikum. Weitere werden vermutet, und zwar über die in den Planungsunterlagen blau schraffierte Fläche hinaus.
Begründung: Bei den bisher vorliegenden, registrierten beweglichen Bodendenkmalen
handelt es sich ausschließlich um Zufallsfunde, die an die Oberfläche gelangt waren.
Dabei handelt es sich um steinzeitliche Werkzeuge und Flintabschläge. Gezielte archäologische Untersuchungen erfolgten im Gebiet bisher nicht. Die exponierte Lage
am Wasser, Geografie und Geländetopografie der Halbinsel „Borner Holm“ deuten auf
das mögliche Vorhandensein weiterer Bodendenkmale im gesamten B-Plangebiet hin.
Es ist zu befürchten, dass es im Fall der Realisierung des Bauvorhabens durch Bodenarbeiten mittels technischem Gerät zur Zerstörung und Beseitigung solcher Objekte
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kommen kann. Kleinteiligen Funde, wie Feuersteinklingen, -spitzen, -schaber, abschläge etc. wären z. Bsp. vom Bagger aus nicht zu erkennen und von Laien nicht zu
identifizieren.
Zu erwarten sind darüber hinaus Funde aus intaktem Befundzusammenhang.
Es besteht ein besonderes öffentliches Interesse, die wissenschaftliche Erforschung
(Auswertbarkeit) des Bodendenkmals zu gewährleisten, zum anderen aber auch darin,
die Nachprüfbarkeit der wissenschaftlichen Ergebnisse sicherzustellen.

Aufgrund der vorgenannten Umstände sprechen gewichtige Gründe für die Beibehaltung
des bisherigen Zustandes, so dass eine denkmalrechtliche Genehmigung nach § 7 Abs. 4
DSchG M-V zu versagen wäre. Der befürchtete Verlust einer Vielzahl von Bodendenkmälern könnte nur dadurch vermieden werden, dass eine umfassende baubegleitende Grabung durch Archäologen durchgeführt wird.
Beispiele für Zufallsfunde auf dem Holm sind:
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11. Widerspruch zu den Festlegungen des GLRP VP (2009)
Der Inhalt der Planung steht im Widerspruch zu den Festlegungen des gutachterlichen
Landschaftsrahmenplanes Vorpommern (2009).
Das gesamte Vorhabensgebiet befindet sich innerhalb eines Gebietes, das der Sicherung
von Rastplatzfunktionen weiterer Rastgebiete (außerhalb von SPA-Gebieten) dient sowie
als Lebensraum bzw. Rastgebiet für Vogelarten ausgewiesen ist (Abb. 1). In der Karte III
„Schwerpunktbereiche und Maßnahmen“ des GLRP VP ist zudem das gesamte Gebiet mit
einem Maßnahmenkomplex (Nr. B101) versehen (Abb. 1 und 2), welcher vorsieht, dass
die landschaftsprägende Wiese zu beweiden ist, eine Bebauung und Umnutzung nicht
zugelassen werden soll (!) und das gesamte Gebiet der Landschaftserlebbarkeit dienen
soll.
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Abbildung 6: Darstellung aus dem aktuellen Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan Vorpommern für das Vorhabengebiet (roter Kreis), Erläuterungen s. Text. Quelle: Kartenportal Umwelt, LUNG.

Abbildung 7: Maßnahmenkomplex Nr. B101 für die zu überbauende Wiese auf dem Holm aus dem Gutachtlichen
Landschaftsrahmenplan Vorpommern. Quelle: Kartenportal Umwelt, LUNG.

