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Winfried Heuser 
Persönliches Tagesprotokoll – ohne Anspruch auf Vollständigkeit und korrekte Wiedergabe

Erörterungstermin A380-Werft, 
Dienstag, 24. 02. 04 -  Heute ist der 25. Tag der Erörterung 

Erörtert wird ab 09.33 Uhr TOP 12 – Natur und Landschaft

Ohl, RP 
Beschreibt das geplante Vorgehen.

Ammann, Fraport
Wir haben keine Präsentation.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND 
Die Untersuchungen des Senckenberg-Instituts sind nicht ausreichend. Gibt es weitere?

Ammann, Fraport
Ja von Brenner, die wurden aber nur zur Sicherung gemacht.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Hat der RP oder das Land weitere Untersuchungen durchgeführt.

Ohl, RP mit RAin Philipp-Gerlach für den BUND 
Ja, Grunddaten sollen im Lauf des Jahres erhoben werden. – Es sollen Lebensräume und Tierarten untersucht werden. – Der genauer Umfang ist mir nicht bekannt. Vielleicht können sie dazu Einsicht in die Akten nehmen. – Warum werden vorliegende Kenntnisse nicht in das Verfahren eingebracht. Bringen sie diese doch ein. Das wäre im Sinne auch von Fraport weil wir dann vielleicht auf weiter gehende Gutachten verzichten könnten. 

Bickel, RP
Sie können doch unabhängig von unserem Tun und Wissen fordern, was sie meinen wissen zu müssen.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Es ist gegen den Sinn des Verfahrens, vorhandenes Wissen nicht zu diskutieren.

Eising, RP 
Wir gingen davon aus, dass Fraport die vorgelegten Daten für ausreichend hält. Was soll zusätzliches Wissen, das aber nicht für das Verfahren erarbeitet wurde, bringen?

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Es geht um die FFH-Daten. Die sind doch relevant. Es geht um 20 ha Bannwald, der gerodet werden soll. Die Grunddaten sind für uns sehr wichtig.

Ohl, RP 
Vielleicht können wir die Daten später zur Verfügung stellen.

Thomas Norgall, BUND 
Untersuchen sie auch Arten des Anhang 4? – Wir werden das heute Mittag klären. – Ich möchte gern wissen, was Fraport zu den Hirschkäfern ermittelt hat.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Zeigt Karte mit grober Raumkennzeichnung und Beschränkung auf den reinen Vorhabensbereich. Dies sei zu wenig. Üblich und nötig sei auch die Sicht in die Nachbarschaft. Am Beispiel Fledermäuse sei damit kein ausreichender Nachweis möglich.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
möchte ich erst später beantworten. – Wir haben uns mit den Fachbehörden abgestimmt. Das Senckenberg-Institut hat genügend nach anerkannten Methoden untersucht. Es ist unüblich, speziell nach Fledermäusen zu suchen. Ich halte ihre Forderungen für unangemessen. Schildert die angewandten Methoden. Wir sehen keinen Zusammenhang mit der Grunddatenerfassung für FFH. 

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Haben Sie denn meine Frage verstanden. Sie haben ein vorbereitetes Statement vorgetragen.
Deshalb, bitte, ...

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Ihre Frage ist unangemessen. Ihnen ist doch bekannt, dass die Vorschriften eingehalten wurden. Die Ergebnisse vom Senckenberg-Institut können auf das kleinere Verfahren zur A380-Werft heruntergebrochen werden. Die Tiergruppen, auch die Fledermäuse, sind genügend untersucht worden. Auch wenn es keine Probeflächen im untersuchten Gebiet gibt. Wir können die erforderlichen Dinge damit darstellen.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Wie wurden die Probeflächen ausgewählt. Nach meiner Kenntnis liegen die auf einer ganz anderen Fläche, nämlich auf dem Gebiet der Südvariante mit ganz anderen Gegebenheiten. Es gibt also keinerlei Flächen auf dem jetzigen Gebiet, sie sind „weit weg“. Damit gibt es keine konkreten Aussagen zum jetzt beanspruchten Gebiet. Wenn man nicht weiß, ob z. B. Fledermausquartiere da sind, kann man auch nichts über deren Erhalt oder „Inanspruchnahme“ aussagen. Das ist obergerichtlich entschieden und geht auch nicht für FFH-Gebiet.

Bickel, RP
Fragt Fraport: Was ziehen sie an Schlüssen aus ihren Untersuchungen?

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Das können Sie im Gutachten nachlesen ...

Bickel, RP
Sind Sie so gut und beantworten sie meine Frage.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Das hatte ich eben schon dargestellt. Das Senckenberg-Institut hatte typische Probeflächen ausgewählt, die man interpolieren statt. Eine ....

Bickel, RP
Ist ja gut! Frage an Frau RAin Philipp-Gerlach: Könnte es sein, dass wir am konkreten Standort mehr Fledermäuse finden? 

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Sie gehen davon aus, dass die erhobenen Daten ausreichen? – Die Übertragbarkeit ist zulässig, wenn gleiche Verhältnisse vorliegen. Das Senckenberg-Institut hat aber festgestellt, dass es kleinräumig eine unheimlich große Zahl schützenswerter Tiere und unterschiedlicher Biotope gibt. – Hab ich verstanden. – An Fraport: Erläutern sie bitte die unterschiedlichen Farben auf der Karte, was sagen die Stufen 1 bis 5? – Das sind die unterschiedlichen Dichten der Quartiere. – Steht 1 für hohe oder niedrige Dichte? – Welche Wertigkeiten sind denn auf der beanspruchten Fläche? Die Ergebnisse des Senckenberg-Institut reichen nur so weit, wie beauftragt, aber nicht für die Anforderungen für FFH-Gebiete. Neutrale Gutachten kämen zu höheren Werten.

RAin Fridrich 
Ganz allgemein gesagt: Die Aussage, die ausgewählten Flächen spiegeln typischerweise das beanspruchte Gebiet wieder, ist zu hinterfragen. Solange es anders sein kann, muss man diese gesondert beproben. Oder man muss generell die höhere Wertigkeit ansetzen. Fraport muss konkret nacharbeiten.

Ammann, Fraport
Ohne Fachgutachter zu sein, muss ich dazu was sagen. Wir haben das Senckenberg-Institut wegen sein er Unabhängigkeit ausgewählt, sie wollen es nur schlecht reden! Die Methoden sind gut und ausreichend.

Ohl, RP
Man will den Ruf des Senckenberg-Instituts nicht in Frage stellen, sondern die Sache genügend aufklären.

