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STELLUNGNAHME DER KOMMISSION 

auf Ersuchen Deutschlands nach Artikel 6 Absatz 4 Unterabsatz 2 der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 

sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen1 zur Genehmigung des Ausbaus des 
Flughafens Lübeck Blankensee 

I. Rechtlicher Rahmen 
Nach Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG erfordern Pläne oder Projekte, die nicht 
unmittelbar mit der Verwaltung eines Natura-2000-Gebietes in Verbindung stehen oder 
hierfür nicht notwendig sind, die ein solches Gebiet jedoch einzeln oder in Zusammenwirkung 
mit anderen Plänen und Projekten erheblich beeinträchtigen könnten, eine Prüfung auf 
Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen. Unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung und vorbehaltlich des 
Absatzes 4 können die zuständigen einzelstaatlichen Behörden dem Plan bzw. Projekt nur 
zustimmen, wenn sie festgestellt haben, dass das Gebiet als solches nicht beeinträchtigt wird, 
und nachdem sie gegebenenfalls die Öffentlichkeit angehört haben. 

Gemäß Artikel 6 Absatz 4 der Richtlinie 92/43/EWG kann ein Plan bzw. Projekt, auch wenn 
bei der Verträglichkeitsprüfung negative Auswirkungen auf einen Natura-2000-Standort 
festgestellt wurden, in Ermangelung von Alternativlösungen aus zwingenden Gründen des 
überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich sozialer oder wirtschaftlicher Gründe, 
durchgeführt werden. In diesem Fall ergreift der Mitgliedstaat alle notwendigen 
Ausgleichsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass die globale Kohärenz von Natura 2000 
geschützt ist, und informiert die Kommission über die ergriffenen Ausgleichsmaßnahmen. 
Handelt es sich um ein Gebiet, das einen prioritären natürlichen Lebensraumtyp und/oder eine 
prioritäre Art einschließt, und können keine Erwägungen im Zusammenhang mit der 
Gesundheit des Menschen und der öffentlichen Sicherheit oder im Zusammenhang mit 
maßgeblichen günstigen Auswirkungen für die Umwelt geltend gemacht werden, kann das 
Projekt dennoch nach Stellungnahme der Kommission durch andere zwingende Gründe des 
überwiegenden öffentlichen Interesses gerechtfertigt sein. 

II. Der Antrag Deutschlands 
Die Kommission erhielt am 10. September 2008 ein Schreiben der Ständigen Vertretung 
Deutschlands, dem technische Unterlagen beigefügt waren und mit dem die Kommission 
gemäß Artikel 6 Absatz 4 der Richtlinie 92/43/EWG (Habitat-Richtlinie) um Stellungnahme 
zur Genehmigung des Ausbaus des Flughafens Lübeck Blankensee ersucht wurde. 

III. Das Projekt 
Bei dem Projekt handelt es sich um die Verlängerung der Start- und Landebahn des 
Flughafens um 155 m und die Anpassung der flugbetrieblichen Anlagen, einschließlich der 
Renovierung bzw. Einrichtung von Flugbefeuerungs- und Navigationsanlagen, die 
Erweiterung der Vorfeldflächen, den Bau von Betriebsgebäuden und Parkplätzen, die 
Anpassung der Versorgungseinrichtungen, den Bau von Zäunen und die Verbesserung der 
Entwässerungsanlagen. Nach Angabe der deutschen Behörden werden diese 
Infrastrukturverbesserungen dazu führen, dass mehr Fluggesellschaften effizienter operieren 
können (mehr Flüge, die zeitlich besser abgestimmt werden können) und ein größeres 
Frachtvolumen und mehr Fluggäste befördern können (sowohl mit Linien- als auch mit 

                                                 
1 ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7. 



DE 3   DE 

Billigflügen), so dass der Flughafen Lübeck Blankensee den nahegelegenen Flughafen 
Hamburg noch weiter entlasten kann. Durch die ergänzenden intermodalen 
Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen wird der Flughafen Lübeck Blankensee besser an die 
regionale Infrastruktur angeschlossen (neue Bahnanbindung, Autobahn A 20). 

