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ARTENSCHUTZ UND BIODIVERSITÄT

Tierarten und Artengruppen von allgemeiner und 

von besonderer Planungsrelevanz

Empfehlungen für eine sachgerechte und rechtskonforme 
Defi nition zur Anwendung bei der Bewertung und 
Bewältigung von Eingriffen in Natur und Landschaft

Jürgen Trautner, Heinrich Reck, Johannes Mayer und Klaus Müller-Pfannenstiel

Einleitung
Begriffe verkörpern und formen Ideen. Dies gilt auch für den der „Planungsrelevanz“ und die Her-

vorhebung einer besonderen. Es gibt Gründe dafür, warum letztere bislang vor allem für Tier- und 

Pfl anzenarten in Gebrauch ist, die infolge europarechtlicher Vorgaben geschützt sind. Und die über-

wiegende Zahl der derart eingestuften Arten wird in Planungen auch zurecht besonders berücksich-

tigt. Weil der entsprechende Fokus auf die so gelisteten Arten1 jedoch in der Praxis dazu führt, dass 

der Schutz sehr vieler anderer gefährdeter Arten, darunter auch solcher, für die Deutschland be-

sondere Schutzverantwortung hat, vernachlässigt wird, muss dem entgegengesteuert werden. Dies 

gilt auch, soweit der funktionale (arten- und populationsbezogene) Lebensraumverbund nicht ausrei-

chend berücksichtigt wird.2 Dabei muss die bisherige Entwicklung von den VerfasserInnen jeweiliger 

Auswahllisten3 oder Handlungsleitfäden keineswegs intendiert gewesen sein. Es ist jedoch unschwer 

nachzuvollziehen, dass Arten, die nicht als besonders planungsrelevant bezeichnet sind, dann auch 

in Planungen keine besondere (oftmals gar keine) Berücksichtigung fi nden. Nachfolgend wird darge-

stellt, warum dies weder fachlich noch rechtlich angemessen ist und welche Korrekturen nach Auffas-

sung der Autoren erfolgen sollten.

1 Vgl. z. B. LANUV, Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen  https://artenschutz.naturschutz-
informationen.nrw.de/artenschutz/de
2 „Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind entsprechend dem jeweiligen Gefährdungsgrad insbesondere […] 
lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten zu erhalten und der Austausch 
zwischen den Populationen sowie Wanderungen und Wiederbesiedelungen zu ermöglichen“ (§ 1 Abs. 2 BNatSchG).
3 Listen oder Zusammenstellungen „planungsrelevanter Arten“, die nur oder überwiegend auf geschützte Vogelarten und 
nach europarechtlichen Vorgaben streng geschützte Arten anderer Gruppen abzielen.

I https://doi.org/10.55957/OZIT2246
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Hintergrund ist, dass sich in den letzten 15 Jahren die Fragen, ob von einem Vorhaben artenschutz-

rechtliche Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG4 ausgelöst werden und wie entsprechende Konfl ikte 

bewältigt werden können, zunehmend in den Vordergrund faunistischer Erfassungen und Beurtei-

lungen in der Bau- und Fachplanung geschoben haben.5 Dies ist in so starkem Maße erfolgt, dass die 

fachgerechte Berücksichtigung der Fauna (und der Flora, s. Kaiser 2018: 366) im Sinne des Schutzes 

wildlebender Arten und der biologischen Vielfalt nicht mehr ausreichend gewährleistet ist. Die Arten-

schutzprüfung ist nicht neben, sondern vielfach an die Stelle einer naturschutzfachlich begründeten 

Umweltprüfung und Eingriffsbewältigung bezüglich der Fauna getreten. 

Man braucht als einen der Kritikpunkte gar nicht die teils absurd anmutenden Fälle zu bemühen, die 

sich aus der Anstrengung ergeben, Individuen allenfalls lokal bedeutsamer Bestände von Zaun- (La-

certa agilis), Mauereidechsen (Podarcis muralis, Abb. 1) oder Haselmäusen (Muscardinus avellanarius) 

4 Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 18.8.2021 I 3908.
5 Allenfalls erlangen Erfassungen und Bewertungen der Fauna zur Bewertung der Betroffenheit der europäischen Schutzge-
bietskulisse Natura 2000 eine derzeit ebenfalls sehr hohe, allerdings auf bestimmte Raumkulissen und deren funktional ggf. 
zugeordnetes Umfeld fokussierte Bedeutung.

Abb. 1  Die Planungsrelevanz der Mauereidechse 
(Podarcis muralis) geht im Wesentlichen auf ihre Lis-
tung in Anhang IV der FFH-Richtlinie zurück. 
Bundesweit ist sie nicht gefährdet sondern steht auf 
der Vorwarnliste. Fachlich ist der Umgang mit dieser 
Art in vielen Fällen problematisch. In vielen, u. a. städti-
schen Bereichen expandieren heute Bestände, die nicht 
auf natürliche (autochthone) Vorkommen, sondern auf 

Verschleppung oder Aussetzung von Tieren vorwie-
gend südeuropäischer Unterarten zurückgehen. Für 
die genetisch separierten Bestände des Inntals besteht 
allerdings eine besondere Verantwortlichkeit Deutsch-
lands, da es sich hier um hochgradig isolierte Vorpos-
ten handelt (s. Rote-Liste-Gremium Amphibien und 
Reptilien 2020). Foto: J. Mayer.
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als Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (FFH-RL)6 vor der Verletzung oder Tötung zu bewahren. 

Das Grundproblem wird vielmehr schon darin erkennbar, dass mit Ausnahme weniger Artengruppen, 

wie vor allem der Vögel, der Fledermäuse sowie der Amphibien und Reptilien (die lediglich einen sehr 

geringen Teil der biologischen Vielfalt der Fauna repräsentieren7), nur sehr wenige sonstige Arten 

unter die vorhabenbezogenen Regelungen des besonderen Artenschutzes fallen. Die überwältigende 

Mehrheit der Tierarten, auch die der in Deutschland gefährdeten Tierarten, ist dabei nicht berücksich-

tigt. Eine Reihe dieser Arten vermag zwar - allgemein oder in besonderen Fällen - mittelbar von Be-

urteilungen und Maßnahmen zu profi tieren, die zugunsten der dem vorhabenbezogen besonderen 

Artenschutz unterfallenden Arten getroffen werden. Deren Anteil ist jedoch mangels systematischer 

Auswertung unklar und teils sehr gering, teils auch durch widerstreitende Ziele limitiert.

Es ist daher dringend geboten, die Planungsrelevanz von Tierarten und Artengruppen unter den 

aktuellen fachlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen neu zu beleuchten und das Ergebnis in die 

Praxis zu implementieren bzw. scheinbar verloren gegangene, einst etablierte integrative Ansätze, 

die über den engen Fokus des Artenschutzes in § 44 ff. BNatSchG hinaus reichen8, wieder zu nutzen.

Rechtlicher und fachlicher Rahmen
Der Schutz von wild lebenden Tieren stellt einen öffentlichen Belang dar. Sie sind ein zentraler Teil des 

Schutzguts der biologischen Vielfalt (§ 1 Abs. 1 und 2 BNatSchG) und auch als Teilmenge von Natur 

und Landschaft relevant für die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts (§ 1 Abs. 1 und 

3 BNatSchG).9 § 1 Abs. 2 Nr. 1 BNatSchG bestimmt, dass zur dauerhaften Sicherung der biologischen 

Vielfalt entsprechend dem jeweiligen Gefährdungsgrad insbesondere „[...] lebensfähige Populationen 

wild lebender Tiere und Pfl anzen einschließlich ihrer Lebensstätten zu erhalten und der Austausch 

zwischen den Populationen sowie Wanderungen und Wiederbesiedelungen zu ermöglichen“ sind. Im 

Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung sind erhebliche Beeinträchtigungen von Natur 

und Landschaft verursacherseitig vorrangig zu vermeiden und nicht vermeidbare erhebliche Beein-

trächtigungen i. d. R. durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen zu kompensieren. Als Schutzgüter 

fi nden sich Tiere und biologische Vielfalt auch im Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung10 

(§ 2 Abs. 1 Nr. 2 UVPG) sowie im Baugesetzbuch11 unter den Grundlagen der Bauleitplanung  (§ 1 Abs. 6

Nr. 7 Buchst. a BauGB). 

