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Niederschrift 

über die Sondersitzung der Kommission nach § 32b LuftVG 

für den Verkehrsflughafen Düsseldorf 

am 15. Juni 2020 

bei der Bezirksregierung Düsseldorf 

_________________________________________________________ 
 

Anwesende: 
 
A) Kommissionsmitglieder Stadt Düsseldorf 

 
      Stadt Duisburg 
 

Stadt Essen  
 
      Stadt Heiligenhaus 
 
      Stadt Kaarst 
 

Stadt Meerbusch 
 
      Stadt Mülheim a. d. R. 
 

Stadt Neuss 
 

Stadt Ratingen 
 
      Stadt Tönisvorst 
 
      Stadt Willich 
 
      Bundesvereinigung gegen Fluglärm e.V. 
      (BVF) 
 
      Flughafen Düsseldorf GmbH 
      (Flughafen) 
 

Condor 
 
      Eurowings 
 
      Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
      Verbraucherschutz NRW (MULNV) 
 

Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 
und Energie NRW (MWIDE) 
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B) Einzuladen gemäß § 32b Abs. 6 S. 1 LuftVG    
     
      DFS Deutsche Flugsicherung GmbH  
         
      Ministerium für Verkehr NRW (VM)  

     
         
              
C) Sonstige Anwesende Bezirksregierung Düsseldorf  
 

IHK Düsseldorf  
 

Eurowings     
 
       
 
 

Tagesordnung 
 
TOP 1: Formalien 
 1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 1.2 Genehmigung der Tagesordnung 
 
TOP 2: Änderung der Flugverfahren zum 28.01.2021 

Information: DFS 
 

TOP 3: Planfeststellungsverfahren Flughafen Düsseldorf – erneute Auslegung von 
Unterlagen 

 

TOP 4: Sonstiges 

 

 

 

Vorsitzender: eröffnet die Sitzung um 10:00 Uhr und begrüßt die Anwesenden. 

 

 

TOP 1:  Formalien 

 

1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 

Vorsitzender: stellt die Beschlussfähigkeit der Kommission fest. Es sind 20 stimmbe-

rechtigte Kommissionsmitglieder anwesend.  

 

1.2 Genehmigung der Tagesordnung 
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VM: weist vor dem Hintergrund der E-Mai eines Vertreters der BVF, kurz nach Erhalt 

der elektronischen Einladung, darauf hin, dass die Geschäftsführung Fragen zur Ein-

ladung gerne beantworte und Anregungen entgegennehme. Die Art und Weise der 

Kommunikation des Vertreters der BVF im Rahmen seiner letzten E-Mail werde jedoch 

abgelehnt. Insbesondere seien für den Minister Einzelheiten zur Tagesordnung bzw. 

Einladung einer Sitzung, an der er nicht teilnehme, irrelevant.  

 

BVF: erklärt hierzu, dass es hauptsächlich darum ging, die Zeitplanung des Verkehrs-

ministeriums bzgl. der erneuten Offenlegung von Planfeststellungsunterlagen sowie 

dem Stattfinden einer Sondersitzung zu Corona-Zeiten zu rügen und dies auch gegen-

über dem Minister kundzutun.   

 

Vorsitzender: stellt sodann fest, dass die Tagesordnung in der mit der Einladung zur 

Sitzung übersandten Fassung genehmigt wird. 

 

 

TOP 2: Änderung der Flugverfahren zum 28.01.2021 

 

DFS: berichtet, dass aufgrund von erhöhtem Arbeitsaufkommen anderer Projekte die 

angekündigten Änderungen der Instrumentenflugverfahren am Flughafen Düsseldorf 

- wie u.a. die Änderung der „Lank-Latum“ Route - vorerst nicht umgesetzt werden 

können. Die Ergebnisse aus der Arbeitsgruppe seien jedoch nicht umsonst gewesen, 

sondern werden zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgegriffen. Aktuell sei dennoch 

eine sicherheitsrelevante Änderung vorgesehen. So sollen die bestehenden Transiti-

ons bei beiden Betriebsrichtungen „geöffnet“ werden, um ein Eindrehen von Luftfahr-

zeugen ohne Freigabe der DFS bei hohem Verkehrsaufkommen zu vermeiden. Hierzu 

verweist der Vertreter der DFS auf die mit der Einladung versandte Präsentation.  