IV. Die Gebiete 
Das Gebiet DE 2130391 „Grönauer Heide, Grönauer Moor und Blankensee“ ist im Rahmen 
der Habitat-Richtlinie als Gebiet von gemeinschaftlichem Interesse ausgewiesen. Es liegt in 
der kontinentalen biogeografischen Region, hat eine Fläche von 345 ha und umgibt den 
Flughafen. Das Gebiet DE 2130491 „Grönauer Heide“ ist ein besonderes Schutzgebiet gemäß 
der Vogelschutz-Richtlinie und wird vollständig von dem größeren Gebiet DE 2130391 
umschlossen. Es ist geprägt durch kleine Flächen prioritärer Lebensraumtypen gemäß 
Anhang I der Habitat-Richtlinie (artenreiche Borstgrasrasen – Lebensraumtyp 6230* und 
Moorwälder - Lebensraumtyp 91D0*) sowie nicht prioritäre Lebensraumtypen wie Teiche, 
trockene Heiden, Feuchtwiesen und Niedermoore sowie Eichenwälder. Trotz der geringen 
Flächengröße ist das Mosaik von Lebensräumen insgesamt betrachtet eines der artenreichsten 
Gebiete in Schleswig-Holstein und auch auf europäischer Ebene von Bedeutung. 

Mit Ausnahme der Verlegung mehrerer Strom- und Wasserleitungen und des Baus kleiner 
Betriebsgebäude mit einer Fläche von etwa 500 m² finden alle geplanten Bauarbeiten 
außerhalb des Natura-2000-Gebiets statt. Der Betrieb des vergrößerten Flughafens wird sich 
jedoch auf etwa 12 ha Lebensraumtypen auswirken, die unter Anhang I der Habitat-Richtlinie 
fallen. Den zuständigen Behörden zufolge gibt es keine Alternativen zu dem Projekt, das aus 
zwingenden sozialen und wirtschaftlichen Gründen von überwiegendem öffentlichem 
Interesse ist. 

Die Lage des Flughafens und der Natura-2000-Gebiete ist in Anhang 1 dargestellt. 

V. Auswirkungen des Projekts auf das Gebiet 
Im Rahmen der Bauarbeiten müssen 200 m2 trockene Heide (nicht prioritärer Lebensraumtyp 
4030) aufgegraben werden. Diese Fläche wird nach Abschluss der Arbeiten wiederhergestellt. 
Durch die Ausführung der Arbeiten werden keine weiteren Lebensräume direkt geschädigt; 
auch durch den Bau der Start- und Landbahn werden keine Lebensräume zerstört. Der Betrieb 
des ausgebauten Flughafens wird sich jedoch durch das höhere Luftverkehrsaufkommen und 
die damit verbundene Zunahme der Luftschadstoffe auf das Gebiet und die dort lebenden 
Arten auswirken. Die zuständigen Behörden haben weitere potenzielle Auswirkungen 
bewertet, wie den zunehmenden Straßenverkehr zum und vom Flughafen, Fluglärm, Staub- 
und Lichtemissionen, vorübergehende Veränderungen der Grundwasserspiegel, die 
Bodenversiegelung durch die Verlängerung der Start- und Landebahn sowie die Folgen 
größerer Besucherzahlen. Sie gelangten zu dem Schluss, dass keine dieser Veränderungen 
wesentliche Auswirkungen auf den Erhaltungsstatus der Lebensräume und Arten in dem 
Natura-2000-Gebiet haben wird. 

