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Planfeststellung B 64/83n, Teilabschnitte 1 Godelheim-Höxter und 1b  

Höxter/Ottbergen bis Höxter/Godelheim und B83 Beverungen/ Wehrden 

bis Höxter/Godelheim 

Planänderungen des „Deckblatts A“ im Verfahren für den B 64n-Ab-

schnitt 1 inklusive Fachbeitrag zur EG-Wasserrahmenrichtlinie und der 

sich auch auf den Bauabschnitt 1b mit B 83n im separaten Verfahren 

erstreckenden FFH-Verträglichkeitsprüfung für das FFH-Gebiet 

„Buchenwälder der Weserhänge“ 

Teilabschnitt 1b, Fachbeitrag zur EG-Wasserrahmenrichtlinie 

Hier: Stellungnahme der anerkannten Naturschutzverbände          

          BUND NRW, LNU und NABU NRW 

Bezug: 

• Stellungnahme des Landesbüros der Naturschutzverbände NRW 

vom 7.6.2018 zur beantragten Umsiedelung von Reptilien im 

Rahmen einer vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme (CEF-

Maßnahme) für den geplanten Neubau der B 64 zwischen Brakel-

Hembsen und Höxter inklusive Neubau eines in die neue B 64 

einmündenden Abschnitts der B 83 (B 64/B 83n) 

• Stellungnahme des Landesbüros der Naturschutzverbände NRW 

zum Teilabschnitt 1 vom 28.10.2011 

• Stellungnahme des Landesbüros der Naturschutzverbände NRW 

zum Teilabschnitt 1b v. 14.10.2016 

• Stellungnahme des Landesbüros der Naturschutzverbände v. 

31.10.2000 zur FFH-Verträglichkeitsstudie im Linienbestimmungs-

verfahren für den geplanten Neubau der B 64/83 Brakel-Hembsen bis 

Höxter an das MWMTV NRW (ergänzend zur bereits am 10.7.1995 

abgegebenen Stellungnahme im Linienbestimmungsverfahren) 
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• BUND NRW, LNU, NABU NRW: Stellungnahme zum Entwurf des 

Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur für einen 

Bundesverkehrswegeplan 2030, Stand März 2016, vom 2. Mai 20161 

Sehrte Damen und Herren, 

in den oben genannten Planfeststellungsverfahren zum Neubau der B 

64/83n werden zu den ergänzend vorgelegten Planfeststellungsunterlagen 

namens und in Vollmacht der anerkannten Naturschutzverbände Bund für 

Umwelt und Naturschutz  Deutschland NRW (BUND), Landesgemeinschaft 

Naturschutz und Umwelt NRW (LNU) und Naturschutzbund Deutschland 

NRW (NABU) folgende Einwendungen geltend gemacht. 

1.    Ablehnung der beantragten Variante V 2 „optimierte Bahntrasse“,     

       Variante V 3 „modifizierte Bahntrasse“ landschafts- und     

       naturverträglicher! 

Die beantragte Planfeststellung der so genannten „optimierten Bahntrasse“ 

(Variante 2) wird abgelehnt, da die Trassenführung dieser Variante 

nordwestlich des Bahndamms der Bahnstrecke Altenbeken/Langeland – 

Holzminden einschließlich der Neubautrasse der B 83 durch das Nethetal zu 

massiven, nicht ausgleichbaren Beeinträchtigungen von Natur und 

Landschaft führt. Die Auswirkungen sind dabei teilabschnittsübergreifend für 

den gesamten Neubauabschnitt von Brakel-Hembsen bis Höxter der 

Beurteilung der Umweltauswirkungen zugrunde zu legen. (zu den Bedenken 

hinsichtlich der Abschnittsbildung s. unter Ziffer 3 dieser Stellungnahme). 

Die herausragende Bedeutung der Bereiche, die nordwestlich zum Teil an 

die geplante Trasse angrenzen oder zumindest im Einwirkungsbereich der 

geplanten B 64n liegen, für den Biotop- und Artenschutz wird durch die dort 

gemeldeten FFH-Gebiete DE-4221-301 „Stadtwald Brakel“, DE-4221-302 

„Kalkmagerrasen bei Ottbergen“ und DE-4222-301 „Buchenwälder der 

Weserhänge“ unterstrichen. Im Trassenbereich bzw. im Einwirkungsbereich 

der Straße befinden sich mehrere Teilflächen des Naturschutzgebietes 

„Kalkmagerrasen bei Ottbergen und Bruchhausen“ sowie das NSG 

„Buchenwälder zwischen Ziegenberg und Langer Berg“. Bei den 

Auswirkungen auf die NATURA-2000-Gebiete ist auch das den Raum 

umfassende faktische Vogelschutzgebiet für den Rotmilan, das sich auf die 

Kreise Höxter und Paderborn erstreckt, zu beachten.2 

Des Weiteren wird durch den Bau der geplanten Trasse in allen Abschnitten 

die lokale Population der als Anhang IV-Art der FFH-Richtlinie besonders 

geschützten Schlingnatter erheblich beeinträchtigt, da die Lebensstätten 

einer bedeutenden Teilpopulation der Art im Bahndamm zerstört werden. 

Durch die Überbauung ihres Lebensraumes am Bahndamm wird der gute 

Erhaltungszustand der lokalen Population erheblich beeinträchtigt, wenn 

                                                

1veröffentlicht unter: https://www.lb-naturschutz-

nrw.de/fachgebiete/verkehr/bundesverkehrswegeplanung.html 
2BUND NRW/ LNU / NABU NRW: Stellungnahme zum Landesentwicklungsplan, Entwurf 

22.9.2015, vom 14.1.2016, S. 14/15,  www.lb-naturschutz-nrw.de > Aktuelle 

Meldungen > Meldung v. 15.1.2016 

https://www.lb-naturschutz-nrw.de/fachgebiete/verkehr/bundesverkehrswegeplanung.html
https://www.lb-naturschutz-nrw.de/fachgebiete/verkehr/bundesverkehrswegeplanung.html
http://www.lb-naturschutz-nrw.de/
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nicht gar massiv verschlechtert. Ebenfalls sind auf der gesamten Länge der 

Bahnstrecke Vorkommen der Zauneidechse vom Straßenbau betroffen. 

Kollisionsgefährdungen von Fledermausarten sind im Bereich von 

Querungen gegeben, auch von Arten, die in den angrenzenden FFH-

Gebieten ihre (Teil-)Lebensräume haben.   

Im Abschnitt 1 Höxter/Godelheim bis Höxter führt die beantragte Trassen-

führung zu massiven Beeinträchtigungen des für den Naturschutz landes-

weit bedeutenden FFH-Gebietes „4222-302 Grundlose-Taubenborn“. Die 

erheblichen Eingriffe bestehen, wie bereits durch die FFH-Verträglichkeits-

studie (Bioplan 2003) belegt, vor allem in der Beeinträchtigung der 

Kammmolchpopulation (Anhang II- und Anhang IV-Art der FFH-Richtlinie), 

deren Schutz und Entwicklung zentrales Erhaltungsziel des FFH-Gebietes 

„Grundlose-Taubenborn“ ist. Zwar hat die im Jahr 2005 umgesetzte CEF-

Maßnahmen mit der Anlage von Ersatzgewässern für den Kammmolch zu 

einer Verbesserung der Population im FFH-Gebiet geführt, trotzdem stellt die 

nun geplante Straßentrasse einen erheblichen Eingriff für die 

Kammmolchpopulation dar, da insbesondere wichtige Überwinterungs-

quartiere im Bahndamm zerstört und traditionelle Wanderwege des Kamm-

molches zerschnitten werden. 

Darüber hinaus gehen von der Straße erhebliche Lärmemissionen aus, die 

im Bereich des Taubenborns nicht durch Schallschutzmaßnahmen gemin-

dert werden. Dadurch wird es zukünftig zu erheblichen Lärmbelästigungen 

kommen, was das Gebiet auch für die extensive landschaftsbezogene 

Erholungsnutzung stark entwertet. 

Wie bereits im Rahmen der Stellungnahme zur FFH-Verträglichkeits-prüfung 

und der Linienbestimmung ausgeführt3 haben, befürworten wir dagegen die 

so genannte „modifizierte Bahntrasse“ unter weitestgehender Nutzung der 

bestehenden B 64-Trasse. Ein Straßenneubau ist dann nur kleinräumig für 

Ortsumgehungen von Godelheim und Ottbergen erforderlich. Ebenso wird 

die B 83 bei der Variante 3 weitgehend im Bestand geführt und erst nach der 

bestehenden Nethequerung östlich an Godelheim vorbeigeführt, um nördlich 

von Godelheim an die B 64 alt angebunden zu werden. Zwar führt dies 

Trassenführung der B 83 auch zu Eingriffen durch Flächeninanspruch-

nahmen oder Störungen, u.a. von Grünland oder Streuobstwiesen, im 

Vergleich zum geplanten Neubau der B83 n in Dammlage quer durch die 

Netheaue sind diese Eingriffe jedoch deutlich geringer und auch 

überwiegend ausgleichbar. 

Wenn von der Prämisse abgewichen würde, dass die neue B 64 nur als 

Kraftfahrzeugstraße betrieben werden kann und damit kein landwirt-

schaftlicher Verkehr auf der neuen Straße verkehren darf, würde der Bau 

zusätzlicher Erschließungsstraßen entfallen und das geltend gemachte 

Hauptargument gegen die V3-Trasse (höhere Eingriffe/Flächenverbrauch 

                                                

3Stellungnahme des Landesbüros der Naturschutzverbände v. 31.10.2000 zur FFH-

Verträglichkeitsstudie im Linienbestimmungsverfahren für den geplanten Neubau der B 64/83 

Brakel-Hembsen bis Höxter an das MWMTV NRW (ergänzend zur bereits am 10.7.1995 

abgegebenen Stellungnahme im Linienbestimmungsverfahren) 
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durch zusätzlich erforderliche Erschließungswege für Landwirtschaft) 

hinfällig. 

2.     Kritik an der Linienbestimmung 

Die Naturschutzverbände haben in ihrer Stellungnahme vom 31.10.2000 zur 

FFH-Verträglichkeitsstudie im Linienbestimmungsverfahren die 

linienbestimmte Variante „optimierte Bahntrasse“ insbesondere wegen der 

FFH-Unverträglichkeit abgelehnt: „Die dem Linienbestimmungsverfahren 

zugrunde gelegte, weitgehend parallel zum Bahndamm geführte 

‚Bahntrasse’ ist laut der FFH-Studie nicht verträglich mit den Zielen der FFH-

RL. Auch die ‚optimierte Bahntrasse’ führt zu erheblichen 

Beeinträchtigungen von FFH-Gebieten. Trotz erheblicher Bedenken zu 

einzelnen Teilen der FFH-Studie können sich die Naturschutzverbände 

grundsätzlich dem Votum des Gutachters für die ‚modifizierte Bahntrasse’ 

anschließen; dieses ist unabhängig von der Frage möglicher anderer 

zumutbarer Alternativen“. 

Die Naturschutzverbände haben in ihrer Stellungnahme vom 28.10.2011 

zum Abschnitt 1 der Darstellung in den Planfeststellungsunterlagen 

widersprochen, dass durch die gutachterlich vorgeschlagenen – und 

weitgehend umgesetzten – Maßnahmen keine erhebliche Beeinträchtigung 

bezogen auf die Kammmolchpopulation und die Erhaltungsziele des FFH-

Gebietes verbleiben. Erhebliche Beeinträchtigungen ergeben sich weiterhin 

durch die Zerstörung wichtiger Überwinterungsquartiere im Bahndamm und 

die Zerschneidung traditioneller Wanderwege des Kammmolches. 