Erforderliche Umweltprüfungen und Abwägungen sowie erforderliche Maßnahmen nach den o. g. 

6 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.5.1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere 
und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7) in der konsolidierten Fassung v. 1.7.2013, zuletzt geändert durch die Richtlinie 
2013/17/EU des Rates v. 13.5.2013 zur Anpassung bestimmter Richtlinien im Bereich Umwelt aufgrund des Beitritts der Repub-
lik Kroatien.
7 Und selbst unter den Reptilien gilt etwa die vielerorts als Indikatorart wichtige und bedrohte Kreuzotter (Vipera berus) nicht 
als „besonders“ planungsrelevant. 
8 Ende der 1980er bis Anfang der 2000er Jahre stand die fachinhaltliche Diskussion um die repräsentative Berücksichtigung 
von Artengruppen stärker im Vordergrund (u. a. Riecken 1992, Reck 1992, Brinkmann 1998, Plachter et al. 2002, Stickroth et 
al. 2003); tendenziell (jedenfalls in einem Teil der Bundesländer und bei einem Teil der planungsorientierten Aufgaben) wurde 
schwerpunktmäßig auch stärker auf die Erfassung von Gesamtartenspektren bestimmter Indikatorgruppen abgezielt.
9 Inklusive erheblicher positiver Rückwirkungen auf den Menschen wie z. B. die Förderung der geistigen Gesundheit (vgl. z. B. 
Methorst et al. 2021).
10 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), 
neugefasst durch Bek. v. 18.3.2021 I 540.
11 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), neugefasst durch Bek. v. 
3.11.2017 I 3634, zuletzt geändert durch Art. 9 G v. 10.9.2021 I 4147.

3
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Grundlagen und diversen Fachgesetzen (z. B. § 17 Abs. 1 Satz 2 Bundesfernstraßengesetz, FStrG12) 

müssen insoweit den Schutz wild lebender Tiere explizit und ausreichend berücksichtigen.

Dass hierbei ein bewertungsmethodischer Fokus auf gefährdete Arten zu legen ist, ist bereits durch 

die Formulierung im oben zitierten § 1 Abs. 2 Nr. 1 BNatSchG („entsprechend dem jeweiligen Ge-

fährdungsgrad“) vorgezeichnet. Dies ist auch plausibel, denn bei diesen drohen Biodiversitätsverluste 

als Erstes und es ist entsprechenden Defi ziten bzw. weiteren Gefährdungen gegenzusteuern. So hat 

auch das Bundesverwaltungsgericht klargestellt: Im Rahmen der Prüfung, welche Arten direkt oder 

indirekt betroffen sein können, ist „besonderes Augenmerk [...] - auch im Hinblick auf das Schutzgut 

der Artenvielfalt - auf die gefährdeten Arten zu richten. Unter diesen sind wiederum vorrangig solche 

Arten zu behandeln, für die unter biogeografi schen Aspekten eine besondere Schutzverantwortung 

besteht“ (BVerwG, Hinweisbeschl. v. 2.10.2014 - 7 A 14.12, Rn. 18; vgl. auch BVerwG 7 A 2.15, Urt. v. 

9.2.2017, Rn. 193). Weiteres zur Bewertung s. u. a. Trautner (2020, 2021). Die besondere Bedeutung ge-

fährdeter Arten sowie von Arten, für die eine hohe Verantwortlichkeit besteht (Artbeispiel in Abb. 2), 

tritt mithin nicht erst dann ein, soweit sie von einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 Nr. 2 BNatSchG 

erfasst wären13, wenngleich jene Arten dann rechtlich und in der Vorhabenpraxis noch gewichtiger 

zur Wirkung kämen.

Hinzu kommen funktionale bzw. ökosystemare Ansätze des BNatSchG, das etwa wichtige Raum-

funktionen wie den Biotopverbund für Arten betont (s. vorne, Fußnote 2) und Tiere sowie Pfl anzen 

4

Abb. 2   Der Blasse Ahlenläufer (Bembidion pallidipen-
ne) zählt zu den hochgradig gefährdeten Küstenarten 
Deutschlands. Als bundesweit vom Aussterben bedroh-
te Art, für die zugleich in besonders hohem Maße eine 

Verantwortlichkeit Deutschlands für ihren weltweiten 
Schutz besteht (vgl. Schmidt et al. 2016), ist er beson-
ders planungsrelevant. Er ist derzeit weder besonders 
noch streng geschützt. Foto: J. Trautner.

12  Bundesfernstraßengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), neugefasst durch Bek. v. 
28.6.2007 I 1206; zuletzt geändert durch Art. 11 G v. 10.9.2021 I 4147.
13  Anders bei Albrecht et al. (2014) umgesetzt.
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auch im Hinblick auf ihre jeweiligen Funktionen im Naturhaushalt schützen will (s. § 1 Abs. 3 Nr. 5 

BNatSchG)14. 

Darüber hinaus, also zusätzlich und nicht alternativ, muss im Rahmen von Vorhaben insbesondere 

den Anforderungen des besonderen Artenschutzes nach den §§ 44 ff. BNatSchG und des Schutzes 

von Natura 2000-Gebieten im Rahmen einer Verträglichkeitsprüfung nach § 34 BNatSchG Rechnung 

getragen werden, wobei bestimmten Tierarten für diese Teilaspekte regelmäßig eine besondere Be-

deutung zukommt. Weiterhin ist relevant, jedenfalls auf Ebene der Zulassungsentscheidung, die ggf. 

betroffenen Artenbestände zu berücksichtigen, bei denen ansonsten im Zuge der Realisierung des 

Vorhabens eine Schädigung im Sinne von § 19 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG vorliegen bzw. auftreten könnte 

(Beispielart in Abb. 3). Diese Anforderungen gehen auf europarechtliche Regelungen zurück, denen 

in großen Teilen unzweifelhaft eine wichtige Funktion zum Schutz von Arten und der biologischen 

Vielfalt zugesprochen werden muss, die jedoch auch fachlich problematische Aspekte enthalten (pri-

mär im Zusammenhang mit dem Tötungsverbot), auf die an dieser Stelle nicht weiter eingegangen 

werden soll. Wesentlich ist aber zu vermerken, dass die Berücksichtigung des besonderen, europa-

rechtlich begründeten Arten- und Gebietsschutzes zwar einen Teilbeitrag leistet, aber keinen insge-

samt ausreichenden Schutz wildlebender Tiere als solcher und als Teil der biologischen Vielfalt – auch 

nicht vorhabenbezogen – zu gewährleisten vermag. Dies gilt sowohl im Kontext des direkten Schut-

zes der in den entsprechend relevanten Anhängen gelisteten Tierarten als auch des indirekten über 

charakteristische Arten der nach Anhang I FFH-RL geschützten Lebensraumtypen, für den im Übrigen 

bislang weder ein bundesweit eingeführtes Fachkonzept einschließlich entsprechender Artzuordnun-

gen noch eine annähernd einheitliche Praxis existieren. Direkt im Rahmen von Vorhaben über die 

Regelungen des § 44 ff. BNatSchG geschützt sind mit Ausnahme der Vogelarten, der Fledermausarten 

sowie eines relevanten Anteils der Amphibien und Reptilien – wie bereits angeführt - aber nur einzel-

ne Arten weiterer, die biologische Vielfalt teils wesentlich bedingender Artengruppen (trotz der teils 

hohen Anzahl gefährdeter und einer besonders 

hohen Verantwortlichkeit unterliegender Arten 

dieser Gruppen; zu Insekten s. Trautner et al. 

2021).

Im Übrigen sind die vorhabenbezogene 

Beschränkung des besonderen Artenschutzes 

auf Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und 

europäische Vogelarten sowie die Möglichkeit u. 

a. des Einsatzes funktionserhaltender Maßnah-

men, die in Vorhaben regelmäßig ein wesentli-

ches Mittel der artenschutzrechtlichen Konfl ikt-

5

14  Gerade hier können auch ggf. ungefährdete Tierarten z. B. als Habitatbildner („Bioingenieure“) oder Vektoren eine maß-
gebliche Rolle spielen.

