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1. Bedeutung der Vogelwelt in der Landschaftsplanung
und Eingriffsermittlung
Die Vogelwelt (Avifauna) wird bereits seit Einführung der Eingriffsregelung in das
bundesdeutsche Naturschutzgesetz in besonders starkem Maße berücksichtigt.
Vögel stellen eine allgemein auffällige, relativ leicht erfassbare und sehr gut
erforschte Tiergruppe dar. Sie nehmen sehr unterschiedliche Positionen in den
Nahrungsketten ein, besiedeln nahezu alle Lebensräume und sind in hohem
Maße strukturabhängig. Daher eignen sie sich sehr gut für die Bewertung von
Flächen. Ihr landschaftsökologischer Zeigerwert erlaubt es, beim Auftreten bzw.
Fehlen von Arten Rückschlüsse auf Struktur und Zustand der zu untersuchenden
Flächen zu ziehen.
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Die Brutvögel eines Gebietes spiegeln sowohl die räumlichen Bezüge innerhalb eines begrenzten Raumes, als auch die Beziehungen dieser Fläche zu angrenzenden
Bereichen wieder, so dass eine Erfassung der Brutvögel landschaftsplanerische
Aussagen über die ökologische Bedeutung eines Gebietes zulässt.
Vögel, als sehr mobile Artengruppe, eignen sich besonders zur Bewertung großer
zusammenhängender Gebiete. Gerade die Betrachtung der das Gebiet nutzenden
Brutvögel als Indikatoren für die jeweiligen Lebensräume mit ihren speziellen
Landschaftselementen ergibt die Möglichkeit, das sonst nur schwer zu ermittelnde Strukturgefüge der Landschaft zu ermitteln. Viele Arten sind mit ihren
Habitatansprüchen auf Komplexe mit unterschiedlichen Landschaftsstrukturen
angewiesen, die wichtige Funktionen als Teillebensräume übernehmen.
Der Schutzstatus von Vögeln ist generell als sehr hoch zu bezeichnen. So sind alle
heimischen Vogelarten grundsätzlich nach Art. 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie
geschützt. In europäischen Vogelschutzgebieten (SPA) genießen die Vogelarten
des Anhangs I sowie die regelmäßig vorkommenden Zugvogelarten gem. Art. 4
Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie einen besonderen Schutzstatus. Außerdem
können in FFH-Gebieten Vögel charakteristische Tierarten von FFH-Lebensraumtypen sein. Auch in der Eingriffsregelung nehmen Vögel im Allgemeinen
einen hohen Stellenwert ein.
Durch Verlärmung kann es zu Verschiebungen im faunistischen Arteninventar
und somit auch in der Vogelwelt kommen. Besonders störungsempfindliche Arten
werden verdrängt. Dies gilt auch für solche Arten, die durch Beunruhigungen
nicht nur in ihrer Verbreitung eingeschränkt werden, sondern auch in der Ausnutzung ansonsten optimaler Biotope behindert werden.

2. Methoden zur Ermittlung von Beeinträchtigungen
der Vogelwelt durch Lärm
Methoden zur Ermittlung von Beeinträchtigungen der Avifauna sind seit Jahrzehnten Gegenstand der kontroversesten Diskussionen u.a. zwischen Vorhabensträgern, Naturschützern und Juristen.
In erster Linie hat die Straßenbauverwaltung in diesem Zusammenhang unterschiedliche Methoden, Handlungshinweise und Leitfäden entwickelt, da beim
Bau und Betrieb von Straßen Auswirkungen auf lärmempfindliche Tiergruppen
wie die Brutvögel besonders gravierend sind.
Für einen gewissen Zeitraum wurde für die Eingriffsbewertung Bezug genommen
auf die Angabe eines Schwellenwerts für den Schallpegel von 47 dB(A) nach
Reijnen et al. [4], der von Reck et al. [3] aufgegriffen und als Durchschnitt der
Werte bezeichnet wurde, unterhalb derer für die empfindlichsten der bisher untersuchten Arten keine Störungen mehr nachweisbar waren. Dieser Wert wurde
später mit einem Aufschlag von 5 dB(A) zur Anpassung der niederländischen an
die bundesdeutschen Berechnungsvorschriften versehen. Eine weitergehende
Differenzierung hinsichtlich der einzelnen sehr unterschiedlich gegenüber Lärm
empfindlichen Vogelarten erfolgte bei Reck et al. [3] jedoch noch nicht, so dass
diese Vorgehensweise sehr pauschal und häufig ziemlich unpraktikabel erschien.
