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Gemeinde Kaufungen ./. Land Hessen wegen wegen Planfeststel-
lungsverfahren für den Neubau der BAB 44, VKE 11 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Roß, 
sehr geehrte Vorsitzende der Gemeinderatsfraktionen, 
 
vorbereitend für die am 08.07.2021 anstehende Besprechung überlasse 
ich wie besprochen eine 
 

Kurzzusammenfassung der Einwendungen der Gemeinde Kaufun-

gen im Planfeststellungsverfahren für die VKE 11 der A 44 

Die Gliederung der Einwendungen orientiert sich an den ausgelegten 

Unterlagen, in Bezug auf die konkrete Einwendungen vorgebracht wer-

den. Mit dem Einwendungsschreiben der Kanzlei Baumann Rechtsan-

wälte PartGmbB werden insgesamt 6 Gutachten von RegioConsult vor-

gelegt, die sich mit den ausgelegten Planunterlagen aus fachlicher Sicht 

auseinandersetzen. Ergänzend wird das vom Büro Dr. Heimbucher er-

stellte Gutachten zu spezifischen Fragen der gemeindlichen Trinkwas-

serversorgung vorgelegt, das aktuell noch nicht vorliegt, aber rechtzeitig 

vor Fristablauf vorliegen wird. Die wesentlichen Erkenntnisse wurden der 

Kanzlei durch Herrn Dr. Heimbucher in Form von Stichpunkten mitgeteilt 

und in die vorliegende Kurzzusammenfassung eingearbeitet. Alle Ein-

wendungen und Gutachten wurden bzw. werden noch intensiv zwischen 

der Kanzlei und den beauftragten Gutachtern abgestimmt. 

 

Im Wesentlichen werden folgende Einwendungen vorgebracht: 

 

  
 
 
Bürgermeister 
Arnim Roß 
Leipziger Straße 463 
34260 Kaufungen 
 

BAUMANN RECHTSANWÄLTE - Partnerschaftsgesellschaft mbB  
Harkortstraße 7 - 04107 Leipzig 

Ihr Zeichen 

 
RAin Dr. Franziska Heß                                                                      
Telefon 0341 14 96 97-60 
hess@baumann-rechtsanwaelte.de 

Unser Zeichen 

503/20FH/FH 
Datum 

7. Juli 2021 
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I. Einwendungen zu wasserrechtlichen Belangen 

Da die Betroffenheit der Gemeinde Kaufungen vor allem im Bereich der Trinkwasserver-

sorgung bei Realisierung des Vorhabens ganz erheblich sein wird, bilden die Einwendun-

gen zu wasserrechtlichen Belangen den Schwerpunkt des Vorbringens. 

1. Beeinträchtigung der kommunalen Trinkwasserversorgung  

Die Gemeinde Kaufungen wird als Träger der öffentlichen, im Rahmen der Selbst-

verwaltung betriebenen Wasserversorgung gegenüber dem Fachplanungsvorhaben 

geltend machen, dass die kommunale Wasserversorgung durch dieses Vorhaben 

beeinträchtigt ist bzw. Schutzvorkehrungen zu ergreifen sind, welche die Bereitstel-

lung von gesundem Trinkwasser ermöglichen.  

Nach den aktuellen Planungen zum Neubau der der BAB 44 Kassel-Herleshausen 

soll die Trasse die Wasserschutzgebietszonen II (TB Kohlenstraße) und III (TB Koh-

lenstraße sowie Setzebach 1 + 2) durchqueren. Zudem ist nach dem derzeitigen 

Planungsstand eine Stilllegung des Brunnens Kohlenstraße während der Bauphase 

erforderlich. Nach den Angaben in den Planfeststellungsunterlagen soll ein Weiter-

betrieb nach Abschluss der Bauarbeiten möglich sein. 