12. Sonstiges
Hotspot-Projekt „Schatz an der Küste“
Das Vorhaben befindet sich im Einzugsbereich des Hotspot-Projektes „Schatz an der
Küste“.
Mit der Ostseestiftung und sieben weiteren Partnern hat der BUND M-V im August
2014 das Projekt „Schatz an der Küste“ gestartet. Dieses Verbundprojekt will die Akzeptanz und das Bewusstsein für biologische Vielfalt stärken, und unter Einbindung der
Menschen vor Ort zum Schutz und zur Verbesserung der Biologischen Vielfalt in der
Region beitragen.
Das Projektgebiet reicht von der Rostocker Heide über die Vorpommersche Boddenlandschaft bis nach Hiddensee und zu den West-Rügenschen Bodden. Hier finden sich
auf engem Raum vielfältige Lebensräume, wie Lagunen, Strandseen, Salzwiesen aber
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auch Erlenwälder, Birkenmoorwälder und Torfmoosgesellschaften mit Sonnentau und
schmalblättrigem Wollgras. Aus diesem Grunde wurde dieses Gebiet in enger Abstimmung zwischen Bundesumweltministerium (BMUB), Bundesamt für Naturschutz (BfN)
und den Bundesländern als einer von insgesamt 30 Hotspots der Biologischen Vielfalt
in Deutschland identifiziert.
Die Umsetzung des Vorhabens ist aufgrund der Auswirkungen auf Natur und Umwelt,
die von dem Projekt ausgehen, mit dem Charakter der Region als Hotspot der Biologischen Vielfalt nicht vereinbar.
Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
Zweck der EG-Wasserrahmenrichtlinie (RICHTLINIE 2000/60/EG DES EUROPÄISCHEN
PARLAMENTS UND DES RATES vom 23. Oktober 2000) ist nach Artikel 1:
a)

Vermeidung einer weiteren Verschlechterung sowie Schutz und
Verbesserung des Zustands der aquatischen Ökosysteme und der direkt von
ihnen abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf
deren Wasserhaushalt,

[…]
c)

Anstrebens eines stärkeren Schutzes und einer Verbesserung der aquatischen Umwelt, unter anderem durch spezifische Maßnahmen zur schrittweisen Reduzierung von Einleitungen, Emissionen und Verlusten von prioritären Stoffen und durch die Beendigung oder schrittweise Einstellung von
Einleitungen, Emissionen und Verlusten von prioritären gefährlichen Stoffen;

d)

Sicherstellung einer schrittweisen Reduzierung der Verschmutzung des
Grundwassers und Verhinderung seiner weiteren Verschmutzung

[…].
Für den Schutz, die Verbesserung und Sanierung der Oberflächengewässer und des
Grundwassers sowie die Verhinderung oder Begrenzung von Schadstoffeinleitungen
ins Grundwasser gelten die Umweltziele aus Artikel 4 der EG-Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL).
Bis 2015 sollte der gute ökologische Zustand bzw. das gute ökologische Potenzial aller
Wasserkörper erreicht sein. Dieses Ziel wurde verfehlt und muss nun im zweiten Bewirtschaftungszeitraum von 2016 bis 2021 erreicht werden.
In § 1 Abs. 3 Nr. 3 BNatSchG heißt es zudem:
„Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des
Naturhaushalts sind insbesondere […] Meeres- und Binnengewässer vor
Beeinträchtigungen zu bewahren und ihre natürliche Selbstreinigungsfähigkeit
und Dynamik zu erhalten; dies gilt insbesondere für natürliche und naturnahe
Gewässer einschließlich ihrer Ufer, Auen und sonstigen Rückhalteflächen; […]
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für den vorsorgenden Grundwasserschutz sowie für einen ausgeglichenen
Niederschlags-Abflusshaushalt ist auch durch Maßnahmen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege Sorge zu tragen […].“
Generell haben alle Küstengewässerkörper in Mecklenburg-Vorpommern das Ziel der
EG-WRRL eines guten ökologischen Zustandes bzw. Potentials 2015 verfehlt. Überwiegend liegt das an der Belastung durch Nährstoffeinträge.
Angrenzend an den Holm befinden sich zwei Küstengewässerkörper, zu denen die Ergebnisse aus der aktuellen WRRL-Bestandserfassung für den 2. Bewirtschaftungszeitraum (www.wrrl-mv.de) nachstehend aufgeführt werden:
•

WP_07 Ribnitzer See/Saaler Bodden:

o

Belastungen: Einträge aus Altlasten, diffuse Quellen aus Drainagen und tiefen
Grundwasserleitern, andere diffuse Quellen, Hochwasserdeiche/ Hochwasserschutzbauwerke

o

Bestimmungssicherheit für ökologischen Zustand: hoch

o

Ökologischer Zustand: 5 (schlecht)

o

Auswirkungen: Eutrohphierung/Nährstoffbelastung, Schadstoffbelastung, Habitatveränderungen aufgrund hydromorphologischer Veränderungen/ Änderung
der Strömungsrichtung des Grundwassers, daraus folgt eine Salzwasserintrusion

o

Vorgeschlagene Maßnahmen: Reduzierung diffuser Quellen (Landwirschaft), Reduzierung der Belastung infolge von Abflussregulierung/morphologischer Veränderungen

