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A Entscheidungen, Auflagen und Hinweise 

 

I. Feststellung des Planes 

Das Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes 

Nordrhein-Westfalen stellt nach §§ 8 ff. Luftverkehrsgesetz (LuftVG) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 10.5.2007 (BGBl. I S. 698), zuletzt geändert durch Art. 2 

Abs. 175 des Gesetzes vom 7.08.2013 (BGBl. I S. 3154), in Verbindung mit §§ 74 f. 

des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG 

NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12.11.1999, zuletzt geändert durch 

Art. 1 des Gesetzes vom 20.05.2014 (GV. NRW. S. 294), auf Antrag der Flughafen 

Düsseldorf GmbH vom 11.08.2008 den Plan für die Erweiterung des Verkehrsflugha-

fens Düsseldorf durch Ausbau der Vorfeldflächen nebst Errichtung einer Nieder-

schlagswasserbehandlungsanlage in Gestalt und nach Maßgabe der nachfolgend 

aufgeführten Planunterlagen – Pläne, Zeichnungen, Maßnahmen – und Auflagen 

fest:  

 

1. Flugbetriebsflächen (Vorfelder)  

Folgende Pläne werden planfestgestellt: 

A1 Übersichtslageplan Bestand/Planung  1:5000 

 (Plan Nr.: PF/30006/4/1011) 

A2 Lageplan Bauabschnitte und Flächen  1:1000 

 (Plan Nr.: PF/30006/4/1023)  

 

 

2. Niederschlagswasserbehandlungs- und -rückhalteanlage 

Folgende Pläne werden planfestgestellt: 

A3 Lageplan Entwässerungsgebiete – Endausbau 2010  1:5000 

 (Plan Nr.: G-PF-1042) 
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A4 Lageplan Neugestaltung RW-Behandlung Mitte  1:250 

 (Plan Nr.: G-PF-1045) 

A5 Bauwerkszeichnung RKB/RRB  1:100 

 (Plan Nr.: G-PF-1046) 

A6 Bauwerksplan RRB  1:100 

 (Plan Nr.: G-PF-1047) 

 

A7 Bauwerksplan Trennbauwerk  1:100 

 (Plan Nr.: G-PF-1048) 

 

 

 

II. Wasserrechtliche Entscheidung mit Nebenbestimmungen und Hinweisen 

Der Antragstellerin wird auf der Grundlage der §§ 8, 9, 19 Abs. 1 und 57 des 

Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) 

vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) i.V.m. §§ 24 und 52 des Wassergesetzes für 

das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – LWG) nach der Be-

kanntmachung der Neufassung vom 25.06.1995 (GV. NW 1995 S. 926) unbe-

schadet der Rechte Dritter die jederzeit widerrufliche 

 
 

Wasserbehördliche Erlaubnis 

 
 
erteilt, den Anforderungen dieses Bescheides entsprechend Niederschlagswas-

ser aus der Niederschlagswasserbehandlungs- und -rückhalteanlage „Mitte“ in 

den Kittelbach / Nördliche Düssel einzuleiten. 

 

Grundlage der Erlaubnis  

Gemarkung: Lohausen 

Flur / Flurstück: 5/114, 5/130, 6/69, 7/85, 30/30, 

31/149, 31/150, 31/151, 32/476, 

32/487 
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Gemarkung: Kalkum 

Flur / Flurstück: 8/115 

Kanalisierte, befestigte Fläche Ared 92,02 ha 

Niederschlagswassermenge 201 l/s 

 

Die Einleitung von mit Winterdienstmitteln belastetem Niederschlagswasser mit 

einem TOC-Gehalt von größer als 40 mg/l in den Kittelbach ist unzulässig. 

 

Art und Ort der Einleitung  

Die Einleitung erfolgt von der Niederschlagswasserbehandlungs- und                          

-rückhalteanlage „Mitte“ mit der Lage 

Nr. der topographischen Karte im 

Maßstab 1 : 25 000 

 

4706 

Rechtswert: 25 52 800 

Hochwert: 56 84 150 

 

in das 

Einleitungsgewässer Kittelbach / Nördliche Düssel 

Flussgebietskennzahl 275 192 

Stationierung 2,25 km 

 

an der Einleitungsstelle 

Nr. der topograph. Karte im Maßstab 1 : 25 000 4706 

Rechtswert: 25 52 880 

Hochwert: 56 84 200 

vom linken / rechten Ufer linkes Ufer (westliche Kammer des 

verrohrten Baches) 

über / unter Mittelwasser Freigefällerohrleitung DN 800 
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1. Gültigkeit 

Die Erlaubnis ist befristet auf 20 Jahre,  

d.h. gültig bis zum 15.06.2035. 

 

 

2. Zweck der Einleitung  

Die Einleitung in den Kittelbach dient der Entsorgung des Niederschlagswas-

sers, welches auf den im Trennsystem entwässerten Betriebsflächen des Flug-

hafens Düsseldorf im Einzugsbiet Mitte anfällt. 

Das Einzugsgebiet Mitte ist im Lageplan Endausbau 2010, Plan-Nr.: G-PF-

1042, 24.03.10 dargestellt. 

 

Die Größe und die Lage der einzelnen angeschlossenen Entwässerungsberei-

che sind in der Systemskizze Langzeitsimulation, Plan–Nr.: G-PF-1043 und im 

Lageplan Einzugsgebiete Langzeitsimulation Plan-Nr.: G-PF-1044 dargestellt. 

Die Einleitung erfolgt nach der Behandlung in der Niederschlagswasserbehand-

lungs- und -rückhalteanlage „Mitte“. 

 

Die Niederschlagswasserbehandlungs- und -rückhalteanlage „Mitte“ besteht 

aus zwei kombinierten Regenklär- und Regenrückhaltebecken (ohne Dauer-

einstau) und einem Regenrückhaltbecken sowie einer Leichtflüssigkeitsab-

scheideranlage mit parallel angeordneten Koaleszenzabscheidern. Das im Re-

genklärbecken gespeicherte Wasser wird in die städtische Mischwasserkanali-

sation geleitet. 

 

Das beim Einsatz von Winterdienstmitteln (Flugzeug- und Flächenenteisungs-

mitteln) mit organischen Schadstoffen belastete Niederschlagswasser wird, so-

fern ein TOC-Gehalt von 40 mg/l überschritten wird, in die städtische Misch-

wasserkanalisation geleitet. 
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3. Nebenbestimmungen zu Bau, Betrieb und Unterhaltung 

3.1 Beginn von Erschließungs- und Bauarbeiten, der Bauablauf und die für die 

Baumaßnahme verantwortlichen Personen sind der zuständigen unteren 

Umweltschutzbehörde (Umweltamt der Stadt Düsseldorf, nachfolgend: 

Umweltamt) mindestens 2 Wochen vorher schriftlich mitzuteilen. Das En-

de der Arbeiten ist anzuzeigen. 

3.2 Die Drosseleinrichtung vor Einleitung in den Kittelbach (Pumpwerk) ist un-

ter Einbau- bzw. Betriebsbedingungen zu kalibrieren. Das Kalibrierproto-

koll ist dem Umweltamt im Rahmen der Bauzustandsbesichtigung nach     

§ 116 Abs. 3 LWG vorzulegen. 

3.3 Mit der dauernden Gewässerbenutzung darf erst begonnen werden, wenn 

die wasserwirtschaftliche Zustandsbesichtigung aller zur Benutzung gehö-

renden Anlagen mit dem Umweltamt durchgeführt worden ist. Die Antrag-

stellerin hat sich hierzu mindestens zwei Wochen vorher mit dem Umwelt-

amt in Verbindung zu setzen. 

3.4 Die Antragstellerin hat die Anlagen zur Gewässerbenutzung entsprechend 

den Antragsunterlagen unter Beachtung der Prüfvermerke, DIN- und Un-

fallverhütungsvorschriften sowie nach den allgemein anerkannten Regeln 

der Technik zu errichten und zu betreiben. 

3.5 Die Einleitstelle ist rechtzeitig und regelmäßig von Ablagerungen freizu-

machen. Ablagerungen, die durch die Einleitung an der Böschung und im 

Vorfluter entstehen, hat die Antragstellerin ohne Schaden für das Gewäs-

ser zu entfernen. 

3.6 Auskolkungen im Bereich des Einleitungsbauwerkes sind in Abstimmung 

mit dem Stadtentwässerungsbetrieb der Stadt Düsseldorf (Auf'm Henne-

kamp 47; 40200 Düsseldorf) unverzüglich zu beseitigen. 

3.7 Die Einleitstelle ist regelmäßig darauf zu kontrollieren, dass sich kein 

Schwemmgut anlagert oder die Funktionsfähigkeit des Gewässers durch 

Müllansammlung behindert wird. 

3.8 Entlastungsereignisse, bei denen der TOC-Gehalt von 40 mg/l überschrit-

ten wird, sind dem Umweltamt mit Angabe der eingeleiteten Menge und 

des TOC-Gehaltes unverzüglich anzuzeigen. Anhand von Auswertungen 
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der Niederschläge und der Beckenfüllständen ist deren Plausibilität zu be-

legen. 

3.9 Jede Änderung und Ergänzung der in den Unterlagen dargestellten oder 

näher bezeichneten Einrichtungen ist dem Umweltamt vor Beginn der 

Ausführung schriftlich anzuzeigen. 

3.10 Tritt durch besondere Umstände, wie z.B. Unfälle, eine Gefährdung des 

Oberflächengewässers auf, sind die zum Gewässer führenden Grundlei-

tungen sofort zu unterbrechen (z.B. mittels Schieber) und das Umweltamt 

zu benachrichtigen. Außerhalb der Dienstzeit ist das Umweltamt über die 

Feuerwehr der Stadt Düsseldorf (Tel.: 0211/388998) erreichbar. 

 

 

4. Allgemeine Nebenbestimmungen 

4.1 Die Erlaubnis erlischt 

a) wenn das Einleitungsbauwerk und die damit in Verbindung stehenden 

Entwässerungseinrichtungen nicht innerhalb von zweieinhalb Jahren 

ab Bestandskraft des Planfeststellungsbeschlusses für die Errichtung 

von Vorfeldflächen auf dem westlichen Betriebsgelände des Verkehrs-

flughafens Düsseldorf errichtet worden sind,  

b) wenn im Fall deren Beseitigung oder Zerstörung diese nicht binnen ei-

nes Jahres wieder erstellt werden, 

c) durch Verzicht des Erlaubnisinhabers, 

d) infolge eines Widerrufes und 

e) falls ohne Zustimmung des Umweltamtes weitere Flächen oder sons-

tige Abwassererzeuger an die bestehende Einleitung angeschlossen 

werden. 

4.2 Der Erlaubnisbescheid und die zugehörigen Planunterlagen sind bis zum 

Ablauf von 3 Jahren nach Erlöschen dieser Erlaubnis aufzubewahren. 

4.3 Die Erlaubnisunterlagen sind sorgfältig aufzubewahren und auf Verlangen 

dem Umweltamt und den mit Berechtigungsausweis versehenen Beauf-

tragten vorzulegen. 

4.4 Eine Änderung der Eigentumsverhältnisse sowie eine Änderung des Be-

treibers der Anlage ist dem Umweltamt umgehend schriftlich mitzuteilen. 
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5. Hinweise 

- Die Erlaubnis steht unter dem Vorbehalt des § 13 WHG. 

- Die Erlaubnis ist gemäß § 18 WHG Abs. 1 in Verbindung mit § 25 LWG 

widerruflich. 

- Die Erlaubnis befreit nicht von der Haftung gemäß § 89 WHG für eine Än-

derung der Beschaffenheit des Wassers, die aus der Einleitung hervor-

geht. 

- Bestellung und Aufgaben des/der Gewässerschutzbeauftragten richten 

sich nach den §§ 64 und 65 WHG. 

- Gemäß § 31 Abs. 3 LWG besteht bei Änderung der Gewässerbenut-

zungsanlagen eine Anzeigepflicht. 

- Wesentliche Änderungen und Ergänzungen sowie der Anschluss weiterer 

abflusswirksamer Flächen bedürfen einer neuen Erlaubnis. 

- Auf die Bußgeldbestimmungen nach § 161 LWG und § 103 WHG sowie 

auf die Straftatbestände der §§ 324 – 330d des Strafgesetzbuches wird 

hingewiesen. 

- Die Erlaubnis geht gem. § 8 Abs. 4 WHG auf den Rechtsnachfolger über. 

Das Umweltamt ist hiervon in Kenntnis zu setzen. 

- Wird gem. § 118 LWG zu Maßnahmen der Gewässeraufsicht dadurch An-

lass gegeben, dass jemand unbefugt handelt oder Auflagen nicht erfüllt, 

können ihm die Kosten dieser Maßnahmen auferlegt werden. 

- Es gelten die Vorgaben der Verordnung zur Selbstüberwachung von Ab-

wasseranlagen – Selbstüberwachungsverordnung Abwasser – SüwVO 

Abw vom 17.10.2013 in Kraft getreten am 09.11.2013 (GV. NRW S.602). 

 

 

III. Nebenbestimmungen, Hinweise 

1. Auflagen für die Durchführung der Tiefbaumaßnahmen zur Herstellung 

der Vorfeldflächen 

1.1 Vor Baubeginn ist basierend auf den Ergebnissen der baugrundtechnischen 

Untersuchung und der altlastenorientierten Untersuchungen des Ingenieurbüros 

Dr. Tillmanns und Partner ein Konzept zu erstellen, welche Separierungsmaß-
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nahmen und Entsorgungswege (Art, Menge und Verbleib) der anfallenden Ab-

fälle aufzeigt und folgendes beinhaltet: 

 Massenermittlung der einzelnen Abfallklassen; 

 Beschreibung des vorgesehenen Aushubverlaufes mit dem Ziel, eine weitest 

gehende Separierung der unterschiedlichen Abfälle (unter Berücksichtigung 

ihrer Schadstoffbelastung) zu gewährleisten; 

 Darstellung und Begründung der geplanten Verwertungs-/Beseitigungswege; 

 Angaben zu den in Anspruch zu nehmenden Entsorgungsanlagen/-

Maßnahmen (Anschrift, Betreiber, evtl. Genehmigungsbescheide). 

Das Konzept ist der zuständigen unteren Umweltschutzbehörde (Umweltamt 

der Stadt Düsseldorf, nachfolgend: Umweltamt) vier Wochen vor Beginn der 

Maßnahme vorzulegen und mit ihr abzustimmen. 

1.2 Die Antragstellerin hat für die Baumaßnahmen einen verantwortlichen Fachun-

ternehmer (Fachgutachter mit einschlägigen Erfahrungen im Bereich Altlasten 

und Abfall) zu benennen, welcher gegenüber den bauausführenden Firmen 

weisungsbefugt ist und die Aushubmaßnahmen, insbesondere die Separie-

rungsmaßnahmen, begleitet.  

1.3 Werden bei den Aushubmaßnahmen optische oder geruchliche Auffälligkeiten 

wie z.B. Müllablagerungen, Schlacken, Diesel-, Lösemittelgerüche o.a. vorge-

funden, die nicht aufgrund der Vorerkundung bekannt sind, sind die Erdarbeiten 

umgehend einzustellen und das Umweltamt zu informieren. 

1.4 Bei der Verwertung von Aushubmaterialien ist das Verwertungskonzept der 

Landeshauptstadt Düsseldorf zu beachten. Um Aushubmaterialien bei dafür 

zugelassenen Vorhaben und Maßnahmen verwerten zu können, sind folgende 

Anforderungen zu erfüllen: 

 

 Aushubmaterialien der Wiedereinbauklassen (WEK) I und II:  

Die Materialqualität ist durch einen Fachgutachter zu überprüfen und im Hin-

blick auf den geplanten Einbau zu bewerten. Das Prüfergebnis inklusive einer 

präzisen Darstellung über Bodenart, Art und Menge der Beimengungen sowie 

Herkunft der Materialien, ist zu dokumentieren. 

Die Dokumentation ist dem Umweltamt unaufgefordert zwei Wochen vor Beginn 

der Einbaumaßnahme vorzulegen. Außerdem sind Angaben zum Einbauort, zur 

Menge und Einbautiefe inklusive entsprechender Pläne und Schnittzeichnungen 
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vorzulegen. Das Umweltamt kann für Aushubmaterialien der WEK I und II, die 

nicht an Ort und Stelle wieder eingebaut werden, im Einzelfall chemische Un-

tersuchungen und die Vorlage der Untersuchungsergebnisse vor Einbau anord-

nen. 

 

Aushubmaterialien der Wiedereinbauklassen WEK III, IV und V  

Bei Erdaushub mit Beimengungen ist zusätzlich zu den oben genannten Anfor-

derungen grundsätzlich auch eine chemische Untersuchung der Feststoffgehal-

te vorzulegen und die ausdrückliche Zustimmung des Umweltamtes einzuholen. 

Bei einer Verwertung des Aushubmaterials außerhalb des Stadtgebietes Düs-

seldorf ist vorab eine Erlaubnis der am Einbauort zuständigen Behörde einzu-

holen.  

1.5 Für das Auf- und Einbringen von Materialien, die nicht vom Grundstück, d.h. 

dem Flughafengelände, stammen, ist vorab die Zustimmung des Umweltamtes 

einzuholen. Der Einbau von Recyclingmaterial oder Stoffen wie Stahlschlacke, 

Hochofenschlacke, Bauschutt, Straßenaufbruch, Bergematerial, MVA-Asche 

sowie Reststoffen aus Steinkohlekraftwerken ist unzulässig. 

1.6 Aushubmaterial, das keiner Wiederverwertung zugeführt werden kann, ist           

- nach Maßgabe der Satzung über die Abfallentsorgung in der Landeshaupt-

stadt Düsseldorf (Abfallentsorgungssatzung -AES-), zuletzt geändert am 

14.12.2006, Ddf. Amtsblatt Nr. 50/51 vom 23.12.2006 - einer hierfür zugelasse-

nen Entsorgungsanlage (z.B. Deponie) zuzuführen.  

1.7 Zur Herstellung von durchwurzelbaren Bodenschichten dürfen nur Materialien 

verwendet werden, welche die Vorsorgewerte nach Anhang 2 Nr. 4 der Bundes-

Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12.07.1999 (BGBl. I 

S. 1554), einhalten.  

1.8 Über die Durchführung der Tiefbaumaßnahmen ist ein Abschlussbericht zu er-

stellen. Hierbei sind zeitlicher Ablauf, Separierungsmaßnahmen, Besonderhei-

ten bei der Durchführung, Mengen der dabei angefallenen Abfälle, Klassifizie-

rung der Abfälle inkl. Probenahme- und Analyseprotokoll und Entsorgungs-

nachweise aufzuführen. Der Abschlussbericht ist dem Umweltamt unaufgefor-

dert spätestens vier Monate nach Abschluss der Tiefbaumaßnahmen vorzule-

gen.  
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1.9 Im Eingriffsbereich der Tiefbauarbeiten sind Messstellen zur Untersuchung des 

Grundwassers einzurichten bzw. bereits vorhandene Messstellen auch weiter-

hin zur Überwachung vorzuhalten. Diese sind gegen Beschädigung zu sichern 

und zu erhalten. Die Zugänglichkeit ist sicherzustellen. Zerstörte und unzugäng-

liche Grundwassermessstellen sind in Absprache mit dem Umweltamt von der 

Antragstellerin zu ihren Lasten zu ersetzen.  

1.10 Die Antragstellerin hat die Anlage zur Gewässerbenutzung (Lenzen der Bau-

grube/Abpumpen des Restwassers) entsprechend den Antragsunterlagen unter 

Beachtung der Prüfbemerkungen, der DIN-Vorschriften und des anerkannten 

Standes der Technik auszuführen und zu betreiben.  

1.11 Vier Wochen vor Beginn der Wasserhaltung sind die voraussichtlich zu fördern-

den Wassermengen (Lenzen und Restwasserförderung) durch einen Fachgut-

achter zu ermitteln und dem Umweltamt schriftlich anzuzeigen.  

1.12 Die Antragstellerin hat ein Betriebstagebuch zu führen. Während des Betriebes 

der Grundwasserabsenkungsanlage sind folgende Daten in das Betriebstage-

buch einzutragen: Arbeitstäglich die abgelesene entnommene und abgeleitete 

Grundwassermenge, Datum der Probeentnahme zur Überwachung des geför-

derten Wassers.  

1.13 Die Grundwassergüte ist zu überwachen. Vor Beginn der Grundwasserförde-

rung und zwei Tage nach Beginn der Förderung sind nachfolgende Parameter 

zu untersuchen: Perfluorierte Tenside (PFT), Eisen, Mangan, Chlorid, Sulfat, 

Ammonium, Nitrat, AOX, CSB, Vor-Ort-Parameter (pH-Wert, Temperatur, Leit-

fähigkeit, Redoxpotenzial, Sauerstoffgehalt, Färbung, Trübung, Geruch). Die 

Analyseergebnisse sind dem Umweltamt unaufgefordert und unverzüglich vor-

zulegen.  

1.14 Die Einleitung des geförderten Lenzwassers in die öffentliche Kanalisation ist 

beim Stadtentwässerungsbetrieb der Stadt Düsseldorf zu beantragen. Die 

Qualität des einzuleitenden Wassers muss die Anforderungen nach § 7 der 

Satzung über die Abwasserbeseitigung der Grundstücke im Stadtgebiet Düs-

seldorf (Abwassersatzung) vom 21.12. 2011 – Ddf. Amtsblatt Nr. 51/52 vom 

31.12.2011 – erfüllen. Art und Umfang des Antrages sind mit dem Stadtentwäs-

serungsbetrieb abzustimmen. Sofern eine Einleitung in die Kanalisation nicht 

möglich ist, ist das geförderte Grundwasser aufzubereiten (entsprechend dem 

Gutachten des Ingenieurbüros Dr. Tillmanns und Partner) und in ein Gewässer 
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einzuleiten. Die Art der Aufbereitung und die Einleitung sind mit dem Umwelt-

amt abzustimmen. 

1.15 Die Beendigung der Grundwasserentnahme ist dem Umweltamt anzuzeigen.  

1.16 Vier Monate nach Beendigung der Grundwasserförderung ist dem Umweltamt 

ein Abschlussbericht vorzulegen. Dieser muss zumindest beinhalten: Menge 

des geförderten Wassers, Analytik, Betriebstagebuch.  

1.17 Spätestens zwei Monate vor Baubeginn ist ein Antrag auf Kampfmittelüberprü-

fung bei der örtlich zuständigen Ordnungsbehörde (Stadt Düsseldorf) zu stellen. 

Vor Baubeginn ist die Bescheinigung über die Kampfmittelüberprüfung bei der 

Planfeststellungsbehörde vorzulegen.  

 

 

2. Auflagen zum Bau und Betrieb der Niederschlagswasserbehandlungs- 

und -rückhalteanlage „Mitte“ einschließlich des Kanalnetzes zur Grund-

stücksentwässerung  

2.1 Vor Baubeginn der Niederschlagswasserbehandlungs- und -rückhalteanlage 

„Mitte“ sind der zuständigen Bau- bzw. Umweltbehörde (§ 58 Abs. 4 LWG) vor-

zulegen: 

a) ein Nachweis über den Schallschutz, der von einem staatlich anerkannten 

Sachverständigen aufgestellt oder geprüft sein muss sowie 

b) ein Nachweis über die Standsicherheit, der von einem staatlich anerkann-

ten Sachverständigen geprüft sein muss. 

2.2 Beginn und Ende der Baumaßnahme sind dem Umweltamt mindestens sieben 

Tage vorher schriftlich mitzuteilen. Nach Fertigstellung und vor Inbetriebnahme 

der Anlage ist eine förmliche Bauzustandsbesichtigung durchzuführen. Mit der 

Anzeige zum Baubeginn ist ein Bauzeitenplan vorzulegen. Das Umweltamt ist 

an gewässerrelevanten Baubesprechungen zu beteiligen. 

2.3 Der gemäß § 5 SüwVO Abw zu fertigende Überwachungsbericht einschließlich 

der Dokumentation des Zustands der Kanalisation ist dem Umweltamt jährlich 

nach Abschluss des Betriebsjahres unaufgefordert vorzulegen. 

2.4 Für die ordnungsgemäße Zustandserhaltung der Niederschlagswasserbehand-

lungs- und -rückhalteanlage „Mitte“ ist diese regelmäßig zu überwachen, zu rei-

nigen und zu warten. Hierfür ist der Runderlass „Anforderungen an den Betrieb 
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und die Unterhaltung von Kanalisationsnetzen“ des nordrhein-westfälischen 

Umweltministeriums vom 03.01.1995 – Az.: IV B 6 - 031 002 0201 – zu beach-

ten. Der gemäß Ziffer 4 des Erlasses zu führende Betriebsbericht ist dem Um-

weltamt jährlich – nach Abschluss des Betriebsjahres – unaufgefordert vorzule-

gen. Im Betriebsbericht sind die Sanierungsmaßnahmen, die sich aus der Zu-

standserfassung des Kanalnetzes ergeben, mit ihrer zeitlichen Abfolge festzu-

legen. 

 Für den Betrieb der Anlage ist eine Betriebsanweisung nach Ziffer 3 des Erlas-

ses aufzustellen und dem Umweltamt im Rahmen der Bauzustandsbesichtigung 

vorzulegen. Die Betriebsanweisung ist zum Ende des Betriebsjahres zu über-

prüfen und bei Änderungsbedarf fortzuschreiben. Die Betriebsanweisung ist 

insbesondere auf die Unterhaltung und die Störfallbetrachtung der einzelnen 

Betriebspunkte (z.B. Feinrechen, Koaleszenzabscheider, Schieberbauwerke 

etc.) abzustimmen 

 Im Rahmen der Bauzustandsbesichtigung sind die Sicherheitsdatenblätter der 

auf dem Flughafengelände eingesetzten Mittel zum Vereisungsschutz und dem 

Enteisen der Flugzeuge sowie dem Enteisen der befestigten Flächen vorzule-

gen und in die Betriebsanweisung mit aufzunehmen. 

2.5 Das Regenwasserkanalnetz ist für eine Überstauhäufigkeit von n = 0,2 gemäß 

DWA Arbeitsblatt A 118 nachzuweisen. Der Überstaunachweis ist dem Umwel-

tamt im Rahmen der Bauzustandsbesichtigung vorzulegen. 

2.6 Die Drosseleinrichtungen der Niederschlagswasserbehandlungs- und                

-rückhalteanlage sind unter Einbaubedingungen zu kalibrieren. Der Nachweis 

der Kalibrierung ist dem Umweltamt im Rahmen der Bauzustandsbesichtigung 

vorzulegen. 

2.7 Über die Schiebesteuerung der Notentlastung ist zu gewährleisten, dass der 

Kittelbach bei Hochwasser nicht in das Kanalnetz zurück staut. 

2.8 Bei einer Beckenreinigung ist das anfallende Abwasser zur Kläranlage zu leiten. 

2.9 Die Detailpläne der Betriebspunkte (z.B. Schachtbauwerk, Feinrechen, Lösch-

wasserversorgung, Brauchwasserentnahme zur Beckereinigung, Koaleszenz-

abscheider, Schieber- und Trennbauwerke etc.) sind in der Ausführungspla-

nung bei der Bauzustandsbesichtigung vorzulegen. 

2.10 Den mit Berechtigungsausweis versehenen Bediensteten und Beauftragten der 

zuständigen Behörden, insbesondere des Umweltamts, ist während des Baus 
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und nach Inbetriebnahme der Anlagen jederzeit Zutritt zu diesen zu gestatten. 

Ihnen sind auf Anforderung die Genehmigungs- und Betriebsunterlagen zur 

Einsicht vorzulegen. 

2.11 Betriebsstörungen, Änderungen des Betriebes sowie von der Planung abwei-

chende bauliche Veränderungen sind dem Umweltamt unverzüglich mitzuteilen. 

2.12 Sofern eine Steuerung zur Erhöhung der zur Kläranlage weiterzuleitenden Ab-

wassermenge mit dem Stadtentwässerungsbetrieb abgestimmt wird, ist das 

Steuerungskonzept dem Umweltamt zur Zustimmung vorzulegen. 

2.13 Das gesammelte Drainagewasser der Kabelschachtkanäle der Befeuerung der 

Rollwege und der Start- und Landebahnen, das gemäß den Antragsunterlagen 

als belastet und nicht klärpflichtig eingestuft wird, ist noch mittels entnommener 

Proben zu analysieren. Hierbei ist insbesondere auch der Parameter PFT mit 

zu erfassen. Die Entnahme von Proben ist mit dem Umweltamt abzustimmen. 

Sofern Belastungen nachzuweisen sind, ist das klärpflichtige Drainagewasser 

auch zu behandeln. 

2.14 Die TOC-Messung ist von Mitte September bis Mitte Mai im Stand-by-Betrieb zu 

fahren. 

 

 

3. Auflagen zum Natur- und Artenschutz  

Nach Maßgabe des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags (Froelich & Sporbeck 

GmbH & Co. KG vom 21.04.2010) sowie des Landschaftspflegerischen Begleitplans 

(Froelich & Sporbeck GmbH & Co. KG vom 13.12.2012) ist wie folgt zu verfahren: 

 

3.1 Die Baufeldräumung sowie die (Tief-)Bauarbeiten haben außerhalb der Brut- 

und Aufzuchtzeiten der betroffenen bodenbrütenden Vogelarten Feldlerche und 

Wiesenpieper zu erfolgen, d.h. nur in der Zeit vom 01. September bis 01. März. 

Vor der Baufeldräumung ist die für den Bau der Niederschlagswasserbehand-

lungs- und -rückhalteanlage „Mitte“ vorgesehene Eingriffsfläche auf Vorkommen 

von Kreuzkröten abzusuchen. Vorgefundene Tiere sind aus dem Eingriffsbe-

reich zu verbringen. 

3.2 Entsprechend den Vereinbarungen der Antragstellerin mit der Stadtwerke Duis-

burg AG im „Vertrag über die Realisierung vorgezogener Kompensationsmaß-
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nahmen (Ersatz eines Feldlerchenreviers) – Aktenzeichen: IX-76/2011“ sind als 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für den Verlust des Brutplatzes der Feld-

lerche 5 sogenannte „Lerchenfenster“ in den nördlich des Flughafens gelege-

nen Ackerbaugebieten im Düsseldorfer Stadtbezirk 05 (Wittlaer) anzulegen.  

3.3 Die vorhabensbedingten Eingriffe in Natur und Landschaft sind in vollem Um-

fang durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu kompensieren. Hierzu sind 

die im vorgenannten (überarbeiteten) Begleitplan dargestellten Vermeidungs-, 

Minderungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchzuführen. Insbesondere 

ist zu beachten:   

 Insoweit durch die Ersatzmaßnahme „Benninghofen nördlich Winneberg“ an-

lässlich der Durchführung des ersten Bauabschnitts „BA 2008“ (Auflage 2.1 des 

Negativzeugnisses der Planfeststellungsbehörde vom 22.01.2009) die nach 

dem Landschaftspflegerischen Begleitplan vom 13.12.2012 vorgesehenen 

Kompensationsleistungen in der dargestellten Art und Weise bzw. im Wert von 

187.863 BWP (Biotopwertpunkten) nicht vollumfänglich verwirklicht wurden, 

sind die noch ausstehenden naturschutzfachlichen Einzelmaßnahmen nach 

vorheriger Abstimmung mit der zuständigen Unteren Landschaftsbehörde 

(Stadt Düsseldorf, Garten-, Friedhofs- u. Forstamt) innerhalb eines Jahres nach 

Baubeginn auszuführen. 

Auf der Ersatzmaßnahmenfläche in den Maßnahmebereichen „An der Anger 

Mitte“ und „An der Anger Süd“ des Ökokontos der Gräflich von Spee´schen 

Forstbetriebe - Stadtgebiet Düsseldorf“ sind – soweit jeweils noch nicht (vollum-

fänglich) durchgeführt – innerhalb eines Jahres nach Baubeginn folgende Er-

satzmaßnahmen umzusetzen: 

 

- „An der Anger Mitte“: Aufforstung einer Neophytenflur und Entwicklung von 

naturnahen und bachbegleitenden Erlen-Eschenwäldern mit Anbindung an 

die Aue (0,21 ha); 

- „An der Anger Süd“: Umwandlung von Pappelforsten in naturnahe, bachbe-

gleitende Erlen-Eschenwälder mit Anbindung an die Aue (2,76 ha). 

 

Insoweit nicht anlässlich der Umsetzung für die bauliche Maßnahme „BA 2008“ 

gemäß Auflage 2.1 des Negativzeugnisses der Planfeststellungsbehörde vom 

22.01.2009 bereits durchgeführt, sind für die Kompensationsflächen unbefriste-
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te Grunddienstbarkeiten zur Sicherung der Ersatzmaßnahmen „Benninghofen 

nördlich Winneberg“, „An der Anger Mitte“, „An der Anger Süd“ entsprechend 

den vertraglichen Vereinbarungen zwischen der Antragstellerin, den jeweiligen 

Eigentümern der Ersatzmaßnahmenflächen und der Stadt Düsseldorf eintragen 

zu lassen. 

Vor der Umsetzung aller Kompensationsmaßnahmen ist mit der Unteren Land-

schaftsbehörde ein landschaftspflegerischer Ausführungsplan abzustimmen 

und von dieser zu genehmigen. 

 

 

4. Auflagenvorbehalt 

Die Anordnung weiterer Auflagen zum Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm, zur 

Gewährleistung der Flugsicherheit, zum Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit des 

Luftverkehrs, zum Schutz von Umwelt und Natur sowie zur Baudurchführung bleibt 

vorbehalten.  

 

 

5. Hinweise zur Durchführung der Baumaßnahmen und Grundwasserhaltung 

- Die Baumaßnahmen liegen im Bereich einer großflächigen Grundwasserverun-

reinigung mit Perfluorierten Tensiden (PFT). 

- Die höchsten bisher gemessenen Grundwasserstände liegen im Umfeld der 

Baumaßnahme bei 28,5 m ü. NN (HGW 1988). Der bisher höchste in weiten 

Teilen des Stadtgebietes ermittelte Grundwasserstand liegt bei ca. 31,0 m ü. 

NN (im Jahr 1926). Eine systematische Auswertung der seit 1945 im Stadtge-

biet gemessenen Grundwasserstände zeigt für das Umfeld der Baumaßnahme 

einen minimalen Grundwasserflurabstand von > 5 m. Bei einer Geländehöhe 

von ca. 36 m ü. NN können demnach im ungünstigsten Fall Grundwasserstän-

de von 31 m ü. NN auftreten. Die Baukörper greifen in den gesättigten Boden 

ein, sie sollten mittels Verspundung und unter Einsatz von Unterwasserbeton 

erstellt werden, so dass nur ein einmaliges Lenzen der Baugrube notwendig 

wird. 

- Bei der Planung und Durchführung der Baumaßnahmen sind die Anforderungen 

der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Bau-
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stellenverordnung – BaustellV) vom 10.06.1998 zu beachten. Die Maßnahmen 

nach der Verordnung sind von der Antragstellerin zu veranlassen, es sei denn, 

sie beauftragt einen Dritten, diese Maßnahmen in eigener Verantwortung zu 

treffen.  

 

 

6. Hinweise zum Bau und Betrieb der Niederschlagswasserbehandlungs- 

und -rückhalteanlage „Mitte“ einschließlich des Kanalnetzes zur Grund-

stücksentwässerung  

- Sofern nach Abstimmung mit dem Stadtentwässerungsbetrieb die zur Kläranla-

ge weiterzuleitende Abwassermenge von 50 l/s für die Anlagen „Mitte“, „West“ 

und „Ost“ auf 100-150 l/s erhöht werden kann, wird empfohlen, das nicht klär-

pflichtige Niederschlagswasser der Regenrückhaltebecken zumindest bei ein-

setzender Beckenentleerung (wegen „Spülstoß“ der Leitungen) zur Kläranlage 

zu leiten. 

- In den Antragsunterlagen sind zwei Planungsvarianten von Koaleszenz-

abscheidern dargestellt. Bei der Planungsvariante der Firma AWAS werden die 

Koaleszenzabscheider zweistraßig im Parallelbetrieb gefahren. Aufgrund der 

unterschiedlichen Anströmung beider Straßen ist die gleichmäßige Beschickung 

hydraulisch nachzuweisen. 

- Nach § 9 Abs. 1 Satz 3 LuftVG ersetzt dieser Planfeststellungsbeschluss keine 

gemäß den Regelungen der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(Landesbauordnung - BauO NRW) nach der Bekanntmachung der Neufassung 

vom 01.03.2000 (GV. NRW. 2000 S. 256) erforderlichen Entscheidungen (insb. 

Baugenehmigungen) über die baupolizeiliche Zulässigkeit von Gebäuden (§ 1 

Abs. 2 Nr. 1 BauO NRW).  

 

 

7. Hinweise zur Kompensationspflicht gemäß dem Landschaftspflegerischen 

Begleitplan  

- Die Ausgleichspflicht der Antragstellerin bezüglich der Maßnahme „Entsiege-

lung und Einsaat Rollbahn V“ und Ihre Ersatzpflicht bezüglich der Maßnahme 

„Benninghofen nördlich Winnenberg“ sind insoweit in ihrem Umfang be-
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schränkt, als die entsprechenden Kompensationsmaßnahmen gemäß der Auf-

lage 2.1 des Negativzeugnisses der Planfeststellungsbehörde vom 22.01.2009 

von der Antragstellerin bereits durchgeführt worden sind.  

- Für die Kompensationsmaßnahme „An der Anger Mitte“ ist zu beachten: Die 

entsprechenden Maßnahmeblätter sind im Landschaftspflegerischen Begleit-

plan vom 13.12.2012 aktualisiert worden. Nach Beseitigung der Neophyten und 

nicht lebensraumtypischen Baumarten, d.h. vor der Bepflanzung der geräumten 

Flächen mit einem Auewald, wird auf der Fläche zuerst die Anger durch den 

zuständigen Gewässerunterhaltungsverband naturnah umgebaut. Die Umset-

zungsfrist für diese Kompensationsmaßnahme ist somit für ein Jahr anzusetzen 

unter der Maßgabe, dass der vorherige naturnahe Umbau der Anger Verzöge-

rungen hervorrufen kann, die eine enge Abstimmung mit der Unteren Land-

schaftsbehörde im Rahmen der landschaftspflegerischen Ausführungsplanung 

erfordern. 

 

 

 

IV. Entscheidung über Anträge und Einwendungen 

Anträge und Einwendungen, die den Inhalt und den Umfang der Planfeststellungsun-

terlagen und die Art und Weise des Planfeststellungsverfahrens bzw. seine Durch-

führung betreffen, werden abgelehnt und zurückgewiesen, soweit über sie nicht 

schon im Laufe des Verfahrens entschieden wurde. 

 

Die Einwendungen und Anträge gegen die Planfeststellung für die Errichtung der 

Vorfeldflächen, d.h. den Planfeststellungsbeschluss selbst, werden abgelehnt bzw. 

zurückgewiesen, sofern ihnen nicht durch Nebenbestimmungen Rechnung getragen 

worden ist oder soweit sie sich nicht im Laufe des Planfeststellungsverfahrens auf 

andere Weise erledigt haben.  
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V. Hinweis auf die Sofortige Vollziehung 

Dieser Planfeststellungsbeschluss hat die Änderung, nämlich die bauliche Erweite-

rung, eines Flughafens zum Gegenstand. Gemäß § 10 Abs. 6 Satz 1 LuftVG hat die 

Anfechtungsklage daher keine aufschiebende Wirkung (§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 der 

Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.03.1991, 

BGBl. I S. 686 – VwGO).  

 

 

 

VI. Kostenentscheidung 

Die Flughafen Düsseldorf GmbH trägt als Antragstellerin nach § 1 der Kostenverord-

nung der Luftfahrtverwaltung vom 14.02.1984 (BGBl. I S. 346 – LuftKostV) i.V.m. §§ 

1 Abs. 1 Nr. 2, 13 Abs. 1 Nr. 1 des Verwaltungskostengesetzes vom 23.06.1970 

(BGBl. I S. 821 – VwKostG) die Kosten – d.h. Gebühren (§ 2 Abs. 1 LuftKostV i.V.m. 

§ 9 VwKostG) und Auslagen (§ 3 LuftKostV i.V.m. § 10 VwKostG) – dieses Planfest-

stellungsverfahrens. 

 

Die Höhe der Gebühr (Nr. V 8. lit. a des Gebührenverzeichnisses als Anlage zu § 2 

Abs. 1 LuftKostV) sowie die zu erstattenden Auslagen werden – soweit die Auslagen 

nicht bereits im Laufe des Verfahrens erstattet wurden – gesondert festgesetzt. 
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B Sachverhalt 

 

I. Grundlagen 

Dieser Planfeststellungsbeschluss wird auf den Antrag der Flughafen Düsseldorf 

GmbH (FDG, nachfolgend: Antragstellerin) für die Errichtung und den Betrieb von 

Flugzeug-Stellplatzpositionen bzw. Vorfeldflächen auf dem westlichen Flughafenge-

lände erlassen.  

 

Die betriebsrelevante Verkehrsinfrastruktur des Flughafens Düsseldorf besteht aus 

einem parallelen Start- und Landebahnsystem (Südbahn: 05R/23L, 3000 m x 45 m 

und Nordbahn: 05L/23R, 2700 m x 45 m, Abstand: 500 m) nebst der sog. „Quer-

windbahn“ (16/34, 1630 m x 50 m) sowie Rollbahnen, Abrollwegen, Vorfeldern und 

Abfertigungseinrichtungen. Der Flughafen Düsseldorf wird durch den „ICAO-

Flugplatzbezugscode 4 E“ klassifiziert. 

 

Aufgrund des räumlichen Abstands der beiden Start- und Landebahnen zueinander 

ist kein gleichzeitiger paralleler Flugbetrieb auf dem Bahnsystem möglich. Beide 

Landebahnen sind Präzisionslandebahnen: die Südbahn für die Betriebsstufe CAT 

IIIb, die Nordbahn für die Betriebsstufe CAT I bzw. CAT IIIa. Alle gegenwärtig von 

Luftverkehrsgesellschaften genutzten Luftfahrzeuge (Flugzeugmuster) können hier 

betriebssicher starten, landen, rollen und abgestellt werden. 

 

Grundlage für den Verkehrsanlagenbestand und den Betrieb des Flughafens sind 

überwiegend luftverkehrsrechtliche Zulassungsentscheidungen der zuständigen 

obersten Landesluftfahrtbehörde. Hierzu zählen insbesondere  

 

 die Genehmigungsurkunde für den Verkehrsflughafen Düsseldorf-Lohausen 

des Ministers für Wirtschaft und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen vom 

16.12.1958 (Az.: IV/D-31-22),  

 die Genehmigungsurkunde zur Erweiterung und Änderung der Anlage und des 

Betriebs des Verkehrsflughafens Düsseldorf des Ministers für Wirtschaft, Mittel-

stand und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen vom 20.09.1963 (Az.: V/C-

31-21), 
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 der Planfeststellungsbeschluss für den Bau des Schutzbauwerks über der Bun-

desbahnstrecke Düsseldorf-Duisburg und für den Ausbau der Start- und Lan-

debahn 06/24 des Ministers für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr des Landes 

Nordrhein-Westfalen vom 02.01.1964 (Az.: V/C-31-21),  

 der Planfeststellungsbeschluss für die Parallelstart- und -landebahn 06 L / 24 R 

auf dem Flughafen Düsseldorf des Ministers für Wirtschaft, Mittelstand und Ver-

kehr des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16.12.1983 (Az.: V/A 2-31-21/4 DL), 

 der Planänderungsbeschluss für die Parallelstart- und -landebahn 06 L / 24 R 

auf dem Flughafen Düsseldorf des Ministers für Wirtschaft, Mittelstand und 

Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen vom 18.11.1985 (Az.: V/A 2-31-

21/4 DL). 

 

Der Umfang des gegenwärtigen Luftverkehrsbetriebs wird bestimmt durch die „Ge-

nehmigung zur Änderung der Betriebsregelung für das Parallelbahnsystem des Ver-

kehrsflughafens Düsseldorf“ des Ministeriums für Bauen und Verkehr des Landes 

Nordrhein-Westfalen vom 09.11.2005. 

 

 

II. Antragstellerin  

Die Antragstellerin ist Betreiberin des Verkehrsflughafens Düsseldorf und Berechtigte 

aus bzw. Inhaberin der für den Anlagenbestand sowie den Betrieb erforderlichen luft-

rechtlichen Zulassungsentscheidungen. Gesellschafter der Antragstellerin sind die 

Landeshauptstadt Düsseldorf und die Airport Partners GmbH zu jeweils 50%.  

 

Die Antragstellerin hat am 11.08.2008 den hier zu bescheidenden Antrag auf Durch-

führung des Planfeststellungsverfahrens gestellt und im Zeitraum von April bis Juli 

2010 um die von der Planfeststellungsbehörde für erforderlich erachteten Fachgut-

achten ergänzt. Am 06.08.2010 hat sie den zuständigen Stellen die so vervollstän-

digten Antragsunterlagen (jeweils 2 Bände) in mehrfacher Ausführung für die Einlei-

tung des Anhörungsverfahrens übermittelt.  
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III. Antrag 

Im Wesentlichen geht es aus Sicht der Antragstellerin um die Schaffung von weiteren 

„Ersatz“-Betriebsflächen für Vorfeldpositionen (Flugzeug-Stellplätze) auf dem westli-

chen Flughafengelände.  

 

1. Hintergrund 

Dem Antrag auf Planfeststellung ging der folgende Vorgang voraus: 

Mit Schreiben vom März 2007 – ergänzt im Juni 2008 – zeigte die Antragstellerin der 

Planfeststellungsbehörde (damaliges Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes 

Nordrhein-Westfalen) gemäß § 41 Abs. 1 LuftVZO die beabsichtigte Herstellung von 

Vorfeldflächen für Flugzeug-Abstellpositionen im westlichen Bereich des Flughafen-

geländes an.  

 

Ziel sei der funktionsgleiche „1:1- Ersatz“ von 14 Stellpositionen, die in den zentral-

östlichen Vorfeldbereichen zum einen wegen des geplanten Neubaus von 2 Flug-

zeugwartungshallen – „Halle 7“ und „Halle 11“ – und zum anderen wegen einer ge-

änderten Nutzungs- und Betriebspraxis der Luftverkehrsgesellschaften Lufthansa 

und Air Berlin (vormals LTU) sowie durch die Abfertigung des Fracht-

Großraumflugzeuges „Antonov“ entfallen sollten. 

 

Als Ersatz sollten im südlichen Abschnitt der Querwindbahn 15/33 – zurzeit betrieb-

lich als Rollbahn X und Vorfeld genutzt – im Bereich zwischen den Anlagen für die 

Allgemeine Luftfahrt und der gegenwärtigen Grenze des Vorfeldes West die weiter-

hin benötigten Abstellpositionen gemäß dem von der Antragstellerin geplanten Ty-

penmix neu bzw. „wieder“ eingerichtet werden. Der gesamte Planungsbereich wird in 

nördlicher Richtung durch die Rollbahn V bzw. die Rollbahn M und in südlicher Rich-

tung durch die dort vorhandenen Betriebsgebäude begrenzt.  

  

Laut den (damals) eingereichten Unterlagen zur Anzeige des Vorhabens erfordere 

dieses den Abbruch bestehender Asphaltflächen sowie den Neubau von Vorfeldflä-

chen (inkl. Neuversiegelungen) und Rollbahnanschlüssen im Plangebiet. Es solle in 

drei Bauabschnitten verwirklicht werden. Beabsichtigt sei in einem ersten Abschnitt – 

bezeichnet als „BA 2008“ – der beidseitig der Rollbahn X zwischen den Rollbahnen 
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M und W liegt, die Verlegung der Rollbahn V in nördlicher Richtung zur „Baufeldfrei-

machung“. Zur Herstellung der Vorfeldinfrastruktur seien die erforderlichen          

(Tief-)Bauarbeiten, nämlich der Rück- und Aufbau, die Entsorgung, die Entwässe-

rung sowie die technische Ausstattung z.B. mit Befeuerung, Verkabelung, Markie-

rung etc., vorzunehmen. Auf dem betroffenen Teil des Betriebsgeländes komme es 

zu einer Flächenneuversiegelung von rund 41.100 m². Die nachfolgenden Bauab-

schnitte – bezeichnet als „BA 2009“ und „BA 2010“ – betreffen beidseitig den südli-

chen Abschluss der Rollbahn X (bemessen ab der Rollbahn W) mit einer Flächen-

neuversiegelung von rund 28.600 m² („BA 2009“) bzw. in östlicher Ausrichtung – be-

zogen auf die Rollbahn X – den Bereich um die Rollbahn A bis an die Rollbahn P mit 

einer Flächenneuversiegelung von rund 20.700 m² („BA 2010“).  

 

Durch die Maßnahme „BA 2008“ würden maximal bis zu 8 kleinere Stellpositionen 

neu errichtet, die – für sich betrachtet – nur einen Teil der im östlichen Vorfeldbereich 

entfallenen Positionen ersetzen sollten; sie sollten auch während der Durchführung 

der (weiteren) Maßnahmen „BA 2009“ und „BA 2010“ betrieblich nutzbar sein. 

 

Mit Schreiben vom 18.07.2008 erläuterte die Planfeststellungsbehörde der Antrag-

stellerin in einer vorläufigen Würdigung dieser beabsichtigten Maßnahmen, dass ins-

besondere wegen der mit dem gesamten Vorhaben verbundenen Änderung der Vor-

feldentwässerung und der hierfür bestehenden wasserrechtlichen Erfordernisse ein 

gänzliches Absehen von einem Planfeststellungsverfahren – jedenfalls zu diesem 

Zeitpunkt – nicht in Betracht kommen könne. Allein für den ersten Bauabschnitt sei 

mit Blick auf die gesetzlichen Vorgaben (§ 8 Abs. 3 LuftVG a.F.) ein Absehen vom 

Erfordernis des förmlichen (luftverkehrsrechtlichen) Zulassungsverfahrens unter den 

entsprechenden Voraussetzungen möglich.  

 

Der Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens für das gesamte Vorhaben oder 

nur für den 2. und 3. Bauabschnitt stünden – auch wenn hiermit keine fachplaneri-

sche „Wesentlichkeit“ der Änderung des Flughafens verbunden wäre – fachliche 

Hinderungsgründe grundsätzlich nicht entgegen, da der Planfeststellungsbehörde 

diesbezüglich ein Ermessen eingeräumt ist.  

 



B Sachverhalt  

III. Antrag 23 

 

Hierauf erwiderte die Antragstellerin am 31.07.2008, dass sie in ihrem gesamten 

Vorhaben weder eine wesentliche Änderung noch eine wesentliche Erweiterung der 

vorhandenen Flugplatzanlage erkenne und es sich allein um die Schaffung von Er-

satzpositionen im Verhältnis „1:1“ handele. Betreffend die geplante Änderung der 

Vorfeldentwässerung werde zunächst die Erteilung einer wasserrechtlichen Einlei-

tungsgenehmigung durch die zuständige Umweltbehörde sowie im Anschluss eine 

„Unterbleibensentscheidung“ (sog. Negativzeugnis) der Planfeststellungsbehörde für 

den ersten Bauabschnitt angestrebt. Aus Gründen der Verfahrensökonomie sowie 

der Zulassungs- und Konzentrationswirkung der Planfeststellung sei hingegen die 

Beantragung eines entsprechenden Verfahrens für den zweiten und dritten Bauab-

schnitt beabsichtigt. Ein solcher Antrag solle im August 2008 beim zuständigen Ver-

kehrsministerium gestellt werden. 

 

Die Planfeststellungbehörde hat nach eingehender Prüfung der vorgelegten Unterla-

gen hinsichtlich der angezeigten Maßnahme „BA 2008“ mit „Negativzeugnis“ vom 

22.01.2009 entschieden, dass für die entsprechende Erweiterung des westlichen 

Vorfeldbereichs um höchstens 8 Stellpositionen für Luftfahrzeuge nebst Einrichtung 

von Rollgassenabschnitten eine luftverkehrsrechtliche Planfeststellung oder eine 

Plangenehmigung nicht erforderlich ist. „BA 2008“ führe nämlich nicht zu einer we-

sentlichen Änderung der planungsrechtlich relevanten Flughafenanlage. Diese Bau-

maßnahme verursache für sich betrachtet keine fachplanerisch zu bewältigenden 

Probleme, weil insbesondere die auf dem östlichen Flughafengelände entfallenden 

Stellplatzkapazitäten nur unvollständig durch „BA 2008“ ersetzt würden, eine Neu-

konzeption der Vorfeldentwässerung (noch) nicht erforderlich werde und für die bau-

liche Einrichtung – inkl. Betrieb – der Ersatzpositionen eine UVP nicht durchzuführen 

sei.  

 

2. Antragsgegenstand 

Mit ihrem Schreiben vom 11.08.2008 begehrt die Antragstellerin die Durchführung 

des Planfeststellungsverfahrens gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 LuftVG für  
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- die Schaffung von „Ersatzflächen“ (Bauabschnitte „BA 2009“ und „BA 2010“) im 

Vorfeld West für im Osten des Vorfeldbereichs entfallende Flugzeug-

Abstellpositionen, 

- die Errichtung aller dazu erforderlichen Anschlüsse und Nebenarbeiten, 

- die Umwidmung der Rollbahnen innerhalb der neuen Vorfeldgrenzen W, K und 

A/X-Süd in Rollgassen.  

 

 

IV. Antragsbegründung 

Die Antragstellerin hat in den Antragsunterlagen – insbesondere im Erläuterungsbe-

richt zur technischen Planung – ihr Vorhaben (zusammengefasst) wie folgt begrün-

det: 

 

Im Wesentlichen entspricht dieser Vortrag dem Sachverhalt, welcher auch der Ent-

scheidung der Planfeststellungsbehörde über die bauliche Maßnahme „BA 2008“ 

zugrunde lag (s. III.1): 

 

1. Ausgangslage 

Bei der gegenwärtigen Vorfeldbelegungspraxis stünden am Flughafen Düsseldorf bei 

einer Maximalbelegung 85 Positionen und bei einer Minimalbelegung 71 Positionen 

für das Abstellen von Flugzeugen zur Verfügung. Am Spitzentag im Sommer würden 

74 Positionen durch Flugzeuge, die über Nacht am Flughafen positioniert sind (sog. 

„night-stopper“) belegt. 

 

Laufende Sanierungsprogramme erforderten temporäre Sperrungen von Rollab-

schnitten oder Positionen. Nach dem technischen Regelwerk der Internationalen Zi-

villuftfahrtorganisation (ICAO, hier: „ICAO-Masterplanning“) werde für einen Flugha-

fen dieser Größenordnung eine Reserve von 3 – 4 Abstellpositionen empfohlen. Zu-

sätzliche bzw. außerplanmäßige Stellplatzbelegungen ergäben sich durch Verzöge-

rungen bei Starts und Landungen von Flugzeugen, anlässlich von Messeveranstal-

tungen und sonstigen besonderen Ereignissen.  
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In den Wintermonaten würden zudem insgesamt 14 Abstellpositionen für die Flug-

zeug-Enteisung zusätzlich blockiert (sog. „Remote-Deicing-Betrieb“). Während dieser 

Zeit stünden keine Stellplatz-Reserven mehr zur Verfügung.  

Im Falle des Wegfalls weiterer vorhandener Abstellmöglichkeiten seien solche im 

Sinne eines flüssigen, ungehinderten und sicheren Verkehrsbetriebs auf dem Flug-

hafen vorab rechtzeitig zu ersetzen. 

 

2. Konkrete Veranlassung des Vorhabens 

Im Bereich der zentral-östlichen Vorfeldanlagen wurde im Jahr 2009 die neu errichte-

te Halle 7 („Air Berlin“) in Betrieb genommen. Hiermit seien 4 vormals unmittelbar vor 

der Halle eingerichtete Abstellpositionen für die Nutzung entfallen. Darüber hinaus 

bestünden Planungen für eine weitere neue Halle („Halle 11“) im Bereich der beste-

henden Luftfrachtanlagen (Air Cargo Center). Mit dem Bau dieser Halle 11 entfielen 

weitere 3 Flugzeug-Stellplätze; diese Kapazitätseinbuße könne auf den genutzten 

Bestandsflächen nicht mehr kompensiert werden.  

Hintergrund des geplanten Neubaus der Halle 11 sei die vom Lufthansa-Konzern 

vollzogene Verlagerung des Betriebsschwerpunktes der Luftverkehrsgesellschaft 

„Eurowings“ vom Flughafen Dortmund auf den Flughafen Düsseldorf. Da in Düssel-

dorf die in diesem Zusammenhang benötigten Wartungseinrichtungen kurzfristig 

nicht zur Verfügung gestellt werden konnten, habe sich das Unternehmen Eurowings 

über einen auf 5 Jahre befristeten Mitvertrag die Nutzung bzw. „Mit-Nutzung“ der 

Halle 7 verschafft. Nach Ablauf der Vertragslaufzeit plane das Unternehmen den 

Umzug, d.h. die Belegung einer eigenen Halle. Deren Inbetriebnahme – als neu zu 

errichtende Halle 11– sei für das Jahr 2014 vorgesehen. 

 

Ferner habe die Luftverkehrsgesellschaft Lufthansa ihre eingesetzten Luftfahrzeug-

muster teilweise auf Großraumflugzeuge umgestellt. Zukünftig würden 3 Flugzeuge 

des Typs Airbus A330 auf den – bislang von kleineren Flugzeugen (ICAO-Code C 

bzw. D) besetzten – östlichen Vorfeld-Positionen V10 bis V23 abgestellt werden; 

gleichzeitig werde das für den Frachttransport genutzte Flugzeugmuster Antonov 124 

dort zusätzlich abgefertigt. Insgesamt entfielen in diesem Bereich also weitere 5 Ab-

stellmöglichkeiten für die betriebliche Nutzung durch Flugzeugmuster des ICAO-

Codes C und D. 
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Zudem entfielen weitere Flugzeug-Abstellpositionen im östlichen Vorfeldbereich, 

nämlich V38 – V42, durch den Einsatz größerer Luftfahrzeugmuster (ICAO-Code E) 

seitens der Luftverkehrsgesellschaft Air Berlin. Hierdurch gingen 2 weitere Stellplätze 

für eine Nutzung durch kleinere Luftfahrzeuge verloren. 

 

 

V. Verfahren 

Nach abschließender Prüfung der Auslegungsreife der bis zum 06.08.2010 vervoll-

ständigten Antragsunterlagen durch die Anhörungs- und die Planfeststellungsbehör-

de wurde das Anhörungsverfahren durch die hierfür zuständige Bezirksregierung 

Düsseldorf eingeleitet. Parallel dazu wurden ab dem 01.09.2010 diese Unterlagen 

auch im Internet auf der Homepage des damaligen Ministeriums für Wirtschaft, 

Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Planfest-

stellungsbehörde) zum Abruf bzw. Download bereitgestellt.  

Es handelte sich hierbei um 

 die Technische Planung – Erläuterungsbericht „Ersatzflächen für Abstellpositi-

onen im Bereich Vorfeld-West“, BA 2009 + BA 2010 mit 4 Lageplänen,  

Spiekermann AG – Beratende Ingenieure vom November 2009; 

 die Umweltverträglichkeitsstudie – FH Düsseldorf International „Ersatz Vorfeld 

West“, Froelich und Sporbeck GmbH & Co. KG vom 21.04.2010 mit 7 Karten; 

 den Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag – FH Düsseldorf International „Ersatz 

Vorfeld West“, Froelich und Sporbeck GmbH & Co. KG vom 21.04.2010; 

 den Landschaftspflegerischen Begleitplan – FH Düsseldorf International „Er-

satz Vorfeld West“, Froelich und Sporbeck GmbH & Co. KG vom 21.04.2010 

mit 3 Karten nebst Maßnahmeblättern; 

 das Entwässerungskonzept – Neugestaltung Behandlungsanlage „Mitte“      

(Genehmigungsplanung), Rademacher + Partner Ingenieurberatung GmbH 

vom April 2010 mit 8 Plänen; 

 die Hochwasserbetrachtung – Neugestaltung Regenwasserbehandlung „Mitte“ 

– Flughafen Düsseldorf GmbH, Anlage zum Planfeststellungsverfahren,     

Bergisch-Rheinischer Wasserverband vom Juni 2010; 

 die Lichttechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren Vorfeld 

West am Flughafen Düsseldorf, Peutz Consult GmbH vom 19.04.2010; 
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 den Abschlussbericht – Flughafen Düsseldorf, Erstellung der Datenerfas-

sungssysteme zur Ermittlung der flugbetrieblichen Lärmbelastung für das 

Planfeststellungsverfahren Vorfeld West, airsight GmbH vom 15.11.2009; 

 das schalltechnische Fluglärmgutachten – Ersatzfläche Vorfeld West des 

Flughafens Düsseldorf, Avia Consult Rüdiger Bartel & Klaus Schmelter GbR 

vom Februar 2010 mit 9 Plänen; 

 die Emissions- und Immissionsprognose Luftqualität für das Planfeststellungs-

verfahren Ersatzfläche Vorfeld West, Flughafen Düsseldorf, Ingenieurbüro 

Lohmeyer GmbH & Co. KG vom Februar 2010 sowie 

 die lärmmedizinische Stellungnahme im PF-Verfahren Vorfeld West, Flugha-

fen Düsseldorf von Univ.-Prof. Dr. med. Klaus Scheuch und Prof. Dr. med. Dr. 

Phil. Gerd Jansen vom 08.03.2010.    

 

1. Anhörungsverfahren 

1.1 Beteiligung und Beteiligungsumgriff, Fristen  

Die öffentliche Auslegung des vollständigen Plans (Lage- und Maßnahmepläne, Kar-

ten etc.) wie der übrigen Antragsunterlagen in Düsseldorf wurde auf Veranlassung 

der Anhörungsbehörde vom 19.07.2010 ortsüblich am 14.08.2010 im Amtsblatt der 

Stadt Düsseldorf sowie im Internet bekannt gegeben.  

 

Die Auslegung zur öffentlichen Einsichtnahme erfolgte – nach den Sommerferien im 

Land Nordrhein-Westfalen – in den Räumen des städtischen Bauverwaltungsamtes 

sowie in der Bezirksvertretung 5 im Stadtteil Kaiserswerth in der Zeit vom 01.09.2010 

bis einschließlich 30.09.2010. Als Tag des Einwendungsschlusses wurde der 

14.10.2010 bestimmt. 

 

Die Bezirksregierung Düsseldorf hatte als Anhörungsbehörde auch die Stellungnah-

men der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange einzuholen, deren Auf-

gabenbereich durch die Errichtung von weiteren Betriebsflächen für Abstellpositionen 

im Bereich des Vorfeldes West berührt sein könnten.  

Die Antragsunterlagen für das Vorhaben wurden in der Zeit vom 09.08.2010 bis zum 

11.08.2010 insgesamt 25 Trägern öffentlicher Belange und den anerkannten Natur-

schutzvereinen zugeleitet.  
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Für die Abgabe der Stellungnahmen wurde gemäß den gesetzlichen Vorgaben die 

Frist einheitlich auf den 14.10.2010 festgesetzt. Von den beteiligten Behörden und 

sonstigen Trägern öffentlicher Belange gaben 9 Stellen eine Stellungnahme ab. 

 

Diese Stellungnahmen wurden ausgewertet und anschließend der Antragstellerin zur 

Erwiderung zur Verfügung gestellt. 

 

Im Einzelnen wurden beteiligt: 

a) Behörden / Ämter 

1) Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-

schutz des Landes Nordrhein-Westfalen 

Schwannstraße 3 

40476 Düsseldorf 

 

2) Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nord-

rhein-Westfalen 

Horionplatz 1  

40213 Düsseldorf 

 

3) Bezirksregierung Düsseldorf 

Dezernat 22 – Katastrophenschutz/Feuerwehr 

Cecilienallee 2  

40474 Düsseldorf 

 

4) Bezirksregierung Düsseldorf 

Dezernat 25 – Verkehr 

Cecilienallee 2  

40474 Düsseldorf 

 

5) Bezirksregierung Düsseldorf 

Dezernat 26 - Luftverkehr 

Cecilienallee 2  

40474 Düsseldorf 
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6) Bezirksregierung Düsseldorf 

Dezernat 32 – Regionalentwicklung 

Cecilienallee 2  

40474 Düsseldorf 

 

7) Bezirksregierung Düsseldorf 

Dezernat 35 – Städtebau, Bauaufsicht, ODB 

Cecilienallee 2  

40474 Düsseldorf 

 

8) Bezirksregierung Düsseldorf 

Dezernat 51 – Natur- und Landschaftsschutz, HLB 

Cecilienallee 2  

40474 Düsseldorf 

 

9) Bezirksregierung Düsseldorf 

Dezernat 53 – Immissionsschutz 

Cecilienallee 2  

40474 Düsseldorf 

 

10) Bezirksregierung Düsseldorf 

Dezernat 54 – Wasserwirtschaft/Gewässerschutz 

Cecilienallee 2  

40474 Düsseldorf 

 

11) Bezirksregierung Düsseldorf 

Dezernat 55 – Technischer Arbeitsschutz 

Cecilienallee 2  

40474 Düsseldorf 

 

12) Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 

Robert-Bosch-Str. 28 

63225 Langen 
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13) Deutsche Flugsicherung GmbH 

Am DFS-Campus 

63225 Langen 

 

14) Bundespolizeidirektion Sankt Augustin 

Bundesgrenzschutzstr. 100 

53757 Sankt Augustin 

 

15) Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz NRW 

Leibnitzstr. 10 

45659 Recklinghausen 

 

 

b) Gebietskörperschaften 

16) Landeshauptstadt Düsseldorf 

Der Oberbürgermeister 

Marktplatz 2 

40213 Düsseldorf 

 

c) (Sonstige) Träger öffentlicher Belange  

17) Stadtwerke Düsseldorf 

Höherweg 100 

40233 Düsseldorf 

 

18) Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH 

Bungertstr. 27 

47053 Duisburg 

 

19) Stadtwerke Ratingen GmbH 

Verwaltung 

Sandstr. 36 

40878 Ratingen 
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20) Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf 

Ernst-Schneider-Platz 1 

40212 Düsseldorf 

 

21) IHK NRW e.V. 

Goltsteinerstr. 31 

40211 Düsseldorf 

 

22) Landesbetrieb Straßenbau NRW 

Wildenbruchplatz 1 

45888 Gelsenkirchen 

 

23) Bergisch-Rheinischer Wasserverband 

Düsselberger Str. 2 

42781 Haan 

 

24) Landschaftsverband Rheinland 

Amt für Bodendenkmalpflege 

Kennedy-Ufer 2 

50663 Köln 

 

25) Mitglieder der Lärmschutzkommission 

 

 

d) Anerkannte Vereine / Umweltverbände 

26) Landesbüro der Naturschutzverbände NRW 

Ripshorster Str. 306 

46117 Oberhausen 

 

 

1.2 Verwaltungshelfer 

Im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung sind insgesamt 1.493 Äußerungen und Ein-

wendungen von Privatpersonen bei der Anhörungsbehörde eingegangen.  



B Sachverhalt  

V. Verfahren 32 

 

Diese wurden der Antragstellerin zur Stellungnahme übermittelt. Im Anschluss daran 

sortierte, dokumentierte und ordnete ein von der Planfeststellungsbehörde ausge-

wählter externer Verwaltungshelfer anhand eines vorgegebenen Schemas („The-

menbaum“) die vorgebrachten Argumente und erfasste diese in einer elektronischen 

Datenbank. Hierbei wurden die Einwendungen und die korrespondierenden Stel-

lungnahmen der Antragstellerin einander synoptisch gegenübergestellt und den Mit-

arbeitern der Planfeststellungsbehörde zum Abruf („online“) zur Verfügung gestellt. 

(Ebenso wurde mit den Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange verfahren.) 

 

Die Einwendungssynopse wurde im Erörterungstermin (s. Kap. B V 1.3) in Papier-

form ausgelegt, um jedem Einwender bzw. Träger öffentlicher Belange Einsicht und 

Aufschluss darüber zu gewähren, in welchem Umfang bzw. Zusammenhang die je-

weiligen Einwendungen/Stellungnahmen aufgenommen und für das Verfahren be-

rücksichtigt wurden.  

 

Die Planfeststellungsbehörde hat die vom Verwaltungshelfer erstellte Datenbank als 

Hilfsmittel bei der Erstellung dieses Planfeststellungsbeschlusses genutzt.  

 

 

1.3 Erörterungstermin 

Als Erörterungstermin für die aufgenommenen Einwendungen und Stellungnahmen 

wurde Dienstag, der 12.04.2011 bestimmt, im Bedarfsfalle sollte die Verhandlung am 

13., 14., 15. und 18.04.2011 im festgesetzten Veranstaltungsort CCD Congress Cen-

ter Düsseldorf / CCD Stadthalle fortgesetzt werden. Dies wurde am 24./25.03.2011 

im Amtsblatt der Stadt Düsseldorf bekannt gegeben. Darüber hinaus wurde die Be-

nachrichtigung der Einwender aus Düsseldorf durch Bekanntmachung im Amtsblatt 

der Bezirksregierung Düsseldorf und in den örtlich üblichen Tageszeitungen (Neue 

Rhein Zeitung, Rheinische Post, Westdeutsche Zeitung) ersetzt. Die Einwender aus 

anderen Kommunen wurden von der Anhörungsbehörde einzeln benachrichtigt.  

 

Die mündliche Beratung und Verhandlung der im Anhörungsverfahren vorgebrachten 

Einwendungen begann am 12.04.2011 und konnte noch am gleichen Tag abge-

schlossen werden. Insgesamt waren einschließlich der Vertreter der Träger öffentli-
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cher Belange 40 Personen anwesend. Es konnten im Erörterungstermin jedoch keine 

Einwendungen ausgeräumt werden.  

 

Die Einwendungen von Privatpersonen bzw. die Stellungnahmen von Trägern öffent-

licher Belange lassen sich im Wesentlichen in folgende, im Überblick zusammenge-

fasste Themenschwerpunkte aufteilen: 

 

 Fehlerhafte Bekanntmachung des Vorhabens und unzureichende Auslegung 

der Antragsunterlagen; bewusster Ausschluss der tatsächlich Betroffenen in 

den Kommunen Essen, Mülheim a.d.R., Ratingen, Meerbusch, Kaarst, Willich, 

Korschenbroich und Krefeld durch fehlerhafte Auswirkungsberechnung für das 

Vorhaben bzgl. Lärm- und Luftschadstoffbelastung; 

 Unvollständigkeit, Unverständlichkeit und Widersprüchlichkeit der Antragsunter-

lagen, insbesondere: unvollständige oder fehlerhafte Gutachten bzw. mangeln-

de Objektivität und Parteilichkeit der Gutachter (Begünstigung der Antragstelle-

rin); unzutreffendes Datenerfassungssystem (DES) für die Lärm- und Luft-

schadstoffberechnungen, z.B. wegen des fehlenden Szenarios zur Verkehrs-

entwicklung ohne Ausbau der westlichen Vorfeldflächen bzw. wegen des fal-

schen Ansatzes, im Referenz- und im Prognoseszenario den gleichen Ver-

kehrsumfang zu unterstellen; unschlüssige lärmmedizinische Stellungnahme; 

fehlende bzw. fehlerhafte Ermittlung und Bewertung der Geruchsbelastung; 

 Fehlende bzw. mangelhafte Planrechtfertigung; willkürliche Aufspaltung eines 

einheitlichen Planungsvorhabens zur Umgehung der förmlichen Zulassungs-

pflicht; bereits vollzogene Verlagerung von Vorfeldpositionen in den westlichen 

Flughafenbereich ohne vorherige Planfeststellung; unterlassene Prüfung von 

Standort- und Ausführungsalternativen zum Vorhaben; 

 Verdeckte bzw. „verschleierte“ Erweiterung der technischen Vorfeld-Kapazität 

des Flughafens durch die geplanten Baumaßnahmen, um den mit der Ände-

rungsgenehmigung vom 09.11.2005 zugelassenen Betriebsumfang, insbeson-

dere die sog. „Erweiterungsstufe“ – Erhöhung des Koordinierungseckwertes um 

bis zu 5 Slots pro Stunde in 56 Tagesstunden pro Kalenderwoche – tatsächlich 

abwickeln zu können; geplanter Bau der „Halle 11“ als bloße Zweckbehaup-

tung, um zusätzliche Abstellflächen errichten und die Betriebsabläufe optimie-
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ren zu können; von der Antragstellerin beabsichtigter, aber in den Antragsunter-

lagen nicht berücksichtigter Regelbetrieb des Flugzeugtyps Airbus A 380-800;  

 Verstoß gegen die bindenden Vorgaben des Angerland-Vergleichs zum zuläs-

sigen „Ausbauzustand“ bzw. Anlagenbestand des Flughafens; 

 Zusätzliche Flächenversiegelungen auf dem Flughafengelände und die Neuge-

staltung der Vorfeldentwässerung könnten die Überlastung des (öffentlichen) 

Abwasser-Kanalsystems mit negativen Folgen für die Häuser der Anwohner 

verursachen (Rückstaugefahr); 

 Fehlerhafte bzw. unzulässig verkürzte Umweltverträglichkeitsuntersuchung, die 

nur das zur Planfeststellung beantragte Vorhaben in den Blick nimmt und keine 

„Summationsbetrachtung“ bzw. „summarische Umweltverträglichkeitsprüfung“ 

mit früheren, bereits verwirklichten Änderungen und Erweiterungen des Flugha-

fens beinhaltet; unzureichende Untersuchung (bzgl. Datenerfassung, Sachver-

haltsermittlung, Methodik, Schlussfolgerung) der Auswirkungen des Vorhabens 

auf die UVP-Schutzgüter; Erfordernis einer Gesamtbetrachtung aller Umwelt-

auswirkungen von Flughafenausbau und Flughafenbetrieb seit dem letzten 

Planfeststellungsbeschluss für Erweiterungsmaßnahmen (auch hinsichtlich der 

Angemessenheit aller Kompensationsmaßnahmen für sämtliche UVP-

Schutzgüter);  

 Drohende Gesundheitsschäden für die Anwohner in Lohausen durch erhöhte 

Bodenlärm- und Luftschadstoffbelastungen infolge der Verwirklichung des Vor-

habens; Zunahme der Geruchsbelastungen; unzureichende Schutzmaßnahmen 

seitens der Antragstellerin und der zuständigen Behörden;  

 Aufgrund des Bekanntwerdens von PFT-Bodenverunreinigungen auf dem Flug-

hafengelände (außerhalb des laufenden Verfahrens): Zwingendes Erfordernis, 

auch den geplanten Baubereich auf eine PFT-Kontaminierung zu untersuchen 

und die Baudurchführung entsprechend zu sichern bzw. evtl. einer weiteren 

Verbreitung von Stoffeinträgen zu begegnen;  

 Befürchteter Schadstoffeintrag ins Erdreich bzw. ins Grund- und Brunnenwas-

ser infolge der Winterdienst-Enteisung von Flugzeugen (im neu errichteten 

„Vorfeldbereich West“) und Auswirkungen auf den (Grund-)Wasserhaushalt im 

Eingriffsgebiet wegen großflächiger Bodenversiegelungen; Beeinträchtigung 

des teilweise auf dem Flughafengelände vorhandenen Trinkwasserschutzge-

biets; 
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 Einseitige Abwägung zu Gunsten des Flughafens bzw. der Antragstellerin; 

 Anlässlich der zur Planfeststellung beantragten Maßnahmen („BA 2009“, „BA 

2010“) sowie des bereits verwirklichten „BA 2008“ – und teilweise ohne Bezug 

auf diese – werden eine Zunahme des Verkehrsbetriebs zu Tages- und Nacht-

zeiten befürchtet und restriktivere Betriebsbedingungen für die Antragstellerin 

gefordert wie z.B. ein absolutes Nachtflugverbot bzw. strengere Nachtflugbe-

stimmungen.  

Die sog. „Home-Base-Carrier“-Regelung in der geltenden Betriebsgenehmigung 

wird als (mit-)ursächlich für die erhöhte Lärmbelastung der Anwohner zu den 

Tages- und Nachtrandzeiten kritisiert. Es wird auch vorgebracht, dass die tat-

sächlichen Start-und Landezeiten von Luftfahrzeugen am Flughafen regelmäßig 

über die rechtlich festgelegten Grenzen hinaus ausgedehnt würden bzw. zahl-

reiche Verstöße gegen die festgelegten Flugzeiten durch zeitliche Überschrei-

tungen feststellbar wären; in diesem Zusammenhang wird von mehreren Ein-

wendern auch die Abweichung von Flugzeugen von den vorgeschriebenen 

Flugrouten – mit erheblichen Lärmauswirkungen z.B. für die Kaarster Innen-

stadt – vorgebracht.  

 

 

1.4 Stellungnahme der Anhörungsbehörde 

Die Bezirksregierung Düsseldorf übermittelte mit Schreiben vom 12.05.2011 der 

Planfeststellungsbehörde ihren Abgabebericht nebst den (unerledigten) Stellung-

nahmen und Einwendungen, der vom Verwaltungshelfer erstellten Synopse (in mehr-

facher Ausfertigung) sowie der Kopie des stenografischen Wortlaufprotokolls über 

den Erörterungstermin. Hiermit wurde das Anhörungsverfahren abgeschlossen.  

 

 

2. Weitere Verfahrensschritte 

 Die in der öffentlichen Anhörung vorgebrachte Einwendung, das Vorhaben der 

Antragstellerin sei eine verdeckte notwendige Kapazitätserweiterung zur Bewäl-

tigung des – mit Änderungsgenehmigung vom 09.11.2005 – zugelassenen Be-

triebsumfangs, hat die Planfeststellungsbehörde zum Anlass genommen, von 

der Antragstellerin den Nachweis zu verlangen, dass das in Frage stehende 
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Verkehrsvolumen auch auf dem Vorfeldpositionsbestand des Jahres 2005 be-

wältigt werden kann.  

Die Antragstellerin hat hierfür ein Fachgutachten der Firma airsight GmbH vom 

19.07.2011 eingeholt und der Planfeststellungsbehörde am 21.11.2011 übermit-

telt. Auf Anforderung der Planfeststellungsbehörde wurden Angaben zu den 

Spitzentagen durch die Antragstellerin am 08.10.2013 nachträglich zur Verfü-

gung gestellt. 