Der Betrieb des Flughafens wird sich langfristig auf die nachstehend genannten prioritären 
und sonstigen Lebensräume auswirken, die in der Habitat-Richtlinie aufgeführt sind. Diese 
Lebensräume sind auf europäischer Ebene (innerhalb der kontinentalen biogeografischen 
Region) von einem unangemessenen, ungünstigen oder schlechten Erhaltungszustand 
gekennzeichnet2. Das Gebiet selbst weist einen insgesamt guten oder bedeutenden 

                                                 
2 Nach den Statusberichten der EU-Mitgliedstaaten gemäß Artikel 17 der Habitat-Richtlinie. 

Veröffentlicht von ETZ/BD unter http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17. 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
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Erhaltungszustand für diese Lebensräume auf, was zeigt, wie wichtig die Erhaltung der 
Qualität und der Funktion der betreffenden Lebensräume dieses Gebiets ist. 

6230* Prioritärer Lebensraum: * Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf 
dem europäischen Festland) auf Silikatböden 

2310 Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista 

2330 Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis 

4010 Feuchte Heiden des nordatlantischen Raumes mit Erica tetralix 

4030 Trockene europäische Heiden 

7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore 

9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

Zwei Arten, 1040 Leucorrhinia pectoralis, und 1166, Triturus cristatus, könnten 
möglicherweise durch die Beeinträchtigung ihres Lebensraums (7140) in Mitleidenschaft 
gezogen werden. Negative Auswirkungen infolge der Verschlechterung des Lebensraumstyps 
7140 könnten potenziell für zwei weitere Arten, die Schnecken Vertigo angustior 1016 und 
V. moulisiana 1014, eintreten. 

Zu den langfristigen Auswirkungen des Flughafens auf das Natura-2000-Gebiet gehören die 
anhaltenden Stickstoffemissionen (von Flugzeugtriebwerken, Flughafenfahrzeugen, 
Besucherverkehr usw.). Abgelagerter Stickstoff reichert den Boden an und kann zu 
drastischen Veränderungen der Zusammensetzung der in dem Gebiet wachsenden 
Pflanzenarten führen. Viele Lebensraumtypen sowie Begleitflora und –fauna in dem an den 
Flughafen angrenzenden Gebiet sind typisch für nährstoffarme Gegenden und sehr 
empfindlich gegenüber einer Anreicherung des Bodens. Eine der Hauptaufgaben für die 
künftige Bewirtschaftung des Gebiets ist die Lösung des Problems der Stickstoffeinträge, die 
mit dem Ausbau des Flughafens noch zunehmen werden. 

Das Projekt könnte für folgende Vogelarten negative Auswirkungen haben (Zahl der Paare in 
Klammern): Anthus campestris (2), Caprimulgus europaeus (1), Lanius collurio (>15), 
Lullula arborea (5), Sylvia nisoria (7), Pernis apivorus (1), Crex crex (3), Dendrocopus 
medius (1) (alle in Anhang I); sowie Miliaria calandra (5), Alauda arvensis (10), Coturnix 
coturnix (2) und Acrocephalus schoenobaenus (2) – alle sind Zugvögel gemäß Artikel 4 
Absatz 2. Modellrechnungen zufolge werden weder die Lärmpegel in der Bauphase noch die 
während des Flughafenbetriebs signifikante Auswirkungen auf die Vögel haben. Außerdem 
finden die Bauarbeiten außerhalb der Brutzeit statt. 

Das Projekt wird folglich ein Natura-2000-Gebiet mit mehreren geschützten Lebensräumen, 
darunter zwei prioritäre Lebensraumtypen, und eine Reihe geschützter Arten im Sinne von 
Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie erheblich beeinträchtigen. Es kann daher nur dann 
verwirklicht werden, wenn es die in Artikel 6 Absatz 4 der Richtlinie festgelegten 
Anforderungen erfüllt. 