RA Haldenwang für Raunheim, Neu-Isenburg u. a. 
Ich wundere mich, dass diesem TOP keine rechtliche Betrachtung vorangestellt wurde. Zeigt Folie von Fraport: Diese behauptet, sie lege umfassende Untersuchungen vor. Das Senckenberg-Institut arbeitet gut, die Frage ist aber, was man diesen Gutachtern vorgibt. Das kann dazu führen, dass sie die falsche Auswahl treffen. Wenn die Grunddaten fehlen, wo bleibt denn da die erforderliche Sicherheit. Zeigt neueres Urteil, das genau diese Grunddaten fordert. Es kommt nicht auf die Sicht der Fraport an, sondern darauf, wie die Gerichte es sehen. Auch der EUGH fordert Gleiches. 
Fraport schreibt selbst, (Halbwahrheit!) es wird auf eine umfassende Gültigkeit der Untersuchungen hingewiesen. – Auf Vorhaltung von Ohl, RP, er möge zu diesen Punkten später sprechen: Es geht hier um grundlegende, die Untertagesordnungspunkte übergreifende Rechtssicht, die von wesentlicher Bedeutung für alle weiteren Erörterungen ist. – Es ist die Notwendigkeit eines Eingriffs im öffentlichen Interesse zu dokumentieren. Hier fehlt jeder Ansatz einer Dokumentation. Deshalb meine Ausführungen an dieser Stelle. Wenn ein öffentliches Interesse behauptet wird, muss eine sorgfältige Darstellung erfolgen. Und zwar hier im Verfahren, wir lassen uns nicht darauf verweisen, wir sollen gefälligst zu Senckenberg gehen und in deren Akten gucken. Wissen sie, welche Fläche konkret untersucht wurde? Offenbar nicht. Das ist ein Verfahrensfehler. 

Bickel, RP
An Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport: Wenn nie eine Erweiterung des Flughafens in Frage gekommen wäre, würde dann von Senckenberg eine so weit entfernte Fläche untersucht worden?

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Ja. Die Methode ist geeignet. Ich will noch mal klar machen, Senckenberg hat eine große Fläche untersucht. Nennt Beispiel aus Nordhessen. – Das ist doch gar nicht meine Frage! – Senckenberg hat selbst bewertet, die Untersuchung ist für den gesamten Flughafenausbau zu gebrauchen.

Bickel, RP
Das ist keine Antwort auf meine Frage, ich will wissen, wie das mit der kleineren Fläche für die A380-Werft. Das will mir nicht einleuchten. Ich zähle ja auch nicht im Hotel am andern Ende der Stadt um dann hoch zu rechen, wie viel Leute hier in der Halle sind. Ich verstehe nicht, wie sie hier die nötigen Beweise führen wollen.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Man wäre genau so vorgegangen.

Bickel, RP
Was ist, wenn ein anderes Institut kommt, und findet nichts, dann rechnen sie trotzdem aus ihren entfernten Gebieten vor, dass doch Tiere da sind?

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Nach Senckenberg sind dort kaum Fledermäuse da.

Bickel, RP
Meine Frage nach ihrer Methode ist nicht beantwortet.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Wenn es kein FFH-Gebiet wäre, wäre der Untersuchungsraum entsprechend berücksichtigt. Man hätte nie nur den engen Raum untersucht.

Bickel, RP
Wie übertragen sie die Fakten auf den tatsächlichen Raum? Na gut, das soll bewertet werden.

Böhm, HGON
Man hat diese Fläche doch bewusst außen vor gelassen, weil man befürchtet, es finden sich Tier, die das Vorhaben beeinträchtigen könnten? Wir kritisieren nicht das Senckenberg-Institut, sondern ihren Auftrag. Ob ihr „Stand der Technik“ bei den Untersuchungen richtig ist, kann man nach der Fachliteratur bezweifeln. Nach ihren Kriterien könne sie dann später auch noch weiter außerhalb des Zaunes in Anspruch nehmen.

Thomas Norgall, BUND
Sie meinen, man kann ihre Ergebnisse auf andere Räume übertragen?

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Ja, kann man übertragen.

Thomas Norgall, BUND
Ich haben die Senckenberg-Unterlagen eingesehen. Legt Karte auf. Es ist zu klären, wo, wann  und wie oft, geguckt wurde, auf welcher Probeflächen. 

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Die Probeflächen 401 und 402 

Thomas Norgall, BUND
Das sind die Probeflächen für die Vögel, nicht die Fledermäuse.

Ammann, Fraport
Wir müssen sie erst raussuchen. 

Thomas Norgall, BUND
Zeigt weitere Karte aus den Planfeststellungsverfahren, zu denen er Interpretationen der Farben vorträgt und zeigt, dass es Unterschiede in den Untersuchungsräumen gibt.

Bickel, RP
Mir scheint, die Fledermäuse sind in vorauseilendem Gehorsam umgezogen.

Pause ab 10.52 bis 11.15 Uhr.
Weiter um 11.14 Uhr.

Thomas Norgall, BUND
Ich bitte um eine Antwort von Fraport.

Ammann, Fraport
Die ROV-Unterlagen sind aus einem Zwischenstand der Untersuchungen vorgenommen worden, jetzt aus dem Endergebnis. Das mag zu unterschiedlichen Darstellungen geführt haben.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Ordnet Zahlen der Probeflächen zu. 

Thomas Norgall, BUND
Zeigt weiteres Problem auf der Karte. „Vorhaben-bezogenes Untersuchungsgebiet“ bitte begründen, warum an dieser Stelle?

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Abgrenzung erfolgte nach den Ergebnissen von Senckenberg. Die funktionellen Zusammenhänge sind gewahrt.

Bickel, RP
Was verstehen sie unter Vorhaben, welches von den zweien?

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Die A380-Werft 

Thomas Norgall, BUND
Begründen sie die gewählte Abgrenzung. Ihre Gründe bitte.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Ich sehe keine Gründe für eine Erweiterung.

Thomas Norgall, BUND
Ich will ja zunächst nur wissen, was ich gefragt habe. Keine Interpretationen.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Es ist derselbe Raum für die Tierarten, Wiedergabe der Ergebnisse von Senckenberg.

Thomas Norgall, BUND
Die verschiednen Tierartengruppen haben doch völlig unterschiedliche Ansprüche, da kann man nicht alles aus einem Raum ableiten. Das ist schon in den Gesetzen vorgeschrieben. Das genau fehlt. Wie sieht das RP das?

Ohl, RP 
Ich kann ihrer Argumentation gut folgen, Wir werden noch mal genau prüfen.

Thomas Norgall, BUND
Was wurde denn gefangen, was untersucht. Trägt einige der wenigen Zahlen vor, die aber Zweifel aufkommen lassen. 

Ammann, Fraport
Wir haben doch den maximalen Raum untersucht, er umfasst auch die Detailräumen, das ist doch unschädlich.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Den methodischen Mangel gibt es nicht. Es ist egal ob wir für verschiedene Tierarten gleiche Räume untersuchen oder nicht.