2. Vulnerabilität des Tiefbrunnens Kohlenstraße 

Nach den Erkenntnissen von Dr. Heimbucher sind zudem Einwendungen in Bezug 

auf die Vulnerabilität des Tiefbrunnens Kohlenstraße veranlasst. Im Einzelnen ge-

langt Dr. Heimbucher in seinem Gutachten zu folgenden Erkenntnissen: 

- Das Einzugsgebiet des Brunnens ist nicht bekannt, daher ist davon auszuge-

hen, dass die Schutzzonen fehlerhaft ausgewiesen sind. Die Schutzzone II ist 

wahrscheinlich zu klein. 

- Die tektonischen Verhältnisse wurden nicht erkundet, das Gebirge ist sehr 

durchlässig und daher das Grundwasser stark gefährdet. Es wäre z.B. erfor-

derlich gewesen eine Luftbildauswertung zur Erfassung von Fotolineationen 

durchzuführen um damit die tektonischen Störungen und die Klüftigkeit des 

Gebirges zu erfassen. 

- In den Unterlagen fehlen auch jegliche Hinweise über Schichtwässer und 

Quellaustritte im Bereich der ausgewiesenen Wasserschutzzonen. 

- Der Ausbau des Brunnens entspricht nicht mehr dem Stand der Technik, das 

Material ist  gealtert und der Brunnen daher als vulnerabel einzustufen. Es 

können im Lauf der Zeit – insbesondere wegen dem fehlerhaften Ausbau – 

Umläufigkeiten entstanden sein und damit Schichtwässer aus dem oberflä-

chennahen Bereich schnellen in den tieferen Untergrund und damit ins Trink-

wasser gelangen. 
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- Die ausgewiesene Schutzzone II wird stark zerschnitten, mindestens 3 ha der 

Schutzzone II werden unmittelbar zerstört und es wird dort in Zukunft keine 

Grundwasserneubildung geben. 

- Die geplante Abdichtung des Untergrundes in der Schutzzone II gibt keinen 

ausreichenden Schutz vor Schadstoffeintrag in den Boden und das Grundwas-

ser. 

- Die technische Planung der Abdichtung ist darüber hinaus problematisch, da 

auf 3 ha Folien verlegt und verschweißt werden müssen und auch danach 

noch Beschädigungen der Dichtfolie erfolgen können. 

- Die geplante Einbettung der Folie in den Kopfbereichen des Einschnitts ist oh-

ne Entwässerung geplant und daher problematisch, da Rutschgefährdung für 

die Flanken entsteht. 

- Wegen der hohen Gebirgsklüftigkeit müssen die Abdichtungsmaßnahmen 

auch in der Schutzzone III durchgeführt werden. 

- In der Schutzzone II ist zudem noch die Nutzung von Freiflächen für Baustel-

leneinrichtung geplant. Dies ist fachlich nicht hinnehmbar, da vermeidbar und 

das Risiko einer dauerhaften Beeinträchtigung der schützenden Deckschichten 

ist hier einfach zu groß. Die Planung steht damit auch in vollem Gegensatz zu 

den Forderungen der DVGW W 101. 

- Im Osten des Bauabschnitts liegt der Dautenbach noch innerhalb der Schutz-

zone W III. Der Dautenbach ist stark tektonisch geprägt, was in den Luftbild-

aufnahmen gut zu erkennen ist. Dieser Bereich der Querung ist als hydrogeo-

logisch besonders kritisch anzusehen, hier sind beim Bau besondere Anforde-

rungen an den Grundwasserschutz zu stellen. Möglicherweise ist die Auswei-

sung einer zusätzlichen Schutzzone W II erforderlich (DVGW W 101). 

- Die Planung steht im Widerspruch zu den Vorgaben in der Schutzgebietsver-

ordnung und widerspricht den Vorgaben der DVGW-Richtlinie 101 von 2021 

sowie den Vorgaben der DIN 2000. 