3.     Kritik an Abschnittsbildung 

Die Naturschutzverbände kritisieren zudem die mit der Planung vorgelegte 

Abschnittsbildung für den Neubau der B 64. Eine sachgerechte 

Abschnittsbildung ist im Rahmen des Planungsermessens zwar grund-

sätzlich zulässig, sie muss jedoch mit den Anforderungen des Abwägungs-

gebots und dem Gebot der Problembewältigung vereinbar sein. In diesem 

Zusammenhang muss in der Planfeststellung für den einzelnen Abschnitt 

vorläufig festgestellt werden, ob sich das Gesamtvorhaben rechtlich und 

tatsächlich realisieren lässt, oder ob seiner Verwirklichung unüberwindliche 

Hindernisse entgegenstehen. 

Eine Abschnittsbildung darf nicht dazu führen, dass die Straße so parzelliert 

wird, dass eine Abwägung der von der Planung betroffenen öffentlichen und 

privaten Belange nicht mehr möglich ist (BVerwG, NVwZ 1993, S. 572). 

Die vorgesehene Parzellierung der B 64 in drei Abschnitte macht es 

unmöglich, alle betroffenen Belange mit ihrem jeweiligen Gewicht in die 

Abwägung einzustellen. Die B 64 n und die B 83 n nehmen zwischen Brakel-

Hembsen und Höxter sowie Höxter-Godelheim und Wehrden einen Raum in 

Anspruch, in dem durchgehend erhebliche Konflikte mit den 

unterschiedlichsten Schutzgütern auftreten, die eng miteinander verbunden 

sind und in ihrer Gesamtheit mit den für den Straßenneubau geltend 

gemachten Belangen abzuwägen sind: 
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- Das im Einwirkungsbereich der geplanten B 64 n/ B 83 n  liegende 

Netz der Natura 2000-Gebiete (FFH-Gebiete DE-4221-301 

„Stadtwald Brakel“, DE-4221-302 „Kalkmagerrasen bei Ottbergen“ 

und DE-4222-301 „Buchenwälder der Weserhänge“, „DE-4222-302 

„Grundlose Taubenborn“, DE-4320-305 „Nethe“) sowie die im 

Trassenbereich bzw. im Einwirkungsbereich der Straße befindlichen 

Teilflächen des Naturschutzgebietes „Kalkmagerrasen bei Ottbergen 

und Bruchhausen sowie die Naturschutzgebiete „Nethe“, 

“Nethemündung“, „Buchenwälder zwischen Ziegenberg und Langer 

Berg“ und „Grundlose-Taubenborn“ 

- Landesweiter und regionaler Biotopverbund: Der gesamte von der 

Planung des Neubauprojektes „B 64/B 83“ betroffene Raum wird 

eingenommen von einem dichten Netz landesweit und regional 

bedeutsamer Biotopverbundflächen: 

o Biotopverbund herausragender Bedeutung VB-DT-4220-026 

„Netheaue“ (Planfeststellungsabschnitte 1a, 1b) 

o Biotopverbund herausragender Bedeutung VB-DT-4221-027 

„Wingelstein, Gräunenberg, Muehlenberg und Stockberg 

nördlich Ottbergen“ (Abschnitte 1a, 1b) 

o Biotopverbund herausragender Bedeutung VB-DT-4221-028 

„Buchenwälder der Weserhänge – Langer Berg“ (Abschnitte 

1b, 1) 

- Alle zuvor genannten Bereiche sind im Landesentwicklungsplan als 

Gebiete für den Schutz der Natur und im Regionalplan „GEP 

Detmold – TA Höxter/Paderborn als im Bereiche zum Schutz der 

Natur dargestellt. 

- Herausragende Bedeutung des Bahnkörpers und seiner Umgebung 

in allen Teilabschnitten für den Artenschutz (u.a. Schlingnatter, Zaun-

eidechse, Kammmolch, Jagd- und Flugrouten von Fledermäusen) 

Die erheblichen Konflikte durch die zur Planfeststellung beantragte Variante 

V 2 „optimierte Bahntrasse“ insbesondere hinsichtlich des Gebietsschutzes 

(erhebliche Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes „Grundlose-

Taubenborn“) und des Artenschutzes (Schlingnatter, Zauneidechse, 

Kammmolch, Fledermäuse) werden in ihrer Tragweite nur im Rahmen einer 

abschnittsübergreifenden Betrachtung von Brakel-Hembsen bis Höxter 

sichtbar. Sie müssen daher aus Sicht der Naturschutzverbände auch 

abschnittsübergreifend bewertet und in ihrer Gesamtbedeutung mit den für 

den Straßenneubau geltend gemachten Belangen (u.a. 

Reisegeschwindigkeit, Verkehrssicherheit und städtebauliche Situation in 

den Ortsdurchfahrten) abgewogen werden. Die verkehrlichen und städte-

baulichen Gründe sind nicht von solcher herausragenden Bedeutung, so 

dass den Naturschutzbelangen u.E. in einer Gesamtabwägung Vorrang 

eingeräumt werden sollte. Für eine solche Gewichtung spricht auch die im 

Aufstellungsverfahren zum BVWP 2030 abgegebene Stellungnahme des 

Umweltbundesamtes. 
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Auch die Tatsache, dass der Abschnitt 1b keine eigenständige Verkehrs-

bedeutung hat, sehen die Naturschutzverbände kritisch, da grundsätzlich 

jeder Teilabschnitt eine eigene fachplanungsrechtliche Rechtfertigung 

benötigt. 

4.    Kritik am Bedarf / Planrechtfertigung 

Im Bundesverkehrswegeplan 2030 war die B 83 Beverungen/Wehrden bis 

Höxter-Godelheim im Entwurf vom März 2016 nicht enthalten, da für dieses 

Projekt aufgrund des zu schlechten Kosten-Nutzen-Verhältnisses „kein 

Bedarf“ festgestellt wurde. Aufgrund politischer Interventionen wurde diese 

Bewertung revidiert und die B 83 n in den vordringlichen Bedarf eingestuft. 

Die Bewertung in dem BVWP-Entwurf vom März 2016 belegt jedoch die 

zweifelhafte verkehrliche Bedeutung der B 83 n als Teil des B 64-Projektes 

von Brakel-Hembsen bis Höxter. 

Aber auch der Bedarf der B 64 ist auch auf Bundesebene umstritten. So hat 

das Umweltbundesamt für die Neubauabschnitte der B 64 im Kreis Höxter 

die Streichung aus dem BVWP-Entwurf gefordert.4 Auch die anerkannten 

Naturschutzverbände BUND NRW, LNU und NABU NRW haben in ihrer 

Stellungnahme zum BVWP 2030 zur B 64 die Streichung gefordert. Ein 

Bedarf für einen Neubau der B 64 auf dem gesamten Streckenabschnitt ist 

nicht gegeben, da auch bei der Null-Variante ein flüssiger Verkehrsfluss 

gegeben ist und „Verkehrsprobleme“ nicht auf den Verbindungsstrecken 

zwischen den Orten bestehen, sondern in den Ortschaften, vor allem Höxter-

Godelheim. Die Ergebnisse der Straßenverkehrszählungen zeigen ein 

Verkehrsaufkommen von Brakel-Hembsen bis südlich Godelheim (B 83), 

das weder von der Verkehrsbelastung noch von der Entwicklung 

(abnehmend!) einen Neubau begründet: 

                                                                                2005                    2010 

- Zwischen Brakel u. westlich Ottbergen (L 890)   6.300 Kfz/24h     6.000 

- Zwischen Ottbergen (L 890) und B 83                 8.100 Kfz/24h     7.500 

Das Verkehrsaufkommen auf der B 83 zwischen Beverungen und Höxter 

(B64) hat mit 5.800 Kfz/24h im Jahr 2015 gegenüber 7.110 Kfz/24h im Jahr 

2005 deutlich abgenommen (Manuelle Straßenverkehrszählung, BASt)     

Für den Abschnitt von Godelheim (B 83) bis Höxter (L 755) mit einem 

deutlich höheren Verkehrsaufkommen (im Jahr 2005 mit 12.800 und im Jahr 

2010 mit 13.100 Kfz/24h)5 erkennen die Naturschutzverbände grundsätzlich 

einen Bedarf für eine Entlastung der Ortsdurchfahrt Godelheim an. Als 

Alternative sind zu prüfen: 

-      Verbesserung der Verkehrssituation auf B 64 durch verkehrssteuernde 

Maßnahmen 

                                                

4Umweltbundesamt: Anhang zur Presseinformation Nr. 18/2016 vom 25.04.2016 

„Bundesverkehrswegeplan besteht eigene Umweltprüfung nicht“; Tabelle „BVWP 2030: Zur 

Einhaltung des Flächenziels von 1,9 h/Tag sollte auf folgende Projekte verzichtet werden“ 

5Bundesanstalt für Straßenwesen: Manuelle Straßenverkehrszählung 2005, 2010 
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-      Beschränkung des Neubaus auf Ortsumgehung Ottbergen und Godel-

heim“. 

5.    Widerspruch zu Zielen der Landes- und Regionalplanung 

Der Neubau der B 64 / B 83 ist unvereinbar mit landesplanerischen Zielen 

zum Freiraumschutz und zum landesweiten Biotopverbund. 

Die Planung widerspricht den Zielen des LEP zur Sicherung und Entwicklung 

des landesweiten Biotopverbundes (Gebiete für den Schutz der Natur, Ziele 

7.2-2, 7.2-3). Insbesondere sind die Voraussetzungen, unter denen 

Nutzungen, die diese Zielsetzungen für den landesweiten Biotopverbund 

beeinträchtigen, zulässig sein können, im vorliegenden Fall nicht gegeben. 

Eine Ausnahme ist nach dem LEP nur möglich, „wenn die angestrebte 

Nutzung nicht an anderer Stelle realisierbar ist, die Bedeutung der Gebiete 

dies zulässt und der Eingriff auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt 

wird.“ Mit der Variante „optimierte Bahntrasse“ ist zum einen eine 

umweltverträglichere Alternative gegeben, zum anderen belegen die mit den 

Erhaltungszielen des FFH-Gebiets Grundlose-Taubenborn nicht 

verträglichen Eingriffe in die Kammmolchpopulation sowie die Zerstörungen 

und Beeinträchtigungen von Habitaten europarechtlich besonders 

geschützter Arten (Schlingnatter, Zauneidechse) das die Bedeutung des 

betroffenen Gebietes den Eingriff eben nicht zulässt. Die „modifizierte“ 

Bahntrasse, also der Neubau von Ortsumgehung für Godelheim und 

Ottbergen und ansonsten ein Ausbau der bestehenden B 64-Trasse, hätte 

dagegen  erheblich geringere Beeinträchtigungen auf den Biotopverbund zur 

Folge und wäre damit in Einklang mit den landesplanerischen Zielen des 

LEP (s.o.) und den Zielen des Regionalplans zum Schutz der Natur 

(Biotopverbund) zu bringen. Gleichzeitig würde auch dem Ziel des 

Regionalplans zur Infrastruktur / Straßenverkehr zum Aus- bzw. Neubau der 

B 64n als großräumig bedeutsamer West-Ost-Achse im Planungsgebiet im 

Abschnitt Brakel/Hembsen bis Höxter, in Verbindung mit einer Entlastung 

der Ortsdurchfahrten Höxter/Ottbergen und Höxter/Godelheim entsprochen. 