•

WP_08 Koppelstrom/Bodstedter Bodden:

o

Belastung, Auswirkungen und vorgeschlagene Maßnahmen wie bei WP_07 außer
keine Belastung durch Hochwasserschutz und keine Gefahr von Salzwasserintrusion

o

Bestimmungssicherheit für ökologischen Zustand: hoch

o

Ökologischer Zustand: 4 (unbefriedigend)

o

Betroffen durch das Vorhaben ist der Grundwasserkörper WP_KO_2
Darß/Zingst, der wie folgt in der aktuellen WRRL-Bestandserfassung bewertetet
wurde:
Zustand (sowohl für die Kriterien Menge als auch Chemie): nicht gut

o

Belastung: Salzwasserintrusion
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o

Auswirkungen: Kontaminierung von Sedimenten/Salzintrusion (Erhöhung der
Chlorid-Konzentration); durch die Grundwasserförderung verändert sich die Salz/Süßwassergrenze, deshalb steigt versalzenes Tiefengrundwasser auf

o

Vorgeschlagene Maßnahmen: Reduzierung diffuser Quellen aus Landwirtschaft

Aufgrund der nicht guten ökologischen Zustände der Küstengewässer und des schlechten Zustandes des Grundwassers, wird das geplante Vorhaben als sehr kritisch betrachtet. Die geplante Versiegelung, der Nähr- und Schadstoffeintrag aus dem zusätzlichen Straßenverkehr und aus der zunehmenden touristischen und Freizeitaktivität in
Küstennähe sind keineswegs förderlich für die Umsetzung der Ziele der WRRL. Vielmehr würde der Erhalt der unverbauten Landschaft zur Verbesserung der Küstengewässerkörper bzw. des Grundwassers beitragen. Es müssen Maßnahmen getroffen
werden, die zur Zielerfüllung der WRRL beitragen.
Basierend auf diese Ergebnisse der WRRL-Bestandserfassung sollte noch folgendes beachtet werden: Aufgrund der Salzwasserintrusion ist es nicht unwahrscheinlich, dass
sich auf dem Vorhabengebiet doch partiell eine Salzwiese bereits ausgebildet haben
könnte. In den vorliegenden Unterlagen wird darauf bestanden, dass es sich hier ausschließlich um artenarmes Frischgrünland handelt.
Forderungen aus Stellungnahme der TöB im bisherigen Verfahren teilweise unberücksichtigt
In der naturschutzfachlichen Stellungnahme des StALU Vorpommern vom 05.03.2012
(Herr Wroblewski) wurde gefordert, dass zu untersuchen sei, „ob die geplante bauliche
Inanspruchnahme der Flächen die planfestgestellte Renaturierung der Werre beeinflussen kann“. Eine solche Untersuchung liegt uns nicht vor.
Die Abteilung für Altlasten, Bodenschutz und Naturschutz des StALU Vorpommern
empfahl mit dem Schreiben vom 14.10.2013 (Herr Wedewardt) „konkrete Aussagen zu
den immissionsschutzrelevanten Wirkungen wie Lärm, Licht, Geruch vorzunehmen“
und führte dafür entsprechende Leitfäden an. Dieser Empfehlung wurde anscheinend
nicht nachgegangen. In der uns vorliegenden Unterlage gibt es lediglich eine Geruchsprognose, die sich aber auf den Einfluss eines landwirtschaftlichen Betriebes auf das
Plangebiet beziehen. Immissionsschutzrelevante Gutachten bezüglich der Auswirkungen des Plangebietes auf die Umwelt liegen uns nicht vor.
Der Landkreis Vorpommern-Rügen nahm zum Naturschutz am 19.11.2013 (Herr Lender) u.a. wie folgt Stellung: „Das Plangebiet wird von regionalen und überregionalen
Radwanderrouten gequert […]. Bei der weiteren Bearbeitung der Planunterlagen ist
die vorhandene Wegeführung aufzunehmen. Eine Verlegung des Weges dürfte sich
ebenfalls als schwierig erweisen.“ Nach wie vor werden die vorhandenen Wege im
Vorhabengebiet größtenteils überplant und gestalterisch nicht mit einbezogen.
Flächenbilanz des Vorhabens
In den Planungsunterlagen aus 2014 betrug die Fläche des Geltungsbereiches 7,8 ha,
nun wurde diese auf 8,13 ha vergrößert.
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Die Hotelfläche wurde in der Planungsunterlage von 2014 von 2,0 ha auf nun 2,4 ha
vergrößert.
Auch die Anzahl der Ferienwohnungen wurde erhöht: von 55 (2014) auf nun 68 Ferienwohnungen. Dabei erhöhte sich auch die Anzahl der Betten von maximal 220
(2014) auf nun maximal 272 Betten.
Der Holm ist ein wichtiger Bereich für die Kohärenz Natura 2000 (Biotopvernetzung und
Individuenaustausch), aber auch als Puffer bzw. Abstandsfläche. Eine Ausdehnung der Bebauung in der Nähe von Schutzgebieten verlagert die Abstandsflächen bis in die Schutzgebiete hinein. Zu den bau-räumlich abzugrenzenden Bereichen kommt noch die Ausweitung
und Intensivierung der Nutzung des Umlandes hinzu, also des Störungsdrucks, der in den
Gutachten schon heftig beklagt wurde. Dadurch ist Störungsdruck nicht nur Vorbelastung,
sondern auch Neubelastung.
Zu den Alternativstandorten
Wir halten weiterhin an den in der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung angegebenen Alternativstandorten fest. Die Gegenargumente der Verwaltung sind nicht stichhaltig. Vor allem garantieren die von uns vorgeschlagenen Standorte, dass dem Grundsatz „Innen vor
Außen“ Rechnung getragen wird, sowie eine dezentrale und schrittweise Entwicklung des
Ortes garantiert ist. Unsere innerörtlichen Standorte haben zudem den Vorteil, dass sie alle
bereits erschlossen sind. Zum Teil würden außerdem städtebauliche Missstände beseitigt
werden.