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Nach Erscheinen eines Zwischenberichtes 2007 liegt seit April 2010 der Endbericht des Forschungsvorhabens des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr (Bearbeitung durch das
Kieler Institut für Landschaftsökologie KifL [1]) vor.
Hier werden die Auswirkungen von Lärm, visuellen Störungen und anderen
Faktoren auf die meisten in Deutschland brütenden Vogelarten untersucht und
quantifiziert.
Die Arbeitshilfe setzt sich aus den Teilen Wirkungsprognose, Vermeidung und
Kompensation zusammen und deckt damit die Aufgabenfelder der Eingriffsbewertung und der Eingriffsbewältigung ab. Sie stellt Arbeitsinstrumente zur
Verfügung, die zum Erfüllen der geltenden Vorgaben für die landschaftspflegerische Begleitplanung im Straßenbau und für die Durchführung von FFHVerträglichkeitsprüfungen im Bundesfernstraßenbau eingesetzt werden können.
Garniel & Mierwald [1] nennen für etwa 40 Brutvogelarten kritische Schallpegel,
die je nach Aktivitätszeitraum für die Tag- oder Nachtzeit gelten. Die Werte liegen
zwischen 47 dB(A) nachts bis 58 dB(A) tags. Diese Schallpegel gelten nicht für
Straßen mit weniger als 10.000 Kfz/24h, bei denen keine negativen Effekte des
Verkehrslärms festgestellt wurden.
Für die übrigen Arten stellten Garniel & Mierwald [1] fest, dass der Verkehrslärm
in der Regel nicht der Wirkfaktor mit der größten Reichweite ist. Seine Wirkungen lassen sich daher von den Folgen weiterer Störfaktoren (v.a. optische
Störeffekte) im Raum nicht trennen. Für diese Vogelarten schlagen die Autoren
daher kritische Effektdistanzen vor, in denen sich die Gesamtwirkung der Effekte des Komplexes Straße und Verkehr manifestieren. Die festgestellten Effektdistanzen sind artspezifisch und betragen je nach Verkehrsbelastung 100 m
bis 500 m vom Fahrbahnrand.
Effektdistanzen stellen Orientierungswerte dar. Die Arbeitshilfe enthält solche
für 202 einheimische Brutvogelarten der Flachland- und Mittelgebirgsregionen. Arten, die ausschließlich in Hochgebirgsregionen sowie in Meeres- und
Küstengebieten brüten, werden aufgrund ihrer untergeordneten Relevanz für
Straßenbauprojekte nicht bearbeitet. Gleiches gilt für ausgestorbene Arten (z.B.
Doppelschnepfe) und so genannte Gefangenschaftsflüchtlinge, auch wenn sich
einige auch in freier Wildbahn in Deutschland fortpflanzen (z.B. Nandu, Halsbandsittich, Chileflamingo). Die Auswahl berücksichtigt Arten, die nach derzeitigem
Wissensstand in Deutschland regelmäßig brüten.

3. Beispiele für die Quantifizierung von Auswirkungen
von Lärmimmissionen auf empfindliche und weniger
empfindliche Vogelarten
Die einzelnen Vogelarten reagieren unterschiedlich empfindlich auf verkehrsbedingte Störungen und sind deshalb in sechs verschiedene Gruppen eingeteilt
worden.
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• Gruppe 1 Brutvögel mit hoher Lärmempfindlichkeit (Betrachtung kritischer
Schallpegel bzw. Fluchtdistanz),
• Gruppe 2 Brutvögel mit mittlerer Lärmempfindlichkeit (Betrachtung kritischer Schallpegel, Effektdistanz),
• Gruppe 3 Brutvögel mit erhöhtem Prädationsrisiko bei Lärm (Betrachtung
kritischer Schallpegel, Effektdistanz),
• Gruppe 4 Brutvögel mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit (Betrachtung
lediglich der Effektdistanz),
• Gruppe 5 Brutvögel ohne spezifisches Abstandsverhalten zu Straßen (u.a.