Mit der modifizierten Bahntrasse käme es zu einem kombinierten Aus- und 

Neubau sowie zur Entlastung der Ortsdurchfahrten Godelheim und 

Ottbergen. 

Zu der Unvereinbarkeit der beantragten Trasse mit den Zielen des 

Regionalplans s. unsere Stellungnahme vom 28.20.2011, S. 3 - 4.    

6.    Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Bewertungsmethodik / unzureichende Wirkzonen  

Die Eingriffsbewertung des Landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP) 

erfolgt für die festgestellten Beeinträchtigungen einer Belastungszone von 

beidseitig 50m, die teilweise auf 25 m reduziert ist (s. LBP, S. 29). Bei der 

Festlegung der Wirkzonen, in denen die indirekten Beeinträchtigungen 

erfasst werden, erfolgt nach dem LBP somit eine Anwendung des 

Regelfalls nach dem Erlass ELES, d.h. es wird von einer Belastungs-zone 

bis 50 m Abstand ausgegangen, in der ein pauschaler Beeinträch-

tigungsfaktor von 25% berücksichtigt wird. Für alle Bereiche mit Lärm-
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schutzbauwerken und Immissionsschutzpflanzungen erfolgt dann als 

Einzelfallregelung eine Reduzierung auf eine Belastungszone von nur 

noch 25 m LBP S. 69).   

Beeinträchtigungen der Lebensraumfunktion sowohl von Biotopen im 

Offenland als auch im Wald gehen jedoch deutlich über die zugrunde 

gelegte Wirkzone von 50 m bzw. 25 m hinaus. Es kommt somit zu einer 

unzureichenden Berücksichtigung der Beeinträchtigungen der 

Lebensraumfunktionen und damit letztlich einer unvollständigen 

Kompensation der Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft.  

Im LBP erfolgt ausschließlich eine Reduzierung der Belastungszonen, es 

erfolgt keine Prüfung der Erweiterung der Belastungszone über die 50m-

Zone hinaus. Dieses ist im Sinne einer sachgerechten Bewertung der 

Eingriffswirkungen als „Einzelfallbetrachtung“ erforderlich, um erhebliche 

Beeinträchtigungen der Lebensraumfunktionen sowie der abiotischen 

Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung und des 

Landschaftsbildes außerhalb des Regelfalls zu erfassen. Diese erweiterte 

Wirkzone sollte mindestens 150 m betragen und ist für die 

Streckenabschnitte, in denen die B 64n in Landschaftsräume mit hoher 

Eignung für den Biotopverbund und die landschaftsbezogene Erholung 

eingreift, insbesondere im NSG „Grundlose-Taubenborn“ westlich der 

Trasse sowie dem gegenüberliegenden Landschaftsraum östlich der 

Bahnstrecke in Richtung B 64 alt.  

Maßnahmen zur Vermeidung / Minderung der Eingriffe 

Die im Kapitel 5.2.2.1 des LBP genannten Maßnahmen zur Vermeidung und 

Minimierung des Eingriffs sind unzureichend. Es ist nicht erkennbar, dass 

sich der Antragsteller mit allen möglichen Vermeidungsmaßnahmen 

auseinandergesetzt hat. Dazu gehört auch die bereits in der Stellungnahme 

vom 28.20.2011 genannten geforderte Reduzierung des Straßenquer-

schnitts. Die vorhandene Verkehrsbelastung (12.442 Kfz/24 h) und die 

Prognose bis 2025 (14.345 Kfz/24h) würde auch eine zweistreifige Straße 

mit einem Querschnitt von 10,5 m ermöglichen (nach den „Richtlinien für 

die Anlage von Straßen – Querschnitte “, RAS – Q, für Belastungen unter 

20.000 Kfz vorgesehen). In jedem Fall ist die auch nach „Richtlinien für 

die Anlage von Straßen – Querschnitte “ (RAS – Q) mögliche 

Reduzierung des Regelquerschnitts von 15,5m auf 14,5 m zu prüfen 

(durch geringere Breiten Fahrstreifen und Bankett).  

Entgegen der Darstellung im LBP (Kap. 5.2.2.1) führte die Linien-

bestimmung gerade nicht zu einer Trassenwahl, die im Sinne der 

Vermeidung und Minderung von Beeinträchtigungen des Naturhaus-

haltes zu einer Optimierung führte (s. oben unter Ziffer 2).     

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Bedenken und Anregungen zu den vorgezogenen artenschutzrechtlichen 

Ausgleichs- „CEF“-Maßnahmen erfolgen unter Ziffer 7.3. der 

Stellungnahme.    
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Maßnahme A 3.3 

Die geplante Ausgleichsmaßnahme sieht die Pflege von 2 Obstwiesen und 

die Nachpflanzung von Obstbaumhochstämmen vor (Unterlage 12.9, 

Anlagen zum Erläuterungsbericht; S. 142). Nach den Angaben im 

Maßnahmenblatt (S. 220) weisen die Streuobstwiesen große Lücken auf, es 

wird aber auch Flächenanteile mit einem vorhandenen Obstbaum-bestand 

geben. Ausgleichsmaßnahmen müssen naturschutzrechtlich immer eine 

aufwertungsfähig sein. Diese Voraussetzung trifft für die Maßnahmenfläche 

A 3.3 offensichtlich nur teilweise vor, so dass die Maßnamenfläche auch nur 

anteilig in die Eingriffsbilanzierung berücksichtigt werden kann.    

7.     Artenschutzprüfung 

Die Naturschutzverbände widersprechen dem Ergebnis der 

Artenschutzprüfung (ASP, Kap. 9), nachdem der Neubau der B 64/83n im 

Bauabschnitt 1 Godelheim-Höxter keine Konflikte mit dem Artenschutz 

erwarten lässt und mit der Durchführung der Vermeidungsmaßnahmen und 

vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) sichergestellt 

sei, dass gegen die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote des § 44 Absatz 

1 Bundesnaturschutzgesetz nicht verstoßen werde. Es werden - ergänzend 

zu den in der Stellungnahme vom 28.10.2011 bereits vorgetragenen 

Bedenken – Defizite bei der Artenschutzprüfung hinsichtlich der 

Bestandsaufnahme, der Beurteilung von Beeinträchtigungen sowie der 

Schutz- und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF) der besonders 

geschützten Arten gerügt.   

7.1    Faunistische Untersuchungen 

Wir bedanken uns für die mit Schreiben vom 8.8.2018 übersandten sieben 

Gutachten zu faunistischen Untersuchungen als Ergänzung zu den 

offengelegten Planfeststellungsunterlagen.  Unseres Erachtens hätten diese 

Gutachten auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden müssen, da 

eine vollständige Bewertung der Aussagen im Landschaftspflegerischen 

Begleitplan und der Artenschutzprüfung ohne die zugrundeliegenden 

faunistische Gutachten nicht möglich ist.  

7.1.1 Fledermauserfassung 

Die nicht mehr aktuellen Daten der Fledermauserfassungen aus den Jahren 

2005/2006 und 2008/2009 wurden durch eine Untersuchung im Jahr 2015 

aktualisiert (ASP Kap. 5.1.2). Aus den Angaben in der ASP ergibt sich, dass 

die Kartierung 2015 nicht in der methodischen Breite erfolgt ist wie die 

vorhergehenden Erfassungen. Es ist nicht plausibel weshalb auf Netzfänge 

und Telemetrie verzichtet wurde, da mit den akustischen Methoden leise 

rufende Arten (z.B. Bechsteinfledermaus, Braunes Langohr, Graues 

Langohr) schwer zu erfassen sind und auch eine akustische Unterscheidung 

verschiedener Arten (z.B. Große/ Kleine Bartfledermaus, Braunes/ Graues 

Langohr) oft nicht möglich ist. So bleiben in der Kartierung 2015 Arten der 

Langohrfledermäuse und Myotisarten in mehreren Konfliktbereichen nicht 



 

 

 Seite 10 von 27  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bestimmt (vgl. ASP, S. 35). Auch hätte Netzfang und ggf. Telemetrie 

besäugter Weibchen zur Ermittlung von Wochenstuben ein Bestandteil der 

Untersuchungen sein müssen.  

7.1.2 Vögel 

Die nicht mehr aktuelle Erfassung der Brutvogelbestände durch die 

Kartierung 2008/2009 wird durch eine neue Untersuchung aktualisiert. In der 

ASP (S. 27) finden im Kapitel 5.1.4 „Vögel“ unter der Zwischenüberschrift 

„Untersuchung 2015“ die Angaben zur Haselmauskartierung, so dass eine 

Erläuterung der Methodik sich nicht aus der vorgelegten ASP ergibt. Laut 

dem Erläuterungsbericht zum LBP fanden sechs Begehungen von Ende 

März bis Ende Juni 2015 statt. Hierzu finden sich im Gutachten „Neubau B 

64, Bauabschnitt Deckblatt A, Aktualisierung der faunistischen 

Untersuchungen“ genauere Angaben (S. 5, Tab 13).  Für eine vollständige 

Erfassung der Brutvögel sowie der Rastvögel und Durchzügler ist der 

Zeitraum der Brutvogelkartierung vom 18.3. bis 22.6. nicht ausreichend. 

Kartierungen zur Erfassung von Eulenarten müssen bereits ab Februar 

erfolgen. Eine Brutvogelkartierung sollte bis Juli, für spätbrütenden Arten bis 

August erfolgen. Auch ist die Anzahl der Erfassungstage mit sechs Terminen 

nicht ausreichend, es sollten an mindestens acht Tagen in der Brutzeit 

Kartierungen erfolgen.   

Kartierungen von Rastvögeln und Wintergästen sind offensichtlich nicht 

erfolgt. Hier sind im Frühjahr (Anfang Februar - Ende April) und Herbst 

(Anfang August - Ende November) sowie im Winter (Winterrastbestände) 

Kartierungen durchzuführen. Im LBP (S. 36) bzw. dem Gutachten „Neubau 

B 64, Bauabschnitt Deckblatt A, Aktualisierung der faunistischen 

Untersuchungen“ heißt es, dass weiterhin Daten zu Brutvorkommen sowie 

zu Rast- und Zugvögeln aus den Jahren 2013 und 2014 ausgewertet 

wurden. Dieses ist ohne genauere Angaben zu den Daten – zu welchen 

Arten wurden wann und wo Daten erhoben – keine Grundlage für eine 

artenschutzrechtliche Prüfung.  