- Die Vulnerabilität des Brunnens wurde nicht untersucht und die Schutzfunktion 

der Deckschichten nicht ermittelt. 

- Es gibt auch keine Grundwassergleichenpläne, anhand derer z.B. die Grund-

wasserfließrichtung und das Einzugsgebiet des Brunnens hätten ermittelt wer-

den können. 

- Es fehlen in den Antragsunterlagen Aussagen zur Wasserqualität und jegliche 

Angaben über ein erforderliches Grundwassermonitoring (Grundwassermess-

stellen/Vorfeldmessstellen etc.). 

- Die Planung entspricht nicht einschlägigen Richtlinien und Vorgaben wie der 

DIN 2000, den Richtlinien des DVGW W 101 und der RiStWAG, insbesondere, 
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da sie vermeidbar ist und keinerlei Zwang erkennbar ist, dass die Tasse unmit-

telbar durch die Zone W II und auf weite Strecke durch die Zone W III des 

Tiefbrunnens Kohlenstraße geführt werden muss. Durch die Planung ist die 

Versorgung der Gemeinde Kaufungen stark gefährdet und die Besorgnis einer 

dauerhaften Reduzierung der Schüttungsleistung  am Brunnen und einer quali-

tativen Veränderung des Trinkwassers gegeben. 

- Einer anderen Trassenwahl ist daher der Vorzug zu geben und die Trinkwas-

serversorgung zu schützen. 

3. Mögliche Beeinträchtigungen während der Bauphase  

a) Beeinträchtigung des Tiefbrunnens Kohlenstraße  

Der Tiefbrunnen Kohlenstraße liegt nördlich der geplanten Trasse und damit im 

Grundwasserzustrombereich. Während der Bauphase sind Abgrabungen des Bo-

dens in der Schutzgebietszone II auf einer Länge von ca. 600 m bis in Tiefen zwi-

schen 5,5 und ca. 10,5 m geplant. Die Planfeststellungsunterlagen enthalten keine 

Aussage, ob zur vorgesehenen Abtragung des Bodens gegebenenfalls Sprengun-

gen erforderlich sind, welche geeignet sind, etwaige Beschädigungen an den beste-

henden Brunnenanlagen hervorzurufen und gegebenenfalls sich langfristig nachteilig 

auf die Grundwassergewinnung auswirken können. Da derzeit nicht feststeht, wie 

der geplante Bodenabtrag im Einzelnen durchgeführt werden soll, kann auch nicht 

beurteilt werden, inwiefern eine Gefährdung der Brunnenbauwerke in Folge der 

Bauarbeiten möglich ist. Es wird insoweit eine Ergänzung der Planfeststellungsunter-

lagen gefordert. 

Laut den Planungsunterlagen ist während der Bauzeit eine Baustelleneinrichtung 

unmittelbar südlich des Brunnens und damit innerhalb der Schutzgebietszone II ge-

plant. Die Baustelleneinrichtungsfläche ist damit nur ca. 20 m vom Brunnen entfernt. 

Um eine Gefährdung des Brunnens während der Bauarbeiten zu minimieren, muss 

von einer Baustelleneinrichtung unmittelbar südlich des Förderbrunnens (Zustrombe-

reich) abgesehen werden. 

b) Ungesicherte Trinkwasserversorgung  

Es bestehen erhebliche Zweifel hinsichtlich der Trinkwasserversorgung während der 

Bauphase:  

- Die Gemeinde Lohfelden hat (zuletzt mit E-Mail vom 10. Juni 2021) mitgeteilt, 

dass eine Lieferung von Trinkwasser aus ihren Brunnen an die Gemeinde Kau-

fungen auch übergangsweise, d. h. während der Bauphase und der gleichzei-

tigen Stilllegung des Tiefbrunnens Kohlenstraße, nicht möglich ist. Eine Er-

satzwasserbeschaffung über die Gemeinde Lohfelden - wie es in den Planfest-

stellungsunterlagen angedacht ist - ist daher ausgeschlossen. 