Brutkolonien) (Betrachtung Effektdistanz, Fluchtdistanz, artspezifischer
Störradius der Brutkolonie),
• Gruppe 6 Rastvögel und Überwinterungsgäste (Betrachtung artspezifischer
Störradius).
Die Wirkungsprognose basiert auf Orientierungswerten der Abnahme der Habitateignung. Der prognostizierte Rückgang wird in Prozent des kartierten Vogelbestandes im Ist-Zustand ausgedrückt. Zur Validierung der Orientierungswerte
wurde die räumliche Verteilung von etwa 9.700 Brutpaaren an etwa 1.400 km
Straßen unterschiedlicher Verkehrsbelastung ausgewertet.
Beispiel Rohrdommel als sehr lärmempfindliche Art
Die Rohrdommel gilt als sehr lärmempfindliche Art (Art der Gruppe 1), da Lärm
sie bei der Partnerfindung und Kontaktkommunikation stark stören kann (Maskierung der tiefen Rufe). Die 52 dB (A) – Isophone wird als der kritische Wert
definiert, ab der eine signifikante Beeinträchtigung von Revieren bzw. Rufern zu
erwarten ist. Innerhalb dieser Isophone wird von einer 100 %-igen Abnahme der
Habitateignung ausgegangen (d.h. funktioneller Totalverlust des Lebensraumes).
Außerdem gilt für die Große Rohrdommel eine Fluchtdistanz von 80 m, die aber
i.d.R. innerhalb der 52 dB (A)-Isophone liegt.
Beispiel Steinschmätzer als Art mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit
Der Steinschmätzer ist gegenüber Lärm nicht in besonderem Maße empfindlich
(Art der Gruppe 4). Die Effektdistanz, d.h. die Zone, in der Störungen durch Lärm
und visuelle Effekte verursacht werden, wurde mit 300 m ermittelt. Innerhalb der
100 m-Zone wird nach der Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr eine Abnahme
der Lebensraumeignung von 60 % angenommen, zwischen 100 m und 300 m ein
Bestandsrückgang von 20 % (bei einer Verkehrsbelegung von > 20.000 Kfz/24 h).

4. Lärmimmissionen in Vogellebensräumen in der
FFH-Verträglichkeitsprüfung für Straßenbauvorhaben
Die Arbeitshilfe Lärm und Straßenverkehr spielt bei der Erarbeitung von FFHVerträglichkeitsprüfungen (FFH-VP) für größere Straßenbauvorhaben eine
zentrale Rolle.
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Zentraler Betrachtungsgegenstand in einer FFH-VP für ein EU-Vogelschutzgebiet
(SPA) sind die Erhaltungsziele, die behördlicherseits für die maßgeblichen Vogelarten und deren Habitate vorgegeben sein sollten bzw., falls nicht vorliegend
(was bedauerlicherweise immer noch gelegentlich vorkommt), von den beauftragten Gutachtern in Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde
selbst formuliert werden müssen.
Ziel der FFH-Richtlinie ist nach Art. 7 [Integration der Vogelschutzgebiete] die
Wahrung des günstigen Erhaltungszustands der Vogelarten des Anhangs I sowie
der regelmäßig auftretenden Zugvogelarten gemäß Art. 4 Abs. 2 Vogelschutzrichtlinie, die in einem Besonderen Schutzgebiet (SPA) vorkommen. Diese Erhaltungsziele ergeben sich im Wesentlichen aus den Standard-Datenbögen. Nach
Art. 6 Abs. 2 der FFH-Richtlinie sind die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, in
den Schutzgebieten die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume und der
Habitate der Arten sowie Störungen von Arten, für die die Gebiete ausgewiesen
worden sind, zu vermeiden, sofern solche Störungen sich im Hinblick auf die
Ziele dieser Richtlinie erheblich auswirken könnten.
Beispiel für die Anwendung der Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr in einer
fiktiven FFH-VP für ein Autobahnprojekt (Neubau): Grauspecht
... Der Grauspecht (Art des Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie) ist nicht unempfindlich gegenüber Lärm, im
Zusammenhang mit anderen Wirkungen der Trasse und des Verkehrs (z. B. Randeffekte, Schneisenwirkung) geben
Garniel & Mierwald [1] eine Effektdistanz von 400 m an. Der kritische Schallpegel liegt bei 58 dB(A)tags. Die Wirksamkeit von Lärmminderung durch Abschirmung (Wälle, Wände) ist i.d.R. gering, da sich der Aktivitätsschwerpunkt
des Grauspechtes in den höheren Vegetationsschichten befindet [1] ...
