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20. Prüfungstiefe bei UVP-Vorprüfung (im Straßenbau)

UVPG § 3c Satz 1 und 3, § 3e Abs. 1 Nr. 2, Anlage 1 und 2 
BNatSchG § 13, § 14 Abs. 1, § 44 Abs. 1 Nr. 2 und 3 VwVfG § 24 

Im Rahmen der Vorprüfung nach dem UVPG bedarf es einer 
Gewichtung der abwägungserheblichen Umweltbelange unter 
Berücksichtigung der in der Anlage 2 zum UVPG aufgeführten 
vorhaben- und standortbezogenen Kriterien. Steht danach 
bereits im Zeitpunkt der Vorprüfung fest, dass ein abwägungs-
erheblicher Umweltbelang keinen Einfluss auf das Ergebnis der 
Planfeststellung haben kann, bedarf es nicht der Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung. 
(amtliche Leitsätze)
BVerwG, U. v. 25.06.2014 – BVerwG 9 A 1.13 –

Zum Sachverhalt: 
Der Kläger, ein in Nordrhein-Westfalen anerkannter Naturschutzverein, 
wendet sich gegen den Änderungsplanfeststellungsbeschluss vom 21. De-
zember 2012 zum Planfeststellungsbeschluss vom 21. Februar 2007 für den 
Neubau der Bundesautobahn A 44 im Teilabschnitt zwischen Ratingen (Au-
tobahnkreuz Ratingen Ost) und Velbert (B 227). Mit Urteil vom 18. März 
2009 (BVerwG 9 A 40.07 – Buchholz 407.4 § 19 FStrG Nr. 16) hat der Senat 
den Planfeststellungsbeschluss vom 21. Februar 2007 für rechtswidrig und 
nicht vollziehbar erklärt, weil bei der Flächenauswahl für naturschutzrecht-
liche Ausgleichsmaßnahmen die eigentumsrechtlich geschützten Interessen 
der Kläger des damaligen Verfahrens an der Erhaltung ihres landwirtschaft-
lichen Betriebes nicht in einer dem verfassungsrechtlichen Übermaßgebot 
entsprechenden Weise Rechnung getragen worden war. Der Vorhabenträ-
ger leitete daraufhin ein Änderungsplanfeststellungsverfahren zur Überar-
beitung des Ausgleichsflächenkonzepts ein. Das vom Vorhabenträger mit 
der Überarbeitung des landschaftspflegerischen Begleitplans beauftragte 
Planungsbüro I. GmbH ließ zur Einschätzung der Auswirkungen des ge-
änderten Ausgleichskonzepts auf den aktuellen Bestand planungsrelevanter 
Vogelarten eine Überprüfung der vorliegenden avifaunistischen Daten 
durch ein weiteres Umweltplanungsbüro (H.) durchführen. Eine Vorprüfung 
nach §§ 3c, 3e UVPG kam zu dem Ergebnis, dass für das Änderungsvor-
haben keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden müsse. 
Mit Änderungsplanfeststellungsbeschluss vom 21. Dezember 2012 stellte 
der Beklagte den Plan fest und hob darin einen vorangegangenen, ebenfalls 
das Ausgleichskonzept betreffenden ersten Änderungsplanfeststellungsbe-
schluss wieder auf. Der Änderungsplanfeststellungsbeschluss nimmt die 
drei nördlich der Autobahntrasse gelegenen, bisher als Ausgleichsflächen A 
9.5, A 9.6 und A 6.1 vorgesehenen Ackerflächen der Kläger des Verfahrens 
BVerwG 9 A 40.07 aus dem Ausgleichsmaßnahmenkonzept heraus. Zum 
Ausgleich von Flächenverlusten dieser Kläger im Trassenbereich arron-
diert er die Flächen um einen westlich angrenzenden, bisher im Eigentum 
der Straßenbauverwaltung stehenden, knapp 10 ha großen Ackerschlag, so 
dass eine zusammenhängende landwirtschaftliche Bewirtschaftungseinheit 
entsteht. Ferner wird der zur Erschließung der Ackerflächen vorgesehene 
Wirtschaftsweg an den geänderten Flächenzuschnitt angepasst. Ein nach 
Norden abknickender Teil des Weges entfällt, gleichzeitig wird der in einem 
Wendehammer endende Weg nach Osten um etwa 300 m verlängert. Als 
Ersatz für die entfallenden Ausgleichsflächen und die Verlängerung des 
Wirtschaftsweges werden zwei jenseits der Bundesautobahn A 3 gelegene 
Ackerflächen als Streuobstwiese bzw. extensive Grünlandfläche (E 2 f I und 
E 3 f I) ausgewiesen sowie nördlich der als „Steinkauzfläche“ bezeichneten 
Ausgleichsfläche A 9.21 f I eine weitere Ausgleichsfläche A 9.22 f I mit dem 
Ziel der Entwicklung von Extensivgrünland festgesetzt. Die rund 5 ha große 
„Steinkauzfläche“ selbst wird in ihrem Zuschnitt geändert. Im östlichen Be-
reich entfällt eine ca. 7 000 m² große Teilfläche, die aufgrund veralteter 
Katasterunterlagen im Bereich eines vorhandenen und zur Erschließung des 
angrenzenden Ackers erforderlichen Wirtschaftsweges lag. Zum Ausgleich 
für den Flächenverlust wird die „Steinkauzfläche“ nach Norden zur neuen 
Ausgleichsfläche A 9.21 f I erweitert. Aufgrund einer im Anhörungsverfah-
ren abgegebenen Stellungnahme des Landesamtes für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) vom 30. Oktober 2012 
wird durch Nebenbestimmungen im Änderungsplanfeststellungsbeschluss 
eine Beweidung des südlichen Teils der Fläche A 9.21 f I bis zum Hochpunkt 
der Kuppe und eine Mosaik-Mahd für den nördlichen Teil sowie die Er-
richtung eines Viehunterstandes auf der zu beweidenden Fläche festgesetzt. 