7.2   Relevanzprüfung 

Erhebliche Bedenken bestehen gegen die in Kapitel 6.3 der ASP (S. 55ff) 

erfolgte „Relevanzprüfung“. Danach erfolgt ein Ausschluss für Arten, die 

eines der aufgelisteten Kriterien a) bis c) erfüllen, so dass eine 

Beeinträchtigung ausgeschlossen werden kann. Von diesen Kriterien 

widersprecht das Kriterium 

a) „Gefährdung einer Art“ 

dem Schutzregime des Artenschutzrechts nach § 44 BNatSchG. Im 

Kriterienkatalog ist deshalb die Ziffer a) zu streichen. 
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7.3    Artenschutzrechtliche  Bewertung einschließlich Vermeidungs- 

         maßnahmen 

7.3.1 Säugetiere  

Fledermäuse 

In unserer Stellungnahme vom 28.10.2011 hatten wir die mit den 

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen S 8.1 und S 8.2 (ASP 2011) 

vorgesehenen Überflughilfen für Fledermäuse als nicht ausreichend 

dimensioniert kritisiert, da auf großen Längen nur 2 m hohe 

Irritationsschutzwände bzw. Zäune vorgesehen waren, und eine lückenlose, 

mindestens 4-5m hohe Querungshilfe gefordert. Die ASP 2017 sieht nun als 

Maßnahme S 8.2CEF Überflughilfen (Zäune) von 4 m Höhe auf der gesamten 

Länge zwischen Bau-km 9+900 -12+010 (östlich) und Bau-km 9+980 -

12+000 (westlich) - also in etwa nördlich von Godelheim/ Bruchweg bis 

nördlich Hechtgraben - vor. Mit dieser Änderung wird im Wesentlichen der 

o.g. Kritik aus unserer Stellungnahme vom 28.10.2011 entsprochen. Wir 

halten allerdings unsere grundsätzlichen Bedenken aus der Stellungnahme 

vom 28.10.2011 (S. 19) hinsichtlich der Wirksamkeit von Schutz- und 

Leitpflanzungen bzw. Irritationsschutzwänden und -zäunen, durch die das 

Über- und Unterfliegen von Straßen erreicht werden soll, aufrecht. 

Gegenüber den Antragsunterlagen aus 2011 ergibt sich ein neuer 

Konfliktpunkt durch die Verlegung des Maibaches und den Wegfall der 

Unterquerungsmöglichkeit im Zuge der Straße „Am Maibach“ (ASP, u.a. S. 

66). Die Fledermäuse sollen hier auf neue Durchlässe geleitet werden, um 

die Bahnstrecke und die B 64n zu unterqueren (Maßnahme S 11.2CEF, 

Bauwerke Nr. 3.1 und 3.2). Wie in der ASP eingeräumt wird, sind diese 

neuen Querungsmöglichkeiten nicht oder nur in Teilen leitfadenkonform. Die 

ASP sieht deshalb ein Monitoring zur Prüfung der Wirksamkeit der 

Maßnahmen und im Falle einer fehlenden Wirksamkeit die Errichtung einer 

zusätzlichen Fledermausbrücke gem. MAQ oder eine Überflughilfe gem. 

dem Leitfaden für den Freistaat Sachsen vor. Diese Maßnahmenkonzeption 

wird aus folgenden Gründen abgelehnt.   

Die beiden Brückenbauwerke Nr. 3.1 und Nr. 3.2 weisen eine lichte Weite 

von 4,00 m und eine lichte Höhe von ca. 1,50 m auf (Unterlage 7, Blatt 

Nr. 1). Die Dimensionierung einer Querungshilfe für Fledermäuse muss 

gewährleisten, dass für alle Arten eine hinreichende Wahrscheinlichkeit 

besteht, dass die Querungshilfe auch angenommen wird. Nur für diesen 

Fall kann in der artenschutzrechtlichen Prüfung davon ausgegangen 

werden, dass eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos für alle 

Fledermausarten ausgeschlossen werden kann. Die beiden Brückenbau-

werke erfüllen diese Anforderung nicht. Nach dem Gutachten „Neubau B 

64, Bauabschnitt Deckblatt A, Aktualisierung der faunistischen 

Untersuchungen“ (S. 28) ist eine Eignung der Durchlässe als Querungshilfe 

für nicht „über dem Wasser fliegende Arten“ nicht gegeben. Für diese Arten, 

wie der nachgewiesenen Großen Bartfledermaus, werden die nach 

fachlichen Standards erforderlichen Mindesthöhen von 4,5 m gravierend 
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unterschritten und auch bei der lichten Weite wird die Mindestbreite von 

4-6m nur gerade erreicht. 

Wie auch im Gutachten „Neubau B 64, Bauabschnitt Deckblatt A, 

Aktualisierung der faunistischen Untersuchungen“ (S. 28) ausgeführt wird, 

liegen den fachlichen Standards für Querungshilfen für Fledermäuse 

Gesamtlängen von bis zu 30 m zugrunde, so dass sich wegen der durch 

Bahn- und B 64-Unterführung gegebenen Durchlassgesamtlänge von 36 m 

weitere grundsätzliche Bedenken wegen des fehlenden Nachweises der 

Wirksamkeit der geplanten Maßnahme ergeben. Hinzu kommen die im o.g. 

Gutachten dargelegten Bedenken, dass Fledermäuse im nicht überbauten 

Zwischenraum zwischen Schien und Straße auffliegen können und die 

Straße dann ungeschützt überfliegen. 

Insgesamt bestehen erhebliche Bedenken an der Wirksamkeit der 

Maßnahmenkonzeption. Von einer Funktionsfähigkeit als Querungshilfe 

kann nicht ausgegangen werden. Diese Unsicherheiten können 

artenschutzrechtlich nicht, wie in der ASP vorgesehen, in das Monitoring 

verlagert werden. Wenn hier mit einer Fledermausbrücke bzw. einer 

Überflughilfe geeignetere Maßnahmen zur Schaffung von Querungshilfen 

zur Verfügung stehen, dann müssen diese bereits mit der Planfeststellung 

dem Antragssteller verbindlich aufgegeben werden.  

7.3.2 Vögel 

Wir verweisen auf die Stellungnahme vom 28.20.2011. Hinsichtlich der dort 

angeführten Kollisionsrisiken und der Kritik an den nicht durchgängigen 

Schutzmaßnahmen (Wände/Zäune), ist durch die geänderte und ergänzte 

Maßnahmenkonzeption mit der durchgängigen Errichtung von 

Überflughilfen (s. oben zu Fledermäusen) eine Verminderung des 

Kollisionsrisikos erreicht worden.  

Neuntöter 

Der Neuntöter wird in der ASP (2017) erstmals genannt. Zwei Brutplätze im 

direkten Eingriffsbereich der Trasse gehen verloren (ASP, S. 85). Zur 

Vermeidung des artenschutzrechtlichen Verbots nach § 44 Abs 1 Nr. 3, der 

Zerstörung von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten, ist die vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahme A 3.2CEF geplant. Diese Maßnahmen wird in der ASP 

(Kap. 7.2.5 Neuntöter, S. 85) zwar als CEF-Maßnahme für den Neuntöter 

genannt, im Maßnahmenblatt zum LBP (Unterlage 12.0, LBP - Anlagen zum 

Erläuterungsbericht, S. 218) wird der Neuntöter bei der Zielkonzeption der 

Maßnahme jedoch nicht angeführt. Mit der Flächengröße von 28.347 m2 

bleibt die Maßnahme deutlich unter der vom LANUV NRW bei einem 

Funktionsverlust eine Neuntöter-Reviers geforderten Größe von mindestens 

2 ha. Die geplanten Baumhecken entlang der Zuwegung zur Schießanlage 

und des Weges zwischen Bruchweg und Friedhofstraße genügen nicht den 

Anforderungen an neu zu schaffende Hecken für den Neuntöter. Nach dem 

LANUV soll die Länge einer Heckenstruktur pro Revier mind. 250 m 

betragen. In den Plänen zum LBP (Unterlage 12.2m, Blatt Nr. 2 und 3) sind 

jedoch nur Anpflanzungen in einer Länge von 180 m und 90 m dargestellt, 

also nur die Hälfte im Vergleich zu der Mindestanforderung des LANUV. 
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Zudem fehlt es im LBP an Vorgaben zur Ausgestaltung (Heckenbreite, 

Lücken) und zur Verwendung geeigneter Gehölze (u.a. auch dichtbeastete 

Dornsträucher) der Anpflanzungen, damit sie als CEF-Maßnahme für den 

Neuntöter anerkannt werden können (zu den Details der Anforderungen s. 

beim LANUV unter:  

In der ASP fehlen Angaben zur zeitlichen Dauer der Maßnahme bis zur bis 

Wirksamkeit. Diese hängt maßgeblich von der Verwendung der 

Pflanzqualitäten ab und liegt zwischen 2 und (5-)10 Jahren (LANUV 

NRW). Im LBP sind deshalb entsprechende Vorgaben erforderlich.  

Nachtigall  

Bei der Nachtigall wird in der ASP (2017, S. 84) davon ausgegangen, dass 

das Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten nicht erfüllt ist, weil die Nachtigall wechselnde Brutstandorte hat 

und sich im Gebiet genügend Ausweichquartiere befinden. Unbestritten ist 

allerdings auch, dass der Brutplatz aus 2015 durch die geplante Trasse 

direkt betroffen ist. Die Annahme der ASP, dass die Nachtigall auf 

angrenzende Quartiere ausweichen wird, ist in einem Monitoring zu 

überprüfen.  

7.3.3. Amphibien 

Kammmolch 

Die in der Stellungnahme vom 28.10. 2011 geäußerten Bedenken zu den 

geplanten Schutzmaßnahmen bleiben bestehen.  

Die Maßnahme S 7.1CEF der ASP (2017) sieht die Anlage einer nur in einer 

Richtung passierbaren Leiteinrichtung westlich der B 64n zwei Jahre vor 

der Bauphase vor, die Abwanderungen von Individuen aus den 

Bahndamm erlaubt, aber keine neue Zuwanderung. In der ASP wird 

davon ausgegangen, dass zu Baubeginn der Bahndamm und das Baufeld 

dann weitgehend frei von Amphibien und Reptilien sind. Zur Wirksamkeit 

der Maßnahme fehlen in der ASP jegliche Nachweise. Es ist nicht mit 

hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen, dass es trotz dieser 

Maßnahme zu Individuenverlusten auch beim Kammmolch kommt. Es ist 

zumindest erforderlich den Zeitraum über 2 Jahre hinaus auszudehnen 

(s. auch unten zur Schlingnatter). Ebenso ist eine Erfolgskontrolle in 

einem Monitoring verbindlich in der Planfeststellung vorzusehen.      

Die Maßnahme S 5.1CEF sieht eine Amphibienleitanlage in Verbindung mit 

Durchlässen an der B 64n vor, um den dauerhaften Austausch der 

Amphibien zwischen den Gewässern beidseitig der B 64 zu gewähr-

leisten. Es wird bezweifelt, dass durch die Vermeidungsmaßnahme „Bau 

von Amphibiendurchlässen und von Amphibienleiteinrichtungen“ die 

Lebensraumzerschneidung tatsächlich wirksam minimiert wird. Für den 

Kammmolch fehlen Nachweise von Erfolgen bei der Annahme von 

Durchlassbauwerken. Für den Kammmolch und juvenile Amphibien 

bestehen nach der Fachliteratur erhebliche Zweifel an deren 
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Wirksamkeit.6  Solange keine Nachweise für erfolgreiche Maßnahmen 

beigebracht werden, muss die Maßnahme als ungeeignet zur Vermei-

dung der Trennwirkungen der B 64n bewertet werden. Hinzu kommen 

Leiteinrichtungen und Durchlässe - Maßnahme S 6.1CEF - an der neuen 

Zuwegung zum Bundeswehrgelände (Schießanlage). Auch hier bestehen 

hinsichtlich des fehlenden Nachweises der Wirksamkeit von 

Amphibiendurchlässen für Kammmolche Bedenken.  

7.3.4 Reptilien 

Schlingnatter 

Der lokalen Population der Schlingnatter entlang der Bahntrasse zwischen 

Ottbergen und Höxter kommt aufgrund ihrer Größe - nach den Angaben der 

ASP (2017) circa 130 bis 150 Individuen – eine besondere Bedeutung und 

Schutzwürdigkeit zu, zumal der Erhaltungszustand der Art in der 

kontinentalen (wie auch der atlantischen) Region als ungünstig bewertet wird 

(vgl. LANUV NRW, Geschützte Arten in NRW). 