VI. Erfüllung der Anforderungen gemäß Artikel 6 Absatz 4 

- Alternativlösungen 
Die deutschen Behörden haben der Kommission mitgeteilt, dass die wirtschaftliche 
Entwicklung der Region eine Zunahme des Flugverkehrs und somit eine Erweiterung der 
Flughafenkapazität erfordert. Ein Ausbau des Hamburger Flughafens und der Bau eines völlig 
neuen Flughafens in der Region wurden als nicht praktikabel verworfen und wären mit hohen 
Umweltbelastungen verbunden. Für den Ausbau des Flughafens Lübeck Blankensee wurden 
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fünf technische Varianten für die Verlängerung der Start- und Landebahn in Bezug auf ihre 
Auswirkungen auf die Natura-2000-Gebiete untersucht. Ausgewählt wurde die Lösung, die 
die geringsten Schäden verursacht. Nach den Angaben der zuständigen Behörden ist die 
gewählte Länge der Start- und Landebahn die für den geplanten Ausbau des Flughafens 
erforderliche Mindestlänge. Aus Flugmodellrechnungen und regionalwirtschaftlichen 
Bewertungen geht hervor, dass keine der untersuchten Alternativmaßnahmen die angestrebten 
Transportfunktionen, die im Landesraumordnungsplan und im Regionalplan für die 
prognostizierten höheren Passagierzahlen gefordert werden (für 2020 wird in Lübeck 
Blankensee mit 3,25 Mio. Passagieren gerechnet, gegenüber 1,8 Mio. bei unveränderten 
Rahmenbedingungen), angemessen erfüllen kann. Für die Service-Funktionen hätte keine der 
anderen Alternativen weniger schädigende Auswirkungen auf die betroffenen Lebensräume. 

Die zuständigen Behörden sind daher der Auffassung, dass die Erweiterung der Kapazität des 
Regionalflughafens am besten erreicht werden kann, indem der Flughafen Lübeck Blankensee 
nach dem der Kommission vorgelegten Projektvorschlag ausgebaut wird. 

- Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 
Die Aussage, dass zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses vorliegen, 
stützt sich auf die Argumentation, dass der Ausbau des Flughafens Lübeck Blankensee wegen 
der besseren Anbindung Lübecks an den nationalen und internationalen Luftverkehr 
unverzichtbar ist für die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Region. Dies wird als 
grundlegende Voraussetzung für die Förderung der Region in den Bereichen Wirtschaft, 
Forschung und Tourismus angesehen. Regionalen Wirtschaftsmodellen zufolge könnten durch 
den Flughafenausbau bis 2020 und darüber hinaus direkt und indirekt bis zu 5300 
Arbeitsplätze geschaffen werden. 

- Minderung der Auswirkungen 
Die Begleitmaßnahmen zu den Bauarbeiten werden sich günstig auf die Umwelt, 
insbesondere auf die Lebensräume und Arten in den Natura-2000-Gebieten, auswirken. Die 
derzeitige Stickoxidbelastung erreicht bereits kritische Werte, und zusätzliche NOx-Einträge 
könnten eine beträchtliche Höhe erreichen. Das Projekt basiert auf dem Vorsorgeprinzip, d. h. 
es wird von beträchtlichen Auswirkungen auf alle Gebiete bis zu 300 m N und 200 m S der 
Start- und Landebahn ausgegangen. Die Minderungsmaßnahmen werden die Auswirkungen 
der NOx-Einträge begrenzen, die auf die intensivere Nutzung des Flughafens zurückzuführen 
sind. Mit den geplanten Maßnahmen (Schaffung nährstoffarmer Bodenflächen, Abtragung der 
oberen Bodenschichten mit anschließendem Beweiden oder Mähen, Anhebung der 
Wasserspiegel und Beschneidung von Gehölzen) können die bereits hohen NOx-Belastungen 
des Bodens reduziert werden. Die damit verbundene Verbesserung des Lebensraums wird die 
Lebensbedingungen für die betreffenden Arten verbessern. Außerdem werden zusätzliche 
Maßnahmen wie die Verbesserung der Abflussentwässerung die Gesamtqualität der 
Lebensräume verbessern. 