Abb. 3   Die Bauchige Windelschnecke (Vertigo mou-
linsiana) ist nicht artenschutzrechtich geschützt, 
entfaltet als Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie aber 
besondere Planungsrelevanz im Natura 2000-Gebiets-
schutz und hinsichtlich potenzieller Umweltschäden. 
Als bundesweit stark gefährdete Art ist sie zudem 
ohnehin bei der Bewertung und Bewältigung von 
Eingriffsfolgen in ihren Lebensräumen in den Blick zu 
nehmen. Foto: J. Trautner.
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lösung (und Erreichung einer Zulassung) darstellen, davon abhängig, dass die naturschutzrechtliche 

Eingriffsregelung ausreichend abgearbeitet ist.15 Auch insofern kommt der Eingriffsregelung eine 

zentrale, wenngleich derzeit in der Praxis vernachlässigte Rolle zu.

Planungsrelevanz
Planung kann als Versuch defi niert werden, „die Zukunft nach Zielen und Werten (Kriterien) gedank-

lich vorwegzunehmen und über ein formalisiertes Verfahren zu gestalten“; dabei hat Planung stets als 

zentrale Aufgaben „die Informationsverarbeitung und die Konfl iktlösung“ (Fürst 2018: 1712). Bewer-

tungsverfahren und Fragen der Priorisierung spielen in der Planung eine wesentliche Rolle. Von ent-

scheidender Bedeutung ist dabei, die zu berücksichtigenden Inhalte und Werte zu erkennen, adäquat 

aufzuarbeiten und damit überhaupt zu berücksichtigen.

Abb. 4 zeigt zunächst eine vereinfachte Übersicht regelhaft in Planungs- und Zulassungsverfahren 

auftretender Arbeitsschritte im Zusammenhang mit der erforderlichen Berücksichtigung wild leben-

der Tierarten. Welche Arten und Artengruppen Gegenstand von Bestandsaufnahme und Auswertung 

vorhandener Daten im konkreten Fall sind, ist zu bestimmen (Teil des vorhabenbezogenen sog. Sco-

pings16).

Prüfung auf 
artenschutz- 

rechtlich und für 
Natura 2000 
bedeutende 

Sachverhalte 
(nur entsprechend 
relevante Arten) 

Ggf. Benennung 
vorauss. objektiver 
Ausschlussgründe 

(klares fachliches 
Überwiegen 

gegenüber Gründen 
für die Planung bzw. 
für das Vorhaben zu 

erwarten) 

Bestandsaufnahmen / Erfassungen und Nutzung vorh. Daten 

Prüfung der Betroffenheit, Bedeutung des 
jeweiligen Bestands, Konfliktschwere, Gewicht 

im Rahmen der Abwägung u. a. 

Analyse und Bewertung 

Ableitung erforderlicher Maßnahmen und 
Abstimmung  

(soweit im arten- oder gebietsschutzrechtlichen 
Kontext: Spezifische Rahmenbedingungen hierfür 

beachten) 
Ggf. Prüfung auf 

arten- oder 
gebietsschutz-

rechtliche 
Zulässigkeit, 

Ausnahmeprüfung 

Detaillierte Maßnahmenplanung 

Maßnahmenumsetzung (Herstellung), 
i. d. R. fachspezifische Baubegleitung 

erforderlich 
(soweit im arten- oder gebietsschutzrechtlichen 
Kontext: Spezifische Rahmenbedingungen u. a. 

zeitlicher Art hierfür zu beachten) 

Projektspezifische 
Erfolgskontrolle bzw.  

Monitoring  
(im Regelfall nötig) 

Pflege / Unterhalt 
entwickelter Flächen 

(im Regelfall nötig) 

Abb. 4   Übersicht regelhaft in Planungs- und Zulas-
sungsverfahren auftretender Arbeitsschritte im Zusam-
menhang mit der erforderlichen Berücksichtigung wild 
lebender Tierarten. Zur Auswahl derjenigen Arten und 

Artengruppen, die bei der Bestandsaufnahme und 
Auswertung vorhandener Daten im konkreten Fall zu 
berücksichtigen sind, s. den Haupttext sowie die Abb. 
7 und 9. Modifiziert nach Trautner (2020).

15  Vgl. BVerwG, Urt. v. 9.11.2017 - 3 A 4.15, Rn. 50 in Verb. m. BVerwG, Urt. v. 14.7. 2011 - 9 A 12.10, Rn. 117 sowie BVerwG, 
Urt. v. 12.8.2009 - 9 A 64.07,  Rn. 52.
16  Der fachlich vorbereitende Beitrag hierzu, soweit ein solcher erforderlich ist, wird derzeit oft als „Faunistische Planungs-
raumanalyse“ bezeichnet, insbesondere in Vorhaben des Straßenbaus.
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Die Begriffe der „planungsrelevanten Tierarten“ und „planungsrelevanten Tierartengruppen“ dür-

fen nicht ausschließlich auf die Artenschutzprüfung und die FFH-Verträglichkeitsprüfung sowie die 

dabei abzuarbeitenden Sachverhalte bezogen, noch nicht einmal darauf fokussiert werden. Denn 

damit würde den vorstehend dargestellten gesetzlichen und naturschutzfachlich essenziellen Anfor-

derungen in wesentlichen Teilen nicht entsprochen. 

Zwar bilden die Normen der §§ 44 ff. und 34 BNatSchG einen besonderen Prüfrahmen aus und 

schränken die Abwägungsmöglichkeiten von Planungsträgern sowie die Spielräume in der Zulassungs-

entscheidung von Behörden ein, sodass ihrer Prüfung und der Bewältigung entsprechender Konfl ik-

te eine hohe Relevanz in Zulassungsverfahren zukommt17, dennoch stellen sie nicht den zentralen, 

naturschutzfachlichen „Kern“ der vorhabenbezogenen Berücksichtigung von Tieren, der biologischen 

Vielfalt und funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen18 dar. Und der Artenschutz nach den 

§§ 44 ff. BNatSchG kann - wie bereits im vorstehenden Kapitel angeführt - nur dann vernünftig und 

unter Ausnutzung der in § 44 Abs. 5 BNatSchG gebotenen vorhabenbezogenen Erleichterungen ab-

gearbeitet werden, wenn der durch Eingriffsregelung und Abwägungsgebot gezogene Rahmen nicht 

verlassen wird.19

Zwei kurz skizzierte Beispiele mögen verdeutlichen, dass die Bewertung und Abwägung nicht selten 

zu Situationen führen kann, in denen trotz artenschutzrechtlicher Betroffenheit (§ 44 Abs. 1 BNatSchG) 

anders gelagerte innerfachliche Gründe für die planerische Entscheidung ausschlaggebend sind:

Beispiel 1: 

Bei der geplanten Inanspruchnahme einer Brachfl äche wird ein Vorkommen der Mauereidechse (im 

Naturraum autochthoner Bestand) betroffen. Auf der gleichen Fläche siedelt eine bundesweit stark 

gefährdete und auf Landesebene vom Aussterben bedrohte Wildbienenart, die nur noch sehr wenige, 

lokal eng begrenzte Vorkommen hat. Deren Ansprüche müssen dann vorrangig berücksichtigt wer-

den, auch wenn sich hieraus (etwa aus Gründen der Art und des zeitlichen Ablaufs von Maßnahmen 

z. B. zum Individuenschutz20) Probleme für die vollständige Vermeidung von Tötungsrisiken bei der 

Mauereidechse ergeben sollten.

Beispiel 2: 

Bei der vergleichenden Bewertung von Ausführungsvarianten für die Anschlussstelle einer Bundes-

straße an das nachgeordnete Netz ist in einem Fall ein leicht – wenngleich nicht kurzfristig - wieder 

herstellbarer Waldrand- und Heckenbereich mit Vorkommen der Haselmaus, und in einer alternativ zu 

prüfenden Lösung eine davon nicht weit entfernte Nasswiese mit reliktären Vorkommen stark gefähr-

deter Laufkäferarten bei gleichzeitig unsicherer Prognose für eine funktionsgleiche Kompensation zu 

betrachten. Hier ist die Inanspruchnahme der Nasswiese naturschutzfachlich nicht zu vertreten. 