In der vorgelegten ASP (2017) wurden die vorgezogenen Ausgleichsmaß-

nahmen („CEF“) gegenüber der ASP (2011) auf Grundlage der Artenschutz-

gutachten zu Schlingnatter und Zauneidechse ergänzt und teilweise 

modifiziert. Im Grundsatz bleibt es aber bei der Konzeption aus der ASP 

(2011) die Schlingnattern aus ihren angestammten Habitaten entlang der 

Bahntrasse in neue Habitate umzusiedeln und einen neuen zusammenhän-

genden Lebensraumverbund zwischen Ottbergen und dem Ziegenberg zu 

schaffen. Insofern haben die in der Stellungnahme vom 28.10.2011 

vorgetragenen erheblichen Bedenken gegen das artenschutzrechtliche 

Maßnahmenkonzept zur Schlingnatter und dessen artenschutzrechtliche 

Bewertung weiterhin Bestand. Die wesentlichen Kritikpunkte werden unter 

Berücksichtigung der Modifizierungen durch die ASP (2017) hier erneut 

vorgetragen. 

Die Maßnahme S 7.1CEF – Aufstellung eines nur in einer Richtung, nämlich 

vom Baukörper weg,  passierbaren Sperrzauns westlich der B 64n – und die 

Maßnahme S 9.1CEF – Entwertung des Lebensraum durch Reduktion von 

Strukturreichtum und Abdecken mit  Folien mit dem Ziel der der Verdrängung 

der Tiere in angrenzende Habitate – gewährleisten nicht, dass sämtliche 

Schlingnattern im geplanten Zeitraum der Maßnahmen von 2 Jahren vor 

Baubeginn den Bahndamm und das Baufeld verlassen haben bzw. - wie 

nach der Maßnahme S.9.1CEF für den Abschnitt zwischen Godelheim und 

                                                

6 Münch, D. (1996): Mangelndes Pflegemanagement gefährdet Erfolgsbilanz einer 

Amphibientunnelan-lage – Ergebnisse einer fünfjährigen Effektivitätskontrolle; Elaphe N.F. 

4(4): 57 – 60.  

Münch, D. (1996): Zum Amphibienschutz: Straßen und Wege – Todesfallen, Pflege von 

Amphibien-tunneln, Ersatzwinterquartiere an Straßen, in Natur und Landschaft 71: 342.             

Schneeweiß et al. (2003) Zum Verhalten juveniler Amphibien an der stationären 

Schutzanlage einer Bundestraße, Zeitschrift für Feldherpetologie, Supplement 2: 137-146.    

Hachtel et al. (2006) Dynamik und Struktur von Amphibienpopulationen in der 

Zivilisationslandschaft, Naturschutz und Biologische Vielfalt 30, 420 S. 
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Bahnübergang der B 64 alt geplant - gefangen und umgesetzt wurden. Es 

ist nicht auszuschließen, dass Individuen unentdeckt bleiben und damit in 

der Bauphase getötet werden. Angesichts der versteckten und heimlichen 

Lebensweise der Schlingnatter muss sich der Zeitraum des Abfangens auf 

mehrere Aktivitätsperioden erstrecken, um ein möglichst vollständiges 

Abfangen zu ermöglichen (vgl. auch BfN 2010). Der gewählte Zeitraum von 

2 Jahren liegt hier am Minimum und sollte ausgedehnt werden.       

Amphibienleiteinrichtungen westlich der B 64n (S 5.1CEF) und beidseits der 

neuen Erschließungsstrasse zum Schießstand (S 6.1CEF) sollen auch 

Schlingnattern davon abhalten auf die Fahrbahn zu geraten und zu 

Verkehrsopfern zu werden. Nach der ASP (2011) sollten die 

Amphibiendurchlässe in der B 64n und der Zuwegung zum Schießstand 

auch von Schlingnattern genutzt werden. Die Naturschutzverbände hatten in 

ihrer Stellungnahme vom 28.10.2017 darauf hingewiesen, dass Nachweise 

für die Annahme von Amphibiendurchlässen durch Schlingnattern nicht 

bekannt sind und somit der Maßnahme der Nachweis der Wirksamkeit fehlt. 

In der ASP (2017) wird die Nutzung der Durchlässe durch Schlingnattern 

jetzt nicht mehr angeführt. 

Die Maßnahme S 9.1CEF sieht für den Abschnitt von Godelheim bis zum 

Bahnübergang B64alt und damit für einen erheblichen Teil des 

Planfeststellungsabschnitts den Fang von Schlingnattern und das 

Verbringen in neu geschaffene Habitate vor. 

Wie wir bereits in der Stellungnahme vom 28.10.2017 ausgeführt und 

begründet haben, bestehen erhebliche rechtliche Bedenken, ob die 

Schaffung des neuen Verbundflächenkorridors überhaupt den fachlich-

rechtlichen Anforderungen an eine CEF-Maßnahme gerecht wird. Diese 

Bedenken bestehen auch nach Vorlage der ASP (2017), da der als CEF-

Maßnahme geplante und in Umsetzung befindliche neue Schlingnatter-

Biotopverbund auch nach dem jetzt tlw. geänderten Maßnahmenkonzept 

nicht an alle zerstörten Habitate im Bahndamm unmittelbar räumlich 

anschließt und in großen Teilen außerhalb des Aktionsradius von 

Schlingnattern liegt. Aus diesen Gründen muss das Konzept auch den Fang 

und die Umsiedlung von Individuen umfassen. 

Gegenüber der Maßnahmenkonzeption in der ASP (2011) sind einige der 

besonders weit (bis 2 km) entfernt liegenden Maßnahmenflächen 

entfallen (Teilflächen der Maßnahmen A 9.2, A 9.4, A 9.5 westlich 

Godelheim).  

Nach den Angaben in dem LANUV-Infosystem “Geschützte Arten“ ist für 

Schlingnattern im Sommer ein Aktionsradius von maximal 480 m bekannt, 

die Schlingnatter ist eine ausgesprochen standorttreue Art. Es wird u.a. 

auf eine Untersuchung von 29 Schlingnattern verwiesen, bei denen nur 

wenige Individuen Ortswechsel vorgenommen haben, die aber alle eine 

Entfernung von etwa 50 m nicht überschreiten (Bußmann et al. 2011). 

Das LANUV nennt als Anforderung an Maßnahmenstandorte für 

Artenschutzmaßnahmen für die Schlingnatter, dass diese in unmittelbarer 

Nähe (max. 200 m Entfernung) zum besiedelten Habitat liegen sollten.  
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Legt man 200 Meter als maximalen Abstand zur Bahntrasse für geeignete 

Maßnahmenbereiche zugrunde, ist festzustellen, dass nur ca. 4,25 ha der 

CEF-Maßnahmen für die Schlingnatter vollständig in diesem 

Abstandbereich liegen. Dieses sind nur ca. 12% der gesamten 

Maßnahmenflächen. Bezieht man auch die Maßnahmenflächen in vollem 

Umfang mit ein, die nur teilweise im 200 m -Abstand liegen, erhöht sich der 

Flächenumfang auf ca. 14 ha. Auch dann liegen die geplanten Maßnahmen-

flächen mehrheitlich (ca. 58 %) außerhalb des 200m-Abstandes. Auch bei 

Betrachtung eines Aktionsradius von 480m (s.o.) liegen fünf Maßnahmen-

flächen (9,6 ha / 27 %) vollständig und 5 weitere Maßnahmenbereiche 

teilweise außerhalb eines 480m-Abstandes. Die CEF-Maßnahmenflächen 

erfüllen damit nicht die fachlich-rechtlichen Anforderungen an einen engen 

räumlichen Zusammenhang zur beschädigten Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätte.7 „Räumlicher Zusammenhang“ ist nämlich so auszulegen, dass 

„die Maßnahmenfläche entsprechend dem artspezifischen Aktionsradius 

erreichbar sein muss“ (Kratsch in Fischer-Hüftle 2011, § 44, Rn. 73). 

Für den Abschnitt nördlich Godelheim / Bruchweg bis B 64 alt/Bahnüber-

gang südlich der Stadt Höxter sind die CEF-Maßnahmenflächen von der 

Schlingnatter - unabhängig von der Entfernung - auch deshalb nicht zu 

erreichen, weil Barrieren einer westlichen Abwanderung entgegenstehen. 

Hier sind insbesondere die neuen Erschließungstrasse zum Schießplatz, 

das Abgrabungsgewässer und Fließgewässer (u.a. Hecht-, Holzgraben) 

zu nennen. Maßnahmenfläche müssen nach den Vorgaben des LANUV 

im räumlich-funktionellen Zusammenhang barrierefrei (Gewässer, 

Straßen) zu besiedelten Habitaten liegen. Diese Voraussetzung ist in 

diesem Abschnitt des geplanten Straßenneubaus nicht gegeben. 

Das Konzept der ASP begegnet der zu großen räumlichen Entfernung der 

Mehrzahl der CEF-Maßnahmenflächen und der fehlenden Eignung 

aufgrund der nicht gegebene Zugänglichkeit aufgrund von Barrieren mit 

der Maßnahme der Umsiedlung (ASP 2017, S. 94), für den Abschnitt 

zwischen Godelheim und BÜ der B 64a wird der Fang und das Verbringen 

in die CEF-Maßnahmenflächen als Vermeidungsmaßnahme S 9.1CEF 

ausdrücklich genannt (ebd.). Damit verlässt die Maßnahmenkonzeption 

des ASP u.E. den rechtlich zulässigen Rahmen von vorgezogenen 

Ausgleichsmaßnahmen („CEF“). 

Hinzu kommen erhebliche Bedenken hinsichtlich der Erfolgschancen 

einer solchen Umsiedlungsmaßnahme. Bereits in der Stellungnahme 

vom 28.10.2011 hatten wir darauf hingewiesen, dass die Erfolgschancen 

einer Umsiedlungsmaßnahme laut des Gutachtens des BfN zu CEF-

                                                

7 Vgl. zu den Anforderungen an CEF-Maßnahmen Kratsch in Schumacher/Fischer-Hüftle, 

Bundesnaturschutzgesetz-Kommentar, § 44 Rn. 72 ff. sowie das Guidance document on the 

strict protection of community interest provided by the „Habitats“ Directive 92/ 43/EEC, endg. 

Fassung, Februar 2007  
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Maßnahmen (BFN 20108) als sehr gering eingeschätzt werden müssen. 

Die Maßnahme „Umsiedlung“, bei der die im Eingriffsgebiet lebenden 

Schlingnattern in eine entsprechend vorbereitete Zielflache umgesiedelt 

werden, wird im BfN-Gutachten aufgrund der mittleren Entwicklungsdauer 

und der geringen Erfolgswahrscheinlichkeit insgesamt keine Eignung als 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahme bescheinigt (BfN 2010, S. 188). 

Es bestehen im Weiteren erhebliche Zweifel, ob durch die geplanten 

CEF-Maßnahmenflächen genügend Lebensräume für die umzusiedeln-

den Schlingnattern geschaffen werden können. Für eine Schlingnatter 

werden in der Literatur benötigte Habitatgrößen von 1- 3 ha angegeben. 