 

 Zur weiteren Sachverhaltsermittlung hat die Planfeststellungsbehörde mit 

Schreiben vom 30.11.2012 – unter Bezug auf eine Besprechung zwischen ihr 

und der Antragstellerin vom 15.10.2012 – um eine ergänzende Stellungnahme 

der Antragstellerin zum von ihr behaupteten und mit dem Vorhaben bezweckten 

„1:1-Ersatz“ des Wegfalls von Flugzeug-Abstellpositionen gebeten. Ferner sollte 

die Antragstellerin Auskunft über die geplante Verwirklichung bzw. Inbetrieb-

nahme der Halle 11 als eine Ursache für den Verlust von Vorfeldkapazität auf 

dem östlichen Flughafengelände geben. Darüber hinaus waren die Angaben 

zur Kompensation des vorhabensbedingten Eingriffs in Natur und Landschaft 

bzw. zum artenschutzrechtlichen Fachbeitrag in den Antragsunterlagen zu ak-

tualisieren.  

 

Die Antragstellerin hat daraufhin mit Schreiben vom 20.12.2012 ihren Vortrag 

zum – von ihr weiterhin vertretenen – „1:1-Ersatz“ und zu den mittlerweile ver-

änderten Aussichten für die Errichtung Halle 11 vertieft sowie eine aktualisierte 

Fassung des landschaftspflegerischen Begleitplans (vom 13.12.2012) einge-

reicht; weiterhin hat sie einen Untersuchungsbericht der Froelich & Sporbeck 

GmbH & Co. KG zur Kartierung der Flora und Fauna im Bereich der Flughafen-

betriebsflächen vom 27.09.2011 zu den Verfahrensakten gegeben.  

Mit Schreiben vom 08.10.2013 hat die Planfeststellungsbehörde der Antragstel-

lerin mitgeteilt, dass der Umfang des Vorhabens im Ergebnis – d.h. unter Be-

rücksichtigung auch des bereits verwirklichten ersten Bauabschnitts  („BA 

2008“) – über den dargestellten funktionsgleichen „1:1-Ersatz“ hinausgehen 

werde. Die Antragstellerin wurde um die entsprechende Klarstellung ihres Be-

gehrens gebeten und hat unter dem 18.10.2013 der Planfeststellungsbehörde 

mitgeteilt, dass sie vollumfänglich an ihrem Antrag festhalte. 
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 Am 03.09.2012 hat die Planfeststellungsbehörde mit der Stadt Düsseldorf als 

zuständiger Umweltbehörde für den Gewässer- und Naturschutz das Vorhaben 

der Antragstellerin hinsichtlich der folgenden Umweltauswirkungen bzw. techni-

schen Vorrichtungen nochmals erörtert: 

 

- Grundwasserschutz während der Bauarbeiten,  

- Errichtung der Regenwasserbehandlungsanlage, 

- Natur- und Artenschutz (Kompensationsmaßnahmen).  

 

Zuvor hatte die Stadt Düsseldorf mit Schreiben vom 14.05.2012 der Planfest-

stellungsbehörde die aus ihrer Sicht erforderlichen gewässer- und bodenschutz-

rechtlichen Bestimmungen für die Zulassungsfähigkeit des Vorhabens mitge-

teilt.  

 

 Anlässlich einer Besprechung zwischen ihr und der Antragstellerin am 

07.02.2014 regte die Planfeststellungsbehörde an, auch die von ihr mit Nega-

tivzeugnis vom 22.01.2009 als nicht planfeststellungspflichtig beurteilte – und 

bereits verwirklichte – bauliche Maßnahme „BA 2008“ gleichwohl (nachträglich) 

zum Gegenstand dieses Planfeststellungsverfahrens bzw. dieser Entscheidung 

zu machen. Am 02.04.2014 teilte die Antragstellerin der Planfeststellungsbe-

hörde mit, dass der Verfahrensgegenstand nicht um die Maßnahme „BA 2008“ 

erweitert werden solle. 

 

 Die Planfeststellungsbehörde hat den Entwurf dieser Entscheidung vor Erlass 

der obersten Landschaftsbehörde zur Herstellung des Benehmens – bzw. zur 

Einholung und Berücksichtigung ihrer entsprechenden Vorschläge – zu dem 

durch das Vorhaben verursachten Eingriff in Natur und Landschaft sowie des-

sen Kompensation übermittelt (§ 17 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG i.V.m. § 6 Abs. 1 

Satz 1 LG NRW). Das zuständige Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Land-

wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen hat 

hierfür die zustimmende Erklärung gegenüber der Planfeststellungsbehörde mit 

Schreiben vom 12.05.2015 abgegeben. 
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C Entscheidungsgründe 

 

I. Entscheidungsgründe Verfahren 

1.  Planfeststellungspflicht 

Das Planfeststellungsverfahren ist durchzuführen, da es für die Zulassung des Vor-

habens durch Rechtsvorschrift angeordnet wird (§ 72 Abs. 1 1. HS VwVfG NRW):  

 

§ 8 Abs. 1 Satz 1 LuftVG sieht für die Änderung von bestehenden Flughäfen die 

Planfeststellung vor, sofern nicht eine Plangenehmigung (§ 74 Abs. 6 VwVfG NRW 

bzw. § 8 Abs. 2 LuftVG a.F.) erteilt werden oder ein förmliches Zulassungsverfahren 

gänzlich unterbleibt, weil die Änderung von nur unwesentlicher Bedeutung ist (§ 74 

Abs. 7 VwVfG NRW bzw. § 8 Abs. 3 Satz 1 LuftVG a.F.). 

 

Das Vorhaben der Antragstellerin ist eine wesentliche Änderung der Flughafenanla-

ge, die weder plangenehmigt noch von der Planfeststellung freigestellt werden kann.  

 

Zum Flugplatz bzw. zu einem Verkehrsflughafen i.S.d. § 8 Abs. 1 Satz 1 LuftVG 

i.V.m. § 38 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 LuftVZO gehören neben dem Rollfeld insbesondere 

die Vorfelder. Zusammen bilden sie als Flugbetriebsflächen das Kernstück – nämlich 

die eigentliche „Anlage“ – dieser Verkehrsinfrastruktur. 

 

Das zur Planfeststellung beantragte Vorhaben stellt sich hier als eine „Änderung“ des 

Verkehrsflughafens Düsseldorf dar, nämlich als dessen „Erweiterung“ (vgl. § 8 Abs. 3 

Satz 1 LuftVG a.F.), da insbesondere die Flugbetriebsfläche für das Abstellen und 

Bewegen von Luftfahrzeugen auf dem westlichen Flugplatzgelände ausgebaut wer-

den soll.  

 

Diese Änderung ist auch wesentlich, weil hierfür eine Umweltverträglichkeitsprüfung 

mit Öffentlichkeitsbeteiligung vorzunehmen ist (§ 74 Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 7 

Satz 2 Nr. 3 VwVfG NRW bzw. § 8 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 und Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 

LuftVG a.F.). Für das Erfordernis der Umweltverträglichkeitsprüfung wird auf Kap. C 

II. 1. dieser Entscheidung verwiesen (s.u. 4.). 
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2.  Zuständigkeit 

Das Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes 

Nordrhein-Westfalen ist gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 LuftVG i.V.m. § 4 Abs. 1 und § 1 

der Verordnung der Landesregierung zur Bestimmung der zuständigen Behörden auf 

dem Gebiet der Luftfahrt (Zuständigkeitsverordnung Luftfahrt - LuftfahrtZustVO) vom 

07.08.2007 (GV. NRW. S. 316, i.d.F. der Änderung durch die Verordnung vom 

20.12.2011, GV. NRW. S. 731) die zuständige Planfeststellungsbehörde für den Ver-

kehrsflughafen Düsseldorf und hat somit über den Antrag der FDG zu entscheiden (§ 

74 Abs. 1 Satz 1 VwVfG NRW bzw. § 10 Abs. 1 Satz 3 LuftVG a.F.). 

 

 

3.  Regelungsumfang und Rechtswirkungen der Planfeststellung 

Die Planfeststellung hat formelle Konzentrationswirkung, d.h. sie ersetzt alle nach 

anderen Rechtsvorschriften notwendigen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen, Ver-

leihungen, Erlaubnisse und Zustimmungen (§ 9 Abs. 1 Satz 1 LuftVG a.F., § 75 Abs. 

1 Satz 1 VwVfG NRW). Durch sie werden alle öffentlich-rechtlichen Beziehungen 

zwischen der Antragstellerin FDG und den durch den Plan Betroffenen rechtsgestal-

tend geregelt (§ 9 Abs. 1 Satz 2 LuftVG a.F., § 75 Abs. 1 Satz 2 VwVfG NRW).  

Demgegenüber hat die Planfeststellungsbehörde – im Einvernehmen mit der Stadt 

Düsseldorf als zuständige untere Wasserbehörde – die für das Vorhaben notwendige 

wasserrechtliche Erlaubnis nach § 8 Abs. 1, 1. Alt. WHG für die Einleitung von Nie-

derschlagswasser in den Kittelbach / Nördliche Düssel in diesem Bescheid neben 

der Feststellung des Plans gesondert auszusprechen (§ 19 Abs. 1 und 3 WHG). 

 

Von der Konzentration nicht erfasst wird die Zuständigkeit der Baugenehmigungsbe-

hörden (§ 9 Abs. 1 LuftVG). Ob hinsichtlich des Vorhabens der Antragstellerin nach-

folgende bzw. zusätzliche Baugenehmigungen erforderlich sind, richtet sich nach § 1 

Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. §§ 63 ff. BauO NRW.  
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4.  Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

Nach dem Ergebnis der Vorprüfung des Einzelfalls gemäß §§ 3 e Abs. 1 Nr. 2, 3 c 

Satz 1 und 3 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) – in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94) – war das Vor-

haben einer UVP zu unterziehen, da es erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 

haben kann, die in der Zulassungsentscheidung (Planfeststellungsbeschluss) zu be-

rücksichtigen wären (s. hierzu Kap. C II.).  

 

Die von der Antragstellerin vorgelegten Antragsunterlagen entsprachen den Anforde-

rungen des § 6 UVPG. Sie wurden den zu beteiligenden Behörden zur Stellungnah-

me übermittelt (§ 7 UVPG) und der Öffentlichkeit nach Maßgabe des § 9 UVPG im 

Rahmen des Anhörungsverfahrens mit Erörterungstermin gemäß § 10 Abs. 2 LuftVG 

i.V.m. § 73 VwVfG NRW zugänglich gemacht.  

 

Nach Abschluss des Anhörungsverfahrens hat die Antragstellerin eine aktualisierte 

Fassung des landschaftspflegerischen Begleitplans (vom 13.12.2012) eingereicht; 

zudem hat sie einen Untersuchungsbericht der Froelich & Sporbeck GmbH & Co. KG 

zur Kartierung der Flora und Fauna im Bereich der Flughafenbetriebsflächen vom 

27.09.2011 zu den Verfahrensakten gegeben. Diese Unterlagen, insbesondere der 

landschaftspflegerische Begleitplan vom 13.12.2012, beinhalten keine qualitativen 

Änderungen des Kompensationskonzepts der Antragstellerin, sondern Aktualisierun-

gen z.B. hinsichtlich der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Eine erneute öffentliche 

Auslegung oder Anhörung bestimmter Behörden, sonstiger Träger öffentlicher Be-

lange oder von Anwohnern des Flughafens Düsseldorf war nicht erforderlich, weil es 

sich hierbei nicht um eine Planänderung i.S.d. § 73 Abs. 8 VwVfG NRW handelte 

und private Belange bzw. (hoheitliche) Aufgabenbereiche nicht erstmals oder stärker 

berührt wurden. 

 

Die zusammenfassende Darstellung (§ 11 UVPG) und Bewertung (§ 12 UVPG) der 

Umweltauswirkungen des Vorhabens sowie korrespondierender Vermeidungs-, Ver-

minderungs- oder Kompensationsmaßnahmen nimmt die Planfeststellungsbehörde 

in der Begründung dieser Entscheidung vor (§ 11 Satz 4 UVPG, s. hierzu Kap. C II. 

6.).  
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5.  Planfeststellungsverfahren  

Das Planfeststellungsverfahren war nach den Bestimmungen des § 10 LuftVG i.V.m. 

§ 72 Abs. 1 VwVfG NRW durchzuführen.  

 

5.1 Anhörungsverfahren 

Die gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 LuftVG i.V.m. §§ 2, 4 Abs. 2 LuftfahrtZustVO zustän-

dige Bezirksregierung Düsseldorf vollzog die öffentliche Anhörung nach den Vorga-

ben der §§ 10 Abs. 2 LuftVG, 73 VwVfG NRW. Der Verzicht auf einen Erörterungs-

termin gemäß § 10 Abs. 2 Nr. 2 LuftVG war mit Blick auf die Anzahl sowie den Inhalt 

der gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen (rund 1.500 Stück) nicht zweck-

mäßig. Insbesondere wegen des vielfach bekundeten Zweifels am – von der Antrag-

stellerin angenommenen und dargestellten – „1:1-Ersatz“ von entfallenen Stellplatz-

Positionen für Flugzeuge auf dem westlichen Betriebsgelände bzw. aufgrund der 

durchweg geäußerten Befürchtung nachteiliger Betriebsänderungen durch das Vor-

haben für die Anwohner, erschien die mündliche Verhandlung der Einwendungen 

und Stellungnahmen durch die Anhörungsbehörde geboten. 

 

5.2 Präklusion 

Gemäß § 10 Abs. 2 LuftVG, 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG NRW sind mit Ablauf der Ein-

wendungsfrist alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privat-

rechtlichen Titeln beruhen. Die Einwendungsfrist lief mit Tagesende des 14.10.2010 

ab. Später eingegangene Einwendungen werden als verfristet zurückgewiesen, so-

fern sie nicht lediglich bereits vorliegende, d.h. fristgerecht vorgebrachte, Einwen-

dungen präzisiert bzw. (wiederholend) erläutert haben. 

 

 

5.3 Formelle Rügen (Einwendungen gegen das Verfahren) 

a) Fehlende Auslegungsreife der Antragsunterlagen 

In vielen gleichlautenden Stellungnahmen gegen das Vorhaben wird vorgebracht, 

dass die Auswirkungen desselben in den Antragsunterlagen „unzureichend und nicht 
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nachvollziehbar dargestellt“ worden seien. Die Unterlagen hätten insofern nicht dem 

Anhörungsverfahren zugrunde liegen dürfen.  

 

Diesen (pauschalen) Einwand weist die Planfeststellungsbehörde zurück.  

 

Im Vorfeld der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden alle eingereichten technischen bzw. 

umweltfachlichen Pläne, Untersuchungen und Dokumente zum Vorhaben, nämlich 

der technischen Erläuterungsbericht, die Umweltverträglichkeitsstudie (UVS), der 

artenschutzrechtliche Fachbeitrag, der landschaftspflegerische Begleitplan, das Ent-

wässerungskonzept, die Hochwasserbetrachtung, die lichttechnische Untersuchung, 

der Erläuterungsbericht zum lärmschutzrelevanten Datenerfassungssystem (DES), 

das schalltechnische Fluglärmgutachten, das Luftqualitätsgutachten wie auch die 

lärmmedizinische Stellungnahme und die jeweiligen Übersichtskarten oder Lageplä-

ne von der Planfeststellungsbehörde daraufhin geprüft, ob sie den grundlegenden 

Anforderungen des § 73 Abs. 1 Satz 2 VwVfG NRW und des § 6 UVPG entsprechen. 

Insbesondere wurde darauf geachtet, dass die eingereichten Unterlagen die erforder-

liche „Anstoßwirkung“ entfalten. Letztere ist dann gegeben, wenn die jeweiligen An-

tragsdokumente ausreichend Informationen enthalten, um potentiell Betroffenen ihr 

Interesse bewusst zu machen, Einwendungen zu erheben. Hierfür müssen sie auch 

jenseits besonderer fachgesetzlicher Vorgaben jedenfalls das Vorhaben selbst in 

seinen baulichen und technischen Einzelheiten sowie die hiermit verbundenen Fol-

gen für die Nachbarschaft und die einzelnen Umweltgüter so beschreiben, dass er-

kennbar ist, wer bzw. was wodurch und wie betroffen sein könnte. Dies ist nach 

Auffassung der Planfeststellungsbehörde bei den ausgelegten Antragsunterlagen der 

Fall. 

 

Darüber hinaus lässt der pauschale Einwand, die Auswirkungen des Vorhabens sei-

en in den Antragsunterlagen „unzureichend und nicht nachvollziehbar dargestellt“ 

nicht erkennen, an welchen Stellen der jeweiligen Dokumente – in Bezug auf die be-

troffenen Einwender – konkrete Korrekturen, Nachermittlungen oder Nachbesserun-

gen erforderlich sind. Insoweit betrachtet die Planfeststellungsbehörde entsprechen-

de Einwendungen als nicht hinreichend substantiiert (vgl. BVerwG, Urt. v. 30.12.2008 

– 9 A 27/06 –, juris, Rn. 30).  
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Im Anhörungsverfahren vorgebrachte Beanstandungen der Datengrundlagen, der 

Systematik, der fachlichen Vorgehensweise sowie hinsichtlich der Aktualität und der 

Ergebnisse der mit dem Antrag vorgelegten Untersuchungen, Fachgutachten und 

Stellungnahmen werden insbesondere im Rahmen der UVS (in Bezug auf die jewei-

ligen Umweltschutzgüter) behandelt. 

 

b) Fehlende, fehlerhafte, verwirrende bzw. widersprüchliche Antragsunterla-

gen 

Soweit in einzelnen Einwendungen vorgebracht wird, dass die Antragsunterlagen 

nicht vollständig ausgelegt worden seien und damit eine vollumfängliche Beurteilung 

der Rechtmäßigkeit der Planung nicht möglich wäre, geht diese Beanstandung be-

reits im Ansatz fehl.  

 

Die Planfeststellungsbehörde weist diese Kritik wie auch sonstige Einwendun-

gen gegen den Inhalt und die Gestaltung der ausgelegten Unterlagen aus fol-

genden Erwägungen zurück:  

Sinn der Auslegung von Antragsunterlagen ist die Entfaltung der Anstoßwirkung für 

die potentiell Betroffenen (s.o. und BVerwG, Beschl. v. 17.02.1997 – 4 VR 17/96, 4 A 

41/96 –, juris, Rn. 53). Diese Wirkung konnten die ausgelegten und auch im Internet 

auf der Homepage der Planfeststellungsbehörde vollständig zum Abruf bereit gestell-

ten Pläne und Dokumente herbeiführen. Darüber hinaus sind die als fehlend gerüg-

ten Unterlagen wie z.B. zur UVP-Vorprüfung der schon verwirklichten Baumaßnahme 

für die Vorfeldeinrichtung auf dem westlichen Flughafengelände („BA 2008“) nicht 

Gegenstand dieses Planfeststellungserfahrens.  

§ 3 a Satz 2 UVPG verlangt auch keine förmliche (öffentliche) Bekanntgabe des Er-

gebnisses der Vorprüfung, wenn – wie hier für das Vorhaben der Antragstellerin (Re-

alisierung von „BA 2009“ und „BA 2010“) – die UVP-Pflicht festgestellt wurde.  

Sofern gerügt wird, dass bestimmte Dokumente wie z.B. jene zur Neugestaltung der 

Regenwasserhandlungsanlage „Mitte“ („Entwässerungskonzept“) keinen Bezug zur 

UVS hätten, wird verkannt, dass es kein rechtliches Gebot gibt, alle Auswirkungen 

des zur Planfeststellung beantragten Vorhabens in einer „einheitlichen UVS“ bzw. in 

einem einzelnen Dokument darzustellen. In welcher Form die Antragstellerin ihrer 
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Informationspflicht über die Umweltfolgen ihrer Baumaßnahmen nachkommt, regelt  

§ 6 UVPG nicht (BVerwG, Beschl. v. 17.02.1997 – 4 VR 17/96, 4 A 41/96 –, juris, Rn. 

52). Auch gibt es keine rechtlichen Vorgaben, wonach alle Inhalte der Planfeststel-

lung in oder mit einer UVS (formell) verknüpft werden müssten.  

Von vorrangiger Bedeutung für das Anhörungsverfahren und die formelle Rechtmä-

ßigkeit dieses Planfeststellungsbeschlusses ist der vorgenannte Informationszweck 

der Antragsunterlagen für die potentiell Betroffenen, nämlich die Anstoßwirkung (vgl. 

BVerwG, Beschl. v. 12.01.1994 – 4 B 163/93 –, juris, Rn. 15 f.). Die in diversen Ein-

wendungen vorgebrachten, zum Teil sehr detaillierten Beanstandungen der Daten-

grundlagen, der Systematik, der fachlichen Vorgehensweise und Aktualität sowie der 

Ergebnisse der mit dem Antrag und den Plänen ausgelegten Untersuchungen, Fach-

gutachten und Stellungnahmen zum Vorhaben stellen das hier erreichte Ziel nicht in 

Frage. Sie sind vielmehr ein Beleg für den erfolgreichen „Anstoß“ zur eingehenden 

Befassung mit dem Antragsgegenstand für die Wahrung eigener Interessen.  

 

Die Planfeststellungsbehörde weist auch Kritik an der Vielzahl und mangeln-

den Verständlichkeit der Antragsunterlagen sowie den damit verbundenen 

Vorwurf der „Verschleierungstaktik“ zurück.  

 

Die Anforderung und Beibringung unterschiedlicher Fachgutachten, insbesondere zu 

den bau- und betriebsbedingten Auswirkungen eines Vorhabens, sind in komplexen 

Zulassungsverfahren entweder gesetzlich vorgeschrieben (z.B. §§ 40, 51 LuftVZO) 

oder allgemein übliche Verwaltungspraxis.  

Die gemäß § 6 Abs. 3 Satz 2 UVPG erforderliche „allgemein verständliche, nicht-

technische Zusammenfassung“ u.a. der wesentlichen Merkmale, Auswirkungen, 

Schutz- und Kompensationsmaßnahmen des Vorhabens war ein Bestandteil der An-

tragsunterlagen (s. Seite 103 ff. der UVS). Sie taugt zur schnelleren Orientierung für 

Einsicht nehmende Dritte und gibt vollständig die Ergebnisse der Untersuchungen    

– in leicht verständlicher Wortwahl – wieder. In Verbindung mit dem Erläuterungsbe-

richt der technischen Planung und den ausgelegten Lageplänen bzw. Übersichtskar-

ten haben diese Informationen jedenfalls schon dafür ausgereicht, Dritten die Beur-

teilung zu ermöglichen, ob und in welchem Umfang sie von den Umweltauswirkun-

gen des Vorhabens betroffen sein können (§ 6 Abs. 3 Satz 3 UVPG). 
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c) Parteilichkeit der Sachverständigen bzw. beigebrachten Gutachten 

Sofern gerügt wird, dass sich die von der Antragstellerin beauftragten Fachgutachter 

(insb. für die Fluglärm- und Luftschadstoffimmissionen des Vorhabens) durch ihre 

Datenauswahl, Ermittlungsmethodik, Schlussfolgerungen etc. dem Verdacht der 

Voreingenommenheit bzw. Parteilichkeit aussetzen und daher die entsprechenden 

Gutachten im Planfeststellungsverfahren wegen fehlender Sachlichkeit bzw. Objekti-

vität nicht verwertbar seien, gilt Folgendes: 

Die Planfeststellungsbehörde hat den Sachverhalt für ihre Abwägungsentscheidung 

von Amts wegen zu ermitteln und ist hierbei an das Vorbringen der Antragstellerin 

nicht gebunden (§ 72 Abs. 1 i.V.m. § 24 Abs. 1 VwVfG NRW). Die Antragstellerin 

kann sich – bzw. muss sich in den Fällen einer gesetzlich verlangten Sachverständi-

genbewertung (z.B. § 40 Abs. 1 Nr. 10 LuftVZO) – eines Fachgutachters bedienen, 

um die Voraussetzungen für die Zulässigkeit ihrer Planung darzulegen (vgl. auch die 

Regelungen zum Beistand im Verwaltungsverfahren, § 72 Abs. 1 VwVfG NRW i.V.m. 

§ 14 Abs. 4 VwVfG NRW). Die Planfeststellungsbehörde ist ihrerseits nicht verpflich-

tet, aus eigener Initiative Fachgutachten in Auftrag zu geben; sie darf solche der An-

tragstellerin verwerten, ohne den Grundsatz des fairen Verfahrens zu verletzen 

(BVerwG, Beschl. v. 23.02.1994 – 4 B 35/94 –, juris, Rn. 6). 

 

Ob sich die Planfeststellungsbehörde ein vorgelegtes Fachgutachten in seinen rele-

vanten Aussagen und Bewertungen zu Eigen macht oder lediglich als bloß (partei-

ischen) „Interessenten“-Vortrag folgenlos zur Kenntnis nimmt, ist eine Frage der in-

haltlichen Bewertung des Gutachtens durch die Behörde.  

Befindet sie es bzgl. Ermittlung, Methodik und Ergebnis für überzeugend bzw. für 

zumindest vertretbar, muss sie den fraglichen Problembereich nicht weiter erfor-

schen. Dies wäre nur dann der Fall, wenn das Gutachten unvollständig oder wider-

sprüchlich ist, auf unzutreffenden tatsächlichen Annahmen beruht, wenn Zweifel an 

der Sachkunde oder Unparteilichkeit des Sachverständigen bestehen oder ein ande-

rer Sachverständiger über neuere, überlegenere Forschungsmittel verfügt bzw. wenn 

die gutachtlichen Erkenntnisse durch substantiierte Einwände ernsthaft in Frage ge-

stellt werden (BVerwG, Beschl. v. 23.02.1994 – 4 B 35/94 –, juris, Rn. 7). Solches 

trifft auf die in dieses Verfahren von der Antragstellerin eingebrachten Gutachten 

nicht zu. Für die eingehende inhaltliche Bewertung der Gutachten und fachlichen 
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Stellungnahmen durch die Planfeststellungsbehörde hinsichtlich der vorgenannten 

Aspekte wird auf die jeweiligen „themenbezogenen“ Abschnitte (UVS, Immissions-

schutz, technische Planung etc.) in der Begründung dieser Entscheidung verwiesen 

(insb. Kap. C II. 6. und C III. 1.). 

 

 

d) Beteiligungsumgriff; Auslegung der Antragsunterlagen 

Es wird vielfach beanstandet, dass die Antragsunterlagen nur im Stadtgebiet von 

Düsseldorf, nicht jedoch in allen Gemeinden im Umfeld des Flughafens Düsseldorf 

zur Einsicht ausgelegt wurden, obwohl das Vorhaben auch in den umliegenden 

Kommunen zu höheren Immissionsbelastungen durch (Flug-)Lärm, Luftschadstoffe 

und Gerüche führe. Die Auslegung der Antragsunterlagen auch dort sei daher gebo-

ten gewesen und nachzuholen bzw. erstmalig vorzunehmen.  

 

Die Einwendungen gegen den Beteiligungsumgriff weist die Planfeststellungs-

behörde aus folgenden Erwägungen vollumfänglich zurück:  

Die Beschränkung der Auslegung auf die Stadt Düsseldorf ist nicht zu beanstanden. 

Der Beteiligungsumgriff ist zutreffend und regelkonform bestimmt worden Für dessen 

Ermittlung durfte insbesondere auf das dem Antrag beigefügte schalltechnische Flug-

lärmgutachten nebst prognostizierten Lärmkurven zurückgegriffen werden.  

Gemäß § 10 Abs. 2 LuftVG i.V.m. § 73 Abs. 2 VwVfG NRW ist der Plan in den Ge-

meinden auszulegen, in denen sich das Vorhaben voraussichtlich auswirken wird. 

Dies ist ausweislich der ausgelegten Pläne zum schalltechnischen Fluglärmgutach-

ten – insbesondere zum Vergleich der Fluglärmkonturen im Referenz- und Progno-

seszenario für den Tag und die Nacht (Plan-Nr. 3016a und 3017a) – ausschließlich 

im Stadtgebiet Düsseldorf der Fall.  

 

Hierzu ist folgendes anzumerken:  

Die in den Antragsunterlagen zeichnerisch dargestellten Lärmkurven (Tagschutz- 

bzw. Nachtschutzgebiet in den jeweiligen Szenarien), welche sich deutlich über die 

Stadtgrenzen Düsseldorfs hinaus erstrecken, stellen nicht die Auswirkungen des 

hier zur Planfeststellung beantragten Vorhabens dar. Sie beinhalten vielmehr die 

Darstellung der Lärmauswirkungen des (gesamten) Flughafen- bzw. Flugbetriebs, 
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der durch die Genehmigung zur Änderung der Betriebsregelung für das Parallel-

bahnsystem vom 09.11.2005 zugelassen worden ist. Für die Berechnung der Flug-

lärmkonturen wurde das DES verwendet, das auch für die Festsetzung des aktuellen 

Lärmschutzbereichs nach dem Fluglärmschutzgesetz verwendet worden ist.  

 

Da die Ermittlung der Lärmbelastung i.S.d. § 3 FluglärmG i.V.m. § 2 Abs. 1 Satz 2 

der 1. FlugLSV auch den Bodenverkehr einschließlich des Betriebs von Hilfsgastur-

binen der Flugzeuge zu berücksichtigen hat, ergibt sich hier aus dem Vergleich der 

Konturen des Referenz- mit dem Prognoseszenario – angesichts des durch das Vor-

haben unveränderten Flugbetriebs – der dem Vorhaben zuzurechnende „Belas-

tungsbeitrag“. (Den Umfang des Flugbetriebs bestimmt allein die Änderungsgeneh-

migung vom 09.11.2005.) 

 

Ein Vergleich der Fluglärmkonturen des Referenzszenarios (Flugbetrieb ohne die zur 

Planfeststellung beantragten Vorfeldflächen) und des Prognoseszenarios (Flugbe-

trieb mit diesen Vorfeldflächen), der allein die Fluglärmauswirkungen des zur Plan-

feststellung beantragten Vorhabens darstellt, zeigt, dass sich die Tag-Schutzzone 1 

und 2 sowie die Nacht-Schutzzone lediglich im Kreuzungsbereich der ans westliche 

Flughafengelände in Düsseldorf-Stockum angrenzenden Autobahn und Bundesstra-

ße (BAB 44 / B 8) minimal nach Süden erweitern. Die Tag-Schutzzone 1 sowie die 

Nacht-Schutzzone überschreiten die Trasse der BAB 44 dabei nicht. Demgegenüber 

weichen die Schutzzonen im Bereich der auf dem zentral-östlichen Flughafengelän-

de vorhandenen Vorfeldflächen (Düsseldorf-Lichtenbroich) geringfügig nach Norden 

in Richtung Flughafen zurück.  

Darüber hinaus ergeben sich keine zeichnerisch darstellbaren Abweichungen.  

 

Im Anhörungsverfahren ist zudem vielfach eingewandt worden, das Vorhaben der 

Antragstellerin führe zu einer Erweiterung der technischen Kapazität des Flughafens 

mit betrieblichen Auswirkungen insbesondere für die Nachtzeit. Die zum Zeitpunkt 

der Genehmigung zur Änderung der Betriebsregelung (am 09.11.2005) bestehende 

Vorfeldkonfiguration sei in Bezug auf die verfügbaren Nacht-Abstellpositionen nicht 

ausreichend gewesen, um die zugelassenen 33 planbaren Landungen zwischen 

22.00 und 23.00 Uhr abwickeln zu können. Nach Auffassung der Einwender führt 

erst die Planfeststellung dieses Vorhabens dazu, dass die Antragstellerin den am 
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09.11.2005 genehmigten Betriebsumfang mit dem (hierdurch erweiterten) Bestand 

an Vorfeldpositionen realisieren kann.  

Diese Vermutung als zutreffend unterstellt, könnten Auswirkungen des Vorhabens 

auf die Dimensionierung des Nachtschutzgebietes möglich sein, welches sich in 

südwestlicher Richtung bis Essen-Kettwig erstreckt (Plan Nr. 3017 der Antragsunter-

lagen). Auswirkungen des Vorhabens der Antragstellerin (in Bezug auf die Nachflug-

lärmbelastung) wären dann auch in den Gemeinden Meerbusch, Ratingen und Es-

sen zumindest möglich. In diesem Falle wäre auch der hier gewählte Beteiligungs-

umgriff fehlerhaft.  

 

Entscheidend für die Zulässigkeit des gewählten Beteiligungsumgriffs ist daher, ob 

der durch die Genehmigung vom 09.11.2005 zugelassene Bewegungsrahmen auf 

der zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Flughafenanlage – d.h. insbesondere auf den 

verfügbaren Vorfeldern – auch faktisch bewältigt werden konnte, u.a. in der Zeit zwi-

schen 22.00 und 23.00 Uhr. Ist dies der Fall, besteht kein ursächlicher Zusammen-

hang zwischen dem Vorhaben der Antragstellerin und den (zugelassenen) gegen-

wärtigen oder künftigen Flugbewegungszahlen sowie der damit verbundenen Immis-

sionsbelastung der Flughafenumgebung.  

 

Das Ergebnis der Prüfung, ob das Vorhaben der Antragstellerin lediglich ein so be-

zeichneter „1:1-Ersatz“ für u.a. durch Hochbaumaßnahmen entfallende Abstellpositi-

onen auf dem Betriebsgelände ist oder – darüber hinausgehend – auch zusätzliche 

Abstellpositionen schafft, hat auf die Feststellung der (fehlenden) Ursächlichkeit des 

Vorhabens für die Leistungsfähigkeit der vorhandenen Vorfeldinfrastruktur zur Bewäl-

tigung der zugelassenen Flugbewegungen hingegen keinen Einfluss.  

Die Planfeststellungsbehörde hat sich zu der Frage, ob der am 09.11.2005 geneh-

migte Betriebsumfang auf der zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Flughafenanlage 

abgewickelt werden kann, ein Sachverständigengutachten der airsight GmbH vom 

19.07.2011 vorlegen lassen (s. Kap. C III. 1.4 b)).  

 

Zur umfassenden Prüfung ist eine zusätzliche Stellungnahme zur Frage eingeholt 

worden, ob die seit dem Zeitpunkt der Genehmigung der Betriebszeiten eingetretene 

Entwicklung des sog. „Typenmixes“ (Zusammensetzung der den Flughafen nutzen-

den Flugzeugmuster) es ausschließt, den zugelassenen Bewegungsrahmen voll 
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auszuschöpfen. So wäre es denkbar, dass durch den verstärkten Einsatz von größe-

rem Fluggerät und durch deren größeren Platzbedarf die Zahl der Abstellpositionen 

sinkt.  

 

Das Sachverständigengutachten kommt zu dem Ergebnis, dass der im Jahr 2005 

genehmigte Flugbetrieb bzw. das zugelassene max. Verkehrsvolumen auf der zum 

Zeitpunkt der Genehmigung bestehenden Flughafenanlage vollumfänglich bewältigt 

werden kann. Dies gilt sowohl für die Sommerflugplanperiode(n) als auch für die Win-

terflugplanperiode(n). 

 

Nach den Feststellungen der Gutachter liegt die Zahl der verfügbaren Abstellpositio-

nen im Sommer deutlich höher als die entsprechende Nachfrage. Im Winter hinge-

gen könne zwar in nachfragestarken Tagesrandzeiten zu Spitzentagen der Positi-

onsbedarf das Angebot um 2 Positionen übersteigen. Das Gutachten kommt gleich-

wohl zu dem Ergebnis, dass das kurzzeitige Fehlen weniger Abstellpositionen durch 

kurzfristige betriebliche Maßnahmen ausgeglichen werden kann.  

Das gilt nach den Feststellungen der Gutachter auch für den Flugbetrieb mit dem 

aktuellen Typenmix und dem „Typenmix 2017“. 

Die Planfeststellungsbehörde hält das Sachverständigengutachten nach eingehender 

Prüfung für überzeugend (s. hierzu Kap. C III.1.4 b) cc)).  

 

Auf den am „Stichtag 09.11.2005“ (Erteilung der Änderungsgenehmigung) vorhande-

nen Vorfeldflächen konnten die dann zugelassenen Flugbewegungen abgewickelt 

werden. Dies gilt auch weiterhin für den Zeitpunkt dieser Entscheidung. Ob und ggf. 

in welchem Umfang durch das beantragte Vorhaben die Zahl der Abstellpositionen 

erhöht wird, ist für den Umfang des Flugbetriebs, der durch die bislang vom Ver-

kehrsministerium ausgesprochenen Genehmigungen nach § 6 LuftVG bestimmt wird, 

nicht von Bedeutung. Es verbleibt daher bei der Feststellung, dass sich eine Verän-

derung der Schutzzonen nur aus der Verlagerung des Rollverkehrs und der Abstell-

positionen ergibt (s.o.). Diese Veränderung beschränkt sich auf den Nahbereich des 

Flughafens und somit auf das Stadtgebiet von Düsseldorf. 
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e) Fehlerhafte „Ausklammerung“ der Baumaßnahme „BA 2008“ 

Für die Fehlerhaftigkeit des Verfahrens wird vielfach angeführt, dass es nicht nach-

vollziehbar sei, weshalb die beantragte Planfeststellung nicht auch den ersten Bau-

abschnitt („BA 2008“) erfasse. Der erste Bauabschnitt befinde sich gerade in der Mit-

te der beiden Flächenbereiche, die gemäß Antrag unter der Bezeichnung „BA 2009“ 

und „BA 2010“ zum Gegenstand dieser Entscheidung gemacht wurden, und bilde für 

sich betrachtet 43 % der von diesen Maßnahmen betroffenen Gesamtfläche ab. In 

diesem Zusammenhang wird befürchtet, dass durch die bereits erfolgte Zulassung 

und Realisierung des ersten Bauabschnitts – ohne Planfeststellungsverfahren mit 

umfangreicher Öffentlichkeitsbeteiligung – Bürgerinteressen gezielt missachtet bzw. 

umgangen werden sollten. 

 

Diese Einwendung hält der Überprüfung nicht stand und wird von der Planfest-

stellungsbehörde zurückgewiesen.  

 

Die Verwirklichung des ersten Bauabschnitts durch die Antragstellerin ohne ein vor-

heriges Planfeststellungs- oder Plangenehmigungsverfahren konnte rechtsfehlerfrei 

von der Planfeststellungsbehörde gestattet werden.  

Ob eine bauliche Änderung des Flughafens – die von der Antragstellerin gemäß § 41 

Abs. 1 LuftVZO rechtzeitig anzuzeigen ist – der förmlichen Zulassung durch Plan-

feststellung oder Plangenehmigung bedarf, richtet sich nach 74 Abs. 7 VwVfG NRW 

(§ 8 Abs. 3 LuftVG a.F). Die schon verwirklichte Baumaßnahme „BA 2008“ stellt(e) 

zwar eine Änderung der Flughafenanlage i.S.d. § 8 Abs. 1 Satz 1 LuftVG dar, weil 

sich hiermit die bestehende Anordnung (Konfiguration) der zugelassenen Vorfeldflä-

chen verändert hat. Gemessen an § 8 Abs. 3 Satz 2 LuftVG a.F. war die Änderung 

aber von unwesentlicher Bedeutung, da für jene Baumaßnahme insbesondere keine 

UVP erforderlich war und hierdurch auch Rechte Dritter nicht beeinträchtigt wurden.  

 

Die Planfeststellungsbehörde hat mit ihrem „Negativzeugnis“ vom 22.01.2009 ent-

schieden, dass die Herstellung von maximal 8 (kleineren) Stellpositionen nebst Roll-

gassenabschnitten auf dem westlichen Flughafengelände – angesichts der durch 

den bevorstehenden Hallenneubau (Hallen 7 und 11) entfallenden 14 Stellplätze im 

östlichen Flughafenbereich – nur eine Teilkompensation der Kapazitätseinbuße dar-
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stellt. Die Planfeststellungsbehörde ging zum Zeitpunkt jener Entscheidung davon 

aus, dass auch der Bau der geplanten Halle 11 in absehbarer Zeit erfolgen würde (s. 

„Negativzeugnis“ vom 22.01.2009, S. 20). Insbesondere mit Blick auf die Lärm- und 

Luftschadstoffsituation am Flughafen Düsseldorf konnte es nach Einschätzung der 

Planfeststellungsbehörde auch nicht zu einer „Mehrbelastung“ der Nachbarschaft 

infolge einer Verlagerung des Bodenverkehrs kommen. Auch konnte diese Baumaß-

nahme „isoliert“ vorab verwirklicht werden, ohne die Frage nach einer zu ändernden 

Entwässerung der Flugbetriebsflächen aufzuwerfen, da der hierfür vorhandene Anla-

genbestand (Kanäle, Auffangbecken etc.) für die infolge der Maßnahme „BA 2008“ 

veränderte Niederschlags- und Abwasserbewältigung noch ausreichend war bzw. ist.  

In ihre Vorprüfung der Umweltauswirkungen der isolierten Maßnahme „BA 2008“– 

zur Klärung des Erfordernisses einer umfänglichen UVP – hat die Planfeststellungs-

behörde gemäß § 3 e Abs. 1 Nr. 2, 2. HS UVPG auch frühere Änderungen bzw. Er-

weiterungen der Flughafenanlage einbezogen, für die jeweils keine UVP durchge-

führt wurde (Summationsbetrachtung). Dies betraf Projekte, die seit 1990 auf dem 

Flughafengelände verwirklicht worden sind. Die Planfeststellungsbehörde kam in ih-

rer Entscheidung vom 22.01.2009 aus den dort aufgeführten Gründen zu der Ein-

schätzung, dass auch im Rahmen einer solchen Gesamtbetrachtung für die Maß-

nahme „BA 2008“ keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu besorgen 

sind.  

 

 

f) Verfahrensrechtlich unzulässige Verwirklichung von Baumaßnahmen 

Es wird weiterhin beanstandet, dass die Antragstellerin vor Abschluss dieses Verfah-

rens bereits Baumaßnahmen zur Errichtung von Vorfeldern im westlichen Flughafen-

bereich durchgeführt und diese in Betrieb genommen hat. Hierdurch seien 8 der ge-

planten 14 Positionen „vorzeitig“ ersetzt worden.  

 

Auch dieser Einwand ist unbegründet und wird zurückgewiesen.  

 

Mit Erteilung des nunmehr bestandskräftigen „Negativzeugnisses“ vom 22.01.2009 

hat die Planfeststellungsbehörde gemäß § 8 Abs. 3 Satz 1 LuftVG a.F. entschieden, 

dass die Verwirklichung der Baumaßnahme „BA 2008“ ein förmliches „großes“ Zu-
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lassungsverfahren nicht erforderlich macht (s.o. e)). Dieser Verwaltungsakt legiti-

miert(e) die Durchführung der Bauarbeiten und die hiermit geschaffene Vorfeldinfra-

struktur (vgl. BVerwG, Urteil vom 18.12.2014 – 4 C 36.13 –, Rn. 39). 

 

Der Antragstellerin war es außerhalb dieses Planfeststellungsverfahrens somit mög-

lich, im Bereich beidseitig der Rollbahn X zwischen den Rollbahnen M und W die 

Verlegung der Rollbahn V in nördliche Richtung vorzunehmen („Baufeldfreima-

chung“) sowie die erforderlichen Tiefbauarbeiten (Rück- und Aufbau, Entsorgung, 

Entwässerung, technische Ausstattung z.B. mit Befeuerung, Verkabelung, Markie-

rung etc.) zur Herstellung der Vorfeldinfrastruktur durchzuführen. Nach der flugbe-

trieblichen Freigabe im Rahmen der behördlichen Aufsicht (§ 47 Abs. 1 LuftVZO) war 

mithin auch die verkehrliche Nutzung dieser neu geschaffenen 8 Flugzeug-

Stellpositionen verfahrensrechtlich zulässig.  

 

 

g) Missachtung der Erforderlichkeit einer „summarischen Umweltverträg-

lichkeitsprüfung“ 

Das Planfeststellungsverfahren insgesamt und die Antragsunterlagen im Besonderen 

werden als unzureichend qualifiziert, weil die Umweltprüfung (UVP, s. § 1 Nr. 1 

UVPG) fehlerhaft konzipiert und durchgeführt worden sei. Alle bisherigen, seit dem 

Planfeststellungsbeschluss des nordrhein-westfälischen Verkehrsministeriums vom 

16.12.1983 für die Parallelstart- und -landebahn 06 L / 24 R auf dem Flughafenge-

lände vorgenommenen luft- wie landseitigen „Kapazitätserweiterungsmaßnahmen“ 

hätten in die Umweltprüfung für das nunmehr zur Planfeststellung beantragte Vorha-

ben einbezogen werden müssen. Die Flughafenbetreiberin habe seit dem Planfest-

stellungsbeschluss von 1983 zu Unrecht zahlreiche bauliche Maßnahmen ohne UVP 

durchgeführt.  

 

Diese Einwendung ist unbegründet und wird bereits deswegen zurückgewie-

sen, weil die sog. „Summationsbetrachtung“, d.h. die auswirkungsbezogene „Ge-

samtschau“ des Vorhabens im Verbund mit diversen weiteren, schon verwirklichten 

Änderungsmaßnahmen (ohne UVP) auf dem Flughafengelände, ausschließlich für 

die Einzelfall-Vorprüfung erforderlich ist (§ 3 e Abs. 1 Nr. 2, 2. HS UVPG); sie dient 
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allein der Klärung, ob für das Vorhaben an sich – in seinem zur Zulassung beantrag-

ten Umfang – eine förmliche Umweltprüfung nach §§ 5 ff. UVPG durchzuführen ist. 

Nur das „beantragte“ Vorhaben nimmt die (als erforderlich festgestellte) Umweltprü-

fung in den Blick (vgl. BVerwG, Urt. v. 24.10.2013 – 7 C 36.11 –, juris, Rn. 31, s. 

Kap. C II. 4.).  

 

 

II. Umweltverträglichkeitsprüfung 

Das beantragte Vorhaben betrifft einen Flugplatz i.S.d. Nr. 14.12.1 der Anlage 1 zum 

UVPG. Die Vorschriften zur UVP kommen hier gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 nach dem 

Ergebnis der Vorprüfung (§ 3 e Abs. 1 Nr. 2 UVPG) zur Anwendung.  

 

1. Vorprüfung („Screening“) 

Die Pflicht zur Durchführung einer UVP ergibt sich aus folgendem: 

Gemäß § 2 Abs. 2 b) UVPG i.V.m. Nr. 14.12.1 der Anlage 1 zum UVPG stellt sich 

das Vorhaben als Änderung der Beschaffenheit einer sonstigen Anlage, nämlich ei-

nes Flugplatzes, dar (s. Kap. C II. 4.).  

Diese Änderung besteht in der Erweiterung des Bestandes an Vorfeldern und ist ge-

mäß §§ 3 e Abs. 1 Nr. 2, 3 c Satz 1 und 3 UVPG einer UVP zu unterziehen, wenn die 

erforderliche Vorprüfung ergibt, dass hiermit erhebliche nachteilige Umweltauswir-

kungen verbunden sein können, die in der Zulassungsentscheidung (Planfeststel-

lungsbeschluss) zu berücksichtigen wären.  

 

Die überschlägige Prüfung der baulichen Maßnahmen „BA 2009“ und „BA 2010“ an-

hand der Kriterien der Anlage 2 zum UVPG – gemäß § 3 e Abs. 1 Nr. 2, 2. HS UVPG 

auch unter Berücksichtigung des bereits verwirklichten ersten Bauabschnitts („BA 

2008“) – ergab, dass nachteilige Folgen für die Umwelt insbesondere aufgrund der 

mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft in Form von Flä-

chen-Neuversiegelungen (ca. 96.170 m²) sowie der damit einhergehenden Boden-

verkehrsverlagerung und Entwässerungsproblematik möglich sind. 
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2.  Festlegung des Untersuchungsrahmens („Scoping“) 

Vor der Einreichung ihres Antrags nebst Plänen und technischem Erläuterungsbe-

richt am 11.08.2008   (Verfahrensbeginn) hat die Antragstellerin nicht um eine förm-

liche Unterrichtung über die voraussichtlich beizubringenden Unterlagen für die Um-

weltprüfung bzw. nicht um die Durchführung eines sog. Scoping-Termins i.S.d. § 5 

Abs. 1 Satz 2 UVPG gebeten.  

Zur Vorbereitung des Anhörungsverfahrens wurden im weiteren Verlauf zwischen der 

Planfeststellungsbehörde, der unteren Wasser- bzw. Landschaftsbehörde sowie der 

Antragstellerin Abstimmungsgespräche über Art und Umfang der noch einzureichen-

den bzw. zu ergänzenden Gutachten geführt (§§ 72 Abs. 1, 25 Abs. 2 VwVfG NRW). 

Dies betraf u.a. die Entwässerungskonzeption, die naturschutzfachliche Eingriffs-

kompensation sowie die mit dem Vorhaben verbundenen Lärm-, Licht- und Luft-

schadstoffimmissionen. 

 

Mit Schreiben vom 23. und 29. Juni 2010 hat die Planfeststellungsbehörde der An-

tragstellerin mitgeteilt, dass aus ihrer Sicht die nunmehr zur Antragstellung vorgese-

henen – bis zum 06.08.2010 eingereichten – Pläne und Unterlagen „auslegungsreif“ 

waren. Sie entfalteten mithin die erforderliche „Anstoßfunktion“ nach § 73 Abs. 1 Satz 

2 VwVfG NRW, d.h. sie stellten die Auswirkungen des Vorhabens insoweit ausrei-

chend detailliert dar, als hierdurch Dritten die Wahrung ihrer Belange ermöglicht wur-

de. Diese konnten gemäß § 6 Abs. 3 Satz 3 UVPG erkennen, ob und in welchem 

Umfang sie von den Umweltauswirkungen des Vorhabens möglicherweise betroffen 

werden (s. hierzu auch Kap. C I. 5.3 a) sowie nachfolgend 3.). 

 

Die Planfeststellungsbehörde hat vor diesem Hintergrund die Durchführung eines 

„förmlichen“ Scoping-Termins nicht mehr für erforderlich gehalten, weil ein solcher 

keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn über die Modalitäten für die Umweltprüfung 

versprach.   

 

3.  Einreichung der Unterlagen; Öffentlichkeitsbeteiligung  

Die Antragstellerin hatte die entscheidungserheblichen und auslegungsreifen Unter-

lagen über die Umweltauswirkungen i.S.d. § 6 Abs. 1 Satz 1 UVPG, nämlich eine 
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Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) der Froelich & Sporbeck GmbH & Co. KG vom 

21.04.2010 – ergänzt durch einen landschaftspflegerischen Begleitplan, einen arten-

schutzrechtlichen Fachbeitrag, ein schalltechnisches Fluglärmgutachten, eine licht-

technische Untersuchung, eine Emissions- und Immissionsprognose zur Luftqualität 

sowie eine lärmmedizinischen Stellungnahme – nach entsprechenden Hinweisen der 

Planfeststellungs-, unteren Wasser- und Landschaftsbehörde zusammengestellt, 

vervollständigt und bis zum 06.08.2010 bei den zuständigen Stellen zusammen mit 

den weiteren (noch zu ergänzenden) Unterlagen zum Antrag auf Planfeststellung des 

Vorhabens vom 11.08.2008 eingereicht (s. Kap. B V.) 

Die vorgenannten Dokumente wurden gemäß § 7 UVPG sowohl den hier betroffe-

nen, mit Umweltaufgaben befassten Fachbehörden übermittelt, als auch der Öffent-

lichkeit im Rahmen der Auslegung des Plans (Anhörungsverfahren) gemäß § 9 Abs. 

1 UVPG zugänglich gemacht.  

 

Für Einzelheiten wird auf die Darstellung des Verfahrensverlaufs in Kap. B V. dieser 

Entscheidung verwiesen.  

 

Am 03.09.2012 hat die Planfeststellungsbehörde mit der Stadt Düsseldorf als zu-

ständiger Umweltbehörde das Vorhaben der Antragstellerin hinsichtlich der folgen-

den Umweltauswirkungen bzw. technischen Vorrichtungen nochmals erörtert 

 

- Grundwasserschutz während der Bauarbeiten,  

- Errichtung der Regenwasserbehandlungsanlage, 

- Natur- und Artenschutz (Kompensationsmaßnahmen).  

 

Nach Abschluss des Anhörungsverfahrens hat die Antragstellerin eine aktualisierte 

Fassung des landschaftspflegerischen Begleitplans (vom 13.12.2012) eingereicht; 

zudem hat sie einen Untersuchungsbericht der Froelich & Sporbeck GmbH & Co. KG 

zur Kartierung der Flora und Fauna im Bereich der Flughafenbetriebsflächen vom 

27.09.2011 zu den Verfahrensakten gegeben. Mit dieser Kartierung werden – auch 

außerhalb der Vorhabensfläche bzw. des hierfür relevanten Untersuchungsraums – 

projektbedingte Erhebungen der Biotoptypen sowie der Vogelarten für den Zeitraum 

2008 bis 2011 dargestellt. Diese wie auch die aktualisierte Fassung des Land-

schaftspflegerischen Begleitplans dienen der Planfeststellungsbehörde zum Ver-
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gleich mit den ausgelegten Unterlagen über die Umweltauswirkungen hinsichtlich 

evtl. relevanter – zeitlich bedingter – Bestandsveränderungen von Flora und Fauna. 

Die Planfeststellungsbehörde greift zum Vergleich mit den eingereichten Kartierun-

gen auch auf die Datenbank „NRW Umweltdaten vor Ort“ des Ministeriums für Kli-

maschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

(http://www.uvo.nrw.de) zurück.  

 

 

4.  Gegenstand der UVP 

Die Umweltprüfung ist nach den §§ 1, 2 Abs. 1, 3 Abs. 1, 5 ff. UVPG für ein öffentli-

ches oder privates „Vorhaben“ durchzuführen, hier gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 b) UVPG 

die Änderung bzw. Erweiterung eines Flugplatzes i.S.d. Nr. 14.12.1 der Anlage 1 

UVPG („Änderungsvorhaben“).  

Der konkrete Gegenstand des Vorhabens, d.h. die zulassungsrelevante Definition 

des „Flugplatzes“ sowie diesbezüglicher Änderungen, bestimmt sich allein nach dem 

einschlägigen Fachrecht, d.h. nach §§ 6 ff. LuftVG (vgl. BVerwG, Urt. v. 07.12.2006 – 

4 C 16/04 –, juris, Rn. 31). 

Der Begriff „Flugplatz“ i.S.d. § 6 Abs. 1 Satz 1 und § 8 Abs. 1 Satz 1 LuftVG erfasst 

immer die Flugbetriebsflächen, d.h. neben dem Rollfeld insbesondere die Vorfelder.  

Die hier mittels der eingereichten bautechnischen Unterlagen beschriebene Ände-

rung bzw. Erweiterung der Vorfeldflächen des Flughafens Düsseldorf ist nach dem 

Ergebnis der Einzelfall-Vorprüfung auf ihre Umweltauswirkungen zu prüfen.  

 

Für die detaillierte Beschreibung des Vorhabens bezüglich der einzelnen Baumaß-

nahmen wird auf die technische Darstellung in Kap. C III. 1. dieser Entscheidung 

verwiesen. 

 

Eine sog. „Summationsbetrachtung“ mit früheren, bereits verwirklichten Änderungs-

vorhaben (ohne UVP) verlangt § 3 e Abs. 1 Nr. 2, 2. HS UVPG ausschließlich für die 

Einzelfall-Vorprüfung des beantragten Vorhabens, um das Erfordernis einer förmli-

chen Umweltprüfung zu klären.  

http://www.uvo.nrw.de/
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Das Gesetz ordnet eine solche Summation für die Durchführung der nachfolgenden 

„Hauptprüfung“ bzw. der „eigentlichen UVP“ jedoch außerhalb des hier nicht eröffne-

ten Anwendungsbereichs des § 3 b Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht an.  

 

Die „Hauptprüfung“ gemäß §§ 5 ff. UVPG muss daher – entgegen vielfacher Bean-

standungen im Anhörungsverfahren – keine „Aneinanderreihung“ und entsprechende 

Gesamtbetrachtung von diversen, bislang ohne Umweltprüfung durchgeführten 

Baumaßnahmen auf dem Flughafengelände beinhalten.  

Der gesetzlich festgelegte Bezugspunkt bzw. der zulassungsrechtlich relevante Prü-

fungsgegenstand ist ausschließlich das Änderungsvorhaben i.S.d. § 2 Abs. 2 Nr. 2 b) 

UVPG (s.o., vgl. BVerwG Urt. v. 24.10.2013 – 7 C 36.11 –, juris, Rn. 31 ff.). 

 

Auch das europäische Recht gebietet eine in diversen Einwendungen geforderte 

„summarische Hauptprüfung“ nicht.  

Art. 1 Abs. 2 a) der Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes vom 13.12.2011 – ABl. L 26 v. 28.01.2012, S. 1 – in der Fassung der Richtlinie 

2014/52/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.04.2014 – ABl. L 

124 v. 25.04.2014, S. 1 – über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten 

öffentlichen und privaten Projekten (im Folgenden: UVP-RL) definiert als relevantes 

„Projekt“ insbesondere „die Errichtung von baulichen oder sonstigen Anlagen“.  

Hiermit ist entweder ein einzelnes Neubau-Projekt (i.S.d. Art. 4 Abs. 1 i.V.m. Anhang 

I UVP-RL) gemeint oder aber eine einzelne Änderungsmaßnahme, wie sich aus Art. 

4 Abs. 2 i.V.m. Anhang II Nr. 13 a) UVP-RL ergibt.  

Diese Vorschrift bestimmt als ein eigenständiges „Projekt“ nämlich auch jede „Ände-

rung oder Erweiterung von bereits genehmigten, durchgeführten oder in der Durch-

führungsphase befindlichen Projekten“ der Anhänge I und II, wenn sie erhebliche 

nachteilige Umweltfolgen haben können (vgl. BVerwG Urt. v. 24.10.2013 – 7 C 36.11 

–, juris, Rn. 35 f.). 

Eine Zusammenfassung mehrerer (selbstständiger) Projekte für eine summierende 

„Gesamt-UVP“ schreiben die Art. 4 und 5 bis 10 UVP-RL nicht vor.  

 

Die unverändert fortbestehenden Umweltauswirkungen der schon bestehenden 

Flughafenanlage und des Betriebs sind als Vorbelastungen in der Umweltprüfung 

zu berücksichtigen, sofern dies für die Betrachtung, insbesondere für die Bewertung 
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der Vorhabensfolgen für das jeweilige UVP-Schutzgut, relevant ist (Nr. 0.6.1.3 der 

„Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des Gesetzes über die Umwelt-

verträglichkeitsprüfung (UVPVwV)“). In methodisch nicht zu beanstandender Art und 

Weise erfasst die von der Antragstellerin vorgelegte UVS solche Vorbelastungen im 

Untersuchungsschritt „Raumanalyse“ und berücksichtigt sie im Rahmen der sich an-

schließenden Auswirkungsprognose und -bewertung (s. UVS, Kap. 1.4.2 sowie z.B. 

Kap. 2.3.1.5 und Kap. 6.4.1).  

 

Der Umweltprüfung unterfielen nach den Anforderungen gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 b) 

i.V.m. § 3 Abs. 1 Satz 1 UVPG und Nr. 14.12.1 der Anlage 1 somit nur „BA 2009“ 

und „BA 2010“, da hinsichtlich des bereits verwirklichten „BA 2008“ laut Unterblei-

bensentscheidung der Planfeststellungsbehörde gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1 LuftVG vom 

22.01.2009 („Negativzeugnis“ s. Kap. B III. 1.) eine UVP nach dem Ergebnis der 

Einzelfall-Vorprüfung nicht erforderlich war.  

Gleichwohl hält die Planfeststellungsbehörde das Vorgehen der Antragstellerin hier 

für sachgerecht und zweckmäßig, sämtliche Bauabschnitte der beabsichtigten Stell-

platzverlagerungen, d.h. auch die erste bauliche Maßnahme „BA 2008“, im Rahmen 

der Umweltprüfung wie „ein“ (einheitliches) Vorhaben zu betrachten und zusam-

mengefasst auf ihre Folgen für die Umwelt-Schutzgüter zu untersuchen. Dies be-

gründet sich mit dem direkten funktionalen Zusammenhang dieser Maßnahmen in 

bautechnischer und verkehrsbetrieblicher Hinsicht sowie mit der räumlichen bzw. 

zeitlichen Nähe ihrer geplanten Verwirklichung.  

Von dem schon verwirklichten „BA 2008“ geht mit Blick auf die beanspruchten Um-

weltschutzgüter nämlich eine relativ zeitnahe und vor allem – in Bezug auf „BA 2009“ 

und „BA 2010“ – gleichartige „Vorbelastung“ aus, die in der UVS besonders zu be-

rücksichtigen und hierfür dem zur Planfeststellung beantragten Vorhaben zuzurech-

nen ist.  

 

 

5.  Alternativenprüfung 

Das UVPG gibt weder dem Träger des Vorhabens noch der Zulassungsbehörde die 

Durchführung einer Alternativenprüfung bzw. die jeweilige Untersuchung der Um-

weltauswirkungen von diversen Alternativen zum beantragten Vorhaben auf; die UVP 
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als strikt vorhabensbezogenes Verfahrenselement darf auf diejenige Variante be-

schränkt werden, die nach dem aktuellen Planungstand ernstlich in Betracht kommt 

(s. BVerwG Urt. v. 19.05.1998 – 4 C 11/96 –, juris, Rn. 42).  

Welche Alternative dies ist, richtet sich allein nach dem einschlägigen Fachrecht, d.h. 

den Anforderungen des Abwägungsgebots gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 LuftVG.  

 

Auch der durch die Richtlinie 2014/52/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 16.04.2014 neu gefasste Art. 5 Abs. 1 lit. d) UVP-RL verlangt lediglich, 

die vom Projektträger (aus eigenem Antrieb bzw. wegen anderweitiger gesetzlicher 

Veranlassung) untersuchten vernünftigen Alternativen zum Gegenstand des UVP-

Berichts zu machen. An der Maßgeblichkeit des deutschen Fachplanungsrechts für 

das Erfordernis der Alternativenprüfung, hier des § 8 Abs. 1 Satz 2 LuftVG, ändert 

dies nichts.  

  

Die hier zu betrachtende Vorhabensvariante beinhaltet allein die Verlagerung von 

Flugzeug-Abstellpositionen auf dem bereits bestehenden (und zugelassenen) Flug-

hafenbetriebsgelände, nämlich vom zentral-östlichen auf den süd-westlichen Teil 

desselben. Die Erhaltung der räumlichen Funktionsbeziehungen, d.h. die auch im 

Sinne der Verkehrssicherheit vorzugswürdige Nähe der Stellpositionen zu den flug-

hafentypischen Abfertigungsanlagen, beschränkt die Auswahl an möglichen Ersatz-

flächen „in einem Stück“ auf dieses Gebiet. 

 

Von der Antragstellerin geprüfte anderweitigen Lösungsmöglichkeiten i.S.v. § 6 Abs. 

3 Satz 1 Nr. 5 UVPG wurden nicht in das Verfahren eingeführt. 

 

Zur ausführlichen Begründung der gewählten, von der Planfeststellungsbehörde 

nachvollziehend anerkannten Verortung und Durchführung der baulichen Maßnah-

men s. Kap. C III. 3.. Die wesentlichen Erwägungen hierzu lauten zusammengefasst 

wie folgt:  

 

Die Frage der „großräumigen“ Standortalternative stellt sich nicht. Eine Neuanlage 

bzw. räumliche Ausdehnung von Luftverkehrsinfrastruktur über die landesplanerisch 

gesicherten Grenzen des Flughafens hinaus findet nicht statt.  
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Die „kleinräumigen“ Standortalternativen auf dem Flughafengelände sind für die An-

tragstellerin vornehmlich aus zwingenden Gründen der Betriebssicherheit (Hindernis-

freiheit) auf das von ihr gewählte Areal beschränkt, weil das gesamte nord-westliche 

Gelände mit Flugbetriebs- nebst erforderlichen Hindernisfreiflächen belegt ist und für 

eine alternative Verteilung bzw. Einrichtung von Flugzeug-Abstellpositionen nicht 

ohne weiteres zur freien Disposition steht.  

Eine Verlagerung der gesamten entfallenden Stellpositionen, quasi „im Paket“, in die 

nord-östliche bzw. östliche Richtung im Bereich der Halle 10 und jenseits scheitert    

– gemessen an der Dimensionierung des Vorhabens – am dort errichteten DB-

Fernbahnhof nebst ICE/IC-Trasse.  

 

Im gesamten südlichen Bereich des Flughafens ist auch die „zersplitterte“, d.h. auf 

getrennte, einzelne Positionen gerichtete Herstellung von (betrieblich funktionsglei-

chen) Ersatz-Stellplätzen bzw. deren Erweiterung ohne umfangreiche „Umbaumaß-

nahmen“ bzw. die gänzliche „Neukonzeption“ der vorhandenen land- und verkehrs-

seitigen Infrastruktur nicht möglich. Das Gesamtkonzept der Planung der Antragstel-

lerin zum „Vorfeld West“ würde so grundsätzlich infrage gestellt. Dies wäre nach Auf-

fassung der Planfeststellungsbehörde keine sich aufdrängende – wegen des besse-

ren Schutzes von Anwohnern vorzugswürdige – Variante des Vorhabens.  

Auch die sog. „Null-Variante“ kommt hier nicht in Betracht. Das Planungsziel der An-

tragstellerin liegt nach ihrem Bekunden in der Schaffung von entsprechenden Ersatz-

flächen für den Wegfall von Flugzeug-Abstellpositionen. Ihren Vortrag – auch in Be-

zug auf „kapazitätsvernichtende“ Wirkung der beschriebenen bodenbetrieblichen 

Nutzungsänderung auf den östlichen Vorfeldpositionen – als zutreffend unterstellt, 

ginge es im Rahmen des bereits zugelassenen Flugbetriebs insoweit nur um die Er-

haltung und Neuordnung des für die Verkehrsabwicklung erforderlichen Anlagenbe-

standes. Ungeachtet, dass Stellplätze als solche (7 Positionen) nur durch den Hal-

lenbau quasi körperlich „verloren gehen“ (werden) – s. Kap. C III. 1.3 – und hierfür 

durch die verwirklichte Maßnahme „BA 2008“ im Umfang von bis zu 8 Positionen be-

reits eine umfassende Kompensation erfolgt ist, wäre dann das gänzliche Absehen 

vom beantragten Vorhaben mit dem Verlust an schon zugelassener Stellplatz-

Kapazität verbunden. Die damit einhergehenden Einbußen an ihrer genehmigten be-

trieblichen Gestaltungsfreiheit wären der Antragstellerin mit Blick auf den Bestands-
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schutz für die vorhandene Verkehrsinfrastruktur und den Betrieb des Flughafens un-

ter keinem Gesichtspunkt zumutbar.  

 

Der Umstand, dass – nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde – mit dem Vor-

haben über den vorgetragenen 1:1-Ersatz hinaus auch die Errichtung zusätzlicher 

Flugzeug-Stellplätze ermöglicht wird, zwingt aber nicht zu einem (teilweisen) Abse-

hen von den geplanten Baumaßnahmen bzw. zu einer Beschränkung des vorliegen-

den Antrags. Es steht der Antragstellerin grundsätzlich frei, auf ihrem Betriebsgelän-

de im Rahmen der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen alle unternehmeri-

schen Zielsetzungen wie z.B. die Steigerung von technischen Teilkapazitäten der 

Flughafenanlagen nach eigenem Ermessen zu verfolgen. Dies gilt jedenfalls solange, 

wie dem jeweiligen Vorhaben nicht bereits erkennbar unüberwindliche Belange, ins-

besondere der betroffenen Flughafennachbarschaft, entgegenstehen. Dies ist hier 

auch angesichts der (zusätzlichen) Immissionsbelastung für die Flughafenumgebung 

nicht der Fall.  

 

 

6.  Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen des Vorhabens 

(§ 11 UVPG) und deren Bewertung (§ 12 UVPG)  

Die Planfeststellungsbehörde akzeptiert die von der Antragstellerin eingereichte UVS 

als geeignete Grundlage i.S.d. § 11 Satz 1 UVPG für ihre zusammenfassende Dar-

stellung und Bewertung der vorhabensbedingten Umweltauswirkungen. Die UVS 

entspricht den Anforderungen des § 6 Abs. 2 bis 4 UVPG. An der Sachkunde, Objek-

tivität und Unvoreingenommenheit der Gutachter – hier der einschlägig renommier-

ten Froelich & Sporbeck GmbH & Co. KG – zweifelt die Planfeststellungsbehörde 

nicht. Sofern in den nachfolgenden Ausführungen zu den Umweltauswirkungen des 

Vorhabens keine eigenen Korrekturen, Aktualisierungen oder Ergänzungen aus-

drücklich kenntlich gemacht werden, übernimmt die Planfeststellungsbehörde inhalt-

lich die Feststellungen und Ergebnisse der UVS. Dies gilt auch für die weiteren Be-

zugsgutachten der UVS hinsichtlich der einzelnen UVP-Schutzgütern. 

 

Unter Berücksichtigung der im Anhörungsverfahren abgegebenen Stellungnahmen 

der (Umwelt-)Behörden sowie der erhobenen Einwendungen betroffener privater 
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Dritter wird in diesem Abschnitt auf die zu erwartenden Folgen der baulichen Maß-

nahmen „BA 2008“, „BA 2009“ und „BA 2010“ – einschließlich der Rollbahnverlegung 

V und der Errichtung der Wasserbehandlungsanlage – für die einzelnen Schutzgüter 

des UVPG eingegangen. Behandelt werden auch Vermeidungs-, Verminderungs- 

und Kompensationsmaßnahmen zur Bewältigung erheblicher nachteiliger Umwelt-

auswirkungen. 

  

Mit Bezug auf § 11 Satz 4 UVPG erfolgt die zusammenfassende Darstellung nicht als 

gesondertes Dokument, sondern in der Begründung dieser Entscheidung.  

 

An die jeweils schutzgutbezogene Beschreibung der Folgen des Vorhabens schließt 

sich ihre Bewertung unter Anwendung der entsprechenden fachlichen, d.h. schutz-

gutspezifischen, Maßstäbe (Gesetze, Rechtsverordnungen, Verwaltungsvorschrif-

ten/Richtlinien, Fachpläne, Empfehlungen von Fachgremien etc.) an.  

 

Das Vorhaben der Antragstellerin wird anhand seiner bau-, anlage- und betriebsbe-

dingten Auswirkungen dargestellt und bewertet. Diese Effekte können wie folgt aus-

geprägt sein: 

 

a) Baubedingte Auswirkungen werden durch die Bautätigkeiten hervorgerufen, 

sind regelmäßig zeitlich auf diese beschränkt und erfassen insbesondere Bau-

lärm und Abgasimmission.  

Zu diesem Bereich können auch gehören: 

- Schallimmissionen, Abgas- und Staubbelastung durch den Baustellenbetrieb 

und durch Baufahrzeuge, 

- Erschütterungen im Bereich der Baustellen und Baustraßen, 

- Störung des Bodenprofils durch Abtrag, Auftrag, Umlagerung und Verdich-

tung von Bodenmaterial, 

- temporäre lokale Grundwasserabsenkung oder Grundwasserhaltung, 

- nicht technisch vermeidbarer Schadstoffeintrag in den Boden und das 

Grundwasser durch den Einsatz von Baumaschinen, 

- Barrierewirkung und Tierkollisionen für am Boden lebende Kleinlebewesen 

durch die Einrichtung der Baustelle. 
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b) Anlagebedingte Auswirkungen werden durch das fertig gestellte Vorhaben, 

z.B. die eingerichteten Vorfeldpositionen und Rollgassen oder den umgelegten 

Rollweg V, dauerhaft verursacht. Hierzu zählen insbesondere Flächenver-

brauch und Neuversiegelungen.  

 

Zu diesem Bereich können auch gehören: 

- Veränderungen der realen Flächennutzung, 

- Veränderung von Abfluss und Versickerung von (Niederschlags-)Wasser in-

folge der zusätzlichen Flächenversiegelung, 

- Mikroklimatische Veränderungen infolge von Bodenversiegelung, 

- Veränderung der Bodenbeschaffenheit, 

- Veränderung der Vegetationsdecke und Beeinträchtigung der Lebensge-

meinschaften von Tieren und Pflanzen. 

 

c) Betriebsbedingte Auswirkungen treten durch die bestimmungsgemäße Nut-

zung der zur Planfeststellung beantragten Flughafenanlagen dauerhaft auf. Sie 

beinhalten insbesondere Immissionsbelastungen durch evtl. zusätzliche(n) 

Flug- und Bodenlärm, Luftschadstoffe, Gerüche und Licht infolge der Flug- und 

Bodenverkehrsabläufe.  

 

Zu diesem Bereich können auch gehören: 

- Beeinträchtigungen des gesundheitlichen Wohlbefindens des Menschen, 

- Beeinträchtigung der Vitalität von Tieren und Pflanzen bzw. des Verhaltens 

von Tieren, 

- Veränderungen der Zusammensetzung von Lebensgemeinschaften, 

- Veränderungen der stofflichen Beschaffenheit von Luft, Boden, Wasser und 

Materialoberflächen, auch von Kultur- und sonstigen Sachgütern. 

 

 

6.1 Untersuchungsinhalt, -rahmen und -methoden 

Den gesetzlichen Vorgaben entsprechend erfasst die UVS der Antragstellerin aus-

schließlich solche Auswirkungen auf die Schutzgüter des UVPG, welche dem zur 

Planfeststellung beantragten Vorhaben zuzurechnen sind. Wegen des zeitlichen und 



C Entscheidungsgründe  

II Umweltverträglichkeitsprüfung 64 

 

unmittelbaren räumlichen Zusammenhangs bzw. wegen des gemeinsamen Einwir-

kungsbereichs mit den von diesem Planfeststellungsbeschluss erfassten baulichen 

Maßnahmen „BA 2009“ und „BA 2010“ wird in die Untersuchungen aber auch der  

erste Bauabschnitt für die Schaffung von Vorfeldkapazität im Westen des Flughafen-

geländes („BA 2008“) einbezogen, welcher Gegenstand der Unterbleibensentschei-

dung der Planfeststellungsbehörde vom 22.01.2009 war (s. Kap. C II. 4. ). 

Zu betrachten sind die Auswirkungen der Vorfeldverlagerung auf die nachfolgend 

unter Kap. C II. 6.2 a) bis h) aufgeführten Umweltbestandteile, insbesondere die 

menschliche Gesundheit, Tiere, Pflanzen, Boden, Luft und Wasser.  

 

Der jeweilige Untersuchungsraum ist hierbei abhängig vom jeweils betroffenen 

Schutzgut. Er ist enger gefasst bei den Umweltbestandteilen, die vorrangig durch die 

unmittelbare physische Einwirkung des Vorhabens (Bauarbeiten, Neuanlagen) in 

Anspruch genommen werden. Dies betrifft z.B. das Landschaftsbild und den Boden.  

 

Der Untersuchungsraum vergrößert sich demgegenüber, sofern vorhabensbedingte 

Immissionen infolge ihrer diffusen Verteilung bzw. Ausdehnung auch über den unmit-

telbaren Planungs- und physischen Eingriffsbereich – bzw. den um 500m bis zu 

1000m erweiterten „Standortbereich“ (ca. 250 ha) – hinaus UVPG-Schutzgüter errei-

chen können (z.B. Lärm, Luftschadstoffe und Licht in ihren Auswirkungen auf die 

menschliche Gesundheit). Hierauf wird bei der Betrachtung der einzelnen Schutzgü-

ter eingegangen. Dies gilt auch für die jeweilige Untersuchungsmethode und die ent-

sprechenden Datengrundlagen. 

Den systematischen Ansatz und Aufbau der eingereichten UVS, insbesondere die 

Datenerhebung, die Beschreibung des Vorhabens und die Ermittlung seiner Wirkfak-

toren, die Erfassung und Beschreibung der Umweltbestandteile und -merkmale, die 

Differenzierung zwischen baubedingten, anlagenbedingten und betriebsbeding-

ten Auswirkungen sowie den Gebrauch schutzgutspezifischer Bewertungsmaßstäbe 

erkennt die Planfeststellungsbehörde als sachgerecht und als dem allgemeinen 

Kenntnisstand sowie den allgemeinen Prüfungsmethoden entsprechend an (s. Nr. 

0.5.1.1 UVPVwV). Für diese Beurteilung der UVS berücksichtigte die Planfeststel-

lungsbehörde u.a. die „Leitlinien für eine gute UVP-Qualität“ (AG Qualitätsmanage-

ment der UVP-Gesellschaft, Version 1.1 vom 09.11.2006) bzw. entsprechende Fach-

literatur, z.B. Gassner/Winkelbrandt, UVP, 4. Auflage, Heidelberg 2005 oder 
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Storm/Bunge, Hdb. der UVP, 1. Bd., Inhalt und Methodik der UVP, Kennzahlen 2010 

ff., Lsbl.-Slg. Stand 06/2014, Berlin 2011. 

 

 

 6.2 Schutzgüter nach § 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG 

a) Schutzgut Mensch (einschl. der menschlichen Gesundheit) 

Die von Froelich & Sporbeck GmbH & Co. KG erstellte UVS ist Basis der folgenden 

Ausführungen. Für die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswir-

kungen des Vorhabens (hier: Fluglärm, Luftschadstoffe, Licht) werden zusätzlich die 

jeweiligen Bezugsgutachten herangezogen. Nähere Ausführungen hierzu erfolgen in 

der jeweiligen Immissionsbetrachtung.   

 

aa) Baubedingte Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen sind weder auf die Wohn- und Gebäudefunktion noch auf 

die Freizeit- und Erholungsfunktion gegeben, weil die notwendigen Baumaßnahmen 

ausschließlich im Bereich des Flughafengeländes durchgeführt werden und Sied-

lungsbereiche ausreichend weit (> 400 m) entfernt sind. Die während der Baumaß-

nahmen entstehenden Emissionen wirken nicht bis in die Siedlungsgebiete. Auch die 

während der Baumaßnahme notwendigen Transportvorgänge wirken nicht unmittel-

bar auf die Siedlungsgebiete, da sie außerhalb der Siedlungsgebiete über die BAB 

44 und die B 8 geführt werden. 

 

bb) Anlagenbedingte Auswirkungen 

Anlagenbedingte Auswirkungen sind weder auf die Wohn- und Gebäudefunktion 

noch auf die Freizeit- und Erholungsfunktion gegeben, weil die betroffenen Flächen 

ausschließlich im Bereich des Flughafengeländes liegen. Visuelle Auswirkungen sind 

nicht gegeben, da die Vorfeldflächen zu den Siedlungsgebieten visuell abgeschirmt 

sind und auf dem Vorfeld betriebsbedingt keine Hochbauten entstehen. 
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cc) Betriebsbedingte Auswirkungen 

Im Folgenden werden die betriebsbedingten Auswirkungen des Vorhabens betrach-

tet.  