Soweit durch diese Nebenbestimmungen keine abweichenden Regelungen 
getroffen werden, wird die Weitergeltung der Vorgaben aus den Maßnah-
menblättern des landschaftspflegerischen Begleitplans ausdrücklich ange-

ordnet (Nebenbestimmung A 4.7). Der Kläger begründet seine fristgerecht 
erhobene Klage im Wesentlichen wie folgt: Das Gutachten von H. zur Aktu-
alisierung der avifaunistischen Daten sei ihm unbekannt, da es vom Vorha-
benträger nicht mit den Antragsunterlagen vorgelegt worden sei; es sei da-
her auch der Planfeststellungsbehörde bei ihrer Entscheidung nicht bekannt 
gewesen. Die für die artenschutzrechtliche Prüfung erhobenen Daten seien 
nicht hinreichend aktuell, denn es habe vor Erlass des Änderungsplanfest-
stellungsbeschusses keine Begehung stattgefunden, die den Anforderungen 
an eine faunistische Kartierung gerecht würde. Die Nebenbestimmung A 
4.7 sei zu unbestimmt, da in jedem Einzelfall geprüft werden müsse, wel-
che Nebenbestimmung gelten solle. Statt einer überschlägigen Vorprüfung, 
ob die vorgesehenen Änderungen des Ausgleichskonzepts eine Pflicht zur 
Prüfung der Umweltverträglichkeit auslösten, sei eine in ihrer Prüftiefe ei-
ner Umweltverträglichkeitsprüfung entsprechende Untersuchung durchge-
führt und dadurch die bei einer Umweltverträglichkeitsprüfung zwingend 
vorgeschriebene Öffentlichkeitsbeteiligung bewusst umgangen worden. 
Die entfallende östliche Teilfläche der bisherigen „Steinkauzfläche“ A 9.21 
weise als einzige eine Südexposition auf; nur sie sei deshalb auch im Win-
ter als Nahrungshabitat geeignet gewesen. Die neue Teilfläche sei wegen 
der höheren und längeren Schneelagen im Winter und der Nähe zum Wald 
mit dem dort ansässigen Waldkauz, einem Konkurrenten des Steinkauzes, 
nicht für den Steinkauz geeignet. Die auf der „Steinkauzfläche“ angeord-
neten 20 Obstbaumpflanzungen und die mit Wegfall der Ausgleichsflächen 
A 9.5, A 9.6 und A 6.1 und der Arrondierung der Ackerflächen ermöglichte 
einheitliche landwirtschaftliche Nutzung verschlechterten die Habitatbedin-
gungen für bodenbrütende Vogelarten erheblich. Die Flächen E 2 f I und E 
3 f I erfüllten nicht die Anforderungen an Ersatzflächen, und es sei nicht 
erkennbar, dass eine Abwägung zwischen den Interessen der betroffenen 
Landwirte und den Interessen des Naturschutzes stattgefunden habe. Der 
Kläger beantragt, den Änderungsplanfeststellungsbeschluss der Bezirks-
regierung Düsseldorf vom 21. Dezember 2012 zum Planfeststellungsbe-
schluss vom 21. Februar 2007 für den Neubau der Bundesautobahn A 44 
zwischen Ratingen und Velbert aufzuheben, hilfsweise festzustellen, dass 
der Änderungsplanfeststellungsbeschluss rechtswidrig und nicht vollzieh-
bar ist. Der Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen. Er verteidigt den 
angegriffenen Beschluss. 

Aus den Gründen:
Die Klage ist zulässig, aber nicht begründet. Die von dem Kläger 
gegen den Änderungsplanfeststellungsbeschluss geltend gemach-
ten Fehler liegen sämtlich nicht vor. A. Der Änderungsplanfest-
stellungsbeschluss ist nicht mit formellen Fehlern behaftet, welche 
dem Klagebegehren ganz oder teilweise zum Erfolg verhelfen wür-
den. Der Beklagte hat den Kläger in hinreichender Weise am Ver-
waltungsverfahren beteiligt. Zwar beanstandet der Kläger, dass der 
Vorhabenträger die Untersuchung zur Aktualisierung der faunisti-
schen Daten des Büros H. (Ökologischer Fachbeitrag vom 22. Juni 
2012) nicht mit den übrigen auszulegenden Planunterlagen einge-
reicht hat. Dies führt jedoch nicht zur Fehlerhaftigkeit der Ausle-
gung. Nicht alle Unterlagen, die möglicherweise zur umfassenden 
Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Planung erforderlich sind, 
müssen ausgelegt werden, sondern nur solche, die – aus der Sicht 
der potentiell Betroffenen – erforderlich sind, um den Betroffenen 
das Interesse, Einwendungen zu erheben, bewusst zu machen. Ob 
dazu Gutachten gehören, beurteilt sich nach den Gegebenheiten 
des Einzelfalles (Urteil vom 8. Juni 1995 – BVerwG 4 C 4.94 – 
BVerwGE 98, 339 <344> m.w.N. = Buchholz 407.4 § 17 FStrG 
Nr. 102 S. 26). Der in Rede stehende ökologische Fachbeitrag vom 
22. Juni 2012 ist seinem wesentlichen Inhalt nach in den als Anla-
ge II zum landschaftspflegerischen Begleitplan gehörenden UVP-
Beitrag eingegangen, der zu den ausgelegten Unterlagen gehörte. 