Die in der Artenschutzprüfung genannten CEF-Maß-nahmen umfassen 

insgesamt ca. 35 ha (nach Angaben in Maßnahmen-blättern, Unterlage 

12.0, LBP, Anlagen zum Erläuterungsbericht). Dabei ist zu beachten, 

dass zahlreicher der CEF-Maßnahmenflächen laut den Maßnahmen-

blättern bereits tlw. von Reptilien besiedelt sind (vgl. Anlage 12.0/Anlagen 

zum Erläuterungsbericht, diverse Maßnahmenblätter). Es bleibt dabei offen, 

ob es sich dabei auch um Schlingnattern handelt. Sollte dieses der Fall sein, 

wäre die Aufnahme umgesiedelter Individuen je nach Flächen-größe gar 

nicht oder nur noch in geringerer Anzahl möglich. Bei einer benötigten 

durchschnittlichen Habitatgröße von 2 ha würde die in der ASP 

dargestellten Flächen für eine Umsiedlung von maximal 17 Tieren 

ausreichen, vorbehaltlich des Wegfalls von Flächen wegen der bereits 

erfolgten Einwanderung von Schlingnattern. Da eine quantitative 

Erfassung der Schlingnatter im Untersuchungsgebiet aufgrund der 

heimlichen Lebensweise nicht möglich ist (ASP 2017, S. 93), liegt der 

ASP lediglich eine Abschätzung der Population zugrunde, die von 130 – 

150 Tieren entlang des Bahndammes Höxter – Ottbergen ausgeht mit 

einem Anteil von ca. 40% der Tiere im Bereich der Bahntrasse. Dieses 

wären ca. 60 Tiere. Für 60 Tiere müssten ausgehend von einem 

Habitatanspruch von 2 ha neue Biotope in einem Umfang von 120 ha im 

Abschnitt der B 64 zwischen Ottbergen und Höxter entwickelt werden. 

 

Aus den zuvor dargelegten naturschutzfachlichen und naturschutz-

rechtlichen Gründen ist die geplante Umsiedlungsmaßnahme der 

Schlingnatter als „CEF-Maßnahme“ nicht geeignet die mit dem geplanten 

Straßenneubau verbundene Verletzung des artenschutz-rechtlichen 

Zugriffsverbotes der Beschädigung und Zerstörung von Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätten zu begegnen. Auch muss aufgrund verbliebener Tiere 

im Einwirkungsbereich des Straßenneubaus mit Verstößen gegen das 

Tötungsverbort nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 gerechnet werden. Im Rahmen der 

Planfeststellung ist somit über eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 

BNatSchG zu entscheiden. Es zu prüfen, ob zwingende Gründe des 

überwiegenden öffentlichen Interesses  vorliegen, keine zumutbare 

Alternative in Betracht kommt und der Erhaltungszustand der Populationen 

                                                

8 Rahmenbedingungen für die Wirksamkeit von Maßnahmen des Artenschutzes 

bei Infrastrukturvorhaben Umweltforschungsplan 2007 - Forschungskennziffer 

3507 82 080 Endbericht Hannover/Marburg Juni 2010 
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sich nicht verschlechtert; im Fall der Betroffenheit von FFH-Anhang IV-Arten 

müssen diese in einem günstigen Erhaltungszustand sein (Art. 16 Abs. 1 der 

FFH-RL). Nur bei Vorliegen aller Voraussetzungen darf die 

artenschutzrechtliche Ausnahme erteilt werden. Zwingende Gründe des 

überwiegenden öffentlichen Interesses sind wegen der begründeten 

Bedenken zum Bedarf / Planrechtfertigung des Vorhabens B64/83n, u.a. 

unter Verweis auf das geringe und abnehmende Verkehrsaufkommen, nicht 

gegeben (s. oben unter Ziffer 4). Ferner gibt es nach Auffassung der 

Naturschutzverbände eine zumutbare Alternative zur Verfolgung der 

verkehrlichen Interessen / Belange, durch die die Betroffenheit der Arten und 

ihrer Lebensstätten weitgehend vermieden werden könnte. Eine solche liegt 

in Form der der Variante V 3 „modifizierte Bahntrasse“ vor (s. oben unter 

Ziffern 1 und 2).  

Zur erforderlichen Ausnahme für das Fangen und Umsetzen der 

Schlingnattern verweisen wir auf unsere Stellungnahme vom 7.6.2018 an die 

Bezirksregierung Detmold.  

Zauneidechse 

Die ASP (217) beruht grundsätzlich auf dem bereits in der ASP (2011) 

dargelegten artenschutzrechtlichen Maßnahmenkonzept. Da die 

Maßnahmenflächen für die Schlingnatter zugleich auch solche für die 

Zauneidechse sind, treffen hier die bereits zuvor zur Schlingnatter 

erläuterten Änderungen bei der Maßnahmenplanung zu. Lediglich bei den 

Maßnahmen S 5.1CEF  und S 6.1CEF (Leiteinrichtungen und Durchlässe an 

B 64n bzw. an neuer Zuwegung zu den Schießstände) wird in der ASP 

(2017) nicht mehr von der Annahme von Amphibienleitsystem/Durchlässe 

durch die Zauneidechse ausgegangen und somit unserer Forderung aus 

der Stellungnahme vom 28.20.2011 entsprochen, diese Maßnahmen 

wegen fehlender Eignung aus dem Katalog der Vermeidungs- und 

Minderungsmaßnahmen zu streichen. 

Bei der Zauneidechse wird der CEF-Maßnahme „Umsiedlung“ nach dem 

BfN (2010) aufgrund der mittleren Entwicklungsdauer und der mittleren 

Erfolgswahrscheinlichkeit eine nur geringe Eignung als vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahme zugesprochen. Den Maßnahmen „Optimierung 

bestehender Habitate“ wird die Eignung „sehr hoch“ und „Vergrämung / 

Anlockung in angrenzende aufgewertete Habitate“ die Eignung „Mittel“ 

zugesprochen – diese beiden Maßnahmentypen sind durch die 

Überbauung bzw. Abtrennung der Habitate der Zauneidechsen am 

Bahndamm aber bei der Planung der B 64n nicht möglich. 

Maßnahmenstandorte sollten nach dem LANUV in einem gut 

erreichbaren Gebiet in einem Abstand bis 500 m liegen. Wie oben zur 

Schlingnatter ausführlich dargelegt, liegen eine Reihe der geplanten CEF-

Maßnahmenflächen weiter als 500 m entfernt und sind damit nicht 

geeignet. Auch für die Zauneidechse gelten die Bedenken, dass eine 

Vielzahl der CEF-Maßnahmenflächen aufgrund von Barrieren nicht 

erreichbar ist.  



 

 

 Seite 19 von 27  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da auch nicht schlüssig dargelegt wird, wie bis zum Baubeginn der 

Bahndamm vollständig von Zauneidechsen befreit sein soll, ist mit der 

Tötung von Individuen in der Bauphase zu rechnen. Damit ist auch für die 

Zauneidechse wegen der Verstöße gegen die artenschutzrechtlichen 

Zugriffverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG die Voraus-

setzung für eine artenschutzrechtliche Ausnahme zu prüfen. Seitens der 

Naturschutzverbände bestehen hierzu die oben zur Schlingnatter 

ausgeführten Bedenken.   

8.     FFH – Verträglichkeitsprüfung 

Nach wie vor verbleiben mehrere Beeinträchtigungen der betroffenen FFH-

Gebiete durch das Projekt, die aus Sicht der Naturschutzverbände erheblich 

und mit den Erhaltungszielen für die FFH-Gebiete unvereinbar sind.  

8.1   Gebiet DE-4222-302 „Grundlose-Taubenborn“ 

Feuchte Hochstaudenfluren (LRT 6430) 

Die FFH-VP stellt einen Flächenverlust von 55 m² dieses Lebensraumtyps 

fest (S. 31), der – obwohl er über der Bagatellflächengröße nach Lamprecht 

& Trautner (2007) liegt – dennoch nicht beachtlich sein soll, weil es nur eine 

kleinflächige Überschreitung sei. Diese – aus Sicht der Naturschutzverbände 

fehlerhafte Einschätzung – wird erstens damit begründet, dass es sich nur 

um wenige Quadratmeter handele, die auch „Unterhalb der Messgenauig-

keit“ lägen. Ebenso ist allerdings auch denkbar, dass – wegen der Messge-

nauigkeit der LRT-Ausdehnung im Gelände – ein noch größerer 

Flächenverlust realisiert würde bei Durchführung des Projekts.  

Zweitens wird argumentiert, dass eine Ortsbegehung Konsens über die 

schnelle Entwicklungsfähigkeit dieses Lebensraumtyps erbracht habe. 

Offenbar soll also ein Ausgleich realisiert werden, der den Verlust dieses 

Lebensraumtyps unerheblich macht. Gegen die Nutzung solcher 

Überlegungen bei der Verträglichkeitsbewertung bestehen ausdrücklich 

Bedenken (siehe unten zum Kammmolch).  

Nach Auffassung der Naturschutzverbände sind die Bagatellgrenzen nach 

Lamprecht & Trautner (2007) an sich bereits eine Abkehr vom 

Regelungssystem der FFH-RL und sollten deswegen nicht aufgeweicht 

werden. Eine solche Aufweichung der Bagatellgrenzen kann jedenfalls nicht 

im Zuge einer Einzelgenehmigung erfolgen, sondern müsste auf breitere 

Kenntnisse zum Bestand und Erhaltungszustand des betreffenden 

Lebensraums beruhen. Da die Kenntnisse zum Bestand und zum 

Erhaltungszustand gerade der feuchten Hochstaudenfluren ausgesprochen 

unzureichend sind (siehe FFH-Bericht NRW 2019), fehlt es in NRW an jeder 

Datenbasis, um über eine Neubewertung der Bagatellgrenzen zu 

diskutieren.   

Letztlich erschließt sich nicht, warum der hier offenbar vorliegende Verlust 

des LRT-charakteristischen Heuschrecken-Vorkommens unbeachtlich sein 

soll. Es mag zutreffen, dass diese Hochstaudenflur nicht für die Meldung des 

FFH-Gebiets maßgeblich war. Dennoch ist dieser LRT nun aber 

Erhaltungsziel für das FFH-Gebiet und sollte bei der Bewertung der 

Verträglichkeit berücksichtigt werden.  
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Natürliche eutrophe Seen und Altarme (LRT 3150) 

Die Bedenken hinsichtlich der Ringelnatter als charakteristische Art aus der 

Stellungnahme der Naturschutzverbände vom 28.10.2011 werden aufrecht 

gehalten.  

Die für diesen LRT charakteristischen Vogelarten Stockente, Höckerschwan 

und Haubentaucher (FFH-VP S. 30) haben nach der „Arbeitshilfe Vögel und 

Straßenverkehr“ eine Effektdistanz zu Straßen von 100 m. Warum dies nicht 

berücksichtigt wird, ist unverständlich. Nach Ansicht der 

Naturschutzverbände ist bei direkter Nachbarschaft einer entsprechend 

stark befahrenen Bundesstraße sehr wohl mit Vertreibungseffekten zu 

rechnen, die bei der Bewertung der Beeinträchtigung des LRT 3150 nicht 

unbeachtlich bleiben dürfen.  

Erlen-Eschen- u. Weichholz-Auwälder (*91E0)  

Die Naturschutzverbände begrüßen, dass ein direkter Flächenverlust nun 

vermieden wird. Es ist aber zu kritisieren, dass nunmehr keine Bewertung 

des Verlustes von charakteristischen Brutvogelarten (siehe Stellungnahme 

vom 28.10.2011) mehr erfolgt. Dies sollte überarbeitet werden.   

