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hat der 9. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
auf die mündliche Verhandlung vom 22. Oktober 2013 
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Bier,  
die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Buchberger, 
die Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Christ und Prof. Dr. Korbmacher 
und die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Dr. Bick 
 
 
am 6. November 2013 für Recht erkannt: 
 
 

Die Klage wird abgewiesen. 
 
Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

 
 
 

G r ü n d e : 

 

I 

 

Die Klägerin ist eine Gemeinde mit ca. 840 Einwohnern im Südwesten von Bad 

Segeberg. Sie wendet sich gegen den Planfeststellungsbeschluss des Beklag-

ten vom 30. April 2012 für den Neubau der Bundesautobahn A 20, Nord-West-

Umfahrung Hamburg, Teilstrecke B 206 westlich Wittenborn bis B 206 westlich 

Weede. Sie macht unzumutbare Umwege für ihre Gemeindefeuerwehr geltend. 

 

Bislang nutzt die Freiwillige Feuerwehr der Klägerin einen unbefestigten Wirt-

schaftsweg („Waldweg“), um in den Segeberger Forst zu gelangen. Diese Zu-

wegung soll durch die planfestgestellte A 20 entfallen. Da etwa an dieser Stelle 

das Bauwerk 5.01 (ein Fledermaustunnel) errichtet werden soll, hat die Klägerin 

schon im Planfeststellungsverfahren (vgl. ihre Einwendungen vom 8. und 

11. Januar 2007) begehrt, dass dieser Tunnel bei notwendigen Einsätzen durch 

Rettungs- und Löschfahrzeuge mitgenutzt werden kann. Andernfalls sei es bei 

einem größeren Schadenfeuer nicht möglich, eine Brandbekämpfung von zwei 

Seiten aus durchzuführen. Die Einwendung blieb ohne Erfolg. Der Planfeststel-
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lungsbeschluss vom 30. April 2012 sieht das umstrittene Bauwerk 5.01 („Fle-

dermausquerung“) bei Bau-km 2+060 als Schadensvermeidungsmaßnahme 

vor, wobei der Tunnel laut Bauwerksverzeichnis als Röhre mit den Abmessun-

gen „Länge = 46,00 m L.W.: = 4,80 m L.H.: ≥ 4,22 m“ auszugestalten ist. Aus 

dem Maßnahmenblatt M 2.3 ergibt sich, dass der Tunnel ausschließlich der 

Querung durch Fledermäuse dienen soll. Die Einflugöffnungen sollen zum 

Schutz vor Störungen durch die Erholungs- und Freizeitnutzung mit innen lie-

genden Stabgittern - Zaunhöhe 2 m - abgesperrt werden, so dass weder Fuß-

gänger noch Wild die Unterführung nutzen können. Es ist unstreitig, dass die 

Konstruktion der Unterführung nach derzeitiger Planung kein Befahren mit Feu-

erwehrfahrzeugen ermöglicht. 

 

Die Klägerin hat am 1. Juni 2012 - fristgerecht - Klage erhoben. 

 

Sie trägt zur Begründung vor: Der Planfeststellungsbeschluss verletze sie in 

ihrem Selbstverwaltungsrecht (Art. 28 Abs. 2 GG). Nach § 2 des schleswig-

holsteinischen Brandschutzgesetzes - BrSchG SH - obliege ihr der Brandschutz 

im Gemeindegebiet, also auch im Segeberger Forst, als Selbstverwaltungsauf-

gabe. Außerdem sei sie aufgrund öffentlich-rechtlichen Vertrags aus dem Jahre 

2006 im gemeindefreien Forstgutsbezirk Buchholz, d.h. für den überwiegenden 

(übrigen) Teil des Segeberger Forstes, für den Brandschutz zuständig. Des 

Weiteren beruft sich die Klägerin auf ihren Grundbesitz. Teilflächen der Ge-

meinde nördlich der Autobahn würden von ihren bisherigen kurzen Verbindun-

gen abgeschnitten. 