Die Beseitigung dieser Missstände hat Vorrang vor der Landschaftszerstörung am Borner
Holm.
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Im Übrigen benötigt Born keine zusätzlichen Bauflächen in diesem Umfang. Es gibt keinen
Bedarf für derart viele zusätzliche Ferienhäuser.
Das Prinzip der Freihaltung von innerörtlichen ortsbildprägenden Freiflächen wurde von der
Verwaltung in der Vergangenheit und wird aktuell missachtet. Eine geordnete Entwicklung
des Ortes ist dabei nicht zu erkennen. Selbst bei einer Bebauung des Holms würde dieser
Prozess fortschreiten.

Das von der Gemeinde benannte Argument, dass angeblich gegen die teilweise Bebauung der innerörtlichen Freiflächen sprechen soll, nämlich dass diese Flächen im Bereich
einer erheblichen Geruchsbelastung liegen, die durch die Tierhaltungsanlage hervorgerufen wird, ist durch die Geruchsimmissionsimmissionsprognose vom 29.9.2014 widerlegt.
Der Ergebnisdarstellung auf S. 15 der Prognose ist zu entnehmen, dass die Geruchsbelastung auf der kompletten Freifläche von 2 bis 5 % Geruchsstundenhäufigkeiten reicht, so
dass sogar der in der Geruchsimmissionsrichtlinie für Kurgebiete empfohlene Immissionswert in Höhe von 6 % Geruchsstundenhäufigkeiten deutlich eingehalten wird.
Als Alternativstandorte für ein Hotel eignen sich:
•
•
•

BMK-Gelände mit einer Größe von 12 000 m² und angrenzend als Erweiterungsfläche
das Alte Schulgelände mit einer Größe von 7000 m²
Waldschänke, es existiert ein Angebot eines privaten Investors, der Eigentümer von
benachbarten Flurstücken ist – resultierende Gesamtfläche 6900 m²
„In de Dickden“ – ein genehmigter Hotelstandort (B-Plan Nr. 13 “Urlauberort in de
Dickden“)

Mit freundlichen Grüßen
Ulrich Werner
Rechtsanwalt