 

α) Erstellung der DES‘e (Referenzszenario, Prognoseszenario) 

Die Antragstellerin hat DES‘e als Basis der weiteren Ermittlung flugbetriebsbedingter 

Immissionen durch die airsight Gmbh erstellen lassen. Der Abschlussbericht vom 

15.11.2009 (nachfolgend als Gutachten bezeichnet) ist Teil der Antragsunterlagen.  

 

Methodik der Erstellung der DES’e: 

Das Gutachten erarbeitet Ein- und Ausgangsgrößen, die zur Ermittlung der Immissi-

onen erforderlich sind. Die Ermittlung der Immissionen ist nicht Teil dieses Gutach-

tens. 

 

Das Gutachten unterscheidet grundsätzlich zwischen einem Referenzszenario, bei 

dem der Flugbetrieb ohne Bau von neuen Vorfeldflächen betrachtet wird und einem 

Prognoseszenario, bei dem der Flugbetrieb nach Bau von neuen Vorfeldflächen be-

trachtet wird.  

Das Gutachten ist auf Basis des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm (FluglärmG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.10.2007 (BGBl. I S. 2550) und der Ver-

ordnung über die Datenerfassung und das Berechnungsverfahren für die Festset-

zung von Lärmschutzbereichen (1. FlugLSV) vom 27.12.2008 (BGBl. I S. 2980) er-

stellt. 

 

Die Aufstellung der DES‘e erfolgt auf Grundlage der technischen Regelwerke zur 1. 

FlugLSV, d.h. der Anleitung zur Datenerfassung über den Flugbetrieb (AzD) vom 

19.11.2008 (BAnZ. Nr. 195a vom 23.12.2008) und der Anleitung zur Berechnung von 

Lärmschutzbereichen (AzB) vom 19.11.2008 (BAnZ. Nr. 195a vom 23.12.2008). 

 

Grundlage und Ausgangsbasis der oben genannten Szenarien ist das Luftverkehrs-

aufkommen der sechs verkehrsreichsten Monate von Mai bis Oktober 2008. Aus die-

sen Grunddaten wird die Einteilung der Luftfahrzeuge in Luftfahrzeuggruppen nach 
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AzD, die Verteilung des Luftfahrzeugaufkommens sowie der Positionsbelegungen 

ermittelt. Des Weiteren werden Informationen zu Hubschrauber- und VFR-

Flugbewegungen ermittelt.  

 

Parameter im Einzelnen: 

 Die Bestimmung der Verteilung der Betriebsrichtungen basiert auf einer Aus-

wertung der Flugbewegungen von 1999 bis 2008. 

 Die Zahl der Flugbewegungen in den sechs verkehrsreichsten Monaten wird mit 

der nach der Betriebsgenehmigung vom 09.11.2005 maximal zulässigen Zahl 

von 131.000 Flugbewegungen in den Szenarien angenommen.  

 Zusätzlich werden 2.000 Flugbewegungen der am Flughafen Düsseldorf statio-

nierten Polizeihubschrauberstaffel angenommen. 

 Für die Szenarien wird ein Nachtfluganteil von 6% bei einem darauf bezogenen 

Anteil von Nachtstarts von 0,5% angenommen. 

 Die Verteilung der Nutzung des Start- und Landebahnsystems wird auf das Jahr 

2006 bezogen, um untypische Verteilungsänderungen während der Sanie-

rungsbauphase der Rollbahn M in den Jahren 2007 und 2008 zu eliminieren. 

 Sofern die Auswertung der Flugpläne Flüge mit Luftfahrzeugen enthalten, die 

unter der Annahme eines Auslastungsfalls bezogen auf die Startmasse Varian-

ten in der Zuordnung zu einer Luftfahrzeuggruppe zulassen, ist immer die akus-

tisch kritischere Zuordnung gewählt worden. 

 Der Flugzeugmix für den Prognosefall ist identisch mit dem Flugzeugmix des 

Referenzfalls. Auf Nachfrage der Planfeststellungsbehörde hat der Gutachter 

bestätigt, dass die Ergebnisse für den „Prognosefall 2012“ auch einen „Progno-

sefall 2017“ abbilden. Entsprechende Änderungen bzw. Verschiebungen in den 

AzB-Luftfahrzeuggruppen sind berücksichtigt. 

 Das Rollführungskonzept beschreibt die standardmäßig genutzten Anflug- und 

Abflug-Rollwege im DES mit folgenden Parametern: 

o Es werden 85 Abstellpositionen abgebildet, davon 27 an den Terminals und 

58 auf den Vorfeldern. Zur Berücksichtigung der Luftfahrzeuge für den Indi-

vidualverkehr am General Aviation Terminal (GAT) wird eine theoretische 

Position eingeführt. 
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o Auf die nach AzB grundsätzlich zulässige Vereinfachung der Abbildung von 

Rollvorgängen durch Bildung von sog. zusammengefassten Abstellpositio-

nen wird verzichtet. 

o Rollbewegungen werden von der Abstellposition bis zum Startpunkt sowie 

vom Abrollpunkt bis zur Abstellposition beschrieben. Es wird immer der letz-

te auf dem Bahnsystem mögliche Abrollpunkt gewählt. 

o Rollen zu bzw. von den Start- und Landebahnen nur über die Rollwege X, 

F, M. 

o Die Belegung der Positionen im Prognoseszenario erfolgt auf Basis der Be-

legung der Positionen im Referenzszenario. Die im östlichen Flughafenge-

lände wegfallenden Positionen werden den neuen Positionen auf dem Vor-

feld West zugeordnet. Flugbetriebliche Restriktionen werden berücksichtigt. 

o Gleiche Anzahl von Starts und Landungen.  

o Gesamtzahl der Rollbewegungen entsprechend den Parametern Flugbe-

trieb in der Luft. 

o Der Auxiliary Power Unit-Betrieb (APU, Hilfstriebwerk) wird mit 30 Minuten 

vor dem Start und 15 Minuten nach der Landung berücksichtigt. Es wird 

angenommen, dass alle Luftfahrzeuge mit APU diese auch nutzen. 

 Der Flugbetrieb in der Luft wird mit folgenden Parametern beschrieben: 

o Die Darstellung der Flugwege im DES basiert auf der Analyse des Flug-

wegaufzeichnungssystems FANOMOS im Umkreis von 25 NM um den 

Flughafen bis zu einer Höhe von 10.000 ft für die sechs verkehrsreichsten 

Monate 2008. Es sind Flüge berücksichtigt, deren Flugplan- und Radarda-

ten korrelieren als auch Flüge, die den regelmäßig genutzten Radarfüh-

rungsbereich nutzen.  

o Die Flugwege werden abschnittweise beschrieben. Nur Geraden und Kreis-

bögen mit konstantem Radius werden zur Beschreibung genutzt. 

o Korridore sind symmetrisch zu Flugstrecke konstruiert. 

o Jede An- und Abflugstrecke wir beschrieben. Dabei werden statistische 

Auswertungen von Radardaten genutzt. Dabei werden Einzelflüge mit nicht 

repräsentativer Streckenführung oder einzelne Flüge mit unzulässigen Pa-

rametern herausgefiltert. 
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o Die Auswertung der Anflugdaten wird für Anflüge gemeinsam für beide 

Bahnen beschrieben, da die Streckenführung bis zum Final Approach Fix 

identisch ist. 

o Flugstrecken nach Sichtflugregeln (auch Hubschrauberflüge der Polizei-

hubschrauberstaffel) werden entsprechend der Darstellungen im Luftfahrt-

handbuch beschrieben. FANOMOS-Datensätze existieren für diese Flüge 

nicht.  

o Da die Polizeihubschrauberstaffel für Abflüge immer den kürzesten Flug-

weg nutzt, werden Abflüge strahlenförmig von der Start- und Landestelle 

nördlich der Halle 10 beschrieben. 

 

Bewertung des Gutachtens: 

Die Gutachter erstellen die DES‘e auf Grundlage der technischen Regelwerke zur 1. 

FlugLSV, d.h. der AzD und der AzB. Das Gutachten hat die modellhafte Beschrei-

bung der Flug- bzw. Rollbewegungen von Luftfahrzeugen als Ergebnis und ist damit 

Basis weiterer Gutachten, die Immissionen bestimmen. 

 

Die Vorgehensweise der Gutachter ist nachvollziehbar. Die Modellierung der Linien, 

auf denen Luftfahrzeuge stehen, rollen oder fliegen sowie die Modellierung der zah-

lenmäßigen Nutzung dieser Linien durch Luftfahrzeuge ist grundsätzlich komplex und 

nur zu bewältigen, wenn Parameter des Systems regelmäßig vereinfacht werden. 

Hierbei ist wichtig, dass die gewählten Vereinfachungen nicht zu einer Unterschät-

zung der aus dem System abgeleiteten Belastungen führen.  

 

Die Gutachter treffen in notwendigen Vereinfachungen grundsätzlich Annahmen, die 

in der Summe eine Überschätzung der aus dem System abgeleiteten Belastungen 

erwarten lassen. 

 

β) Fluglärm 

Die Antragstellerin hat ein schalltechnisches Fluglärmgutachten zur Ermittlung der 

flugbetriebsbedingten Lärmbelastung durch die AVIA Consult Rüdiger Bartel & Klaus 

Schmelter GbR erstellen lassen. Dieses Gutachten aus Februar 2010 der AVIA Con-

sult ist Gegenstand der folgenden Ausführungen. Die Antragstellerin hat weiterhin 
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eine ergänzende lärmmedizinische Stellungnahme durch Univ.-Prof. Dr. med. Klaus 

Scheuch und Prof. Dr. med. Dr. phil. Gerd Jansen erstellen lassen. Die Stellungnah-

me aus März 2010 von Prof. Scheuch und Prof. Jansen ist Gegenstand der folgen-

den Ausführungen. 

 

Methodik des Gutachtens und der ergänzenden Stellungnahme: 

Basis für die Berechnungen im schalltechnischen Fluglärmgutachten sind die Ergeb-

nisse der DES‘e, die durch die airsight GmbH mit Abschlussbericht vom 15.11.2009 

erstellt wurden. 

 

Die Ermittlung der Fluglärmbelastung einschließlich des Bodenlärms erfolgt entspre-

chend der Bestimmungen des FluglärmG sowie der 1. FlugLSV. Referenzszenario 

und Prognoseszenario werden gesondert untersucht für den Tagflugbetrieb von 

06.00 bis 22.00 Uhr und für den Nachtflugbetrieb 22.00 bis 06.00 Uhr. 

 

Zusätzlich werden über die Anforderungen des FluglärmG hinaus für acht ausge-

wählte Immissionsorte in der Nähe Flughafens detailliert Untersuchungen vorge-

nommen. Diese Immissionsorte wurden bereits in früheren schalltechnischen Unter-

suchungen zur Ermittlung von Bodenlärm herangezogen. 

 

Für die Fluglärmberechnungen wurde das Programmpaket ANCAR3 genutzt. Diese 

Software der AVIA Consult ist am 18.05.2009 durch das Umweltbundesamt für die 

Durchführung von Fluglärmberechnungen zugelassen worden. 

 

Der im FluglärmG definierte Lärmschutzbereich wird in 2 Schutzzonen für den Tag 

und eine Schutzzone für die Nacht gegliedert. Die relevanten Werte für den Flugha-

fen Düsseldorf als bestehender ziviler Flughafen sind: 

 
Tag-Schutzzone 1: L Aeq Tag = 65 dB(A) = äquivalenter Dauerschallpegel während der 

Beurteilungszeit tags 

Tag-Schutzzone 2: L Aeq Tag = 60 dB(A) = äquivalenter Dauerschallpegel während der 

Beurteilungszeit tags 
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Nachtschutzzone: L Aeq Nacht = 55 dB(A) äquivalenter Dauerschallpegel während der 

Beurteilungszeit nachts 

L Amax = 6 mal 57 db(A) 

 
Der Gutachter stellt diese Werte im Vergleich zu Werten anderer Flugplätze wie zum 

Beispiel militärischen Flugplätzen dar und stellt im Weiteren die Berechnungsformeln 

für den äquivalenten Dauerschallpegel mit einer Beschreibung aller Parameter ent-

sprechend der Anlage zum § 3 FluglärmG vor (siehe Abb.1). 

 

 

Abb.1: Berechnungsformeln für den äquivalenten Dauerschallpegel entsprechend der Anlage zum § 3 

FluglärmG nach AVIA Consult 

 
Im Gutachten werden Inhalte der AzD beschrieben, die Parameter für die Erstellung 

des zugrunde liegenden DES waren. 
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Der Gutachter erläutert die in der AzB strukturierten Luftfahrzeuggruppen. Diese 

Gruppen repräsentieren modellhaft den realen Flugzeugmix. Zur Verdeutlichung 

weist der Gutachter den verschiedenen Luftfahrzeuggruppen beispielhaft konkrete 

Flugzeugtypen zu. 

 

Der Gutachter erläutert das angewendete Segmentierungsverfahren, das auf Basis 

der Routenbeschreibungen der DES‘e dreidimensionale Flugbahnen in lineare Seg-

mente modelliert. 

 

Es wird verdeutlicht, dass die Eingangsdaten der Fluglärmberechnung auf den Daten 

der DES‘e basieren. Dabei beschreibt das DES 01/09 das Referenzszenario, wel-

ches den Flugbetrieb mit den Vorfeldern im Ist-Zustand darstellt und das DES 02/09 

das Prognoseszenario, welches den Flugbetrieb nach Schaffung der neuen Vorfeld-

flächen darstellt. Die Szenarien unterscheiden sich lediglich in der Nutzung der Roll-

wege und Abstellpositionen. Die Zuordnung der Flugbewegungen und die Flugbewe-

gungszahlen sind in den Szenarien gleich. 
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Der Gutachter gibt detailliert die Flugbewegungszahlen der 6 verkehrsreichsten Mo-

nate aus den Daten der DES‘e an (siehe Abb. 2). 

 

Abb. 2: Flugbewegungszahlen der 6 verkehrsreichsten Monate (Referenzszenario und Prognoses-

zenario) nach AVIA Consult 

 

Diese Daten sind identisch mit den Daten des prognostizierten DES 2017, das der 

Berechnung des Lärmschutzbereiches nach Fluglärmschutzgesetz für den Flughafen 

Düsseldorf zugrunde liegt. Zusätzlich zu diesen Flugbewegungen nimmt der Gutach-

ter 2000 Hubschrauberbewegungen in Luftfahrzeuggruppe H 1.2 für die am Flugha-

fen stationierte Polizeifliegerstaffel an. Auch dies entspricht dem Vorgehen im Rah-

men des DES 2017. 

 

Weiterhin werden die nach den DES‘en vorliegenden Daten der Bewegungsanteile 

der bahnbezogenen Betriebsrichtungen für die Zeitfenster 06.00 – 22.00 Uhr und 

22.00 – 06.00 Uhr ausgewiesen. 
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Der Gutachter listet die acht ausgewählten Immissionsorte in der Nähe des Flugha-

fens mit Adressdaten und Gauß-Krüger Koordinaten auf (siehe Abb. 3). 

 

 

Abb.3: Immissionsorte in der Nähe des Flughafens nach AVIA Consult 

 

Der Gutachter bewertet Ergebnisunsicherheiten der Berechnungsergebnisse: 

Unsicherheiten meteorologischer Einflüsse wirken sich danach aufgrund der Mitte-

lung über einen langen Zeitraum nur geringfügig aus. Merkliche Unterschiede könn-

ten sich grundsätzlich durch Datenabweichungen zwischen den in der AzB vorgege-

benen Daten und den durch Messungen ermittelten Daten eines Flugzeugtyps erge-

ben. Es sei für den vorhandenen und prognostizierten Flugzeugmix am Flughafen 

Düsseldorf aber keine gravierende Streuung zu erwarten. Darüber hinaus müsse be-

rücksichtigt werden, dass sich die Daten der Flugzeugklassen vorrangig an den 

Flugzeugtypen mit den höchsten Schallemissionen orientiert. Dieses führe tendenzi-

ell eher zu einer Überschätzung der zu erwartenden Fluglärmbelastung. 

Die ergänzende lärmmedizinische Stellungnahme der Professoren Scheuch und 

Jansen aus März 2010 stellt den Stand der lärmmedizinischen Erkenntnisse seit In-

krafttreten des novellierten FluglärmG dar und zieht Schlussfolgerungen für die Be-

wertung von Lärmwirkungen aus dem konkreten Vorhaben. 

 

 

Bewertung des Gutachtens und der ergänzenden Stellungnahme: 

Die Vorgehensweise und somit die Methodik des schalltechnischen Gutachters ist 

rechtlich bestimmt. Die verwendete Software ist durch das Umweltbundesamt zuge-

lassen. Der Gutachter beschreibt die Modellierung der Daten der DES‘e in das eige-
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ne System. Der Gutachter gibt eine Bewertung zu Ergebnisungenauigkeiten der Be-

rechnungsergebnisse an. Das Gutachten ist plausibel und nachvollziehbar.  

 

Grundsätzlich hat der Gesetzgeber durch die Festlegung von Auslösewerten nach     

§ 2 Abs. 2 Satz 2 FluglärmG verbindliche Grenzwerte festgesetzt, bei deren Einhal-

tung der Schutz der körperlichen Unversehrtheit gewährleistet ist. Diese Grenzwerte 

entsprechen gesicherten lärmmedizinischen Erkenntnissen. Nach § 2 Abs. 3 Flug-

lärmG wird eine Überprüfung der festgelegten Grenzwerte unter Berücksichtigung 

der Lärmwirkungsforschung angeordnet. 

 

Bei Einhaltung der im FluglärmG manifestierten Grenzwerte hält sich der Fluglärm im 

zumutbaren Bereich. Diese Grenzwertsetzung deckt auch lärmmedizinische Aspekte 

der Fluglärmwirkung ab. Dies bedeutet, dass der hier vorgelegten ergänzenden 

lärmmedizinischen Stellungnahme in erster Linie erläuternde Funktion zukommt. 

 

 

Ergebnisse des Gutachtens und der ergänzenden Stellungnahme: 

Die Änderungen des Vorfeldes West haben keine merklichen Veränderungen der 

Fluglärmkonturen zur Folge. Die Veränderungen der Konturen sind zeichnerisch nur 

durch deutliche Vergrößerungen darstellbar. 
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Abbildung 4 als Ausschnittvergrößerung verdeutlicht die Veränderungen. Die rote 

Kontur (Tagschutzzone 1), die die Grenze des unzumutbaren Fluglärms nach Flug-

lärmG kennzeichnet, vergrößert sich im Bereich der BAB 44 (Abweichung unten links 

direkt an der Autobahn BAB 44) außerhalb der Wohnbebauung geringfügig. Eine 

Verschlechterung der Situation der Flughafennachbarschaft findet nicht statt.  

 

Die grüne Kontur (Tagschutzzone 2) verändert sich ebenfalls in kaum erkennbarer 

Weise im Bereich der Wohnbebauung, die bereits nach der Änderungsgenehmigung 

aus dem Jahre 2005 Anspruch auf baulichen Schallschutz hat (Genehmigung zur 

Änderung der Betriebsregelung für das Parallelbahnsystem des Verkehrsflughafens 

Düsseldorf des nordrhein-westfälischen Verkehrsministeriums (Az.: II A 2 – 31 – 21 

3/III DL) vom 09.11.2005). 

. 

 

Abb. 4: Vergleich der Fluglärmkonturen Referenzszenario Prognoseszenario Tag (Ausschnitt aus 

Plan 3016-a Avia Consult) 
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Die Abweichung der Konturen im Bereich der Hallen auf dem Flughafengelände zeigt 

eine geringfügige Verkleinerung der Zonen, die sich aus dem Wegfall von Positionen 

ergibt (siehe Abb. 5). 

 

  

Abb. 5: Vergleich der Fluglärmkonturen Referenzszenario Prognoseszenario Tag (Ausschnitt aus 

Plan 3016-a Avia Consult); 
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Analog zu den Fluglärmkonturen aus dem Flugbetrieb am Tage verhält sich die Flug-

lärmkontur der Nachschutzzone. Abb. 6 verdeutlicht eine geringfügige Vergrößerung 

der Nachschutzzone auf dem Flughafengelände weit außerhalb der Wohnbebauung 

und eine Verkleinerung der Nachtschutzzone im Bereich der Hallen auf dem Flugha-

fengelände.  

 

 

Abb. 6: Vergleich Nachtschutzzone Referenzszenario Prognoseszenario (Ausschnitt aus Plan 3017-a 

Avia Consult); Dunkel-lila Referenz, Hell-lila Prognose 

 

In allen anderen Gebieten westlich, nördlich und östlich des Flughafens ergeben sich 

zwischen Referenzszenario und Prognoseszenario keinerlei Veränderungen der 

Schutzzonen am Tage und in der Nacht. 

 

Diese Ergebnisse spiegeln sich auch in den über die Anforderungen des FluglärmG 

hinaus angestellten Betrachtungen der acht ausgewählten Immissionsorte wider. Der 

äquivalente Dauerschallpegel für Referenz- und Prognoseszenario unterscheidet 

sich auch in unmittelbarer Nähe des Flughafens nur unmerklich. Darüber hinaus lie-

gen die größten Differenzen von +0,24 dB(A) an der Golzheimer Heide, An den Bir-

ken 18, und -0,15 dB(A) in Lichtenbroich, Tiefenbroicher Weg in Regionen, die ohne-
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hin nur geringfügig von Fluglärm betroffen sind. Hier liegt der äquivalente Dauer-

schallpegel lediglich auf einem Niveau von ca. 47,8 bzw. 44,66 dB(A). 

 

Die maximalen A-Schallpegel an den ausgewählten Immissionsorten unterscheiden 

sich zwischen Referenz- und Prognoseszenario nicht, da sich diese Pegel direkt aus 

den Schallereignissen startender und landender Luftfahrzeuge ergeben und diese 

Ereignisse in Referenz- und Prognoseszenario identisch sind. 

 

Die Fluglärmbelastung durch Nachtflug bezieht sich auf etwa 41 Flugbewegungen 

von Luftfahrzeugen der Luftfahrzeuggruppen S5.1, S5.2 und P2.1 pro Nacht. Die 

Nachtschutzzone ergibt sich aus der Häufigkeit der maximalen A-Schallpegel von 

über 72 dB(A) am Boden (Häufigkeits-Maximalpegelkontur). Diese Ereignisse sind 

insbesondere durch Flüge von Luftfahrzeugen der Luftfahrzeuggruppe S5.2 be-

stimmt. Außerhalb der Zone wird der Wert der maximalen A-Schallpegel von 72 

dB(A) regelmäßig unterschritten. 

 

Die Bewertung der ergänzenden lärmmedizinischen Stellungnahme bestätigt die Er-

gebnisse des schalltechnischen Gutachtens. Die medizinische Bewertung kommt zu 

dem Ergebnis, dass die wertenden Aussagen im schalltechnischen Gutachten auch 

auf die medizinisch physiologischen Wirkungen durch Fluglärm beim Menschen zu-

treffen. Zwischen Referenz- und Prognoseszenario liegen keine wesentlichen, also 

wahrnehmbaren Unterschiede in der Lärmbelastung. 

 

 

Auseinandersetzung mit Einwendungen und Stellungnahmen zum Lärm: 

 

Allgemein:  

 

DES‘e 

Seitens der Einwender wird der im Rahmen der DES‘e gewählte Prognosehorizont 

bemängelt: 

- Während beim hier das Prognoseszenario abbildenden DES 02/09 auf das Jahr 

2012 abgestellt worden sei, beziehe sich die Berechnung der Lärmschutzzonen 
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des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) nach 

FluglärmG auf Prognosewerte für das Jahr 2017. Die unterschiedlichen Daten-

grundlagen seien zu vereinheitlichen.  

- Es sei von mehreren Gutachtern immer wieder darauf hingewiesen worden, 

dass die Zonenberechnung nach den Regeln des neuen FluglärmG erfolgt sei. 

Allein deshalb müsse mindestens ein Prognosehorizont von 10 Jahren (hier das 

Jahr 2019) gewählt werden. 

- In der Rechtsprechung zur Planfeststellung sei anerkannt, dass Prognosen für 

die voraussichtliche Betriebszeit der planfestgestellten Anlage hinreichend be-

lastbar sein müssten. Der Prognosehorizont 2012 sei daher viel zu kurz gegrif-

fen. Das BVerwG akzeptiere in ständiger Rechtsprechung Prognoseräume von 

"10-15" Jahren.  

- Das Vorhaben führe zu einer vergrößerten Flughafenkapazität, daher müsse 

auch der Prognosezeitpunkt so gewählt werden, dass dort die Mehrkapazität 

genutzt werde.  

- Am Flughafen Düsseldorf müsse der zukünftig zu erwartende Mehrverkehr 

durch größere Flugzeuge abgewickelt werden. Es ändere sich mithin der Flug-

zeugtypenmix. Bei gleicher technischer Generation könnten die Startpegel laut 

ICAO Annex 16 um 4,5 dB (statt energetisch 3 dB) pro Verdoppelung des 

Höchstabfluggewichts (MTOW –) ansteigen. Das falsche Prognosejahr führe al-

so wegen der überproportionalen Zunahme zur Flugzeuggröße zu wesentlich 

zu kleinen Schutzzonen und sei daher nicht tragbar. 

 

Entgegen der Auffassung der Einwender basieren das hier das Prognoseszenario 

abbildende DES sowie das der Berechnung der prognostischen Lärmschutzzonen für 

das Jahr 2017 nach FluglärmG seitens des LANUV zugrunde liegende DES auf iden-

tischen Datengrundlagen. Dies sind insbesondere: 

 

- die Flugbewegungen der sechs verkehrsreichsten Monate des Jahres 2008, 

- die Verteilung der Betriebsrichtungen basierend auf einer Auswertung der Flug-

bewegungen von 1999 bis 2008, 

- die Deckelung der Flugbewegungen in den sechs verkehrsreichsten Monaten 

auf 131.000, 
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- die zusätzliche Berücksichtigung von 2.000 Flugbewegungen der Polizeihub-

schrauberstaffel, 

- die Annahme eines Nachtfluganteils von 6 %, 

- die Verteilung der Nutzung des Start- und Landebahnsystems bezogen auf das 

Jahr 2006 (zur Eliminierung untypischer Verteilungsveränderungen während 

der Sanierungsphase der Rollbahn M in den Jahren 2007 und 2008), 

- die Flugverlaufsdaten der Deutschen Flugsicherung GmbH (DFS) aus dem 

Flugwegaufzeichnungssystem FANOMOS für die sechs verkehrsreichsten Mo-

nate des Jahres 2008 sowie 

- die Prognose zum Flottenmix. 

 

Als Datenbasis für die Prognose des Flottenmix dient gleichermaßen der geflogene 

Flugplan der sechs verkehrsreichsten Monate des Jahres 2008. Basierend auf die-

sem wird die Einteilung in die Luftfahrzeuggruppen nach AzD vorgenommen und an-

schließend der Anteil der jeweiligen Luftfahrzeuggruppe am Gesamtverkehrsauf-

kommen bestimmt. Sowohl die hiervon ausgehend ermittelte Verteilung der Flugbe-

wegungen auf die Luftfahrzeuggruppen in den sechs verkehrsreichsten Monaten des 

Jahres 2008, als auch die entsprechende Verteilung im Jahr 2012 bzw. 2017 sind im 

Rahmen der vorgenannten DES`e deckungsgleich.  

 

Auf Nachfrage der Planfeststellungsbehörde hat der Gutachter (airsight GmbH) be-

stätigt, dass die Ergebnisse für den „Prognosefall 2012“ auch einen „Prognosefall 

2017“ abbilden. 

 

Das der Prüfung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Fluglärmbelastung hier 

zugrunde gelegte DES entspricht mithin dem DES, welches der (erstmaligen) Fest-

setzung des Lärmschutzbereichs für den Flughafen Düsseldorf durch Rechtsverord-

nung der Landesregierung zugrunde liegt und berücksichtigt damit (über das Jahr 

2012 hinaus) die voraussichtliche Entwicklung bis zum Jahr 2017. 

 

Nach § 2 Absatz 2 Satz 1 der 1. FlugLSV soll das Prognosejahr in der Regel 10 Jah-

re nach der Anforderung der Auskünfte über den voraussehbaren Flugbetrieb liegen. 

Jedoch bestimmt § 2 Absatz 2 Satz 2 der 1. FlugLSV, dass das Prognosejahr von 

der zuständigen Behörde festgelegt wird. Die Wahl eines von der regelartigen Emp-
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fehlung abweichenden Prognosehorizonts ist daher aus sachgerechten Erwägungen 

zulässig. 

 

Die hier gewählte Übernahme der Datengrundlagen des auf das Jahr 2017 bezoge-

nen DES zur (erstmaligen) Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den Flughafen 

Düsseldorf bietet den Vorzug einer bereits erfolgten, eingehenden Überprüfung der-

selben durch verschiedene Behörden sowie das LANUV und damit erhöhte Rechts-

sicherheit. Zudem bleiben die bestandskräftige Betriebsgenehmigung des Flugha-

fens Düsseldorf mit der Deckelung des Flugbewegungsvolumens und damit der 

Flugbetrieb im engeren Sinne vom hiesigen Planfeststellungsverfahren unberührt.  

 

Entgegen der Auffassung der Einwender begründen die derzeit existierenden Vor-

feldflächen keinen limitierenden Faktor für die Abwicklung des bereits zugelassenen 

Verkehrs. Das mit der Änderungsgenehmigung des Jahres 2005 genehmigte Bewe-

gungsvolumen kann mithin bereits mit dem gegenwärtigen Bestand an Vorfeldflä-

chen, auch ohne Realisierung des Planungsvorhabens ausgeschöpft werden (s. 

hierzu Kap. C III. 1.4 sowie C III. 2). Mit der Umsetzung des Vorhabens ist daher 

keine Kapazitätserweiterung bzw. Änderung im Bereich der Flugbewegungen ver-

knüpft.  

 

Mögliche durch das Vorhaben ausgelöste und seitens der Planfeststellungsbehörde 

zu bewältigende Probleme beschränken sich auf die durch die Schaffung der Vor-

feldpositionen West hervorgerufenen Veränderungen im Bereich des Bodenlärms. 

Die Gegenüberstellung von Referenz- und Prognoseszenario dient dem entspre-

chend der Abbildung eines möglichen Deltas im Bereich des Bodenlärms (auch wenn 

dieser im Ergebnis gemäß der Vorgaben des FluglärmG in einer den Bodenlärm um-

fassenden Gesamtdarstellung des Fluglärms aufgeht). Vor diesem Hintergrund sowie 

der im Rahmen des Prognoseszenarios bereits angenommen, vollen Ausschöpfung 

des nach der Betriebsgenehmigung zugelassenen Bewegungsvolumens, gewährleis-

tet der gewählte Prognosehorizont eine vollständige Abbildung eines möglichen Be-

lastungsdeltas.  

 

Soweit seitens der Einwender die Befürchtung steigender Startpegel wegen des Ein-

satzes größerer Flugzeugtypen geäußert wird, ist ergänzend anzumerken, dass es 
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sich insoweit um keine mit der Schaffung von Vorfeldflächen und damit dem Pla-

nungsvorhaben verknüpfte Frage handelt. Der Einsatz anderer Flugzeugtypen mit 

möglicherweise höherem Startpegel ist bereits im Rahmen des bestandskräftig ge-

nehmigten Flugbetriebes zulässig und wird weder tatsächlich noch rechtlich erst 

durch das Planungsvorhaben ermöglicht. Zudem ist der beim Start auftretende Lärm 

gerade nicht dem sich durch die Nutzung der neuen Vorfeldflächen verändernden 

Bodenlärm zuzuordnen. 

 

Weiterhin wird seitens der Einwender bezüglich der DES`e bemängelt, dass 

- sowohl das Referenz- als auch das Prognoseszenario die nach der derzeitigen 

Betriebsgenehmigung maximal zulässige Anzahl von 131.000 Flugbewegungen 

in den 6 verkehrsreichsten Monaten zugrunde legen. Da die Vorfeldflächen ei-

nen wesentlichen Engpass in der Kapazität des Flughafens bedeuteten, sei die 

Abwicklung dieser Flugbewegungen ohne die geplanten Ausbauten gar nicht 

möglich. Das sogenannte Referenzszenario sei damit falsch. 

- als Referenzszenario nicht das Szenario des letzten Planfeststellungsbeschlus-

ses gewählt worden sei. Dies hätte die Berücksichtigung der zwischenzeitlich 

erfolgten Kapazitätsausweitungen und damit die Einstufung als „wesentlich bau-

lich erweiterter“ Flugplatz im Sinne des FluglärmG (mit der Folge strengerer 

Lärmgrenzwerte) bedingt. 

- die Verkehrssteigerung in den DES‘en von 10 % weit hinter den Vorhersagen 

für den europäischen Verkehrsanstieg zurück bleibe.  

- in den DES‘en mehr Flugbewegungen als genehmigt unterstellt worden seien. 

Über die Vorgaben der Betriebsgenehmigung (131.000 Flugbewegungen) hin-

aus würden zusätzlich 2.000 Flugbewegungen für Polizeihubschrauber ange-

setzt. Die Flüge der Polizeihubschrauberstaffel seien regelmäßiger und lärm-

verursachender Flugverkehr und müssten in die genehmigungsrechtliche Ge-

samtkapazität des Flughafens einbezogen werden. 

- aus der Benennung der bahnbezogenen Betriebsrichtungsanteile nicht erkenn-

bar sei, mit welchen Grundlagen der Betriebsrichtungen pro Bahn gerechnet 

worden sei (Durchschnitt / ausgewähltes Jahr).  

- in den gutachterlichen Untersuchungen zum Vorhaben nur auf die DES‘e ver-

wiesen werde, diese den ausgelegten Antragsunterlagen aber nicht beigefügt 

seien.  



C Entscheidungsgründe  

II Umweltverträglichkeitsprüfung 84 

 
Auf Basis der bestandskräftigen Änderungsgenehmigung des Jahres 2005 ist der 

Antragstellerin die Abwicklung von 131.000 Flugbewegungen in den sechs verkehrs-

reichsten Monaten des Jahres genehmigt. Insbesondere unter Berücksichtigung der 

Ausschöpfung der in den Sommerflugplänen 2006 und 2007 im Linien- und Charter-

verkehr zur Verfügung stehenden Slots (2006: 81,2 %; 2007: 86,85 %), des hinzuzu-

rechnenden sonstigen Verkehrs (Ferryflüge und allgemeine Luftfahrt) sowie der An-

nahme eines moderaten Wachstums im Geschäftsreiseluftverkehr von jährlich 5%, 

stellt sich die Ausschöpfung dieser 131.000 zulässigen Flugbewegungen im Progno-

sejahr aus Sicht der Fachgutachter sowie der Planfeststellungsbehörde als realis-

tisch dar. In Anbetracht des Umstandes, dass das mit der Änderungsgenehmigung 

des Jahres 2005 genehmigte Bewegungsvolumen zudem bereits mit dem gegenwär-

tigen Bestand an Vorfeldflächen (auch ohne Realisierung des Planungsvorhabens) 

ausgeschöpft werden kann, war auch dem Referenzszenario die Zahl von 131.000 

Flugbewegungen zugrunde zu legen. 

 

Die Erstellung der DES‘e sowie die hierauf basierende Berechnung der Fluglärmbe-

lastung erfolgen anhand der Vorgaben des FluglärmG bzw. der zugehörigen unter-

gesetzlichen Ausführungsbestimmungen. Seitens der Planfeststellungsbehörde sind 

zudem alleine die durch das in Rede stehende Vorhaben ausgelösten Probleme um-

fassend zu bewältigen. Eine (erneute) Überprüfung des bereits bestandskräftig ge-

nehmigten Flugbetriebs findet nicht statt. Auch das Referenzszenario hat daher, un-

ter Zugrundelegung des bereits bestehenden Ausbau- und Genehmigungsstandes, 

die zukünftige Belastungssituation (ohne Verwirklichung des Vorhabens) darzustel-

len. Ein Rückgriff auf ein an den letzten Planfeststellungsbeschluss anknüpfendes, 

insoweit überholtes Szenario verbietet sich vor diesem Hintergrund.  

 

Soweit seitens der Einwender mit Blick auf das Prognoseszenario auf Vorhersagen 

zum europäischen Verkehrsanstieg verwiesen und die Zugrundelegung eines stärke-

ren Wachstums gefordert wird, verfängt dies bereits wegen der vorgenannten Decke-

lung des Bewegungsvolumens nicht. Die den DES‘en zugrunde liegenden 131.000 

Flugbewegungen in den sechs verkehrsreichsten Monaten bilden bereits die (recht-

lich) maximal zulässige Belastungssituation und damit das Worst-Case-Szenario ab. 

Die 2.000 Flugbewegungen der am Flughafen Düsseldorf stationierten Polizeihub-

schrauberstaffel fallen nicht unter die Verpflichtung der Antragstellerin zur Bewe-
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gungskoordinierung und daher nicht unter die Betriebsgenehmigung sowie die dort 

enthaltene Deckelung der Flugbewegungen. Die Hubschrauberbewegungen sind 

folglich zu der bestandskräftig genehmigten Bewegungszahl hinzu zu addieren. Im 

Rahmen der Ermittlung der Lärmbelastung wurden sie entsprechend der Vorgaben 

der 1. FlugLSV bzw. der AzD berücksichtigt. 

 

Die Streuung der Nutzungsanteile der einzelnen Betriebsrichtungen wurde entspre-

chend des § 2 Absatz 3 der 1. FlugLSV sowie der Vorgaben der AzD basierend auf 

den Nutzungsanteilen der zurückliegenden zehn Kalenderjahre (für jede Start- und 

Landebahn jeweils getrennt für die Zeiträume Tag und Nacht) berücksichtigt. 

 

Das DES ist eine mehr als 1.600 Seiten umfassende bzw. im Dateiformat vorliegen-

de Datensammlung. Der gutachterliche Abschlussbericht der airsight GmbH („Flug-

hafen Düsseldorf, Erstellung der DES‘e zur Ermittlung der flugbetriebsbedingten 

Lärmbelastung für das Planfeststellungsverfahren Ersatzfläche Vorfeld West“) stellt 

daher die wesentlichen Informationen in übersichtlicher Form dar. 

 

 

Lärmberechnungen / Lärmtechnisches Gutachten 

Seitens der Einwender wird darauf hingewiesen, dass die Berechnungen zur Ermitt-

lung der Fluglärmbelastung fehlerhaft bzw. unzureichend seien. Es werden folgende 

Kritikpunkte vorgetragen: 

 

- Die Zunahme der Flug- und Bodenlärmbelastung (vor allem in der Nacht) werde 

durch die Mittelwertberechnung nicht deutlich genug. Gefordert werde eine 

stundengenaue Lärmanalyse. Zudem fehle es an einem Vergleich mit dem 

Stand vor dem Jahr 2000.  

- Der Lärm landender Flüge ab ca. 10 km vor Landeschwelle sei deutlich unter-

berechnet, was die MP 13 und 14 am Tage und den MP 4 in der Nacht betreffe. 

Dies sei bereits anlässlich der Betriebsgenehmigung 2005 nachgewiesen wor-

den. Hier sei eine Korrektur der Rechnungen durch einen Abgleich mit den 

Messwerten zwingend erforderlich, um den Rechenansatz auf Korrektheit zu 

überprüfen. 
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- Es bestehe die Auffassung, dass es sich unter wissenschaftlichen Gesichts-

punkten bei der Bewertung der Auswirkungen durch Lärm in der UVS nicht um 

einen Vergleich von Berechnungsergebnissen handeln könne, da lediglich Ab-

schätzungen verwendet worden seien und keine validierten Messdaten vorlä-

gen. Sofern es sich wider diese Auffassung doch um Berechnungen handeln 

sollte, müsse der TÜV Rheinland gemäß der Stellungnahme zur Bodenlär-

mentwicklung in der Lage sein, seine Prognoseergebnisse der Lärmausbrei-

tungsberechnungen mit begrenztem Aufwand zu validieren. 

- Im Rahmen der Lärmberechnungen seien keine Parameter für Interferenzen 

hervorgerufen durch Häuserzeilen zu finden. 

- Eine „Aufteilung der Flugbewegungen hinsichtlich der Flugrouten“ sei in den 

Planfeststellungsunterlagen nicht zu finden. 

- Als Nachtfluganteil würden pauschal 6 % der Verkehrssumme unterstellt, ob-

wohl dieser Wert in den zugrunde liegenden Jahren nicht erreicht worden sei. 

Damit werde die Tagesbelastung unterschätzt, da insgesamt die Genehmi-

gungszahl fast erreicht worden sei. 

- Die Annahme, dass die auf den Gesamtbetrieb bezogen 6 verkehrsreichsten 

Monaten die „belastungsreichsten“ Monate für alle Flughafenanwohner darstell-

ten, sei falsch. Für etliche Betroffene sei dies keinesfalls identisch (z.B. stärkere 

Nutzung der Nordbahn in den verkehrsschwächeren Wintermonaten; Mess-

punkte 11, 13 und 14). 

 

Für flugbetriebliche Immissionen ist das Luftrecht einschließlich des FluglärmG ein-

schlägig. Die Ermittlung der Lärmbelastung im Rahmen des Planfeststellungsverfah-

rens richtet sich nach den Vorgaben dieses Gesetzes (vgl. § 13 Absatz 1 Flug-

lärmG), der entsprechenden Durchführungsverordnungen sowie der technischen 

Regelwerke AzD und AzB. Für den Flughafen Düsseldorf, als bestehenden zivilen 

Flugplatz, werden zur Ermittlung der Fluglärmbelastung am Tage die Fluglärmkontu-

ren des äquivalenten Dauerschallpegels für die Tagesbelastung von 60 dB(A) und 65 

dB(A) ermittelt. Für die Bewertung der Fluglärmbelastung durch Nachtflug werden 

Fluglärmkonturen für die Pegelwerte des äquivalenten Dauerschallpegels 55 dB(A) 

sowie Fluglärmereigniszonen für das NAT-Kriterium von durchschnittlich 6 Ereignis-

sen pro Nacht mit einem maximalen A-Schallpegel von 57 dB(A) (außen 72 dB(A)) 

berechnet (vgl. § 2 Absatz 2 Satz 2 Nr. 2 FluglärmG).  
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Die Ausgestaltung des Berechnungsverfahrens zur Ermittlung der Fluglärmbelastung 

stellt eine Entscheidung des Gesetzgebers dar, die im Rahmen des Planfeststel-

lungsverfahrens nicht zu hinterfragen ist. Eine stundengenaue Bodenlärmanalyse 

sehen das FluglärmG sowie seine untergesetzlichen Ausführungsbestimmungen 

nicht vor.  

 

Seitens der Planfeststellungsbehörde sind lediglich die durch das in Rede stehende 

Vorhaben ausgelösten Probleme zu ermitteln und zu bewerten. Eine (erneute) Über-

prüfung des bereits bestandskräftig genehmigten Flugbetriebs findet nicht statt. Auch 

das zur Ermittlung der mit dem Vorhaben verbundenen Belastung zu erstellende Re-

ferenzszenario hat daher (unter Zugrundelegung des bereits bestehenden Ausbau- 

und Genehmigungsstandes) die zukünftige Belastungssituation ohne Verwirklichung 

des Vorhabens darzustellen.  

 

Die Ermittlung der zukünftig zu erwartenden Lärmbelastung erfolgt, wie vorstehend 

skizziert, nicht im Wege der Messung, sondern nach einem normierten Berech-

nungsverfahren. In diesem Rahmen werden Belastungen grundsätzlich zu Gunsten 

der Flughafenanwohner überschätzt. Im Hinblick auf den prognostischen Charakter 

ist eine Messung ausgeschlossen, da eine erst in der Zukunft liegende (noch nicht 

eingetretene) Belastungssituation ermittelt werden soll. Eine Korrektur des Berech-

nungsverfahrens über gemessene Lärmwerte, sehen die untergesetzlichen Ausfüh-

rungsbestimmungen des FluglärmG dem entsprechend nicht vor. 

 

Die UVS stellt einen (formalen) Zwischenschritt im Rahmen des Planfeststellungsver-

fahrens dar. Insoweit gilt es alle erheblichen Umweltauswirkungen des Vorhabens 

darzustellen und unter Berücksichtigung des jeweils einschlägigen Fachrechts zu 

bewerten. Die vorstehenden Ausführungen hinsichtlich der Ausgestaltung des Ver-

fahrens zur Berechnung der Fluglärmbelastung gelten daher auch für die UVS. Der 

1. Bauabschnitt des Vorfelds West sowie das in diesem Zusammenhang erstellte 

Bodenlärmgutachten des TÜV Rheinland aus dem Jahr 2008 sind nicht Gegenstand 

dieses Planfeststellungsverfahrens.  

 

Bei der Lärmberechnung entsprechend der 1. FlugLSV bzw. der AzD wird zu Guns-

ten der Flughafennachbarschaft unterstellt, dass sich der Schall frei (mithin ungehin-
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dert zu allen Seiten) ausbreiten kann. Würden "Interferenzen", d.h. die Überlagerung 

durch Häuserzeilen, mit berücksichtigt, würde sich dies zu Lasten der Betroffenen 

auswirken, da auch die Abschirmung des Schalls durch Gebäude und andere Hin-

dernisse berücksichtigt werden müsste. 

 

Entsprechend der Vorgaben der 1. FlugLSV bzw. der AzD wurde im Rahmen der 

anzustellenden Berechnungen die Betriebsrichtungsverteilung für die einzelnen 

Start- und Landebahnen in den zurückliegenden 10 Kalenderjahren getrennt für die 

Zeiträume nach Tag und Nacht berücksichtigt. Gleiches gilt für den Verlauf der Flug-

routen und die Korridorbreiten der Flugstrecken unter Verwendung des Flugwegauf-

zeichnungssystems FANOMOS (Flight Track and Noise Monitoring System).  

 

Für die Ermittlung des Nachtfluganteils von 6 % wurde wie am Tage unterstellt, dass 

infolge des angenommenen Verkehrswachstums die volle Ausnutzung der geneh-

migten Bewegungszahl eintritt und Propellerflugzeugbewegungen über 9 t MTOW 

das gleiche Verspätungsverhalten aufweisen wie Strahlflugzeuge. Das der (erstmali-

gen) Berechnung des Lärmschutzbereichs nach FluglärmG für den Flughafen Düs-

seldorf seitens des LANUV zugrunde gelegte DES sieht ebenfalls einen Nachtflugan-

teil von 6 % vor. 

 

Nach § 2 Absatz 2 Satz 3 der 1. FlugLSV muss sich die Prognose auf die sechs ver-

kehrsreichsten Monate des Prognosejahres beziehen. Dieser Wortlaut ist eindeutig 

und ermöglicht keinen Interpretationsspielraum. Es ist auf die Monate abzustellen, in 

denen am Flugplatz objektiv die höchste Verkehrsbewegungszahl stattfindet. Die 

Möglichkeit eines Abhebens auf subjektiv ermittelte, „belastungsreichste“ Monate für 

einzelne Anwohner verbietet sich insoweit. 

 

 

Belastung in den Ruhezeiten / Tagesrandstunden  

Seitens der Einwender wird gefordert, im Rahmen der zu treffenden Abwägungsent-

scheidung hinsichtlich der Nacht- und Tagesrandstunden, die allgemein als „Ruhe-

stunden“ anerkannt seien, der besonderen Ruheerwartung der Bevölkerung Rech-

nung zu tragen. Um eine Grundlage für eine derartige Abwägung zu gewinnen, müs-
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se die Belastung in den Tagesrandstunden in den Antragsunterlagen gesondert gar-

gestellt werden.  

 

Das Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Fluglärmbelastung gemäß des Flug-

lärmG sowie der zugehörigen untergesetzlichen Ausführungsbestimmungen wurde 

vorstehend bereits erläutert. Das FluglärmG sieht eine Unterscheidung zwischen 

Tag- (06:00 – 22:00 Uhr) und Nachtzeit (22:00 – 06:00 Uhr) sowie eine an der Belas-

tungsintensität orientierte Ermittlung von zwei Tagschutzzonen und einer Nacht-

schutzzone vor.  

 

Der Begriff der „Ruhezeiten“ sowie eine gesonderte Erfassung der Belastung in den 

„Tagesrandstunden“ sind dem FluglärmG hingegen fremd, eine dementsprechende 

Darstellung der Belastung ist mithin nicht vorgesehen. 

 

 

Pauschale Einwendungen 

Soweit seitens der Einwender geltend gemacht wird, dass 

- die Ausrichtung der Start- und Landebahn des Flughafens die Einwohner der 

Stadt Düsseldorf begünstige und zu einer überwiegenden Schädigung der Ein-

wohner der umliegenden Gemeinden führe, 

- eine Verlegung der Landebahnausrichtung erfolgen solle, 

- es sich bei dem Düsseldorfer Flughafen um einen „Stadtflughafen“ handele 

bzw. ein Großflughafen im Stadtgebiet nicht angesiedelt werden dürfe, 

- jedweder weitere Ausbau des Flughafens Düsseldorf zu untersagen sei, 

- die Neu-Anlage eines Großflughafens NRW in weniger dicht besiedelten Gebie-

ten (Bspl. Standort Garzweiler) erfolgen solle, 

- eine Verlegung der An- und Abflugrouten vorgenommen werden solle, 

- eine akute Gefährdung des Straßenverkehrs durch den zunehmenden Lärmpe-

gel aus der Luft zu befürchten sei, 

- die Lärmbelastung bereits durch den dichten Autoverkehr bei Messen und Ver-

anstaltungen in der Esprit-Arena, Kopfsteinpflaster als Straßenbelag, Fahrge-

räusche von Straßenbahnen sowie den An- und Abfahrtsverkehr zur Internatio-

nalen Schule an die Grenze des Ertragbaren stoße, 
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fehlt es bereits an einem Bezug zu dem konkreten, hier zu bewertenden Vorhaben. 

Die Einwendungen richten sich pauschal gegen den Standort bzw. den Betrieb des 

Flughafens als solchen oder sonstige, von der Antragstellerin nicht zu beherrschende 

Geräuschquellen und sind daher nicht verfahrensrelevant.  

 

Zudem bleiben die Lage sowie die Belegung der An- und Abflugrouten von dem be-

antragten Vorhaben vollkommen unberührt. Die Einführung von Flugrouten liegt fer-

ner ausschließlich im Verantwortungsbereich der DFS und des Bundesaufsichtsam-

tes für Flugsicherung (BAF). 

 

 

Flugzeugtypenmix 

Seitens der Einwender wird vorgetragen, dass 

- bereits der gegenwärtige Lärm durch alte Flugzeuge nicht mehr erträglich sei, 

- zukünftig durch den Einsatz größerer Flugzeuge mit einer gesteigerten Lärmbe-

lastung zu rechnen sei. 

 

Der aktuelle Flugbetrieb mit seinen daraus folgenden Immissionen ist bestandskräftig 

genehmigt.  

 

Die zur Ermittlung der zukünftigen Fluglärmbelastung erstellte lärmtechnische Unter-

suchung bzw. die zugrunde liegenden DES‘e berücksichtigen einen realistisch zu 

erwartenden Flugzeugtypenmix. Das beantragte Vorhaben steht hierbei jedoch in 

keinem Zusammenhang mit der Art der am Flughafen Düsseldorf voraussichtlich ver-

kehrenden Luftfahrzeuge. 

 

 

Lärmschutzzonen  

Bezüglich der Lärmschutzzonen wird seitens der Einwender angeführt, dass 

- die bestehende Bemessung der Zonen nicht die vor Ort herrschende Lärmbe-

lastung wiedergebe, 

- die Lärmschutzzonen trotz Ausweitung von Flugrouten nicht angepasst worden 

seien, 
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- die Lärmschutzzonen sich nicht an der Praxis orientierten, da etliche Flugzeuge 

vorzeitig von den bestehenden Flugrouten abweichen würden, 

- das frühere Abdrehen der Flugzeuge (also die tatsächliche Ausgestaltung der 

„Flugbahnen“) in der Praxis bei Festlegung der Schutzzonen berücksichtigt 

werden müsse, 

- die Grenzziehung der Lärmschutzzonen (insbes. für Zeppenheim, Ratingen und 

Kaarst) anzuzweifeln sei, 

- die Nachtschutzzonen nicht korrekt und nach den Empfehlungen der Gutachter 

berechnet worden seien. 

 

Es wird daher (zum Teil unter Angabe von spezifischen Berechnungsparametern) 

eine „korrekte“ Berechnung bzw. Erweiterung der Lärmschutzzonen gefordert.  

 

Der derzeit für den Flughafen Düsseldorf bestehende Lärmschutzbereich ist mit 

Rechtverordnung der Landesregierung vom 25.10.2011 (unter Federführung des Mi-

nisteriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz) 

festgelegt worden. Seitens der Planfeststellungsbehörde bestehen keine Zweifel an 

der Richtigkeit der insoweit vorgenommenen Festlegung der prognostischen Lärm-

schutzzonen. Zum Teil weitergehende Schutzansprüche folgen aus den Auflagen der 

bestandskräftigen Änderungsgenehmigung des Jahres 2005. Soweit sich Einwen-

dungen auf die aus den vorgenannten Rechtsgrundlagen folgenden Lärmschutzzo-

nen beziehen, fehlt es bereits an einem Zusammenhang zu dem hier in Rede ste-

henden Vorhaben. Die Einwendungen sind daher nicht verfahrensrelevant. 

 

Soweit sich Einwendungen gegen die für das Prognoseszenario ermittelte Ausdeh-

nung der Lärmschutzzonen richten, ist darauf hinzuweisen, dass den entsprechen-

den Berechnungen die Vorgaben des FluglärmG sowie der zugehörigen Durchfüh-

rungsverordnungen zugrunde liegen. Es ist daher vornehmlich auf die vorstehenden 

Ausführungen zu den DES‘en, zu den Lärmberechnungen bzw. zum lärmtechnischen 

Gutachten zu verweisen. Ergänzend ist Folgendes zu berücksichtigen: 

 

- Die Lage sowie die Belegung der An- und Abflugrouten für den Flughafen Düs-

seldorf bleiben von dem beantragten Vorhaben vollkommen unberührt. Die Ein-
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führung von Flugrouten liegt ferner ausschließlich im Verantwortungsbereich 

der DFS und des BAF. 

- Entsprechend der 1. FlugLSV bzw. der Ziffer 2.1.2 der AzD werden die Flug-

strecken im DES mit Korridorbreiten beschrieben, welche die Abweichung der 

Luftfahrzeuge von der Flugstrecke angeben. Die Korridorbreiten werden unter 

Verwendung des Flugwegaufzeichnungssystems FANOMOS (Flight Track and 

Noise Monitoring System) für die einzelnen Flugstrecken festgelegt. Die tat-

sächlichen Flugverläufe der einzelnen Luftfahrzeuge und damit die Abweichun-

gen von den vorgegebenen Ideallinien der Flugrouten sowie die Belegung der 

einzelnen Flugrouten werden mithin entgegen der vorgetragenen Einwendun-

gen berücksichtigt. 

 

Zur Überzeugung der Planfeststellungsbehörde steht fest, dass die Lärmschutzzo-

nen für das Prognoseszenario korrekt ermittelt worden sind. 

 

 

Ansprüche auf baulichen Schallschutz 

Seitens diverser Einwender wird (für den persönlichen Einzelfall) eine Kostenüber-

nahme durch die Antragstellerin für erstmalige Maßnahmen des baulichen Schall-

schutzes bzw. für Erneuerungsmaßnahmen gefordert.  

In diesem Zusammenhang wird bemängelt, dass  

 

- der Flughafen trotz zunehmender Lärmbelastung die Kostenübernahme für Ge-

bäude, die nach einem bestimmten Stichtag erstellt worden seien, ablehne, 

- Schallschutzfenster zu wenig Ausgleich gegen die Lärmbelastung böten und 

daher auch das Einbringen von Dämmmasse in das Dach erfolgen müsse, 

- Eigentümer von in der Tagschutzzone 2 gelegenen Häusern die Kosten für 

Lärmschutzfenster selbst tragen müssten. 

 

Die vorstehenden Einwendungen beziehen sich vornehmlich auf die belastenden 

Auswirkungen des gegenwärtigen und damit bereits bestandskräftig genehmigten 

Flugbetriebs und sind daher nicht verfahrensrelevant.  
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Soweit die Forderung nach Kostenerstattung für Maßnahmen des baulichen Schall-

schutzes mit den Auswirkungen des hier in Rede stehenden Vorhabens verknüpft 

wird, gilt es zu berücksichtigen, dass mit der Realisierung des Vorhabens keine 

wahrnehmbaren Auswirkungen und keine relevante Vergrößerung der nach Flug-

lärmG anspruchsbegründenden Tagschutzzone 1 bzw. der Nachtschutzzone ver-

bunden sind. Mangels neuer Lärmbetroffenheiten fehlt es bereits an den tatsächli-

chen, anspruchsbegründenden Voraussetzungen bezüglich etwaiger Kostenerstat-

tungsansprüche. 

 

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass im Rahmen des Kostenerstattungsverfah-

rens zwischen den durch das FluglärmG sowie den durch die Auflagen der Ände-

rungsgenehmigung des Jahres 2005 begründeten Ansprüchen zu unterscheiden ist. 

Für die Bearbeitung der auf die erstgenannte Anspruchsgrundlage gestützten Anträ-

ge ist das Dezernat 35 der Bezirksregierung Düsseldorf zuständig, während die 

letztgenannten Ansprüche unmittelbar gegenüber der Antragstellerin geltend zu ma-

chen sind. Im Falle etwaiger Auseinandersetzungen ist der Zivilrechtsweg eröffnet 

(OVG NRW Urteil v. 27.08.2008 - 20 D 5/06.AK). Die Entscheidung über individuelle 

Ansprüche ist nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens. 

 

Mittels der Kostenerstattung für Maßnahmen des baulichen Schallschutzes sollen die 

Eigentümer betroffener Grundstücke in den Stand versetzt werden, als hätten sie die 

vom Flughafen ausgehende Lärmbelastung bereits beim Bau ihres Wohnhauses und 

somit bei der Dimensionierung von dessen Schalldämmung berücksichtigt. Daher ist 

sowohl im Rahmen der gesetzlichen Regelung, als auch der Auflagen der Ände-

rungsgenehmigung des Jahres 2005 lediglich eine einmalige Erstattung von Aufwen-

dungen pro Objekt vorgesehen. Die Instandhaltung obliegt dem Eigentümer selbst. 

Die im Rahmen der Auflagen der Änderungsgenehmigung des Jahres 2005 gewählte 

und von der Antragstellerin zu berücksichtigende Stichtagsregelung (04.03.1979) 

resultiert aus der zu diesem Zeitpunkt erfolgten Festlegung des Lärmschutzbereichs 

für den Verkehrsflughafen Düsseldorf durch Rechtsverordnung des Bundes. Diesbe-

züglich nachträglich errichtete Bauten waren bereits von vornherein mit Schallschutz 

zu versehen.  
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Bauliche Schallschutzmaßnahmen für die ein Anspruch auf Kostenerstattung be-

steht, sind nach der 2. FlugLSV bauliche Verbesserungen des Schallschutzes von 

Umfassungsbauteilen von Aufenthaltsräumen. Hierzu zählen nach § 3 Absatz 2 der 

2. FlugLSV auch Dächer. 

Die Entscheidung, für innerhalb der Tagschutzzone 2 gelegene Grundstücke keine 

Kostenerstattungsansprüche vorzusehen, ist eine solche des Gesetzgebers und 

nicht der Planfeststellungsbehörde. 

 

 

Alternative Schallschutzmaßnahmen / Kompensationsmaßnahmen / Nachtflugrege-

lung 

Seitens der Einwender werden über die bestehenden Regelungen zur Kostenerstat-

tung für Maßnahmen des baulichen Schallschutzes hinausgehende Schutz- und 

Kompensationsmaßnahmen gefordert. Hierzu zählen u.a.: 

 

- die Errichtung von Schallschutzwänden / Lärmschutzwällen (insbes. in Richtung 

Lohausen, Stockum und Kaiserswerth), 

- die Reduzierung der Flüge in den Nacht- und Tagesrandstunden,  

- die weitergehende Beschränkung / Verschärfung der bestehenden Nachtflugre-

gelung (Verbot von Landungen nach 22:00 Uhr; Aufhebung der Home Base 

Carrier-Regelung; Aufhebung von Verspätungsregelungen, etc.). 

- die Verfügung eines absoluten Nachtflugverbots. 

 

Die vorstehenden Einwendungen beziehen sich vornehmlich auf belastende Auswir-

kungen des gegenwärtigen und damit bereits bestandskräftig genehmigten Flugbe-

triebs und sind daher nicht verfahrensrelevant.  

 

Soweit die Einwendungen an das hier zu beurteilende Vorhaben anknüpfen, steht 

den geforderten aktiven und passiven Lärmschutzmaßnahmen entgegen, dass mit 

der Umsetzung der beantragten Maßnahme keine wahrnehmbaren Auswirkungen 

bzw. keine neuen Lärmbetroffenheiten verbunden sind. 

Es fehlt damit nicht nur an einer rechtlichen Grundlage gegenüber der Antragstellerin 

entsprechende Verfügungen vorzunehmen, sondern auch an der tatsächlichen Er-
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forderlichkeit. Die aktuelle Betriebsgenehmigung sowie die Nachtflugregelung beste-

hen unverändert fort. 

 

 

Fehlende Information der Fluglärmkommission 

Seitens der Einwender wird bemängelt, bezüglich des Vorhabens sei keine Informa-

tion der Fluglärmkommission nach § 32b des LuftVG erfolgt. 

 

Dies trifft nicht zu. Die Kommission nach § 32b LuftVG wurde bereits in der 85. Sit-

zung am 30. März 2009 durch die Planfeststellungsbehörde (damaliges Ministerium 

für Bauen und Verkehr des Landes NRW) über das geplante Vorhaben informiert. 

Den Mitgliedern der Kommission sind zudem mit Beginn der öffentlichen Auslegung 

persönlich die Antragsunterlagen übermittelt worden. 

 

 

Fluglärm 

Gegenwärtige sowie zu erwartende Fluglärmbeeinträchtigung  

Seitens der Einwender wird darauf hingewiesen, dass sich der Fluglärm in der Ver-

gangenheit um ein Vielfaches vermehrt habe und die Grenze der Zumutbarkeit be-

reits aktuell überschritten sei.  

 

Es wird befürchtet, dass optimierte Betriebsabläufe zu einer Steigerung der Kapazität 

bzw. weiteren Erhöhung der Anzahl der Flugbewegungen führten und die Fluglärm-

belastung noch weiter zunehme. Vorstehendes gelte insbesondere für die Wohnge-

biete in 

 

- Ratingen, 

- Meerbusch (insbes. Ilverich), 

- Breitscheid, 

- Essen (insbes. Bredeney und Stadtwald) sowie 

- Düsseldorf. 
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Zudem gelte es in den vorgenannten Gebieten bestehende (von den Einwendern im 

Einzelnen dargestellte) Sonderkonstellationen zu berücksichtigen. Dies sei bislang 

nicht oder nur unzureichend erfolgt.  

 

Der aktuelle Flugbetrieb (zur Tag- und Nachtzeit) mit seinen daraus resultierenden 

Immissionen ist bestandskräftig genehmigt. Im Rahmen der luftrechtlichen Zulassun-

gen des jetzigen Flugbetriebes (Planfeststellungsbeschluss 1983, Änderungsgeneh-

migung 2005) hat die Planfeststellungsbehörde auch über die Zumutbarkeit des 

durch den Flugbetrieb hervorgerufenen Lärms entschieden und entsprechende 

Schutzauflagen erlassen. Die Interessen der Betroffenen sowie die Interessen der 

Antragstellerin wurden hierbei im Rahmen der Abwägungsentscheidung berücksich-

tigt und in einen angemessen Ausgleich gebracht.  

 

Die aus dem bereits zugelassenen Flugbetrieb folgenden Belastungen unterfallen 

keiner (erneuten) rechtlichen Überprüfung, entsprechende Einwendungen sind nicht 

verfahrensrelevant.  

 

Vielmehr sind ausschließlich durch die aktuelle Planung ausgelöste Probleme zu 

bewältigen. Soweit Einwendungen sich hierbei auf den Flugbetrieb im engeren Sinne 

(mithin die durch Flugbewegungen ausgelösten Belastungen) beziehen, ist zu be-

rücksichtigen, dass gemäß Ziffer 6.1 der Änderungsgenehmigung vom 09. November 

2005 die Gesamtbewegungszahl der sechs verkehrsreichsten Monate auf 131.000 

beschränkt ist. Diese bestandskräftig genehmigte Bewegungszahl bleibt auch bei 

Umsetzung des beantragten Vorhabens unberührt. Weder wird die Begrenzung der 

Anzahl der Flugbewegungen aufgehoben, noch ermöglicht die Schaffung der neuen 

Vorfeldpositionen erst die Ausschöpfung des schon genehmigten Bewegungsvolu-

mens (s. hierzu Kap.C III. 1.4 sowie Kap. C III. 2.). Auch die übrigen Bestimmungen 

der Betriebsgenehmigung der Antragstellerin bestehen unverändert fort. Mit dem 

Vorhaben ist also keine Erweiterung der Kapazität verbunden. Hinsichtlich der Flug-

bewegungen und der hierdurch ausgelösten Belastungen ergeben sich durch das 

Vorhaben mithin keine Veränderungen gegenüber dem bereits genehmigten Zustand 

und folglich keine durch die Planfeststellungsbehörde zu bewältigenden Probleme. 
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Änderungen sind alleine im Bereich der Rollbewegungen und Abstellplätze, also des 

Bodenlärms, zu erwarten. Der Bodenlärm wurde entsprechend der Bestimmungen 

des FluglärmG sowie der 1. FlugLSV ermittelt und im Ergebnis über die Veränderung 

der (den Flug- und Bodenlärm umfassenden) Fluglärmkonturen abgebildet. Die in-

soweit nachgewiesenen Veränderungen sind so gering, dass keine wahrnehmbaren 

Auswirkungen zu erwarten sind.  

 

Soweit seitens der Einwender u. a. weiter ausgeführt wird, dass 

- eine höhere Fluglärmbelastung aufgrund einer Kapazitätserweiterung in Ver-

bindung mit steileren Abflugwinkeln zu erwarten sei, 

- insbes. die Flugzeuge der Air Berlin besonders laut seien, da sie die Fahrwerke 

bereits über Kettwig ausfahren würden, 

- die sog. "Modru-Route" im Startverkehr 1-2 km nach Norden verlagert werden 

solle, weil durch nach Nordwesten abdrehende Flugzeuge der Schallpegel zu 

weit in Richtung Süden abstrahle, 

- eine vermehrte Nutzung der Nordbahn und damit einhergehende Zunahme der 

Lärmbelastung zu erwarten sei, 

- die Nachtruhe bereits jetzt durch unzumutbaren Fluglärm gestört werde und 

eine weitere Verschlechterung zu befürchten sei, 

- eine erhöhte Lärmbelastung durch die vermehrte Einrichtung von örtlichen War-

tungsschwerpunkten (Home Base Carrier Regelung) drohe, 

 

beziehen sich diese Einwendungen ebenfalls auf den Flugbetrieb im engeren Sinne, 

mithin Flugbewegungen (in Abgrenzung zu Rollbewegungen). Es gilt daher das zu-

vor Ausgeführte. Weiterhin gilt es zu berücksichtigen, dass 

 

- flugbetriebliche Abläufe in keinem Zusammenhang mit dem Planfeststellungs-

verfahren stehen und sich dem Zugriff der Planfeststellungsbehörde entziehen 

(bspw. Vorbereitung der Landung durch Ausfahren des Fahrwerks in alleiniger 

Verantwortung des Piloten), 

- die Belegung und Lage der An- und Abflugrouten von dem beantragten Vorha-

ben vollkommen unberührt bleibt, 

- die Einführung von Flugrouten und -verfahren ausschließlich im Verantwor-

tungsbereich der DFS und des BAF liegt, 



C Entscheidungsgründe  

II Umweltverträglichkeitsprüfung 98 

 
- die Nachtflugregelung (inklusive der Home Base Carrier Regelung) sowie die 

die Nutzung der Nordbahn betreffenden Bestimmungen der bestandskräftigen 

Betriebsgenehmigung unverändert fortbestehen. 

 

 

Bodenlärm 

Gegenwärtige Bodenlärmbeeinträchtigung 

Seitens der Einwender wird bemängelt, dass bereits die gegenwärtige Beeinträchti-

gung durch Bodenlärm unzumutbar sei. Hierzu wird variierend ausgeführt, dies gelte 

 

- für bestimmte Wind- und Wetterlagen, 

- nahezu den ganzen Tag durchgehend, 

- insbesondere in den "Randstunden" der Betriebsgenehmigung von 23:00 bis 

01:00 und von 04:00 bis 06:00 Uhr. 

 

Die Nachtruhe werde gestört, ein Nachtschlaf sei (an einigen Tagen) nicht möglich. 

Besonders das Laufen der APU`s zu späten Abendstunden schaffe einen unerträgli-

chen Dauerlärm. Zur regelmäßigen Belastung kämen nächtliche Triebwerksprobeläu-

fe hinzu, die nicht in den Wartungshallen, sondern außerhalb stattfänden. Zudem 

habe insbesondere durch die bereits erfolgte Verlagerung einiger Abstellpositionen in 

den Bereich des Vorfelds West (1. Bauabschnitt) die Belastung erheblich zugenom-

men.  

 

Der aktuelle Flugbetrieb mit seinen daraus resultierenden Immissionen, inklusive des 

Bodenlärms am Tag und in der Nacht, ist bestandskräftig genehmigt. Im Rahmen der 

den entsprechenden Entscheidungen der Planfeststellungsbehörde zugrunde liegen-

den Ermittlungen zur Lärmbelastung wurde auch der Lärm durch Triebwerke und 

APU`s mit einkalkuliert. Die Interessen der Betroffenen, vor allem das Ruhebedürfnis 

zur Nachtzeit, wurden im Rahmen der entsprechenden Abwägungsentscheidungen 

umfassend berücksichtigt.  

 

Dem 1. Bauabschnitt des Vorfelds West liegt ein von der Planfeststellungsbehörde 

(vor Beginn der Baumaßnahme) ausgesprochenes „Negativzeugnis“ zugrunde. Die-
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ses basiert u.a. auf einem Bodenlärmgutachten des TÜV Rheinland (aus April 2008), 

nach welchem die Veränderungen des Bodenlärms so gering ausfallen, dass für die 

außerhalb des Flughafens liegende Wohnbebauung keine negativen Auswirkungen 

zu erwarten sind. 

 

Entsprechend des FluglärmG sowie der zugehörigen Durchführungsverordnungen 

nehmen die lärmtechnischen Untersuchungen zum hiesigen Planfeststellungsverfah-

ren eine Gesamtbetrachtung hinsichtlich des zu erwartenden Flug- und Bodenlärms 

vor. Erfasst wird die Gesamtfläche der Vorfelder, auch der 1. Bauabschnitt des Vor-

felds West. Die von diesem Teil des Vorfelds ausgehenden Belastungen werden mit-

hin im Rahmen der Entscheidungsfindung nicht ausgeklammert, auch wenn der be-

treffende Bauabschnitt kein Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens selbst ist.  

 

 

Zu erwartende Bodenlärmbeeinträchtigung 

Es wird befürchtet, dass der Bodenlärm durch die geplante Erweiterung des Vorfelds 

(insbesondere auch in der Nacht) noch erheblich zunehme. Dies gelte insbesondere 

für die Wohngebiete in 

 

- Unterrath,  

- Stockum, 

- Lohausen, 

- Kaiserswerth, 

- Zeppenheim. 

 

Die Annahme, die geplante Erweiterung des Vorfelds West führe zu einer erhebli-

chen Zunahme des Bodenlärms, trifft nicht zu.  

 

Im Rahmen des lärmtechnischen Gutachtens für das Planfeststellungsverfahren 

wurden die betrieblichen Auswirkungen umfassend betrachtet. Wie bereits vorste-

hend ausgeführt (s. hierzu Kap. C II. 6.2 a) cc) β)), sind für die unmittelbar an die 

Vorfelder angrenzende Wohnbebauung in Düsseldorf -Lohausen, -Stockum und -

Unterrath keine wahrnehmbaren Auswirkungen zu erwarten. Für außerhalb Düssel-
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dorfs liegende Gebiete wirken sich die Veränderungen des Bodenlärms in keiner 

Weise aus. 

 

Neben dem Umstand, dass die prognostizierten Änderungen bereits für sich betrach-

tet minimal sind, gilt es ergänzend Folgendes zu berücksichtigen:  

- Soweit sich die Kontur der Nachtschutzzone im südwestlichen Bereich des 

Flughafens vergrößert, beschränkt sich diese Änderung auf das Flughafenge-

lände und liegt weit außerhalb der Wohnbebauung. 

- Die Kontur der Tagschutzzone 1 vergrößert sich geringfügig im Bereich der Au-

tobahn BAB 44 und ebenfalls außerhalb der Wohnbebauung.  

- Die Kontur der Tagschutzzone 2 verändert sich in kaum darstellbarer Weise in 

einem Bereich, in dem bereits nach der Änderungsgenehmigung aus dem Jahr 

2005 Anspruch auf baulichen Schallschutz besteht. 

 

Um eine nähere Aussage zur Veränderung der Fluglärmbelastung gerade durch die 

Ersatzfläche Vorfeld West an in der Nähe des Flughafens Düsseldorf gelegenen 

Nachweisorten zu erhalten, wurden (über die Anforderungen des FluglärmG hinaus) 

zudem an 8 ausgewählten Immissionsorten Untersuchungen zum äquivalenten Dau-

erschallpegel sowie zur statistischen Verteilung der maximalen A-Schallpegel ange-

stellt. Wahrnehmbare Auswirkungen sind auch hier nicht zu verzeichnen. 

 

Die vorstehenden Bewertungen werden abschließend durch die lärmmedizinische 

Stellungnahme gestützt. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass die Wertungen des 

schalltechnischen Gutachtens auch auf die medizinisch physiologischen Wirkungen 

durch Fluglärm beim Menschen zutreffen. 

 

 

Beurteilung der Bodenlärmbelastung 

Seitens der Einwender werden die Kriterien zur Beurteilung des Bodenlärms sowie 

die vorgenommene Beurteilung selbst bemängelt: 

 

- Es sei zu kritisieren, dass auf Grund des neuen FluglärmG der Bodenlärm dem 

allgemeinen Fluglärmgeschehen zugeordnet werde. 
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- Es fehle an einer stundengenauen Bodenlärmanalyse für die Nachtzeit. 

- Eine Bodenlärmuntersuchung, die den nächtlichen Bodenlärm mittele, könne 

die Belastungssituation nicht erfassen. Eine Bodenlärmbetrachtung müsse da-

her nach den Maßstäben der TA Lärm erfolgen.  

- Das Bodenlärmgutachten des TÜV Rheinland aus dem Jahr 2008 sei nicht 

ausgelegt worden / weise diverse Mängel auf. Wegen dort enthaltener, fehler-

hafter Grundannahmen sei auch die UVS zu verwerfen. 

- Es sollten Lärmmessungen durch neutrale Gutachter durchgeführt bzw. ein un-

abhängiges Bodenlärmgutachten erstellt werden. 

- Es fehle in den Antragsunterlagen an einem Rollkonzept, hierdurch solle eine 

Bodenlärmüberprüfung unterbunden werden. 

- Durch den verstärkten Rollverkehr sowie den Betrieb der APU´s werde der Bo-

denlärm stärker zunehmen als angegeben. 

 

Für flugbetriebliche Immissionen ist das Luftrecht einschließlich des FluglärmG sowie 

der hierzu gehörigen Durchführungsverordnungen einschlägig. Entsprechend dieser 

Vorschriften erfolgt im Rahmen von Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren 

nach dem LuftVG eine Gesamtbetrachtung von Flug- und Bodenlärm (ohne isolierte 

Betrachtung des Bodenlärms). Es handelt sich um eine Entscheidung des Gesetzge-

bers, die im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens nicht in Frage zu stellen ist. 

Dies gilt ebenso für die aus der AzD sowie der AzB folgenden Details der Berech-

nungsverfahren. Eine stundengenaue Bodenlärmanalyse sowie eine Bodenlärmbe-

trachtung nach der TA Lärm decken sich mit diesen Vorgaben nicht. 

 

Der 1. Bauabschnitt des Vorfelds West sowie das in diesem Zusammenhang erstellte 

Bodenlärmgutachten des TÜV Rheinland aus dem Jahr 2008 sind nicht Gegenstand 

dieses Planfeststellungsverfahrens. Das Gutachten ist mithin kein Bestandteil der 

Antragsunterlagen und war daher nicht in die öffentliche Auslegung mit einzubezie-

hen. Zudem erfassen die lärmtechnischen Untersuchungen für das hiesige Planfest-

stellungsverfahren die von sämtlichen Vorfeldflächen ausgehenden Belastungen. 

 

Die Ermittlung der Lärmbelastung im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens erfolgt 

nach den gesetzlichen Vorgaben nicht im Wege der Messung, sondern nach den 

Berechnungsverfahren gemäß AzD und AzB. Im Hinblick auf den prognostischen 
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Charakter der Untersuchung ist eine Bodenlärmmessung bereits faktisch ausge-

schlossen, da eine erst in der Zukunft liegende (noch nicht eingetretene) Belastungs-

situation ermittelt werden soll.  

 

Sofern die Forderung nach einem "unabhängigen“ Bodenlärmgutachten gestellt wird, 

ist darauf zu verweisen, dass die Vorlage des lärmtechnischen und lärmmedizini-

schen Gutachtens durch die Antragstellerin den gesetzlichen Vorgaben des § 40 

LuftVZO entspricht. Eine eigenständige Vergabe von Gutachten durch die Planfest-

stellungsbehörde ist gesetzlich nicht vorgesehen. Da seitens der Planfeststellungs-

behörde keine Zweifel an der Richtigkeit der vorliegenden Gutachten bestehen, ist 

eine weitergehende Auseinandersetzung mit dieser Frage nicht erforderlich. 

 

Das geforderte „gesonderte Rollkonzept“ zählt nicht zu den durch die Antragstellerin 

nach § 40 Absatz 1 LuftVZO vorzulegenden Antragsunterlagen. Eine Beschreibung 

der Rollwege findet sich jedoch im sog. technischen Erläuterungsbericht. Darüber 

hinaus wird im DES gemäß der Ziffer 2.2.4 der AzD der Rollverkehr beschrieben. 