 

Stadt Meerbusch: weist darauf hin, dass in Meerbusch bislang noch keine Beteili-

gung des Rates zu den angedachten Änderungen der „Lank-Latum“ Route stattfinden 

konnte. Die von der Lufthansa hierfür versprochenen Berechnungen und Karten lägen 

noch nicht vor. Es werde um eine zeitnahe Beratung und Einbindung der Kommission 

gebeten, um auch den Rat rechtzeitig einbinden zu können.  

 

Eurowings: erklärt, dass nach Bekanntwerden des Verschiebens des Projektes auch 

die Berechnungen und Erstellung von Karten erst einmal zurückgestellt worden seien. 

Es sei jedoch nicht vergessen worden.   

 

Stadt Kaarst: bittet die DFS, in der nächsten Kommissionssitzung einen konkreten 

Zeitrahmen für die Änderungen der Instrumentenflugverfahren vorzustellen, um ein 

Verschieben des Projektes auf unbestimmte Zeit zu verhindern. 
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Stadt Mülheim: erkundigt sich, ob es einen konkreten Auslöser bzw. einen konkreten 

Sicherheitsvorfall gegeben habe, der zu der Beratung zum heutigen Termin geführt 

habe.  

 

DFS: verneint dies. Es habe kein Einzelereignis / Fastzusammenstoß gegeben, viel-

mehr sei das Problem schon länger bekannt und bestehe auch an anderen Flughäfen. 

Nachdem man in München die „Öffnung“ der Transition erprobt und damit gute Erfah-

rungen gesammelt habe, wolle man das jetzt auch möglichst zügig für andere Flughä-

fen umsetzen.  

 

BVF: wirft zunächst anhand einer Präsentation (Anlage 1) Fragen zu den geplanten 

Änderungen auf, die sodann direkt von der DFS beantwortet wurden.  

 

DFS: weißt in diesem Zusammenhang u.a. darauf hin, dass die geplanten Änderun-

gen für beide Betriebsrichtungen gelte. Mit den Änderungen sei eine organisatorische 

Vereinfachung verbunden. Diese bestehe darin, dass der Fluglotse in Situationen mit 

hohem Verkehrsaufkommen das „weiter geradeaus Fliegen“ nicht mehr anordnen 

müsse. Dies führe zu einer Entlastung der Fluglotsen in Situationen mit hohem Ver-

kehrsaufkommen und erhöhe somit die Sicherheit.  

 

BVF: mutmaßt unter Hinweis auf die Präsentation, dass die geplante Änderung ins-

geheim nicht aus Sicherheitsaspekten geschehe, sondern damit die vom Flughafen 

mit dem Planfeststellungsverfahren beantragte Kapazitätserweiterung ermöglicht wer-

den solle. Die Kommission möge einen Beschluss treffen, um deutlich zu machen, 

dass dies nicht mitgetragen werden könne. Vor dem Hintergrund der geplanten Ände-

rung weist die BVF zudem darauf hin, dass aus Ihrer Sicht auch die Gemeinde Kor-

schenbroich in die Fluglärmkommission aufgenommen werden solle.  

 

Stadt Willich: erkennt zum aktuellen Zeitpunkt, wegen des deutlich gesunkenen Flug-

aufkommens, keine Beratungsdringlichkeit. Änderungen an Flugverfahren sollten mit 

genügend Vorlauf geplant und zur Diskussion gestellt werden, um auch betroffene 

Bürger rechtzeitig informieren zu können.   

 

Eurowings: weist darauf hin, dass sich aus Sicht der Fluggesellschaften die „offenen“ 

Transitions bewährt haben. Auch in anderen Ländern - wie zum Beispiel am Flughafen 

Barcelona - werde das Verfahren mittlerweile umgesetzt. Hintergrund der Umstellun-

gen sind dabei ausschließlich Sicherheitsaspekte und nicht eine mögliche Kapazitäts-

erweiterung.    

     

Auf Vorschlag des Vorsitzenden wird sodann einstimmig folgender Beschluss getrof-

fen: 
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„Die Fluglärmkommission nimmt die von der DFS für den Flughafen Düsseldorf 

geplanten sicherheitsrelevanten Änderungen zur Kenntnis und stellt fest, dass 

diese Änderungen nur aus Gründen der Sicherheit erfolgen und nicht dazu ge-

nutzt werden dürfen, um Kapazitätserweiterungen am Flughafen zu ermögli-

chen.“   

 

DFS: verweist noch einmal auf die Erfahrungen anderer Flughäfen und erklärt, dass 

es keinen Zusammenhang mit dem Planfeststellungsverfahren gebe. Die Umstellung 

der Transition würde auch ohne das laufende Planfeststellungsverfahren weiter vo-

rangetrieben.  