Der Grauspecht ist im Vogelschutzgebiet mit einer für die Art sehr hohen Dichte vertreten (laut Standard-Datenbogen 16 Reviere bzw. Brutpaare) ...
Im Jahr 2010 wurden im detailliert zu untersuchenden Bereich (duB) insgesamt 8 Revierzentren ermittelt, v.a. in
den Waldgebieten ... Die gute Habitateignung wird durch Altnachweise in diesem Bereich unterstrichen ...
Ein im Jahr 2010 ermitteltes Revierzentrum befindet sich im unmittelbaren Bereich der Trasse, d h. wird überbaut
(100 %iger Verlust), ein weiteres im 100 m-Korridor zur Trasse, d.h. hier ist von einem durchschnittlich 60 %igen
Besiedlungsverlust auszugehen. Ein weiteres Revierzentrum befindet sich innerhalb der 58 dB (A)tags Grenzisophone, d.h. es ist ein 40 %iger Besiedlungsverlust zu prognostizieren.
Somit sind insgesamt 3 Grauspechtreviere vorhabensbedingt betroffen. Es ergibt sich ein rechnerischer Verlust von
2 Revieren ...
Ein Rückgang der Besiedlungsdichte von ca. 12 % des Gesamtbestandes der Art angesichts des rechnerischen
Verlustes von 2 Revieren sind im SPA zu prognostizieren. Betroffen ist auch das Waldgebiet ..., welches für den
Grauspecht von besonders hoher Bedeutung ist. Eine Verschlechterung des derzeit günstigen Erhaltungszustandes
der Population und somit auch erhebliche Beeinträchtigungen der diesbezüglichen Erhaltungsziele sind daher zu
konstatieren.

Ein günstiger Erhaltungszustand einer Art liegt gemäß Art. 1 Buchst. i) der FFHRichtlinie dann vor, wenn
• aufgrund der Daten über die Populationsdynamik der Art anzunehmen ist,
dass diese Art ein lebensfähiges Element des natürlichen Lebensraumes, dem
sie angehört, bildet und langfristig weiterhin bilden wird,
• das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder abnimmt noch in absehbarer Zeit vermutlich abnehmen wird und
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• ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist und wahrscheinlich weiterhin vorhanden sein wird, um langfristig ein Überleben der Populationen
dieser Art zu sichern.
Der günstige Erhaltungszustand wird also anhand von Struktur- und Funktionsmerkmalen sowie an Hand der Wahrung der Wiederherstellungsmöglichkeiten
definiert. Den genannten Zielen entsprechend ist die Verträglichkeit eines Vorhabens an der Wahrung des definierten günstigen Erhaltungszustandes zu prüfen.
In einer FFH-VP für ein EU-Vogelschutzgebiet ist zu prognostizieren, ob erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele bzw. der Populationen der relevanten
Vogelarten vorhabensbedingt ausgeschlossen werden können oder nicht. Hierfür
stellt die Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr eine sehr aktuelle und praktikable Grundlage dar. Sie entspricht somit dem besten Stand von Wissenschaft
und anzuwendender Technik (best practice).

5. Übertragbarkeit der Arbeitshilfe Lärm und
Straßenverkehr für die FFH-VP für Kraftwerksvorhaben
Die Arbeitshilfe Lärm und Straßenverkehr ist explizit nur für Straßenbauvorhaben entwickelt worden. Eine Übertragbarkeit auf andere Vorhabenstypen
– insbesondere solche, die keine linearen Infrastrukturvorhaben darstellen – ist
daher problematisch.
Andererseits liegen Methoden hinsichtlich der Ermittlung bzw. Quantifizierung
von Störungen der Avifauna oder sonstiger Tiergruppen für Vorhaben wie Kraftwerke, wasserbauliche Maßnahmen usw. praktisch kaum vor. Daher lohnt es
sich durchaus darüber nachzudenken, inwieweit Teilaussagen der Arbeitshilfe
auf andere Vorhaben übertragbar sind bzw. soweit modifiziert werden können,
dass sie praktische Anwendung finden können.