Eine hinreichende Anstoßwirkung war damit für die betroffene Öf-
fentlichkeit gegeben. Es ist auch nicht verfahrensfehlerhaft, dass 
die Planfeststellungsbehörde den ökologischen Fachbeitrag nicht 
ihrerseits beigezogen hat. Zwar ist sie verpflichtet, die ihr vorge-
legten Planunterlagen einer eigenständigen rechtlichen Prüfung zu 
unterziehen und gegebenenfalls eigene Ermittlungen anzustellen 
(Urteil vom 24. März 2011 – BVerwG 7 A 3.10 – Buchholz 406.400 
§ 19 BNatSchG 2002 Nr. 7 Rn. 85). Eine Verpflichtung, sich alle 
(Vor-)Untersuchungen, die ein vom Vorhabenträger beauftragtes 
Umweltbüro seiner Umweltverträglichkeitsuntersuchung zugrunde 
legt, vorlegen zu lassen, lässt sich dem Untersuchungsgrundsatz 
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des mit § 24 VwVfG inhaltsgleichen § 24 VwVfG NRW. jedoch 
nicht entnehmen. Es ist auch nichts dafür ersichtlich, dass die durch 
den UVP-Beitrag vermittelten Erkenntnisse zur Beurteilung der 
Auswirkungen des Vorhabens auf die Avifauna nicht ausreichend 
waren, um der mit dem betroffenen Naturraum und den darin vor-
kommenden Tierarten bereits aufgrund der vorangegangenen Ver-
fahren vertrauten Planfeststellungsbehörde eine Entscheidung über 
die Rechtmäßigkeit des Vorhabens zu ermöglichen. 

B. Der Planfeststellungsbeschluss leidet auch nicht an materi-
ellen Rechtsfehlern, die zum Erfolg der Klage führen. 1. Die Ne-
benbestimmung A 4.7 des Änderungsplanfeststellungsbeschlusses, 
wonach für die Maßnahme A 9.21 f I die Vorgaben aus den einschlä-
gigen Maßnahmenblättern des bisherigen landschaftspflegerischen 
Begleitplans weitergelten, wenn durch Nebenbestimmungen im 
Änderungsplanfeststellungsbeschluss keine abweichenden Re-
gelungen getroffen werden, genügt dem im Rechtsstaatsprinzip 
(Art. 20 Abs. 2 GG) wurzelnden, der Rechtsklarheit und Rechts-
sicherheit dienenden Bestimmtheitsgebot. Nach der ständigen 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts wachsen Ände-
rungsbeschlüsse dem ursprünglichen Planfeststellungsbeschluss an 
mit der Folge, dass der festgestellte Plan und die nachträglichen 
Änderungen zu einem einzigen Plan in der durch den Änderungs-
beschluss erreichten Gestalt verschmelzen (Urteile vom 9. Juni 
2010 – BVerwG 9 A 25.09 – Buchholz 316 § 76 VwVfG Nr. 19 Rn. 
24 und vom 18. März 2009 – BVerwG 9 A 31.07 – Buchholz 310 
§ 74 VwGO Nr. 15 Rn. 23 f.). Für die Frage der Bestimmtheit hat 
dies zur Folge, dass der Planfeststellungsbeschluss mit allen seinen 
späteren Änderungen als Einheit anzusehen ist. Das Bestimmtheits-
gebot wäre daher nur dann verletzt, wenn sich wegen widersprüch-
licher oder unklarer Formulierungen in den Nebenbestimmungen 
für den Adressaten nicht sicher ermitteln ließe, was von ihm ver-
langt wird. Dass dies der Fall ist, wird vom Kläger nicht dargelegt 
und ist auch sonst nicht ersichtlich. 

2. Die Planfeststellungsbehörde hat eine Vorprüfung des Einzel-
falles entsprechend den Vorgaben des § 3e Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. 
§ 3c Satz 1 und 3 UVPG durchgeführt. Für die Änderung UVP-
pflichtiger Vorhaben wie des hier in Rede stehenden Autobahnbaus 
ordnet § 3e Abs. 1 Nr. 2 UVPG eine Vorprüfung des Einzelfalles 
i. S. d. § 3c Satz 1 und 3 UVPG an. Danach ist eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung durchzuführen, wenn die Änderung nach 
Einschätzung der zuständigen Behörde aufgrund überschlägiger 
Prüfung der in der Anlage 2 zum UVPG aufgeführten Kriterien 
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die nach 
§ 12 UVPG zu berücksichtigen wären; bei der Vorprüfung ist zu 
berücksichtigen, inwieweit durch die vorgesehenen Vermeidungs- 
und Verminderungsmaßnahmen Umweltauswirkungen offensicht-
lich ausgeschlossen werden. Gemäß § 3a Satz 4 UVPG unterliegt 
die aufgrund der Vorprüfung getroffene behördliche Beurteilung 
der UVP-Pflichtigkeit nur eingeschränkter gerichtlicher Kontrol-
le, ob die Vorprüfung entsprechend den Vorgaben des § 3c UVPG 
durchgeführt und ob das Ergebnis nachvollziehbar ist (vgl. Urteil 
vom 20. Dezember 2011 – BVerwG 9 A 31.10 – BVerwGE 141, 
282 Rn. 24 = Buchholz 406.251 § 3c UVPG Nr. 3). Diesen An-
forderungen hat die Planfeststellungsbehörde entsprochen. Sie hat 
die Beschränkung der Vorprüfung auf eine nur überschlägige Vo-
rausschau beachtet (a), bei der Prüfung der möglichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen den richtigen rechtlichen Maßstab angelegt 
(b) und das Ergebnis der Prüfung nachvollziehbar begründet (c). a) 
Die Planfeststellungsbehörde hat nicht die Beschränkung der Vor-
prüfung auf eine nur überschlägige Prüfung missachtet, indem sie 
ihrer Beurteilung den vom Vorhabenträger in Auftrag gegebenen 
UVP-Beitrag der I. GmbH vom 30. Mai 2012 zugrunde gelegt hat. 