 

 

TOP 3: Planfeststellungsverfahren Flughafen Düsseldorf – erneute Auslegung 

von Unterlagen 

 

Vorsitzender: weist zunächst auf die bestehenden Beschlüsse der Kommission zu 

dem Planfeststellungsverfahren auf Kapazitätserweiterung des Flughafen Düsseldorf 

(Hinweis der Geschäftsführung: Die Kommission hat in der 95. und der 97. Sitzung sowie in der Son-

dersitzung vom 06.06.2016 Beschlüsse zu dem Planfeststellungsverfahren gefasst). Er stellt fest, 

dass der Zeitpunkt der erneuten Offenlegung mitten in der Corona-Krise und dem 

„Lockdown“ in Deutschland aus kommunaler Sicht, insbesondere auch vor dem Hin-

tergrund der erschwerten Möglichkeit politische Beschlüsse zu fassen, zu beanstan-

den sei. Dies sei auch ein maßgeblicher Kritikpunkt der Bürger.  

 

Stadt Meerbusch: schließt sich dieser Einschätzung an. Schon im März haben die 

Kommunen deutlich Kritik an dem geplanten Zeitrahmen der erneuten Offenlegung 

geübt. Es sei nicht verständlich, warum dennoch hieran festgehalten werde. Den Kom-

munen sei es wegen der Corona-Krise unmöglich, ihren Beratungsauftrag den Bür-

gern gegenüber bzgl. der offengelegten Unterlagen gerecht zu werden. Zudem sei 

auch eine Beratung im Rat nur im Rahmen einer Sondersitzung und nicht im üblichen 

Turnus möglich. Aus Sicht der Stadt Meerbusch sei nicht erkennbar, was dagegenge-

sprochen hätte, die Frist der Offenlegung bis nach den Sommerferien zu verlängern.  

 

Stadt Ratingen: schließt sich den Kritikpunkten an dem Termin der Offenlegung 

ebenfalls an und weist darauf hin, dass für die Bürgerinitiativen der Abgabetermin für 

Stellungnahmen am 26.06.2020 auslaufe; mithin noch kürzer als für die Kommunen 

sei. Den Bürgerinitiativen sei es - anders als üblich - wegen der Gefahren, die von 

dem Coronavirus ausgehen, und den diesbezüglich verfügten Sicherheitsmaßnahmen 

nicht möglich gewesen, durch z.B. Informationsstände, die Bürger über die erneute 

Offenlegung und deren Inhalte zu informieren.  
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BVF: ergänzt, dass sich auch die BVF bzgl. des Zeitplanes der Offenlegung an den 

Minister gewandt habe und u.a. eine Verschiebung der erneuten Offenlegung gefor-

dert habe. Vor dem Hintergrund, dass die erste Öffentlichkeitsbeteiligung im Sommer 

2016 und die öffentliche Anhörung im Februar 2017 stattgefunden habe sowie der 

Tatsache, dass der Minister öffentlich kundgetan habe, dass mit einer Entscheidung 

vor dem Jahr 2022 nicht zu rechnen sei, könne eine erneute Öffentlichkeitsbeteiligung 

zum aktuellen Zeitpunkt nicht nachvollzogen werden. Eine effektive Öffentlichkeitsbe-

teiligung sei aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich. Auch das Durchführen der 

Sondersitzung der Fluglärmkommission werde vor dem Hintergrund der Ansteckungs-

gefahren sehr kritisch gesehen. Es erwecke den Eindruck, dass das Verkehrsministe-

rium nicht ernsthaft an Stellungnahmen der Bürger und auch der Fluglärmkommission 

interessiert sei und der Zeitraum der Offenlegung sowie das Datum der Sondersitzung 

absichtlich so gelegt worden seien. Der Vorsitzende werde gebeten, die Kritik an dem 

Zeitpunkt der erneuten Offenlegung dem Verkehrsminister persönlich vorzutragen.  

 

Stadt Kaarst: weist ergänzend darauf hin, dass die Durchführung der erneuten Of-

fenlegung durch das VM NRW im Widerspruch zu den Regelungen des MHKBG 

NRW, die an die Kommunen gerichtet wurden, stehe. Aus Sicht der Stadt Kaarst sei 

dies eine Missachtung der kommunalen Zuständigkeiten. 