In beiden o. g. Beispielen (und es gibt zahlreiche, teils kritischere Fallkonstellationen) ist in der 

erforderlichen Gesamtbewertung davon auszugehen, dass eine Vermeidung artenschutzrechtlicher 

Verbotstatbestände aus naturschutzfachlichen Gründen nicht umsetzbar ist. Dann müsste – soweit 

vorhabenspezifi sch möglich – eine artenschutzrechtliche Ausnahme für im ersten Fall die Mauerei-

dechse, im zweiten die Haselmaus ggf. unter Mitheranziehung des Aspektes des Schutzes der natür-

7

17  Diesbezügliche Aspekte sind auch häufig Gegenstand gerichtlicher Entscheidungen.
18  Hier etwa Biotopverbund.
19  Lediglich im bauplanungsrechtlichen Kontext, wo die Eingriffsregelung für spezielle Fälle der Entwicklung im Innenbereich 
oder von beschleunigten Verfahren ausgesetzt wurde, stehen der Artenschutz im engen Sinne des § 44 ff. BNatSchG sowie 
der Schutz von Natura 2000-Gebieten alleine zur Prüfung an. Im Übrigen sind auch die Regelungen zu Umweltschäden (§ 19 
BNatSchG) zu berücksichtigen.
20  Z. B. Folienvergrämung während der Aktivitätszeit der Eidechsen nicht möglich.
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lich vorkommenden Tier- und Pfl anzenwelt (§ 45 Abs. 7 Nr. 2 BNatSchG), erteilt werden. Eine alleinige 

Betrachtung der für eine „Artenschutzprüfung“ im engeren Sinne als „planungsrelevant“ eingeord-

neten Tierarten hätte hier zu einem wesentlichen Planungs- bzw. letztlich Abwägungsfehler geführt. 

Dem ist nur durch die Erfassung und naturschutzfachlich angemessene Bewertung von weiteren 

Artengruppen vorzubeugen, die etwa von Albrecht et al. (2014) nicht denjenigen von besonderer, 

sondern lediglich allgemeiner Planungsrelevanz zugeordnet werden. 

Die bei Albrecht et al. (2014) vorgenommene Unterteilung in allgemeine und besondere Planungs-

relevanz vermag nicht zu überzeugen. Zwar knüpft sie begriffl ich (jedoch nicht inhaltlich) an das bei 

Kiemstedt et al. (1996: S. 38 f.) begründete Konzept der Funktions- und Wertelemente allgemeiner 

und besonderer Bedeutung an, aber jenes hat eine klare Wertzuweisung im naturschutzfachlichen 

Sinne verfolgt, wobei zuvorderst natürliche und naturnahe Lebensräume mit ihrer speziellen Viel-

falt an Arten und Lebensgemeinschaften sowie Lebensräume von im Bestand bedrohten Arten (ein-

schließlich Flächen, die sich für solche Entwicklungen eignen) adressiert waren.21 Funktionen von be-

sonderer Bedeutung wurden insoweit Zuständen zugesprochen, die in besonderem Maße den Zielen 

von Naturschutz und Landschaftspfl ege dienen.22 Demgegenüber wurde eine allgemeine Bedeutung 

erkannt, wenn eine für Naturschutz und Landschaftspfl ege untergeordnete Ausprägung vorlag.

Dies wird bei Albrecht et al. (2014) in Teilen eher konterkariert, wenn nämlich vom Aussterben be-

drohte Holzkäferarten wie z. B. der Große Birken-Prachtkäfer (Dicerca furcata), die sehr spezifi sche 

und weder über übliche Biotoperfassungen und -bewertungen noch Standardmanagementmaßnah-

men repräsentierte Habitatansprüche23 aufweisen (s. Abb. 5 und 6), lediglich den Arten „allgemeiner 

Planungsrelevanz“ zugeordnet werden (s. Albrecht et al. 2014, Anhang S. 43).

21  Indikativ wurde auch hier als Teilmenge auf geschützte Biotope und geschützte Arten zurückgegriffen, aber nicht aus-
schließlich.
22  Dies muss keinen „Idealzustand“ jener Funktionen bedeuten, zumal selbst große Teile des europäischen Schutzgebiets-
netzes Natura 2000, Nationalparke und Naturschutzgebiete in Deutschland oft weit von günstigen Verhältnissen im Sinne 
des Naturschutzes entfernt sind.  
23  Und räumliche Differenzierungen ihrer tatsächlichen Vorkommen in Flächen.

Abb. 5 und 6  Der Scharfzähnige Zahnflügel-Pracht-
käfer oder Große Birkenprachtkäfer (Dicerca furcata) 
zählt zu den Urwaldrelikt-Arten im engeren Sinn nach 
Müller et al. (2005). Er ist bundesweit vom Aussterben 
bedroht (Schmidl et al. 2021). Nach Bundesartenschutz-
verordnung in Verbindung mit dem BNatSchG ist er 
zwar streng geschützt, dies entwickelt aber aufgrund 
der Regelungen des § 44 Abs. 5 BNatSchG derzeit keine 
artenschutzrechtliche Relevanz in Vorhaben, da er nicht 
zu den Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie zählt. 
Die Art hat bundesweit nur einzelne bekannte mehr 
oder minder kleinräumige Vorkommen. Das rechte 
Foto zeigt ein solches in licht- oder randständigen, 
besonnten Birken: Es wird weder über gängige Biotop-
bewertungen noch gängige Maßnahmentypen adäquat 
repräsentiert. Fotos: U. Bense. 
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Infolge kann es dazu kommen, dass ggf. gar nicht auf ihre Vorkommen geprüft oder davon ausge-

gangen wird – bzw. diese Ansicht aufgrund der Grundstruktur zur Gliederung (s. dort S. 6, Tab. 1)  ver-

mittelt wird –  dass sie zu den Arten gehören würden, die jedenfalls i. d. R. „in Gruppen abzuhandeln, 

über Biotope und Habitatausstattung zu beurteilen, durch andere Arten abgedeckt“ oder „im Rah-

men der allgemeinen Kompensation hinreichend zu berücksichtigen“ seien.24 Genau das Gegenteil 

ist der Fall: Sie und andere hochgradig gefährdete Arten (Beispiele etwa bei Hermann 2021) gehören 

zwingend zu denjenigen, die Art für Art zu prüfen sind. Sie sind besonders planungsrelevant.

Was ist in der Praxis umsetzbar?
In der Praxis wird von einem konkreten Vorhaben bzw. Projekt ausgegangen. Die jeweils erforderli-

chen Bestandsaufnahmen und Auswertungen als Basis der in Abb. 4 bereits dargestellten, regelhaf-

ten Arbeitsschritte werden durch die Spezifi ka des jeweiligen Vorhabens mit bestimmt. Jene defi nie-

ren gegenüber einer allgemeinen Grundmenge besonders planungsrelevanter Arten (s. dazu weiter 

unten) Filter und Fokus aufgrund der naturräumlichen Gegebenheiten (in Verbindung mit vorhan-

denen Lebensraumstrukturen sowie der Verbreitung von Arten) und aufgrund der zu berücksichti-

genden Projektwirkungen. Dies ist in Abb. 7 dargestellt. Hierbei ist zudem die Planungsebene  (z. B. 

Korridorfi ndung, Variantenvergleich) zu berücksichtigen, die unterschiedliche Anforderungen etwa 

an den Detaillierungsgrad der Erhebung bedingen kann. 

Standard-Artengruppen 
für Lebensraumtypen 
(Matrix) 

Arten / Artengruppen besonderer 
Planungsrelevanz 

 

Art: Ist aufgrund 
der Biotopstruktur 
u. a. Lebensraum- / 
Standortpotenzial 

vorhanden? 