Im Rahmen der Vermittlung zwischen den Interessengruppen und dem privaten 
Flughafeninvestor im Zusammenhang mit dem Planungsverfahren wurde die Stiftung 
„Grönauer Heide“ gegründet, die die nachhaltige Bewirtschaftung des Gebiets sicherstellen 
und die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen und Programmen zur Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit, die auch über die Grenzen des Gebiets hinausgehen, erleichtern soll. Der 
Flughafen stellt 2,5 Mio. EUR für die Stiftung zur Verfügung, die von einem 
Zusammenschluss von im Naturschutz tätigen NRO und Institutionen verwaltet wird. 

- Ausgleichsmaßnahmen 
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Als Ausgleich für die erwarteten Auswirkungen des Projekts sind folgende Maßnahmen 
geplant (alle wurden einer Natura-2000-Folgenabschätzung unterzogen): 

Schaffung einer 4 ha großen Fläche des Lebensraumtyps „7140 Übergangs- und 
Schwingrasenmoore“ durch Sanierung eines geschädigten Moors innerhalb desselben Natura-
2000-Gebiets (als Ausgleich für 2 ha des stark beeinträchtigten Lebensraums 7140 in 
Flughafennähe, der nach und nach seine ökologischen Funktionen verlieren wird). 

In den 7 km entfernten Natura-2000-Gebieten DE 2130352 „Moorwälder am Wesloer Moor 
und am Herrnburger Landgraben“ sowie DE 2031401 „Traveförde“ wird eine Fläche von 4 ha 
Nadelwald in den Lebensraumtyp „9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit 
Quercus robur“ umgewandelt (Ausgleich für 1,13 ha betroffenen Lebensraum 9190). Auf 
insgesamt 10 ha benachbarter forstwirtschaftlicher Parzellen in den obengenannten Natura-
2000-Gebieten werden selektiv Bäume gefällt und wird die Forstwirtschaft anschließend 
aufgegeben. Auch hier werden die ökologischen Funktionen im neu geschaffenen 
Lebensraum allmählich aufgebaut, während die vom Flughafenausbau betroffenen Flächen 
ihre Funktionen nach und nach verlieren. 

Die Ausgleichsmaßnahmen umfassen die langfristige Überwachung der Entwicklung und der 
Lebensräume. Außerdem wurden gesetzlich vorgeschriebene Begleitmaßnahmen 
(„Landschaftspflegerischer Begleitplan“) erlassen. 

VII. Stellungnahme der Kommission 
Auf der Grundlage der Informationen der zuständigen deutschen Behörden gelangt die 
Kommission zu dem Schluss, dass die Erhöhung der Flughafenkapazität im Einklang mit dem 
Regionalentwicklungsplan gerechtfertigt ist und dass es keine tragbaren Alternativen zum 
Ausbau des Flughafens Lübeck Blankensee gibt. Unter den verschiedenen Alternativen, die 
bewertet wurden, ist der gewählte Ausbau des Flughafens die beste Möglichkeit, ein 
nachhaltiges Wachstum des Luftverkehrs in der Region bei gleichzeitiger Minimierung der 
Umweltauswirkungen des höheren Luftverkehrsaufkommens, des Flughafenbetriebs und der 
Bauarbeiten sicherzustellen. Diese Ziele könnten weder mit dem möglichen Ausbau des 
nahegelegenen Hamburger Flughafens noch mit der Nullvariante in gleichem Maße erreicht 
werden. 

Was die Maßnahmen zur Minderung der Auswirkungen betrifft, so ist die Kommission 
(ausgehend von den vorliegenden Informationen) der Auffassung, dass die am wenigsten 
schädigende Alternative gewählt wurde und die durchzuführenden Maßnahmen die negativen 
Folgen sowohl des Baus als auch des Betriebs des vergrößerten Flughafens begrenzen 
werden. Die Minderungsmaßnahmen sind angemessen und orientieren sich am 
Vorsorgeprinzip. Dennoch wird das Projekt voraussichtlich nachteilige Auswirkungen auf 
zwei Lebensraumtypen haben, die ausgeglichen werden müssen. 