 

VM: bezieht zu den Kritikpunkten Stellung. Zunächst sei deutlich zu machen, dass der 

Zeitpunkt der Offenlegung keine bewusste Verkürzung der Beteiligungsmöglichkeiten 

für die Kommunen oder die Bürger sei. Die Ergebnisse der ersten Bürgerbeteiligung 

sowie insbesondere die gegen das Vorhaben eingebrachten (kritischen) Fachgutach-

ten seien sorgfältig geprüft und die betreffenden Antragsinhalte und -begründungen 

hinterfragt worden. Als Folge waren durch die Antragstellerin zusätzliche Gutachten 

und weitere Unterlagen vorzulegen. Das Planfeststellungsverfahren zur Kapazitätser-

weiterung habe dadurch nun einen Stand erreicht, der für die weitere Tatsachenfest-

stellung und -bewertung die – auch umweltrechtlich zwingende – nochmalige Beteili-

gung der Öffentlichkeit zu diesen nachgeforderten Unterlagen erfordere. Mit Bezug 

auf den Grundsatz der zügigen Verfahrensführung sei die Öffentlichkeitsbeteiligung 

daher notwendig gewesen.   

 

Zudem komme die erneute Öffentlichkeitsbeteiligung für die Kommunen auch nicht 

überraschend. Schon Ende 2019 habe die Bezirksregierung wegen der erneuten Of-

fenlegung mit den Kommunen Kontakt aufgenommen. Zu dieser Zeit sei die Corona-

Krise und deren Ausmaß noch nicht absehbar gewesen. Diese kam auch für die Plan-

feststellungsbehörde überraschend zu einem Zeitpunkt, in dem die Offenlegung schon 

in Vorbereitung gewesen sei. Man habe sich dann bewusst für eine Durchführung des 

Verfahrens entschieden, da die Planfeststellungsbehörde davon überzeugt war, dass 
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sich – auch angesichts der Pandemielage – die „körperliche“ Auslegung der Doku-

mente in den Kommunen vor Ort unter hinreichender Beachtung der notwendigen 

Maßnahmen für den Gesundheitsschutz der Bürgerinnen und Bürger gestalten lasse.   

Zudem sei festzuhalten, dass auch der Bauleitplanung in einigen Anliegergemeinden 

Fortgang gegeben wurde und entsprechende Offenlegungen stattgefunden haben. 

Gleiches gelte für Planfeststellungsverfahren anderer Zulassungsbehörden. Durch 

den Erlass des Planungssicherstellungsgesetzes, mit dem Offenlegungen auch digital 

im Internet durchgeführt werden können, habe darüber hinaus der Bundesgesetzge-

ber ein Zeichen gesetzt, dass die Öffentlichkeitsbeteiligung auch in schwierigen Situ-

ationen erfolgen und Zulassungsverfahren fortgesetzt werden sollen. Die ergänzen-

den Unterlagen seien im Internet über die Homepage des Verkehrsministeriums ab-

rufbar und stehen der Öffentlichkeit zum Download zur Verfügung. Man gehe davon 

aus, dass diese Möglichkeit auch überwiegend von den Bürgern genutzt werde.     

 

Stadt Meerbusch: erwidert, dass man diesen juristischen Argumenten nicht wider-

sprechen wolle. Es wäre aus Sicht der Stadt jedoch besser gewesen, bei einem solch 

wichtigen Verfahren gesellschaftliche und politische Rahmenbedingungen nicht außer 

Acht zu lassen.  

 

Stadt Ratingen: stellt fest, dass die ausgelegten Unterlagen darauf schließen ließen, 

dass sich die Genehmigungsbehörde sehr intensiv mit den Gutachten und den Ein-

wendungen auseinandergesetzt habe. Es stelle sich jedoch die Frage, ob sich die 

Gutachten durch die sich aus der Corona Krise ergebenen neuen Realität nicht über-

holt hätten und daher noch mit einer dritten Auslegung gerechnet werden müsse. 

 

Stadt Neuss: weist darauf hin, dass auch die Kommunen und Bürger die Möglichkeit 

haben müssten, das Planfeststellungsverfahren im Lichte der „neuen Realität“ nach 

der Corona-Krise zu beurteilen. Dies sei insbesondere für die politische Abwägung 

von Rechtsgütern erforderlich.  