Auch im Luftqualitätsgutachten werden die Rollbewegungen bei der Quellmodellie-

rung betrachtet. 

 

Die gesetzlichen Berechnungsverfahren nach AzD und AzB sehen eine Erfassung 

des Bodenlärms durch Triebwerke und APU`s vor. Die pauschale Behauptung, der 

Bodenlärm werde stärker zunehmen als angegeben, ist nicht nachzuvollziehen.  

 

 

Fehlender Schallschutz / Maßnahmen zur Minderung der Bodenlärmbelastung 

Es wird bemängelt, dass es speziell in den anliegenden Wohngebieten zu stark er-

höhtem Bodenlärm komme, da es hier keinen Schallschutz gebe. Zudem solle der 

Antragstellerin auferlegt werden: 

 

- die Errichtung eines Lärmschutzwalls, 

-  eine zentrale Stromversorgung der parkenden Flugzeuge über "Steckdosen", 
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- das Abstellen von zu be- und entladenden oder eine APU benötigenden Flug-

zeugen zwischen 22:00 und 06:00 Uhr grundsätzlich an den Fahrgastbrücken 

oder im Vorfeld Ost, 

- die Durchführung von Triebwerks-Kontrollläufen grundsätzlich nur in der dafür 

vorgesehenen Halle oder in begründeten Ausnahmefällen auf dem Vorfeld Ost, 

zu keiner Zeit jedoch auf dem Vorfeld West, 

- die Durchführung von Flugzeugbewegungen auf dem Vorfeld West grundsätz-

lich / von 22:00 bis 06:00 Uhr nur noch mit Schleppfahrzeugen, 

- die gänzliche Untersagung des Betriebs von Triebwerken und Hilfstriebwerken 

auf dem Vorfeld West. 

 

Die Behauptung der Einwender, speziell in den an das Vorfeld West angrenzenden 

und damit von der Planung betroffenen Wohngebieten bestehe kein Schallschutz, 

trifft nicht zu. Wie bereits oben ausgeführt, betrifft die einzig in den Bereich einer 

Wohnbebauung fallende, minimale (und daher bereits für sich betrachtet nicht wahr-

nehmbare) Veränderung der Kontur der Tagschutzzone 2 ein Gebiet, für das (über 

die Anforderungen des FluglärmG hinaus) Ansprüche auf baulichen Schallschutz 

nach Maßgabe der Änderungsgenehmigung aus dem Jahr 2005 festgesetzt wurden.  

Der Anregung, gegenüber der Antragstellerin die vorstehenden Auflagen zur Minde-

rung der Bodenlärmbelastung zu verfügen, kann unabhängig von der Frage der 

technischen Realisierbarkeit sowie der Wirksamkeit nicht gefolgt werden. In Anbe-

tracht des Umstandes, dass mit der Umsetzung des beantragten Vorhabens keine 

wahrnehmbaren Auswirkungen im Sinne neuer Lärmbetroffenheiten verbunden sind, 

fehlt es sowohl an einer rechtlichen Grundlage zu Lasten der Antragstellerin entspre-

chende Maßnahmen zu verfügen, als auch an der tatsächlichen Erforderlichkeit.  

 

Bezüglich des Einsatzes von APU`s ist zudem in der Ziffer 2.8 der Flughafenbenut-

zungsordnung der Antragstellerin (FBO 2014) bereits eine ausgesprochen restriktive 

Regelung vorgesehen, die darauf abzielt, den Einsatz dieser bordeigenen Stromver-

sorgungsgeräte (in Verantwortung der Luftfahrzeugführer) auf ein Minimum zu redu-

zieren. 
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Einwendungen Lärm - Fazit 

Vor dem Hintergrund der vorstehenden Ausführungen werden sämtliche, die Thema-

tik Fluglärm, Bodenlärm und Lärm im Allgemeinen betreffende Einwendungen zu-

rückgewiesen. Dies gilt ebenfalls für hier nicht ausdrücklich aufgeführte, diesen 

Themenkreis betreffenden Einwendungen. 

 

 

) Luftschadstoffe 

Die Antragstellerin hat eine Emissions- und Immissionsprognose Luftqualität durch 

das Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co.KG erstellen lassen. Dieses Gutachten 

aus Februar 2010 ist Gegenstand der folgenden Ausführungen. 

 

 

Methodik des Gutachtens: 

Grundsätzlich werden flugverkehrsbedingte gasförmige und partikelgebundene 

Emissionen und Immissionen für ein Referenzszenario und ein Prognoseszenario 

berechnet.  

 

Aus dem Vergleich der errechneten Immissionen der beiden Szenarien bestimmt sich 

die Veränderung der lufthygienischen Situation im Betrachtungsraum auf und um den 

Flughafen. Ergänzend werden Aussagen über das absolute Niveau der Belastungen 

im Prognoseszenario getroffen. 

 

Zur Beurteilung der lufthygienischen Situation werden die im Betrieb eines Flugha-

fens wesentlichen Emissionen betrachtet. Diese sind: 

 

 Stickstoffdioxid (NO2)  

 Schwefeldioxid (SO2) 

 Kohlenwasserstoff (HC) 

 Benzol 

 Benzo(a)pyren (BaP) 

 Partikel (PM10). 
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Als Bewertungsgrundlage werden Immissionswerte der 22. Verordnung zur Durch-

führung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (22. BImSchV) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 04.06.2007 (BGBl. I S. 1006) sowie der Technischen Anlei-

tung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) vom 24.07.2002 (GMBL. S. 511) herangezo-

gen (zu zwischenzeitlich erfolgten, für die Bewertung im Ergebnis aber nicht relevan-

ten Änderungen bzw. Neufassungen der vorgenannten Rechtsgrundlagen (hier 22. 

BImSchV, s. Kap. C III. 5.2). 

 

Die Berechnung der Flugzeug- und Vorfeldemissionen basieren auf der Auswertung 

von Daten, die das Programmsystem LASPORT (LASAT for Airports) liefert. Es wird 

die Programmversion LASPORT 1.6.1 verwendet. LASPORT ist ein Standardwerk-

zeug für Emissions- und Ausbreitungsberechnungen an Flughäfen. Hiermit werden 

Emissionen flughafenbezogener Quellsysteme sowie die atmosphärische Ausbrei-

tung der freigesetzten Spurenstoffe mit Hilfe des Lagrangeschen Ausbreitungsmo-

dells (LASAT) bestimmt.  

 

 Die Emissionsbestimmung der Flugzeugabgase der Triebwerke basiert auf der 

ICAO Engine Exhaust Emissions Data Bank. Die beschreibt die Abgasemissio-

nen in Abhängigkeit von Lastzuständen der Triebwerke. Es werden folgende 

Phasen berücksichtigt: 

o Landeanflug und Ausrollen 

o Rollbewegungen 

o Triebwerkstarts 

o Startstrecken am Boden 

o Flugstrecken nach Abheben 

Die Grunddaten für die Modellierung der Bewegungen der Luftfahrzeuge in 

Häufigkeit und Ort ergeben sich aus den DES‘en. Dabei werden Strecken-

bewegungen, Rollbewegungen wie auch Start und Landung als ausgedehn-

te Linienquellen betrachtet. Neben Länge und Breite (der Linie) wird auch 

eine Höhe entsprechend einer Volumenquelle angesetzt. 

 Die Emissionsbelastung der Hilfsaggregate (APU und Ground Power Unit 

(GPU)) werden berücksichtigt. Sie werden als Volumenquelle angenommen. 
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 Die Emissionsbelastung von Kraftfahrzeugen auf dem Flughafengelände wird 

auf Grundlage des Handbuchs für Emissionsfaktoren durchgeführt (Umwelt-

bundesamt UBA, 2004, Vers. 2.1). Es werden folgende Phasen berücksichtigt: 

o Vorfeldverkehr: 

Der nicht flugzeuggebundene Kraftfahrzeugverkehr wird als Linienquelle 

abgebildet, der flugzeugbezogene Kraftfahrzeugverkehr als Flächenquelle 

auf den Positionsbereichen. 

o Tankvorgänge auf den Vorfeldern und am Tanklager: Die auftretenden 

Emissionen werden auf die Flächenquellen der Vorfelder verteilt. Zusätzlich 

wird das Tanklager als Volumenquelle abgebildet. 

 Die Emissionsbelastungen an der Tankstelle werden berücksichtigt. Sie wird als 

Volumenquelle berücksichtigt. 

 Die Emissionsbelastung am Heizwerk wird berücksichtigt. Es wird ein Abwär-

mestrom von 48 MW modelliert. 

 

Die atmosphärische Ausbreitung der freigesetzten Spurenstoffe wird mit einer meteo-

rologischen Zeitreihe durchgeführt. Basis ist ein repräsentatives Jahr, in das Häufig-

keiten der Windrichtungsverteilung, Windgeschwindigkeiten, Häufigkeiten von Groß-

wetterlagen und Häufigkeiten von Ausbreitungsklassen von sehr stabil bis sehr labil 

eingehen. Der Transport der innerhalb einer Stunde freigesetzten Emissionen wird in 

den Folgestunden weiterverfolgt.  

 

Die Immissionen werden für eine 12 km x 12 km große Fläche mit dem Flughafenge-

lände im Zentrum berechnet. In der betrachteten Fläche bewegt sich der Luftverkehr 

in der Regel unter 1500 ft (ca. 450 m über Grund). 

 

Die berechneten Immissionskenngrößen der Zusatzbelastung werden mit den aus 

Messdaten abgeleiteten Vorbelastungswerten nach den Verfahren der TA Luft kom-

biniert und anhand der dort sowie in der 22. BImSchV vorgegebenen Immissionswer-

te bewertet.  

 

Die Betrachtung von Geruchsbelastungen erfolgt auf Basis der Geruchs-Immissions-

Richtlinie (GIRL), Feststellung und Beurteilung von Geruchs-Immissionen, in der 

Fassung vom 29.02.2008 und einer Ergänzung vom 10.09.2008 
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(http://www.lanuv.nrw.de\luft\gerueche\bewertung) (zu zwischenzeitlich erfolgten, für 

die Bewertung im Ergebnis aber nicht relevanten Änderungen bzw. Neufassungen 

der vorgenannten Rechtsgrundlage s. Kapitel C III. 5.2). 

 

Der Gutachter stellt die Beurteilungsmaßstäbe für Schadstoffimmissionen dar (siehe 

Abb. 7). 

 

 

Abb. 7: Beurteilungsmaßstäbe für Luftschadstoffemissionen nach 22. BImSchV (2007) bzw. TA Luft 

(2002), Lohmeyer  

 

Für HC als Gemisch verschiedener Kohlenwasserstoffe existiert kein Beurteilungs-

wert. 

 

Die Irrelevanzschwellen nach TA Luft für anlagenbezogene Zusatzbelastungen im 

Falle einer Überschreitung der Immissionswerte in der Vorbelastung betragen 3% 

des Immissionswerts für Stoffe, die zum Schutz der menschlichen Gesundheit gere-

gelt sind. Mit Bezug auf Abb. 7 ergeben sich folgende Irrelevanzschwellen: 

 

 NO2   1,2 µg/m3 

 PM10   1,2 µg/m3 

 SO2   1,5 µg/m3 

 Benzol   0,15 µg/m3. 
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Die Bewertung von Geruchsbelästigungen weist Besonderheiten auf: 

 

 Ein Nachweis physikalisch-chemischer Messverfahren ist meist nicht möglich. 

 Die Verteilung der Beanspruchung von Betroffenen durch Geruchsbelästigun-

gen bei gleicher Belastung ist groß. 

 

Belästigungen durch Gerüche stellen nach § 3 Abs. 1 BImSchG eine schädliche 

Umwelteinwirkung dar, wenn sie als erheblich anzusehen sind. Die Schwelle der Er-

heblichkeit ist keine absolute Größe sondern kann nur durch Abwägung relevanter 

Umstände angenommen werden. Zur Beurteilung der Erheblichkeit der Geruchsein-

wirkungen werden Immissionswerte als Häufigkeit der Jahresstunden mit Geruchs-

wahrnehmungen festgelegt. Nach der GIRL ist eine Geruchsimmission als erhebliche 

Belästigung zu werten wenn der Anteil der Geruchsstunden an den Jahresstunden 

folgende Immissionswerte überschreitet: 

 

 Wohn-/Mischgebiete      10% 

 Gewerbe-/Industriegebiete/Dorfgebiete   15% 

 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Geruchsimmission abgrenzbar ist gegenüber 

Gerüchen anderer Emittenten. Nach der GIRL liegt eine Geruchsstunde vor, wenn es 

in mindestens 6 min der Stunde (10%) zu Geruchswahrnehmungen kommt. 

 

Für eine Irrelevanz einer zu erwartenden Zusatzbelastung nach der GIRL wird ein 

Wert von 2 % angenommen, der auf keiner Beurteilungsfläche (250 m x 250 m), auf 

der sich Personen nicht nur vorübergehend aufhalten, überschritten werden darf. 

 

Die Vorbelastung durch Luftschadstoffemissionen erfolgt aus der Auswertungen von 

Messungen aus der Umgebung des Untersuchungsgebiets. Für NO2, CO, SO2, PM10, 

Benzol und Benzo(a)pyren ergeben sich die Werte aus den Messungen des Mess-

netzes des Landesumweltamtes NRW. Es wurden die Messstellen Düsseldorf-Lörick 

und Ratingen-Tiefenbroich genutzt. Benzol und Benzo(a)pyren wurden aus landes-

weiten Messungen abgeleitet. 
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Zusätzlich werden zur Bestimmung der Vorbelastung Ergebnisses aus der kontinuier-

lichen Messung der Flughafen Düsseldorf GmbH herangezogen. Gemessen wurden 

NO2, Ozon und SO2. 

 

 

Bewertung des Gutachtens:  

Die Vorgehensweise der Emissions- und Immissionsprognose Luftqualität ist plausi-

bel und nachvollziehbar. Die verwendete Software ist ein Standardwerkzeug für 

Emissions- und Ausbreitungsberechnungen an Flughäfen Der Gutachter beschreibt 

die Modellierung der Daten der DES‘e in das eigene System. Die gewählte Vorge-

hensweise ist geeignet, die Änderungen der Luftschadstoffbelastung zu ermitteln. 
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Ergebnisse des Gutachtens:  

Im Wesentlichen ergaben sich im Bereich des Vorfeldes Ost Verringerungen der Be-

lastungen durch Luftschadstoffe und im Bereich des Vorfeldes West Erhöhungen. 

Die berechneten Veränderungen bewegen sich bei den meisten Stoffen in Größen-

ordnungen, die messtechnisch nicht nachweisbar sind und die innerhalb der jährli-

chen Schwankungen der Messergebnisse auf Grund meteorologischer Einflüsse lie-

gen. Die Veränderungen liegen zum Teil erheblich unter den Irrelevanzwerten der TA 

Luft (siehe Abb. 8). 

 

 

Abb. 8: Änderung der Zusatzbelastung der betrachteten Stoffe an den maßgeblichen Immissionsor-

ten Stockum und Lohausen im Vergleich zu den Irrelevanzwerten der TA Luft, Lohmeyer  
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Für das Prognoseszenario liegen die berechneten Gesamtbelastungen unterhalb der 

Beurteilungswerte der 22. BImschV (siehe Abb. 9). 

 

 

Abb. 9: Jahresmittlere Gesamtbelastung im Prognoseszenario, Lohmeyer  

 

 

Die Veränderung der Geruchswahrnehmungshäufigkeit beträgt 0,2% der Jahres-

stunden (siehe Abb. 10).  

Dieses entspricht zusätzlichen 17,52 Stunden pro Jahr. Somit ergeben sich 211 Ge-

ruchstunden in Lohausen und 307 Geruchstunden in Stockum. 

 

 

Abb. 10: Geruchswahrnehmungshäufigkeit in % der Jahresstunden, Lohmeyer  
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Abb. 11: Geruchswahrnehmungshäufigkeit in Prozent der Jahresstunden für die Geruchscharakteris-

tik Kerosin im Referenz- und im Prognoseszenario, Lohmeyer 

 

Abb. 11 verdeutlicht, dass erhebliche Belästigung durch Geruchsimmissionen nach 

der GIRL außerhalb des Flughafengeländes nicht und auf dem Flughafengelände 

selbst nur im Bereich der Start- und Landebahnen sowie den direkt angrenzenden 

Rollfeldern auftreten. 

 

 

Auseinandersetzung mit Einwendungen und Stellungnahmen zum Thema Ab-

gase: 

 

Geruchsimmissionen 

Fehlende Untersuchung zu Geruchsimmissionen 

Es gäbe lediglich eine Untersuchung Luftschadstoffe, Geruchsimmissionen seien 

nicht untersucht worden. 

 

Das Luftqualitätsgutachten untersucht auch die Geruchsimmissionen. 
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Abgasgeruch bzw. Kerosingeruch sei schon heute unerträglich und werde sich weiter 

verstärken 

Immer häufiger sei Kerosingeruch wahrzunehmen. Bei bestimmten Wind- und Wet-

terlagen sei der Kerosingeruch unerträglich. Das werde sich noch mehr verstärken, 

falls die Planung realisiert würde. Der Abgasgeruch sei schon jetzt oft insbesondere 

bei Ostwind unerträglich, wenn die Maschinen von Westen aus starteten. Das Öffnen 

von Fenstern und Türen sei aufgrund des Kerosingeruchs schon jetzt an immer mehr 

Tagen nicht möglich.  

 

Im Rahmen des Luftqualitätsgutachtens wurden die flugverkehrsbedingten Ge-

ruchsimmissionen in der Umgebung des Flughafens Düsseldorf für den gegenwärti-

gen baulichen Zustand (Referenzszenario) und für die Situation nach Verlegung der 

Vorfeldpositionen (Prognoseszenario) bestimmt. Die Gutachter kommen zu dem Er-

gebnis, dass im Referenzszenario in maximal 2,4% bis 3,3 % der Jahresstunden Ge-

ruchswahrnehmungshäufigkeiten auftreten, im Prognoseszenario sind es 2,6% bis 

3,5%. Die Veränderung der Wahrnehmungshäufigkeit vom Referenzszenario zum 

Prognoseszenario beläuft sich auf 0,2% der Jahresstunden. Diese Größenordnung 

ist durch Begehungen nicht mehr nachweisbar. 

 

Der Beurteilungswert der GIRL von 10% der Jahresstunden wird weit unterschritten. 

Zur Ermittlung der Geruchsbelastung wurde eine repräsentative meteorologische 

Zeitreihe benutzt. Ostwindwetterlagen wurden hier entsprechend berücksichtigt.  

 

Der Flugverkehr und der gesamte Flughafenbetrieb sowie die damit verbundenen 

Immissionen sind bestandskräftig genehmigt. 

 

Ein relevanter Einfluss des Vorhabens auf die Häufigkeiten der Geruchswahrneh-

mung besteht darüber hinaus nicht. 

 

 

Zunahme der Geruchsbelastung durch Rollvorgänge befürchtet 

Der Abgasgeruch werde nicht nur bei Start- oder Landevorgängen erzeugt, sondern 

ebenfalls durch sich am Boden bewegende Maschinen, die zu oder von ihren Ab-
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stellplätzen rollen. Durch die Verlagerung von Abstellplätzen auf das Vorfeld West 

würde eine weitere Zunahme der Belästigungen eintreten. 

 

Alle relevanten Emissionsquellen werden im Luftqualitätsgutachten berücksichtigt. 

Neben den Emissionen während der Start- und Landevorgängen sind dies unter an-

derem auch die Emissionen während der Rollbewegungen der Flugzeuge am Boden 

(Taxi-in, Taxi-out). Die Rollvorgänge sind im DES abgebildet. 

 

 

Forderung von Geruchsschutzmaßnahmen 

Es werden Geruchsschutzmaßnahmen durch die Verursacherseite, wie Abgasab-

saugvorrichtungen, gefordert. 

 

Geruchsschutzmaßnahmen, wie Absaugvorrichtungen für Flugzeuge, gibt es aktuell 

nicht. 

 

 

Fehlerhafte Bewertung der Geruchsbelastung 

Die Bewertung der Geruchsbelastung sei nicht nachvollziehbar und im Ergebnis 

falsch. Zur Methodik würden weder Quellen noch anerkannte Grundlagen angege-

ben. Die einzige Quelle würde aus dem Grund angegeben, um die Belastung um ein 

Vielfaches herunterzurechnen. Hier würde ein Fluktuationsfaktor von 4 unter Verweis 

auf eine einzige Quelle auf 1,3 reduziert. Nach ersten Erhebungen träten in Lohau-

sen und Stockum erheblich häufigere Geruchsbelastungen - ermittelt in Jahressstun-

den - auf als sie der Geruchsgutachter berechnet habe. 

 

Relevante Geruchsbelastungen durch Hubschrauber hätten in die Berechnungen 

einbezogenen werden müssen. 

Laut UVS könne eine Berücksichtigung von Geruchsemissionen aus Flugzeugtrieb-

werken" aufgrund von Streuungen bei den Messungen" nicht erfolgen. Daher würden 

die Geruchsimmissionen berechnet mit dem Ergebnis, dass "durch das Vorhaben 

keine Veränderungen im Umfeld des Flughafens feststellbar und somit keine Auswir-

kungen auf die Menschen zu erwarten seien".  
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Diese Aussage sei von Einwenderseite nicht nachvollziehbar. Allein durch das Erle-

ben vor Ort bei entsprechender Windrichtung käme man zu einem gegenteiligen Er-

gebnis. 

 

Zur Bewertung der Geruchsimmissionen wird im Gutachten die GIRL genutzt. Da ein 

Flughafen keine genehmigungsbedürftige Anlage im Sinne des BImSchG ist, wird die 

GIRL mangels anderer einschlägiger Richtlinien als Anhalt und Orientierungshilfe zur 

Beurteilung herangezogen. Die Methodik der Ausbreitungsrechnungen entspricht 

dem Stand der Wissenschaft und Technik. Bei der Überschreitungshäufigkeit der 

Geruchsschwelle ist das Verhältnis von kurzzeitigem Spitzenwert zum Stundenmit-

telwert zu berücksichtigen.  

 

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zum Ausbau des Flughafens Frank-

furt/Main wurden durch argumed Spitzen-/Mittelwertfaktoren für Flugzeuge durch den 

Vergleich von Mengen- und Ausbreitungsberechnungen ermittelt (argumed (2006): 

Ausbau Flughafen Frankfurt/Main C Gutachten G20 Geruchsprognose. Mechernich. 

Gutachten im Auftrag der Fraport AG, Frankfurt/Main). Durch die Untersuchungen 

ergab sich ein Faktor von 1,3, der hier durch die Gutachter übernommen wurde. Der 

Unterschied zu dem für Punktquellen ermittelten Faktor von 2 - 4 liegt darin, dass es 

sich bei einem Flughafen um eine flächenhafte Quelle mit großer Ausdehnung han-

delt und es von daher zu weniger Schwankungen der Geruchstoffkonzentration 

durch eine mäandrierende Abgasfahne kommt.  

 

Aufgrund der geringen Anzahl von Hubschrauberbewegungen spielen diese nur eine 

vernachlässigbare Rolle für die Luftqualität und die Geruchsbelastungen in der Um-

gebung des Flughafens. Von dem Vorhaben sind keine Hubschrauberbewegungen 

betroffen. 

 

Empfindungen einzelner Personen sind subjektiv. Die Beurteilung von Geruchsbeläs-

tigungen muss anhand objektiver Kriterien erfolgen. Nach der Geruchsimmissions-

richtlinie des Länderausschusses für Immissionsschutz ist eine Geruchsimmission in 

der Regel als erhebliche Belästigung zu werten, wenn der Anteil der Geruchsstunden 

an den Jahresstunden 10 % überschreitet. Der Satz "eine Berücksichtigung von 

triebwerksspezifischen Geruchsemissionen kann aufgrund der Streuung bei den 
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Messungen nicht erfolgen" bedeutet, dass nicht verschiedene Geruchsemissionsfak-

toren für verschiedene Triebwerke für das Gutachten benutzt wurden, da die Streu-

ung bei der Ermittlung zu groß war, um triebwerksspezifische Geruchsemissionsfak-

toren zu ermitteln. Es wurde mit dem mittleren Geruchsemissionsfaktor von 31 Ge-

ruchseinheiten/mg C gerechnet. Dieser Wert wurde durch olfaktometrische Messun-

gen am Flughafen Frankfurt bestimmt. 

 

 

Belastungen des persönlichen Wohnbereichs durch Geruch 

Die persönliche und unmittelbare Betroffenheit der Einwender ergebe sich aus der 

Lage des Wohnhauses, welches sich im westlich gelegenen Randbereich des Flug-

hafengeländes zwischen den verlängerten Achsen der Hauptbahn und der parallelen 

Ersatzbahn befindet. Der Abstand zur Vorfeldfläche Ost (in Nähe Einmündung Roll-

weg D) betrage etwa 2.900 m, der Abstand zur neu geplanten und teilweise bereits 

im Bauabschnitt 2008 realisierten und in Betrieb genommenen Vorfeldfläche West 

(nord-westliche Ecke) etwa 900 m Luftlinie. Der Abstand zu den Köpfen- bzw. Enden 

beider Bahnen betrage jeweils ca. 800 m Luftlinie. 

 

Der persönliche Wohnbereich werde mit folgenden Geruchsimmissionen belastet: 

-Kerosingeruch: Unmittelbare Beeinträchtigung des körperlichen Wohlbefindens 

durch Wahrnehmung von intensivem Kerosingeruch insbesondere bei Landebetrieb 

von Westen her (Betriebsrichtung 05, Schönwetterlage). Dieser Geruch reitze die 

Atemwege und erzeuge je nach Dauer ein Gefühl der Übelkeit. Bei Ostwind trieben 

aus Richtung Flughafengelände Abgasschwaden über das Grundstück der Einwen-

der. Türen und Fenster müssten dann in der Regel geschlossen bleiben. 

 

Im Rahmen des Luftqualitätsgutachtens wurden die flugverkehrsbedingten Ge-

ruchsimmissionen in der Umgebung des Flughafens Düsseldorf für den gegenwärti-

gen baulichen Zustand (Referenzszenario) und für die Situation nach Verlegung der 

Vorfeldpositionen (Prognoseszenario) bestimmt. Der Standort der Einwender liegt im 

Untersuchungsgebiet. Der Beurteilungswert der GIRL von 10% der Jahresstunden 

wird weit unterschritten. Zur Ermittlung der Geruchsbelastung wurde eine repräsenta-

tive meteorologische Zeitreihe mit entsprechenden Windrichtungen benutzt. 
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Zusammenhang zwischen Tuluolwerten und Geruchsbelastung 

Es werde ein Zusammenhang zwischen den in dem Luftschadstoffgutachten der FH 

Düsseldorf ermittelten auffällig hohen Toluolwerten und den Geruchsimmissionen 

gesehen. Eine orientierende Messung, die im Mai/Juni 2010 im Außenbereich des 

Wohnhauses der Einwender durchgeführt wurde, ergebe einen Monatsmittelwert in 

Höhe von 2,4 µg/m³. Hierzu wird auf das Gutachten der Fachhochschule Düsseldorf 

"Durchführung und Bewertung von Messungen mit Passivsammlern" vom 19.08.2010 

verwiesen. 

 

Triebwerksabgase bestehen aus einer Vielzahl von Kohlenwasserstoffen. Der Rück-

schluss von der Erfassung der Konzentration einer einzelnen Komponente auf eine 

Geruchsbelastung lässt sich nicht herstellen. Der vom Einwender vorgebrachte Mo-

natsmittelwert von 2,4 µg/m³ liegt im Bereich typischer Konzentrationen des Rhein-

Ruhr Gebietes.  

 

Luftqualitätsmessungen in der Umgebung des Flughafens Düsseldorf sind zur Quel-

lenidentifizierung und -quantifizierung nicht geeignet. Die Abgasemissionen des 

Flugverkehrs unterscheiden sich nicht von denjenigen, wie sie durch andere Ver-

brennungsprozesse (z.B. Kfz-Verkehr) entstehen. Durch Immissionsmessungen wird 

immer nur die Gesamtbelastung, verursacht durch alle Quellen, ermittelt und nicht 

isoliert der Beitrag des Luftverkehrs erfasst. 

 

 

Neue Untersuchung der Geruchsbelastung in Lohausen gefordert 

Durch den Einsatz modernster Flugzeuge mit extrem niedrigen Emissionen habe 

sich die Situation in der Siedlung (Lohausen) erheblich verschlechtert, da die ver-

wendeten Triebwerke im Betriebszustand "Idle" erhöhte Emissionen gegenüber der 

alten Technik aufwiesen. Dieser Sachverhalt werde an den stetig steigenden Ge-

ruchsemissionen festgemacht. Die Messergebnisse und Prognoseabschätzungen 

ständen offensichtlich im Widerspruch zu den subjektiven Erfahrungen der Anwoh-

ner. Die letzte statistische Erhebung von Geruchstoffemissionen stamme aus dem 

Jahr 1993 (28.04-12.11.1993) mit Gutachten des TÜV Rheinlands von 1994. Dies sei 
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die Grundlage im laufenden Planfeststellungsverfahren. Daher werde unverzüglich 

eine neue empirische Geruchserhebung in der Siedlung gefordert. 

Die im Luftqualitätsgutachten benutzten Emissionsfaktoren für die Flugzeuge basie-

ren auf der aktuellen Flottenzusammensetzung am Flughafen Düsseldorf im Jahr 

2008.  

 

Die Geruchsbegehungen aus dem Jahr 1993 dienen nicht als Grundlage für das lau-

fende Planfeststellungsverfahren. Zudem können Begehungen nur Aussagen für die 

jetzige Situation liefern, Prognosen sind damit nicht möglich. 

  

Gemäß Anhang 3 der TA-Luft ist zur Bestimmung der Immissionszusatzbelastung 

ein Lagrangesches Partikelmodell nach VDI 3945 Blatt 3 (Richtlinie VDI 3945, Blatt 3 

(2000): Umweltmeteorologie, Atmosphärische Ausbreitungsmodelle – Partikelmodell) 

einzusetzen. Die EDV-technische Umsetzung des Anhangs 3 ist das Referenzmodell 

AUSTAL2000. Das hier benutzte Modell LASAT entspricht AUSTAL2000. Die GIRL 

sieht die Verwendung von AUSTAL2000 zur Bestimmung von Geruchsstundenhäu-

figkeiten vor. Die Geruchsimmissionen für das Referenz- und das Prognoseszenario 

wurde mittels Ausbreitungsrechnungen mit dem Programm LASAT bestimmt. Dabei 

wird eine Korrelation zwischen den Kohlenwasserstoffemissionen und den Ge-

ruchsemissionen für die Triebwerksabgase benutzt. 

 

 

Verlegung der Messtelle Ost für Toluol und Benzin gefordert 

Bereits 2009 sei der Flughafen GmbH vorgeschlagen worden, die Messstelle Ost für 

Toluol und Benzin in den Westen und damit in die Nähe eines Wohngebietes zu ver-

legen. Dieser Forderung werde hiermit noch einmal Nachdruck verliehen. Die Mess-

stelle Ost des Flughafens Düsseldorf zeige bei den höchsten Stundenwerten für To-

luol exponierte Werte, die bis zu zwei Größenordnungen (Faktor 100) über den Mo-

natsmittelwerten lägen. Es bestehe die Auffassung, dass diese Werte in 2009 und 

2010 angestiegen seien. Der Anstieg der Toluolwerte in dieser Größenordnung wer-

de als Indiz dafür gewertet, dass die seitens der Einwender bestehende Interpretati-

on, Toluol mit dem Kerosingeruch in Verbindung zu bringen, nicht abwegig sei. 
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Es gibt keine Messstelle für Benzin. Die Messanlagen auf dem Flughafengelände 

dienen der Beurteilung der Luftqualität anhand von Spurengasen und nicht zur Er-

fassung von Gerüchen. Sie befinden sich an den Enden der Start- und Landebah-

nen, da hier u.a. aufgrund der vorherrschenden Windverhältnisse mit dem größten 

Einfluss durch die startenden- und landenden Flugzeuge zu rechnen ist. Der BTX-

Gaschromatograph befindet sich auf der östlichen und nicht auf der westlichen Seite, 

da der Flughafen Düsseldorf überwiegend Starts in Richtung Westen (Flugrichtung 

23) abwickelt und dabei die Flugzeuge zum Osten rollen und hier im "Idle" auf Start-

freigabe warten. In diesem niedrigen Betriebszustand werden vermehrt Kohlenwas-

serstoffe emittiert. In Bezug auf den LTO-Zyklus (Landing and Take off) ist im Osten 

des Flughafengeländes also mit höheren HC-Konzentrationen zu rechnen. Bei den 

erwähnten Toluolwerten handelt es sich um einzelne, eher selten auftretende Maxi-

malwerte. Ein Zusammenhang zwischen den Toluol-Peaks und den Flugbewegun-

gen konnte nicht festgestellt werden. Hier kommen andere Quellen wie Bautätigkei-

ten in Betracht. Die punktuelle, messtechnische Erfassung einer einzelnen Kompo-

nente ist zur Erfassung der Geruchsbelastung nicht geeignet. 

 

 

Kostspielige Messverfahren ungeeignet 

Es sei unklar, um welche Spurenelemente es sich bei Kerosingeruch handele. Teil-

weise würden Kohlenwasserstoffe angegeben, ferner werde auf Benzol und Toluol 

verwiesen. Kerosin werde wie Diesel oder Benzin durch Destillation aus Mineralöl 

gewonnen. Aufgrund des Herstellungsprozesses enthalte Kerosin kein Benzol. Eine 

Quelle, dass Benzol bei der Verbrennung von Kerosin entstehe, obwohl es im Kero-

sin selbst nicht enthalten sei, könne bisher nicht vorgelegt werden. Trotzdem würden 

aufwändige, teure Messungen von Benzol am Flughafen Düsseldorf durchgeführt. 

 

Hierzu werde auch die Hypothese des Flughafens, dass die Gerüche von der Danzi-

ger Straße in den angrenzenden Wohngebieten als Kerosingeruch wahrgenommen 

würden, infrage gestellt. Der Gesetzgeber schreibe keine derartigen Messungen und 

Prognosehypothesen vor. Die Messergebnisse und Prognoseabschätzungen stän-

den offensichtlich im Widerspruch zu den subjektiven Erfahrungen der Anwohner. 
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Die letzte statistische Erhebung von Geruchsstoffimmissionen stamme aus dem Jah-

re 1993. 

 

Die Messanlagen auf dem Flughafengelände dienen der Erfassung und Beurteilung 

der Luftqualität anhand von Spurengasen und nicht zur Erfassung von Gerüchen. Sie 

befinden sich an den Enden der Start- und Landebahnen, da hier u.a. aufgrund der 

vorherrschenden Windverhältnisse mit dem größten Einfluss durch die startenden- 

und landenden Flugzeuge zu rechnen ist. Bei den erfassten Komponenten orientiert 

sich der Flughafen an vorliegenden Beurteilungswerten. Benzol ist eine kanzerogene 

Komponente. Der Grenzwert gemäß 39. BImschV liegt bei 5 µg/m3. Im Übrigen gibt 

es einige Studien und Literaturquellen, die belegen, dass Benzol im Triebwerksabgas 

enthalten ist z.B. "Characterization of emissions from commercial Aircraft Engines 

during the Aircraft Particle emissions experiment" (APEX 1 to 3, EPA-6007R-09/130, 

Oktober 2009), "Emissionen organisch-chemischer Verbindungen aus zivilen Flug-

zeigtriebwerken" (HLFU Heft 252,Emission Indices, State of the Art; Literature Re-

view; EUROCONTROLExperimental Centre; BU Environmental Studies; A.Celikel ; 

1999). 

 

Die Ergebnisse der flughafeneigenen Messanlagen wurden nicht zur Ermittlung der 

vorhabensbedingten Immissionszusatzbelastung benutzt. Es ist richtig, dass der 

Flughafen Düsseldorf die Messanlagen auf freiwilliger Basis betreibt. 

 

Im vom Einwender zitierten "Kerosingeruch von der Danziger Straße" bezieht sich 

der Einwender auf ein Antwortschreiben vom Flughafen Düsseldorf vom 1.7.2009 mit 

dem Wortlaut: "Am Morgen lagen dagegen südwestliche Windrichtungen mit Wind-

geschwindigkeiten von ca. 2m/s vor. Bei dieser Wettersituation wird Ihr Wohnort 

hauptsächlich von Luftmassen aus dem Bereich Danziger Straße beaufschlagt. In-

wieweit hier besondere Vorkommnisse zu einem Geruchsereignis geführt haben 

(z.B. Baustellenarbeiten, Kfz-Verkehr) können wir nicht nachprüfen." 

 

Von daher ist die Behauptung falsch, dass der Flughafen Gerüche von der Danziger 

Straße in den angrenzenden Wohngebieten als Kerosingeruch betitelt. Es wurde 

vom Flughafen festgestellt, dass aufgrund der vorherrschenden Windrichtung, die 
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Luftmassen aus dem Bereich der Danziger Straße stammten. Welches Ereignis dann 

zu einer Geruchswahrnehmung führte, kann vom Flughafen nicht festgestellt werden. 

 

 

Software LASPORT sei methodisch ungeeignet 

Die Software LASPORT sei hinsichtlich der strömungsmechanischen Ausbreitung 

von Geruchsstoffen von sich am Boden bewegender Flugzeuge methodisch unge-

eignet. Es sei falsch, dass im Abstand von 10-40 m hinter einer Freistrahlöffnung 

(Triebwerksaustritt) der Strahl und damit eine Richtcharakteristik nicht mehr wahrge-

nommen werden könne. Auch hundert Meter stromab des Strahlaustrittes sei eine 

Strömung mit beachtlicher Geschwindigkeit (über 20 m/s) und deutlicher Richtung 

möglich. 

 

Gemäß Anhang 3 der TA-Luft ist zur Bestimmung der Immissionszusatzbelastung 

ein Lagrangesches Partikelmodell nach VDI 3945 Blatt 3 einzusetzen. Die EDV-

technische Umsetzung des Anhangs 3 ist das Referenzmodell AUSTAL2000. Das 

hier benutzte Modell LASAT entspricht AUSTAL2000. Die GIRL sieht die Verwen-

dung von AUSTAL2000 zur Bestimmung von Geruchsstundenhäufigkeiten vor. Die 

Geruchsimmissionen für das Referenz- und das Prognoseszenario wurde mittels 

Ausbreitungsrechnungen mit dem Programm LASAT bestimmt. Im Übrigen entspricht 

das verwendete Modellpaket dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Tech-

nik, das auch in der Vergangenheit bereits häufiger ohne Beanstandungen in luft-

rechtlichen Verfahren angewandt wurde. 

 

Im Zustand "Idle" wird in LASPORT standardmäßig keine Austrittsgeschwindigkeit 

und Austrittsrichtung vorgegeben, da der Schub hier niedrig ist. Es erfolgt jedoch die 

Vorgabe einer zusätzlichen Fluktuationsgeschwindigkeit der Abgasteilchen in Bewe-

gungsrichtung und senkrecht dazu. Diese Größe unterliegt dem zeitlichen Abbau. 

Nach von den hiesigen Gutachtern in Bezug genommenen Untersuchungen von 

Janicke liegt die Überhöhung der Abgasfahne für Zeiten von 30 Sekunden in der 

Größenordnung von 10 - 40 Metern (Janicke U. (2001): Flughafenausbau Frank-

furt/Main. G 7.3 Luftschadstoffe – Flugverkehr. Gutachten im Auftrag der Fraport AG, 

Frankfurt/Main). Dies bedeutet, dass beim "Idle" bereits in kurzer Entfernung hinter 
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dem Flugzeug der Triebwerksstrahl nicht mehr bodennah auftritt. Dieser Effekt wird 

im Sinne einer konservativen Abschätzung im Modell LASPORT nicht modelliert. Im 

Rahmen einer Immissionsprognose über ein vollständiges Kalenderjahr in einem 

Entfernungsbereich von ca. 200m bis einigen Kilometern lassen sich flugzeugbezo-

gene Strömungseffekte parametrisch vernünftig in einem Ausbreitungsmodell nach 

Richtlinie VDI 3945 Blatt 3, wie es LASPORT darstellt, berücksichtigen und gleichzei-

tig kann der atmosphärische Transport im gesamten Entfernungsbereich realitätsnah 

beschrieben werden. 

Die Planfeststellungsbehörde ist der Auffassung, dass das in dem Gutachten ver-

wendete Modell dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik entspricht 

und deshalb nicht zu beanstanden ist. 

 

 

Fehlende Ursachenforschung des Kerosingeruchs 

Eine Ursachenforschung des Kerosingeruchs habe bisher noch nicht stattgefunden. 

Bisher seien zum Kerosingeruch nur nicht belastbare Hypothesen bekannt.  

 

Es werde vermutet, dass es sich insbesondere bei dem Betriebszustand "Idle" um 

eine unvollständige Verbrennung von unverbranntem Kerosin mit einer Tröpfchenbil-

dung handele. Bei bestimmten, aber bisher nicht hinreichend bekannten meteorolo-

gischen Bedingungen, würden dann Partikel transportiert. Im Widerspruch zu Aussa-

gen des Flughafens finde man in der Literatur: "Die Entwicklungstendenz zeigt weiter 

zum sparsamen, effizienteren und umweltfreundlicheren Triebwerk. Grundsätzlich 

zielt die Entwicklung bei zivilen Strahlantrieben auf eine höhere Verdichtung, eine 

höhere Brennkammertemperatur, eine höheres Bypassverhältnis, eine höhere Zuver-

lässigkeit und längere Lebensdauer der Triebwerke. Aktuelle Triebwerkstypen, so 

der General Electric GE90, das Pratt & Whitney PW4000 oder das Rolls-Royce Trent 

800 haben dabei einen um 45 % gegenüber Turbojets der ersten Generation redu-

zierten spezifischen Kraftstoffverbrauch. Mehrstufige Brennkammern zeigen ein 

günstigeres Verhalten bei NOX (bis zu 40 % weniger Stickoxide), liegen bei den CO-

Werten aber an der oberen Grenze und zeigen besonders im Leerlauf einen erhöh-

ten Verbrauch. Durch die mehrstufige Verbrennung wird die Maximaltemperatur in 



C Entscheidungsgründe  

II Umweltverträglichkeitsprüfung 123 

 

der Brennkammer gesenkt, die hautsächlich für die Entstehung von NOX verantwort-

lich ist." 

 

Der erhöhte Leerlaufverbrauch werde von den Anwohnern als Geruch wahrgenom-

men. 

Die im Luftqualitätsgutachten benutzten Emissionsfaktoren für die Flugzeuge basie-

ren auf der aktuellen Flottenzusammensetzung und damit auch der aktuellen Trieb-

werksbestückung am Flughafen Düsseldorf im Jahr 2008. Somit werden im Gutach-

ten aktuelle Emissionen für den Betriebszustand IDLE berücksichtigt. 

 

Bei der Verbrennung von Kerosin entstehen durch unvollständige Verbrennung u.a. 

Kohlenwasserstoffe. Diese Kohlenwasserstoffe setzen sich aus einer Vielzahl von 

chemischen Verbindungen zusammen. Kohlenwasserstoffe werden überwiegend bei 

niedrigen Betriebszuständen emittiert.  

 

Gerüche bestehen aus einer Vielzahl von Einzelkomponenten. Es können zwischen 

diesen signifikante Wechselwirkungen vorliegen, die mit Änderung äußerer Bedin-

gungen (z. B. Temperaturänderung) ihren Einfluss auf die Geruchswirkung variieren 

können. Das kann dazu führen, dass die Einzelkomponenten sich in ihrer Geruchs-

wirkung verstärken, überlagern oder aufheben. Auch können strukturell unterschied-

liche Verbindungen eine fast identische Geruchsempfindung auslösen. Im Rahmen 

des Luftqualitätsgutachtens wird eine Korrelation zwischen den Gesamtkohlenwas-

serstoffemissionen und den Geruchsemissionen für die Triebwerksabgase benutzt. 

Der Korrelationsfaktor basiert auf Untersuchungen im Rahmen des Genehmigungs-

verfahrens zum Ausbau des Flughafens Frankfurt/Main. 

 

 

Gesundheitsgefährdung aus Abgasen 

 

Zunahme der Gesundheitsgefährdung befürchtet 

Es werde eine weitere Beeinträchtigung der Gesundheit durch eine größere Belas-

tung mit Schadstoffen befürchtet. 
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Der aktuelle Flugbetrieb mit seinen daraus resultierenden Immissionen ist bestands-

kräftig genehmigt. 

 

Das Luftqualitätsgutachten belegt für das beantragte Vorhaben, dass die durch die 

Verlegung der Vorfeldpositionen induzierte Veränderung der Zusatzbelastung als 

gering eingestuft werden kann. Die Differenz der Zusatzbelastung zwischen Progno-

seszenario und Referenzszenario der betrachteten gasförmigen Spurengase und der 

Partikel liegt unterhalb der Irrelevanzwerte der TA-Luft. Auch unter Zugrundelegung 

der derzeitigen Vorbelastung werden die entsprechenden Beurteilungswerte einge-

halten. Bei den meisten Stoffen liegen die Veränderungen in Größenordnungen, die 

messtechnisch nicht nachweisbar sind und die innerhalb der jährlichen Schwankun-

gen der Messwerte aufgrund von meteorologischen Einflüssen liegen. Eine Gesund-

heitsgefährdung ist durch die Einhaltung der Grenzwerte nicht gegeben. 

 

 

Erkrankungen durch Luftschadstoffe  

Es gebe infolge der bestehenden Belastungen durch Luftschadstoffe bereits Erkran-

kungen bei den Einwendern. Hierbei werden aufgezählt: Bronchitis (chronische), 

Asthma, Atemnot, Hypophysenadenom, Bluthochdruck, Neurodermitis. 

 

Der aktuelle Flugbetrieb mit seinen daraus resultierenden Immissionen ist bestand-

kräftig genehmigt. Im Rahmen der luftrechtlichen Zulassung des jetzigen Flugbe-

triebs (Änderungsgenehmigung 2005) hat die Planfeststellungsbehörde auch die 

Frage der Belastung durch Luftschadstoffe eingehend geprüft und entschieden. Eine 

erneute Überprüfung der „bestehenden Belastung“ ist hier nicht erforderlich. Der mit 

dem Planungsvorhaben verknüpfte zukünftig zu erwartende Belastungszuwachs 

bzw. die hieraus resultierende Gesamtbelastung liegt (wie bereits zuvor erläutert) 

stets unterhalb der relevanten Grenzwerte. 

 

Ein schlüssiger Nachweis, dass Hautkrankheiten und andere Krankheiten, wie zum 

Beispiel Allergien, auf den Luftverkehr am Flughafen Düsseldorf International zu-

rückzuführen sind bzw. durch diesen in relevanter Weise verschlimmert werden, 

kann angesichts der Multikausalität der Diagnosen nicht geführt werden.  
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Daher ist auch nicht davon auszugehen, dass Atemwegserkrankungen in der Umge-

bung des Flughafens signifikant durch Schadstoffe, die aus dem Luftverkehr stam-

men, verursacht werden. Eine Gesundheitsgefährdung ist aufgrund der Einhaltung 

der Grenzwerte nicht gegeben. 

 

 

Häufung der Krebserkrankungen 

Die Luftverschmutzung in Stockum habe Folgen für die Gesundheit der Anwohner. 

Es werde ein Zusammenhang zwischen Krebserkrankungen mit Todesfolge und der 

Luftverschmutzung vermutet und eine Messung der Luftverschmutzung in der Region 

befürwortet. 

In der näheren Umgebung des Flughafens mehrten sich die Fälle von Krebserkran-

kungen. Die Kerosinbelastung verursache Krebs. 

 

Ein schlüssiger Nachweis, dass Krebserkrankungen und andere Krankheiten auf den 

Luftverkehr am Flughafen Düsseldorf International zurückzuführen sind bzw. durch 

diesen in relevanter Weise verschlimmert werden, kann angesichts der Multikausali-

tät der Diagnosen nicht geführt werden. Angesichts der im Verhältnis zu anderen 

Verursachern geringen Immissionen durch den Flugverkehr ist es nicht nachweisbar, 

dass die Luftbelastung durch den Flugverkehr zu den genannten Krankheiten geführt 

bzw. diese verschlimmert hat. Dem Vorsorgegrundsatz wird in ausreichendem Maße 

dadurch Rechnung getragen, dass die maßgeblichen Grenzwerte eingehalten wer-

den.  

 

Soweit mit der geforderten Messung die Ermittlung der Luftbelastung durch den 

Flugverkehr gemeint ist, ist festzuhalten, dass durch Messungen nur die Gesamtbe-

lastung erfasst wird und keine Quellenzuordnung möglich ist. 

 

 

Lebensbedrohliche Abgase durch den Luftverkehr 

Abgase des Luftverkehrs kosteten tausende Menschen das Leben. In diesem Zu-

sammenhang wird auf den Artikel "Schadstoffe im Sinkflug" aus der SZ vom 

30.09.2010 verwiesen. 
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Durch das Vorhaben kommt es zu keiner Kapazitätssteigerung, sondern im Wesent-

lichen zu einer Verlagerung der Abstellpositionen innerhalb des Flughafengeländes. 

Eine Zunahme der Flugbewegungen und damit Zunahme der Abgasemissionen ist 

damit nicht verbunden. Zudem bezieht sich der Einwand bzw. erwähnte Artikel auf 

die weltweiten Flugemissionen und steht in keinem Zusammenhang mit dem Vorha-

ben. 

 

 

Gesundheitsgefährdung durch unzureichende Schutzmaßnahmen 

Überfällige Schutzmaßnahmen für schadstoffbelastete Menschen im Flughafenum-

feld seien zu gering ausfallen, so dass die unmittelbaren Anlieger durch Schad-

stoffimmissionen in starkem Maße gesundheitlich beeinträchtigt würden. 

 

Im Hinblick auf die Luftqualität ist es angesichts der im Verhältnis zu anderen Verur-

sachern geringen Immissionen durch den Flugverkehr nicht nachweisbar, dass die 

Luftbelastung durch den Flugverkehr zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen geführt 

bzw. diese verstärkt hat. Dem Vorsorgegrundsatz wird in ausreichendem Maße 

dadurch Rechnung getragen, dass die maßgeblichen Grenzwerte eingehalten wer-

den. 

 

Anreize zum Einsatz neueren, emissionsärmeren Fluggerätes werden durch die Ent-

geltordnung für den Verkehrsflughafen Düsseldorf gegeben. Zudem sind Kohlenmo-

noxid- und Kohlenwasserstoffemissionen direkt mit dem Treibstoffverbrauch gekop-

pelt. Ein niedriger Treibstoffverbrauch liegt im ökonomischen und ökologischen Inte-

resse der Fluggesellschaft. 

 

Die vorhabensbedingten Auswirkungen auf die Luftqualität werden im Luftqualitäts-

gutachten untersucht. Eine Reduzierung der Emissionen wird dabei nicht angenom-

men, sondern die veränderte Verteilung der Emissionen durch die Verlegung der 

Vorfeldpositionen betrachtet und berücksichtigt. Dabei kommen die Gutachter zu 

dem Schluss, dass alle entsprechenden Beurteilungswerte auch unter Zugrundele-

gung der derzeitigen Vorbelastung eingehalten werden. Aufgrund der niedrigen indu-
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zierten Immissionssituation, unterhalb der Grenzwerte, ist keine erhebliche Belastung 

oder Gesundheitsgefährdung durch die Immissionen des Flugverkehrs vorhanden. 

 

 

Zusammenhang zwischen Behinderungen und Schadstoffimmissionen 

Vermutlich bestehe ein Zusammenhang zwischen dem erhöhten Vorkommen behin-

derter Kinder in der Siedlung und den Schadstoffen. 

 

Ein schlüssiger Nachweis, dass Behinderungen und Krankheiten auf den Luftverkehr 

am Flughafen Düsseldorf International zurückzuführen sind bzw. durch diesen in re-

levanter Weise verschlimmert werden, kann angesichts der Multikausalität der Diag-

nosen nicht geführt werden. Angesichts der im Verhältnis zu anderen Verursachern 

geringen Immissionen durch den Flugverkehr ist es nicht nachweisbar, dass die Luft-

belastung durch den Flugverkehr zu den genannten Auswirkungen geführt bzw. die-

se verschlimmert hat. Dem Vorsorgegrundsatz wird in ausreichendem Maße dadurch 

Rechnung getragen, dass die maßgeblichen Grenzwerte eingehalten werden. 

 

 

Einschränkungen der Nutzung von Außen- und Gartenbereichen durch Luftschad-

stoffe und Geruch 

Die Schadstoff- und Geruchsbelastung sei so unerträglich, dass eine Nutzung des 

Außen-/Gartenbereichs temporär unmöglich sei. 

 

Der aktuelle Flugbetrieb mit seinen daraus resultierenden Immissionen ist bestand-

kräftig genehmigt. Im Rahmen der luftrechtlichen Zulassung des jetzigen Flugbe-

triebs (Änderungsgenehmigung 2005) hat die Planfeststellungsbehörde auch die 

Frage der Belastung durch Luftschadstoffe eingehend geprüft und entschieden. Eine 

erneute Überprüfung der „bestehenden Belastung“ ist hier nicht erforderlich. Der mit 

dem Planungsvorhaben verknüpfte zukünftig zu erwartende Belastungszuwachs 

bzw. die hieraus resultierende Gesamtbelastung liegt (wie bereits zuvor erläutert) 

stets unterhalb der relevanten Grenzwerte. 
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Antrag: Rücknahme des Vorhabens wegen Gesundheitsgefährdung 

Das Planfeststellungsvorhaben sei zurückzunehmen, da dem Einwender samt seiner 

Familie weiterer gesundheitlicher Schaden drohe. 

 

Die Veränderungen der Immissionen sind laut Fachgutachten und UVS nachweislich 

so gering, dass für die außerhalb des Flughafens liegende Wohnbebauung im Düs-

seldorfer Norden keine relevanten Auswirkungen zu erwarten sind. Für die Antrag-

stellerin besteht keine Veranlassung, den Antrag zurückzunehmen. 

 

 

) Licht 

Darstellung: 

Zur Ermittlung und Bewertung der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen 

auf die Lichtimmissionen im Flughafenumfeld hat die Antragstellerin ein gesondertes 

Lichttechnisches Gutachten erstellen lassen, welches die Bestandssituation (Refe-

renzszenario) und den Prognose-Fall (Prognoseszenario) untersucht („Lichttechni-

sche Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren Vorfeld West am Flughafen 

Düsseldorf“ der Peutz Consult GmbH vom 19.04.2010). 

 

Das Referenzszenario umfasst den bereits realisierten BA 2008 sowie die weiteren 

schon zuvor auf dem Vorfeld West befindlichen Leuchten. Im Zuge des BA 2008 

wurden bereits 6 Masten mit hälftig je 3 bzw. 4 Scheinwerfern des Typs „SNF 111 

NB/58 – 2x HPI-TP400W“ der Marke Philips errichtet (insgesamt 21 Scheinwerfer). 

Zur Bestimmung der durch die Bestandsbeleuchtung bedingten lichttechnischen Si-

tuation wurde eine Messung der Lichtimmissionen im Umfeld des Flughafengeländes 

durchgeführt. 

 

Für die Ausleuchtung der in zwei neuen Bauabschnitten geplanten Vorfeldflächen ist 

die Anbringung von insgesamt 40 weiteren Leuchten vorgesehen. Die Beleuchtungs-

anlage innerhalb des BA 2009 wird zukünftig 3 Masten mit einer Leuchtbestückung 

von 2-mal 8 bzw. 1-mal 9 Scheinwerfern des Typs „SNF 111 NB/58 – 2x HPI-

TP400W“ aufweisen. Innerhalb des BA 2010 sind die Errichtung eines Mastes sowie 
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die Aufstockung eines Bestandsmastes mit 8 bzw. 7 Scheinwerfern dieses Typs vor-

gesehen. Zur Ermittlung der insoweit zu erwartenden lichttechnischen Auswirkungen 

wurde eine Simulationsberechnung durchgeführt. 

 

Umliegend um das Vorfeld West befinden sich die Stadtteile Stockum (südlich), Lo-

hausen (westlich) und Zeppenheim (nordöstlich). Sowohl für die Bestandsuntersu-

chung, d.h. die Lichtmessung, als auch für den Prognose-Fall, d.h. die Simulations-

berechnung wurden jeweils die gleichen (vier) repräsentativen Immissionsorte inner-

halb dieser Stadtteile gewählt.  

 

Eine Regelung zur Bewertung von Lichtimmissionen findet sich im Luftverkehrsrecht 

nicht. Die Vorschriften des BImSchG gelten nach § 2 Absatz 2 dieses Gesetzes nicht 

für Flugplätze. Zur Beurteilung möglicher Lichtimmissionen orientiert sich das Gut-

achten im Wesentlichen an dem gemeinsamen Runderlass „Lichtimmissionen, Mes-

sung, Beurteilung und Verminderung“ des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz – V B 2 – 8829 – (V Nr. 5/00) -, des Ministeri-

ums für Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr – III A 4 – 62 – 03 –, und 

des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport – II A 4 – 850.1 

(Lichtimmissionsrichtlinie NRW) vom 13.09.2000 (MBl. NRW. 2000 S. 1283, ber. 

MBl. NRW 2001 S. 457) (zu zwischenzeitlich erfolgten, für die Bewertung im Ergeb-

nis aber nicht relevanten Änderungen bzw. Neufassungen der vorgenannten Rechts-

grundlage s. Kapitel C III. 5.3). Bestimmt werden insoweit u.a. Richtwerte für die zu-

lässige Raumaufhellung im Inneren von Wohnbereichen und die Blendung durch 

einzelne Lichtquellen sowie die Grundlagen zur Messung bzw. Berechnung entspre-

chender Werte. Da sich in den vorgenannten Stadtteilen (auch) Wohnnutzungen be-

finden, werden der Bewertung im Sinne einer worst-case-Betrachtung stets die nach 

der Lichtimmissionsrichtlinie NRW für reine Wohngebiete vorgesehenen (höchsten) 

Richtwerte für die Nachtzeit zugrunde gelegt. 

 

Mess- und Beurteilungsgröße für die Raumaufhellung ist die mittlere Beleuchtungs-

stärke EF in der Fensterebene von Wohnungen, bzw. bei Balkonen und Terrassen an 

den Begrenzungsflächen der Wohnnutzungen.  
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Die Messung der Beleuchtungsstärke der Bestandsbeleuchtung auf dem Vorfeld 

West hat zusammenfassend zu folgenden Ergebnissen geführt: 

 

 

Abb. 12: Messergebnisse zur Beleuchtungsstärke (Bestandsbeleuchtung), Peutz 
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Die Ergebnisse der Berechnung der Beleuchtungsstärke im Umfeld des Vorfelds 

West für den Prognosefall lassen sich wie folgt zusammenfassen:  

 

 

Abb. 13: Berechnungsergebnisse zur Beleuchtungsstärke (neu zu errichtende Leuchten), Peutz 

 

Berechnet wurde die Änderung durch Umsetzung des Prognosefalls. Bestehende 

Leuchten sind nicht mit eingerechnet. 

 

Als Bewertungsmaßstab zur Beurteilung der Blendung wird die maximal tolerable 

mittlere Leuchtdichte einer Blendlichtquelle Lmax definiert zu: 

 

 

Abb. 14: Bewertungsmaßstab zur Beurteilung der Blendung, Peutz 
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Die Lichtimmissionsrichtlinie NRW gibt insoweit Richtwerte bezüglich des Proportio-

nalitätsfaktors k zur Festlegung der maximal zulässigen mittleren Leuchtdichte Lmax 

vor.  

Die Mess- und Berechnungswerte zur Beurteilung einer möglichen Blendwirkung 

durch die Bestandsbeleuchtung stellen sich wie folgt dar:  

 

 

Abb. 15: Mess-/ Berechnungswerte zur Blendung (Bestandsbeleuchtung), Peutz 
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Für den Prognosefall (d.h. die neu zu errichtenden Leuchten) liegen folgende Be-

rechnungsergebnisse zum Proportionalitätsfaktor k an den Immissionsorten vor: 

 

 

Abb. 16: Berechnungsergebnisse Proportionalitätsfaktor k (neu zu errichtende Leuchten), Peutz 

 

Mangels entsprechender Regelungen in der Lichtimmissionsrichtlinie NRW wurde zur 

Beurteilung der Auswirkungen auf den Straßenverkehr die DIN EN 12464-2 (Licht 

und Beleuchtung – Beleuchtung von Arbeitsstätten – Teil 2: Arbeitsplätze im Freien; 

Juli 2007) herangezogen, welche u.a. Grenzwerte für die Störwirkung von Außenbe-

leuchtungsanlagen zur Minimierung von Problemen für Nutzer von Straßen angibt. 

Der Bewertung zugrunde gelegt wurden die dort angegeben Höchstwerte der sog. 

Schwellenwerterhöhung TI in Abhängigkeit von der Straßenklassifizierung. Unter-

sucht wurde der bedingt durch eine Kurvenlage teilweise direkt in Richtung der Vor-

feldbeleuchtung führende Straßenabschnitt der dem Vorfeld West nächstgelegenen 

Flughafenstraße. Hierbei wurde als Ansatz eine Adaptionsleuchtdichte von 0,1 cd/m2 

als mittlere Fahrbahnleuchtdichte, die keine zusätzlichen Lichtquellen berücksichtigt, 

gewählt. Dies stellt emissionsseitig den ungünstigsten Fall einer unbeleuchteten 

Straße dar, so dass der gewählte Ansatz immissionsseitig auf der sicheren Seite 

liegt. Die durch den Betrieb der geplanten Beleuchtungsanlagen des Vorfelds West 
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hervorgerufene Schwellenwerterhöhung TI liegt den gutachterlichen Berechnungen 

nach bei ca. 2 %, der nach DIN EN 12464-2 für den zugrunde gelegten Ansatz ge-

forderte Höchstwert der Schwellenwerthöhung TI hingegen bei 15 %.  

 

 

Bewertung: 

Die im Rahmen des Gutachtens gewählte Vorgehensweise ist nachvollziehbar und 

nicht zu beanstanden. Einwände hinsichtlich einer zu allgemein gehaltenen Licht-

technischen Untersuchung, welche die Auswirkungen des Vorhabens nicht bis zum 

Ende ermittle, verfangen nicht. Sie werden mithin zurückgewiesen. 

 

Die Raumaufhellung bzw. Beleuchtungsstärke im Umfeld des Vorfelds West, stellt 

sich mit Blick auf das Vorhaben nachweislich als unproblematisch dar. In Anbetracht 

der großen Entfernung zwischen Immissionsort und Leuchten (mindestens 450 Me-

ter) konnte an keinem der Immissionsorte ein maßgebender Mess-/ Berechnungs-

wert hervorgerufen durch die Beleuchtungsanlagen des Vorfelds erfasst werden. An 

den Immissionsorten 01 und 02 (Stadtteil Zeppenheim) liegt bereits keinerlei Sicht-

verbindung vor, so dass sich sowohl im Bestands- als auch im Prognosefall keine 

Auswirkungen auf mögliche Lichtimmissionen ergeben. An den Immissionsorten 03 

und 04 (Stadtteile Lohausen und Stockum) wird der Immissionsrichtwert der Beleuch-

tungsstärke sowohl im Bestands- als auch im Prognosefall eingehalten. Die insoweit 

bezüglich des Referenzszenarios registrierten Messergebnisse sind durch die vor Ort 

befindliche Straßenbeleuchtung der Flughafenstraße bedingt. Die Beleuchtungsanla-

ge des Vorfelds West hat keinen messtechnisch erfassbaren Einfluss auf die Be-

leuchtungsstärke an den Immissionsorten. Auch für den Prognosefall ist aufgrund der 

großen Entfernung der Leuchten zu den Immissionsorten keine messbare Größe der 

Beleuchtungsstärke berechenbar. 

 

Eine durch Blendung hervorgerufene Belästigung der Flughafennachbarschaft ist an 

den Immissionsorten 01 und 02 (Stadtteil Zeppenheim) sowohl im Bestands- als 

auch im Prognosefall mangels Sichtverbindung ausgeschlossen. Hinsichtlich der 

Immissionsorte 03 und 04 (Stadtteile Lohausen und Stockum) werden mit der Be-

standsbeleuchtung die Richtwerte der Lichtimmissionsrichtlinie NRW für reine Wohn-



C Entscheidungsgründe  

II Umweltverträglichkeitsprüfung 135 

 
gebiete abends (20:00-22:00 Uhr) und nachts (22:00-06:00 Uhr) überschritten. Für 

den Prognosefall (d.h die neu zu errichtenden Leuchten) ergibt sich hingegen aus 

der Simulationsberechnung eine deutliche Einhaltung der Richtwerte. Dies ist im We-

sentlichen darauf zurückzuführen, dass die neuen Leuchten von den Immissionsor-

ten abgewandt ausgerichtet sein und eine große Distanz zu den möglichen Immissi-

onsorten aufweisen werden.  

 

Hinsichtlich der Überschreitung der Blendrichtwerte durch die Bestandsbeleuchtung 

gilt es entlastend zu berücksichtigen, dass die zugrunde liegenden Messungen nicht 

am eigentlichen Immissionsort vorgenommen worden sind, sondern ein worst-case-

Szenario zugrunde gelegt wurde. Am Immissionsort 03 (Stadtteil Lohausen) wurde 

die Messung auf einer Fußgängerbrücke neben dem eigentlichen Immissionsort 

durchgeführt, von welcher ein besserer Blick auf die Leuchten möglich ist als vom 

eigentlichen Immissionsort. Am Immissionsort 04 (Stadtteil Stockum) erfolgte die 

Messung auf dem Lärmschutzwall der BAB 44. Aufgrund des bestehenden Walls ist 

eine Sichtverbindung zwischen Wohnbebauung und Vorfeld West nur vom 2. Ober-

geschoss der Wohnbebauung am Goldbergweg möglich. Weiterhin ist der Lärm-

schutzwall dicht mit Bäumen bewachsen, welche selbst im Winter die Sicht stark ein-

schränken. Die alternativ gewählten Messpunkte liefern mithin im Vergleich zum ei-

gentlichen Immissionsort überschätzte Ergebnisse, am Immissionsort selbst ist mit 

geringeren Werten zu rechnen. 

 

Die hier zur Orientierung angewendete Lichtimmissionsrichtlinie NRW nimmt zudem 

auf Lichteinwirkungen Bezug, die sich im Bereich der Belästigung bewegen. Zielrich-

tung der Richtlinie ist daher vornehmlich die Durchführung von Maßnahmen zur Min-

derung von vermeidbaren Lichtimmissionen (vgl. Ziffern 1, 3 und 6). Insoweit gilt es 

in Rechnung zu stellen, dass mit der Bestandsbeleuchtung nach Umsetzung des 

Vorhabens nur noch eine kleinere Fläche ausgeleuchtet werden muss, so dass die 

Aufneigung der für die Blendwirkung maßgeblichen Leuchten verringert werden 

kann. Durch die Verringerung der Leuchtaufneigung in Richtung Immissionsort ist mit 

einer Reduzierung des Proportionalitätsfaktors k zu rechnen. Die Planung der BA 

2009 und 2010 berücksichtigt mithin mögliche entlastende Maßnahmen und folgt 

damit der Zielsetzung der Lichtimmissionsrichtlinie NRW. 
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Bezüglich möglicher Auswirkungen auf den Straßenverkehr ist festzuhalten, dass die 

durch den Betrieb der geplanten Beleuchtungsanlagen auf dem Vorfeld West hervor-

gerufene Schwellenwerterhöhung mit ca. 2 % weit unter dem nach DIN EN 12464-2 

vorgegebenen Höchstwert der Schwellenwerterhöhung von 15 % liegt. Da zur Beur-

teilung der teilweise direkt in Richtung der Vorfeldbeleuchtung führende Straßenab-

schnitt der Flughafenstraße betrachtet wurde, wird der entsprechende Höchstwert 

erst recht auf den weiter entfernt liegenden Straßenabschnitten der BAB 44 und der 

BA 8 eingehalten. 

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass mit Umsetzung der BA 2009 und 2010 

zwar eine Zunahme der Beleuchtungsanlagen verknüpft ist, hiermit aber keine licht-

technisch relevante Erhöhung bzw. (erstmalige) Überschreitung der Immissionsricht-

werte für Raumaufhellung und Blendung einhergeht. Vielmehr ist die Realisierung 

des Vorhabens entgegen der vorgebrachten Einwendungen geeignet, gegenüber 

dem Referenzszenario eine Verbesserung der Immissionssituation in den Stadtteilen 

Lohausen und Stockum herbeizuführen.  

 

Vor dem Hintergrund der vorstehenden Ausführungen werden sämtliche, die Thema-

tik Lichtimmissionen betreffende Einwendungen zurückgewiesen. 

 

 

 

b) Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt  

 

aa) Tiere 

Darstellung: 

Die Daten für die Bestandserfassung stammen aus Untersuchungen zum Vogel-

schlag, der „vor-Ort-Erhebung“ und Brutvogelkartierung (durch Geländebegehung zu 

den aktiven Tagesphasen der betreffenden Arten) sowie gesonderten Erhebungen 

mittels Geländebegehung/Detektoruntersuchung zur Aufklärung des Vorkommens 

von Fledermäusen. Um die Lebensraumqualität im Untersuchungsgebiet zu erfas-

sen, wurde eine Biotoptypenkartierung mit Habitatstrukturanalyse durchgeführt. We-
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sentliche Bedeutung kommt der Zusammenstellung bzw. Liste der sog. „planungsre-

levanten Arten“ in Nordrhein-Westfalen nach der naturschutzfachlichen Auswahl des 

Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) zu. Zum evtl. 

Vorkommen dieser Arten im Untersuchungsgebiet wurden von den Fachgutachtern 

auch Anfragen an die untere Landschaftsbehörde, das LANUV sowie das Landesbü-

ro der Naturschutzverbände NRW gerichtet. Die „planungsrelevanten Arten“ sind in 

einer gesonderten artenschutzrechtlichen Prüfung einzeln, d.h. „Art-für-Art“ zu be-

trachten. Die übrigen Arten werden i.R.d. naturschutzfachlichen Eingriffsregelung 

berücksichtigt.  

 

Die Planfeststellungsbehörde berücksichtigt zur aktualisierten Prüfung der einge-

reichten Unterlagen die Liste planungsrelevanter Arten für das Messtischblatt 4706 

(LANUV 2013). Sie hat im Juni 2013 die Fachgutachter der Antragstellerin zur Stel-

lungnahme hinsichtlich einer evtl. Relevanz der neu im Messtischblatt aufgeführten 

Tierarten für den Untersuchungsraum bzw. das Eingriffsgebiet aufgefordert. Nach 

der fachlichen Aussage des Gutachers hat sich kein Erfordernis für eine erneute Kar-

tierung oder Erhebung (vor Ort) im Untersuchungsraum ergeben (s.u.). Ein Abgleich 

mit den Daten des Messtischblattes 4706 für das Jahr 2014 (Stand Ende Dezember) 

hat hinsichtlich der hier zu betrachtenden Quadranten 1 und 2 keine relevanten Ver-

änderungen, d.h. weder neu auftretende Arten noch eine veränderte (potentielle) Be-

troffenheit vorhandener Arten, ergeben.  

  

Der in der UVS als „standortbezogener Untersuchungsraum“ bezeichnete Bereich 

beinhaltet eine Fläche von 250 ha in zentral-westlicher Lage um das westliche Ende 

der sog. „Südbahn“ (Hauptstart- und Landebahn 05 R/23 L) und des Rollwegs M so-

wie den südlichen Abschnitt der „Querwindbahn“ (Nebenstart- und Landebahn 

16/34). Zudem erfasst er das Teil-Eingriffsgebiet „Regenrückhaltebecken“ an der 

nordwestlichen Grenze des Flughafengeländes. Für diese Flächen liegen keine ar-

tenspezifischen Schutzgebietsausweisungen o.ä. vor. 

 

Für die Betrachtung relevant sind die hier möglicherweise und tatsächlich vorkom-

menden und von der Verwirklichung des Vorhabens betroffenen Tierarten.  

Deren Auswahl hat sich nach ihrer (besonderen) Empfindlichkeit gegenüber dem 

Vorhaben und dessen Auswirkungen zu richten sowie nach dem Wahrscheinlich-
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keitsgrad ihres Auftretens bzw. ihrer Betroffenheit. Die Wahrscheinlichkeit des Vor-

kommens von (schutzbedürftigen) Tierarten bemisst sich auch nach der naturräumli-

chen Ausstattung des untersuchten Areals. Dieses zeichnet sich hier durch trockene, 

überwiegend mit kurzem Rasen versehene Flächen aus. Solche Rasenflächen eig-

nen sich nur gering als Teillebensraum für auf Feuchtigkeit angewiesene Amphi-

bien. Bereits wegen dieser naturräumlichen Qualität der betroffenen Flächen ist ein 

schutzbedürftiges Amphibienvorkommen mit Ausnahme der Kreuzkröte nicht 

wahrscheinlich.  

Im nördlichen Grenzgelände des Flughafens – nicht auf den Betriebs- bzw. den für 

das Vorhaben benötigten Eingriffsflächen – wurde die Kreuzkröte nachgewiesen. 

Das Vorkommen vereinzelter Exemplare im Untersuchungsraum um das geplante 

Regenrückhaltebecken ist (im Gegensatz zum westlichen Vorfeldareal) daher nicht 

gänzlich auszuschließen. Habitateignung für Fortpflanzungsstätten der Kreuzkröte 

hat der Untersuchungsraum nicht, als Landlebensraum ist er für diese Art nur sehr 

eingeschränkt tauglich. 

Aus einer fachlichen Stellungnahme zum „Flughafen Düsseldorf als Landlebensraum 

für Kreuzkröten“ der zuständigen unteren Landschaftsbehörde (Stadt Düsseldorf) 

vom 15.12.2014 geht hervor, dass auch die Aufenthaltswahrscheinlichkeit von Ein-

zelexemplaren im für das Vorhaben relevanten Eingriffsbereich südlich der Start- und 

Landebahn 05R/23L („Südbahn“) äußerst gering ist. 

 

Ein relevantes Vorkommen von geschützten Insekten, insbesondere Libellen, konnte 

im Untersuchungsraum nicht ermittelt werden; entsprechende Habitatansprüche sol-

cher Arten werden nicht erfüllt. Allein im nördlichen Grenzbereich des Flughafenge-

ländes kam es zur Sichtung von jagenden Heidelibellen.  

 

Der Schwerpunkt der Betrachtungen bezieht sich damit auf Vögel und Fledermäu-

se. 

 

Die im Untersuchungsraum festgestellten 17 Vogelarten sind: 

- Bachstelze; 

- Blaumeise; 

- Braunkehlchen; 

- Buchfink; 
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- Dohle; 

- Feldlerche; 

- Hausrotschwanz; 

- Kiebitz; 

- Lachmöwe; 

- Mauersegler; 

- Mäusebussard; 

- Rabenkrähe; 

- Ringeltaube; 

- Star; 

- Steinschmätzer; 

- Stockente; 

- Turmfalke. 

 

Von diesen gehören das Braunkehlchen, die Feldlerche, der Kiebitz, der Mäusebus-

sard, der Steinschmätzer und der Turmfalke zu den planungsrelevanten Arten.  

Die nur potentiell betroffenen planungsrelevanten Vogelarten (gemäß Messtischblatt 

4706) Rohrweihe, Rauchschwalbe und Graureiher treten außerhalb des Eingriffsge-

biets „Vorfeld West“ auf; sie werden von den Auswirkungen der Baumaßnahmen 

nicht erreicht.  

Die gleichfalls nur potentiell betroffenen planungsrelevanten Vogelarten Baumfalke, 

Sperber, Sturmmöwe, Wanderfalke nutzen das Flughafengelände möglicherweise 

als Nahrungshabitat bzw. als Nahrungsgast. Der hier potentiell vorkommende Wie-

senpieper wäre als Offenlandbrüter ggf. von den Tiefbauarbeiten betroffen.  

 

Die im Untersuchungsraum nachgewiesenen bzw. als sicher vorhanden anzuneh-

menden planungsrelevanten (und nach Anhang IV FFH-Richtlinie streng geschütz-

ten) Fledermausarten sind: 

- Großer Abendsegler; 

- Rauhautfledermaus; 

- Zwergfledermaus. 
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Im Verzeichnis des aktuellen Messtischblatts 4706 (Stand Dezember 2014) finden 

sich für das Gebiet Düsseldorf folgende Tierarten, die zur Zeit der Erstellung der An-

tragsunterlagen noch nicht aufgeführt waren:  

 
- Wasserfledermaus; 

- Zweifarbfledermaus; 

- Kuckuck; 

- Mehlschwalbe; 

- Feldsperling; 

- Rebhuhn; 

- Schwarzkehlchen; 

- Zauneidechse. 

 

Diese Tierarten sind für das beantragte Vorhaben jedoch nicht von Bedeutung, weil 

sie im Untersuchungsraum nicht nachweisbar sind bzw. dort keine für die jeweilige 

Art geeigneten Fortpflanzungs- und/oder Nahrungshabitate bestehen. Bereits die 

naturräumliche Ausstattung des betroffenen Areals lässt nicht auf relevante Vor-

kommen dieser Arten schließen. 

 

Durch die Ausführung der Bauarbeiten, bei denen überwiegend vorhandene Be-

triebs- und (geplante) Versiegelungsflächen für die Baustelleneinrichtung wie auch 

die Bautätigkeit genutzt werden sollen, werden Brut- und Nistplätze nicht in Anspruch 

genommen oder beeinträchtigt; Lebensräume oder Nahrungshabitate der im Unter-

suchungsgebiet vorkommenden Tierarten werden nicht oder nur geringfügig geschä-

digt. Die im Untersuchungsraum als vorhanden festgestellte Feldlerche wie auch der 

potentiell auftretende Wiesenpieper gehören zu den im Offenland brütenden Vögeln. 

Die Tiefbauarbeiten könnten daher Fortpflanzungsstätten beschädigen und zerstö-

ren. Dieser Gefahr kann begegnet werden, indem die Baufeldräumung außerhalb der 

Brut- und Aufzuchtzeiten dieser Vogelarten vorgenommen wird.  