- Für die Wasserversorgung der Gemeinde Kaufungen verbleiben bei Stilllegung 
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des TB Kohlenstraße nur die Setzebachbrunnen 1 + 2, da die oberflächenna-

hen Quellen „Am Gelinde“ (<10 % der Gesamtversorgung) stark nieder-

schlagsabhängig sind und damit langfristig keine Versorgungssicherheit dar-

stellen. Eine Mehrentnahme aus den Setzebachbrunnen in der benötigten 

Menge würde eine Steigerung der Entnahmemengen um bis zu >100 % be-

deuten. Dies ist aus wasserrechtlicher Sicht nicht zulässig. Zudem weisen die 

Wasserspiegelentwicklungen darauf hin, dass Fördermengen in dieser Grö-

ßenordnung nicht realisierbar sind. Inwiefern ein Hochfahren der Tiefbrunnen 

Setzebach 1 + 2 auch nur vorübergehend möglich ist, wurde bislang nicht ab-

schließend geprüft, auch insoweit werden die Planunterlagen beanstandet. 

4. Mögliche Beeinträchtigungen nach Abschluss der Bauphase  

Für die Streckenabschnitte innerhalb der Wasserschutzgebietszonen II und III sind 

Folienabdichtungen in den Randbereichen bzw. im Mittelstreifen geplant. Außerdem 

soll die Autobahn mit einer zusätzlichen, den gesamten Autobahnquerschnitt umfas-

senden Folie zum Grundwasserleiter hin abgedichtet werden. Über eine separate 

Sickerrohrleitung soll das anfallende Oberflächenwasser gefasst und außerhalb der 

Wasserschutzgebietsgrenze der Streckenentwässerung zugeführt werden 

Allerdings ist davon auszugehen, dass diese Maßnahmen nicht geeignet sind, eine 

dauerhafte Förderung von Trinkwasser aus dem Tiefbrunnen Kohlenstraße zu er-

möglichen. Dies ergibt sich aus folgenden Gründen: 

- Die verwendete Folie kann während des Einbaus oder nach Abschluss der Bau-

phase reißen und somit ihre Schutzwirkung bereichsweise verlieren. Schadstoffe 

können somit ins Grundwasser gelangen.  

- Durch die geplante Abdichtung mit Folie wird verhindert, dass ein Teil des Nie-

derschlagswassers versickert und in den Grundwasserkörper gelangt. Am TB 

Kohlenstraße ist seit 2011 ein kontinuierliches Absinken der Wasserspiegellagen 

zu beobachten. Von Januar 2017 (etwa 143 m) bis Januar 2021 hat der Ruhe-

wasserspiegel auf etwa 137 m und damit um 6 m abgenommen. An den Setze-

bachbrunnen hat sich der Wasserspiegel seit Beginn der Förderung um ca. 30 m 

abgesenkt, am TB Kohlenstraße beträgt die Absenkung insgesamt 20 m. Dies ist 

eine Folge von Veränderungen des mengenmäßigen Zustands des Grundwas-

serkörpers, denen gemäß den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 

entgegengewirkt werden muss.  

Nach den derzeitigen Planungsunterlagen ist daher keinesfalls sichergestellt, dass der 

TB Kohlenstraße nach Abschluss der Bauphase weiterbetrieben werden kann. Im Übri-

gen ist darauf hinzuweisen, dass die Planungsunterlagen keine Aussage enthalten, wie 

die Trinkwasserversorgung von Kaufungen sichergestellt werden soll, falls der TB Koh-

lenstraße nicht mehr bzw. nicht mehr mit der derzeitigen Fördermenge betrieben werden 

kann.  
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5. Fehlerhafter Fachbeitrag zur WRRL  

Der Fachbeitrag zur WRRL dient grundsätzlich dazu, die möglichen bau-, anlage- 

und/oder betriebsbedingten Verschlechterungen auf die betroffenen Wasserkörper 

darzustellen bzw. nachzuweisen, dass solche Verschlechterungen vorhabenbedingt 

nicht eintreten können. Der verfahrensgegenständliche Fachbeitrag zur WRRL leidet 

allerdings an einer Vielzahl von Fehlern, sodass dieser nicht geeignet ist, als Grund-

lage zur Bewertung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Vorgaben der WRRL 

zu dienen. 