Die Planfeststellungsbehörde darf nicht bereits im Rahmen der Vor-
prüfung mit einer der Umweltverträglichkeitsprüfung vergleich-
baren Prüftiefe „durchermitteln“ und damit unzulässigerweise die 
eigentliche Umweltverträglichkeitsprüfung unter Missachtung 
der für diese obligatorischen Öffentlichkeitsbeteiligung vorweg-
nehmen; sie ist vielmehr auf eine überschlägige Vorausschau be-

schränkt (vgl. Urteile vom 20. Dezember 2011 a.a.O. Rn. 25 und 
vom 20. August 2008 – BVerwG 4 C 11.07 – BVerwGE 131, 352 
Rn. 35 = Buchholz 406.251 § 3c UVPG Nr. 2). Andererseits darf 
sich die Vorprüfung nicht in einer oberflächlichen Abschätzung 
spekulativen Charakters erschöpfen, sondern muss auf der Grund-
lage geeigneter und ausreichender Informationen erfolgen. Hierzu 
zählen auch vom Vorhabenträger eingeholte Fachgutachten, die ge-
gebenenfalls durch zusätzliche Ermittlungen der Planfeststellungs-
behörde ergänzt werden können (Urteil vom 20. Dezember 2011 
a.a.O. Rn. 25). Bei der Frage, welche Unterlagen und Informatio-
nen als geeignete Grundlage einer überschlägigen Prüfung benötigt 
werden, kommt der Behörde ein Einschätzungsspielraum zu (Ur-
teile vom 7. Dezember 2006 – BVerwG 4 C 16.04 – BVerwGE 127, 
208 Rn. 49 = Buchholz 442.40 § 8 LuftVG Nr. 26 und vom 20. 
August 2008 a.a.O.). Mit der Auswertung der vom Vorhabenträger 
vorgelegten Fachgutachten hat sich die Planfeststellungsbehörde 
innerhalb der Grenzen dieses Spielraums gehalten.

Der UVP-Beitrag vom 30. Mai 2012 stellt keine erstmalige Be-
standserfassung und -bewertung des Naturraums dar, sondern dient 
– räumlich beschränkt auf den Bereich des Deckblatts 6 I – der 
Überprüfung der im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung 
zum Planfeststellungsbeschluss vom 21. Februar 2007 gewonnenen 
Erkenntnisse. Dies gilt auch für den der Aktualisierung der avifau-
nistischen Bestandserfassung dienenden ökologischen Fachbeitrag 
des Umweltplanungsbüros H. vom 22. Juni 2012. Die Prüfung war 
daher schon im Ansatz nicht auf eine in die Tiefe gehende Erfas-
sung und Bewertung der Umweltbelange ausgerichtet, sondern be-
schränkte sich auf die Überprüfung der im Rahmen der vorange-
gangenen Umweltverträglichkeitsprüfung gewonnenen 
Erkenntnisse und nahm in diesem Rahmen eine Beschreibung und 
Bewertung der vorgesehenen Änderungen und der damit verbun-
denen allgemeinen und schutzgutbezogenen Auswirkungen vor. 
Dies entspricht dem zweistufigen Prüfungsaufbau der Vorprüfung 
(vgl. Sangenstedt, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, Bd. I, 41. 
Ergänzungslieferung Stand Oktober 2003, § 3c UVPG Rn. 9, 17). 
Dass der UVP-Beitrag selbst davon spricht, die Untersuchung gehe 
über den Rahmen einer Vorprüfung erheblich hinaus, ist angesichts 
dessen eine unzutreffende und im Übrigen nicht näher erläuterte 
Einschätzung des die Untersuchung ausführenden Planungsbüros. 
Die Einschätzung der Planfeststellungsbehörde, es handele sich um 
eine Vorprüfung, wird schließlich auch nicht durch den vom Kläger 
in Auszügen vorgelegten Arbeitsentwurf für eine Überarbeitung der 
Verwaltungsvorschriften zur UVP-Prüfung in Frage gestellt. Denn 
dieser stellt keine von der höchstrichterlichen Rechtsprechung ab-
weichende Kriterien für die Prüftiefe bei der Vorprüfung auf. b) Die 
Planfeststellungsbehörde hat bei der Beurteilung, ob von der Ände-
rungsplanung erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen ausge-
hen, den richtigen rechtlichen Maßstab angelegt. Erhebliche nach-
teilige Umweltauswirkungen, die die Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich machen, liegen nicht 
erst dann vor, wenn die Umweltauswirkungen so gewichtig sind, 
dass sie nach Einschätzung der Behörde zu einer Versagung der 
Zulassung führen können (Urteile vom 17. Dezember 2013 – BVer-
wG 4 A 1.13 – NVwZ 2014, 669 Rn. 37, vom 16. Oktober 2008 – 
BVerwG 4 C 5.07 – BVerwGE 132, 123 Rn. 32 = Buchholz 442.40 
§ 8 LuftVG Nr. 32 und vom 13. Dezember 2007 – BVerwG 4 C 
9.06 – BVerwGE 130, 83 Rn. 34 = Buchholz 442.40 § 8 LuftVG Nr. 
30). Denn die Umweltverträglichkeitsprüfung soll die Umweltbe-
lange so herausarbeiten, dass sie in die Abwägung in gebündelter 
Form eingehen (Urteile vom 18. November 2004 – BVerwG 4 CN 
11.03 – BVerwGE 122, 207 <211> = Buchholz 406.251 § 17 UVPG 
Nr. 1 S. 6 und vom 25. Januar 1996 – BVerwG 4 C 5.95 – BVerwGE 
100, 238 <246 f.> = Buchholz 407.4 § 17 FStrG Nr. 107 S. 62 f.). 