Durch den Baumaschineneinsatz kann es hinsichtlich der planungsrelevanten Am-

phibienart Kreuzkröte zur Tötung von Einzelindividuen im Eingriffsbereich um das 

geplante Regenrückhaltebecken kommen. Um diese Gefahr zu vermindern, ist das 

Eingriffsgebiet unmittelbar vor der Baufeldfreimachung auf das Vorkommen von 
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Kreuzkröten abzusuchen; ggf. sind aufgefundene Individuen aus dem Baubereich zu 

entfernen und an andere Orte – jenseits des Flughafenzauns – zu verbringen. 

 

Mit der Errichtung der Anlagen (Vorfeldpositionen, Rollgassen, Rollbahnverlegung 

V, Wasserbehandlungsanlage mit Regenklär- und -rückhaltebecken, Koaleszenz- 

abscheider, Pumpwerk) ist die dauerhafte Versiegelung von bislang freier Fläche im 

Umfange von ca. 9,62 ha bzw. 96.170 m² verbunden, d.h. es kommt zu dauerhaften 

Einbußen an Lebensräumen sowie deren Funktionsverlust für die dort vorkommen-

den Tiere. Von den planungsrelevanten Arten ist hierdurch die Feldlerche betroffen, 

die im offenen Gelände brütet. Sie verliert einen Brutplatz, der im Bereich des ge-

genwärtigen Hubschrauberlandeplatzes ermittelt wurde. Diese Fläche ist Gegen-

stand der Baumaßnahme „BA 2010“. 

Die (nur) potentiell betroffenen planungsrelevanten Vogelarten würden – im Falle 

ihres Vorkommens – keine Brutstätten aufgeben müssen, sondern den Eingriffsbe-

reich als „Nahrungsquelle“ verlieren.  

 

Der Betrieb der Anlagen, der vorrangig aus Flugzeug-Rollbewegungen auf den 

neuen westlichen Vorfeldflächen infolge der Nutzung von Stellplätzen und Rollgas-

sen besteht, wird dort voraussichtlich zu zusätzlichen Lärm- und Staubimmissionen 

führen.  

 

Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme i.S.d. § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG für den 

Verlust des Brutplatzes der Feldlerche durch die Verwirklichung des „BA 2010“ wer-

den 5 sogenannte „Lerchenfenster“ (künstliche Fehlstellen im Getreidefeld durch An-

heben der Sämaschine oder durch Fräsen) in den nördlich des Flughafens gelege-

nen Ackerbaugebieten im Düsseldorfer Stadtbezirk 05 (Wittlaer) angelegt. Dies er-

folgt zeitlich vor dem Eingriff, d.h. der Baufeldräumung. Hierdurch soll ein art- bzw. 

funktionsgerechter Lebensraum für die Feldlerche zur Brut und Aufzucht und als Ru-

hestätte (noch) im räumlichen Zusammenhang zu dem vom Vorhaben beanspruch-

ten Habitatareal erhalten werden.  

Unter dem Aktenzeichen IX-76/2011 hat die Antragstellerin mit der Stadtwerke Duis-

burg AG als Grundstückseigentümerin einen „Vertrag über die Realisierung vorgezo-

gener Kompensationsmaßnahmen (Ersatz eines Feldlerchenreviers)“ abgeschlos-

sen. Hiernach steht eine ca. 1 ha große Teilfläche des Grundstücks mit der Bezeich-
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nung „Amtsgericht Düsseldorf, Grundbuch von Bockum, Blatt 417, Gemarkung 

Bockum, Flur 4, Flurstück 85“ für entsprechende Maßnahmen zur Verfügung.  

 

 

Bewertung:  

Der Untersuchungsbereich ist den wesentlichen (Luftverkehrs-)Betriebsflächen des 

Flughafens zuzuordnen, auf denen seit langer Zeit bereits eine erhebliche Immissi-

onsbelastung und Störungsfrequenz durch Schall, Licht, Erschütterungen und Luft-

schadstoffe besteht. Es kommen durch die (temporäre) Ausführung der Bauarbei-

ten keine Belastungen durch den Einsatz von Lkw und Baumaschinen hinzu, die für 

die im Untersuchungsraum auftretenden Tierarten als erheblich einzuschätzen wä-

ren. Für die Vermeidung baubedingter Tötungen von Individuen der Feldlerche durch 

die Zerstörung von Nestern und Eiern dieser Art ist die Baufeldräumung außerhalb 

der Brut- und Aufzuchtzeiten die geeignete Maßnahme. Dies gilt auch bezüglich des 

(nur) potentiell betroffenen Wiesenpiepers.  

Die möglichen Verluste von Einzelexemplaren der Amphibienart Kreuzkröte infolge 

der Bauarbeiten für das Regenrückhaltebecken – wie auch durch dessen Betrieb – 

bewirken keine Verschlechterung der Lebensbedingungen für die Population und 

ihren Erhaltungszustand an den ca. 100 m nördlich vom Flughafengelände befindli-

chen Laichplätzen im Hochwasserrückhaltebecken Kalkum. Dies ergibt sich aus der 

angeführten Stellungnahme der unteren Landschaftsbehörde vom 15.12.2014 betref-

fend den Flughafen Düsseldorf als Landlebensraum für Kreuzkröten. Die Planfest-

stellungsbehörde schließt sich dieser fachlichen Einschätzung an. 

Die Laichplätze selbst sind von dem Vorhaben der Antragstellerin nicht betroffen. 

Zwischen diesen und dem Flughafenzaun befinden sich der Kittelbach sowie der 

Schwarzbachentlastungsgraben, die als natürliche Barriere lediglich von wenigen 

Individuen passiert werden. Sofern einzelne Exemplare das Flughafengelände errei-

chen, sind sie dort in allen Bereichen unter den normalen Betriebsbedingungen des 

Flughafens regelmäßig einem erheblichen Kollisionsrisiko ausgesetzt. Bereits die am 

nördlichen Zaun verlaufende Straße wird durchgehend von Kontroll- und Betriebs-

fahrzeugen oder Besucherbussen befahren. Die Rollfelder und Startbahnen werden 

ebenso von Flugzeugen und Betriebsfahrzeugen genutzt. Die Wahrscheinlichkeit, die 

Grünlandflächen und damit den Eingriffsbereich für das Vorhaben unbeschadet zu 
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erreichen, ist daher bereits sehr gering. Auf den Grünlandflächen kommt die alljährli-

che Mahd noch als zusätzliches und flächendeckendes Kollisionsrisiko dazu. 

 

Wegen dieser Vorbelastungen ist eine signifikante Erhöhung des Kollisions- und Tö-

tungsrisikos infolge des Vorhabens nicht zu erkennen. Das Zugriffsverbot gemäß       

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG in Form des Tötungs- und Verletzungsverbots greift hier 

nicht. Ein sachgerechtes Verständnis des Gesetzes führt zu der Auslegung, dass der 

Tatbestand nur dann erfüllt ist, wenn sich das Kollisionsrisiko für die betroffenen 

Tierarten durch das Vorhaben in signifikanter Weise erhöht (vgl. BVerwG NVwZ 

2009, 302, 311). Dies ist nicht der Fall: Die Arbeiten für das Regenrückhaltebecken 

finden in einem vergleichsweise kleinen Teilbereich des Geländes statt. Eine Ein-

hausung der Baufelder mit Amphibienschutzzäunen ist aus Flugsicherheitsgründen 

nicht möglich, jedoch können die Baufelder unmittelbar vor Beginn der Baumaßnah-

men auf vorhandene Einzelexemplare der Kreuzköte untersucht werden. Die Maß-

nahmen erfolgen immer in Verbindung mit einer vorangestellten Mahd, die bereits ein 

hohes Kollisionsrisiko birgt, jedoch nicht zuletzt aus Gründen der – von der Antrag-

stellerin gemäß § 45 Abs. 1 Satz 1 LuftVZO zu gewährleistenden – flugbetrieblichen 

Sicherheit zur regelmäßigen Unterhaltung des Flughafengeländes erforderlich ist.  

  

Der durch die Errichtung der Anlagen bedingte Flächenverlust beinhaltet aus-

schließlich Bestände an Biotoptypen, die unter der Kategorie „artenarme Intensivwie-

se“ i.S.d. numerischen Bewertung von Biotoptypen einen niedrigen ökologischen 

Wert (Biotopwert von 3 Punkten) und qualitativ geringe Lebensraumfunktionen für die 

betroffenen Arten aufweisen. Zur ökologischen Bewertung s.u., Kap. C II. 6.2 b) bb). 

 

Die Betroffenheit der im Untersuchungsraum festgestellten bzw. als vorhanden an-

zunehmenden planungsrelevanten Vogelarten ist in Bezug auf das Beschädigungs- 

und Zerstörungsverbot für Fortpflanzungs- und Ruhestätten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG wie folgt zu beurteilen: 

 

Während der Zugzeiten dieser Vogelart gehen für das Braunkehlchen vorhabensbe-

dingt keine potentiellen Brutplätze, sondern nur Nahrungsvorkommen auf dem Flug-

hafengelände (Westbereich) verloren, deren Flächengröße jedoch keinen wesentli-

chen Habitatbestandteil darstellt. Gleiches gilt auch für den Mäusebussard, den 
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Steinschmätzer und den Turmfalken. Alle diese Vogelarten brüten nicht im Untersu-

chungsraum, d.h. Brutstätten wurden entweder nicht aufgefunden oder die natur-

räumliche Ausstattung des Areals bedient nicht die entsprechenden Habitatansprü-

che der jeweiligen Art. 

 

Der Kiebitz wird voraussichtlich keine Brut- oder Rastgebiete verlieren, weil das für 

die Baumaßnahmen beanspruchte Gebiet in unmittelbarer Nähe der Terminals B und 

C nicht die allgemeinen Lebensraumansprüche dieser Art erfüllt. Die Art brütet auf 

offenen, vegetationsfreien Flächen. (Brutplätze wurden nur im nordwestlichen Teil 

des Flughafengeländes – nördlich der „Südbahn“ 05R/23L – festgestellt.)  

 

Die vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für den vorhabensbedingten Brutplatzverlust 

für die Feldlerche ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde geeignet, ein im räumli-

chen Zusammenhang stehendes und ökologisch funktionsgerechtes Ausweichquar-

tier für Brutpaare dieser Art zu schaffen. Die Feldlerche ist als ursprünglicher Step-

penbewohner eine auf offener Feldflur brütende Vogelart; sie bevorzugt hier vegeta-

tionslose Stellen. Als Bruthabitat wählt sie daher Bereiche mit kurzer, unterbrochener 

Vegetation in Bodenmulden. Die naturschutzfachlichen Anforderungen an Maßnah-

mestandorte sehen vor, dass vorrangig ackergeprägte Gebiete gewählt und die 

Maßnahmen – hier: vorgezogener Ausgleich – im Acker umgesetzt werden sollen (s. 

Fachinformationssystem „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“, LANUV NRW 

2013). Die einzurichtenden 5 Lerchenfenster im nördlich des Flughafens gelegenen 

Ackerbaugebiet können – in Verbindung mit der Baufeldräumung im Eingriffsbereich 

außerhalb der Brutzeiten – einen zum Zeitpunkt des Zugriffs wirksamen und äquiva-

lenten Ersatz des untergehenden Bruthabitats bewirken. Die Bestimmungen des vor-

genannten Vertrages (IX-76/2011) zwischen der Antragstellerin und der Stadtwerke 

Duisburg AG sichern die Erfüllung der vorgezogenen Ausgleichspflicht (Verursacher-

pflicht) der Antragstellerin wirksam ab. Dies geschieht u.a. durch die Eintragung einer 

beschränkt persönlichen Dienstbarkeit auf dem bezeichneten Grundstück, welche die 

Nutzung der Fläche zur Einrichtung und Unterhaltung von Lerchenfenstern festlegt 

und dieser Funktion zuwiderlaufende Maßnahmen ausschließt. Die vertragliche Ein-

bindung auch der unteren Landschaftsbehörde in die Einrichtung der Lerchenfenster 

sowie in die Kontrolle dieser vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme gewährleistet aus 
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Sicht der Planfeststellungsbehörde deren naturschutzfachliche Eignung und Qualität 

in ausreichendem Maße.  

 

Die (nur) potentiell betroffenen planungsrelevanten Vogelarten Baumfalke, Sperber, 

Sturmmöwe, Wanderfalke verlören durch das Vorhaben zwar ein Nahrungsgebiet, 

nämlich den Eingriffsbereich. Wegen der großen Aktionsräume dieser Arten gingen 

hierdurch jedoch keine essentiellen Habitatbestandteile verloren. 

 

Hinsichtlich der (europäischen) Vogelarten, die im Land Nordrhein-Westfalen nicht zu 

den planungsrelevanten Arten zählen und im Untersuchungsgebiet vorkommen 

(können), gilt folgendes:  

Sie befinden sich derzeit in einem günstigen Erhaltungszustand. Bei „herkömmlichen 

Planungsverfahren“, zu denen – gemessen am Umfang und am Ausmaß der bean-

tragten Raumnutzung wie auch der hierzu erforderlichen Herstellungsarbeiten – das 

vorliegende Vorhaben zählt, sind diese Vogelarten nicht von populationsrelevanten 

Beeinträchtigungen bedroht. Ebenso ist bei ihnen grundsätzlich keine Beeinträchti-

gung der ökologischen Funktion ihrer Lebensstätten zu erwarten (s. Kiel, „Geschütz-

te Arten in Nordrhein-Westfalen“, Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirt-

schaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Seite 12, 

Stand Dezember 2007 (Broschüre) sowie unter http://www.naturschutzinformationen-

nrw.de/artenschutz/de/einleitung, Stand: 24.02.2010). 

 

Ausnahmen hierzu sind für keine der im Untersuchungsraum ermittelten nicht-

planungsrelevanten Vogelarten feststellbar, da der Planfeststellungsbehörde weder 

nach Auswertung der einschlägigen „Roten Liste“ noch als Ergebnis des Anhörungs-

verfahrens zu dieser Planfeststellung Hinweise auf eine besondere lokale Betroffen-

heit oder die Bedrohung bestimmter Arten vorliegen bzw. mitgeteilt oder angezeigt 

wurden.  

 

Durch das beantragte Vorhaben werden keine Lebensräume, d.h. Gehölzbestände, 

Höhlenbäume, Gebäude oder sonstigen Quartierstandorte für die Fledermausarten 

Großer Abendsegler, Rauhautfledermaus und Zwergfledermaus beeinträchtigt. Die 

im Untersuchungs- und Eingriffsraum vorhandenen potentiellen Jagd- bzw. Nah-

http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/einleitung
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/einleitung
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rungsareale für diese Arten stellen – gemessen am jeweiligen Aktionsradius der Fle-

dermausart – keinen wesentlichen Habitatbestandteil dar. 

 

Der Betrieb der neu errichteten Vorfeldflächen wird (nur) zu einer geringfügigen, 

kaum wahrnehmbaren Veränderung der Schallimmissionsbelastung durch die Verla-

gerung des Flugzeugbodenverkehrs führen (um ca. -0,2 bis max. 0,3 dB(A)). Eine 

Verdrängungswirkung auf akustisch besonders anfällige, d.h. störungs- und lärm-

empfindliche, Vogelarten kann hiervon nicht ausgehen. Auch die bereits bestehende 

Belastungssituation in Bezug auf Luftschadstoffe im Untersuchungsgebiet erfährt 

keine wesentliche Änderung. Nachteilige Auswirkungen auf den Vogelbestand „vor 

Ort“ sind hierdurch nicht zu erwarten.  

 

Gleiches gilt für optische Störungen durch Lichteinwirkungen (Fahrzeug- und Flug-

zeugscheinwerfer, Befeuerungsanlagen, Vorfeldbeleuchtung).  

Das für das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG maßgebliche Kollisi-

ons- und Tötungsrisiko für Artindividuen aufgrund des ordnungsgemäßen Fahr-

zeug- bzw. Flugzeugverkehrs auf dem neuen, westlichen Vorfeldbereich wird – ge-

messen an der für den Flugplatzbetrieb üblichen Wahrscheinlichkeit von Zusammen-

stößen auf dem gesamten Gelände – durch das beantragte Vorhaben nicht signifi-

kant erhöht. Für alle im Untersuchungsraum festgestellten oder als vorhanden an-

zunehmenden planungsrelevanten Vogel- und Fledermausarten wird (auch bei evtl. 

Kollisionsverlusten von Einzelindividuen) die ökologische Funktion von Lebensstätten 

der jeweiligen Art im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt.  

 

Das Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird durch das Vorhaben – 

für die hier betrachteten Tierarten – nicht verwirklicht. Eine Störung ist grundsätzlich 

in der Beunruhigung und „Verscheuchung“ von Tieren zu sehen, z.B. infolge von 

Bewegungen, Erschütterungen, Lärm oder Lichtstrahlung wie auch durch opti-

sche/visuelle Reizwirkungen. Diese Wirkungen müssen u.a. eine bestimmte Intensi-

tät, Dauer und Frequenz aufweisen, um dem Verbot zu unterfallen. Im Einzelfall kön-

nen daher kurze Auswirkungen von Bauarbeiten außerhalb der Schutzzeiten (z.B. für 

die Brut) vom Schutzbereich der Vorschrift nicht erfasst sein. Eine Störung ist dann 

erheblich, wenn sie die Verschlechterung des Erhaltungszustands einer lokalen Po-

pulation der jeweiligen Art bedingt (§ 44 Abs. 1, Nr. 2, 2. HS BNatSchG).  
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Hinsichtlich des Störungsverbots sind vorrangig der Betrieb der neu zu schaffenden 

Vorfeldflächen wie auch die Bauarbeiten zur Verwirklichung des Vorhabens zu be-

trachten. Relevante Beeinträchtigungen – gleich welcher Art – mit Auswirkung auf die 

lokale Population sind jedenfalls dann auszuschließen, wenn sich im Einwirkungsbe-

reich des Vorhabens keine Brutplätze der geschützten Arten befinden bzw. keine 

entsprechenden Habitatstrukturen für Fortpflanzungsstätten feststellbar sind. Dies 

betrifft insbesondere Kreuzkröte, Braunkehlchen, Feldlerche, Mäusebussard, Stein-

schmätzer, Baumfalke, Sperber, Kiebitz, Sturmmöwe.  

Der Ausschluss populationsrelevanter Störungen gilt auch für den Turmfalken und 

den Wanderfalken, die auf dem Flughafengelände außerhalb des Eingriffsbereichs 

zwar Brutstätten (vornehmlich an Gebäuden) haben könnten, welche aber ausrei-

chend weit entfernt von Auswirkungen des Vorhabens wären. Zudem wären für diese 

Tiere keine lebenswichtigen (essentiellen) Habitatbestandteile betroffen. 

Durch die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen zugunsten der Feldlerche sowie die 

Baufeldräumung außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten dieser Art kann (arten-

schutzrechtlich erheblichen) baubedingten Störungen begegnet werden. Letzteres 

gilt auch für den Wiesenpieper. 

Evtl. betriebliche Auswirkungen in Form von Lärm- und Lichtimmissionen (als Resul-

tat des Regelbetriebs auf den neuen westlichen Vorfeldflächen) für mögliche Brut-

plätze in angrenzenden Arealen sind bei beiden Vogelarten nicht zu befürchten.  

 

Die Fledermausarten Großer Abendsegler, Rauhautfledermaus und Zwergfleder-

maus sind in Bezug auf betriebliche Lärm- und Lichtimmissionen nicht als störungs-

empfindlich einzuordnen. Der Eingriffsbereich wie auch angrenzende Areale können 

als Nahrungsquellen dienen, welche aber bezogen auf den gesamten Aktionsraum 

der jeweiligen Art keinen existenznotwendigen Habitatbestandteil bilden. Verschlech-

terungen des Erhaltungszustands der jeweiligen lokalen Population sind nicht zu be-

sorgen.  

 

bb) Pflanzen und biologische Vielfalt 

Darstellung: 

Die tatsächlich vorhandene Vegetation im Untersuchungsraum befindet sich in den 

jeweiligen Grünlandflächen westlich der Querwindbahn, am Hubschrauberlandeplatz, 
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an der ehemaligen Windsackaufstellfläche, südlich der Rollbahn M sowie zwischen 

der Rollbahn A und der Rollbahn X. Das Grünland besteht hier vornehmlich aus 

Glatthaferwiesen in einer mageren, artenärmeren Ausprägung; vorkommende Arten 

sind Glatthafer, Schafgarbe, Wolliges Honiggras, Wiesen-Labkraut, Wiesenknäuel-

gras, Rotschwingel, Quecke, Gänseblümchen und Gewöhnliches Hornkraut. Gleich-

falls in Teilbereichen vorhanden sind Ungleichzähniges Greiskraut, Wiesenmagerite, 

Moschusmalve und Kleiner Wiesenknopf. Nördlich der Rollbahn K findet sich zudem 

der Gewöhnliche Reiherschnabel. Im Bereich der geplanten Wasserbehandlungsan-

lage und des Regenrückhaltebeckens besteht das Grünland vornehmlich aus Mäh-

wiese mit folgendem Bewuchs: Glatthafer, Goldhafer, Moschusmalve, Schafgarbe, 

Wilder Majoran, Spitzwegerich, Hornklee und Beinwell. 

 

Durch die Ausführung der Bauarbeiten, bei denen überwiegend vorhandene Be-

triebs- und (geplante) Versiegelungsflächen genutzt werden sollen, wird es nicht zu 

temporären Auswirkungen auf die Flora im Eingriffsbereich kommen, die über den 

hier wesentlichen „Versiegelungseffekt“ der hergestellten bzw. neu einzurichtenden 

Vorfeld- und Betriebsflächen hinausgehen.  

 

Mit der Errichtung der Anlagen (Vorfeldpositionen, Rollgassen, Rollbahnverlegung 

V, Wasserbehandlungsanlage mit Regenklär- und -rückhaltebecken, Koaleszenz- 

abscheider, Pumpwerk etc.) ist die dauerhafte Versiegelung von bislang freier Fläche 

im Umfange von rd. 9,62 ha verbunden, d.h. es kommt im Eingriffsbereich zu dauer-

haften Einbußen an Biotoptypen sowie zu deren vollständigem Funktionsverlust als 

Lebensraum für die dort vorkommenden Tier- und Pflanzenarten.  

 

Die (gesamte) vorhabensbedingte Flächeninanspruchnahme stellt sich bezogen auf 

die einzelnen Baumaßnahmen für Vorfeldflächen und Nebenanlagen wie folgt dar: 

 

- „BA 2008“ (Vorfeld):  40.150 m² 

- „BA 2009“ (Vorfeld):  26.460 m² 

- „BA 2010“ (Vorfeld)  21.160 m² 

- Verlegung Rollbahn V    3.100 m² 

- Wasserbehandlungsanlage                   5.300 m² 

  96.170 m² 
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Der Betrieb der Anlagen – in Form von (überwiegend) Flugzeug-Rollbewegungen –

wird auf den neuen westlichen Vorfeldflächen voraussichtlich zu zusätzlichen Lärm- 

und Abgas- bzw. Staubimmissionen als Folge der Verlagerung bzw. Ausdehnung 

des Bodenverkehrs vom östlichen auf das westliche Betriebsgelände des Flughafens 

führen.  

 

Im unmittelbaren Eingriffsbereich wird bzw. wurde (s.u.) im Zuge ihrer Verlegung 

(Teil der Maßnahme „BA 2008“) der bisherige Verlauf der Rollbahn V entsiegelt, um 

den hiermit verbundenen Eingriff teilweise auszugleichen. Durch die Einsaat von 

Landschaftsrasen können sich dort – durch die Baumaßnahmen anderenorts entfal-

lende – Biotopfunktionen wieder entwickeln. Dies betrifft eine Fläche von rund 0,20 

ha.  

 

Zur Kompensation des Biotop-Flächenverlustes im vorgenannten Umfange dienen 

die folgenden Ersatzmaßnahmen (§ 15 Abs. 2 Satz 1, 2. Alt. BNatSchG i.V.m. § 16 

BNatSchG u. § 5a LG NRW): 

 

- „Benninghofen nördlich Winneberg“  

(Anlage einer artenreichen Mähwiese mittlerer Ausprägung (2,49 ha) auf Acker bzw. 

Weihnachtsbaumkultur;  

Anpflanzung von Feldgehölzen mit lebensraumtypischen Arten (0,50 ha) auf Acker 

bzw. Weihnachtsbaumkultur und  

Extensivierung von Acker (4,65 ha)). 

 

Die Planfeststellungsbehörde stellt für diese Entscheidung auf die aktualisierte Fas-

sung des landschaftspflegerischen Begleitplans vom 13.12.2012 ab (s. Kap. C I. 4. 

und Kap. C II. 3.). Aus den Maßnahmeblättern und der entsprechenden Kartierung 

im Anhang des Begleitplans ergeben sich – in Abweichung zum textlichen Teil auf 

Seite 38 f. – die folgenden, im Ergebnis etwas höheren Werte. 

 

- Inanspruchnahme des Ökokontos „Gräflich von Spee´sche Forstbetriebe“ betref-

fend die Bereiche „An der Anger Mitte“ (Aufforstung einer Neophytenflur und Ent-

wicklung von naturnahen und bachbegleitenden Erlen-Eschenwäldern mit Anbindung 

an die Aue (0,19 ha) sowie „An der Anger Süd“ (Umwandlung von Pappelforsten in 
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naturnahe, bachbegleitende Eschen-Erlenwälder mit Anbindung an die Aue (2,99 

ha).  

 

Als Folge der einheitlichen Betrachtung der Umweltauswirkungen des zur Planfest-

stellung beantragten Vorhabens zusammen mit denen der baulichen Maßnahme „BA 

2008“ in der UVP für diese Entscheidung (s. Kap. C II. 4.) weist die Planfeststel-

lungsbehörde darauf hin, dass der Eingriff in Natur und Landschaft bzgl. des ersten, 

(schon fertig gestellten) Bauabschnitts vollzogen und die entsprechende Fläche ver-

siegelt wurde. Der naturschutzfachliche Ausgleich über die Maßnahme „Entsiegelung 

und Einsaat Rollbahn V“ sowie die Ersatzmaßnahme „Benninghofen nördlich Win-

nenberg“ wurden nach Bestätigung der Antragstellerin vom 09.01.2014 nach Maß-

gabe des dem „Negativzeugnis“ vom 22.01.2009 zugrunde liegenden Landschafts-

pflegerischen Begleitplans (Froelich & Sporbeck GmbH & Co. KG vom 30.05.2008) 

und des Ausgleichsflächenkonzepts (Mueller und Partner Landschaftsarchitekten 

vom 21.05.2008) bereits durchgeführt. Über die förmliche Abnahme der Maßnahme 

„Benninghofen nördlich Winnenberg“ durch die hieran beteiligten Personen sowie die 

zuständige untere Landschaftsbehörde liegt der Planfeststellungsbehörde das Ab-

nahmeprotokoll vom 23.05.2012 vor.  

 

Bewertung: 

Schutzwürdige Biotope nach dem Biotopkataster des LANUV NRW oder gesetzlich 

geschützte Biotope nach § 62 LG NRW sind im Untersuchungsraum nicht vorhan-

den.  

Die Beeinträchtigung von Natur- und Landschaft durch das Vorhaben sowie deren 

naturschutzfachliche Bewältigung sind nach den bundes- und landesrechtlichen Vor-

schriften über die Eingriffsregelung zu beurteilen (§§ 13 ff. BNatSchG i.V.m. §§ 4 ff. 

LG NRW, s. zur naturschutzrechtlichen Eingriffsprüfung im Einzelnen Kap. C III. 4.1 

ff.). Das Vorhaben der Antragstellerin führt hiernach zum Eingriff i.S.d. § 14 Abs. 1 

BNatSchG, der durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen zu kompensieren ist.     

Das Verfahren zur (ökologischen) Bewertung des Eingriffs und seiner naturschutz-

fachlichen Bewältigung ist nicht bundes- oder landesgesetzlich vorgegeben; eine 

Bindung der Antragstellerin bzw. der Planfeststellungsbehörde an ein bestimmtes 

standardisiertes Bewertungsverfahren besteht daher nicht (vgl. OVG NRW, Urt. v. 
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10.07.2007 – 7 D 43/06.NE –, juris, Rn. 92 sowie BVerwG, Beschl. v. 23.04.1997 – 4 

NB 13/97 –, juris, Rn. 6).  

Das hier von der Antragstellerin bzw. ihren Fachgutachtern für die Umweltprüfung 

sowie den landschaftspflegerischen Begleitplan (neben der verbal-argumentativen 

Behandlung) gewählte Verfahren zur Beurteilung des Eingriffs, d.h. der Einsatz von 

Biotoptypenlisten mit Wertvorschlägen zur rechnerischen Ermittlung von Eingriff und 

Kompensation, ermöglicht eine formalisierte, numerische „Wert-Zumessung“, um bei 

ähnlichen Sachverhalten einen vergleichbaren Umfang der Kompensation zu erhal-

ten.  

Diese numerischen Zumessungen werden auch für die Bewertung von Eingriff und 

naturschutzfachlicher Bewältigung im Zusammenhang mit Straßenbauvorhaben in 

Nordrhein-Westfalen angewandt (s. Gem.RdErl. des Ministeriums für Bauen und 

Verkehr – III.1-13-16/24 – und des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Land-

wirtschaft und Verbraucherschutz – III-5-605.01.00.29 – vom 06.03.2009); sie wer-

den auch von der Rechtsprechung als sachgerecht anerkannt (s. BVerwG Urt. v. 

06.11.2012 – 9 A 17.11 –, juris, Rn. 146 f.).  

Die Planfeststellungsbehörde sieht für den Bereich der luftverkehrsrechtlichen Vor-

habenszulassung keine besonderen Umstände oder Gründe, ausnahmsweise ande-

re als die in Nordrhein-Westfalen regelmäßig genutzten naturschutzfachlichen Stan-

dards, d.h. die numerischen Bewertungen von Biotoptypen des LANUV NRW, heran-

zuziehen. Hiernach ergibt sich folgendes:  

 

Die starke (anthropogene) Vorbelastung der durch das Vorhaben beanspruchten 

Wiesen durch Baumaßnahmen sowie den Luftverkehrsbetrieb mit Lärm- und Schad-

stoffimmissionen, Bodenveränderungen und darüber hinaus ihre relative Artenarmut 

bzw. ihre (teilweise) „Insellage“ bedingen ihren geringen Wert für den Naturhaushalt: 

Sie sind als artenarme Intensivwiesen mit durchschnittlich 3 Biotopwertpunkten, die 

eine geringe ökologische Wertigkeit ausdrücken, einzuordnen. Den Maßstab für die 

Beurteilung des Bestands entnimmt die Antragstellerin der „Numerischen Bewertung 

von Biotoptypen für die Bauleitplanung in NRW“ des LANUV NRW aus dem Jahr 

2006. Die gegenwärtig aktuelle Ausgabe dieses Standards für das Bewertungsver-

fahren datiert vom März 2008. Die Bewertung für den Biotoptyp 3.4 „Intensivwiese, 

artenarm“ (3 Biotopwertpunkte) ist unverändert geblieben.  
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Nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde kann es im Ergebnis offen bleiben, ob 

sich die Grünflächenbewertung an der aktuellen „Numerischen Bewertung von Bio-

toptypen für die Bauleitplanung in NRW“ zu orientieren hat oder an der „Numerischen 

Bewertung von Biotoptypen für die Eingriffsregelung in NRW“ (ebenfalls LANUV 

NRW, September 2008). Auch letztere weist den im Untersuchungsraum vorhande-

nen artenarmen Intensivwiesen unter dem Code EA,xd2 – Oberbezeichnung: Wirt-

schaftsgrünland – i.V.m. Tab. 5 „Matrix zur Bewertung des Grünlandes“ einen Bio-

topwert von 3 Punkten zu. Eine Entscheidung über die anzuwendende Bewertungs-

matrix ist damit nicht erforderlich, so dass es hier auf die relative Größe der betroffe-

nen Grünflächen bzw. das Fehlen von (gesetzlich) geschützten Landschaftsbestand-

teilen, hochwertigen Flächen oder die vergleichsweise bessere Differenzierung des 

Biotoptyps bei der „Numerischen Bewertung von Biotoptypen für die Eingriffsrege-

lung in NRW“ aus Sicht der Planfeststellungsbehörde nicht ankommt. 

 

Die Berechnung von Eingriff, Ausgleich und Ersatz führt zu folgendem Ergebnis:  

 

)  Eingriff 

- Flächenverlust durch „BA 2008“/„BA 2009“/„BA 2010“,       96.170 m² 

  Rollbahnverlegung und Wasserbehandlungsanlage  

 

Wert des Flächenverlust (x 3 BWP)          288.510 BWP 

 

) Ausgleich 

- Entsiegelung Rollbahn V und        2.040 m² 

  Einsaat von Landschaftsrasen 

 

Wert des Ausgleichs (x 3 BWP)   6.120 BWP 

 

Verdoppelung des Biotopwertes bei  

Entsiegelungsmaßnahmen lt. Numerischen Bewertungen  

von Biotoptypen                                                                         +      6.120 BWP 

             12.240 BWP 

Ausgleichsdefizit (288.510 BWP – 12.240 BWP)               276.270 BWP 
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) Ersatz 

- Maßnahme „Benninghofen nördlich Winnenberg“ 

Anlage artenreiche Mähwiese mittlerer Ausprägung                    24.915 m² 

auf Acker bzw. Weihnachtsbaumkultur 

ursprgl. Wert:            49.830 BWP 

nach Maßnahme:    124.575 BWP 

Aufwertung            74.745 BWP 

 

 

Anpflanzung von Feldgehölzen mit lebensraumtypischen        5.032 m² 

Arten auf Acker bzw. Weihnachtsbaumkultur  

 

ursprgl. Wert:            10.064 BWP 

nach Maßnahme:      30.192 BWP 

Aufwertung           20.128 BWP 

Extensivierung von Acker, insb. Verzicht auf Düngung      46.495 m² 

und Verzicht auf Pflanzenschutzmittel 

 

ursprgl. Wert:            92.990 BWP 

nach Maßnahme:    185.980 BWP 

Aufwertung           92.990 BWP 

 

 Aufwertung (Ersatz)           187.863 BWP 

  

Verbleibendes Kompensationsdefizit           88.407 BWP 

(Ausgleichsdefizit: 276.270 BWP  

–  Aufwertung/Ersatz: 187.863 BWP) 

 

 

) Kompensation über das Ökokonto „Gräflich von Spee´sche Forstbetriebe“ 

(Die Planfeststellungsbehörde stellt für diese Entscheidung auf die aktualisierte Fas-

sung des landschaftspflegerischen Begleitplans vom 13.12.2012 ab. Aus den Maß-
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nahmeblättern und der entsprechenden Kartierung im Anhang des Begleitplans er-

geben sich – in Abweichung zum textlichen Teil auf Seite 38 f. – die folgenden, im 

Ergebnis etwas höheren Werte.) 

 

 

- Maßnahme „An der Anger Mitte“ 

Aufforstung einer Neophytenflur und Entwicklung    7.520 BWP 

von naturnahen, bachbegleitenden Erlen-Mischwäldern 

mit Anbindung an die Aue (1.880 m², Aufwertung um 4 BWP) 

 

- Maßnahme „An der Anger Süd“ 

Umwandlung von Pappelforsten in naturnahe,            89.820 BWP 

bachbegleitende Erlen-Eschenwälder mit Anbindung 

an die Aue (29.940 m², Aufwertung um 3 BWP) 

 

 Kompensation Ökokonto           97.340 BWP 

 

 

) Saldo  (88.407 BWP – 97.340 BWP)                                    „- 8.933 BWP“ 

 

 

Durch die dem Ökokonto zugeordneten Maßnahmen wird dem verbleibenden Kom-

pensationsdefizit (s. )) begegnet und insgesamt ein rechnerischer Überschuss in 

Höhe von 8.933 BWP erreicht.   

  

Für die Einzelheiten der Berechnung und des Ergebnisses – insbesondere für die 

Biotopbestimmung und -wertermittlung – wird auf den mit den Antragsunterlagen 

eingereichten landschaftspflegerischen Begleitplan in der Fassung vom 13.12.2012 

verwiesen, der Bestandteil dieses Planfeststellungsbeschlusses ist (§ 6 Abs. Abs. 2 

Satz 1 LG NRW).  

Hinsichtlich des Umfangs der zu erbringenden Kompensationsleistungen bzw. zum 

„Abzug“ der bereits von der Antragstellerin durchgeführten Ausgleichs- und Ersatz-
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maßnahmen gemäß der Auflage 2.1 des Negativzeugnisses vom 22.01.2009 wird 

auf Kap. C III. 4.4 d) dieser Entscheidung verwiesen.  

Die Planfeststellungsbehörde weist anlässlich von Nachfragen im Anhörungsverfah-

ren darauf hin, dass der landschaftspflegerische Begleitplan nur die naturschutzfach-

liche Bewältigung des vorhabensbedingten Eingriffs in Natur und Landschaft darstellt 

(§ 17 Abs. 4 Satz 3, 2. Alt. BNatSchG, § 6 Abs. 2 LG NRW). Gebiete wie der westlich 

des Flughafengeländes gelegene „Lantz´sche Park“ (jenseits der Bundesstraße 8) 

liegen außerhalb des Eingriffsbereichs und werden auch nicht für die Kompensation 

des Eingriffs herangezogen. Der landschaftspflegerische Begleitplan berücksichtigt 

sie daher nicht.  

Ferner ist für das Vorhaben (bzw. anlässlich desselben) eine im Anhörungsverfahren 

mehrfach geforderte Überprüfung der „Angemessenheit“ aller Ausgleichsmaßnah-

men für sämtliche, auch in der Vergangenheit durchgeführten (Aus-)Baumaßnahmen 

auf dem Flughafengelände nicht veranlasst oder erforderlich.  

 

Die in diesem Zusammenhang in mehreren Einwendungen wiederum verlangte 

Summationsbetrachtung im Rahmen der UVP ist gesetzlich nicht vorgesehen (s. 

Kap. C II. 4.).  

 

Das Naturschutzrecht knüpft die Bewältigung von Beeinträchtigungen an den konkre-

ten, durch das geplante Vorhaben verursachten Eingriff in Natur und Landschaft. Die 

Kompensationspflicht nach § 15 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG bezieht sich damit auf die 

der behördlichen Zulassung unterliegenden Maßnahmen, deren Qualität und Umfang 

als „ein Vorhaben“ bzw. als die „Errichtung oder wesentliche Änderung von Flugplät-

zen“ (§ 4 Abs. 1 Nr. 3 LG NRW) – ebenso wie im Anwendungsbereich des UVPG – 

allein nach dem jeweiligen Fachrecht zu beurteilen ist (§ 17 Abs. 1 BNatSchG). Der 

konkrete Gegenstand des Vorhabens, d.h. die zulassungsrelevante Definition des 

„Flugplatzes“ sowie diesbezüglicher Änderungen, bestimmt sich somit allein nach 

den §§ 6 ff. LuftVG (s.o. Kap. C II. 4.). Eine summierende Betrachtung oder Bewer-

tung mit früheren Vorhaben bzw. Eingriffen und deren Kompensation schreiben die 

Naturschutz- und Fachplanungsgesetze nicht vor. Allein wegen des engen funktiona-

len Zusammenhangs und der gleichartigen Auswirkungen des Vorhabens mit der 

schon realisierten Maßnahme „BA 2008“ sind diese für die naturschutzfachliche Ge-
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samtbetrachtung nicht nur als „Vorbelastung“, sondern als „ein Eingriff“ betrachtet 

worden (s. Kap. C III. 4.3)    

 

Die betriebsbedingten Auswirkungen des Vorhabens sind angesichts der starken 

Vorbelastung des gesamten Flughafengeländes mit Schadstoffimmissionen durch 

den laufenden Verkehrsbetrieb als geringfügig zu betrachten, da es nicht zu einer 

Erhöhung der zugelassenen Flugbewegungen, sondern zu einer Verlagerung bzw. 

Ausdehnung des Verkehrsgeschehens auf dem Boden in den westlichen Bereich 

kommt. Die bestehende Gesamtbelastung der Grünflächen (auch im Eingriffsraum), 

insbesondere durch NOX (Stickstoffeintrag), wird sich nicht erheblich verändern (s. 

hierzu auch Kap. C II. 6.2 a) cc) )). 

 

 

c) Schutzgut Boden 

Darstellung: 

Als Datengrundlage für die Untersuchung dieses Schutzgutes dient die internet-

basierte Bodenkarte 1:50000 – mittlerer Maßstab – von Nordrhein-Westfalen (BK50) 

sowie die digitale Kartierung der schutzwürdigen Böden in Nordrhein-Westfalen des 

Landesbetriebs Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen.  

Im April 2012 hat die Planfeststellungsbehörde zur Prüfung und Aktualisierung der 

Datenbasis eine Anfrage zu groß-maßstäbigen Bodenkarten an den Landesbetrieb 

gerichtet; der Geologische Dienst wies – in Ergänzung der vorgenannten Daten-

sammlungen – auf die „Bodenkarte zur landwirtschaftlichen Standorterkundung (digi-

tal) ° W008 Düsseldorf-Bockum, -Wittlaer, WSG’ (2007, 4794 ha) hin. 

Für die Erfassung der Altlastensituation liegen Erhebungen der Antragstellerin sowie 

entsprechende Informationen aus dem Altlastenkataster der Stadt Düsseldorf vor.  

 

Die Darstellungen der Bodenkarte BK50 für den Untersuchungsraum weisen folgen-

den Bestand auf: 

- Braunerde, stellenweise Gley-Braunerde (Kürzel B5), 

- Braunerde, stellenweise Gley-Braunerde, z.T. podsolig (Kürzel B72), 

- Braunerde, z.T. Podsol-Braunerde, stellweise vergleyt (Kürzel B8), 
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- Parabraunerde, stellenweise Braunerde und Gley-Braunerde (Kürzel L4), 

- Gley, stellweise Braunerde-Gley (Kürzel G5).  

 

Hinsichtlich der Schutzwürdigkeit der Böden findet sich folgende Zuordnung bei  

- Kürzel B5: „schutzwürdige fruchtbare Böden (Regelungs- und Pufferfunktion / 

natürliche Bodenfruchtbarkeit)“, 

- Kürzel B8: „schutzwürdige tiefgründige Sand- oder Schuttböden (Biotopentwick-

lungspotential für Extremstandorte)“ oder bei 

- Kürzel L4: „schutzwürdige fruchtbare Böden (Regelungs- und Pufferfunktion / 

natürliche Bodenfruchtbarkeit)“. 

 

Diese Zuordnung bezieht sich unter Berücksichtigung der Maßstabsbildung der Bo-

denkarte BK50 auf nicht „anthropogen überformtes“ Gelände.  

 

Eine Betrachtung der tatsächlichen Verhältnisse vor Ort, d.h. der hier vorhandenen 

und betriebenen Flughafenanlagen und -flächen im Untersuchungsraum, erfordert 

die entsprechende Korrektur der Zuordnungen, z.B. für bereits versiegelte oder be-

triebliche vorbelastete Bereiche (s.u. „Bewertung“).  

 

Die vorhabensbedingten Belastungen für die natürlichen Bodenfunktionen liegen vor-

rangig im Flächenverbrauch (Versiegelungen, Strukturveränderungen der Oberflä-

che, Bodenverdichtungen, Einbringen von Fremdmaterial) und im Schadstoffeintrag 

im Randbereich versiegelter Betriebsflächen.  

 

Im Einzelnen: 

Die Bauarbeiten werden infolge des Maschinenbetriebs und des Fahrzeugverkehrs 

einen zusätzlichen Schadstoff- und Staubeintrag – über die Luft – auf den Boden im 

Untersuchungsraum verursachen. Es kommt durch den An- und Abtransport des ein-

zubringenden bzw. ausgehobenen Materials (Flächenabbruch, Böden, Einbaumas-

sen) zu einer zeitweilig hohen Frequenz von Druck auf den Untergrund verursacht 

durch die Lkw-Bewegungen. Die Nutzung der Baumaschinen kann darüber hinaus zu 

einem Einsickern von freigesetztem Mineralöl bzw. Kraftstoff führen. Dies bedingt 
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eine weitere Minderung der natürlichen Bodenfunktionen. Hiervon betroffen sind je-

doch bereits versiegelte oder (für das Vorhaben) zu versiegelnde Flächen. 

 

Die errichteten Anlagen bedingen einen Zuwachs an versiegelter Fläche im Um-

fang von ca. 96.170 m². Im betroffenen Bereich gehen die – bereits intensiv vorbelas-

teten – Bodenfunktionen verloren. Die Neu-Versiegelungen können dort zudem ein 

Absinken des Grundwassers mit weiteren nachteiligen Auswirkungen auf die „untere“ 

Bodenstruktur- und -beschaffenheit bewirken.  

Das mit den Baumaßnahmen verbundene gesamte Aushubvolumen an Auffüllungs-

böden, Trag- und Frostschutzschichten, Mutterböden, Decklehm und Decksand wird 

rund 55.000 m³ betragen.  

 

Durch den Betrieb der Anlagen wird sich die vorhandene Immissionsbelastung des 

Bodens (Eintrag von Luftschadstoffen: Feinstaub PM10, Schwefeldioxid SO2, Stick-

stoffdioxid NO2, Kohlenmonoxid CO, Benzol C6H6 und Benzo(a)pyren) gegenüber der 

bestehenden Situation nicht nachteilig verändern, da mit dem beantragten Vorhaben 

keine Erhöhung des Flugbetriebs bezweckt bzw. zugelassen wird. Die von der Bo-

denverkehrsverlagerung unmittelbar betroffenen Bereiche werden versiegelt, so dass 

hier keine „zusätzlichen Schadstoffeinträge“ zu erwarten sind. Der Umfang des Flug-

betriebs – und damit auch der Umfang an hierdurch verursachten Schadstoffeinträ-

gen – wird weiterhin allein durch die bestandskräftige Genehmigung zur Änderung 

der Betriebsregelung für das Parallelbahnsystem des Verkehrsflughafens Düsseldorf 

des nordrhein-westfälischen Verkehrsministeriums (Az.: II A 2 – 31 – 21 3/III DL) vom 

09.11.2005 bestimmt. Die Verlagerung bzw. Ausdehnung des Bodenverkehrs mit 

Flugzeugen vom östlichen auf das westliche Flughafengelände bewirkt keine (we-

sentliche) Veränderung der Immissionssituation für das Schutzgut Boden in den un-

versiegelten Bereichen um die Verkehrsflächen.  

 

Bei der Enteisung von Flugzeugen kann es – z.B. durch Verwirbelungen – zum Ein-

trag von Enteisungsflüssigkeit in un- bzw. teilversiegelte Bereiche des Bodens im 

Untersuchungsraum kommen. Diese Substanzen können aber biologisch abgebaut 

werden; darüber hinaus begrenzt das von der Antragstellerin vorgelegte Entwässe-

rungskonzept mit der Sammlung, Abtrennung und Behandlung von (auch durch Ent-
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eisungsvorgänge) verschmutztem Niederschlagswasser den Schadstoffeintrag in 

den Boden.  

 

Im unmittelbaren Eingriffsbereich wird – bzw. wurde (s.o. Kap. C II. 6.2 b) bb)) – zum 

Ausgleich der bisherige Verlauf der Rollbahn V entsiegelt. Durch Raseneinsaat 

können sich dort natürliche Bodenfunktionen wieder entwickeln. Dies betrifft eine 

Fläche von rund 0,20 ha bzw. 2.040 m².  

 

 

Bewertung: 

Wie das Flughafengelände insgesamt, wird auch der Untersuchungsraum durch eine 

intensive bauliche „Vorgeschichte“ geprägt. Es ist davon auszugehen, dass sich hier 

infolge der Aus- und Umbaumaßnahmen zur Errichtung insbesondere der flughafen-

typischen Anlagen seit Mitte des letzten Jahrhunderts keine natürlich gelagerten Bö-

den, sondern vorrangig Auffüllböden befinden. Schutzwürdige (natürliche) Böden 

bzw. Bodenstrukturen gemäß den Darstellungen der Bodenkarte BK 50 – „Schutz-

würdige Böden“ kommen nicht vor. Zum Ergebnis der baulichen Maßnahmen, d.h. 

den ein- und hergerichteten Rollwegen und -gassen, Vorfeldern, Entwässerungs- 

und Versorgungsleitungen, Hochbauten etc., tritt die (flug-)betriebsbedingte Vorbe-

lastung durch Schadstoffimmissionen als weitere Verschlechterung der natürlichen 

Bodenfunktionen hinzu.  

Das natürliche Leistungsvermögen des Bodens im Untersuchungsraum (z.B. als Fil-

ter, Regler, Speicher, Puffer oder biotischer Lebensraum) ist dementsprechend er-

heblich gemindert. Den vorrangig vorhandenen Bodentypen im unmittelbaren Ein-

griffsbereich, nämlich (terrestrischen) Braunerden bzw. Gley-Braunerden kommt  

auch ungeachtet der dargestellten Vorbelastung überwiegend eine nur niedrige bis 

mittlere Bedeutung hinsichtlich ihrer Sorptionsfähigkeit, der nutzbaren Feldkapazität, 

der Wasserdurchlässigkeit und des Ertrags zu.  

 

Angesichts der bereits intensiven Vorbelastung des Untersuchungsraums und unter 

Berücksichtigung des unverändert weiterbestehenden Flugbetriebs sind die bau-, 

anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen des Vorhabens auf die ökologisch ge-

ringwertigen Bodenflächen nicht als erheblich einzustufen. Im Rahmen der Tiefbau-
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arbeiten kann über die Meldepflicht der Antragstellerin gegenüber dem Umweltamt 

der Stadt Düsseldorf dafür gesorgt werden, dass nicht bereits vorab erkundete, aber 

evtl. beim Aushub von Bodenmaterial aufgefundene Schad- und Schmutzstoffe 

(Schlacken, Müllablagerungen, Lösemittel o.ä.) fachgerecht behandelt werden. Das 

Ein- oder Aufbringen von grundstücksfremden Materialien in den Boden kann durch 

das Umweltamt kontrolliert werden, wobei der Einbau bestimmter Stoffe (z.B. Bau-

schutt, Straßenaufbruch oder Recyclingmaterial) zu unterbleiben hat.  

 

Die durch das Vorhaben bedingten Beeinträchtigungen des Bodens bestehen haupt-

sächlich in der (zusätzlichen) Flächenversiegelung und betreffen somit seine Lebens-

raumfunktion für Pflanzen und Tiere. Die entsprechenden Nachteile sind im Rahmen 

der naturschutzfachlichen Eingriffsprüfung über den Ausgleich und Ersatz für den 

Flächenverlust zu kompensieren.  

 

Dem im Anhörungsverfahren vorgebrachten Einwand, dass die UVS bzw. die vorge-

legten Antragsunterlagen keine Untersuchungen des Bodens auf Schadstoffeinträge 

in der Flughafenumgebung, insbesondere in den Wohngebieten, beinhalten, ist ent-

gegenzuhalten, dass solches erst dann veranlasst ist, wenn das Vorhaben zu einer 

entsprechenden relevanten Ausweitung der Luftschadstoffbelastung für die Flugha-

fenumgebung führen würde (s. hierzu Kap. C II. 6.2 a) cc) )).  

 

 

d) Schutzgut Wasser 

Darstellung: 

Im Untersuchungsraum kommen natürliche Oberflächengewässer nicht vor. Offenes 

Gewässer befindet sich nur in den nördlich gelegenen Regenrückhaltebecken. Den 

Schwerpunkt der Untersuchung bildet daher das Grundwasser, welches in seinen 

Funktionen für den Naturhaushalt (z.B. Aufnahme- und Speichermedium für Nieder-

schläge, Wasserspender für Oberflächengewässer, Wassergewinnung) zu schützen 

ist. Durch die beantragte Neukonzeption des „Entwässerungsgebiets Mitte“ kommt 

es zu einem Um- bzw. Ausbau der dort bereits bestehenden Anlage zur Regenwass-

ersammlung. Dies wiederum hat Auswirkungen für (künftige) Ableitungen von Nie-
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derschlagswasser in den Kittelbach (Oberflächengewässer) der das Flughafengelän-

de unterflur in Richtung Nord-West zum Rhein hin quert.  

Als Datengrundlage für die Umweltprüfung dienen die (digitale) Hydrologische Karte 

Nordrhein-Westfalen im Maßstab 1:25.000 (HyK 25), die Datenbank „NRW Umwelt-

daten vor Ort“, der Regionalplan „GEP 99 – Gebietsentwicklungsplan für den Regie-

rungsbezirk Düsseldorf“ nebst Erläuterungskarte 8 wie auch die Anlage (Übersichts-

karte) zur ordnungsbehördlichen Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzge-

biets für das Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlage „Am Staad“ der Stadtwer-

ke Düsseldorf AG – Ausschnitt aus der Topographischen Karte 1:25.000 (TK 25).  

Der südwestliche Bereich des Untersuchungsraums (unterhalb einer Linie zwischen 

dem Terminal C, dem südlichen Teil der „Querwindbahn“ – Rollbahn X – bis zur 

Rollbahn V) liegt innerhalb eines Wasserschutzgebietes, Zone III B der Wasserge-

winnungsanlage „Am Staad“. 

Der vorkommende Grundwasserträger ist ein leitungsfähiger Gesteinskörper mit 

Hohlräumen (Porengrundwasserleiter) mit hoher Wasserdurchlässigkeit und hohen 

Förderraten. Wegen der Ergiebigkeit und der Grundwasserneubildung in den unver-

siegelten Abschnitten des Untersuchungsraums ist er dort hinsichtlich seiner Eignung 

für die Wassergewinnung grundsätzlich von wasserwirtschaftlicher Bedeutung.  

Im Untersuchungsraum ist von Vorbelastungen in Form von Schadstoffeinträgen 

durch den Luftverkehrsbetrieb auf dem Flughafen auszugehen.  

 

Mit der Durchführung der Bauarbeiten ist die Gefahr verbunden, dass durch den 

Maschineneinsatz schadstoffbelastete und verschmutzte Abwässer zu einer (tempo-

rären) Verunreinigung bzw. Belastung des Grundwassers – z.B. mit Mineralöl oder 

Kraftstoffen – führen. Zudem werden die über dem Grundwasser liegenden Boden-

schichten in ihrer Filterfunktion durch Tiefbaumaßnahmen wie den Ab- und Auftrag, 

die Umlagerung und die Verdichtung von Bodenmaterial temporär gestört.  

Da der hier betroffene Porengrundwasserleiter eine geringe Selbstreinigungskraft 

aufweist, ist die Kontaminierungsgefahr mit Schad- und Schmutzstoffen während der 

Tiefbauarbeiten zur Herstellung der Betriebsanlagen (Vorfeldpositionen, Rollgassen 

etc.) als hoch einzuschätzen.  

 

Die Errichtung der Anlagen führt zu einer dauerhaften Versiegelung von bislang 

freien Flächen im Umfang von 96.170 m². Hier kommt es z.B. bei Niederschlägen zu 
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einem höheren (behandlungsbedürftigen) Wasserabfluss und insgesamt zu einer 

geringeren Versickerung mit Auswirkungen auf die Grundwasserneubildung und den 

Grundwasserstand. 

 

Durch den Betrieb der Anlagen kann es zu einer (zusätzlichen) Belastung mit Luft-

schadstoffimmissionen – Feinstaub PM10, Schwefeldioxid SO2, Stickstoffdioxid NO2, 

Kohlenmonoxid CO, Benzol C6H6 und Benzo(a)pyren – infolge des verlagerten bzw. 

ausgedehnten Bodenverkehrs kommen; diese Schadstoffe können über das Eindrin-

gen in die unversiegelten Bodenbereiche auch ins Grundwasser gelangen. Der Ein-

satz von Enteisungsmitteln kann auf demselben Wege diffuse Einträge entsprechen-

der Stoffe (z.B. Glykole und organische Salze) verursachen.  

Bei betrieblichen Stör- und Unfällen ist grundsätzlich mit einer punktuellen, d.h. auf 

den Unfallort beschränkten, Belastung des Grundwassers mit Schadstoffen zu rech-

nen.  

 

 

- Umbau der Regenwasserbehandlungsanlage „Mitte“  

Die Entwässerung des Flughafengeländes wird insgesamt neu konzipiert. Die hier 

zur Zulassung beantragten neuen „Vorfeldflächen West“ werden über die neu zu er-

richtende Niederschlagswasserbehandlungs- und -rückhalteanlage „Mitte“ bedient 

werden. Die bauliche und betriebliche Zulassung dieser Anlage ist – neben der ge-

sondert zu erteilenden wasserbehördlichen Erlaubnis und mit Ausnahme ggf. erfor-

derlicher Baugenehmigungen (§ 9 Abs. 1 Satz 3 LuftVG) – ebenfalls Gegenstand 

dieses Planfeststellungsbeschlusses. Die Anlage besteht aus zwei kombinierten Re-

genklär- und Regenrückhaltebecken (ohne Dauereinstau) und einem Regenrückhal-

tebecken sowie einer Leichtflüssigkeitsabscheideanlage mit parallel angeordneten 

Koaleszenzabscheidern. Das im Regenklärbecken anteilig gespeicherte (verunreinig-

te) Niederschlagswasser wird in die städtische Mischwasserkanalisation eingeleitet.  

 

 

Bewertung: 

Der Eingriffsbereich liegt nicht in einem Gebiet, welches insgesamt für die Grund-

wassergewinnung von besonderer Qualität bzw. Bedeutung wäre. Das Flughafenge-
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lände ist durch die bestehenden Betriebsanlagen und die damit zusammenhängen-

den umfangreichen Flächenversiegelungen – insbesondere hinsichtlich Versickerung 

und Grundwasserneubildung – bereits erheblich vorbelastet.  

Im süd-westlichen Eingriffsbereich ist gemäß der ordnungsbehördlichen Verordnung 

zur Festsetzung des Wasserschutzgebiets für das Einzugsgebiet der Wassergewin-

nungsanlage „Am Staad“ der Stadtwerke Düsseldorf AG vom 01.02.2010 die Schutz-

zone III B ausgewiesen, in der z.B. das Einleiten und Aufbringen von unbehandeltem 

Schmutzwasser oder das Versickern von wassergefährdenden Stoffen verboten ist.  

 

Vor diesem Hintergrund sind die Auswirkungen des Vorhabens wie folgt zu bewer-

ten: 

Die mit den Tiefbaumaßnahmen verbundene Möglichkeit des Eintrags von kontami-

nierten Abwässern bzw. Schad- und Schmutzstoffen durch den Baumaschinenein-

satz und das Abtragen, Auftragen, Umlagern sowie Verdichten von Bodenflächen 

betrachtet die Planfeststellungsbehörde nicht als erhebliche Auswirkung. Zunächst 

ist die entsprechende Kontaminations-/Verschmutzungsgefahr zeitlich auf die Dauer 

der Bauarbeiten begrenzt. Hiernach sind die gestörten Deckschichten des Bodens 

versiegelt. Einer Grundwasserbeeinträchtigung kann hier wirksam begegnet werden, 

insbesondere durch verpflichtende Vorgaben für die Art und Weise der Durchfüh-

rungsmaßnahmen sowie durch die Aufsicht des zuständigen Umweltamtes. So kann 

dafür gesorgt werden, dass im Eingriffsbereich Messstellen zur Untersuchung des 

Grundwassers eingerichtet und erhalten bleiben (bzw. werden) sowie dass die 

Grundwassergüte überwacht und entnommene wie abgeleitete Grundwassermengen 

zu dokumentieren sind. Es kann ferner sichergestellt werden, dass die Anlagen zum 

Lenzen der Baugruben bzw. zum Abpumpen des Restwassers nach dem anerkann-

ten Stand der Technik eingerichtet und betrieben werden wie auch, dass gefördertes 

Lenzwasser fachgerecht behandelt und abgeleitet wird.  

 

Der anlagenbedingte Verlust von 96.170 m² freier Fläche und die damit einherge-

henden Veränderungen hinsichtlich Versickerung und Grundwasserstand bzw.               

-neubildung fallen mit Blick auf die Bedeutung des Eingriffsbereichs für die Funktion 

„Wassergewinnung“ nicht erheblich ins Gewicht. Dieser Befund gilt für das Flugha-

fenareal insgesamt. Hier gibt es keine Brunnen oder sonstigen wasserwirtschaftlich 

relevanten Fördereinrichtungen.  
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Das nicht versickernde Niederschlagswasser wird über eine Behandlungsanlage 

dem Kittelbach als Vorfluter zugeleitet und damit wieder in den Wasserkreislauf ein-

bezogen.  

Der durch das Vorhaben ermöglichte – für diesen Bereich des Flughafens zusätzli-

che bzw. „verlagerte“ – Bodenverkehr wird im Untersuchungsraum angesichts der 

bereits bestehenden Vorbelastung des Geländes mit entsprechenden betrieblichen 

Immissionen keine erheblichen Auswirkungen für das Grundwasser (über einen 

Schadstoffeintrag in den Boden) haben. Für die meisten Stoffe kommt es zu Immis-

sionsveränderungen, die messtechnisch nicht nachweisbar sind bzw. innerhalb von 

jährlichen (witterungsbedingten) Schwankungsbreiten liegen (s. hierzu Kap. C II. 6.2 

a) cc) )).  

 

Auch durch betriebliche Störfälle z.B. bei der Betankung von Flugzeugen oder durch 

Enteisungsvorgänge auf den neu errichteten Flugbetriebsflächen wird keine Gefähr-

dung für das Grundwasser hervorgerufen werden, wenn – wie mit dem Vorhaben 

bezweckt – das Niederschlagswasser gesammelt über die Behandlungsanlage (s. 

nachfolgend „Umbau der Regenwasserbehandlungsanlage Mitte“) dem Vorfluter 

bzw. der städtischen Mischwasserkanalisation zugeleitet wird und somit nicht zum 

Porengrundwasserleiter durchdringt.  

 

 

- Umbau der Regenwasserbehandlungsanlage „Mitte“  

Der Zuwachs an Betriebsgelände im westlichen Flughafenbereich vergrößert auch 

das zentrale Einzugsgebiet der (bestehenden) Regenwasserbehandlungsanlage Mit-

te von zurzeit 76,34 ha auf zukünftig 92,02 ha.  

 

Es sind – aufgrund der Vorgaben der europäischen Wasserrahmenrichtlinie für die 

Erreichung eines guten biologischen sowie chemischen Zustands der Gewässer in 

der Union – die zulässigen Einleitungsmengen in den Kittelbach zu reduzieren.  

Die Niederschlags-Abgabe aus dem – durch das Vorhaben veränderten – Entwässe-

rungsgebiet „Mitte“ wird im Volumenstrom von derzeit 250 l/s auf zukünftig 201 l/s 

verringert. Dies folgt (im Rahmen der Gesamtneukonzeption für die Entwässerung 

des Flughafengeländes) aus der geplanten Erhöhung der Abgabemengen der Re-
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genwassersammelanlage „West“ und der entsprechenden Reduzierung der Abga-

bemengen der übrigen Sammelanlagen. Durch die bauliche Vergrößerung der Be-

handlungsanlage „Mitte“ und die Erhöhung ihres Fassungs- bzw. Rückhaltevolumens 

wird auch die entsprechende Entlastungs- bzw. Abschlaghäufigkeit – infolge der ge-

stiegenen technischen „Leistungsfähigkeit“ der Anlage – gesenkt. Durch die Direk-

teinleitung des Niederschlagswassers in den Kittelbach wird dieser trotz der Erweite-

rung des Einzugsgebiets „Mitte“ mithin ökologisch entlastet.  

 

Die Art der Behandlung des anfallenden Niederschlagwassers hat sich nach den ab-

zusehenden Belastungen auszurichten.  

 

Hierzu im Einzelnen: 

Niederschlagswasser ist ortsnah zu entsorgen (§ 51 a LWG NRW).  

Die Direkteinleitung von Niederschlagswasser in den Kittelbach ist nur nach einer 

vorherigen Behandlung zulässig. Diese ist für den Antragsgegenstand anhand der 

„Anforderungen an die Niederschlagsentwässerung im Trennverfahren“ – RdErl. des 

Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (IV-

9 031 001 2104) vom 26.05.2004 – konzipiert. Der Erlass führt die hierfür sachge-

rechten allgemein anerkannten Regeln der Abwassertechnik ein (§ 57 Abs. 1 LWG 

NRW). 

Die Anlage 1 zum Erlass setzt als Art der zu erwartenden Belastung ein geringes 

Maß an gelösten Schwermetallen und organischen Schadstoffen an, wenn Start- und 

Landebahnen von Flughäfen (ohne Enteisung) der Herkunftsbereich des Nieder-

schlagsabflusses sind. Hierbei handelt es sich um schwach belastetes, d.h. gering 

verschmutztes, Niederschlagswasser (Kategorie II).  

 

Die Kategorie III (stark belastetes) Niederschlagswasser erfasst Enteisungsmaß-

nahmen auf Start- und Landebahnen sowie Betriebsflächen des Flughafens mit Ent-

eisung, Betankung oder Wäsche von Flugzeugen. Zu erwarten ist hier eine hohe 

Wasserbelastung mit Mineralöl-Kohlenwasserstoffen und gelösten sauerstoffzehren-

den Substanzen bzw. Nährstoffen; die Belastung mit partikulären und gelösten 

Schwermetallen bzw. organischen Schadstoffen ist gering anzusetzen. 
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Stark belastetes Niederschlagswasser der Kategorie III muss grundsätzlich gesam-

melt, abgeleitet und einer Behandlung gemäß der Anlage 2 zum Erlass oder einer 

zentralen Kläranlage zugeführt werden (Kap. 2.2 RdErl. vom 26.05.2004). 

 

Auf dem Flughafenbetriebsgelände ist gegenwärtig die getrennte Ableitung von Nie-

derschlagswasser der Kategorien II und III aus technischen Gründen nicht möglich, 

so dass sich die gesamte Entsorgung allein an der Kategorie III orientieren muss.  

Mangels ausreichender Kapazität der städtischen Kanalisation – zum Zeitpunkt die-

ser Entscheidung – ist ein direkter Anschluss sämtlicher Entwässerungsgebiete auf 

dem Betriebsgelände des Flughafens (mit unmittelbarer Ableitung des verunreinigten 

Wassers) nicht möglich. Realisierbar ist lediglich die Ableitung eines Volumenstroms 

von bis zu 50 l/s für alle hier relevanten Flächen, für den Bereich Entwässerungsge-

biet „Mitte“ ist der Volumenstrom auf 25 l/s begrenzt.  

 

Das anfallende Niederschlagswasser muss daher einer Behandlung bzw. Entsor-

gung zugeführt werden, die sich – gemäß Anlage 2 zum Erlass – für die Intensität 

der erforderliche Reinigungsleistung an den dort vorgesehenen Anlagen/Verfahren 

(„Art der Regenwasserbehandlung“) für starke Belastungen der Kategorie III orien-

tiert. Hiernach sind ein nicht ständig gefülltes Regenklärbecken mit zeitweiligem 

Drosselabfluss zur Beckenentleerung in die städtische Kläranlage und – zur Bewälti-

gung der Kohlenwasserstoff-Belastungen – ein zusätzlicher Koaleszenzabscheider 

für die Behandlung des Wasserabflusses geeignet. 

Im Falle des Einsatzes von Enteisungsmitteln im Winterdienst (für Flugzeuge und 

Flugbetriebsflächen) kommt es zu Verunreinigungen des Niederschlagswassers mit 

organischen Schadstoffen, d.h. löslichem Glycol und löslichen organischen Salzen, 

deren sachgerechte Behandlung nur in einer biologischen Kläranlage möglich ist. Im 

Winterdienst muss daher das hierdurch belastete Wasser der städtischen Kanalisati-

on zugeführt werden.  

Die entsprechende Belastung ist über einen sog. TOC-Detektor zur Messung des 

gesamten organischen Kohlenstoffs („Total Organic Carbon“) erkennbar. Die Einlei-

tung kontaminierten Wassers in den Kittelbach kann daher bei Überschreitung eines 

Schwellenwertes von 40 mg/l des im Wasser enthaltenen, organisch gebundenen 

Kohlenstoffs gestoppt werden. Für die Entleerung des Regenklärbeckens in die städ-
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tische Mischwasserkanalisation ist weiterhin die schon vorhandene Winterdienstlei-

tung nutzbar. 

 

Falls es zu betrieblichen Störfällen (z.B. einem Betankungsunfall) mit hohen Belas-

tungen des Niederschlagswassers durch Kohlenwasserstoffe kommt, kann mittels 

des dem Regenklärbecken nachgeschalteten Koaleszenzabscheiders ein Ablaufwert 

von max. 5 mg/l an Kohlenwasserstoffen in den Kittelbach sichergestellt werden.  

 

Das den Antragsunterlagen beigefügte Fachgutachten mit der Bezeichnung „Ge-

nehmigungsplanung für die Neugestaltung der Behandlungsanlage Mitte“ der Rade-

macher + Partner Ingenieurberatung GmbH vom April 2010 weist u.a. die hydrauli-

sche Leistungsfähigkeit der Anlagen für die Regenwasserbehandlung mittels einer 

Kontinuumslangzeitsimulation (vollständige Simulation einer Regenreihe) nach.  

 

Die – außerhalb dieses Planfeststellungsverfahrens – zuständige Wasserbehörde 

(Umweltamt der Stadt Düsseldorf) erkennt den Leistungsnachweis an und erhebt 

gegen die Errichtung und den Betrieb der Anlagen keine Bedenken unter der Maß-

gabe, dass die mit bzw. in dieser Entscheidung verfügten Auflagen und Hinweise 

ausgeführt und beachtet werden. Die Planfeststellungsbehörde schließt sich dieser 

Bewertung an.  

 

 

- Hochwasserrisiko infolge der Neukonzeption „Entwässerungsgebiet Mitte“  

Die Umgestaltung der Regenwasserbehandlung wird – verglichen mit dem Status 

quo – zu einer leichten Entspannung der Hochwassergefahr am Kittelbach unterhalb 

des Flughafens führen; das Hochwasserrisiko wird durch das Vorhaben also vermin-

dert. Die Vergrößerung der versiegelten Fläche auf dem Flughafengelände hat im 

Verhältnis zum Einzugsgebiet des Kittelbachs keinen Einfluss auf den Hochwasser-

abfluss, weil aufgrund der Lage des Flughafens – kurz vor der Mündung des Gewäs-

sers in den Rhein – das Niederschlagswasser vom Betriebsgelände abgeflossen sein 

wird, bevor eine Hochwasser-Wellenspitze eintrifft. 
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- „PFT-Einträge“ / Grundwasserbelastung  

Anlässlich der im Anhörungsverfahren vorgebrachten Besorgnisse und Hinweise auf 

Belastung des Flughafengeländes mit Perflourierte Tensiden (PFT) ist auf Folgendes 

hinzuweisen: 

PFT sind synthetisch hergestellte Chemikalien, die in der Luftfahrt und bei der Her-

stellung von Feuerlöschmitteln verwendet werden. Diese Stoffe sind praktisch nicht 

biologisch abbaubar und können daher mit der Grundwasserströmung in unter-

schiedlicher Geschwindigkeit weiter „gestreut“ werden. Die (fortschreitende) Ausbrei-

tung von PFT lässt sich daher nur mit Eindämmungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen, 

insbesondere der hydraulischen Abschirmung der Eintragsstellen, verhindern.  

Durch die zuständige untere Wasserbehörde (Stadt Düsseldorf) wurden bis zum 

Zeitpunkt dieser Entscheidung auf dem Flughafengelände 4 Eintragsstellen von PFT 

identifiziert, von denen aus sog. Schadstofffahnen in Fließrichtung zum Rhein hin 

verlaufen.  

 

Die Eintragsstellen sind 

 ein Flugzeug-Unfallort am Westende der südlichen Start- und Landebahn 

(Fluggesellschaft „Atlas Air“, Januar 2005),  

 der Bereich der zentral-südlich liegenden Tanklager, 

 das nord-östlich gelegene Feuerlösch-Übungsbecken und 

 die Feuerwache Nord. 

 

Die Antragstellerin führt gegenwärtig weitere Erkundungsmaßnahmen auf ihrem Be-

triebsgelände durch. Zum Zeitpunkt dieser Entscheidung liegen der unteren Wasser-

behörde keine Erkenntnisse vor, dass die Schadstofffahnen der ermittelten Eintrags-

stellen in ihrer Fließrichtung zum Rhein das vorhabensrelevante Eingriffsgebiet que-

ren. Sie laufen an diesem in nördlicher bzw. südlicher Richtung vorbei.   

 

Der dargestellten PFT-Problematik auf dem Flughafengelände wurde bzw. wird wie 

folgt begegnet: 

An der Flugzeug-Unfallstelle ist der Boden ausgetauscht worden. Zur Beseitigung 

noch bestehender PFT-Restbelastungen sind hier weitere Sanierungsmaßnahmen 

erforderlich. 
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Das Feuerlösch-Übungsbecken ist außer Betrieb gestellt worden. Gesammeltes Nie-

derschlagswasser wird regelmäßig entsorgt. Die Sanierungsuntersuchung und           

-planung des umgebenden Geländes, d.h. des Bodens, steht noch aus. Die hydrauli-

sche Abschirmung der Eintragsstelle soll so schnell wie möglich eingerichtet werden.  

Entsprechende Maßnahmen sind für die Feuerwache Nord erforderlich. 

Die PFT-Belastung an den Tanklagern soll vor dem geplanten Tanklager-Neubau 

durch Bodenaushub saniert werden. Evtl. sind ergänzende Grundwassersanie-

rungsmaßnahmen auch erforderlich. 

 

Im Rahmen dieses Zulassungsverfahrens geht es – im Rahmen der UVP – allein um 

die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen des zur Planfeststellung beantrag-

ten Vorhabens (§ 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG). Mit den hier zusammen betrachteten 

Maßnahmen „BA 2008“, „BA 2009“ und „BA 2010“ ist kein (gezielter) zusätzlicher 

Eintrag von PFT in den Boden oder das Grundwasser verbunden; das entsprechen-

de Eingriffs- bzw. Baugebiet liegt außerhalb der schon ermittelten PFT-

Eintragsstellen.  

Die bislang erkannte PFT-Belastung des Flughafengeländes ist offensichtlich nicht 

ursächlich auf das planfestzustellende Vorhaben bzw. auf die bereits verwirklichte 

Baumaßnahme „BA 2008“ zurückzuführen.  

Neben den zu verfügenden Sicherungsmaßnahmen für die Bautätigkeiten und die 

Anlagenerrichtung zur Durchführung des Vorhabens sind daher weitergehende Er-

kundungs-, Eindämmungs- und Sanierungsmaßnahmen für die schon identifizierten 

bzw. noch zu ermittelnden PFT-Eintragsstellen an anderen Orten als dem Eingriffs-

bereich nicht Gegenstand dieses Planfeststellungsverfahrens bzw. dieser Entschei-

dung.  

 

Bei den durchführenden Baumaßnahmen für das Vorhaben kann durch Nebenbe-

stimmungen zu dieser Entscheidung sowie durch die Aufsicht der zuständigen unte-

ren Wasserbehörde und der Planfeststellungsbehörde dafür gesorgt werden, dass 

ein evtl. PFT-Eintrag im Eingriffsbereich erkannt und dessen (weitere) Ausbreitung 

verhindert wird. Hierzu geeignet sind z.B. die Kontrolle des Aushubmaterials, die Er-

haltung bzw. Einrichtung von Messstellen zur Untersuchung des Grundwassers, die 

Überwachung der Grundwassergüte und die Dokumentation der entnommenen bzw. 

abgeleiteten Grundwassermengen. 
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e) Schutzgut Landschaft 

Darstellung: 

Infrage steht hier die Veränderung des Landschaftsbildes in seiner Erholungsfunktion 

für den Menschen bzw. in seinem Eigenwert. Relevant ist die äußere, sinnlich wahr-

nehmbare (physische) Struktur- und Formgestaltung des Naturraums im Untersu-

chungsbereich. Die Betrachtung richtet sich hier vorrangig auf (nachteilige) visuelle 

Veränderungen.  

Die Eingriffe zur Verwirklichung des Vorhabens finden auf dem zentralen Flughafen-

gelände statt, das in seiner weiträumigeren Gestaltung und Erscheinung durch die 

Verkehrsinfrastruktur- und Betriebsanlagen (Roll- und Vorfelder, Terminals, Einrich-

tungen für die Allgemeine Luftfahrt) geprägt ist bzw. dominiert wird. Natürliche oder 

naturnahe Freiraumbeziehungen existieren nicht.  

Die westlich und südlich angrenzenden Siedlungsbereiche wie auch die diese tren-

nenden Hauptverkehrsstraßen BAB 44 und B 8 beinhalten keine landschaftlichen 

Elemente oder ästhetischen Strukturmerkmale mit bedeutsamer Erholungsfunktion. 

Ein Erlebnis von Natur oder naturnaher Kulturlandschaft wird durch die Umgebung 

nicht vermittelt. Für den umrissenen Bereich (insbesondere das Eingriffsgebiet) lie-

gen bzgl. des Landschaftsbildes keine planerischen Schutzgebietsausweisungen 

oder entsprechende Zielfestlegungen vor.  

 

Mit der Durchführung der Bauarbeiten sind „optische“ Störungen bzw. Unterbre-

chungen durch die jeweiligen Tätigkeiten (Auskoffern, Planieren etc.) bei der Be-

trachtung des Untersuchungsraums verbunden.  

 

Die Errichtung der Anlagen beinhaltet überwiegend Tiefbaumaßnahmen. Es wer-

den – bis auf den Bereich der neu konzipierten Wasserbehandlungsanlage (mit 

Pumpwerk, Betriebsgebäude) – im Vorfeldbereich keine weiteren „dreidimensiona-

len“ optischen Störungsquellen wie z.B. Gebäude in das bereits vornehmlich durch 

Verkehrs- und Wirtschaftsanlagen geprägte Landschaftsbild platziert. Die mit dem 

Betrieb der Anlagen einhergehenden (zusätzlichen) Lärm- und Luftschad-

stoffimmissionen verursachen für das Landschaftsbild ebenfalls keine weiteren er-

heblichen Belastungen; sie werden vorrangig im Zusammenhang mit dem „Schutzgut 

Mensch“ relevant und dort behandelt (s. Kap. C II. 6.2 a)).  
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Bewertung: 

Angesichts der bereits infolge des Flughafenbetriebs intensiven Vorbelastung sind 

die nur temporären Störungen des Landschaftsbilds durch Bauarbeiten von nur un-

tergeordneter Bedeutung und nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde uner-

heblich.  