Dazu im Einzelnen: 

a) Fehlerhafte Bestimmung des räumlichen Maßstabs einer Verschlechterung 

Im Fachbeitrag WRRL (S. 3) wird hinsichtlich des räumlichen Maßstabs, wann eine 

Verschlechterung eintritt, fehlerhaft auf den gesamten Wasserkörper abgestellt. Da-

bei unterscheidet der Fachbeitrag WRRL nicht zwischen Oberflächen- und Grund-

wasserkörper. Allerdings hat der EuGH (Urteil vom 28.05.2020, C-535/18, Rn. 119, 

juris) zum Grundwasserkörper entschieden, dass zur Bewertung einer Verschlechte-

rung des chemischen Zustands eines Wasserkörpers auf die jeweilige Überwa-

chungsstelle abzustellen ist und daher eine Verschlechterung bereits vorliegt, wenn 

nur eine Qualitätskomponente an einer einzigen Überwachungsstelle nicht erfüllt 

wird. Nach der Rechtsprechung des EuGH ist es daher nicht möglich, einen Verstoß 

gegen das Verschlechterungsverbot nach Art. 4 Abs. 1 Buchst. b Nr, i WRRL erst 

anzunehmen, wenn eine Verschlechterung in Bezug auf den gesamten Wasserkör-

per eintritt. Da sich der EuGH in seiner bisherigen Rechtsprechung zur WRRL um 

Kongruenz zwischen Oberflächengewässer und Grundwasser bemüht, ist davon 

auszugehen, dass diese Rechtsprechung auch auf Oberflächenwasserkörper über-

tragbar ist. Insoweit ist davon auszugehen, dass die rechtlichen Grundlagen zur Be-

stimmung des räumlichen Maßstabs einer Verschlechterung bereits fehlerhaft fest-

gelegt worden sind und der Beitrag überarbeitet werden muss. 
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b) Mängel im Rahmen der Bewertung der Oberflächenwasserkörper  

Eine ordnungsgemäße Prüfung des Verschlechterungsverbots, die für alle vorha-

benbedingten Wirkpfade zu erfolgen hat, setzt eine Ermittlung des Ist-Zustands der 

zu bewertenden Wasserkörper voraus (vgl. BVerwG, Beschlüsse vom 2. Oktober 

2014 - 7 A 14.12 - DVBl 2015, 95 Rn. 12 und vom 25. April 2018 a.a.O. Rn. 51). Bei 

fehlender Einstufung des Wasserkörpers oder lückenhafter, unzureichender oder 

veralteter Datenlage sind gegebenenfalls weitere Untersuchungen erforderlich 

(BVerwG, Beschluss vom 2. Oktober 2014 a.a.O. Rn. 13; Urteile vom 9. Februar 

2017 - 7 A 2.15 – juris). Diesen Anforderungen genügt der Fachbeitrag WRRL nicht. 