Referenzlisten Arten 

Verbleibende zu prüfende Arten / Artengruppen 

Art entfällt aus 
dem Prüf-
programm 

Auswahl der im konkreten Einzelfall zu 
prüfenden Arten / Artengruppen 

Ist die Art aufgrund 
ihrer Verbreitung 

überhaupt im 
betroffenen Raum 

zu erwarten? 

Kann die Art /Artengruppe 
von den spezifischen 

Vorhabenwirkungen (Art, 
Intensität, Wirkraum) 

beeinträchtigt werden? 

Nein 

Nein 

Nein 

Festlegung des Untersuchungsprogramms 
(Detailabgrenzung Untersuchungsgebiet, geeignete Methoden) 

Ja Nein 

Artengruppe für  
vorh. Lebens-
raumkomplexe 
als „Standard“ 

definiert? 

Artengruppe 
entfällt aus dem 
Prüfprogramm 

Nein 

Abb. 7   Die Auswahl der im einzel-
nen Projekt zu berücksichtigenden 
Standard-Artengruppen sowie 
weiterer Tierarten besonderer Pla-
nungsrelevanz aus entsprechenden 
Referenzlisten erfolgt nach gebiets- 
und wirkspezifischen Eigenschaften 
des jeweiligen Vorhabens. Hier 
wird eine schematisierte Übersicht 
gegeben. Zu den Arten und Arten-
gruppen s. Abb. 9. Modifiziert nach 
Trautner (2020).

24  
Dass dies für viele gefährdete Tierarten 

nicht zutrifft, ist bereits in zahlreichen Fällen 
gezeigt worden (Beispiele bei Schlumprecht & 
Völk 1992, Reck 1996, Trautner 2000). Ursache 
hierfür sind etwa standörtliche und struktu-
relle Faktoren, die sich nicht mit Biotoptypen-
bezogenen Bewertungseinheiten decken, 
aktuelle oder historische anthropogene 
Einflüsse auf die Verbreitung von Arten 
oder deren Flächenansprüche. Ausstattung 
und Management von Biotoptypen erfol-
gen zudem teils ohne Berücksichtigung von 
Aspekten der Fauna (etwa Bedeutung von 
Störstellen, funktionaler Verbund).  
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Nach den Ausführungen der vorstehenden Kapitel sollte die besondere Planungsrelevanz als Grund-

annahme zunächst für alle national gefährdeten Arten als besonders bedrohte Elemente der biologi-

schen Vielfalt gelten, auch wenn ihre Bearbeitung in der Praxis nicht vollständig möglich und ansonsten 

auch auf unterschiedliche Weise zu bewerkstelligen sein mag (etwa über eine möglichst viele dieser 

Arten bzw. ihre Lebensraumansprüche repräsentierende Auswahl, s. folgende Abschnitte). Letzteres 

kann die Behandlung eines Teils der Arten in Form von Anspruchstypen oder so genannten „Gilden“ 

einschließen, allerdings nur unter bestimmten Rahmenbedingungen. Auch im engen artenschutz-

rechtlichen Kontext (in der „Artenschutzprüfung“) ist teils die Bearbeitung von „Gilden“ anstelle 

eines Einzelartbezugs sinnvoll und anerkannt (vgl. BVerwG, Beschl. v. 8.3.2018, 9 B 25.17, Rn. 25 ff.). 

Dies betrifft dort bestimmte häufi ge, wildlebende europäische Vogelarten.25

Auch die – ggf. gegenüber der bundesweiten abweichende - landesweite Einstufung in 

Roten Listen kann für die Bestandsbewertung und etwa die Priorisierung von Maßnah-

men zur Eingriffsbewältigung von hoher Bedeutung sein und muss insoweit Berücksichtigung 

fi nden. Dies zeigt sich z. B. in der Verknüpfung von Flächenbewertungen (s. Trautner 2021) mit

Wirkintensitäten der entsprechenden Skala der BKompV26 (vgl. Trautner et al. 2021: Abb. 3), die fach-

lich begründet bereits über die Betroffenheit landesweit stark gefährdeter Arten in bestimmten Kon-

stellationen zum Ergebnis erheblicher Beeinträchtigung besonderer Schwere führen kann.27 Soweit 

für die entsprechenden Artengruppen landesweite Rote Listen vorliegen, sollten diese daher ergän-

zend auf Arten besonderer Planungsrelevanz geprüft werden. 

Als ein weiterer wesentlicher Aspekt tritt die eingangs dieses Beitrags angesprochene Verantwort-

lichkeit Deutschlands für den weltweiten Schutz von Arten hinzu, die allerdings i. d. R. nur in einer 

Kombination mit bereits rückläufi gen oder gefährdeten Beständen jener Arten eine besondere Rele-

vanz erlangt. 

Neben Gefährdung und Verantwortlichkeit sind weitere Gründe dafür ausschlaggebend, Arten 

bzw. Artenbestände unter den eingangs geschilderten rechtlichen und fachlichen Voraussetzungen 

als besonders planungsrelevant einzuordnen.

Dies nimmt einerseits Bezug auf Artenkollektive (u. a. besonders lebensraumtypische Zönosen mit 

herausgehobener Bedeutung für die jeweilige naturräumliche Eigenart) sowie auf die Seltenheit von 

Arten (vgl. Flächenbewertungskriterien in Trautner 2020, 2021), aus der vorhabenbezogen direkt eine 

Gefährdung resultieren kann, wenn nämlich gerade Populationen  solcher bereits seltener Arten be-

troffen werden.28 

25  Vögel sollten insgesamt als Artengruppe besonderer Planungsrelevanz eingestuft werden. Dass sich hierunter Arten sehr 
unterschiedlicher Gefährdungssituation und auch „Allerweltsarten“ oder „Ubiquisten“ befinden ändert nichts daran, dass 
selbst solche Arten „im Rahmen des Planungs- oder Zulassungsverfahrens durchaus und regelhaft zu berücksichtigen sind: 
Das Nichtvorliegen der Verbotstatbestände ist für diese Arten in geeigneter Weise zu dokumentieren. Im Ausnahmefall 
sind die Verbotstatbestände im Einzelnen zu prüfen, etwa bei […] bedeutenden lokalen Populationen mit nennenswerten 
Beständen im Bereich des Plans oder Vorhabens.“ (BVerwG, s. o., Rn. 26). Neben einer grundsätzlichen Dokumentationsver-
pflichtung - die ggf. weniger detailliert als für Nicht-Ubiquisten umgesetzt werden kann - spricht für die Einordnung einer 
besonderen Relevanz auch, dass diese Arten für Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsrege-
lung sowie für artenschutzrechtlich hinterlegte Vermeidungsmaßnahmen regelmäßig eine Rolle spielen. Bei bestimmten 
Vorhabentypen und Fragen, insbesondere des Vogelschlags an Gebäuden, können sogar gerade die allgemein häufigen 
und verbreiteten Arten für die konstruktive Ausführung oder für bestimmte zu ergreifende sonstige Maßnahmen, ggf. auf 
Typusebene, im Fokus stehen.
26  Bundeskompensationsverordnung vom 14. Mai 2020 (BGBl. I S. 1088).  
27  Eine erhebliche Beeinträchtigung kann bereits aus der Betroffenheit schwächer gefährdeter Arten resultieren.
28  Hier ist allerdings mit Ausnahme von „Standardgruppen“ (s. an späterer Stelle), die im jeweiligen Vorhaben zu bearbeiten 
sind, ansonsten in der Praxis keine auch nur annähernd vollständige Analyse umsetzbar. Im Einzelfall können eine besonders 
gute Datenlage für eine zusätzliche Artengruppe im betroffenen Raum oder eine einzelne seltene Art dazu führen, dass deren 
Vorkommen und Ansprüche in einem Vorhaben ebenfalls speziell berücksichtigt werden können.
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Andererseits müssen hier primär unter dem Aspekt der Vermeidung ggf. auch ungefährdete Arten

in den Blick genommen werden, bei denen z. B. quantitativ besonders hohe Mortalitätsrisiken drohen, 

denen maßnahmenseitig entgegen gewirkt werden soll oder muss. Beispiel für letzteres wären große 