Thomas Norgall, BUND
Ich bewundere die Argumentationen von Herrn Ammann. Aber diesmal haben sie Pech gehabt. Der untersuchte Raum ist zu klein. Zeigt erneut die Karte. Durch die Verlagerungen verändern sie die Brauchbarkeit des Gutachtens. Hat eine Synopse der verschiedenen Gutachten gemacht, in denen er die Unterschiede bei der Größe, den Abgrenzungen sowie der Ergebnisse darstellt. Die über den Jahreslauf wechselnden Lebensräumen werden nicht berücksichtigt. Die Frage ob das Vorhaben einen Bezug auf die Lebensräume hat, wird nicht beantwortet. Man kann nicht unterstellen und hochrechnen. Sie müssen nachsehen, ob der Abendsegler hier wohnt oder dort jagt. Die Tierarten müssen gesondert untersucht werden. 

Ohl, RP
Ihre Ausführungen reichen aus, wir wissen was wir untersuchen sollen. 

Thomas Norgall, BUND
Im Bereich des Eingriffs gibt es einen besonders hochwertigen Bereich. Sie können Beobachtungen aus der Ferne nicht übertragen, sie müssen schon am Ort nachsehen, prüfen, was dort geschieht. Ihre Karte ist falsch, wenn sie mit nur einer Farbe eine Art dokumentiert, obwohl es dort viele gibt. Was geschieht, wenn ich aus einem „nicht ganz so wertvollen“ Gesamtraum einen wertvollen Teilbereich heraus nehme.
Am Beispiel des Springfrosch: Dessen Aktionsradius ist sehr vielfältig, wann hält er sich am Rand, wann im Innern auf, auf trocknem oder feuchten Bereich zu welcher Zeit auf. Sie haben nur eine pauschale Aussage gemacht, zu allen Arten. Der hochgefährdeten Art werden sie damit nicht gerecht. Zeigt Zahlen über die außergewöhnlich große Population des Springfroschs im beanspruchten Gebiet, zu dem Fraport überhaupt keine Aussagen macht. Die gesetzlichen Anforderungen des Artenschutzes werden nicht beachtet.

Ohl, RP 
Zum Springfrosch: Haben Sie Kritik an der Darstellung? 

Thomas Norgall, BUND
Wir wollen wissen, wie man dieser seltenen, hoch gefährdeten Population gerecht werden will. Es gibt keine Aussagen dazu.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Wir haben für die unterschiedlichen Fragestellungen unterschiedliche Betrachtungsformen. Für den Artenschutz haben wir den Bezug zum Raum und zu Senckenberg hergestellt, vielleicht nicht in den Karten. Wir haben nachgewiesen, dass 88 Gewässer für den Springfrosch vorhanden sind. Wir ziehen einen Zusammenhang, den sie nicht sehen wollen. Wir haben nach den rechtlichen Vorschriften gearbeitet.

Thomas Norgall, BUND
Welche Unterlagen meine sie denn genau?

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Wir suchen.

Thomas Norgall, BUND
Herr Ammann, Herr Müller-Pfannenstiel sagt das genaue Gegenteil.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Ich wiederhole mich jetzt noch mal. Das was sie gegenüber Herrn Ammann konstruieren, ist falsch. Zählt auf, was gemacht wurde.

Thomas Norgall, BUND
Da sollten wir die Definition der Begriffe klären. Wieso hat ein Jagdlebensraum keinen Bezug zu anderen Teillebensräumen? Sie können doch die Vermehrung nicht von der Nahrungsfläche trennen.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Zitiert um zu beweisen, dass alles richtig ist. Den Bewertungsmaßstab – da wiederhole ich mich wieder – können sie nicht ....

Thomas Norgall, BUND
Sie wollen also die verschiedenen Lebensräume Jagdgebiet und Wochenstuben trennen. Wo bleibt die funktionelle Betrachtung. Sie können nicht trennen, wenn sie eine Art zu schützen haben.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport
Die Untersuchung von Senckenberg hat diesen Zusammenhang. Es ergeben sich aus den verschiedenen Methoden unterschiedliche Bewertungen. Das müssen sie aus einander halten.


Thomas Norgall, BUND
Das ist genau der Punkt, sie machen es falsch. Die Wochenstube könne sie nicht aus der Funktion heraus lassen. Zeigt Teile aus einer Senckenberg-Tabelle, die beweist, dass viele kleinere Lebensräume von den Fledermäuse genutzt werden.

Bickel, RP
Ich denke, sie haben aufgezeigt, wo die Gegensätze bestehen. 

Thomas Norgall, BUND
Zum Artenschutz. S. 96 in G1. Springfrosch ist vorhanden, aber die Arten werden nicht benannt. „Auswirkungen werden nicht erwartet.“ 

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Nach Hessischem Naturschutzgesetz sind vollständige Erfassungen erforderlich. Sie gilt als dem europäischen Recht entsprechend. „Es erfolgt kein Verlust bekannter Quartiere.“ Wie will man diese Aussage machen, wenn man nur in der entfernten Nachbarschaft gesucht hat? Ja, wenn man sie nicht kennt! Das ist doch nur pseudo-wissenschaftlich! Das greifen wir an.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Es wäre unredlich und wissenschaftlich nicht korrekt, wenn wir das Ergebnis von Senckenberg nicht wiedergeben würden. Die Frage der Betroffenheit und der Inanspruchnahme haben wir richtig benutzt. Es ist kein Quartier bekannt. Senckenberg brauchte keine Probefläche hier untersuchen.

RA Haldenwang für Raunheim, Neu-Isenburg u. a.
Kennen sie den § 61, 3 Bundesnaturschutzgesetz? Die Einzeleinwender können doch nicht alle zu Senckenberg hin gehen. Die fehlende Offenlage vollständiger Unterlagen schließt die Einwender aus. Antrag: Nachuntersuchungen und Offenlage der schon bei Senckenberg  vorhandnen Unterlagen. Zitiert entsprechende Urteile. 
Zum Minimierungsgebot. Zeigt am Beispiel der Straße, wie nach dem BNatSchG zu untersuchen ist, die aber nicht vorgenommen wurden. Das ist auch ein Verstoß gegen den mit der Stadt Mörfelden-Walldorf geschlossenen Vertrag. Minimierungsgebot ist ihnen völlig egal. Auch der Inhalt ihres Vertrages, wie die beantragten Gebäude beweisen.

Lehmann für die Untere Naturschutzbehörde
Die Senckenberg-Gutachten sind sehr gut, aber ihre Umsetzung! Da erheblich Zusammenhänge auf den ersten Blick zu sehen sind, kann man nicht Vermutungen arbeiten. Die Fledermäuse sind tatsächlich zu untersuchen, nicht nur zu vermuten. Wir fordern sorgfältige und aussagekräftige Kartierungen für den tatsächlich beanspruchten Bereich. 