Nach der sogenannten „one out all out“-Regelung ergibt sich der ökologische Zu-

stand eines Wasserkörpers aus der jeweils schlechtesten Bewertung einer biologi-

schen Qualitätskomponente. Gemäß Nr. 1.1.1 Anhang V WRRL sind die hydromor-

phologischen sowie die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitätskomponen-

ten bei der Bewertung des ökologischen Zustands eines Oberflächenwasserkörpers 

regelmäßig nur unterstützend heranzuziehen. Entgegen den Vorgaben der WRRL 

nimmt der Fachbeitrag allerdings die biologischen Qualitätskomponenten nicht in 

den Blick und betrachtet vorrangig die chemischen Qualitätskomponente. Damit 

wurde der wichtigste Untersuchungsgegenstand für einen WRRL-Fachbeitrag, die 

Auswirkungsprognose für die biologischen Qualitätskomponenten, überhaupt nicht 

bearbeitet und somit grundlegende methodische Standards für die Abarbeitung der 

zentralen Fragestellung eines Fachbeitrags nach der WRRL zum Verschlechte-

rungsverbot bezogen auf die betroffenen Oberflächen- und Grundwasserkörper ver-

fehlt. Dies stellt einen schweren methodischen Fehler dar.  

Da die ökologischen Qualitätskomponenten nicht ermittelt wurden und keine aktuelle 

Datengrundlage zum Phytoplankton, den Makrophyten, der wirbellosen Benthosfau-

na und zur Fischfauna vorliegt, kann keine WRRL-Beurteilung zur Frage der Ver-

schlechterung nach § 27 und § 47 WHG erfolgen. 

c) Mängel im Rahmen der Bewertung der Grundwasserkörper Oberflächenwas-

serkörper  

Hinsichtlich der Grundwasserkörper ist nicht ersichtlich, dass die aktuelle Situation 

im Planungsraum mit den stark abgesunkenen Grundwasserspiegeln berücksichtigt 

worden ist und eine Bilanz von Grundwasserneubildung und Entnahme vorgenom-

men wurde. Es fehlt abgesehen von Cadmium und Blei auch an einer vollständigen 

Gegenüberstellung der Belastungen mit den Schwellenwerten nach der Grundwas-

ser-Verordnung, z. B. hinsichtlich des Herbizideinsatzes von Hessen Mobil bzw. der 

Autobahn GmbH und der Spitzenbelastung bei Chlorid.  

Die Berücksichtigung von grundwasserbeeinflussten Landökosystemen im Bereich 

des FFH- und LSG in den Lossewiesen ist ebenfalls unterblieben. 
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II. Einwendungen zum UVP-Bericht 

Der vorliegende UVP-Bericht ist nicht geeignet, die Umweltauswirkungen des Vorhabens 

im erforderlichen Umfang darzustellen. In den Einwendungen wird dargelegt, dass die 

Vorzugslinie I 17.1 aufgrund erheblicher Konflikte im naturschutzfachlichen Bereich sowie 

vor allem bezogen auf das Schutzgut Wasser nicht planfeststellbar ist und überprüft wer-

den muss. 

Im Einzelnen: 

Der UVP-Bericht leidet an zahlreichen fachlichen und rechtlichen Fehlern. Vor allem die 

Heranziehung stark veralteter Daten (Bestandserfassungen, Fachliteratur, etc.) kann vor 

allem mit Hinblick auf die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nur als gravierender Ver-

stoß gegen den Grundsatz der Berücksichtigung der besten verfügbaren Daten gewertet 

werden.  

Problematisch ist weiterhin die hier zur Anwendung gelangte Praxis der Abschichtung 

ubiquitärer Vogelarten („Allerweltsarten“), welche im Konflikt zum Schutzprinzip der Vogel-

schutzrichtlinie, die für alle europäischen Vogelarten gilt, steht.  

Die Umweltauswirkungen des Vorhabens werden weiterhin nicht zutreffend dargestellt, da 

mehrere Unstimmigkeiten hinsichtlich des Schutzgutes Wasser vorhanden sind und insbe-

sondere die Ersatztrinkwasserbeschaffung aufgrund der vorliegenden Ausführungen nicht 

als gesichert angesehen werden kann. 

III. Einwendungen zum Lärm 

In Bezug auf Fragen des Lärms wird fachlich im Wesentlichen auf das entsprechende 

Gutachten von RegioConsult Bezug genommen, in dem die Lärmprognose umfänglich auf 

fachliche Belastbarkeit überprüft wurde. 