Hiervon ausgehend muss daher grundsätzlich eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung durchgeführt werden, wenn Umweltauswirkungen 
bei der Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens im Hin-
blick auf eine wirksame Umweltvorsorge nach § 12 UVPG zu be-
rücksichtigen sind. Maßgeblich ist insoweit das materielle Zulas-
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sungsrecht (Urteile vom 17. Dezember 2013 a.a.O. Rn. 37 m. w. N.; 
vgl. auch BTDrucks 14/4599 S. 95). Dies kann dazu führen, dass 
auch relativ geringfügige Belange die Pflicht zur Durchführung ei-
ner Umweltverträglichkeitsprüfung auslösen (vgl. Urteil vom 13. 
Dezember 2007 a.a.O. Rn. 30 zum Fluglärm). Allerdings stünde es 
im Widerspruch zur Konzeption des Gesetzgebers, wenn bei nahe-
zu jedem der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles nach § 3c 
UVPG unterliegenden Fachplanungsvorhaben und bei nahezu jeder 
Änderung oder Erweiterung eines Vorhabens nach § 3e Abs. 1 Nr. 2 
UVPG die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung allein deswegen bestünde, weil praktisch nie auszuschlie-
ßen ist, dass ein derartiges Vorhaben abwägungserhebliche Um-
weltauswirkungen hat. Bei einem solchen Verständnis des Begriffs 
der nachteiligen Umweltauswirkungen würde das Instrument der 
Vorprüfung die ihm zugedachte verfahrenslenkende Funktion wei-
testgehend verlieren und darüber hinaus für die Plangenehmigung, 
die zur Voraussetzung hat, dass „nicht andere Rechtsvorschriften 
eine Öffentlichkeitsbeteiligung vorschreiben“ (§ 74 Abs. 6 Satz 1 
Nr. 3 VwVfG, VwVfG.NRW.) kaum noch ein Anwendungsbereich 
verbleiben (vgl. auch OVG Hamburg, Beschluss vom 24. Februar 
2010 – 5 Bs 24/10 – NordÖR 2010, 206 – juris Rn. 21). Es bedarf 
daher im Rahmen der Vorprüfung einer Gewichtung der abwä-
gungserheblichen Belange unter Berücksichtigung der in der Anla-
ge 2 zum UVPG aufgeführten vorhaben- und standortbezogenen 
Kriterien. Dabei ist bei einer Änderung oder Erweiterung eines 
UVP-pflichtigen Vorhabens nach § 3e Abs. 1 Nr. 2 UVPG zunächst 
danach zu fragen, ob die für sich genommen nicht UVP-pflichtige 
Änderung im Zusammenwirken mit dem Grundvorhaben zu erheb-
lichen nachteiligen Umweltauswirkungen führt. Denn den Ge-
setzesmaterialen zum UVPG lässt sich entnehmen, dass mit der 
Regelung des § 3e Abs. 1 Nr. 2 UVPG in erster Linie an Fälle ge-
dacht ist, in denen erhebliche Umweltauswirkungen gerade aus 
dem Zusammenwirken des Grundvorhabens mit der Änderung oder 
Erweiterung entstehen (BRDrucks 674/00 S. 91). Es sind daher die 
Merkmale des Änderungsvorhabens, die ökologische Empfindlich-
keit des betroffenen Gebietes sowie das Ausmaß, die Schwere und 
die Komplexität möglicher erheblicher Auswirkungen des Ände-
rungsvorhabens zusammen mit dem Grundvorhaben in den Blick 
zu nehmen. Im Rahmen dieser Prüfung werden – je nach den Um-
ständen des Einzelfalles und je nachdem, um welche Art von Vor-
haben es sich handelt – gegebenenfalls auch die in Anlage 1 Spalte 
2 zum UVPG aufgeführten Prüf- und Schwellenwerte als Anhalts-
punkte für ein Erreichen der Erheblichkeitsschwelle herangezogen 
werden können. Je weiter entfernt von diesen Werten das Ände-
rungsvorhaben als solches ist, umso weniger wahrscheinlich dürfte 
es auch im Zusammenwirken mit dem Grundvorhaben erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen mit sich bringen, die die Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich machen. 