Die für die Errichtung der Anlagen, d.h. die Vorfelder und Rollgassen bzw. -wege, 

erforderlichen Flächenversiegelungen liegen im unmittelbar (flug-)betriebsrelevanten 

Areal des Flughafens. Eine verstärkte Störwirkung für den Eindruck und das Erleben 

der Landschaft geht hiervon nicht aus. Gleiches gilt für den Betrieb der Anlagen. 

Die Bodenverkehrsvorgänge vermitteln keine intensivierte „Störwirkung“ für die 

Landschaftsbetrachtung.    

Die neue Wasserbehandlungsanlage im nord-westlichen Flughafengelände oberhalb 

der „Nordbahn“ bewirkt nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde keine (zusätz-

liche) wesentliche Belastung des Landschaftsbilds durch kleinere Hochbauten, weil 

dort bereits entsprechende Anlagen in vergleichbarer Ausprägung vorhanden sind 

und auch keine zusätzlichen (wahrnehmbaren) Geräuschimmissionen hervorgerufen 

werden. 

 

 

f) Schutzgut Luft / Klima 

Die Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter Luft und Klima werden hier 

vorrangig in Verbindung mit der menschlichen Gesundheit bzw. dem menschlichen 

Wohn- und Lebensbereich relevant; sie werden diesbezüglich detailliert unter Kap. C 

II. 6.2 a) behandelt.  

  

Auswirkungen des Vorhabens auf das globale Klima (Makroklima) lassen sich in 

quantitativer Hinsicht nicht abschätzen oder ermitteln. Jedenfalls würde eine solche 

„Weltklima“-Betrachtung hinsichtlich des erforderlichen Aufwandes außerhalb jeden 

Verhältnisses zum Umfang bzw. Gegenstand des Vorhabens stehen. Für die auf ein 

bestimmtes Vorhaben – und dessen Folgen für die (natürliche) Umgebung – zuge-

schnittene Umweltprüfung ist daher regelmäßig auf einen Klimabegriff abzustellen, 

der die Gesamtheit der Witterungen an einem Ort mit einer für diesen Ort charakte-

ristischen Verteilung der mittleren und extremen Werte beinhaltet. Relevante Auswir-



C Entscheidungsgründe  

II Umweltverträglichkeitsprüfung 172 

 
kungen für Klima und Luft sind daher z.B. Veränderungen von Lufttemperatur, Luft-

feuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und -richtung oder die (sich evtl. ändernde) Inten-

sität von Niederschlägen „vor Ort“ (vgl. Gassner/Winkelbrandt, UVP, Kap. VI.C.1., 

Rn. 67; Appold in Hoppe/Beckmann, UVPG, 4. Aufl. 2012, § 2 Rn. 35 f.).  

 

Durch die Durchführung der Bauarbeiten zur Herstellung der Vorfeldflächen bzw. 

der Regenrückhalte- und -behandlungsanlage wird es infolge des Maschinen- und 

Fahrzeugeinsatzes temporär zu einem Anstieg der Belastungen mit Luftschadstoffen 

im unmittelbaren Eingriffsgebiet kommen, vornehmlich auf dem süd-westlichen Flug-

hafengelände. Dieses zeitlich befristete „Mehr“ an Luftschadstoffen ist angesichts der 

permanenten (luft-)verkehrsbedingten Belastungssituation auf dem Flughafengelän-

de nicht gesondert erfassbar und als nicht erheblich zu betrachten.  

 

Durch die weitere Versiegelung von Bodenflächen für die einzurichtenden Vorfelder 

sind wesentliche anlagebedingte Auswirkungen des Vorhabens in Form von mik-

roklimatischen Änderungen nicht zu erwarten. Das Flughafengelände besteht größ-

tenteils aus versiegelten bzw. teilversiegelten Flächen als Folge der Hoch- und Tief-

baumaßnahmen in der Vergangenheit. Auf diesen „verbauten“ Flächen kommt es zur 

erhöhten Aufheizung der Lufttemperatur mit Einfluss auf das (lokale) Windfeld; im 

Sommer sinkt die Luftfeuchtigkeit hier eher ab. Durch die neu einzurichtenden Vor-

feldbereiche werden keine – evtl. kleinklimatisch bedeutsamen – Büsche, Bäume 

oder Sträucher zerstört oder entfernt; auf den neu versiegelten Flächen können zwar 

bei entsprechenden Witterungsbedingungen verstärkt „Wärmeinseln“ entstehen, die 

aber – bezogen auf das gesamte Flughafengelände – wegen der guten Gelände-

durchlüftung aufgrund vieler freier Flächen (ohne Hochbauten) nicht ins Gewicht fal-

len. 

 

Das Betriebsgelände des Flughafens ist mit Schadstoffemissionen des Luft- und Bo-

denverkehrs erheblich vorbelastet. Durch den Betrieb der neuen süd-westlichen Vor-

feldflächen wird sich diese Belastungssituation insbesondere dort verändern.  

 

Der im westlichen Flughafenbereich zu erwartende Anstieg des verkehrsbedingten 

Aufkommens an Schadstoffen – d.h. mit Stickstoffdioxid (NO2), Schwefeldioxid (SO2), 

Kohlenwasserstoff (HC), Benzol, Benzo(a)pyren (BaP), Partikeln (PM10), s. hierzu 
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Kap. C II. 6.2 a) cc) ) – ist als unerheblich zu bewerten, weil die Grenzwerte der 22. 

bzw. 39. BImSchV (s. hierzu Kap. C III. 5.2) sowie die analog herangezogenen Irre-

levanzwerte der TA Luft deutlich unterschritten werden. Die berechneten Verände-

rungen liegen bei den meisten Stoffen in Größenordnungen, die messtechnisch nicht 

nachweisbar sind und sich innerhalb gewöhnlicher, meteorologisch bedingter 

Schwankungsbreiten befinden.  

Die Beeinträchtigung der Schutzgüter Klima und Luft durch das Vorhaben der An-

tragstellerin ist somit nicht erheblich.  

 

 

g) Kultur- und sonstige Schutzgüter 

Im Untersuchungsraum gibt es drei verzeichnete Baudenkmäler in den Siedlungsbe-

reichen Lohausen und Stockum; Bodendenkmäler kommen nicht vor. Im unmittelba-

ren Eingriffsbereich liegen jedoch keine Kultur- oder sonstigen Schutzgüter i.S.d. § 2 

Abs. 1 Nr. 3 UVPG. Das zur Planfeststellung beantragte Vorhaben hat diesbezüglich 

keine (nachteiligen) Umweltauswirkungen. 

 

 

h) Wechselwirkungen 

Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 UVPG sind bei der Betrachtung der Umweltfolgen 

des Vorhabens auch die hiervon evtl. berührten Wechselwirkungen zwischen den in 

Kap. C II. 6.2 a) bis g) behandelten Schutzgütern in den Blick zu nehmen. Hierbei 

geht es um die medien- bzw. schutzgutübergreifende Ermittlung der evtl. Kumulati-

on von einzelnen Belastungen, deren mögliche gegenseitige Verstärkung (synerge-

tische Effekte) oder die etwaige Verlagerung von Belastungen aus einem Umwelt-

medium in ein anderes hinein bzw. innerhalb desselben (z.B. als Folge von Vermei-

dungs- oder Verminderungsmaßnahmen).  

 

Die Planfeststellungsbehörde kann nach Prüfung der vorgelegten Unterlagen, insbe-

sondere des landschaftspflegerischen Begleitplans bzw. des artenschutzrechtlichen 

Fachbeitrags, eine noch weiter zu erforschende bzw. zu bewältigende „Verlage-
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rungsproblematik“ anlässlich der Verwirklichung des Vorhabens (einschließlich der 

Maßnahme „BA 2008“) nicht erkennen.  

Die teilweise Kompensation des Eingriffs durch die Ausgleichsmaßnahme „Entsiege-

lung Rollbahn V“ (Einsaat von Landschaftsrasen) und die Ersatzmaßnahme „Ben-

ninghofen nördlich Winnenberg“ (Anlage artenreiche Mähwiese, Anpflanzung von 

Feldgehölzen, Extensivierung von Acker) bzw. durch die – artenschutzrechtlich ver-

anlasste – vorgezogene Ausgleichsmaßnahme „Anlage von Lerchenfenstern“ führt 

ihrerseits nicht zu Eingriffen in Natur und Landschaft i.S.d. § 14 Abs. 1 BNatSchG. 

Der Intention dieser Maßnahmen entsprechend sind hiermit jedenfalls keine erkenn-

baren bzw. erheblichen Beeinträchtigungen der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 

des Naturhaushalts oder des Landschaftsbilds verbunden. 

 

Eine durch das Vorhaben der Antragstellerin verursachte Kumulation bzw. wechsel-

seitige Verstärkung von Belastungen für die geschützten Umweltmedien ist der Plan-

feststellungsbehörde ebenfalls nicht ersichtlich.  

In die Betrachtung der nachteiligen Folgen für einzelne UVPG-Schutzgüter hat die 

von der Antragstellerin vorgelegte UVS auch das „Zusammenwirken“ mit Beeinträch-

tigungen anderer Schutzgüter durch dieselbe Baumaßnahme einbezogen. Dies be-

trifft z.B. die Untersuchung des Schutzguts Wasser, bei der berücksichtigt wird, dass 

sich eine Grundwasserkontamination auch als die Folge von Bodenkontaminationen 

– im Zusammenhang mit der Versiegelung von Natur und Landschaft bzw. den ent-

sprechenden Bauarbeiten – darstellen kann und daher von den gleichen Schadstoff-

gruppen auszugehen sei. Auch geht die UVS im Untersuchungsraum bzgl. der 

Schutzgüter Boden und Wasser von vorhandenen Vorbelastungen durch Schadstof-

feinträge infolge des Flugbetriebs aus. Eine hiermit korrespondierende „Verstärkung“ 

von Schadstoffwirkungen wurde nicht festgestellt.  

 

Der im Anhörungsverfahren vorgebrachte Einwand der unterlassenen Kumulations-

betrachtung bemängelt (ohne weitere Vertiefung), dass eine Untersuchung der ge-

genseitigen Verstärkung von Umweltauswirkungen des Vorhabens in den Antragsun-

terlagen fehle bzw. nicht Gegenstand der fachgutachtlichen Ermittlungen gewesen 

sei.  

Die vorgelegte UVS stellt hingegen dar, dass „Wechselwirkungen“ regelmäßig in die 

Untersuchung der Auswirkungen des Vorhabens auf die einzelnen UVPG-
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Schutzgüter einbezogen werden; darüber hinaus seien besonders zu behandelnde 

Wechselwirkungskomplexe im Untersuchungsraum nicht erkennbar (s. UVS, Kap. 

2.2.8 und Kap. 3.8). Dieser Feststellung schließt sich die Planfeststellungsbehörde 

an. Mit Blick auf den vorgebrachten Einwand ist sie nicht gehalten, einem „General-

verdacht“ auf Kumulationswirkungen des Vorhabens für die Umweltgüter mit umfas-

senden Ermittlungen nachzugehen, sofern nicht zumindest in groben Zügen darge-

legt wird, welche sich gegenseitig verstärkenden bzw. verstärkten Beeinträchtigun-

gen für welche Schutzgüter befürchtet werden (vgl. BVerwG Urt. v. 30.01.2008 – 9 A 

27.06 –, juris, Rn. 30.). 

 

Hinsichtlich der unter Kap. C II. 6.2 d) behandelten aktuellen PFT-Problematik auf 

dem Flughafen gilt das dort Ausgeführte: Bei den Baumaßnahmen für das Vorhaben 

kann durch Nebenbestimmungen sowie durch die Aufsicht der zuständigen Umwelt-

behörde dafür gesorgt werden, dass ein evtl. PFT-Eintrag im Eingriffsbereich erkannt 

und dessen (weitere) Ausbreitung verhindert wird. Im Falle einer Kontaminierung des 

dort vorhandenen Bodens kann so auch evtl. Wechselwirkungen bzw. gegenseitigen 

Verstärkungen – z.B. durch eine entsprechende Grundwasserbelastung – begegnet 

werden. 

 

 

i) Abschließende und zusammenfassende Bewertung 

Die Ergebnisse der durchgeführten UVP lassen sich – auf das wesentliche be-

schränkt – kurz wie folgt zusammenführen und beurteilen: 

 

Mit der Verlagerung bzw. Erweiterung der westlichen Vorfeldflächen ist kein Anstieg 

der Flugbewegungen am Flughafen Düsseldorf verbunden. Entsprechende Umwelt-

auswirkungen, insbesondere Fluglärmimmissionen, sind nicht zu besorgen. 

 

Die zusätzliche bzw. verlagerte Immissionsbelastung – hier „nur“ im Hinblick auf Bo-

denverkehr – für die Flughafenumgebung bzw. für das Schutzgut Mensch / 

menschliche Gesundheit ist hier als nicht erheblich zu bewerten. Es kommt nicht 

zu einer spürbaren bzw. wahrnehmbaren Veränderung der Fluglärmkonturen für die 

Tag- und Nachtschutzzonen. Das Niveau der Belastung mit Luftschadstoffen verän-
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dert sich nur unmerklich, entsprechend berechnete Zunahmen liegen in einem mess-

technisch nicht mehr nachweisbaren Größenbereich. Alle betrachteten Schadstoff-

komponenten bleiben zum Teil deutlich unterhalb der herangezogenen Grenzwert-

festsetzungen. Erhebliche Geruchsbelästigungen außerhalb des Flughafengeländes 

sind nicht zu erwarten, da sich die Wahrnehmungshäufigkeit von störenden Gerü-

chen nicht (praktisch nachweisbar) verändert bzw. der entsprechende fachliche Be-

urteilungswert weit unterschritten wird. Das Vorhaben wird auch keine nachteiligen 

Folgen für die Licht-Immissionssituation in den diesbezüglich relevanten Stadtteilen 

Düsseldorfs verursachen: Bereits die Entfernung von mind. 450 m zwischen den 

Lichtquellen (neue Beleuchtungsanlagen) und den Immissionsorten lässt messtech-

nisch erfassbare Veränderungen der Beleuchtungsstärke (bzw. der Raumaufhellung) 

nicht besorgen. Auch Blendungswirkungen durch die neu zu errichtenden Leuchten 

sind vor dem Hintergrund der deutlichen Einhaltung entsprechender Richtwerte aus-

zuschließen. Hinsichtlich der bereits bestehenden Beleuchtung ist insoweit zudem – 

nach Verwirklichung des Vorhabens – mit einer Verbesserung der Immissionssituati-

on zu rechnen.  

 

Das zu betrachtende Vorhaben hat – auch unter Berücksichtigung der Auswirkungen 

der bereits verwirklichten Erweiterungsmaßnahme „BA 2008“ – erhebliche (potenti-

elle) Belastungen für die Schutzgüter Tiere und Pflanzen zur Folge, welche je-

doch teilweise durch Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahme begrenzt werden 

können. Letzteres betrifft vorrangig die Bauarbeiten, für deren Ausführung z.B. ein 

Zeitraum außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten von tatsächlich oder eventuell vor-

kommenden (planungsrelevanten) Tierarten zu wählen ist. Der Schwerpunkt der 

Auswirkungen liegt in der Flächenversiegelung (9,62 ha) infolge der Errichtung der 

Anlagen (Vorfeldpositionen, Rollgassen etc.). Dies führt zum Verlust an Lebensräu-

men bzw. deren ökologischer Funktion für die vorkommenden Arten. Der Anlagenbe-

trieb bedingt zwar lokal zusätzliche Immissionsbelastungen durch die Verlagerung 

des Bodenverkehrs, die jedoch vor dem Hintergrund der starken Immissions-

Vorbelastungen des Eingriffsgebiets, d.h. des zentralen Flughafengeländes, durch 

den ständigen Luft- und Bodenverkehr nicht ins Gewicht fallen. Eine Veränderung 

der Gesamtschadstoffsituation, insbesondere hinsichtlich des Stickstoffeintrags in 

Vegetationsflächen, ist daher nicht zu befürchten. Die Vorbelastung der für das Vor-
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haben in Anspruch genommenen Flächen (artenarme Intensivwiesen) spiegelt sich in 

deren relativ geringen ökologischen Wert wider. 

 

Die unvermeidbaren Beeinträchtigungen des Naturhaushalts im Eingriffsbereich bzw. 

Planungsraum hinsichtlich der Schutzgüter Tiere und Pflanzen können für die be-

troffene planungsrelevante Vogelart Feldlerche durch eine vorgezogene Ausgleichs-

maßnahme und für den Flächen- bzw. Biotopverlust durch Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahmen – einschließlich der Inanspruchnahme eines Ökokontos – vollständig 

kompensiert werden.  

 

Das Schutzgut Boden wird im Eingriffsbereich nicht erheblich beeinträchtigt, da es 

sich hier – auf dem zentralen Betriebsgelände des Flughafens – um ein bereits stark 

vorbelastetes Areal handelt, dessen Erdreich im natürlichen Leistungsvermögen für 

die Bodenfunktionen (Speicher, Regler, Filter etc.) durch die baulichen Maßnahmen 

in der Vergangenheit sowie die dauerhafte Abwicklung des Luft- und Bodenverkehrs 

weitgehend begrenzt ist. Die Arbeiten im Tiefbau sind so zu gestalten, dass mögliche 

Kontaminationen des Erdreichs erkannt und fachgerecht vermieden bzw. behandelt 

werden; insbesondere mögliche PFT-Einträge auch in diesem Bereich des Flugha-

fengeländes können so festgestellt und eine Ausbreitung verhindert werden. 

 

Das Schutzgut Wasser ist gleichfalls nicht erheblichen Auswirkungen des Vorha-

bens der Antragstellerin ausgesetzt. Der nur temporären Gefahr von Schad- und 

Schmutzstoffeinträgen in das Grundwasser während der Tiefbauarbeiten kann durch 

Sicherungsvorkehrungen (Messstellen, Überwachung der Grundwassergüte, fachge-

rechtes „Lenzen“ der Baugrube etc.) – unter Aufsicht der Umweltbehörde – wirksam 

begegnet werden; die fachgerechte Durchführung des Aushubs und damit verbunde-

ner Arbeiten (s. Schutzgut Boden) wirkt insoweit auch zum Schutz des Grundwas-

sers. Eine evtl. wesentliche bzw. messtechnisch erfassbare Veränderung der schon 

bestehenden Immissionsbelastung für das Grundwasser durch den verlagerten Ver-

kehrsbetrieb – über Schadstoffeinträge in den Boden als Wirkungspfad – ist nicht zu 

erwarten. Gleichfalls nicht zu befürchten sind Verunreinigungen oder Belastungen 

durch Störfalle bei Betankungs- und Enteisungsvorgängen auf den neu herzurichten-

den Vorfeldflächen, da das evtl. „einschwemmende“ Niederschlagswasser über die 

Regenbehandlungsanlage fachgerecht aufgenommen und weitergeleitet wird (je 
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nach Belastungsgrad mit organischen Kohlenstoffen in den Vorfluter bzw. die städti-

sche Mischwasserkanalisation).  

 

Die mit dem Vorhaben verbundene Umgestaltung der Regenwasserbehandlung wird 

zu einer Verminderung der Hochwassergefahr am Kittelbach unterhalb des Flugha-

fens beitragen.  

Über die Ermittlung einer evtl. schon vorhandenen PFT-Belastung des Grundwas-

sers während der Tiefbauarbeiten (s.o – Schutzvorkehrungen) hinaus besteht kein 

Zusammenhang des Vorhabens mit der entsprechenden aktuellen Belastungssituati-

on auf dem Flughafengelände. Mit den baulichen Maßnahmen BA 2008 bis 2010 – 

sowie dem hierdurch ermöglichten Bodenverkehr – geht kein zusätzlicher Eintrag 

von PFT in das Grundwasser einher.  

 

Zum Schutzgut Luft gelten die Ausführungen zum Schutzgut Mensch hinsichtlich 

der Immissionsbelastungen (insb. mit Luftschadstoffen) sinngemäß. 

 

Das Landschaftsbild, das Klima sowie Kultur- und andere Sachgüter des UVPG 

sind vom Vorhaben gar nicht oder nur in einem geringen, zu vernachlässigenden 

Ausmaß betroffen. Die entsprechenden Auswirkungen sind nach Auffassung der 

Planfeststellungsbehörde unerheblich und haben damit für die Sachentscheidung 

über das Vorhaben der Antragstellerin keine Relevanz.  

 

Wechselwirkungen zwischen den genannten Schutzgütern bzw. deren Belastun-

gen sind nicht zu erwarten, weil eine „Verlagerung“ der Eingriffswirkung vom Flugha-

fengelände auf andere Flächen durch die (vorgezogenen) naturschutzfachlichen 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nicht erkennbar ist. Nach Auffassung der Plan-

feststellungsbehörde wird die Kompensation, die zum Teil eine ökologische Aufwer-

tung der betreffenden Areale bezweckt, ihrerseits nicht (wesentlich) die Leistungs- 

und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts beeinträchtigen. Eine wechselseitige Ver-

stärkung von medialen Belastungen – z.B. für den Boden und das Grundwasser 

durch dieselben Schadstoffe – ist nach dem Ergebnis der Untersuchungen nicht zu 

befürchten.  
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III. Materiellrechtliche Entscheidungsgründe 

 

1. Umfang der Planfeststellung 

1.1 Beantragte Änderungen an der Flughafenanlage 

(s. auch Kap. B. IV.) 
 

Die für die technische Leistungsfähigkeit des Flughafens Düsseldorf relevanten In-

halte des Antrags beziehen sich im Wesentlichen auf  

 die Schaffung von weiteren Ersatzvorfeldflächen (Bauabschnitte 2009 + 2010 

bezeichnet als „BA 2009“ / „BA 2010“) im Bereich „Vorfeld West“; 

 den Abschluss der Neuordnung des westlichen Rollfeldbereichs; 

 die Umwandlung von Rollbahnen in Rollgassen innerhalb der neuen, durch die 

Rollbahnen W, K und A/X (Süd) bestimmten Vorfeldgrenzen.  

 

Die Antragstellerin ordnet die zur Planfeststellung begehrten Bauabschnitte „BA 

2009“ und „BA 2010“ in den betrieblichen Zusammenhang mit der bereits verwirklich-

ten Baumaßnahme „BA 2008“ für die Neugestaltung des westlichen Vorfeldbereichs 

auf dem Flughafengelände ein. Durch diese baulichen Maßnahmen – unter Einbe-

ziehung der Maßnahme „BA 2008“ – sollen letztlich 14 neue Stellplätze für Luft-

fahrzeuge im westlichen Vorfeldbereich eingerichtet werden. 

 

Zur (technischen) Prüfung des von ihr vorgetragenen Grundes, nämlich des funkti-

onsgerechten „1:1-Ersatzes“ von 14 entfallenen bzw. zukünftig entfallenden Flug-

zeug-Stellpositionen auf dem zentral-östlichen Betriebsgelände wegen Hallenbaus 

und veränderter Belegungspraxis (mit Flugzeugen), ist aus Sicht der Planfeststel-

lungsbehörde im Folgenden auch die Betrachtung der Auswirkungen des ersten 

Bauabschnittes („BA 2008“) auf die Vorfeldkapazität des Flughafens Düsseldorf er-

forderlich. 
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1.2 Einordnung des Vorhabens in die vorhandene Infrastruktur bzw. den Be-

trieb des Flughafens Düsseldorf 

Zum Zeitpunkt der Antragstellung stehen der Antragstellerin bis zu 85 Abstellpositio-

nen für Luftfahrzeuge – Luftfahrzeugmuster maximal bis Luftfahrzeugklasse ICAO-

Code E – zur Verfügung (AIP AD 2 EDDL 2-7 / 2008).  

Die Abstellpositionen befinden sich im Süden des Flughafengeländes. Sie sind durch 

das Rollwegesystem über die Zu- und Abrollwege X, A, P, B, C, D, E, L sowie über 

den Parallelrollweg M an das Start- und Landebahnsystem angebunden.  

Die gesamte Kapazität des Flughafens an Vorfeldern verteilt sich über die Bereiche 

„Vorfeld West“ mit den Positionen V61 bis V91, in die terminalnahen Vorfeldbereiche 

A, B und C mit den Positionen A01 bis C08 sowie in den Bereich „Vorfeld Ost“ mit 

den Positionen V01 bis V53.  

In den Wintermonaten werden in unmittelbarer Nähe zu den Startbahnköpfen 05 und 

23 bis zu 14 Abstellpositionen zur Luftfahrzeugenteisung, zur Positionierung der Win-

terdienstfahrzeuge und zur Abwicklung des Winterdienstes genutzt. Diese Positionen 

stehen dann zur Abfertigung von Luftfahrzeugen im Regelbetrieb nicht zur Verfü-

gung. 

 

Mit der Inbetriebnahme der bereits errichteten bzw. geplanten Hallen auf dem süd-

östlichen Flughafengelände entfallen in Summe 7 Abstellpositionen, da vor den Hal-

lentoren Bewegungsflächen („Hangarvorfelder“) für Flugzeugrollvorgänge einzurich-

ten und freizuhalten sind: 

Die geplante Halle 11 „sperrt“ durch ihre Nutzung vorrausichtlich Abstellfläche bzw. 

bislang ausgewiesene Stellplätze für die zeitgleiche Abfertigung von bis zu 3 Luft-

fahrzeugen der Größenordnung ICAO-Code C (Positionen V44-46). Vor der bereits 

errichteten und genutzten Halle 7 entfällt Abstellfläche für die zeitgleiche Abfertigung 

von bis zu 4 Luftfahrzeugen der Größenordnung ICAO-Code D/E (Positionen V31-

36). Diese sieben Positionen sollen im südwestlichen Bereich des Flughafens ersetzt 

werden.  

 

Die beabsichtigte geänderte flugbetriebliche Nutzung bestehender Vorfeldflächen 

durch die Luftverkehrsgesellschaften im Bereich „Vorfeld Ost“ stellt sich wie folgt dar:  
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Zukünftig soll die Fläche der bestehenden Positionen V11 bis V23 (5 ICAO-Code D 

Stellplätze) sowie der Positionen V38 bis V42 (5 ICAO-Code C Stellplätze) für die 

Abfertigung von Großraumflugzeugen genutzt werden. Dies begründet sich durch 

einen geänderten Flottenmix der Luftfahrtunternehmen Lufthansa und Air Berlin so-

wie durch die betriebliche Anforderung, eine dauerhafte Abfertigungsposition für das 

Großraumflugzeug „Antonov AN 124“ im Frachtbereich zur Verfügung zu stellen.  

 

Die Antragstellerin hält es für erforderlich, dass infolge der Belegung der bezeichne-

ten Stellplätze mit Großraumflugzeugen „Ersatzpositionen“ für die bisher dort abge-

stellten bzw. abgefertigten (kleineren) Luftfahrzeuge geschaffen werden. Insgesamt 

macht sie einen „Verlust“ von 7 Positionen aufgrund dieser geänderten flugbetriebli-

chen Nutzung geltend. 

Mit den baulichen Maßnahmen „BA 2008“, „BA 2009“ und „BA 2010“ bezweckt die 

Antragstellerin nach eigener Darstellung einen funktionsgerechten „1:1-Ersatz“. Dazu 

sollen westlich der Positionen V81 bis V86 die Flugbetriebsflächen erweitert und die-

se durch die Verlängerung der Rollbahnen X und P an das Start- und Landebahnsys-

tem angebunden werden.  

 

Aus bautechnischen und flugbetrieblichen Gründen soll das Vorhaben in den drei als 

„BA 2008“, „BA 2009“ und „BA 2010“ bezeichneten Bauabschnitten verwirklicht wer-

den: 

Westlich der Rollgasse X steht - mit der bereits umgesetzten Maßnahme „BA 2008“ – 

bereits eine neu eingerichtete Flugbetriebsfläche für bis zu 8 Flugzeug-

Abstellpositionen zur Verfügung.  

 

Mit der Umsetzung von „BA 2009“ im südlichen Abschnitt des Rollweges X (südlich 

von Rollweg W) und von „BA 2010“ zwischen den Rollwegen A und P entsteht dann 

eine durchgängige Flugbetriebsfläche, auf der bis zu 14 Flugzeug-Abstellpositionen 

eingerichtet werden können. Durch die Verlängerung der Rollbahnen X und P sowie 

die parallele Führung des Rollwegs W zum Rollweg M wird ein betriebssicherer, d.h. 

einfacher und durchgängiger Rollverkehr zwischen den Abstellbereichen und dem 

Start- und Landebahnsystem ermöglicht.  
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1.3 Bewertung der Antragsbegründung („1:1-Ersatz“) 

Die Darstellung der Antragstellerin, dass es sich bei der geplanten Maßnahme voll-

umfänglich nur um einen „1:1-Ersatz“ für Kapazitätsverluste auf den östlichen Vor-

feldflächen handele, hält die Planfeststellungsbehörde nicht für zutreffend. 

 

Nach ihrer technischen Beurteilung des Vorhabens erfolgt eine streng äquivalente 

Kompensation von – auf den östlichen Vorfeldern entfallender – Stellplatzkapazität 

auf dem westlichen Flughafengelände (im Verhältnis „1:1“) nur in Bezug auf solche 

„gestrichenen“ Abstellpositionen, die infolge des Hallenbaus aus betrieblichen Grün-

den zur „Bewegungsfläche“ (Hangarvorfeld) werden müssen. In diesem Umfang ver-

ändert die „ersetzende“ Einrichtung neuer Vorfeldflächen die technische Teilkapazität 

„Vorfelder“ des Flughafens Düsseldorf nicht.  

 

Eine Veränderung der flugbetrieblichen Nutzung des schon zugelassenen Bestands 

an Vorfeldflächen liegt (mangels konkreter Vorgaben in den bisher ergangenen Zu-

lassungsentscheidungen) grundsätzlich im freien Ermessen der Antragstellerin. Eine 

Veränderung der Belegungspraxis für die vorhandene Vorfeldinfrastruktur – z.B. das 

Parken größerer Flugzeugmuster auf bislang „kleineren“ Stellpositionen – bewirkt 

jedoch keine realen Einbußen an der tatsächlich vorhandenen (gewidmeten) Ver-

kehrsfläche; solche Maßnahmen dokumentieren lediglich den gewillkürten alternati-

ven Gebrauch derselben. Maß und Umfang der zugelassenen „Nutzfläche“ ändern 

sich hierdurch nicht.  

 

Demgegenüber wird nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde regelmäßig eine 

Erweiterung der Vorfeldkapazität erforderlich, wenn sich die – im Rahmen des zuge-

lassenen Umfangs tatsächlich anfallende – Luftverkehrsnachfrage in der bisherigen 

Art und Weise bzw. „Abfertigungsqualität“ auf den vorhandenen Vorfeldflächen nicht 

mehr befriedigen lässt. Soweit die Antragstellerin also „Ersatzflächen“ für die Nut-

zungs- bzw. Belegungsänderung der östlichen Vorfeldpositionen „neu“ einzurich-

ten beabsichtigt, hat die Planfeststellungsbehörde zu ermitteln, in welchem Umfang 

hierdurch die Vorfeldkapazität des Flughafens Düsseldorf erhöht wird, d.h. wieviel 

neue Flugzeug-Abstellpositionen auf dem westlichen Flughafengelände hinzukom-

men (können). 
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1.4 Weiterführende Ermittlung der Planfeststellungsbehörde  

Anhand der eingereichten Unterlagen – insbesondere des Erläuterungsberichts für 

die technische Planung – stellt die Planfeststellungsbehörde den Umfang des mit 

dem Vorhaben der Antragstellerin verbundenen Zugewinns an (kapazitätsrelevanter) 

Vorfeldfläche wie folgt fest:  

 

a) Umfang des Vorhabens (Zugewinn an Betriebsfläche) 

Bei der Ermittlung wird die von der Antragstellerin vorgelegte (Positionierungs)-

Planung lediglich exemplarisch als eine mögliche Option für die Belegung bzw. Nut-

zung der betreffenden Flugbetriebsfläche betrachtet, da die Antragstellerin über letz-

tere grundsätzlich frei verfügen kann bzw. konnte. Gegenstand bisheriger Zulas-

sungsentscheidungen waren nur Umfang und Nutzung der Flughafenbetriebsflächen; 

eine „Festschreibung“ von Flugzeug-Stellpositionen nach Art und Anzahl o.ä. wurde 

nicht vorgenommen. 

 

Die Feststellung eines Kapazitätszuwachses bzw. seines Ausmaßes bedarf somit 

einer nachvollziehbaren Bestimmungsmethode: 

 

aa) Ermittlungsansatz  

Die Planfeststellungsbehörde nimmt hierzu eine systematisch stark vereinfachende 

Betrachtung vor, welche tendenziell eher zu einer Überschätzung der Vorfeldkapazi-

tät führt: 

Die Flugbetriebsfläche „Vorfeld“ dient der Abfertigung bzw. dem Abstellen von Luft-

fahrzeugen und der Verkehrsführung (Rollvorgänge). Die Größe einer Vorfeldfläche 

unterliegt den folgenden Bestimmungsfaktoren, nämlich 

 der Konfiguration der Abstellpositionen, 

 den geometrischen Abmessungen (Spannweite, Länge) der abzufertigenden 

Luftfahrzeuge, 

 der Anzahl an abzufertigenden Luftfahrzeuge sowie  

 der Art der Verkehrsführung (einzurichtende Rollgassen). 
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Die Planfeststellungsbehörde geht mit Blick auf die Bestimmungsfaktoren Konfigura-

tion, Abmessung des positionsrelevanten Luftfahrzeugs sowie Ausgestaltung der 

Rollkorridore bzw. Rollgassen von folgenden Annahmen aus: 

 Konfiguration der Abstellpositionen:  

Bei einer sogenannten „taxi-in/push-out“-Konfiguration werden die Luftfahrzeu-

ge in der Regel parallel zueinander – unter Einhaltung der von der ICAO vorge-

schriebenen Sicherheitsabstände – abgestellt. Durch die exakte Führung der 

Luftfahrzeuge beim eigenständigen Belegen bzw. Verlassen der Parkposition 

sind keine zusätzlichen Bewegungsflächen zum Ein- und Ausrollen vorzuhalten 

und es können klar definierte Bereiche als „Geräteabstellflächen“ zur Verfügung 

gestellt werden.  

Die „taxi-in/push-out“-Konfiguration ermöglicht so eine effiziente Ausnutzung ei-

ner Vorfeldfläche.  

 

 Geometrische Abmessungen der Luftfahrzeuge 

Bei einer „taxi-in/push-out“-Konfiguration stellt die Spannweite der Luftfahrzeu-

ge das maßgebende Planungskriterium dar, das den Sicherheitsabstand zur 

parallel angeordneten Abstellposition und den Flächenbedarf pro Position be-

stimmt. Die Spannweite bestimmt des Weiteren auch die erforderliche Breite 

der Verkehrsführung.  

 

 Verkehrsführung 

Die Verkehrsanbindung der Stellplatz-Positionen soll – gemäß der technischen 

Planung der Antragstellerin – im westlichen Vorfeldbereich durch eine soge-

nannte Standplatzrollgasse erfolgen.  

 

Die Verkehrsführung der Luftfahrzeuge zwischen Start- und Landebahnsystem 

und dem Vorfeld erfolgt über das sogenannte Rollwegesystem, welches aus 

Rollbahnen und (Standplatz-)Rollgassen besteht.  

Die Rollbahnen führen von der Start- und Landebahn zu bestimmten zusam-

menhängenden Abstellbereichen. Hier rollen Luftfahrzeuge mit höheren Ge-

schwindigkeiten als im Abstellbereich selbst. Standplatzrollgassen grenzen un-

mittelbar an den Abstellbereich. Wegen der unmittelbaren Nähe zu den Abstell-
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positionen mit den dazugehörigen Flächen für Gerätschaften und Betriebsstra-

ßen sind auf ihnen grundsätzlich geringere Rollgeschwindigkeiten angemessen. 

 

Bei der Auslegung des Rollwegesystems sind beidseitig Mindestabstände zu 

beweglichen und unbeweglichen Objekten einzuhalten. Je geringer die Rollge-

schwindigkeiten, desto geringer sind die erforderlichen – vom jeweiligen Flug-

zeugmuster abhängigen – „Seperationsminima" (Vorgaben gemäß ICAO-

Anhang 14).  

 

Die Fläche für die Verkehrsführung kann damit auf die minimal erforderliche 

bzw. zulässige Breite hin ausgelegt werden.  

Damit verbleibt „der Rest“, d.h. ein Maximum der geplanten Neu-Fläche, für die 

Standpositionierung von Luftfahrzeugen. 

 

Die Planfeststellungsbehörde unterstellt im Bereich des neuen „Vorfelds West“ 

eine durchgängige Verkehrsführung zwischen dem Rollweg M und den Vorfel-

dern durch die Verlängerung des Rollwegs X in den Süden, einer parallelen 

Führung des Rollwegs W zum Rollweg M sowie einer durchgängigen Führung 

von Rollweg P in den Süden.  

 

Die angeführten, modellhaften Annahmen führen in der systematischen Modellbe-

trachtung im Ergebnis zu einer Überschätzung der technischen Kapazität der Vorfel-

der, da bereits jede Annahme für sich die – im Sinne der Kapazität günstigste –       

Voraussetzung zum Erreichen der optimalen (d.h. maximalen) Flächenausnutzung 

des Vorfelds darstellt. Mit ihrer Hilfe lässt sich für eine gegebene Vorfeldfläche die 

höchst mögliche Anzahl bzw. „Ausbeute“ an Flugzeug-Abstellpositionen bestimmen. 

 

Die Planfeststellungsbehörde definiert zu diesem Zweck die Hilfsgröße „Strecke pro 

Position“. Sie ist der Umgriff bzw. das summierte Breitenmaß aus den Komponenten 

„Spannweite“ (des Bemessungsflugzeugs) und „Sicherheitsabstand“, d.h. dem ge-

mäß ICAO-Anhang 14 (beidseitig) erforderlichen anteiligen Abstand zum nächsten 

abgestellten Flugzeug oder Objekt. Hiermit lässt sich überschlägig ermitteln, in wel-

cher Anzahl für welche Flugzeugmuster (ICAO-Klasse) Abstellpositionen auf der be-

treffenden Fläche unter Berücksichtigung der gewählten Konfiguration eingerichtet 
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werden können. Die für die Verkehrsführung erforderlichen Bereiche bleiben hierbei 

außer Betracht. Die Ermittlung erfolgt unabhängig von der Positionierungsplanung 

der Antragstellerin.  

 

Flugzeugklasse  Spannweite Sicherheitsabstand „Strecke pro Position“ 

(1) (2) (3) =(2)+(3) 

ICAO-Vorgaben / EASA - Vorgaben   

C 36 m 4,50 m 40,50 m 

D 52 m 7,50 m 59,50 m 

E 65 m 7,50 m 72,50 m 

Abb. 17:  Bestimmungsfaktoren: „Strecke pro Position“ 

 

 
Abb. 18: Vorfeldkapazität - Abbildung der wesentlichen Bestimmungsfaktoren  

 

 

bb) Ermittlungsergebnis 

- gesamtes Streckenmaß 

Die Betrachtung gemäß aa) ergibt, dass auf den zur Planfeststellung beantragten 

Flächen („BA 2009“ und „BA 2010“) und auf dem nach Erteilung des Negativzeugnis-

ses vom 22.01.2009 bereits bebauten Areal („BA 2008“) Flugzeugstellplätze in einer 
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summierten „Gesamtstrecke“ von rund 900 m eingerichtet werden können. Diese 

setzt sich wie folgt zusammen:  

 westlich der Rollbahn X (Querwindbahn) ergibt sich rechnerisch eine summierte 

Positionen-Strecke im Umfang von rund 410 m; 

 östlich der Rollbahn X beträgt diese Strecke rund 330 m;  

 westlich der Rollbahn P beträgt sie 160 m.  

 

- (mögliche) Stellplätze 

Die „reine“ Berechnung nach den dargelegten Annahmen – ohne Berücksichtigung 

der Verkehrsführung – führt zu einer theoretisch möglichen Einrichtung von 18 pa-

rallelen Stellpositionen für Luftfahrzeuge der ICAO-Größenklassen C und D. Dieses 

Ergebnis kommt zustande, wenn bzw. weil die Planfeststellungsbehörde den von der 

Antragstellerin für die Belegung der geplanten Vorfeldfläche gewählten Flottenmix im 

entsprechenden Verhältnis – quasi als „Schablone“ bzw. „Schnittmuster“ – über-

nimmt. 

„Abzüglich“ der für die Verkehrserschließung (Standplatzrollgasse) erforderlichen 

Fläche verbleibt ein durch das Vorhaben der Antragstellerin bedingter Zuwachs von 

10 Stell-Positionen für Luftfahrzeuge der ICAO-Größenklassen C bis E auf dem 

westlichen Flughafengelände. Nur theoretisch könnten anstelle der für die Verkehrs-

führung zwingend erforderlichen Rollgasse 8 Positionen (für Luftfahrzeuge der ICAO-

Größenklasse C) geschaffen werden. 

 

- Ersatzüberschuss 

Mit Blick auf die Frage der Kompensation von Kapazitätseinbußen (im behaupteten 

Verhältnis „1:1“) stehen diesem Zuwachs nur 4 Positionen für Luftfahrzeuge der    

ICAO-Größenklasse D/E sowie 3 Positionen für die Größenklasse C gegenüber, die 

durch die (geplanten) Hallenneubauten im östlichen Vorfeldbereich tatsächlich, d.h. 

„physisch“ entfallen werden. 

  

Die Subtraktion dieser insgesamt 7 Positionen der ICAO-Größenklassen C, D und E, 

die zusammen ein Streckenmaß von rund 740 m ergäben, von der auf 900 m be-

stimmten Gesamtstrecke (s.o.) führt zu einer freibleibend-nutzbaren Positionen-

Strecke von rund 160 m. Diese entspricht theoretisch einer zusätzlichen Abstellflä-
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che für 3 Luftfahrzeuge der ICAO-Größenklasse C/D. Hierin liegt der tatsächliche 

und dauerhafte „Überschuss“, d.h. der Zugewinn an Vorfeldkapazität für die Antrag-

stellerin.  

Der Überschuss erhöht sich noch (vorübergehend) bis zur Errichtung und Inbetrieb-

nahme der geplanten Halle 11, da die dort – auf dem östlichen Vorfeldbereich – wei-

terhin vorhandenen 3 Stellplätze für Luftfahrzeuge der ICAO-Größenklasse C für den 

Verkehrsbetrieb nutzbar sind.  

Temporär steht der Antragstellerin damit eine zusätzliche Abstellfläche für 6 Luft-

fahrzeuge der ICAO-Größenklassen C, D und E zur Verfügung. 

 

 

b) Auswirkungen des Vorhabens (Vorfeldkapazität) 

Die Planfeststellungsbehörde hat weiterhin geprüft, ob und inwieweit dieser Zuge-

winn („Überschuss“) an 3 bzw. vorübergehend 6 Flugzeug-Stellplätzen, der jedenfalls 

eine Erhöhung der technischen (Teil-)Kapazität „Vorfelder“ des Flughafens darstellt, 

auch zu einer Veränderung der tatsächlich nutzbaren Flughafenkapazität führt und 

damit flugbetrieblich bedingte Zusatzbelastungen für Anwohner und Umwelt verursa-

chen kann.  

Grundlage der Prüfung ist das von der Antragstellerin auf Anforderung der Planfest-

stellungsbehörde eingereichte Sachverständigengutachten „Flughafen Düsseldorf 

(DUS) – Nachweis der Leistungsfähigkeit der Vorfeldflächen des genehmigten Be-

standes 2005 hinsichtlich des Flottenmixes im Prognose-DES aus dem PFV „Ersatz-

fläche Vorfeld West“ der airsight GmbH vom 19.07.2011.  

 

Hintergrund für diesen Ermittlungsschritt ist u.a. die im Anhörungsverfahren vorge-

brachte Einwendung, der als „1:1-Ersatz“ für Stellplatzeinbußen bezeichnete An-

tragszweck verschleiere das „wahre Ziel“ der Antragstellerin. Diese wolle bzw. müsse 

mit ihrem Vorhaben erst noch die Voraussetzungen dafür schaffen, den Umfang der 

mit Änderungsgenehmigung des Verkehrsministeriums vom 09.11.2005 zugelasse-

nen Flugbewegungen bzw. die so bezeichnete „Erweiterungsstufe“ mit einer hierzu 

tauglichen Infrastruktur, d.h. der ausreichenden technischen Teilkapazität (an Vor-

feldpositionen), restriktionsfrei abwickeln zu können (s. hierzu auch Kap. C III. 2.2).  
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aa) Ermittlungsansatz  

Klärungsbedürftig ist also die Frage, inwieweit auf den für die Abfertigung von Luft-

fahrzeugen insgesamt zur Verfügung stehenden – und im Jahr 2005 bereits zugelas-

senen – Flugbetriebsflächen das Verkehrsaufkommen abgewickelt werden kann, 

welches mit der Änderungsgenehmigung vom 09.11.2005 ermöglicht wird bzw. für 

dieses Planfeststellungsverfahren prognostiziert wurde.  

 

Bei dieser Untersuchung der Leistungsfähigkeit der vorhandenen Vorfeldflächen ist 

der Gutachter (stichpunktartig zusammengefasst) wie folgt vorgegangen:  

 Festlegung der beiden Anwendungsfälle „Winter“ und „Sommer“, um den unter-

schiedlichen Gegebenheiten des Sommer- und Winterflugplans in der Betrach-

tung gerecht zu werden.  

 Erstellung von Flugplänen für diese Anwendungsfälle auf Basis tatsächlich ge-

flogener Flugpläne (Winterflugplan 2007/2008 und Sommerflugplan 2008).  

 Luftfahrzeugtypenspezifischer Vergleich der Flottenmixe im Prognosejahr 

(DES) mit dem Flottenmix im Jahr 2008. 

 Überprüfung der technischen Leistungsfähigkeit der Vorfelder getrennt für den 

„Sommer“ und den „Winter“.  

 

Die technische Leistungsfähigkeit wird – vereinfacht ausgedrückt – im Wege einer 

modellhaften Zuordnung des jeweiligen Spitzenaufkommens an Luftfahrzeugtypen 

auf die gemäß dem Positionsplan des Flughafens Düsseldorf nutzbaren Stellplätze 

vorgenommen.  

 

Das Sachverständigengutachten basiert dabei auf folgenden Annahmen:  

 Die Vorfeldflächen zum Zeitpunkt der Antragstellung (für das Planfeststellungs-

verfahren) entsprechen den Vorfeldflächen im Jahre 2005 (Zeitpunkt der Be-

triebsgenehmigung). 

 Der Verkehr der Allgemeinen Luftfahrt wird bei der Prüfung der Leistungsfähig-

keit der Vorfeldflächen nicht berücksichtigt, da die Allgemeine Luftfahrt auf den 

Abstellflächen vor dem GAT abgefertigt wird und auf diesen Vorfeldbereich be-

schränkt ist.  
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 Als Basis für die zu erstellenden „Flugpläne 2012“ (im Weiteren „Prognosefall“ 

benannt) dienen die tatsächlich geflogenen Flugpläne (im Weiteren „Status 

Quo“ benannt). 

 Im Winterbetrieb entfallen 14 Positionen, da diese für die Luftfahrzeugenteisung 

und Winterdienstgeräte freigehalten werden.  

 Die Betriebsgenehmigung aus dem Jahre 2005 enthält konkrete Vorgaben über 

die maximal zulässige Anzahl von Flugbewegungen pro Stunde. Daraus lässt 

sich die (zulässige) maximale Gesamtflugbewegungszahl pro Tag ableiten.  

 Zur Berücksichtigung von sogenanntem „Ad Hoc“-Verkehr werden bei der Be-

trachtung der technischen Leistungsfähigkeit der Vorfeldflächen drei Luftfahr-

zeuge als „Dauerparker“ (2 x Typ Airbus A330 und 1 x Typ Antonov AN124) be-

rücksichtigt.  

 

 

bb) Ermittlungsergebnis  

Der Gutachter kommt (im Wesentlichen zusammengefasst) zu folgenden Ergebnis-

sen:  

 Am Flughafen Düsseldorf stehen im Sommer 85 Abstellpositionen, im Winter 71 

Positionen zur Verfügung.  

Die Abfertigung der Luftfahrzeuge auf den genehmigten Flugbetriebsflächen, 

d.h. auf den bestehenden Vorfeldpositionen, ist auch im „Prognosefall“ für beide 

Anwendungsfälle – sowohl für den Sommer- als auch den Winterspitzentag – 

möglich.  

 Die „kritischen Zeitfenster“ für das Abstellen der Luftfahrtzeuge sind die soge-

nannten Tagesrandzeiten (frühe Morgen- und Abendstunden).  

 Im Sommer sind die durch die Betriebsgenehmigung zugelassenen Stunden-

eckwerte das kapazitätslimitierende Element der gesamten „luftseitigen“ Ver-

kehrsinfrastruktur. Im Winter limitiert die Anzahl der vorhandenen Abstellpositi-

onen die technische Kapazität. 

 Die stündlichen Flugbewegungen auf dem Start- und Landebahnsystem ent-

sprechen sowohl in den Morgen- als auch in den Nachmittags- und Abendstun-

den bereits den durch die Betriebsgenehmigung maximal zugelassenen Stun-
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deneckwerten. Eine Zunahme der Flugbewegungen am Flughafen Düsseldorf 

ist unter Einhaltung der koordinierten Eckwerte nur noch in den Mittagsstunden 

möglich.  

 

Im Einzelnen:  

 Am typischen Spitzentag im Sommer 2008 wurden 744 Flugbewegungen pro 

Tag durchgeführt. Davon sind 40 Flugbewegungen der Allgemeinen Luftfahrt 

zuzuordnen, im Linien- und Charterverkehr beträgt die Gesamtflugbewegungs-

zahl 704 Flugbewegungen pro Tag.  

Der Positionsbedarf ist in den morgendlichen Tagesrandstunden stark ausge-

prägt, es werden am Spitzentag 72 Positionen benötigt.  

 Am typischen Spitzentag im Sommer 2012 ergibt sich rechnerisch eine Ge-

samtflugbewegungszahl von 741 Bewegungen pro Tag im Linien- und Charter-

verkehr. Auch hier ist der Positionsbedarf in den Tagesrandstunden ausge-

prägt, abends werden 76 Positionen benötigt.  

 Am typischen Spitzentag im Winter 2007/2008 wurden 691 Flugbewegungen 

pro Tag durchgeführt. Davon sind 43 Flugbewegungen der Allgemeinen Luft-

fahrt zuzuordnen und 648 Flugbewegungen pro Tag dem Linien- und Charter-

verkehr. Der Positionsbedarf übersteigt in den Tagesrandzeiten das Angebot 

um 2 Positionen.  

 Am typischen Spitzentag im Winter 2012 sind 688 Flugbewegungen pro Tag im 

Linien- und Charterverkehr abzuwickeln.  

Der Positionsbedarf übersteigt in den kritischen Tagesrandzeiten das Angebot 

um 2 Positionen. Ein weiterer Konflikt liegt darin, dass in der Analyse das dau-

erhaft abgestellte Luftfahrzeug Antonov AN 124 eine Position belegt, die für 

Enteisungsprozesse freizuhalten ist.  

 

Das Fachgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass das prognostizierte Verkehrsauf-

kommen (basierend auf dem zugrunde gelegten Flottenmix) mit den bei Erlass der 

Änderungsgenehmigung vom 09.11.2005 vorhandenen Vorfeldflächen des Flugha-

fens Düsseldorf sowohl an dem gewählten Sommer- wie auch Winterspitzentag be-

wältigt werden könne, da sich der festgestellte Mangel an Abstellpositionen in den 
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kritischen Tagesrandzeiten durch kurzfristige betriebliche Maßnahmen kompen-

sieren ließe.  

 

 

cc) Bewertung des Sachverständigengutachtens  

Die Planfeststellungsbehörde hält den methodischen Ermittlungsansatz des Sach-

verständigengutachtens für sachgerecht und plausibel; sie erachtet die ermittelten 

Ergebnisse als einleuchtend und nachvollziehbar begründet.  

 

Die für die Ermittlung und das Ergebnis wesentlichen Betriebsfaktoren „Winterdienst“ 

und „Dauerparker“ sowie die „Eingangsgrößen“ (typische Spitzentage) hat die Plan-

feststellungsbehörde einer eigenen Bewertung unterzogen und keine Veranlassung 

zur Beanstandung gesehen. Hierzu wie folgt:  

 

- „Winterdienst“  

Der Winterdienst bindet nach den Angaben der Antragstellerin 14 Abstellpositionen, 

die im Bedarfsfalle nicht für die Abfertigung von Luftfahrzeugen zur Verfügung ste-

hen.  

 

Die Planfeststellungsbehörde hält dies für eine Annahme, die nachvollziehbar ist und 

mit Blick auf die Vorfeldkapazität des Flughafens zu einer realistischen (eher über-

schätzenden) Berücksichtigung der Kapazitätsbeschränkung durch die saisonale 

Witterung führt.  

 

Für einen störungsfreien und betriebssicheren Flugbetrieb bei winterlichen Verhält-

nissen ist es unerlässlich, die „Griffigkeit“ der Oberflächen (Bodenhaftung) durch die 

Beseitigung von Eis und Schnee zu gewährleisten, um ein gefahrloses Starten, Lan-

den und Rollen von Flugzeugen zu ermöglichen. Die erforderliche Griffigkeit der 

Flugbetriebsflächen kann je nach Witterungsverhältnissen durch mechanisches 

Räumen mit Schneepflügen und Kehrblasgeräten sowie durch abstumpfendes Sand-

streuen erreicht werden. Zudem müssen die Flugzeuge von Schnee- und Eisbelägen 

unter Einsatz chemischer Enteisungsmittel befreit werden.  
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Durch eine Umstellung der betrieblichen Abläufe könnten beispielsweise die Winter-

dienstgeräte, die zur (mechanischen) Schneeräumung der Flugbetriebsflächen erfor-

derlich sind, nicht auf den Vorfeldflächen, sondern in Bereichen aufgestellt werden, 

die nicht an das entsprechend für Enteisungsmittel erforderliche Entwässerungssys-

tem angeschlossen sind. Durch diese Umstellung würden weniger Abstellpositionen 

durch den Winterdienst gebunden als im Antrag angenommen. Diese Positionen 

könnten von der Antragstellerin dann für das Abstellen bzw. die Abfertigung von Luft-

fahrzeugen genutzt werden, um in den kritischen Tagesrandzeiten während des Win-

ters den Bedarf an Stellplätzen zu bedienen. 

 

 

- „Dauerparker“  

In der Untersuchung der technischen Leistungsfähigkeit der Vorfeldflächen wurden 

drei Luftfahrzeuge als „Dauerparker“ (2x Flugzeugmuster A 330 und 1x Flugzeug-

muster AN 124) berücksichtigt. Diese drei Abstellpositionen sind für die modellhafte 

Belegungszuordnung somit gesperrt und bleiben außer Betracht.  

Diese weitere Kapazitätsbegrenzung (s. auch „Winterdienst“) stellt nach Ansicht der 

Planfeststellungsbehörde methodisch einen geeigneten Ansatz dar, um im gewählten 

Belegungsmodell auch jene Belastungsspitzen hinsichtlich des Bedarfs an verfügba-

ren Abstellpositionen zu berücksichtigen, die außerhalb des jeweils betrachteten 

Spitzentages liegen. 

  

Im tatsächlichen täglichen Verkehrsbetrieb ist diese „Dauersperre“ nicht realistisch. 

Das Belegungsmodell überschätzt somit die Beschränkungen der Vorfeldkapazität, 

so dass sich das aus dem Fachgutachten ergebende Problem der „Doppelbelegung“ 

einer Stellplatzposition – für das Flugzeugmuster AN 124 und für Maßnahmen des 

Winterdienstes – nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde für die Praxis nicht 

stellt.  

 

 

- Eingangsgröße „Spitzentag“ 

Die vom Gutachter ausgesuchten „typischen Spitzentage“ als Belastungsfälle für die 

vorhandenen Flugzeug-Stellplätze sind aus folgenden Gründen nachvollziehbare und 
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fachlich anerkannte Elemente des hier genutzten Modells zur Ermittlung der techni-

schen Leistungsfähigkeit der Vorfelder des Flughafens: 

Die Festlegung eines „typischen Spitzentages“ ist im Zusammenhang mit der Pla-

nung und Anlage von Verkehrsflughäfen üblich und sachgerecht. Nach den Vorga-

ben der ICAO (Airport Planning Manual, Part 1) bemisst sich die Anzahl der erfor-

derlichen Abstellpositionen auf den Vorfeldern nach den Flugbewegungen in der 

Spitzenstunde und der entsprechenden Positionsbelegungszeit.  

Das Ergebnis der Kapazitätsanalyse hängt damit direkt von der Verkehrsstruktur und 

dem Verkehrsvolumen im gewählten „Untersuchungsraum“, also von dem „Belas-

tungsfall“ ab.  

 

Ein Vorfeld ist hinsichtlich seiner technischen Kapazität nicht auf das maximale Ver-

kehrsaufkommen auszulegen. Es ist so zu dimensionieren, dass auch ein Spitzen-

verkehrsaufkommen mit einem vertretbaren Maß an Verzögerungen in den Be-

triebsabläufen abgewickelt werden kann.  

 

Für die Definition des „Spitzentages“ gibt es dabei unterschiedliche methodische An-

sätze:  

Gemäß ICAO (Aiport Planning Manual, Part 1) wird der Spitzentag als das Ver-

kehrsmaximum definiert, welches ca. 30 Mal im relevanten Untersuchungszeitraum 

erreicht oder überschritten wird. Die FAA (AC 150/5060-5) definiert diesen Tag als 

den Durchschnittstag des Spitzenmonats und die IATA (Airport Development Refe-

rence Manual) stellt darüber hinausgehend darauf ab, dass bei der Auswahl – ne-

ben der reinen Verkehrsmenge – auch die typische Struktur des Verkehrsgesche-

hens wiedergegeben wird.  

 

 „Spitzentage“ im Basisjahr 2008  

Die Planfeststellungsbehörde hat im Rahmen ihrer Ermittlungen bei der Antrag-

stellerin ergänzende Angaben zu den Spitzentagen „Winter 2007/2008“ und 

„Sommer 2008“, die im Gutachten eingebracht wurden, angefordert. Diese An-

gaben wurden durch die Antragstellerin am 08.10.2013 nachträglich zur Verfü-

gung gestellt und bilden das tatsächliche Verkehrsaufkommen am Flughafen 

Düsseldorf realistisch ab: 
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Die relevante Verkehrsmenge am ausgewählten typischen Spitzentag (8. Juli 

2008) im Sommer liegt mit 744 Flugbewegungen unterhalb der Verkehrsmenge 

am absoluten Spitzentag im Juni 2008 mit 774 Flugbewegungen und wurde in 

den 6 verkehrsreichsten Monaten 30 mal überschritten. Der Juni 2008 war der 

verkehrsreichste Monat im Jahr 2008. Im Durchschnitt fanden in diesem Monat 

pro Tag 696 Flugbewegungen statt. Damit liegt der Wert des gewählten Spit-

zentags über dem des Durchschnittstags im Spitzenmonat. Er fällt auf einen 

Dienstag und bildet damit eine für den Flughafen Düsseldorf typische Ver-

kehrsstruktur ab.  

 

Die relevante Verkehrsmenge am ausgewählten typischen Spitzentag im Winter 

(20. November 2007) liegt mit 691 Flugbewegungen unterhalb der Verkehrs-

menge am absoluten Spitzentag im November 2007 mit 724 Flugbewegungen 

und wurde im Vergleichszeitraum 30 mal überschritten. Der November 2007 

war der verkehrsreichste Monat im Winter 2007/2008, im Durchschnitt haben in 

diesem Monat 628 Flugbewegungen pro Tag stattgefunden.  

Damit liegt der Wert des gewählten Spitzentags über dem des Durchschnitts-

tags im Spitzenmonat. Er fällt auf einen Dienstag; für diesen Tag ist das festge-

stellte Verkehrsaufkommen auch regelmäßig typisch. 

 

 „Spitzentage“ im Anwendungsfall („Prognosefall“)  

Auch die vom Fachgutachter als Prognosefall angesetzten typischen Spitzenta-

ge für den „Winter 2012“ und für den „Sommer 2012“ bilden jeweils ein nach-

vollziehbares und schlüssiges Verkehrsaufkommen ab: 

 

Im Prognosefall für den Sommer-Spitzentag für das Jahr 2012 wird ein Ver-

kehrsvolumen im Umfang der maximal zulässigen Flugbewegungen (gemäß 

der Betriebsgenehmigung vom 09.11.2005) angenommen. Zur modellhaften 

Abbildung der Verkehrsstruktur selbst wird der tatsächlich abgewickelte Flug-

plan des typischen Spitzentages aus dem Jahre 2008 herangezogen.  

Sachgerecht und fachlich nicht zu beanstanden ist auch der für den Prognose-

fall im Winter 2012 definierte Spitzentag, dem ein eher überschätzender Ansatz 

zugrunde liegt. Der für dieses Datum zugeordnete Flugplan wird nämlich auf 
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der Basis des Flugplans für den typischen Spitzentag im Winter 2007/2008 er-

stellt und die angesetzten Flugbewegungen werden in Analogie zum Anstieg al-

ler Starts und Landungen in den 6 verkehrsreichsten Monaten auch für den 

Prognosefall entsprechend erhöht. Hierbei wird ein Wachstum von rund 6% – 

für den Zeitraum der Jahre 2008 bis 2012 – unterstellt (von rund 123.000 Flug-

bewegungen im Jahr 2008 auf maximal 131.000 Flugbewegungen im Jahr 

2012). 

 

 Sachverhalt „2012 / 2017“  

Auf Nachfrage der Planfeststellungsbehörde hat der Gutachter bestätigt, dass 

die Ergebnisse für den Prognosefall 2012 auch einen „Prognosefall 2017“ ab-

bilden.  

 

Das Sommer-Verkehrsvolumen 2012 stellt im Rahmen der für den Flughafen 

Düsseldorf geltenden Betriebsgenehmigung das maximale Verkehrsaufkommen 

dar.  

Der Gutachter überträgt die hieraus abgeleitete Wachstumsrate von 6% (s.o.) 

auf das Verkehrsvolumen im Winter und nimmt in der Folge für sein Bele-

gungsmodell auch hier ein maximales Ausschöpfen der genehmigten Start- und 

Landebahnkapazität insbesondere in den Morgen- und Nachmittags- bzw. frü-

hen Abendstunden an.  

 

Zum Zeitpunkt dieses Planfeststellungsverfahrens haben sich diese Annahmen 

durch die tatsächliche Verkehrsentwicklung aber nicht bestätigt:  

Die Flugbewegungen am Flughafen Düsseldorf lagen im Jahr 2008 bei knapp 

über 230.000 Flugbewegungen, hiervon wurden 123.000 Flugbewegungen in 

den sechs verkehrsreichsten Monaten (Mai bis Oktober) abgewickelt. Im Jahr 

2012 fielen rund 220.000 Flugbewegungen an, davon in den sechs verkehrs-

reichsten Monaten rund 120.000 Flugbewegungen. Entgegen der Annahme des 

Gutachtens, es werde im Prognosefall zu einem Zuwachs an Flugbewegungen 

kommen, wurden diese tatsächlich weniger. Auch hinsichtlich des Betrach-

tungszeitraums „Winter“ haben sich die Flugbewegungen von 108.000 

(2007/2008) auf rund 100.000 (2012) reduziert.  

 



C Entscheidungsgründe  

III Materiellrechtliche Entscheidungsgründe 197 

 

Die Planfeststellungsbehörde hält daher die „Modellgestaltung“ des Winterspit-

zentages 2012 – mit einem unterstellten Wachstum von 6 % – ohne Einschrän-

kungen auch auf einen „Prognosefall 2017“ für anwendbar.  

 

Bei der Kapazitätsanalyse der Vorfelder hat der Fachgutachter die Entwicklung 

des Flottenmixes von „2008“ auf „2012“ analysiert und entsprechend berück-

sichtigt. Als wesentliches Ergebnis dieser Flottenmixanalyse lässt sich die zu-

nehmende Nutzung von größeren Luftfahrzeugen seitens der Luftverkehrsge-

sellschaften feststellen. Dies wirkt sich auf den Flächenbedarf und damit auf die 

technische Leistungsfähigkeit der Vorfelder aus.  

Bei der „Flottenmixprognose 2017“ gibt es nach Aussage des Gutachters keine 

weiteren Verschiebungen zwischen den (AzB)-Luftfahrzeuggruppen, so dass 

die Planfeststellungsbehörde die Ergebnisse zur technischen Leistungsfähigkeit 

der Vorfelder im „Prognosefall 2012“ auf den „Prognosefall 2017“ für übertrag-

bar hält.  

 

Zusammenfassend hält die Planfeststellungsbehörde somit das Ergebnis des Fach-

gutachters, dass auf dem Flughafen Düsseldorf bei einer Veränderung bzw. Umstel-

lung der betrieblichen Prozesse ausreichend Abstellpositionen auch im Winter (in 

den jeweils kritischen „Randzeiten“) zur Verfügung stehen, für methodisch-

sachgerecht ermittelt und schlüssig begründet. 

  
 

c) Fachliches Gesamtergebnis  

Die Planfeststellungsbehörde beurteilt das Vorhaben der Antragstellerin nach den 

vorangestellten Erwägungen somit nicht als einen „1:1“-Ersatz für bau- und betriebs-

bedingte Einbußen an Vorfeldkapazität auf dem zentral-östlichen Flughafengelände, 

sondern (auch) als die Herstellung neuer bzw. zusätzlicher Vorfeldflächen auf dem 

westlichen Areal.  

Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine „verdeckte“ bzw. „schleichende“ Kapazi-

tätserhöhung, mit welcher die Antragstellerin erst die technischen Voraussetzungen 

schaffen wollte, um den durch die luftverkehrsrechtliche Änderungsgenehmigung 

vom 09.11.2005 zugelassenen Betriebsumfang überhaupt bewältigen zu können. Die 
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zusätzlichen Abstellpositionen und die durchgängige Rollführung wirken für die Ab-

wicklung des Vorfeldbetriebs in den festgestellten „Belastungsspitzen“ entlastend 

und bieten der Antragstellerin in diesen Zeiten „mehr Bewegungsfreiheit“.  

 

Entgegen der vorgebrachten Einwendungen sind nicht die Rollbahnen als limitieren-

der Faktor für die technische Kapazität des Flughafens Düsseldorf anzusehen, son-

dern die durch die Betriebsgenehmigung festgeschriebenen Koordinierungseckwerte 

für das Start- und Landebahnsystem bzw. im Winter die – durch den Winterdienst 

reduziert zur Verfügung stehenden – Vorfeldflächen. 

 

Einwendungen zur Thematik „Kapazitätserweiterung“ werden daher durch die Plan-

feststellungsbehörde zurückgewiesen.  

 

Insgesamt beurteilt die Planfeststellungsbehörde die Anlage der „Ersatzvorfeldflä-

chen West“ sowohl in ihrer Dimension, ihrer Funktionalität und baulichen Ausgestal-

tung als auch in ihrer Aufteilung gemessen an den Planungszielen als nachvollzieh-

bar und schlüssig. Die Flugbetriebsflächen tragen in ihrer Dimensionierung und ihrer 

Einrichtung bzw. Bauweise den Anforderungen der IACO bzw. den Vorgaben der VO 

(EU) 139/2014 in Verbindung mit VO (EG) 216/2008 Rechnung und schaffen damit 

die baulichen Rahmenbedingungen zur Abwicklung eines sicheren Flugbetriebs. 

 

 

2. Planrechtfertigung (Notwendigkeit des Vorhabens) 

Das Vorhaben der Antragstellerin ist gerechtfertigt, weil es nach fachplanungsrechtli-

chen Maßstäben erforderlich ist. Seine Zielsetzung lässt sich aus dem LuftVG ablei-

ten und es besteht ein entsprechender Bedarf. Das Vorhaben ist daher im Sinne der 

Rechtsprechung „vernünftigerweise geboten“ (vgl. hierzu: BVerwGE, 56, 110, 118 f.; 

BVerwGE 107, 142, 145; BVerwG, Urt. v. 16.03.2006, Az.: 4 A 1075/04, juris, Rn. 

179 ff.). 
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2.1 Zielkonformität 

Die Übereinstimmung mit den Vorgaben des LuftVG, d.h. die fachplanerische Ziel-

konformität des Vorhabens, ergibt sich – unter Gesamtbetrachtung der §§ 6, 8 und 

28 LuftVG – ohne weiteres aus dem von der Antragstellerin verfolgten Zweck der 

Baumaßnahmen. Das Gesetz definiert seine zur Planrechtfertigung tauglichen Ziele 

zwar nicht in einer gesonderten Vorschrift. Die vom Gesetzgeber verfolgten Gründe 

des Allgemeinwohls ergeben sich vielmehr aus dem Bezug auf öffentliche Aufgaben, 

nämlich die Zwecke der Zivilluftfahrt (§ 28 Abs. 1 Satz 1 LuftVG), welche nach dem 

Maßstab des Art. 14 Abs. 3 GG für ihre Erfüllung sogar den Zugriff auf fremde Eigen-

tumsrechte zulassen. Die Errichtung, der Ausbau und der Betrieb eines Flugplatzes 

dienen den Zwecken der Zivilluftfahrt, weil solche Infrastrukturanlagen für die Ab-

wicklung eines jedermann zugänglichen Luftverkehrs eine unabdingbare Vorausset-

zung sind (vgl. § 25 Abs. 1 Satz 1 LuftVG). Der Bau, Ausbau und Betrieb von Flug-

plätzen sind mithin gemeinnützig (s. BVerwG, Urt. v. 11.07.2001, Az.: 11 C 14/00, 

juris, Rn. 40). 

 

Zum „Flugplatz“ – hier „Verkehrsflughafen“ (§ 38 Abs. 2 Nr. 1 LuftVZO) – i.S.d. § 6 

Abs. 1 Satz 1 und § 8 Abs. 1 Satz 1 LuftVG gehören neben dem Rollfeld insbesonde-

re die Vorfelder. 

Das zur Planfeststellung beantragte Vorhaben stellt sich als „Änderung“ eines beste-

henden Flughafens gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 LuftVG dar, nämlich als dessen „Erwei-

terung“ (vgl. § 8 Abs. 3 Satz 1 LuftVG a.F.) durch Ausbau der verkehrsrelevanten 

Betriebsfläche. Dies beinhaltet eine Erhöhung der technischen (Teil-)Kapazität des 

Flughafens hinsichtlich seines Bestandes an Vorfeldpositionen und führt zu seiner 

verbesserten betrieblichen Leistungsfähigkeit.  

 

Es kommt nicht nur – wie von der Antragstellerin angenommen und vorgetragen – 

zu einer Neuordnung bzw. bloßen räumlichen Umverteilung der bereits vorhandenen 

Flugzeug-Stellplatzkapazität; vielmehr bewirken die hier zu betrachtenden baulichen 

Maßnahmen nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde darüber hinaus einen 

Zugewinn an Flugzeug-Stellplätzen im Umfang von dauerhaft max. 3 Positionen (s. 

Kap. C III. 1.3 und 1.4 a) bb)).  
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Für den zum Zeitpunkt dieser Entscheidung nicht konkret definierbaren Zeitraum ab 

Herstellung und Einrichtung aller neuen Vorfeldpositionen „West“ bis zur Errichtung 

bzw. spätestens zur Inbetriebnahme der von der Antragstellerin geplanten Halle 11 

erhöht sich dieser Zugewinn (temporär) auf max. 6 Positionen (s. hierzu Kap. C III. 

1.4 a) bb)).  

 

Dieser „Überschuss“ stellt das die vorliegende Planung rechtfertigende Konzept der 

Antragstellerin – gemessen an den Vorgaben des LuftVG – nicht in Frage.  

Wie unter Kap. C III. 1.2 dargestellt, werden in Zeiten des witterungsbedingt notwen-

digen Winterdienstes bis zu 14 Abstellpositionen für die Flugzeug-Enteisung bzw. 

das Bereithalten entsprechender Gerätschaften zur Schneeräumung auf Betriebsflä-

chen dauerhaft benötigt und somit dem Verkehrsbetrieb entzogen.  

Die weitere Untersuchung hat ergeben, dass an typischen Spitzentagen im Winter 

in den sog. Tagesrandstunden ein zumindest theoretischer Mangel an Vorfeldposi-

tionen im Umfang von 2 Stellplätzen entsteht (s. Kap. C III. 1.4 b) bb)).  

Dieser temporäre Kapazitätsengpass ist von der Antragstellerin kurzfristig bzw. „re-

aktiv“ durch betriebliche Organisationsmaßnahmen zu bewältigen. Beispielsweise 

können die Winterdienstgeräte auf anderen Bereichen als den Vorfeldflächen bereit-

gestellt werden, auch wenn das der Optimierung der Betriebsabläufe im Winterdienst 

entgegen wirkt  

 

Die Entspannung dieser jeweils zeitlich befristeten Kapazitätslücke durch einen ver-

gleichsweise moderaten Zuwachs an Abstellfläche – dauerhaft 3 Positionen, in ei-

nem Übergangszeitraum max. 6 Positionen – und die damit einhergehende Ausdeh-

nung des betrieblichen Dispositionsrahmens für eine flexiblere Vorfeldbelegung (im 

Rahmen des bereits genehmigten Flugbetriebs) dienen der effektiveren Verkehrsge-

staltung und letztlich auch der Sicherheit der Verkehrsvorgänge auf dem Flughafen 

Düsseldorf.  

Diese Zielsetzung wird durch die genannten Vorschriften des deutschen Luftver-

kehrsrechts gedeckt.  
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2.2 Bedarf 

Es besteht zudem auch ein konkreter Bedarf für das Vorhaben. Die bereits verwirk-

lichten bzw. noch geplanten Baumaßnahmen auf dem zentral-östlichen Vorfeldbe-

reich (Hallen 7 und 11) führen dazu, dass die Flächen vor den Toren der neuen War-

tungshallen nicht länger als Abstellplätze für Flugzeuge genutzt werden können. Dies 

ist den Anforderungen an einen sicheren Bodenverkehrsbetrieb geschuldet. In der 

Folge sind vor der schon errichteten Halle 7 die (ehemaligen) Abstell-Positionen V 31 

- 36 bereits entfallen.  

Die laut Antragsunterlagen für das Jahr 2014 angekündigte Inbetriebnahme der Hal-

le 11, die zur Aufgabe der Positionen V 44 - 46 führen wird, hat bis zum Zeitpunkt 

dieser Entscheidung nicht stattgefunden. Mit den entsprechenden Bauarbeiten ist 

bislang auch noch nicht begonnen worden. 

 

Gleichwohl geht die Planfeststellungsbehörde davon aus, dass es mittel- bis langfris-

tig, d.h. in einem Zeitraum von bis zu 10 Jahren, auch zu einer Realisierung des ge-

planten Hallenbaus kommen wird.  

 

Der konkrete unternehmerische Anreiz für die Antragstellerin zum Angebot einer sol-

chen Wartungs- und Instandsetzungseinrichtung für Flugzeuge dürfte sich nämlich 

mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auch unabhängig von aktuellen konzerninter-

nen Umstrukturierungsmaßnahmen oder Standortentscheidungen bestimmter (po-

tentieller) Nutzer wie z.B. der Lufthansa einstellen.  

 

Die Verkehrsentwicklung auf dem Flughafen Düsseldorf ist seit Beginn der 1990er 

Jahre von rund 153.000 auf 217.219 Flugbewegungen im Jahr 2012 angestiegen. 

Auch wenn für das Jahr 2013 ein Rückgang auf 210.828 Flugbewegungen bzw. auf 

210.732 Flugbewegungen in 2014 zu verzeichnen war, steht die Antragstellerin auch 

weiterhin einer unverändert starken Nachfrage nach Flughafen-Dienstleistungen ge-

genüber, wie der seit zehn Jahren nahezu ununterbrochene Anstieg an Fluggästen 

belegt, nämlich von 15,26 Mio. Personen in 2004 auf 21,23 Mio. Personen in 2013 

bzw. 21,85 Mio. Personen in 2014. Dieser „Effekt“ dürfte vorrangig mit dem Einsatz 

größerer Flugzeugmuster durch die Nutzer des Flughafens zu erklären sein. Eine 

gesteigerte Nachfrage bezüglich der Beförderungsleistung der Luftverkehrsgesell-
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schaften besteht weiterhin, wie es auch der Anstieg des Luftfrachtumschlags auf 

114.180 t in 2014 (2013: 110.815 t) gegenüber durchschnittlich 100.000 t in den Vor-

jahren 2010 bis 2012 andeutet. Ob die Nutzer des Flughafens diesen Bedarf künftig 

eher mit dem Einsatz größerer oder kleinerer Flugzeuge befriedigen und wie sich 

dies auf die Flugbewegungszahlen auswirkt, ist für die Antragstellerin nur „schätz-

bar“. Jedenfalls erscheint diesbezüglich ein erhöhtes Angebot der Antragstellerin an 

Wartungseinrichtungen mittels der Halle 11 als eine plausible unternehmerische 

Maßnahme im Wettbewerb der Flughafenbetreiber.  

Ein signifikanter Abbruch des – eher ein weiteres Verkehrswachstum indizierenden – 

Trends ist nicht erkennbar. Auch wirken sich nach bisheriger allgemeiner Erfahrung 

„trendunterbrechende“ Einzelereignisse wie unvorhersehbare Terroranschläge, der 

Ausbruch von weltweiten Epidemien oder europäische bzw. globale Wirtschaftskri-

sen zumeist nur vergleichsweise kurzfristig auf den Umfang des Luftverkehrs sowohl 

an einzelnen Standorten wie auch insgesamt aus.  

Zudem steht es der Antragstellerin frei, auf dem zentralen Betriebsgelände bauliche 

Anlagen sowie sonstige Einrichtungen für Wartungs- und Reparaturdienste vorzuse-

hen, welche – im Rahmen des bereits zugelassenen Betriebs und angesichts der 

langjährigen Verkehrsentwicklung – wegen ihres direkten funktional-örtlichen Zu-

sammenhangs mit dem Verkehrsgeschehen (d.h. dem Starten, Landen, Rollen und 

Abfertigen von Flugzeugen) die Nachfrage auf Seiten der Nutzer über den Status 

quo hinaus weiter stimulieren können. Hierdurch kann und darf die Antragstellerin 

versuchen, eine höhere bzw. die volle Ausschöpfung der ihr bereits genehmigten 

Flugbewegungszahlen zu erreichen.  