Die gewonnenen Erkenntnisse über die Empfindlichkeiten bestimmter Vogelarten
gegenüber Lärm, die in der Arbeitshilfe durch dB (A) – Angaben quantifiziert
werden, stellen auch für andere Vorhabenstypen, auch für Kraftwerksvorhaben,
zunächst prinzipiell geeignete Grundlagen dar.
Die Ermittlung der relevanten dB (A)-Isophonen für bau- und betriebsbedingte
Lärmemissionen ist nach unseren Erfahrungen bei der Planung von Kraftwerken
Standard.
Beim baubedingten Lärm sind v.a. temporäre Verdrängungen lärmempfindlicher
Vogelarten zu prognostizieren, eine Wiederbesiedlung nach Beendigung der
Bauarbeiten ist zumindest teilweise möglich. Dies trifft gleichermaßen auf Straßenbau- und Kraftwerksvorhaben zu. Allerdings sind besonders lärmintensive
baubedingte Aktivitäten wie z.B. Spundwandrammungen (für Grundwasserabsenkungen), Verladearbeiten oder Schweiß- und Zurichtungsarbeiten, die beim
Straßenbau i.d.R. nicht notwendig werden, besonders zu berücksichtigen, d.h.
die Scheuchwirkung kann unter Umständen besonders hoch sein.
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Bei Kraftwerken ist die baubedingte Verlärmung von Vogellebensräumen i.a.
wesentlich weiter reichend als betriebsbedingter Lärm. Bei Straßenbauvorhaben sind die betriebsbedingten Lärmemissionen i.d.R. die entscheidenderen,
zumindest bei Straßen mit hoher prognostizierter Verkehrsbelegung, während
die baubedingte Verlärmung höchstens in Ausnahmefällen die betriebsbedingten
Lärmemissionen übersteigt. Bei Kraftwerksvorhaben ist wiederum besonders
zu berücksichtigen, dass sich der betriebsbedingte Lärm durch stärkere Unregelmäßigkeiten auszeichnet, da statt eines relativ regelmäßigen Verkehrsrauschens kurzzeitige Schallereignisse durch z.B. An- und Auslieferungsverkehr,
ggf. Bahntransporte mit Rangierarbeiten, das Anfahren der Kessel oder auch
bei seltenen Betriebsstörungen die Öffnung der Sicherheitsventile dominieren.
Allerdings ergeben sich auch dauerhafte und regelmäßigere Schallemissionen
durch die Turbinen und Kühltürme.
Beispiel für die Anwendung der Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr in einer
fiktiven FFH-VP für ein Kraftwerksvorhaben (Neubau): Neuntöter
Baubedingte Beeinträchtigungen:
– In der Arbeitshilfe „Vögel und Straßenverkehr“ (KifL 2010) wird für den Neuntöter eine Effektdistanz gegenüber stark befahrenen Straßen von 200 m angegeben. Der Baubetrieb ist zwar nur bedingt mit dem Betrieb
einer Straße zu vergleichen, aufgrund der großen Entfernung der zwei kartierten Brutpaare bzw. Reviere zum
geplanten Kraftwerk von mehr als 400 m sind jedoch keine relevanten Störungen und somit keine erheblichen
Beeinträchtigungen zu erwarten. Silhouetteneffekte durch die Gebäude sind in dieser Entfernung nicht mehr
gegeben, zumal der Neuntöter demgegenüber nicht in höherem Maße empfindlich ist.
– Ein weiteres Brutpaar befindet sich jedoch in unmittelbarer Nähe zur geplanten Kabeltrasse. Aufgrund von
baubedingten Lärmimmissionen und optischen Störungen sind große Revieranteile temporär für die Art nicht
mehr oder nur noch eingeschränkt nutzbar – eine zumindest temporäre Aufgabe dieses Brutstandortes muss
angenommen werden.
– Nach Abschluss der Bauarbeiten verbleiben jedoch keine Störungen mehr in diesem Bereich, so dass eine
rasche Wiederbesiedlung möglich ist.
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen:
– Die durch den Betrieb des Kraftwerkes erzeugten Lärmimmissionen und optischen Störungen liegen nicht über
der durch die Vorbelastung (Straße, bereits vorhandene Industrieansiedlungen) bereits gegebenen, so dass
betriebsbedingte Beeinträchtigungen ausgeschlossen sind.