Böhm, HGON
Warum ist das Senckenberg-Institut nicht hier. Dann könnten wir vielleicht Antworten bekommen, die brauchbar wären. Auch beim Lärm war der Gutachter nicht da.
Wurde denn das Fachgremium Vogelschutzwarte einbezogen? 
Wurde die Größe der Untersuchungsfläche, wie in der Fachliteratur gefordert? Die Größe wurde wohl deshalb bewusst klein gehalten. 
Wurden die Greifvögel untersucht? 

Ohl, RP
Die Vogelschutzwarte hat keine eigene Stellungnahme abgegeben, sondern mit der Oberen Naturschutzbehörde zusammen gearbeitet.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Bei den Vögeln haben wir flächendeckend erfasst, auch für die Greifvögel.

RAin Fridrich
Mir kommen die drei Affen in den Sinn. Nichts sehen, nicht hören, ... So äußert sich Herr Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport. Was muss ich eigentlich kapieren, um mich späteren Vorwürfen nicht auszusetzen? Der Handlungserfolgt wird erkannt, aber nicht danach gearbeitet. Später wird man sagen, man hat ja nichts gefunden wenn die Springfrösche von den Baggern weg geschoben werden. Man will sich so um die Pflichten herumdrücken. Die Behörde hat hier zu handeln.

Bickel, RP
Soll uns die mögliche Absicht zum Handeln zwingen? Soll die Fahrlässigkeit schon ausreichen? Nach BVG: Wer die Augen krampfhaft verschließt, muss sich trotzdem entgegen halten lassen, was er hätte sehen müssen.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Der Untersuchungsraum grenzt an den Flughafenzaun. Wurde eine Bewertung auch dieses Geländes vorgenommen.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Nein, Senckenberg bezieht sich nicht auf das Gelände. Wir haben aber umfangreiche Untersuchungen, die wir auch einbezogen haben.

Bickel, RP
Nur auf den Vogelschlag?

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Im Rahmen des gesamten Biotopmanagements.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Welche Vogelarten wurden untersucht?

Ebert, Fraport
Im Bereich Startbahn West wurde das volle Programm untersucht. Das haben wir auf das restliche Gelände übertragen. Bei den Vögeln besonders intensiv. Und zu den Pflanzen schon wegen des Biotopmanagements.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Was folgt daraus? – Was wurde bei den Pflanzen untersucht? Was ist ihr Biotopmanagement? Wo kann man es einsehen und bewerten? 

Ebert, Fraport
Im Bereich der A380-Werft gibt es keine Probeflächen. Es gibt zu den bekannten Unterlagen auch noch Luftbildauswertungen.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Hören ihre Untersuchungen am Zaun auf?

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Das ist zu differenzieren. Im Gelände selbst gibt es keine zu erwartenden Einwirkungen. 
RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Zeigt Karte zu den Fledermäusen. Hier fehlen doch alle behaupteten Bewertungen, insbesondere die funktionalen Zusammenhänge. Für die Nahrungssuche ist der Raum auch innerhalb des Zaunes wichtig. Diese Untersuchungen sind nachzuholen. 

(Bickel, RP
Leise zur Nachbarin: Dürfen die Fledermäuse denn über den Zaun fliegen?)

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Die vorgelegten Unterlagen oder der Verweis auf andern Orts vorhandene, reichen nicht aus. Für die CCT-Halle wurden z. B. bedeutende Vorkommen der Zauneidechse aufgezeigt. Hier, ganz in der Nähe dieses Vorhabens wurde nichts untersucht. Obwohl dort bereits auf anzunehmende Schädigungen hingewiesen wurde. 

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Ich sehe darin keinen Widerspruch. Es wurde ein potentieller Lebensraum der Zauneidechse frei gemacht und deshalb ist kein weiterer Schutz nötig. Sie ist in Hessen weit verbreitet und muss deshalb nicht geschützt werden. Eine vollständige Erfassung aller Tierarten ist nicht zu fordern. Für die Wald bewohnen Fledermäuse hat der Flughafen keine Bedeutung.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Es ist zu ermitteln was ist, dann sind Schlüsse zu ziehen, nicht umgekehrt.
Woher kennen sie die Vorkommen der Zauneidechse?

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Das sind Zufallsvorkommen.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Interessant, einerseits hat Senckenberg sorgfältig untersucht und keine Zauneidechsen gefunden, dann taucht plötzlich ein Zufallsfund auf. Wir können dann nur vermuten, dass willkürlich ausgewählt wurde. Hier ein kleiner Lebensraum, und dort wieder einer, der versiegelt wird. Bei der CCT-Halle wird ein kleiner Lebensraum zugebaut, der nächste bei der A380-Werft. Wo sollen die Tiere denn noch hin? Und dann zu sagen, es ist hier nur ein kleiner Bereich. So geht Natur- und Artenschutz nicht.

Pause ab 12.50 bis 14.10 Uhr.
Weiter um 14.11 Uhr.

RA Haldenwang für Raunheim, Neu-Isenburg u. a.
War die Obere Naturschutzbehörde eingebunden?

Ohl, RP
Nein

RA Haldenwang für Raunheim, Neu-Isenburg u. a.
Ich kenne nur unvollständige Genehmigungen. Will deshalb wissen, was bekannt ist. Der Verweis auf nicht anwesende Mitwirkende, z. B. den Minister helfen nicht weiter. Ich möchte z. B. wissen, wie Minimierungen gehandhabt werden sollen. Es scheint, es gibt für gewisse Antragsteller Sonderrechte. Was ist von einer Antragstellerin bei derzeitigen und künftigen Zuständen darzulegen? Wie kann man sagen, die beanspruchte Fläche haben wir nicht untersucht, die drei Eidechsen stören nicht. Hält die Anhörungsbehörde das für hinnehmbar? Das logische Nachdenken kommt zu kurz, der Fraport wird alles nachgesehen. Sie genügen den Anforderungen, die das BVG stellt, nicht. Wie gehen sie mit schutzwürdigen Gütern um, die ein privater Nutzer beansprucht? Wenn das bei diesem „kleinen“ Verfahren hingenommen wird, was erwartet uns erst beim „großen“?

Böhm, HGON
Reklamiert Antwort auf seine Fragen.

Ammann, Fraport
Wir halten es nicht für nötig, dass Senckenberg hier ist.

Böhm, HGON
Bei einem anderen Antragsteller wurde die Umsiedlung der Eidechsen angeordnet, ein Biotop war einzurichten, mit zwei Jahren Kontrolle. Das zumindest wäre auch Fraport aufzugeben.

Bickel, RP
Warum nicht?

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Nennt auf Frage eine Seitenzahl eines Gutachtens.