Ergänzend wird für die Gemeinde Kaufungen zudem die Aufrechterhaltung des LKW-

Durchfahrtverbotes auf der B 7 in Norm einer Nebenbestimmung in einem etwaig erlasse-

nen Planfeststellungsbeschluss für die VKE 11 gefordert, da ansonsten ab der Inbetrieb-

nahme der VKE 12 erhebliche Verkehrslärmbeeinträchtigungen zu erwarten wären. Das 

Bestehen eines entsprechenden Anspruchs auf Anordnung der Beantragung eines Durch-

fahrtverbots für LKW bis zur Inbetriebnahme der VKE 11 zu Lasten des Vorhabenträgers 

wird in den Einwendungen ausführlich fachlich (unter Bezugnahme auf entsprechende 

Lärmberechnungen von RegioConsult) und rechtlich erläutert. Ein LKW-Durchfahrtverbot 

ist danach erforderlich und wird konkret als Nebenbestimmung für den Fall der Zulassung 

des Vorhabens beantragt. 
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IV. Einwendungen zum BVWP 2030 und zum Klimaschutz 

Da nach dem von der Kanzlei Baumann Rechtsanwälte erwirkten Beschluss des BVerfG 

vom 24.03.2021 (1 BvR 2656/18) die Belange des Klimaschutzes ein erheblich gesteiger-

tes Gewicht für sich beanspruchen können, werden hierzu Einwendungen erhoben. 

Der Planfeststellungsantrag enthält keinerlei geeignete Unterlagen, um die durch § 13 

Abs. 1 KSG gebotene Abwägungsentscheidung zur Vereinbarkeit des Vorhabens mit den 

Klimaschutzzielen zu treffen. Das Thema Klima wird in den Antragsunterlagen nur mit 

kleinklimatischen Auswirkungen des Vorhabens assoziiert und zwar sowohl im Erläute-

rungsbericht als auch in UVP-Bericht und LBP. Ermittlungen zu Fragen der globalen Kli-

mawirkungen des Vorhabens stellen die Antragsunterlagen nicht an. Diese Vorgehenswei-

se missachtet § 13 Abs. 1 KSG 2019. Die Antragsunterlagen haben aber keinerlei Be-

trachtungen dazu angestellt, welche CO2-Emissionen durch die Bauarbeiten für die A 44, 

die zu den im BVWP 2030 betrachteten Emissionen aus der Nutzung der Trasse hinzutre-

ten, zu erwarten sind. Erfahrungen aus anderen Verfahren zeigen, dass allein die Baupha-

se mit mehreren 100.000 Tonnen CO2 zu Buche schlagen kann. 

Hiermit auch verbunden sind Zweifel der Bindungswirkung des BVWP 2030 für die Plan-

rechtfertigung des Vorhabens, also für die Frage, ob tatsächlich ein Bedarf für die Errich-

tung einer Autobahn besteht. Diese werden in den Einwendungen nur angerissen, vertief-

tes Vorbringen wird im Erörterungstermin erfolgen. 

V. Einwendungen zur FFH-Verträglichkeitsprüfung 

Die vorliegenden FFH-Verträglichkeitsprüfungen sind nicht zum Ausschluss der Möglich-

keit erheblicher Beeinträchtigungen für die Erhaltungsziele der FFH-Gebiete geeignet. Der 

sich aus mehreren Gründen ergebenden Pflicht zur Beantragung einer Ausnahmegeneh-

migung gem. § 34 Abs. 3 – 5 BNatSchG wurde nicht nachgekommen. Demzufolge würde 

das Vorhaben in der vorliegenden Planungsform gegen das Verschlechterungsverbot 

gem. Art. 6 Abs. 2 FFH-Richtlinie verstoßen.  