– Im Rahmen der Wartungsarbeiten entlang der Stromtrasse kann es allerdings zu optischen und akustischen
Störungen in einem Neuntöter-Revier kommen. Diese Beeinträchtigungen treten jedoch nur sporadisch auf
und sind daher als gering zu bewerten. Eine Aufgabe des Reviers ist nicht zu prognostizieren, zumal die Effektdistanz von 200 m zu den geeigneten Niststandorten (Weißdorngebüschkomplex, Heckenstruktur) nicht
unterschritten wird.
– Insgesamt werden daher nicht erhebliche Beeinträchtigungen prognostiziert.
Fazit:
– In der Gesamtbetrachtung kommt es vorhabensbedingt trotz geringfügiger baubedingter Störungen nicht zu
einer mittel- oder langfristigen Abnahme des Neuntöterbestandes im Schutzgebiet. Damit sind die Voraussetzungen zur langfristigen Sicherung des günstigen Erhaltungszustands der Art vollständig gewahrt. Die für das
EU-Vogelschutzgebiet hinsichtlich des Neuntöters formulierten Schutz- und Erhaltungsziele wurden bei der
Auswirkungsprognose vollständig berücksichtigt und werden nicht in erheblichem Maße beeinträchtigt.

Hinsichtlich der Ermittlung von Effektdistanzen, bei denen sowohl Lärmemissionen als auch optische Störungen subsummiert werden, ist eine Übertragbarkeit
von Straßenbauvorhaben auf andere Vorhabenstypen wesentlich weniger gut
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möglich. Während bei Straßen – und zum Teil auch anderen linearen Infrastrukturplanungen (z.B. Bahn) – visuelle Störungen durch regelmäßig vorbeifahrende
Kraftfahrzeuge besonders weitreichend und somit ausschlaggebend sind, treten
bei großen Anlagen wie Kraftwerken visuelle Störungen durch Silhouetteneffekte
bzw. optische Barrierewirkungen in den Vordergrund. Es gibt Vogelarten, die
gegenüber Silhouettenwirkungen sehr empfindlich reagieren, beispielsweise
Gänse und Kraniche und wo die Effektdistanzen der Arbeitshilfe zumindest eine
Orientierungshilfe geben können (z.B. Effektdistanz für den Kranich von 500 m).
Für andere Vögel, z.B. zahlreiche Singvögel oder auch Greifvögel, die zum Teil
sogar an großen Gebäuden brüten (z.B. Turm- und Wanderfalke, Dohle), sind
Silhouetten als optische Störfaktoren kaum relevant, weshalb die Heranziehung
der für Straßenbauvorhaben ermittelten Effektdistanzen höchstens in sehr
eingeschränkter Form als sinnvoll erachtet werden kann. Störungen durch
sich bewegende Objekte wie Fahrzeuge auf dem Kraftwerksgelände oder sich
frei bewegende Arbeiter treten bei Kraftwerken in den Hintergrund. Für die
meisten Arten erscheinen die in der Arbeitshilfe angegebenen Effektdistanzen
daher insgesamt hinsichtlich einer Übertragbarkeit auf Kraftwerksvorhaben zu
hoch zu sein.
Nichtsdestotrotz wurden von behördlicher Seite für Kraftwerksvorhaben an
der Ostseeküste die Anwendung der Effektdistanzen der Arbeitshilfe Lärm und
Straßenverkehr für einen Großteil der betroffenen Vogelarten gefordert. Zum
Teil wurde auch die Berücksichtigung der kritischen Schallpegel nach Reck et
al. (2001), insbesondere für Küstenvögel, die in der Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr nicht behandelt werden, gefordert.

6. Lärmimmissionen in Vogellebensräumen
im europäischen Artenschutz für Straßenbauvorhaben
Während beim Habitatschutz die Vogelpopulationen des EU-Vogelschutzgebietes
sowie die hierfür formulierten Erhaltungsziele die Bezugsebene für die Ermittlung
und Bewertung der vorhabensbedingten Beeinträchtigungen darstellen, ist dies
beim europäischen Artenschutz wesentlich komplizierter. Hier werden in § 44
BNatSchG u.a. Fortpflanzungs- und Ruhestätten, deren ökologische Funktion im
räumlichen Zusammenhang sowie lokale Populationen als Bezugsebene für die
Verbotstatbestände benannt.