RAin Fridrich 
Nach dem Wortlaut des BNatSchG ist nicht nur auf die Population sondern auf das einzelne Tier abzustellen. Im FFH-Recht möglicherweise anders. Entsprechend ist die Untersuchungstiefe einzuhalten. Wie weit geht das RP mit dem EU-Recht um, wegen der absichtlichen Störung? 
Die Stellungnahme der von mir auch vertretenen Stadt Rüsselsheim geht auch auf das Artenschutzrecht ein. Macht Ausführungen zu bestimmten Rechtsauffassungen. Was ist eine absichtliche Beeinträchtigung nach BVG? Auch EUGH hat sich inzwischen dazu geäußert. Der fordert Rücksicht sogar von jedem, der von der Beeinträchtigung weiß. Schon das „billigende Inkaufnehmen“ reicht. Wenn nicht auszuschließen ist, dass der „Erfolg“ eintritt, ist die Handlung unzulässig.

Bickel, RP
Das geht mir zu weit. Es muss sich aufdrängen und jemand muss sagen, ich will es nicht wissen. 

RAin Fridrich 
Anhaltspunkte müssen sich schon aufdrängen. Die scheinen mir hier vorhanden, nach dem was wir heute früh gehört haben. Wenn nur ordentlich ermittelt worden wäre.

Eising, RP 
Kann man daran festhalten?

RAin Fridrich 
Wenn die artenschutzrechtlichen Vorschriften nicht ausreichen, ... ??? (spitzfindige Details ?, die sich mir nicht erschließen)

Thomas Norgall, BUND
Verweist auf Vorschriften in den FdH-Vorschriften. 

Ohl, RP
Man braucht nach ihrer Meinung erst die Erhebung um zu wissen, was zu tun ist?

Thomas Norgall, BUND
Sind besonders zu schützende Arten da? Erst die Antwort ergibt den Hinweis, dass mehr zu tun ist, als normaler Weise. Fraport hat gesagt, dass sie nicht hin geguckt hat.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Die zitierte EUGH-Entscheidung ist für uns kein Maßstab. Ob Population oder Einzeltier entscheidend ist, legen wir anders aus. Für uns ist nur die Population wichtig.

Thomas Norgall, BUND
Sie müssen prüfen, was von gemeinschaftlichem Interesse ist. Liest aus der EU-Regelung vor. Danach geht es um das Individuum. Fraport sucht sich wieder aus, was ihr am besten zu passen scheint.

Sascha Friebe, IG Ökoflughafen
Die Halle in Hamburg kostet 10 Mio. € und bringt 61 dB(A) – Andere Nachträge sollen später vorgebracht werden.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND 
Zitiert aus einem Aufsatz zum Naturschutzrecht. Dort wird das heute hier erörterte Problem aufgearbeitet. Eine Bestandserfassung ist notwendig, ohne Ausnahme. Hat Fraport den überhaupt unsere Einwendung bekommen? – Ja. – Dann verwundert mich, dass man sie völlig unbeachtet lässt. Was machen sie eigentlich mit unseren Forderungen?

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Es gibt bisher nicht genügend Entscheidungen. Wir vertreten andere Auffassungen. Wir treffen mit unserer Vorgehensweise den Nagel auf den Kopf. Wenn die Art noch weit verbreitet ist, brauchen wir sie nicht zu beachten, so bei der Zauneidechse.

Ohl, RP 
Die Notwendigkeit einer zu vertiefenden Untersuchung ist uns aus der Erörterung  hinreichend deutlich geworden.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Mich stören die verharmlosenden Vorträge des Herrn Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport. Gerade die Zauneidechse ist eine im Anhang explizit genannte Art.

Bickel, RP
Sollen wirklich alle Arten auf Verdacht geprüft werden? Ob das hier konkret nicht relevant ist, muss geprüft werden. 

RAin Philipp-Gerlach für den BUND 
Haben wir uns hier über die Zauneidechsen in Europa oder die am Frankfurter Flughafen zu unterhalten? Jede Beeinträchtigung ist auszuschließen, zunächst sind die Alternativen zu prüfen, erst dann über die Schutzmöglichkeiten. 

Ohl, RP 
Wir haben erkannt, das ist eine wichtige Frage, die die Planfeststellungsbehörde zu prüfen hat. 
RA Haldenwang für Raunheim, Neu-Isenburg u. a. 
Weist auf gesetzliche Regeln über Grünflächen im Besitz der öffentlichen Hand hin, die besondere Sorgfalt und Rücksicht zu üben hat. Die Fraport ist durch die Besitzverhältnisse „öffentliche Hand“. Das will sie aber nur sein, wenn es zu ihrem Vorteil sein könnte. 

Gernandt, Mörfelden
Beklagt die systematische Ausnutzung der Wälder insbesondere die Beseitigung von alten Eichen im Zuge des Baus der A380-Werft.

Thomas Norgall, BUND
Senckenberg ist die Quelle für die Begründungen. Zitiert Stellen zu bestimmten Vorkommen. Sind Vorkommen Populationen? Die Orte sind unbestimmt. Nach UVP sollen bestimmte Vorkommen nicht vorhanden sein. Einen Satz später wird gesagt, sie werden an anderer Stelle wieder geschaffen. Sprachliche Akrobatik, aber ohne rechtliche Qualität. 
Zeigt Tabelle in der eine Karte mit der verarbeiteten Gutachten-Quelle vergleicht. Es gibt eine Reihe bedeutender Abweichungen. Sind das nur Übertragungsfehler? Dann stimmen nämlich die daraus abgeleiteten Folgerungen nicht.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Diese Zahlen schaue ich mir an, oder ist es wieder so wie bei ihrer anderen Zusammenstellung.

Böhm, HGON
Nach dem Scopingpapier ist zu untersuchen, ob im verbleibenden Wald ein Überleben der vertriebenen Tiere möglich ist. Das fehlt.

Sascha Friebe, IG Ökoflughafen 
Rückgriff auf „Wasser“. Sind die Giftgasgranaten besprochen worden? – Ja, wissen wir. – Mich wundert die scharfe Grenze auf der Karte für die bekannte Verschmutzung. – Fraport kann wegen Abwesenheit ihrer Fachleute nichts sagen. – Nach Regeln des Bauens müssten die Fundamente tiefer liegen als bisher vorgetragen, bis 8 m, gelangt man damit nicht in das Grundwasser? Zeigt Skizzen zu einzelnen Bauphasen bei der Gründung. Das abgepumpte Grundwasser müsste in ein weit entferntes Klärwerk gepumpt werden. Oder es muss mit wesentlich höherem finanziellem Aufwand unter der Oberfläche des Grundwassers betoniert werden. 

Pause 15.35 Uhr bis 16.00 Uhr 
Weiter um 16.04 Uhr.