Die Grenze zu einer willkürlichen, nicht mehr von einer erkennbaren bzw. nachvoll-

ziehbar zu erwartenden Nachfrage gedeckten, „bloßen Vorratsplanung“ in Bezug auf 

die Halle 11 wird hierdurch nicht überschritten. Die Planfeststellungsbehörde hat im 

Übrigen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Verwirklichung dieser Baumaß-

nahme von der Antragstellerin in Wahrheit gar nicht beabsichtigt wäre und nur als 

„vorgeschobener Grund“ dient.  

 

Darüber hinaus hat sich die Planfeststellungsbehörde auch eingehend mit dem im 

Anhörungsverfahren vorgebrachten Einwand befasst, dass der als „1:1-Ersatz“ be-

zeichnete Antragszweck das „wahre Ziel“ der Antragstellerin verschleiere, nämlich 

durch ihr Vorhaben die mit der luftrechtlichen Änderungsgenehmigung des nord-
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rhein-westfälischen Verkehrsministeriums vom 09.11.2005 zugelassenen Flugbewe-

gungen bewältigen bzw. die so bezeichnete „Erweiterungsstufe“ auch mit einer hier-

für tauglichen Infrastruktur, d.h. der ausreichenden technischen Teilkapazität an Vor-

feldern, abwickeln zu können.  

Die „Erweiterungsstufe“ ergibt sich aus der Auflage Nr. 6.2 zur aktuellen Betriebsge-

nehmigung für den Flughafen Düsseldorf, wonach in 56 Tagesstunden pro Kalen-

derwoche von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr Ortszeit der Koordinierungseckwert von 40 

Slots um bis zu 5 Slots pro Stunde erhöht werden darf, wenn eine entsprechend aus-

reichende Kapazität der Hauptstart- und -landebahn belegt wird. 

 

In der Sache wird mit diesem Einwand bereits die Notwendigkeit (Rechtfertigung) 

bzw. das Abwägungsergebnis der luftrechtlichen Änderungsgenehmigung vom No-

vember 2005 in Frage gestellt, weil die Genehmigungsbehörde die erweiterte Be-

triebsgestattung in diesem Umfang nicht ohne weiteres hätte aussprechen dürfen, 

wenn zum Zeitpunkt ihrer Entscheidung die technische (Teil-)Kapazität der Flugha-

fenanlagen, also die Anzahl an verfügbaren Flugzeug-Stellplätzen, erkennbar unzu-

reichend gewesen wäre.  

 

Hierzu wie folgt: Die Änderungsgenehmigung vom 09.11.2005 wurde mittlerweile 

ober- und höchstgerichtlich bestätigt und ist somit bestandskräftig.  

Im damaligen Verwaltungsverfahren nach § 6 Abs. 4 Satz 2 LuftVG ging es allein um 

die Neufestsetzung von Koordinierungseckwerten für die betriebliche Nutzung des 

vorhandenen Start- und Landebahnsystems. Diese Festsetzung wirkt in Bezug auf 

die Leistungsfähigkeit des Flughafens nur im Sinne eines „rechtlichen Dürfens“. Von 

der Entscheidung nicht betroffen war hingegen der vorhandene Bestand an flugbe-

trieblichen Anlagen (z.B. Vorfeldpositionen), d.h. die luftseitige technische Kapazität 

der Verkehrsinfrastruktur i.S. ihrer „tatsächlichen Leistungsfähigkeit“.  

Weder im Verwaltungsverfahren noch im gerichtlichen Streitverfahren wurde ein für 

die Erhöhung der Flugbewegungen auf dem Landebahnsystem – auf 131.000 Bewe-

gungen in den verkehrsreichsten sechs Monaten eines Jahres – ausreichender Be-

stand an Vorfeldpositionen in Frage gestellt. Die vorhandenen Vorfeldpositionen 

wurden im Zusammenhang mit der zugelassenen Betriebsausweitung nicht als limi-

tierender Faktor der technischen Gesamtkapazität des Flughafens Düsseldorf identi-

fiziert. 



C Entscheidungsgründe  

III Materiellrechtliche Entscheidungsgründe 204 

 

Gleichwohl hat die Planfeststellungsbehörde den vorgenannten Einwand des „ver-

schleierten Antragsziels“ – nicht zuletzt auch mit Blick auf evtl. veranlasste Auf-

sichtsmaßnahmen und evtl. Rechtsfolgen für die Bestandskraft der Änderungsge-

nehmigung (§§ 6 Abs. 2 Satz 4 LuftVG, 48 LuftVZO, 48 ff. VwVfG NRW) – aufgegrif-

fen und die Leistungsfähigkeit (zur Bewältigung des zugelassenen Luftverkehrs) der 

im Jahr 2005 vorhandenen Vorfeldpositionen untersuchen lassen, s. Kap. C III. 1.4 

b).  

 

Hierfür war diese technische Teilkapazität zu analysieren im Hinblick auf die Flugbe-

wegungen und den Flottenmix für ein „Status Quo-“ Szenario (2008) und ein Progno-

seszenario (2012 bzw. 2017). Die Planfeststellungsbehörde kommt nach Prüfung 

des vorgelegten Sachverständigengutachtens sowie aufgrund einer eigenen Betrach-

tung zu dem Schluss, dass die gegenwärtig vorhandenen Vorfeldpositionen allein zu 

bestimmten Spitzenzeiten im Winter, d.h. in den Tagesrandzeiten während der Blo-

ckade von 14 Stellplätzen durch Flugzeug-Enteisung und Winterdienstgerät, einen 

limitierenden Faktor für die Abwicklung des zugelassenen Verkehrs darstellen kön-

nen. Dieser im Fehlen von 2 Stellpositionen bestehende temporäre Engpass ist je-

doch durch betriebliche Maßnahmen zu bewältigen (s.o. Kap. C III. 2.1).  

Die Planfeststellungsbehörde sieht die Leistungsfähigkeit der vorhandenen Ver-

kehrsanlagen des Flughafens Düsseldorf für die Abwicklung des durch die Ände-

rungsgenehmigung vom 09.11.2005 zugelassenen Betriebs hierdurch nicht in Frage 

gestellt. 

 

 

3. Alternativen 

In die Abwägung der für und wider das Vorhaben sprechenden Belange gehört auch 

die Betrachtung bzw. die Prüfung möglicher Planungsalternativen. 

  

3.1 Standortalternativen  

Die von der Antragstellerin gewählte Vorhabensvariante beinhaltet die Verlagerung 

von Flugzeug-Abstellpositionen innerhalb des bestehenden Flughafenbetriebsgelän-

des. Abstellpositionen sind bzw. sollen im zentral-östlichen Bereich des Flughafens 

entfallen und auf dem süd-westlichen Betriebsgelände gemäß der Antragsbegrün-
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dung „ersetzt“ werden. Hierbei kommt es hingegen temporär bzw. auch dauerhaft zu 

einem Zugewinn an verfügbarer Stellplatzkapazität für die Antragstellerin im Umfang 

von 6 bzw. 3 Positionen (s. hierzu Kap. C III. 2.). Ein originärer Neubau von Luftver-

kehrsinfrastruktur bzw. ihre Ausdehnung über die Grenzen des Flughafens hinaus ist 

mit dem Vorhaben nicht verbunden. Die Frage der „großräumigen“ Standortalternati-

ve stellt sich damit nicht.  

 

Das Vorhaben wird ausschließlich auf den dem Luftverkehr gewidmeten Betriebsflä-

chen der Antragstellerin realisiert. Das entsprechende Gelände ist auf der „vorgela-

gerten“ Ebene der Landesplanung, nämlich im einschlägigen Regional- sowie im 

Landesentwicklungsplan, zeichnerisch und textlich bereits als „Flughafen für den zivi-

len Luftverkehr“ bzw. als Internationaler Verkehrsflughafen Düsseldorf ausgewiesen 

und benannt (s. Kap. C II. 6.1).  

 

 

3.2 Verortung auf dem Flughafengelände 

Das gesamte nördliche bzw. nordwestliche „Verkehrsareal“ des Flughafens Düssel-

dorf - insbesondere die das Start- und Landebahnsystem erfassenden bzw. umge-

benden Flächen wie auch der parallel geführte Rollweg M - steht aus zwingenden 

Gründen der Betriebssicherheit (Hindernisfreiheit) für eine alternative Verteilung 

bzw. Einrichtung von Flugzeug-Abstellpositionen nicht zur Verfügung, da dieser Be-

reich für Starts, Landungen sowie für zu- und abführende Rollvorgänge von Flugzeu-

gen genutzt wird. Insoweit sind die Gestaltungsmöglichkeiten der Antragstellerin von 

vornherein begrenzt.  

Eine Verlagerung der gesamten, durch den Hallenneubau entfallenen sowie zusätz-

lich geplanten Stellpositionen – quasi „im Paket“ – in die nord-östliche bzw. östliche 

Richtung im Bereich der Halle 10 und jenseits scheitert mit Blick auf die Dimensionie-

rung des Vorhabens am dort errichteten DB-Fernbahnhof nebst ICE/IC-Trasse. So-

lange der polizeiliche Hubschrauberverkehr am Flughafen Düsseldorf im östlichen 

Geländebereich vor der Halle 10 abgewickelt wird, sind die dortigen Flächen aus 

Gründen der Betriebssicherheit (Hindernisfreiheit) offenzuhalten; eine Bebauung 

bzw. Stellplatzbelegung darf nicht vorgenommen werden.  
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Die Erhaltung der räumlichen Funktionsbeziehungen, d.h. die auch im Sinne der 

Verkehrssicherheit vorzugswürdige Nähe der Stellpositionen zu den flughafentypi-

schen Abfertigungsanlagen, beschränkt die Auswahl an möglichen Vorhabensflä-

chen „in einem Stück“ somit auf das südliche bzw. süd-westliche Areal des Flugha-

fengeländes.  

 

 

3.3 Ausführungsalternativen 

Die Antragstellerin hat einen „mehrfach-kleinräumigen“ Ersatz, d.h. die aufgeteilte 

„Splitterverlagerung“ der im östlichen Flughafenbereich entfallenden Stellpositionen 

auf vereinzelte, voneinander getrennte bzw. mehr oder weniger weit voneinander 

entfernte (kleinere) Freiräume auf dem gesamten südlichen Betriebsgelände nicht als 

Alternative zu ihrem Vorhaben untersucht. 

Dies stellt jedoch keine Überschreitung ihrer von der Planfeststellungsbehörde zu 

überprüfenden Gestaltungsfreiheit dar.  

 

Der Süden des Flughafengeländes wird durch die vorhandenen Terminalanlagen, 

Hallen, Verwaltungs- oder Betriebsgebäude begrenzt und davor – insbesondere in 

östlicher Richtung – bereits durch Flugbetriebsflächen (Roll- und Vorfelder) verkehr-

lich belegt. „Freie Fläche“ ist daher nur in einem relativ geringen Umfang, nämlich im 

süd-westlichen Areal, „ungebunden“ verfügbar.  

 

Vor diesem Hintergrund ist nach Einschätzung der Planfeststellungsbehörde im süd-

lichen Bereich des Flughafens eine „zersplitterte“, auf getrennte, einzelne Positionen 

gerichtete Herstellung von (betrieblich funktionsgleichen) Ersatz-Stellplätzen bzw. 

deren Erweiterung ohne umfangreiche „Umbaumaßnahmen“ oder die gänzliche 

„Neukonzeption“ der vorhandenen land- und verkehrsseitigen Infrastruktur nicht mög-

lich. Das Gesamtkonzept der hier zur Entscheidung gestellten Planung der Antrag-

stellerin zum „Vorfeld West“ würde so grundsätzlich infrage gestellt. Nach den Maß-

stäben der gerechten Abwägung wäre dies keine offenkundig vorzugswürdige bzw. 

sich geradezu aufdrängende Alternative, welche die Anwohner des Flughafens 

(noch) weniger mit Luftschadstoffen und Bodenlärmimmissionen belasten wie auch 
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die übrigen Umweltgüter in einem wesentlich geringeren Umfang beeinträchtigen 

würde. 

 

 

3.4 „Null-Lösung“  

Auch die sog. „Null-Variante“ kommt hier nicht in Betracht. Das Planungsziel der An-

tragstellerin liegt nach ihrem Bekunden in der Schaffung von Ersatzflächen für den 

Wegfall von Flugzeug-Abstellpositionen „im Verhältnis 1:1“. Ihren Vortag zum bloßen, 

„konkruenten“ Ersatz als zutreffend unterstellt, würde dieses Ziel keine Erhöhung der 

zulässigen Flugbewegungen verursachen können, deren Art und Umfang weiterhin 

durch die bestandskräftige luftrechtliche Genehmigung nach § 6 LuftVG in Gestalt 

der „Genehmigung zur Änderung der Betriebsregelung für das Parallelbahnsystem 

des Verkehrsflughafens Düsseldorf“ des Ministeriums für Bauen und Verkehr des 

Landes Nordrhein-Westfalen (Az. II A 2 – 31 – 21 3/III DL) vom 09.11.2005 bestimmt 

werden. Dem als richtig unterstellten Ansatz der Antragstellerin folgend, ginge es in 

diesem „Gestattungsrahmen“ insoweit nur um die Erhaltung und Neuordnung des für 

die Verkehrsabwicklung erforderlichen Anlagenbestandes. Ungeachtet, dass Stell-

plätze als solche (7 Positionen) nur durch den Hallenbau quasi körperlich „verloren 

gehen“ (werden) – s. Kap. C III 1.3 – und hierfür durch die verwirklichte Maßnahme 

„BA 2008“ im Umfang von bis zu 8 Positionen bereits eine umfassende Kompensati-

on erfolgt ist, wäre dann das gänzliche Absehen vom beantragten Vorhaben mit dem 

Verlust an schon zugelassener Stellplatz-Kapazität verbunden (infolge einer i.S.d. 

Antragsbegründung „kapazitätsvernichtenden“ Wirkung der beschriebenen bodenbe-

trieblichen Nutzungsänderung auf den östlichen Vorfeldpositionen). Die damit ein-

hergehenden Einbußen an ihrer genehmigten betrieblichen Gestaltungsfreiheit wären 

der Antragstellerin mit Blick auf den Bestandsschutz für die vorhandene Verkehrsinf-

rastruktur und den Betrieb des Flughafens unter keinem Gesichtspunkt zumutbar.  

Den „Auslöser“ für die Neuordnung der Vorfeldpositionen, d.h. die (geplanten) Hal-

lenneubauten und die bodenbetriebliche Nutzungsänderung für bestehende Vorfeld-

positionen, müsste sich die Antragstellerin auch nicht als gleichsam „selbstverschul-

det“ oder „betrieblich nicht erforderlich“ entgegenhalten lassen.  

Im Rahmen des zugelassenen Bestands/Betriebs darf sie nämlich als Eigentüme-

rin der Flugbetriebsflächen und als gewerblich agierendes Flughafenunternehmen in 
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freier Ausübung ihrer hiermit verbundenen Rechte über die Nutzung der luft- und 

landseitigen Flächen grundsätzlich eigenmächtig verfügen.  

 

Die Antragstellerin muss sich – ungeachtet der betriebssicherheitsrelevanten Vorga-

ben zur Hindernisfreiheit – daher auch nicht auf (im Anhörungsverfahren vorgebrach-

te) Alternativen verweisen lassen, die den Bau der Hallen im Westen bzw. Norden 

des Flughafengeländes vorschlagen. 

 

Der Umstand, dass mit dem Vorhaben über den von der Antragstellerin angenom-

menen 1:1-Ersatz hinaus auch die Errichtung zusätzlicher Flugzeug-Stellplätze er-

möglicht wird, zwingt aber nicht zu einem (teilweisen) Absehen von den geplanten 

Baumaßnahmen oder zu einer Beschränkung des vorliegenden Antrags.  

 

Das landesplanerisch als Standort gesicherte (s. Kap. C III. 6.1) und sowohl durch 

behördliche Entscheidungen als auch durch die gesetzlich fingierte Zulassung ge-

mäß § 71 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 LuftVG für die Abwicklung von Luftverkehr gewidmete 

Flughafengelände steht der Antragstellerin für entsprechende unternehmerische 

bzw. betriebliche Entscheidungen grundsätzlich in Gänze zur Verfügung. Hier kann 

die Antragstellerin – im Rahmen der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen – 

regelmäßig alle betriebswirtschaftlichen Zielsetzungen nach eigenem Ermessen ver-

folgen. Dies betrifft auch die Steigerung von technischen Teilkapazitäten der Flugha-

fenanlagen. Die Antragstellerin muss sich außerhalb der Beschränkungen durch den 

sog. „Angerlandvergleich“ (s. Kap. C III. 7.3) nicht von vornherein auf den Erhalt ei-

nes bestimmten Anlagenbestands bzw. auf einen bestimmten Ausbauzustand der 

dem Luftverkehr gewidmeten Betriebsflächen beschränken. Für die hier relevante 

Frage nach der (zwingenden) „Null-Lösung“ als Alternative zum beantragen Vorha-

ben gilt dies jedenfalls solange, wie dem Vorhaben nicht bereits erkennbar unüber-

windliche Belange, insbesondere der betroffenen Flughafennachbarschaft, entge-

genstehen. Letzteres ist insbesondere mit Blick auf die vom Vorhaben ausgehende 

zusätzliche Belastung der Flughafenumgebung mit Luftschadstoffen und Bodenver-

kehrslärm nicht der Fall (s. Kap. C II. 6.2 a) und C III. 5.).  
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4. Schutz von Natur und Landschaft einschließlich Artenschutz 

Der mit dem planfestgestellten Vorhaben verbundene Eingriff in Natur und Land-

schaft wird gemäß §§ 8 Abs. 1 Satz 1, 9 Abs. 1 Satz 1 LuftVG, 75 Abs. 1 VwVfG 

NRW i.V.m. §§ 14 Abs. 1, 15, 16 und 17 Abs. 1 des Gesetzes über Naturschutz und 

Landschaftspflege (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542) i.V.m. §§ 4 Abs. 1 

Nr. 3, 4 a, 5 a sowie 6 Abs. 1 Satz 1 des nordrhein-westfälischen Gesetzes zur Si-

cherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft (Landschaftsgesetz 

– LG) nach der Bekanntmachung der Neufassung vom 21.07.2000 (GV. NRW. 2000 

S. 568) im Benehmen mit dem Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen zugelassen. 

 

 

4.1 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Gemäß dem allgemeinen Grundsatz nach § 13 BNatSchG sind erhebliche Beein-

trächtigungen von Natur und Landschaft vom Verursacher vorrangig zu vermeiden 

oder – sofern sie nicht vermeidbar sind – durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen 

zu kompensieren. Soweit auch dies nicht möglich ist, erfolgt die Kompensation durch 

eine „ersetzende“ Geldleistung. Der Verursacher eines Eingriffs in Natur und Land-

schaft ist daher zunächst verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen zu unterlas-

sen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG). Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind durch 

Maßnahmen zu bewältigen, welche die Strukturen und Funktionen des Naturhaus-

halts – räumlich „eingriffsnah“ – in gleichartiger Weise bzw. das Landschaftsbild 

landschaftsgerecht wiederherstellen (Ausgleichsmaßnahmen, § 15 Abs. 2 Satz 1 und 

2 BNatSchG). Geeignet zur Erfüllung der Kompensationspflicht sind auch die gleich-

wertige Herstellung der beeinträchtigten Strukturen und Funktionen des Naturhaus-

halts bzw. die landschaftsgerechte Neugestaltung des Landschaftsbilds in dem be-

troffenen Naturraum (Ersatzmaßnahmen, § 15 Abs. 2 Satz 1 und 3 BNatSchG). 

Die wesentliche Änderung eines Flugplatzes gilt als Eingriff in Natur und Landschaft 

(§ 14 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. § 4 Abs. 1 Nr. 3 LG NRW).  

Das zur Planfeststellung beantragte Vorhaben bewirkt u.a. die Erweiterung der für 

den Luftverkehr nutzbaren Betriebsfläche des Flughafens für Bodenbewegungen von 
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Flugzeugen; es stellt eine wesentliche Änderung i.S.d. § 8 Abs. 1 Satz 1 LuftVG und 

somit auch i.S.d. § 4 Abs. 1 Nr. 3 LG NRW dar (s. Kap. C I. 1. sowie Kap. C III. 2.1)). 

 

 

4.2 Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Die Antragstellerin hat – wie hier erfolgt – die erforderlichen Angaben für die Beurtei-

lung des Eingriffs, dessen Vermeidung bzw. Verminderung sowie dessen Kompensa-

tion in einem landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) in Text und Karte darzustel-

len (§ 17 Abs. 4 Satz 3 BNatSchG, § 6 Abs. 2 Satz 1 LG NRW).  

Der eingereichte LBP enthält die gesetzlich geforderten Angaben: Ihm sind insbe-

sondere die Darstellung und Bewertung der ökologischen und landschaftlichen Ge-

gebenheiten, die Darstellung von Art, Umfang und zeitlichem Ablauf des Eingriffs 

sowie die vorgesehen Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Kompensa-

tion der Eingriffsfolgen wie auch zur tatsächlichen bzw. rechtlichen Verfügbarkeit der 

hierzu benötigten Flächen zu entnehmen (§ 17 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG, § 6 Abs. 2 

Satz 2 LG NRW).  

 

Den systematischen Ansatz und Aufbau des LBP, insbesondere die Datenerhebung 

zur Erfassung und Beschreibung des aktuellen Zustands von Natur und Landschaft 

im Auswirkungsbereich des Vorhabens, die Differenzierung zwischen baubedingten, 

anlagenbedingten und betriebsbedingten Folgen des Vorhabens im Rahmen der 

Eingriffsbewertung, die Eingriffsbilanzierung nebst Kompensationsbewertung und 

auch die beigefügten Planunterlagen (Bestands-, Konflikt-, Maßnahmeplan) erkennt 

die Planfeststellungsbehörde als sachgerecht an. Die Unterlagen entsprechen dem 

allgemeinen Kenntnisstand sowie den allgemein anerkannten Prüfungsmethoden. 

Für ihre Bewertung orientiert sich die Planfeststellungsbehörde – mangels spezieller 

Regelwerke für den Luftverkehr – insbesondere am „Planungsleitfaden Eingriffsrege-

lung“ des Landesbetriebs Straßenbau Nordrhein-Westfalen vom Oktober 2012 und 

an den Publikationen der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Naturschutz, Land-

schaftspflege und Erholung (LANA), insbesondere Band 5: Methodik der Eingriffsre-

gelung, Teil II: Analyse und Band 6: Methodik der Eingriffsregelung, Teil III: Vor-

schläge.  
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Zum hier gewählten Verfahren für die Bewertung des Eingriffs und seiner natur-

schutzfachlichen Bewältigung – der „Numerischen Bewertung von Biotoptypen“ (LA-

NUV NRW) – s. Kap. C II. 6.2 b) bb). Die Planfeststellungsbehörde stellt für diese 

Entscheidung auf die aktualisierte Fassung des LBP vom 13.12.2012 ab (s. Kap. C I. 

4.). 

 

 

4.3 Vorhabensbedingter Eingriff in Natur und Landschaft 

Das Untersuchungsgebiet für die Eingriffsprüfung beinhaltet eine Fläche von 250 ha 

in zentral-westlicher Lage um das westliche Ende der sog. „Südbahn“ (Hauptstart- 

und Landebahn 05 R/23 L) und des Rollwegs M und den südlichen Abschnitt der 

„Querwindbahn“ (Nebenstart- und Landebahn 16/34) zzgl. des Teilgebiets „Regen-

rückhaltebecken“ an der nordwestlichen Grenze des Flughafengeländes.  

Für das unter Kap. B III. und Kap. C III. 1. eingehend beschriebene, analysierte und 

bewertete Vorhaben (Erweiterung der westlichen Vorfeldflächen des Flughafens 

Düsseldorf) sind die nachfolgend angeführten, auf ihre Erheblichkeit untersuchten, 

Beeinträchtigungen der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts und 

des Landschaftsbilds zu erwarten.  

(Zum Naturhaushalt zählen gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG die Naturgüter Boden, 

Wasser, Luft, Klima, Tiere und Pflanzen sowie das Wirkungsgefüge zwischen ihnen.)  

 

Ebenso wie bei der UVP (s. Kap. C II. 4.) hält es die Planfeststellungsbehörde dabei 

für sachgerecht, sämtliche Bauabschnitte der beabsichtigten Stellplatzverlagerungen, 

d.h. auch die Maßnahme „BA 2008“, wie „ein“ Vorhaben bzw. einen zusammen-

hängenden Eingriff i.S.d. § 14 Abs. 1 BNatSchG zu betrachten und der naturschutz-

fachlichen Untersuchung zu unterziehen. Dies begründet sich – wie zur UVS ausge-

führt – auch hier mit dem unmittelbaren betriebsfunktionalen Zusammenhang der 

baulichen Maßnahmen „BA 2008“, „BA 2009“, „BA 2010“ und mit der räumlichen 

bzw. zeitlichen Nähe ihrer (geplanten) Verwirklichung. 

Von dem schon realisierten „BA 2008“ geht mit Blick auf die beanspruchten Naturgü-

ter und das Landschaftsbild mithin eine (relativ) zeitnahe und gleichartige „Vorbelas-

tung“ aus, die eher einer Summierung gleichartiger Auswirkungen in einem zeitlichen 

Zusammenhang entspricht und somit die einheitliche naturschutzfachliche Betrach-
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tung im Rahmen der Eingriffsprüfung (§ 15 BNatSchG) rechtfertigt. Dem steht ein 

etwaiger Vertrauensschutz der Antragstellerin aus vorherigen Entscheidungen der 

Planfeststellungsbehörde nicht entgegen: zwar wurde der Antragstellerin mit dem 

Negativzeugnis vom 22.01.2009 die Möglichkeit eröffnet, den ersten Bauabschnitt 

(„BA 2008“) ohne ein vorheriges Planfeststellungsverfahren zu verwirklichen. Diese 

Entscheidung über das Absehen von einem förmlichen Zulassungsverfahren (§ 8 

Abs. 3 LuftVG a.F.) entfaltet hingegen nicht die Legalisierungs- und Gestaltungswir-

kungen eines Planfeststellungsbeschlusses (§ 75 Abs. 1 VwVfG NRW bzw. § 9 Abs. 

1 LuftVG a.F.), welche Grundlage des Vertrauens auf eine – gleichsam für die An-

tragstellerin „fixierte“ – materielle Rechtslage ist (u.a. im Hinblick auf abschließend 

bewältigte Folgen für Natur und Landschaft). Insofern sich also mit Blick auf den 

„Auswirkungsbeitrag“ des ersten Bauabschnitts Veränderungen zu den Erkenntnis-

sen ergäben, die der Entscheidung über das Unterbleiben der Planfeststellung vom 

22.01.2009 zugrunde lagen, wären diese für die naturschutzfachliche Bewältigung 

des Vorhabens in diesem Planfeststellungsverfahren entsprechend zu berücksichti-

gen. Darüber hinaus erklärt sich die Antragstellerin mit solch einer naturschutzfachli-

chen (Gesamt-)Betrachtung ihres Vorhabens einverstanden, da sie die Antragsunter-

lagen, insbesondere die UVS und den LBP, entsprechend gestaltet hat.  

Diesbezüglich weist die Planfeststellungsbehörde darauf hin, dass die Kompensation 

für die Maßnahme „BA 2008“ mittels des naturschutzfachlichen Ausgleichs über die 

Maßnahme „Entsiegelung und Einsaat Rollbahn V“ sowie durch die Ersatzmaßnah-

me „Benninghofen nördlich Winnenberg“ nach Bestätigung der Antragstellerin vom 

09.01.2014 entsprechend der Maßgabe des dem „Negativzeugnis“ vom 22.01.2009 

zugrunde liegenden LBP und des Ausgleichsflächenkonzepts bereits durchgeführt 

wurde. Über die förmliche Abnahme der Kompensationsmaßnahme „Benninghofen 

nördlich Winnenberg“ durch die hieran beteiligten Personen sowie die zuständige 

untere Landschaftsbehörde liegt der Planfeststellungsbehörde das Abnahmeprotokoll 

vom 23.05.2012 vor.  

 

 

Bewertung: 

Der Eingriff und die hierdurch hervorgerufenen Beeinträchtigungen des Naturhaus-

halts und des Landschaftsbildes sind – für das jeweilige Schutzgut zusammengefasst 

– wie folgt zu bewerten:  
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a) Pflanzen 

(ausführlich unter Kap. C II. 6.2 b) bb)) 
 

Schutzwürdige Biotope nach dem Biotopkataster des LANUV NRW oder gesetzlich 

geschützte Biotope nach § 62 LG NRW sind im Untersuchungsraum nicht vorhan-

den. Die starke (anthropogene) Vorbelastung der vom Vorhaben beanspruchten 

Wiesen – vornehmlich Glatthaferwiesen und Rasenflächen – durch Baumaßnahmen 

und Luftverkehrsbetrieb mit Lärm- und Schadstoffimmissionen, Bodenveränderungen 

sowie ihre relative Artenarmut und teilweise „Insellage“ bedingen ihren geringen 

Wert für den Naturhaushalt: Sie sind als artenarme Intensivwiesen mit durch-

schnittlich 3 Biotopwertpunkten (geringe ökologische Wertigkeit) einzuordnen.  

Durch die Ausführung der Bauarbeiten wird es nicht zu temporären Auswirkungen 

auf die Flora im Eingriffsbereich kommen, die über den hier wesentlichen „Versiege-

lungseffekt“ der hergestellten bzw. neu einzurichtenden Vorfeld- und Betriebsflächen 

hinausgehen. 

Mit der Errichtung der Anlagen (Vorfeldpositionen, Rollgassen, Rollbahnverlegung V, 

Wasserbehandlungsanlage mit Regenklär- und -rückhaltebecken, Koaleszenz-

abscheider, Pumpwerk etc.) ist die dauerhafte Versiegelung von bislang freier 

Fläche im Umfange von ca. 9,62 ha verbunden, d.h. es kommt im Eingriffsbereich 

zu dauerhaften Einbußen an Biotoptypen sowie deren vollständigem Funktionsver-

lust als Lebensraum für die dort vorkommenden Arten.  

Dieser Konflikt ist durch Kompensationsmaßnahmen zu bewältigen.  

Der Betrieb der Anlagen – vorrangig Flugzeug-Rollbewegungen auf den neuen west-

lichen Vorfeldflächen – wird dort voraussichtlich zu zusätzlichen Lärm- und 

Staubimmissionen infolge der Verlagerung von Bodenverkehr aus dem östlichen auf 

das westliche Betriebsgelände des Flughafens führen (hierzu s.u. e)). 

 

 

b) Tiere 

(ausführlich unter Kap. C II. 6.2 b) aa)) 

 

Der Untersuchungsraum eignet sich überwiegend nicht als Habitat für Amphibien. 

Allein das Vorkommen einzelner Exemplare der Kreuzkröte (nur) im Bereich des 

neu geplanten Regenrückhaltebeckens ist nicht gänzlich auszuschließen.  
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Ein relevantes Vorkommen von geschützten Insekten bzw. die Habitatqualität der 

betroffenen Flächen für solche Lebewesen (insbesondere Libellen) oder deren Ab-

hängigkeit hiervon ist für den Untersuchungsraum nicht anzunehmen.   

 

Die im Untersuchungsraum festgestellten 17 Vogelarten sind: 

 
- Bachstelze; 

- Blaumeise; 

- Braunkehlchen; 

- Buchfink; 

- Dohle; 

- Feldlerche; 

- Hausrotschwanz; 

- Kiebitz; 

- Lachmöwe; 

- Mauersegler; 

- Mäusebussard; 

- Rabenkrähe; 

- Ringeltaube; 

- Star; 

- Steinschmätzer; 

- Stockente; 

- Turmfalke. 

 

Von diesen gehören das Braunkehlchen, die Feldlerche, der Kiebitz, der Mäusebus-

sard, der Steinschmätzer und der Turmfalke zu den planungsrelevanten Arten.  

 

Die nur potentiell betroffenen planungsrelevanten Vogelarten Baumfalke, Sperber, 

Sturmmöwe und Wanderfalke nutzen das Flughafengelände möglicherweise als 

Nahrungshabitat bzw. als Nahrungsgast. Der hier potentiell vorkommende Wiesen-

pieper wäre als Offenlandbrüter ggf. von den Tiefbauarbeiten betroffen.  
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Die im Untersuchungsraum nachgewiesenen bzw. als sicher vorhanden anzuneh-

menden planungsrelevanten (und nach Anhang IV FFH-Richtlinie streng geschütz-

ten) Fledermausarten sind 

 
- Großer Abendsegler; 

- Rauhautfledermaus; 

- Zwergfledermaus. 

 

Durch die Ausführung der Bauarbeiten werden – mit Ausnahme des Feldlerchennes-

tes – Brut- und Nistplätze nicht in Anspruch genommen oder beeinträchtigt. Einzelne 

Individuen der im unmittelbaren Eingriffsgebiet vorhandenen (angeführten) Tierarten 

können durch den Baumaschinen- und Geräteeinsatz getötet werden. Lebensräume 

oder Nahrungshabitate der im Untersuchungsgebiet vorkommenden Tierarten wer-

den nicht oder nur geringfügig geschädigt. Auch erhebliche Störungen dieser Tierar-

ten mit negativen Folgen für den lokalen Populationsbestand sind nicht zu besorgen.  

 

Infolge der Errichtung der geplanten Verkehrsanlagen kommt es zur dauerhaften 

Versiegelung von bislang freier Fläche (ca. 9,62 ha) und damit zu Einbußen an Le-

bensräumen sowie zu deren Funktionsverlust für die dort vorkommenden Arten. 

Hierdurch ist auch die Feldlerche (planungsrelevante Art) betroffen, die einen Brut-

platz im Bereich des gegenwärtigen Hubschrauberlandeplatzes verliert. 

 

Dieser Konflikt ist im Rahmen von (vorgezogenen) Kompensationsmaßnahmen zu 

bewältigen.  

 

Der Betrieb der Anlagen (vorrangig Flugzeug-Rollbewegungen) wird voraussichtlich 

zu zusätzlichen Lärm- und Staubimmissionen führen (hierzu s.u. e)).  

 

 

c) Boden 

(ausführlich unter Kap. C II. 6.2 c)) 
 

Die intensive bauliche „Vorgeschichte“ des Flughafengeländes bzw. des Untersu-

chungsraums bedingt das überwiegende Vorkommen von sog. Auffüllböden, die zu-
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dem (flug-)betrieblich stark vorbelastet sind (Schadstoffimmissionen). Schutzwürdige 

natürliche Böden bzw. Bodenstrukturen kommen auf dem Flughafengelände nicht 

mehr vor.  

Das natürliche Leistungsvermögen des Bodens im Untersuchungsraum ist somit er-

heblich gemindert. Den vorrangig vorhandenen Bodentypen im unmittelbaren Ein-

griffsbereich, nämlich (terrestrischen) Braunerden bzw. Gley-Braunerden kommt – 

auch ungeachtet der dargestellten Vorbelastung – überwiegend eine nur niedrige bis 

mittlere Bedeutung hinsichtlich ihrer Sorptionsfähigkeit, der nutzbaren Feldkapazität, 

der Wasserdurchlässigkeit und des Ertrags zu.  

Vor diesem Hintergrund sind die bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen 

des Vorhabens auf die ökologisch geringwertigen Bodenflächen nicht als erheblich 

einzustufen. Im Rahmen der Tiefbauarbeiten kann über die Meldepflicht der Antrag-

stellerin gegenüber dem Umweltamt der Stadt Düsseldorf dafür gesorgt werden, 

dass nicht bereits vorab erkundete, aber evtl. beim Aushub von Bodenmaterial auf-

gefundene Schad- und Schmutzstoffe (Schlacken, Müllablagerungen, Lösemittel 

o.ä.) fachgerecht behandelt werden. Das Ein- oder Aufbringen von grundstücksfrem-

den Materialien in den Boden kann durch das Umweltamt kontrolliert werden, wobei 

der Einbau bestimmter Stoffe (z.B. Bauschutt, Straßenaufbruch oder Recyclingmate-

rial) zu unterbleiben hat. 

Die Beeinträchtigung dieses Schutzgutes durch das Vorhaben der Antragstellerin ist 

somit nicht erheblich. 

 

 

d) Wasser 

(ausführlich unter Kap. C II. 6.2 d)) 
 

Im Untersuchungsraum kommen natürliche Oberflächengewässer nicht vor.  

Der südwestliche Bereich des Untersuchungsraums (unterhalb einer Linie zwischen 

dem Terminal C, dem südlichen Teil der „Querwindbahn“ – Rollbahn X – bis zur Roll-

bahn V) liegt innerhalb eines Wasserschutzgebietes, Zone III B der Wassergewin-

nungsanlage „Am Staad“. 

Der vorkommende Grundwasserträger (Porengrundwasserleiter) ist hinsichtlich sei-

ner Eignung für die Wassergewinnung grundsätzlich von wasserwirtschaftlicher Be-

deutung.  
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Mit der Durchführung der Bauarbeiten ist die zeitweilige Gefahr verbunden, dass 

durch den Maschineneinsatz schadstoffbelastete und verschmutzte Abwässer zu 

einer (temporären) Verunreinigung bzw. Belastung des Grundwassers – z.B. mit Mi-

neralöl oder Kraftstoffen – führen.  

Während der Phase der Tiefbaumaßnahmen kann aber durch behördlich anzuord-

nende Schutzvorkehrungen (z.B. Messstellen, Dokumentation und Überwachung der 

Grundwassergüte, fachgerechtes „Lenzen“) dieser Verschmutzungsgefahr wirksam 

begegnet werden.  

 

Die Errichtung der Anlagen führt zu einer dauerhaften Neu-Versiegelung von freien 

Flächen im Umfang von 9,62 ha. Hier kommt es z.B. bei Niederschlägen zu einem 

höheren (behandlungsbedürftigen) Wasserabfluss und insgesamt zu einer geringe-

ren Versickerung mit Auswirkungen auf die Grundwasserneubildung und den 

Grundwasserstand. Der Eingriffsbereich liegt jedoch nicht in einem für die Grund-

wassergewinnung wesentlichen Areal; hier gibt es keine Brunnen oder sonstige was-

serwirtschaftlich relevante Fördereinrichtungen.  

 

Durch den Betrieb der Anlagen (Bodenverkehr) kann es zu einer (zusätzlichen) Be-

lastung mit Luftschadstoffimmissionen (Flugzeugabgase) kommen, die über das Ein-

dringen in die unversiegelten Bodenbereiche auch ins Grundwasser gelangen kön-

nen. Angesichts der bereits bestehenden Vorbelastung des Geländes mit entspre-

chenden betrieblichen Immissionen wird dies aber keine (zusätzlichen) erheblichen 

Auswirkungen für das Grundwasser haben. Für die meisten der hier relevanten Stof-

fe kommt es zu Immissionsveränderungen, die messtechnisch nicht nachweisbar 

sind bzw. innerhalb von jährlichen (witterungsbedingten) Schwankungsbreiten liegen.   

Bei betrieblichen Stör- und Unfällen auf dem Flughafen ist grundsätzlich mit einer 

punktuellen, d.h. auf den Unfallort beschränkten, Belastung des Grundwassers mit 

Schadstoffen zu rechnen. Auch durch solche Ereignisse – z.B. bei der Betankung 

von Flugzeugen – wird im Zusammenhang mit dem Vorhaben keine Gefährdung für 

das Grundwasser hervorgerufen werden, da das im Folgeverlauf potentiell „ein-

schwemmende“ Niederschlagswasser gesammelt über die Behandlungsanlage dem 

Vorfluter bzw. der städtischen Mischwasserkanalisation zugeleitet wird und somit 

nicht zum Porengrundwasserleiter durchdringt. Gleiches gilt für Enteisungsvorgänge 
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auf den neu errichteten Flugbetriebsflächen. Die Beeinträchtigung dieses Schutzgu-

tes ist somit nicht erheblich. 

 

e) Luft / Klima 

(ausführlich unter Kap. C II. 6.2 f)) 
 

Auswirkungen des Eingriffs auf das örtliche bzw. regionale Klima sind nicht erkenn-

bar. Das Flughafengelände besteht größtenteils aus versiegelten bzw. teilversiegel-

ten Flächen infolge von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen in der Vergangenheit. Auf 

diesen „verbauten“ Bereichen kommt es zur erhöhten Aufheizung der Lufttemperatur 

mit Einfluss auf das (lokale) Windfeld. Es ist zudem mit Schadstoffemissionen des 

schon zugelassenen Luft- und Bodenverkehrs erheblich vorbelastet. Durch die ge-

planten Baumaßnahmen werden keine kleinklimatisch bedeutsamen Büsche, Bäume 

oder Sträucher entfernt; auf den neu versiegelten Flächen können zwar bei entspre-

chenden Witterungsbedingungen verstärkt „Wärmeinseln“ entstehen, die aber – be-

zogen auf den gesamten Flughafen – wegen der guten Geländedurchlüftung (viel 

offenes Terrain ohne Hochbauten) nicht ins Gewicht fallen. 

 

Der Anstieg der Luftbelastung mit verkehrsbetrieblich verursachten Schadstoffen ist 

als unerheblich zu bewerten, weil die Grenzwerte der 22. bzw. 39. BImSchV (s. hier-

zu Kap. C III. 5.2) sowie die analog herangezogenen Irrelevanzwerte der TA Luft 

deutlich unterschritten werden. Die berechneten Veränderungen liegen bei den meis-

ten Stoffen in Größenordnungen, die messtechnisch nicht nachweisbar sind; sie be-

wegen sich innerhalb gewöhnlicher, meteorologisch bedingter Schwankungsbreiten.  

Die Beeinträchtigung dieses Schutzgutes durch das Vorhaben der Antragstellerin ist 

somit nicht erheblich.  

 

 

f) Landschaftsbild 

(ausführlich unter Kap. C II. 6.2 e)) 
 

Die Eingriffe zur Verwirklichung des Vorhabens finden auf dem zentralen Flughafen-

gelände statt, das in seiner weiträumigeren Formung und Erscheinung durch die 

Verkehrsinfrastruktur- und Betriebsanlagen (Roll- und Vorfelder, Terminals, Einrich-
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tungen für die Allgemeine Luftfahrt) geprägt ist bzw. dominiert wird. Wesentliche 

weitläufige Freiraumbeziehungen existieren nicht. Die angrenzenden Siedlungsbe-

reiche und die sie – vom Flughafen – trennenden Hauptverkehrsstraßen nebst Um-

gebungsflächen beinhalten weder landschaftliche Elemente oder ästhetische Struk-

turmerkmale mit bedeutsamer Erholungsfunktion noch vermitteln sie ein „Naturerleb-

nis“.  

 

Die intensive verkehrsbetriebliche Vorbelastung des Flughafengeländes lässt die nur 

temporären Störungen des Landschaftsbilds durch die Bauarbeiten zur Herrichtung 

von „BA 2009“ und „BA 2010“ als gänzlich untergeordnet erscheinen. Die für die Er-

richtung der Anlagen (Vorfelder) erforderlichen Flächenversiegelungen liegen im un-

mittelbar betriebsrelevanten Areal des Flughafens. Eine weitere, zusätzliche oder 

verstärkte Störwirkung für den optischen Eindruck bzw. das visuelle Erleben der 

Landschaft geht hiervon nicht aus. Dies gilt auch für die Errichtung der neukonzipier-

ten Regenwasserbehandlungsanlage. 

Die Beeinträchtigung dieses Schutzgutes durch das Vorhaben der Antragstellerin ist 

somit nicht erheblich.  

 

 

g) Wirkungsgefüge 

(ausführlich unter Kap. C II. 6.2 h)) 

 

Der Naturhaushalt beinhaltet gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG auch das Wirkungs-

gefüge zwischen den geschützten Naturgütern (s.o. a) bis f)).  

Beeinträchtigungen oder Störungen dieses komplexen funktionellen Zusammen-

hangs bzw. der Wechselbezüglichkeit zwischen den Naturgütern lägen – über die 

jeweilige umweltmediale Betroffenheit hinaus – insbesondere dann vor, wenn sich 

vom Vorhaben verursachte Belastungen gegenseitig verstärken oder solche ggf. ver-

lagert würden. Dies ist hier jedoch nicht ersichtlich.      
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4.4 Konfliktbewältigung 

a) Vermeidbarkeit von Eingriffsfolgen 

Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind vermeidbar, wenn zumutbare Al-

ternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne oder mit ge-

ringeren Beeinträchtigungen zu erreichen, gegeben sind (§ 15 Abs. 1 Satz 2 

BNatSchG). Hierbei kommt es nicht auf Standortalternativen für das Vorhaben der 

Antragstellerin an (s. hierzu Kap. C III. 3.), sondern auf die Unterlassung verhinder-

barer Beeinträchtigungen während der Planung und Durchführung des konkret ins 

Auge gefassten – und fachrechtlich zulässigen – Eingriffsvorhabens (BVerwG Urt. v. 

07.03.1997 – 4 C 10/96 –, juris, Rn. 19). 

 

Um nachteilige Auswirkungen insbesondere der Bauarbeiten auf das bereits erheb-

lich vorbelastete Eingriffsgebiet zu begrenzen, sieht die Planfeststellungsbehörde 

zum Schutz der Naturgüter Pflanzen, Tiere, Boden und Wasser die nachfolgenden 

Vermeidungsmaßnahmen als geeignet an : 

 

 Die erforderlichen Bauarbeiten, insbesondere die Baufeldräumung, sind außer-

halb der Brut- und Aufzuchtzeiten der Feldlerche und des Wiesenpiepers vor-

zunehmen; vor der Baufeldräumung ist die für die Errichtung der Nieder-

schlagswasserbehandlungs- und -rückhalteanlage „Mitte“ vorgesehene Ein-

griffsfläche auf evtl. vorhandene Exemplare der Kreuzköte abzusuchen; aufge-

fundene Tiere sind aus dem Areal zu entfernen und anderenorts freizulassen;   

 während der Bauarbeiten sind vorrangig die bereits versiegelten Flächen des 

Flughafengeländes zur Baustelleneinrichtung, Lagerung von Gerätschaften und 

Material sowie als Arbeitsstreifen zu nutzen, soweit dies mit den Bestimmungen 

für die Betriebssicherheit des Luft- und Bodenverkehrs vereinbar ist; 

 durch weitere Schutzmaßnahmen, nämlich Nebenbestimmungen (Auflagen) für 

die Tiefbauarbeiten wird möglichen Verunreinigungen und Schadstoffbelastun-

gen des Bodens und des Grundwassers entgegen gewirkt; insbesondere 

- hat die Antragstellerin dem zuständigen Umweltamt nicht bereits vorab er-

kundete, aber evtl. beim Aushub von Bodenmaterial aufgefundene Schad- 

und Schmutzstoffe (Schlacken, Müllablagerungen, Lösemittel o.ä.) zu mel-

den und fachgerecht zu behandeln, 
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- ist das Ein- oder Aufbringen von grundstücksfremden Materialien in den Bo-

den durch das Umweltamt zu kontrollieren, wobei der Einbau bestimmter 

Stoffe (z.B. Bauschutt, Straßenaufbruch oder Recyclingmaterial) zu unter-

bleiben hat, 

- sind im Eingriffsbereich Messstellen zur Untersuchung des Grundwassers 

einzurichten und die Grundwassergüte ist zu überwachen,  

- sind die Anlagen zum Lenzen der Baugruben bzw. zum Abpumpen des 

Restwassers nach dem anerkannten Stand der Technik einzurichten, zu be-

treiben und das gefördertes Lenzwasser ist fachgerecht zu behandeln sowie 

abzuleiten;  

 beim Betrieb der neu geschaffen Anlagen (Vorfelder) sind die einschlägigen 

fachlichen Vorgaben / Fachpublikationen für die störungsfreie Betankung und 

Enteisung auf Flughäfen zu beachten, z.B. „Enteisungsabwasser von Flugplät-

zen“ – Hinweise auf Veranlassung der „Bund/Länder-Leitgruppe zur Erarbeitung 

von Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer gemäß § 7a 

WHG“ – Stand Dezember 1998, „ICAO-Manual of Aircraft Ground De-icing /  

Anti-icing Operations“ (Doc 9640-AN/940 – second edition 2000), „ICAO-

Manual on Civil Aviation Jet Fuel Supply“ (Doc 9977-AN/489 – first edition 

2012); die Entwässerung der neu geschaffenen westlichen Vorfeldflächen er-

folgt über ein fachgerecht erstelltes Entwässerungssystem (Neukonzeption der 

Regenwas-sersammel- und -behandlungsanlage, s. im Einzelnen unter Kap. C 

II. 6.2 d)).  

 

b) Kompensation durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen  

(Naturgüter Tiere und Pflanzen, ausführlich unter Kap. C II. 6.2 b)) 
 

[zu vorgezogenen artenschutzfachlichen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

s.u., 4.5] 

 

Die Antragstellerin ist als Verursacherin des Eingriffs verpflichtet, unvermeidbare Be-

einträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

auszugleichen oder zu ersetzen (§ 15 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG). 
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aa) Ausgleichsmaßnahme 

Eine Beeinträchtigung ist ausgeglichen, wenn und sobald die beeinträchtigten Funk-

tionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das 

Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist (§ 15 

Abs. 2 Satz 2 BNatSchG).  

Im unmittelbaren Eingriffsbereich wird zu diesem Zweck der bisherige Verlauf der 

Rollbahn V entsiegelt.  

Durch die Einsaat von Landschaftsrasen können sich dort – durch die Baumaßnah-

men anderenorts entfallende – Biotopfunktionen wieder entwickeln. Dies betrifft eine 

Fläche von rund 0,20 ha.  

 

 

bb) Ersatzmaßnahmen 

Die Beeinträchtigung ist ersetzt, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen 

des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt 

sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist (§ 15 Abs. 2 Satz 3 

BNatSchG).  

Zur Kompensation des Biotop-Flächenverlustes dienen die folgenden – teils bevorra-

teten – Ersatzmaßnahmen (§ 15 Abs. 2 Satz 1, 2. Alt. BNatSchG i.V.m. § 16 

BNatSchG u. § 5a LG NRW): 

 

- „Benninghofen nördlich Winneberg“  

(Anlage einer artenreichen Mähwiese mittlerer Ausprägung (2,49 ha) auf Acker 

bzw. Weihnachtsbaumkultur;  

Anpflanzung von Feldgehölzen mit lebensraumtypischen Arten (0,50 ha) auf 

Acker bzw. Weihnachtsbaumkultur und  

Extensivierung von Acker (4,65 ha). 

 

- Inanspruchnahme des Ökokontos „Gräflich von Spee´sche Forstbetriebe“ be-

treffend die Bereiche „An der Anger Mitte“ (Aufforstung einer Neophytenflur und 

Entwicklung von naturnahen und bachbegleitenden Erlen-Eschenwäldern mit 

Anbindung an die Aue (0,19 ha) sowie „An der Anger Süd“ (Umwandlung von 
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Pappelforsten in naturnahe, bachbegleitende Eschen-Erlenwälder mit Anbin-

dung an die Aue (2,99 ha).  

 

 

c) Eingriffsbilanzierung  

(ausführlich unter Kap. C II. 6.2 b) bb)) 

 

 

Die Berechnung von Eingriff, Ausgleich und Ersatz führt zu folgendem Ergebnis: 

 

aa) Eingriff 

- Flächenverlust durch BA 2008, BA 2009 und BA 2010,      96.170 m² 

Rollbahnverlegung und Wasserbehandlungsanlage  

 

Wert des Flächenverlust (x 3 BWP)          288.510 BWP 

  

bb) Ausgleich 

- Entsiegelung Rollbahn V und        2.040 m² 

Einsaat von Landschaftsrasen 

 

Wert des Ausgleichs (x 3 BWP)   6.120 BWP 

 

 

Verdoppelung des Biotopwertes bei  

Entsiegelungsmaßnahmen lt. Numerischen Bewertungen  

von Biotoptypen                                                                      + 6.120 BWP 

            12.240 BWP 

 

 

Ausgleichsdefizit (288.510 BWP – 12.240 BWP)              276.270 BWP 
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cc) Ersatz 

- Maßnahme „Benninghofen nördlich Winnenberg“ 

Anlage artenreiche Mähwiese mittlerer Ausprägung                24.915 m² 

auf Acker bzw. Weihnachtsbaumkultur 

ursprgl. Wert: 49.830 BWP 

nach Maßnahme: 124.575 BWP 

Aufwertung                  74.745 BWP 

Anpflanzung von Feldgehölzen mit lebensraumtypischen        5.032 m² 

Arten auf Acker bzw. Weihnachtsbaumkultur  

 

ursprgl. Wert: 10.064 BWP 

nach Maßnahme: 30.192 BWP 

Aufwertung           20.128 BWP 

 

Extensivierung von Acker, insb. Verzicht auf Düngung      46.495 m² 

und Verzicht auf Pflanzenschutzmittel 

 

ursprgl. Wert 92.990 BWP 

nach Maßnahme 185.980 BWP 

Aufwertung           92.990 BWP 

 Aufwertung (Ersatz)          187.863 BWP

  

 

Verbleibendes Kompensationsdefizit           88.407 BWP 

(Ausgleichsdefizit –  Aufwertung/Ersatz) 

 

dd) Kompensation über das Ökokonto „Gräflich von Spee´sche Forstbetriebe“ 

(Die Planfeststellungsbehörde stellt für diese Entscheidung auf die aktualisierte Fas-

sung des LBP vom 13.12.2012 ab. Aus den Maßnahmeblättern und der entspre-

chenden Kartierung in dessen Anhang ergeben sich – in Abweichung zum textlichen 

Teil auf Seite 38 f. – die folgenden, im Ergebnis etwas höheren Werte.) 
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- Maßnahme „An der Anger Mitte“ 

Aufforstung einer Neophytenflur und Entwicklung              7.520 BWP 

von naturnahen, bachbegleitenden Erlen-Mischwäldern 

mit Anbindung an die Aue (1.880 m², Aufwertung um 4 BWP) 

 

 

- Maßnahme „An der Anger Süd“ 

Umwandlung von Pappelforsten in naturnahe,            89.820 BWP 

bachbegleitende Erlen-Eschenwälder mit Anbindung 

an die Aue (29.940 m², Aufwertung um 3 BWP) 

 

 Kompensation Ökokonto           97.340 BWP 

 

Saldo  (88.407 BWP – 97.340 BWP)          „- 8.933 BWP“ 

 

 

Durch die dem Ökokonto zugeordneten Maßnahmen wird dem verbleibenden Kom-

pensationsdefizit (s. cc)) begegnet und insgesamt ein rechnerischer Überschuss in 

Höhe von 8.933 BWP erreicht.  

 

d) Ergebnis der Prüfung gemäß § 17 Abs. 1 BNatSchG 

Die Planfeststellungsbehörde sieht die unvermeidbaren Beeinträchtigungen des Na-

turhaushalts – hier der Naturgüter Tiere und Pflanzen – durch das Vorhaben der An-

tragstellerin infolge der dargestellten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und mit 

Blick auf die artenschutzrechtlichen Schutzmaßnahmen, s. 4.5) – als vollständig 

kompensiert i.S.d. § 15 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG an. Einer Entscheidung gemäß § 15 

Abs. 5 BNatSchG bedarf es daher nicht. 

 

Umfang der Kompensationspflicht bzw. Abzug bereits durchgeführter Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen: 

Im „Negativzeugnis“ vom 22.01.2009 zur Verwirklichung der Baumaßnahme „BA 

2008“ – Erweiterung des westlichen Vorfeldbereiches um maximal 8 Stellpositionen 

einschließlich der Einrichtung von Rollgassenabschnitten und der Verlegung der 
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Rollbahn V – verfügte die Planfeststellungsbehörde als Nebenbestimmung (Auflage) 

2.1, dass nach Maßgabe des zu jenem Verfahren eingereichten LBP (Froelich & 

Sporbeck GmbH & Co. KG vom 30.05.2008) und des Ausgleichsflächenkonzepts 

(Mueller und Partner Landschaftsarchitekten vom 21.05.2008) 

 

- die Ausgleichsmaßnahme „Entsiegelung und Wieseneinsaat der Rollbahn V“ 

(2.040 m²) bis zum 31.12.2010 sowie 

- als Ersatzmaßnahmen innerhalb von 1 Jahr nach Baubeginn auf der „Ersatzflä-

che J“ (landwirtschaftliche Fläche Benninghoven bei Winnenberg) die Ackerex-

tensivierung im Umfang von 46.495m², die Umwandlung von Acker in Ext.-

Grünland im Umfang von 23.918m² sowie die Anlage von Feldgehölz im Um-

fang von 2.407m² (174.370 Wertpunkte) 

 

vorzunehmen seien. Weil die für diesen Planfeststellungsbeschluss vorgenommene 

Eingriffsprüfung auch die bereits verwirklichte Maßnahme „BA 2008“ erfasst, mindern 

die in Befolgung der Auflage 2.1 des Negativzeugnisses von der Antragstellerin 

durchgeführten Kompensationsmaßnahmen ihre oben unter c) bb) und cc) darge-

stellte Ausgleichs- und Ersatzpflicht. 

 

 

4.5 Artenschutzrechtliche Prüfung 

a) Allgemein 

Sofern durch die Bauarbeiten zur Durchführung des Vorhabens der Antragstellerin 

Individuen wild lebender Tiere oder Pflanzen, die nicht dem besonderen Artenschutz 

unterfallen bzw. die nicht zu den planungsrelevanten Arten in Nordrhein-Westfalen 

zählen, beunruhigt, verletzt, getötet bzw. ihre Bestände (Pflanzen) niedergeschlagen 

und verwüstet oder ihre Lebensstätten beeinträchtigt oder zerstört werden, sind we-

gen des mit dieser Entscheidung zugelassenen Eingriffs die Verbotstatbestände des 

§ 39 Abs. 1 BNatSchG bzw. des § 61 Abs. 1 LG NRW nicht verwirklicht. Mit der Rea-

lisierung des Vorhabens ist i.S.d. genannten Vorschriften ein „vernünftiger Grund“ für 

evtl. Beeinträchtigungen gegeben.  
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Gesetzliche geschützte Biotope (§ 30 BNatschG, § 62 LG NRW) sind im Planungs-

gebiet nicht vorhanden.  

 

 

b) Besondere Schutzvorschriften  

(ausführlich unter Kap. C II. 6.2 b) aa)) 

 

Die hier relevanten Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatschG untersagen 

 nach Nr. 1 das Nachstellen, Fangen, Verletzen oder Töten, 

 nach Nr. 2 das erhebliche Stören während bestimmter Perioden (Fortpflanzung, 

Aufzucht, Mauser u.a.) sowie 

 nach Nr. 3 die Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung der Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten 

von wild lebenden Tieren der besonders bzw. streng geschützten Arten und von eu-

ropäischen Vogelarten.  

 

 

aa) Betroffene Amphibien 

- bzgl. § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG -  

Im Untersuchungsraum befinden sich keine geeigneten naturräumlichen Bedingun-

gen für Fortpflanzungsstätten der Kreuzkröte; als Landlebensraum ist das Gelände 

für diese Art nur sehr eingeschränkt tauglich. Es kann während der Tiefbauarbeiten 

(Baumaschineneinsatz) zur Tötung von einzelnen Exemplaren der Kreuzkröte – im 

Bereich des geplanten Regenrückhaltebeckens – kommen; dies kann mit sehr gerin-

gerer Wahrscheinlichkeit auch infolge des Anlagenbetriebs geschehen. Um dem zu 

begegnen, ist das Eingriffsareal um das Regenrückhaltebecken vor der Baufeldräu-

mung abzusuchen; evtl. aufgefundene Einzelexemplare der Kreuzkröte sind „umzu-

siedeln“. Angesichts der luft- und bodenverkehrlichen „Vorbelastung“ des Rollfelds 

und der Vorfelder durch den Regelbetrieb ist ein signifikant erhöhtes Kollisions- und 

Tötungsrisiko für – im westlichen Vorfeldbereich des Flughafens eher nicht zu erwar-

tende –Artindividuen infolge des Vorhabens der Antragstellerin nicht erkennbar.   
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bb) Betroffene Vogelarten 

- bzgl. § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG -  

Die Betroffenheit der im Untersuchungsraum festgestellten bzw. als vorhanden an-

zunehmenden planungsrelevanten Vogelarten Braunkehlchen, Feldlerche, Kiebitz, 

Mäusebussard, Steinschmätzer und Turmfalke (besonders bzw. streng geschützte 

Arten / europäische Vogelarten) ist wie folgt zu bewerten: 

 

Während der Zugzeiten dieser Vogelart gehen für das Braunkehlchen vorhabensbe-

dingt keine potentiellen Brutplätze, sondern nur Nahrungsvorkommen auf dem Flug-

hafengelände (Westbereich) verloren, deren Flächengröße jedoch keinen wesentli-

chen Habitatbestandteil für die Tiere darstellt. Entsprechend verhält es sich auch bei 

Mäusebussard, Steinschmätzer und Turmfalke. Diese Vögel brüten nicht im Untersu-

chungsraum, d.h. Brutstätten wurden entweder nicht aufgefunden oder die natur-

räumliche Ausstattung der vom Eingriff betroffenen Flächen bedient nicht die Habi-

tatansprüche der jeweiligen Art. 

 

Der Kiebitz wird voraussichtlich keine Brut- oder Rastgebiete verlieren, weil das für 

die Baumaßnahmen beanspruchte Areal in unmittelbarer Nähe der Terminals B und 

C nicht die allgemeinen Lebensraumansprüche dieser Art erfüllt. Die Art brütet auf 

offenen, vegetationsfreien Flächen. (Brutplätze wurden nur im nordwestlichen Teil 

des Flughafengeländes – nördlich der „Südbahn“ 05R/23L – festgestellt.) 

 

Die Feldlerche ist als eine im offenen Gelände brütende Art hingegen unmittelbar von 

den geplanten Baumaßnahmen betroffen und verliert einen Brutplatz, der im Bereich 

des gegenwärtigen Hubschrauberlandeplatzes ermittelt wurde. (Diese Fläche ist Ge-

genstand der Baumaßnahme „BA 2010“.) 

 

Der Verstoß gegen das Beschädigungs- und Zerstörungsverbot nach § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG ist dadurch vermeidbar, dass die ökologische Funktion der von dem 

Eingriff für das Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumli-

chen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Hierfür können – soweit erforderlich – 

auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden (§ 44 Abs. 5 Satz 2 

und 3 BNatSchG). 
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Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen für die Feldlerche im Rahmen der Bauar-

beiten zur Herstellung der Vorfeldflächen erfolgt die Baufeldräumung außerhalb der 

Brut- und Aufzuchtzeiten.  

 

Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme i.S.d. § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG für 

den Verlust des Brutplatzes der Feldlerche werden 5 sogenannte „Lerchenfenster“ 

(künstliche Fehlstellen im Getreidefeld durch Anheben der Sämaschine oder durch 

Fräsen) in den nördlich des Flughafens gelegenen Ackerbaugebieten im Düsseldor-

fer Stadtbezirk 05 (Wittlaer) angelegt. Dies erfolgt zeitlich vor dem Eingriff, d.h. der 

Baufeldräumung. Hierdurch soll ein art- bzw. funktionsgerechter Lebensraum für die 

Feldlerche zur Brut und Aufzucht und als Ruhestätte noch im räumlichen Zusam-

menhang zum durch das Vorhaben beanspruchten Habitatareal erhalten werden. 

Unter dem Aktenzeichen IX-76/2011 hat die Antragstellerin mit der Stadtwerke Duis-

burg AG als Grundstückseigentümerin einen „Vertrag über die Realisierung vorgezo-

gener Kompensationsmaßnahmen (Ersatz eines Feldlerchenreviers)“ abgeschlos-

sen. Hiernach steht eine ca. 1 ha große Teilfläche des Grundstücks „Amtsgericht 

Düsseldorf, Grundbuch von Bockum, Blatt 417, Gemarkung Bockum, Flur 4, Flur-

stück 85 für entsprechende Maßnahmen zur Verfügung. 

 

Die vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für den vorhabensbedingten Brutplatzverlust 

für die Feldlerche ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde geeignet, ein im räumli-

chen Zusammenhang stehendes und ökologisch funktionsgerechtes Ausweichquar-

tier für Brutpaare dieser Art zu schaffen. Die Feldlerche ist als ursprünglicher Step-

penbewohner eine auf offener Feldflur brütende Vogelart; sie bevorzugt hier vegeta-

tionslose Stellen. Als Bruthabitat wählt sie daher Bereiche mit kurzer, unterbrochener 

Vegetation in Bodenmulden. Die Anforderungen an Maßnahmestandorte sehen vor, 

dass vorrangig ackergeprägte Gebiete gewählt und die Maßnahmen – hier: der vor-

gezogene Ausgleich – im Acker umgesetzt werden sollen (s. Fachinformationssys-

tem „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“, LANUV NRW 2013). Die einzurich-

tenden 5 Lerchenfenster im nördlich des Flughafens gelegenen Ackerbaugebiet kön-

nen – in Verbindung mit der Baufeldräumung im Eingriffsbereich außerhalb der Brut-

zeiten – einen zum Zeitpunkt des Zugriffs wirksamen und äquivalenten Ersatz des 

untergehenden Bruthabitats bewirken. Sie können so zum ungeminderten Fortpflan-

zungserfolg der betroffenen Tiere beitragen. Die Lerchenfenster liegen auch inner-
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halb des artspezifischen Aktionsradius, d.h. die Maßnahmefläche ist für Brutpaare 

erreichbar. Die Bestimmungen des vorgenannten Vertrages (IX-76/2011) zwischen 

der Antragstellerin und der Stadtwerke Duisburg AG sichern die Erfüllung der vorge-

zogenen Ausgleichspflicht der Antragstellerin wirksam ab. Dies geschieht u.a. durch 

die Eintragung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit auf dem bezeichneten 

Grundstück, welche die Nutzung der Fläche zur Einrichtung und Unterhaltung von 

Lerchenfenstern festlegt und dieser Funktion zuwiderlaufende Maßnahmen aus-

schließt. Die vertragliche Einbindung auch der zuständigen Umweltbehörde in die 

Einrichtung der Lerchenfenster und die Kontrolle dieser vorgezogenen Ausgleichs-

maßnahme gewährleistet deren naturschutzfachliche Eignung und Qualität. 

 

Hinsichtlich der (europäischen) Vogelarten, die im Land Nordrhein-Westfalen nicht zu 

den planungsrelevanten Arten zählen und im Untersuchungsgebiet vorkommen 

(können), gilt folgendes:  

Sie befinden sich derzeit in einem günstigen Erhaltungszustand. Bei „herkömmlichen 

Planungsverfahren“, zu denen gemessen am Umfang und am Ausmaß der beantrag-

ten Raumnutzung und der hierzu erforderlichen Herstellungsarbeiten auch das vor-

liegende Vorhaben zählt, sind diese Vogelarten nicht von populationsrelevanten Be-

einträchtigungen bedroht. Ebenso ist bei ihnen grundsätzlich keine Beeinträchtigung 

der ökologischen Funktion ihrer Lebensstätten zu erwarten (s. Kiel, „Geschützte Ar-

ten in Nordrhein-Westfalen“, Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft 

und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Seite 12, Stand 

Dezember 2007 (Broschüre) sowie unter http://www.naturschutzinformationen-

nrw.de/artenschutz/de/einleitung, Stand: 24.02.2010). 

 

Ausnahmen hierzu sind vorliegend für keine der im Untersuchungsraum ermittelten 

nicht-planungsrelevanten Vogelarten ersichtlich, da weder nach der behördlichen 

Ermittlung (Auswertung der einschlägigen „Roten Liste“) noch anlässlich des Anhö-

rungsverfahrens zu dieser Planfeststellung Hinweise auf eine besondere lokale Be-

troffenheit oder Bedrohung bestimmter Arten erkennbar sind. 

 

Die gleichfalls nur potentiell betroffenen planungsrelevanten Vogelarten Baumfal-

ke, Sperber, Sturmmöwe, Wanderfalke nutzen das Flughafengelände möglicher-

weise als Nahrungshabitat bzw. sind „Nahrungsgast“. Die Funktion der Flächen als 

http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/einleitung
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/einleitung
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Nahrungsquelle ginge im Eingriffsbereich verloren. Wegen der großen Aktionsräume 

dieser Arten beträfe dies jedoch nicht essentielle Habitatbestandteile.  

Der möglicherweise vorkommende Wiesenpieper wäre als Offenlandbrüter ggf. von 

den Tiefbauarbeiten betroffen. Dieser Gefahr kann begegnet werden, indem die Bau-

feldräumung außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten dieser Tierart vorgenommen 

wird. 

 

cc) Betroffene Fledermäuse 

- bzgl. § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG -  

Durch das beantragte Vorhaben werden keine Lebensräume, d.h. Gehölzbestände, 

Höhlenbäume, Gebäude oder sonstigen Quartierstandorte für die Fledermausarten 

Großer Abendsegler, Rauhautfledermaus und Zwergfledermaus beeinträchtigt. Die 

im Untersuchungs- und Eingriffsraum vorhandenen potentiellen Jagd- bzw. Nah-

rungsareale für diese Arten stellen – gemessen am jeweiligen Aktionsradius – keinen 

wesentlichen Habitatbestandteil dar. 

 

Zu bb) und cc) bzgl. Tötungs- und Verletzungsverbot:  

Das Kollisionsrisiko durch den ordnungsgemäßen Fahrzeug- bzw. Flugzeug-

verkehr auf dem neuen westlichen Vorfeldbereich wird für alle (potentiell) betroffe-

nen Artindividuen – gemessen an der für den Flugplatzbetrieb üblichen Wahr-

scheinlichkeit von Zusammenstößen auf dem gesamten Gelände und unter Berück-

sichtigung des bereits bestehenden Regelbetriebs – durch das beantragte Vorhaben 

nicht signifikant erhöht. Für alle im Untersuchungsraum festgestellten oder als vor-

handen anzunehmenden planungsrelevanten Vogel- und Fledermausarten wird die 

ökologische Funktion ihrer Lebensstätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 

erfüllt  

 

dd) Störungen 

- bzgl. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG -  

Das Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird durch das Vorhaben – 

für die hier betrachteten Tierarten – nicht verwirklicht. Eine Störung ist grundsätzlich 
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in der Beunruhigung und „Verscheuchung“ von Tieren zu sehen, z.B. infolge von 

Bewegungen, Erschütterung, Lärm oder Lichtstrahlung wie auch durch opti-

sche/visuelle Reizwirkungen. Diese Wirkungen müssen u.a. eine bestimmte Intensi-

tät, Dauer und Frequenz aufweisen, um dem Verbot zu unterfallen. Im Einzelfall kön-

nen daher kurze Auswirkungen von Bauarbeiten außerhalb der Schutzzeiten (z.B. für 

die Brut) vom Schutzbereich der Vorschrift nicht erfasst sein. Eine Störung ist dann 

erheblich, wenn sie die Verschlechterung des Erhaltungszustands einer lokalen Po-

pulation der jeweiligen Art bedingt (§ 44 Abs. 1, Nr. 2, 2. HS BNatSchG).  

Hinsichtlich des Störungsverbots sind vorrangig der Betrieb der neu zu schaffenden 

Vorfeldflächen wie auch die Bauarbeiten zur Verwirklichung des Vorhabens zu be-

trachten. Relevante Beeinträchtigungen – gleich welcher Art – mit Auswirkung auf die 

lokale Population sind jedenfalls dann auszuschließen, wenn sich im Einwirkungsbe-

reich des Vorhabens keine Brutplätze der geschützten Arten befinden bzw. keine 

entsprechenden Habitatstrukturen für Fortpflanzungsstätten feststellbar sind. Dies 

betrifft insbesondere Kreuzkröte, Braunkehlchen, Feldlerche, Mäusebussard, Stein-

schmätzer, Baumfalke, Sperber, Kiebitz, Sturmmöwe.  

Der Ausschluss populationsrelevanter Störungen gilt auch für den Turmfalken und 

den Wanderfalken, die auf dem Flughafengelände außerhalb des Eingriffsbereichs 

zwar Brutstätten (vornehmlich an Gebäuden) haben könnten, welche aber ausrei-

chend weit entfernt von Auswirkungen des Vorhabens wären. Zudem wären für diese 

Tiere keine lebenswichtigen (essentiellen) Habitatbestandteile betroffen. 

Durch die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen zugunsten der Feldlerche sowie die 

Baufeldräumung außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten dieser Art kann (arten-

schutzrechtlich erheblichen) baubedingten Störungen begegnet werden. Letzteres 

gilt auch für den Wiesenpieper. 

Evtl. betriebliche Auswirkungen in Form von Lärm- und Lichtimmissionen infolge des 

Regelbetriebs auf den neuen westlichen Vorfeldflächen für mögliche Brutplätze in 

angrenzenden Arealen sind bei beiden Vogelarten nicht zu befürchten.  

Der Betrieb der neu errichteten Vorfeldflächen wird (nur) zu einer geringfügigen, 

kaum wahrnehmbaren Veränderung der Schallimmissionsbelastung durch die Verla-

gerung des Flugzeugbodenverkehrs führen (um ca. -0,2 bis max. 0,3 dB(A)). Eine 

Verdrängungswirkung auf akustisch besonders anfällige, d.h. störungs- und lärm-

empfindliche, Vogelarten kann hiervon nicht ausgehen. Auch die bereits bestehende 
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Belastungssituation bzgl. Luftschadstoffen im Untersuchungsgebiet erfährt keine we-

sentliche Änderung; nachteilige Auswirkungen auf den Vogelbestand bzw. die jewei-

lige lokale Population an vorkommenden planungsrelevanten Arten sind hierdurch 

nicht zu erwarten.  

Gleiches gilt für optische Störungen durch Lichteinwirkungen (Fahrzeug- und Flug-

zeugscheinwerfer, Befeuerungsanlagen, Vorfeldbeleuchtung).  

 

Die im Untersuchungsraum vorkommenden oder als vorhanden anzunehmenden 

Fledermausarten, insbesondere der Großer Abendsegler, die Rauhautfledermaus 

und die Zwergfledermaus, sind in Bezug auf betriebliche Lärm- und Lichtimmissionen 

nicht als störungsempfindlich einzuordnen. Der Eingriffsbereich wie auch angrenzen-

de Areale können als Nahrungsquellen dienen, welche aber bezogen auf den ge-

samten Aktionsraum der jeweiligen Art keinen existenznotwendigen Habitatbestand-

teil bilden. Verschlechterungen des Erhaltungszustands der jeweiligen lokalen Popu-

lation sind nicht zu befürchten.  

 

ee) Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung 

Die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 BNatSchG stehen 

dem Vorhaben der Antragstellerin nicht entgegen, weil durch den Eingriff 

 

 vermeidbare Beeinträchtigungen der Feldlerche (sowie des potentiell vorhan-

denen Wiesenpiepers) durch die Baufeldräumung außerhalb der Brut- und Auf-

zuchtzeiten unterlassen werden. Das Eingriffsareal um das Regenrückhaltebe-

cken wird vor der Baufeldräumung abgesucht, um evtl. aufgefundene Einzele-

xemplare der Kreuzkröte außerhalb des Gefahrenbereichs verbringen zu kön-

nen;  

 nicht auszuschließende, unvermeidbare Verletzungen und Tötungen von ein-

zelnen Individuen planungsrelevanter Arten durch die erforderlichen Bauarbei-

ten und den ordnungsgemäßen Betrieb der geplanten Anlagen – z.B. bei der 

(im Untersuchungsraum vorhandenen) Kreuzkröte – nicht relevant für das Tö-

tungs- und Verletzungsverbot sind, weil das Kollisions- und Tötungsrisiko 

(für die hier betrachteten planungsrelevanten Arten) hierdurch nicht signi-

fikant erhöht wird. 
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 Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von planungsrelevanten Arten – mit Ausnah-

me der Feldlerche – nicht beschädigt oder zerstört werden; 

 bei Berücksichtigung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen für die 

Feldlerche („Lerchenfenster“) gem. § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG die ökologi-

sche Funktion der zu beseitigenden Nistplätze – im Zuge der Verwirklichung 

der baulichen Maßnahme „BA 2010“ – im räumlichen Zusammenhang wei-

terhin erfüllt wird; 

 auch erhebliche Störungen von planungsrelevanten Arten während der Fort-

pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten, die 

zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Populationen 

i.S.d. § 44 Abs. 1 Nr. 2, 2. HS BNatSchG führen, nicht zu besorgen sind; 

 

 

5. Schutz vor Immissionen 

5.1 Schutz vor Fluglärm 

Das planfestgestellte Vorhaben ist nach § 8 Absatz 1 Satz 2 und 3 LuftVG in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 10.5.2007 (BGBl. I S. 698), zuletzt geändert 

durch Art. 2 Abs. 175 des Gesetzes vom 7.08.2013 (BGBl. I S. 3154) i.V.m. § 2 Ab-

satz 2 FluglärmG in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.10.2007 (BGBl. I S. 

2550) mit den Belangen des Schutzes der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor 

Fluglärm vereinbar. 

 

Gemäß § 8 Absatz 1 Satz 3 LuftVG sind zur Bewertung der Lärmauswirkungen des 

Änderungsvorhabens zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor 

schädlichen Umwelteinwirkungen durch Fluglärm die jeweils anwendbaren Werte des 

§ 2 Absatz 2 FluglärmG zu beachten. 

Unter schädlichen Umwelteinwirkungen sind dabei Gefahren, erhebliche Nachteile 

und erhebliche Belästigungen durch Fluglärm zu verstehen (§ 1 FluglärmG). 
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Entscheidungsgrundlagen: 

Zur Ermittlung, Berechnung und Darstellung der durch das Änderungsvorhaben ver-

ursachten Fluglärmauswirkungen hat die Antragstellerin die nachfolgenden Unterla-

gen vorgelegt: 

- Schalltechnisches Fluglärmgutachten  

AVIA Consult Rüdiger Bartel & Klaus Schmelter GbR von Februar 2010, 

- Lärmmedizinische Stellungnahme 

Univ.-Prof. Dr. med. Klaus Scheuch und Prof. Dr. med. Dr. phil. Gerd Jansen 

vom 08.03.2010.  

 

Basis für die Berechnungen im schalltechnischen Fluglärmgutachten sind die Ergeb-

nisse der DES‘e, die durch die airsight GmbH mit Abschlussbericht vom 15.11.2009 

erstellt wurden. Die Ermittlung der Fluglärmbelastung einschließlich des Bodenlärms 

erfolgte entsprechend der Bestimmungen des FluglärmG sowie der 1. FlugLSV vom 

27.12.2008 (BGBl. I S. 2980). Zusätzlich wurden (über die Anforderungen des Flug-

lärmG hinaus) für acht ausgewählte Immissionsorte in der Nähe Flughafens detailliert 

Untersuchungen vorgenommen. Wie bereits dargestellt, sind der Abschlussbericht 

zur Erstellung der DES‘e sowie die o.g. Gutachten aus Sicht der Planfeststellungs-

behörde plausibel und nachvollziehbar (s. hierzu Kap. C II. 6.2 a) cc) β)), die ent-

sprechenden Ergebnisse daher nicht zu beanstanden.  