Im März 2010 ist das neue Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in Kraft getreten. Die Bestimmungen der europäischen artenschutzrechtlichen Bestimmungen
sind hier vollumfänglich umgesetzt. Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 sind folgendermaßen gefasst:
Es ist verboten,
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu
fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und
Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn
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sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer
Art verschlechtert,
3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,
4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören
(Zugriffsverbote).
Mit der Erweiterung des § 44 BNatSchG durch den Absatz 5 wurde eine akzeptable und im Vollzug praktikable Lösung bei der Anwendung der Verbotsbestimmungen des Absatzes 1 erzielt:
Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im
Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches
zulässig sind, gelten Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe
von Satz 2 bis 5.
Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten,
europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung
nach § 54 Absatz 1 Nummer 1 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot
des Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1
nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang
weiterhin erfüllt wird.
Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt
werden.
Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie
92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend.
Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur
Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-,
Besitz- und Vermarktungsverbote vor.
Dementsprechend gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach § 15 zulässigen Eingriffen sowie nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässigen
Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 nur für die in Anhang IV der FFH-RL
aufgeführten Tier- und Pflanzenarten sowie für die Europäischen Vogelarten.
Rechtsverordnungen nach § 54 Abs. 1 Nr. 1 liegen aktuell noch nicht vor.
Es ergeben sich somit für die Europäischen Vogelarten nach Art. 1 Vogelschutzrichtlinie aus § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 zulässige
Eingriffe sowie nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässige Vorhaben
im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 folgende Verbote:
• Tötungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG): Fangen, Verletzung oder Töten
von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (nicht verbunden mit einer Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, d.h. betriebsbedingt z.B. bei
Straßenbauvorhaben)
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Beispiel für die Anwendung der Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr in einem
fiktiven artenschutzrechtlichen Fachbeitrag für ein Autobahnprojekt (Neubau):
Waldkauz

• Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG): Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und
Wanderungszeiten.
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt.
• Schädigungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG): Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit
verbundene unvermeidbare Verletzung oder Tötung von Tieren oder ihrer
Entwicklungsformen.
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion
der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird.
Werden Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich
der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten erfüllt, müssen die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sein.
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Als einschlägige Ausnahmevoraussetzung muss nachgewiesen werden, dass:
• zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich
solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, vorliegen, oder die Maßnahme
im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Landesverteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung
oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt durchgeführt
wird,
• zumutbare Alternativen [die zu keinen oder geringeren Beeinträchtigungen
der relevanten Arten führen] nicht gegeben sind,
• sich der Erhaltungszustand der Populationen der betroffenen Arten nicht
verschlechtert (bei Vogelarten) und
• bezüglich der Arten des Anhangs IV FFH-RL der günstige Erhaltungszustand
der Populationen der Art gewahrt bleibt, sich zumindest nicht weiter verschlechtert und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes
nicht behindert wird.
Die Arbeitshilfe Lärm und Straßenverkehr ist auch für die Bearbeitung artenschutzrechtlicher Fachbeiträge bzw. Prüfungen sehr gut geeignet, da über die
Ermittlung und Quantifizierung der Betroffenheit von Revieren und Lebensräumen die Einschlägigkeit der Verbotstatbestände ableitbar ist.

7. Übertragbarkeit der Arbeitshilfe
Lärm und Straßenverkehr für den
europäischen Artenschutz bei Kraftwerksvorhaben
Wie auch bei der FFH-VP ist eine Übertragbarkeit der Arbeitshilfe Lärm und
Straßenverkehr auf andere Vorhabenstypen problematisch.
Im Folgenden werden für Kraftwerksvorhaben einige Hinweise gegeben, inwieweit eine Verwendbarkeit empfohlen werden kann. Außerdem werden einige
generelle Unterschiede für die Abprüfung der Verbotstatbestände zwischen
Kraftwerks- und Straßenbauvorhaben aufgezeigt.
• Tötungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG): Fangen, Verletzung oder Töten
von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen
Bei Straßenbauvorhaben stellen Kollisionen von Vögeln mit Kraftfahrzeugen i.d.R.
eine relevante Gefahrenquelle dar, insbesondere wenn regelmäßig frequentierte
Flugkorridore durchschnitten werden. Das Tötungsverbot ist dann als erfüllt
anzusehen, wenn sich das Risiko des Erfolgseintritts einer Tötung von Individuen
in signifikanter Weise erhöht (z. B. BVerwG 9 A 14.07 – Rn. 90 – vom 09.07.2008
zur Autobahn-Nordumgehung Bad Oeynhausen).