Ohl, RP 
Wir kommen zu TOP FFH- und Vogelschutz. Eingewendet wurde u. a. dass die Untersuchungen unzureichend seien. Wir beginnen mit FFH. Fraport möge ihre Sicht vorstellen.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Zeigt Folien zu: Abgrenzung des NSG „Mark- und Gundwald“, Schutz- „gegenstände“, Methodik, Abschätzung FFH-Gebiet, Bewertungsmaßstäbe aus der Rechtsprechung, Leitfäden der EU, des Bundesamtes Naturschutz, Anwendung auf das Vorhaben ergibt „keine erhebliche Beeinträchtigung“, auch nicht für den Hirschkäfer, auch nicht für den Heldbock, zusammenfassende Tabelle. Verlust Eichenwald nur 0,3 % , für andere Waldtypen auch immer unter den Grenzwerten. Kammmolch, sein Lebensraum wird nicht erheblich beeinträchtigt. Bechstein-Fledermaus kommt erst in 1 km Entfernung vor. Entgegen Senckenberg kommen wir zur Feststellung, dass keine erhebliche Beeinträchtigung vorliegen würde. Großes Mausohr – Fledermäuse – werden nicht erheblich beeinträchtigt. 

Ohl, RP 
Sie haben die damaligen Grundannahmen zu FFH angenommen. Jetzt aktualisiert? 
Wo sind die sonstigen alten Eichenwälder, die sie in die Summenbetrachtung einbeziehen. Karte?

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
In unserem Antrag haben wir die vorgestellten Daten verwendet. Nur die Zusammenstellung in der Tabelle ist neu. – Karte der Eichenwälder wird gezeigt. Kleine und z. T. kleinste grüne Flecken östlich der Startbahn West.

Ohl, RP
Ist damit nicht zufrieden. 

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Zeigt andere Karte. Dazu von Senckenberg erfasste alte Eichen-, Laub- und Mischwaldbestände. 

Bickel, RP
Es ergeben sich aus dem Senckenberg-Gutachten keine nennenswerten Bestände oder aus ihren tatsächlichen Festestellungen? 

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Bei den Fledermäusen ist nicht auf allen Flächen geschaut worden, aber bei den Amphibien, so auch bei den Vögeln. Die Käfer wurden auf den Fläche untersucht, die für sie geeignet sind. 

Böhm, HGON 
Will Karte der Eichenwälder prüfen; es gibt wohl unterschiedliche Karten. Kann aber so schnell nicht erfolgen. Fraport will ihre Akte später zur Verfügung stellen.

Rahn, Frankfurt 
Will ebenfalls Details zu den Wäldern. Die Eichenwälder werden zu 0,9 % am östlichen Rand der Fläche beansprucht. 

Ammann, Fraport
Das Gebiet wird durch unser Vorhaben nicht betroffen. Nur kleine Fläche im Bereich des neuen Tores. Auf Nachfrage: Das dort als Wald bezeichnete Gebiet bleibt als Wald erhalten.

RAin Fridrich 
In der vorgetragenen Geschwindigkeit ist eine Aufarbeitung nicht möglich, zumal er von den ausgelegten Akten abweicht. Ein neuer Sachverhalt wird geboten, er muss ausgelegt werden. 

Ohl, RP 
Die endgültige Fassung der FFH-Richtlinie liegt erst im April vor.

RAin Fridrich 
Dann ist Unterbrechung bis dahin nötig. Mit immer neuen Zwischenständen können wir nicht arbeiten. 

Ohl, RP
Das ist keine Frage, ob ihnen die Unterlagen der Fraport vorgelegt werden. 

Ammann, Fraport
Es gibt keine neuen Erkenntnisse. Sie haben alles, was nötig ist.

RAin Fridrich
Wenn es im Januar 2004 eine Fortschreibung gibt, wie konnten wir das bei der Auslegung voraus ahnen?

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Das ist doch ganz normal. Bei den maßgeblichen Teilen hat sich nichts geändert. Es ist nur jetzt Bestandteil der vierten Tranche. Wir prüfen jetzt nicht mehr nach der Stillhalteverpflichtung. 

RAin Fridrich
Sie präsentieren einen neuen Stand, der nicht im Antrag enthalten ist. Wir brauchen identische Unterlagen zur Diskussion.

Thomas Norgall, BUND
Es gibt inzwischen verbindliche Regeln der EU. Nur auf Nachfrage haben wir etwas zum Hirschkäfer bekommen. Wir erfahren, vom RP, dass es weitere Kenntnisse dort gibt. Der uns bekannte Sachstand vom Sommer 2003 ist nicht mehr Gegenstand des Verfahrens. Was soll denn gelten?

Ohl, RP 
Fraport  legt die Folien vor. Der Standardbogen werden ihnen auch noch übergeben. 

Thomas Norgall, BUND
Sie geben zu, dass es geänderte Grundlagen gibt, aber wir haben sie nicht. Wie sollen wir denn arbeiten.

Eising, RP 
Wir haben daran noch zu arbeiten.

Thomas Norgall, BUND
Wie soll das geben.

Bickel, RP
Sie haben ja jetzt keine Stellungnahme abzugeben. Was während der Erörterung eingeführt wird, kann ihnen im Lauf des Termins zugehen.

Thomas Norgall, BUND
Die Unterlagen liegen ihnen vor, die Antragstellerin erhält sie, aber wir nicht.

Eising, RP 
Kennen Sie den VGH, ihnen scheinen die Folgen nicht klar.

Bickel, RP
Ich will noch mal nachsehen, sie sollen nicht über den Tisch gezogen werden.

Thomas Norgall, BUND
S. 20 der UVP: Tabelle verschiedener Lebensraumtypen. Aus einer Kartierung der Stadt Frankfurt ergeben sich drei LRT.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Senckenberg hat diese Regeln angewendet. Man sollte Senckenberg zutrauen, dass sie das richtig umsetzen. Sie hatten den Auftrag es nicht nur am grünen Tisch zu bearbeiten.

Thomas Norgall, BUND
Trotzdem bleibt unklar, wie die Zuordnung erfolgte.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Ich wiederhole: ... Was sie darstellen ist nicht die Vorgehensweise von Senckenberg. 

Thomas Norgall, BUND
Die Zuordnung der LRT erfolgte also durch sie? 

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
S. 16: Erfassung durch Senckenberg, keine nachträgliche Erfassung durch uns. Noch mal: ... 

Thomas Norgall, BUND
Beim Hainsimsen-Buchenwald: Hat Senckenberg sich geirrt oder hat das Land gesagt, das entspricht der relevanten Einordnung?

Ohl, RP
Wir können ja auch nur auf Senckenberg zurückgreifen. Unsere Einordnung ist also die gleiche.

Thomas Norgall, BUND
Aber jetzt gibt es seit Januar 2003 einen neuen Grundsatz, aber die Erhebungen stammen aus dem Vorjahr.