Ein Änderungs- oder Erweiterungsvorhaben kann allerdings auch 
für sich genommen mit erheblichen negativen Umweltauswir-
kungen verbunden sein, die nach § 12 UVPG zu berücksichtigen 
sind. Ob solche Umweltbeeinträchtigungen zu erwarten sind, ist 
wiederum unter Berücksichtigung der in Anlage 2 zum UVPG auf-
geführten Kriterien zu prüfen, wobei die Prüf- und Schwellenwerte 
der Anlage 1 Spalte 2 zum UVPG erneut Anhaltspunkte dafür sein 
können, ob es wahrscheinlich ist, dass das Vorhaben für sich ge-
nommen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen hervorrufen 
wird. Steht nach einer diese Maßstäbe berücksichtigenden Voraus-
schau bereits im Zeitpunkt der Vorprüfung fest, dass ein abwä-
gungserheblicher Umweltbelang weder im Zusammenwirken mit 
dem Grundvorhaben noch für sich genommen Einfluss auf das Er-
gebnis des Änderungsplanfeststellungsbeschlusses haben kann, be-
darf es nicht der Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung (vgl. auch Urteil vom 17. Dezember 2013 a.a.O. Rn. 39). Von 
diesen rechtlichen Maßstäben ist die Planfeststellungsbehörde je-
denfalls der Sache nach ausgegangen. Sie hat ihre Prüfung nicht 
darauf beschränkt, ob die Umweltauswirkungen so gewichtig sind, 
dass sie zu einer Versagung der Genehmigung führen können, son-

dern sie hat, wie sich aus dem Änderungsplanfeststellungsbeschluss 
ergibt, aufgrund des von der I. GmbH vorgelegten UVP-Beitrags 
überschlägig geprüft, ob für die in Betracht kommenden Schutzgü-
ter (Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft/Klima, Landschaft, 
Kultur- und sonstige Sachgüter) durch das Zusammenwirken von 
Grund- und Änderungsvorhaben oder durch das Änderungsvorha-
ben als solches abwägungserhebliche Umweltbelange nachteilig 
berührt werden, die Einfluss auf das Ergebnis des Änderungsbe-
schlusses haben könnten. Dies hat sie im Ergebnis verneint. c) Die 
Planfeststellungsbehörde hat das Ergebnis ihrer Vorausschau nach-
vollziehbar begründet. Die Beschränkung der gerichtlichen Kon-
trolle auf die Nachvollziehbarkeit des Prüfergebnisses (§ 3a Satz 4 
UVPG) verdeutlicht, dass der Planfeststellungsbehörde für ihre 
prognostische Beurteilung möglicher Umweltauswirkungen des 
Vorhabens ein Einschätzungsspielraum zusteht (BRDrucks 551/06 
S. 43). Gefordert ist eine Plausibilitätskontrolle, bei der die von der 
Behörde für ihr Prüfergebnis gegebene Begründung zugrunde zu 
legen ist (vgl. Urteil vom 20. Dezember 2011 – BVerwG 9 A 31.10 
– BVerwGE 141, 282 Rn. 29 = Buchholz 406.251 § 3c UVPG Nr. 
3). Hiervon ausgehend erweist sich das Ergebnis der Vorprüfung 
bezogen auf Auswirkungen des Änderungsvorhabens als plausibel. 
aa) Der von der I. GmbH erarbeitete UVP-Beitrag vom 30. Mai 
2012 kommt zu dem Ergebnis, dass mit dem Verzicht auf vier bis-
her für Kompensationsmaßnahmen vorgesehene Flächen und die 
Inanspruchnahme von drei neuen Kompensationsflächen keine 
nachteiligen Umweltauswirkungen verbunden seien. Die Umwand-
lung von Ackerflächen in extensiv genutzte Grünlandflächen bzw. 
eine Streuobstwiese führe nicht zu Beeinträchtigungen des Boden-
haushaltes, und die natürliche Bodenfruchtbarkeit bleibe auch bei 
extensiver Nutzung dauerhaft erhalten. Dies ist plausibel und wird 
von dem Kläger auch nicht in Frage gestellt. bb) Hinsichtlich der 
Verlängerung des Wirtschaftsweges verneint der UVP-Beitrag eine 
erhebliche Beeinträchtigung mit der Begründung, dass wegen der 
relativ geringfügigen Neuversiegelung bisher ausschließlich land-
wirtschaftlich genutzter Flächen keine negativen Umweltauswir-
kungen zu erwarten seien. Auf der versiegelten Fläche selbst könne 
zwar kein Niederschlagswasser versickern, da dieses aber in die 
seitlichen Böschungen/Mulden abfließen könne, verringere sich die 
Grundwasserrate nicht messbar. Betriebsbedingte Beeinträchtigun-
gen und Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, die über die 
bisher durch die landwirtschaftliche Nutzung hervorgerufenen hi-
nausgingen, könnten aufgrund der Beschränkung der Nutzung des 
Weges auf landwirtschaftliche Fahrzeuge ausgeschlossen werden. 
Diese Begründung ist plausibel und wird auch nicht dadurch in Fra-
ge gestellt, dass es sich bei der Neuversiegelung des Bodens um 
einen erheblichen Eingriff im Sinne des Naturschutzrechts (§ 13, 
§ 14 Abs. 1 BNatSchG) handeln dürfte. Zwar kann ein solcher Ein-
griff allein oder im Zusammenwirken mit weiteren Eingriffen zu 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen führen und damit 
ein abwägungserheblicher Belang sein, er muss es aber nicht. Der 
Begriff der „erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen“ in 
§ 3c Satz 1 UVPG ist nicht gleichbedeutend mit dem der „erheb-
lichen Beeinträchtigung“ im Sinne des naturschutzrechtlichen Ein-
griffsrechts, sondern setzt – wie dargelegt – eine an dem Zweck der 
Vorprüfung und den Kriterien der Anlage 2 zum UVPG und dem 
maßgeblichen Fachrecht orientierte wertende Betrachtung mög-
licher Umweltauswirkungen voraus (so auch Nr. 5.7.2 des von dem 
Kläger vorgelegten Arbeitsentwurfs für die Überarbeitung der All-
gemeinen Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPVwV). Diese wertende 
Beurteilung hat der Beklagte, gestützt auf den UVP-Beitrag, vorge-
nommen und nachvollziehbar erhebliche nachteilige Umweltaus-
wirkungen der Verlängerung des Weges verneint.

cc) Aus dem UVP-Beitrag leitet der Beklagte weiter ab, dass der 
Wegfall einer ca. 7 000 m² großen Teilfläche im östlichen Bereich 
der bisherigen „Steinkauzfläche“ A 9.21 durch die Erweiterung 
dieser Fläche nach Norden (Fläche A 9.21 f I) und die zusätzlich 
angeordneten Maßnahmen für den Steinkauz kompensiert werde, 
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so dass die Habitateignung für den Steinkauz erhalten bleibe. Die 
hiergegen vorgebrachten Rügen des Klägers sind nicht geeignet, 
die Plausibilität dieser Annahmen zu erschüttern. Der Beklagte 
hat im Verfahren BVerwG 9 A 39.07, das den Ausgangsplanfest-
stellungsbeschluss vom 27. Februar 2007 betraf, im Rahmen der 
mündlichen Verhandlung am 19. Februar 2009 eine „Zweite Än-
derung des Planfeststellungsbeschlusses“ zu Protokoll erklärt. 