Kammmolch 

Die FFH-VP stellt auf S. 33 zu Recht fest, dass die Beeinträchtigungen für 

den Kammmolch erheblich sind. Dem soll durch vorgezogene Maßnahmen 

(siehe S. 39-47) begegnet werden, um eine Schadensbegrenzung zu 

erreichen. Offenbar soll damit bezweckt werden, die Beeinträchtigung in der 

Summe unerheblich zu machen.  

Was die vorgezogenen Maßnahmen 3.1 (Gesteinshaufen), 3.2 (Grünland-

Anlage), 6 (Anlage Graben), 8.1 (Neuanlage Laichgewässer), 9 (Ent-

schlammung der Grundlose) und 10 (Optimierung Abgrabungsgewässer) 

angeht, so sind diese Maßnahmen unschwer als Ausgleichsmaßnahmen zu 

erkennen, die den Eintritt der Beeinträchtigung für den Kammmolch durch 

das Projekt nicht verhindern können, sondern diese Beeinträchtigung 

kompensieren sollen. Für die Berücksichtigung solcher Maßnahmen bei der 

Frage der FFH-Verträglichkeit bzw. der Frage, ob Beeinträchtigung des 

Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck 

maßgeblichen Bestandteilen vorliegen, besteht allerdings kein Raum. 

Hierauf hat der Europäische Gerichtshof mehrfach hingewiesen (Urteil vom 

15.5.2014, Rs. C-521/12; Urteil vom 25. Juli 2018, Rs. C-164/17).  

Bereits weil die oben angeführten Ausgleichsmaßnahmen nicht 

berücksichtigt werden dürfen, muss die Beeinträchtigung des Kammmolchs 

weiterhin festgestellt werden, so dass eine Zulässigkeit des Projekts nur im 

Rahmen einer Abweichungsentscheidung denkbar wäre.  

Die weiteren vorgezogenen Maßnahmen 2 (Amphibiendurchlässe) und 11 

(Leiteinrichtung während der Bauphase) sind, wie bereits in der 

Stellungnahme der Naturschutzverbände vom 28.10.2011 ausgeführt, nicht 

so sicher in ihrer Wirksamkeit belegt, dass sie als Verminderungsmaß-

nahmen berücksichtigt werden können (s. auch unter 7.3.3). 
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8.2.2 Gebiet DE-4222-301 „Buchenwälder der Weserhänge“ 

Stickstoff-Belastung der Laubwald-Lebensraumtypen  

Die FFH-VP nimmt einen critical load von 15 kg N/ha/a für die LRTen 9130 

und 9150 an. Dies halten die Naturschutzverbände für den LRT 9150 für zu 

hoch. Aus Vorsorgegründen sollte ein CL von 10 kg/ha/a für den LRT 9150 

angenommen werden. Bereits heute liegt im betroffenen Bereiche eine 

Vorbelastung von 16 bis 19 kg/ha/a vor.  

Das Projekt führt für den Planfall bereits zu einer Beaufschlagung des FFH-

Gebietes zwischen 0,3 – 0,5 kg/ha/a auf einer Flächengröße von ~ 6 ha. 

Leider kann man aufgrund der vorgelegten Unterlagen nicht nachvoll-ziehen, 

wie weit die straßenbedingte Stickstoff-Beaufschlagung sich nach Westen 

hin weiter ins Gebiet hereinzieht, da beim Abschneidekriterium von 0,3 

kg/ha/a auch die Darstellung der N-Deposition endet. Es ist aber davon 

auszugehen, dass die Stickstoffbelastung der LRTen im FFH-Gebiet unter 

0,3 kg/ha/a sich auf den Großteil des FFH-Gebietes negativ auswirkt und die 

schon vorhandene Eutrophierung des Gebietes verstärkt. Dies kann nicht 

ohne Folgen für die Bewertung des Projekts bleiben. 

Die Naturschutzverbände sind der Auffassung, dass die zugrundgelegten 

Abschneidewerte in Bezug auf FFH-Gebiete den Schutz der 

stickstoffempfindlichen Lebensräume nicht sicherstellen und halten allenfalls 

einen Abschneidewert von 0,003 kg N/ha/a für vertretbar solange mangels 

anderer wirksamer planerischer Instrumente die Frage des 

Einwirkungsraumes für jedes Verfahren einzeln zu prüfen ist. Durch die zu 

hoch angesetzten Abschneidewerte wird die Beeinträchtigung der FFH-

Lebensraumtypen systematisch unterschätzt. 

In seinem Urteil zum Kraftwerk Trianel in Lünen vom 16.06.2016 (Az.: 8 D 

99/13.AK) erläutert der 8. Senat des OVG Münster unmissverständlich, dass 

das Abschneidekriterium des LANUV auch aus seiner Sicht nicht geeignet 

ist, den Schutz der hoch stickstoffempfindlichen Lebensraumtypen 

sicherzustellen. Der 8.Senat legt seiner Beurteilung der FFH-Verträglichkeit 

von Stickstoffeinträgen ein Abschneidekriterium von 0,5% des Critical Load 

der jeweils betroffenen Lebensraumtypen im Rahmen der FFH-

Verträglichkeitsprüfung (inkl. Summationsprüfung) zugrunde. Der 

Abschneidewert soll jedoch nicht weniger als 0,05 kg N/ha/a betragen. Im 

vorliegenden Fall bedeutet dies, dass unter Zugrundelegung der 

Abschneidewerte des OVG Münster bei der Beurteilung der FFH-

Verträglichkeit maximal von einem Abschneidewert von 0,075 kg N/ha/a 

bzw. ausgegangen werden kann (Critical Load für den LRT 9130 LANUV: 

15 kg N/ha/a; davon 0,5%). 

Charakteristische Arten der Laubwald-Lebensraumtypen 

Da sich die Lage der Straße als Lärmquelle im Planfall näher zu den 

Waldflächen verschiebt, steigt auch die Lärmbelastung der Waldflächen an, 

wobei durchaus konzediert wird, dass die alte Bundesstraße eine 

Vorbelastung ist. Dennoch werden Waldflächen mit LRTen der FFH-RL 

durch das Projekt zusätzlich verlärmt. Charakteristische Arten für diese 
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LRTen sind zumindest Schwarzspecht, Grauspecht, Rotmilan, 

Wespenbussard und Waldlaubsänger (FFH-VP S. 44). 

Der Schwarzspecht hat eine Effektdistanz von 300 m sowie einen kritischen 

Schallpegel von 58 dB(A)tags. Der Grauspecht hat eine Effektdistanz von 400 

m sowie einen kritischen Schallpegel von 58 dB(A)tags. Und der 

Waldlaubsänger hat eine Effektdistanz von 200 m. Offenbar ist bislang aber 

nicht geprüft worden, ob diese Arten straßenbedingte Effekte im Sinne der 

Arbeitshilfe „Vögel und Straßen-verkehr“ beeinträchtigt werden. Der 

Umstand, dass der Waldlaubsänger nur 250 m von der Neubaustrecke 

entfernt ist, scheint angesichts der Effektdistanz dieser Art eher sehr 

bedenklich. Von einer Nicht-Betroffenheit sollte nicht ausgegangen werden. 

Grundsätzlich ist die Bezugnahme auf den Leitfaden „Berücksichtigung 

charakteristischer Arten der FFH-Lebensraumtypen in der FFH-VP“ des 

MKULNV von 2016 zu kritisieren, denn dieser Leitfaden liefert für etliche 

Lebensraumtypen keine verwendbare und nachvollziehbare Liste der 

charakteristischen Arten. Gerade die Wald-Lebensraumtypen sind von dem 

Problem betroffen.9  

8.2.3 Gebiet DE-4320-305 „Nethe“ 

Fließgewässer mit Unterwasservegetation (3260)  

Neben der direkten Überbauung durch das Brückenbauwerk von 413 m² 

kommt es auch zur Schadstoffbeeinträchtigung von 0,34 ha sowie zur 

Vertreibung des LRT-charakteristischen Eisvogels. Die Beeinträchtigung der 

LRT-Fläche liegt damit in der Dimension von etwa 3.400 m² und damit 

deutlich über der Bagatellgrenze nach Lamprecht und Trautner (2007), die 

für das Gebiet bei 1.000 m² anzusetzen ist.  

In Kumulation mit der Erneuerung der Nethebrücke der L 890 würde sich 

zudem u.U. aber ein LRT-Flächenverlust von 558 m² ergeben. Wegen des 

dann anderen relativen Verlustes an LRT ist nach Lamprecht & Trautner 

(2007) dann eine andere Bagatellgrenze vorzusehen nämlich 500 m², die 

damit überschritten ist. 

8.3   Fazit: Überarbeitung der Planung 

Die Planfeststellung der beantragten Plantrasse wäre demnach weiterhin 

europarechtswidrig. Die Planung der B 64 sollte deshalb auf der Grundlage 

der Variante „Modifizierte Bahntrasse“ grundlegend überarbeitet werden, 

weil so die Beeinträchtigung des FFH-Gebietes „Grundlose-Taubenborn“ in 

erheblichem Umfang minimiert werden kann.  

Zudem sollten fachlich widersprüchliche Angaben/Bewertungen in den FFH-

Verträglichkeitsprüfungen korrigiert werden. Dies erfordert nach Auffassung 

der Naturschutzverbände eine erneute Überarbeitung der Unterlagen.  

  

                                                

9 siehe hierzu auch Rundschreiben 44 des Landesbüros der Naturschutzverbände, S. 22-24, 

veröffentlicht unter:  https://www.lb-naturschutz-nrw.de/publikationen/rundschreiben.html 

https://www.lb-naturschutz-nrw.de/publikationen/rundschreiben.html
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9. Fachbeiträge zur Wasserrahmenrichtlinie 

Der vorgelegte WRRL-Fachbeitrag ist nicht geeignet Verstöße gegen das 

Verschlechterungsverbot oder das Verbesserungsgebot mit der 

notwendigen Sicherheit zu erkennen. Die Beurteilung erfolgt 

ausschließlich verbal-argumentativ mit relativierenden Aussagen anstatt 

anhand von Messungen und immissionsorientierten Schadstoffberech-

nungen eine Verschlechterung der betroffenen Gewässer fachlich 

fundiert auszuschließen. Auch werden keine Einleitungsmengen 

genannt, so dass hydraulische Auswirkungen auf die Gewässer anhand 

des Fachbeitrages nicht beurteilt werden können. Es fehlt außerdem mit 

Blick auf das Verbesserungsgebot eine Bewertung der Auswirkungen der 

Straßenplanung auf die im Umsetzungsfahrplan WRRL vorgesehen 

Maßnahmen. 

Verschlechterungsverbot - Grundwasser 

In der Verordnung zum Schutz des Grundwassers(GrwV) ist für Chlorid 

ein Schwellenwert zur Beurteilung des guten chemischen Zustands von 

250 mg/l angegeben. Wird der Wert von 250 mg/l Chlorid bei Eintritt in 

das Grundwasser überschritten (Emissionsansatz), ist die Prüfung der 

Verschlechterung des Grundwasserkörpers (Immissionsansatz) 

erforderlich. Da Chlorid bei der Versickerung über die Boden-

körperpassage nicht zurückgehalten werden kann, ist eine 

Überschreitung des Schwellenwertes von 250 mg/l Chlorid nach der 

Bodenkörperpassage bzw. vor dem Eintritt in den Grundwasserkörper – 

und damit eine Verschmutzung des Grundwasserkörpers - praktisch 

immer gegeben. Es ist daher der Nachweis zu führen, dass mit dem 

Chlorideintrag keine Verschlechterung des Grundwasserkörpers erfolgt. 