Maßgebender Bezugspunkt für die seitens der Planfeststellungsbehörde vorzuneh-

mende Gewichtung der Lärmschutzbelange ist die sog. fachplanungsrechtliche Zu-

mutbarkeitsschwelle, die § 8 Absatz 1 Satz 3 LuftVG i.V.m. § 2 Absatz 2 Satz 2 Flug-

lärmG auch mit Wirkung für die fachplanerische Abwägung normativ festlegt und ab 

deren Überschreiten passiver Schallschutz zu gewähren ist (vgl. BVerwG Urteil v. 

13.10.2011 – 4 A 4000/10, juris, Rn. 163 - 164). Für den Flughafen Düsseldorf als 

bestehenden zivilen Flugplatz sind damit die nachfolgenden Werte als fachplanungs-

rechtliche Zumutbarkeitsschwelle vorgegeben: 

 

Tag-Schutzzone 1:  L Aeq Tag = 65 dB(A), 

Tag-Schutzzone 2:  L Aeq Tag = 60 dB(A), 

Nachtschutzzone:  L Aeq Nacht = 55 dB(A),  

L Amax = 6 mal 57 dB(A). 
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Fluglärmbelastung 

Wie bereits umfassend ausgeführt und mittels Lärmkonturen zeichnerisch dargestellt 

(s. hierzu Kap. C II. 6.2 a) cc) β)) bewirken die beantragten Änderungen des Vor-

felds West keine merklichen Veränderungen der Konturen der vorstehend genannten 

Schutzzonen. 

 

Nach der Gegenüberstellung von Referenz- und Prognoseszenario sind für außer-

halb Düsseldorfs liegende Gebiete keine Veränderungen feststellbar. Kaum erkenn-

bare Veränderungen der Konturen ergeben sich lediglich im südöstlichen und süd-

westlichen Bereich unmittelbar an der Flughafengrenze. Im südöstlichen Bereich 

kommt es hierbei bedingt durch den Wegfall von Abstellpositionen zu einem Rück-

gang der Bodenlärmbelastung, mithin zu einer geringfügigen Verkleinerung der 

Schutzzonen. Einzig im südwestlichen Bereich tritt eine fast nicht darstellbare Ver-

größerung der Schutzzonen auf.  

 

Die Veränderungen sind derart geringfügig, dass auch für die unmittelbar an die Vor-

felder angrenzende Wohnbebauung in Düsseldorf -Lohausen, -Stockum und -

Unterrath keine wahrnehmbaren Auswirkungen zu erwarten sind. Zudem gilt es, er-

gänzend Folgendes zu berücksichtigen: 

 

- Soweit sich die Kontur der Nachtschutzzone im südwestlichen Bereich des 

Flughafens vergrößert, beschränkt sich diese Änderung auf das Flughafenge-

lände und liegt weit außerhalb der Wohnbebauung. 

- Die Kontur der Tagschutzzone 1 vergrößert sich geringfügig im Bereich der Au-

tobahn BAB 44 und ebenfalls außerhalb der Wohnbebauung.  

- Die Kontur der Tagschutzzone 2 verändert sich in kaum darstellbarer Weise in 

einem Bereich, in dem bereits nach der Änderungsgenehmigung aus dem Jahr 

2005 Anspruch auf baulichen Schallschutz besteht (Genehmigung zur Ände-

rung der Betriebsregelung für das Parallelbahnsystem des Verkehrsflughafens 

Düsseldorf des nordrhein-westfälischen Verkehrsministeriums (Az.: II A 2 – 31 – 

21 3/III DL) vom 09.11.2005). 
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Auch die (über die Anforderungen des FluglärmG hinaus) vorgenommene Untersu-

chung zum äquivalenten Dauerschallpegel sowie zur statistischen Verteilung der 

maximalen A-Schallpegel an 8 ausgewählten Immissionsorten in der Nähe des Flug-

hafens bestätigt die vorstehende Bewertung. Der äquivalente Dauerschallpegel für 

Referenz- und Prognoseszenario unterscheidet sich auch in unmittelbarer Nähe des 

Flughafens nur unmerklich. Die Veränderungen liegen in der Regel unter 0,1 dB(A). 

Die größte Differenz des Dauerschallpegels (in der Nacht) von +0,24 dB(A) am 

Nachweisort „Golzheimer Heide, An den Birken 18“ betrifft zudem ein Gebiet, wel-

ches ohnehin nur geringfügig vom Fluglärm betroffen ist. Hier liegt die Vorbelastung 

(in der Nacht) lediglich bei einem äquivalenten Dauerschallpegel von ca. 47,56 

dB(A). Die maximalen A-Schallpegel an den ausgewählten Immissionsorten unter-

scheiden sich zwischen Referenz- und Prognoseszenario nicht. 

 

Die gemäß § 40 Absatz 1 Nr. 10 LuftVZO von der Antragstellerin vorzulegende, je-

doch jedenfalls für die Bestimmung der fachplanungsrechtlichen Zumutbarkeitsgren-

ze nicht mehr erforderliche lärmmedizinische Stellungnahme (vgl. BVerwG Urteil v. 

13.10.2011 – 4 A 4000/10, juris, Rn. 164) stützt die vorstehende Bewertung. Sie 

kommt zu dem Ergebnis, dass die im schalltechnischen Gutachten getroffenen Wer-

tungen auch auf die medizinisch physiologischen Wirkungen durch Fluglärm beim 

Menschen zutreffen. Zwischen Referenz- und Prognoseszenario lägen lediglich un-

wesentliche und damit nicht merkliche Unterschiede. 

 

 

Passive Schallschutzmaßnahmen 

Nach § 13 Absatz 1 Satz 1 FluglärmG regelt das FluglärmG (in der ab 07.06.2007 

geltenden Fassung) die Erstattung von Aufwendungen für bauliche Schallschutz-

maßnahmen, einschließlich der zugrunde liegenden Schallschutzanforderungen und 

die Entschädigung für die Beeinträchtigung des Außenwohnbereichs in der Umge-

bung neuer und wesentlich baulich erweiterter Flugplätze mit Wirkung für das Plan-

feststellungsverfahren nach § 8 LuftVG. 

 

Diese Regelung schließt weitergehende fachplanerische Regelungen im Planfeststel-

lungsbeschluss zum passiven Schallschutz sowie zur Entschädigung von Außen-
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wohnbereichen auf der Grundlage des § 9 Absatz 2 LuftVG durch die Planfeststel-

lungsbehörde aus. Die Rechtsfolgen unzumutbarer Beeinträchtigung durch Fluglärm 

sind durch den Gesetzgeber mit dem FluglärmG auch mit Wirkung für das Planfest-

stellungsverfahren abschließend geregelt. Über entsprechende Kostenerstattungs- 

bzw. Entschädigungsansprüche wird in einem gesonderten Verfahren nach Erlass 

des Planfeststellungsbeschlusses entschieden. Die hierzu ggf. erforderliche       

(Neu-)Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den Verkehrsflughafen Düsseldorf 

erfolgt nach § 4 Absatz 2 FluglärmG durch Rechtsverordnung der Landesregierung 

außerhalb des Planfeststellungsverfahrens. 

 

Wie oben verdeutlicht wurde, kommt es nicht zu einer Vergrößerung der Tagschutz-

zone 1 sowie der Nachtschutzzone innerhalb der Wohnbebauung. Neue Ansprüche 

im vorgenannten Sinne werden durch das Planungsvorhaben nicht ausgelöst. Dies 

ändert jedoch nichts an der begrenzten Entscheidungskompetenz der Planfeststel-

lungsbehörde. Nach der Wertung des FluglärmG sind das Wohnen und andere im-

missionsempfindliche Nutzungen in der Umgebung des Flugplatzes in gesunder und 

zumutbarer Weise möglich, wenn die durch die im FluglärmG genannten Lärmwerte 

ausgelösten gesetzlichen Vorgaben beachtet werden.  

 

Die Planfeststellungsbehörde ist daher weder berechtigt noch verpflichtet, die Rege-

lungen des FluglärmG über die Erstattung von Aufwendungen für bauliche Schall-

schutzmaßnahmen und die Entschädigung für die Beeinträchtigung der Außenwohn-

bereiche durch weitergehende Auflagen zu ergänzen. In Anbetracht des Umstandes, 

dass mit dem Vorhaben keine wahrnehmbaren Auswirkungen hinsichtlich der Lärm-

belastung verbunden sind, fehlt es bereits an der tatsächlichen Notwendigkeit für 

weiteren baulichen Schallschutz. 

 

 

Abwägungs-/Geringfügigkeitsschwelle 

Unabhängig von den Ansprüchen nach dem FluglärmG haben die durch Fluglärm 

Betroffenen ein subjektiv-öffentliches Recht darauf, dass ihre Belange angemessen 

abgewogen werden. Die fachplanerischen Abwägungsvorschriften entfalten insoweit 

drittschützende Wirkung.  
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Grundsätzlich verlangt das Abwägungsgebot, dass – erstens – eine Abwägung über-

haupt stattfindet, dass – zweitens – in die Abwägung eingestellt wird, was nach Lage 

der Dinge in sie eingestellt werden muss, und dass – drittens – weder die Bedeutung 

der betroffenen privaten und öffentlichen Belange verkannt noch der Ausgleich zwi-

schen ihnen in einer Weise vorgenommen wird, die zur objektiven Gewichtung ein-

zelner Belange außer Verhältnis steht (vgl. BVerwG Urteil v. 13.10.2011 – 4 A 

4000/09, juris, Rn. 38). Das in § 29b Absatz 1 Satz 2 LuftVG enthaltene Gebot, auf 

die Nachtruhe der Bevölkerung in besonderem Maße Rücksicht zu nehmen, hat für 

die Abwägung die Qualität einer Gewichtungsvorgabe. 

 

Auch Lärmbeeinträchtigungen unterhalb der (durch das FluglärmG vorgegebenen) 

fachplanungsrechtlichen Zumutbarkeitsgrenze sind abwägungsrelevant. Die Plan-

feststellungsbehörde hat die Lärmschutzbelange ausgehend von der Zumutbarkeits-

schwelle zu gewichten. Sie sind umso gewichtiger, je näher die Lärmbelastungen an 

die Zumutbarkeitsschwelle heranreichen, ihr Gewicht ist umso geringer, je weiter sie 

hinter dieser Schwelle zurückbleiben (vgl. BVerwG Urteil v. 13.10.2011 – 4 A 

4000/10, juris, Rn. 163).  

 

Für eine Abwägung bezüglich der Fluglärmproblematik unter Berücksichtigung der 

vorstehenden Maßgaben besteht jedoch grundsätzlich kein Raum, soweit seitens der 

Planfeststellungsbehörde mangels einer durch das Planungsvorhaben ausgelösten, 

oberhalb der Abwägungs-/Geringfügigkeitsschwelle liegenden Lärmsteigerung keine 

Lärmschutzbelange von Flughafenanwohnern zu bewältigen sind. Lärmschutzbelan-

ge sind grundsätzlich nur dann in die Abwägung einzubeziehen, wenn die Lärmbe-

lastung (nicht nur unwesentlich) durch das Vorhaben ansteigt. Denn nur unter dieser 

Voraussetzung besteht ein Zurechnungszusammenhang zwischen dem Vorhaben 

und der Lärmbelastung, der es rechtfertigt, letztere als ein im Rahmen der Planung 

zu bewältigungsbedürftiges Problem zu behandeln (vgl. OVG NRW Urteil v. 

13.06.2014 – 20 D 45/09.AK, juris, Rn. 69 ff -; BVerwG Urteil v. 09.07.2008 – 9 A 

5.07 -, juris, Rn. 17; BVerwG Beschluss v. 22.03.2011 – 4 B 34.10 -, juris, Rn. 27).  

 

Wie bereits ausgeführt (siehe hierzu Kap. C III. 1.4 sowie Kap. C III. 2.), begründen 

die derzeit existierenden Vorfeldflächen keinen limitierenden Faktor für die Abwick-

lung des bereits zugelassenen Verkehrs. Das mit der Änderungsgenehmigung des 
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Jahres 2005 genehmigte Flugbewegungsvolumen kann bereits mit dem gegenwärti-

gen Bestand an Vorfeldflächen, auch ohne Realisierung des Planungsvorhabens 

ausgeschöpft werden. Mit der Umsetzung des Vorhabens ist daher keine Kapazitäts-

erweiterung bzw. Änderung im Bereich der Flugbewegungen verknüpft. Mögliche 

durch das Vorhaben ausgelöste und seitens der Planfeststellungsbehörde zu bewäl-

tigende Probleme beschränken sich mithin auf die durch die Schaffung der Vorfeld-

positionen West hervorgerufenen Veränderungen im Bereich des Bodenlärms.  

 

Die insoweit mittels der Gegenüberstellung von Referenz- und Prognoseszenario 

ermittelte, durch das Planungsvorhaben ausgelöste Zunahme der Lärmbelastung ist 

wie oben dargestellt derart gering, dass sie (auch nach lärmmedizinischer Bewer-

tung) keine merklichen, also wahrnehmbaren Auswirkungen verursacht. Zudem lie-

gen die zu erwartenden, minimalen Veränderungen außerhalb von Wohngebieten 

(Flughafengelände oder Autobahn BAB 44) bzw. in einem Gebiet, in welchem bereits 

(über die Anforderungen des FluglärmG hinaus) nach der Änderungsgenehmigung 

aus dem Jahr 2005 Anspruch auf baulichen Schallschutz besteht. 

 

Mangels eines wesentlichen, also wahrnehmbaren Einflusses des Planungsvorha-

bens auf die Lärmbeeinträchtigung Dritter wird die Schwelle der Abwägungserheb-

lichkeit nicht überschritten. Im Rahmen der zusammenfassenden Würdigung aller 

durch das Vorhaben berührten, öffentlichen und privaten Belange kommt der Flug-

lärmproblematik mithin kein abwägungserhebliches Gewicht zu. Lärmschutzbelange 

sind mithin nicht in die Abwägung einzubeziehen.  

 

 

5.2 Luftschadstoffe/Geruch 

Das planfestgestellte Vorhaben ist nach § 8 Absatz 1 Satz 2 LuftVG mit den Belan-

gen des Schutzes der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor Luftschadstoffen und 

Geruch vereinbar. 

 

Entscheidungsgrundlagen 

Das LuftVG selbst enthält keine konkreten Regelungen zur Bewertung der vorha-

bensbedingten Belastung durch Luftschadstoffe, insbesondere keine Grenzwertvor-
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gaben für die einzelnen Luftschadstoffe. Die Planfeststellungsbehörde bewertet die 

Belastung daher nach Maßgabe des BImSchG bzw. nach der auf seiner Grundlage 

erlassenen 39. BImSchV vom 02.08.2010 (BGBl. I, S. 1065) sowie ergänzend nach 

der TA Luft vom 24.07.2002 (GMBl. S. 511). 

 

Zwar gelten nach § 2 Absatz 2 Satz 1 BImSchG in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274) zuletzt geändert durch Art. 1 Zwölftes ÄndG 

vom 20.11.2014 (BGBl. I S. 1740) die Vorschriften des BImSchG nicht für Flugplätze. 

Hiervon werden jedoch nicht die Verordnungen erfasst, die – wie die 39. BImSchV – 

auf der Grundlage des § 48a BImSchG zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der 

Europäischen Union allgemeine, nicht auf die Errichtung und den Betrieb von Anla-

gen im Sinne des § 3 Absatz 5 BImSchG beschränkte Vorschriften über die Festset-

zung von Immissions- und Emissionsrichtwerten enthalten (vgl. BVerwG Urteil v. 

16.03.2006 – 4 A 1075/04, juris, Rn. 425).  

Insofern kann die Planfeststellungsbehörde bei der Bewertung der lufthygienischen 

Belange auf die in der 39. BImSchV normierten Grenz- bzw. Zielwerte für SO2 (§ 2 

der 39. BImSchV), NO2 (§ 3 der 39. BImSchV), PM10 (§ 4 der 39. BImSchV), Benzol 

(§ 7 der 39. BImschV), CO (§ 8 der 39. BImSchV) sowie Benzo(a)pyren (§ 10 der 39. 

BImSchV) zurückgreifen. Soweit im Rahmen der der Entscheidung zugrunde liegen-

den Gutachten (bzw. der UVP) noch auf die vormals geltende 22. BImSchV Bezug 

genommen wird, stellt sich dies als unschädlich dar. Eine Änderung der hier relevan-

ten Grenz- bzw. Zielwerte ist mit Inkrafttreten der 39. BImSchV zum 06.08.2010 nicht 

erfolgt. 

 

In Ermangelung eines (über ein Jahr gemittelten) Immissionsgrenzwertes zum 

Schutz der menschlichen Gesundheit bei SO2 wurde ergänzend die TA Luft (Ziffer 

4.2.1) herangezogen. Ebenso erfolgte zur ergänzenden Orientierung und Veran-

schaulichung der Größenordnung des durch die Planung ausgelösten Belastungs-

zuwachses ein Rückgriff auf die TA Luft im Hinblick auf die sogenannten Irrelevanz-

werte (Ziffer 4.2.2). 

 

Die dargestellte Vorgehensweise ist sachgerecht und entspricht dem üblichen und 

allgemein anerkannten Vorgehen beim Fehlen unmittelbar anwendbarer Vorgaben. 

Anhaltspunkte, dass die zu Grunde gelegten Werte nicht (mehr) dem aktuellen Stand 
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der Wissenschaft und Technik entsprechen, sind – insbesondere mit Blick auf die 

Neuregelung in der 39. BImSchV – nicht gegeben.  

 

Die darüber hinaus vorgenommene Betrachtung des Parameters Geruch erfolgte in 

Anlehnung an die sog. Geruchsimmissionsrichtlinie - GIRL - (Runderlass des Ministe-

riums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Lan-

des NRW - V-3-8851.4.4 - vom 05.11.2009 (MBl. NRW. 2009 S. 534)). Die im Rah-

men der gutachterlichen Betrachtung (bzw. der UVP) noch in Bezug genommene, 

vorhergehende Fassung der GIRL aus dem Jahr 2008 weist insbesondere hinsicht-

lich der relevanten Immissionswerte (d.h. der relativen Häufigkeit der Geruchsstun-

den) als Bewertungsmaßstab keine Abweichungen auf. 

 

Belastung durch Luftschadstoffe 

Die Belastung mit Luftschadstoffen stellt sich sowohl im Hinblick auf den prognosti-

zierten, durch die Planung ausgelösten Belastungszuwachs, als auch die hieraus 

resultierende, zukünftig zu erwartende Gesamtbelastung als unbedenklich dar. Für 

das Referenz- und das Prognoseszenario wurden je Luftschadstoff die folgenden 

jahresmittleren Zusatzbelastungen durch den Flughafenbetrieb (nur luftseitige Emis-

sionsquellen einschl. Heizwerk und Tankstelle) berechnet: 

 

Abb. 19: Maximal berechnete jahresmittlere Zusatzbelastungen (außerhalb des Flughafengeländes  
 im Bereich Wohnen) in Mikrogramm/m

3 
(bei BaP in ng/m

3
), Lohmeyer 

 

Der aktuelle Flugbetrieb mit seinen daraus resultierenden Immissionen ist bestands-

kräftig genehmigt. Im Rahmen der luftrechtlichen Zulassungen des jetzigen Flugbe-
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triebs (Planfeststellungsbeschluss 1983, Änderungsgenehmigung 2005) hat die Plan-

feststellungsbehörde auch über den Schutz vor flugbetriebsbedingten Luftverunreini-

gungen entschieden. Die zukünftig aus dem bereits zugelassenen Flugbetrieb fol-

genden Belastungen (seitens der Gutachter als „Zusatzbelastungen im Referenzsze-

nario“ bezeichnet) unterfallen daher keiner erneuten rechtlichen Überprüfung.  

 

Dies zugrunde gelegt, sind die durch das Planungsvorhaben bedingten Änderungen 

der Belastungssituation (seitens der Gutachter als „Differenz der Zusatzbelastung 

Prognoseszenario minus Referenzszenario“ bzw. „Änderung der Zusatzbelastung“ 

bezeichnet) ermittelt und den Irrelevanzwerten nach Ziffer 4.2.2 der TA Luft gegen-

übergestellt worden. Die auf Basis der Immissions-Jahreswerte, die zum Schutz der 

menschlichen Gesundheit festgelegt sind, zu ermittelnden Irrelevanzwerte werden 

hierbei in erheblichem Maße unterschritten: 

 

Abb. 20: Änderung der Zusatzbelastung der betrachteten Stoffe an den maßgeblichen Immissionsor-
ten Stockum und Lohausen im Vergleich zu den Irrelevanzwerten der TA Luft, Lohmeyer  
(Für die Luftschadstoffe HC und CO ist kein jahresmittlerer Grenz- bzw. Zielwert durch die 
39. BImSchV bzw. die TA Luft vorgegeben. Folglich bestehen insoweit auch keine Irrele-
vanzwerte.) 

 

Hierbei gilt es zu vergegenwärtigen, dass die Regelung der Ziffer 4.2.2 der TA Luft 

darauf gerichtet ist, bei Einhaltung der Irrelevanzwerte die Zulassung einer Anlage 

trotz Überschreiten der Immissions-Jahreswerte zu gestatten. Bereits diese Betrach-



C Entscheidungsgründe  

III Materiellrechtliche Entscheidungsgründe 244 

 
tung in Anlehnung an die TA Lärm veranschaulicht die Geringfügigkeit der durch das 

Planungsvorhaben bedingten Mehrbelastungen. 

 

Eine Überschreitung von Immissions-Jahreswerten ist mit Blick auf das Prognoses-

zenario zudem nicht zu verzeichnen.  

 

Die sich unter Zugrundelegung des Prognoseszenarios ergebende, jahresmittlere 

Gesamtbelastung liegt vielmehr stets erheblich unter den in den §§ 2, 3, 4, 7 und 10 

der 39. BImSchV festgelegten Grenz- bzw. Zielwerten („Beurteilungswerten“), wie die 

nachstehende tabellarische Darstellung verdeutlicht: 

 

Abb. 21: Jahresmittlere Gesamtbelastung im Prognoseszenario, Lohmeyer 

(Für die Luftschadstoffe HC und CO ist kein jahresmittlerer Grenz- bzw. Zielwert durch die 
39. BImSchV bzw. die TA Luft vorgegeben.) 

 

Unter Berücksichtigung von Messwerten des vormaligen Landesumweltamtes NRW 

(jetzt: Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW) zur Vorbelas-

tungssituation ist darüber hinaus von einer Einhaltung der Kurzzeitgrenzwerte zum 

Stunden-/ Tagesmittel für NO2, SO2 sowie PM10 auszugehen. 

 

Für die Stoffe SO2 und NO2 werden in der Vorbelastung keine Überschreitungen der 

Kurzzeitgrenzwerte nach den §§ 2 und 3 der 39. BImSchV gemessen. Bei PM10 

werden pro Jahr 11 Überschreitungen der nach § 4 der 39. BImSchV zulässigen 

Konzentration von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter im Tagesmittel gemessen, zuläs-

sig sind nach der letztgenannten Regelung jedoch 35 Überschreitungen. Der Vorbe-

lastungswert wird durch die Zusatzbelastung des Flughafenbetriebs nicht wesentlich 
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verändert. Daher ist auch keine Veränderung bei den Überschreitungshäufigkeiten 

zu erwarten, die zulässige Anzahl von 35 Überschreitungen wird nicht erreicht.  

 

Zusammenfassend ist daher zu konstatieren, dass trotz der Errichtung der Vorfeld-

flächen im westlichen Bereich des Flughafengeländes alle Schadstoffkomponenten 

zum Teil deutlich unterhalb der herangezogenen Grenzwertfestsetzungen bleiben. 

Eine unzumutbare Beeinträchtigung privater Belange oder gar Gefährdung der Be-

völkerung durch flugbetriebsbedingte Luftverunreinigungen ist daher mit dem plan-

festgestellten Vorhaben nicht verbunden.  

 

 

 

Belastung durch Geruch 

Gegen das beantragte Vorhaben bestehen auch mit Blick auf die zu erwartende Ge-

ruchsbelästigung keine Bedenken. 

 

Wie bereits ausgeführt (s. hierzu Kap. C II. 6.2 a) cc) )) werden zur Beurteilung der 

Erheblichkeit der Geruchsweinwirkungen Immissionswerte als Häufigkeit der Jahres-

stunden mit Geruchswahrnehmung festgelegt. Nach Ziffer 3.1 GIRL ist eine Ge-

ruchsimmission im Regelfall erst dann als erhebliche Belästigung zu werten, wenn 

der Anteil der Geruchsstunden an den Jahresstunden folgende Immissionswerte 

überschreitet:  

 

Wohn-/Mischgebiete    10% 

Gewerbe-/Industriegebiete/Dorfgebiete  15%. 
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Die nachstehenden Abbildungen verdeutlichen, dass eine solche (erhebliche) Beläs-

tigung durch Geruchsimmissionen nur im Bereich des Flughafengeländes selbst 

(Start- und Landebahn, unmittelbar angrenzende Rollfelder), nicht aber außerhalb 

des Flughafengeländes zu erwarten ist. 

 

  

Abb. 22: Geruchswahrnehmungshäufigkeit in Prozent der Jahresstunden für die Geruchscharakteris-
tik Kerosin im Referenz- und im Prognoseszenario, Lohmeyer 

 

Die durch das Vorhaben ausgelöste Zunahme der Geruchswahrnehmungshäufigkeit 

beträgt lediglich 0,2% der Jahresstunden. Auch für die unmittelbar an das Flugha-

fengelände bzw. das Vorfeld West angrenzenden Stadtteile Lohausen und Stockum 

ergibt sich damit eine Gesamtbelastung, die weiter unter den vorgenannten Immissi-

onswerten von 10% bzw. 15% liegt: 

 

Abb. 23: Geruchswahrnehmungshäufigkeit (Geruchscharakteristik Kerosin) in % der Jahresstunden, 

Lohmeyer  
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Eine durch das Planungsvorhaben ausgelöste, signifikante Veränderung der Ge-

ruchsbelastung, die eine unzumutbare Beeinträchtigung privater Belange bedingt, ist 

folglich nicht zu verzeichnen.  

 

 

5.3 Schutz vor Licht 

Das planfestgestellte Vorhaben ist nach § 8 Absatz 1 Satz 2 LuftVG mit den Belan-

gen des Schutzes der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor Lichtimmissionen 

vereinbar. 

 

Eine Regelung zur Bewertung von Lichtimmissionen findet sich im Luftverkehrsrecht 

nicht. Die Beurteilung möglicher, durch das Planungsvorhaben ausgelöster 

Lichtimmissionen erfolgt daher orientiert an dem gemeinsamen Runderlass 

„Lichtimmissionen, Messung, Beurteilung und Verminderung“ des Ministeriums für 

Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz – V- 5 

8800.4.11 und des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr – 

VI. 1 – 850 (Lichtimmissionsrichtlinie NRW) vom 11.12.2014 (MBl. NRW. 2015 S. 

26). Soweit im Rahmen des der Entscheidung zu Grunde liegenden Gutachtens 

(bzw. der UVP) noch auf die vormals geltende Lichtimmissionsrichtlinie vom 

13.09.2000 Bezug genommen wird, stellt sich dies als unschädlich dar. Eine Ände-

rung der hier relevanten Berechnungsgrundlagen sowie Grenzwerte ist mit Inkrafttre-

ten der Neufassung der Richtlinie nicht erfolgt. 

 

Wie umfassend ausgeführt (s. hierzu Kap. C II. 6.2 a) cc) )), ist mit Umsetzung der 

BA 2009 und 2010 zwar eine Zunahme der Beleuchtungsanlagen verknüpft, jedoch 

geht hiermit keine lichttechnisch relevante Erhöhung bzw. (erstmalige) Überschrei-

tung der Immissionsrichtwerte für Raumaufhellung und Blendung einher.  

 

Der Immissionsrichtwert zur Raumaufhellung (bzw. Beleuchtungsstärke) wird sowohl 

im Bestands- als auch im Prognosefall eingehalten. Die Beleuchtungsanlage des 

Vorfelds West hat insoweit keinen messtechnisch erfassbaren bzw. berechenbaren 

Einfluss auf die Beleuchtungsstärke an den untersuchten Immissionsorten Zeppen-

heim, Lohausen und Stockum.  
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Hinsichtlich der Immissionsrichtwerte zur Blendung ist (im Rahmen eines worst-case-

Szenarios) eine Überschreitung für die Stadtteile Lohausen und Stockum lediglich 

durch die Bestandsbeleuchtung zu verzeichnen. Für die neu zu errichtenden Leuch-

ten hingegen ergibt sich aus der Simulationsberechnung eine deutliche Einhaltung 

der Richtwerte: 

 

Abb. 24:  Berechnungsergebnisse Proportionalitätsfaktor k (neu zu errichtende Leuchten), Peutz 

 

Die Realisierung des Planungsvorhabens ist darüber hinaus geeignet, gegenüber 

dem Referenzszenario eine Verbesserung der Immissionssituation in den Stadtteilen 

Lohausen und Stockum herbeizuführen, da mit der Bestandsbeleuchtung zukünftig 

nur noch eine kleinere Fläche ausgeleuchtet werden muss, so dass die Aufneigung 

und damit Blendwirkung der Bestandsleuchten verringert werden kann.  

 

Hinsichtlich der durch das Planungsvorhaben bedingten Änderung der Beleuch-

tungssituation bestehen mangels negativer Auswirkungen in der Gesamtschau folg-

lich keine Bedenken. Soweit neue Leuchten errichtet werden, geht von diesen selbst 

keine erhebliche Belästigung aus, zugleich ist mit einer Verbesserung der Bestands-

situation zu rechnen. 
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6. Vereinbarkeit mit den Erfordernissen der Raumordnung sowie des Städ-

tebaus 

Auch im luftverkehrsrechtlichen Planfeststellungsverfahren nach § 8 Abs. 1 LuftVG 

ist zu prüfen, ob das Vorhaben den Zielen, Grundsätzen und sonstigen Erfordernis-

sen der Raumordnung entspricht und städtebauliche Belange angemessen berück-

sichtigt werden (vgl. § 6 Abs. 2 Satz 1 LuftVG). 

 

6.1 Raumordnung und Landesplanung 

Die materiellen Vorgaben ergeben sich aus den Grundsätzen gemäß § 2 Raumord-

nungsgesetz – ROG – des Bundes vom 22.12.2008 (BGBl. I S. 2986) sowie konkre-

tisierend aus den Zielen und Grundsätzen der Landesentwicklungspläne für Nord-

rhein-Westfalen und des Regionalplans für den Regierungsbezirk Düsseldorf.  

 

Das zur Planfeststellung beantragte Vorhaben entspricht den raumordneri-

schen Anforderungen.  

 

Im Einzelnen gilt Folgendes: 

a) Landesentwicklungspläne 

Die generellen Vorgaben bzw. raumordnerischen Grundsätze nach § 2 ROG werden 

für Nordrhein-Westfalen gemäß §§ 1 Abs. 1, 7 Abs. 1, 8 Abs. 1 Nr. 1 ROG u.a. durch 

den Landesentwicklungsplan (LEP) räumlich und sachlich konkretisiert, der die Ziele 

und Grundsätze der Raumordnung für die Gesamtentwicklung des Landes festlegt 

(§§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 u. 2, 17 Abs. 1 des Landesplanungsgesetzes NRW – LPlG – 

vom 03.05.2005 – GV.NRW. S. 430)  

Als landesweite Raumordnungspläne wurden der LEP NRW (GV.NRW. S. 532) vom 

11.05.1995 sowie der LEP „Schutz vor Fluglärm“ – Fassung der Bekanntmachung 

vom 17.08.1998 (GV.NRW. S. 512) – aufgestellt. Der zum Zeitpunkt dieser Entschei-

dung gültige und verbindliche LEP NRW und der mit dem damaligen LEP IV inhalts-

gleiche und eigenständig weitergeltende LEP „Schutz vor Fluglärm“ enthalten im hier 

relevanten Zusammenhang keine dem beantragten Vorhaben entgegenstehenden 

Zielaussagen.  
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Auch der gegenwärtig von der Landesregierung erarbeitete neue LEP NRW wird vo-

raussichtlich – gemessen an der Entwurfsfassung zum Zeitpunkt dieser Entschei-

dung – keine Ziele festlegen, die dem Vorhaben der Antragstellerin entgegenstehen 

bzw. dieses nicht „abdecken“.  

 

Das beantragte Vorhaben entspricht den im LEP NRW festgelegten Zielen. Insbe-

sondere wird es den im Kapitel D.I.3 „Internationale Verkehrsbeziehungen“ enthalte-

nen Vorgaben gerecht, wonach der Verkehrsflughafen Düsseldorf „so zu entwickeln 

und auszubauen [ist], dass auch für interkontinentale Luftverkehrsverbindungen über 

sehr große Entfernungen Non-Stop-Flüge angeboten werden können“ (D.I.3.2.3).  

Die Erfüllung bzw. Förderung dieses Ziels setzt ein entsprechend leistungsfähiges 

Start- und Landesbahnsystem mit einer ausreichenden Anzahl an Vorfeldpositionen 

voraus, um dem – durch Genehmigung gemäß § 6 Abs. 4 Satz 2 LuftVG vom 

09.11.2005 zugelassenen – Luftverkehrsaufkommen gerecht zu werden. Dem dient 

insbesondere der Erhalt der (technischen) Kapazität des Flughafens, wenn es um 

den Ersatz entfallender Vorfeldflächen (durch den verwirklichten oder geplanten Hal-

lenneubau) bzw. um die eher geringfügige Erhöhung der Anzahl an Flugzeug-

Abstellplätzen (3 Positionen dauerhaft / 6 Positionen temporär) für die Optimierung 

der Betriebsabläufe – insbesondere zu Zeiten des witterungsbedingt notwendigen 

Winterdienstes –  geht.  

In diesen Kontext „passt“ auch die Vorbemerkung (D.I.3.1) zum Kapitel „Internationa-

le Verkehrsbeziehungen“ des LEP NRW hinsichtlich der luftverkehrlichen Rahmen-

bedingungen in Nordrhein-Westfalen (mit Blick auf konkurrierende Luftverkehrs-

schwerpunkte in Frankfurt a.M., Berlin und München sowie den sich verschärfenden 

Luftverkehrswettbewerb im Europäischen Binnenmarkt). Hier wird ausdrücklich her-

vorgehoben, dass „leistungsfähige nationale und internationale Verkehrsverbindun-

gen zu verbessern“ sind.  

 

Mit dem Vorhaben der Antragstellerin sind keine betrieblichen Auswirkungen in Ge-

stalt eines Anstiegs der (zugelassenen) Flugbewegungen verbunden. Durch die 

Lärmemissionen des genehmigten Flugbetriebs wird das im LEP „Schutz vor Flug-

lärm“ festgelegte Maß nicht überschritten. Gleiches gilt für die mit der Realisierung 

des Vorhabens ausgelöste Zunahme der (Boden-)Lärmbelastung, welche derart ge-

ring ist, dass sie keine wahrnehmbaren Auswirkungen verursacht (siehe hierzu Kap. 
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C II. 6.2 a) cc) ) sowie Kap. C III. 5.1). Somit ist das Vorhaben auch mit dem Ziel 

D.I.3.2.3 Satz 2 des LEP NRW vereinbar, wonach die Lärmemissionen des Flugbe-

triebes so weit zu begrenzen sind, dass sie mit der Darstellung des Lärmschutzge-

bietes gemäß dem LEP "Schutz vor Fluglärm" im Einklang stehen. 

Auf die Frage der (rechtlichen) Verbindlichkeit bzw. Vereinbarkeit der Festlegungen 

des LEP „Schutz vor Fluglärm“ mit den Vorgaben des FluglärmG kommt es nicht an.  

Im zum Zeitpunkt dieser Entscheidung formulierten Entwurf für den neuen LEP NRW 

misst die Bestimmung „8.1-6 Landes- bzw. regionalbedeutsame Flughäfen in Nord-

rhein-Westfalen“ dem Flughafen Düsseldorf eine landesbedeutsame Stellung bei und 

sieht die bedarfsgerechte Entwicklung der Flughafeninfrastruktur vor. Auch dieser 

gegenwärtigen Entwurfsfassung entspräche das Vorhaben. 

 

 

b) Regionalplan „GEP 99“ 

Die regionalen Ziele der Raumordnung für alle raumbedeutsamen Planungen und 

Maßnahmen im jeweiligen Planungsgebiet werden auf der Grundlage der Landes-

entwicklungspläne durch Regionalpläne festgelegt (§§ 2 Abs. 3, 18 Abs. 1 LPlG). 

Im unverändert gültigen „Gebietsentwicklungsplan für den Regierungsbezirk Düssel-

dorf (GEP 99)“ – Regionalplan – wird der Flughafen zeichnerisch durch die Planzei-

chen „d) Flugplatz“ und „da) Flughäfen/-plätze für den zivilen Luftverkehr“ dargestellt.  

Diesen zeichnerischen Darstellungen entspricht das lediglich auf Änderungen auf 

dem unmittelbaren Flughafenbetriebsgelände gerichtete Vorhaben.  

 

Als textliches „Ziel 2“ wird unter Kapitel 3.7. „Luftverkehr“ u.a. ausgeführt, dass der 

„Internationale Verkehrsflughafen Düsseldorf […] für den interkontinentalen Verkehr 

und für den innereuropäischen Flugverkehr dringend ausgebaut werden“ muss. Hier-

für sei die Hauptstart- und Landebahn zu verlängern und eine Lärmkontigentierung 

einzuführen.  

 

Zur weiteren Erläuterung heißt es diesbezüglich: 

“Das stetige Voranschreiten der internationalen Arbeitsteilung und Wirtschaftsver-

flechtung hat einen entsprechend steigenden Luftverkehr zur Folge, für den ausrei-

chende Kapazitäten bereitgehalten werden müssen. Der wettbewerbsfähige Ausbau 
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des Internationalen Verkehrsflughafens Düsseldorf ist deshalb für die Wirtschaft und 

die Bevölkerung Nordrhein-Westfalens von größter Bedeutung. Begrenzende Ziel-

setzungen und Eingriffe dürfen den Zweck, die Wirtschaftlichkeit und die Standort-

gunst des Flughafens Düsseldorf nicht in Frage stellen.“ 

 

Das Vorhaben entspricht auch dieser Zielsetzung. Hiermit ist zwar nicht der aus-

drücklich erwähnte Ausbau der Hauptstart- und Landebahn verbunden, da es in die-

sem Verfahren ausschließlich um die Verlagerung und die Erweiterung von Betriebs-

fläche für Flugzeug-Stellplätze geht. Gleichwohl dient das Vorhaben auch der Bewäl-

tigung der innerhalb der letzten Jahrzehnte gestiegenen Luftverkehrsnachfrage an 

den Düsseldorfer Flughafen (im Umfang der Betriebsgenehmigung des Verkehrsmi-

nisteriums vom 09.11.2005). Dieser Zweck des Vorhabens ist ohne weiteres mit dem 

im GEP 99 textlich niedergelegten „Ziel 2“ vereinbar.  

 

Auch der sich zum Zeitpunkt dieser Entscheidung im Planaufstellungsverfahren be-

findende neue „Regionalplan Düsseldorf (RPD)“ enthält in seiner Entwurfsfassung 

keine entgegenstehen Festlegungen. Unter dem Kapitel „5 Flughäfen / Luftverkehr“ 

werden lediglich abwägungsrelevante Grundsätze der Raumordnung formuliert, die 

sich – jenseits der Nutzung von dort verorteter Gewerbeflächen – nicht auf den Aus-

bau der Verkehrsflughäfen, sondern deren erwünschte Kooperation beziehen. Das 

Vorhaben der Antragstellerin wäre auch hiermit vereinbar. 

 

 

6.2 Städtebau 

Städtebauliche Belange im Zusammenhang mit der kommunalen Bauleitplanung ( s. 

§ 1 Abs. 1 und 2 BauGB) werden vom Vorhaben nicht berührt. Der seit 1992 gültige 

Flächennutzungsplan der Stadt Düsseldorf weist das Betriebsgelände, auf dem das 

Vorhaben der Antragstellerin verwirklicht werden soll, als Flughafen (mit grafischer 

Umgrenzung der Flächen für den Luftverkehr) aus.  

Ein städtischer Bebauungsplan existiert für das Flughafenbetriebsgelände nicht, weil 

für dessen (fach-)planungsrechtlichen Status allein die ergangenen luftverkehrs- 

rechtlichen Genehmigungen und Planfeststellungen gemäß §§ 6 und 8 LuftVG sowie 
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die entsprechende Zulassungsfiktion nach § 71 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1LuftVG – als hier 

relevante Raumnutzungsentscheidungen – ausschlaggebend sind.  

Da mit dem Vorhaben kein Zuwachs an Flugbewegungen und (erheblichem) Be-

triebslärm durch Bodenverkehr verbunden ist, werden auch sonstige städtebauliche 

Belange nicht berührt.  

 

 

7. Würdigung sonstiger Einwendungen 

7.1 Abfertigung des A 380 

Im Anhörungsverfahren wurde vorgebracht, dass in den ausgelegten Antragsunterla-

gen die von der Antragstellerin beabsichtigte Abfertigung des Großraumflugzeugs 

Airbus A 380 auf dem Flughafen Düsseldorf nicht berücksichtigt worden sei. Hierzu 

ist auszuführen: 

 

Der Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens richtet sich nach dem zur Ent-

scheidung gestellten Antrag. Es obliegt somit der Antragstellerin, ihr Vorhaben zu 

definieren und hierdurch die konkreten Inhalte des Zulassungsverfahrens mit bzw. in 

den Antragsunterlagen festzulegen (vgl. § 41 Abs. 1 LuftVZO u. § 73 Abs. 1 VwVfG 

NRW). Ob die Abfertigung des bezeichneten Großraumflugzeugs eine Anpassung 

der Verkehrsinfrastruktur erfordert und solches eine (planfeststellungspflichtige) Än-

derung oder Erweiterung des Flughafens Düsseldorf darstellen würde, ist nicht Ge-

genstand dieses Verfahrens bzw. dieser Entscheidung.  

Die Frage, ob der Flughafen Düsseldorf mit seinem zugelassenen Anlagenbestand 

betriebstechnisch „tauglich“ für die Abfertigung des Flugzeugmusters Airbus A 380 

ist, ist gesondert zu prüfen und ggf. in einem anderen Verwaltungsverfahren zu be-

handeln.  

 

Für die – hinsichtlich des zugelassenen Anlagenbestands – Charakterisierung durch 

den Flughafenbezugscode, d.h. die „nur“ deklaratorische Einstufung des Flughafens 

Düsseldorf in die Flugplatz-Kategorien der ICAO gilt folgendes:  

 

Gemäß Genehmigungsurkunde aus dem Jahre 1958 (s. Kap. B I.) ist der Flughafen 

Düsseldorf der Klasse B des Anhangs 14 des Abkommens über die Internationale 
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Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) zuzuordnen. Er darf hiernach von Luftfahrzeugen 

mit einer Einzelradlast bis zu 35.000 kg benutzt werden, soweit dies nach den Eigen-

schaften des Luftfahrzeugs sowie den Einrichtungen und Anlagen des Flughafens 

ohne Gefährdung von Personen und Sachen möglich ist.  

 

In dem zum Zeitpunkt der Genehmigungserteilung gültigen ICAO-Anhang 14 wurde 

zur Klassifikation von Flugplätzen ein Bezugscode definiert, der auf den Leistungs-

merkmalen eines Bemessungsflugzeugs basierte (Startbahngrundlänge). Die Syste-

matik der Klasse B (Startbahngrundlänge) entspricht der – im heutigen ICAO-Anhang 

14 gewählten – Systematik der definierten „Luftfahrzeug-Bezugsstartbahnlänge“. Die 

damalige ICAO-Einstufung „Klasse B“ entspricht der aktuellen ICAO-Einstufung 

„Codezahl 4“.  

 

Der von der ICAO festgelegte Flugplatzbezugscode besteht dagegen heute aus zwei 

Elementen, die sich auf die Leistungseigenschaften von Bemessungsluftfahrzeugen 

und auf ihre Abmessungen beziehen. Element 1 ist eine Zahl, die auf der Luftfahr-

zeug-Bezugsstartbahnlänge beruht. Element 2 ist ein Buchstabe, der auf die Spann-

weite (Tragflächen) und auf dem Abstand der äußeren Räder des Hauptfahrwerks 

Bezug nimmt. Beide Elemente werden in Übereinstimmung mit den Merkmalen und 

Eigenschaften des kritischen Bemessungsflugzeugs festgelegt. Ein Flugplatz soll den 

Merkmalen entsprechen, die für den gewählten Bezugscode im Regelwerk (Annex 

14) angegeben sind. Vorgaben zur Beanspruchbarkeit der Flugbetriebsflächen – wie 

die frühere Einzelradlast – lassen sich aus der heutigen ICAO-Systematik nicht mehr 

direkt ableiten.  

 

Der Flughafen Düsseldorf ist nunmehr mit dem (aktuellen) ICAO-Flugplatzbezugs-

code 4E zu klassifizieren (s. auch Flughafenbenutzungsordnung – FBO 2014 – der 

Antragstellerin). Diese Klassifikation dient allein der flugbetrieblichen Einordnung des 

Flughafens für den Regelverkehr. Für Luftfahrzeugmuster, die aufgrund ihrer Ab-

messungen Platzverhältnisse erfordern, die standardmäßig am Flughafen Düsseldorf 

– gemäß den (internationalen) technischen Vorschriften – nicht zur Verfügung ste-

hen, existieren etablierte Verfahren für den gelegentlichen Betrieb. Durch diese Be-

triebsanweisungen ist eine sichere Verkehrsführung und Abfertigung auch von Code 

F-Luftfahrzeugmustern auf dem Flughafengelände (A380, AN 124, B 747-400) si-
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chergestellt. Eine Abfertigung von Luftfahrzeugen der Größenklasse Code F am 

Flughafen Düsseldorf im Linienverkehr (Regelbetrieb) macht aus Sicht der Genehmi-

gungs- und Planfeststellungsbehörde zuvor eine Überprüfung der baulichen Infra-

struktur hinsichtlich der entsprechenden Tauglichkeit erforderlich. Für diese Untersu-

chung und ihr Ergebnis ist die – hier zu betrachtende – bauliche Maßnahme „Vorfeld 

West“ hingegen ohne Bedeutung.   

 

 

7.2 Kapazitätserweiterungen durch Hallen und Rollgassen 

Die im Anhörungsverfahren vorgebrachte Befürchtung einer wesentlichen Erweite-

rung der technischen Leistungsfähigkeit des Flughafens durch den Neubau von 

Flugzeughallen (geplante „Halle 11“) sowie die Herstellung von Rollgassen auf dem 

westlichen Betriebsgelände bewertet die Planfeststellungsbehörde wie folgt: 

 

Wie unter Kap. C III. 1 beschrieben, umfasst der Antrag auf Durchführung dieses 

luftrechtlichen Planfeststellungsverfahrens – neben der Schaffung von weiteren (so 

bezeichneten) „Ersatz“-Vorfeldflächen im westlichen Vorfeldbereich – auch die Neu-

ordnung des dort befindlichen Rollfeldbereichs sowie die Umwidmung von Rollbah-

nen in Rollgassen innerhalb der neuen Vorfeldgrenzen. Die Planfeststellungsbehörde 

kommt aufgrund der vorgelegten Unterlagen und ihrer eigenen Prüfung (s. hierzu 

Kap. C III. 1.3 ff.) zu dem Ergebnis, dass die zusätzlichen Abstellpositionen und die 

durchgängige Rollführung für die Abwicklung des Vorfeldbetriebs entlastend wirken 

und lediglich die betriebsoptimierte Ausschöpfung der im Jahre 2005 genehmigten 

Flugbewegungen ermöglichen, ohne jedoch ihrerseits die Voraussetzung dafür zu 

sein, das damals zugelassene Verkehrsvolumen überhaupt bewältigen zu können. 

Der moderate Zuwachs an Vorfeldkapazität und die veränderte „Rollführung“ dienen 

– wie unter Kap. C III. 2.1 dargestellt – der flexibleren Nutzung der Betriebsfläche in 

den Grenzen des zugelassenen Betriebsumfangs. Eine Ausweitung des der Flugbe-

wegungen, welche allein durch die Änderungsgenehmigung vom 09.11.2005 ver-

bindlich festgelegt werden, ist hiermit nicht verbunden.  

 

Bei einem Flugzeughangar handelt es sich grundsätzlich um eine Halle, die eine Un-

terbringung von Luftfahrzeugen oder die Wartung von Luftfahrzeugen ermöglicht. Die 
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Antragstellerin führt aus, dass mit der sogenannten Halle 11 ein Hangar gebaut wer-

den soll, der für die Flugzeugwartung vorgesehen ist. Die Wartung von Luftfahrzeu-

gen wird durch Vorschriften der Luftfahrtbehörden bestimmt. Im Rahmen der War-

tung werden Bauteile nach einem bestimmten, entweder von den Luftfahrtbehörden 

oder der Fluggesellschaft festgelegten, Zeitraum ausgetauscht. Hierfür erforderlich 

sind regelmäßige Wartungsinspektionen, in denen das Flugzeug in unterschiedli-

chem Umfang je nach Art der Kontrolle (sogenannter „A-, B-, C- oder D-Check“) 

überprüft wird. Durch den Bau der Halle 11 können am Flughafen grundsätzlich wei-

tere (mehr) Wartungsarbeiten für Luftfahrzeuge angeboten werden. Solche War-

tungshallen stellen jedoch im technischen Sinne keine kapazitätsrelevante Infrastruk-

turanlage dar, d.h. sie sind keine die flugbetriebliche Leistungsfähigkeit des Flugha-

fens steigernde Einrichtungen. Die (flugbetriebsrelevanten) Regelungen für Luftfahrt-

unternehmen mit anerkanntem Wartungsschwerpunkt in Düsseldorf sind in der Ände-

rungsgenehmigung vom 09.11.2005 festgelegt und werden durch dieses Planfest-

stellungsverfahren nicht berührt.  

 

 

7.3 Verstoß gegen den Angerlandvergleich 

Des Weiteren wurde im Rahmen der Anhörung vorgetragen, dass das Vorhaben der 

Antragstellerin gegen die bindenden Vorgaben des „Angerlandvergleichs“ verstoße 

und deshalb von der Planfeststellungsbehörde nicht zugelassen werden dürfe.  

 

Dieser Einwand geht jedoch fehl:  

Die am 13.05.1965 vor dem Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-

Westfalen geschlossene Vereinbarung zwischen den Gemeinden des damaligen 

Amtes Angerland, der Antragstellerin sowie dem damaligen nordrhein-westfälischen 

Verkehrsminister – so bezeichnet als „Angerlandvergleich“ – sieht u.a. vor, dass die 

Antragstellerin auf eine Erweiterung der Grenzen des Flughafens und eine Erweite-

rung des Startbahnsystems über ihren damaligen Generalausbauplan hinaus ver-

zichtet. Das Verkehrsministerium erklärte, keinen Antrag der Flughafenbetreiberin zu 

genehmigen, der hinsichtlich eines Ausbaus des Start- und Landebahnsystems über 

den Umfang dieses Generalausbauplans hinausgeht.  
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Mit dem Vorhaben der Antragstellerin, nämlich der Herstellung von (weiteren) Vor-

feldflächen auf dem unmittelbaren (westlichen) Flughafengelände, ist hingegen we-

der eine Erweiterung der Flughafengrenzen noch die Veränderung bzw. ein Ausbau 

des Start- und Landebahnsystems verbunden. 

Die im Angerlandvergleich zudem vereinbarten Beschränkungen für die betriebliche 

Nutzung des Start- und Landebahnsystems des Flughafens Düsseldorf spielen für 

den Gegenstand dieses Planfeststellungsbeschlusses keine Rolle.  

Die derzeit gültige, zuletzt am 09.11.2005 geänderte Betriebsgenehmigung für den 

Verkehrsflughafen Düsseldorf ist nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts für 

das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.05.2007 – bestätigt durch Beschlüsse des 

Bundesverwaltungsgerichts vom 27. und 28.04 2008 sowie vom 14.05.2008 – mit 

dem Angerlandvergleich vereinbar. 

 

Die entsprechenden Einwendungen zu Kap. C III. 7.1 bis 7.3 werden zurückge-

wiesen. 

 

 

8. Begründung der wasserrechtlichen Entscheidung 

8.1 Gemäß § 8 WHG bedarf einer Gewässerbenutzung im Sinne des § 9 

WHG der behördlichen Erlaubnis. 

8.2 Eine Erlaubnis für die Einleitung von gesammeltem Niederschlagswasser 

(Abwasser gem. § 54 WHG) darf nach § 57 WHG nur erteilt werden, wenn 

die Menge und Schädlichkeit des Abwassers so gering gehalten wird, wie 

dies bei Einhaltung der jeweils in Betracht kommenden Verfahren nach 

dem Stand der Technik möglich ist. 

8.3 Nach § 13 WHG i.V.m. § 24 LWG sind in der Erlaubnis insbesondere Ort, 

Art, Umfang und Zweck der zulässigen Gewässerbenutzung sowie Art und 

Umfang der dem Gewässerbenutzer obliegenden Überwachungsmaß-

nahmen festzulegen. 

8.4 Um nachteilige Wirkungen auf das Wohl der Allgemeinheit zu verhüten 

oder auszugleichen und um sicherzustellen, dass die der Gewässerbenut-

zung dienenden Anlagen technisch einwandfrei gestaltet und betrieben 
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werden, sind die unter A II. 3 und 4 verfügten Nebenbestimmungen erfor-

derlich. 

8.5 Die Zuständigkeit der Planfeststellungsbehörde folgt aus § 19 Abs. 1 

WHG. Gemäß § 19 Abs. 3 WHG ergeht diese Erlaubnis im Einvernehmen 

mit dem Umweltamt der Stadt Düsseldorf als Untere Umweltschutzbehör-

de, deren Zuständigkeit – außerhalb des Planfeststellungsverfahrens – 

sich aus § 1 Abs. 3 Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten auf 

dem Gebiet des technischen Umweltschutzes (Zuständigkeitsverordnung 

Umweltschutz – ZustVU) vom 11.12.2007 (GV.NRW S. 662 ber. 2008, S. 

155) ergibt. 

 

 

9. Begründung von Auflagen 

Die Erforderlichkeit der Auflagen für die Durchführung der Tiefbaumaßnahmen als 

Schutzmaßnahmen für das Allgemeinwohl, nämlich zum Schutz des Grund- und 

Trinkwassers sowie des Bodens, ergibt sich aus den Ausführungen zu Kap. C II. 6.2 

c) und d) sowie Kap. C III. 4.3 c) und d). Die Schutzmaßnahmen beruhen auf § 9 

Abs. 2 LuftVG, § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG NRW i.V.m. folgenden Rechtsvorschriften: 

- §§ 5 – 7, 10,11,13 und 40 des Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrW/AbfG) vom 

24.02.2012 (BGBl. I S. 212), § 5 Abs. 4 Landesabfallgesetz (LAbfG) vom 

21.06.1988, GV. NW. 1988 S. 250 (bzgl. A III. 1.1); 

- § 5 Abs. 1 WHG, 2 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) vom 

9.05.2000, GV. NRW. S. 439  (bzgl. A III. 1.3); 

- § 48 Abs. 2 WHG, § 6 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17.03.1998 

(BGBl. I S. 502) i.V.m. § 12 Abs. 8 BBodSchV (bzgl. A III. 1.4); 

- § 6 BBodSchG i.V.m. § 12 Abs. 8 BBodSchV, § 52 Abs. 1 WHG, § 14 Abs. 1 und 

4 LWG (bzgl. A III. 1.5); 

- §§ 11 Abs. 1, 13 Abs. 1 und 27 Abs. 1 KrW/AbfG, § 4 der Satzung über die Ab-

fallentsorgung in der Landeshauptstadt Düsseldorf (bzgl. A III. 1.6); 

- § 6 BBodSchG (bzgl. A III. 1.7); 

- § 40 KrW/AbfG (bzgl. A III. 1.8); 
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- §§ 10 Abs. 1 i.V.m. 4 Abs. 3, 15 Abs. 1 BBodSchG (bzgl. A III. 1.9); 

- § 5 WHG (bzgl. A III. 1.10); 

- § 13 Abs. 2 WHG (bzgl. A III. 1.11); 

- § 5 WHG (bzgl. A III. 1.12 und 1.15); 

- § 13 Abs. 2 WHG (bzgl. A III. 1.13 und 1.16). 

 

Die Erforderlichkeit von Auflagen für den Bau und den Betrieb der Niederschlags-

wasserbehandlungs- und -rückhalteanlage „Mitte“ einschließlich des Kanalnetzes zur 

Grundstücksentwässerung als Schutzmaßnahmen für das Allgemeinwohl, nämlich 

zum Gewässerschutz, ergibt sich aus den Ausführungen zu Kap. C II. 6.2 d). Die 

Schutzmaßnahmen  beruhen auf § 9 Abs. 2 LuftVG, § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG NRW 

i.V.m. § 58 Abs. 1 und 2 LWG.    

 

Die Erforderlichkeit von Auflagen zum Natur- und Artenschutz als Schutzmaßnah-

men für das Allgemeinwohl, nämlich die Kompensation nicht vermeidbarer Eingriffe 

bzw. die Erhaltung gefährdeter Arten, ergibt sich aus den Ausführungen zu Kap. C II. 

6.2 b) sowie Kap. C III. 4. Die Schutzmaßnahmen beruhen auf § 9 Abs. 2 LuftVG, § 

74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG NRW i.V.m. §§ 15 Abs. 1, 2, 4 i.V.m. 17 Abs. 1, 44 Abs. 5 

Satz 3 BNatSchG, §§ 4 a und 5 a LG NRW.    

 

 

 

IV. Zusammenfassende Würdigung 

Der Antragstellerin beabsichtigt, auf dem westlichen Flughafengelände (weitere) Vor-

felder als Abfertigungs-, Rangier-, Abstell- und Wartungsfläche für Luftfahrzeuge zu 

errichten. Sie begründet die Notwendigkeit ihres Vorhabens mit dem Ersatz – im 

Verhältnis „1:1“ – für Flugzeug-Abstellpositionen, welche sowohl durch den Bau der 

Halle 7 (Air Berlin-Halle) und den projektierten Bau der Halle 11 (Lufthansa-Halle) als 

auch infolge einer geänderten betrieblichen Nutzung der östlichen Vorfeldbereiche 

verloren gegangen sind bzw. verloren gehen werden.  
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Verlauf und Ergebnis der Prüfung dieses Antrags lassen sich wie folgt zusammen-

fassen:  

 

Die Planfeststellungsbehörde hatte alle öffentlichen und privaten Belange, die durch 

eine antragsgemäße Änderung der Flughafenanlage, d.h. insbesondere den Ausbau 

des Vorfelds und die Neugestaltung der Entwässerungseinrichtung, betroffen werden 

könnten, sowohl einzeln als auch insgesamt gegen die Gründe für eine derartige 

Maßnahme abzuwägen. Dabei war u.a. zu berücksichtigen, dass von Gemeinden 

aus Rechtsgründen nur eine Beeinträchtigung von gemeindlichen Einrichtungen oder 

gemeindlichem Eigentum geltend gemacht werden darf.  

 

Bei der Festlegung der Abwägungsgrundlagen war zunächst grundlegend festzustel-

len, dass nur die Auswirkungen des zur Planfeststellung beantragten Vorhabens zu 

betrachten waren, d.h. die Folgen der Errichtung und des Betriebs der neuen Anla-

gen für die Flughafenumgebung. Gegenstand der Abwägung war somit nicht der 

Flugbetrieb, der auf der gerichtlich bestätigten, bestandskräftigen Änderungsgeneh-

migung vom 09.11.2005 basiert. Eine Änderung dieser Betriebsregelung wurde nicht 

beantragt. Der Flugbetrieb erfährt durch den zur Planfeststellung beantragten Vor-

feldausbau keine Änderung.  

 

Die Planfeststellungsbehörde hat sich in diesem Zusammenhang mit der im Anhö-

rungsverfahren vorgebrachten Auffassung auseinander gesetzt, die durch die Ge-

nehmigung vom 09.11.2005 zugelassenen Flugbewegungszahlen hätten auf den zu 

diesem Zeitpunkt vorhandenen Vorfeldflächen nicht abgewickelt werden können, so 

dass erst durch die neuen westlichen Vorfeldflächen eine Steigerung des Luftver-

kehrsaufkommens bewirkt würde. Dies könnte evtl. eine Vergrößerung der in der Än-

derungsgenehmigung festgesetzten Schutzgebiete (Tagschutzgebiet, Nachtschutz-

gebiet, Entschädigungsgebiet) nach sich ziehen und auch Auswirkungen auf den 

Beteiligungsumgriff haben.  

Die Planfeststellungsbehörde hat sich daher zu dieser Frage ein Gutachten vorlegen 

lassen. Der Gutachter hat überzeugend dargelegt, dass die am 09.11.2005 vorhan-

dene Vorfeldkonfiguration ausreicht, den Flugbetrieb auch bei voller Ausschöpfung 

des genehmigten Bewegungsrahmens abzuwickeln, auch an den sog. Spitzentagen 

in den Winterflugplanperioden.  
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Die Lärmauswirkungen des Vorhabens beschränken sich daher auf den Bodenlärm.  

Der gewählte Beteiligungsumgriff war ausreichend.  

 

Im Rahmen der Ermittlung der Abwägungsgrundlagen ist die Planfeststellungsbehör-

de auch der Einwendung nachgegangen, dass die zur Planfeststellung beantragte 

Vorfelderweiterung (unter Einbeziehung des durch Negativattest vom 22.01.2009 

zugelassenen Bauabschnitts „BA 2008“) zu einer Erhöhung der Zahl der Abstellposi-

tionen am Flughafen Düsseldorf führen würde. Die Prüfung hat ergeben, dass entge-

gen dem Vortrag der Antragstellerin das Vorhaben über einen bloßen „1:1-Ersatz“ 

hinausgeht. Die Antragstellerin hält auch unter diesen Umständen an ihrem Bauvor-

haben vollumfänglich fest. Die Planfeststellungsbehörde ist daher bei der Prüfung 

des Antrags davon ausgegangen, dass die Zahl der Abstellpositionen am Flughafen 

dauerhaft um 3 Positionen sowie temporär, d.h. bis zum projektierten Bau der Halle 

11, um weitere 3 Stellplätze, d.h. insgesamt um 6 Positionen, zunimmt.  

 

Grundlage für die Prüfung des Vorhabens waren die Antragsunterlagen, die im Rah-

men des Anhörungsverfahrens aufgenommenen Stellungnahmen von Behörden und 

Trägern öffentlicher Belange sowie die Einwendungen von privaten Dritten.  

 

Verspätete und nachträgliche Einwendungen sind insoweit inhaltlich berücksichtigt 

worden, als sie vertiefende bzw. weitere Ausführungen zu Argumenten enthielten, 

die bereits Gegenstand fristgerecht erhobener Einwendungen waren.  

 

Die Schwerpunkte der Stellungnahmen und Einwendungen lagen in den Themenbe-

reichen „Notwendigkeit und Begründung des Vorhabens“, „Fluglärmbelastung“, „Ab-

gasbelastung“, „Geruchsbelastung“, „Abwasserbeseitigung“ sowie „Naturschutz und 

Landschaftspflege“.  

 

Die Planfeststellungsbehörde ist im Ergebnis zu der Überzeugung gelangt, dass 

durch die Anlage des neuen „Vorfeldes West“ öffentliche und private Belange nicht in 

einer Weise beeinträchtigt werden, dass das Interesse der Antragstellerin wie auch 

das öffentliche (verkehrspolitische) Interesse an der Realisierung des beantragten 

Vorhabens zurücktreten müssten.  
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Zu der als Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens durchgeführten Umweltver-

träglichkeitsprüfung ist zunächst festzuhalten, dass sie auch auf den ersten Bauab-

schnitt der Vorfeldverlagerung bzw. -erweiterung, die sog. Maßnahme „BA 2008“, 

erstreckt worden ist. Die Planfeststellungsbehörde hat dabei nicht verkannt, dass 

Gegenstand der Umweltverträglichkeitsprüfung regelmäßig nur das jeweils zur Plan-

feststellung beantragte Vorhaben ist und nicht auch frühere Baumaßnahmen.   

Wegen des direkten funktionalen Zusammenhangs von „BA 2008“, „BA 2009“ und 

„BA 2010“ in bautechnischer und verkehrsbetrieblicher Hinsicht wie auch aufgrund 

der räumlichen und (relativen) zeitlichen Nähe ihrer Verwirklichung ist die gemein-

same Betrachtung der gleichartigen Auswirkungen dieser Maßnahmen jedoch 

zweckmäßig und sachgerecht.  

 

Die Umweltverträglichkeitsprüfung mit dem so umrissenen Untersuchungsgegen-

stand ergab, dass die Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter des UVPG 

entweder nicht erheblich sind oder hinreichend kompensiert werden können.  

 

Als von dem Vorhaben betroffener öffentlicher Belang war vornehmlich der Gewäs-

serschutz in den Blick zu nehmen. Die Realisierung des Vorhabens erfordert weitge-

hende Änderungen am Entwässerungssystem des Flughafens. Die hierzu einge-

reichten Planunterlagen wurden von der Antragstellerin in enger Abstimmung mit der 

zuständigen unteren Umwelt-/Wasserbehörde erstellt. Durch die tenorierten Ent-

scheidungen, Auflagen und Hinweise, die im Einvernehmen mit der unteren Umwelt-

/Wasserbehörde verfügt werden, ist nach Überzeugung der Planfeststellungsbehörde 

gewährleistet, dass schädliche Auswirkungen des Vorhabens auf das Grundwasser – 

insbesondere durch die Schutzmaßnahmen während der Bauarbeiten – vermieden 

werden. Bei evtl. Störfällen auf den (hergestellten) neuen westlichen Vorfeldern im 

Zuge von Betankungs- und Enteisungsvorgängen wird die Gefahr des „Einschwem-

mens“ von verunreinigtem Niederschlag über die (neue) Regenwasserbehandlungs-

anlage sachgerecht bewältigt werden können. Die bestehende PFT-Problematik in 

bestimmten Bereichen des Flughafengeländes wird durch das Vorhaben nicht verän-

dert oder gar „verschärft“ werden. Gleiches gilt für das Hochwasserrisiko am Kittel-

bach unterhalb des Flughafens (Richtung Rhein). Dieses verringert sich eher.    
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Als betroffene private Belange waren insbesondere der Schutz der Flughafenanlieger 

vor Lärm- und Abgasimmissionen zu prüfen.  

 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch waren als nicht erheblich zu bewerten. 

Eine Zunahme von Flugbewegungen wird durch das Vorhaben nicht verursacht. Die 

vorhabensbedingte Teilverlagerung des Bodenverkehrs führt nur zu einer marginalen 

Ausdehnung der Lärmschutzzonen im südwestlichen Grenzbereich des Flughafenge-

ländes. Die Veränderungen beschränken sich auf außerhalb der Wohnbebauung 

liegende Gebiete (Nachtschutzzone sowie Tagschutzzone 1) bzw. auf Gebiete, für 

die bereits – über die Anforderungen des FluglärmG hinaus – nach der Änderungs-

genehmigung vom 09.11.2005 Ansprüche auf baulichen Schallschutz festgesetzt 

worden sind (Tagschutzzone 2).  

 

Eine mit dem Vorfeldausbau im Westen des Flughafengeländes einhergehende   

Beeinträchtigung des Schutzgutes Mensch durch flugbetriebsbedingte Luftschadstof-

fe ist ebenfalls nicht zu besorgen. Das Niveau der Belastung verändert sich nur mi-

nimal. Die Grenzwerte der 39. BImSchV bzw. die Irrelevanzwerte nach der TA Luft 

werden deutlich unterschritten. Die berechneten Veränderungen liegen bei den meis-

ten Stoffen in Größenordnungen, die messtechnisch nicht nachweisbar sind. Sie be-

wegen sich innerhalb gewöhnlicher, meteorologisch bedingter Schwankungsberei-

che. Erhebliche Belästigungen durch Geruchsimmissionen nach der Geruchsimmis-

sionsrichtlinie treten außerhalb des Flughafengeländes nicht auf.  

 

Auch nachteilige Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Mensch durch 

Lichtimmissionen sind nicht zu befürchten. Die Entfernung zwischen der geplanten 

Vorfeldbeleuchtung und der nächstgelegenen Wohnbebauung lässt messtechnisch 

erfassbare Veränderungen der Beleuchtungsstärke (Aufhellung) nicht erwarten. In 

Bezug auf etwaige Blendwirkungen ist hinsichtlich der neu zu errichtenden Leuchten 

mit der Einhaltung der einschlägigen Richtwerte zu rechnen.  

 

Die Baumaßnahmen führen ferner zu weiteren Flächenversiegelungen auf dem 

Flughafengelände und somit zu erheblichen Belastungen für die Schutzgüter Tiere 

und Pflanzen, welche aber in Teilen durch Vermeidungs- und Verminderungsmaß-

nahmen begrenzt werden können. Die unvermeidbaren Beeinträchtigungen können 
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durch (auch vorgezogene) Ausgleichs- sowie Ersatzmaßnahmen kompensiert wer-

den.  

 

Die vorgetragenen Argumente gegen das Vorhaben stehen aus den nachfolgend 

zusammengefassten Gründen dem Vorhaben der Antragstellerin nicht entgegen 

bzw. überwiegen das Interesse an seiner Realisierung nicht:  

 

Wie bereits dargelegt, ist die Planfeststellungsbehörde im Rahmen ihrer Prüfungen 

zu dem Ergebnis gelangt, dass das Vorhaben über einen „1:1-Ersatz“ für wegfallen-

de Vorfeldflächen hinaus geht. Dies berührt jedoch seine Notwendigkeit nicht. Nach 

absolut herrschender Auffassung in Rechtsprechung und Literatur ist für die Beja-

hung der Notwendigkeit eines Vorhabens nicht zu verlangen, dass es zwingend er-

forderlich ist. Es reicht vielmehr aus, dass es vernünftigerweise geboten ist. Dies ist 

hier der Fall. Die temporär und dauerhaft durch das Vorhaben entstehenden zusätz-

lichen Abstellpositionen sind zwar nicht nötig, um den durch die Genehmigung vom 

09.11.2005 zugelassenen Flugbetrieb überhaupt abwickeln zu können. Sie erhöhen 

jedoch die Flexibilität bei der Abfertigung von Luftfahrzeugen und können durch „Ent-

zerrung“ zur Optimierung der Abfertigungsvorgänge beitragen. Die Optimierung von 

Betriebsvorgängen ist ein ständiges und anerkennenswertes Ziel von Flughafenbe-

treibern und reicht zur Begründung der Notwendigkeit des Vorhabens aus bzw. ver-

leiht diesem vor dem Hintergrund der unternehmerischen Handlungsfreiheit der An-

tragstellerin grundsätzlich eine gewichtige Bedeutung. Zudem besteht an der Erhal-

tung und Verbesserung der Betriebsvorgänge auf dem Flughafen Düsseldorf – ne-

ben dem Eigeninteresse der Antragstellerin – auch ein gewichtiges öffentliches Inte-

resse. Dieses ist auf die Sicherung bzw. die weitere, kontinuierliche Steigerung der 

Leistungsfähigkeit, Qualität und Sicherheit des (öffentlichen) Verkehrsnetzes gerich-

tet. Der Flughafen Düsseldorf ist hierfür ein wesentliches und bedeutsames Element 

der Luftverkehrsinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen.   

 

Demgegenüber ist die Planfeststellungsbehörde davon überzeugt, dass das Vorha-

ben keine Auswirkungen auf den Umfang der Flugbewegungen am Flughafen Düs-

seldorf haben kann und auch keine neue oder erweiterte Lärmbetroffenheit für An-

wohner und Anlieger-Gemeinden auslösen wird. Letzteres ergibt sich im Wesentli-

chen aus den Feststellungen, dass sich die Lärmschutzzonen nur in einem kaum 
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darstellbaren Umfang verändern und die Zunahme der Lärmbelastung derart gering 

ist, dass sie keine spürbaren/wahrnehmbaren Effekte verursacht. Die Schwelle der 

Geringfügigkeit bzw. Abwägungserheblichkeit wird somit nicht überschritten.  

 

Der Festsetzung von Auflagen zu Kostenerstattungsansprüchen für Maßnahmen des 

baulichen Schallschutzes durch die Planfeststellungsbehörde steht damit nicht nur 

die diesbezüglich abschließende Regelungswirkung des FluglärmG entgegen (§ 13 

Abs. 1 S. 1 FluglärmG), sondern es fehlt bereits an der tatsächlichen Notwendigkeit 

für weiteren baulichen Schallschutz. 

 

Auch Regelungen und Auflagen wegen der vorhabensbedingten Abgas- und Ge-

ruchsimmissionen waren nach Würdigung aller Umstände nicht in Betracht zu zie-

hen. Ausschlaggebend war für die Planfeststellungsbehörde, dass die Belastungs-

werte für die einzelnen Schadstoffe außerhalb des Flughafengeländes zum Teil deut-

lich unterhalb der in der 39. BImSchV festgelegten Grenz- bzw. Zielwerte liegen, 

dass eine vorhabensbedingte Zunahme der Geruchswahrnehmungshäufigkeit ledig-

lich 0,2 % der Jahresstunden beträgt und dass die Werte auch bei Berücksichtigung 

dieser geringfügigen Zunahme noch weit unterhalb der Grenzwerte für die Erheblich-

keit einer Geruchsbelästigung nach der Geruchsimmissionsrichtlinie liegen.  

Das vorab Ausgeführte gilt auch für etwaige Verfügungen im Planfeststellungsbe-

schluss, die geeignet sein könnten, den Betrieb von Hilfstriebwerken („APU’s“) auf 

den Vorfeldern zu verringern. Ein zusätzlicher Grund, von derartigen Maßnahmen 

abzusehen, waren die Bestimmungen der Flughafenbenutzungsordnung, die den 

Betrieb von APU’s beschränken.  

 

Die Erwägungen der Planfeststellungsbehörde lassen sich somit wie folgt zusam-

menfassen:  

Dem Antrag der Flughafen Düsseldorf GmbH auf Planfeststellung des Vorhabens 

konnte entsprochen werden, obwohl das Vorhaben über einen reinen Ersatz für 

weggefallene Abstellpositionen hinausgeht und somit nur teilweise für die Durchfüh-

rung bzw. „Aufrechterhaltung“ des durch die Genehmigung vom 09.11.2005 zugelas-

senen Flugbetriebs erforderlich ist. Im Übrigen trägt es aber (lediglich) zu seiner fle-

xibleren und leichteren Abwicklung – hinsichtlich der Betriebsvorgänge „am Boden“ – 

bei.  
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Diese Entscheidung war in Anbetracht des unternehmerischen Interesses der An-

tragstellerin und des öffentlichen (verkehrspolitischen) Interesses an der Verwirkli-

chung des Vorhabens möglich, weil die Planfeststellungsbehörde zu der Überzeu-

gung gekommen ist, dass mit dem Vorhaben – nach Maßgabe des Entscheidungste-

nors – andere öffentliche und private Belange nicht oder nur in einem nicht abwä-

gungserheblichen Umfang beeinträchtigt werden bzw. diese (insbesondere mit Blick 

auf den Natur- und Artenschutz) im Konfliktfall angemessen ausgeglichen werden 

können.  
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D Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach seiner 

Zustellung schriftlich Klage beim 

 

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen 

Aegidiikirchplatz 5 

48143 Münster 

 

erhoben werden. Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der 

Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten 

und Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO VG/FG – vom 

07.11.2012 (GV.NRW.2012 S. 548) eingereicht werden.  

 

Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur 

nach § 2 Nummer 3 des Signaturgesetzes vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 876) in der 

jeweils geltenden Fassung versehen sein und an die elektronische Poststelle des 

Gerichts übermittelt werden. 

 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klage-

begehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Falls die Frist 

durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, 

würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

 

Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beige-

fügt werden. 

 

Der Kläger hat innerhalb einer Frist von 6 Wochen die zur Begründung seiner Klage 

dienenden Tatsachen und Beweismittel anzugeben (§ 10 Abs. 5 Satz 1 LuftVG). Das 

Gericht kann Erklärungen und Beweismittel, die erst nach Ablauf dieser Frist vorge-

bracht werden, zurückweisen und ohne weitere Ermittlungen entscheiden, wenn ihre 

Zulassung nach der freien Überzeugung des Gerichts die Erledigung des Rechts-
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streits verzögern würde und der Beteiligte die Verspätung nicht genügend entschul-

digt. 

 

Die Anfechtungsklage gegen diesen Planfeststellungsbeschluss hat keine aufschie-

bende Wirkung (§ 10 Abs. 4 Satz 1 LuftVG).  

 

Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung einer Anfechtungsklage ge-

gen diesen Planfeststellungsbeschluss nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO kann nur in-

nerhalb eines Monats nach dessen Zustellung beim Oberverwaltungsgericht für das 

Land Nordrhein-Westfalen gestellt und begründet werden.  

 

Treten später Tatsachen ein, die die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung 

rechtfertigen, so kann der durch den Planfeststellungsbeschluss Beschwerte einen 

hierauf gestützten Antrag nach § 80 Abs. 5 Satz 1 der VwGO innerhalb von einem 

Monat stellen. Die Frist beginnt in dem Zeitpunkt, in dem der Beschwerte von den 

Tatsachen Kenntnis erlangt. 

 

Vor dem Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen muss sich jeder 

Beteiligte, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Rechtsanwalt oder 

einen Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines 

Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Ab-

kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, der die Befähi-

gung zum Richteramt besitzt, als Bevollmächtigten vertreten lassen.  

 

Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von 

ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse kön-

nen sich auch durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch 

Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Per-

sonen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffent-

lichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen.  
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Hinweis:  

Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmen-

bedingungen zu beachten. Die besonderen technischen Voraussetzungen sind unter 

www.egvp.de aufgeführt. 

 

 

 

Im Auftrag 

 

 

 

(Brunstein) 

http://www.egvp.de/
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