Bei Kraftwerken sind Kollisionen mit Fahrzeugen, die sich auf dem Kraftwerksgelände bewegen, i.d.R. sehr unwahrscheinlich. Allerdings können große Bauwerke, z.B. hohe Kühltürme, Schornsteine oder Kesselhäuser, aber auch beim
Bau eingesetzte große Bagger oder Kräne, ein relevantes Vogelschlagrisiko in
sich bergen.
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Insbesondere an Flüssen und an der Küste befinden sich häufig wichtige Flugkorridore von Zugvögeln, z.B. Gänsen, Schwänen, Watvögeln (Limikolen), aber
auch Singvögeln. Ein erhöhtes Vogelschlagrisiko ist dann zu besorgen, wenn
massive und hohe Gebäude in diese Flugkorridore hineingebaut werden oder
solche tangieren. Besonders kritisch wird die Situation, wenn Flugkorridore
zwischen verschiedenen artspezifischen Funktionsräumen wie Schlafplätzen,
Äsungsflächen (Nahrungsräumen) oder Sammelplätzen betroffen sind, d.h. es sich
um regionale Funktionsbezüge handelt, bei denen die Vögel häufig tief fliegen.
Der überregionale Vogelzug spielt sich i.d.R. in größeren Höhen ab, ist jedoch
dennoch betrachtungsrelevant, v.a. bei tagziehenden Arten oder wenn Vögel bei
starkem Gegenwind geringere Flughöhen einnehmen. Dies ist im Einzelfall genau
zu untersuchen, wobei in kritischen Räumen (z.B. Vogelschutzgebieten, an der
Küste oder in Flussauen) häufig aufwändigere Kartierungen vonnöten sind, um
belastbare Aussagen treffen zu können.
Kollisionen von Zugvögeln sind besonders bei Gebäudehöhen von > 100 m zu
erwarten, so dass häufiger Schornsteine in einen kritischen Bereich hineinragen. Neben der Flughöhe spielen hinsichtlich des Kollisionsrisikos des Weiteren
künstliche Lichtquellen eine entscheidende Rolle. Ein hohes Vogelschlagrisiko
ist beispielsweise für einige Leuchttürme belegt. Manche Vögel werden durch
künstliche Lichtquellen angelockt, insbesondere bei schlechten Witterungsbedingungen. Eine hohe Kollisionsgefährdung tritt dann auf, wenn der Baukörper
nicht gänzlich sichtbar ist und nur eine punktuelle (sternenhimmelartige) Beleuchtung vorliegt. Neben einem weitgehenden Verzicht auf Beleuchtung kann
eine Reduzierung des Vogelschlages unter Umständen auch durch eine vollständige Beleuchtung des Bauwerkes erreicht werden, da es dann als ganzes für die
heranfliegenden Vögel frühzeitig sichtbar wird. Die Lichtquellen sollten dann auf
das Gebäude gerichtet sein und nicht vom Gebäude wegstrahlen.
Vorhabensbegleitend kann, wenn Unsicherheiten bzgl. der Risikoeinschätzung
für das Vogelschlagrisiko verbleiben, ein Monitoring vorgesehen werden, wobei
hierfür ein automatisches Kamerasystem (VARS) an den höchsten Kraftwerksgebäuden installiert werden kann.
Auch Freileitungen können zu einer signifikanten Erhöhung des Vogelschlagrisikos führen. Abhilfe können hier Erdkabel schaffen, wobei allerdings angesichts
der erheblichen Kostensteigerungen im Einzelfall zu überprüfen ist, wie hoch
das Kollisionsrisiko tatsächlich ist und ob dies als zumutbare Alternative zu
betrachten ist.
• Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG): Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und
Wanderungszeiten,
• Schädigungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG): Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit
verbundene unvermeidbare Verletzung oder Tötung von Tieren oder ihrer
Entwicklungsformen.
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Für die Abprüfung der Störungs- und Schädigungsverbote gilt hinsichtlich der
Verwendbarkeit der Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr das gleiche wie bei
der FFH-VP.
Beispiel für die Anwendung der Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr in einem
fiktiven artenschutzrechtlichen Fachbeitrag für ein Kraftwerksprojekt
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