Diese ordnet flankierend zu den bereits vorgesehenen Maßnahmen 
– Schaffung künstlicher Niströhren als Ersatz für einen verloren 
gehenden Brutbaum – an, das nördliche Brutrevier des Steinkauzes 
im Homberger Bachtal durch Pflanzung von zehn hochstämmigen 
Obstbäumen aufzuwerten und durch die vorgezogene Ausgleichs-
maßnahme A 9.21 unmittelbar an das Bachtal angrenzend um eine 
kurzrasige Grünlandfläche von 5 ha Größe zu ergänzen. Hierdurch 
hat er sichergestellt, dass der Steinkauz in der Umgebung der 
künstlichen Nisthilfe geeignete Habitatflächen vorfindet, so dass 
von einem zeitlich bruchlosen Fortbestand der Fortpflanzungsstätte 
im Homberger Bachtal ausgegangen und die Verwirklichung des 
Zugriffsverbots des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG verneint werden 
kann (vgl. Urteil vom 18. März 2009 – BVerwG 9 A 39.07 – BVer-
wGE 133, 239 Rn. 79 = Buchholz 407.4 § 17 FStrG Nr. 201). Vor 
diesem Hintergrund ist die Kritik des Klägers, die neu zugeschnit-
tene Ausgleichsfläche A 9.21 f I sei mit 5 ha zu klein, da der für 
die Reviergröße des Steinkauzes im Winter angegebene Orien-
tierungswert von 10 ha nicht erreicht werde (vgl. auch den vom 
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen herausgege-
benen Leitfaden „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen“ vom 
5. Februar 2013), schon deswegen verfehlt, weil es nicht um den 
Ersatz eines Steinkauzrevieres, sondern lediglich um eine die Eig-
nung einer Nisthilfe ergänzende Maßnahme geht. Dem Steinkauz 
stehen, wie in der mündlichen Verhandlung von dem Leiter der Vo-
gelschutzwarte des LANUV, Herrn He., noch einmal verdeutlicht 
wurde, weitere geeignete und erreichbare Habitatflächen im

Bereich des Homberger Bachtals zur Verfügung. Im Winter kön-
ne und müsse der Steinkauz auch auf entfernter liegenden Ackerflä-
chen jagen; die Jagdreviere im Winter betrügen je nach den Gege-
benheiten des Naturraums bis zu 60 ha. Daher greift auch die Kritik 
des Klägers nicht, durch die Herausnahme der südexponierten 
östlichen Teilfläche und die Erweiterung der „Steinkauzfläche“ in 
nördliche Richtung habe sich die Habitatsituation für den Steinkauz 
im Winter erheblich negativ verändert. Im Übrigen hat sich in der 
mündlichen Verhandlung anhand der vom Beklagten vorgelegten 
Karten und der dort eingetragenen Höhenlinien die Annahme des 
Klägers, nur die weggefallene Teilfläche weise eine Südexposition 
auf, nicht bestätigt. Das Gelände steigt vielmehr auch im übrigen 
Bereich relativ gleichmäßig bis zu der Kuppe bei Höhenmeter 130 
an und fällt anschließend wieder in Richtung Norden ab. Entgegen 
der Auffassung des Klägers hat das LANUV in seiner im Rahmen 
des Beteiligungsverfahrens abgegebenen schriftlichen Stellungnah-
me vom 30. Oktober 2012 die nördliche Erweiterung der „Stein-
kauzfläche“ nicht als ungeeignet für den Steinkauz bezeichnet, 
sondern aufgrund der Nähe zum Waldrand und der ungünstigeren 
klimatischen Ausrichtung nur als „bedingt“ geeignet, weshalb es 
als zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der Habitateig-
nung für den Steinkauz die Dauerbeweidung des südlichen Teils 
der „Steinkauzfläche“ und die Schaffung eines Viehunterstandes 
sowie für die nördliche Teilfläche eine Mosaik-Mahd empfohlen 
hat. Diese Empfehlungen hat der Beklagte durch die Nebenbe-
stimmungen zum Planfeststellungsbeschluss A 4.2, A 4.3 und A 
4.5 umgesetzt. Der Leiter der Vogelschutzwarte des LANUV hat 
in der mündlichen Verhandlung ergänzend erklärt, dass es für die 
Eignung einer Habitatfläche für den Steinkauz darauf ankomme, 
dass sie drei Funktionen erfülle: Sie müsse als Brutrevier, Tagesver-
steck und Nahrungsfläche geeignet sein. Die Fläche A 9.21 f I er-
fülle aufgrund der festgesetzten Aufwertungsmaßnahmen trotz der 
weniger geeigneten nördlichen Flächenteile diese Anforderungen; 
das im Homberger Bachtal lebende Steinkauzpaar werde die Aus-

gleichsfläche daher mit hoher Wahrscheinlichkeit annehmen. Den 
Einwand, die Nähe zum Waldrand entspreche nicht den Anforde-
rungen des Leitfadens, hat er mit der Begründung zurückgewiesen, 
dass der Leitfaden Idealbedingungen formuliere, die im bergischen 
Land kaum zu realisieren seien. Der Steinkauz treffe aufgrund der 
klein 32 - 16 - teiligen Strukturen dort praktisch überall auf Wald-
kauzvorkommen und müsse und könne mit diesem Umstand leben; 
ein gewisser Abstand zum Waldrand sei zudem durch die nördlich 
an die „Steinkauzfläche“ angrenzende Fläche A 9.22 f I gegeben. 