 

Zwar habe es in den letzten fünf Jahren keine Brandeinsätze seitens der Frei-

willigen Feuerwehr Wittenborn im Segeberger Forst gegeben, das Waldgebiet 

sei aber die größte brandgefährdete Fläche im Kreis. Brände müssten mög-

lichst schnell und von zwei Seiten aus bekämpft werden können, um verschie-

denen Windrichtungen und evtl. blockierten Zufahrtswegen Rechnung tragen zu 

können. Ohne die Tunneldurchfahrt würden die Einsätze um bis zu zehn Minu-

ten verzögert; statt 1,4 km bei Nutzung des Tunnels würde je nach Wahl der 

Ausweichstrecke ein Fahrweg von 3 km, 3,2 km oder 4,4 km anfallen, um den 

Bereich hinter dem Tunnel zu erreichen. Die Maße des BW 5.01 seien für die 
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Durchfahrt eines Staffellöschfahrzeuges ausreichend; für den Bodenaufbau in 

der Röhre bedürfe es lediglich eines tragfähigen Ausbaus mit einer ca. 25 cm 

starken Schotterschicht. Betonplatten seien nicht erforderlich. Die vom Beklag-

ten geltend gemachten Umbaukosten in Höhe von ca. 65 000 € seien „maßlos 

überzogen“. Da die Feuerwehr gewohnt sei, auch in anderen Fällen verschlos-

sene Schranken und Tore schnell zu öffnen, werde sich hierdurch auch nicht 

die behauptete Verzögerung einstellen. 

 

Die Klägerin beantragt, 

 
den Beklagten zu verpflichten, den Planfeststellungsbe-
schluss für den Neubau der Bundesautobahn A 20, Nord-
West-Umfahrung Hamburg, Teilstrecke B 206 westlich 
Wittenborn bis B 206 westlich Weede vom 30. April 2012 
in der Fassung des Planänderungsbescheides vom 
16. Oktober 2013 dahin zu ändern, dass das Bauwerk 
5.01 bei notwendigen Rettungseinsätzen und zur Brand-
bekämpfung im Segeberger Forst mit Rettungs- und 
Löschfahrzeugen durchquert werden kann. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 
die Klage abzuweisen. 

 

Er hält die Klage zum Teil wegen fehlender Klagebefugnis für unzulässig. Die 

Klägerin könne sich nur auf eine Aufgabenzuständigkeit in ihrem Gemeindege-

biet berufen. Im Forstgutsbezirk Buchholz obliege die Aufgabe des abwehren-

den Brandschutzes dem Forstgutsbezirk und nicht ihr. 

 

Im Übrigen sei die Klage unbegründet. Die Klägerin müsse ihren kommunalen 

Brandschutz gemäß § 2 BrSchG SH an den örtlichen Verhältnissen ausrichten. 

Die entstehenden Umwege seien zumutbar. Die Entfernung für die östlich ver-

laufende Strecke betrage 2,65 km und sei in 4 Minuten Fahrzeit zu bewältigen, 

die westliche Strecke betrage 4 km und erfordere eine Fahrzeit von 6 Minuten. 

Demgegenüber sei die Strecke bei Mitbenutzung des Tunnels - BW 5.01 - 

1,66 km lang und benötige eine Fahrzeit von 2 Minuten 30 Sekunden; 

1 - 2 Minuten Zeit zum Öffnen und Schließen der zum Fledermausschutz ange-

brachten Tore seien hinzuzurechnen. Die Tunneldurchfahrt durch die Röhre 
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könne nur langsam erfolgen, da das Fahrzeug mittig fahren müsse, um Schä-

den am Bauwerk oder am Fahrzeug auszuschließen.  

 

Schließlich betreffe die Zerschneidung des Segeberger Forstes durch die Tras-

se nur einen kleinen Teil; der überwiegende Teil des Forstes bleibe weiterhin 

wie bisher erreichbar.  

 

Die Kosten für einen Umbau zur Mitnutzung durch die Feuerwehr veranschlagt 

der Beklagte auf ca. 65 000 € bis 70 000 €; die Kosten für die Schaffung einer 

separaten Querungsmöglichkeit für die Feuerwehr (neues Überführungsbau-

werk über die A 20) werden auf ca. 500 000 € geschätzt. 

 

II 

 

Die Klage ist zulässig, aber nicht begründet. Die Klägerin hat keinen Anspruch 

auf Änderung des Planfeststellungsbeschlusses vom 30. April 2012 dahinge-

hend, dass das BW 5.01 bei notwendigen Rettungseinsätzen und zur Brandbe-

kämpfung im Segeberger Forst mit Rettungs- und Löschfahrzeugen durchquert 

werden kann. 