Bestände rückläufi ger, aber noch nicht gefährdeter Amphibienarten wie des Grasfrosches (Rana tem-

poraria). Arten, auch ungefährdete, die den Lebensraumverbund und relevante Wildtierwege reprä-

sentieren29 oder Arten, denen im konkreten Fall eine (mittelbare) Bedeutung für den Erhalt der Le-

bensraumstruktur und -qualität für gefährdete Arten beigemessen werden muss („Schlüsselarten“), 

bedürfen ebenfalls einer angemessenen Berücksichtigung entsprechend ihrer tatsächlichen Be-

deutung im jeweiligen Fall. Beispiel hierfür wären Bestände von Schalenwildarten, insbe-

sondere des Rothirsches (Cervus elaphus, Abb. 8), oder solche des Wildschweins

(Sus scrofa), die ein naturschutzfachlich wesentliches Element der Dynamik eines Gebiets bilden

oder wichtige Vektoren für gefährdete Arten sein können.30    Hallolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll  

Teilweise, aber nicht überall können bekannte Verbundräume und -achsen mindestens regionaler 

Bedeutung (Beispiel: Generalwildwegeplan Baden-Württemberg, FVA 2010) in Verbindung mit allge-

meinen Kenntnissen zu Verbreitung und Lebensraumansprüchen jener Arten als zentrale Grundlage 

herangezogen werden. Zur Planung und speziell zur Frage, welche Maßnahmen zur Vermeidung oder 

Minderung der Zerschneidungswirkung erforderlich sind, liegen neue Orientierungsrahmen vor und 

befi ndet sich ein staatenübergreifender Standard in Entwicklung (Hlavaĉ et al. 2019, Reck & Böttcher 

29  Dies gilt für den Fall, dass sie hiervon mit ihren Populationen auf übergeordneter räumlicher Betrachtungsebene abhän-
gig sind. Die bloße lokale Unterbrechung von Wildwechseln etwa beim in Deutschland sehr häufigen und außerhalb des 
Siedlungsbereichs nahezu flächendeckend verbreiteten Reh (Capreolus capreolus) ist hierunter nicht zu verstehen. 
30  Auch der Biber (Castor fiber) ist zu jenen Arten zu zählen, dem allerdings als Art der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie 
unabhängig von der weiteren Entwicklung seines Erhaltungszustandes bzw. seiner Gefährdungssituation (vgl. Meinig et al. 
2020) ohnehin aus arten- und gebietsschutzrechtlichen Gründen Beachtung geschenkt werden muss.  

Abb. 8   Rothirsche (Cervus elaphus) waren in Deutsch-
land zur Mitte des 19. Jh. nahezu ausgerottet. 
Die heute wieder als mäßig häufig eingestufte Art 
besiedelt aufgrund jagdrechtlicher Regelungen „unter 
Vorgabe forstlicher Zielstellungen“ lediglich 

„einen Bruchteil der nutzbaren Fläche“ (Meinig et al. 
2020). Der Art kommt im Kontext des Biotopverbunds 
und als „Habitatbildner“ für weitere Arten eine wich-
tige Rolle zu. (vgl. Reck 2011, DWS 2016).
Foto: M. Bräunicke.
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in Vorb.). Fallspezifi sch müssen diesbezüglich Vorgehen und Maßnahmen über die Ansprüche und die 

Lage besonderer Wechsel etwa regional bedeutsamer Arten und über die landschaftlichen Gegeben-

heiten angepasst werden.

Selbstverständlich sind zudem die bisher im Fokus stehenden Arten mit v. a. europarechtlich 

begründetem Arten- und Gebietsschutzbezug ebenfalls zu berücksichtigen, teilweise aber bereits 

nach den o. g. Aspekten ausgewählt.

Abb. 9 zeigt insoweit die seitens der Verf. grundsätzlich gesehene Zuordnung besonderer und 

allgemeiner Planungsrelevanz. Im „naturschutzfachlichen Kern“ stehen vor allem die gefährdeten 

Arten und diejenigen mit besonderer Bedeutung für Lebensraumverbund und Wildtierwege, weitere 

können hinzutreten. 

Abb. 9   Grundsätzliche Zuordnung einer allgemeinen 
und besonderen Planungsrelevanz von Tierarten im 
Rahmen der Bewertung und Bewältigung von Eingrif-
fen vor dem Hintergrund fachlicher und rechtlicher 
Rahmenbedingungen. Eine lückenlose Berücksichti-
gung aller gefährdeten Arten ist gleichwohl in der 
Praxis nicht umsetzbar. Zum empfohlenen Vorgehen s. 
im Haupttext. Für biotopverbundrelevante Arten mit 
großen Aktionsräumen ist zudem nicht in jedem Fall 
eine Bestandserfassung erforderlich, gleichwohl eine 
Berücksichtigung in der Planung. 
Einzelanmerkungen siehe Folgeseite.

 

Besondere Planungsrelevanz 
in gesamträumlicher Abdeckung 1) 

Bei Betroffenheit potenziell 
zulassungshemmend / 

zulassungskritisch 
(§§ 44 ff. BNatSchG) 3) 

Europäische Vogelart 
Art des Anhangs IV FFH-RL 

Insbes. Art in ungünstigem 
Erhaltungszustand 

Besondere Planungsrelevanz 
im Kontext von FFH-Gebieten 2) 

Bei Betroffenheit potenziell 
zulassungshemmend / 

zulassungskritisch 
(§ 34 BNatSchG) 

Art des Anhangs II FFH-RL 
Charakteristische Art FFH-LRT 7) 

Insbes. Art in ungünstigem 
Erhaltungszustand 

Besondere Planungsrelevanz 
 im Kontext von Vogelschutz-Gebieten 2) 

Bei Betroffenheit potenziell 
zulassungshemmend / 

zulassungskritisch 
(§ 34 BNatSchG) 

Schutzgegenständliche Vogelart 

Insbes. Art in ungünstigem 
Erhaltungszustand 

(Besondere) Planungsrelevanz im Kontext der Vermeidung von Umweltschäden in gesamträumlicher Abdeckung 

Bei zuvor nicht ermittelter Betroffenheit potenziell Sanierungsmaßnahmen erfordernd (§ 19 BNatSchG) 

Bei Betroffenheit besondere 
Abwägungsrelevanz und ggf. 

funktionsspezifische Maßnahmen 
(§ 13 ff. BNatSchG u. a.) 

Gefährdete Art oder besonders 
relevant für Lebensraumverbund 4), 
„Schlüsselart“, fallweise weitere 5) 

Insbes. nationale 
„Verantwortlichkeitsarten“ 6)  

Allgemeine Planungsrelevanz in gesamträumlicher Abdeckung 

Naturschutzfachlicher „Kern“ 

Sonstige Art 

Naturschutzfachlich mitführen über allgemeine Kenntnisse, Biotopausstattung im Raum u. a. 

Potenziell alle Lebensräume / gesamte Fläche Bestimmte Teilräume / Raumkulissen 
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Die tatsächliche Zuordnung einer besonderen Planungsrelevanz wird typ- oder einzelfallbezogen 

sowie in der praktischen Umsetzbarkeit durch eine Reihe von Faktoren begrenzt und modifi ziert. 

Auf Arten- oder Artengruppenebene spielen etwa der Kenntnisstand zu Arten (Verbreitung, Gefähr-

dungssituation, Anzahl oder Anteil an Verantwortlichkeitsarten), deren besondere Sensitivität gegen-

über bestimmten Wirkfaktoren und ihre praktische Erfassbarkeit eine Rolle. Auch entsprechend des 

Grades der Gefährdung muss ggf. unterschiedlich vorgegangen werden.