 

VM: erklärt, dass die Auswirkungen der gegenwärtigen, pandemiebedingten Ein-

schränkungen der Luftfahrt Gegenstand der Prüfungen der Planfeststellungsbehörde 

seien. Diese Fragen ließen sich jedoch zum aktuellen Zeitpunkt nicht abschließend 

beurteilen. Die bislang eingebrachten Gutachten könnten jedoch – bis zu einer ab-

schließenden Beurteilung - nicht „einfach bis auf weiteres liegen bleiben“, da Sie dann 

möglicherweise ihre Gültigkeit verlören. Rechtlich sei die Planfeststellungsbehörde 

u.a. deswegen verpflichtet, das Verfahren voranzutreiben. Die Öffentlichkeitsbeteili-

gung habe die Funktion einer Anstoßwirkung.  Eine (weitere) Beteiligung werde nach 

den gesetzlichen Bestimmungen immer dann erforderlich, wenn sich aus einer neuen 

Situation eine erstmalige oder intensivere Betroffenheit Dritter bzw. geschützter Güter 

ergebe. Ob dies infolge der Corona-Pandemie der Fall sein wird, werde durch die 

Planfeststellungsbehörde – zu einem späteren Zeitpunkt – zu prüfen sein.  
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Stadt Mülheim: fragt, welche Gutachten ein „Verfallsdatum“ hätten und was dies kon-

kret bedeute. 

 

VM: verwies beispielsweise auf den Fachbeitrag zum Artenschutz, die Fauna-Flora-

Habitat-(Vor-)Prüfungen und die landschaftspflegerische Begleitplanung. Die solchen 

Gutachten zugrundeliegende Bestandserfassung u.a. der naturräumlichen Gegeben-

heiten, des Arteninventars bzw. der jeweiligen Habitatqualität der untersuchten Areale 

hängt – als Grundlage für die weitere (prognostische) Auswirkungsbetrachtung – von 

der fortwährenden Aktualität der Eingangsdaten im Zeitpunkt der behördlichen Ent-

scheidung ab.  

 

Der Vorsitzende erklärt, dass die stellvertretende Vorsitzende und er noch einmal mit 

dem Verkehrsminister wegen einer Fristverlängerung für die Stellungnahmen in Kon-

takt treten wolle.  

 

BVF: stellt sodann anhand einer Präsentation (Anlage 2) inhaltliche Einwendungen 

zu den neu ausgelegten Unterlagen dar. Aus Sicht der BVF entkräften die neu einge-

reichten Gutachten und Dateien die im Rahmen der ersten Offenlegung geäußerte 

Kritik nicht, sondern verstärken diese Kritik und beweisen, dass die Einwendungen 

berechtigt gewesen seien. Die BVF schlägt am Ende der Präsentation eine Beschluss-

fassung der Kommission im Sinne der auf den letzten Seiten der Präsentation ge-

machten Vorschläge vor. 

 

Stadt Kaarst: stellt fest, dass sich aus der Präsentation eine Vielzahl von Informatio-

nen ergeben, die erst einmal bewertet und auch in der Stadt beraten werden müssten. 

Aktuell könne man den Beschlussvorschlägen daher nicht zustimmen.  

 

Stadt Meerbusch: dankt der BVF für die ausführliche Bewertung der neu ausgelegten 

Unterlagen und schließt sich der Auffassung der Stadt Kaarst an. Die Stadt Meerbusch 

werde eine eigene Stellungnahme abgeben, im Rahmen derer nicht ausgeschlossen 

ist, dass Punkte der BVF übernommen werden. Die grundsätzlich ablehnende Haltung 

der vergangenen Beschlüsse der Fluglärmkommission bleibe bestehen. Die könne die 

Kommission auch noch einmal zum Ausdruck bringen.  

 

Vorsitzende: schließt sich dem an. Er gehe auch davon aus, dass die meisten Kom-

munen und auch die Bürgervereinigung eigenständig Stellungnahmen zu den neu 

ausgelegten Unterlagen abgeben werden. Er betont, dass die Kommission darüber 

hinaus weiter an den bereits getroffenen Beschlüssen zum Planfeststellungsverfahren 

festhalte.   
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TOP 4: Sonstiges 

 

BVF: bittet den Flughafen um Auskunft, ob es bzgl. der Überarbeitung der Entgeltord-

nung eine konkrete Planung gebe.  

 

Flughafen: erklärt, dass wegen der aktuellen Situation zunächst ein Antrag auf Fort-

führung der bestehenden Entgeltordnung beim Verkehrsministerium gestellt worden 

sei. Eine inhaltliche Anpassung solle zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.   

 

 

Auf Vorschlag des Vorsitzenden wird als neuer Sitzungstermin festgelegt: 

  

Montag, der 07. Dezember 2020, um 10:00 Uhr.  
 

Mit Dank an die Anwesenden schließt der Vorsitzende die Sitzung um 12:30 Uhr. 
                                              
 
 
 
  

                                                           
           BM Goßen                                            Manev 
        (Vorsitzender)       (Geschäftsführerin) 