Auch dies ist nachvollziehbar. Schließlich bleibt auch die Rüge 
ohne Erfolg, durch den Verzicht auf die Ausgleichsflächen A 9.5, 
A 9.6 und A 6.1 sei die Vernetzung mit dem östlich lebenden Stein-
kauzpaar gefährdet. Zum einen dienten die entfallenen Flächen 
ausweislich der Maßnahmenblätter nicht spezifisch der Vernetzung 
der Steinkauzvorkommen, sondern artübergreifend dem Ausgleich 
von allgemeinen Zerschneidungswirkungen und der Verbesserung 
bzw. Wiederherstellung gestörter Vernetzungsfunktionen zwischen 
Homberger Bachtal und Grünlandflächen am Himmelbachtal durch 
die Schaffung eines – wie der Beklagte in der mündlichen Verhand-
lung anschaulich formuliert hat – „Flickenteppichs“ unterschied-
licher Nutzungen. Zum anderen wird durch den angefochtenen 
Änderungsplanfeststellungsbeschluss als Ersatz für die wegfal-
lenden Flächen A 9.5, A 9.6 und A 6.1 in unmittelbarer räumlicher 
Nähe zu der ursprünglichen „Steinkauzfläche“ eine für diese Art 
geeignete Habitatfläche entwickelt, die im Zusammenhang mit der 
Höhe der das Homberger Bachtal überspannenden Brücke nach 
den plausiblen Darlegungen des Beklagten eine großräumige Ver-
netzung der Lebensräume, insbesondere für Vögel, sicherstellt. dd) 
Der Wegfall der zusammen rund 3,7 ha großen Maßnahmenflächen 
A 9.5, A 9.6 und A 6.1 (vgl. Flächenberechnung des Beklagten in 
der Anlage zum Schriftsatz vom 12. Juni 2014) nördlich der Trasse 
und die Arrondierung dieser den Klägern des Verfahrens BVerwG 
9 A 40.07 verbleibenden landwirtschaftlichen Fläche durch drei an-
grenzende Flurstücke mit einer Gesamtgröße von knapp 10 ha hat 
nach den auf den UVP-Beitrag gestützten Ausführungen des Be-
klagten im Änderungsplanfeststellungsbeschluss keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen für die Avifauna, insbesondere 
die Bodenbrüter, zur Folge. Durch den Verzicht auf die ursprüng-
lich vorgesehenen umfangreichen Gehölzkulissen im Bereich der 
Maßnahmenfläche A 9.21 f I steht diese Fläche den bodenbrütenden 
Offenlandarten wie Kiebitz und Feldlerche künftig als potentielles 
Brut- und Rasthabitat zur Verfügung. Der hiergegen gerichteten 
Kritik des Klägers, die durch den Wegfall der Ausgleichsflächen 
nördlich der Trasse und die Arrondierung der landwirtschaftlichen 
Flächen ermöglichte einheitliche Nutzung großer Ackerschläge 
ohne Randsäume und die vorgesehene Anpflanzung von 20 Obst-
bäumen auf der „Steinkauzfläche“ führe dazu, dass die Fläche für 
Bodenbrüter entwertet werde, ist entgegenzuhalten, dass ausweis-
lich der Maßnahmenblätter die weggefallenen Ausgleichsflächen 
nicht spezifisch als Habitate für bodenbrütende Arten angelegt wer-
den sollten. Die vorgesehene Entwicklung von extensiv genutzten 
Grünlandflächen diente vielmehr in erster Linie dem Ausgleich von 
Zerschneidungswirkungen des Vorhabens bzw. der Verbesserung 
und Wiederherstellung gestörter Vernetzungsfunktionen. Als wei-
teres Ziel wird die Ergänzung des Lebensraumangebotes für gras-
landbewohnende Insekten und Kleinsäuger als Nahrungsvoraus-
setzung für Greifvögel und sonstige Offenlandarten genannt. Der 
Leiter der Vogelschutzwarte hat in der mündlichen Verhandlung 
zudem erläutert, dass die Fläche A 9.21 f I („Steinkauzfläche“) gut 
geeignet sei, große Ackerschläge und den Wegfall von Ackerrand-
säumen für Bodenbrüter zu kompensieren. Die Bodenbrüter seien 
darauf angewiesen, mit ihrer Brut die Ackerflächen zu verlassen; 
hier biete sich die Maßnahmenfläche A 9.21 f I als gut geeignetes 
Habitat an. Die Fläche weise insofern eine Multifunktionalität auf. 
Der unmittelbare Bereich der Obstbäume werde von den Boden-
brütern zwar gemieden, auf der in Nord-Süd-Richtung ca. 360 m 
tiefen Ausgleichsfläche verbleibe aber auch unter Berücksichtigung 
des Meidungsabstandes der Bodenbrüter von 50 bis 100 m zu ver-
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tikalen Strukturen genügend geeignete Fläche. Dies überzeugt, zu-
mal der Kiebitz, für den der Kläger, gestützt auf eine Untersuchung 
der Hochschule Vechta, den Meidungsabstand mit 200 m angibt, 
im Vorhabengebiet weder 2006 noch 2012 nachgewiesen werden 
konnte. Der Beklagte hat zudem den Bedenken des Klägers gegen 
die Obstbaumpflanzungen durch die in der mündlichen Verhand-
lung abgegebene Erklärung Rechnung getragen, dass der Standort 
der gemäß dem Änderungsplanfeststellungsbeschluss zu pflan-
zenden weiteren zehn Obstbäume mit der Unteren Landschafts-
schutzbehörde abgestimmt wird.

3. Der Änderungsplanfeststellungsbeschluss verstößt auch nicht 
gegen Regelungen des Artenschutzes. [wird ausgeführt]