Im Einzelnen:  

Die Verträglichkeitsprüfung des FFH-Gebiets „Lossewiesen bei Niederkaufungen“ wurde 

zum Teil auf veraltete Daten (z.B. Bestandserfassungen) gestützt und genügt somit nicht 

dem gem. EuGH und BVerwG erforderlichen Maßstab der Berücksichtigung der besten 

verfügbaren wissenschaftlichen Daten.  

Weiterhin wurde die Anhang-II-Art (Arten von gemeinschaftlichem Interesse) der Richtlinie 

92/43/EWG (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) Kammmolch (Triturus cristatus) trotz ihres 

signifikanten Vorkommens entgegen der Pflicht gem. Art. 6 Abs. 1 FFH-RL nicht als Erhal-

tungsziel des FFH-Gebiets erkannt und somit nicht als Erhaltungsziel betrachtet. Als direk-

te Folge schließt sich die rechtwidrig unterlassene Beantragung einer Ausnahmegenehmi-

gung für die flächenmäßige Inanspruchnahme eines Winterlebensraumes dieser Art durch 

Überbauung an. Obwohl diese außerhalb der Gebietsgrenzen belegen ist, wird nach den 
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Grundsätzen der EuGH-Judikatur (EuGH, 07.11.2018 - C-461/17) kein Unterschied hin-

sichtlich potentieller Auswirkungen auf (faktische) Erhaltungsziele gemacht. 

Nach gleichen Maßstäbe ist vorliegend die Inanspruchnahme von Fortpflanzungsgebieten 

der vom Erhaltungsziel umfassten Art Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea 

nausithous) zu bewerten, für welche ebenfalls keine Ausnahmegenehmigung beantragt 

wurde. Gleichzeitig wird die Zerschneidungswirkung (bau- und betriebsbedingt) des Vor-

habens für den erforderlichen genetischen Austausch zwischen den beiden FFH-

Gebietsteilen unzutreffend dargestellt. Aufgrund vager Erfassungen und Mutmaßungen 

wird sowohl das Überfliegen (obwohl die Gradiente teilw. 3 – 4 Meter angehoben wird) 

sowie das Queren per Unterführung als gesichert sowie ausreichend erachtet, um die Aus-

tauschbeziehungen zu wahren. Das Gutachten der RegioConsult zeigt starke fachliche 

Zweifel auf – eine Ausnahmegenehmigung ist somit nötig. Die Voraussetzungen für eine 

Ausnahme sind bisher nicht dargelegt, insbesondere im Hinblick auf das Kriterium der Ab-

wesenheit von Alternativen. 

Weiterhin ist die Stickstoffbelastung in den als Erhaltungsziel erfassten Lebensraumtypen 

als unerheblich ausgeschlossen worden. Das hierbei zur Anwendung gebrachte Ab-

schneidekriterium von 0,3 kg N / ha *a unterliegt erheblichen fachlichen Bedenken und 

auch rechtlichen Bedenken, die an die strenge Rechtsprechung des EuGH anknüpfen.  

VI. Einwendungen zum Artenschutz 

Da die Bestandserfassungen einheitlich durchgeführt wurden, werden auch im Bereich des 

Artenschutzes Einwendungen zur Aktualität der Unterlagen erhoben. Es wird im Wesentli-

chen auf die Erkenntnisse von RegioConsult verwiesen. 

VII. Sonstiges 

Hinzu tritt eine Vielzahl einzelner Punkte, wie die Betroffenheit der Gemeinde hinsichtlich 

ihrer Bauleitplanung, hinsichtlich der Grundstücksinanspruchnahme kommunalen Eigen-

tums und weiterer Aspekte des Naturschutzrechts. 

Für Fragen und Erläuterungen werde ich gemeinsam mit Herrn Wulf Hahn in der Sitzung 

am 08.07.2021 zur Verfügung stehen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

       RAin Dr. iur. Franziska Heß 

Fachanwältin für Verwaltungsrecht 

 

 
 