 

1. Die Klage ist zulässig.  

 

Die Klägerin leitet ihre Klagebefugnis aus § 2 des schleswig-holsteinischen Ge-

setzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren (Brand-

schutzgesetz - BrSchG SH -) vom 10. Februar 1996 her. Nach dieser Vorschrift 

haben die Gemeinden als Selbstverwaltungsaufgabe zur Sicherstellung des 

abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe den örtlichen Verhält-

nissen angemessene leistungsfähige öffentliche Feuerwehren zu unterhalten, 

Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen einzurichten sowie für eine ausrei-

chende Löschwasserversorgung zu sorgen. Dieser Aufgabe kommt die Klägerin 

durch ihre Freiwillige Feuerwehr - eine gemeindliche Einrichtung ohne eigene 

Rechtspersönlichkeit (vgl. § 5 Abs. 1 und 2 BrSchG SH) - mit ihrem Feuerwehr-

haus und Fahrzeugstand am Dorfkamp südlich der geplanten A 20 nach. Zwei-

felhaft ist, ob in das Selbstverwaltungsrecht dadurch eingegriffen wird, dass die 
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bislang bestehende Zufahrtsmöglichkeit zu einem - potentiell - brandgefährde-

ten Waldgebiet, dem Segeberger Forst, vorhabenbedingt entfällt. Denn die ei-

gentliche Aufgabe der Gefahrenabwehr, die die Feuerwehren bei Bränden, Not- 

und Unglücksfällen zu bewältigen haben, ist den Gemeinden nicht im Rahmen 

der Selbstverwaltung, sondern zur Erfüllung nach Weisung übertragen (§ 6 

Abs. 1 BrSchG SH i.V.m. § 162 Abs. 3 LVwG SH; s. auch Beschluss vom 

4. August 2008 - BVerwG 9 VR 12.08 - Buchholz 442.09 § 18 AEG Nr. 67 Rn. 4 

und Urteil vom 10. Dezember 2008 - BVerwG 9 A 19.08 - juris Rn. 29). Die Klä-

gerin hat nicht substantiiert geltend gemacht, dass ihr die Erfüllung ihrer Selbst-

verwaltungsaufgabe, eine leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten und die 

Löschwasserversorgung sicherzustellen, durch den Wegfall der Zufahrt wesent-

lich erschwert oder gar unmöglich gemacht würde.  

 

Unbeschadet dessen folgt die Klagebefugnis der Klägerin aber jedenfalls aus 

ihrer Stellung als Eigentümerin von Grundstücken im Segeberger Forst. Zwar 

kann sich die Gemeinde insoweit nicht auf Art. 14 Abs. 1 GG berufen. Ihr ein-

fach-rechtliches Eigentum an planbetroffenen Grundstücken vermittelt ihr aber 

eine abwägungserhebliche Position, mit der sie geltend machen kann, die Inan-

spruchnahme ihrer Grundstücke verletze das Gebot gerechter Abwägung (Be-

schluss vom 13. März 1995 - BVerwG 11 VR 2.95 - Buchholz 445.5 § 14 

WaStrG Nr. 3 S. 4 f.). Nichts anderes gilt, wenn die gemeindeeigenen Grund-

stücke - wie hier - zwar nicht vorhabenbedingt vollständig oder teilweise in An-

spruch genommen werden, sie jedoch zu einem brandgefährdeten Waldgebiet 

gehören und sich ihre Erreichbarkeit vorhabenbedingt verschlechtert. Dies ist 

jedenfalls nicht von vornherein auszuschließen.  

 

Demgegenüber kann die Klägerin sich unter keinem Gesichtspunkt auf die 

Übernahme des Brandschutzes für den gemeindefreien Forstgutsbezirk Buch-

holz berufen. Denn insoweit handelt es sich einerseits nicht um die Ausübung 

eines Selbstverwaltungsrechts, sondern um eine bloße Wahrnehmungszustän-

digkeit; andererseits befinden sich dort auch keine gemeindeeigenen Grundstü-

cke. Hiervon abgesehen liegen diese Flächen auch nicht in der Nähe des fragli-

chen Fledermaustunnels, so dass sie ohnehin ebenso schnell über die Alterna-

tivwege erreichbar wären. 
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2. Die Klage ist unbegründet. Der Planfeststellungsbeschluss leidet an keinem 

materiell-rechtlichen Fehler, der zum Erfolg der Klage führen könnte.  