Die Schäden an den Lebensräumen Übergangsmoore und alte Eichenwälder werden 
ausgeglichen durch die Schaffung gleichwertiger Lebensräume auf einer Gesamtfläche, die 
zwei- bis dreimal größer ist als die geschädigten Flächen. Die Lage der Ausgleichsgebiete 
wird zur Kohärenz von Natura 2000 beitragen. 

Die Kommission ist daher der Auffassung, dass die vorgeschlagenen Ausgleichsmaßnahmen 
unter folgenden Bedingungen akzeptabel sind: 

Die Arten Leucorrhinia pectoralis, Triturus cristatus, Vertigo angustior und V. moulisiana, 
die im Gebiet stark an den betroffenen Lebensraumtyp 7140 (Übergangs- und 
Schwingrasenmoore) gebunden sind, werden genau überwacht; sollte ihr Schutz gefährdet 



DE 7   DE 

sein, sind alle Maßnahmen zu treffen, um eine lebensfähige Population in dem Gebiet 
sicherzustellen. 

Der Bewirtschaftungsplan für das Natura-2000-Gebiet sollte der Dynamik der natürlichen 
Prozesse Rechnung tragen, die die Natur des Gebiets gestalten, damit die vorgesehenen 
Ausgleichsmaßnahmen erforderlichenfalls entsprechend angepasst werden können. 

Die nach dem Verfahren des Artikels 6 Absatz 4 vorgesehenen Aktionen und die von der 
Stiftung zu finanzierenden und durchzuführenden Maßnahmen werden den Erhaltungsstatus 
der betroffenen Lebensraumtypen 2310, 2330, 4010, 4030 und 6230* wiederherstellen und 
die Vergrößerung der Bestände der betreffenden Vogelarten fördern. Es ist besonders darauf 
zu achten, dass der Erhaltungsstatus des prioritären Lebensraums 6230* im 
Lebensraumkomplex Heide und Grasland verbessert wird. 

Auf der Grundlage der detaillierten Informationen und Erläuterungen der deutschen 
Behörden und unter besonderer Berücksichtigung der in diesem Dokument 
beschriebenen Aspekte, ist die Kommission der Auffassung, dass die nachteiligen 
Auswirkungen des Ausbaus des Flughafens Lübeck Blankensee auf die Natur-2000-
Gebiete DE 2130491 „Grönauer Heide“ und DE 2130391 „Grönauer Heide, Grönauer 
Moor und Blankensee“ aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen 
Interesses gerechtfertigt sind. 
Die Kommission hat bei ihrer Stellungnahme insbesondere die ausführliche Bewertung der 
Umweltauswirkungen bei der Erstellung der Planungsunterlagen und die Einbeziehung der 
Interessengruppen in den Entscheidungsprozess berücksichtigt. Sie nimmt auch zur Kenntnis, 
dass eine Stiftung gegründet wird, die von den wichtigsten beteiligten Gruppen in dem Gebiet 
akzeptiert wird und die die nachhaltige Bewirtschaftung von Natura 2000 in dem Gebiet 
gewährleistet. 

Die Kommission weist die deutschen Behörden bei dieser Gelegenheit darauf hin, dass 
Projekte wie der Ausbau des Lübecker Flughafens, die auf einer erwarteten Zunahme des 
Flugverkehrs basieren, im größeren Kontext der Verpflichtungen zu sehen sind, die 
Deutschland zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Zusammenhang mit den EU-
Zielen zur Abschwächung des Klimawandels eingegangen ist. 

Diese Stellungnahme unterliegt folgenden Bedingungen: 
– Die Ausgleichsmaßnahmen werden entsprechend den von den deutschen Behörden 

der Kommission übermittelten Unterlagen sowie unter den in diesem Abschnitt VII 
vorgesehenen Bedingungen durchgeführt und überwacht. 

– Die zuständigen Behörden erstellen ausführliche Berichte über die Durchführung und 
Überwachung dieser Maßnahmen und legen sie der Kommission auf Verlangen vor. 
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ANHANG  
Karte des Lübecker Flughafens (Bildmitte) und der umgebenden Natura-2000-Gebiete 

 