Zudem kann und muss zunächst - nach Anerkennung der grundsätzlich besonderen Planungsre-

levanz nach vorstehend umrissenen Kriterien - die Frage gestellt werden, welche Arten regelhaft 

dennoch nicht einzeln berücksichtigt werden müssen: Weil sie nämlich entweder über die Ansprüche 

anderer zu prüfender Arten oder durch allgemeine, üblichen Ansätzen entsprechende Lebensraum-

bewertungen und -maßnahmen (auch ohne räumliche Differenzierung) ausreichend repräsentiert 

sind. Dies muss auf Ebene der einzelnen Art bewertet werden und ergibt sich i. d. R. nicht übergrei-

fend „pauschal“ für ganze Artengruppen.31 Ausnahmen stellen Artengruppen mit sehr geringem 

Differenzierungsgrad der Gefährdungssituation dar. Darüber hinaus kann sich bei Artengruppen mit 

insgesamt schlechtem Bearbeitungs- bzw- Kenntnisstand eine mangelnde Berücksichtigungsfähigkeit 

in der Planung ergeben.

Kurzfristig sollten dringend Über- und Neuerarbeitungen bundesweiter Empfehlungen für regel-

haft zu bearbeitende „Standardgruppen“ für bestimmte Lebensraumkomplexe und zusätzlicher Re-

ferenzlisten weiterer einzeln zu berücksichtigender Arten als wesentliche Planungsgrundlage erfol-

gen. Für die besonders artenreiche Gruppe der Insekten werden Grundlagen dafür im F+E-Vorhaben 

Einzelanmerkungen zu Abb.9.:

1 Gesamträumliche Abdeckung meint, dass sich die 
entsprechende Relevanz nicht nur auf bestimmte Teil-
räume (wie Schutzgebiete einer oder mehrerer Schutz-
gebietskategorien) erstreckt. In bestimmten Fällen ist 
Abweichendes geregelt (s. im Text). 

2 FFH- und Vogelschutzgebiete (Natura 2000-Kulisse) 
sind einschließlich ihres funktional ggf. ebenfalls für 
Schutzzweck oder Erhaltungsziele relevanten Umfelds 
in den Blick zu nehmen. Vgl. hierzu auch EuGH, Urt. 
v. 7.11.2018 – C-461/17, Rn. 40. Die jeweils relevanten 
Arten können zugleich gefährdete sein.

3 Die hierbei relevanten artenschutzrechtlichen Ver-
bote sind sowohl einzeln als auch in der Zusammen-
schau zu prüfen. Die jeweils relevanten Arten können 
zugleich gefährdete sein.

4 Als Arten mit besonderer Relevanz im Lebensraum-
verbund können ggf. auch ungefährdete Arten ange-
sehen werden, die großräumig wandern oder große 
Aktionsräume haben und v. a. bei linearen Eingriffen 
einer hohen Barrierewirkung unterliegen. Die gilt ins-
besondere dann, wenn ihnen als „Schlüsselarten“ eine 
wichtige Bedeutung für die Lebensraumqualität bzw. 
-dynamik auch gefährdeter Arten zukommt oder sie für 
diese als wichtige Vektoren dienen. Auch Arten, für die 
etwa im Einzelfall besonders hohe Mortalitätsrisiken 

großer Populationen/Individuenzahlen etwa bei klein-
räumigen und/oder saisonalen Wanderungen drohen, 
denen unter spezifischer Betrachtung maßnahmensei-
tig entgegen getreten werden soll oder muss (primär 
durch Vermeidung), können hier eingeordnet werden. 
Die funktionale Begründung für den Biotopverbund 
insbesondere für die Sicherung von Art-Populationen 
ist in § 21 Abs. 1 BNatSchG enthalten.

5 Insbesondere können hier seltene Arten zum Tragen 
kommen, wenn eine Population durch ein Vorhaben 
gefährdet wird, oder Arten als Bestandteil von Arten-
gemeinschaften (Zönosen) mit besonderer Bedeutung 
für die naturräumliche Eigenart.

6 Mit nationalen „Verantwortlichkeitsarten“ sind hier 
solche gemeint, für deren weltweiten Schutz Deutsch-
land unter Anwendung bestimmter Bewertungskri-
terien eine erhöhte Verantwortlichkeit trägt. Dieser 
Status ist, soweit bewertet, den bundesweiten Roten 
Listen zu entnehmen und in mehrere Unterkategorien 
gegliedert. S. a. Gruttke et al. (2004).

7 Zur Relevanz und Definition charakteristischer Arten 
s. insbesondere Trautner (2010) und Wulfert et al. 
(2017). Die Frage der vorhabenbedingten Verschlech-
terung ihres Erhaltungszustands im Lebensraumtyp 
des jeweiligen FFH-Gebiets ist ein maßgeblicher Prüfin-
halt. 
 

31  Nur sofern fachlich klar erkennbar oder nachgewiesen ist, dass eine bestimmte gefährdete Art entweder über Schutzzie-
le für andere Arten ausreichend repräsentiert ist, und dies im betreffenden Fall auch gewährleistet wird, oder bei allenfalls 
lokaler Bedeutung oder bei regionaler Bedeutung ohne Beeinträchtigung hoher Intensität (vgl. Trautner et al. 2021), kann 
sie ohne vertiefende Einzelartbetrachtung im Rahmen der Planung behandelt werden. Für regional oder für auf noch höhe-
rer Ebene bedeutsame Artvorkommen sollte ansonsten immer eine einzelartbezogene Abarbeitung erfolgen. 
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PLAIN des Bundesamts für Naturschutz (BfN) mit dem Langtitel „Methodisch-planerische Analyse und 

Bewertung der Beeinträchtigung planungsrelevanter Insektengruppen zur Beurteilung der Eingriffs-

schwere und zur Ableitung und Beurteilung der Wirksamkeit von konkreten Vermeidungs- und Kom-

pensationsmaßnahmen“ gelegt32 und für Arten des Biotopverbunds bzw. der Wiedervernetzung im 

Vorhaben LEP („Lebensnetze und die Vermeidung von Lebensraumzerscheidung: Anforderungen an 

die Eingriffsplanung“). Teilweise sind Vorarbeiten dazu sowie Arbeiten daraus in den vorliegenden 

Beitrag eingefl ossen. Dieser hat ansonsten weder die Aktualisierung/Neubearbeitung bestehender 

Vorschläge zu o. g. „Standardgruppen“ zum Inhalt noch die Erstellung der zusätzlich erforderlichen 

Referenzlisten.

Im Fazit muss die ausreichende Berücksichtigung von wild lebenden Tieren in Planungs- und Zulas-

sungsverfahren unter Praxisbedingungen auf folgende sechs Säulen aufbauen:

32 Dieses Projekt wird bei Trautner et al. (2021) vorgestellt und Anfang 2023 abgeschlossen. 
33  Dies wird auch für Vorhaben so gesehen, die nicht der BKompV unterliegen.
34 Zugleich ermöglicht dieser Ansatz die Bewertung lebensraumtypischer Zönosen unter Berücksichtigung einer besonde-
ren Ausstattung oder auffälliger Defizite. Dies kann etwa für Maßnahmen von Relevanz sein (Aufwertungspotenziale).
35  Vogelarten sind bereits unter einem vorhergehenden Spiegelstrich genannt und sind insoweit innerhalb und außerhalb 
von Vogelschutzgebieten relevant; für diese und die in FFH-Gebieten schutzgegenständlichen Arten sind die gegenüber 
dem Artenschutz erhöhten Anforderungen an die Aussagesicherheit zu beachten.

1. Die Bearbeitung von „Standardgruppen“, bei denen regelmäßig die Betroffenheit einer Rei-

he an Arten besonderer Planungsrelevanz mit erheblicher Beeinträchtigung und insbesondere 

erheblicher Beeinträchtigung besonderer Schwere im Sinne der Bundeskompensationsverord-

nung (BKompV) als fachlich adäquatem Maßstab33 erwartet werden kann; zugleich bilden 

diese Gruppen einen breiten „Schirm“ für andere Arten oder Gilden aus.34

2. Die Bearbeitung weiterer Arten besonderer Planungsrelevanz unterschiedlicher Gruppen, 

für die nach einer Referenzliste und Filtern im konkreten Fall ebenso erhebliche Beeinträch-

tigungen und insbesondere solche besonderer Schwere erwartet werden können, ohne dass 

sie über andere Bewertungsansätze oder erwartete Maßnahmen hinreichend repräsentiert 

wären. Die Auswahl fokussiert insbesondere auf (höheren) Gefährdungsgrad, besondere Be-

deutung für den Lebensraumverbund und Verantwortlichkeit.