 

Zwar ist die Annahme des Planfeststellungsbeschlusses, eine Mitbenutzung 

des Fledermaustunnels durch die Feuerwehr scheide von vornherein aus arten-

schutzrechtlichen Gründen aus, aufgrund der im gerichtlichen Verfahren vorge-

legten Stellungnahme des Gutachters des Vorhabenträgers Dr. M. nicht mehr 

haltbar. Denn der Gutachter hat darin ausgeführt, dass „nichts gegen eine spo-

radische Nutzung des Durchlasses als Durchfahrt für die Feuerwehr im Brand-

falle“ spreche. Dieser Abwägungsmangel führt gleichwohl nicht zur Aufhebung 

des Planfeststellungsbeschlusses oder zur Feststellung von dessen Rechtwid-

rigkeit und Nichtvollziehbarkeit, weil er auf das Abwägungsergebnis nicht von 

Einfluss gewesen ist (§ 17e Abs. 6 Satz 1 FStrG; vgl. hierzu Urteil vom 

24. November 2011 - BVerwG 9 A 23.10 - BVerwGE 141, 171 = Buchholz 407.4 

§ 17 FStrG Nr. 219 Rn. 68). Bei realistischer Beurteilung der maßgeblichen Er-

wägungen der Planfeststellungsbehörde ist auszuschließen, dass bei zutreffen-

der Einschätzung der sporadischen Nutzungsmöglichkeit des Tunnels die Ab-

wägungsentscheidung zugunsten eines für die Feuerwehr befahrbaren Tunnels 

ausgefallen wäre. Für die Grundstücke im Eigentum der Klägerin folgt dies da-

raus, dass sie aufgrund ihrer Lage ohnehin nicht auf die umstrittene Zufahrt an-

gewiesen sind, sondern ohne zeitlichen Nachteil über die Kreisstraße 73 er-

reicht werden können.  

 

Abgesehen davon könnte der Tunnel auch nicht ohne zeitliche Verzögerung 

von der Feuerwehr genutzt werden. Denn wie der Gutachter Dr. M. herausge-

stellt hat, müsste der Tunnel, der ein zentrales Element des Schutz- und Leit-

systems für strukturgebunden fliegende Fledermausarten im Segeberger Forst 

darstellt, aus Vorsorgegründen durch ein Gitter gesichert sein, das ausschließ-

lich im Bedarfsfall und ausschließlich durch die Feuerwehr geöffnet werden 

dürfte. Damit ist aber in jedem Fall von einer gewissen Zeitverzögerung für das 

Auf- und Abschließen des zugunsten der Fledermäuse angebrachten Absperr-

gitters auszugehen. Hinzu kommt, dass die Durchfahrt mit Löschfahrzeugen 

selbst dann, wenn der Tunnel mit einem befahrbaren Schotteruntergrund ver-
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sehen würde, angesichts des Tunnelquerschnitts nur vorsichtig und im Schritt-

tempo erfolgen könnte, um Schäden am Tunnel und den Fahrzeugen zu ver-

meiden.  

 

Jedenfalls unter Berücksichtigung dieser Umstände des Einzelfalls sind die für 

die Gemeindefeuerwehr entstehenden Umwege zur Erreichbarkeit der hinter 

dem Tunnel liegenden Flächen im Segeberger Forst noch zumutbar. Denn an-

gesichts der bei einer Tunneldurchfahrt unvermeidbaren Verzögerungen würde 

der mit ihr zu erzielende Zeitvorteil weitgehend entfallen. Zudem geht es der 

Klägerin darum, Vorsorge für einen sehr unwahrscheinlichen Fall zu treffen, 

nämlich einen Brand genau in Höhe des Nordendes des Bauwerks 5.01. Denn 

nur bei einem Brand an genau dieser Stelle käme es überhaupt zu einer nen-

nenswerten Verzögerung. Bei jedem anderen Brand weiter westlich, östlich 

oder nördlich wären die alternativen Zufahrtsmöglichkeiten gleich schnell oder 

sogar schneller.  

 

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

 

Dr. Bier    Buchberger          Dr. Christ 

 

    Prof. Dr. Korbmacher         Dr. Bick 

 

 

B e s c h l u s s  

 

Der Streitwert wird auf 15 000 € festgesetzt (§ 52 Abs. 1 GKG). 

 

 

Dr. Bier    Buchberger            Dr. Bick 
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