Bickel, RP
Es ist eine Frage der Planfeststellungsbehörde, sind die Unterlagen in Ordnung, beteiligt sie neu, ... Ich kann nur Schwachstellen aufzeigen, mehr können wir nicht.

Thomas Norgall, BUND
Für mich ist ein Problem, sie haben sich damit beschäftigt, geben es nur an Fraport weiter, aber nicht an uns. 

Ohl, RP 
Die Grunddatenerfassung haben wir inzwischen geklärt.

Thomas Norgall, BUND 
Mir geht es darum, sind die verschiednen Begriffe in den verschiednen Gutachten gleich.

Bickel, RP
Wir sind auch nicht glücklich darüber, wissen es aber definitiv nicht.
Eising, RP 
Zur Zeit werden die Grunddaten bearbeitet, die Aufträge sind noch nicht vergeben. Die Kartierung läuft über eine Vegetationsperiode. 

Thomas Norgall, BUND
Aus Haushaltsgründen wurden doch Beschränkungen verfügt, nicht alles wird mehr untersucht. Was nehmen sie denn jetzt aus?

Eising, RP 
Wir halten uns an die Vorgeben der EU. 

Thomas Norgall, BUND
Wir hatten bereits auf die großen Probleme der Eichenwälder in Hessen hingewiesen. Um die Relationen zum Gesamtbestand herzustellen, müssen wir auch was zu dessen Zustand wissen. Zu was wurden die Prozentsätze berechnet.

Ohl, RP 
Die genaue ha-Zahl ist uns hier auch nicht bekannt. Die Erheblichkeit ist zu prüfen.

Thomas Norgall, BUND
Wo sind die verglichenen Gebiete? Es fehlen nachprüfbare Angaben. 

Ohl, RP
Dazu können wir nichts sagen. Das macht die Obere Naturschutzbehörde.

Bickel, RP 
Fordert Gernandt auf seine angekündigten Bilder zu zeigen. (leise: „ Dann haben wir´s hinter uns.“) 

Gernandt, Mörfelden
Zeigt eine Karte aus den 70er Jahren und die Bilder alter Eichen. Sie hätten wegen der bestehenden Umweltbelastungen keine Lebensgrundlagen mehr. Ersatz kann für diesen Jahrhunderte alten Bannwälder nicht gepflanzt werden. Es dauert wieder Jahrhunderte. 

RA Haldenwang für Raunheim, Neu-Isenburg u. a.
Das Verfahren wird ja entgegen aller Anträge von der Regierung weiter getrieben. Was ich ihnen, Herr Bickel, als einer der besten Fachleute übel nehme, ist, dass sie trotz ihrer Kenntnisse weiter machen. Es kann Fachplanungsrecht die Einwender nur besser werden. Es ist ein Fehlerbehebungs- oder Nachbesserungsverfahren, aber kein Planfeststellungsverfahren.  
Rügt ein falsches VGH-Zitat der Fraport. Richtig ist, dass eine Relation zum Gesamtbestand eines FdH-Gebiets nicht gezogen werden darf. In dem Antrag der Fraport wird in der Überschrift von einem „Standort“ gesprochen, dann darf nicht auf Wälder in einem anderen Raum, am besten in ganz Deutschland bezogen werden. So kommt man auf Null Prozent.
Vor Wochen haben sie vorgetragen, ihre Planung minimiere die Eingriffe in das Vogelschutzgebiet. Heute ist davon keine Rede mehr. Sie tragen einmal 13 ha vor, heute lügen sie uns 9 ha vor. (Bickel, RP rügt!)
Auch beim Parkhaus geht das so. Das BVG sieht es anders. Schon der Standort kann das Baurecht ausschließen. Sie wollen im Außenbereich bauen. Wo ist dafür die Rechtsgrundlage? Weil das nicht geht, meinen sie, das ginge über die Planfeststellung. Und behaupten deshalb, das sei im öffentlichen Interesse. Beim Vorhaben der Fraport und der Lufthansa sind es aber eindeutig privatrechtliche Interessen.
Für Hamburg hat es andere Urteile gegeben. Das BVG ist noch weiter gegangen. Die Grenze ist in jedem Fall die Verletzung von Grundrechten. Der Antrag muss schon aus dem Vertrag mit der Stadt Mörfelden-Walldorf scheitern oder wegen des BNatSchG. 

Bickel, RP
Sie können das Verfahren selbst abbrechen. Nehmen Sie ihre Sachen und gehen sie nach Hause. 

RA Haldenwang für Raunheim, Neu-Isenburg u. a.
Ich versuche die Sach- und Rechtslage aufzuklären. Der RP hat die Sache nicht hinreichend aufgeklärt, sie ignorieren die Rechtslage. Diese Veranstaltung dient auch nicht den Bürgern. Ich lasse mir von Ihnen und auch nicht in diesem Ton meine anwaltliche Tätigkeit vorschreiben. 

Pause um 17.38 Uhr bis 18.00 Uhr.
Weiter um 18.05 Uhr 

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Sind die Erkenntnisse zu NSG noch aktuell?

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Das Land hat entschieden, das Gebiet im Rahmen der vierten Tranche zu melden. Die Grundlagen haben sich aus unserer Sicht geändert.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Ich staune, wie sie meiner klaren Frage entziehen.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport #
Ich habe gesagt, das Land hat sich entschieden.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Das heißt also es ist ein FFH-Gebiet. Dann sind doch die von ihnen Annahmen im Gutachten nicht mehr gültig?

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Das ist richtig, verweise aber auf S. 49, da haben wir schon für einen anderen Fall vorgebeugt. 

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Was haben sie bei ihren Hilfsbetrachtungen zu Grunde gelegt?

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Nein.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Müsste dann nicht eine neue Prüfung erfolgen?

Dr. Wagner, Fraport 
Nach BVG müssen wir so nicht vorgehen. Die Feststellung hat die Planfeststellungsbehörde zutreffen, wir haben das richtige Material geliefert.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND 
Grundlagen bleiben ihre Planunterlagen. Wie soll die Planfeststellungsbehörde prüfen, wenn die Unterlagen die aktuelle Grundlage nicht berücksichtigen? 

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Der Bezug und die Frage zum Gesamtausbau ergibt sich aus der UVP. Für die A380-Werft aber nicht.

Von Knebel, RP 
Es sei keine erhebliche Beeinträchtigung gegeben, weil unter den Grenzwerten. Jetzt sagen sie es sei erheblich. Dann müssten wir uns ja ganz andere Gedanken machen.

Dr. Wagner, Fraport 
Wir müssen mal über das Recht reden. Hat das Projekt erhebliche Auswirkungen? Wir sagen nein. Dann die Summation. Das ist der kapazitive Ausbau einzubeziehen. Aber hier bei der UVP ist nur das Projekt A380-Werft alleine zu sehen.