Hierbei ist auch zu berücksichtigen, ob der Grundwasserkörper zur 

Trinkwassergewinnung (auch Selbstversorgung) genutzt wird10. 

Darüber hinaus finden sich im Bereich der Nethe großflächig 

grundwasserabhängige Lebensräume (vgl. Abb. 1 aus ELWAS-WEB). 

Diese sind weitgehend deckungsgleich mit dem FFH-Gebiet. 

Durch den Eintrag von Chlorid in das Grundwasser sind diese 

Lebensräume gefährdet, da es zu einer Chloridaufnahme über den 

Boden/ Wasserpfad durch die Pflanzen kommt. 

Bei Pflanzen kann es durch Streusalzeinwirkung zu folgenden direkten 

Auswirkungen kommen: 

• Kontaktschäden (z.B. Ätzwirkung durch Applikation an die 

Blattoberfläche) 

• Osmotische Wirkung („Trockenschäden“)  

                                                

10 Leitfaden zur Versickerung chloridbelasteter Straßenabwässer, erstellt im 

Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie; 

Wien, Juni 2011 
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• Salzaufnahme und -akkumulation (Nekrosen bei Überschreitung 

der artspezifischen Schadschwellen, Blattverluste) 

• Nährstoffimbalancen (z.B. Störung des Kaliumhaushaltes) 

 

Indirekte Auswirkungen durch Streusalz ergeben sich durch Störungen 

des biologischen, chemischen und physikalischen Bodenhaushalts: 

• Schäden an der Bodenflora und Mykorrhizaschäden 

• Veränderung der physikalischen Bodeneigenschaften 

(Verschlämmung, Verdichtung) 

• Veränderung der chemischen Bodeneigenschaften (Salz-

Akkumulation, Alkalisierung durch Na/K) 

Haupteintragspfad von Chlorid in Pflanzen außerhalb von 

Straßenböschungen ist die Aufnahme über die Wurzeln. Zu 

pflanzenrelevanten Einträgen kann es dabei vor allem im Bereich 

konzentrierter Einleitungen (Versickerungen) kommen. Ungünstige 

Standortbedingungen können dabei zu Überschreitungen der 

Schadschwellen führen. Bei ungünstigen Standortbedingungen kann es 

weit unterhalb des Schwellenwertes der Grundwasserverordnung zu 

Schäden insbesondere an empfindlichen Bäumen kommen. Hierzu trifft 

der Fachbeitrag keinerlei Aussagen. 

Es ist außerdem anzugeben, ob im Rahmen der Baumaßnahmen 

Wasserhaltungsmaßnahmen erforderlich sind. Diese sind im Hinblick auf 

Grundwasserentnahmen und Einleitungen zu beschreiben und im WRRL-

Fachbeitrag zu berücksichtigen. 

 

Abb.1:  grundwasserabhängige Lebensräume, aus ELWAS-WEB 
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Oberflächengewässer - Verschlechterungsverbot 

Die Straßenabwässer sollen zwar überwiegend versickert werden, aber 

in einigen Entwässerungsabschnitten erfolgen auch direkte Einleitungen 

in Gewässer. Außerdem sind in fast allen Bereichen Notüberläufe für 

Abflüsse oberhalb der 5-jährlichen Bemessungsabflüsse in die Gewässer 

geplant.  

Auch hier kann die Chloridbelastung problematisch sein. Im Hinblick auf 

das Verschlechterungsverbot ist hier der Nachweis zu führen, dass die 

Spitzenbelastungen nicht so hoch sind, dass die Gewässerbiozönose 

beeinträchtigt sind. Besonders empfindlich gegenüber Salzeinträgen sind 

dabei Algen und Makrophyten. Wirbellose sind tendenziell zwar weniger 

empfindlich als aquatische Pflanzen, aber auch hier gibt es durchaus sehr 

empfindliche Arten. Eine vergleichsweise hohe Sensitivität weisen auch 

Amphibien auf. Problematisch sind dabei zum einen hohe kontinuierliche 

Salzbelastungen (erhöhte Jahresmittelwerte), aber auch kurzfristige 

Spitzenbelastungen, die nur wenige Tage andauern.  

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass im Rahmen 

eines aktuellen Forschungsvorhabens im Auftrag der LAWA11 für den hier 

in Rede stehenden Gewässertyp 9.1 (karbonatische kleine bis mittlere 

Flüsse des Mittelgebirges) ein Jahresmittelwert für Chlorid von nur 50 

mg/l als oberer Schwellenwert angegeben wird. Bei Überschreitung 

dieses Wertes ist mit einer Veränderung der Biozönose zu rechnen (= 

Verschlechterung der biologischen Qualitäts-komponenten). Hinzu 

kommt, dass beinahe alle in der Nethe vorkommenden 

Makrozoobenthosorganismen ihren Verbreitungsschwerpunkt in 

Gewässern mit einer Chloridkonzentration unter 60 mg/l im 

Jahresdurchschnitt haben (z.B. Ancylus fluviatilis, Atherix ibis, Baetis 

rhodani, Brychius elevatus, Dugesia gonocephala, Gammarus pulex, 

Lepidostoma hirtum, Limnius volckmari). 

Eine Beschreibung und Bewertung der Chloridbelastung anhand eines 

Jahresmittelwerts, wie es beispielsweise die Oberflächengewässer-

verordnung vorsieht, reicht daher nicht aus, um den Schutz der 

Oberflächengewässer zu gewährleisten. Es ist eine getrennte Betrach-

tung von akuter und chronischer Belastung erforderlich. 

Einen Vorschlag für ein entsprechendes Vorgehen kann einer 

Veröffentlichung aus Österreich entnommen werden (s. Abb. 2)12: 

  

                                                

11 umweltbuero essen & chromgruen (2014): Korrelationen zwischen biologischen 

Qualitätskomponenten und allgemeinen chemischen und physikalisch-chemischen 
Parametern in Fließgewässern; im Auftrag der LAWA; Projekt O 3.12 des 
Länderfinanzierungsprogramms „Wasser, Boden und Abfall“ 2012 
12 Bundeministerium für land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Hrsg.) 

(2014): Chlorid - Auswirkungen auf die aquatische Flora und Fauna, mit besonderer 
Berücksichtigung der vier biologischen Qualitätselemente gemäß EU-WRRL; Wien  
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Abb. 2: Vorschlag für Chlorid-Richtwerte (Bundeministerium für land- und 

Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Wien) 

Außer Chlorid sind auch noch andere Schadstoffe in Bezug auf den 

Zustand der Gewässer relevant. Auf der Straßenoberfläche 

angesammelte Stoffe werden vom Niederschlagsabfluss aufgenommen 

und abtransportiert. Im Abfluss treten nennenswerte Konzentrationen 

partikulärer, gelöster und feinpartikulär gebundener Stoffe auf, die eine 

Beeinträchtigung von Oberflächengewässern darstellen können. Als 

Parameter sind abfiltrierbare Stoffe (AFS), chemischer Sauerstoffbedarf 

(CSB), gesamter organisch gebundener Kohlenstoff (TOC), Cadmium 

(Cd), Kupfer (Cu), Blei (Pb), Zink (Zn), Palladium (Pd), Platin (Pt), 

Mineralölkohlenwasserstoffe (MKW), polyzyklische aromatische 

Kohlenwasserstoffe (PAK), Methyl-Tertiär-Butyl-Ether (MTBE) zu 

nennen. Neuere Untersuchungen zeigen, dass die Konzentrationen 

verschiedener Schadstoffe (insbesondere PAK) im Abfluss die 

Grenzwerte der Oberflächengewässerverordnung überschreiten13. 

Insofern ist eine immissionsseitige Betrachtung erforderlich. 

Dies ist auch insofern von Bedeutung als das Maßnahmenprogramm zur 

Umsetzung der WRRL (Programm-Maßnahmen Planungseinheiten-

Steckbriefe) den Straßenbaulastträger verpflichtet die derzeit offenbar 

defizitäre Entwässerungssituation sowohl in hydraulischer Hinsicht als 

auch in Bezug auf die Schadstoffbelastung zu verbessern. Der 

Handlungsbedarf ergibt sich u.a. aus dem nur mäßigen Zustand der 

biologischen Qualitätskomponenten Makrozoobenthos, (in Bezug auf den 

Parameter Allgemeine Degradation, der u.a. Einflüsse von 

Schadstoffeinträgen und hydraulischer Belastung anzeigt), Makrophyten 

und Phytobenthos. Es ist zu erläutern, ob das geplante Vorhaben 

geeignet ist, die Einstufung des Zustandes der Qualitätskomponenten zu 

verschlechtern. Dazu ist die derzeitige Situation umfassend abzubilden 

(Angaben über derzeitige Schadstoffbelastungen und Abflusssituation). 

Auf dieser Grundlage können die prognostizierten Beeinträchtigungen, 

die laut den Tabellen 24 (1.Abschnitt) und 19 (Teilabschnitt 1b) keine 

„erheblichen“ Verschlechterungen des Zustandes hervorrufen, beurteilt 

werden. Hierzu sei noch angemerkt, dass es für das Merkmal der 

„Erheblichkeit“ in Bezug auf die Beurteilung der Einhaltung der 

Bewirtschaftungsziele keine Grundlage gibt. 

                                                

13 Immissionsbezogene Bewertung der Einleitung von Straßenabflüssen“ Gutachten im 

Auftrag der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (April 2018); 
unveröffentlicht 
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Verbesserungsgebot 

Im Hinblick auf das Verbesserungsgebot wird lediglich auf die Programm-

Maßnahmen der Planungseinheiten-Steckbriefe verwiesen, die durch das 

Vorhaben nicht verhindert würden. Die Maßnahmen werden kurz erwähnt 

und als mit den Bewirtschaftungszielen vereinbar dargestellt. Dabei 

werden leider die beiden Punkte, die in Bezug auf das geplante 

Straßenbauvorhaben von Relevanz sind, nicht weiter berücksichtigt. Dies 

ist zum einen die bereits oben genannte defizitäre 

Entwässerungssituation. Hier wäre nachzuweisen, dass zusätzliche 

Abwassereinleitungen den Erfolg der im Maßnahmenprogramm 

vorgesehenen Sanierung der Entwässerungssituation nicht wieder 

zunichtemachen. 

Die andere Programm- Maßnahme, die hier von Bedeutung ist, ist die 

vorgesehene Auenentwicklung. Hier ist dazustellen, wie sich die 

Inanspruchnahme der Gewässeraue insbesondere in einem Bereich, der 

sich besonders für die Umsetzung dieser Maßnahme eignet, auf die 

notwendige Auenentwicklung auswirkt (Inanspruchnahme des 

Entwicklungskorridors, Schaffung von Zwangspunkten etc.). Dabei ist der 

WRRL-Umsetzungsfahrplan zu berücksichtigen. Der Umsetzungs-

fahrplan stellt eine Konkretisierung des Maßnahmenprogramms dar. Für 

die Nethe ist im fraglichen Bereich die Verwirklichung eines 

Strahlursprungs vorgesehen. Eine nur eingeschränkte Verwirklichung 

könnte die Gesamtkonzeption der Maßnahmenplanung zur Erreichung 

des guten Zustandes / guten Potentials beeinträchtigen. 

10.   Sonstiges  

Die Anregungen, Bedenken und Forderungen aus der Stellungnahme vom 

28.10.2011 zur „Ökologische Baubegleitung, Monitoring, dauerhafte 

Gewährleistung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen“ bleiben 

ausdrücklich aufrechterhalten.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Martin Stenzel  