3. Die Bearbeitung europäischer Vogelarten und Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (bei 

ggf. unterschiedlichen Ansätzen für bestimmte Arten oder Gilden nach Typ und Planungsebe-

ne des jeweiligen Vorhabens), soweit nicht bereits unter den Positionen 1 und 2 enthalten.

4. Die ergänzende Prüfung auf eine mögliche Betroffenheit von Arten des Anhangs II der

FFH-Richtlinie oder von charakteristischen Arten der Lebensraumtypen des Anhangs I der 

FFH-Richtlinie außerhalb von Natura 2000-Gebieten dergestalt (qualitativ und quantitativ), 

dass hieraus ohne Berücksichtigung ggf. ein sanierungspfl ichtiger Umweltschaden resultieren 

könnte (i. d. R. nur auf Zulassungsebene relevant).

5. Die Prüfung in FFH-Gebieten und im funktional ggf. auf die Gebiete rückwirkenden Kontext 

der Betroffenheit von Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie sowie charakteristischer Arten 

der Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie.35
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In den engen Fokus einer zu prüfenden „erheblichen Beeinträchtigung besonderer Schwere“ im 

Sinne der BKompV wären unter Berücksichtigung der Flächenbewertungskriterien in Trautner (2020, 

2021) sowie der Verknüpfung aus Flächenbewertung (Bedeutung der Funktionen des jeweiligen 

Schutzguts) und Wirkungsintensität (Stärke, Dauer und Reichtweite der vorhabenbezogenen Wirkun-

gen; vgl. Abb. 3 in Trautner et al. 2021) die Arten der Rote-Liste-Gefährdungsstufen 0 (bei Wiederauf-

treten), 1, 2 und R sowie solche Arten zu stellen, für die eine besondere Verantwortlichkeit besteht 

und zugleich mindestens die Gefährdungsstufe 3 vorliegt. Analog könnten für besonders bedeutsame 

Arten des Biotopverbunds Zuordnungskriterien festgelegt werden.

Dank
Die vorliegende Publikation geht teilweise auf Arbeiten im Rahmen des F+E-Vorhabens PLAIN des BfN 

„Methodisch-planerische Analyse und Bewertung der Beeinträchtigung planungsrelevanter Insekten-

gruppen zur Beurteilung der Eingriffsschwere und zur Ableitung und Beurteilung der Wirksamkeit 

von konkreten Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen“ (FKZ 3520 84 0600) sowie im Rahmen 

des BfN-Vorhabens LEP „Lebensnetze und die Vermeidung von Lebensraumzerschneidung: Anforde-

rungen an die Eingriffsplanung“ (Z 1.2-52602/2020/B/5) zurück. Beteiligten Kolleginnen und Kollegen 

danken wir für hilfreiche Diskussionen. Zudem danken wir Ulrich Bense und Michael Bräunicke für die 

Bereitstellung von Fotos für diesen Beitrag.

6. Die fachinhaltliche Ableitung zu treffender Maßnahmen anhand (a) der im konkreten Vor-

haben ermittelten Betroffenheiten und Ansprüchen von Arten besonderer Planungsrelevanz 

und (b) ergänzend für allgemeine Maßnahmen des Biotopschutzes bzw. der Biotopentwick-

lung unter verbesserter Berücksichtigung tierökologischer Erfordernisse.36

36  Mit Letzterem soll erreicht werden, dass auch Arten und Artengruppen allgemeiner Planungsrelevanz, soweit noch 
nicht speziell über die Ansprüche von Arten besonderer Planungsrelevanz repräsentiert, möglichst gut von den insgesamt 
in einem Vorhaben getroffenen Maßnahmen profitieren können. Im Projekt PLAIN sollen hierzu Empfehlungen bezüglich 
Insekten gegeben werden. Bei innerfachlichen Zielkonflikten ist grundsätzlich den Maßnahmen für Arten besonderer Pla-
nungsrelevanz Vorrang zu geben.



     ARTENSCHUTZ UND BIODIVERSITÄT 2 (4) 2021

Tierarten und Artengruppen Planungsrelevanz

16

Zusammenfassung
Der derzeitige Fokus bei der Einordnung v. a. „besonders planungsrelevanter Arten“ auf ihren 

europarechtlich begründeten Schutzstatus führt dazu, dass der Schutz sehr vieler anderer gefährdeter 

Arten, darunter auch solcher, für die Deutschland besondere Schutzverantwortung hat, vernachläs-

sigt wird. Insoweit wird hierdurch die Sicherung der Biologischen Vielfalt im Rahmen der Eingriffs-

bewältigung gefährdet. Dies gilt auch, soweit der funktionale (arten- und populationsbezogene) 

Lebensraumverbund nicht ausreichend berücksichtigt wird.

Rechtlich und fachlich ist eine sachgerechte Berücksichtigung aller wildlebenden Tiere, der erfor-

derlichen Wanderungen von Tieren zwischen Lebensräumen und der Funktionen dieser Tiere im 

Naturhaushalt u. a. dahingehend gefordert, ausreichend Lebensräume bzw. ausreichenden Biotopver-

bund für die Sicherung der Artenvielfalt bzw. überlebensfähiger Populationen bereit zu stellen. Dem 

jeweiligen Gefährdungsgrad kommt hierbei im Rahmen der Planung ebenso wie bei der Abwägung 

(auch etwa im Fall unlösbarer Zielkonfl ikte oder bei der Bewertung der Verhältnismäßigkeit von Maß-

nahmen) besondere Bedeutung zu. Hier sind entsprechende Daten regelmäßig entscheidungs-

erheblich. 

Bei der Auswahl besonders planungsrelevanter Tierarten stehen neben gefährdeten Arten solche 

mit besonderer Bedeutung für den Lebensraumverbund, mit Schlüsselfunktionen für Lebensraum-

qualität und -dynamik sowie seltene Arten mit vorhabenbezogener Gefährdung naturschutzfach-

lich im Mittelpunkt. Hinzu kommen Arten der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie, europäische 

Vogelarten und charakteristische Arten von Lebensräumen des Anhangs I der FFH-Richtlinie im ar-

ten- oder gebietsschutzrechtlichen Kontext sowie zur Vermeidung von Umweltschäden, soweit diese 

Arten nicht ohnehin bereits zu den gefährdeten zu rechnen sind. Innerhalb dieser Gruppen kommt 

Arten, für die Deutschland eine erhöhte Verantwortlichkeit für ihren weltweiten Schutz innehat, eine 

nochmals herausgehobene Bedeutung zu, jedenfalls soweit bereits eine Gefährdung vorliegt oder 

projektbezogen eintritt. Die zu berücksichtigende Auswahl wird durch verschiedene grundsätzliche 

Aspekte (etwa Kenntnisstand zu Artengruppen, Repräsentanz durch allgemeine Biotopschutz- und 

Entwicklungsmaßnahmen) begrenzt und fallspezifi sch durch naturräumliche Gegebenheiten sowie 

Projekteigenschaften modifi ziert.

Zur Auswahl von Tierarten und Tierartengruppen und zu sonstigen Indikatoren der Biologischen 

Vielfalt, die im Rahmen der Eingriffsbewältigung erfasst werden müssen, um die planungsrelevanten 

Artenvorkommen und Funktionen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erkennen oder zu berück-

sichtigen, liegen teils bereits praktikable und angemessene Vorschläge vor. Diese sind jedoch in ei-

nen modifi zierten Gesamtrahmen zu stellen, zu aktualisieren und durch spezifi sche Referenzlisten zu 

ergänzen. Auch bisher empfohlene Erfassungsmethoden können teilweise anzupassen sein.

Hierzu werden aktuell im Hinblick auf die verbesserte Berücksichtigung des Schutzes von Insekten 

(Vorhaben PLAIN) und auf die Sicherung funktionsfähiger ökologischer Netze (Vorhaben LEP) Beiträ-

ge erarbeitet.
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