Von Knebel, RP
Das scheint mir nicht schlüssig. Die Schwelle, so wie sie es schildern, macht doch keinen Sinn. Erst in der Summation ergibt sich doch erst die Wirkung.

Dr. Wagner, Fraport 
Die Regeln sollen doch Salamitaktiken verhindern. Wenn sie immer nur Einzelprojekte zulassen, dann ist doch irgendwann Feierabend.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Der Punkt ist so wichtig, aber ich verstehe seine Argumente nicht. Das Projekt A380-Werft ergibt keine erheblichen Auswirkungen, deshalb müssen sie keine UVP vornehmen? 

Dr. Wagner, Fraport
Ja, aber wenn ich es mit den andern Vorhaben betrachte, muss ich das relativ klar bejahen. So komme ich zur UVP, aber nur die des eigentlichen Projekts, vor allem weil ich nicht weiß, ob sie überhaupt kommen. Das wird in den Kommentaren so gesagt.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Es gibt drei Projekte, die für sich genommen keine Auswirkungen haben. Zusammen aber haben sie eine erhebliche Beeinträchtigung. Was machen sie dann?

Dr. Wagner, Fraport 
Ich halte das für konsequent.

Von Knebel, RP
Beim ersten Projekt sagen sie keine erhebliche Beeinträchtigung. Beim zweiten betrachten sie die Vorbelastung, damit komme ich über die Schwelle. Wann soll ich denn mit der Gesamtsicht beginnen.

Dr. Wagner, Fraport
Vielleicht kommen wir mit dem Landebahn-Planfeststellungsverfahren an diese Grenze.

Von Knebel, RP
Was muss sich denn der anrechnen lassen, der in 20 Jahren wieder bauen will. WO fangen sich denn mit der Gesamtsicht an.

Dr. Wagner, Fraport
Wenn der Punkt überschritten wird, geht es halt nicht mehr. Solange wird es nur als Einzelprojekt betrachtet.

Bickel, RP
Da habe ich Schwierigkeiten. Insbesondere bei ihrem Beispiel mit dem teilweise gefüllten Glas.

Thomas Norgall, BUND
Haben wir zwei Vorhabensträger in einem FFH-Gebiet. Wie geht’s denn dann? Nach ihrem Müller-Prinzip? Das kann doch nicht richtig sein. 

Bickel, RP
Danach könnte auch der mit der kleineren Belastung genehmigt werden, der andere nicht.

Thomas Norgall, BUND
Das ist keine brauchbare Lösung. Hier haben  HH^HIin       H


RAin Fridrich 
Ich kann über die Argumentation von Dr. Wagner, Fraport nur mit Staunen zur Kenntnis nehmen. Nach Belieben etwas dazu nehmen oder an anderer Stelle im gleichen Verfahren wieder rein nehmen? 
Nach dem Wortlaut gilt der § für einzelne und andere Projekte zusammen. Es soll doch ein Gebietsschutz erreicht werden. Anders wird der Zweck unterlaufen.
Hält der RP diese Auftrennung für richtig? 
Hinweis auf ein Papier der EU zu den Natura-2000-Gebieten. Die kumulativen Wirkungen zu prüfen, wird ausdrücklich gefordert. Das ist genau die von uns vorgetragene Auffassung.

Dr. Wagner, Fraport 
Die Auslegung dieser Vorschrift ist nicht unumstritten. Wie wollen sie nach deutschem Recht denn eine Anlage zulassen, wenn sie andere Anträge beachten sollen, die sie nicht kennen?
Das RP geht im Ergebnis mit uns einig. 

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Zitiert aus einer Vorschrift zu Natura-2000. Danach kommt es auf zu erwartende Summationseffekte an. Die betrachten sie nicht, um das nicht gewünschte Ergebnis zu vermeiden. Die sind nach ihrem eigen Vortrag doch zu erwarten, weil alles vom Gesamtausbau abhängt.

Von Knebel, RP
Das sieht er schon so, nur wenn es um die Prüfung geht, anders.

Eising, RP.
Ich denke wir kennen die Meinungen und werden sie einarbeiten.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Sie nehmen sie auf, aber es soll keine Auswirkungen haben? Das ist doch ganz wesentlich. 

Ohl, RP 
Ob diese Effekte einzubeziehen sind, ist zu prüfen. Wenn man sich Fraport annähert, ist  zu prüfen, ob das Verfahren zu erheblichen Beeinträchtigung führen kann.

RAin Fridrich
Das Projekt führt nicht zu erheblicher Beeinträchtigung. Eines daneben aber ja. Dann würde das zu einem Aufwand führen, bei dem von vorne herein klar ist, es kommt nichts raus. Das würde dem ersten gefallen, der zweite müsste einen irren Aufwand treiben, der dem Zweck völlig zu wider wäre. Das macht doch keinen Sinn.

Thomas Norgall, BUND
Die Richtlinie spricht entgegen der Auffassung von Dr. Wagner, Fraport von Anfang an von den Projekten, Mehrzahl. Sie soll eben alle Folgen umfassen.

Rahn, Frankfurt 
Zur wegfallenden Fläche. Am 19.01. hatten sie in ihren Folien die gleiche Fläche ganz anders bezeichnet. 

Bickel, RP
Ja, das ist die schon die ganze Zeit behandelte Frage. 

Ammann, Fraport
Wir haben diesen Plan doch nur vorgelegt, um die Zusammenhänge darzustellen. Wir bleiben aber dabei, in diesem Verfahren brauchen wir den Bannwald nicht. 

Rahn, Frankfurt
Vor 2 Stunden haben sie aber auf die ausdrückliche Frage, das Gegenteil bestätigt.

Böhm, HGON
Weil ich Donnerstag nicht da sein kann: Frau Eising, sie haben mich geschockt. Sie wollen nur eine Untersuchung in einer Vegetationszeit durchführen? – Das reicht doch nicht aus. Regel ist doch, mindestens zwei Perioden, damit man wenigstens einen kleinen Durchschnitt erhält. 
Herr Müller-Pfannenstiel der Kammmolch stellt nach ihrer Meinung kein schützenwertes Gut dar? Es gibt nur ein Tier?

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Ich hatte begründet, dass es keine erhebliche Beeinträchtigung gibt. Er ist nicht betroffen, weil er nur 800 m Aktionsradius hat und ein Laichgewässer in 500 m ist. 

Bickel, RP
Das passt nicht zu einem Tier.

Hoepfner, Justitiar des RP 
Entscheidung über Befangenheitsantrag des Herrn Metzger gegen Herrn Eck, RP. Der Antrag ist abgelehnt. Er gehört auch nicht zu den Entscheidungsträgern. Auch der Vorwurf ist auch zu allgemein. 

Ende um 19.06 Uhr. 

